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Diese Arbeit hat sích zum ZíeL gesetzt, Beiträge zur symboLisehen
Analogie bei Novalís, insbesondere für eine Interpretation des Heinrieh
von Ofterdirigen-Romans zu liefern. Sie beruht auf der Voraussetzung,
daß die originalität der Dicht- und Denkweise von Novalis in seiner Dar-
sÈellung der Bedeutung und Funktion der Analogie gründet und daß eine
intensive UnÈersuchung der analogen Strukturen des Romans eine tiefere
Einsicht in den Zusanrmenhang der eínzeLnen Motive untereinander und
gleichzeitig eín Verständnis für ihre Einheít mit einem anal-ogen, sie
verbindenden überragenden Ganzen zu vermitteln vermag.

Zur Ausführung des Projekts ist das folgende Arbeitsverfahren an-
gewandt worden: Die untersuchung r¡urde in drei Kapitel eingeteiLt, in
denen jeweils eine Forschungsarbeit behandel-t r^zird, die sich mit den
Sezugsverhältníssen der Motive im Roman auseinandersetzt und dabei das
Prinzip der Analogie in BetrachË zídnx

Im ersten trapitel wird die Arbeit von Erika Voerster: Märchen und
Novellen im kl¿ssisch-romantischen Roman (insbesondere ihre Interpreta-
tion des t'Heinrich von ofterdingen't) kritisch untersucht. Diese Arbeit
erklärt den Analogisierungsprozeß als ein sich steigernder rVerschach-

telungsvorgangt von rEinlagenr in tEinlagent und díeser im Roman, wo-
durch der Roman auf dem rl^Ieg nach Innenr erweiÈert und transzendiert
wird. Demnach wäre die Funktion der Einlagen die der rselbstreflexiont
und der tTranszendierungt des Romans. Diese Auffassung kann jedoch nicht
mit der Darstellung der analogen Verhältnisse zwischen dem Roman, den
Einlagen und einzelner Motive in Einklang gebracht werd.en. Voerster
sieht den Vorgang der fVerschachtelun!t nur a1s progressiv fortschrei-
tend, auf dem tr{eg zum runendlichenr an. Es ergibt sich, daß diese An-
schauungsr¿eise im Vergleich mit der Konzeption von Novalis nur einseitig
ist und die Verhältnisse der Analogie nicht zu erfassen vennag. Außer-
dem bleibt bei Voerster der übergang zwischen der Handlung der Einlagen
und anderer Vorgänge der Darstellung problematisch, ebenso werden die
Verhältnisse von Mensch und i.Ielt in fragwürdiger I.Ieise behandelt.

Abstrakt



Êungsbereiche bei Novalis: Dargestellt am Traum von der blauen Blume

untersucht und im Vergleich mit Ergebnissen anderer Arbeiten über Nova-
lis und ín der Auseinandersetzung rnit eigenen Int,erpretationen des Romeng

kritisch besprochen. Auch díese Arbeit läßt den tÏ.Ieg nach Innenr mit dem
rl,.Ieg nach Außent bzw. die Betrachtung der Außenwelt mit der Betrachtung
des Gemüts zusa?nmenfallen. Luther unterscheidet nicht zwischen Symbol
und Allegoríe und sieht sich letzten Endes gezwì.rngen, die Verhältnisse
von ì4ensch, NaËur und höheren Mächten auf rgeheimer Sympathier zu basie-
ren und auf einer l^Iechselr¿irkung beruhen zu lassen. Auch diese Untersu-
chung err¿eisÈ sich als einseitig und wirkt in ihrer Behandlung der analo-
gen Verhältnisse in den verschiedenen Bereichen der Natur, des }Íenschen
und der rgeheimen Mäehtet des ijbersinnlichen problernatisch. Es wurde an-
hand von Analysen dieser Untersuchung festgest,ellÈ, daß wír bei Novalis
zr¿ischen den Motiven in der Darstellung auf verschiedenen I^Iirklíchkeits-
ebenen zu unËerscheiden haben. Die Verhältnisse der allegorischen DarsËel-
lung der Natur a1s Außenwelt sËehen der symbolischen Darstellung der In-
nenwelt in der l,lahrnehmung des Menschen gegenüber. Diese Zweiheit, die
eine Urnlsehrung der l^Iahrnehmung von zr¿ei selbständigen analogen Verhält-
nissen in sich einschließt, muß aber andererseits als Ganzes auf eine hö-
here Slmthese bezogen werden. Auf diese I{eise r^rird durch Analogisierung
die höchste rsynËhesis t angestrebt, die aber nur durch Approximation er-
reicht wird, die sich im-s¡ mehr d.em Absoluten annähert.

Im dritten Kapitel wird die Dissertation von Tscheng-Dsche Feng:
Die Analogie von Natur und Geist als Stilprinzip in Novalis' Dichtung

herangezogen. Es ergibt sich, daß der Ausdruck "Analogie von Natur und
Geíst" für die Erkenntnis der Analogie bei Novalis unzulänglich ist,
denn eine Analogie kann nur als Verhältnis zwischen zwei Verhältnissen
oder Gliedern und in Bezug auf ein höheres Ganzes verstanden werden.
Der Analogie von "Natur und Geist. muß ein drittes verhältnis hinzuge-
fügt werden, wobei der vorgang der Analogisierung bzw. der vorgang von
Analyse und Synthese zugleich, itn*er auch im Selbstbezug und in Bezug
auf eine höhere rslmthesist zu erfassen ist.

rm zweiqen Kapítel wird die DissertaÈíon von Beate Luther: Bedeu-



ttl^Ias v¡ir wissen, vissen wir nur aus Analogie,
und von uns zum Schöpfer.,,l

"rn unserm c'ernüth ist alles auf die eigenste, gefälrigsÈe und leben_
digste Weise verknüpft. Die fremdesten Dinge ko-rne¡ durch Einen
ort, Eine zeíx, Eine sertsame Aehnlichkeit, einen rrrthum, irgend
einen zufall zusaüûen. so entstehn r¿underliche Einheiten und eigen-
thümliche verknüpfungen - und Eins errinnert an arles - r¡ird das
Zeichen vieler und wird selbst von vieren bezeichnet und herbeyge-
rufen. tt

von der KreaEur zu uns

Herder

Novalis (III,650)

I Herders Sä¡¡¡ntliche werke, hrsg. von Bernhard suphan (Berlin:weidon.tnãEhã nuãñlran_-aiung,-t g92 j, vrrr, t t o .
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In den letzten Jahrzehnten ist sehr viel über Novalist Dichtung ge*
forschË und veröffentl-icht und viele Interpretationen sind vorgel-egt
worden. Trotzdem stehen sowohl ein Forschungsbericht als auch eine aus-
führliche rnterpretation des H.v.o.-Romansl bi" heute noch aus. Man

fragt sich: liegt der Grund für diese vernachlässígung darin, daß der
Roman ein Fragrnent geblieben ist, oder Èrägt vielleicht die verschieden-
artigkeit der Meinungen der Novalisforscher über seine Dichtung Schuld
daran? Es v¡ird m.E. deutlich der Anschein ervreckt, daß der Grund in der
zweiten Fragestellung zu suchen isË; denn es ist kaum möglich, aus diesen
oft eínander widersprechenden Deutungen einen sinnvollen Forschungsbe-
richt zvs arrrmer:Lzustel 1en. 2

Um einen Überblick über diese Problematik der Novalisforschung zu
ermöglichen, wo11-en r,rir zunächsÈ einige wichtige Probleme aufführen und
kurz erläutern' und zwar solehe Probleme, die auch für unsere beabsich-
tigte unÈersuchung: die Erforschung der Bedeutung der Analogie und
ihrer verhältnisse in der Darstellung des H.v.o.-Rom¡ns, eine wichtige
Rolle spielen.
l - Erstens muß darauf aufmerksam gemacht werden, daß man sich noch
nichÈ darüber einig zu sein scheint, \¡ras eigentlích als Gegenstand und
Absicht der Dichtung beí Novalis anzusehen isÈ. So gehtes z.B. nachCurt
Grützmacher bei Novalis ttum eine l^Iandlung des VerhälËnisses zur htirklich-
keiË, zur gegenständlichen Welt", und zwar mit der Absicht, "eine höhere
I^IirklichkeiÈ erfahrbar zu machen", "die jenseiËs klassizisEischer oder
historisierender Möglichkeiten 1iegt".3 Diesen Vorgang der "Verwandlung
der l^Iirklichkeitt' würde Novalis als ttrpoetisierungr,,4 bezeichnen. Die
'Verhältnisse zur l,Iirklichkeitr bzw. "zur gegenständlichen We1È"3 schei-
nen also hier als Gegenstand des dichterischen Prozesses bei Novalis zu
gelten.

In ähnlicher l^Ieise soll nach Dietrich Löffler der Held Heinrich in
der Darstellung des Romans "die in den Erscheinungen verdeckËe poesie
bloßzulegentt vermögen, und zr¿ar ttnieht Heinrichs wegentt, sondern rtdes

Lesers wegen' urn ihm die verborgene Poesie der Welt zu demonstrieren".5
In scharfem Gegens atz zv diesen Ansichten ist die Interpretation des
H'v'O'-Romans von Johannes Mahr zu verstehen. Mahr interessiert weniger

EINLEITUNG
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die PoeËisierúng der l^Iirklichkeit, aLs der "übergang zum End1-ichen".6
Er beschränkt seine InterpretaËion des Romans auf rrDie Entwickl-ung Hein-
richs zum Dichtertt. Das ttGeschehentt des Rom¡ns wird von Mahr als ttfort-
schreit,ende Darstellung eines inneren vorgangstt taufgefaßÈr; denn der
ttoft,erdingentt ttgibt die ideale Konstruktion des seelischen Vorgangs, der
Heinrich zum Dichter macht'r und der "äußere I^Ieg objektiviert nur die in-
nere Entwicklungtt.T G"g"o Hinweise anderer Forscher auf die von NovaLis
geäußerte Absicht: "rDer Roman soll allmählich in Märchen übergeh.o"'r8
verteidigt sich Mahr nit dem fragwürdigen Argument: "Von einer Auflösung
der l^Iirklichkeit, von einem rewigen Leben in der lieblichen Hülle' | ... I
spricht Heinrichnur imBereich seiner Liebe und seines persönlichen G1-ücks,

nie im Zusen¡menhang mit der DichËung".9 s.io" Kurzsichtigkeit verrät
Mahr außerdem noch dadurch, daß er auf eine Behandlung des zweiËen Teils
des Romans und die FragmenËe von Novalis garLz verzichtet und seine Inter-
pretaËion lediglich auf eine persönliche Aussage aus einem Brief von No-
valis begründet, und zwar auf die Briefstelle:

Ich habe LusË, mein ganzes Leben an einen Roman zu wenden - der
eine ganze Bibliothek ausmachen, viellãEht Lehrjahre einer Nation
enthalten soll. Das l{ort Lehrjahre ist falsch - es drückt eîñ=UF
sËinrmtes trrtohin aus. gei mf¡-GõlT es aber niehts als - übergangs-
jahre vom Unendlichen zum Endlichen bedeuten.

Novalis an Karoline Schlegel em 27. Februar lTggl0

Dabei isÈ bemerkenswert, daß Mahrs Formulierung hinsichtlich des l^Ieges

des Dichters dem Sinn der Aussage, auf die er sich sÈüËzt, geradezu wi-
derspricht. Von Novalis wird das WorË "L.h.j=hr"" als falsch erklärt,
weil es rein bestiumtes lüohin ausdrücktr. Ohne Rücksicht darauf formu-
liert Mahr in seiner tvorläufigenf "Zusan*enfassungtt gegen Ende der

"Einleitung" seines Buches den I^Ieg des Dichters als "vorgangtt, der als
ttlnleg vom UnbestirnmËen zum Bestiumten, vom Allgemeinen zum Kookreten, von
der EinsankeiÈ zur Gemeinschaft oder, mit. Hardenbergs Formel: vom Unènd-

lichen zum Endlichen" "bezeichnet werden k"o.r."ll Mahr scheint also
zwischen dem l,rleg des DichÈers in ein ltbestirnmtes I^Iohin" und den tiiber-

gangsjahrenr t'einer Nationrr vom "Unendlichen zum

unterscheiden. Gegen diese Deutung spricht z.B.
rence Ryan, in der es heißt:

Endlichentt nicht zu

die Erklärung von Law-
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For Novalis ís concerned to sho.r¿ Ëhat not only does the ,,dream.
become a ttworldtt, but the ttworldtt becomes a rráreamtt, that theself-realization of the poet is at the same time thå self-poetici-zatíon of the world, so Ëhat both are as it r¡¡ere co-operating tothe seme pre-ordained end.l2

von carl Paschek wird dagegen das "tGemütr als Gegenstand der poe-
sie"l3 ,rrrd "die überwindung der Grundspaltung von subjekt und objekt,,
als "das Kernproblem des Novalisschen Denkeo",,l4 erklärt. umgekehrt
behauptet Johannes Hegener: "Gegenstand dieses poetischen prozesses des
Lebendigen ist die wert, insofern sie Gegenstand des Auges isti denn
siehtbare Gegenstände sind für Novalis Ausdrücke der Geführe". l5 

Ange-
sichts dieser Auffassungen uuß gefragt werden: um wessen "Geuüt' bzw.
"Augett des ttlebendigen" handelt es sich hier und wie ist ein sinnvoller
Zusan¡menhang anderer Motive mit dem rpoetischen prozeßl 2,, v"rstehen?
Damit stoßen wir auf ein zweites Problem in der Novalisforschung - auf
das Problem der Erzählsituation und auf die Frage nach dem Standpunkt
des Erzählers im Verhältnis zur Darstellung und zum Dichter Novalis.
2' Allzuoft wird in den Deutungen der Romanheld Heinrich mit dem Dich-
ter Novalis identifiziert, wie es z.B. bei Mahr geschieht. Er meinr,
"seineu Inhalt nach gehört der ofÈerdingen in die Tradition des Entr¿ick-
lungs- bzw. des Künstlerromans" und erkrärË, daß rder wegt von Heinrich
"ein Wachstumrt ist, "bei dem der künftige Dichter nur organisch entfal-
tet' ü¡as er innerlich schon isË".16 Unbeachtet bleibt dabei durch Mahr
die Arbeit von oskar Wa1zel, der die Figuren von Heinrich und Sylvester
a1s zwei verschiedene Seiten von Novalist Wesen deutet, und zwar auf die
folgende Weise:

in den Gesprächen Heinrichs und sylvesters im zweiten Teil / . . . /Da reden miteinander ein Mensch, dem äußere, und ein Mensch, deminnere Erfahrung Antwort auf die Rätselfragen des Daseins gegeben
hat. /--./ Zwei Seiten von Hardenbergs eigãnem wesen sind àa umge-setzt in zwei Menschen.lT

Danach darf Novalis weder mit Heinrich noch mit dem Erzähler oder ande-
ren Romanfiguren identifiziert werden.

Gegen die Ansicht der torganischen Enrfaltungt des Dichters ist
außerdem einzuwenden, daß bei Novalis dem organischen Lebensprozeß a1s
Entfaltung ein geistiger prozeß der rntegration gegenübersteht. über



4

die organische EnËfaltung hinaus muß die DarsËellung des Romans a1s Vor-

gang einer Integration gesehen werden, denn der Dichter integriert nicht
nur ihm Gemäßes, wie der Organisrmrs, sondern auch Nicht.-Paßendes. Nova-

lis neint: rrUnser Geist ist ein Verbindungsglied des völlig Ungleichen"

(III,463,No.1048). l8

I.Ias den Erzähler anbetrifft, so wird er miÈunter in den Deutungen

ganz übersehen oder nur beiläufig bemerkt, obzwar J. Srriedter sich da-

rüber äußerte, daß die "Frage nach der Haltung des Erzählers auch schon

mit dem pikaresken Roman gestellt' ristt, daß rschon dieser auf die Art
des Erfassens von I,Ielt zieltr und daß die'rNeuerung des lB. Jahrhundertstt
tdarint rbestehü¡, ttdaß das BersußÈsein der Modalität des Erzählens mit-
gesÈaltet wird". l9

Schließen wir uns zunächst hinsichtl-ich dieser Problematik an die
ErläuÈerungen der sorgfältigen Arbeit von Hannelore Link an, die darauf

hinweist, daß res bei Novalis zugleich darum gehtr, t'bewußt zu machen,

daß und wie ein I'fyÈhos gesehaffen wird".2O Nach Link "beweist Novalis

/...1 eine sehr aktuelle hermeneuÈische Problembewußtheit, die forderË,
daß die Erkenntnisv¡eise bei der Erkenntnis eines Gegenstandes mit zu be-

rücksichtigen ist".2l I^Iie- aber mit dem Vorgang der Erkenntnisweise in
der Darstellung das Verhältnis von Erzähler und Dichter u.a. zusaûmen-

hängt, bleibt auch bei Link unverständlich.
3. Ein weiteres, in den Interpretationen auffallendes Problem, das von

dem oben Erklärten nich abgelöst werden kann, ist das Problen der Roman-

fonn in ihrern Verhältnis zun Inhalt der Handlung. Man hat der rGedanken-

weltr von Novalis ín Verbindung rnit dem romantischen Roman mehrfache Fi-
guren und Gestal-ten zugeschrieben, und zwar die Form eines rKreisest und

einer "Spirale" r22 "ín"t 
r"aÈektonischen", nach al1en SeiÈen offenen

Formt23 ,rnd einer in die grenzenlose Unendlichkeit verfließenden Form.

Gegen die zuletzt angeführte Auffassung sprichÈ sich jedoeh K. May ent-
schieden aus:

Die Darstellung des Übersinnlich-Unendlichen ist gar nicht selber
unendlich in der inneren Form des Novalis, sie ist nicht lösend und
nicht entgrenzend; sondern Novalis gestaltet diese Idee der Entgren-
zung und Auflösung des Endlichen seinerseits in bindender und be-
grenzender Form. zt+

Vlas die Form des Romans als Ganzes betrifft, so sind sich die Forscher

besonders über die Verhältnisse und Übergänge zwischen dem ersten und
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zl4reiten Teil äes Romans noch uneinig, Der erste TeiL wird zuweilen aLs

vom zweiten unabhängíg25 od.er als ttgeschl-ossene und kunstvoll abgewogene
NL

Kompositiontt" gedeuÈet. Nach Paula Scheidweiler dagegen wäre der Roman

trvon Anfang so konzipiert,, daß sein erster Teil niemals als selbsÈändi-

ges Ganzes zu fassen ist".27 Es sei hervorgehoben, daß zi¡ischen den zwei

Teilen dem Inhalt nach eine Lücke besteht, denn Mathildes Tod wird in
der Handlung weder im ersÈen noch im zweiÈen Teil beschrieben. Nicht urn-

sonst sah wohl auch Friedrich Gundolf in "Novalis, den gespenstigen Seher
,8

der übergängett.-"

Versuchen wít zur Durchdringung dieses Sachverhalts einige Fragmen-

te von NovaLis heranztzíehen. ![as die Kontinuität'der Gestaltung anbe-

trifft, so äußert sich Novalis darüber:

Die Schreibart des Romans muß kein Continuum - es muß ein in jeden
Perioden gegliederter Bau se)rul. Jedes kleine Stück muß etr¿as ab-
geschniËtnes - begrenzÈes ein eignes Ganze se)¡n. (TTIr562rNo.45)

Trotzdem ttmuß" nach Novalis ttjede Darstellungfr ttEinheiËtt t'haben - lrerut

Sie Eine Darstellung - Ein Ganzes seyn will" (Irr5Bl rNo .24Ð.29 Wir

fragen: r,¡orin bestehÈ nun aber diese Einheit der Darstellung und der
rgespenstiger tÜbergangr zwischen den tbegränzten SËückenr und dem Ro=

man als Ganzem? Zíehx man außerdem in BeËracht, daß die Erweiterung der

Darstellung bei Novalis durch tProgressionent und rRegressionent gesche-

hen soll, so fä1lt es noch schwerer, diese Frage zu beantlrorten. Darü-

ber heißt es bei Novalis:

Der Gang der Approximation ist aus zunehmenden Progressen und Re-
gressen zusarrmengesezt. Beyde retardiren - Beyde beschleunigen -
beyde führen zum ZíeL. So scheint sích im Roman der Dichter bald
den Ziel zu nähern, bald wieder zu entfernen und. nie ist es näher,
als wenn es ¿rm entferntesten zu se¡m scheint. (111456,No.98)

Damit scheinen auch r¿ir in unserem tcang der Approximationr der Novalis-

probleme uns dem Grundproblem zu nähern, obwohl wir dadurch von seiner

Lösung am entferntesten sind; dsnn der Begriff der Einheit ist von dem

der Mannigfaltigkeit bei Novalis uicht zu trennen. Deswegen wenden r,rir

uns nun dem vierten Glied unserer Problemkette der Novalisforschung zu.

4. Auch über den Begriff der Einheit in der Darstellung bzw. der An-

schauung von Novalis herrscht bei den Interpreten noch keine Überein-
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stirrmung. Dib Einheit wird durch al-Lerhand Begriffe, Synbole und Moti*

ve bezeichnet und auf verschiedene i^Ieise erläuterË, wie z.B. durch die

blaue Blume.als Synbol des Einheitserlebnisses, durch die Kette als Be-

zeichnung für die Verbindung der Analogien-Verhältnisse oder durch die

Flanme als der alles auflösenden und verbindenden Kraft. Nach Friedrich

Hiebels Meinung haben wir ttdie blaue Blume als l^Iesenrr zu betrachten, und

zwar in Verbindung mit dem ttVorgang des Pflückens der hlunderblumet! "als
ein Geschehnis der Neugeburt / ... l, in welcher die Menschenseele sich

mit dem Göttlichen verbind.t".3O Von Paul Reiff werden

jene,weiblichen Figuren im Roman unter sich wie mit der ?oesie und
der Blauen Blume identifiziert, rn¡eil sie EinunddasseLbe zu bildli-
chem Ausdruck bringen sollen: das plotinische Intel-ligible, die
Geisterwelt, die /.../ Ideen, alle^jene nächsËen AussËrahlungen des
Al-l-Einen und das All-Eine selbst.Jt

Allerdings vergleichË Astralis ihre eigene Geburt mit der Entstehung

einer Blume einerseits und mit dem Hereinbrechen einer rneuen Weltt ande-

rerseits, und zwar einer l^Ielt, in der t'rEins in allem und al1es im Eínenttt

(I,318) isË oder sein soll. Dabei entsteht die Frage: wie hängt diese
rNeugeburt! im Menschen (wie z.B. der Astralis) mit der Geburt einer

neuen tALl-Einent-I,ilelt und dem tAll-Einen selbstt zusa en? I{ie kann

das ewige tAll-Einet zugleich auch das Zeitliche im Menschen und seiner
tinleltr sein? Dazu müßte Novalis von vornherein entgegengesetzte tWelËent,

das tAll-Einer und die Vielheit seiner Glieder, die es enËhalËen, ent-

stehen lassen. Dafür ist das folgende Fragment aufschlußreich:

ZenËripetalkraft - ist das synthetische Bestreben - CentrifugalkrafÈ
* das analytische Bestreben des Geistes - Streben nach Einheit -
SËreben nach Mannichfaltigkeit - durch wechselseitige BesÈirrmung
beyder durch Einander - wird jene höhere Synthesis der Einheit und
l"tannichfaltigkeit selbst hervorgebracht - durch die Eins in Allem
und Alles in Einem ist. (II,589,No.274)

Diese zwei Tendenzen des Geistes: die Einheit zur VielheiÈ zu entfalËen

und die Vielheit in einerEinheit zu verkörpern, stehen also miteinander

in l{echselwirkung und bestinmen einander. In dem Begriff der I'{echsel-

wirkung scheinÈ bei Novalis der Grund zu erfassen zu sein, aus dem die

Vorgänge der tProgressiont und tRegressiont in der Darstellung bzw. der

Analyse und Synthese entspringen, die 'jene höhere Synthesis 1...1 selbst
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?2hervorbringent."- Allerdings bleibt auch hier der übergang zwischen dem
progressiven und regressíven Gang oder der llechsel zwischen den Vorgän-
gen der Analyse und synthese unsichtbar und problematisch.

DamiË sind wir bei den Begriff der twechselseitigen Bestirr¡msngr
bzw. der rWechselrepräsentation¡ von Novalis angelangt, in dem wir Hans-
Joachim Mähl folgend "ein SchlüsselgeseËz des Novalis, eine ständig wie-
derkehrende Denk- und Seinsform seines eigentürnlichen Wesens "rgreifen".33Novalis errvarteÈ vou tpoetischen Geistr des DichËers ein

besonnenes Anschauen und Schildern zugleich - Zveyf.ache Thätigkeit
des Schaffens und Begreifens, vereinigt in Einen Moment - einã
wgçhselyoflendung des Bilds und des Begriffs - Ein vereinigres Hi-
nein und Heiãusü¡ircken - r^rodurch in einem Nu der Gegenstanã und
sein Begriff fertig wird. (IV,245, v.Vf.unrerstr.)

Es kann deswegen wohl kar¡m möglich sein, daß "nach der Auffassung Har-
denbergs" tdie Analyse des Menschen zur Erkenntnis der Welt ("I^Ieg nach
rnnen'r) führen k"rrrt.34 "Die bloße Analyse - die b1oße Experimentation
und Beobachtung führt" nach Novalis "in unabsehliche Räume und schlech-
terdings in die unendlichkeir-'r (rrr,442,No.906). Auch die Erklärung,
daß rdas Ziel der dichterischen Darstellung also dort. liegtr, "wo Gott
und Mensch zusarmenfallen und ineinander aufgehen"r35 scheint uns ange-
sichts der Anschauung von Novalis unangernessen zu sein, denn die tlden-
tificationr wird wohl von Novalis angestrebt, aber sie ist nur in unend-
licher Annäherung möglich. Versucht man auf ähnliche Weise, wíe es mit-
unter in der Forschung geschieht, die Verbindung entgegengesetzter Moti-
ve (wie z.B. fTagt und tNachtr) durch den Begriff der "Motiwariation"36
zu erklären, so muß nach dem Sinn und Inhalt dieser Variation gefragt
werden, \tas uns wiederum auf das Problem des übergangs bzw. des unfass-
baren l^Iechsels der Vorgänge und Zustände zurückverweist. Denn wenn in
der Darstellung I'das Verfahren zu seinem eigenen Gegenst.and wird,'r37
dann isE auch das Verfahren der rVariationt als solches bzw. als Motiv
des Übergangs oder der Umkehruns zu behandeln.

Nach der Vertiefung in die dargelegte Problematik der Novalisfor-
schung erscheinË es als ratsam, im Rahmen der dieser Arbeit auferlegten
Begrenzungen ein selekÈives Verfahren vorzvziehen, das es ermöglichen
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könnte, von elnem Kernthema aus vorzudringen, um durch intensive Analy-

se best,ir'¡mter Forschungsansätze kritische Beiträge zut Interpretation
des H.v.O.-Rom¡ns zu Liefern. Es stell-t sich notwendigerweise die zen-

trale Frage ein, worin denn der Grund dieser Verschiedenheit der Ansich-

ten über Noval-isf Dichtung I-íegen könne und ¡¡o ¿ie f,Osung zu suchen sei.
Auf clie "originalitättt von Novalisr ttGedanken" über.. t'die wissen-

schaften des Geistestt, tlganz abweichend von denen der Syste4e Schleier-
machers und Eegel""r38 hatte schon I^7. DilËhey aufmerksam gemacht. lÍorin
bestehË nun aber die "Original-ität" von Novalis? Geben wir zu, daß die.

meisten Forscher sich über die r,richtige Bedeutung der Anal-ogie bei Nova-

f.is einig sind und daß man Novalis wohl- nicht zu Unrecht den tAnalogieen-

süchtigenr betitel-t, hat, so läßt sich vermr¡ten, daß ein Verständnis sei-
ner "Originalitãt" in seinem Gebrauch der Analogie zu suchen ist. Die

neueren Forschungen sind zwar schon viel scharfsinniger hinsichtLích der

Analogie bei Novalis geworden, wie z.B. die Arbeiten von Hannelore Link
und Johannes Hegener. Trotzdem steht eine gründliche Untersuchung des

eigenartigen Analogien-Qebrauchs bei Novalis und seiner Bedeutung für
die Einheit des Stil-s und den Zusenrmenhang der MotivdarsËellung noch

aus. Hans-Joachi¡o Mähl hatte schon vor einiger Zeít darauf hingewiesen,

daß der "Stil der Hardenbergschen Dichtungen 1.../ noch einer genaueren

Untersuchung bedürftetr und daß dabei "deuËlichtt würde, t'wie wesenËl-ich

gehaltliche und stiListische Interpretationen ineinandergreifen und sich

wechselseitig erhellen könn.o".39 Diese Hinweise sind bis heute noch

unbeachtet geblieben. II. Link bemerkt, daß "noch heute die Erkenntnis

sowohl der spezifischen Beschaffenheit dieses poetischen I{erks lllJ.v.O.l
als auch besonders seines SelbsËverständnisses zu leisten"4O ".i"

Unsere Arbeit beabsichtigÈ also, Beiträge zur Erhellung der Dar-

stellungsr¿eise von Novalist H.v.O.-Romens, insbesondere zur Erklärung

der Analogie und ihrer Bedeutung für den Zus¡nrmenhang der Motivdarstel-
l-ung im einzelnen untereinander und mit dem Roman aIs Ganzem zu liefern,
Auch wir sind der Meinung" daß gehaltl-iche und stilistische Aspekte der

Darstellung ineinandergreifen und sich wechselseitig bestirîmen und re-
präsentieren; und daß ohne ein Verständnis dieses Begriffs d.es "I,{ech-

sels" von EnËgegengesetztem, der in der Analogie gründet, die EigenarÈ

der Novalisschen Gedankenwelt nicht zu erklären ist.
l,Ias die MeËhode und Verfahrungsweise unserer Arbeit beÈrifft, so



kann zunächst das folgende ausgesagt r,¡erden. Es vürde fehlerhaft sein,
der Untersuchung einer derartig eigenartigen Gedankenwelt eine vorgè-
faßte Methode voranzustellen und sich danach zu richten; denn wenn es

wahr ist, daß Novalisr Anschauung in der Analogie gründet, dann muß auch

sein Begriff der Methode damit in enger Verbindung stehen. Wir können

daher unsere Methode erst aus der Wechselwirkung unserer Untersuchung a1s

Verfahren einerseits und ihren Ergebnissen andererseits eruieren; denn

eine angemessene Deutung kann r¿ohl erst "mit einer Methode betrieben wer-
den, die aus dem I,lerk selbst erarbeitet wird".4l Da aber der Roman

selbsÈ ein Fragment geblieben ist, so fällt diese Aufgabe umso schvrerer.
wir sti'r'men außerdem der '[^Iarnung voa walter Mül-ler-seidel zu, daß

solange man einseitig einen béstiuroten Symbolbegriff Goethescher
Prägung zum Maßst¿þ ¡irrmt, verhält uan sich einem wesentlichen Teil
unserer Literatur gegenüber nicht erkennend, sondern verkennend.
Und nicht nur der Symbolbegriff, sondern auch unsere Vorstel.lung
vom Bildungsroman bedarf einer Überprüfungr r^7enn -an sie benutzt,
um damit dãn "ofterdingen" zu etikettierenl42

Es wird daher notwendig sein, für die Erklärung des s¡mbolisch-analogí-
schen Dicht- und Denkprozesses auch die Fragmente und andere Schriften
des DichËers vielfach in Anspruch zu nehmen.

Für die Ausführung unserer Absicht erscheint es a1s unumgänglich,
eine intensive und ins einzelne gehende Erörterung möglichst vieler Mo-

tive aus der Romandarstellung zu unternehmen. Dieses Verfahren wird aus

den folgenden Gründen erz¡vungen. Will man es r,¡agen, die Verhäl tnisse
der Analogie bei Novalis zu erhellen, so muß auch versucht werden, sich
seine Methode anzueignen, d.h. "Eine r,¡ahre Methode synth/etisch/ fort-
zuschreiten ist die Hauptsache - vorwärts und rückwärÈs" (III,364,No.1567/).
Und r.¡enn nach Novalis fdas Ganze den Theil und der Theil das Ganze auf-
k1ärenr soll, so ist, es ratsam, dieses unbekannte "Ganze" und die tTheilet

des sich entwickelnden Vorgangs als Ganzes im Bezug aufeinander entstehen
zu lassen. Das heißt, das Ganze der Glieder des Romans (2.8. der Ein-
lagen als Ganzes) besteht aus den Verhältnissen der Teile dieses Ganzen

untereinander und gleichzeitig aus ihren Verhältnissen zu ihrem Ganzen,

das selbst auch als Glied eines ihm analogen höheren "Ganzen" (des Romans

als "Ganzem") gesehen werden muß. Was für den Vorgang der Entfaltung der
Glieder des Ganzen im Raum der Analyse gilt, das muß auch umgekehrt für
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den Vorgang der Vereinigung aller Glieder zur Synthese des "Ganzen" gel-
tend gemacht r.¡erden. Durch diese zveí Yorgänge so1l 1eÈzten Endes das

"Ganze" als Einheit des Mannigfaltigen dem durch Analyse herausgestell-
ten einfachsten Glied des Ganzen als Analogie entsprechen. Dabei muß

aber auch die Analogie, die diese Entsprechung verkörpert, als drittes
Glied bzw. VerhälÈnis zr¡ischen zwei Vorgängen (der Analyse und Synthese)
beachtet werden. Man vergleiche hierzu die Notiz bei Novalis:

Die BeÈrachtung des Großen und die Betrachtung des Kleinen müssen
inmer zugleich wachsen - jene manniehfacher, diese einfacher wer-
den. lu5¿rnmg¡gesezte Data sowohl des Weltgebäudes, als auch des
Individuellsten Theils desselben (Macrocosm und Microcosm.) ver-
größern sich all-mählich durch gegenseitiges Analogisiren - so
k1ärt das Ganze den Theil und der Theil das Ganze auf. (III,59)

Es handelt sich dabei iuner um einen fortschreitenden Vorgang der Ver-
mannigfaltigung und Vereinfachung, neben dem aber auch die Integration
analoger Glieder und ihre Totalisierung nicht zu vergessen sind. Doch

auch hier stoßen wir ¡^riederum auf den oben en¿ähnten Übergang bzw. Wech-

sel z¡+ischen den Gliedern des vorganges, durch den jene "höhere synthe-
sistt zustande korr¡men so11.

Gehen wir deswegen noch einen Schritt weiter und werfen die Frage
in Hinsicht auf den analogisierenden Gang als "Ganzes" auf: r,¡orin be-
steht eigenÈlich dieser Vorgang des gegenseitigen Analogisierens bzv.,
was sind die "Mittel" als Glieder dieses vorgangs? Die folgende Kon-
struktion von Novalis ist dabei in Betracht zu ziehen:

Wíe d/er/ Körper mit der l^lelt in Verbindung steht, so die Seele
mit dem Geiste. Beyde Bahnen laufen vom Menschen aus und endigen
in Gott. Beyde I^Ieltumsegler brauchen sich in correspondirenden
Punõten ihrer Bahn. neyãe müssen auf Mittel denken - trotz der
Entfernung beysarmnen zu bleiben und zugleich, und gemeinschaftlich
beyde Reisen zu machen. (III,383,No.634)

Daraus läßt sich unschr¿er vermuten, daß ein Mittel für das fZugleichl

der rgemeinschaftlichen Reise beydert Gänge, des analytischen und syn-
thetischen, eine Wechselr¡irkung und l,Iechselrepräsentation sein muß, wo-

durch tbeyde Weltumseglerr ihre selbständige Reise zurücklegen und zu-
gleich auch die Reise des anderen mitmachen (nach Novalis: "paralle1
fortschreitend - wie Rechter und Linker Fuß" - rrr,449,No.93B)- Beide
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Reisen sind Eine, da sie denselben Ausgangs- und Endpunkt haben, denn
"die Monas ist der punct, der sie anflingt und endigt" (rrrl6l,No.l73).
Gemeiasam haben beide Reisen außerdem die Wechselbeziehungen des tiber-
gangs aus dem einen in den anderen Vorgang und umgekehrt. Daraus 1äßÈ
sich schließen, daß der tibergang bei Novalis a1s ein "ui¡ter" bzr¡. als
Glied des analogisierenden prozesses anzusehen ist.

Eine ¡seitere Frage, die hier analytisch gesehen gestellt werden
muß, ist die Frage nach den BesËandteilen und der Funktion eines Gliedes
(2.8. des ibergangs) in der Analogie. Gemäß der Verhälrnisse der Analo-
gie, wonach der Funktion und Gliederung der selbständigen Glieder eine
Funktion und Gliederung eines höheren Ganzen entsprechen uuß, läßt sich
sagen' daß jeden Glied der Analogie eine Funktion und Gliederung inne-
wohnÈ, die nicht nur hinaus, auf sein Ganzes hin gesehen, bezogen werden
muß, sondern auch hinein, auf sich serbst und auf seine Glieder. Dem-
entsprechend muß ein diesem Ganzen analoges höheres "Ganzett auf die Ver-
hältnisse seiner Glieder untereinander und auf sich und zu einern ihm
außenstehenden analogen "Ganzentt bezogen werden. Dies bedeutet vor allemo
daß ein Glied der Analogie an sich selbständige Glieder verkörpert, die
mit sich selbst und untereinander und mit ihrem Ganzen in l.Iechselwirkung
stehen. I^Iie wichtig diese "Selbstständigkeit" und der Selbstbezug eines
tGliedest für ein rselbstständigest Verständnis der AnalogieverhäItnisse
bei Novalis ist, dafür zeugt sein folgendes Fragment:

Unser Körper ist
drückt schon die
kurz den Begriff
entsprechen. So vieL sinne, so viel Modi des Universums - das Uni-
versum völ1ig ein Analogon des menschlichen Wesens in Leib - Seele
und Geist. Dieses Abbreviatur, jenes Elongatur derselben Substanz.

(II,650, No .485)

Der "Selbststand'r bzw. Selbstbezug scheint also ein r,¡eiteres wichtiges
Glied des Analogisierens zu sein, denn ohne Selbstbezug ist schließlich
kein Bezug zu et!¡as Fremdem mög1ieh.43 Dabei ist zu beachten, daß vir
unter tGliedr nicht ein Ding oder Körper verstehen, sondern ein VerhäIt-
nis oder eine Beziehung zwischen tGliedernr, wie z.B. tdas menschliche
l^iesent als tGliedr des rUniversur¡st aus "Leib - Seele und Geist" besteht
und als Ganzes dieser drei Glieder zu verstehen ist.44

Wir halten zunächst einmal fest, daß der Vorgang des Analogisierens

ein Theil der l{elr - Glied isr besser gesagr: Es
Selblistä-ndigkãil die Analogie rnic dem Cañzen -
ffis. Diesem Gliedè nuß das Ganze
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bei Novalis aus drei verhältnissen bestehË, und z\ia:a aus dem selbstbe-
zug aIs These, aus dem Übergang zur l,trechselwirkung mit einem zweiten
Glied als Antithese und aus dem verhältnis beider Glieder, der syn¡hese
in Beziehung auf die Th"se.45 Dabei muß ein jedes dieser Glieder seinem
Ganzen analog sein. So wie die "A/ntithese/ und S/ynthese/', ,,ein gemein-
schaftliches Merckmal, die Beziehung auf die ïhese,, (rr,r62,No.174) l,a-
ben, so müssen auch die Glieder der Analogie den Selbstbezug zu ihrem
Ausgangs- und Endpunkt geneinsam haben.

Ziehen wir nun in Betracht, daß diese dreidinen"iorr"1.46 Analogie
in der Romandarstellung nicht nur.nach einer Riehtung hin, sondern vor-
und rückwärts'erweitert wird (durch Analyse und synthese), so müssen wir
einsehen, daß alle Glieder des gegenseitigen Analogisierens den selbst-l, -,
bezug-' im verhältnis zur These gemeinsam haben, denn,rs¡mthese und Ana-
lyse sind Eins, nur umgekehrt, - Praxis und Theorie gleichfalls, nur um-
gekehrt" (rr,r59,No.r59). Der selbstbezug ist also außer dem oben er-
läuterten Übergang ein zweites "MiÈtel'r, durch das beide l,lege ,,zugleich,
und gemeinschaftlich" (rrr,3B3) zurückgelegt r¡erden können. Ars drittes
"MitÈe1" kann die wechselwirkung mit einem fremden analogen Glied betrach-
tet lrerden. Jedes Glied der Analogie, das mit einem fremden Glied in
wechselwirkung tritt, muß zugleich auch in sich einen wechsel vorlziehen
und eben durch diesen wechsel sich selbst, seine Verhältnisse mit den
anderen Gliedern und mit dem Ganzen vor- und rückwärts gehend verändern;
Jedem vorgang vom einzelnen Glied und von Innen ausgehend muß also ein
analoger vorgang im Ganzen entsprechen. und umgekehrt muß jedem vorgang
vom Ganzen und von Außen ausgehend eín analoger vorgang der Glieder ent-
sprechen' Je mehr durch diesen vorgang das Ganze vermannigfaltigt wird,
umso mehr r¿ird es im Zugleich mit seinen Glíedern vereinheiÈlichÈ , bzw.
umso größer wird die Einheit zwischen den Gliedern unÈereinander und mit
dem Ganzen' Auf diese weise r.rird der stil des Romans von vornherein als
symbolische Darstellung aufgefaßt und durch Anarogisieren weiterentwickelt.
Letzten Endes muß die "höhere synrhesis" die Suurne beider wege, der Ana-
lyse und synthese, verkörpern und in ihren selbstbezug als Ganzes dem ge-
meinsamen selbstbezug der Analyse und synthese als Analogon gleich sein.
Dieser vorgang kann jedoch iurner weitergeführt werden. Als einheitliche
Darstellung muß er nach Novaris in derrtMonas,,enden, die ,,retzËe An-
schauung und vorstelrung" "isE" (rr,¡66,No.2og). Novalis erklärt:
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Die Synthetik rnuß bey der Antithese, die nicht mehr bezogen wird,
also der ursprünglichen Anschauung, aufhören. Die Antithetik bey
der 1eËzten Synthese, der nicht mehr entgegengesezt wird, oder der
These schlechÈhin - Jene endigt in eine unbedingte Anschauung -
diese in eine unbedingte Vorstellung.

/Antithese ist das Medir:m der Verwandlung des Einfachen in
ein Mannichfaches/ (II, l66,No .2O7)

Die letzte Erkenntnis muß also den Charakter einer symbolischen Analogie

tragen, denn das tAufhörenr irnpliziert nach diesem FragmenÈ weder eine

Auflösung noch ein Ineinanderfließen der entgegengesetzten Glieder der

Tätigkeit, sondern vieLmehr einen schwebenden Zustand der Anschauung und

VorstelLung, in dern Analyse und SlmÈhese, tEinheit und Mannigfaltigkeitt
harmonisch zus¡nrmentref f en.

I^Iie wichtig ein Verständnis der Begriffe des l^lechsels, des Über-

gangs, des Selbstbezugs und des Zugleichseins entgegengesetzter Vorgänge

bei Novalis ist, wird aus unserer weiteren UnÈersuchung zu ersehen sein,
besonders in Verbindung mit der Darstellung der Motive der Verwandlung,

der SelbsËspiegelung und Selbstreflexion, der Umkehrung und nicht zulexzt
des Schwebens. Sehen r¡ir uns zunächsË als Beispiel für die Verhältnisse
und den Vorgang der Analogisierung eine Strophe des rGeistlichen Liedest
ttXIItt von Novalis an:

Die Augen sehn den Heiland wohl,
Und doch sind sie des Heilands volI,
Von Blumen urird sein Haupt geschmückt,
Aus denen er selbst holdselig blickt. (f,174)

Zunächst isÈ es auffallend, daß der Vorgang des Sehens des Sprechenden

von Innen ausgehend nach Außen und nach Innen (synthetisch und analytisch)
ausgeweitet r,¡ird. Indem die Augen den Heiland nach Außen hin sehen, müs-

sen sie zugleich in ihrern eigenen Sein einen analogen Selbstbezug bege-

hen, d.h. einen Bezug auf das Vollsein ihrerselbst mit dem Heiland. Den

Gliedern des sehenden Zustands der Augen entsprechen einerseits die ihnen

enÈgegengesetzten Glieder des Sehens als Vorgang der Augen im ?iußeren

und andererseits die Verhältnisse des Vollseins der Augen im Inneren.
Dem Übergang der Augen aus dem Zustand des Seins zum Vorgang des Sehens

muß also ein analoger Übergang zur l,Iahrnehmung des Vollseins der Augen

entsprechen. Das Bild des geschauten Heilands ist als Umkehrung zugleich
ein Bild des in Vollsein der Augen verkörperten Heilands. Es 1äßt sich
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sagen, daß dern Inhalt der Form des Seins der Augen urngekehrt díe Forn

des Gehalts ihres Sehens als Vorgang entsprechen muß, denn sie haben die-

selbe These zum Ausgangspunkt, den gemeinsamen l,IechseL zum Sehen und zr¡n

Sein und das analoge Bí1-d des Heilands im Sein und irn Geschauten- IIn

aber diese I,Iechselwirkung zwischen Form und Gehalt durch Analogisieren

weiterzuentwickeln, dazu muß der Sprechende neue Anal-ogien aufgreifent

die der Form und dem Gehalt nach den vorhergehenden Gliedern und dem Vor-

gang ihrer T{echsel"wirkung entsprechen. Deswegen nuß die zweite Hitlfte

dieser Strophe einen umgekehrten Vorgang zu den etsten zweí ZeîLen (die

auch eine Unlsehrung vom Sein und Sehen aussprechen) enthal-Èen. Die

ersten zweí ZeiLen dienen nun als These für das hinzugenorûmene analoge

Glied: "Von Bl-umen wird sein HaupË geschmückt". I{ährend der Schauende

zu Anfang von Innen und vom Besonderen ausging, so geht er nun von Aus-

sen und vom Allgemeinen aus. Der Urnkehrung der Perspektive von den Au-

gen z1J den Blumen und von dem Sehen zum Schmücken enLspricht der Selbst*

bezug der Augen im Sein und der Übergang vom Sein zun Sehen der Augen'

Allerdings ist dieser l{echsel der Perspektive als ibergang vom Sein der

Augen zu einer llelt der Vorstellung und zur Umkehrung eben dieses Vor-

ganges nicht erkennbar und wir wollen ihn von nun an in unserer weiËeren

Arbeit als "FluchtpunkÈtt48 bezeichnen.

Die zweite Hälfte die'ser SËrophe ist also eine Entgegensetzung ana-

loger Glieder irn VerhälÈnis zu den Gliedern der ersten zwei Zeilen- llas

sich zuerst im Inneren entgegengesetzt, war (das Sehen und das Sein des

Heilands) ist sich nun im Äußeren des Schauenden umgekehrt entgegenge-

setzt (das Schnücken und das llaupt des Eeílancls). Durch diesen Vorgang

der Analogisierung wird einerseits das ausgeweitet, r¡as die Augen im rn-

neren sehen, und andererseiÈs wird clurch die:Unkehrung zugleich auch das

ausgeweiËet, r¡Ias der Schauende von Außen her ín Analogie zum Sehen der

Augen wahrnirrmt. Da beide Wege, nach Innen und nach Außen, im Schauen-

den den Selbstbezug und Übergang gemeinsam haben, müssen ihre Glieder

ebenfalls den gemeinsåmen Selbstbezug enthalten. Deshalb verkörpert der

letzÈe Vorgang im Äußeren des Schauenden zugleich den Vorgang im Inneren

der Augen: trVon Blumen wird sein Haupt geschmüekt, / Aus denen er selbst

holdselig blickt,.rr Dem Fluchtpunkt als tÌbergang zwischen den Vorgängen

des tGeschruücktwerdenr seines Ïlauptes und seinem rholdseligen Blickenl

selbst entspricht auch hier der ursprüngLiche l{echsel zwischen den Sehen
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der Augen im Anschauenden und ihrem Selbstbezug im rVollseint. Auch der

Fluchtpunkt scheint also als unmittelbares Glied der Analogisierung aus-

geweitet zu werden. Er isË als gemeinsames Glied der Synthese und Ana-

lyse zugleich auch der Ausgangspunkt tjener höheren SynEhesist und der
tcorrespondirende Punctr, durch den beide l.Iege beisarmenbleiben "und zu-

gleich, und gemeinschaftlichtt zurückgelegt r¡erden können. Wollte m¡n

aber der tsynthesis¡ als Ganzes des Vorgangs naeh Außen hin ettras ent-
gegensetzen und sie nach Innen hin auf etwas beziehen, dann wäre sie
keine rsynthesist mehr, sondern Glied eines Vorgangs der Analyse und S¡m-

these. Deswegen muß die rsynthesisf als Vorgang durch Umkehrung und in
ihrem Selbstbezug den Kreis der Analogien-Kette schließen und den Vorgang

zu seínem Ausganspunkt. zurückbringen. In unserer Strophe ist dieser
letzte Bezug nichts anderes als das rholdselige Blickent des Heilands

selbsÈ aus den Augen des Anschauenden und zwar als Glied des analogi-
sierenden Vorgangs, das zugleich beide l^Iege der Analyse und Synthese ent-
hält und repräsentiert. Dem Fluchtpunkt des aus dern Sein auseinanderge-

henden Vorgangs zu Anfang der Strophe entspricht also am Ende der Bezug

der zusarrnengehenden rsynËhesisr als Vorgang auf sich selbst, der zu-

gleich auch der Selbstbezug des Anschauenden ist. Das tBlickent des

Heilands aus den Blumen der äußeren I^lelt der Vorstellung íst zugleich

ein tBlickent aus den Augen des Anschauenden und ein tBlicken des Hei-

lands aus sich selbst.
Allerdings r¡ird diese, von uns nur als Beispiel erfaßte t,Synthesist,

in der DarsÈellung in kein konkretes Bild gefaßt. Sie erscheint als
Vorgang des rBlickenst und muß vom Leser auf sich selbst bezogen werden,

da Noval-is voû Leser oder Zuhörer eine erweiterte Selbsttãtigkeit er\,¡ar-

tet. Diese SËrophe kann außerdem nur als Glied der rsynthesist des gan-

zen Gedichts gelten. Der Vorgang der Analogisierung wird weitergeführt:

Er ist der Stern, er ist die Sonnr,
Er ist des elrgen Lebens Bronn,
Aus Kraut und Stein und Meer und Licht
Schirmert sein kindlich Angesicht. (I,174)

Kehren wir zum Abschluß unserer Einleitung noch einmal zur Klärung

der Absichten der vorliegenden Untersuchung zurück. Wir v¡erden versuchen '
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durch Aneignung der oben erläuterten Anschauungsweise von Novalis auf-

zuzeígen, r¡ie in der DarsËel1-ung des Romans jedern Vorgang der Analyse

ein Vorgang der Synthese entsprichË, wie beide trlege rnittels des tr'techsels

von St,andpunkt und Perspektive, sowie auch mittels des Selbstbezugs bzw.

SelbsÈspiegelung und Selbstreflexion der analogen Glieder in Zugl-eich

und tgemeinschaftlicht zurückgelegt werden und wie dadurch die Darstel--

lung tjener höheren Synthesist in der Fortsetzung des Romens zustande

korrmen sollËe. Für die Ausführung dieser AbsichË haben wir uns erlaubÈ,

6ss¡in¡mte Arbeíten aus der Novalisforschung auszuwählen und kritisch zu

untersuchen, und zwar die Arbeiten von: Erika Voerster, Beate Luther und

Tscheng-Dsche Feng. Diese Arbeiten sind für unseren Zweck dadurch beson-

ders geeignet, da sie versuchen, den Roman a1s Ganzes zu interpretieren

und sich dabei mit den Begriffen der Analogie, der Ilechselwirkung und Pa-

rallelitäÈ in der Darstellung bei Novalis in irgendeiner Forn befassen-

Die vorliegende Arbeit möchte nicbt verleugnen, daß sie ur.sprünglich

als Forschungsbericht konzipiert war. Sie ist aus kritischen Absichten

hervorgegangen, die sich zusehends angeregÈ und aufgeforderÈ fanden, im-

mer stärker und inËensiver dem Detail nachzugehen. Diese Tendenz kam

der eigenen Neigung entgegen und verlockte zu zus'àtzlicher Verzweigung

in weitere Details, so daß schließlich die ursprünglich gestel-lte Auf-

gabe, einen allgemeiner orientierten, umfassenden Forschungsbericht kon-

ventioneller Art zu verfassen, aufgegeben werden mußÈe.

Es wird sich durch kritische Behandlung der ausgewählten Arbeiten

und durch Vergleiche ihrer Ergebnisse mit anderen InterpreËationen, so-

wie ihrer Konfrontation mit der neueren Forschung nachweisen lassen, daß

durch einseitige Analyse des Romans sich weder die Einheit und Bedeutung

des Ganzen noch der Zusanmenhang der Motive untereinander, ja nicht ein-

mal die volle Sedeutung und Funktion der Glieder herausstellen läßt.

Zur umfassenderen Durchdringung der MaÈerie vrurden Arbeiten aus

verschiedenen Zeiträumen der Forschung, auch zurückliegenden (1935'

1955 und 1966) ausgewählt. Es mußte bei diesem Verfahren allerdings in

Karrf genonmen r,¡erden, daß den beiden früheren untersuchungen das For-

schungsmaterial noch nicht bzw. noch nicht voll zur Verfügung stand, das

durch die editorische Leistung der Neugestaltung der Kluckhohn-Ausgabe

erheblich bereichert worden i"t.49 Die Arbeit von Tscheng-Dsche Feng

aus dem Jahre 1935 heranzuziehen, erschien als empfehlens\,¡ert' eben weil



Tscheng-Dsche Feng schon zu diesem frühen Zeitpunkt dem ?hänornen der

Analogie bei Novalis eine Spezialuntersuchung gewidrret hat. Es zeígt
sích, daß die Betrachtungsweise der Analogie schon in dieser frühen Mo-

nographie über dieses zentrale Them¡ bei Novalis in einseitiger Weise

auf falsche Bahnen gelenkt worden ist.
Die drei ausgewählten Arbeiten sind von ihrem Forschungsansatz her

verschieden strukÈurierÈ und deunoch lassen sie das hier behandelte

Grundproblem, die Analogie bei Novalis, erkennen. Von Erika VoersÈer,

die sich auf die Einlagen im klassisch-romrnEischen Roman konzentriert,
wird der Analogisierungsprozeß als ein sich steigender bzr*'. potenzieren-
der Verschachtelungsvorgang von Einlagen dargestellt, ohne daß sie dabei

den Begriff Analogie bewußt anweadet. Beate Luther geht sehr ins Detail
und behandelt den umfassendsten Motivkouplex. So beansprucht die Aus-

einandersetzung mit ihrer Untersuchung den größten Unfang iro Rahroen der

vorliegenden Arbeit. Unsere l.Iahl findet sich vor allem auch dadureh ge-

rechtfertigt, daß allzuoft die Novalisforscher entweder die älteren Deu-

tungen übersehen (wíe es z.B. bei J. Ifahr der Fall ist), oder daß man

sich diesen gegenübet gaîz unkritisch verhält (wie es sogar bei den

jüngsten Novalisforschern vorkommt) .50

Wir haben uns so int.ensiv und detailliert wie möglich mit den aus-

gewäh1ten Dissertationen auseinandergesetzt, um auf diese l.leise zu einer
Differenzierung und Ausweitung der entwickelten Aspekte zu gelangen und

gegebenenfalls auch zu eigenen Forschungsansätzen vorzustoßen. Es ist
legitirn, Erkenntnisse im Dialog mit der Forschung und durch Kontroverse

zu erarbeiEen. So bot uns die an sich nicht hoch einzuschätzende Disser-
taEion von B. Luther den günstigen Vorteil, als Arbeitsgründlage bzvt.

direkt als Arbeitsmaterial benutzt zu werden. Die Dissertation konnte

v¡egen ihres ausgedennten systematischen Vorgehens als Vehikel und Leitfa-
den benutzt werden, um gleichsam in einem Negatiwverfahren, das aufzeígl,
\.¡as zu leisten versäumt wurde, positiv den hier verfolgten Untersuchungs-

komplex aufzubereiten. Zum Abschluß der Besprechungen der Dissertationen
von Luther und Feng wird deshalb der Bezug auf sie iruner mehr aufgegeben,

indem sich unsere Arbeit schließlich ganz auf ihr Thema, eine umfassen-

dere Veranschaulichung des Prinzips der Analogie bei Novalis zu geben,

konzentriert. Die vorliegende These möchce insgesamt zu einem verËiefte-
ren Verständnis des Prozesses der analogen Bilderwelt bei Novalis bei-
t.ragen.

l7
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Es ist uns nicht gelungen, r¡eder bei Novalis noch in der Literatur-
wissenschaft eine ausführ1iche, seiner C'edankenwelt angemessene Defini-
tion der Analogie aufzuspür"o.5l Die t'Ànalogie" w-rd z.B. von Hegener

als "universelles Erkenntnisprinzip"52 b"""í"hnet., doch scheinÈ uns auch

seine Formr¡lierung derselben nicht auszureichen:

Die Analogie als heuristisches l.Ierkzeug begegneE 2.8., um die Ent-
sprechung von Mikro- und Makrokosmos zu erschließen. Aus drei be-
kannten Gliedern r¡ird dabei das vierte unbekannÈe Verhältnisglied,
und zwar die Entgprechung unseres Innern mir einem Innern der Na-
tur erschlossen.)J

Hegener scheint hier zu vergessen, daß der "Entsprechung unseres Innern

mit einem Innern der Natur" ein höheres und niederes Glied a1s analoges

Verhältnis entgegengesetzt sein muß. Nach Novalis ist die Verbindung

zwischen Mensch und Natur keine einfache Entsprechung, sondern ein dop-

peltes Verhältnis einer Wechse1r.¡irkung zwischen beiden und einem höheren

Bereich, die nach Innen und nach Außen ausgerreiÈet werden muß. i,iber

diese doppelte analoge I'Verbindung" von Mensch und NaEur sowie auch von
rsubjecÈ und Objectr ist das folgende Fragnent von Novalis aufschlußreich:

Wir verstehen natürlich alles Fremde nur durch Selbstfremdmachung
- Selbstveränderung - Selbstbeobachtung.
¡effihrenBandederVerknüpfungvonSub/jecc/und
Obj/eet/ - sehn, daß es auch eine Außenwelt in uns giebt, die mit
unserm Innern in einer analogen Verbindung, wie die Außenwelt außer
uns mi ¡ unserm Äußern und jene und diese so verbunden sind, wie
unser Innres und Äußres.
Daß wir also nur durch Gedanken das Innre und d/ie/ Seele der Natur
vernehmen können, wie nur durch Sensationen das Äußre und d/en/
Körper der Natur. (III ,429,No. B2O)

Danach kann von einer ttEntsprechung unseres Innern mit einem Innern der

Nacur" bei Novalis kaum die Rede sein, ohne die dazu analogen Verhältnis-
se von tunserem Innerrn und Äußernr in uns in BetrachÈ zu ziehen. Diese

Verhältnisse bestehen an sich aus den analogen Verbindungen der "Außen-

welt in unstt ttnliÈ unserm Innerntt und der ttAußenr¡e1t außer uns mit unserm

i\ußern" und sind deswegen nur als l,iechselwirkung enÈgegengesetzter Vor-

gãnge zu verstehen, und zwar als l,Iahrnehmung der ttGedankentt unseres
tlnnren und der SeeIe der Naturf in Analogie zum tVernehrent ttdurch Sen-

saÈionentt unseres räußren und des Körpers der Nacurr. Die "Entsprechung

von Þfikro- und ì4akrokosmos" ist desweqen nicht ohne weiteres aus "drei



bekannten Gliedern" und einem rvíerten unbekannten Verhälrnisgliedr zu

erschließen, sondern vielmehr durch den Vorgang der gegenseitigen Analo-
gisierung der Glieder untereinander und im Bezug auf ihr Ganzes, d.h.
durch den vorgang der Analyse und synthese in ihrem selbstbezug a1s

Ganzes und ím verhältnis zur thöheren Synthesis f, die an sich auf ein
höheres Unbekanntes bezogen werden k"oo.54

Der Mensch ist nach Novalis nicht nur ein Glied der Natur, sondern

er ist außerdem mit Bev¡ußtsein außerhalb der Natur. Und die thöhere

Synthesist ist nur im Bewußtsein des Menschen nöglich. Sie umfaßt nicht
nur die ttEntsprechung unseres Innern nit einem Innern der NaÈurtt, son-
dern auch die Anschauung und vorstellung dieser "Entsprechungtt iu ver-
hältnis zu einem höheren Ganzen, d.h. sie unfaßt vieluehr die Anschauung

und vorstellung der analogen verhältnisse von "Gott - Natur - rch"
(tl, t43,No.7l) þ Bewußtsein des Ich.

Wir gehen im folgenden zum praktischen Teil unserer Arbeit über.

t9
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Wir wählen als ersten Gegenstand unserer Untersuchung den Teil der

Arbeit von E. Voerster über "Die Einlage im romantischen Rom¡n", der

Novalist Heinrich von OfÈerdíngen interpreÈiert.l Obzwar diese Arbeit
mehr darauf bedacht ist, die Theorie des klassisch-ro-¡ntischen Romans

und die Rol1e der rEinlagent für diese Theorie herauszustellen, so be-

schäftigÈ sie sich jedoch hauptsächlich nit der Erklärung zentraler Mo-

tíve, ihrer Entwicklung und ihrer Bedeutung für die tEinlagenr und für
den ganzen Roman. Uns interessíert an dieser Arbeit besonders die Er-
klärung der Verhältnisse zv¡ischen den Motiven und tEinlagenr, und ihrer
Bedeutung für den Zusernmenhang des Romans.

Wir wo1len zunächst den Inhalt dieser Arbeit zusa"'menfassend wie-

dergeben, um das Verständnis der darauf folgenden Besprechung ihrer
Problematik zu erleichtern. Als tEinlagef bezeichnet die Verfasserin:

gewisse begrenzte, in sich geschlossene Erzähltei1e, die mit der
Romanhandlung in keinem unmittelbaren Zusamlenhang stehen und die
als selbständige kleine Dichtungen gelten können. (I)

Es ¡,¡ird erklärt, Novalis häEte seinem H.v.O.-Roman "drei Einlagen" zvge-

fügt,, und zv¡ar: "die Geschichte vom Sänger Arion"', "die Atlantisgeschich-
te" (l20) und die "Klingsohreinlage", r^rovon er nur die lerztere als Mär-

chen bezeichnet hätte (l2l). Es wird die "Frage nach dem Verhältnis der

Einlage zu dem übergreifenden Rahmenwerk des gesamten Romans" (II) ge-

stel1t und behauptet:

Die Strukturanalyse, die diesen Wechselbezügen von Großform und
Kleinform nachgehen muß, kann nicht nur über den jeweiligen Sinn
dieser Kompositionsart Aufschluß geben, sondern sie vermag auch,
vom Einzelnen zum Ganzen fortschreitend, neue Aspekte für ein ver-
tieftes VersÈändnis des Gesamtwerkes zu gewinnen. (ff¡

Diese Wechselbezüge würden bei Novalis wie bei anderen Frühromantíkern

z.B. Tieck auf einem sogenannten ttReflexionsprozeßtt beruhen, denn es

heißt: I'Die Einlage /.../ stellt also die Umsetzung der Reflexion in
ein dichterisches Formprinzip dar" (l05). Der Begriff der Reflexion

kann gemäß dieser Erklärung auf folgende Weise verstanden verden:
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In der näflexion spatt"t sich das lch in ein denkendes und in ein
gedaehtes Tet' /.../ Das gedachte /.../'Ich wird durch eine Proji-
zíerung nach außen, in die Körperwelt hinein, zum Doppelgänger.

In der Reflexíon tritt das Ich sich gegenüber, es betrachtet
sich selbst wie in einem Spiegel. (l04)

Dementsprechend wäre die "Reflexiont' tteine Spiegelung'r, denn rbeide tr'lor-

ter wären in der "Romantik oft gleichbedeutend gebraucht" worden. Für

die Rornantik wäre "díe Spiegelung durehweg mehr als ein b1oß optischer
Vorgang; sie ist wie die Reflexionen BewußËseinsentstehung, Qugl1 höherer

Erkenntnis, ein Akt des Transzendierenst' (l04).
Stellen wir die Frage, lras eigentlich "diese Umsetzung des Refle-

xionsvorganges in die dichterische Form der Einlage beinhaltet" (106),

so scheínt die Antwort darin zu liegen, daß die rEinlagent als Selbst-
reflexion des Romans angesehen werden können. Der ttRoman, r¡ie alles
Seiende" hätte ín der Frührom¡ntik das "Bestreben, über sich selbst
hinaus zu koumen, sein Dasein ins Unendliche zu erweitern, absolute Poe-

sie zu vrerden" (lOB). Und I'so stellt die epische Einlage I.,.1 gleieh-
sam eia Romänchen im Roman oder den Romen in der zweiten Potenz, die
Selbstreflexion des Romans dar" (106). Es wird außerdem erklärt, daß
rdie Reflexion nicht nur auf die schöpferischen sondern auf die irra-
tionalen Kräfte des Menschen überhaupt gerichtet r¿erden kann. Empfin-
dungen, Gefühle, Träume, die Liebe, der Genuß, die Lust, der Sinn, die
Sinnlichkeit und sogar die Phantasie lassen sich in Analogie zum Denken

durch Reflexion potenzierenf (103, v.Vf.unterstr.). "Die ÏrühromanÈik"
hätte I'das Vermögen der Reflexion nicht nur dem Ich sondern allem Seien-
den überhaupt, also auch den Dingen zugeschriebent' (lOl). Auch die Na-

tur und die llelÈ wären der Reflexion fähig. Und "die Natur" "erzeugttt
"durch fortgesetzËe Reflexion die gestaffelte Rangordnung der Natur-
dinge oder tDaseinspotenzenr und überführt sich selbst als Ganzes so

allmählich in eine Geisterwelt'r ( l03). Dementsprechend r¿ürde "das Ziel
des geschichtlichen Ablaufs, die Herbeiführung des goldenen Zeitalters
1.../ durch eine vollendeËe Selbstreflexion der jetzigen I.Ielt verwirk-
lichr werden" (l03).

In der Ausführung ihrer Untersuchung werden von der Verfasserin die
drei fEinlagenr aus dem ersten Teil des Romens "durch die gleiche Thema-

tik in Beziehung gesetzËr' (l4lf.). sie meint, es ginge in allen Einlagen
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und um den schließlichen Sieg ebendieser Poesie über alle r.¡ider-
strebenden Kräfte. (142)

Dabei ginge es aber auch inmer ttum den Dreischritt von goldener Zeit am

Anfang, Zwischenzeit der Disharmonie und schließlicher goldener Zeit am

Ende" (142). Die drei tEinlagent würden dadurch zu einem ttzyklus" zu-
saumentreten, der "in sich steigend'r aufgebauÈ wäre. Diese Steigerung
wäre ttan der von Einlage zu Einlage zunehmenden Erweiterung des Grund-

themas durch inrmer neue Motive abzulesen" (142). So vürden aus der er-
sÈen Einlage "die Motive von Poesie und Naturtt in die zweite "übernom-
üen" und durch neue Motive, "die von Liebe, von Selbstbildung sowie von

sÈaatlicher Ordnung des Menschengeschlechts vermehrtr' (142).
In der ersten Einlage wäre es dem rurdichtert, d.h. Arion gelungen,

ttDichtung und NaÈurtt fmühelos zusarîmenkor¡rment (123) zu lassen, denn 
.

durch sein Lied r¡äre "die Einheit der Natur und die Harmonie des Dich-
ters mit ihr hergestelltrr (122) worden. Viel schwieriger wäre diese
Aufgabe für den Dichter in der Atlantisgeschichte geworden, die sich
"in späteren Zeiten zugetragen" habe, denn hier rneigt sicht "die golde-
ne UrzeiÈ" "ihrem Ende'r t"rt, und "Dichtung und Natur 1...1 sind hier
völlig getrenntrr (123). Der "Königshof" und "das Landgut", die für
"Poesie" und "Natur" tstehent (124) r¿ürden voneinander nichts wissen.
Letzten Endes hätte der Jüngling, der durch den Einfluß der Prinzessin
tals der neue Urdichter hervorgehtr, "die Harmonie unter den Menschen

am Hof und im Staat 1.../, den Einklang mit der kosmischen Ordnung wie-
der hergesteLltrr (l2B). Die Lieder des Jünglings werden von Voerster
als "Liedeinlagen" in der tEinlager bezeichneÈ. Im Bezug auf das zweí-
te Lied des Jünglings wird erklärt:

Die Atlantiserzählung verdichtet sich als Ganzes noch einmal
in der Liedeinlage, die somit die Erzählung in der zweiten PoEenz,
/... / den Rom¡n in der dritten Porenz vorstellt . (127)

Diese "dreifache Verschachtelung" ¡¡ürde aber noch durch eine vierte
überholt werden, und zr¿ar, wie erklärt wird, in der "fünften und sech-
sten Strophe des Liedes in einem Traum", in dem sich die "höhere poeti-
sche Wirklichkeittr ttnoch einmaltt rzusarrnenziehtt, wodurch der t'Traumtt

zum "gesteigerten Lied" gesteigert würde (127). "Der Traum" nehme also
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"den Ausgang des Liedes vorvreg, er enthüllt dem Sänger, daß er die prin-
zessin besitzen /.../ und. Herrscher vou Atlantis sein wird" (127).2
Auf diese l{eise hätte "das Lied, das innerhalb der Erzählung a1s Einlage
fungierterr, rdiese poetische Läuterung des Geschehens geleistet¡ und die
tEinlaget, d.h. die Erzählung, hätte t'die qualitative Steigerung der Rah-
menerzählung" rgebrachtt (128). Die tEinlager soll also die Funktion
der steigerung leisten, denn "mit der versöhnung des Königs, /...1 gtit
der Aufnahme der Synthese von Natur und Kunst / . .. t ist in AtLantis das
goldene Zeitalter angebrochen" (l2gf.).

In ihrer Untersuchung des Klingsohrmärchens will Voerster rvor allem
diejenigen Züge hervorhebêD'r3 "die das Märchen mit den anderen Einlagen
und mit dem Roman verbinden" (l30). Die umschreibung dieser "züge" isÈ
auf folgende l,Ieise zu verstehen. In Arcturs rReich des Nordensr tist das
goldene Zeítalter zu Endef (l30). Dieses Reich wäre von "sehnsucht" nach
ttErlösung aus der Verzauberung, nach dem Ende der Nacht und der Ankunft
des neuen goLdenen zeitalters" r'erfülLt' (l3l). Die Erfüllung dieser
SehnsuchÈ würde in drei Zeichen vorausgesagt werden, und zwar durch die
"Kronen", rvor denen die i.Iaffen sich neigen, /unð/ einem schlichten grü-
nen Kranze Platz machenr, durch den rglänzenden Königsvogelr, der rin ei-
nem Lied das Herannahen der Ewigkeit verkündeËr und durch des Königs '

"Spiel mit den Sternbildernt', ttaus dem der König und seine Tochter erfah-
ren, daß a1les gut werden vrirdtt (l3l). Diese Dreizahl von Zeichen r¿ürde
der t'Eingangszene den triadisehen Rhythmus' verleihen, "der als Struktur-
prinzip in dem r^reiteren Verlauf des Märchens irmer wieder erscheinttt und
der tsich letztlich auf das weltbild des Novalis von den drei Zeitaltern
gründeÈr (l3t).

Der rGedanke der Selbstbildungr wäre irn Märchen "von den dichteri-
schen auch auf dìe anderen Gemütskräft.e ausgedehnt,, (142) worden. A1s

"I^Johnsitz der GemüËskräfte'r wird das "Haus" bezeichnet, während "das Kö-
nigreich sanrnelpunkt der Kräfte der I"Ielt ist" (132). Die rpersonifi-
zierten Kräfte des Gemütst d.h. ttvater und MuÈterrr, rrGinnisËan,, rtEros,

die Liebe", "Fabel, die poesie", der tversÈand als schreiberr und "so-
phie" (132) r¿ürden sich t'am Anfang" noch im'turtüml ichen Zustand der go1-
denen zeít"4 befinden, aber sie wären "noch ungeprüft, unvolrkomlen und
auch unentwickelt" (t33). Weil tder szenische Wechsel vom palast zuü
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Haus zunächst unvermittelt geschiehtr, deshalb "steht sich wie in Atlan-

tis das, nas dereinst vereint sein wird, am Anfang frernd gegenüber"

(132). Die |tVereinigung der Kräfte des Gemüts mit den Kräften der WelË"

(d.h. des Hauses mit dem Palast von Arctur) ¡¡erden später von der Ver-

fasserin als der "große Schlußakt des Märchens" (l4l) erklärt.
Als Einlage in dieser Einlage wird das 'londmärchen"5 untersucht

und ebenso weitgehend ¡¡ie umfassend gedeuËet. Unter "Mondmärchen"

scheint die Verfasserin die Reise von Ginnistan und Eros zum Mond und

das "schauspiel, das in der Schatzkan'mer des Mondestt (134) aufgeführÈ

wird, zu verstehen. Auch das ttMondschauspiel" wäre ttin sieh /.../ tria-
diseh gegliedert" (134) und seine dritte Szene, in der tsich ein Bogen

von den l,Iassern auf der Erde hinauf zu den Gilttern sPanntt würde tden

Sinn des Klingsohrmärchens in bildhafter Aussage entsehlüsselnr (135).

Schließlich rrentpuppt sich das Mondmärchentt nach Voerster rrals eine ver-

kürzte Spiegelung des gesamten Klingsohrmärchens", denn t'die hochzeitli-
che Vereinigung von Eros und Freya ist hier , I ... / schon ins Bild ge-

fasstfr (136) und tEros erblickt sein höheres lch, mit den er am Ende 1...1
idenÈisch sein wirdr (t37). Ferner heißt es: "so wird in Spiegel der

Einlage dem Ganzen des Klingsohrmärchens das höhere SelbsÈ, zu dem es

sich emporarbeiÈen muß, prophetisch vorgehalten" (137).

Es wird außerdem von Voerster auf die gemeinsamen Motive des Mär-

chens und t'Mondmärchenstt hingewiesen, besonders auf die "Verbrennung der

Kinder des Lebenst' im "Mondmärchen", die sich im Märchen tmit dem Flam-

mentod der Mutter lzur selben Zeítl wiederholtr (136). "Das Mysteriun

von Tod und Auferstehung"r6 ti" später behauptet wird, I'ninmt in jeder

der drei Einlagen bildhafte Gestalt anrr, d.h. in der Atlantiseinlage::dureh

"die unterirdische Verbergung der Prinzessin" und "in der Arionerzäh1ung

durch den Sprung des Dichters ins Meer und seine Errettung" und in '!dem

Klingsohrmärchen durch den Tod des Herzens" (142) -

Im Märchen -tbetreibt" Fabel "nicht nur die Erlösung der WeIt / ... /
sondern auch die Läuterung der übrigen Gemütskräfte" (138). Sie 'durch-
kreuzt die todbringende Tätigkeit der Parzen, indem sie /.. . / díe abge-

schnittenen Fäden der Verstorbenen in den einen Faden des allumfassenden

ewigen Lebens zusartrnenr¡rirktr (138). Sie vollzieht das "Strafgericht"
(139) über den Schreiber und die Parzen, I's¡'r'melt die Asche der }fuËter'
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erweckt den Riesen AË1as und befreit den VaËer aus der | ... I SÈarre

(l40). Dabei härre sie auch "die höchste Aufgabe ihrer persönlichen

Bildung erfülltil und sich "ihres höheren lchs benächËigÈ'r (¡40). Darin

besteht nach VoersÈer die rl^Ieiterentwiklungt des Motivs der Selbstbil-

dung. "Die Subjektpersonen haben, analog der Geschichte der l^telÈ, den

Dreischritt ihrer Entwicklung durchl-aufen" (140, v.Vf 'untet"ct.1.7
Das goldene Zeitalter wäre, geroäß der Erklärung von Voerster s z!-

ersÈ rin dem Hausr eingetreten, und zl¡ar nachdem "Sinn und PhanÈasie"

den tSpiegel erhalten, der den Schein vernichteÈ, das Urbild jeder Krea-

tur, die Wahrheit aber enthül-ltr und nachdem das tgemeinschaftliche Ge-

dächtnismahlt (l40) durch Sophie vollzogen wird. Sophie "gießE den Rest

des Trankes auf den Boden austt, denn sie ttweiht auch die Erde für das

neue goldene Zeitalter ein, das nun angebrochen isÈ" (l4l).8
In der weiteren Untersuchung werden von der Verfasserin nochmals

die Verhältnisse zwischen den Einlagen uritereinander und ihr Bezug auf

den Roman besprochen. Díe drei rEinlagenr wären also durch "die g1-eiche

Thematik in Beziehung gesetzt'r (l4lf.). "Auf Grund des gemeinsamen The-

mas und des Èriadischen Ablaufes / ... I treten die drei Einlagen I ... I zu

einem Zyklus zusarnnen", der ttin sich steigend gebauÈrr ttist" (142). Die

"Erweiterung des Grundthemas" ließe sich an den neuen Motiven erkennen,

denn die Motive der "Liebe" und "Selbstbildung" r¿ürden erst in der zwei-

ten Einlage erscheinen und "die anderen Gemütskräfte'r (142) erst in der

dritten. Dabei würde sich aber auch fder dialektische Dreischritt von

Einheit, ZerfaLL und neuer höherer Einheit in jeder Einlage um ein be-

trächtliches Stück weiter ausdehnenr, bis er "die schließlich herbeige-

führte Harmonier', das "411 umspannt" (143).9

Mit dem Roman sind die "Einlagen" nach Voerster "durch -annigfache

Fäden verbunden", und zwaÍz "geben sich die Einlagen als Illustrationen,
als Beispielerzählungen für bestinmrte Fragenkomplexe", die in den Ge-

sprächen "zwischen Heinrich und den Kaufleut,en, dann zwischen Heinrich ..

und Klingsohr angeschnitten wurden" (145). Die rÜbereinstimnung der

Einlagen mit den Romanganzen wird durch eine gemeinsame Leitidee gewähr-

leistett, denn "das The., vom I'Jesen und Wirken der Poesie" "ist zugleich

das Grundthema des Romans" (145). Die "Einlagen" wären aber auch irmer

auf Heinrichlbezogenr, um "das Erwachen der Poesie in ihm zu beschleuni-
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gen" (145). "I^IesenËlíche Züge von Heinrichs Erleben im Roman spiegeln
sich in den Einlagen ab", oder sie v¡erden "im Voraus entworfen" (146).
Die Beschreibung des Jünglings von Atlantis rtberührt sich eng mit derje-
nigen, die sich kurz darauf von Heinrichs GestalÈ im Roman findet" (147).

'rDas Mot,iv des Goldesrt würde ttaus der Arioneinlage in den Roman hinüber-
geno"-en" (146) und weiterentwickelt werden. Das Klingsohrmärchen wäre

mit der ttvorausgehenden RomanhälfÈe durch mehrere Motive verbunden", so-
wie durch das "Motiv von Eros und Fabelr', das schon in der "Zueignung"
rerschient, ir "Heinrichs Traum" und in der "Heinrich-llathilde-Handlung
des Romåns wiederholt" (t48) werden r¡ürde. Weitere gemeins¡me Motive
t¡ären "das MoÈiv der Bildungt'(148), der rZug des Tröstens¡ und schließ-
lich "das Motiv der Blume" (149). Die Einlagen hätten demrach "mit dem

Ro-rn" 'rmehrere Motivkoruplexe gemein, und sie geben überdies die Paralle-
Ie z'm Lebensgang des Haupthelden im Roman ab" (149). lO

Darauf r¡erdem von der Verfasserin vielsagende Schlüsse über den

"Funktionswert.rr der "Einlagen" gezogen. Es heißt:

In jeder der drei Einlagen v¡ird also das Ganze des Romans reflek-
tiert, zieht es sich wie in einem Spiegel noch einmal verkleinert
zusaûmen. Zugleích greift jede Einlage der Romanhandlung vor und
deuret in ihre ZukunfÈ. (149)

Dadurch r¿ürden nach Voerster rdie eigentliche Romanhandlung transparentr
und rAusblicke in andere, höhere Reiche gewährÈt (149f..) werden. Dieser
Vorgang wäre ttdas Gleiche, nas an früherer Stelle dieser Arbeit als
Transzendierung des Romans durch die Einlage bezeichneÈ ¡¡urder' (l50).
Diese Transzendierung geschähe im Roman "dreimal" und r¡ürde "durch das

Moment der Verschachtelung noch intensiviert" (l50) werden. Voerster
formuliert.: "So geht der Roman iuruer mehr aus sich heraus und schreicet
fort auf dem Ingreß ins Unendliche" (l50).

Im Anschluß daran deuteÈ die Verfasserin "drei ¡¡eitere Ste11en" a1s
ttReflexionsformen des Romanstt, ttdie ebenso wie die Einlagen das Roman-

Eanze verdichtet zusamnenfassen, / ... I die kurzum als echte Spiegelungen

des Romans angesprochen r¡erden müssen" (l50). Dazu gehören "Heinrichsü
erster Traum, diese t'ahnungsvolle Vision /.../, in die nach dem Prinzip
der Schachtelung noch ein weiterer kleiner Traum eingebaut isÈ"; "Hein-
richs zweiter Traum, der die Trennung von Mathilde durch deren Tod und
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dann die Wiedervereinigung vorentwirft" und "schließlich Heinrichs

Schicksalsbuch" (l50). "Dieses Buchrt l¡ürde "eine Reflexion im doppeL-

ten Sinnett rdarstellent, d.h. tes reflektierËr t'Heinrichs persönliches

Schicksal", da Heinrich ttin dem Buch sich selbst in den vergangenen und

zukünftigen Situationen seines Lebens abgebildet" "sieht" (l5Of-).

Und die t'zweite in dieser Szene enthaltene Spiegelung riehtet sich auf

den Rom¡n", denn in ttdem Buch spiegelt sich 1...1 zugleich das Ganze

des Romans noch einmal abtt (l5l). Das t'Schícksalsbuch" rräre "demnach

der Roman im Ro-rntt, und |tso tritt nun in der Schachtelung von Romanen

sogar der Roman als solcher den geheinnisvolLen I^Ieg nach innen ari" (t5¡).
Zlu1-etzt wird in VoersÈers Arbeit 'rdie Beziehung der Einlagen zum

zweiten Teil des Romanstt (152) besprochen, lroraus von der Verfasserin

weitgehende Schlußfolgerungen über die geplante VoLlendung des Romans

gezogen werden. Es wird behauptet, Novalis schien für den zv¡eiten Teil

des Romans keine tEinlagent ttvorgesehen zu habentt, denn das ttElement des

Wunderbaren und Märchenhaftentt sollte nun nicht mehr rdurch die Einlagen

in den Roman konmenr, sondern "in die Romanhandlung selbst gelegt werden"

(152). Die "Einlagen des ersten Teils" sollten aber im zr¿eiten "weiter
versponnen werden" (152). Dafür spräche das folgende: Das Gedicht I'As-

tralis" bezöge sich in der zweiten Hälfte auf das Klingsohrmärchen, in-
dem es rden Gedanken entwickelt, daß der Anbruch der neuen I'lelt, der

sich dort bereits vollzogen haÈ, hier im Roman nun bevorst.ehet (152f.).
t'Astralistt so11 tabschLießend auf die Parallelität zwischen dem Tod des

Herzens im Märchen und Mathildens Tod im Roman hinweisen' 1tS3).ll Die
tPersonenkonstellation Fabel-Sophier r,¡ürde sich im "Gespräch zwischen

Heinrich und Sylvesterrr fortsetzen (153). Aber der rZusaumenfalL von

Märchen und Roman war für das Ende des Werkes vorgesehenr, "das ewige

goldene Zeitalter /...1 sol1te nun im Roman selbst anbrechen" (153).

Novalis hätte roffenbar die Absicht gehabÈ, den Anbruch der neuen Zeit

in deutlicher Parallele zu den Vorgängen im Klingsohrmärchen zu gestal-

tent (153). Heinrich tttritt" nun "in die Rol1e der Fabel ein" und muß

raußer der Er1ösung des Individuuns die I,Ie1terlösung leisten. I Dafür

werden einige Beispiele aus dem Inhalt des Romans beigebracht: r¡ie z.B.:
tFabels Verhältnis zu Arcturt würde tsich in Heinrichs Verhältnis zu l(ai-
ser Friedrich v¡iederholenr, denn tHeinrich verschafft diesem den fehlen-

den Stein seiner Kronet (153), während tFabel ArcÈur zur Hiedervereini-
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gung mit sophîe, der Ï{eisheit, verhal-ft (154). und so wie "Fabel bei
ihrem Erlösungsgeschäft die l,Ielt durchzog, so geht Heinrich in die ver-
schiedenen stufen der NaÈurbereiche ein'r (l51J.l2 Außerdem hätte rHein-

rich die Rolle des Eros übernehmend, Mathilde erweckt, sie von ihrem
zauber erlöstt, und würde ttmit ihr, wie einst Eros mit Freya, zum Monar-
chen der neuen Zeit eingesetztr' (154). Danach sol-lten tsich also die
Hauptzi.ige des Klingsohrrnärchens am Ende des Romans wiederholenr (154).

Anschließend wird von Voerster die Frage gestellt: "Ilas haÈ Nova-
1is mit diesen Gleichungentt tder personent "sagen wor-len?rt (154). Die
Antr.rort darauf 1auÈet:

Nicht um die Viel.falt menschlicher Erscheinungsformen geht es in
diesen Variationsreihen sondern um die eine Individualität, die
den Erscheinungen zugrunde f.iegt, um die Auffindung des urbildes
also, /.../ das den metaphysischen Kern der irdischen Hül1e dar-
stellÈ. (155)

Es wird behaupteË, daß am Ende des Romans tmiË der neuen Urr¡elt die Ur-
bilder aller KreaÈuren hervortreten sollËent, daß td.ie Gestal-ten der
Einlagen am schluß des Romans wiederkehrent, ttindem sie mit den ent-
sprechend.en Gestalten des Romans zu Urbildern zusaurmenfließen" (155).13
Und schließ1ich heißË es:

Da die vollendung von Dichter und I^Ielt, die die drei Einlagen
/ . .. / schon geschildert hatten, im Roman selbst nun eingetreten
\¡rar, da sich die VorausdeuÈung der Eínlagen erfüllt, /.../ so
konnten in dem neuen Reich / ... / Einlagen und Roman zusaÍmen-
fallen. (156)



Kritische Besprechung der Untersuchung von Erika Voerster

Es besteht kein Zvteífel, daß die vorliegende Arbeit für unsere auf
die Analogíe bezogene Untersuchung wichtige Aufschlüsse liefert, vor
a1lero über den Zusanrmenhang einzelner Motive mit der t'Grundtendenz die-
ses Werkes" (152), d.h. "sein Streben nach Transzendierung seiner End-

lichkeit'r (l5l), was aus der Erklärung der Reflexion und Spiegelung der
Darstellung der rEinlagent und Romanhandlung zu ersehen ist. Doch kann

diese Arbeit weder a1s Interpretation des Romans, noch ¿fs ¿ss¿rr¡menhän-

gende Erklärung der Motive und Motivkomplexe angesehen werden, und zr¿ar

aus den folgenden Gründen:

l. Die Begriffe, Metaphern, Motive, Sinnbilder und Syrobole werden von

der Verfasserin weder definiert, noch in a11en Situationen der Darstel-
lung untersuchÈ.

2. Die Hauptthese der Verfasserin über die "Umsetzung der Reflexion in
ein dichterisches I'ormprinzip" (l05) bleibt unerklärt, denn es wird von

ihr irrner nur das Umgesetzte oder Reflektierte dem dargestellten Inhalt
nach untersucht. Der zugrundeliegende Prozeß des Analogisierens selbst
wird nicht im Sinne von Novalis verstanden.
3. Das Verhältnis zwischen der lvrischen und epischen Form der Darstel-
lung bleibt unberücksichtigt.
4. Die Deutung der tTranszendierungt des Romans durch die sogenannte
rrFenstertechnik" (149)l4 ,rnd d"s rFortschreiten des Romans auf dem In-
greß ins Unendlicher (l50) müssen a1s große Vereinfachung und als ein-
seitig bezeichnet werden.

5. Die Verfasserin Iäßt rücksichtslos verschiedene Motive, Metaphern

und Figuren unberechtigt zusarrnenfallen, während sie andererseits wich-
tige Motive und Darstellungen a1s Reflexionsformen übersieht.
6. Die Erklärung des Motivs rder goldenen Zeitt, die durch den tËria-

dischen Geschichtsablaufr (153) und "durch die zu leistende Synthese

von Kunst und Natur von neuem heraufgeführtr' (124) werden sol1, muß

geradezu a1s Verblendung verurteilt werden.

Unsere Erklärung für diese Gründe ist die folgende:
l. Die Verfasserin unterscheidet in ihrer Interpretation r¡eder zwischen

Spiegel aIs Metapher und Spiegelung a1s reflektierendes Denken, noch

zwischen bewußtem und unber¿ußtem Reflektieren der Personen und Figuren
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im Roman. Alle Bilder, Metaphern und Begriffe werden von ihr in einem

unergründlichen Spiegel ihrer Einbildung in eine unendliche Perspektive
rverschachÈeltr. So werden die z¡vei Träume von Heinrich und das Schick-
salsbuch des Einsiedlers als rrechte Spiegel-ungen des Romans" (l50) be-
zeichnet, wobei aber nicht. zwischen den Reflexionsformen der Träuue und

der Einlagen unterschieden r¿ird. Die Träune können r¡ohl kaum a1s Wahr-

nehmung irn schlafenden Zustande mit der Reflexion der Einlagen und dem

Buch des Einsiedlers gleichgesetzt werden.

Die Begriffe rReflexiont und rspiegelungr werden von Voerster ein-
mal a1s "in der Roraantik oft gleiqhbedeutend gebraucht" (l04) erklärt,
während am Ende des H.v.O.-Kapitels von einem tZusa enhang mit Refle-
xion und Spiegelung bei den Einlagenr die Rede ist, der sich "in Frage

stellen ließe" (l5l). Dabei r¡ird von der Verfasserin weder der Zusam-

menhang, noch der UnÈerschied dieser Begriffe erklärt. Zu erklären wä-

ren außerden die Begriffe: "Spiegel der Einlage'r, das thöhere Selbst
des Klingsohrmärchensr (137), sowie auch der "Spiegel des Buchestr und

wie rsich das Ganze des Romans in dem Buch abspiegelt' (l5l).
Es sieht in dieser Untersuchung ganz danach aus, als ob mehrere

Begriffe, Met.aphern und einige Reflexionsformen der Figuren im Roman

und des Erzählers a1s inmer derselbe Vorgang einer Reflexion betrachtet
nerden. So heißt es z.B. "Sinn und PhanÈasie /.../ erhalten den Spiegel,
der den Schein vernichtet, das Urbild jeder Kreatur, die l^Iahrheit aber

enthül1tr' (l4o).15 Wie aber dieser Spiegel der allegorischen Figuren
im Märchen nit der Reflexion des Erzählers und anderer Figuren im Roman

zusarunenhängt, bleibt unerklärt.
Es ist unmög1ich, eineUnterscheidung zr¡ischen dem Verständnis der

Begriffe "St.andorËtt und "Perspektivett der Verfasserin zu treffen, denn

einmal so1l "rDer Roman /.../ ín irmner neuen Betrachtungen jede gegebene

Ber¿ußtseinssÈufe von einem höheren Standort zurückspiegelnr" (l06), l6

dann aber rvird "die Reflexion" "a1s Schachtelungsprozeß, aIs ein Schrei-
ten nach ínnen" (lOB) erklärt, r.¡as letzten Endes den'Eindruck einer un-
endlichen Perspektive hervorbringenr (l50)17 

"o11. Es ist unmöglich, aus

solchen Erklärungen zu ermitteln, ob der Roman seinen t'standorEtt durch
rZurückspiegelnt ins Unendliche erhöht, oder ob er seine "Perspektive"
ohne Standort und Erzähler unendlich verinnerlicht.
2. Un die 'rUmsetzung der Reflexion in ein dichterisches Formprinzip"
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(lO5) zu erklären, IräTe es nötig, die Entstehung der Form und den über-
gang der Reflexion zur Form in Betracht zu ziehen, was bei Voersters
forschenden Bemühungen nicht der Fall ist. Es ç'i¡d lnrmer nur das Umge-

seÈzte, die Reflexion des dargestellten Inhalts der rEinlagent und des
Romans, aber nicht der rnhalt der Reflexion selbst .rnte.rrrcht. I8

Der Zusarnmenhang der Übergänge von der einen Stufe d.er Reflexion
zu einer höheren Stufe des Bewußtseins, vom Roman zur tEinlaget und von
dieser zur tEinlaget in der tEinlaget, sowie auch anderer Reflexionen
in der Darstellung wird von Voerster nicht berücksichtigt. Es wird zlrar
behaupEet, daß rdie Einlagen inrmer auf Heinrích bezogen sindr und tdie

Aufgabe habenrrtdas Erwachen der poesie in ihrn zu beschleunigent (145),
indes entsteht die Frage, wie diese Reflexiou der tEinlagenr mit der Re-
flexion, die Heinrich irn Traume erlebt, zu vereinbaren ist? In Verbin-
dung damit wäre das Motiv des Err.rachens in der Darstellung der Träume,
der tEinlagent und der Romanhandlung zu untersuchen. In der "Zueignungtt
hängt z.B. das tErwachent mit einem höheren "Sinn" und den Motiven des
¡ Schwebens I und t Fl iegens | 21¡s¿nrms¡;

I'rIir fragen außerdeur: Wie hängt die Reflexion des Erzählers mit an-
deren Reflexionen und Spiegelungen zusar¡¡men? Handelt es sich iruner um
dieselbe Stufe der Reflexion, r.renn Heinrich sich in den Bildern des
t'Schicksalsbuches", dessen Schrift er nicht lesen kann, wiedergespiegelt
sieht, d.h. tseinem eigenen rch im spiegel des Buches gegenübertrittr,
wenn sich in der tzweiten in dieser szene ent.hallenen spiegerungr rdas

Ganze des Romans noch einmal abspiegeltr (l5l), und wenn der Einsiedler
über das Buch reflektiert? Dann wäre r,¡ohl eine weitere Steigerung der
Reflexion überflüssig, denn Heinrich müßte dann allwissend und das ,Gan-

ze des Romansr vollendet, sein.
3' Auch das Verhältnis zwischen der lyrischen und epischen Form der Dar-
stellung der tEinlagenr und Romanhandlung wird von der verfasserin über-
haupt nicht beachtet. Ein¡na1 wird die tEinlaget als ein tgeschlossener

erzrihlerischer Einschub im Romant (rI) bezeichnet, dann werden aber auch
die Lieder in den tEinragent als fEinlage in der Einrager behandelt.

Noch schlur¡rmerte mein
Da sah ich sie als
Und flog, erwacht,

a1lerhöchster Sinn;
Engel zu mir schr¿eben r ^in ihreru Arm dahin. (I,t93)'Y
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Andererseíts r¿erden mehrere Lieder und Gedichte aus dem Romen als rEin-
lagenf nicht untersucht.. Heinrichs Visionen im ersten und zweiten Teil
des Romans werden weder als tEinlagent, noch als Reflexionsformen behan-
delt, obzrrar sein erster Traum a1s t'ahnungsvolle Vision seiaes Lebenstt
(l50) gedeutet w'ird. Auch hier bleibt die Frage unbeantwortet, ¡¿ie die
rTrans2endierung¡ der Visionen in der Romanhandlung mit der rTranszen-

dierungf der tEinlageni zusarrrmenhängt.

Die BehauPtung der Verfasserin, daß rfür den zweiten Teil des Ro-
mans keine Einlagen geplant !¡arenr (152), kann nicht als gülËig akzep-

,t\tierÈ werdenr'" denn in den Notizen zum z¡¿eiten Teil werden von Novalis
rsiederholt rErzählungenr r tErinnerungent, rGespräche!, rMärchenr und so-
gar tschauspieler erwähnt (I,343-345), z.B.:

Die Erzählung
verloren hat,

Die entferntesten und verschiedenartigsten Sagen und Begebenheitenverknüpft. Dies ist eine Erfindung von rnir. if,¡¿S)

IIn zr^'eiten Teil sollten derqnach nicht nur fkeine Einlagent, sondern so-
gar Reflexionen des Dichters Novalis über sich und seine Dichtung mit
der Romanhandlung verknüpft werden.

Die Notizen von NovaLis deuten außerdem darauf hin, daß im zweiten
Teil zvrischen den Kapiteln ein tGesprächt von Astralis erscheinen sollte.
"Zwischen jedem lGpitel spricht die poesie" (rr34i). Das Lyrische sol1-
Ëe also auch außerhalb der Rahmenerzählung erscheinen und offensichtlich

'rl-
a1s Übergarrg'' zwischen den Kapiteln dienen. Dagegen so11te die I'epische

Periode" rfein historisches Schauspiel werden, r¿enn auch durch xrz/ahLung/
die Szenen verbundenrt v¡ären, und Heinrich selbst so11te ttin Jambentt tre-
denr (r,346).
4. Die Erklärung der "Reflexion", die tsich im Bereich der Dichtung ats
Schachtelungsprozeß /.../ vollziehtt (lOB) und durch die rder Roman auf
dem Ingreß ins Unendliche fortschreitett (l50) muß nicht nur als einsei-
tige Reflexion, sondern darüber hinaus als eine sich selbst zerstörende
Reflexion verstanden werden. Nach Novalis muß der Weg nach Innen irnner
miÈ dem I'Ieg nach Außen,22 ð"" Sinnliche mit den übersinnlichen zugleich
entwickelt werden. Er meint: "Die Vorstellung der Innen und Außenwelt
bilden sich parallel fortschreitend - r.¡ie RechÈer und Linker Fuß - bedeu-

von mir 4nur wie) von dem Dichter, der seine Geliebte
muß nur auf Heinrichen angewandÈ l¡erden. (f.344)
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tender Mechanism des Gehens" (ttl ,449rvo.93Ð.23 Dagegen ist die Re-
flexion bei Voerster eine einseitige nach Innen, die sich ohne l+lider-
stand der rAußenweltr auflös"o ,,rß.24

In Verbindung mit der Reflexion sind außerdem die Motive der Er-
innerung und Ahnun g25 í^ Bezug auf die vergangenheit und Zukunft zu

untersuchen. Bei ihrer Betrachtung der tReflexiont als ein "Schreiten
nach innen" (lO8) hat die Verfasserin inmer nur ein Ziel im Auge, d.h.
die HersÈellung der goldenen Zeit der Zukunft, den rtriadischen Ge-
schichtsablaufr in den rEinlagent und im Roman. Sie sieht die Reflexion
nur auf die Zukunft gerichtet, wobei die unkehrung der Reflexion, der
Darstellung und selbst das Motiv der Umkeh.,rog26 in der Arbeit nicht zur
Geltung kornmen. Es r.¡ird z.B. von Voerster behauptet: "Offenbar hatte
Novalis die Absicht, den Anbruch der neuen Zeit in deutlicher parallele
zu den vorgängen in Klingsohrmärchen zu gestalten" (t53). Die "paralle-
le" der Vorgänge ist aber keine einfache Entsprechung, sondern eine Um-

kehrung entgegengesetzter Vorgänge. VoersÈer übersieht die Notiz von
Novalis: "Das Buch schließt just umgekehrt wie das Märchen - mit einer
einfachen Familie" (I,345). Die Verfasserin ist sich jedoch dessen be-
wußt, daß die tEinlagenr die Handlung des Romans und anderer tEinlagent

nicht nur Progressiv, sondern auch rückbeziehend reflektieren. So heißt
es z-8. über das Märchen, das den ersÈen Teil tdes Romans beschließtr,
daß es rauf ebendiesen zurück deutet, aber auch auf den z¡.rei¡en Teil .

voraust (149). Auch das GedichÈ "Astralis" "bezieht sich in seiner
zweiten Hälfte zeíLe für Zeile auf das Klingsohrmärchen,, (15Ð.27 Dem-

entsPrechend wird über die Atlantiseinlage erklärÈ, daß das "erste Lied"
dieser Einlage von dem rDreischritt der I.Ieltentwicklung handeltt, und

daß rder Jünglingt, tindem er die Entr¿icklung der kosmischen Ordnung

aufzeigt, zugleich /.../ den triadischen Gang der Geschichte von Arlan-
ris mitdeuretr (126).

Wie eindeutig zu erkennen ist, wird in dem Lied nicht nur auf die
tEinlaget und den Roman im voraus reflektiert, sondern auch auf diese
zurückreflektiert. Dabei r.¡ird aber von der Verfasserin übersehen, daß
das Lied seinem Inhalt nach nicht. nur der Handlung des Romans vor- und

zurückgreift, sondern sogar der Handlung der vorhergehenden Arionsage
im Rückgriff vorgreift bzw. diese nach vier Richtungen hin, in die Ver-
gangenheit und Zukunft, in den äußeren und inneren Raum (oder Mensch



und Natur) erweitert. In der Arionsage,
weder vom tgoldenen Zeital-tert, noch von

Natur die Rede, während der "Gesangtt des

zä}:.1-er gedeutet wird:

Er handelte von dem Ursprung der l^Ielt, von der EnÈstehung der Ge-
stirne, der Pflanzen, Tiere und Menschen, von der allmächËigen Syn-
pathie der Natur, von der uralten goldenen Zeit, 1...1 der Verjün-
gung der Natur und der l^Iiederkehr eines ewigen goldenen Zeitalters.
(T,225)

Dagegen scheint es sich in der Arionsage nur um die Entstehung der inne-
ren l.Ielt von Arion zu handeln bzw. eines Unterschieds zwischen Zeit und

Raum, Vergangenheit und GegenwarÈ. Indem Arion "freir¡illig" in den

"dunkeln Abgrund"2S d." Meeres springË, verl-iert er seine "Schätze" und
rKleinodient (Tr2lÐ.29 Später klagt er "in süßen Tönen" über das Ver-
lorengegangene, das ihm als "Erinnerungen glücklicher Stunden 1...1 so

v¡ert ger¡resenrr (ebd.) rvar; und das "Untier", das ihn ans Land setzte,
bringt seine "Schätze" wieder. Die Rede ist hier nur von der Gegenwart

und Erinnerung, voü Meer und. Lar,d3O in der Wahrnehmung des Arion. Dem-

gegenüber, wird in Lied des Jünglings in Atlantis die Reflexion auf die
Vergangenheit und Zukunft durch den Traum irn Lied und den "Geist des Ge-

sanges" vertieft und erweitert, was auf die Arionsage zurückwirkt.
Der Vorgang einer Rückspiegelung in entferntere Zeiten und Räume

kann außerdem aus der Szene entwickelt werden, in der sich Heinrich im
Buch des Einsiedlers abgebildet sieht. Das Buch deutet eher rückwärts
als auf die Zukunft, denn der "schLuß des Buches schien zu fehlen" und

die rKleidungen seiner BekannËent t!¡aren verändert und schienen aus ei-
ner anderen Zeit zu seinr (rr264f.). Auch das Buch greift also als Re-

flexionsform der Romanhandlung vor und reflektiert rückwärts auf den In-
halt des ersten Traumes von Heinrich. Im Bezug auf Heinrich wird über
das Buch im Roman erklärt: "Die letzten Bilder vraren dunkel und unver-
ständlich; doch überraschten ihn einige GestalÈen seines Traumes mit
dern innigsten Entzücken" (T1265). rn dem Buch spiegeln sich außerdem

die äußere und innere gegenwärtige Situation von Heinrich, d.h. die
"Höh1e" des Einsiedlers und Heinrichs Reflexion auf das Geschaute: "Er
erschrak und glaubÈe zu Ëräumen, aber beim wiederholten Ansehn konnte
er nicht mehr an der vollkortrnenen jihnlichkeit zweifeln" (T,264).
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der EntsÈehung der I^Ielt und der

Jünglings von Atlantís vom Er-
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Es genügt also nicht für ein Verständnis des Reflexionsvorganges, eine
tEinlager in die andere zu tverschachtelnr und die Reflexion nur gerad-

linig als Entwicklung nach Innen zu betrachten. Zu untersuchen v¡ären

auch noch andere Perspektiven, die durch die Reflexion der tEinlagent

und anderer Darstel-lungen im Roman nach allen Richtungen entstehen. Bei
der Verfasserin dagegen tritt rder Roman in Schachtelungen von Romanen

den geheimnisvollen rom¡n¡lschen Weg nach innen anr (l5l). Die Perspek-
Èive ins Endliche und Heinrichs Weg nach Außen wird von dem rForËschrei-

ten des Romans nach innenr nicht untersehieden. Daß Voerster die Refle-
xion rückwärÈs übersieht, geht deutlich aus einer ihrer Anmerkungen her-
vor, in der es heißt:

Die Frühromantik kennt, das sei nur am Rande vermerkt, auch die Un-
kehrung des Reflexions- und Potenzierungsprozesses, die Verendli-
chung des Unendlichen, das SËreben des Geistes nach Körperlichkeit
/...1 Für die romantische Theorie der Einlage korr¡mt sie jedoch
nicht in Betracht. (358, Anm.33)

Es ist fraglich, ob hier die Theorie aus dem Roman deduzierE, oder der
Roman nach einer vorgefaßten Theorie interpretiert wird.

Es ist kaum möglich in der Darstellung des Romans zu übersehen, daß

die Urnkehrung der Reflexion, die die Verfasserin weder in sich, noch in
ihrer Interpretation vollzieht, und in Verbindung damit auch die Se1bst-
reflexion der rEinlagent, der Lieder und anderer Darstellungen eine
wichtige Rolle spielen. So reflektiert z.B. Astralis irn Prolog zum

zweiten Teil auf ihre eigene Entstehung:

iihnlich muß der "hohe Geist der Lieder" (I,226), der den Jüngling von

Atlantis im Traume erscheint, als Selbstreflexion des Liedes gesehen

werden, denn er beantwortet die Fragen, die das Lied vor dem Trãume an

ihn stelIt: "rWelch Herz wird sein sich noch erbarmen / Und lösen seinen
Èiefen Gram?r" (ï,226). Darauf antü/ortet der "hohe Geist der Lieder" im

Traum des Jünglings Liedes:

tVergiß anjetzt, r¡as du ge1-itten,
In kurzem schwindet deine Last,

An einem Son¡rnermorgen ward ich jung;
Da fühltr ich meines eignen Lebens Puls
Zum erstenmal- (r,3 I 7)



Zur Verdeutlichung sei wiederholÈ: Die Verfasserin deutet zwar die
tEinlagenr als ttselbstreflexion des Rom¡ns" (l06), doch versäumÈ sie,
die Unkehrung dazu zu beachten, d.h. die Reflexion der tEinlagent und

anderer Darstellungen auf sich selbst in Gegenüber zur Reflexion einer
SituaÈion oder Handlung außerhalb von sich selbst. D.h. sie versäumt

den SelbsÈbezug im Zusanrmenhang mit der Darstellung der progressiven

und regressiven Reflexion. Der t'Spiegel der Einlagen" wird demnach von

Voerster nur einseitig gesehen. Im ttMondschauspieltt wird nicht nur "im
Spiegel der Einlage dem Ganzen des Klingsohrnärchens das höhere Selbst

/.../ prophetisch vorgehalten" (137), sondern das "Schauspiel" isÈ an

sich gesehen eine Reflexion von Ginnistan (der Phantasie), von der es

in der t'Schatzkatrmer" des Mondes tveranstaltet (I,298) wird. Der ganze

Vorgang des Klingsohrmärchens widerspiegelt sich außerdem hin- und her-
sehend ím t'Meerett, das zu Eis gefroren war. Es'heißt im Roman:

I^las du umsonst gesucht in Hütten
Das wirst du finden im PalasË.r (ebd)

al1es dies spiegelte sich in dem starren Meere, das den Berg umgab,
auf dem die Stadt lag, und auch der ferne hohe Berggürtel, der sich
rund um das Meer herzog, ward bis in die Mitte mit einem mílden
Abglanz überzogen. (I,291)

Mit dem 'rBerggürt,e1r' steht auch der Mond in Verbindung. "Die Burg" auf

dem Monde'rstand still, denn sie war auf das Gebirge jenseits des Meers

gekonrnen" (I,298) .

Es scheinÈ also auf der Hand zu liegen, daß der Vorgang der Refle-
xion und Spiegelung bei Novalis nach mehreren RichËungen hin, als Um-

kehrung und als Selbstreflexion zu untersuchen ist. Astralis reflek-
tiert z.B. nicht nur auf ihre eigene Geburt und Entstehung, sondern auch

auf das rHereinbrechen einer neuen Weltr. MiÈ der Verwandlung der inne-
ren "Welt" verwandelË sich zugleich auch die Wahrnehmung der äußeren

Welt. "Die Ine:lt wird Traum, der Traurn wird l{eLt" (I,319).
Die Verfasserin setzt die Begriffe "Reflektierent' miE "PoEenzieren"

und "Romantisieren" I'g1eich" (lOO). Sie zitiert Novalis:

Die Welt muß romantisirt v¡erden. So findet man den urspr/ünglichen/
Sinn wieder. Romantisiren ist nichts aIs eine qualit/atíve/ Poten-
zirung. Das niedre Selbst v¡ird mit einembessern Selbst in dieser
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operatíon identificírt. so wie wir seLbst eine solche qualit/ati-
ve/ Potenzenreihe sind. Diese operation ist noch ganz unbekannt.
rndem íct, /...1 den Endlichen einen unendlichen schein gebe so ro-
mantisire ich es- (II,545,No. l05) (lOO)

Sie behauptet ohne r^¡eiteres, daß "hier die fortgeset.zte Reflexion auf
den Sinn der I,Ieltrt "führttt und der rReflexionsprozeß nicht nur die End-

lichkeit des lchs sondern auch die der ldelt auflösËt (loo). I^Iie aber
der tSinn der hleltt mit dem Sinn des Menschen und dem rReflexionsprozeßt

zusanmenhängË, darauf 1äßt die Verfasserin sich nicht ein. Zu unrersu-
chen r.rären diesbezüglich vor allem das Motiv der Auflösung und Verkörpe-
rung besonders in der Darstellung der Erweckung des ttvaterstt (sinnes)
und seiner vereinigung nit Ginnistan zu einem ttspiegeltt. Die "Fluttt des

aufgelösÈen rMetallsr, auf deren I{e1Ien Gínnistan zuerst ihr tvielfaches

Bild sahr, "gerann, und ward ein he1ler spiegel" (rr3rt). Díeser vorgang
wäre außerdem mit ähnlichen Ver¡¡andlungen durch Auflösung und Verkörpe-
rung zu vergleichen.

Von dem oben zitierËeri Fragment von Novalis wird von Voerster nur
derjenige Teil zitiert, der sich ihrer Theorie anpassen 1äßt. Der ihr
nicht passende Teil des Fragments v¡ird übersehen. Es heißt nämlich an-
schl ießend :

Umgekehrt ist die Operation für das Höhere, Unbekannte, Mystische,
Unendliche - dies v¡ird durch diese Verknüpfung logarythmisirt - Es
bekonrmt einen geläufigen Ausdruck. ro¡santische Philosophie. Lin-
gua romana. wechselerhöhung und Erniedrigung. (rrr545, No. lo5)-

Auch hieraus wird deutlich, daß der rReflexionsprozeßt von Voerster nur
einseitig untersucht wird, da sie die Umkehrung der Reflexion an sich
und der Darstellung nicht beachtet. In Bezug auf die Umkehrung hat sich
Novalis z.B. vermerkt:

Der Sfärenwechsel ist nothr¿endig
- Das Sinnliche muß seisËie. das
werden. (rr,2B3,No.eã:¡31 --

5. Es werden von der Verfasserin ohne weiteres verschiedene Motive
untereinander oder mit Begriffen und sinnbildern aus den rEinlagent

gleichgesetzt. Tn rAtlantisr soll "der Königshof für die poesie" und

das rLandgut für die Natur stehent (124), vras bezweifelt r¡erden muß.

in einer vollendetea Darstellung
Geistige sinnlich dargestellt
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Díe Motive der Poesie und Dichtung werden in a1len tEinlagent und im
Roman als dieselben betrachtet. Dagegen sprechen auch die Notizen von

Novalis, wonach, der Geist der rPoesier im Roman erst in der Gestalt
von Astralis erscheint, d.h. durch die I'Geburt des siderischen Menschen

mit der ersten llnarmung Math/ildens/ und Heinrichs" (I,34lf.). "Das

Motiv von Eros und FabeL" soll nach Voerster rmiÈ den beiden Sonetten

der Zueignung zum erstenmal im Roman aufklingend, in Heinrichs Traum

/... I wiederkehren, in der Atlantiseinlage sor¿ie in der Heinrich-Mathil-
de-Handlung des Romans wiederholtr werden, "or sich schließlich in
Klingsohrmärchen zur tragenden Grundthematik zu verdichten" (148). Es

muß jedoch bezr¡eifelt werden, ob "des Gesangs geheime MachE" aus der

"Zueignung" miÈ Heinrich als Dichter, mit Astralis und Fabel gleichge-
setzt werden kann, denn es handelt sich dabei i"-er um verschiedene
Standpunkte und Formen der Darstellung. Die allegorischen Figuren des

Märchens können nicht ohne weiteres auf die Motive in Heinrichs Traum

bezogen werdenrund die "Zueignung" steht außerhalb des Rahmens und ist
erst durch den Dichter Novalis auf Heinrich zu beziehen.

Schließlich wird "Astralis" von Voerster in einer Bennerkung sogar
tmiË der Blume idenÈifiziertr', indem sie meint, die "blaue Blume ist
Symbol für den Geist der Poesie'r (363,Ann.25a). Doch wollte man diese

Gleichsetzungen der Motive und Figuren als gü1tig anerkennen, dann ver-
schmelzen letzten Endes alle Begriffe und Metaphern in einem unendlichen

Vexierspiegel, aus dem weder Anfang und Ende, noch irgendwelche Zusamnen-

hänge zu ersehen sind.
Es werden außerdem von Voerster einzelne Metaphern auf bestirunte

Räume der Handlung beschränkt, während sie tatsächlich mehrere Räume

umfassen. So wird "Arcturs Reich'r ohne Bedenken auf "das Reich der

Welt" (143) reduziert. Wie dieses "Reich der Welt /.../ den Dreischritt
der Entwicklung bis zur letzten kosmischen Harmonie durchläuft", die
"schließIich das All umspannt" (143), wird in der Arbeit nicht ersicht-
lich. Das sogenannte "Mondmärchen" r+ird als tEinlaget in detr Einlage
in ein auf dem "Mond" erfundenes "Zwischenreich" (137)32 .r..l"gt.
(I,Iahrscheinlich aus lauter Angst, es könnte die tSchachEelr der Klings-
ohreinlage sprengen.) In Bezug auf das Mondreich heißr es bei Voerster:
t'Topographisch isE das I'fondreich eine Nebenprovinz zu Arcturs Reich; der

Mond steht, als die Besucher ankounnen, auf dem Gebirge, das die Stadt im
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Norden umschlfeßt'r (133). Diese Behauptung ist unbelegt. Im Roman

heißt es: "Es war Nacht, wie sie abreisÈen, und der Mond stand hoch am

Hinmeltr (T,297). Es r¡urde oben (S.37) schon erwähnË, daß die tBurg des

Mondesr ttauf das Gebirge jenseits des Meeres gekonrmenrt üIar, rtas nichts

anderes bedeuËet, als daß der Mond durch die ttBurgtt rnit der Erde in Ver-

bindung steht. Analog dazu isÈ das Reich Arcturs durch seinen Palast
und eine unterirdisehe "Höh1é" (Ir3o4) mit der Erde verbunden, die als

das Gebirge jenseits des Meeres gesehen werden muß, denn als der Hel-d

ttEisentt sein ttSchwerttr vom Palast aus "in die Weltrt warf , f.Log es über

das "Eismeertt und ttschien an dem Berggürtel nit hellem Klange zu zet-
splitÈern" (Ir 293). Der Vater auf der Erde findet später einen Splitter
des Schr¡erËes.

Der tMondt, rArcturs Reicht und die rgrdet sind also aLs analoge

Räume anzusehen. Die Räumlichkeit.en der beiden fMärchent können demnach

weder getrennt, noch als ein Ganzes betrachteÈ werden, denn sie gehen in
Inneren ineinander über, während sie im Äußeren auseinand"tg"h"o.33 Ob-

wohl Sophie und die l^Ielt von Arctur durch das Eismeer getrennt sind, so

wird jedoch die Verbindung zwischen ihnen durch Fabel gewährleistet, und

zwar indem sie in die "Höhle" des Hauses hinuntersteigt und durch das

Reich der Parzen zu Arcturs Palast hinaufsteigt. Dagegen ist Arctur

nach Außen hin durch den Held't'Eisentt mit der Erde und im Inneren seines

Palastes auch mit den tGestirnenr verbunden. Der "Held nahm in der Rei-

he seinen PLatz ein", als die tceister der Gestirne sich um den Thron

stelltenr, um Arcturs Spiel mit den Blättern miË t'Figurentt tnach dem Gan-

ge der Musik /...1 auf das kunstreichste nachzubildenr (I,292f..)- Die

MöglichkeiË einer Verbindung zwischen der Erde, dem Mond, dem Reich Are-

turs und den Gestirnen ist dernach eine zweiseitige, d.h. nach Außen und

nach Innen. Der Mond und die Erde sind durch die "Burg" verbund"o.34

Trotzdem sind sie nach Außen hin voneinander getrennt, denn Ginnistan

und Eros müssen t'durch ðer i^Iolken Land" (T,297) hindurchziehen, um auf

den Mond zu gelangen. Auch das Reich Arcturs ist im Inneren mit der Er-

de durch Fabel und den PalasË verbunden, während im Äußeren zu Anfang

nur durch den Hel-den die Vermittlung zwischen ihnen hergestellt wird, da

das "Meertt eingefroren ist. Das Reich Arcturs befindet sich aber im

Norden und außerhalb des Mondreiches, denn :m Ende des Märchens tzogen

der Mond und die I^Iolken rnit fröhlichem Getü'r¡mel nach Nordent (I'312) z1)
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Arctur, während díe I'Königsburg" des rMondesr ilmr't herrlichem C1anze
über das Mehrt' "strahlte" (ebd.). Die Gemütskräfte der lielt stehen
also durch Eros, Fabel und Ginnistan nit dem Mond und durch Fabel, Arc-
tur und den llelden tEisenf auch mit den Gestirnen in verbindung.

Dagegen bleibt nach der Erklärung von Voerster unklar, wie diese
Räure und rEinlagenr ineinander übergehen kön¡en. Sie scheint letzten
Endes sogar die Grenzen ihrer eigenen "verschachtelung" zu sprengen,
d.h. der tEinlagent, die sie als I'begrenzte, in sich geschlossene Erzähl-
teile" definierte. Einnal wird von ihr das "Schauspiel,' "in der SchaÈz-
kau¡¡er des Mondes" als rEinlager des "l{ondmã¡shens" (134) gedeutet, dann
r¿ird die letzte Szene aus dem "Schauspiel" als 'lSchlußbild des Mondmär-
chens" erklärt, in das "Personen aus dem Klingsohrmärchen hinübergenom-
Dentt ttererdentt (¡36). sie Iäßt also den schluß der einen Einlage, d.h.
des Schauspiels mit dem Schluß der anderen zusamm".rfall.n.35 Es wird
behauptet, daß sich in der "dritt.en Szene " des Schauspiels der "ifbergang
von dem einen Zeitalter zum andern vollzieht"r36 und zwar a1s rdie Kinder
des Lebens verbrannt werdent und taus dem Scheiterhaufen der nach allen
Seiten sich verbreitende Strom der neuen Harmonie hervorbricht.r (135).
Dadurch scheint Voerster die Verbindung zwischen Hirure1 und Erde her-
stellen zu wollen, denn sie meinË: "In dem Mondmärchen spannt sich ein
Bogen von den tr{assern auf der Erde hinauf zu den Göttern" (135). Es hat
jedoch den Anschein, daß Voerster hier den ¡¿ahren "Bogen" aus dem Schau-
spiel auf dem "Mond" mit deu Bild seiner Uukehrung vertauscht, d.h. mit
ttdem bunten Bogentt, der aberttvon der sonne, die ihn mehr anzieht, ent-
fernt, bleieh dastand'r (r,298), da sie die urkehrung nicht beachtet.

Zu untersuchen wären außerdem mehrere Sinnbilder und }lotive, die
für den Vorgang der Reflexion und Spiegelung eine wichrige Rolle spielen.
Übersehen r¿erden von Voerster z.B. die Motiv"37 0", Echos, der Töne und
der Musik, der Steine und Gestirne, der Höhle als das Erdinnere (in Ana-
logie zum Gemüt), des Mondes serbst, der Hütte, des Hauses, der Burg,
des Schlosses' Palasts und Teupels, des Sternhinrnels als rerhabener Dom

des Steinreichs' (I,333) u.a.
6' Es ist unmög1ich, aus Voersters Forschungsarbeit die Erkenntnis zu
gewinnen, wie nach dieser Ansicht das Motiv der "goldenen ZeiE,, mi¡ an-
deren I'loEiven in Verbindung steht und wie eigentlich die "Herbeiführung
des goldenen Zeitalters" als "ZíeI des geschichclichen Ablaufs" ( l03)
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voll-zogen wira. In den rEinlagent soLl nach,Voerster diese "Herbeífüh-
rung" schon rrvorgebildeË" (149) sein. rn der Arioneínlage soll der
Dichter rdurch das Lied /.../ die Einheit der Narur und die Harmoníe des
Dichters nit ihr hergestelltf (122) haben. 'ähnlich hätte der Jüngling
von Atlantis durch rrdie ihm verliehene }4acht des Gesangest' t'diê Harmonie
unter den ì4enschen /.,.1 den Einklang mit der kosmischen Ordnung wieder
hergestelltrr (128). rm Klingsohrmärehen tfäl1t diese Aufgabe der poesie
ztrt (l3B). Hier sol1 es ttFabeltt sein, die "nicht nur die Erlösung der
We1Ë und díe Entwicklung ihrer eigenen Person sondein auch die Läute-
rung der übrigen Gemütskräfter' "beËreibt" (138). Auch hier solltem am

Ende 'rdie bislang von einander geschiedenen Bewohner des Nordreiches und
des Hauses", d.h. "I,Ielt und Menschengemüt rnrieder verbunden /.../ vrerden"
(135). Und im Roman r,¡ürde Heinrich "außer der Er1ösung des Individuums
die l^Ielterlösung leisten" (153) . Lexzlen End.es findet voerster es für
nöËig, im zweiËen Teil des Romans auch tdie EintrachÈ von Natur und Men-
schengeschlecht wieder herzustellent, wozu sie den rHeiniich in die ver-
schiedenen stufen der Naturbereiche eingehenr und. zu tstein, pflanze,
Tierr (154) werden läßt. Dabei muß gefragt werden, \roz1r eigentlich die-
se "Eintracht" und die Tätigkeít des Dichters nötig sínd, wenn nach
Voerster trdie Natur durch fortgeset,zte Reflexionen" "sich selbst als
Ganzestr tin eíne Geisterwelt überführtr und ttdie Herbeiführung des gol-
denen Zeitalters", tder künftigen hrelt durch eine vollendete Selbstre-
flexion der jetzigen l^lelt verwirklicht werden wirdt (l03). ¡Iie aber
díese "selbstreflexion" der l¡le1t und Natur mit der Reflexion und Spie-
gelung des Dichters, der tEinlagent und des Romans zusarîmenhängt, ist
in der Arbeit nicht zu erfassen. Das Verhältnis zwischen dem Menschen,
der Natur und der Außenwelt bleibt also bei Voerster problematisch.

Zu erklären r¿äre außerdem in Bezug auf das rgoldene Zeítalterf bei
voerster der ttriadische p.hythmust (l3l) der Romanhand.lung, der das

"I^Iertbild des Novalis von den drei Zeitaltern,,38 ,6"6.rrschenr (l3l)
so1l, denn die Handlung im Roman fängt nicht mit der These a1s Zeit am

Anfang, sondern mit der tZwischenzeitr an. rm Rouan wird die ro ^n-
tische zeít, ín der Heinrich lebte, ars "iÍbergang" bezeichnet, in dem
twie in einem Zwischenreiche, eine höhere, geistlíche Macht. durchbrechen
zu r,ro1len scheinr, (r,2o4). Dagegen wird von voersrer_u":.'.l..ïl,rïf,*ï.-i,,*
reich" aus der Handlung des Romans in die tEinlagen' atffiiriS'ðn.n..*pq,.
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des Mondes" (137) verlegt und als derselbe Vorgang behandelt. D.h. Voer-

ster unterscheidet nícht zwischen Raum und Zeit der tEinlagenr und der

Romanhandlung. Sollte es sich irnmer um dieselbe tewige goldene ZeíEl

(140) handeln, dann wundern wir uns, warum "Atlantis von nächtigen F1u-

ten den Augen entzogen worden sei" (I ,22g) .39

Wie aus der Darstellung des Romans zu ersehen isË, stanrmt jede rEin-

lager aus itnrer "späÈeren Zeiten" (I,213) und wie von uns oben erklärt
wurde, weisen die rEinlagenr auf it'-er mehr entferntere Zeíten zurück.

Da aber diese Verhältnisse von Voerster nicht beachtet werden, so kehrt

sie den Bezug der ersEen zr¡ei rEinlagenr auf die Geschichte der Roman-

handlung um, damit sie ihrem "markierten zeitlichen Nacheinander" t'des

dialektischen Pendels'r (143) entsprechen. Sie meint: "In dem Maße also,

¡¿ie sich der Konfliktstoff vermehrt, wird das Geschehen der Einlagen ei-
nern jeweils späteren Zeitalter zugeordnet'r (t44). Novalis hätte deshalb
rdie traditionelle griechische tTberlieferung geradezu umgekehrtt, indem

er tdie Atlantisgeschichte der Ariongeschichte zeitlich nachstelltr,
denn nach der Überlieferung soll "Atlantis rund achËtausend Jahre vor

dero lesbischen Sänger Arion existiert habenrr (144). Das "Klingsohrmär-
chen" roüßte sich demnach naeh VoersËer "noch später zugetragen haben als

die Atlantisgeschichte" (144). Dabei übersieht Voerster, daß nach der

Darstellung irn Roman nicht die "Atlantisbegebenheit" (143), sondern die

Geschichte selbst schon "aus späteren Zeiten" (I12l3) starÍmÈe. Das

Klingsohrmärchen starrrnt dementsprechend aus noch späteren Zeiten und

gehÈ noch r^reiter in Zeit und Raum zurück.
Auch die Erklärung der Parallelitat4o zwischen den Einlagen und .der

Romanhandlung kann nicht als überzeugend akzeptiert werden, und zwar des-

halb nicht, weil die RäumlichkeiEen der 'Einlagenr ineinandergreifen und

die Zeiten ihrer Begebenheiten mit ðer Zeít der Handlung und der Erzähl-

zeit nicht a1s geradlinige Parallele verlaufen. Die Vorgänge im Ronan

und in den rEinlagenr reflektieren einander nicht nur in einer vorwärÈs-

gehenden Richtung, sondern auch rückwärts und in einer Umkehrung auf

sich selbst. D.h. es handelt sich bei Novalis vielmehr um kreisförnige
Vorgänge der Reflexion, die imner r.¡ieder zu sich selbst und ihrem Aus-

gangspunkt zurückkehren. Die Kreise werden vor- und rückwärts oscillie-
rend erweitert.

Es besteht wohl eine tParallelet4l zwischen Heinrich und Fabel
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(153) und zwíschen Heinrich und dem Jüngling in ArlanÈis (147), doch
handelt es sich híer vielmehr um analoge verhältnisse, die von verschie-
deaea Standpunkten aus gesehen r.¡erden müssen. Dabei muß gefragt werden:
I'Io und r'¡ie treffen alle Standpunkte und Perspektiven zu einem Ganzen zu-
s¡nmsa! Zrsar isË in Voersters Arbeit auch von einer Analogie der Dar-
stellung die Rede, denn sie meint z.B.¡, "Die subjektpersonen haben, ana-
1og der Geschichte der welÈ, den Dreischritt ihrer Entwicklung durchlau-
fen" (l40). Doch r¡ird der Zusanmenhang der analogen Verhältnisse im
Ganzen nicht hergestellt.

Letzten Endes bleibt es in der Arbeit von Voerster unverständlich,
ob und rsíe ttdie personengleichungentt im Roman als t'jeweilige Repräsentan_
ten einer ldee, als verschiedene Abbilder eines Urbildes" ín der WeIt
auseinandergehen, oder ob die "Gestalten der Einlageî 1.../ nit den ent-
sprechenden GesÈalten des Romnns zu urbildern zusa eufließentt (t55).
Da Voerster zwischen dem I,Ieg nach Innen und nach Außen nicht unÈerschei-
det und den Vorgang der Reflexion auf allen Stufen des Seins aLs gleich-
bedeutend betrachte,t, so scheint sie sich auch nicht für den UnËerschied
zwischen der "Herbeiführung des goldenen ZeitalËers" durch die ttselbst-
reflexion der jetzigen Weltrr (l03) und durch die rVerbindungt von "l^IelÈ
und Menschengemütrr (¡35) zu interessieren.

Daß Novalis zr¡ischen den Bildern und Urbildern der inneren und äu-
ßeren welt unt.erscheidet,, wird z.B. von Margaret. Mein erläutert:

Novalis yearns to rediscover an archetype both of the exËernar andof his own inner world; of.,the first, the original form; of the
second , the original e¡o .'+ z

Der Mensch steht nach Novalis nicht nur mit, sich selbst, mit der Welt
und höheren MächÈen in Wechselwirkung, sondern auch mit der Wahrnehmung
einzelner Vorgänge und Zustände in sich selbst und der Außenwelt, die
ebenfalls untereinander in Wechsel¡virkung stehen und einander bestimmen.
Bei Mein heint es z.B.: "Novalis discerns in the broken corors of the
spectrum an analogy of tbroken sound rrt.43 rm Menschen ,,q¡ircl-.en,, ,,see1e

und Körpet / ... / galvanisch auf einander - wenigstens auf eine analoge
Art - deren Gesetze aber in einer höhern Region liegen" (rr,555,No.126).
D'h' wir haben zwischen der Wahrnehmung der analogen Verhältnisse in der
Außenr¿elt und im Menschen zu unterscheiden, denn nur im Menschen sind
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"Analogientt als "b"*ßt freie Tätigkeit"-- ztt einer "höhern Region" mög-

1ich. In ilbereinsti"rmung danit erklärt Ludwig Kleeberg, daß Eckartshau-

sen das rtGesetz der Analogie oder i\trnlichkeit das größÈe GeseLz der Gei-

ster und Körperwelt" ttnennt". Im Anschluß daran unterscheidet Kleeberg,

der "Gedanken und Anschauungen Eckartshausens mit denen des Novalis in

Beziehung zu seËzentt ttversuchtt', bei Novalis zlrischen der

Lehre von der NaÈur und ihrem Verhältnis zum ursprünglichen Geiste
einer- und dem menschlichen Geiste andrerseiÈs

und der "Lehre vom Menschen /.../ und seiner Stellung zur Geisterwelt,

überhaupt die Verbindung des Sichtbaren miÈ dem Unsichtbat.rr"Í5 Es läßt

sich also auch von dieser Perspektive her gesehen schließen, daß die Mo-

tive in der Darstellung der Natur und des Menschen nach zwei Richtungen46

hin gesehen werden müssen, d.h. einmal in ihrem jeweiligen Verhältnis zu-

einander und zum anderen in ihren wechselseitigen Verhältnissen zu höhe-

ren geisÈigen Bereichen.

Darnit beenden r¡ir unsere Untersuchung von Erika Voersters InÈerPre-

tation der rReflexiont bei Novalis. Als HauPtProblem ergibt sich das

Verhältnis zwischen Mensch, Natur und geistigen Bereichen und damit in

Verbindung auch der Zusannnenhang der Motive in diesen Bereichen bzw. der

Darstellung des ganzen Romans . Zu beachten sein r+erden in unserer !lei-
teren UnÈersuchung vor allem die Verhältnisse der Umkehrung der Reflexion

und der Selbstreflexiorr4/ aller Formen und Gehalte der Darstellung. Zu

erklären sind außerdem die analogen Verhältnisse zwischen den Darstel-

lungen einzelner Bereiche und ihrer Ubergänge aus dem einen zum anderen

bzl¡. der Auflösung und VerkörPerung dieser Übergänge.

Obwohl sich die meisten Novalisforscher über die Funktion der analo-

gen Verhältnisse für den Zusar¡menhang des H.v.O.-Rom¡ns und ihre wichrige

Rolle überhaupÈ einig zu sein scheinen, fäl1t es uns schwer, eine eindeu-

tige Einsicht in Hinsicht darauf zu erlangen. So erklärE z.B. Eckhard

Heftrich:

Die goldene KetËe, die als Symbol der kosmischen Einheit im Neu-
platonismus eine so große Rol1e spielt, ist. auch bei Novalis das
Sinnbild sowohl für den Zusanrnenhang des Geschiedenen wie für die
durchgängige lebendige Analogie.aö
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Doch scheint Heftrich diese tkosmische Einheit zu vergessen, wenn er die
"Kunst als zweite schöpfung" erklärt. Er meint, der ,,seele,, ,,schöpfung

wiederholt nichÈ einfach die geschaffene l.Ielt, die Natur, und ahmt sie
auch nichË nach. sie kehrt sie vielmehr um und wi.rd, indem sie die ge-
schaffene welt in den ursprung zurückträgt, zrÌ,. zçeiten sehöpfung".49
obzwar Heftrich der "Analogia Poesis" ein ganzes Kapitel widmet, scheint
er jedoch zu übersehen, daß der Vorgang der Analogisierung bei Novalis
nicht nur die ttzweite schöpfungt' der t'[.lelt", sondern vielmehr die schöp-
fung eines geistigen Universums in Analogie zu einem physischen umfasst.
Das "Universumtt ist t'völlig ein Analogon des menschlichen Wesens in Leib
- Seele und Geist" (II,65Of.,No.4B5).

In seiner Erklärung des "Höhlengleichniss.s"5o aus der DarsËellung
des Romans versäumt Heftric]n z.B. die Verhältnisse zwischen dem tGemütr

und den rGestirnent in Betracht zu ziehen. Er übersieht im Selbstge-
spräch von Heinrich, das in der tzr¡eiten Höhler des Einsiedlers statt-
findet, die Darstellung der vergleichenden Beziehungen zwischen den
rrriesenmäßigen und geistesgewaltigen GestalÈen", ttdie das innere Feuer
des dunkeln schoßes" aufzutreiben scheint, und den rhirrrmrischen Gästenr,
die rzur gleichen Zeitr a1s rredende Kräfte der Gestirne über unsern
Häuptern sichtbar werdenr (253f.). Diese Darstellung 1äßt vermuten, daß
zwischen dem rsichtbarwerdenf der redenden tKräfÈe der Gestirner und der
Erzeugung der rGestaltent im rdunkeln Schoßr der Erde analoge Beziehungen
bestehen, die aber auch als Vorgang der Gedankenwelt in Heinrich auf seín
Gernüt bezogen werden müssen.

Im Klingsohrmärchen entspricht am Ende dem Aufstieg der verklärten
Gemütskräfte der Erde und des Mondes zu Arcturs Reich das HeruntersÈei-
gen Arcturs "mit Sophien an der Hand'r und in Begleitung der tGestirne und
der Geister der Naturt von der "Kuppel" (r,3t3) in seinem parast. Nicht
nur die "l^le1tt', sondern auch das Reich der rGestirne und der Geister der
Natu¡" werden hier durch Analogisierung erfasst und verwandelt und zwar
durch wechselwirkung zwischen den Gemütskräften der Erde und des Mondes
und den Kräften von Arcturs Reich im Norden.
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Als zweiten Gegenstand unserer Untersuchung wäh1en wir die Disser-
tation von Beate Luther: Bedeutungsbereiche bei Novalis: Dargestellt am

Traum von d.er blauen Blume.l Zut Begründung dieser Wahl dient erstens
die vielseitige Besprechung mehrerer Motive und ihrer Verhältnisse zu-
einander in H.v.O.-Ronan und zweitens die auf die Analogie bei Novalís
bezogene vorstellung der verfasserin, daß der Dichter als "Magier',,

indem er seinen eigenen Körper und Geist vollkomren beherrscht, auf
Grund der Analogie des Menschengeistes urit dem l{elEgeist, und des

. menschlichen organischen Körpers mit der Natur die l+elt zu wandeln
vermâ9. (l3lf.)

Unsere Untersuchung dieser DisserÈation so11 r.¡ie folgÈ vorgenotnmen \,/er-
den. Um dem Leser den Einblick in die Darbietungsweise von Luther zu
erleichtern, wird zunächst eine schematisierte tibersicht der ganzen Ar-
beit und ihrer Absicht angeboten. Daran so11 sich eine kritische Bespre-
chung der von Luther angewandten Methode anschlíeßen. Darauf wird unsere
Untersuchung den einzelnen Kapiteln bei Luther mit ihren jeweiligen Be-
deutungsbereichen folgen, und zwar nit kritischen Hinweisen auf die pro-
bleme, die sich aus einer Auseinandersetzung nit dieser Arbeit im Ver-
gleich zur Motivik beí Novalis und zu anderen Forschungsarbeiten über
diesen Problemkreis ergeben. Uns interessieren dabei haupÈsächlich die
Verhältnisse der Einzelmotive untereinander und ihr Zusanunenhang im
H.v.O.-Roman als Ganzem, sowie auch die Rolle und BedeuÈung der Analogie
bei Novalis für ein Verständnis dieser Verhältnisse und der Einheit des
Romans.

wie aus dem Titel der Dissertation zu ersehen ist, verfolgt die
Verfasserin die Absicht, a1le Bedeutungsbereiche bei Novalis zu uncer-
suchen, die in Heinrichs Traum von der blauen Blume entweder vorkonrnen
oder "angedeutet sind", und "die sich im übrigen l{erk des Dichters ab-
zeichnen" (8). Dabei zíehE Luther nicht nur das_ gar.ze werk des Dichters
in Betracht, einschließlich der Fragmente, Tagebücher und Briefe, sondern
sie gebraucht auch Zeugnisse über persönliche Erlebnisse, besonders über
das "Graberlebnis" (d.h. NovalisI Vision am Grabe seiner Braut SopÌrie).
Es wird behauptet,: "Der Traum von der blauen Blume stellt, /.../ zu sei_
nem größt,en Teil selbst das Graberlebnis dar" (ll).

Unter demttTraum von der blauen Blunerr verstehË LuEher den ganzen
ersten Traum Heinrichs am Anfang des Romans, in dem er a= Ende die braue
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Blume erblickt. Sie teílt jedoch diesen Traum in "zr¡ei Abschnitte" (14)

eín, denen sie jer.¡ei1s die einzelnen Bedeutungsbereiche entnirrmt und in
Bezug zur Darstellung des Romans und anderen Schriften von Novalis unter-
sucht. Der erste Teil des Traumes unfaßt nach dieser Auffassung den
rreinleitendentr und tverworrenent (14) Abschnitt, über den es im Roman

heißr:

Da Ërl.iumte ihm erst von unabsehlichen Fernen, und wilden, unbekann-
ten C'egenden. Er l¡anderte über ìbere mit unbegreiflicher Leichtig-
keit; r¿underliche Tiere sah er; er lebte mit mannigfaltigen Menschen,
bald in Kriege, in wildem Getürnmel, in stillen Hütten. Er geriet in
C'efangenschaft und die schmählichste Not. A1le Empfindungen sÈiegen
bis zu einer niegekannten Höhe in ihm. Er durchlebte ein unendlich
buntes Leben; starb und kam wieder, liebte bis zur höchsten Leiden-
schaft, und r¿ar dann wieder auf ewig von seiner Geliebten getrennt.

(r,t96)(r4)

A1le Bedeutungsbereiche aus diesem Traumabschnitt r¡erden von Luther in
Kapitel I unter dem Titel rrBedeutungsbereiche im Traum vor dem Verlust
der Geliebten" (t3) behandelt.

Der zr,¡eite Teil des Traumes umfaßt nach Luther seine übrige Darstel-
lung, und zwar angefangen mit dem Satz: "Endlich gegen Morgen, wie drau-
ßen die Dänrnerung anbrach, wurde es stiller in seiner Seele" (Ir 196).
Alle Bereiche, die ín diesem Abschnitt vorkonrren, werden in KapiEel II
unter dem Titel "Bedeutungsbereiche im Traum nach dem Verlust der GeIieb-
ten" (32) behandelt.

Im dritten Kapitel werden nur die Bereiche "tAstralist und tDer

Dichterr" (l16) besprochen, die zwar im Traum nicht vorkonmen, aber doch

mit anderen Bereichen in Verbindung stehen. Innerhalb dieses dreifachen
Rahmens verläuft die gesamte Untersuchung der Arbeit von Luther. Bemer-

kenswerE ist jedoch noch, daß dem zweíten Kapite1- zvei- selbständige Ex-
kurse hinzugefügt werden, und zwaÍ zu Anfang des Kapitels wird "Das Er-
lebnis des Todes" (33) von Heinrich und an seinem Ende "Das Graberlebnis
/von Novalis/ und der Traum von der blauen Blume" (ll2) besprochen. Es

haE den Anschein, daß es für Luther unmöglich war, das Erlebnis des
t'Todestt und des ttGrabesttweder in die Traumbereíche vor dem verlust der
Geliebten noch in die Bereiche nach dem Verlust derselben einzufügen,
denn der Verlust fäIlt mit dem Übergang von der einen Traumstufe zur an-
deren zusaûtrnen. Sie isË desv¡egen zu Seirensprüngen gezwungen und behan-
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delt diese beiden Exkurse, die weder ins erste noch ins zweítre Kapitel
gehören, dennoch in ihrem II. Kapitel "Bedeutungsbereiche in Traum nach

dem Verlust der Geliebten". Der "Tod", der im Traum eindeutig als Über-

gangsstufe und Fluchtpunkt zu versËehen isÈ, (Heinrich starb und kam

wieder) rvird von Luther v¡eder als Bereich noch als Motiv oder Symbol be-

zeichnet. Er wird einfach als Erlebnis von Heinrich und Graberlebnis

von Novalis behandelt.
Eine zusarr¡rnenfassende Übersicht der wichtigsten Gedanken von Luther

läßt sich auf folgende l,Ieise geben. Als Ergebnis der Untersuchung der

Bereiche in Kapitel I stellt Luther fesË, daß ttEin geheimer Zusarmenhang

besteht zwischen der Natur und dem GernüÈ des Menschentt, denn rdie Natur-

schilderungen machen hierauf aufmerksam, die dem Geschehen im Menschen

entsprechenf (29). Dieser Sachverhalt mache zugleich "auf die Vorstel-
lung aufmerksam, die der Dichter von der Folge der verschiedenen Welt-

alter hegt'r (29), d.h. von der Herbeiführung des goldenen Zeitalters
durch den Dichter, wodurch rNatur und Menschen zum zukünftigen goldenen

i,leltalter /síet^/ treffenr (t32) so11en.

Im zweiten Kapitel wird also zunächst Heinrichs Erlebnis des Todes

erklärt, worauf die Untersuchung der einzelnen Bedeutungsbereiche folgt,
und zwar: "Der Einstieg ins Innere" (3e¡, "Die verklärung" (64), "Die

Vision" (93) und alle dazugehörigen Motive. Diese Darstellung führt zur

Erklärung der ttsteigerung" d"" "Ilgg-l im Traum", einer "Traumstufe'I, de-

ren teigentliches Merkmal ein höheres Wachsein ist, I t'das wiederum uit
der Vision zusartrnenhängÈ, die sie enthält" (¡lO).

Im dritten Kapitel werden die Verhältnisse zwischen Astralis und

dem DichÈer und ihr Zusaurnenhang mit anderen Bereichen erklärt. Beson-

dere Aufmerksamkeit wird hier dem "I,rlesen" und der "wirksamkeit der Poe-

sie", "der Liebe" (133) und der "Magie" des Dichters, "die zum eigentli-
chen Mittel der Welterlösung wird", (134) gewiduet. Der Dichter wird als
ttLlelterlösertt bezeichnet, denn er ttvermagtt ttden Geist der Tugend, die

Poesie, die in der Natur schlunrnert, zu weckenr' (132).

I^lie aus dieser Ubersicht der Dissertation zu ersehen ist, scheint

Luther die AbsichÈ zu verfolgen, die Einheit und den Sinn aller Bedeu-

tungsbereiche als eine Vision des Dichters zu erklären, die nicht nur

dem Dichter im Roman, sondern auch dem Dichter Novalis und seiner Vor-

stellung vom goldenen Zeitalter entspricht. Die Fragen, die unsere
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Zveífel hervorrufen, sind zunächst die folgenden: lJoher will Luther wis-
sen, daß sie alle Bedeutungsbereiche im Werk und im Erlebnis des Dich-

ters erfaßt hat? Es wird zlrar von ihr behauptet:

Im Traum von der blauen Blume, dessen Hauptteil, vom Gesichtspunkt
der Symbolbetrachtung aus gesehen, eine Fassung des Graberlebnisses
darstellt, vereinigen sich die Bedeutungsbereiche, die in Gesamtwerk
des Dichters zu erkennen sind. (135)

Aber díe folgende FestsÈe1lung erscheint uns a1s höchst unu¡ahrscheinlich:

"In der Hauptsache treten innerhalb seiner /Novalist/ Dichtung nicht uehr

Synbole auf, als im Traum von der blauen Blume angedeutet sind" (137).

So11te dies wirklich der Wahrheit entsprechen, müßten alle Symbole bei

Novalis ein laut- und klangloses l^lesen verkörpern. Luther übersieht,
daß gerade in diesem Traum im Unterschied zu anderen Träumen im Roman

alle Akustik vermieden wird. Der Erzähler weist unmißverständlich da-

rauf hin, daß tnicht das mindeste Geräusch zu hören wart und "eine heili-
ge Stille umgab das herrliche Schauspiel" (I,t96). Dabei ist dieses

"Schauspiel'! nicht das einzige Symbol unter anderen, die LuËher im Traum

und auch in der Romanhandlung übersieht.
Man fragt sich weiter, ob es möglich ist, die ganze Dichtung aus

dem einzigen Teil eines Werkes, aus dem Traum im Roman abzuleiten. Soll-
Ëe man nicht den Traum zuerst als Teil eines einzelnen selbständigen

Llerkes zu erklären versuchen, noch ehe man das Verhä1tnis des Traumes zu

anderen Werken und der ganzen Dichtung von Novalis untersucht? Da¡1egen

spricht jedoch die Behauptung von Luther: "daß der Traum von der blauen

Blume für diese Arbeit , / . .. / inrner wieder den Ausgangspunkt bildet"
(llf.).

Um aber diese Fragen beantvrorten zu können, erweist es sich als

notwendig, vor alleur die Methode von BeaÈe LuEher möglichsc genau wie-

derzugeben und die Bedeutung der Begriffe, wie z.B. "Bedeutungsbereich",

"Symbol" und "Allegorie", bei ihr zu erfassen. Sie begihnt ihre Einlei-
tung damit, daß ihre "vorliegende Arbeit für Symbolik den Begriff !"-
deut.ungsbereich setzt" (l). Als "Grund" dafür v¡erden die "Unbegrenztheic
des Symbolbegriffes überhaupt" und rdie besondere Art der GesËalEungswei-

se des Novalist (I) angeführt. Als zr.¡eiÈen Grund ist Luthers Feststel-
lung anzusehen, daß der "Begriff tSymbolikt nicht eigentlich das vol1-
ständig umfaßt, was Emrich in seine Betrachtung" (seiner SymbolunÈer-
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suchung von rtFaust II") "einbeziehen will" (3Í.¡ r2 d"r,,t Begrif f e wie

"rHoffnungr und tTaÈttt wären "weder Bildfornen, noch Sinnbilder, noch

s¡rubole" (4). Danit scheint die verfasserin sagen zu wo11en, daß der

Begriff Bedeutungsbereich bei ihr nicht nur 'rs)¡mbolik" und "Symbol" er-

faßt, sondern auch andere Begriffe und Bilder. Man fragt sich, was Lu-

ther mit diesen erfundenen Bedeutungsbereichen beabsichtigt, die mehr

als "Symbo1ik" und "Symbol" bedeuten?

Außerdem wird in dieser Arbeit zwischen Allegorie und Symbol nicht

unterschieden. I^Ieil das "I^Ierk von Novalis" laut Aussage von H. H' Bor-

cherdt "rzugleich allegorische Darstellung und synbolische Dichtungr"

(¡)3 ist, würde sich "eine Unterscheidung von Symbolik und Allegorie"

als tunrnöglich erweisent (3). Deswegen wird von Luther "der Begriff
tSynboLt durch die Bezeichnung rBedeutungsbereicht ersetzt' lras jedoch

eine gelegentliche Verwendung des Wortes tsynbolt innerhalb der Arbeit

nicht ausschließÈ" (3). Es fällt uns schlrer, hieraus zu erkennen, ob

Luther ihre Begriffe zu weit, zu eng oder als i¡þenrmensurabel definiert.
MiË der Allegorie4 b"f"Ua sie sich überhaupt nichÈ. Die Bedeutungsbe-

reiche \,rerden zur Abr,¡echslung auch a1s rsinnbereicher (16) und einmal

sogar als "Blumenmotiv" (1l4) bezeichnet.

Daß der Verfasserin diese Gleichsetzung von Begriffen, Bezeichnungent

hlorten und Symbolen in ihrer Arbeit zum Verhängnis werden muß, scheint

von vornherein klar zu sein. I^Iie und \,Iarum das geschieht - r¡ird unsere

r¿eitere Untersuchung zu erklären versuchen. Es muß jedoch schon hier

darauf hingewiesen r,rerden, daß dieser falschen Auffassung eine Fehlinter-

pretation von H. H. Borcherdt, W. Emrich und der Symbolanschauung von No-

valis zugrundeliegt. Das Zugleichsein der rallegorischen DarsEellung

und symbolischen Dichtungt bei Novalis sagt nach der Aussage von Borcherdt

weder über ihre Gleichheit noch über ihre Verschiedenheit etwas aus. Und

wie aus den von Luther gebrauchten Zitaten zu ersehen ist, sind nach Em-

rich nicht- die Begriffe: "rKindheit, Spiegel, Hoffnung und Tatt" (4) als
ttsymbolett zu versÈehen, sondern ttrihre kunstgenetischen Hintergründettt

und ihre "Bildformen" (4), wie "tdichterische Sprachformen, _Kompositions-
weisen, geschilderte Vorgänge u.s.\^¡. "' (3, v-vf .unterstr.).t Deneot-

sprechend kann nach Novalis a1les zum Symbol werden, auch Begriffe und

Allegorien. Dafür spricht u.a. das Fragmenc:
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(A11es kann Symbol des Andern seyn -Symbolische Function.) der
Natur - der Mineralien - der Atmosphaerilien - der MeËeore ]-der
Gõãtîrne - der Enpfindungen - Gedanken - der Seele - der Geschichte
- der Mathematik. (III,39B)

l{ir sind der Meinuug, daß bei Novalis die Gegenständlichkeit nach zwei

entgegengesetzten Riehtungen hin betrachtet werden muß, als Symbol und

als Allegorie. Dabei schließen wir uns der Erklärung des Symbols und

der Allegorie des rom¡ntischen Theoretikers IGrl l^Iilhelm Ferdinand Sol-
ger an, wonach, tdas Schöne nach zwei Richtungen erkannt werden mußr und

zwar "als Symbol im engeren Sinn und als Allegorie."6 Nach dieser Auf-

fassung "bezeichnet'r rdas l.Iort Synbolr tteine Existenz, worin die Idee

auf irgend eine Weise erkannt wird"rT d"rro t'das S1mbol ist die Existenz

der ldee selbst; es ist das wirklich, was es bedeuÈet," - "die ldee in
ihrer unmittelbaren l,Iirklichkeit."B Zwar ist tin der Allegoriet "das-
selbe, was im Symbol, enthalten; nur daß r¿ir darinvorzugsú¡eise das Wir:
ken der ldee anschauen, das sich iro Symbol vollendet hat."9 Mit anderen

I,lorten: Symbol und Allegorie sind weder nur als Einheit noch nur a1s Zwei-

heit zu betrachÈen, sondern im Gegeneinander a1s zwei verschiedene Bezüge

derselben Sache oder Idee, im Nebeneinander aIs Einheit beider Bezüge und

im Ineinander als SelbsÈbezug der Sache oder Idee selbst. lO D.h. "Durch

Zusanmenfließen der Bestandtheile der Allegorie muß das Symbol vollendeÈ

werden, und umgekehrt rr (durch das Ausströmen des Symbols - die Allego-
rie), "aIlein die Richtung ist eine durchaus verschied.rr"."l I I^tie ,r,rich-

tig die Richtung der Perspektive der Darstellung bei Novalis ist, haben

wir in der Untersuchung von E. Voersters Arbeit herausgestellt.
Die Methode von Luther ist nicht nur eigenartig und sehr kompliziert,

sondern auch derartig in ihrer eigenen Vorstellung verschränkt, daß sie
durch eindeutige Begriffe kaum zu erklären ist. Dabei ist bemerkenswerE,

daß Luther nicht unüberlegt zum "Ausgangspunkt" ihrer Arbeit den "Traum

von der blauen Blume" gewählt hat, denn, wie sie darlegt, rerst nach

Sannnlung und Sichtung des Materials ergab sich die /.../ Feststellungt,
"daß a1le wesentlichen BedeuÈungsbereiche des gesamËen Werkes in diesem

Traum angedeutet sind" (8). Wie aber diese "sichtung" zusÈande gekormnen

ist, wird uns nicht verraten. Die "Zusarmenfassung al1er BedeuEungsbe-

reiche in einer verhältnismäßig kurzen Dichtung wie sie der Traum /.../
darstellt" r.¡äre 'rdem Umstand zu verdanken, daß der Traum bei Novalis eine
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ganz besondere Dichrungsart darstellt" (Bf,). Diese "Besonderheit des

Traumes" soll eine "Abgrenzung vom Märchen | , . , l deutlich machen" (9),

und zwar durch die folgende Erklärung ihres tGemeinsament und des tunter-

schieds zwischen beidenr (9). In ihrer t'VerwandÈschaft mitder UrzeíL,

Prophetie und freiem Spiel der Phantasiettwären sich "Traum und Märchen

bei Novalis gleich", doch läge der UnÈerschied zv¡ischen beiden "Dich-
tungsartentt darin, daß rdas Märchen eng mit der Poesie zusaurtreuhängtr

(lO). Der "Blickpunkt" der Gestaltung wäre für Märchen und Traum "nicht
derselbe", denn "der Märchenerzähler Novalis gestaltet seinen Stoff vom

Objekt her", wobei rer die Art der Erzählung auf den Zuhörer abstirrmen

mußr (tO¡. Dabei übersieht Luther, daß auch der Traum in der Darstel-
lung vom Gesichtspunkt des Erzählers her auf einen Leser tabgestirrmtt

ist. Der Traum wird in Roman nicht nur so dargestellt, Ltie ihn "der Held

der Erzäh1ung - und mit ihn bei Novalis weitgehend der DichÈer'r (tO) er-
lebE, sondern vielmehr so, wie ihn der Romanerzähler oder eine Figur, die

den Traum geËräumt haÈ, wiedergibt. Dabei ist zu beachten, daß das Be-

wußtsein des Erzählers und sein ErLeben des Erzählten mitgestaltet ¡¿ird.

So reflekËiert z.B. der Erzähler über Heinrichs Traum: res rn¡urde stiller
in seiner Seele,r "klarer und bleibender wurden die Bilder" (I,196). Und

der VaEer meinË, obzwar er sich nicht mehr an die Farbe der Blume im

Traum rentsinnent kann3 ttrsoviel weiß ich nur noch, daß mir ganz unaus-

sprechlich zumute r^rart" (I,2Olf .). Mit Recht behauptet Luther, daß der

"Traum eine viel unmittelbarere Ausdrucksform als das Märchen" ist, "die
es Novalis rnöglich macht, /.../ sein innersEes l^lesen mitschwingen zu las-
sen" (lO). Es muß aber stark bezweifelt werden, daß im Bezug auf den

Traum wegen des tErlebnisgehaltst t'eine distanzierende GestalÈung nicht
rnöglich v¡äre" (lO¡. Dem Erzähler ist es möglich, aus der DisEanz heraus

sowohl das subjektive Erleben des Träumenden a1s auch seine objektive
Wahrnehmung der Situation zu schildern und voneinander. zu unterscheiden.

Es ist ihm sogar möglich, das iJbergehen aus der einen Bewr¡ßtseinsstufe

im Traume zur anderen, wie z.B. Heinrichs Einschlafen im Traume und Er-

wachen in einen (sic) höheren Traum, s¡ie auch das Einschlafen und Erwa-

chen zwischen Traum und l.lirklichkeit darzustellen. Heinrich erl¡acht aus

seinem erst.en Traum im Traume, aus dem tsüßen Schlutt-err, t'in welchem er

unbeschreibliche Begebenheiten träumte" durch eine ubergangsstufe bzr¡.
tteine andere ErleuchÈungtt, die ihn ttwecktett (I ,197), zu dem Zustande,
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in dem er den Traum von der blauen Blume ¡.¡eiterträumt. Luther übersieht
die Bedeutung des Erzählers und seiner Reflexion über den Traum. Sie

unterscheidet nicht zr¿ischen den Erlebnissen des Rom¡n- und Mrjrchener-

zählers, der träumenden Figuren im Rouan und des Dichters Novalis selbst.
Der Traum des Vaters wird von Luther in ihrer ArbeiÈ kaum beachteE,

denn sie meint, dieser Traum r,¡äre t'nur als Vorstufe zum Traum von der
blauen Blume anzusehentt (12) und scheinE dabei zu vergessen, daß sie be-
absichtigt zu zeigen, wie in den "rTeilen das Ganze und irn Ganzen die
Teiler" (8) zu finden sein müßten. Sollte dann nicht auch dieser Traum

im Verhältnis zum Ganzen, außerhalb seines Bezugs als "Vorstufe" zu Hein-
richs Traum untersucht werden? Bei näherem Hinsehen ist zu erkennen, daß

es sich hier um eine ganz andere Wahrnehmung des Träumenden und auch um

eine andere Erzählart handelt,. Der Vater fühlt, sieht und hört in seinem

Traume, während bei Heinrich die Akustik fehlt. Auffallend ist außerdem

in Hinsicht auf den Unterschied zwischen beiden Träumen, daß der Traum

des Vaters sich überwiegend auf die empirische l,Iirklichkeit bezieht. Er

träumt und denkt im Traume in Dimensionen der Zeit und des Rauræs. Er
erkennt den talten Mannf und "überschaute Thüringen weit und breit" (I,
2Ol) und r^ras er "sprach, klang wie Musik" (I,2O2). Dagegen fehlen in
Heinrichs Traum, außer dem "Tageslicht, das ihn umgab" und rheller und

milder a1s das gewöhnliche v¡art (I, 197), jegliche Beziehungen zur Außen-

we1t. Das Motiv des rsterbens und Wiederkor¡menst in Heinrichs Traum

fehlt im Traume des Vaters. Dagegen wird in ihm der Bezug zur Geschich-
te durch das Kaisermotiv, den "Greis in einem langen Kleide vor einem

eisernen Tische" (I,20l) aufgenommen. Da Luther diese Verschiedenheit
der Motive und Darstellung der Träume nicht beachtet, ist sie wohl kaum

dazu berechtigt, die "Besonderheit des Traumest' (9) bei Novalis als
Grund dafür anzugeben, daß in Heinrichs Traum "von der blauen Blume /.../
alle Symbole vereinigt sind" (ll). Es hat vielmehr den Anschein, daß

der Traum des Vaters ebenso wichtig ist a1s Heinrichs Traum und daß es

sich bei der Darstellung der Träume um zr¡ei entgegengeseEzÈe Richtungen
der wahrnehmung der trSuuenden Figuren und des Erzählers handelt.

Es 1äßt sich bei genauer Untersuchung beider Träuirie herausstellen,
daß es sich hier um eine Darstellung analoger Traumerlebnisse handelt.
Sieht man die Träume vom SËandpunkt des Erz¿ihlers aus und in Hinsichr
auf die erzählte Handlung, so läßc sich sagen, daß der vorgang des Erzãh-
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lens von Heinrichs Traum die Innenwelt des Erzählers in Beziehung auf

die Erzählung vom Traum des Vaters das Subjektive ausweitet, während die

Erzählung vom Traum des Vaters die Innenwelt des Erzählers in Beziehung

auf die empirische Außenwelt und die Geschichte in Zeit- und Raumdimen-

sionen erweitert. Dasselbe kann in Bezug auf Heinrich und auf den Leser

gesagt werden. Deswegen wird Heinrichs Traum so erzählt, wie er ihn un-

mittelbar erlebt. Dagegen uuß der Vater seinen Traum selbst erzählen,

und z¡¡ar als Erinnerung aus der Vergangenheit. Beide Träume haben den-

selben Ausgangspunkt im Erzähler und enthalten analoge entgegengesetzte

I'fotive, wie z.B. die der rdunklen.Gänget, der tHöhler, der tBerget, der
rQuellet und der tblauen Blumer. Bemerkenswert ist jedoch auch der Un-

terschied in der Darstellung dieser Þlotive. Heinrich sieht z.B. in der

Blume, die sich ihm zuneigt, das Gesicht seiner noch unbekannten Gelieb-

t,en. Dagegen wird dem Vat.er hinsichtlich der blauen Blume seines Traumes

erklärt: rtDu hast das l,trunder der l^Ielt gesehen" (I ,2O2).

Was die Methode von Luther außerdem angeht, so verfolgt sie die Ab-

sicht, "die Symbolauffassung des Dichters, dessen Werk Gegenstand der

Betrachtung sein so11, zu bestiusren und sie allein als richtungsweisend

anzusehen" (2). I^tras aber diese Richtungsweise bedeutet, das vrird uns

nichf gesagt. I^Iir vermuÈen, daß Luther beabsichtigte, aus dem Traum von

der blauen Blume die "Syurbolauffassung des Dichters" und aus dieser auch

den Sinn der Bedeutungsbereiche bei Novalis zu erschließen. Es war ihre

Absicht "zu zeígen, daß im wahren Kunstwerk rin Teilen das Ganze und im

Ganzen die Teiler zu finden sein müssen" (B).12 Si" r¿ill sich außerdem

bemühen, "aufzuzeigen, wie Novalis das Wesentlichste in einem höheren

I.Iachsein schauE, das durch den vorhergehenden Traumzustand vom irdischen

I{achsein geschieden ist, also gleichsam von der 'ursprünglichen Heimat.l

her" (2).
Im übrigen gibt Luther selbst zu, daß "es /ilnr/ nicht mög1ich" war,

ttiumpr nach eiñem vorgegebenen Schema zu verfahren", d. ttjeder Sinnbe-

reich einè eigene Betrachrungsweise verlangt" (6). Der Grund scheint

darin zu liegen, daß LuEher einmal eine "Tiefenschichtung des Aufbaus"

"verfolgt" und auf der anderen Seite "eine Entr¿icklung bei den meisten

Syrnbolen feststellen /wí,IL/, die mit. der Tiefenschichtung parallel
läuft" (6). D.h. sie will zugleich "die Tiefe des Gehalts" und eine

Entwicklung der Symbole erklären, die als zwei 'para11e1 laufendet (6)
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Vorgänge zu vLrstehen sind. Es wird in unserer Untersuchung darauf zu

achten sein, ob diese BetrachËungsweisen sich zu einer sinnvollen Ein-
heit vereinigen lassen und r¡orin der iTbergang zwischen díesen tparal1e1

laufenden t Darstellungen besteht.
In unserer folgenden Untersuchung soll jedes Kapitel im einzelnen

besprochen und kritisch beurteilt werden. I.{ir verfolgen die Absicht,
die Problematik von Luthers Arbeit zu erklären und dabei zugleich auch

die Bedeutung der Analogie für den Zusanrnenhang der Darstellung im Ro-

man und jener rrBedeutungsbereiche" bei Luther herauszustellen.



T. "nglgglggg"bereiche im Traum vor dem Verlusr der Geliebten."

Im ersten Kapitel werden in der Hauptsache vier Bereiche unter-
sucht, und zwar die Bereiche rder Naturt, rdes Kriegêsr, tdes restesr
und der rGeliebtent (l4). Èlit den Bereich des "Festes" wird Heinrichs
Zustand im Traume verbunden, über den es heißt: "411e Empfindungen sEie-
gen bis zu einer niegekannten Höhe in ihm" (I,196)(15). Ì.Iit Recht r¿eist
Luther auf die ähnliche Darstellung des Festes in Augsburg, "auf dem

Heinrich die Geliebte findet" (23) und bei dero ihm',tzumutet" war, "rwie
in jenem Traump, beim Anblick der.blauen Bluuer" (T1277). "Das Fest'l
hätte "bei Novalis die Aufgabe, einen Höhepunkt menschlicher Empfindungen
zu bezeichnen" (3O). Aus der Schilderung des FesEes in Augsburg wäre zu

ersehen, daß das ttFesËtr runtrennbar mit der C,eliebten verbunden' (24)
sein so1l. Auch im "großen Märchen Klingsohrs feiert die Erde das Fest
des Frühlings, als sich Eros und Freya finden" (22).

Diese Erklärung des rFestesr erscheint auf den ersten Blick ganz
überzeugend. Es handelt sich dabei um analoge Darstellungen des Festes
im Trauure, im l'lärchen, in der a1ltäglichen trrlirklichkeit und sogar im Be-
zug zu den tGestirnent, dem ttMondtt und der ttErde" (22), die das rtFestrt

bei Arctur mitfeiern. Wir fragen zunächst: l^Iie ist der Zusarmnenhang

dieser Zustände und Vorgänge des tFestesr auf den verschiedenen Daseins-
stufen zu verstehen? rst es möglich, jede dieser Darstellungen des
tFestesr als dasselbe Objekt und von demselben Standpunkt aus zu beErach-
ten? Damit scheint LuÈ,her keine Schwierigkeit zu haben, denn sie meint:
"so wirkt alles zusantrnen zum FesE der Liebe'r (23). Es wäre "hier - wie
bei dem Verhältnis des Menschen zur Natur /.../ nicht klar zu erkennen,
ob die uurgebung die Liebe begünstigt, oder ob die Liebe die umgebung

festlich macht", da es sich hier um eine 'geheinmisvolIe Durchdringung
von Schicksal und Gemür' (23) handelr.

Daß Luther alle Bereiche des tFestesr nur von dem Standpunkt. ihrer
eigenen VorsEellung her beErachEet,, verrät sie durch zufillige Verfä1-
schung eines ZítaEs, in dem Heinrich sich über das l'est in Bezug auf sich
selbst äußert: ttrDas erste und einzige Fest meines Lebensr, sagte Hein-
rich zu sich selbst, ars er allein war" (r-,277). Lurher erklärt dagegen:
"Heinrich erlebc das terste und einzige Fest seines Lebens"' (23, v.vf.

5B

untersEr. ). Luther scheint sich hier nr-it de¡n Erzäh1er zu idenrif izieren,
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da sie den Ausdruck Heinrichs: rFest meines Lebens'als rFest. seines Le-
bens' zítíett- Sie übersieht außerdem das Selbstgespräch Heinrichs und
den Selbstbezug in diesem C'espräch, der in der ganzen Darstellung eine
wichÈige Rolle spielt. Im Gespräch von Heinrich und Sylvester sreht
z.B. der Begriff der "selbstheit" (r,332) mit dem rsich-selbst-Erkennenl
des runsterblichent (rr33o) in verbindung. Daß außerdem alle selbstge-
spräche und visionen Heinrichs eine Ausweitung der Darstellung der
Innenwelt verkörpern und repräsentieren - scheínt auf der Hand zu 1íegen.
Dagegen ist die Darstellung der Romanhandlung im Bezug auf Heinrich als
Erfahrung der Außenwelt und also auch als Ausweitung der Vorstellung der
AußenwelË anzusehen.

Die Darstellung des tFest.esr bei Luther ist aber auch noch aus den
folgenden Gründen unzulänglich. Sehen wir uns den Ausdruck: "tDas erste
und einzige Fest reines Lebenst" (r1277) genauer an, so Iäßt sich vermu-
ten' daß Heinrich vielleicht unwillkürlich beabsichtigt, noch weitere
Feste zu erfahren. Allerdings müßten diese Feste außerhalb seines Le-
bens bzw. im Tode stattfinden. Für diese Möglichkeit sprechen vor allem
die verlockenden Gesänge der Toten im "tLied der Totenrrr:

Lobt doch unsre stillen Feste,
Unsre .Gärt.en, unsre Zimmer
Das bequeme Hausgeräthe,
Unser Hab) und Gut.
Täglich kornrnen neue Gäste (I,35 I )

Nach den Notizen zum zweiten Teil des Romans sol1te Heinrich erst nach
dem Tode die letzten Verwandlungen und das höchste "En¡achen" erfahren.
Dafür spricht die Notiz: "Der schluß ist übergang aus der rvirklichen welt
in die Geheime - Tod-letzter Traum und Erwachenr' (r,342). Es ist anzu-
nehmen, daß nach Novalis dem "FesÈ" in der DarsEellung der Bereiche des
Ilenschen und der Außenwelt noch ein höheres Fest, das ttFest.t' der Toten,
a1s Analogie entsprechen so11te.

Beachtenswert sind bezüg1ich des "Festes" die NoEizen von Novalis
zum zweiten Teil des Romans:

Das Fest kann aus lauter Allegorischen Szenen zur Verherrlichungder Poesie besrehn. (I,345)

Offenbarung der poesie auf Erden - Iebendige Weissagung.



Afterdingens Apotheose: FesË des Gernüts
in Versen, wie tsakontalar. (Ir34l)

Das "FesË" wird von Luther weder als Allegoríe noch als Synbol erklärt,
Sie vergißt ihr Vorhaben, der "Tiefenschichtung des Aufbaus" und der da-

zu rparallel laufenden! ttEntwicklung bei den meisten Symbolen" (6) nach-
zugehen. Auch das Verhältnis dieses Bereiches zu anderen wichtigen Mo-

tiven bleibt bei Luther unbeachtet. Vor allem ist es wiehtig, die Bezü-

ge zwischen rrFesttt und ttsehauspieltt zu erkennen, denn die ttszenen im

FesÈe sind" nach Novalis "Schauspiele" (Ir345). Der Romanerzähler be-
zeichneÈ außer dem Vorgang in Heinrichs erstem Traum auch das Fest im
Garten des Königs von Atlantis als "Schauspiel" (T-,224). Sicherlich be-

sÈeht eine Analogie zwischen diesen und anderen rschauspielent im Roman,

vrie z.B. zwischen dem "herrlichste/n/ Schauspiel" un "einen hohen Spring-
quel1 in der Mitte d.es Gartensrr (f,2gl) bei Arctur, dem "Schauspiel" in
der "SchaËzkan'mer" des Mondkönigs (das Ginnistan veranstaltet), dem

"Schauspielen", das der t'Mond" selbst zum Schluß des Märchens im "Reich
der Parzen" (I,314f.) beabsichtigt, und anderem tSchauspielenr im Roman.
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Höchst wunderbares Drema

einer einführenden Betrachtung der Natur" sieht Luther das Ziel an, ihren
"Zusarmenhang mit dem menschlichen GemüÈ zu erkennen" (29). Zur Natur
gehören nach dieser Ansicht reinzelne Bestandteile der Landschaftt und

"was der Landschaft erst, wahres Leben verleiht: Der Wechsel der Tages=

und JahreszeiËen, und atmosphärische Erscheinungen wie Wolken und Wind,

B1itz und Donnert', die "das Geschehen in der Dichtung des Novalis - be-
gleiten" und die "die Gemütswandlung, die im Dichter, im Helden vor sich
geht" "veranschaulichen" (16). Überzeugend erklärt Luther, wie mit der
Verwandlung des Gemütszustandes von Heinrich in Traume auch die "Tages-
zeít" (16) und die Erscheinungen sei-ner "Trauuvision" (16) sich verwan-
deln. Mit dem rrFortschreiten" des Traumes "wandelr sich die Landschaft"
und wird zum "veränderlichen Schauplatz fítr das sich entwickelnde Traum-

ereignis - zwischen beiden scheint eine geheimnisvolle Übereinstirmnung

zu bestehenrr (15). Doch bleibt es für Luther "zunächst unklar, rras über-
geordnet und besEirrrms¡d ist: die Ereignisse im Menschen und um den Men-

schen, oder die Wandlung der Umgebung, der Natur" (17). Da sie zwischen

Wir wenden uns nun dem Bedeutungsbereich der Natur zu. Als "Sinn
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Allegorie und Syrobol nicht unterscheideË, 
"o ""n"irrt. es für sie unnög-

lich zu sein, die Frage zu beantworten: "Hat die Natur menschliche Eigen-
schaften, oder ist der Mensch spiegelbild der Natur?" (t7). Daß beides
uöglich isÈ, scheint Luther nicht einzusehen. Trotzdem hebt sie kurz
darauf den Menschen aus dem Bereich der Natur heraus, denn rrder Mensch

überragt die Natur" (lB). A1s Beleg dazu r.rird ein Teil des folgenden
Fragments von Novalis zitiert: "Die Menschheit ist der höhere Sinn un-
sers Planeten, der Nerv, der dieses Glied mit der oberen Welt verknüpft,
das Auge, ',¡as er gen llinrmsf hebt" (II,565,No.202) ( t B) . 

I 3 Nebenbei bringt
Luther durch das Zitat das Motiv des tAugest zum Vorschein, das in Hein-
richs Traum nicht direkt erscheint und von Luther nicht einmal andeu-
tungsweise erwähnt r^rird.

Die "geheinnisvolle übereinstir"-ung" (15) und auch die fgeheime

l'Iechselbeziehungr zr¿ischen dem tCharaktert der Natur und dem "Charakter
dessen, der sie betrachtetrr (lB) ¡feibt bei Luther unerklärt. Sie stützt
sich letzten Endes auf den Begriff der "sympathie'bei Novalis, die sie
als "die innere Kraft'r sieht, "die die ldentität von Natur und Gemüt her-
beiführt" (lB). Sie behauptet: "Es gibt nrohl keine andere Erklärung
dieser wechselseitigen Beeinflussung von Natur und Mensch als die, die
Novalis bei der Bestimmung der Mathernatik selbsÈ ausspricht: tSympathie

und rdentität der Natur und des Gemütst" (ls).14 Das Fragment wird da-
bei von Luther aus dem Kontext geno¡runen und fragmenËiert.

Da diese Erklärung der rI^Iechselbeziehungt von Mensch und Nat.ur nicht
akzeptiert werden kann und Luther sich um das Motiv der Syupathie im Ro-
man nicht weiter bekünrnerË, erscheint es als notwendig, sich nit der

"Sympathie" hier etwas intensiver zu beschäftigen. Es muß sich bei die-
sem Motiv um eine Kraft handeln, die Vereinigung stiftet, denn der Jüng-
ling aus der Atlantissage lehrte die Prinzessin, "wie durch wundervolle
Sympathie die Welt entstanden sei, und die Gestirne sich zu melodischen
Reigen vereinigt hät.ten" (1,22O). Es wird aber auch die Tendenz zur Ver-
mannigfalrigung dieser Kraft der Sympathie bei Novalis ausgesprochen.
Nach den Sagen der Kaufleute sollen ttvor uralËen Zeítentt erstItdie man-

nigfaltigen Töne und die sonderbaren Sympathien und Ordnungen in die Na-
Ëur gekorunen sein"; seit die "Dichter" jener ZeiEen:

durch den seltsamen Klang wunderbarer l{erkzevge das geheime Leben
der wälder, die in den stlimnen verborgenen GeisËer aufgeweckË, in
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wüstenrverödeten Gegenden den toten Pflanzensanen erregË, und b1ü-
hende Gärten hervorgerufen, grausame Tiere gezâtmt 1...1 und selbst
die toÈesten Steine in regelnäßige tanzende Bewegung hingerissen
haben. (I,21 l)

Daraus läßt sich schließen, daß die "Sympathiet' erst durch den Dichter
als vermannigfaltende Kraft in die Natur gekornmen sein muß. Außerdem

ist es kaum möglich, die Welt nur durch vereinigende Kräfte enÈsËehen

zu lassen. Der Sinn einer Darstellung aus den L.z.S. 1äßt vermuten, daß

die "Sympathierr in der Natur in einer entgegengesetzen Richtung r.rirkt in
vergleich zum Menschen. rn Bezug auf die "sehnsucht" heißt es hier:

Es ist ein geheinnisvoller Zug nach allen Seiten in unserm Innern,
aus einem unendlich tiefen Mittelpunkt sich rings verbreitend.
Liegt nun die ¡¡undersame sinnliche und unsinnliðhe Natur rund um
uns her, so gLauben wir, es sei jener Zug ein Anziehn der NaEur,
eine Äußerung unserer Sympathie nit ihr. (Ir85)

Es handelt sich hier um eine Darstellung analoger Vorgänge: der "Äußerung
unserer Sympathie" mit der Natur einerseits und dem dazu analogen "Anziehn
der Natur" andererseits. Erst von einem höheren Standpunkt aus gesehen,

"aus einem unendlich tiefen Mittelpunkt sich rings verbreitendrt erscheinen
diese entgegengesetzten vorgänge als ein "Zug nach allen seitenr'. Doch

wie gelangen wir zu diesem "Mittelpunkt"? Er komnt im Roman erst mit der
Geburt von Astralis zum vorschein, und zwar in ihrern Lied:

Ich bin der Mittelpunkr, der heilge Quell,
Aus welchem jede Sehnsucht stürnisch fließt,
I^lohin sich jede Sehnsucht, mannigfach
Gebrochen, wieder stil1 zusautrnen zieht. (I,317)

Sehen v¡ir uns noch den Begriff der Sympathie bei Novalis und in den Ar-
beiten der Novalis-Forscher eturas näher an. Bei Novalis erscheint "Sym-
pathie" sehr oft in verbindung mit "I.IollusÈ", wie z.B. in dem Fragment:

Tanz - Essen - Sprechen - gemeinschaftlich Empfinden und arbeiten
- zusantrnenseyn - sich hören, sehn, fühlen etc. - a1les sind Bedin-
gungen und Anlässe, und selbst schon Functionen - der l^iircksarnkeit
des Höhern - zusa[trnengesezten Menschen - des Genius etc.

Theorie der Wollust. (III,425, No.797)

Novalis erklärt. hierzu: t'In allen obgedachten Functionen liegt l,Iollust
(Syrn/pathie/) zum Grunde" (ebd.). Die "Wol1ust" vird also als "FuncÈion
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- der I'rlireksamkeit des Hitþ:fit - zusaünengesetzten Menschen" verstanden.
Versucht man aber aus der Novalisforschung ein einheitliches Verständ-
nis der Begriffe l^Iol-lust und synpathie zu gewinnen, so r,rird man kaum
erfoLgreich sein. Paul Reiff sieht bei Novalis irn Anschluß an Hemster*
huis die "Fassung des unendliehen Lebens wie des Unendlichen seLbst als
I^Io1lusttt.l5 Bei ErnsrGeorg Gäde rresul-tiert tr{ollustr ,raus dem tauf lgo
talitaet der vereinigungt Dringenden", d.h. einer 'Tendenzrt, die auch
in der Natur "vorhanden isttt. 16 Etwas später in seiner Arbeit läßt Gä-
de "diesen Drang als tl^Iollustttt, den er mit "sympathie" gleichsetzt, dem

ganzen tuniversunr ¿uftorÍmsn. Er meint: ttDie Sympathie, der Zusanrmenhang

des universums, aller Dinge, besteht in einem Drängen" und. tauch die
elementarsten Teiler, ttceist und Materie" "sind also von der universalen
Sympathie durchdrung"rr". I 7

Nach Johannes Hegener rist die Kraft der Synpathie die evolutíve
Kraft, die den übergang der Dinge und hlesen auf eine höhere Stufe hin
vermitËelt."lB Allerdings kann auch d.as Gegenteil behauptet werden und
Hegener selbst gibt zu, daß bei Novalis "die Kraft der Syrnpathie nicht
nur als Kraft, die das Gesemtuniversum vereinigt, sondern auch als r^¡el-
tenschöpferísche KrafÈ" "erscheint". I 9

Etwas bescheidener wirkt in der Auslegung der "Wol1ust" Joachim
Stieghahn, wonach Novalís "in der Syrnpathierr rrrdie eigentlich wo1lüsËí-
ge Funktionr" "findettt.20 Er stützt sich auf das Fragment:

Amor ist es, der uns zusantrnendrückt. In allen obgedachten I'unctio-
ããã-rî-egt-I,Io11ust (s¡¿q/parrrie/) zum Grunde. Die ãigentlich wol-
lüstige Function ist die am Meisten Mystische - die beynah Absolute
- oder auf rqtaliraet d/ex/ vereinigung (Mischung) dringende - die
chvmische. (III,425,No .791¡zt

Es fäl1t uns schwer, diese unterschiedlichen Ansichten zu vereinba-
ren- Doch geben wir zu, daß ttlnlollusttt nach Novalis in allem vorhanden
isÇ angefangen bei der Materie und endend nit dem rhöheren Menschent
und dem Bereich der Toten, so muß gefragt werden, ob die tr{irksamkeit der
"I'Iollust" in a1len Bereichen der l^Ielt und im Kosmos, sowie auch auf allen
Bewußtseinsstufen des Menschen als dieselbe aufgefaßt werden kann. Daß

die "SynpaÈhie" mit dem tibergang und der hlechselwirkung entgegengesetzter
Kräfte in enger Verbindung steht, scheint auf der Hand zu liegen. Nova-
lis erläutert, daß rüberall eine Kra{t, oder Action (quod iden esÈ.)
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transitorisch sichtbar wirdr, eine Kraft, "deren begeisternde Wirckun-

gen wir so ausgezeichnet in den r¡o1lüstigen Empfindungen zu bemercken

glauben". Er meinÈindemselben Fragment, daß diese Kraft, "die durchaus

verbreitet., unter gewissen eintret,enden Bedingungen (Berührungen) sich
zu offenbaren, r¡ircksam zu werden scheint" (III,423). Daraus ist zu

entnehmen, daß die "I"follusttt als "Kraft" nicht an sich, sondern erst als

"Produkt" (denn "411e Kraft ist Produktrr)(III,663) irn Übergang und unter
gewissen "B.di"ggtg=" GS:g¡I""g"")" wirksam und wahrnehmbar wird. Wir

müssen deswegen wohl auch zwischen ihren thergängen, ihrer Sichtbarkeit
und l"Iirksarokeit unter den Bereichen der Natur, im Menschen und in höhe-

ren Bereichen zu unterscheiden versuchen. So offenbarÈ sich z.B. die

"Wollust" in Reich der Toten unter anderen Bedingungen und Übergängen

als bei den Lebenden, denn die Toten bei Novalis versichern uns, daß sie
imstande sind, mehr als die Lebenden zu hören, zu sehen und zu empfinden.

Dafür sprechen díe Zeilen der Strophen aus dem "Lied der Toten":

Süßer Reitz der Mitternächte,
Stiller Kreis geheimer Mächte,
I^Iollust räthselhafter Spiele,
I^Iir nur kennen euch.

Und etwas später:

Leiser Wünsche süßes Plaudern
Hören r¡ir allein, und schauen
Ismerdar in selge Augen
Schmecken nichts als Mund und Kuß.

I"lir stellen fest, daß es sich hier um eine ganz andere Offenbarung und

Erfahrungsweise der "Wollustrr handeln muß als ím Bereich der Menschen

und der Natur. Die tTotent erfahren ihr eigenes verklärtes "I^Iohnen in
der alten l^telE" in t'Lieb und hoher WollusÈ". und z,¿ar "in einem Kr"isett22

als:
Kinder der Vergangenheiten,
Helden aus den grauen Zeiten,
Der Gestirne Riesen geíster
I^lunderl ich gesel l t ,

Versuchen r,¡ir aber, diese Darstellung der "[,Io1lusttt in Bereich der

Toten mit einer analogen DarsÈe1lung dieser Kraft im Bereich der Natur

zu vergleichen, so wird es uns kaum gelingen, es sei dennrr¿ir ziehen den

Begriff der "Sympathie" als Analogon zur "I{ollust" in Betracht. Im Ro-

(r,35 r )

(r,352)

(r,353)
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mån ist der Ausdruck ttWollugt" weder im Bezug zur Natur noch irn Bezug

zum allt.äglichen Menschen zu finden. Außer Heinrich in seinem ersten
Traum r¿ird die rtülollust" nur von Eros uud Ginnistan als rwollüstigste

Genüsset (rr3oo) und zui-etzt von Astralis als "I.Iollust", die ihres "Da-
seins Zeugungskraf t" "isttt, erlebt (r,3 t 7) . of f ensichtlich r.¡ird die
Kraft der "I,Iollust" im Rom¡n nur symbolisch dargestellt bzw. nur vom

SËandpunkt eines rhöheren Menschenr aus gesehen und nur auf die Transzen-

denz seiner Verhältnisse oder "geheimer Mächte'r bezogen. Dagegen isÈ in
der Darstellung derselben "KrafË" als l.lirkung in der Natur oder auch als
Wirkung im Menschen im VerhäItnis. zur Natur i"'-er nur 'rs)mpathie'r als
personifizierte Kraft zu finden. Dies soIl aber nicht heißen, daß t'Slrm-

pathierr nicht auch umgekehrt als Symbolrund "Wollust" nicht a1s Allegorie
erscheinen kann. Nach Novalis kann alles symbolisiert werden, sogar die
Gedanken und die Allegorie. Man vergleiche dazu die Aussage von Astralis:

Wehmut und Wollust, Tod und Leben
Sind hier in innigster Sympathie-
Wer sich der höchsten Liebr ergeben,
Genest von ihren Wunden nie.

Es genügt also nicht, die Bedeutung der "Syrapathie" aus einem Frag-
ment oder Romanteil erschliessen zu wollen. Auf diese ltreise könnte man

bei Novalis al1es beweisen, aber auch gleichzeitig widerlegen, denn für
jede Ansicht der Motive und Symbole isÈ bei Novalis eine Uurkehrung und

Entgegensetzung zu finden. Es läßt sich vernuten, daß Novalis für die
Darstellung derselben Motíve verschiedene Begriffe gebrauchÈ und zr¿ar in
Abhängigkeit von der Ebene der dargestellten l.Iirklichkeit oder Daseins-
stufe und der Bezugsrichtung des Motivs.

In diesem Zusammenhang ist die Frage nicht zu vermeiden, wie die
Verbindung und der Übergang zwischen den analogen Verhältnissen verschie-
dener Bereiche an sich und in der Wahrnehmung des Darstellenden zu ver-
stehen ist. wir haben oben dargeregt, daß jede Kraft erst im Ubergang

und runter gewissen Bedingungenr durch ttBerührungtt ttwirckse'n zuwerden
scheint" (III,423). Innerhalb eines Bereiches entsteht durch Berührung

verschiedener Kräfte eine Mischung, Verwandlung und ein übergang in an*
dere Kräfte und Verhältnisse. Ob es sich dabei in den Bereichen des

(r,3t9)
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Menschen und der Natur um dieselben t'fischungen und übergänge handelt,
ist sehr fraglich. Deswegen isË bei Novalis besonders das I'fotiv des

tlbergangs in Verbindung mít anderen Vorgängen, wie z.B. der Auflösung
und Verkörperung, Verinnerlichung und Veräußerung von großer Wichtigkeit.
Der "iJbergang" steht, da jede Kraft erst als 'prod.rkt"23 wahrnehurbar

wird, mit der Entstehung des Wahrnehnbaren, mit der Schöpfung des Sicht-
baren und Hörbaren aus den Kräft.en des Unwahrnehmharen "geheimer Wichte"
(I,351) in Verbindung. Dabei kann es sich im Menschen und in der Natur
durchaus'.um analoge Übergänge handeln, denn "/Transscendenz und Inrnanenz

ist Eins, nur umgekehrt/" (II,l58rNo.l55). Es hat den Anschein, daß No-

valis mit den Kräften der "Wollustrt und "syupathie" viel urehr im Rornan

zum Ausdruck bringen r,ri11, a1s den "übergang der Dinge und I,Iesen auf
eine höhere Stufe hin" zu vermitteln (vgl. oben S.63). Er rsill außerdem

den Übergang an sich, den FluchtpunkE selbst, das Sichtbarwerden aus dem

Unsichtbaren sichtbar und hörbar werden lassen. I,Iir brauchen uns darüber
kaum zu verwundern, indem Novalis notiert:

Der Sinn für Poesie hat viel mit dem Sinn für Mystizism gemein.
/.../ Er stellt das Undarstellbare dar. Er sieht das Unsichtbare,
fühlt das Unfühlbare etc. /.../ Der Dichter isc r¿ahrhaft sinnbe-
raubt - dafür konnnt alles in ihm vor. Er stellt im eigentlichsten
Sinn Subj /ect/ Obj/ectl vor - Gemüt und WelÈ. Daher die Llnendlich-
tce i r e i ne s gu r eñ- ceãï ch r s, d i e-nw i gkeì- r . -f-r r r, 6 g5, No . 6 7 | )

Deswegen so11 zunächst, ehe wir zur Untersuchung bei Luther zurückkehren,
die Bedeutung des Übergangs im Verhältnis zur Auflösung, Mischung und

Verkörperung besprochen werden. Durch die gemeinsame l^lirkung dieser I'fo-

tive und ihrer analogen Verhältnisse untereinander will Novalis den Über-

gang der sinnlichen l^lelt in die übersinnliche und den umgekehrten Vorgang

wahrnehmbar machen. Einen Ansatz dazu macht im Roman der Erzähler in der
Schilderung von Heinrichs erstem Traum, seiner Hahrnehmung des 'herr-
lichen Schauspielst, das "eine heilige Stirre umgab" (1,196) bzw. von ihr
umgeben wurde. Als Heinrich im Traume 'in das Becken stieg',

dünkte ihn, als umflösse ihn eine Wolke des AbendroÈs; eine hiunnli-
sche Empfindung überströmte sein Inneres; uit inniger Wollust streb-
Een unzählbare C'edanken in ihm sich zu vermischen; neue, niegesehene
Bilder enÈstanden, die auch ineinanderfl-ossen und zu sichtbaren We-
sen um ihn wurden, und jede Welle des lieblichen Elenents schmiegte
sich wie ein zarter Busen an ihn. Die Flut schien eine Auflösuns
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reizender Mädchen, die an den Jünglinge sich augenblicklich verr
körperten. (I ,196f..)

Die rrhimmlische Empfindung" und die Kraft der tinnigen I,lol-Lustf scheinen

hier der Antrieb zu den Mischungen und Verwandlungen der ttGedankentt und

"Bildert' innerhalb und außerhalb Heinrichs und des trElemenÈst' zu seín.
Die Verwandlungen im Element in Heinrich, der Gedanken zu Bildern, ist
direkt mit der Verr,¡andlung des Elements außerhalb Heinrichs, d.er Bilder
"zu sichtbaren l.{esen um ihntt verbunden. Dem Vorgang im Inneren Heinriehs

entspricht ein analoger, aber enËgegengesetzter Vorgang in seineu äune-

ren, d.h. der Entstehung der Bilder aus Gedanken in Heinrich entspricht
rdas l^Ierden der sichtbaren Wesen um ihn¡ aus den Bildern desselben Ele-
ments in ihm. Beide Vorgänge finden im Inneren des Elements sËaËt und

sind als Verwandlung des ElemenËs a1s Ein Vorgang wahrzunehmen, d.h. al-s

Verinnerlichung des Elements in Heinrich zu Gedanken und Veräußerung der

Gedanken zu Bilder und außerdem aLs tlneinanderfließenr der Bilder und
tSichtbarwerdenr der Wesen um Heinrich. Erst in Beziehung auf Heinrich
kann der eine Vorgang im Element als Verwandlung des Inneren und Äußeren

von Heinrich wahrgeno en werden. Als "Element[ sind sich hier "Subject
Object" identisch, denn Heinrichs Traumwelt ist zugleich die Verwandlung

der Vorgänge im Element. Von Innen gesehen sind die Vorgänge weder von

Heinrichs l^lahrnehmung her noch vom ElemenÈ her zu unterscheiden. Sie

sind beides in beidem zugleich, denn Heinrich ist im Element und das Ele-
ment in Heinrich. ElemenÈ, Heinrich und I{ahrnehmung sind Zustand und

Gegenstand zugleich und als Einheit. Dagegen kann die Verschiedenheit
dieser Vorgänge von Heinrich erst außerhalb seiner selbst als ttüIesen"

gesehen und als "I^Ielle des lieblichen Elementsrr, das sich an ihn t'schmieg-

te", empfunden werden. Heinrich muß also, um "GemüÈ und I^Ielt" in sich
entstehen ztr lassen, die Ven¿andlung des Elements in sich entäußern und

von AuiSen her in Bezug auf sich selbsË wahrnehmen. Er muß die Vorgänge

in seinem Inneren und sích selbst umkehren und von Außen ñer sehen und

enpfinden. I{as im Inneren als "SubSecÈ Object'r eins war, wird durch die
Umkehrung zur Zweiheit von t'Gemüt und l^Ielt" verwandelt. Diese Urnkehrung

ist nichts anderes als der Übergang des "ElemenËs" von Innen nach Außen

bzw. die "Flutt' dieses rEleuentst durch Heinrich, die er jedoch nur a1s
tlneinanderfließent der Bilder in sich und als Verkörperung der "Flut"
zu ttWesentt r:m sich r¿ahrninmt..
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Nur für den Erzähl-er íst es mög1-ích, das Ganze mit vollem Bewußtseín
als einen Vorgang und Zugleich auch als mehrere entgegengesetzte Vorgänge
zu beobachten und darüber zu reflektieren. Deshalb folgt zum Schluß die-
ses Traumabschníttes eine in e i n Bild gekleideËe Bemerkung des Erzäh-
lers, die den ganzen Vorgang als Analogie in dessen eigener Vorstellung
wiedergibt: "Die Flut schien eíne Auflösung reizender ìtádchen, die an
dern Jünglinge sich augenblicklich verkörperten" (ebd.). Das Zugleich
der taugenblicklichenr Auflösung und Verkörperung der'rfFlutrr wird als
tScheinr bezeichnet, da dieses Zugleich einen analogen Vorgang im Sein
von Heinrich und andererseits auch im Sein des Erzählers implízíet:.

Heinrichs Itlahrnehmung des Îibergangs vom Inneren zum ärrß"r.rr24 k"rr¡
also nur vom Standpunkt des Erzählers dargestellt r¿erden. Für Heinrich
erscheint dieser iÏbergang der Vorgänge als Fluchtpunkt, während der Er-
zähler die Verwandlungen von Heinrich und dem "Element" in und um ihn
als einen Vorgang in derselben Raum- und Zeitdimension wahrzunehmen fä-
hig ist- Zwischen dem unrn-ittelbaren Zust.and des rElementst und seiner
mittelbaren trnlahrnehmung durch lleinrich bestehen zweifache analoge Bezíe-
hungen, die als "Doþpelte l^Iege - vom Einzelnen - vom Ganzen - von innen
- von außenrr (Irlll) ausgei+eiÈet werden können. Indem Heinrich im Trau¡ne
weitert.räumt, wird seine Traumwelt als Vorgang im Sein des rElementsr

vom Einzelnen ausgehend und von Innen ausgehend ausgeweitet. Und indem
der Erzähler dieselben Traumvorgänge erzählt und darüber reflektiert,
werden die Träume als Darstellung vom Ganzen (dem Element und. Heinrich)
und von Außen ausgehend analog zu den Vorgängen in Heinrich r"reiter ent-
wickelt. Jeder Vorgang isË in seinem entgegengesetzËen Vorgang als Ana-
logon enthalten, d.h. das rElementr in Heinrich und Heinrich im rElementr,

sowie auch der Traumvorgang im Erzähler und. seine Reflexion in d.er Dar-
sËel1ung der Träume.

Dieselben Verhältnisse der Analogisierung zwischen dem tTeiI und dem

Ganzent sind auch in der Darstellung der Visionen und anderer Erlebnisse
von Heinrich zu beobachteu. Dem Erzähler ist es mö91ich, seinen Stand-
punkt zu verändern' neue Analogien aufzugreifen und der Handlung so arLz¡g'-

passen' daß die I^Iege nach Innen und uach Außen und einzelne Glieder als
Analogon d.es Ganzen r,reiter entwickelt vrerden kö.rrr"r,.25 Damit wãre auch

das Verhältnis von f subject Objectr zu "Gemüth und I^Ielt" beschrieben,
r^¡odurch Novalis die höchste Eínheit von 'subject objectr im Gegenüber



und zugleichsein zur höchsten Mannigfaltigkeit von "GemüÈh und l{elt"
anstrebt. Es |¡srûrnt imer bei Novalis darauf an, von welchem SËandpunkt

aus ein Vorgang oder eine Situation gesehen ¡¿ird und auf welchen spezi-
fischen Bereich, der Innen- oder Außenwelt, der Natur oder des Menschen

die DarsÈellung bezogen wird. Die "Wollust" bei den Toten kann daher

nicht ohne r,¡eiËeres mit der "Introl1ust" in Heinrichs Traun und miÈ der

"Sympathiett in der DarsÈellung des Menschen und der Natur gleichgesetzt

werden.

In Beate Luthers Arbeit werden die VerhälÈnisse von tGemütr und

ttrIeltt nichÈ in allen Bereichen der DarsËellung untersucht. Das tGemütt

r.¡ird von ihr weder als Bedeutungsbereich noch als Motiv oder Symbol be-

zeichnet. Der Grund scheint in der Tatsache zu liegen, daß der Ausdruck
lGemütr im ersten Traum von Heinrich nicht vorkonmt, denn der Traum korrmt

in der "Seele" vor und ist an sich ein Vorgang der t'Seele", ihrer Bilder
und Empfindungen. Das tGemütr wird von Luther mit der Natur einfach

durch "geheime Wechselbeziehung" (18) verbunden. Un die allegorische
Darstellung des rGemüts der Naturt als einer rstu"qen menschlichen Künst-

lerint (I,262) kümnert sich Luther überhaupË nicht.

Außer den Bereichen der Natur und des Festes werden von Luther im

ersten Kapitel die Bereiche des "Kriegs" und der "GeliebÈen" besprochen.

Der "Kriegt' hat nach LuËher eine I'symbolhaft Geist und Welt verbindende

Bedeutungtt (19), denn er t'weckt die Begeisterung, die auch das goldene

Zeitalter herbeiführen hilft, die poetisch ist" (l9a). Der 'Krieg' hätte
also mit der "Vernichtung des Bösentt und der Entstehung des Neuen zu Eun.

In den tKriegent "rregt sich das Urgewässer. Neue WelÈteile sol1en enE-

stehen, neue Geschlechter sol1en aus der großen Auflösung anschießenr"

(Ir2B5)(l9a). Mit Recht v¡eist Luther auf das Paralipomenon von Novalis

hin, wonach Heinrich irn-zweiten Romanteil einen Krieg erleben sollte:

"rEin großer Krieg, r¿ie ein Zweikampf - durchaus generös - philosophisch

- human"' (I,346)(l9a). Aus ihrer Erklärung des Klingsohrmïrcirens ziehr
Luther die Schlußfolgerung, der Krieg wäre "gerechtfertigt", wenn er

"nur diesen einen Sinn hätte: Frieden zu bringen" (2O).
ttEng verwandt mit dem Krieg ist das GewiEÈertt, denn esttisttt a1s

"Sinnbild der EnEzweiung" "gleichsam das im Bereich der NaÈur, was der

69
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Krieg unter Menschen bedeutet" (21). Dabei unterscheidet Lucher auch
hier nicht zwischen den verschiedenen Ebenen der Wirklichkeit, die die-
se Motive enthalËen. Sie sieht den "Krieg" in der Darstellung des Mär-
chens und in anderen Bereichen, sowie auch das "Ger+itter" im Atlantis-
märchen und im Gespräch zr+ischen Heinrich und Sylvester (2lf .) irmer nur
von ihrem eigenen Standpunkt aus. Es läßt sich vernuten, daß a¿ischen
dem Ger+itter in der Natur, dem Krieg in der Welt der Menschen, den Krieg
im Märchen und auch in Heinrichs Träumen in der Darstellung Analogie n
bestehen müssen. Nach Novalis sollte der Krieg oder 'Kampft' sogar eine
der "Einheiten" im Roman verkörpern. Er vermerkt in seinen Notizen:

Einheiten des Romans.
Kanpf der Poesie und Unpoesie, der AlÈen und Neuen Welt.
tung der Geschichte. Die Geschichte des Romans selbst.

Die l^Iiege. Dunkle Beziehungen auf den Kanpf der vernunft - des ver-
standes - der Phantasie, des Gedächtnisses und des Herzens. (r,33g)

Luther zitiert zwar wichtige Abschnitte aus dem Romanr wie z.B. die
Aussage von Sylvester über den Blitz und die "Donnerschläge" der t'I^Iolken":

rEs sind Nachhalle der alten unmenschlichen Natur, aber auch wecken-
de Stin¡¡en der höhern Natur, des hiunll ischen Gewissens in uns. Das
Sterbliche dröhnt in seinen Grundvesten, aber das UnsÈerbliche fängt
heller zu leuchten an und erkennt sich selbst.f (r,330)(22) ì -

Doch erschließt Luther aus diesem Zitat, das sie nicht vol1ständíg zí-
tiert, nicht mehr, als daß tdas Furchtbare, schreckensvolle, durch den
höhern sinn, der ihm innewohnt, durch die höhere wirkung, die es ausübt,
gerechtfertigt wirdr (22). Daß es sich hier um analoge vorgänge in ent-
gegengesetzten Bereichen, der ttaltentt und ttder höhern Naturt, sowie auch
im rhinrnlischen Gewissen in unsr handelt, scheint Luther nicht zu bemer-
ken. Auch hier wird von ihr der Selbstbezug der Darstellung, das tSich-
selbst-Erkennenf übersehen. Ein Vergleich der Metaphorik innerhalb èie-
ses Zitats 1äßt deutlich werden, daß zwischen den äußersten Vorgängen
der Natur und dem rrnnerstepr (ebd.) im Menschen, dem rNachhallenr der
alten Nat.ur und den ttstinnnen der höhern Naturtt, dem tDröhnent des rscerb-

lichenr und tLeuchtenr des rUnsterblichenr Analogien bestehen. Diese
Vorgänge müssen aber außerdem noch auf einen dritten Bereich, das thirm-
lische Gewissent bezogen werden, das ersË im Resultat der SelbsEerkennÈ-

Die Bedeu-
(r,34O)



nis a1s höhere Synthesis "in uns" entst,eht.
Sehen vrir uns das Motiv des Krieges in der Darstellung des Romans

noch etr^ras genauer an. Aus Luthers Erklärung ist zu ersehen, daß der
"Krieg" mit den MoÈiv der Auflösung durch die "F1aurne", mit der Ent.ste-
hung "rneuer Geschlechterr"(l9a) und also auch mit der Verr,randlung und

den Übergängen in Verbindung steht. Im Märchen von Klingsohr gehört der
Krieg zu den Szenen des Schauspiels, das Ginnistan für Eros veranstalteÈ.
Es wird erzählt: "Die Szenen verwandelten sich unaufhörlich, und flos-
sen endlich in eine große geheim''isvolle Vorstellung zusarrrmen" (T1299).

Es kann wohl kaum ein Zufall sein, daß der rKriegr im Märchen zu dem

"Schauspiel" (Ir298) gehört, das sich durch Mischung und Verwandlung der
ttSzenen" in neue Bilder der Vorstellung verkörpert. Dieser Vorgang isÈ
mit der Szene im t'Schauspiel" (I,196) aus Heinrichs Traum zu vergleichen,
in dem "die FluÈt' des "lieblichen Elements" teine Auflösung reizender
Mädchen schien, die an dem Jünglinge sich augenblicklich verkörpertenr
(I'197). Aus diesem Traumabschnitt erwachË Heinrich im Traume in einer
neuen umgebung, in der er die blaue Blume erblickt. Auch im Märchen

folgt auf die Szene der tVerwandlungr und dem rZusarnmenfließent der
rgeheimnisvollen Vorstellungt eine weitere Auflösung, der rVerzehrungt

der "Kinder des Lebens von den Flanrnen'r (Ir3OO). Darauf "brach aus dern

dunklen Aschenhaufen ein milchblauer Strom nach allen Seiten aus" (ebd.),
auf dem Eros sich selbst im "Kelch" teiner r¡underschönen Blumer (ebd), in
Freyas Umarmung siehÈ und erkennt. Der Krieg oder Kampf ist also eine
vorstufe im "schauspiel" für den übergang zu einer höheren vision. rm

"Lied der Totentt gehört zur rl^Iollust räthselhafter Spieler, die nur sie
alleine "kennen", der "I(ampf der Elemente' a1s "der Liebe höchstes Leben /

7l

Und des Herzens eignes Hetz" (I,351f.).
sieht sich Heinrich "am kaiserlichen Hofe, zu schiffe, /.../ in einem
Karnpfe rnit vrildaussehenden Männern" (rr265), in szenen, die offensichE-
lich auf ein früheres Leben von Heinrich anspielen. Die Motive des Krie-
ges sind demnach in der Darstellung al1er Ber¿ußtseinsstufen und Daseins-
formen aufzufinden. In der NaEur entspricht diesem Motiv das tGewirtert

oder die Auflösung durch Feuer. Es 1äßt sich daraus schließen, daß in
der Darstellung des Romans der rKampf der Elementer in symbolischer
Funktion im Bereich des Menschen dem dazu analogen tKampf der Elementet
der äußeren Natur in seiner allegorischen Darstellung gegenübersteht.

In dem Buch des Einsiedlers
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Die Gesetze ihres Zusan¡menhangs sind aber in einem höheren Bereich zu

suchen. rü "Lied der ToËen" ist der "Kampf der Elemente" a1s höhere
tfsynbolisi"rr.rrrg'o zu betrachten, in der die analogen Beziehungen von

Mensch und Natur zusanmentreffen. Es handelt sich deswegen bei den To-
ten nicht um ein "schauspiel", sondern um rräthselhafte spielet der

"hlollust" (Ir35l) selbst, die sie alleine kennen.

In der Darstellung des tKriegest steht also der Mensch durch den

Selbstbezug von rObject Subjectr und durch die Wechselwirkung niÈ dem

Gemüt und der Welt mit einem höheren und einem niederen Bereich in Ver-
bindung. Die l{echselwirkung muß durch Analogisieren zu einer höheren

Erkenntnis bzw. rsynthesisr führen. Darüber verkündigen die Tot.en in
ihrern Lied und Sylvester im Gespräch mir dem pilger (I,333).

wird von ihm behauptet: "Hier, in Symbol der Geliebten, ist die Entwick-
lung eines Sinnbereiches bei Novalis zu erkennen" (3O). Hier wäre eine
"zunehmende Verschmelzung der Begriffe, die zugleich als Personen ver-
körpert sind, fesE/zu/sÈeIlen" (25). Luther meint: "die Begriffet': "Lie-
be, Poesie und Frieden", die sich ttzu Anfang", in den t'in der Dichtung
auftretenden Bildern der Braut", "noch nichÈ in ihr vereinigt hatÈen'r,
würden späËer I in der Gestalt der Prinzessin im Märchen und / . .. / in Ma-

thilde, der Geliebten Heinrichs, zusarrrent,reffent (30). Diese Verschmel-
zung der Personen, Begriffe und Symbole muß jedoch sehr bez¡*reifelt wer-
den. Auch die Erklärung der Entwicklung dieses "Sinnbereiches" ist sehr
fragwürdig, da die dazugehörigen rBilder der Brautt von Luther aus dem

Kontext des Romans herausgenortrnen werden. Weil das Klingsohrmärchen nach

Luther früher als die Atlantisgeschichte geschrieben worden ,oi,27
glaubt sie in der Prinzessin von Atlantis eine Sreigerung irn Vergleich zu

Freya festzustellen. Sie meint, daß Freya "von Poesie und Liebe /fabel
und Eros/ aus der Erstarrung zu erlösen r,rartt, während rdie Prinzessin
von Atlantis die Liebe selbst verkörpertr (25). Dagegen weist O. I.ialzel
darauf hin, daß eine Steigerung zwischen den Erzählungen der l(aufleute
und dem Märchen von Klingsohr stattfindet.28

Es fäl1E ebenfalls schwer, aus den Arbeiten anderer Forscher eine
übereinstir^rnende Sinndeutung für die I'GeliebÈerr bei Novalis zu entwickeln

Wír wenden uns nun dem "Symbol der GeliebËen" bei Luchet zv. Es
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Naeh der lleinung von L, Kleeberg so1l Novalis "in seinem Bestreben, Ana-

logieen aufzusuchentt, rnicht anderst können, als rder Natur weiblichen
Charakter zu/zu/schreibenr, "als Jungfrau und Mutter zugleich".29 Carl
Paschek rbekräftigtr "Feilchenfelds Ergebnis, daß die gesamte irdische
Natur Novalis im Sinne Böhmes als Urkraft erscheine, die ihn am reinsten
in der Geliebten entgegentrete."3O Dagegen sol-1 nach Paschek der "zeit-
liche Mensch die Verbindung z 'm Absolutenrr in 'rder Liebe des wiederge-
borenen Menschen zu Sophia, der hinmlischen Brautr'r 'e.f"hren'.3I Pa-

schek unterscheidet nit Recht die analogen Verhältnisse der "Geliebten"
im Bereich des tHi"-1is"henr einerseits und der rirdischen Naturr ande-

rerseits. Wir können schließlich nicht den "Geliebten" im Reich der

"Toten" (Ir352) miÈ der Geliebten Mathilde und noch weniger mit der "Er-
det', die im Bergmannslied als "Braut" (I,247) bezeichnet wird, gleich-
setzen. Auch hier sind also die analogen Verhältnisse, der StandpunkË

des Erzählers sowie die Wirklichkeitsebene der Motive zu beachten.

I,trír schließen unsere Untersuchung über das erste Kapitel bei Luther
mit den folgenden Bemerkungen: Die Zusanmenhänge der Motive rrerden von

Luther in diesem l(apitel nicht herausgestellt, da sie zwischen den ver-
schiedenen Ebenen der dargestellten Wirklichkeit und den Standpunkten

der Erzähler nicht unterscheidet. Gleiche oder ähnliche Motive, wie

z.B. die ttceliebtett und die ttBrauttt oder ttKriegtt und ttKampf tt, können-bei

Novalis nicht ohne weiteres als identisch gelten. Ihre Bedeutung muß zu-

nächst aus dem Kontext ihrer Darstellung und irn Verhä1tnis zum Erleben-
den und Darst,ellenden erschlossen ¡¡erden ( wie z-8. die "Erde" als "Braut"
irn Verhäl-tnis zum Bergmann und Sophie als "Geliebterr von Arctur und im
Verhä1tnis zu Klingsohr). Die Verbindung dieser analogen Motive unter-
einander und im Verhältnis zu Heinrich muß schließlich im Ber¿ußtsein des

Romanerzählers stattfinden. Bei Luther åleiben diese Verhältnisse un-
geklärt. I^Iir stellEen fest, daß das Motiv des Übergangs (vg1. Heinrichs
Traum und die Vision der Blume i¡n Märchen) mit den MoEiven der Mischung,

der Verwandlung, der Auflösung und Verkörperung, und vor allem mit dem

vielsagenderr "Schauspiel" in enger Verbindung srehE. Luther übersieht
u.a. den Zusamnenhang des tSchauspielst mit den oben erwähnten Motiven.

Sie übersieht außerdem den Selbstbezug der Gespräche und anderer Vorgänge.



rr. "Bedeutungsbereiche ím Traum nach dem verlusÈ der Geliebten."

Die Bereiche, die im Traum nach dem Verlust, der Geliebten und im
Ronan nach dem Tode von Mathilde vorkomaen, werden von Luther ín drei
Hauptgruppen eingeteilt und entsprechend untersucht, und z\rar2

l . "Der Einstieg ins Innere" (36).
Z. "Die Verklärung" (64).
3. "Die Vision" (93).

Wir wollen den Zusarnmenhang und die Bedeutung dieser Bereiche in Ver-
bindung mit anderen Motiven gemäß der Darstellung von Luther analysieren.
Nach dem Verlust. der C'eliebten im Traune geht Heinrich von der ersten
Traurnstufe zur zweiten über. Dabei muß er, um in das Innere eines Ber-
ges zu gelangen, über 'rbemooste Trünmer klettern" (60). Díe rbemoosEen

steiner "deutentt nach Luther ttauftt ttden Bereich des Alten, ErstarrËen,
I^Ieisen, das Voraussetzung wird für den Eintritt in das Geheimnis des

Berginneren" (36). 1"1ít Recht rveist Luther auf die ihnlichkeit rdieses

Gedankengangest mit dem C'edicht "Ast.ralis" hin. Sie zitiert die folgen-
den Verse:

Es bricht die neue Welt herein
Und verdunkelt den hellsten Sonnenschein,
Man sieht nun aus bemoosten Trünrnern
Eine wunderseltsame Zukunft schinrnern,
Und was vordem alltäglich war,
Scheint jetzo fremd und r¿underbar. (I,3lg)(36)

lL+

Doch übersieht Luther den Unterschied der Beziehungen der tbemoosten

Trümmerr in diesem C'edicht und in Heinrichs Traum. Die tTrürmnert werden
hier nicht als rbemooste Steinet bezeichnet, über die Heinrich im Traurne

klettern mußte. Es handelt sich hier um einen ganz anderen vorgang.
Aus den ttbemoosten Trü¡rmrernt' heraus sieht man eine ttwunderseltsame Zu-
kunfE schimmern". Luther kü¡rrnerE sich weder um den Standpunkt des Sub-
jekLs noch um die analogen Verhält.nisse des Kontexts, in dem die tbemoo-

sten Trümnerr erscheinen. Sieht man sich den Kontext etwas näher an, so

erkennt man, daß es sich hier um eine Entstehung einer mehrfachen tneuen

Weltr handelt. Da Astralis in der ersten Hälfte ihres Liedes ihren ei-
genen Werdegang besingt (vom Besonderen und von Innen ausgehend), so muß

sie in det zweíten Hälfte a1s Umkehrung zur ersten (vom Allgeureinen und
von Außen ausgehend) die Entst.ehung einer tneuen Weltr in Analosie zu
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ihrer eigenen Entstehung besingen. Den HöhepunkÈ der Reflexion von

Astralis über sich selbsË: "Vollendet war das irdische Geschick 1 Iro

seligen Verklärungsaugenblick" (Ir3lB) entspricht, wie in allen Visio-
nen, die höchste unbeschreibliche Anschauung des t5qþirnmernr neiner rrun-

derseltsamen Zukunftr. Dabei ist bemerkenswert, daß auch hier der Ver-
körperung eine Auflösung entspricht. d.h. dem tllereinbrechen der neuen

Weltr die lVerdunklung des hellsten Sonnenscheinsr. Und als ümkehrung

dazu entsprichÈ diesem Vorgang das Verhältnis zwischen dem fsehen aus

bemoosÈen Trünrmernr und der rr¿underseltsamen Zukunft. Schinrmernt. I^Ias im

ersten Vorgang durch Auflösung zur rVerdunklungt bzr¡. zum Fluchtpunkt
der l,Iahrnehmung führÈ, wird im zweiten analogen Vorgang als tschi'mernr

sichtbar.
Die rbemoosten Steinet aus Heinrichs Traum sind also als Übergangs-

stufe mit den trbemoosten Trütnmerntt als Ausgangsstufe einer tneuen WelÈr

von Astralis nicht ohne weíteres gleichzusetzen. Wir haben auch hin-
sichtlich der Übergänge zwischen dem rHinein und Heraust bzw. rHerein

und Hinaus r und dem Besonderen und Allgemeinen der Verhältnisse zu un-

terscheiden. Es handelt sich bei Astralis urn die EnËstehung einer höhe-

ren Bewußtseinsstufe durch ihr Selbstgespräch snfl íhre Selbstreflexion aus

dem "Mittelpunkt'r (Ir3l7) in Sein. Dagegen sind die rbemoosten Steiner

in Heinrichs Traum wohl als Übergangsstufe zu verstehen, aber doch nur

als Übergang für den Einstieg in das Innere der Traurm¿irklichkeit.
Von Luther werden die ttbemoosten Trürunertt .als ttsymboltt bezeichnet,

weil sie den rorganischen und anorganischen Bereich umfassenr (36).

Dieses "S¡rmbo1" meinE Luther, ttritt. uns in seltsamer Vielheitt "bei No-

valis entgegen", d.h. "in Gestalt des Baumes, des Steins und - in über-
tragener Bedeutung - im tatten Mannr" (36), da Heinrich jede dieser Stu-

fen übersEeigen müßte. "Voraussetzung für sein /Heinrichs/ v¡eiteres

Schicksal, für seine Mission" isE nach Luther "die Wandlung Heinrichs
zum tBauur, zum talten Mannr" (38). Sie behauptet, daß Heinrich alle
talten Männerr im Roman, wie z.B. den Bergmann und Sylvester, überstei-
gen muß. "Auch Klingsohr", meint LuEher, "bedeuteE für Heinrich eines

der tmoosigenr Denkmale, die es zu übersteigen gilt" (49). Die Gestalc

des ralten Mannest iro Roman wird also irn Bezug auf Heinrich als "Durch-

gangsstufe zu Höherem" (49) bezeichnet. Diese "Durchgangsstufe" scheinÈ

LuEher mit dem Einstieg "ins Innere" über die "bemoosÈen Trürnmerrt gleich-
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ztJsetzerT, denn sie síeht die tcestal-t des Baumest, des tsteinsr und des
ralten Mannest (36) als ttAusprägung" des Symbols der ttbemoosten Trüumerrt
(60), die Heinrích übersteigen muß.

l.Iir stimmen Luther zu, daß die tTrürr-err, der rBaumt und der ralte
Mannf a1s Übergangs- bzw. ttDurchgangsstufetr anzusehen sind. Es bleibt
aber die Frage zu beantworten, wie diese i.ibergänge auf den verschiedenen
Ebenen der dargestell-ten l{irklíchkeit zusarmenhängen.

Dem I^Ieg nach rnnen, in die "Höhle", schreibË LuËher außerdem in
Verbindung Bit anderen synbolen besondere Bedeutung zu. Es ließe sich
ein "Zusanrmenhang des steíns, der Berge mit den höhern Mächten wahrneh-
menrr (60), denn die Berge werden von Novalis als "tpropheten für das tie-
fere LandI" (T,261)(39) bezeichnet, üras rauf einen Zusanrmenhang der Ge_
birge mit höheren MächËen hinr¿eistr (39). Hier deutet Luther auf die
wichtige "verr¿andtschaft" zwischen dem rsteinr, rden Bergenr und den
"Bahnen der c'estirne", die "im Märchen zum }fittel werden, die höheren
KräfËe anschaulich darzustellen" (60). (Luther scheint daruit das spiel
Arcturs im Märchen zu meinen, ín dem die Gestirne die Figuren der B1äË-
ter von Arctur nachbílden. T,Zg3)

Luther zitiert u.a. das Fragment von Novalis: t'Die Hin¡melskörpef
mechen ein 4tes Reich aus, unter d.en steinen" (rrr,663)(39). Doch geht
sie dem Sínn dieses Fragments nicht weiter nach. Da sie zwischen den
Metaphern und Bildern der Natur und des Menschen nicht unterscheidet, so
vermag sie auch nicht zu bemerken, daß zwischen dem Bereich der "Himmels-
körpertt bzw. dem ttHímmeltt a1s ttBuch der Zukunfttt und der ttErden a1s
"Denknale der urwelt" (r 1260), sowie aueh zwischen der Allegorie der
"Propheten" (39) als Berge und denrworten des propheËenr (r,3lB) als
Dichter Analogien bestehen müssen. Es könnte sogar möglich sein, daß
Novalis eine Analogie zwi.schen dem Zeichen iu Karfunkelstein, dem BiId
im Herzen des rProphetenr und den tBahnen der C,estirner in der Darstel-
lung beabsichtigte. Dagege¡ lçsn¡mt Luther über die Feststellung einer
rVerwandtschaftt der "Berge und. Gestirnefr (39) und des "Steins,r ,,mit den
höheren Mächten" und dem "Menschen" nicht hinaus. Es r^räre in Bezug auf
diesen Zusarnurenhang notviendig, d.ie analogen Verhältnisse zlischen dem

"Stein" und dem "HerzerÌ" zu untersuchen, die in dem Gedicht des Fremdlings
über den Karfunkelstein dargestellt r¡erden, und zwar in den Zeilen: ,,Es
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ist dem Stein'eín rätselhaftes Zeichen / Tíef eingegraben in sein 91ü-
hend Blut" (I,218). Die Bedeutung der Steine bei Novalis als "9it!Ig.r"-
schrift of naËuref' erklärt z.B. die Arbeit von Roger cardinal.32 Und.

Klaus lJeber meint, daß ttin der romantischen Dichtung" dem Menschen ttin

dem Stein die Hieroglyphe, das Abbild eines höheren Seins, 1...1 eíner

schöpferischen Kraf,È" zu "erkeno"o" ""i.33
Da Luther die Bedeutung der Entgegensetzung und l,trechselwirkung zwi-

schen den Bereichen des Menschen, der Natur als Außenr¿eLt und der tGe-

stirner nichË beachËet., so wird der Zusanrm.enhang dieser Bereiche von ihr
nur einseitig erklärt. Sie meint, daß der "I^Ieg nach Innen" für t'Heinrich"
ttenËscheidend sein wirdtt (45). Der tMenscht al-s tthöchste Stufe der Natur"
(37), t'd.er gleichsam das rgöttliehe Auget ist, u'as die Natur gen llinrmel

11,
erhebtttr-- stehË nach Luther t'auf einer Übergangsstufe von der Natur zum

Hinrmfiss¡.rtr (45). Diese "Übergangsstufe'r verrnâg Luther mit Leichtigkeit
zu überspringen, indem sie den I^Ieg nach Innen mit dem lleg nach Außen zu-

sanrmenfallen läßt. Es wird dargelegt, daß in Verbindung mit dem "Höhlen-
s¡rmbol" der "üleg in die Tiefe zugleich einen Aufstieg zu letzxen Höhen

bedeutetf' (42). Luther zitiert Novalis: "rNach Innen geht der geheim-

nißvolle trI"g"' (II,4lB,No.16)(42), aber sie berücksichtigt nicht die Uro-

kehrung zu dem LrIeg nach Innen und das Fragment von Novalis:

Der erste Schritt wird Blick nach Innen, absondernde Beschauung un-
sers Selbst. I,rrer hier stehen bleibt, geräth nur ha1b. Der zqteyte
Blick rmrß wirks¡mer Schritt nach Außen, selbstthätige, gehaltene
Beobachtung der Außenrnrelt seyn. (TT.423,No.24)

I{ie nach Luther rder Mensch auf dem Weg nach Innen auf das Grenzgebirge

der hlelt gelangtt, auf dem tHöhe und Tiefe eins r¿erdenr (60), bleibt in
ihrer Arbeit unversËändlich.

Als r^¡eitere Übergangsstufen zu einer höheren Vision werden von Lu-

th.t " l als "Durchgangsstufe zur Auf-

findung des höherênLichts" (56) benannt. Sie unterscheidet mit Recht zwei

ttArËen des Zwielichtstt, und zwar die ttMorgentt- und ttAbenddärnmerunEtt, wo-

nach "die Aufhebung von Gegensätzen eine der Dämerung an sich eigene

Wirkung ist" (51). Und sie bezieht die "Dätnmerung" auf die "rtiefsinni-
ge und romantische Zeitrt', in der Heinrich lebte und die der Erzähler
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mit dem "zr¿ielichtett vergleicht, in dem "tdie Nacht am Lícht und das
Licht an der Nacht in höhere Schatten und Farben zerbrichËt" (I,Zo4)(527.
Hier erwähnt Luther sogar das Motiv des Brechens, d.h. I'insofern SchaÈ-
ten und Farben gebrochen werden, offenbaren sie sich als von höherer
Art, weil sich dann /nach Luther/ notwendig ein verbindender grauer
schleier darüberlegt" (52¡. Doch bezieht Luther das Brechen v¡eder auf
das "Lichtt'noch auf die "Nacht", sondern auf die produkte des Brechens, d,h. auf
die schatten und Farben. sie führt außerdem ein Zitat an, in den die
Umkehrung des Brechens zu erkennen ist: "Wenn dann sich wieder Licht und
schaÈten / zu eehter Krarheir wieder garren'r (T,344) (52¡. Doch siehr
Luther in dem Gedicht r.reder die Unkehrung noeh den wahren Bezug des Ge-
dichts zum Rom¡n. Das Lied wird nicht von "Fabel im Märchen" tgesungent

(52)' sondern es ltar von Novalis für den zweiten Teil des Romans bestinrmt..
Es ist jedoch von l,Iichtigkeit, daß Luther an dieser Stelle "die Dä--

merung" "in übertragener BedeuÈung in der Geschichte, oder in der Natur'l
sieht, "in der sich die Menschheitsgeschichte abspieltt' (52). Allerdings
versäumt LuÈher zu bemerken, daß die ttDänrmerungrt von dem Erzähler als
"Übergang" nicht nur auf die "romantische zeít', bezogen wird, sondern
auch auf den Raum, auf die "an unterirdischen und überirdischen Schätzen
reichsÈen Gegenden", die als "Zwischenreich" bezeichnet werden. Den
Übergängen in der Zeit müssen also analoge übergänge im Raum entsprechen.
Diese Übergänge v¡erden außerdem vom Erzähler einerseits auf eine ,,höhere,

geistliche MachËtt bezogen, díe ttdurchbrechen zu r,¡o11entt ttscheintr,, und an-
dererseits auf eine "höhere Gestalt" (I,2o4) dieser Zeit. Auch die rge-
schickte Verteilung von Licht, Farbe und Schatten" r¡ird auf die "verbor-
gene Herrlichkeit der sichtbaren Lrleltrt und andererseiË auf "ein neues hö-
heres Auge" bezogen, das sich hier "aufzutun scheint" (ebd.). Dabei wird
aber auch nicht versäumt, die Beziehung zum Zuhörer durch diese Analogi-
sierung herzustellen. Es heißt: "und also verÈiefen wir uns wi1lig in
die Jahre, wo Heinrich l€bte." (ebd.)

In ihrer Untersuchung des tlichts und der Nachtt übersieht Lu-
ther die Bedeutung des Auges a1s Übergangsstufe in verbindung mit dem
Licht, mit der Brechung und Verwandlung und der rhöheren, geistlichen
Machtr. l'1an beachte in diesem Zusaurnenhang die Zeilen aus der',Zueíg-
nungtt:



In ewigen Verwandlungen begrüßt
Uns des Gesangs geheime Macht hienieden,
Dort segnet sie das Land als ewrger Frieden,
Indes sie hier a1s Jugend uns unfließt.

Sie istts, die Licht in unsre Augen gießt,
Die uns den Sinn für jede Kunst bÀsch:ieden,
Und die das Herz der Frohen und der Müden
In trunkner Andacht r¿underbar genieBt. (I,193)

Ehe r¡ir zu dem Bereich "Licht und NachÈ" (52) bei Lurher übergehen,
sol1 hier noch darauf aufmerksam gemecht werden, daß beí Novalis selbst
der "Übergang" in Verbindung mit den Licht und anderen Vorgängen als Um-
kehrung bzl¡. von einem entgegengesetzten StandpunkÈ aus zu beachten ist.
hrir haben oben gesehen, wie postuliert wird, daß ttlicht und Schatten"
sich "rvieder" "zu echter Klarheit wieder gattenrr (r,344). Dieser über-
gang zur tcattungr rtechter Klarheittt, der für das Ende des Romans be-
stirmt war, steht dern übergang des tlichtsr in der "Zueignung", welches
"des Gesangs geheime Macht /.../ in unsre Augen gießt", in entgegenge-
setzter Richtung gegenüber. Dem Vorgang der Vermannigfaltigung vom Gan-
zen und von Außen ausgehend (von der rgeheimen Machtf zu rrunstr) muß ein
analoger Vorgang der Vereinheítlichung vour Einzelnen und von Innen ausge-
hend (von "Licht und Schatten" in uns) entsprechen. Nur von dem verklär-
Ëen Gesichtspunkt der Toten aus gesehen, erscheinen die übergänge dieser
entgegengesetzten Vorgänge in einem höheren Symbol des "Hiurnels" in Ruhe
vereinigt. Für die Toten, die

79

Tief gerührÈ von heilger Güte
Und versenkt in selges Schauen /,/
Steht der Hinrnel im Gemüthe,
Wolkenloses Blau

Aber auch für die Toten
gangs, nur als übergang

"sti1ler Kreis geheimer

Wir nur sind am hohen ZíeLe
Bald in Strom uns zu ergießen
Dann in Tropfen zu zerfließen
Und zu nippen aueh zugleich.

gelten die Vorgänge der Auflösung und des über-
auf eine noch höhere Stufe, aus der ein neuer
Mächte'r beginnÈ. Sie singen weit.er: -

(r,35 t )

(r,35rf.)
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In lfbereinstinrmung mit dieser Darstellung des ifbergangs sieht Nova-

lis die l,lischung und Verwandlung der Farb.o,35

Farben nach zwei entgegengesetzÈen Richtungen

Standpunkten ausgehend. Er formulíert z.B.z

Grau ist blaues Schwarzweí/ßl . Braun - gelbes Sch',t/arz/ ut/eíß/ .

Höchstes Grauroth und höchstes Braunroth sind eine Farbe - und so
auch höchstes Graugrün und Braungrün. (III, l50)

Es ist zu vermuten, daß bei Novalis zwischen dem "Blau" im tHiumel des

Gerqüthst der Toten, dem "C,old" und rköstlichen Steinent, die der Bergrnann

als tfeste Lichtert (I,239) bezeichnet, und anderen Bereichen des Men-

schen, der Außenr¿e1t und des Universuns Analogien bestehen. Bemerkens-

wert sind hierzu die folgenden Aufzeichnungen von Novalis:

Licht ist Syrnbol der
logie nach - Action -

im i.Ïbergang zu anderen

und von zr¡ei verschiedenen

Die Kometen sind wahrhaft eccentrische Wesen - der höchsÈen Erleuch-
tung und der höchsten Verdunkelung fähig - /.../ - erfüllt urit orga-
nischen Körpern, die sich zu Gas ausdehnen - und zu C,oId verdichten'
können. (II,619f.,No.437)

Es so1l hier jedoch nur festgestellt werden, daß das Licht bei Novalis
mit den iTbergängen einer höheren 'geheimen Machtr zu einer niedrigeren
Erscheinung und vice versa in den Bereichen des }lenscben, der Natur und

des Kosmos in Verbindung steht. Außerdem muß zwischen den Erscheinungen

des Lichts in verschiedenen Bereichen ein Unterschied bestehen. "Ein
Lichtstrahl bricht sich" im Menschen "noch in etwas ganz Anderes, a1s in
Farben". Er ist "einer Beseelung flihigr wo sich dann die See1e in See-

lenfarben bricht" (II,564,No.200) .

vergleichen wir nun zu dem oben Angeführten die Erklärung des

"LichEs" und der "Nacht" in der Arbeit von Beate Luther. lJach dieser An-
sicht so11 das "Tageslicht" bei Novalis mit den 'Farben, alsrBegleiter-
scheinungt auf ein "höheres Licht bezogen" (56) sein, das Lu¡her mit dem

Ausdruck "riitherr" bezeichnet. Sie erklärc: "alle Äußerungen über das
Licht in der DichEung des Novalís /.../ bezíehen sich auf diese höhere
Art von LichErt (56). Da aber der Ausdruck "j!ther" im Roman nicht vor-
kournt., so wird er von Luther aus den ttHyfinenttund aus einem Brief von

ächten Besonnenheit. Also ist Licht der Anar
der Selbstrührung der l"laterie. (II,6l9rNo .432)



Novalis geborgË, in dem über "Aether" ausgesagt r¡ird:

Der 2te fheil wird der Conrmentar des Ersten. Die Antipathie gegen
Licht und Schatten, die Sehnsucht nach klaren, heißen durchdringen-
den Aether, das Unbekannt Heilige, die VesÈa, in Sofieen, die Ver-
mischung des RomantÏããEãã ãlãi iten, | . . . I so beÈtachte nun
mein Märchen. (IV,333)

(Man beachte dabei, daß der "Aether" hier mit weiteren, höheren Bereichen

in einem Bezug des Nebeneinander steht.) Aus den "H¡rmnen" entninrmt Luther

den Ausdruck "Äther" aus dem von ihr zitierten Abschnitt:

Unfreundlich blies ein kalter Nordwind über die erstarrte Flur, und
die erstarrte Wunderheim¡t verflog in den Äther, Des Hirmels Fernen
füllÈen mit leuchtenden l,lelÈen sich. Ins tiefre Heiligtum, in des
Gemüts höhern Raum zog mit ihren MächÈen die Seele der l^lelt - zu
walten dort bis zum Anbruch der tagenden I.Ieltherrlichkeit.

(r, l 4s) (s7)

Daraus erschließt Luther unberechtigt, daß "tdes Gemüt.s höherer Raunl und der

'Äther"t Lusa -engehörent (57), und daß außerdem die Bilder "des Hi'r'mels

Fernen" und der 'rerstarrten l^Iunderheimat'r tverschmelzenr (SA¡. Sie be-

haupteÈ, Novalis hätËe mit diesen Ausdrücken "auch das Jenseits gemeint,

das /.../ mit der goldnen Zeit und der rerstarrten WunderheimaÈt ver-
schmilzt, die am Ende der Zeiten in neuer, herrlicher Gestalt über die
Welt ausgehen wird" (58). Man könnte dieser Ansicht von Luther leicht
zustirrmen, doch müßte man dabei vergessen, daß eben bei Novalis alles
aus entgegengesetzten analogen Verhä1tnissen36 besteht, die Luther nicht
beachtet. Auch das "Jenseits" muß bei Novalis auf ein ihr jenseitiges,

unbekanntes Jenseits und ebenso auf ein vielfaches Diesseits bezogen wer-

den. Der ttÄthertt und des ttGemüts höhern Raumtt gehören zwar zûsartrnen,

aber nur, lrenn sie auch als zwei verschiedene Bereiche gesehen r¡erden,

die aus entgegengesetzten Vorgängen bestehen und jeweils zu einem höheren

und niederen Bereich bezogen werden können. Der Vorgang des rVerfliegenst

in den "Äther" und der tzugt der "Seele der Welt"--"in des Gemüts höhern

Raumtt sind beide erst von ttDes Hinrnels Fernenttaus a1s ein Vorgang zu

sehen, a1s das tSich Füllen rnit leuchtenden l{elten'.
In ihrer rVerschmelzungt der Begriffe und Metaphern geht Luther so

weit, daß sie sogar des "Hirrnels Fernen" "verfliegen" läßt. Sie behaup-

tet, daß "hier" (in der zitierten "Hymnen"-Ste11e) die "tFernen des Hin-

melsrtt mit. der ttrerstarrten Wunderheimatrtt rder Antike verbunden werden,

8l
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die in die Tiefe des Genüts verfliegent (57). Dabei scheint Luther nicir;
zu bemerken, daß I'Des Hi'r¡mels Fernen" gerade diejenige Metapher ist, in
der alle Vorgänge zusaumengefaßt gesehen werden müssen. I.Ieil diese ìíe-
tapher den höchsÈen Selbstbezug in dem Sich-füIlen verkörpert, muß sie
auch die anderen Vorgänge der Auflösung und Verkörperung in sich enthal*
ten.

Es müßte außerdem in Verbindung mit dem rVerfliegenr des Raumes der

"Wunderheimatil und dem "Anbruch der tagenden Weltherrlichkeit" auf das

Motiv der tFüllet37 hirrg"wiesen werden, das von Luther nicht behandelt.

wird. Auch im Roman spielt das Motiv der rFüller in Verbindung mit dem

i.bergang, mit der tOffenbarungr und Herstellung einer neuen Welt eine
sehr r,¡ichtige Rolle. Heinrich äußert sich z.B. zu Mathilde: "'Du bist
die Heilige, die meine Wünsche zu Gott bringt, durch die er sich mir
offenbarÈ, durch die er mir die Fü1le seiner Liebe kund tutr" (I,288).
Das Motiv der tFüller steht also mit der Auflösung auf der einen Seite
und mit der Neuentstehung auf der anderen Seite lm Bezug.

Kehren wir noch einmal zum Bedeutungsbereich rLicht'bei Luther zurück,
Bei ihrer Erklärung des Mondlichtes in seiner Verbindung mit den Sternen
zitiert Luther Bruchstücke aus dem folgenden Romanabschnitt:

Der Abend war heiter und r,rarn. Der Mond stand in mildem Glanze über
den Hügeln, und ließ r¿underliche Träume in allen Kreaturen aufstei-
gen. Selbst vrie ein Traum der Sonne, lag er über der in sich ge-
kehrten TrauruwelE, und führte die in unzählige Grenzen geteilte Na-
tur in jene fabelhafte Urzeit zurück, wo jeder Keim noch für sich
schlunrnerte, und einsam und unberührt sich vergeblich sehnte, die
dunkle Fülle seines unermeßlichen Daseins zu entfalten. In Hein-
riehs Gemüt spiegelte sich das Märchen des Abends. G,252)(55)

In diesem Zítat sieht Luther nicht mehr, als daß im Roman tl'lond und

Sterne nicht a1s Boten des unruhigen Tages auftretent (55). Sie küurnert

sich weder um die analogen Vorgänge der "Träume in allen Kreaturen" und

des Mondes selbst noch um die "dunkle Fülle" und die Urnkehrung in der
Darstellung. Der Mond läßt in allen Kreaturen Träume aufsEeigen, isc
aber zugleich selbsÈ "r¿ie ein Traum der Sonne". Dieser EnÈgegensetzung

der Anschauung der Außenwelt (Mond und Kreaturen gegen Mond und Sonne)

entspricht als Analogie die Anschauung des Inneren der äußeren "Traum-
welt" in Gegenüber zur Anschauung der inneren Vorgänge im Erzähler selbst.
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I^las der Etzà]nler im Inneren und Äußeren der Kreaturen und der "Traurrwelt"
im Verhältnis zum Mond sieht., muß auch für seine Anschauung a1s ein Vor-

gang im Verhältnis zum Mond und zu sich selbst gelten. So wie der I'fond

in "allen Kreaturentt und in der Natur tTräume aufsteigen I;,ißtr, so läßt
er auch in "Heinrichs Gemüt" und zugleich im Erzlihler selbst "das Mär-

chen des Abends'r rspiegelnr. Die Vorgänge im l'Þnschen sind jedoch a1s

Unkehrung und entgegengesetzt zu den Vorgängen in der Außenr+elt zu ver-
stehen. Der Veräußerlichung in der We1Ë, der tSehnsuchtr jedes tKeimest

zur Entfaltung seines Daseins, entspricht im Menschen eine Tendeîz zur

Verinnerlichung seiner Ì^Jahrnehmung der Außenwelt und zu ihrer Vereinigung

in eínem Ganzen. Deshalb wird lleinrichs InnenwelE als Analogie zu den

Vorgãngen im oben zit.ierten Abschnitt auf folgende Weise beschrieben:

Es war ihm, als ruhÈe die l^Ielt aufgeschlossen in ihrn, und zeigte
ihm, wie einem GasEfreunde, alle ihre Schätze und verborgenen Lieb-
lichkeiten. /...1 Die Worte des Alten hatten eine versteckte Tape-
tentür in ihn geöffnet. / .../ Die Erzählung der Kaufleute von dem
Jünglinge, / .../ karn ihm wieder zu Gedanken, und Ëausend andere
Erinnerungen seines Lebens knüpften sich von selbst an einen zaube-
rischen Faden. (I,252)

Der Funktion der 'sehnsuchtr zur Entfaltung der Natur muß also im Men-

schen als einer höheren tNaturf die .Funktion der "Erinnerung" und die
Tendenz zur tVerknüpfungt des Erlebten entsprechen.

Der Mond scheint also nicht nur für die Träume, sondern auch für
Heinríchs Reflexion im wachen Zustande eine r¡ichtige Rolle zu spielen.
Trotzdem hat es Luther vernachlässigt, den Mond a1s Bereich an sich und

in Verbindung mit anderen Mot.iven zu untersuchen, weil er in den Träumen

weder erscheint noch angedeutet íst. Gehen wir deswegen jetzt der Frage

nach, v¡arum der Mond und die Sterne in den Träumen nichc vorkournen, ob-

wohl der "Hirmnel" vom Erzäh1er a1s "schwarzblau und völlig rein" (I,197)
bezeichnet r¿ird. Es ist bemerkenswert, daß auch im Traum des Vaters der

¡'lond und die SEerne fehlen, obgleich seine Traumwelt in Bezug auf die
enrpirische Außenr¿e1t gesehen wird. Der Vater erhebt sich im Traum mit
der "Mutter" im Arm eines fglänzendes Kindest weit über die Erde hinaus,
so daß "die Erde nur r.¡ie eine goldene Schüssel mit dem saubersren

Schnitzwerk aussah" (I,2O2). ähnlich fehlt im "Lied der Toten" und in
"Astralis" der Mond, während die Sterne in beiden Liedern eine wichtige
Rolle spielen. In "Astra1is't scheinen gerade die Sterne den tibergang
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vom blinden Zustand der Gestalt der Astralis zu eínem sehenden zu vermit-
teln, da die Erscheinung der Sterne mit dem Sehen von Astralis zusammen-

fa1 1en:
Noch war ich blind, doch schwankten lichte Sterne
Durch meines Wesens wunderbare I'erne,
Nichts r¿ar noch nah, ich fand mich nuï von weiten,
Eín Anklang alter, so wie künftger Zeíten. (Ir3l8)

Man könnte meinen, daß erst rnit der Geburt von Astralis die Aussicht
über den Mond hinaus in die ZukunfÈ und Vergangenheit sich öffnet. In
den Träumen und zu Anfang des Märchens scheint der Mond diese Aussicht
zu verhindern. Nicht umsonst mußte Eros in Begleitung von GinnisËan

eine Reise zum Mond unternehmen, um für seine Letzte Aufgabe, die Er-
weckung der träumenden Freya, reif zu werden. Außer Ginnistan ist am An-

fang des Märchens Fabel die einzige Kraft, der die Aussicht über den

Mond hinaus und außerdem auch der Zugang zu Arcturs Palast im Norden

mög1ich ist. Sie ttsah" durch eine 'röffnung" iu unterirdischen Reich der
Parzen "hinaus und erblickte das Sternbild des Phönixes" (I,3O2). Fabel
ist die Vermittlerin zwischen den Gemütskräften der Erde und d.em Mond

einerseits und Vermittlerin dieses Verhältnisses zu Arcturs Reich anderer-
seits. Sie muß aber die Anweisungen von Sophie ausführen, während sie
von Aretur die dazu nötigen Werkzeuge erhält. Fabel geht also den analy-
tíschen und synthetischen tr{eg zugleich. Indem sie zwischen Sophie und

Arctur vermittelt, geht sie vom Besonderen und von Innen aus. Gleichzei-
tig geht sie vom Allgemeinen und von Außen aus. Die Gemütskräfte der
Erde müssen jedoch zuerst mit dem Mond vereinigt werden, um die Vereíni-
gung mit Arcturs Reich herzustellen und Freya zu erwecken. Am Ende des

Märchens wird der trIeg zu Arctur für alle freigemacht: "über das Meertt

zogen der ttMond und die l^Iolkentt ttnach Nordentt und auch die ttErde schwebte

näher unter dem Schleier" (I,312).

Wir schließen daraus, daß die Motive der Träume im Ro-pn und im
I{ärchen, sor¡ie auch der rMondt als tAbglanz der Sonnet, und das Reich der
Parzen, in dem "Licht und schattentr rihre Rolle vertauschË zu haben

schienent (I,30l), als analoge Übergangsstufen zu einem höheren Bereich
bzw. der 'Erweckungr Freyas zu betrachten sind. Es genügt deurrach nicht,
"alle.äußerungen über das Licht" auf eine "höhere Art von Licht", den
ttÄthertt zu ttbeziehentt, weil dieses Licht ttnicht zum Reich der Nacht øe-

hört" (56).
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Díe "I^lechselbeziehung zwischen Gemüt und Äther" versucht Luther
außerdem aus dem "SylvesËergespräch" (58) zu erklären, in dem "der C,eist

der Tugend" ttals das rallzündende, allbelebende Lichtt /T,333/ bezeích-
net wird". Damit ordnet Luther unberechtigt das "C,ewissen" dem "Geist
der Tugendrr unter. Sie behauptet: "die Vorstellung vom Tither erhält in
dieser Verknüpfung mit den /.../tLichtt, dem Geist der Tugend, bei Nova-

lis ihre höchste Steigerung" (SS¡. Sie übersieht auf diese Weise die
parallelen Verhältnisse zwischen der synbolischen Darstellung des tC,ewis-

sensr als "Sinn und Welten erzeugende Macht", a1s "Keim aller Persönlich-
keiC'(Ir33l) und dem "Geist der Tugend" als dem 'allbelebenden Licht
innerhalb derirdischen Umfassung' (I,333). obr¿ohl beide Bereiche tGewis-

senr und rTugendt an sich in einer "Oberwelt" (Ir332) zusaurnengehören,

so sind sie in ihrer Offenbarung im Menschen und in der Natur zu unter-
scheiden. Das ttGewissentt wird zunächst auf den Menschen bezogen, ttdênn

indem man das Gewissen begreift, entsteht esr' (I,330f.),

sund was vorher unbegreifliche NoÈwendigkeit unserer innersten Natur
schien, /.../ wird nun zu einer wunderbaren, /.../ durchaus befrie-
digenden l^le1t, zu einer unbegreiflich innigen GerreinschafE aller
Seligen in Gott, und zur vernehmlichen, vergötternden Gegenwart des
all-erpersönlichsten l,lesens, oder seines Willens, seiner Liebe in
unserm tiefsten Selbst.' (I,333)

Dem rGeist der Tugendr, der aufalles lrdische, Mensch und Natur, bezogen
wird, korrespondiert also im Menschen das ttGewissentt als höherer ttsinntt.

Novalis suchË in seinen Fragmenten nach einem Begriff, um das "Vermögen"
im l'lenschen zu bezeichnen, das dertrvesta außer uns" entspricht. Er
fragt sich:

Sollte es nicht ein Vermögen in uns geben, \ras dieselbe Rolle hier
spielte, wie die vesie auner uns - der Aether - iene unsichtbar
sichtbare t'øteriel-ãer Stein der Weisen - ¿er übãrall und nirgends,
alles und nichts ist - InsrinkE oder C,enie heißen wir sie - Sie ist
überall v o r h e r. slã-Gr die Fülle der Zukunfc - die Zeiren-
fülle überhaupt - in der Zeít, r+as-ãIr Stãîn aer weisen im-EIñ-istl-ilernunfË - Fantasie - verstand und Sinn (Bedeutung 3 - 5 sinne)
sind nur ihre einzelnen Funktionen. (III,462,No. ¡036) 

-Auf ähnliche Weise erklärt Novalis die "Atoræ" als "Schri ftzeíchen ð/er/
NaEurtt,

"Beyde Systene erklären sich gegenseitig" (III,3g3).
Die verhältnisse des "Lichts" in der Natur und i¡r }lenschen sind

demnach als analoge Beziehungen unEereinander zu betrachten, die außer-

denen die tSchwingungen des AeEhers - der Veste enEsprechent.
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dem, vom Standpunkt, des Erzäh1ers aus gesehen, auf das ttcewissen" bzvt.

auf eine "oberwelt" oder das "C,enie" (III,462) bezogen werden æüssen.

Wir gehen zum Bedeutungsbereich der "Verklärung" bei Luther über.

Dieser Bereich enthãlt nach Luther die folgenden MoÈive: rrDas Herz (die

Mutter)" (64), "Das Feuer" (68)r t'Das l,Iasser" (71) und "Das Abend'nrhl"

(84). Daß der tBereich des Wassers mit dem des Feuers auf zunächsE un-

erklärliche Weise zusaûrrenzuhängen scheintt {0a1, erklärt Luther aus dem

Traumabschnitt, in dem über Heinrich ausgesagt v¡ird:

I^Iie er hineintrat,, ward er einen mächtigen Strahl gewahr, der r¡ie
aus einem Springquell bis an die Decke des C'ewölbes stieg, und oben
in unzählige Funken zerstäubte, die sich unten in einem großen
Becken sarunelten; der SÈrahl glänzte wie enÈzündetes Gold; /,../
eine heilige Stille umgab das herrliche Schauspiel. (I,196)(64)

In Bezug darauf wird von Luther gefragt, ttr.ras es denn sei, woraus die
Flarrne sich speist" (64). Die Antwort lautet: "es ist das Hetz, das ver-
brenntrr, "wie sich aus den Schriften des Dichters ersehen läßt" (64).
Darunter versteht Luther die Verklärung von Novalis durch den Tod seiner
Braut, den sie im Vergleich zur Verbrennung des Herzens derttl'luttertt im

Märchen als "Feuerprozeß" "für das Herz des Dichters" (67) bezeichnet.
Der ttZusaunrenhang der tMuttert mit der Geliebten bestehtttdarin, daß

"der Dichter das Bild der Braut nach deren Tod zum Bild der Mut.Eer Got-
Èes überhöht sieht'r (67). Daraus schließt Luther: "Das 'Herzr scheint
so einmal das Herz des Dichters. zum anderen aber auch die Geliebte zu

bedeuten" (67),

ImttFeuerprozeßttist nach Luther ttan sich die Bindung an Gott ent*
halten" (68). Sie zitiert Novalis: "Alle Synthesis ist eine Fla¡rure -
oder Funken - oder Analogon derselben" (III,440,No.897) und außerdem die
Not.iz: "sorlte c'ott das Elenent der synthesis seyn - gleichsam das oxy-
gene dieser Operarion'r (III,443rNo.9l4)(68).

Über die ttFlanrnett äußert sich l"lathilde im Roman in "Vorausahnung"
ihres schicksals mit Heinrich: "'wer weiß, ob sie uns nicht verklärt.,
und die irdischen Banden allmählich auflöstr" (I,289).38 Die "\¡erklä-
rungttkann Heinrich nach Luther aber erst nach dem "Tod der Geliebtent'
(68) erleben. Die Bedeutung der Begriffe rirdische Banden' und 'Auflö-
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sungt im Vergieich zu anderen analogen Vorgängen scheint Luther nichË zu

beachten.

Díe Verbindung der rrVerklärung" mit dem ttFeuerprozeßtt im l{enschen

und mit dem Tod der Geliebten wird von Luther überzeugend erklärt. Sie

weisÈ außerdem darauf hín, daß nach Novalis der Mensch "mit der Erhaltung
einer heiligen und geheirnnißvollen Flanrme beschäftigt tr ist, und zwar

mit "einer doppeltent' Flarme, "wie es scheinË" (II'6OB,No.392)(68a). Sie
versuchË in diesem Zusarmenhang überdies das "innere Feuer" zu erklären,
das an "ein Höchstes gebunden", und mit dern thöheren Lichtt, dem rlt¡..ither'rr

und dem "Geist der Tugend" t'identisch zu sein" (69) scheint. Dabei

stützt sie sich auf die |tGeistlichen Liedert' und auf ein Fragment, das

nach LuÈher bedeutet, daß der 'Mensch durch Sittlichkeit Vergeistigung
und Verklärung erfährtr (69):

Nur durch Sittlichkeit gelangen wir beyde /irdisches und geistiges
I^lesen/ zu unãern@. Ein Daenon, der erscheinen kann -
wi r ck 1 i ch erscheinen-mußein guter Geist seyn. /.../
Ein Mensch, der ceîõr wird - ist zugteictr-ãîn-Eãlãt, d.r Körper
wird. Diese höhere Art von Tod, /.../ hat rait dem gemeinen Tode
nichts zu schaffen - es wírd etwas seyn, \^ras wir Verklärung nennen
können. (rIr,62) (69)

Dabeí scheint Luther nicht zu bemerken, daß das Fragment ihrer Interpre-
tation wíderspricht, die lauËet: "Eine Verklärung Heinrichs ist jedoch
erst" rnach dem Tode der Geliebten möglicht (64¡.

Diese Erklärung des "Feuerprozesses" muß als einseitig bezeichneË
werden, weil Luths¡ irrÌms¡ nur die Vorgänge im Menschen auf die Verklärung
und ein rhöheres Lichtt bezogen sieht, während d.as Feuer in der Außenwelt
unbeachtet bleibt. Man vergleiche als Beispiel Heinrichs Denken t'bei

sich selbstr' (I,253) in der Höhle über die runerhörten Geburten in den

Festen der Erde, die das innere Feuer des dunklen Schoßes zu riesenmäßí-
gen und geistesgewaltigen Gestalten auftreibtt, die Heinrich im Verhält-
nis zu "uns" und zu den tredendeu Kräften der Gestirnet (Ir25Af.) beËrach-
tet. Auch hier handelt es sich um Analogien zwischen symbolischer und

allegorischer Darstellung.
Mit Recht erklärÈ Luther, daß der "Feuerprozeß" im ìdärchen "doppelte

Erhebung bringt /.../ Durch die Flarnme wird das Herz verklärt; zugleich
aber v¡ird die Asche des verbrannten, ehemnligen Herzens in Trånen zum

Trank des Lebens aufgelöst, c{.er Eros Kraft geben soll zur Erlösung
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in der Art, der Ï,Iirkung der verschiedenen I'lan¡mentt (69), wobei sie Nova-

1is zitiert: ttDer Baum kann mir zur blühenden Flarme - der Mensch zur
sprechenden - das Tier zur r¿andelnden F1arme werden" (11165l)(69). Sie
begnügt sich jedoch danit, den rMenschenr ohne Bedenken als lsprechende

Flanmet ttaus dem Krêis der irdischen Umfassung heraus /zttheben/" (69).
Diese Auffassung muß als sehr fragwürdig angesehen werden.

tr^Jir stinrmen Luther zu, daß der ttFeuerprozeßrr bei Novalis als Über-
gangsstufe zu einem höheren Bereich zu beurteilen ist. Dieser tfbergang

muß jedoch, wie auch der Tod, als ein zweiseitiger und als UnJcehrung

verstanden werden. Den ifbergängen auf niederer Stufe müssen umgekehrte

tßergänge auf einer höheren Stufe entsprechen, denn ttEinì'lenschr.derGeist

wird - ist zugleich ein Geist, der Körper r¿ird" (TIT162). Novalis enË-

wickelt: "Pflanzen sind gestorbene Steine. Thiere - gestorbene Pflanzen.
etc.t' (1111663). Er unterscheidet zwischen "4 Arten von Flanmen -
1. diejenige, deren Excremente die anorganischen Naturen sind. 2. deren
ExcremenËe - Pflanzen - 3. deren Excremente - Tiere. 4. deren Excremen-

te - Menschen sindtr (III,B4f.). Sehen wir diese vierfache "Flarme" als
ijbergangssËufen in der Natur an, so müßten gemäß der Analogie im Menschen

ebenfalls vier ijbergarrg.3g stattfinden, die der "Flaum.e" in der Natur
entsprechen und die einmrl auf die Außenwelt und zum anderen auf ein Hö-

heres zu bezíehen sind. Novalis definiert: "Inlir sind zugleich in und

außer der NaÈurfr (rrr,252,No.75). Als Belege für díese höheren ijber-
gänge sind bei Novalis genügend Notizen zu finden, wie z.B.z "Unsere
Sinne sind höhere Thíere - Aus lhnen entsteht ein noch höherer Animalismtt
(III,664). Ebenso gebraucht Novalis die Vorgänge der KristallisaËion in
der Natur a1s ttvorbild für geistige Gestaltbildungen".40 Er vermerkt

z.B.? "ijber die Krystall übergänge. Anrnrendung'dieser Theorie auf Figu-
renverwandlungen überhaupt. Sollte die Acustik ¡influß haben. _Die iiber-
gangsperiode isË durchaus die Mannichfachste" (rrr,463,No.l05l). rm Ro-

man sol1Èe Heinrich am Ende "Blune - Thier - Stein - sterntt (TTT,672)
werden. Es handelt sich also bei Novalis um vier Stufen des tbergangs
im Menschen und in der Natur. Wir r¿erden versuchen, auch im folgenden
unser Augenmerk auf diese vier Stufen zu richten.

Im Anschluß an den ttFeuerprozeßtt behandelt Luther das ttlnlassertr, das

sie als "s¡nnbol" (71) bezeichnet und dessen "ursprung" (71) sie nachzu-
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gehen versucht. Sie führt aus: "Der Ursprung des

Grund des Zusanrmenhangs zwischen Feuer und Wasser

erlebnis zu suchen" (72, v.Vf.unterstr.). Dabei

das folgende Zitat aus dem "Lied der Toten":

Und der Scheiterhaufen sprühte
Und dem schauernden GemüËhe
Nun das Erdgesícht zerfloß.

Luther erklärt, daß es nicht der "Scheiterhaufen an sich ist", "aus dem

das FIüssige entspringt.", sondern rdie Trauer, die das Flammenopfer miË

sich bringt, hat auflösende, verflüssigende Kraftt (72). Diese "Art der
Trauertt ist also ttnur eine milde Begleiterscheinung des Feuerprozessestt,

die das "verbrennende lrdische fordert, auf daß es nicht spurlos vergehe"
(73). LuEher scheint bei oberflächlicher BetrachÈung Recht zu haben.

Sehen r,¡ir uns aber diese zveí Strophen in ihren Verhältnissen zu den

zwischen ihnen erscheinenden Zeilen (die Luther übersieht) und zu der,

auf sie folgenden Strophe et\^ras näher an, so gelangen ¡¿ir zu anderen'Re-
sultaten. Die "tiefe Trauer" kann zunächst nicht direkt a1s "Begleiter-
scheinungtt mit dem ttScheiterhaufentt verbunden werden, denn sie ttwohnÈtt

schon irnner ttin unser a1ler Herzentt. Díe ttTrauertt muß vor allem auf
die vorhergehenden ZeíLen bezogen ¡¡erden:

I.Iunden giebts, die ewig schmerzen
Eine göttlich tiefe Trauer
I,trohnt in unser aller Herzen
Löst uns auf in Eine Flut. (T,354)(72)

B9

Fliissi apn - der wahre

- ist wieder im Grab-

stützr sie sich auf

(r,3s3) (72)

Diesem Vorgang entspricht als Verkörperung der ttErrinnerungentt im ttschau-

ernden Gemüthe" einerseits das rsprühen des Scheiterhaufensr der Außen-

welt und andererseits die Wahrnehmung dieser Auflösung des 'Scheiter-
haufenst im "C,emüÈhe" a1s dem 'Zerfließen' seines 'Erdgesichts|. Als
Erweiterung dieses Vorgangs nach Innen erscheinE zunächsÈ der Selbstbe-
zug, der ttWehmuth süße Schauertt, die runs innig durchklungent, indem sie
'unsre Glut kührenr. Das 'innige Durchklingen' der Toten scheint zu-
gleich auch der Anlaß zur weiteren Entwicklung ihres Selbscgespräches zu

sein, zur Ausr¿eitung des Vorgangs nach Außen und nach Innen. Sie reflek-

Zauber der Errinnerungen,
Heilger Wehrnuth süße Schauer
Haben innig uns durchklungen
Kühlen unsre Glut. (r,354)
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tieren auf ihr eigenes tSeinr, auf die "I{unden", die a1s ein Allgenreines

im Äußeren ihrer Innenwelt "ewig schmerzen" und die a1s Analogie dazu im

Besonderen ihres Inneren, als "göttlich tiefe Trauer" fin unser a1ler
Herzen wohnenf. Die letzte ZeíLe dieser Strophe faßt den Vorgang der

Reflexion durch Auflösung eben dieses Vorgangs von vier Verhältnissen
im Bezug auf ttunstt in ttEine Fluttt zusanÌrnên. Als Auflösung inttEine Fluttt

sind diese vier Zeilen dem Sinn nach den vorhergehenden vier Zeilen, die
jene Verkörperung der rErinnerungent und das tKühlen unsrer Glutr zum

Ausdruck bringen, antithetisch entgegengesetzt. Und diese vier Zeilen
sind wiederum den vorhergehenden Zeilen, dem rsprühen des Scheiterhau-
fenst und rZerfließen des Erdgesichtsr umgekehrt entgegengesetzr. Des-

halb gebraucht Novalis die Metapher des rGemütst als Ausdruck oder Ver-

körperung der analogen I^Iahrnehmungen der Außen- und Innenwelt., während

er den Begriff tHerzr als Verkörperung dieser vierfachen tStrömet g"-
braucht bzw. als Ausr¿eitung der I,Iahrnehmungen im Inneren des Einzelnen.

Wir haben oben erwähnt, daß die "göttlich tiefe Trauer" auf den
ttZauber der Errinnerungentt bezogen werden ¡ruß. Sie ¡nuß außerdem als
Glied der Auflösung "in Eine F1ut" auf die darauf folgende Strophe bezo-
gen werden, in der die Reflexion der Toten als "FluE" analoger Vorgänge

weitergeht. Diese Bezüge sind von Luther nicht berücksichtigt r¡orden.

Von einemIZusarrmenhang zwischen Feuer und trlassert (72) kann im 8e-
zug auf die Toten kaum die Rede sein, denn dieser Bezug hat sich "seit
der Hügel sich geschlossenttund ttdas Erdgesicht zerfloß" t'nunttaueh auf-
gelöst. Mit dem Feuer und Wasser der Außenwelt scheinen die Toten nur
mit Hilfe der Lebenden in Verbindung treten zu können. Sie reden die
Lebenden an: "HelfE uns nur den Erdgeist binden / Lernt den Sinn des To-

des fassen / Und das l,ilort des Lebens finden; / Einmal kehrc euch um"

(Ir354). Die MeEaphern von ttFeuertt und ttlrlassert' sind r^'eder im ttlied der

Toten" noch in "Astralis" oder anderen lyrischen Einlagen zu finden. Im

Bezug auf eine höhere Innenr¿e1t im Menschen gebraucht lìovalis iurner nur

die Ausdrücke: ttFlammett, ttGlutttr t'Fluttt, ttStromtt, ttl'berttr ttOzeantt u.a.
Nur einmal erscheint das ttcewässertt im Bergnannslied. DorE wird es aber

auch auf die Außenwelt bezogen: Dem ttHerr der Erdett "folgen die Gewässer

/ Hülfreich den Berg hinauf; / Una aIle Felsenschlösser, / Tun ihr Schätz'
ihm auf" (I,248).

Nicht zufällig fehlen deshalb im "Lied der Toten" die von uns oben
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enrähnt.en vier i.Jbergangsstufen im Irdischen, díe sich durch das tZer-

fließen des Erdgesichtsr aufgelösË haben. l^iei1 aber bei Novalis jeder
/,r

Auflösung-' eine Verkörperung und jeder Verinnerlichung eine Veräußerung

entspricht, so uüssen sich auch bei den ToLen neue übersinnliche i.iber-
gänge verkörpern und ein neues tGesichtt ihres Daseins muß eutvzickelt
werden. Dieses "C'esicht" der Toten so1lte offensichtlich als analoge
Darstellung schon im ersten Kapitel des zweiten Teils erscheinen. Nova-
lis gebrauchte als Titel für dieses Kapitel einm:l "Das Gesicht" (Ir349)
und später "Das Kloster oder der Vorhof" (I,317). Für diese Auffassung
des tc'esichtsr als übergang spricht außerdem die Notiz: "Eþ Kloster,
höchst ¡¿underbar, wie ein Eingang ins parad.ies" (r,340). Die neuen

übergänge bei den Toten sind. einerseits ihr'Auflösen in Eine Flutr und

andererseits ihr rErgießen in dieser Flut I "auf geheime weise / rn den

Ozean des Lebens / tief in GoÈt hinein" (I,354). Hier schließË sich der
Kreislauf der Analogien-Kette zu einer tsynthesist, die aber auch "in
Gott hineintt ttund aus seinem Herzentt herausfließend gesehen werden muß.

Auch hier ist die Umkehrung der ijbergänge zu beachten. Was von Außen

als Allgemeines in "Gott" hineinfließt, das fließt aus dem Inneren sei-
nes tHerzens I als Besonderes heraus:

Und aus seinem Herzen fließen
Wir zurück zu unserm Kreise
Und der Geist des höchsten Strebens
Taucht in unsre Wirbel ein. (I,354)

Die tFlutenr des ttlebensttder Toten kann man weder mit dem ttwassertt noch

mit dem "Feuer" im rrdischen in Verbindung bringen, ohne die übergänge
und Verwandlungen im Menschen, im Totenreich und die urkehrende "Flut"
"in Gott" zu berücksichtigen. Diese Verhältnisse bleiben in der Arbeit
von Luther unerfaßt. Die mit ihnen verknüpften Bereiche werden nicht
aus den analogen Zusanunenhãngen und Verhältnissen des Einzelnen miE dem

Ganzen, sondern nur aus einzelnen Teilen des Rornans, von Innen ausgehend
erläutert. "Die Liebe utírd /2.8./ nach dem Tod der C,eliebten" nach Lu-
ther t'zur lLgg*., die alles Irdische verzehrttt, und "dieses Feuer ist
identisch mir dem, v¡as Novalis mit 'Tither I bezeichner" (g9 ) . Ilan muß

befürcht.en, daß diese ralIes Irdische verzehrende Ilam,re I es fertig-
bringt, selbst das thirmnlische C,ewissen t zu verzehren, das nach Luther
rin a1lem Irdischen enEhalEen isËt (89).
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Das "I,Iassèr" erscheint außerdem nach Luther "bildhaft im Werk des

Novalis in Vorstellungen, die man unter den Begriffen rstromt und lMeert

zusa enfassen kann" (75). Der "Strom" wird "zum Sinnbild der Zeitlich-
keit": "Am Ende der Zeiten" wird er sich t'einmal r¡ieder sÈauen / ... I zum

Meer, das Voraussetzung zur tberwindung der Zeíxlichkeit und zur Herbei-

führung des neuen goldnen Weltalters ist" (75a). Luther stützt ihre Be-
hauptung auf die "Hymnen" und auf die Schlußstrophe des Bergmannslieds:

tAm Ende r+ird von Banden los
Das Meer die leere Burg durchdringen
Und trägt auf weichen grünen Schwingen
Zurück uns in der Heimat Schoß. I

Luthers.Erklärung muß die folgende Argumentation entgegengesetzt r¡erden:

Erstens ist es nicht alleine das tstauent zum Meer, das zur Uberwindung

der "Zeitlichkeit" (75a) führÈ, sondern vielmehr sein Brechen und Zer-

rinnen mit den Land. Der Vogel mit "glänzenden Schwingen" singt irn Mär-

chen "dem Könige entgegen: "

Nicht lange wird der schöne Fremde säumen.
Die l,Iärme naht, die Ewigkeit beginnt.
Die Königin erwacht aus langen Träumen,
I,Ienn Meer und Land in Liebesglut zerrinnt.

Fabel kann erst für ihren vierÈen Übergang von der Erde zu Arcturs Reich

das Meer um den Berg benutzen, und zwar nachdem es rsich brausend an der

hohlen K1ippe brachr (3lO u. 313). Das Brechen des Meeres öffnet den

Weg auch für andere Kräfte des Hauses, der Erde und des Mondes zu Arctur
und seiner Tochter Freya.

Zweitens wäre es notwendig, den Zusarnrrenhang des Meeres mit weiteren
wichtigen Motiven und ihren analogen Verhältnissen in Augenschein zu neh-

men. Diese Motive sind vor allem diejenigen, die Luther in dem oben zi-
tierten Lied übersieht, und z\tari die Motive des tBandest der rBurgt und

anderer tBehausungent (angefangen bei der tHütter in Heinrichs Traum und

endend mit dem tKästchent, in dem ArcÈur seine Spielkarten aufbewahrË,

und dem tewigen Tempelt von Sophie); die Motive der tleerer und tFül1et,

der tDurchdringungt, des tGetragenwerdenst, das dem tStröment, rFliegent,

und rschwebenr analog ist u.a. Die Analogien zwischen diesen und ande-

ren Motiven sind in der Tat unzählbar. ("Keiner kann den Reichthum zäh-

(r,2so) (76)

(T,292)



len, z'àhl-t er auch ohnr Unterlaß") (I,353).
Es sei hier ein Beispiel aus dem Komplex der analogen Verhäl-tnisse

dieser ìlotive angeführt. Das "Band" kann wohl im Roman und in den Ein-
lagen als eiu Gebundensein an das Irdische verstanden werden. I'fathilde
sagt z.B. zu H.einrich, daß die "stille Flarrme" ihrer Liebe sie viel-
leicht rverklärt, und die irdischen Bauden allmäh1ich auflöst' (Ir2B9).
rm Märchen ttwurdett die ttMuttertt vom ttschreibertt ttin eiserne Bande ge-
legt" (r,3ol). Das Meer rund um den Berg mit ArcE.urs palast ist ein
Band aus Eis, das sich brechen und auflösen muß, ehe der 'vorhang sich
/.../ hebenr und "das Schauspiel seinen Anfang neh ^n" (I,3lO) kann. Im

Lied von AsÈralis heißt es: "Schmerzhaft muß jenes Band zerreißen, / Was

sich ums innre Auge zieht" (I,319). Die Auflösung des rBandesr kann dem-

nach als ffbergang zur Verklärung verstanden werden. Im Rom¡n ist dage-
gen auch die entgegengesetzte Funktion des tBandesl zu finden, d.h. das

"Band" als MitteI einer Verbindung oder Verkörperung eines Höheren. In
der At1antísgeschichte singt z.B. der Fremdling:

tlch fühle dankbar Zaubermächte
An diese Lippen festgebannt.
O ! knüpfte nur an meine Rechte
Sich auch der Liebe Zauberband. I

Das "Band" kann dementsprechend auch als tfbergangsstufe höherer Mächte

zum Menschen und zur irdischen Welt dienen.
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Auf die Erklärung des tMeerest folgt bei Luther ihre Untersuchung

_d"t 
ttFlü""ig"r 

"r a t, das sie auf das ttthöhere l.tasserr, auf das Meer

des JenseiËsrr (78) bezieht. Das "Flüssige an sich" würde ihrer Ìfeinung
nach bei Novalis drei EigenschafEen besitzen: rtdie des Rauschhaften, der
Bildsamkeit und des spiegelns" (79). Heinrich erlebr nach Luther im
Traum díe 'C'evralt des Rausches im Flüssigen' in der Bad-Szene: "Die Flut
schien eine Auflösung reizender Mädchen, die an dem Jüngringe sich
augenblicklich verkörperren" (I, 197) (79) .

Luther betonË mit Recht bei Novalis das "hlechselspiel von Rausch

und Bewußtheittt, das ttNebeneinander von bewußEem und unbewußtem Erlebentt,
wie es besonders im Traum deutlich wird, als Heinrich "'berauschE von
Entzücken und doch jedes Eindrucks bev¡ußt' /T,197/ den: leuchEenden Sr,ro-

(T,226>
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me nachsc¡rgiÍ'mt" (8O). Auch díe ttAllbildsamkeit" des F1üssigen er-
schließt LuËher eben aus diesem Traum. Sie rneint: "Indem Heinrich in
das Becken steigt, ninrmt er die Eigenschaften des Flüssigen an'r, denn

"er ist sich jedes Eindrucks ber¿ußt'¡ (BO). DochübersiehtLutherauchhier
die Vorgänge der Auflösung und Verkörperung des flüssigen tElemenEst und

seine Übergänge in und außerhalb von Heinrich.
Die "Spiegeleigenschaft des F1üssigen" (Bl) wird von Luther in Ver-

bindung mit dem t'Gemüt" erklärt. Der I'lus¿nrms¡hang von Gemüt, Wasser

und Spiegel" würde nach ihrer Auffassung aus dem Prosabruchstück "ganz
deutlich offenbar'r werden, in dem Novalis aussagt:

Sanft und groß ist der Vorzeit Gang: Ein heiliger Schleier deckt
sie für den Ungeweihten aber dessen Seele das Schicksal aus dem
sanften Rieseln des Quell erschuf, sieht sie in göttlicher Schöne
mit dem magischen Spiegel. (II,25)(82)

Doch scheint Luther unberechtigt die Metaphern: tSeeler, rspiegelt und
rQuellt aus diesem Fragment mit den Metaphern: rcemütr, rspiegelr und
rl.lasserr im Roman zu identifizieren. Daß wir bei Novalis zwischen tGe-

mütr und tHerzr zu unÈerscheiden haben, geht aus unserer früheren Dar-

stellung hervor (Vgl.oben S.90). Auch die Metapher der "Seele" sollte
man aus dem Kontext des Romans erschließen. Der "QuelL" steht bei Nova-

1is im Roman weniger mit dem thöheren Wassert, als mit dem "Licht" und

dem "Auge" in Verbindung. In dem Gedicht "An die Muse" wird z.B. von

dem tSängerr gesagt:

Sein ruhig Auge, sanft und milde,
Blickt keinen Haß und bittern Gro11,
Lacht kunrnerlos und gleicht im Bilde
Dem Que11, der aus dem Felsen quoll;

Der Pilger singt im zweit.en Teil des Romans in Bezug auf die "Stelle",
auf der er Mathildes Erscheinung a1s Tote sieht:

Die Metapher der "Que11e" zieht
Berreich ttl.ichEtt noch mit anderen

"Daß das FIüssige gerade aIs

Unvergeßlich sei die Ste11e,
Wo des Líchtes heilge Quelle
Weggespü1t den Traum der SchmeÍzer..

(r,5l t )

Luther indes weder in Verbindung mit dem

Bereichen in Betracht.q¿

ein Widerspiegelndes mit dem GemüÈ in

(r,324)
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Beziehung gebracht r^¡írd", ist nach Luther "kein Zufal-L't. Das "C'emüE

als Spiegel ist, an sich genourren, selbst das Urbild des Spiege1s" (82),

führt sie aus. Es wird einfach behauptet, daß "die Wechselvirkung von

Natur und Geuüt" tfraglos mit den Spiegelsynbol in Zusa"'menhang sË.ehEl

(B:¡. Beweis: "das geht /.../ aus der Gesamtheit des Werkes hervor"
(8:¡. Eine Erklärung fehlt bei Luther. Deu Selbstbezug desrC'emüts'

und des rspiegelsr geht sie nicht nach. Das Spiegelsynbol steht bei
Novalis außerdem mit dem "Echo" in Verbindung, wie aus dem folgenden von

Luther zitierten Satz ztt ersehen ist. Heinrich fragt sich: "tund bin
ich der Glückliche, dessen l,'lesen das Echo, der Spiegel des ihrigen sein
darf ?f " (T,277) (82).

Luther unterscheidet weder zwischen den einzelnen tSpiegelnt im Ro-

man, noch zwischen den Eigenschaften und der Substanz dieser Spiegel, die

sie alle nur in Verbindung nit dem tGemüt und Wassert (82) untersucht.
I,Iie der tspiegelr rtin dem starren Meere, das den Berg umgab", und in dem

sich "alles", auch derVorgang des I'färchens "spiegelte" (I ,29 1), mi t dem

tGemütr und mit Arcturs Reich in Verbindung steht, bleibt bei Luther un-

erfragt. Es handelt sich in Roman nicht im¡ær um einen Spiegel im Wasser

bzw. im Strom, in dessen "["lellen" sich z.B. Mathildes rhimmlisches C,e-

sicht spiegelte' (I,278). Dagegen ist die Substanz des Spiegels im Mär-

chen, als der Vater ttmit einer g1änzenden FluËrt im t'Behältnistt 
"schr,rammtt,

nicht I,Iasser, sondern "6o1¿".43 Der Roman schildert die Szene wie folgt:

Ginnistan sah erwartungsvoll ihrem Beginnen zu. GoId schrnolz die
Münze und fül1te das Behältnis, worin der Vater lag, mit einer
glänzenden Flut. /.../ Cinnistan bückte sich. Sie sah ihr viel-
faches Bild. Die Kette berührte die Flut, ihre Hand sein Herzl er
erwächte und zog die entzückte Braut an seine Brust. Das Metall
gerann und ward ein heller Spiegel. (I,31 l)

Zu beachten ist vor aIIem, daß hier mehrere entgegengesetzte "Spiege1"
entstehen. Einmal entsteht durch das tSchmelzen der Münze' ein vielfaches
Bild, das Ginnistan sieht, indem sie sich bückt. Und zum anderen entsteht
durch das tGerinnent der rFlut des Metallsr ein"heller Spiege1", derals
umgekehrter Vorgang dem rvielfachenBild' gleich sein muß. Voraussetzung

für dieses Erwachendes VaEers, den Novalis als "Sinn" (I,342) bezeichneE,

ist die 'Berührungr zwischen einem Äußeren und Allgeuleinen (der Kette und

der Flut) und zv¡ischen einem Besonderen und Inneren (der Hand und des

Herzens). Die 'Berührungt kann als der gerneinsame SelbsEbezug aller
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Glieder dieses Vorgangs (der Analyse und Synthese) in und außerhalb der
ttFluttt verstanden werden. Die Verwandlung der ttFluttt ist zugleich vom

Standpunkt des Erzählers aus gesehen die Verwandlung des Geschauten als
Wahrnehmung in sich selbst.

Weitere analoge Vorgänge ergeben sich bei der Fortsetzung der Dar-
stellung des "F1ut"-Bildes :

Der Vater erhob sich, seine Augen blitzten, und so schön und bedeu-
tend auch seine C,estalt !¡ar, so schien doch sein Banzet Körper eine
feine unendlich bewegliche Flüssigkeit zu sein, die jeden Eindruck
in den mannigfaltigsten und reizendsten Bewegungen verriet. (I,3ll)

Die Beschreibung der "C'estalt" des Vaters ist für sich gesehen einem

scheinbaren "Körper" analog, der als "beuregliche Flüssigkeit" dem Bild
der ttFluttt, in der er er:s¡acht, entspricht. so wie die ttFluttt das tviel-

fache Bildr von Ginnistan widerspiegelt, so scheint andererseits der
ttKörpertt des Vaters ttjeden Eindrucktt als tBewegungt zu tverratenr.

Die Spiegelung der "Flut'r hängt in íhrer Funktion jedoch von beiden,
von Ginnistan unddem vater ab. sophie I'ermahnte, den Spiegel fleißig zu

Rate zu ziehn, der alles in seiner wahren c'estalt zurückwerfe, jedes

Blendwerk vernichte, und ewig das ursprüngliche Bild festhalte't (3llf.).
Das "C'emüt" kann also nicht ohne weiteres als "Urbild des Spiegels"

(82) verstanden werden. um den Zusanrnenhang vonttGemütttund ttspiegeltt

zu verstehen, wäre es vor a1lem erforderlich, "den spieger fleißíg zu

Rate zu ziehn" und den Vorgang der Analogisierung weiterzuführen. Die

Verwandlung des 'Spiegelsr, die im }färchen mit dem Erwachen der C,emüts-

kräfÈe zusanrnenhängt, sollte im Roman weitergeführt vrerden, indem den

Vorgängen des 'Erwachens I im Märchen am Ende des Romans noch ein weiteres
rErwachenr der Geliebten entsprechen sollte.

Den Bedeucungsbereich des "Abendmahls" erklärt Luther hauptsächlich
mic der "Abendm¡hlshymne" (I,166-168) und dem FragrnenÈ: "Die Christenheit
oder Europatt. In Bezug auf den Roman wird als ttAbendmahlttdas Trinken
der "Flüssigkeit" bezeichnet, die Sophie im lfärchen "mit der Asche des

verbrannten Herzens vermischt" (85) und al1en anbietet. Luther zitiert:
"Alle kosteten den göttlichen Trank, und vernahmen die freundliche Be-
grüßung der Mutter in ihrem rnnern, mit unsäglicher Freude" (r,312)(85).



Dieser "Trank gibt" nach Luther
beteiligt sind, die Krafr, ihre
Zeítalter herbeizuführen'r (85f .)
zítat aus "Die Christenheit oder

Das Neugeborne wird das Abbild seines Vaters, eine neue goldne Zeít
mit dunklen unendlichen Augen /.../ sein - /.../ ein Heiiand, der
wie ein ächter Genius unter den Menschen einheimisch / . . . / als Brot
und Wein, verzehrÈ, als Geliebte umârmt, a1s Luft geathmet, a1s
worÈ und Gesang vernoumen, und mit hiurnlischer wolluse, als Tod,
unter den höchsÈen Schmerzen der Liebe, in das Innre des verbrausen-
den Leibes aufgeno'r,men wird. (III,5t9f.)(g6)

Danach vereinigen sich nach Luther "in der AbendmahlvorsËel1ung'nichg
nur die Bilder von tHerzt, tFeuert und rwassert, /.../ sond.ern auch ihre
Bedeutung, der Bereich, den sie umfassen" (87). Dabei scheint Luther
nicht tt b"t'otUen, daß es sich bei dieser "Abend ahlvorstellung" nicht
nur um Bilder, sondern auch um Vorgänge einer Verinnerlichung und Veräu-
ßerung handelt. Diese vorgänge werden einerseits auf das rseint des
rAbbildst des rNeugebornent und. andererseits auf die "Menschen" bezogen.
Sie v¡erden außerdem als ttneue goldne Zeíttt im tSeint und alsttHeilandtt,
derttwie ein ächter Genius unter den Menschen einhei-ischtt und von den
Menschen wahrgenorunen wird, dargestellt. I^Iir sterlen fest, daß das
ttAbendm"hlttim Menschen und im tNeugebornent alsttneue goldne zeítt, auf
eine sinnl-iche und übersinnliche Welt bezogen werden muß. Nach Novalis
sind aIle l'lischungen, Verwandlungen und NeuentsÈehungen als eine der Stu-
fen des rAbendmahlst zu verstehen, angefangen mit dem fAtmen der Luftr
und aufgehört mit dem rAufnehment des fTodesr, das Luther in Verbindung
mit dem tAbendmahlr ebenfalls übersieht.

Nach Luther hätÈe Heinrich schon in seinem ersEen Traum das "Abend-
mah1" erlebt,. sie meint, ehe Heinrich im Traun "in das Becken steigt,
tauchË er seine Hand in die Flüssigkeit, die darin v,'ogÈ, und benetzE ð,íe
Lippen" (aa¡. Sie zitierE d,azu die sterle: "Es war, a1s durchdränge ihn
ein geistiger Hauch, und er füh1te sich innigst gestärkt und erfrischt"
(I,196). Dieser Vorgang "deutet" nach Luther:

auf eine Eigenschaft, auf eine Aufgabe des Wassers im Becken hin,
die über sein eigentliches l.Iesen aIs Flüssiges weit hinausr¿eist,
und die im Gedanken des Abendmahls gipfelt - eine Entwicklung, díe
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rrallen, díe irn Märchen am Erlösungswerk

Aufgabe zu vollenden, das neue goldene

. Das Zítat ¡.rird von Luther mit einem

Europa" verglíchen, in dem es heißt:
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im Werk des Novalís vom großen Märchen Klingsohrs tiber die 'Chri-
stenheit oder Europat bis zur Abendmahlshyrnne zu erkennen ist. (ea¡

"A1s weitere EnÈwicklungsst,ufe der Abendmahlvorstellung" sieht Luther die

"Abendmahlshymre[ an, in der "tDas Geheimris der l{andlung von Brot und

I,trein in Fleisch und Blut des Erlösers f .../ auÍ. die ganze Natur übertra-
gent rwirdt" (87). Aus einigen Zitateo erschließE sie, daß "auch in die-
ser Hymre" "ebenso wie das Feuer auch das Geheinnis des Flüssigen zur

Durchgangsstufe werden rmrß, damit der Mensch 1...1 - o¡¡¡nphr verklärt -
rdie Nahrung von Leib und Blutr" "zu verstehen vermag" (88).

1¡ir 5¡lnrmen der AuffassunB zú, daß das "Abendmahl" als "Durchgangs-

sEufe" zur Verklärung führt. Da aber Luther versäumt, den Motiven der

Durchdringung und Verwandlung in Verbindung mit dem "Abendm¡hl" nachzuge-

hen, wollen wir versuchen, diese Verhältnisse eÈwas genauer zu erschlie-
ßen. Heinrich muß auf der zu¡eiten Traumstufe seines ersten Traumes zu-

nächsÈ die Flüssigkeit im "Becken, das mit unendlichen Farben wogte und

zitterterr (I,196), -it der "Hand" berühren, durchdringen und seine Lippen

rnit ihr rbenetzenr . Darauf twar es t ihm, "als durchdränge ihn ein gei-
stiger Hauch, und er fühlte sich innigst gestärkt und erfrischt" (ebd.).

Heinrich durchdringt also ein Besonderes seiner Traurm,relt (die Flüssig-
keit) und r¿ird dadurch selbst von dem rgeistigen Haucht der Flüssigkeit
innerlich durchdrungen. Dieser gegenseiËigen Durchdringung44 .in"" ärrße-

ren und inneren l,Iesens in Heinrich entspricht in der Darstellung der vor-
hergehenden Traumstufe eine analoge Durchdringung und Verwandlung der

Traurm¿elt und von Heinrich selbst. "Er wanderte über Meere /.../ F,r

durchlebte ein unendlich buntes Leben; starb und kam wieder, liebte bis
zur höchsten Leidenschaft, und war dann wieder auf ewig von seiner C,elieb-

ten getrenntrr (ebd.). ì,Iit der stufenweisen Durchdringung und Verwandlung

von Heinrichs 'Lebenf auf der ersten Traumstufe (durch seine Wanderung

und sein Sterben und Wiederkonmen) ist der Zusarrnenhang und Ablauf des

ganzen Traumes und seinet .iot"lrren Stufen zu vergleichen. Jede Traum-

stufe wird durch den Schlaf oder das rEinschlafen' im Traum aufgelöst und

durch rErwachent auf einer '"¡eiteren Stufe der Wahrnehmung wieder verkör-
pert. Ihr Zusarmenhang miteinander besteht hinaussehend in der Reflexion

des Erzählers auf Heinrich und auf seine Wahrnehmung des Geschehens im

Traum. Er besteht außerdem hineinsehend in den analogen Verhä1tníssen der



TraumstufeD. untereinander, ín den Selbstbezügen jeder eínzeirnen Traurnstu-

fe und deren gemeinsamen Bezügen auf Heinrich. Der Darstellung der

Durchdringung und Verwandlung von Heinrích auf der ersten Traumstufe ist
also die Darstellung des gaozen Traunps als Wahrnehmung des Erzählers
analog. Der Inhalt der von lleinrich geträunten Wirklichkeit scheint hier
mit dem Aufbau der Form der Darstellung durch den Erzähler in Wechselwir-

kung zu stehen. Sie durchdringen einander durch gegenseitige Auflösung

und Verkörperung, eine iJbergangsstufe, die die Fluchtpunkte zwischen Sein

und Schein in Heinrich und auch zr¡ischen Ì.Iahrnehmung und Darstellung des

Erzählers euthält. Dabei ist bemerkensr¡ert, daß den tibergängen im Sein

Heinrichs aualoge tlbergänge seiner AußenwelÈ entsprechen. Dasselbe gilt
umgekehrt für den Erzähler in Bezug auf sich selbst, denn das Sein in
Heinrich gleicht dem Schein im Erzähler.

Ziehen wir nun in Betracht, daß der Vorgang zr¿ischen der Durchdrin-
gung von Heinrichs innerem Sein (durch sein Sterben) und der Durchdrin-
gung seiner Außenwelt (durch sein 'rbuntes Leben") ebenfalls eine tfber-
gangsstufe zwischen Geburt. und Grab verkörpert, so 1äßt sich veruuten,
daß dieser Übergangsstufe in Heinrichs Leben ein analoges Verhältnis zwi-
schen 'Sterben und Wiederkomrenr im Sein entsprechen uuß. Der Auflösung
des flbergangs zwischen Leben und Sterben im Äußeren gleicht umgekehrt die
dazu analoge Verkörperung der i.Ïbergangsstufe zwischen tSterben und Wieder-

kornmenr im Sein und Schein. Deshalb wird über Heinrichs Traum ausgesagt:
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Er durchlebte ein unendlich buntes Leben; starb und kam wieder,
liebte bis zur höchsten Leídenschaft, und war dann wieder auf ewig
von seiner Geliebten getrennt. (I,196)

Sehen wir nun das runendlich bunte Lebenr als äußere und das 'Lieben' aIs

innere Ì.bergangsstufe von Heinrich an, so lassen sich damit weiÈere Vor-
gänge der darauf folgenden Traumstufen vergleichen. Dem runendlich bun-

ten Lebenr sind auf der zweiten Traumstufe die Vorgãnge im ttBeckent', das_

"mit unendlichen Farben !¡ogte und zitterte'r analog. So wie Heinrich das
ttBeckentt durchdrang, so wird er wiederum durch einen tgeisrigen Haucht

und später durch die "FIut" im Becken durchdrungen. Auf der dritten
Traumstufe entspricht dieser analogen fibergangsstufe im Ãußeren und Inne-
ren von Heinrichs Traurmle1t die Darstellung des Übergangs der Vorgãnge

aus dem Berginneren zu dem äußeren des Berges. Heinrich durchschr¡i¡crnr
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den "Felsentt, wobei er gleichzeitig innerlich durchdrungen wird, denn

"Eine Art von süßem Schlunrmer befiel ihn, in welcheu er unbeschreibliche

Begebenheiten träumÈert (T,197). Auf der vierten Traumstufe entsprichc

dieser ifbergangssÈufe die Darstellung der Szene mit der tblauen Blumer,

um die runzählige Blumen von allen Farben standent und in deren "Kragen"

'rein zartes Gesicht sch\,rebterr. Die Blure rstand zunächst an der Que1ler,

"die in die Luft hinausquoll und sich dariÍL zu verzehren schien" (ebd.).

Das Auflösen der "Que1lerr ist mit dem Auflösen der einzelnen Traumstufen

und zuletzù nit Heinrichs Erwachen durch die "SEime seiner Mutterrr zu

vergleichen.
I^Iir schließen daraus, daß in der Darstellung des f Abendmahlsr im

H.v.O.-Romnn vier analoge Durchgangsstufen durch Aufläsung und Verkörpe-

rung zu unterscheiden sind. In der Darstellung des ersten Traumes enÈ-

spricht also jeder l,trahrnehmung einer Durchdringung innerer und äußerer

Vorgänge in Heinrichs Innenwelt eine l^Iahrnehmung einer Durchdringung des

Inneren und Äußeren von Heinrichs Außenwelt. Heinrich "durchlebt" ein
rnehrfaches Leben in der Außenwelt und wird durch den rgeistigen Hauchr

seines Traumes durchdrungen. Dem "Leben" der Außenwe1t. scheinen die

geistigen Vorgänge im Inneren analog zu sein. Die Vorgänge des 'Abend-

mahls' werden also weniger 'auf die gaîze Natur übertragent (87), sondern

sie werden von vornherein a1s analoge Verhältnisse zv¡ischen dem Inneren

und außeren des Menschen und der Natur aufgefaßt und r¡eiterentwickelE.
LuEher bemerkt r"rohl, daß Heinrich irn Rom:n eine ttwandlungtt ttzum

tBaumt, zum talten l"lannttr und außerdem noch ttdurch viele SÈufen hindurch-
gehen" (38) nuß, doch versäumt sie, die analogen Durchgangsstufen sowohl

im Menschen wie in der Natur und ihre Verhältnisse rniteinander herauszu-

stel1en. Sie übersieht, daß gerade durch gegenseitiges Durchdringen in-
nerer und äußerer Vorgänge und ihrer l^lahrnehmung die Innen- und Außenwelt

des Erzählers und die Heinrichs nach zwei RichËungen hin gesteigert wer-

den kðnnen, ohne ihren Zusarunenhang im Selbstbezug zu verlíeren.
Dem Prinzip des tAbendmrhls I in der Natur als Außenr¡elt uuß

Ifenschen ein analoges Prinzip entsprechen. Sehen wir das "Leben

durchgängiges Verbindungsmittel zwischen Natur und }Þnschen an,

überhaupt" ist nach Novalis "univers/ales/ Bindungsmittel" und "AlIes
Organ ist ExcrenenÈ oder ProdukË des Lebens" III,28l,No.235), so erweist

es sich als notwendig¡zwischen dem Leben irn }fenschen und in der AußenwelE

also im
tt als

( "Leben
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zu unterscheiden. Zunächst steht in Menschen das Verhäl.rnís von Seele

und Körper der Außenwelt gegenüber, denn "Die Seelenkr/¿ifte/ und Verm/ö-

gen/ sind den Kräften der Materie und den speciel-1en Scoffen zu verglei-
chen" (III,445,No.923). Auf höherer Stufe entsprichË dem Prinzip des

ttlebenstt das ttc,eniett als das ttsynthesirendett trr,d tttr^oss,tbttaotiit

Princip" (III,l6B), ein "Verhältniß zwischen Seele und C'eist", dessen

"Schema" Novalis als "Idol" bezeichnet, das rein Analogon des Lfenschen

istr (IIIr3l9,No.4l6). Deswegen ist anzuaehmen, daß der Verwandlung

Heinrichs im zweiten Teil des Rounns zu "Blune - Thier - Stein - Stern"

(IIIr672) eíne analoge, vierfache Verwandlung seines inneren geistigen

Lebens entsprechen sol1te. Diese Verwandlung ist als Durchgangsstufe

oder als "Abendmahl" vor a11em in Verbindung mit der vielfachen Darstel-

lung des Erwachens der Romanfiguren, sowie auch der ttWelttt genauer zv. eÍ-

fassen. So entspricht z.B. der doppelten Erweckung der "Erde" im I'Lirchen

eine analoge Erweckung der Gemütskräfte und anderer Figuren der "Erde"

und ihrer äußeren Umgebung. Durch Sophie werden die t'Erde" und ihre Ge-

mütskräfte im Tnneren erweckt und verklärt, während Fabel zur selben Zeit

die "Erde" von Außen her erweckt und außerdem die Ðurchdringung des Eis-
neeres und Verbindung mit Arcturs Reich im Norden vollzieht. Alle Vor-

gänge werden mit tiilfe desselben Elenents, der Flüssigkeit aus der "Scha-

le" von Sophie herbeigeführt. Um die "Erde" von Außen her zu erwecken,

muß Fabel zuerst mitttcoldtt und demttBlumengärtnertt trund um die Erde ge-

hent, um zu dem ttRiesentt, der sie trägt, zu gelangen und íhn aus seinen
tTräumenr (Ir3lO) zu wecken.

Fabel berührte ihm die Augen, und goß das G€fäß auf seiner Stirn aus.
Sowie das Inlasser über das Auge in den ìtund und herunter über ihn in
die Schüssel floß, zuckte ein Blitz des Lebens ihm in allen ÌÍuskeln.
Er schlug die Augen auf und hob sich rüstig empor. (I,3lO)

W¿ihrend dieses Vorgangs des rAbendmahls I im 7iußeren vol-lzieht der alte

'Rieset ein analoges tAbendmahlr im inneren Zustand seines Seins, denn

wie er aussagt, 'hat /er/ docin immer'schon von Fabelttgeträumtttund tg"-

dacht | , daß sie terscheinen r.¡ürde' (ebd. ) . Dementsprechend folgt auf das

tAbendmahl t der C,ernütskräfte eine Durchdringung der "Erde" in ihren "Tie-
fen". Sophie goß, nachdem ralle den göttlichen Trank kosEetenr' 'den

Rest aus der Schale in den Altar hinunEer'. "Die Erde bebfe in ihren
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Tiefen". Darauf tschien al1es beseeltr. "Al1es sprach und sang". Die

"Tiere" grüßten die "erwachten }lenschen. Die Pflanzen bewirteten sie

/ .. . /. Kein Stein lag mehr auf einer Ìlenschenbrust" (I,3 I 2f.) . Die vier
tibergänge scheinen sich hier aufgelöst, durchdrungen und in eine Durch-

gangsstufe verkörpert zu haben. Auch "alle Lasten waren in sich selbst
zu einem festen Fußboden zusaunengesunken" (Ir3l3, v.Vf .unÈerstr.).

Das rAbendm¡hl I r^rird also im I'fenschen durch höhere Kräf te (Fabel und

Sophie) verursacht uod rnittels einer Durchdringung und Verwandlung nach

Innen und nach Außen gesteigert.. In der Natur wird das rAbendmahl' durch

dieselben Kräfte, aber als entgegengesetzter analoger Vorgang vollbracht.
Beide Bereiche stehen untereinander und miÈ einem höheren Bereich in
Wechselwirkung, die aber nur im Menschen erfahrbar ist. Durch das Prin-
zip des rLebensr wurde die Natur zu ihremhöchsten Produkt, dem Menschen

gesteigert und durch das t'transsubstanLiirende Princip" des 'C'eniesr r¿ird

der Mensch zu einem höheren Menschen verwandelt. Das Sinnliche der Kör-

perwelt r¡ird dadurch vergeistigt, und das Geistige wird im Menschen zur

I^Ielt des t C'enies I verkörpert.
Die Verhältnisse des 'Abendm¡hls I sind aber außer in diesen drei Be-

reichen noch in einem vierten Bereich, dem Reich der tToren' zu berück-

sichtigen, wag von Luther ebenfalls übersehen r¡ird. Auch die Toten e'rle-
ben in ihrem Inneren und Äußeren ein geistiges und sinnliches tAbend-

mahlf und umgekehrt: "Alles vas /síe/ nur berühren / Wird zu heíßen Ba1-

samfrüchten / I^iird zu weichen zarten Brüsten, / Opfer kühner Lust," (I,352)

verwandelt. In ihrem fnneren erleben die Toten das rAbendmahlt einmal

durch den Vorgang:

Leiser Wünsche süßes Plaudern
Hören wir allein, und schauen
Innnerdar in selge Augen
Schmecken nichts als Mund und Kuß.

und andererseits durch den "Zauber derErrinnerungen, / lleílger l,lehmuth

süße Schauer", die sie "innig /.../ durchklungen" (I,354) haben. In Be-

zug auf einen höheren Bereich erleben sie das 'Abendmahl' durch die "Wol-

lust. räthselhafter Spiele" und durch ihr rErgießen'in den "Strom" zum

"hohen ZíeLe", wobeí es ihnen gelingt, sich zugleich zu verinnerlichen
und zu veräußerlichen, "ir Tropfen zu zerflíeßen / Und zu nippen auch

(r,352)
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zugleich'r (Ir35lf.). Gesteigert werden diese Vorgänge bei den Toten

durch ihre zum Schluß folgende tAuflösungt in t'Eine F1ut. und ihr gleich-
zeitiges rErgießen in dieser Flut I "auf geheime l{eise / In den Ozean des

Lebens / 'tíet in GoÈt hineinrr, wodurch r¡iederum neue Kreisläufe und Durch-

dringungen ihres äußeren und inneren Daseins beginnen:

Und aus seinem Herzen fließen
Wir zurück zu unserm Kreise
Und der Geist des höchsten Strebens
Taucht in unsre Wirbel ein. (I,354)

Die Durchdringungen des höchsÈen Äußeren und höchsten Inneren stehen

also vom Standpunkt der Toten aus gesehen miteinander in direkrer und

analoger Verbindung. Das Dasein der ToËen kann als Darstellung der höch-
sten tibergangsstufe mit dem Fluchtpunkt von 'Sterben und Wiederkonment in
Heinrichs erstem Traum und ro-it den Vorgängen der Auflösung und Verkörpe-
rung in der "Flut" und des tstromesr in diesem Traum verglichen werden.
Die Darstellung solchen Daseins muß außerdem aIs Analogie auf den tStromt

der Erlebnis- und Bev¡ußtseinstufen von Heinrich und dem Erzähler bezogen

werden. In der fortschreitenden Darstellung wird die gegenseitige Durch-
dringung der I^Ielten von beiden, Heinrich und dem Erzähler, nach Innen und

nach Außen erweitert und gesteigert. Heinrich ist das Element und seine
Erlebnisse sind die Bilder und Gedanken der tFlutr in der l^Iahrnehmung des

Erzählers, die sich als Darstellung der Handlung in Bezug auf die Außen-

welt zu einem tStrom ergießent bzw. zu einem höheren Ganzen.r.rkö.pe..r.45
Deswegen wird Heinrichs Abreise von "Eisenach" im zweiten Kapitel des Ro-

mans analog zu den Vorgängen seines ersten Traumes geschildert:

Er sah sich an der Schwel
den nahen Bergen geschaut
ausgemalË haËte. Er war
tauchen. (I,2O5)

Die Darstellung beider Wege von Heinrich und dem Erz¡lhler sol1te offen-
sichtlich ihren Höhepunkt in jenem "Schluß" erreichen, der für den zweí-
ten Romanteil vorgesehen war, und zwar durch die Synthesis der vier Durch-
gangsstufen, die Novalis als "Übergang aus der wirklichen Welt in die Ge-

heime - Tod - Letzter Traum und Erwachenr' (I,342) bezeichnet.
Daß das Erwachen anderer Personen und Figuren dem Err.¡achen von Hein-

le der Ferne, in
, und die er sich
im Begriff, sich

die
mit
in

er ofÈ vergebens von
sonderbaren Farben

ihre blaue Flut zu



rich und der höchsten Durchdringung in Reich der Toten ent.sprechen so11te,
läßt sich ebenfalls mit der Darstellung des rAbendm¡hls t erklären. So

müssen z.B. auch die Fíguren im Märchen das rAbendmahlr in doppelÈem Sín-
ne und hinein- und hinausgehend erleben. Die "Erde" wird durch ihre Er-
weckung nicht nur im Inneren rbeseeltr, sondern auch zugleich nit dem

gar.zen. Kosmos verwandelt. Sie wird mit dem Mond und miÈ Arcturs Reich

verbunden. ttDie Erde schwebte näher unter dern Schleier. Der l"tond und

die Wolken zogen nit fröhlichem Getümel nach Norden" (I,312). Aber auch

in ihrem Inneren wird díe "Erde" fortlaufend verwandelt, denn man ter-

blickte' überall "SEaubwirbel, in.denen sich bekanrite Gestalten zu bilden
schienen" (ebd.). Die Genütskräfte r.¡erden von Außen her durch die Wahr-

nehmung der erwachten Natur, in der ttAlles sprach und sangtt r¡eiterverr"ran-
delt, während sie kurz zuvor durch den "Trank" von Sophie tdie freundli-
che Begrüßung der Mutter in ihrem Innern vernahnrenr und rverklärtr zu

sein rschienent (I,312). Zur selben Zeit tsprang im Hofet von Arcturs
Reich "der lebendiggewordene Que11" (I,313).

Im Vergleich dazu heißt es in den L.z.S. im 'Gesprächr der "Natur:erÌ",
daß die ttalte, ersehnte Zeíttt durch das t'Gefüh1tt, dessen "Elementtt ttein

inneres Licht" (Ir96) ist, zurückkommen würde, wenn der I'fensch "tdie inn-
re Musik der Natur verstände und einen Sinn für äußre Harmonie hätEetn
(r,95).

Der I^Ieg des Erwachens zur Wahrnehmung einer höheren Sl-nthesis be-
steht also aus einer vierfachen Verwandlung aller Bereiche in der Natur,
im Menschen und irn Genie. Das höchste Erwachen findet aber erst im

Reich der Toten durch den tletzcen Traumt (T,342) statt, wodurch eine
neue Übergangsstufe ins Diesseitige und Jenseit.ige enÈstehÈ. Deswegen

muß nicht nur Heinrich, sondern müssen auch alle Bereiche im Kosmos durch
den Vorgang des rAbendmahlsr verwandelt werden. Um die Harmonie zwischen

dem Kosmos, der Erde und ihrer C,emütskräfte herzustellen, müssen alle Be-

rèiche im Innersten und Äußersten verbunden werden. Dies geschieht im

Märchen durch Fabel und ihre Vermittlung zwischen Arctur und Sophie. Sie
muß, um zu Arcturs Palast zu gelangen, zunächst dreimal vom tHaust der

Gernütskräfte ausgehend über eine rverborgene Trepper (den Fluchtpunkt)
(I,3O8) an der "RückseiË.e" (I,30 l) des 'Alrars' in die Höh1e der parzen

irinuntersteigen und von hier auf einer t'Leitert'im t'Hintergrunde der
Ilöhle" und durch eine tfFalltür, die sich in Arcturs Gemach öffnete", (I,304)

to4
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hínaufst.eigen. Sie prophezeít im Gespräch rnit Arctur: "'Dreimal werde

ieh bitten, r¡enn ich zum vierten Male konrme, so isc die Liebe vor der

Tür. Jetzt gib rnir die Leierr" (I,304). Zurück zur "Erde" geht Fabel

den Weg nach Außen. "Sie glitt- ín reízenden Bogenschwüngen über das

Eismeer, indem sie fröhliche ìtusik aus den Saiten lockte" (ebd.). Zum

vierten MaI geht Fabel mit Eros in Sophies "Begleitung" (Ir3l2) den Weg

zu ArcÈur direkt durch das aufgetaute ttEismeertt in einem ttFahrzeug von

geschliffenem Stahlrt (I,313). Auf diese Weise r¿erden die Kräfte und Be-

reiche in I'tikro- und l"takrokosmos zum harmonischen Einklang gebracht.

Weil aber die Erkenntnis der höchsten Synthesis nicht in eine C'estalt

gefaßt werden kann, so müssen auch am Ende des Märchens vier Bereiche

als analoge Verhältnisse bestehen bleiben.46 Die vier Bereiche sind die

folgenden:

l. das Reich von rGinnistan und ihrem Bräutigarnt, die das tneue Königs-

paar /Eros und Freya/ zu seinen St.atÈhaltern auf Erden ausrieft (I,314).
2. das Reich des rMondesr, der das Reich der ttParzentt erhä1t, ttdessen

seltsane Gebäude eben auf dem Hofe des Palastes aus der Erde gesËiegen"

(I,314f.) waren.

3. das Reich der Fabel, die auf dem "Phönix" "über den Thron, ohne sich
¡¿ieder niederzulassen" t'schweb te" (I, 314) .

4, das Reich Arcturs, das dem neuen Königspaar Eros und Freya übergeben

wurde und das an sich aus vier miteinander verbundenen Bereichen besÈeht:

"Ein unaussprechlich heitrer Tag erfül1te den Saal, den Palast, die StadE,

und den Hinrnel" (I,313).

Nach Luther wird Heinrich im Traum durch das "Abendmahl" tverklärt'

und dadurch "reif", "die vision von der brauen Blume zu erleben" (gg).
Dementsprechend folgt bei ihr nun die Untersuchung des Bereiches der "Vi-
sion", *it der wir uns im folgenden befassen wo1len,

Zu dem Bereich der ttVisiontt gehören nach Luther: ttTraum und Schleier"
(93)' t'Der Gartenrr (Sl¡, tDie Pflarrzet, rDie Blumen'und'Die blaue Blumel
(¡lO). Das "Schleiersymbol" wãre mit der "Steigerung" des Traur¡es dadurch
verbunden, daß rder Schleier bei Novalis die Aufgabe hatr, "alIes Vollen-
dete - das im rmittleren' Weltalter am meisten geflhrdet ist - zu schüt-
zen". Der erste 'tverworrene Traumtt ttbedeuteE schon einen Riß in den Vor-
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hang, der unser Inneres verhüllt" (llO). Die letzte "Traumstufe", deren
"Merk-"lt' tein höheres l,Iachsein istr, enthält die "vision" (llo).

Wir ergänzen, daß rTraum und Schleiert bei Novalis eine zr.reifache
Ro1le spielen, und zwar die der Verhüllung und Offenbarung zugleich. So-
phie spricht z.B. iro ìËrchen nach dem tAbendmahlt: "tDas große Geheinnis
ist allen offenbart, und bleibt ewig unergründlicht" (r,3lz). ltit dem

Erwachen einer hôheren Be¡¡ußtseinstufe der I'fenschen verändert sich auch
die i^lahrnehmung der äußeren Welt,, die im }lärchen für "einen Traum" (ebd.)
gehalten r¡ird. Indem Fabel den Anbruch der neuen l.Ielt ankündigt, sagt
sie zu Arctur: "Das Innere wird offenbart, und das Äußere verborgen. Der
Vorhang wird sich bald heben, und das Schauspiel seinen Anfang nehræn"
(I'3lO). Nicht nur im ttl^Ieltalter" wie nach LuÈhers Auffassung, sondern
auf aIlen Ebenen der Darstellung entsprieht der Verschleierung eine ana-
loge Offenbarung a1s umgek_ehrter Vorgang.

Das Motiv des Schleiers steht außerdem rnit den Motiv des Schwebens

in Verbindung. Von einem schwebenden Zustand aus sind bei Novalis die
entgegengesetzten tßergänge von rnnen nach Ar¡ßen r.¡ie umgekehrt, die
Fluchtpunkte zwischen der Auflösung und Verkörperung, der "Ebbe und Flut'l
der Vorgänge zu übersehen. Das ttschwebentt ist ¡nit den ttschauspieltt zu

vergleichen, cias eínsetzt, nachdem sich der "Vorhang" gehoben hat und der
schauende verklärt worden ist. E:- ist das ttvermögen frey ;:u seyn,t, denn

"die productive Imagination - Haruonie ist die Bedingung ihrer Thätigkeit
- des schwebens, zwischen Entgegengesetzt.en" (rr1266,No.555). rn Reich
der ToËen ist der Übergang, das rschwebenr in ihr "buntes Fabelreich",
durch das rZugleich' von "B1itz u. Klang"(I,353) bedingt. Die AufIösung
geschieht bei den Toten im rZugleich'mit der Verkörperung, das Zerflie-
ßen im strom mit dem tNippent an dern strom. rn ähnlicher weise ist
der Zustand des tschv¡ebensr bei den Toten als ein rZugleichr von Ruhe

und Bewegung zu sehen. Die Toten sehen ihre innere und äußere Welt als
eine Ì^lelt in ihrem rnneren, denn der ttHimmeltt, der ttversenkt in selges
schauenttin ihrem ttcemüthett ttsteht", ist ihr eigenes tc,emütht und ihr
"selges Schauen't im Versenktsein (I,351) zugleich. Das Individuelle und

universale sind hier in einem ttseyntt, das Novalis als ,Freyseyn - Schwe-
ben zwischen Extremen, die nothwendig zu vereinigen und nothr¿endig zu

trennen sind" (r-T,266) bezeichnet. Auch Ruhe und Bewegung sind bei den

Toten notwendig zugleich zu E.rennen und zu vereinigen. Sie sind selbst:



andererseits erleben sie selbst nur alleine diese "wo11usE" ihrer n'Spie-

1ett, indem sie in tEinem Kreíse sitzendt sich selbst ttschauentt, tthörentt,

ttschmeckentt und im tWechsel verzehrent, und doch irer da sind, denn

"Ewig läuft das Stundenglas" (I,35 l f. ) .
Die Toten sehen das twolkenlose Blaur des tHimrels irn Genüthe stehenl

und zur selben Zeit sehen sie sich selbst schv¡ebend durch die "Frühlings-
auen" dieses rHiælst fliegen: "tange fliegende Gewande / Tragen uns

durch Frühlingsauen" (ebd,). Im tversenktent t'Schauen" der Toten bilden

Sein und Bild, "GemüÈh" und "Hi'r-e1" dasselbe untrennbare Gar^ze. Sobald

aber die Toten über sich selbsÈ reflektieren woIlen, müssen sie das Bild
und das Sein, sich selbsÈ im Sein ihres eigenen C'emüts trennen.4T N,ra

auf diese Weise kann das darauf folgende Bild den Selbstbezug der Toten

beschreiben, d.h. ihr Getragenvrerden "durch Frühlingsauen" "in diesem Lan-

de". Die Strophe endet miL einer Reflexion auf die Empfindung der Toten

im Bezug auf den ganzerl Vorgang und schließt dadurch den Kreis: "Und es

weht in diesem Lande / nie ein Lüftchen kalt und rauh" (I,351). Das Ge-

tragenv¡erden geschieht scheinbar außerhalb des C-emüts. In I^Iirklichkeit
geschieht es aber im Gemüt, denn der "Himnel" ist die Welt des Gemüts und

umgekehrt. Das Bild des Seins ist im Sein, aber so, als ob es ein Bild
des Seins außerhalb dieses Seins tät..48 Die Trennung von Sein des C'e-

mürs isÈ also nur im VersLande nur scheinbar, da das Schweben zugleich

im Sein ist und als Reflexion vom Sein getrennt zu sein scheinË:

IchheiË. oder productive Imaginationskraf E, das Schr.¡eben - bestinrnt,
producirt die Extreme, das wozr¡ischen geschwebt "'ird - Dieses ist
eine Täuschung, aber nur im Gebiete des gemeinen Verstandes. SonsE
ist es etv¡as durchaus Reales, denn das Schweben, seine Ursache, ist
der Que11, die Mater aller Realität, die Realicät selbst. (TT,266)

Daß das "Schweben" bei Novalis als Übergangsstufe sehr wichtig ist,
deuÈet schon die häufige Erscheinung des }fotivs im Roman an. Im ìlärchen

schwebr Fabel zum Schluß auf dem Phönix "über den Thron", vrobei sie tein

himmlisches Lied singtr und "einen goldnen unzerreißlichen Faden" "aus

ihrer Brust" rspinntt (I,314). rsophiens blauer Schleier /.../schwebte
wallend über der Erde' (I,307) und "Die Erde schr"'ebte näher unter dem

Süßer Reítz der l{itternächte,
Stiller Kreis geheiroer Mächte,
WollusL räthselhafter Spiele, (I,351)
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Schleier" (I,312) über das aufgetaute l"leer. Schon in Heinrichs erstem
Traum rschwebte ein zartes Gesichtt in der tblauen Blumet (r, rg7). Das

"Schweben" ist also als Übergangsstufe auf a1len Ebenen der Darstellung
zu berücksichtigen.49

Zum Bereich der Visíon gehörÈ bei Luther außerdem die "pilanze";
die rals Verkörperung des ursprünglichen unber¡ußt=Kindlichent (99) ztr

verstehen ist. Nicht zu Unrecht erklärt Luther, daß die "höhere Kínd-
heit" nach der Aussage von Sylvester jedoch nicht tin der Blume verbild-
lichtr erscheint, sondern daß "tdie Wolken vielleicht die Erscheinungen
der zweiten, höhern Kindheit, des.wiedergefundenen Paradieses sindt" (I,
330)(lOO). Doch versäumt Luther, die Bedeutung der "wolken" im Sylvester-
gespräch mit den "Wolken" im M2irchen, die mit dem "l'fond" "nach Norden" zu

Arctur "zogen" (Ir3l2), rnit den l^Iolken in den Einlagen und dem rwolkenlo-

sen Blaur bei den Toten zu konfrontieren.
Wir stirmnen Luther zu, daß der rblühende Gartent, in dem Heinrich in

Traume die blaue Blume sieht, und überhaupt der Garten bei Novalis, tmiÈ

der vorstellung von der goldenen Zeit gemeinsame Züge aufweistt (llo).
Was aber den tGarÈent bei Novalis angeht, so sind die Fragen zu beant\{or-
tenr warum Heinrich erst in seinem zweiten Traume, nachdem der blaue Strom
sich uukehrte, die Blumen sprechen und die Quelle tönen hört (I,278>.
Ferner ist zu fragen, \ùarum der ttZaubergartenrt im Berginneren (T1262) nur
stumm wahrgenoumren wird, während bei Arctur zum Schluß tder lebendiggewor-
dene Quell im Hofe sprangf und rder Hain sich miÈ den süßesten Tönen be-
wegte' (I,313).

I,Iir stinnnen mit Luther überein, daß dem "Blumensymbol", wie besonders
ttin den späteren Fragmententt festzustellen ist, ttauch zukunftweisende Be-
deutung innewohnt" (lOl), denn "nicht nur der Mensch /r¿ird/ mit der Blume

verglichen", sondern auch tseine geistigen äußerungen werden in dieses
Bild gefaßrI (lOl). Sie zirierr Novalis: "D/ie/ ¡ttirtre isr das Symbol des

Geheimnisses unsers Geistes" (rrr,477,No . / 1145,/ ) und erklärt, daß die
ttc'eis tesmichtett I sich im l^lort kundEun r , ttím I,lort des Dichters , das , wie
sie selbst, mir der Blürhe verglichen v¡ird" (lolf.). Hierzu wird ein
Teil des folgenden Zítats aus dem Roman angeführc, in den über Heinrichs
ttCæstalttt ausgesagE wird, daß sie:

wie das einfache lrlort eines Unbekannten war, das n¿n fast überhört,



bis 1ängsË nach seinem Abschiede es seine tiefe unscheinbare Knospe
immer mehr auftut, und endlich eine herrliche B1ure in allem Farben-
gl-'anze dichtverschlungener Blätter zeigt, so daß man es nie vergißt,
nicht müde wird es zu l¡iederholen, und einen versieglíchen irrner ge-
genwärtígen Schatz daran hat. (I,230)

Luther erfaßt aber die Funktion der "Geistesmächte", die sich hier tkund-

tunr, nicht zureichend. Ihre symbolische Funktion im Hervorbringen der

Analogisierung bleibt ihr verborgen. Heinrichs "Gestalt" wird nicht nur

mit dem reinfachen WorÈ eines Unbekanntent verglichen, sondern auch mit

dem Vorgang der l,Iahrnehmung einer der ttGestalttt und dem ttl,Iorttt analogen

"Knospe", die sich im Schauenden entfaltet und "endlich" in Bezug auf den

ganzen Vorgang eine "herrliche Blume" miÈ "dichtverschlungenen Bl;ittern"
(analogen Gliedern) zeígt. Durch weiteres rl,Iiederholenr des rl,lortest und

der Betrachtung des Betrachtens der symbolischen Funktion entstehÈ ein

höheres Syurbol des Syrnbols der "Blume", d.h. der rim-ergegenwärtige Schatzr,

den man "daran hat,'r. Novalis defíniert analog:

Die wahre Liebe ist nicht eine
welkt, sondern ein wunderbares

Am Ende des Romans sollte Heinrich den "Schatz" bzw. Karfunkel in einer
Blume an rt'lathildens Busent versteckt auffinden, \¡ras offensichtlich auch

als "wunderbares Hervorbringen" symbolischer Analogien zu versEehen isE.

Lebensblumen zu einem Ganzen.
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Die blaue Blume unÈerscheidet sich nach Luther von anderen Blumen

dadurch, daß "sie zum Gefäß wird, zum tcefäßt für das tc,esicht', das wie-
derum nicht nur eine Vision bedeutet, sondern in deren Kelch iurner neue

M¿ichte sichEbar v¡erden" (l05). So hätte sich in der "Vorste1lung" des

Pilgers rdie Geliebte, Mathilde / . . . / zur }lutter C,otEes /ver/rvandelt'
(l06). Und'im Mondschauspiel, in dem Eros sich roiE Freya in einer Blüre

vereinigt sieht, sind nach Luther "die Geliebre in der Blüte und Sophie

/Novalis' Braut/ /.../ in einer GestalE der Geliebten vereinigt" (109).

Diese fragwürdige Vereinigung von Gestalten und Syrnbolen erreicht bei
Luther ihren Höhepunkt, wenn sie in ihrer Zusanmenfassung mehrere Visio-
nen von ihrem eigenen Blickfeld aus als zugleich erscheinend darstellt:

einzelne Blume die gefunden wird und
Hervorbringen von großen und kleinen
(III,88, v.Vf .unterstr. )
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Die blaue Blume wírd zum Gefäß für eíne Vision, díe des Dichters ei-
gene Schöpfung darstellt. Eine Folge von C,esichten ist zu erkennen,
die sich dem Betrachtenden aus dern Kelch entgegenneigen: zunächst
llathilde, /.../ dann die Mutter Gottes, und a1s Sohn der Madonna:
Christus. Hinter Christus erhebt sich Gotr. ( I I I )

Doch glücklichenveise bleibt diese Behauptung in Luthers Arbeit unbelegt !

Wir haben gegen diese Vereinfachung und Vermischung der Personen und

Visionen in einem rrcefäßrr folgende Argumente vorzubringen: Nicht a1le Vi-
sionen werden im Roman als l^lahrnehmung eines einzigen ttBetrachtendentt,

mit dem sich Luthet zu identifizieren scheint, dargestellt. Der Erzähler
sieht z.B. mehr in den Trä rmen als der Träunrende selbsË. Und in der Vi-
sion des Pilgers sieht der Erzähler den Pilger nicht nur "im Innersten",
sondern auch sein äußeres "Gesicht", das bleich, "vrie eine Nachtblume"
(I'320) aussah. Die Blume wird außerdem im Roman nicht ausschließlich
als "Gefäß" für eine höhere Vision gebrauchÈ. Es konrmt vor, daß in die-
ser Blurne der ganze "C'esichtskreis" (ebd.) der irdischen Natur steckt.
Als Heinrich nach seiner Abfal"rrt von Eisenaeh "sich an der Schwelle der
Ferne" befand, in deren rblaue Flut er zu tauchen im Begriff wart, da
rstand die Wunderblume vor ihmr (I,205). Die Blur¡e muß hier als tC,efäßt

für die Perspektive des Geschauten in der Außenwelt aufgefaßt v¡erden.

Für den Erzäh1er enthä1t sie zugleich Heinrichs Wahrnehmung seiner inne-
ren und äußeren Zustãnde und Vorgänge.

Da Luther die Umkehrung jeglicher Metaphorik bei Novalis nicht be-
achtet, vermag sie auch nicht zu erkennen, daß selbst die Blume als "Ge-
fäßt'und die darin erscheinenden Personen a1s Vision in ihrer Unkehrung

zu erscheinen haben, d.h. die Personen und Visionen im "Gefriß" erscheinen
ebenfalls als "C'efäß" für eine höhere Vision. Heinrich wird deswegen ein-
nal als ttNachtblumet' bezeichnet, zum anderen aber dient er als ttcefäßtt

für den Erzähler in und außerhalb von Heinrichs Wahrnehmungswelt. Der Er-
zäh1er bedient sich Heinrichs als eines 'Organst, "gleich eine¡n Gefäße,

das einen aufnehmenden und abführenden Gang haE" (III,449,No.g42). Das

"C'efäß" gleicht bei Novalis einem "Organ"(II,650) und "Blumen sind C,efäße"
(rrr,651,No.564). Heinrich ist als tRomanheldf "das organ des Dichrers
im Roman" (III,639Í.) und dadurch auch der I'firtler zu einer höheren Be-

wußtseinstufe. Ein "Organ" bezeichnet Novalis als "Integral und Diffe-
rential dieser entgegengesezÈen unendlichen Geheimnisse -tt aber ttzu-



gL/eích/" auch als
lisirende Princip
293,No .295) .

Daß die Funktionen dieser "organe" (wie z.B. der "Erde" als "Schüs-
sel" (I ,2O2) und anderer Behausungen, Höhlen, Tempel und Personen), in
denen ein 'Schauspielr stattfindet, letztlich zum Erwachen führen, scheint

auf der Hand zu liegen. Die Visionen an sich sind solche Organe, die No-

valis als Schauspiele oder als "Urspiel jeder Natur" (I,318) bezeichneÈ.

A1le "Schauspiele" sind syrnbolische Gedankenkonstruktionen, die in der

Darstellung verschiedener Bereiche der Natur und des Menschen analoge

Funktionen verkörpern und dasselbe Ziel verfolgen. Im Be¡¡ußtsein des Er-
zählers haben alle "Schauspiele" einen gereinsaren Selbstbezug und werden

zu einem Ganzen vereinigt,, Novalis bemerkÈ: "Die epische Periôde
muß ein historisches Schauspi-e1 werden, wenn auch durch Erz/ählung/
die Szenen verbunden sind" (I,346). Demrach sollte auch die epische

Handlung auf die tHistoriet der Menschen bezogen werden und durch das

"Schauspiel" den Visionen in anderen Darstellungen als Analogie entspre-
chen.

Der Zusamrnenhang der blauen Blume mit dem Vo::qanq des Erwachons und

clem Kaisermotiv ist aus einer Noti z fiir die Forrsetzrrng des Romans zu

ersehen. In einer Aufzeichnung, die wohl als Einlage bestinrnt war, hat
Novalis ausgeführt, daß rein Dichter seine Geliebte im Bade verliert -
sich grämt und ein alter Mann wird' (I,337). Dieser VerlusÈ der Gelieb-
ten entspricht zunächsE als Umkehrung dern verjüngenden Bad Heinrichs
in seinem ersten Traum, in dem er zuerst die Geliebte a1s Bitd in der

Blume fand. Von einem "wunderlichen Mann" wird dem Dichter ein "Schlüs-
sel" gegeben, den er zum Kaiser bringen sol1. Für den Schlüssel erhält
der Dichter vom Kaiser eine ttalte Urkundett, in der zu lesen stehE, daß

"der I'fann, der ihm einsË /.../ ein goldnes Schlüsselchen von der Figur
bringen r¡ürde, dem solle er diese Urkì:nde zu lesen geben - der rvürde in
einem verborgenen Orte, der /außerdem/¡"it jenen Verse bezeichnet ist,
/.../ einen Karfunkel zur Krone finden, zu dem die Stelle noch leer gelas-
sen sei". Der Dichter findeE den 0rt, "welches derselbe ist, vro die Ge-

liebte wegkam". Er findet die Geliebte "schlafend - erweckt sie", "indem
er den Karfunkel wegninurt., der im Kelche einer Blure an ihrem Busen ver-
borgen liegt". Ein "überirdisches kleines }fädchen" 'zeí-g: ihm den Kar-

II¡

"das homogeneisirende Princip - das wechselseitíg rea-

- das Maas beyder - oder ihre Function überhaupt" (III,



funkel und verjüngt ihn ltit ihrem Arem' (ebd.).
Nicht der schlüssel selbst, sondern die "Figurr', die er verkörpert

und die in der "urkunde" beschrieben t'steht", verhilft dem Dichcer,
jenen ort zu finden, wo die Geliebte schläft. Der ort selbst ist in
der "Urkunde" "miÈ jenem Verse bezeichnetr, r+omít Novalís offensichtlich
das Gedicht über den Karfunkelstein aus der Atlantissage meint. Die
"Figur", die dieses Gedicht ausdrückt, ist nichts anderes a1s die Kon-
struktion der Analogie zwischen den Beziehungen von Karfunkelstein, dem

Herzen der Geliebten, dem Herzen des Liebenden und einem dritten r,¡erden-
den Herzen, das die "Figur" der analogisierenden Tätigkeit als Verhält-
nis von Selbstbezug und "Synthesió" der Anschauung, des Angeschauten und
des Anschauenden verkörpern und repräsentieren muß.

logisierung etr^7as nãher an:

Sehen rvir uns die Verse des Karfunkel-Geclichts

I Es ist dem Stein ein rätselhaftes Zeichen
2 Tíef. eingegraben in sein g1ühend B1ut,
3 Er ist mit einem Herzen zu vergleichen,
4 In dem das Bild der Unbekannten ruht.
5 ìf,an sieht um jenen tausend Funken streichen,
6 Um dieses woget eine lichte FIut.
7 In jenem liegt des Glanzes Licht begraben,
8 Wird dieses auch das Herz des Herzens haben?

Wir stinrnen zunächst Hannelore Links Tnterpretation dieses Gedichts zu,
in der sie erklärt, daß "in íhm ein poetisches Verfahren thematisch" wird,
d'h. "das des Vergleichs", und daß'dies der Ausdruck einer streng durch-
geführten Analogie (zwischen Herz und Edelstein) ist'.5o Ziehen wir aber
in Betracht, daß das Hervorbringen des Ber¿ußÈseins im Darstellenden mit-
gestaltet r¿ird, so muß es sich hier um mehr als eine Analogie "zwischen
Herz und Edelstein" ha.,deln.5l Die ,ächte, Analogie ist nichc als Ver-
hä1Enis zwischen zwei Dingen oder Wesen zu verstehen, sondern vielmehr
als Verhältnis zwischen zwei Verhältnissen bzv¡. Vorgängen oder Beziehun-
gen.-- Der hin- und hersehenden Tätigkeit im Schauenden a1s SelbsEbezug
muß die TätigkeiL des rVergleichensr im Hinein- und Hinaussehen in Bezug
auf das Innere und.äußere des Herzens und Steines enrsprechen. Durch die
TäEigkeit des tweges r nach Innen und nach Außen muß eine "Figur" verkör-
pert werden, die zugleich die auseinandergehende Tätigkeit der Anschauung

tt2

als ttFígurtt der Ana-

(r,2 1 8f. )



und die synthesierende Betrachtung

von sich selbst enthält. Novalis
nur ein vertheilLes ü b e rseztes
Und außerdem schreibt er:

Zr¿eck und Grund sínd eins - nur jener heraus und dieser hineingesehn.
Anfang und Ende sind Eins. Ich kann den Grund im vorherigen oder
naehherigen suchen - 3fache Arten der Caussalítaet - der Substantia-
lität und der Verknüpfung von beyden - nach der Kateg/oríe/ ð,lerl
C,emeinschaft. (III,4Ol,No . /7O1. /)

Wie sind die Zusaurenhänge der Analogien in einzelnen zu verstehen?
Als Ganzes gesehen kann das Gedicht als Ausdruck eines Verhältnisses zwi-
schen den ersten vier Zeilen und den darauf folgenden vier Zeilen gelten.
Der Vorgang des rVergleichensr in der ersten Hälfte, der das Innere ver-
anschaulicht, entspricht dem Vorgang des rVergleichensr der zweiten Hälf-
te (V.4-B), der die inneren Verhältnisse des Verglichenen uÐkehrt und von

Außen nach Innen hin veranschaulicht. Dabei werden aber nichE nur die
verglichenen Verhältnisse umgekehrt, d.h. die Entsprechung von "Zeichen"
im t'steintt und ttBild der unbekanntenttim tHerzent mit der umgekehrten
Entsprechung von fstreichenden Funkent um den ttSteintt und rwogender 1ích-
ter Flutr um das rHerzt, sondern auch die Verhältnisse und der Selbstbe-
zug der Tätigkeit des Anschauenden wird umgekehrt. In der ersten Hälfte
geht der Anschauende von einem Besonderen im Seienden53 (was im Stein
eingegraben ist), dem trätselhaft.en Zeichenr aus und bezieht es einer-
seits auf den "Steintt und andererseits auf sein tEingegrabenseinr in des
tSteinesf "glühend Blut". Analog d,azu bezíeht er den "SEein" als Ganzes

zu einem ihm außenstehenden ttHerzentt, dessen Inneres den Verhältnissen
im "stein" entsprechen, (d.h. das "Bi1d" entspricht dem "zeichen"). Die
Anschauung wird dadurch imttSteint'und im t'fierzent'nach Innen hineinsehend
nach Außen hinaussehend erweitert. Will aber der Anschauende diese Tätig-
keit des rVergleichens t gemäß der Analogisierung nach allen Seiten aus-
weiten, so muß er sie in Bezug auf sich selbsÈ und auf seine Gegenständ-
lichkeit umkehren, um sie mit r¿eiteren analogen Beziehungen in Verbindung
zu setzen. Deswegen geht der Anschauende in der zr¡eiEen Hälfte vom All-
gemeinen der äußeren Erscheinung aus und bringt durch das "llan sieht."
sich selbst und seine TätigkeiE des 'sehens' ins Bi1d. Der vorgang des

'Vergleichens' (V.3-4) ist die Umkehrung des 'Zeichens' (V.l-2) iu Sein

il3

dieser Tätígkeit aIs analoge Urnkehrung

hebË hervor: "Das .itlußre ist gleichsam

Innre - Ein höheres Innre" (IIIr4O3).
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des steins. unddervorgang des rsehens' (v.5-6) ist einerseits die umkeh-
rurig zum Vorgang des tVergleichens t und andererseits zu der rückschauen-
den Reflexion der letzten zwei Zeilen. Was nan um jenen Stein a1s Viel-
heit von "tausend Funken streichen" sieht - das gleicht den tl,Iogen'einer
rlichten TluËr um dieses Herz. Und dieser EnEsprechung müssen wiederum
ihre nach Innen und nach Außen umgekehrte Beziehungen ("des Glanzes Licht"
und des 'Herzen'z Herzt ) analog sein. Die Analogie der letzten zvei Zei-
Ien muß als höchstes Glied des ganzen Vorganges zum Anfang des Seienden
(der These) zurückkehren. Ars Rückschau muß dieses Glied (v.7-g) zú-
gleich den Zustand im Seienden des Anschauenden und Angeschauten und den
Vorgang der Anschauung sor¿ohI in der Innenschau wie in der Außenschau als
werdeprozeß enthalten. Deshalb endet das Gedicht mit der Frage: ,'rn je-
nem liegt des Glanzes Licht begraben, / wir¿ dieses auch das Herz des Her-
zens haben?'r Dieses letzte Glied der Analogie schließt den Kreis der Tä-
tigkeit einerseits durch den Bezug auf die These seines Anfangs (durch die
analogen Verhältnisse zwischen dem tBegrabensein des Glanzes Lichtt und
dem fEingegrabenseint des tzeichensr im "glühend B1ut" des steins). Es

schließt den Kreis andererseits d.urch den Selbstbezug zu tdiesemt Herz
des Anschauenden irn Verhältnis zum tHerzen des Herzens' der C,eliebten.
So wie dieser Ietzte Selbstbezug die vorhergehenden Selbstbezüge des tVer-
gleichenst und tsehensr und die Umkehrungen als Fluchtpunkte enthäIt, so
muß er auch das letzte äußere Glied des Hervorgebrachten, das "Herz des
Herzenstt enthalten bzw. tthabentt, denn das Äußerste soll gemäß der Analogie
im Innersten enthalten sein und umgekehrt. ttDiesestt Herz des Anschauenden
soll in sich mit dem "Herz des Herzenst' und in diesem höchsten rtHerz" mit
sich zusamment.reffen: "41les Seyn sol1 in ein Haben vert¿andelt werden.
seyn ist einseitig - Haben syntherisch, liberal" (rrr,zss).

Es sei noch einmal hervorgehoben, daß das Schließen des Kreises die-
ser Tätigkeit durch die Fragestellung in Bezug auf das "Herz des Ìlerzens"
zugleich den Anfang neuõr unendlicher Kreise impliziert, denn in diesem
Gliede der Analogie muß nach Novalis gleichsam das "Ganze" 'symbolisch
verjüngtt liegen. Die höchste tsynthesis' kann nichr in einer Gestalt
erfaßt werden, weil sie immer als Prozeß den SelbsÈbezug und die Bezie-
hungen zu einem höheren ttGanzentt enthalten und umfassen muß. NichtsdesEo-
r,;eniger kann das GeseÈz ihrer Hervorbringung alsrtFigur,,zulr Ausdruck ge-
bracht v¡erden. Novalis erklärÈ:
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lfan beobae.htenur fleißigund mit reducirenden Nachdenken, díe äußern
Veränderungen bey-TãEãîn Veränderungen und urngek/ehrt/ und ich bin
gewiß, man wird auf,ächte, sËäte, Relatíonsverhältnisse und Gesetze
stoßen. (III,141)rq

Die höhere rsynÈhesist kann indes auch deshalb nicht ins Bild gefaßt wer-

den, weil sie zum Teil indirekt konstruirt r¿ird bzr¡. als freie Handlung

entsteht. Sie nuß die ijbergänge vom Unsichtbaren zum Sichtbaren wie um-

gekehrt, und ebenso die Urolcehrungen als Fluchtpunkte enÈhalten, denn "Je-
des Synthetische Glied befaßt einen iibergang" (III, l40). Indem aber rdas

Irurere of fenbart wirdt - wird "das liußere verborgen"(Ir310), d.h. auch

die Fluchtpunkte scheinen umgekehrt zu r¡erden, weil sie als Glied der

Analogie dem Ganzen entsprechen müssen. Aber "Die Synthesis wird in der

Zeít reaLisirt, \¡renn ich ihren Begriff succesive zu realisiren suche -
wenn ich anfange zu slmthesiren" (III,373,No.603).

Das Geheimnis der "Figur" der Analogie liegt also nicht nur in der

Entsprechung von Edelstein und Herz, sondern auch in der hervorbringenden

TäËigkeíË dieser Entsprechung in Bezug auf den Schauenden und umgekehrË.

Der Analogie von "Steint' und "Herz" im truhendenr Sein des Vergleichenden

entspricht also umgekehrt die TätigkeiÈ des Vergleichens und Schauens.

Und diesem Verhältnis entspricht nochmals umgekehrt der Vorgang der Beob-

achtung der Tätigkeit als Ganzem im Verhältnis zum Sein und zu einem hö-

heren Ganzen. Das folgende Fragment des Novalis umreißt den Sachverhalt:

Die idealischen, repraesentat,ir¡en Elemente sind die Zeichen - die
zeictten sina alsoffiãrr.-lîe ordnung ãõr-Zeîcrren n'nrß

also der Ordnung der ElementartftaEÇfeiten - so wie die Zeichen die-
sen Elementen selbst - analogice (allegorisch) entsprechen. Die Ur-
thätigkeit wird durch eñãã negriff von sich selbst elementarisirt.

-lÏrÏ;176tDer Vorgang der Hervorbringung und Betrachtung des Vergleichens der rana-

logisch (allegorischen)' Zeichen und Elemente wird in Beziehung zum Her-

vorbringenden zur synobolischen Analogie von sich selbst.
Wir haben das Gedicht vom Ganzen ausgehend (d.h. von dem Verhältnis

des Ganzen zu seinen zwei integralen Hä1ften) und analogisierend fort-
schreitend interpretiert. Man könnte zu demselben Ziel gelangen, wenn

rnan von einem einzelnen Glied der Analogie ausgehen und die Hervorbringung

aus den Verhältnissen aller Glieder untereinander und in Beziehung zur Tä-
tigkeit der Hervorbringung herausstellen r,nürde. So wie das Ganze aus zwei ana-
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logen Verhäl-tnissen besteht, so bestehen auch seine Glieder: díe zwei

Hälften, deren Hälften und sogar jeder Ausdruck aus analogen Verhältnis-
sen. Auf a1le Fä1le muß dem Bild des höchsten Inneren, "des Glanzes

Licht" das Bild des höchsten Äußeren, "das Herz des Herzens" entsprechen,

und diese EnËsprechung uuß als Unlcehrung mit der Tätigkeit der Hervor-

bringung im Anschauenden korrespondieren.

funkel zu, von dem in der rUrkundet des Kaisers die Rede ist. Es ¡purde

oben von uns erklärt, daß mit einem "Verse" in der Urkunde die Stelle be-

zeichnet wäre, au der der Karfunkel zu finden sei. Gemäß der Aufzeich-
nung von Novalis in der I'Urkunde" findet der Dichter den Karfunkel im

Kelche einer Blume an der Geliebten ttBusen verborgentt, Þras ganz nach ei-
ner weiteren Uml<ehrung der Verhältnisse zv¡ischen dem Karfunkel, dem "Herz

des Herzens" und dem Suchenden aussieht.
Der Dichter findet zunächst die Stelle, \{o die Geliebte schläfr,

durch die Beschreibung in "jenem Verse". Dennoch muß ein rüberirdisches

Mädchent ihm den Karfunkel in der B1ume zeígen: d.h dem Vorgang des 'Be-
zeichnensr durch den Vers der Stelle iur iiußeren muß ein Vorgang des 'Zeí-
genst eines Inrreren durch ein 'ijberirdischesr entsprechen. Das Analogi-
sieren wird also auch hier weitergeführt. Dementsprechend erwacht die

Geliebte, "indem" der Dichter den Karfunkel entfernÈ, r¡obei er durch den

"Atem" des Mädchens "verjüngt" (Ir337) wird. Die Verwandlung des tHer-

zensr, des Karfunkels und des Dichters geschieht durch Wechselwirkung zu-

gleich. Ihre Verhältnisse werden nach Innen und nach Außen erweiterc.
Mit dem En¿achen der Geliebten und derVerjüngung des Dichters hängt das

.55Kaisermotiv dadurch zusanmen, daß der Dichcer die tnoch leergelassene

Stellet an der Krone des Kaisers mit dem wiedergefundenen Karfunkel aus-
56füIlen- - soIlte. Der Dichter erhãlt d:--e Urkunde vom Kaiser für ernen

"Schlüsse1", den tihm /dem Dichter/ ein Raabe /,../ im Schlaf geraubt hatr
und den er wieder auf derselben Stelle findet, "*o seine C,eliebte wegkam",

(ebd) was gleichzeitig auch die Stelle ist, an der er sie wiederfindet.
In der Romanhandlung erscheint die Stelle von ìfathildes Tod als Flucht-
punkt des Übergangs zwischen dem ersten und zweiten Teil. In einem Trau-
re erlebt Heinrich das Ertrinken l'lathildes im 'Srrone'. Er f indet sie

I^Iir wenden uns nun r¡ieder dem Kaisermotiv in Verbindung mit dem Kar-



tt7

r¿ieder durch die Undcehrung seiner Traurorelt, seiner inneren Vorgänge im
Traum und durch die Urnkehrung seiner garLzen C,estalt. Durch eine Umkeh-

rung wird also das zuvor aufgelöste Sichtbare (der Tod von Marhilde) im
Traume sichtbar gem¡cht. Die Umkehrung ist also eine i,Ibergangsstufe aus

dem Unsichtbaren zum Sichtbaren und umgekehrt.
Der Karfunkel und der goldene SchlüsseI sollteu lauÈ Aufzeichnung

von Cyane zum Kaiser rgetragenr r¡erden (I,348). fsrîn¿sh läßt sich der
ibergang von den syrobolischen Vorgängen in Heinrichs und l"lathildes Inne-
rem (der E::vrachung und Verjüngung) zum Äußeren der l.Ielt der Menschen als
ein tC,et,ragen\.ùerden' oder Schr^reben ausdrücken. Da Novalis Kaiser "Frid-
rich" mit rrArcÈur" (rrl,673) gleichsetzt, ist anzunehmen, daß der rErwa-

chungt und dem rFestr in Arcturs Reich ein analoges "Schauspiel" bei dem

Kaiser entsprechen so11te. Dafür zeugen die Notizen: "Mystizism mit dem

kayserlichen Hause. Urkayserfamilie" (III,672,No.616)
Eine r¡ichtige Frage, die in Verbindung mit dem Erweckungsvorgang

durch den Karfunkel ent.steht, ist die nach dem Verhältnis von Heinrichs
Schicksal und der "Urkunde" des Kaisers. Novalis entwirfE: "Die Erzäh-
lung vom Dichter kann gar wohl Heinrichs Schicksal werden" (T,342). Es

stellen sich die Fragen ein: l{arum mußte gerade diese Erzählung vom Dich-
ter und Karfunkel Heinrichs Schicksal werden? I'larum mußte in der "Urkun-
de" des Kaiser die "Figur" des tSchlüsselst und der l{eg zur schlafenden
Geliebten beschrieben werden, rrenn Novalis offensichtlich diese "I'igur"
und den weg von rjenem verset her schon kannte? rn dem c,edicht "Kenne
dich selbst" heißt es z.B.:trl,ängst schon fand sich ein Mann, der den

Kindern in freundlichen Mythen / lleg und Schlüssel verrieE zu des Verbor-
genen schloßrr (r,4o3). Es ist also anzunehmen, daß für Novalis "I.leg und

Schlüsse1" zu Heinrichs Schicksal schon bekannt waren. Weil aber in je-
der Vision und jedemErwachen die "i^Iege" nach Innen und und Außen sich kreu-
zen und der dazu analogen Tlitigkeit im Bewußtsein des Darstellenden enE-
sprechen, so muß auch dieser lleg zum Karfunkel einmal von Innen, durch
das tüberirdische Mädchenr, und einmal von Außen, durch den'Versr in der
Urkunde rbezeichnetr und beschrieben werden. Nichr ohne Bedeutung sagc

Heinrich, daß er "teinsehe, daß Schicksal und Gemüc Naren Eines Begriffs
sind"' (r,328). Allerdings wäre es auch für den Leser unmöglich, ohne

den Hinweis auf die ttFigurtt in der "Urkundett, den Zusanrnenhang zr¿ischen

dem Karfunkel, dem rHerzent und der dazu analogen DarsEellung des ganzen
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Rornans herzustellen. Astralis sagt dementsprechend: "Ihr kennt mich

nicht und saht nich werden -" (I,317).
Es läßt sich vermuten, daß Novalis mit dem "Mann", der den "Kindern"

"l.rleg und Schlüssel verriet", Jacob SAlrnelT meint, und daß die "Urkunde"
der Geschichte des Kaisers Friedrich II. entspricht, die der virkliche
Heinrich von Afterdingen geschrieben haben 

"o11.58 
In dessen Sage fand

wohl auch Novalis nicht zufällig den Stoff und erkannte in der "Urkunde"
die "Figur" zum "Schlüssel" für die Darstellung von Heinrichs "Schicksal"
im H.v.O.-Rom:n.

In diesem Zusanrmenhang gelten die rErzählung von dem Dichtert, die

"Urkunde" iu dieser Erzählung und der tVerst in der Urkunde aIs Einlagen

in der Ein1age. Sie müssen außerdem im Rückblick thineinsehendr auf das

Buch des Einsiedlers (das nur von Heinrich betrachtet rrurde), und rhinaus-

sehendt auf die Darstellung des ganzen Romans bezogen werden. Im Buch

des Einsiedlers, das "ein Roman von den wunderbaren Schicksalen eines

Dichters " (I,265) wat, sah Heinrich "¡;ein Ebenbild in verschiedenen La-
gen" und "aus einer andern Zeít" (ebd.). Sol1te vielleicht der "Schluß
des Buchestt, der an ttdieser Handschrifttt rzu fehlen schient, sowie auch

diettgroße l"lenge Figurentt, die Heinrich ttnicht zu nennen ttr¡ußÈe, obzwar

sie ihrn ttbekannttt vorkamen, durch die trFigurtt des rVersesr in der Urkun-

de und ihre Beziehungen zum Roman a1s Ganzem ergänzÈ werden? Die folgen-
de Notiz des Novalis spricht dafür: 'rDie Erzählung von mir {,nur wie)von
dem Dichter, der seine Geliebte verloren hat, muß nur auf Heinrichen ange-

wandt werden" (Ir344). Diese von ìJovalis t'erfundene ErzähIung" sol1te
offenbar als Erweiterung nach Innen nicht vom Erzähler, sondern von dem
tkleinen M:idchenr erzählt werden, und zwar lauÈ der Notiz: Heinrich "Konrnt

in die Höhle, wo MaËhilde schläft. Þfeine erfundene Erzählung. Nur er-
wacht die Geliebte nicht gleich. Gespr/äch/ mit dem kleinen l'Iädchen, das

ist sein und Mathild/ens/ Kind" (I,348). Die "Erz.ihlung" über den Dich-
ter so1lte demenEsprechenrJ das Buch des Buches repr;isentieren. Damit

Iäßt sich laut Aussage des Einsiedlers "der Himmel /al. s/ das Buch ðer Zu-

kunft"59 und die "Erde /,díe/ Denkmale der Urr¿e1r zeigt" (I,260) verglei-
chen.
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Ein wichtiger Bereích, der von Luther vernachlässigt wird. ist die

Darstellung der Visionen in Verbindung rait dem Akustischen. Heinrich be-

zeichnet Mathilde in einem Selbstgespräch a1s 'sichtbaren Geist des Ge-

sangesr und fragt sich selbst: "rund bin ich der Glückliche, dessen hlesen

das Echo, der Spiegel des ihrigen sein darf?"' (T,277). Im llirchen ent-
steht der tKlangr durch Berührung eines lrdischen, des Helden tEisent mit
einem rHi'nmlischenr. Dabei handelt es sich auch hier um eine doppelte
Berührung und um Durchdringung des Äußeren und lrrreren von Freya und rEi-

senl:

Sie ergriff seine Hand, drückte sie mít Zärtlichkeit an ihren hiurm-
lischen Busen und rührte seinen Schild an. Seine Rüstung klang, und
eine durchdringende Kraft beseelÈe seinen Körper. Seine Augen blitz-
Èen und das Herz pochte hörbar an den Panzer. Die schöne Freya
schien heiterer, und das Licht ward brennender, das von ihr ausström-
te. (I,29 1 f. )

Astralis "traf" sich durch den Kuß von Heinrich und Mathilde "an jenem

frohen Abend":

Ich quoll in meine eigne Flut zurück -
Es war ein Blitz - nun konnt ich schon mich regen,
Die zart.en Fäden und den Kelch bewegen.
Schnell schossen, wie ich selber mich begann,
Zu irdschen Sinnen die Gedanken an. (I,317f.)

Die rBeseelungr des Körpers von rEisent und auch die Geburt der Astralis
encstehen durch eine "durchdringende Kraft", die durch Berührung verur-
sacht wird. tBlitzt und tKlangr scheinen dabei eine wichtige Rolle zu

spielen. Die ersEe Berührung zwischen der "Erde" und Arcturs Reich ge-

schieht im M?irchen durch das "Schwert" des Helden tEisent:

Der Held riß das Schwert von der Hüfte, /.../ und r¡arf es aus dem
geöffneten FensEer über die Stadt und das Eismeer. I^lie ein Komet
flog es durch die Luft, und schien an dem Berggürtel mit hel1em
Klange zt zersplittern, denn es fiel in lauter Funken herunter.

(r,293)
Das Sichtbarwerden der ttFunkentt scheint also in Bezug auf die ttErdettdem

Hörbaren vorauszugehen. Auch in Astralisr Lied wird das "Zu irdschen
Sinnentt Sichtbarr,¡erden zuersÈ erläuterE:

Noch war ich b1ind, doch schv¡ankten lichte Sterne
Durch meines Wesens wunderbare Ierne,
Nichts war noch nah, ich fand mich nur von weiten,
Ein Anklang alÈer, so wie künftger Zeiren. (I,318)
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Dagegen ist im "Lied der Toten" das rZugleich von Blitz u. Klangr a1s Be-
dingung für das rschweben ins bunte Fabelreichr (r,353) zu verstehen.
Das "Zugleich" des Sichtbar- und Hörbanverdenden wird ebenfalls in Arcturs
"spie1" mit den B1ättern betonË, wobei er versucht tteine schöne Harmonie
der Zeichen und Figuren /zu/ 1""n" (r,2g2). Die "Musik" r'schien,, ,,von

den im Saale sich wunderlich durcheinander schlingenden Sternen, und den
übrigen sonderbaren Bewegungen zu entstehentt und die ttSterne,, ,,bildeten,
nach dem Gange der Musik, die Fíguren der B1ätter auf das kunstreichste
nach" (T,293). Das Sichtbare und Hörbare, das hier als Harmonie im ,,zu-
gleich" erscheinÈ, scheint jedoch.von Arcturs spiel und den,,Figuren,, der
B1ätter abzuhängen. Arctur selbst r¿äh1Èe seine Blätter mit "vielem Nach-
denken", aber "Zuweilen schien er gez!/ungen zu sein, dies oder jenes BlatË
zu vrählen" (r,292)- Daraus läßt sich schließen: "Der aIlg/eroeine/ innige,
harmonische Zusamrnenhang ist nicht, aber er soI1 se)m', (rrr,43g,No. Bg5).
Novaris erklärt, daß "beyde systeme /unserer sinne/ eigentlich in einem
vollkomnrren wechselverhältnisse stehn so1lten, in werches jedes von sei-
ner welt afficirt, einen Einklang, keinen Einton bildeten'r (rr,546,No.
/lll'/). sollte es dann ein Zufall sein, daß Heinrich in seinem ersren
Traume nur sichtbare Erscheinungen wahrnimrnt, während er im zweiten Traum
auch die rQuellet tönen und Mathilde sprechen hört. In diesem Zusanrnen-
hang bleibt außerdem die Frage zu beantworten, rùarum der pílger in seiner
vision nicht zugleich Mathilde sehen und hören kann, wie es in den visio-
nen im Märchen und im'flied der Toten'r der Fall ist. A1s Heinrich Ì,lathíl-
desttstirn¡rettttaus dem Baumetf hörte, konnte er sie nicht sehen. Ars er
aber kurz darauf durch den "Strahl" schaute und l,,lathilde sichtbar wurde,
da "war nichts zu hören" (Tr32rf.). Es hat den Anschein, daß Heinrich
auch diese Stufe der wahrnehmung durchdringen und auflösen mußte, um sie
zu einer höheren vision verkörpern zu können. um aber diese Hypothese zu
beweisen, wäre es nötig, die visionen in ihren anarogen VerhäItnissen
zudinander und zum Ganzen des Romans zu untersuchen. Daß diese Verwand-
lung der visionen, des Sichtbaren zum Hörbaren und umgekehrt, zur sprache
hinführen muß, scheint auf der Hand zu liegen. Astralis dichtet im An-
schluß an das Sichtbarwerden ihres tBeginnens r: "Die i.lelt lag blühend um
den heIlen Hügel, / oíe l^jorte des propheten wurden Früge1,, und ,,Das ur-
spiel jeder Narur beginnr, / Auf kräfrige worre jedes sinnt,, (I,3lUr.).uo



III. "Die Bedeutungsbereiche rAstralíst und rDer Dichterr'l

'Eine Vorahnungt von tAstralisr und rdem Dichterr in Heinrichs
erstem Traum sieht Luther in der Veränderung von Heinrichs tpassivert

Haltung zu einer rüberraschenden l^Iirksaul<eit', die er "auf die blaue
B1ure ausübt" (ll7). Heinrich wäre, "nachdem er das Graberlebnis im

Traum durchmessen hattt von einer reígenartigen Kraftt ttbeseerttt. Die
tblaue Blume fängt, aIs er ihr näherkomrtr r "tsich zu bewegen und zu

verändernr an"; "rdie B1ätter wurden g1änzender und schniegtensichanden
wachsenden Stengel, die Blume neigte sich nach ihm zu, uqd die Blüten-
b1ätter zeigten einen blauen ausgebreiteten Kragen, in welchem ein
zartes Gesicht schr^rebte t" (r, 197) ( I I7). unter der Kraf t, von der Hein-
rich jetzt I'beseelt" íst, versteht Luther den "Geist der poesie, der im
Rom,an ars Astralis zwischen den Kapíte1n rErwartungt und tErfürlungt

sein erstes Lied anstimmt" (133). Wir haben dagegen einzuwenden, daß

die Beseelung Heiniichs nicht aIs Resultat des 'Graberlebnisses im
Traumr, sondern vielmehr als Resultat des ganzerr Traumerlebnisses ge-
sehen werden muß. Das schwebende Gesicht in der Blume, "die zunächst
an der Quelle stand, und ihn mit ihren breiten, glänzenden Blättern
berührte" (I,197), deutet darauf hin, daß Heinrich nach der Durchdrin-
gung und Verwandlung aller vorhergehenden Traumstufen nun den Höhepunkt

seines Traumes erlebt, der aber durch sein Erwachen aufgelöst wird.
Daß der ganze erste Traum in dieser Szene kulminiert, 1äßt sich dadurch
erklären, daß die Vorgänge dieser Szene den Vorgängen der vorhergehenden
Traumstufen und dem Traum a1s Ganzem durch analoge VerhÏlEnisse entspre-
chen. Durch die wechselseitige Durchdringung der einzelnen Traumstufen
untereinander und im Zusaurnenhang mit Heinrichs Erlebnis des Traunes a1s

einem Ganzem wird die Traurn^¡e1t nach Außen und nach Innen ausgeweitet
und endet zuleLzE auf. einer höchsten stufe, die den ganzen Vorgang in
analogen Verhältnissen integriert enthä1t. So wie der tloergang zwischen -

dem r¡achen und triiumenden Zustand eine Auflösung und Verkörperung der
wahrnehmung enthäIt, so enthalten auch die vorgänge jeder Traumstufe
analoge Auflösungen und Verkörperungen in und außerhalb von Heinrich.
Dasselbe gilt für die Übergänge der Traumstufen untereinander. Sie sind,
wie die "FIut" im Becken, in Heinrich virklich vorhanden, und Heinrich
ist zugleich ín jeder Traumstufe und den ilbergängen r"¡ie in einer FIur

t2l
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vorhanden. Um aber diese Flut a1s Beseelung wahrzunehmen, muß Heinrieh
sie zunächst berühren, sich nit ihr r,¡echselseitig durchdrj-ngen und im
Anschluß daran sích von ihr trennen, um sich in ihrem C,egenüber wahr-
nehmen zu können. Nachdem Heinrich sích von der ttFluttt des rElementsT

im Becken getrennt hatte, indem er auf d.r st.otno ttaus dem Becken in
den Felsentt hineinschwanm und sich danach tauf einem r¡eichen Rasen am

Rande einer Quelle fandr, so sieht er nun sich selbst und die Bluroe

"zunächst an der QuelIe" (I,197) von Außen. Die l^iahrnehmung dieser Sze-

ne rouß aber gemäß der Analogisierung die Vorgänge der früheren Traum-

stufen als analoge Glieder enthalfen. Heinrich findet das "Gesicht"
der C'eliebten, die er auf der ersten Traumstufe verlor bzw. von der er
ttauf ewigtt ttget.rennttt ttr,rartt (Ir l96). Der ttQuellett enEspricht als Um-

kehrung der "Anfang eines in den Ïelsen gehauenen Ganges" hinter einer
t'I^/iesett, der Heinrich zu dem Becken ttführtett. Der ttStrahltt, der aus

dem Becken "bis an die Decke des Gewölbes stieg", entspricht dem "wach-
senden Stengel der B1ume", und dem rbläulichen Lichtt an den "hränden"
dieses Gewölbes entsprícht der tblaue ausgebreitete Kragenr, in dem das

"Gesicht sch\,Jebtett (Ir l97). Das rschwebende Gesichtr ist mit den wo-

genden und zitternden Farbenr des Elements im "Becken" (I,196) zu ver-
gleichen, das sich nun zu einem C,esicht bzw. zu einem Bild verkörpert
hat, das das vorher C'esehene und den Vorgang des Sehens, den Inhalt als
ttElementrrunddie Form seiner ttFluttt in der Erscheinung enthäIt. So wie
Heinrich zu Anfang des Traumes das ttElementttberührt, so wird er zum

Schluß durch die tB1ätËerf der Blume berührt. Und Heinrichs "süßes

Staunen r+uchs /analog/ mit der sonderbaren verv¡andrung" (r,197) der Blu-
me. Daß durch diese Vorgänge der sogenannten Beseelung Heinrichs Traum-

welt und seine Wahrnehmungderselben auf analoge i.ieise gesteigerË und aus-

geweitet worden sind, ist außerdem noch daraus zu ersehen, daß in der

Darstellung der letzten Traumstufe ein neues ElemenE zvr Traurn¿elt hin-
zukormnE: "Rund um sie /die blaue Blume/ her standen unzäh1ige Blumen

von al1en Farben, und der köstlichste Geruch erfü11te die Luft" (ebd.).
Jedes einzelne Glied ist also im Ganzen vorhanden, sowie auch das Innere
im iiußeren und ebenso in beiden Fä1len umgekehrt. Die Beseelung ist
durch das Element der "LufE" bereichert worden, die in allen Gliedern der

Traurnr¿eIt vorhanden ist und in Heinrichs Wahrnehmuns durch einen tköst-

lichsten Geruch erfü11t I (ebd. ) wird.
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Dieser Verkörperung des ganzeî Traumes in einer Szene muß aber auch

a1s Umkehrung ein Bild seiner Auflösung als Ganzem entsprechen. Deshalb
t'schientt die ttQuellett des tElementst an sich und in seiner I,lahrnehmung

in Heinrich rin die Luft hinauszuquellen und sich darin zn yerzehrenr

(ebd.). Die Fluchtpunkte der tibergänge aus den Vorgängen im rElementr

zu den Wahrnehmungen in Heinrich haben sich also auch zum Schluß in ein
Bild der Auflösung, in die rsich verzehrende Quellet verkörpert, die
andererseits dem Bild der SynÈhese a1s Ganzem, dem schwebenden "C,esicht"
in der Blume analog ist. Beide haben denselben Selbstbezug, den Aus-

gangs- und Endpunkt in Heinrich ge'.einsam. In Beziehung auf die eryi-
rische l,tre1t entspricht diesen iibergängen aIs Fluchtpunkt in Heinrichs
Traum sein Erwachen aus seinem Traum durch die Stinrme seiner Mutter,
wodurch der Traum sich auflöst und das Ernpirische sich als Wahrnehmung

verkörpert. Es genügt also keines\¡regs, die Verwandlung und Beseelung

Heinrichs im Traume aus dem rGraberlebnist abzuleiten und míE Astralis
und der Poesie in Verbindung zu setzen.

Wir schließen uns Luthers Erklärung an, daß 'wie Astralis im Werk

des Dichters nicht zu bildhafter Ausprägung konmt t, "auch das Wesen der

Poesie zu keiner entgültigen Definition" "gelangt" (133). Luther ist
aber der Ansicht, daß auch aus rden bruchstückhaften Aussagenr "der Zu-

samnenhang der Poesie miÈ der l,lahrheit, mit dem Gemüt, dem Gewissen und

dem Geist der Tugend" rterkenntlich'r (133) wird. Der "Sophia" ko¡rrnt in
ihrer Sichtttbei der Bestinrnung der Poesiettdietttragende Bedeutung zutt.

Nach ihrer Meinung "geht" rnicht von der Fabel die Welterlösung aus"

sondern von Sophiaf , wobei tFabel ihrerseits mithilftr (120f .). l,lir
sind dagegen der tiberzeugung, daß die Erlösung im I'lZirchen auf der

Wechselwirkung aller Kräfte und Personen beruht. Diese beginnt mit der

gegenseitigen Berührung und Durchdringung von Freya und dem Helden rEi-

sent, den eine unbekannte ttstirmett aus dem ttPalaste" ttrief tt (7,29 1).
Diese Wechselwirkung wird andererseits zwischen Arctur und Freya und

dem Spiel mit den tB1ätternt weitergeführt, worauf der Held von Arctur
gebeten wird, seinttschwerttt in die i^Ielt zu werfen, rdaß sie erfahren,
wo der Friede ruhtr (Ir293). Das 'rschwert" stellt die erste Berührung

zr¡ischen Arcturs Reich und der Erde her. Ein Splitter des Schwerts, den

der tVaterr finder, wird zuerst zvr Ursache der Vorgänge irn Haus der Ge-

mütskrãf te, und er wird später als l'lagnet zum Wegr,'eiser nach de¡o }londe.
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"Ihren eigentlichen Sinn erhält die Poesie" ihrer Ansicht nach "im
Zusammenhang mit den Weltaltern'r ( l2l ) . t"tit Hilfe der ti"ttacht t und 'I{irk-
samkeitI derPoesie "entwickelt sich" "die l^lelt" 'von derursprünglichen
goldnen Zeít /. . . / über eine Periode der Entzweiung, des Chaos hin zum zu-

künftigen goldnen Weltalterr (133). Dabei gebraucht Luther die Begríffe
"goldne Zeit" und tgoldnes Weltaltert ununterschieden. Sie scheint die

"goldne Zeit" als empirisches I{e1talter aufzufassen, wobei sie aber auch

das ttJenseitstt ttmit der goldnen Zeit und der rerstarrÈen Wunderhei-ntttt
rverschmelzenr (58) 1äßt.

Daß es sich bei dem Begriff rlgoldne Zeít" nicht um eine empirische,
sondern um eine metaphorische Wirklichkeit hande1t., darauf r^¡eisen die
Arbeiten von H.-J. Mähl, W. Emrich u.a. eindeutig hin. In seiner Abhand-

lung "Begriff und Syrrbolik der'Urgeschichter" definiert Emrich den Begriff
folgendermaßen: "Nicht als reale Prähistorie, sondern als methodologisch-

transzendentale Urform alles geschichtlichen Sehens, Gestaltens und Wie-

derbelebens hat sie die Rornantik verstander,".6l Mit der Symbotik der Ur-
geschichte ist nach Emrich auch die "Wiedergeburt" des goldnen Zeitalters
verbunden.

Die "Poesie" wird von Luther als diejenige "Macht" gesehen, rdie den

Kampf um diese letzte Harmonie führtr (133). Dazu "bedarf die Poesie

eines Menschen, der sich ihr weiht und durch den sie sprechen kann"

(¡33). Im Roman sieht Luther diesen Menschen in Heinrich, der 'für die
vollkormnenste Ausprägung der ldee geltenr könnte, tdie Novalis vorr Dich-
ter hatI (123). Die Poesie "bedient sich" 'Heinrichst und der "Schrift"
als "i,Jerkzeug" und wird durch beide zum "Schmuck des Lebens" (124).

Überzeugend erklärt Luther, daß Heinrichs "Anzeichen der l,Iirksamkeir,
die sowohl von Heinrichs äußerer Gestalt a1s auch von seinen inneren An-

lagen ausgeh.tttr tnur Vorboten einer kommenden, höheren Fähigkeit t sind,

'seine Umgebung zu verrr'randeln I (126) . Zum twahren Dichter I r¡ird Heinrich aber

erst im 'zweíten Teil des Rounns t , was nach ihrer Auffassung von-dem I Graber-
lebnis bewirktt (127) wird. Darunter scheint Luther den Tod von }fathilde
zu verstehen, den Heinrich in seinem zweiten Trau¡re erlebt. Erst im

zweiten Teil des Romans trvermâg der Pilger selbst ein Lied anzustimrentr,

d.h. nach der Vision der toten Ìfarhilde, die ihn um das Lied bittec.
In diesem Zusammenhang wirft Luther die wichtige Frage auf: "warum

es bei Heinrich der tiefen Erlebnisse bedarf. damit er der Kunst des Ge-
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sanges mächtig wird; denn Mathílde, die Geliebte, scheint diese Kunst

von AnfanE an, aus ihrer Naturanlage heraus zu beherrschen" (127). Die

Antwort auf diese Frage lautet: "Die Geliebteil rverkörpert die Naturpoe-

sie, die der ersten goldnen Zeit nahestandr, vährend rdie Kunstpoesiel
tdurch das Stadium der Entzv¡eiung mit der Natur hindurchgegangen isÈ und

auf die goldene Zeít ín der Zukunft hinweistt, "auf das tChaos, das sich
selbsr durchdrangr" (III,28l,No . /234/) (127). Lurher zitíert Novalis:

"(Der ächte Anfang ist NaturPoesie. Das Ende ist der 2te Anfang - und

ist KunstPoesie.)" (Ir,536,No.50) (127). Sie scheinr hier nicht ganz

Unrecht zu haben, doch r¿irft die Streichung dieses FragmenÈs durch Nova-

lis Bedenken auf. Man sollte nicht übersehen, daß es durch das folgende

Fragment ergänzt werden kann:

Die lchlehre und Menschengeschichte - oder Natur und Kunst werden
in einer h¿;t¡ern Wissenschatt (aer roralischen Bildungslehre) ver-
einigt - und r".trsãls"itig îoltenaet. (tll, Z5Ð-

Auch hier muß es sich also um eine wechselseitige Durchdringung und

Vollendung der Natur und der Kunst handeln: "Sie müssen in sich selbst
mit dem Andern und mit sich selbst im Andern /durch den Vorgang der Ana-

logisierung/ zusanrnentreffen" (III,253,No.78). Außerdem wird der Begriff
der Kunstpoesie von Novalis im Roman nicht direkt auf Heinrich, sondern

durch Heinrichs "Gespräch" mit Sylvester (T,332f.) auf Fabel bezogen.

Novalis schreibt: "xFabel - 1.../ nicht reine ursprüngliche Poesie -
sondern künstliche - zur Poesie gewordne Philosophíe /.../ Sie ist tech-
nisch - Gebild der Absicht - Leiter eines Zwecks" (II,57of.No.2l4).

Bei ihrer Er.klärung der Poesie im Verhältnis zum "Dichter" versäumt

es Luther ebenfalls, die Bedeutung der wechselseicigen Durchdringung zu

beachten. Eine Antwort benötigen vor allem die Fragen, warum und wie

die Geliebte dazu fähig ist, in Heinrich die "welt" und ihre rstunrner

ttSeele, das Gesprächtt zu erwecken und ttdurch Laute der |fuÈtersprache

und durch Berührung eines süßen zärtlichen Mundes die blöden Lippen auf-
zuschließen und den einfachen Akkord in unendliche Melodien zu encfalEen"
(I,268). Klingsohrs folgende Aussage z.B. erzeugt l{idersprüche:

"rDie Liebe ist stunnn, nur die Poesie kann für sie sprechen. oder die
Liebe ist selbst nichts, a1s die höchste Naturpoesie"' (I,287). LIie

hängt dieses Erwachen der "Seele" der WeIt in Heinrich durch Mathilde
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mit dem Erwachen in den Träumen und anderen Visionen, besonders mit dem

umgekehrten Vorgang des Erwachens von Freya durch Eros zusammen? Versu-
chen wir einmal diesen Fragen nachzugehen.

Es r¡urde bereits oben ausgeführtrdaßbei dem rAbendmahl'und den Vi-
sionen eine doppelte Durchdringung des Objekts, nach Innen und nach Aus-

sen stattfindet, wobei das SubjekË zugleich sich selbst durch die Wahr-

nehmung des Vorganges doppelt durchdringt. Da a1le Begebenheiten im Ro-

man auf Heinrich bezogen sind, erlebt er alles als solche Durchdrin-

BunB, denn "alles vas er sah und hörËe schien nur neue Riegel in ihm

wegzuschieben, und neue Fenster ihm zu öffnen" (T1268, v.Vf.unterstr.).
Umgekehrt muß Heinrich von sich aus sein Inneres und seine Außenwelt nach

zwei Richtungen hin durchdringen, was einmal in den Träumen und Selbstge-
sprächen und zum anderen in Heinrichs Handlung und Gesprächen mit anderen

Personen geschieht. Die l^Iege Heinrichs sind in a1len Bereichen der Hand-

lung sowie auch in den Träumen als analoge Vorgänge z! verstehen, da sie
aIle denselben Ausgangs- und Endpunkt gemeinsam haben und als tBegebenheitt

mit Heinrich in I^Iechselwirkung treten. Für diese Auffassung sprechen

z.B. die Worte von Astralis:

Ich bin der MittelpunkÈ, der heilge Quel1,
Aus welchem jede Sehnsucht stürmisch fließt,
I^iohin sich jede Sehnsucht, mannigfach E.)
Gebrochen, wieder sti1l zusamrnen zieht. (I,317)"'

Nach Novalis muß der Roman "ein eigenthümliches Individuum" haben, "das

die Begebenheiten bestiumrt, und von ihnen bestinrnt r¿ird" (II,580,No.242).
Heinrich sEeht also zunächst mit zwei WelÈen in Wechselv¡irkung, die an

sich aus mehrfachen analogen Bereichen bestehen.

Daß das Traumerlebnis Heinrichs seinem Denken auf ber^¡ußter Stufe
entspricht, dafür zeugt z.B. seine Aussage über seine Anteilnahme an der
ttWerkstatttt seines ttvaterstt:

rEin geistiges scharfes Wesen durchdrang mich dann, und ich durfte
jeden Sinn nach Gefallen brauchen, jeden Gedanken, wíe einen wirk-
lichen Körper, umwenden und von allen Seiten betrachten.t (I1282)

I,las im Traum im Unterber¡ußtsein geschieht, wird im 'sti11en Anteilt (I,
282) an der väterlichen WerkstaËE ber¡ußt und mit I.Ii11en vollbracht.
Dieser Vorgang des fstillen Anteilsr entsprichc der Durchdringung Hein-
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richs durch eÍnen rgeistigenHaucht in seinem ersten Traume, worauf die
Auflösung und Verkörperung der Bilder und Gedanken in der Flut des tEle-

mentst folgt. Ileinrich sËehË also auch auf bewußËer SÈufe mit der trlahr-

nehmung seiner Innenwelt in l{echselwirkung. Nach "GefalLen" r¿ill- er je-
den ttSinn'r und ttGedankentt wie. einen ttKörper" berühren, umr¿enden und be=

trachten. ähnlich wird die Verwandlung der Flut im Becken seines Trau-

mes durch die Berührung des rElementst und rBenetzung seiner Lippenr (I,
196) durch Heinrieh selbst veranlaßt. Novalis akzenËuierÈ:

Unser Denken ist schlechterdings nur eine Galvanisation - eine Be-
rührung des irdischen Geistes - der geistigen Atmosphäre - durch
einen hirnrnlischen, außerirdischen ee@)

Doch scheint nach Novalis der gewöhnliche Mensch des tächten Denkensl

nicht fähig zu sein, des tDenkens und Nichtdenkens zugleich, (míttleLbaxl
und urrmitt/elbar/) t (III,4O4,No.71O). Er erklärt, daß der tceisÈ so

lange noch nicht ordenËlich sieht und hört und fühltt - "So lange das Au-

ge, das Ohr und die Haut! ! ! noch afficirt sind von den Medien ihrer Ge-

genstände /.../ so lange sie noch nichÈ rein leiten - h e r a u s und

hinein" (II,54lrNo.77). Der Mensch soll also rheraus und hineinr bzw.

unmittelbar und mittelbar zugleich sehen, hören und füh1en.63

Die Erreichung dieser Stufe 1äßt sich nach der Romandarstellung

durch den Vorgang der rErwachungr des tssþlurnmernden, tallerhöchsten

Sinnst (Irl93) bzw. durch die Auflösung des rBandesr, das "sich ums

innre Auge zieht" (I,319) erzielen. Unsere ttSeele" ist nach Novalis
t'nur zum Theil wach. Wo sie träumt, wie z.B. in den unr¡il1kührlichen
Organen - wohin in gewisser Hinsicht der ganze Körper gehört - da em-

pfindet sie Lust und Unlust. Schmerz und Kitzel sind Sensationen der

g e b u n d n e n Seele" (IIIr276rNo.2O5). Nicht von Außen, sondern

von Innen ist die Seele gebunden; 'Von innen schlingteinheinlichBand/
Sieh um des Reiches Untertanen" (Ir249). 

-Die Befreiung der lgebundnen

Seelet, I'Der Heimlichkeit urmächtgen Bann, / Kann nur die Hand der Ein-
sicht 1ösen"(I,250).

Die Befreiung der rgebundenen See1et, die dem Errrachen des raller-

höchsten Sinnsr und der EersËellung der Einsicht der unmittelbaren und

mittelbaren l^Iahrnehroung enLspricht, ist im Roman in den mehrfachen Dar-

stellungen des Erwachens und der Vereinigung mit der geliebten Person

zu erkennen. Im Märchen rvird diese Stufe der Wahrnehmung durch das Er-
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wachen des Sinnes (Vaters) und seiner Vereinigung mit der Phantasie, so-

l¡ie auch durch das 'Abendmahl' erreicht, das wir oben a1s doppelte Durch-

dringung interpretierten. Sehen r¿ir diesen Vorgang als tErwachung' der Ge-

mütskräfÈe der l.Ieltseele an, so muß die Erl¡eckung von Freya durch Eros

a1s analoge entgegengesetzte Durehdringung und Verr¡andlung der Inieltseele

gelten. Deu Märchen sollte aber arn Ende des Romans ein "Umgekehrtes

Märchen'r entsprechen. Auch in der Handlung des Romans so1lte Mathilde

'in die Unterwelt steigenr und Heinrich herausholen (I,345). Novalis

wol1te also die "Geschichte des orpheus - der Psyche etc.rr (I,347) er-
weit.ern. Die Darstellung der mythologischen GöttergesÈalten im Märchen

sollte demnach umgekehrÈ werden. I,Iährend in Klingsohrmärchen die Er1ö-

sung durch Freya und den Helden tEisent veranlaßt und von den inneren

Kräften des Universuns ausgehend durchgeführÈ wird, so so1lte offen-
sichtlich in umgekehrten Märchen als analoge Wechselr¡irkung dazu die Er-
lösung von der "Menschheit", dem thöhern Sinn unsers Planetenr (IIr565)

bzw. vom Allgemeinen und von Außen tunsers Planetenr ausgehen und sich

a1s Durchdringung zu Arctur hin hineingehend vollziehen. Damit wäre aber

der Vorgang der Analogisierung noch nicht zuEnde geführt. Dieser Wech-

selwirkung muß außerdem ein entgegengesetzter Vorgang im einzelnen
Menschen von fnnen ausgehend entsprechen. "Unser Ich ist /vroh1 I cat-
tung und Einzelnes - alLg/gemein/ und bes/onders/ (T1,248,No.462), aber:

Durch die Gattung kann ich nichË die Individuen kennen lernen, son-
dern durch die Individuen die GatÈung, aber freylich muß man bei
der Betrachtung der Individuen inrner die Idee der GatËung in den
Augen haben (II,27l)

Den oben erwähnten Wechselwirkungen müssen also analoge Vorgänge irn ein-
zelnen Menschen vorausgehen. Im Roman sind diese Vorgänge a1s das Her-

ausholen Heinrichs aus der.tUnterweltr durch Ìfathilde und umgekehrt da-

zu als das Erwecken }fathildes durch Heinrich zu verstehen.

Damit ist ãber unsere oben gestellte Frage: wie Mathilde in Heinrich
die ttwelttt und ihre rstu¡rrnet "Seele, das Gesprächtt zu erwecken vermag,

noch nicht beantr¿ortet. Gehen wir diesen Verhältnissen noch weiter nach.

Sollte es ein Zuf.ai-I sein, daß Heinrich in seinem ersten Traum, nach der

Durchdringung seiner TraumwelE zulet-zE Mathildes Gesicht in der Blume

nur sieht und nichc hört, während er in seinem zweiten Traum Mathilde als

Person sieht und sprechen hört? Es hat vielmehr den Anschein, daß der
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Grund für Heinrichs Gehör und Sprache im zr^reiten Traume in der Art und

l^leíse seines Traumerlebnisses begründet ist. Der Unterschied zi..,ischenbeiden

Träumen ist aufschlußreich. Im ersten Traume wird Heinrich durch einen
rgeistigen Haucht und durch das tElementr im Becken durchdrungen, rrorauf
er selbst seine Traumwelt durchdringt, indem er einschläft und auf der
anderen Seite der rHöhler err.¡acht. lJir nannten die übergangsstufen zwi-
schen den Auflösungen und Verkörperungen der Vorgänge und des Traumes -
rFluchtpunkËer und erklärten, daß Heinrich auf der letzten Traumstufe
sich von der FluË des rElementsr und also auch von dem ttStromtt seines
eigenen Trauuvorgangs t,rennt, worauf er sich im Gegenüber zur Quelle und

B1ume auf einem grünen Rasen findet. Dieser Traum ist auf Heinrichs
InnenwelË bezogen. Ziehen wir Heinrichs zweiten Traum zum Vergleich he-
ranr ist zu erkennen, daß dieser Traum nicht nur auf seine Innenwelt
(rdurch die Gedanken seiner Seele / ,/ aíe in umnderliche Träume zusarmen-

flossenr (Tr278) ), sondern auch durch Mathilde auf seine empirische Außen-

welt bezogen wird. Heinrich wird hier von Außen her durch das reinfache

Liedf von Èlathilde, die er auf dem rstromt sieht und hört, und in sich
selbst durch seine "ungeheure BangigkeiË" um Mathilde durchdrungen und

dazu veranlaßt, daß er sich in den tstromt stürzt, um Mathilde nachzu-
schwirmnen und sie zu retten. Tm Gegensatz zum ersten Traum, in dem er
sich, aus dem "Hügel" herausschwirmnend, unwillkürlich Èrennt, geht Hein-
rich hier den umgekehrten Weg von Außen mit Absicht in den tSËromt hinein.
Er durchdringt den rstromr dieser Traumstufe, indem er Mathilde zuerst
verliert (als der "Kahn" sich rinnnerwährend umdrehtet und ÌlaËhilde in
den "l^Jirbel" hinuntergezogen wurde) und indem er sie später wiederfindet,
und zwar auf einer höheren Traumstufe, in der er auf das vorher Geträum-

te reflektiert: "tr^Iie ein banger Traum 1ag die schreckliche Begebenheit
hinter ihm'r (ebd.). Durch diese Durchdringung der erlebten Traumstufe
von Außen her r¡ird Heinrich selbst zugleich auch von Innen her durch-
drungen, denn er verliert sein Ber¿ußtsein und konrr¡t. erst später wieêer
zu sich. Sein "Herz schlug nicht mehr. Er karn erst zu sich, a1s er sich
auf troknem Boden fühlte. Er mochEe weit geschr^'onrnen sein" (ebd). Dem

Übergang in Heinrichs erstem Traum (a1s er auf dem Srrom durch den Hügel

getragen r^rurde) entspricht hier sein Schwiurnen im Strom, und dem Flucht-
punkt des Einschlafens und Erwachens im "Hüge1tt jenes Traumes enrsprechen
hier die Auflösung des Ber¿ußtseins im tstromt und das lr'ieder-zu-sich-Kom-
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men außerhalb des tStromest auf einer umgekehrten, höheren Traumstufe.
Auf dieser Traumstufe reflektiert Heinrich bersußt in sich auf den vor-
hergehenden tbangen Traumt und sieht außer sich reine kle.ine Quelle aus

einem Hügel lçernmeot, die wie rlauter Glocken töntet (ebd.)" Dieser Traum

scheinË also eine Steigerung und Vertiefung in Vergleich zuû ersten Trar¡m

zu sein, in dem die "Quelle" "in die LufË hinausquoll und sich darin zu

verzehren schien'r (Irl97). Der Auflösung der "Quelle'r im ersten Traum,

die der Erzähler als tScheint bezeichnet, entspricht hier ihre Verkörpe-
rung zu tTönen r¿ie Glockenr, die der Erzähler im Sein von Heinrichs
l^Iahrnehmung sieht und hört.

Die Fluchtpunkte verkörpern also in diesem Traume die Auflösung des

Subjekts in sich selbst (den Verlust des Ber¿ußtseins und die Ohnmacht des

Herzens) und fhinaussehendf die Auflösung der Vorstellung seiner Traum-

welt (Mathildes Verschwinden im Strom und Heinrichs Untertauchen in ih¡n).
Auf diese Auflösungen durch doppelte Durchdringung von Außen nach Innen

und vice versa folþt analog zun ersten Traum von der blauen Blume eine
Verkörperung des zuvor Geträumten auf einer höheren Traumstufe. Diese

Traumstufe, in der Heinrich Mathilde findet, ist die Umkehrung zur ersEen

Traumstufe, in der er sie verliert, denn nicht durch "die Gedanken seiner
Seelett, die zu Anfang des Traumes ttin r¡underliche Träume zusarmnenflossentt,

konrnt Heinrich wieder zu sich, sondern durch sein Gefühl: "Er kam erst
zu sich, a1s er sich auf trocknem Boden fühlte" (I,278). Heinrich wird
nun von seinem Traumerlebnis rückgängig durchdrungen. Sein Gefühl ver-
wandelt sich zu sinnlich wahrnehmbaren Bildern und Gedanken:

Gedankenlos.ging er tiefer ins Land. Entsetzlich matt fühlte er
sich. Eine kleine Quel1e kam aus dem Hügel, sie tönte v¡ie lauter
Glocken. Mit der Hand schöpfte er einige Tropfen und netzte seine
dürren Lippen. Wie ein banger Traum lag die schreckliche Begeben-
heit hinter ihm. In¡¡ner weiter und weiter ging er, Blumen und Bäume
redeten ihn an. Ihm r¿urde so wohl und heimatlich zu Sinne. (I,278)

Nur allmählich findet sich also Heinrich wieder und zwar durch sein Ge-

fühl und sein I.ieitergehen (Berührung des Äußeren) inrner "t ief er ins
Land". Für Heinrich scheint sich hier a1s Resultat seiner doppelten
Durchdringung und seines tl^ieitergehens I ein neuer rheimatlicher Sinnr

aufgetan zu haben, durch den er zugleich theraus und hineinr fühlt, sieht
und hörc, und auf seine Traum'¡ert reflekEiert. Dagegen "sah" Heinrich
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in seinem ersten Traum "nichts a1s die blaue Blume'r (T,197). Die steí-
gerung des zweiÈen Traumes wird also durch llathilde nög1ich, die a1s

r¿irkliche Person nicht nur die Vorstellung der empirischen We1È, sondern

auch als Geliebte Heinríehs l^Iahrnehmung seines Gefühls verursacht.
Heinrich scheint sich jedoch seiner höheren Wahrnehmung im zweiten

Traum zuerst nicht ganz bewußt zu sein. Er kann zunächst die Richtung
des SichËbaren und Hörbaren nichÈ unterscheiden, denn er läuft den rTö-

nent von I'fathildes Lied nach und sie erscheint plötzlich hinter ihm.

"Auf einmal hielt ihn jemand am Gewande zurück. tlieber Heinricht, rief
eine bekan¡¡s g¡irftme. Er sah sich um und Mathilde schloß ihn in ihre
Arme'f (I ,278). Durch die "Stirune" ¡¿ird Heinrich zur Umkehrung und da-
durch auch zur ber¡ußten ErkenntnisvonMathilde veranlaßt. Darauf beginnt
ein neue Traumstufe: das Gespräch zwischen Heinrich und Mathilde.

Die Darstellung der einzelnen Traumstufen sind als progressive und

regressive Reflexion zu verstehen, denn der Vorgang der ZusarmenkunfÈ

von Heinrich und Mathilde entspricht als Umkehrung der ersten Traumstufe.
Während in der zweiten Traumstufe Mathilde Heinrich nachläuft und ihn
fängt, muß Heinrich zu Anfang des Traumes Mathilde nachschr¡imnen und sie
verlieren. Beide Traumstufen haben die Selbstdurchdringung Heinrichs
und seine Reflexion auf den rbangen Traumr gemeinsam. rn der dritten
Traumstufe wird im Gespräch zr,¡ischen Heinrich und Mathilde in Rückblick
auf die Vorgänge der ersten zwei Stufen und den ttstrontt des Traumes re-
flektiert, undeswerdenFragen in Bezug auf das tseint der Gegenwart und

auf die Zukunft gestellt: "fWarum liefst du vor mir, liebes Herz?"',
f ragt Mathilde. Heinrich "l¡einte". "Er drückte sie an sich.-r' r"wo isE
der Strom?r rief er mit Tränen". Nicht der 'heitre Himrelt ist über der
truhigen F1utt, wie zu Anfang des Traumes zu sehen, sonderntter sah hin-
auf, und der blaue Strom floß über ihrem Haupte" (T,278f..). Die dritte
Traumstufe ist also eine weitere Progression und Urnkehrung der ersten
zwei Traumstufen. Sie stel1t eine neue Verkörperung der Auflösung der
vorhergehenden Erlebnisse dar. Dem tZusannnenf1ießent von Heinrichs ttGe-

danken seiner Seelett zu rr+underlichen Träumenr entspricht am Ende die
Entfaltung seiner Gefühle in ein Gespräch mit t'øthiIde, das rückwärts
und vorwr.irts, auf ihr tSeint bei den ttElternttund ihr tZusanrnenbleibenf

für "tEwigrtt reflektiert.
In diesem Traum wird Heinrich nicht nur von dem t'Stromtt seiner Wahr-
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nehmung, vrie im ersten Traum, getrennt, sondern er erlebt hier eine tie-
fere Trennung von sich selbst (sein Herz schlug nicht mehr) und eine tiefere
Wahrnehmung seiner Innen- und Außenr¡elt. Dem Übergang von der ersten
TraumsËufe (durch die Auflösung des Gemüts) zur Verkörperung der zweiten
Stufe (auf der Heinrich zu sich kormt) entspriehË der entgegengeseÈzte

i.Ïbergang in der Außenwelt von der zweiten Traumstufe (dem gedanken-

losen Weitergehen) zur dritten Stufe (der bewußten Erkenntnis von Mathil-
de), da beide Übergänge denselben Selbstbezug und die l,Iahrnehmung der

inneren und äußeren Trauuvorgänge gemeinsam haben. I^ias aber im ersten
Übergang in Heinrichs Innenwelt als Fluchtpunkt (durch seine Ohrrmacht)

erscheint, das wird in z¡,¡eiten übergang als Umkehrung des ersten hörbar
und sichtbar. Der Auflösung des hineinsehenden Vorgangs entspricht als
Umkehrung die Verkörperung desselben hinaussehenden Vorgangs auf einer
höheren SÈufe des Bewußtseins. Novalis sieht die Verhãltnisse wie folgt:
"Das ächte Maaß istallemal das M i t t e I - auf der Einen Seite Bruch -
auf d/er/ andern Zusaurnensetzung" (III,46O,No.lOl8). In der zweiten Um-

kehrung nach Außen hin wird also der Fluchtpunkt der vorhergehenden ana-

logen Urkehrung (durch die Auflösung nach Innen) in Berührung mit dem

Äußeren sichtbar und hörbar: Mathilde hielt Heinrich "¡m Gev¡ande zurück";
er hört ihre rbekannte Stimner, sieht sich um "und Mathilde schloß ihn
in ihre Arme" (f,278). Die Umkehrung der einzelnen Traunnrorgänge in Hein-
rich ist zugleich die Umkehrung von Heinrich selbst im Verhältnis zu Ma-

thilde. Aber auch diesem Vorgang der Vereinigung muß zulexzt, nach inni-
ger Durchdringung der beiden Geliebten, eine doppelte Auflösung des Traum-

erlebnisses ins Innere und jiußere folgen:

Sie sagte ihrn ein r¿underbares geheimes l^iorË in den Mund, was sein
ganzes l,Iesen durchklang. Er wollte es wiederholen, als sein Groß-
vater rief, und er aufwachte. Er hätte sein Leben darum geben mö-
gen, das tr^Iort noch zu wissen. (I ,279)

Durch das Vergesseri wird das 'tl^iort" in Heinrich aufgelösÈ und der Traum

selbst löst sich durch die SÈiunne seines Großvaters und sein Aufwachen

nach Außen hin auf . Das f geheime l^iort I sol1te of f ensichtlich am Ende

des Romans wiederholt werden, und zr¿ar a1s das tEine geheime Wortr, von

dem "das ganze verkehrte Wesen" tfortfliegent (I,345) muß.

Heinrichs Worte, die er kurz vor diesem Traume aussprach, scheinen
sích ira Traum verwirklicht zu haben, r¡/enn er sich fragt: tttund bin ich
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der Glückliche, dessen Wesen das Echo, der Spiegel des ihrigen sein
darf?r" (T,277). Er bezeichnet Mathilde als den 'sichtbaren Ceist des

Gesanges', der ihn "ín Musik auflösen" wird. Im Traume ç'ird Heinrich
durch den rsichtbaren Geistt Mathildes und ihr einfaches Lied in sich
aufgelöst, wodurch et zu einer höheren l,,Iahrnehmungsstufe durchdringÈ
und die Sprache der Natur hört. "Blumen und Bäume redeËen ihn an" (I,
278). Dadurch scheint. Heinrich iu Traume die "See1e" der Welt zu berüh-
ren:

Der Sitz der Seele ist da, wo sich Innen¡velt und Außenwelt berühren.
I^lo sie sich durchdringen, ist er in jedem Punkte der Durchdringung.

(IT,4l9,No.l9)
Der zweite Traum ist also als analoge Erweiterung und Vertiefung

des ersten Traumes zu interpretieren, da seine Darstellung gemäß der

Analogisierung den analytischen und synthetischen Gang vollziehË. ì,1a-

thilde und Heinrichs Liebe zu ihr sind unumgängliche Faktoren dieses Vor-
gangs, denn sie verkörpern und repräsentieren als personifizierte KräfÈe

zugleich die inneren und äußeren Verhältnisse und Vorgänge Heinrichs im

Sein und Nicht-Sein seines Traumes, in der Wirklichkeit und ihrer Wahr-

nehmung, und im tZusarmnenbleibenr beider für "Ewig".
I,Iie alle Ein1agen, so muß auch dieser Traum auf die Romanhandlung

progressiv und regressiv bezogen werden. Der Traum reflektiert rückwärts

auf das oben erwähnte Selbstgespräch Heinrichs, in dem er sich an trMa-

thildens hinrnlisches Gesicht" in seinem ersten Traumund in dem Buch des Ein-
siedlers erinnert und zugleich seine Zukunft vorausahnt. Er weiß: "Sie
wird mich in Musik auflösen" (I,277). Das Gespräch ist außerdem mit dem

Selbstgespräch Heinrichs vor seinem ersten Traum zu vergleichen, in dem

er ebenfalls auf seine Vergangenheit und Zukunft reflektiert und sich an
t'Gespräehet' tvon alten Zeitenr erinnert, tttwie da die Tiere und Bäume und

FeIsen mit den Menschen gesprochen hättenr" (I,195). rErinnerung und
. ,64Ahndung'- sind übrigens wichtige Motive, die in der "Zueignung" ihren

ersten Anklang finden und den ganzen Roman durchkreuzen. Vielsagend isi
in dieser Beziehung die folgende Aufzeichnung von Novalis:

Nichts isc poetischer, a1s Erinnerung und Ahndung oder Vorstellung
der Zukunft. Die Vorstellungen der Vorzeit ziehn uns zum Sterben,
zum Verfliegen an. Die Vorstellungen der Zukunfc treiben uns zum
Beleben, zum Verkürzen, zur assimilirenden Wirksarnkeit . / . .. / Díe
gewöhnliche GegenwarË verknüpft Vergangenheit und Zukunft durch
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Beschränkung. Es entsËeht Kontiguität, durch Erstarrung Krystalli-
sazion. Es giebt aber eine geistige Gegenwart, die beyde durch
Auflösung identifizirt, und diese Mischung ist das Element, die At-
mosphäre des Dichters. (TI,46l,No. lO9)

Der zvreite Traum muß auf das Selbstgespräch und die Vision Heinrichs
zu Anfang der "Erfüllung" bezogen werden, die ebenfalls mit "Erinnerung
und Ahndung" (111468) und dpm "Strom" von Heinrichs iTräument in Verbin-
dung stehen. Die Darstellung díeser Vorgänge, angefangen mit Heinrichs
Gang tins Gebürg hinauft und endend mit der Vision von Èfathilde, sind
eine gesteigerËe Reflexion auf den zweiten Traum und eine FortseÈzung
von Heinrichs Traumerlebnis im r,¡achen Zustand. Auch während dieses tGan-

gesr scheint Heinrich zu Anfang bewußtlos zu sein. Er hört die "Scinmen"
des hlindes, "deren Echo nach im Innersten klang und dennoch schien" er
sie "nicht zu kennentr (Ir32O). "Noch sah er nichts !/as urn ihn her sich
allnählich gehäuft hatte, als er sich auf einen stein setzte, und den

Blick rückv¡ärts v¡andte. Es dünkte ilLn, als träumte er jetzt oder habe

er geträumtr' (ebd.). Wie im zweiten Traum hört Heinrich auch hier zuerst
die Stirrnen des l,iindes und sieht erst, nachdem er den 81 ick rückwärts ge-
wendet hat, worauf tbald seine Tränen flossen, indem sein Innres plötz-
lich bracht. "Unter dem heftigen Sehluchzen schien er zu sich selbsË zu

konrnen; die weiche heitre Luft durchdrang ihn, seinen Sinnen r+ard die
I,trelt wieder gegenv¡ärtig und alte Gedanken fingen tröstlich zu reden an"
(ebd.). Auch in dieser Szene kournt Heinrich nur a1lmäh1ich zu vollem
Ber¿ußtsein. Er muß seine äußere und innere Welt berühren und umkehren

bzv. sich auf den Stein setzen, seinen Blick umwenden und auf seine Si-
tuation reflektieren. Dadurch tbrichtr sein 'rnnres plötzlichr, indem

seine Tränen fließent. Das Brechen resulËiert in Heinrichs Zu-sich-
selbst-Kournen und zugleich in seiner Durchdringung von Außen her durch
die heitre Luft. fseinen Sinnent wird die innere und die äußere Welt
irq Zugleich "wieder gegenwärrig" (ebd.). Er führt, hörr und sieht nichr
nur seine Außenwelt, wie im zweiten Traum, sondern auch die ttGedankentt

insich selbst, díe rtröstlich zu reden anfingent. Die darauf folgende
Beschreibung der Außenwelt ger,rinnt vom Standpunkt des Erzäh1ers aus ge-
sehen auch für Heinrichs rnnenwelt., die tredenden Gedankent, Geltung.
Zwischen den ttGedankentt in Heinrich und der Rede des "waldestt und tGe-

bürgesr isE hier nicht zu unterscheiden. Die letzteren sind die laut-



ger{ordenen. trcedankentt und Bilder seiner
Heinrich zugleich wahrgenomnen werden.

bürg", "beide schienen" in Hínsicht auf
geheirnnisvollen Stroms" zu sagen:

tEile nur, Strom, du entfliehsË uns nicht - Ich vi1l dir folgen niË
geflügelten Schiffen. Ich vi11 dich brechen und halten und dich
verschlucken in meinen schoß. vertraue du uns, pilgrim, es ist
auch unser Feind, den wir selbst erzeugten - Laß ihn eilen mit sei-
nem Raub, er entflíeht uns nicht. I (I,32O)

Der ttstromtt verkörperÈ die ttalten Gedankentt, die tgegenwärtigr wurden
und zu reden anfingen, während der ttwaldtt und das ttGebürgtt ttseinen sin-
netltt entsprechen, die auf den trstromtt der ttcedankentt, ihr tSelbsterzeug-

nis t , reflektieren und dern Pilger versprechen, diesen vorgang wieder
rückgängig zu machen, ihn rbrechen und halten und verschruckent. Das

Sinnliche reflektiert auf seine eigene Entstehung in Bezug auf den Pil-
ger, der sich als Resultat dieses Gesprächs von seiner eigenen Innenwelt
nun getrennt sehen und hören muß. was ihn anspricht, der "wald" und das

"Gebürg", ist sein eigenes Denken in der Gegenwart und zugleich auch sei-
ne ralten Gedankent, diezu reden anfingen. Heinrich sieht, hört und

fühlt nun auch im wachen Zustande thinausr und thereint zugleich.
Nicht zu vergessen ist, daß der "Strom" dieser Darstellung auch im

Erzäh1er als Reflexion und a1s Erlebnis des Erzählten im Selbstbezug
vorhanden sein müssen. Vergleichen wir díese Darstellung mit den Träu-
men Heinrichs, so isË eine Steigerung zu erkennen. Im ersten Traum wur-
de Heinrich von seiner Traumwelt getrennE und fand sich zuletzt im Gegen-

über zur blauen B1ume. Im zweiten Traum r¿urde Heinrich von seiner empi-
rischen Außenwe1t, von l.lathilde und sich selbst getrennt und fand sich
nach der Verwandlung des Traumes zusanrnen mit t'tathilde, die er erkennt
und sprechen hört. In der Darstellung des Pilgers wird dieser durch
das Brechen seines Inneren, das ttzerstörende Spi-e1 der inneren Gewaltent',
(I,32O) von sich selbst und seiner wachen Wahrnehmung seiner Innen- und

Außenwelt getrennt. Er korrnt wieder durch die dcippelte Umkehrung zu

sich und nirmnt nun äußere Vorgänge als Reflexion seiner Gedanken wahr.
Vergleichen wir die Träume und des Pilgers Erlebnis mir deir drei Teilen

des Gedichts über den Karfunkel (vv l-6), so ist zu erkennen, daß der
Pilger noch den Sinn der letzten zwei Zeilen: "In ienem liest des Glan-
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Der ttl"Ialdtt und das "gezackte Ge-

den "Spiegel des furchtbaren,
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zes LichË begraben, / Wírd dieses auch das Herz des Herzens haben?"

(T,219) zu erleben hat. Der Pilger hat zuletzt ð.íe Vorgiinge im iiußeren

des tGebürges' mit den Vorgängen des tStromest seiner inneren tGedankenl

in Zugleich wahrgenouulen. Er muß also in Entsprechung zum Gedicht noch

"des Glanzes Lichtt' und das ihm analoge rrätselhafte Zeichen' in Bezie-
hung zum "Bild" seiner Geliebten und seiner eigenen Wahrnehmung zu sehen

und zu hören bekormnen. Als Urnkehrung dazu wird er durch weitere Steige-
rung des Vorganges auch ttdas Herz des Herzens habentt. Es ist deswegen

wohl kaum als Zufall zu bezeichnen, daß der Pilger nach einer weiteren
Durchdringung aus einem "Fe1sen" 'fstiroqrchen't hört, die I'fathilde und ihr
Kind ankündigen. Darauf erscheint Mathilde selbst. Später r¡ird sie ihm

hl

das ttKindrr-- als ttdas Herz des Herzenstr schenken, daß von nun an den

Pilger begleitet und am Ende des Romans "die Urwelt, die goldne Zeit am

Ende" (I,345) sein wird.
Bei seinem vorhergehenden Erlebnis nahm der Pilger seine Gedanken

und die Landschaft zwat in seinem Inneren wahr, aber doch nur von Außen

her. Er sah und hörte das tcebürgt und den tWaldr nur als ein ?iußeres

im Gegenüber zu sich selbst und seiner Wahrnehmung als eine Dreiheit in
sich selbst. Dagegen hört er nun in der gesteigerten Vision die "sti¡nm-
chent' aus dem ttFelsentt heraus und ninrnt kurz darauf thineinsehendr,

"durch den Strahl", der den Baum 'durchdrang' (f ,321), ìlathilde wahr.

Die Dreiheit des äußeren und Inneren der i.Iahrnehmung wird also nochmals

aufgelösÈ, getrennt und umgekehrt, so daß jedes Getrennte sein Gegenüber

und zusannnen mit diesem das Ganze der Vision reflekciert. Deswegen er-
scheinen jetzt das ttGebürgtt und der "Waldtt aus der vorhergehenden Vision
a1s ttFelsentt und ttBaumtt bzi./. als das repräsentative Besondere für das

vorhergehende Allgemeine der Wahrnehmung.

Der Pilger drückt den t'Stein" t'lautlos an seine BrusEt'und redet ihn
an: "tAch, daß doch jetzt deine Reden sich beivährten und die heilige
Ilutter ein Zeichen an mir täËe!"' (I,321). Als Resulrat dieses Selbst-
gespräches "fing der Baum aî zu zittern. Durnpf dröhnte der Felsen und

wie aus tiefer, unterirdischer Ferne erhoben sich einige klare Stinrnchen

und sangen: "
Ihr Herz war vo11er Freuden
Von Freuden sie nur wußt
Sie wußt von keinem Leiden
Druckts Kindelein an ihrr Brust.



Das Líed verkörperr an sich nichts anderes als die Darstellung analoger

Beziehungen zwischen inneren und äußeren Zuständen und Tätigkeiten des

'Herzenst der Geliebten und des tKindleins schöner Gestaltr. Das Lied

wird aber auch thinein- und hinaussehendr auf das Besondere und das All-
gemeine (auf Heinrich und die Ronanhandlung) bezogen. Es entspricht
einerseits als UmJcehr,ung dem vorhergehenden Gespräch und der Handlung des

'elenden und verlassenent Pilgers. Und es entspricht in Bezug auf den

Vorgang thinaussehendt der darauf folgenden Darstellung der Vision des

Pilgers, in der er Mathilde aus "dem Baume" sprechen hört. Ihre Rede:

"twenn du ein Lied zu neinen Ehren auf deiner Laute spielen wirst, so

wird ein armes Mädchen herfürkomment" (ebd.), ist eine Antwort auf des

Pilgers Bitte an die rheilige Mutterr um "eín Zeichen an /ihn/" und eine
AntworE auf die Bitte an denttvaterttum einttc,ebettt für ihn. Das "Zei-
chen" entspricht zunächst dem Hörbarwerden des Liedes aus dem Felsen und

später dem Sichtbarwerden des 'Mädchenst, das Mathilde ihn schenkt. Das

Lied verkörpert den i.ibergang vom Besonderen zum A1 lgemeinen der Vision

'hinein- und hinaussehendr und ist an sich eine Verkörperung mehrerer

Übergänge zwischen dem tHerzen' der Geliebten und dem 'Kindelein'. Auch

in der Wahrnehmung des Pilgers erscheint das Lied als schwebende Über-

gangsstufe, denn die Stimnchen 'rwiederholten den Vers einigemal" (ebd.).
Die Vision des Pilgers besteht an sich aus analogen Verhältnissen

zwischen inneren und äußeren Vorgängen bzw. zr¿ischen der Entstehung des

Sichtbaren und Hörbaren der Vision und ihrer Wahrnehmung im Pilger. Vom

Standpunkt des Erzählers ausgehend wird aber die Vision des Pilgers von

ihrer Darstellung durch den Erzähler unterschieden. Der Erzäh1er sieht
nicht nur eine innere Vision des Pilgers, sondern er sieht auch umgekehrt

den Pilger von Außen t". i* Gegenüber zu seiner Vision. Er sieht zugleich
in den Pilger hinein und aus den mehrfachen Vorgängen derVision heraus:

Da drang durch die i'lste ein langer Strahl zu seinen Augen und er sah
durch den Strahl in eine ferne, kleine, wundersame Herrlichkeit hin-
ein, welche nicht zu beschreiben, noch kunstreich mit Farben nachzu-

Sie küßt ihm seíne l"langen
Sie küßt es mannigfalt,
Mit Liebe ward sie umfangen
Durch Kindleins schöne C,esËa1t (T,321)
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bilden möglich geÍ/esen wäre. Es waren überaus feine Figuren und die
innigste Lust und Freude, ja eine hi"nnlische Glückseligkeit war darin
überall zu schauen, sogar daß die leblosen Gefäße, das Säulv¡erk, die
Teppiche, Zíerar|en, kurzum al1es T¡las zu sehn r.rar nicht gemacht, son-
dern, wie ein vollsaftiges Kraut, aus eigner Lustbegierde also ge-
wachsen und zusamrengekonrmen zu sein schien. Es waren die schönsten
menschlichen Gestalten, die dazv¡ischen umhergingen und sích über die
Maßen freundlich und holdselig gegeneinander erzeigten. (I,322)

DaßderPilger diese sich verwandelnde Vision als Ganzes wahrnirnm¡, ist
sehr zu bezweifeln, denn er sieht nur tthineintt Und'rGanz vorn stand die

C,eliebte des Pilgers und hattr es das Ansehn, als wolle sie nit ihm spre-

chen. /.../ und betrachtete der Pilger nur mit tiefer Sehnsucht ihre an-

mutigen Züge" (ebd. ). Die Vision des Pilgers muß also irn Vergleich zum

Erzäh1er und seiner Llahrnehmung noch weiter gesteigert v¡erden. Doch ver-
suchen wir, die Vision und ihre Verhältnisse noch etr¡as näher zubestinrnen.

Zunächst scheinen die Vorgänge des Hörbaren, der "Stiumrchen", die

sich "wie aus tiefer, unterirdischer Ferne erhoben /.../ und sangen", den

Vorgängen des Sichtbaren, den tfeinen Figurent. die in einer 'hinrnlischen
GIückseligkeit' zu sehen \,¡aren, entgegengesetzt und analog zu sein. Der

Pilger hört aus der "Ferne" heraus und sieht "in eine ferne /.../ Herrlich-
keit hinein, welche nicht zu beschreiben /.../ möglich gewesen wäre". Das

'Unbeschreibliche'66 i"t bei Novalis ir¡rner die höchste Anschauung, die das

Innere und Äußere der Vorgänge in Zugleich enthält. In diesen höchsten

Beziehungen der Darstellung treffen der regressive und progressive Vorgang

der Anschauung im rHinein- und Hinaussehen' zusammen. In ihn sind Sein

und Schein, Position und Negacion, Beschreibung des Unbeschreiblichen a1s

Glied und Ganzes .im Nebeneinander und Durcheinander zugleich enthalten.
Die Vision verbildlicht nicht nur, \¡ras irn Sein rzu sehen war', sondern

auch, v¡as durch das tSchauenr im Sein zu wachsen und ttzusam-ilenzukommen zu

sein schient'. I^las in der Vision thineinsehendt tüberall zu schauen wart,
gleicht umgekehrt dem, was während des Schauens aus ihr theraussehendt

entsteht. Der Pilger sieht zuletzE nur Mathilde, die sich aus der Vision
Ierzeigtet, während der Erzrihler auch das rUnbeschreiblichet, die tmensch-

lichen Gestaltenr beschreibt, die sich ttgegeneinander erzeigten". Außer-

dem entspricht dem Verhä1tnis zwischen den "Stinrnchen" und ifathildes "Stim-
met', die der Pilger heraus hört, das Verh:iltnis zu den "Fipuren" der \¡ision
und der C,eliebten. die er in den Baum hinein sieht. Der Erz¿ihler nim¡rt da-
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gegen den ganzen Vorgang als Umkehrung und ín Bezug auf den PíLger 1ahr.
Nach der Auflösung der Vision hat sich des Pilgers l^Iahrnehrnung

wieder verklärt:

Der heilige Strahl hatte alle Schrerzen und Bekünrmernisse aus
seinem Herzen gesogen, so daß sein Gersüt ¡¿-ieder rein und leicht und
sein C,eisÈ wieder frei und fröhlich war, wie vordem. Nichts r^¡ar
übrig geblieben, als ein stilles inniges Sehnen und eia wehmütiger
Klang im Al1er Innersten. (I,322)

Der Erzähler sieht den Pilger und dessen Inneres a1s harmonische Einheit
zwíschen dem ttHerztt, dem ttcemüttr, dem ttc,eisttt und dem tAller Innerstent.
ftu Pilger haben sich innere und äußere Räure und Zeiten vereinigt, weil
er diese jetzt von einer höheren Ber,¡ußtseinstufe aus rsahrnirr¡mt. "Zu-
kunft und Vergangenheit hatten sich in ihn berührÈ und einen innigen Ver-
ein geschlossen. Er stand weit außer der Gegenwart" (ebd.). So trie Ia-
bel am Ende des Märchens alte Bekannte wiedererkenut und die Menschen

von B1umen und Tieren begrüßE werden, so scheint auch der Pilger jeEzt
die rsti"-enr der Natur von Innen heraus zu hören und die G€stalten der
äußeren Natur als stu¡mne Schrift zu erkennen: ttTausend Erinnerungen wur-
den ihm gegenwärlig. Jeder Stein, jeder Baum, jede Anhöhe wo11Ee wieder-
gekannt sein. Jedes war das l"Ierkmal einer alten C,eschichte" (ebd.).

Es ist an der Zeít, die früher gestellte Frage zu wiederholen, \,/arum

der Pilger }fathilde nicht zugleich zu sehen und zu hören venDag. Die

Antvrort darauf kann auf folgende weise gegeben '¡erden. Der Pilger muß

jede Stufe seiner erreichten Entwicklung wieder auflösen und durchdringen
und durch weitere Berührung miE einem Inneren und Äußeren auf einer hö-
heren Stufe wieder neu entstehen lassen. "Ohne Trennung ist keine Ver-
bindung. Berührung ist Trennung und verbindung zugleich" (rrr,293), d.h.:
"auf der Einen Seite Bruch - auf d/er/ andern ZusasrnenseEzungr'(III1460,
No.lOlS). Die Träume und Visionen sind die Höhepunkte der analogen inne-
ren und äußeren Vorgänge der Vermannigfaltigung und Vereinigung von Hein-
richs Persönlichkeit. Novalis notiert sích in diesem Sinne: "Je nannich-
faltiger die Glieder dieses Ganzen sind, desto lebhafter wird die abso-
lute Freyheit empfunden" (TT,27O,No.566) .o/

In seinem zweíten Traune sieht und hört Heinrich }lathilde nach ihrer
Vereinigung unter dem rblauen Stromr zur gleichen Zeit. Im zr¡eiten Teil
des Romans erscheint diese Einheit durch den wírklichen Tod der C,eliebten
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a1s aufgelöste ijbergangsstufe bzr¿. a1s Fluchtpunkt. Durch den Vorgang

der Umkehrung dieser Auflösung kor'¡mt der Pilger r+icder langsam zu sich,
indem er jetzt das Umgekehrte der Einheit, die gebrochene Vielheit urahr-

nirnmt (d.h. seine 'a1ten Gedankent und seine errvachenden Sinne zugleich).
Auf diese Weise ist das sinnlich Wahrnehrobare der Gegenwart in der l,Iahr-

nehmung des Pilgers mit den Gedanken der Vergangenheit in l{echselr'¡irkung

getreten. Was der Pilger jetzt sieht und hört, das "Gebürg" und den
ttl'lindtt, rscheinent ttStiurnentt seines unbewußten Stroues der talten Gedan-

kent zu sein. ttEs \¡¡aren Stinmen, deren Echo nach im Innersten klang und

dennoch schien sie derPilgrimnicht zu kennen" (I,319f.). Um aber ganz

zum Bewußtsein zu korrnen, uruß der Pilger die l.lahrnehmung seiner inneren

WeIt berühren, was zugleic.h "Trennung und Verbindung zugleich'r bedeutet.
Als Berührung eines iiußeren und Inneren seiner Wahrnehmung können die
Umarmung des Felsens und sein Selbstgespräeh gelten. Dabei ist das

Selbstgespräch die Uukehrung der im Traume lautgewordenen rGedankenr,

die zugleich die Sprache des rGebürges' und des rl,Ialdes' waren, v¡ährend

der tFelsen'und der tBaum'a1s ein Besonderes die Urrkehrung des A1lge-
meinen repräsentieren.

Was der Pilger in der Vision bewußt sieht und hört, den Felsen und

den Baum, ist gesteigertes tEcho und Spiegel' seiner 'a1ten Gedankenr

des tStror¡esr im Traume mit seinemttspiegeltt im Inneren des Pilgers.
"Es dünkte ihm, als träume er jetzt oder habe er geträumt" (Ir32O).
I,trei1 aber die Vermannigfaltigung der Wahrnehmung fortschreitet, muß die
EinheiE ihrer Erscheinung wieder gebrochen, aufgelösE und auf höherer
Stufe als umgekehrte Zusanrnensetzung dargestellt r¡erden. Das Sichtbare
und Hörbare müssen sich also voneinander trennen und auflösen, um auf
einer höheren Stufe der Wahrnehmung gesteigert ineinander überzugehen.

Jedes getrennte Glied enrhält a1s Umkehrung und in Analogie rr-r* G"rrr.n68

dessen Eigenschaften und verkörpert dessen Funktionen. Die UrJ<ehrung der

Verhältnisse zwischen dem Besonderen und AIlgemeinen, dem Inneren und

jiußeren ist Voraussetzung für den Vorgang der Analogisierung und für die
l"löglichkeit neuer Beziehungen zu r,¡eiteren analogen Gliedern. Der Ver-

mannigfaltigung der Einheir entspricht die dazu analoge Vereinfachung
jedes Gliedes, das aber zugleich auch das Ganze als Potenz enth.ilt. Je-
des Glied der Analogisierung nähert sich schließlich durch ç'eitere Auflö-



sung und Verkörperung i"'mer mehr der ursprünglichen Einheit seines Gan-

zeÍr , seineu Ursprunge, r¡ras zugleich seinen l,Ierdegang verkörpert.
I{orin besteht nun diese Einheit im Ber¡ußtsein des Pilgers a1s Resul-

tat seiner letzten Vision? Durch den Vorgang des Hörbar- und Sichtbar-
werdens von I'fathilde "hatten Zukunft und Vergangenheit sich in ihn berührt
und einen innigen Verein geschlossenr', und I'es dünkte ihm nunmehr alles
viel bekannter und ¡¡eissagender, als ehemrls, so daß ihm der Tod, wíe

eine höhere Offenbarung des Lebens, erschien" (I ,322) . Zeít und Raum,

Tod und Leben haben sich in der Wahrnehmung des Pilgers "berührt" und ei-
nen "Verein geschlossen". Analog zu dieser 'Erscheinungr hat sichin sei-
nem "Innersten" eine tiefere Stufe des Sinnlichen und Geistigen aufgetan,

"ein stilles inniges Sehnen und ein wehmütiger Klang inAller Innersten"
(ebd.). Der Pilgerscheint nun von dem rGeistderPoesierbeseelt zu sein,
was ihn befähigt, sein erstes Lied für Mathilde, die ihn darum gebeten

hatte, zu dichten und zu singen. Dieser Geist ist das "lnfädchen", das

¡lathilde ihm versprach und das sichtbar wird, indem der Pilger sein Lied
auf der Laute spielt und singt. Durch eine zr¡eite Un:l<ehrung des SichE-
baren und Hörbaren r¿ird das zuvor unbekannte ttMädchentt, der Fluchtpunkt
des tibergangs hörbar und sichtbar. "Unter seinem Gesang war er nichts
gewahr \.torden. L{ieeraberaufsah, standein jungesMädchennahbei ihmamFel-
sen" (T,324). Das Lied ist eine lautgewordene Reflexion auf die vorher-
gehenden Vorgänge der Vision, auf die "I¡Iunderstäcten, / l4o der Hiurnel

/ínn/ erschienen" (I ,323), und das "l'lädchen" ist der soeben sichtbargev/or-
dene rGeist des Gesangês t, der im Pilger als höhere Bewußtseinstufe entstanden
ist. Das rHeraus- und Hineinsehen und Hören' des Pilgers mußte also durch ein
rnit Absicht "vereinigtes Hinein und Herausr¡ircken" gesteigerE werden,

"wodurch in einem Nu der Gegenstand und seinBegrifffertigwird" (LV,245).
Das rvereinigte Hinein und Herauswirckenr des Pilgers r¡ird in der

Darstellung des Romans weitergeführt, zunächst in einem Gesprrich mit dem

"l'lädchen" und daran anschließend im Gespräch mit Sylvester. Das ìf¿idchen

steht weit außerhalb der Gegen\¡rart, denn sie anËwortet auf die Fragen des

Pílgers entweder mit einer Gegenfrage oder mit einerAnLwort, die auf die
VergangenheiÈ oder auf die Zukunft bezogen ist. Zum Beispiel: "'SeiE
wann bist du hier?r tseitdem ich aus dem Grabe gekonr:ren bin?t t\*'arst du

schon einmal gestorben?r 'I,lie könnt ich denn leben?' /.../ 'i.Jo geirn wir
denn hin? t tlmmer nach Hause. ttt (I,325).

t4l
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Es läßt åi"h ,r"rr,rten, daß das 'Mädchent als Bewußtseinstufe im Píl--
ger dem "Anklang alter, so wie künftger Zeiten" in der Entstehung von

Astralist tGemütt (I,3lB) entsprícht und zugleích den r'ínnigen Ver-
eintt im Pilger verkörpert, den ttZukunft und Vergangenheittt ín ihm ge-

schlossen haben. Doch sind noch weítere probleue damít verknüpft, die

Frage zum Beispiel: I^iíe kann das rMädchenr als Mathildes Kind zur selben

ZeíE beL ihr r¿ohnen und auch den Pilger überall begleiten? Zu verstehen

ist dieser scheinbare l{iderspruch nur auf die hleise, daß der verklãrte
Pilger jetzt seine Außenr¿elt als innere Außenwelt wahrnirîmt, er hat ja
das Innere der l^Ielt durchdrungen. Seine Seele ist in der "We1t=""1."69
und diese ist ín seinem Inneren vorhanden. Mathilde und ihr Kind sind im
Inneren des Pilgers und zugleich durch ihn als ein an sich Seíendes und

a1s in äußerer I^Iahrnehmung Erseheinendes zu verstehen. Auch Mathilde hat sich

"diese Stätte ausersehn um mit /lhrem/ Kindlein hier zu wohnen" (T,321),

r¡ährend sie aber auch sagt: "'Härme dich nicht - ieh bin bei dirr"(ebd.).
"Zyane" ist demenËsprechend in Bezug auf Mathilde - ihr "Kindlein", it
Bezug auf den Pilger zunächst "ein armes Mädchen", das er nicht von sich

"lassen" so1l. Nur von Sylvester wird sie einmal mit ihrem Namen - tttZy-

anet" (T1327) benannt.

Es ist nötig, diese Vision von Zyar:te mit Novalís I Aufzeich-

nungen für den Romanschluß zu vergleichen. Daß diese Vísion nit den Vor-

gängen beim Kaiser zusammenhängt, darauf deutet Mathildes Bitte an den

Pilger: "rGedenke meiner, wenn du zum Kaiser kommstrrr (Ir32l). Nicht zu-

fällig plante Novalis die Erweckung der t'Geliebten" durch den "Dich¡s¡rrals
eine analogeDarstellung zur erwähnten Vision. Der Szene mit dem "Stein",
den der Pilger an seine "Brust" drückt und über den sich ein "Baum" her-
bog, aus dem er MaÈhilde hört und sieht, entsprichr gemäß der Notiz T,337

zum Schluß die Szene mit der schlafenden tGeliebtenr,. die der "Dichter"
mit dem rKarfunkelt in einer Blume an ihrem tBusent verborgen finden soll-
te. Die Rolle, die das kleine "Mädchent'dabei spielen sollte, wird mehre-

re Male in den Notizen von Novalis erwähnt. So soll sie z.B. dem "Dich-
terft den Stein in der Blume tzeígenr, ihn mit ihrern Àtem verjüngen u.s.\^r.

Das "Mädchen", das dem tGeist der Poesiet und dem "Zeichen'entspricht,
das die "heilige Mutterrr an dem Pilger 'taEt (T,321), ist zugleich Zyane,

die dem "Dichter" den Karfunkel tzeigenf ¡.¡ird. Sie verkörpert denijbergang

von Außen nach Innen und vom Besonderen zum Allgemeinen, wie auch umgekehrt.
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Es muß aber gefragt werden, ob es sích ín allen Aufzeichnungen und Dar-
stellungen um dasselbe "Mädchen" handelt, das/die der Poesie und Astralis
entspricht und zugleich auch Zyane ist. Sehen wir uns auch dieses Prob-
1em etwas genauer an.

Es liegt zunãchst auf der Hand, daß das "Kind" von Heinrich und Ma-

thilde der Poesie und Astralis entspricht. Novalis hat sich vern¡erkt:
"Zv¡ischen jedem Kapitel spricht die Poesie'r, und kurz darauf notiert er:
"Geburt des siderischen Menschen mit der ersten Umarmung }lath/ildens/ und

Heinrichs. Die Wunderwelt isÈ nun aufgetan" (Ir34 If .). Dieses "i,Iesen"
ist aber auch ttdas Hirtenmädchenttr.ttdie Tochter des Grafen von Hohenzol-

1ern" (Ir343), die Sylvester "Zyaîe" nennt und die den Pilger tnun bestän-
dig' "begleitet" (I,349). Die Notiz: "Die Morgenländerin ist auch die
Poesie. Dreieiniges Mädchentr (T,342) läßt vermuten, daß es sich hier um

eine "Verteilung Einer Individualität auf mehrere Personen" (I,346) han-

delÈ. Wir können zugeben, daß Astralis, Fabel und das Mädchen Zyane das-
selbe l^Iesen auf veischiedenen Stufen der Wirklichkeit und ihrer tr{ahrneh-

mung verkörpern. Dafür spricht vor a1lem die analoge Darstellung ihrer
Entstehung als Vereinigung zwischen Vergangenheit und Zukunft, als Durch-

dringung des Inneren und Äußeren in Astralis und Zyane, während Fabel

selbst das Reich der Parzen mit dem Reich Arcturs, der Erde und dem llond

vereinigt. Für die Verwandschaft von Astralis und Zyane spricht außerdem

die Metapher der "Quel1e", die im Lied des Pilgers die "Ste1le" bezeichnet,
an der "Zyane" sichtbar und hörbar wird:

Alte l^iunder, künf tge Zei ten
SeltsamkeiEen,
Weichet nie aus meinem Herzen,
Unvergeßlich sei die StelIe,
l^lo des Lichtes heilge Quelle
WeggespüIt den Traum der Schmerzen

Astralis sagt über sich selbst aus: "Ich bin der }littelpunkt, der heilge
Quel1," (I,317), aber auch Fabe1 spinnt singend den goldenen Faden aus

sich selbst heraus. Und die Ste1le, an der Heinrich Mathilde wiederfin-
det, ist dieselbe, an der sie ihm verlorenging. Der Unterschied zwischen

den drei "l'lädchen" ist in der Form und dem Inhalt der Darstellung zu su-
chen. Astralis besingt ihre eigene Entstehung in Analogie zum 'großen
Weltgemüt' durch die Vereinigung von Heinrich und I'fathilde zu einem Bilde

(r_,324)



Das Líed steht außerhalb des Rahmens der erzählten Romanhandlung und muß

deshalb, wie auch die "Zueignungt', auf den Dichter Novalis selbst bezoger^

werden und zwar als Selbstbezug seines analytischen und synthetischen
tGangest, der zur Verwirklichung der tsynthesis' führen sol1. Auch seinem

Inhalt nach reflektiert "Astralis" zu ihrem Schöpfer Novalis thinaussehendr

in den Versen: "Die Welt lag blühend um den hellen Hügel, / Oie Worte des

Propheten wurden Flüge1't (I,318) und thereinsehendr in: "Es bricht die

neue Welt herein / Una verdunkelt den hellsten Sonnenschein" (I'3t8).

Astralis sollte im zr¿eiten Romanteil tnun imner zwischen den Kapiteln'
(T,342) sprechen und dadurch die Handlung der einzelnen Kapiteln offen-
sichtlich in einer lyrischen Einlage miteinander verbinden. Sie erscheint

aber auch in der Handlung als "Zyane" in Bezug auf den Pilger 'hinein- und

hinaussehendt. Fabel vollzieht selbst in der Darstellung des Märchens

diese hinein- und hinausgehende Handlung und dichteE zugleich die lyri-
schen Einlagen als ifbergängsstufen der einzelnen Handlungen. Sie sollte
aber auch im zweiten Teil wiederkormnen und an der Handlung teilnehmen.

Dafür spricht die Bemerkung: "Der Dichter aus der Erzählung - König der

Poesie. Die Fabel erscheint" (I,341).
I,ler ist nun dieser "Dichter aus der Erzählung", die Heinrichs Schick-

sal und als Umkehrung dazu wohl auch desssen Schöpfer Novalis fbezeichnenr

sollte? l'lit Heinrich kann der "Dichter" nicht ohne weiteres identifiziert
werden, denn die "Il=êÞl-rg" so1lte "nur auf Heinrichen angewandt werden"

bzw. ihm als Einlage in einer Höh1e, in der I'fathilde schläft, erzählt wer-

den. Dafür sprechen die Aufzeichnungen für die Handlung der "ilrfü1lung":

Johannes kornmt und führt ihn ín den Berg. Gespräch über die Offen-
barung. Das Hirtenm'-idchen folgt ihrn treulich nach.
{rrz:lt/ung/ . /.../}
ñommt in die HöhIe, wo I'l,athilde schläf t. Ifeine erfundene Erzählung.
Nur erwacht die Geliebte nicht gleich. Gespr/äch/ miE dem kleinen
M¿idchen, das ist Sein und Mathild/ens/ Kind. Er so11 die blaue Blu-
me pflücken und herbringen - (I,348)

t44

DiettErzählungttüber denttDichtertt, der seine "Cæliebtet'erweckt, so11te

offensichtlich dem Heinrich in der "Höhle", noch ehe er llathilde erweckt,
erzählt werden. Dadurch v¡äre die Darstellung der Handlung von Heinrichs
letzter Vereinigung mit Mathilde durch ein "C,esprJch" und eine "Erzählung"
vorausgedeutet.. Heinrichs Schicksal hritte sich dadurch a1s Handlung 'hin-
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ein- und hinaussehendf reflektiert, was dem Verhältnis zr¿ischen I'lär-
chen und Schauspiel auf dem Þlond und dem Verh?Ìltnis z;¡ischen Roman und

I'färchen entspricht. So wie sich Eros im Schauspiel mit seiner Geliebten
in der Blüte einer Blume vereinigt sieht, so hätte auch Heinrich in der
"Erzählung" sich im voraus nit t"tathilde vereinigt wiedererkannt.

Analog zur Handlung der "Erzählung" muß Heiurich danach in sich
selbsE die vier Stufen der Ä,uf1ösung und verkörperung durchgehen:

Er /.../ pflückt die blaue Blume - und wird /.../ ein Srein.
/.../ Die Morgenländerin opfert sich an seinem Steine, er wird ein
klingender Baum. Das Hirtenmädchen haut den Baum um und / . . . / ver-
brennt sich ro-it ihrn.
Er wird ein goldner l"Iidder.
/.../ Edda oder I'farhilde rnuß
I^Iährend dieser Verwandlungen

Die rwunderlichen Gesprächet sind offenbar a1s der höchste Selbstbezug
Heinrichs und zugleich auch als letzte Anschauung und Reflexion des unbe-
schreiblich tGehein¡risvollenr zu verstehen. Sie sollten außerdem, wie
zu vermuten ist, dem Gespräch rnit dem rkleinen }fädchent und mit Zyanne,
dern Gespräch mit Johannes "über die offenbarung" und rnit "Kringsohr
über allerhand sonderbare Zeichentt (r,348) als analoge vorgänge ent-
sprechen. So wie Heinrich dadurch zu einem höheren ìfenschen verwandelt
und erweckt \rird, so wird auch die "Geliebce" durch die Entfernung der
tBlumet und des tSteinest verwandelt und "rr."kt.70

Durch die ttErzählungtt über den ttDichtertt und ihre tAnwendungt auf
Heinrich wird die analoge Beziehung zwischen Heinrich und seinem bisher
unbekannten Schöpfer Novalis als Übergangsstufe hergestellr, die zugleich
die Fluchtpunkte zwischen tSubject Objectr und 'C,emüt und Welt' enthäIt
und offenbart. Damit würde sich Novalis' Grundsatz: "ächte Produkte
müssen das Producirende wieder produciren. Aus dem Erzeugten entsteht
wieder das Erzeugende" (III,85) vollendet haben.

ihn opfern. Er wird ein Mensch.
haÈ er allerlei r¡underliche Gespräche.

(r, 348)



III. KAPITEL



Zur Anai.ogie von Natur und Geist

Als letzten Gegenstand unserer Untersuehung betrachten qrir die Ar-
beit von Tscheng-Dsche Feng Die Analogie von Natur und Geist a1s Stil-
prinzip in Novalist Di"ht.rrrg.l Der Verfasser haË sich zuu Ziel gesetzt:

"zu erforschen, wie ihn /Novalis/ Sutjekt und Objekt, Innen- und Außen-

welt, Geist und Natur ineinanderfließen, und wie von hier aus sein dich-
terischer Stil entsteht" (6). Er will durch "die genaue Analyse und die
dabei versuchten Ausdeutungen erkennen", "r¿ie tief die Stilmittel bei
Novalis in seinem m¡gischen rdealismus r¡urzeln" (gl) und wie Novaris
"vermöge der Analogie alle Probleme zu Iösen" (83) vernag. Dabei be-
trachtet der Verfasser alle "Schriften" von Novalis "a1s Dicht.ungen,

einerlei was für eine Form er /Novalís/ vorzíeht und welchen Inhalt er
behandelt" (6). Er meinË, daß in Novalist DichÈungen "alles für þIIg-
lativ'r rerklärtr wird und daß sie einer twelt gleichen, wo alle Grenzen

verwischË sindt und "aIle Ge.gensãtze sich vermählen" (6). Er stützt
sich außerdem auf Novalisr Anschauung und Denkform a1s ttKreislauftt, wo-

nach durch diettBetrachtung des Lebensprozesses in der Natur, etwa des

Kreislaufes des Samens in der Pflanzenwelt", der tl'lystiker den Grundge-

danken gewinnt, den er auf die Menschheit und auf den ganzen Kosmos

überträgtt (B). Ineil gemäß der "Begriffe der nrystischen Logik" ta1le

Extreme sich iur ewigen Kreislauf berührenf, r+ürde die "Analogie" "solche
Denker" rzu den kühnsten metaphysischen Identifizierungen führen" (8).
Indem bei Novalis "alle Gegensätze relativ sind und der eine nur in dem

anderen seine Bedeutung hat, so ist nun die Grenze der Außen- und der
Innenwelt aufgehoben" ( ¡O) .

Feng 1äßt Novalis von vornherein tdie Natur von Innen aus /.../ Ue-
trachtenr und sie sich ihm tirnlnnen anzueignent, wobei er es fertigbringen
sol1, "mit dem moralischen organ das Zugeeignete zu romanEisieren /.../
und schließlich dasselbe durch magischen Wi11en auf die-Natur zu proji-
zieren, die Natur zu moralisieren" (13). Feng scheint sich hier in Be-

zug auf. Novalist Anschauung vom tmoralischen Sinnt einen großen, mngischen

Sprung zu leisten. Nach ihm will Novalis von vornherein "mit dem mora-
lischen organ" ( l3) , dem t'C'ewissentt, das nicht von der "sinnenwelt af f i-
zlerl wird", sondern "ein aktiv schöpferisches vermögen" (12) isc, ro-
nantisieren und ttdie Natur zu moralisierent' (l3) versuchen . Er zítiert:

147
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Nur durch den Moralischen Sinn wird uns C,ott vernehmlich - Der mora-
li.sche Siaa ist der Sinn für Daselm, ohne äußre Affeetion - der Sinn
für Bund - <ier Sinn für das tttrctrste - der Slan-ltir tiar"..cnie - der
Sinn für freygewähltes,
Leben - und Seyn - der
sinn. /diviniren, etr¡ras

Dabei übersieht Feng die Bemerkung von Novalis: rrDas I^iort Sinn, 1.../ íst
hier freylich nicht recht schicklich -" und außerdem: "Man soll zugleich
innere und äußere Harmonie beabsichtigen -" (III,25O,NO .62).

Gegen diese Ansicht von Feng ist das folgende vorzubringen: Es isÈ
kaum mög1ich, das Schaffen von Novalis als ausschließlich auf unmittelbarer
Wahrnehmung beruhend zu verstehen. In seinen Fragmenten dokumentiert No-

valis die Bestrebung, seine l.Iahrnehmungen der äußeren und inneren l.lelt,
des Sinnlichen und iJbersinnlichen harmonisch zu vereinigen. Dafür spre-
chen die Notizen:

Das ächte Denken /.../ ist ein Denken und Nichtdenken zugleich,
(mitt/elbar/ und unmitt/elbar/ .) (III,4O4,No.7tO)
B/ewußt/ S/eyn/ - mitteLb/are/ und unmittelb/aret Beziehung zugleich.

(III,4O4,No.708)
Sinn und Bewußtseyn. Das leLztere ist nichcs als: l,trircksamkeit der
einen oder der andern Welt mittelst des Sinns. (II,274,No.568)

Kein Ding kann auf das Andre unmittelbar, Ðing zu Ding r¿irken, son-
dern nur mittelbar durch Erscheinung, Thätigkeit oder Leiden, in
einer gemeinschaftlichen Sfäre - diese ist das universale Sensorium
- Die Sfäre der Freyheit ists, und die Sfäre des Zwangs.

(I-T ,279, No . 604 )

und erfundenes und denno.tt @t:-g!glgl$g"
Sinn fürs Ding an sich - der ächte Divinations-
ohne Veranlassung, Berührung, .rertr;h-;ã;7--

(III,25O,No.6l ) ( l2)

Der alLg/emeine/
er soll seyn (es

Novalis unterscheidet in der Wahrnehmung zrvischen 'Bi1dt und tZeichent,

wonach der wahrgenommene C.egenstand als rBild' in der Vorstellung zu sehen

ist, das einem ihm entgegengesetzten unmittelbaren 'Zeichen' der Anschau-

ung entspricht. Auf diese Weise kann Novalis von einer i.lahrnehmung spre-
chen, die zugleich mittelbar und unmittelbar ist. Das "Bild" ist demnach
tteine vorgestellte Anschauungtt und das ttZeichen eine angeschaute VorsEel-

/
lungtt.- Doch warnt uns Novalis immer v¡ieder vor der \Ierwechslung oder
Identifizierung beider, der Zeichenwelt und der bezeichneren Bilderwelt.
Er vermerkt z.B.:

innige, harmonische Zusaunnenhang ist nicht, aber
sind Schemate der Zukunft -) (III,438,No.885)



149

Auf Verwechselung des Syurbols ruit dem Synbolisírten - auf ihre Iden-
Eisirung - auf den clauben an r,¡ahrhafte , /.../ Repraesentation - und
Relation des Bildes und des Originals - der Erscheinung und der Sub-
sLar.z - auf der Folgerung von äußerer Aehnlíchkeit - auf durchgängi-
ge innre Übereinstimmung s¡d l¡s¿mrnenhang - kurz auf Ver,..¡echselungen
von Subj /ect/ und Obj /ect/ beruht der ganze Aberglaube und Irrthum
aller Zeiten, und Völker und Individuen. (III,397,No.685)

Tscheng-Dsche Feng begeht diesen "Irrthum", indem er Novalist Auffassung
von der I,Iahrnehmung durch die äußeren Sinne unterschlägt, falle Grenzen

verwischtr, und seine Anschauung auf den ttlrleg nach Tnnentt beschränkt. Er
meint, bei Novalis sei "die Grenze der Außen- und der Innenwelt aufgeho-
ben" (lO), und zitiert: "rsinnen und Geistwelt sind sich schlechterdings
nur im wechsel entgegengeseztr" (rr,28B,No./648./)(l l). Dernach scheinr
Feng bei Novalis die Innen- und Außenwelt, Mensch und Natur ohne weiteres
aIs Einheit zu betrachteu. Er behaupteË, "der Dichter und Mystiker Nova-
listt ttsinnt und schaff ttt raus deu einheitlichen Urzustandr, in dem er r,re-

der "die Zerrissenheit. von Verstand und Ernpfindung", noch "die Spaltung
von Ideal und l,tirklichkeit in sich gespürtrr (8) hätte. Dabei erkennt
Feng nicht, daß es bei Novalis gerade auf die Tätigkeit des Wechsels zwi-
schen Entgegengesetztem ankournt. Es heil¡t bei Novalis:

Wir müssen durchgehends auf den synthetischen Zusarmnenhang der Ent-
gegengesezten reflectiren - also auch zwischen Sinnen und Geistwelt.
Tn ð/er./ Produkten jeder I'leIt ist das Eigenthüml iche nur das pred.o-
minirende. Die Idee hãngt so gut an der SinnenwelE, a1s das Gefühl
an der GeisÈwelt. (IT,ZgZ,No.65l)

Daß Novalis zugleich auf mehrere Bereiche, wie die Welt des Sinnlichen
und des lJbersinnlichen reflektiert, geht z.B. aus dem Gespräch zr¿ischen
Zulima und Heínrich hervor, in dem Zulima über ihre Heimac aussagt:

'eine dunkle Erinnerung unter der durchsichtigen GegenwarË r+irft die
Bilder der Welt mit scharfen Umrissen zurück, und so genießE man
eine doppelt.e Welt, die eben dadurch das Schr¡ere und Gewaltsame ver-
lierÈ und die zauberische Dichtung und FabeI unserer Sinne v¡ird.'

(T ,237 )
Tscheng-Dsche Feng redet zwar von einer "Synthese des Innern und des

Aeußerntt, einer "Verinnerlichung des Aeußern" und ttVerkörperlichung des
Geistigen" (l9), doch werden diese Vorg'inge ohne weiteres als "die alles
harmonisierende mystische hleltanschauungtt bezeichnet, die ohne ttAnalogie

kaum zu denken" (19) wãre. Die }fotive und Symbole, die mit diesen Vor-
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gängen zusartrtrenhängen, werden von Feng nur einseitig untersucht und ge-
deutet. So r+ird z.B. gefragt, ob die Gestalt der "Astralis" nicht "díe
höchste ldeenwelt" sei, und erklärt, daß sie als "Äther-Körper" tdie welt
belebt und aus dem stofflichen zum c,eistigen hin lenkt' (43). Feng be-
haupteÈ, ohne Belege anzuführen: '!In dieser Ideenwelt vollzieht sich eine
große Erhöhung. Das lrdische, Starre, Feste, steigert sich zum Hirnmli-
schen, Flüssigen, Beweglichen" (43). Dabei scheint Feng nichË zu berner-
ken, daß Astralis nichÈ nur die "Erhebung des Niedrigen z,'- Höheren" (43)
verkörpert, sondern auch die Uukehrung dieses Vorganges, d.h. die Verkör-
perung eines höheren Geistes zu einem lrdischen. Astralis singt: "SchneIl
schossen, wie ich selber mich begann, / Zu irdschen Sinnen die Gedanken

an." (I,3lB).
Auf ähnliche Weise erläutert Feng das Symbol des lch bei Novalis, in-

dem er ein Fragment nur halb zitiert, und zwaÍi

Man versteht eine Sache am leicht/este/n, wenn man sie repraesentirÈ
sieht. / . -./ |.as N/icht/ r/ch/ ist das Symbol des rch, ,r.ã dienr nur
zum Selbsrverständniß des rch. so verstehr man das N/ichr/ r/cjh/
umgekehrt' nur insofern es vom lch repraesentirt wird, und dieses
sein SymboI r^rird. (III,246,No .49)(21)

Die Umkehrung der Repräsentation des "Ieh" bei Novalis wird von Feng nicht
beachtet. Ebensowenig kürimrert er sich um die Motive der Umkehrung und der
Selbstreflexion ín der Darstellung des Romans. Es ist ihm allerdings zu-
gutezuhalten, daß er seine Gedanken in einer früheren phase der Novalis-
Forschung entwickelt hat.

Stellen wir zunächst die Frage: worauf beruht nun nach Feng der StiI
des Novalis? Die Antwort darauf 1äßÈ sich in folgendem Zítar zusarmenfas-
sen: Außer der "mystischen Denkform" von Novalis rfußt sein Stil auf Be-
seelung der Narur, Bildlichkeit der sprache und Analogier (14). versu-
chen wir, diesen drei Anhaltspunkten bei Feng im einzelnen nachzugehen.
Untsr tBeseelung der Naturr scheint Feng nicht uehr zu verstehen, als daß
rder Märchendichter Pflanzen, Tiere und Steine sprechen 1äßt, wie er rvillt
(16). Allerdings soll "der GeisÈ des Novalis /.../ so rief nit der Narur
verr¡oben" sein, "daß diese Vermählung allenthalben wahrnehmbar íst" ( l4).
Wie aber die Analogíe uLit dieser "Vermählung" in Verbindung sieht, darauf
1äßc sich Feng nichc ein. Er behauptet kurzerhand, daß dem "dichterischen
stil" von Novalis tdie Natur als Tropus, symbol, Alregorie dient' (¡4).



Dabei stützt er sich auf die folgenden Fragmente von Novalis:

Díe Natur ist eine Aeolsharfe - Sie ist eín musikal/isehes/ Instru-
ment - dessen Töne wieder TasËen höherer Sayten in uns sind. (Ideen-
associarionen.) (III,452,No . /9661) (14)

I,Ias íst die Natur? - ein encyclopaedíscher systernatischer Index oder
Plan unsers C'eist,es. I^Iarum v¡ollen wir uns mit dem bloßen Verzeich-
niß unsrer Schätze begnügen - laßÈ síe uns selbst besehn -

(II,583,No.248) ( I 4)

Indes scheint Feng Ërotz dieser Fragmente nicht einzusehen, daß Natur und

GeisË bei Novalis nicht ohne weiteres zu vermählen sind. Der Natur als
rrAeolsharfet' in der Außenwelt entsprechen im Menschen ihre "Tönett, die
aber in ihm rrTasten höherer Saytenrt sind, denn ttwir sind zugleieh ín und

außer der Natur" (rrr,252,No.75). Daß Novalis sich gerade darum bemüht,

die Spaltung von Natur und Geist zu heilen, wurde z.B. von Walther Rehm
?erklärt.' Und Ernst Busch r¡ies darauf hin, daß Novalis die "Dup1-izität

der menschlichen Natur, ähnlich wie Herder in den trdeent" "lehrtett.+
Beí Novalis heíßt es an einer Stelle, daß die 'Welt die Sfäre der unvoll-
lçerûmsnern Vereinigungen des Geistes und der Natur :istt (III,6l). Nicht Auf-
hebung aller Grenzen, sondern die Herstellung der Harmonie zr¿ischen der
I,rlahrnehmung der Außen- und Innenwelt wird von Novalis beabsichtigt.

I^Ias die Bildlichkeit der Sprache bei Novalis angeht, so erklärt Feng:

Die Natur trägt das Bild des l"fenschen, wie der Mensch Gottes Bild.
Und die Sprache trägt hier zugleich das Bild des menschlichen Geistes
und das der Natur: Sie ist eine TochËer aus der Ehe von NaËur und
Geist. (17)

t5l

Dabei muß gefragË werden, wie sich diese Bílder "des Menschen", der ttNa-

turtt und ttcottes Bildtt zueinander und zur ttSprachett des Menschen verhal-
ten. Wie und von welchem Standpunkt aus treffen diese Bilder drei entge-
gengesetzËer Bereiche zusarnmen? Nach Novalis íst das Bil_d der "person"
die Un¡kehrung des Bildes der t'Natur":

Es sind einerley l^Iesen - nur umgekehrt. Sie correspondiren aufs ge-
naueste. /.../ Sie sind r¿ie Eine Linie. Her isÈ sie das Bild der
Natur - hin das Bild des lch. (II,t57,No.t53)5

Auf die Umlsehrung der Darst.ellung des Bildes von der Natur zur Person und

andererseits von der Person zu Gott scheint Feng sein Augenmerk nicht ge-
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richtet zu haben. Sehen wir uns deswegen diese Verhältnisse eti^'as ge-
nauer an. I'Litunter wírd zwar von Novalis das Ich und die Natur als Ein-
heit behandelt, aoctr handelt es sich dabei nur um einen Teil des Ichs,
das einem höheren Ganzen entgegengesetzt sein muß. So heißt es z.B. in
den NoÈizen:

C,ott. Nothwendig.
Natur. I^Iircklich.
Ich. Möglich. (II, 144,No.72)

Insofern wir also wircklich sind, sind wir Natur.
A1les Wirckliche in uns gehört der Natur. Das empirische Ich ist
also in Gott aittelst des Subjects durch das Object. (II,144,No.73)

Daß der Mensch zugleich mehreren "We1ten" angehört, darauf hatte schon

vor Fengs Arbeit Kleeberg hingewiesen, indem er Novalis mic Eckartshausen

vergleicht. und den letzteren in diesem Zusaurnenhang wie folgt zitiert:

tAlles in der Natur ist eine Kette. Ein Zustand strebt zum andern,
bereitet ihn vor. Ist der Mensch das letzte Glied an der Kette der
Erd-Organisation, go ist er an der höheren Kette von Geschöpfen das
niedrigste Glied I .o

Der Mensch gehört also nach Novalis als sinnliches und als übersinn-
liches l^Iesen einer doppelten l^Jelt an. Er gehört aber außerdem mit und

ohne Bewußtsein einem noch höheren Bereich an, denn Novalis meint: ttwir

leben, weben und sind -ein unendliches Factum, was in jedem Augenblick
ganz geschieht - ijS¡¡::_q! ewig wirckendes Genie - Ichseyn" (II ,267 ,
No.556). iihntich sagt Novalis: "So11 der l"tensch sich Selbzweyen, und

nicht a1lein das, sondern auch selbdreyen etc." (III,30l,No.34O).
I{ei1 der l"lensch zugleich ín und außerhalb der Natur besteht, ist es

kaum möglich, sein l^Iesen aus der Analogie zwischen }fensch und der äußeren

Natur allein zu erkennen. Den analogen Verhältnissen zwischen der sinn-
lichen und übersinnlichen Welt müssen außerdem noch höhere Analogien ent-
sprechen. Die Formulierung: rAnalogie von Natur und Geist' ist demnach

irreführend. Dem Verhältnis von Natur und C,eist muß zusàtzlich ein zweí-
tes VerhãItnis zu einem höheren Bereich entgegengesetzt werden. Erst das

Verhä1Enis zwischen zwei Verhältnissen, das aus vier'Gliedernt besteht,
verkörpert das i^lesen der Analogie. so hat sich Novalis z.B. notiert:
das t'Ich höherer ArE verhä1t sich zum l.íenschen, wie der )!ensch zur Natur,
oder wie der Weise zum Kinde" (II ,529,No.21).
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I^Ii11 Novalis seinem Grundsatz f.olgen, I'jede Naturerscheinung, iedes

Naturgesetz zuÍ Formel zu gebrauchen - oder die Kunst analogisch zu con-

struiren" (IIIr56lrNo.40), muß er von vornherein die Gegenstände seiner

Darstellung als analoge Verhältnisse setzen, d.h. das sich selbsÈ darstel-
lende Ich muß sich in Verhältnis zur NaEur a1s Außenwelt einerseits, im

Verhältnis zum höheren Ich andererseits und zugleich in Beziehung auf

sich selbst und den Vorgang der Tätigkeit setzen. Wenn Novalis in Bezug

auf die ?oesie niedergeschrieben hat:

Poesie ist wahrhafter Idealismus - Betrachtung der IJeIt, wie Betrach-
tung eines großen Gemüths - Selbstbewußtse1m des Universu c.

(III,64O,No.5l3)

so liegt die Vermutung nahe, daß zwischen den Vorgängen der "Betrachtung
der Welttt und des ttC,emüthsrr, dem ttselbstbevußtseyn des Universumstt und

dem "Idealismus" im Betrachtenden Analogien bestehen müssen. I^Iie ist
aber der Zusamnenh.ang des tSelbstberirußtseynsr des Betrachtenden und des
tUniversumsr zu verstehen? Es ist kaum möglich, diese Frage zu beantv¡or-

ten, \^7enn man von der mystischen Einheit ausgeht und alle Grenzen zv¡ischen

Außen und Innen verwischt, wie es bei Feng geschieht. Dagegen spricht bei

Novalis der folgende SaEz:

Die innigste Zone ist gleichsam das Ich - und diesem stehE, als der
höchsten Abstraction, Contraction - die höchste Reflexion, Expan-
sion - die Welt entgegen. (III,37O,No.593)

Dem tlnnerenr ist als Potenz eir- "äußerst weites, unendliches We1tall"
mög1ich, das der "Analogie mit dern liußern - Licht - Gravitationrr (TT,649,

No./478/) entsprichr./ Allerdings kann dies unendliche "weIta11" durch

das empirische Bewußtsein r^¡ohl kaum erschöpf t werden, denn "Das Selbst-
bewußtseyn ist nur scheinbar an ein bestirüntes Individuum gebunden. Der

eigentliche Grund liegr im Sensorio und den beyden Bestinoienden außer-

halb desselben" (II,286,No.646). Deshalb "r,¡ird"

Das Subject /.../ ín al1em Bewußtseyn vorausgesezt - es ist der
absolut chätige Zustand des Ber¿ußtseyns. Es ist aber nicht vor dem

Bewußtseyn, sondern es ist mit dem Bewußtseyn - jedoch die gemein-
schaftliche Außensfäre - die allgemeine Szene - der Raum. R

(TI ,253, No .4 7 I ) 
"

Novalis muß also, um das lch als ein sich mit Ber¿ußtsein Darstellendes
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zu setzen, von analogen Verhältnissen ausgehen, díe zugLeich das Univer-
sum und das Ich als Absolutes und als ein in Empirischen tätiges Tch

setzen. Er vermerkt sich in dieser Hinsicht:

Das rch muß sich, als darstellend setzen 1.../ Dadurch erhä1t das
Kunstwerck einen freyen, selbsEständigen, idealischen Karacter / ...1
denn es ist sichtbares Produkt eines Ich - 1...1 weil es sich, als
ein unendlich ¿arsteflendes Ich setzen uuß - so sezË es sich frey,
als ein bestinrmt darstellendes Ich. (II,282,No.63:¡9

Un lch (mit B/ewußt/S/eyn/) zu setzen muß ich gleichsam das
Universum voraussetzer. - so wie gegentheils die abso/lute/
des lch niehts anders ist, als die Setzung des Universums.

Die Darstellung des progressiven und regressiven Ganges im Roman reprä-
sentiert also das sich selbst darst.ellende lch in Analogie zu einem hö-
heren Absoluten, das aIs Undcehrung auch das Uníversum enthält. Durch
das Ber¡ußtsein ist das Ich aus der Einheit des Absoluten herausgetreten,
was jedoch nur als Schein geschieht, denn:

Das absolute Ich ist Eins und getheilt zugleich.
Insofern es getheilt ist muß es ein empirisches Bewußtseyn haben -
kurz mittelbares lch seyn. Das getheilte Ich rmrß doch verbunden
seyn - und zwar durch den Trieb Ich zu seyn. (II,126,No.32)

Das empirische Bewußtsein muß demnach zugleich dem absoluten und dem

geteilten Ich zugehören bzw. eine ijbergangsstufe zwischen beiden ver-
körpern. Deshalb definiert Novalis:

Diejenige Thät/igkeit/ welche die Form des Wechsels, den LIechsel,
als solchen,. bestiu¡mt ist ein übergehn,-als i.jbergehn, nicht als
Handl/ung/ überhaupt /das B"r,rßtseyn-ãe1bsr. I GT,349)

Und "l'tiÈ der Entdeckung díeses Bewußtseyns ist das große Räthsel im

Grunde ge1östrr (II,528,No.19), jedoch nur a1s Erscheinung des Absoluten,
denn die letzt.e Synthesis weist iurner über sich hinaus auf ein höheres

Ganzes hin. "Das Unbekannte, Geheirmißvol1e ist das Resultat, und der

(III,47l,No. I I l6)

Eanze
SeEzung

Anfang von A1lem" (III,3O2,No .34Ð.lI
Um die Darstellung im Roman in 'geonetrischer

zu entwickeln, betrachtet Novalis die Vorgänge im

Natur als Organe, die er mitunter auch als }tittler

to

Progressionr (II,534)
Ilenschen und in der

, als Sinne oder als



155

11 ,

"Werckzeu1"'' bezeichnet. A1s höchstes Organ ím Menschen kann z.B. auf
geistiger Ebene das'tGewissen" und auf physischer Stufe das "Herz"l3 rrr-
gesehen werden. Sylvester vergleicht das tttC,er¿issenr" ít dem rEinen

Sinnr, der tttam Enderrr rrr wie eine Ï^Ielt allnählich zu a1len Weltenf" (I,
331) führË, und Novalis sagt:

Schon das Gewissen beweißt unser Verhältniß - Verknüpfung - (Die
ifbergangsnöglichk/eít/) mit einer andern l^Ielt - eine innre unab-
hängige ìdacht und eínen Zustand außer der gemeinen Individualitaet.

(rrr,448,No .934)
Das ttGer"¡issen" ist aber als "Keim aller Persönlichkeit" (Ir33 l)14,roa
als der "I4enschen eigenstes l.{esen in voller Verklärung" (Ir332) von den

Organen der Natur zu unterscheiden, denn der Mensch ist eine höhere Natur.
ttEben dadurch führt uns der Dichter mehr in das Innre der Gemüther, daß

er seinen Personen ein vollkonml.eres Organ der Mittheilung leiht, als in
der Natur selbsÈrr (II,36 l). Dem trC,ewissentt im Menschen entspricht in der
Natur die Metapher der "Menschheitt' als ihr höchstes geistiges Organ, als

der höhere Sinn unsers Planeten, der Nerv, der dieses Glied mit der
obern Ilelt verknüpft, das Auge, r¡ras er gen Hin¡mel hebt.

(II,565 , No.2O2)

Auch die Natur kann also als t'Organ" der "Mittheilungt', als "menschliches
trnlesen" (IIIr429 rNo .82O) bezeichnet werden. Novalis zitiert aus Hemsterhuis:

Nur aus Analogie miË unserer Kunst, nennen wir die Theíle der Na-
tur, die vorzüglich nÏT-fhrer: Fortpflanzung und Modification sich
zu beschäftigen scheinen - Organe. (IIr37O)

Obr¿ohl Novalis auch den Menschen menchmal als tNaturr bezeichnet, r¡ie
z.B. in der Notiz: "Pflanzen, Thiere, Gestirne, ìdenschen sind schon zu-
sauaengesezte Naturprodukte - höhere Naturen'r (III,6OO,no.291), so scheint
er jedoch zwischen "unserer Kunst" und der Kunst der Natur zu unterschei-
den. Nur das ttceniett vernag es, ttseine Betrachtungen und das BetrachteËe
frey zusan¡menzustiutroen, zu Einem I^Iercke frey sieh zu vereinigen" (IIr4lB,
No.22) zu lassen. Erst rrWenn wir Selbsterzeugnisse, und Machwercke rsit
Naturprodukten vergleichen, so werden ¡+ir die /nAnere/ NaËur verstehen
lernen. Man versteht Künstler, insofern man Künstler ist und wird, und

sich also selbst versteht" (III,448,No.936).15
Nach der Ansicht von Tscheng-Dsche Feng t'fügt sich" zwar alles, "sei
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es Mensch oder Tier, sei es Pf.lanze oder sogar Stein /...1 in den Orga-

nismus und ist ein Glied desselben", doch "verschr¿indet" auch hier nach

Feng "natür1ich jeder kleine Unterschied und jede Grenze r.rird verr+ischtrl
(56). Wie sich aber diese tGliedert untereinander und zum "Organismus"
verhalten und r^rie bei Novalis die "Erkenntniß des Ganzefnl " in Bezug auf

die "Erkenntniß des Gliedes" "den Character der Analogie haben" (IIr55l,
No.ll8) soll, dafür scheint Feng sich nicht zu ínteressieren.

Nach Novalis entsprechen den physischen Kräften und Stoffen der Na-

tur die geistigen Kräfte und Vorgänge im Menschen. Dem Verhä1tnis beider
entsprechen auf höherer Stufe, wie. gesagt, noch weitere Analogien.

Seele und Körper wircken galvanisch auf einander - wenigstens auf
eine analoge Art - deren Gesetze aber in einer höheren Region
liegen. (II,555,No.126)

Durch "Seele und Körper" steht der I'fensch mit der Natur als AußenwelE

nach Tnnen und nach Außen in Verbindung. Diesem Verhä1tnis müssen aber

umgekehrt im Menschen höhere Analogien entsprechen, denn:

Die Synth/ese/ von Seele und Leib heißt Person - die Person verhält
sich zum Geist, wieder, wie der Körper zvt See1e. Sie zerfällt
auch einst und geht in veredelter Gestatt wieder hervor.

(1rr,457,No . / tOO3/)

Und

die
den Verhältnissen von Person und Natur als Ganzem st.eht in der Person

I^Iahrnehmung der Verhältnisse von ttceisttt und ttcotttt gegenüber:

Gott ist These und Synthese zugleich. Die Natur ist Antithese.
Der Mensch und die Natur machen die lezEere aus. Sie muß Gott völ-
lig gleich seyn i.e. durch Entgegensetzung. Sie muß ihm völlig
correspondiren nur auf eine umgekehrte Art. Sie ist ein Bild des
l"lalers von sich selbst. (II,l63,No.l88)

Dabei ist aber zu beachten, daß nur im einzelnen }lenschen auf ber¡ußEer

Stufe höhere Analogien ("ein Bild des l'Ialers von sich selbst") möglich
sind, wie z.B. im Verhältnis des tGewissens t zu ttc,ott". Das ttcewissentt

ist zugleich das höchste Organ der Menschheit und "'der eingeborne ìlitt-
1er jedes Menschen. Es vertritt die Stelle Gottes auf Erden, und ist da-
her so Vielen das HöchsEe und Letztet" (I,332). Ebenso "ist" "Die Er-
kenntniß - die BeErachrung und Experimentation (Iloralische tl/ítf.e/) Gortes

/ .../ der ¿ichre Lebensquellrt (III,434,No.852). Für die Enrsrehung des
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Gewissens sínd also selbständige Tätigkeiten auf bewußter SÈ.ufe rrnd i'n

Analogie zur ttExperimentation /.../ Gottestt eine VorausseËzurlg. Nach

Sylvesters Aussage rerscheint das C,ewissenr, "rdiese Sinn und trIelËen er-
zeugende MachËttt, wie es von Heinrich apostrophiert wird, tttio jeder

ernsten Vollendung, in jeder gebildeLen l,{ahrheitrrr. Und umgekehrt:

Jede durch Nachdenken zu einem l^Ieltbild umgearbeiteËe Neigung und
Fertigkeit wird zu einer ErscheinurLg, zlr einer Verwandlung des Ge-
wissens. (I,33 I )

Das vollendeËe I'Bíld des Malers von sich sel-bsËtt ist. eben nur im höheren

ìdenschen als "Erscheinungtt und "Verr¿andlung des Gewissenstt möglich und

zrnrar dadurch, daß der Mensch nicht nur aLs höchstes Organ der Natur eíner-
seits und als Glied der geisÈigen l.Ielt andererseiÈs, sondern auch als

Glied und Organ eines sich offenbarenden Ger¡issens tätig sein kann.

Das Gewissen kann also nur dann die tStelle Gottes auf Erden vertretent,
r.lerln es gleichzeitig a1s besonderes Organ im einzelnen Menschen auch das

Allgeureine, die Menschheit als höchstes Organ der Natur vertritË und im
Verhältnís zu tGottr wirksam ist. Die ì4enschheit als Synthese vori Mensch

und Natur, von Wirklichkeit und Möglichkeit rauß dann als Antithese dem

"Bild des Malers von sich selbst" völ1ig gleich sein.
ìdensch und Natur sind sich in der Darstellung der Wahrnehmung innerer

und ãußerer Vorgänge a1s Glieder eines höheren tOrganismusr entgegenge-
setzt, Da jede Entgegensetzung eine zweiseitige ist, wobei "jedes aus

seinen 2 entgegengesetzten construirË werdentt (rr,l6lrNo.173) kann, so

muß auch dem rorganismus t von Mensch und Natur et!Ías Höheres und Niederes
entgegengeseÈzt sein. Deshalb bezeichnet Novalis tPflanzen, Tiere, Ge-

stirne, Menschent als thöhere Naturenr. Die Einheit zwischen Mensch,

Natur und einem höheren Bereich ist nur im Menschen realisierbar:

Das Organ ist das Integral und Differential dieser entgegengesezten
unendlichen Geheírnnisse - ztgl/eích/ aber das hornogeneisirende prin-
cip - das wechselseitig realisirende princip - das Maas beyder -
oder ihre Function überhaupt. (III,293,No.295)

Als "Einheit für die Naturrr,
Novalís den tMenschen' 

"rr- 
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ze und SËein istrr (rlr,89).

als "Maaß aller
Der ttMensch ist

Er isÈ diejenige

Dinge" (ITf-292) sieht No-

was zugleich Thier und Pflan-
"SubsËanz - die die eañzE



Natur unendlichfach bricht - i.e. polarisirt" (ITTr92)

d/t-e/ Erschöpfungsmethode, welche d/ íe/
greift /.../, die uns beym Studium der
innre Beobachtung und Versuch, und beym
die Außenr¡e1t, auf äußre BeobachEungen
losophisch betrachtet. die fruchtbarste

Danit hat aber Novalis noch nicht das leEzte l{ort über seine Methode dé¡r

Philosophie und der Dichtung ausgesprochen. Nicht zu übersehen ist vor

allem, daß Novalis für beide Methoden die ursprüngliche Tätigkeit iB

Sein und den SelbsËbezug des Subjekrs der l,Iahrnehmung in deo Prozeß der

Darstellung mit einbezieht.lT Im Rom¡n geschieht dies, indem die Dar-

stellung der Handlung in der progressiven und regressiven Ausweitung

imær auch zugleich auf sich selbst a1s Vorgang im Sein und auf das Be-

wußtsein des Erzäh1ers und der handelnden Figuren als Selbstreflexion
bezogen wird. Auch ist für das Verständnis der Philosophie bei Novalis

der folgende dialektische Prozeß zu beachten:

Unkehrungsmeth/ode/ nit ¡e-
NaLur auf uns selbsE, auf
Studium unsrer SelbsÈ, auf

und Versuche verr,reißt - phi-
aller Indicationen.

,No./B2Ol)

l5B

Deswegen ist:

B1oße Analyse - b1oße Synthese sind reine Formen der Ichheit.
[Ias Analyse und Synthese trennt, ist Tch - was sie vereinigt ist
Ich - denn auch hier ist Analyse und Synthese! angewandE auf die
Vorstellung der Analyse und S¡mthese. (II,l4l,No.59)

Das Ich enthält also die iibergänge von der ursprünglichen llandlung im

Sein zur Analyse und Synthese als Handlung im Ber¿ußtsein.

Versuchen wir noch einmal der Frage nachzugehen, ob es möglich ist,
die analogen Verhältnisse zwischen tMicrokosmos und Macrokosmosr aus der

Methode der Beobachtung unserer Selbst und der äußeren Natur zu erklären,
ohne ein drittes Glied hinzuzunehmen. Daß dem Verhältnis von Mensch und

NaEur und der Umkehrung seiner Darstellung ein ç¡eiteres Verhä1tnis und

eine Umkehrung auch dieses Verhältnisses entgegengesetzt werden muß,

schejnt auf der Hand zu liegen, denn der Mensch isE, wie v¡ir imrner r¡ie-
der erkennen, in und außerhalb der Natur. Novalis erklãrt eindeutig:

"Die r+irckliche Natur ist nicht die ganze NaEur. I^las einmal da gewesen

ist - lebc fort, nur nicht in der wircklichen Natur" (III,419,No.1776/).

Dern Subjekt wird deswegen in der Darstellung einerseits die Wahrnehmung

der Natur als Außenwelt und andererseits die Beobachtung dieser l"ahrneh-

mung a1s Innenwelt entgegengesetzt. Diesem Verhä1tnis als Ganzern muß
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umgekehrt im Inneren und äußeren ein höheres Ganzes bzv. eLn Absolutes

entgegengesetzt sein. Deshalb unterscheidet Novalis zwischen einem inne-

ren und äußeren "object"lS rori. auch zwischen einem Inneren und äußeren

des C,emüts und der Außenw"lt. 19 Uio Komrnentar des Novalis zu den Papieren

"Zur Physik" von Fr. Schlegel lautet:

I^Ias die Constr/uktion/ d/er/ Ear'zerL
l/eicht/ ein großer Fehler, sie für
kann nur Ï']reil ð,/er/ CharakterisEik

Die Natur darf also nicht ttfür sichtt, vom Menschen abgesonderË, konstru-

iert werden, sondern nur als Glied eines sie überragenden Ganzen, d.h.

aus den ihr entgegengesetzten Verhältnissen zum Menschen und zu einem hö-

heren Ganzen. I,Ienn Novalis reflektiert, daß die "Ideen" und die "Ì'fensch-

heittt ttewig sie selbst - ungetheilt und freytt, ttewig unentjungferttt "sindtt

und ttbleiben" und tihre Erscheinung sie nur zu verr.randeln scheintr (II,

29l,No./651/), so isE unter "Menschheit" offensichtlich die Natur und der

Mensch als ein Ganzes zu verstehen, und zwar in Analogíe zu einem höheren

Absoluten, zur Welt der ttldeentt.

Es genügt deshalb nicht, Klaus Ruder zu folgen und einfach zu behaup-

ten: "Analogie besteht zwischen Innen und Außen /.../ ebenso wie zrvischen

Glied und Ganze*",20 und zu erklären:

Natur betrifft, so war es viel-
sich construiren zu wolIen. Das
dles/ Universums sein. (III,90)

das Innere erfährt sich selbst a1s das im Äußeren l^lirkende und Er-
scheinende und schaut im äußeren sich an, die Außenwelt begreift
und eu¡pfindet sich in der Einheit der inneren des Gemüts.¿l

Das Innere des Gemüts erfährt sich nicht nur als l.Iirkung und Erscheinung

im riußeren, sondern es erf¿ihrt sich zugleich auch umgekehrt als äußere Er-

scheinung und i.Iirkung eines höheren Inneren, des Absoluten. Der Einheit
der analogen Verhältnisse zwischen ttlnnen und Außentt muß eine Anschauung

einer höheren Einheit analog enEgegengesetzt sein. Der Welt der "Þlensch-

heiL" steht die Welt der "Ideen" in der l.leise gegenüber wie umgekehrt dem

I'lenschen die Natur als Außenwelt gegenübersteht. Dennoch muß nach Novalis
ttdie Darstellung der Naturtt wie "die Darstellung des Gemüths" "selbstthä-
tig, eigenthümlich allgemein, verknüpfend und schöpferisch seyn. Nicht

wie es ist, sondern wie es seyn könnEe, und seyn muß" (III,650,No.557)-

Für diese schöpferische Betrachtung und DarsEellung der Natur und
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des Gernüts spielte schon in den L.z.S. für Novalis die "Phantasie"22 eine

wichtige Ro11e, denn sie "sieht und hörtrr bei den Dichtern, "rvas andere

nicht hören und sehen, und" sie rschaltet und r,¡alËet in einem lieblichen
Wahnsinn mit der r,¡irklichen l.Ielt nach ihrem Beliebent (l,l0O). Schon hier
war Novalis bestrebt, die "Natur" "in ihrer Zweiheit" und "in íhrer Eín-

heit, a1s eine unendliche, ewigdauernde Ehe, zu betrachtentr (I,l06), und

zwar durch rjenes schöpferische Moment des eigentlichen Genusses, des

inneren Selbsteryfängnissesr, in dem "Hervorbringen und Wissen in der

r¿undervollsten Wechselverbindung'r (I, lOl) stehen. Der Darstellung der

"Z¡.reiheit, als erzeugende und gebärende Macht" der Natur steht in der

Darstellung des lulenschen a1s Analogie die schöpferische Kraft des Genies
,2'gegenüber.-' Erst das "Genie" ist dazu fähig "seine BetrachÈung und das

BetrachteEe frey zusarmnenzustimmenr' (IIr4l8rNo.22). Um zur Einheit zr¿i-

schen Mensch und Natur zu gelangen, ist es also notwendig, den Verhältnis-
sen vorì. lnlensch und Natur die schöpferischen Verhältnisse von Ìfensch und

Genie entgegenz,-,r.t".r, und beide als Glied eines höheren Ganzen zu be-

trachten
In dem Maße wie Novalis beabsichtigte, nicht das Wirkliche des Ge-

müts und der Natur, sondern tv¡ie sie sein könnten und sein müssenf zu

konstruieren, so muß auch der Konstruktion der Einheit von }fensch und Na-

tur a1s Erscheinung eine höhere Einheit irn Sein entgegengesetzt sein.
Auch der äußeren Natur steht deshalb das We1ta11 und der }fakrokosmos

gegenüber. Novalis erkennt:

Die Natur ist ewig - nicht umgekehrt - sie erhä1t sich von selbst.
Wozu sie ein*al-GranlaßË isE, das bringt sie nach-Gesetzen ¿er
Trägheir innner fort hervor. Im Geiste ist der Grund der Vergäng-
lichkeit zu suchen. Perpetuum mobile. (III, I lOf. )

Ilenn die Natur a1s "ewig" bezeichnet wird, ist sie also mit der Ewigkeit
nicht zu verwechseln, d.h. das tEwiger ist mehr als die Natur. Der Ent-
stehung der Natur in der Erscheinung vom Absoluten aus als heruntergehend

gesehen, entspricht die analoge EnEstehung der "Götterwelt" im Menschen

a1s Genie hinaufgehend gesehen. Novalis entwickelt dementsprechend den

f ol genden Gedankenzus aurnenhan g :

Wenn die Welt gleichsam ein Niederschlag aus der Þþnschennatur isE,
so ist die Götterwelt eine Sublimation - Beyde geschehen uno acru -
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Keín plastisches Praecipitat, ohne geístiges Subliu,ar, / .../ Cott
und l^le1t entsteht in Einem l^Iechsel (lgleich - durch eine Zersetzung
der Menschennatur. (II,53l ,No.28) .z+

Novalis r^ri11 also durch dieses gegenseitige Analogisieren der Verhältnis-
se von 'C'<itterwelt, Menschennatur und i^Ieltt aufzeigen, daß der Mensch in
"sich selbst, als absoluten }littelpuncË dieser" in der Erscheinung "ge-
trennten Welten das absolute Vereínigungsglied aufzusuchen" (II,528,No. l9)

,\vermag.-- Dies geschieht aber erst, nachdem sich im Dichter die Vorstel-
lungen der äußeren und inneren Welten durchdrungen und vereinigt haben,

wie z.B. im Klingsohrmärchen durch die Vereinigung und Durchdringung der

irdischen, überirdischen und geistigen Kräfte und Personen. Tn der Dar-
stellung sind stets die Wechselwirkungen der progressiven und regressiven
Vorgänge, ihre i.Ïbergänge, Fluchtpunkte, Uukehrungen und Selbstbezüge not-
wendig in Betracht zu ziehen. Das Ich, das sich als ein Absolutes voraus-
setzt, muß zugleich die Aufhebung des Absoluten bzw. sein scheinbares Her-
austreten aus ihm setzen und die Herstellung einer neuen höheren Einheit
durch die Durchdringung und Verwandlung von und durch sich selbst beab-

sichtigen. In den L.z.S. wird ausgesagt., daß "das tiefer sehende Auge

eine wunderbare Sympathie mit derq menschlichen Herzentt und der ttNaturtt

"im ZusarnrnenEreffen und in der Folge der einzelnen Zufälligkeiten" (IrlOO)
sieht., ttwenn auch im Einzelnen ein bewußtloser, nichtsbedeutender I'fecha-

nismus allein zu herrschen scheint'r (ebd.). Aber erst

durch den Zusanrnenhang seiner Gedankenr"relt in sich, und ihre Harmo-
nie mit dem Universum, bildet sich von selbst ein Gedankensystem
zur getreuen Abbildung und Formel des Universuûrs. (I,l0l)

Im Märchen wird von Ginnistan (der Phantasie) auf dem }londe in freiem
Spiel eine Harmonie zwischen "Himmel und Erde", die rin süße Musik zusam-

menflossenr (T,3OO), hergestellt. Diese Harmonie der im f reien Spiel er-
fundenen Schöpfung der Phantasie muß aber auf der anderen Seite mit dem
tZusarmnenhang der Gedankenweltr des Märchens harmonisieren, denn ttFanta-

sie" ist- z\,taÍ eine freie, "außermechanische Kraft" (III,430,No.826), doch

postuliert Novalis eine "Vereinigung beyder der Fantasie und Denkkraft"
(III,417,7.65). Vom "Mond" aus gesehen gehörË das Schauspiel von Ginnistan
zur Poesie der Natur und erhält seinen Sinn erst im Zusarnenhang mit der
Cedankenr¡elt des Märchens und des qanzen Romans. Die foleenden Aufzeich-
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nungen des Novalis zum Märchen sind in diesem Zusanunenhang aufschlußreich:

Ein Mährchen ist eigentlich wie ein Traunbild - ohne Zusarmnenhang -
Ein Enseuible r¡underbarer Dinge und Begebenheiten - z.B. eine musica-
lisctre ¡'ããEãsie - die Harmonischen FoLgen einer Aeolsharie - die
ñ-a rur se lbã t.-( rr r, 45 4, No . 9 86 )

Ein höheres Mährchen wird es, \¡¡enn ohne den C'eist des }lärchens/
zu verscheuchen irgend ein Verstand - (Zusa"-enhang, Bedeutung -
erc. ) hineingebrachr wird. (III,455,No.986)

Die freie Tätigkeit der Phanrasie in der Natur Iäßt sich beim Menschen

mít den Vorgängen im Traume vergleichen:

Der Traum ist oft bedeutend und prophetisch, weil er eine Natursee-
lenwirckung ist - und also auf Associationsordnung beruhu - Er ist
r,¡ie die Poesie bedeutend - aber auch darum unregehnäßig bedeutend -
durchaus frey. (III,452,No.959)

Novalis ist jedoch bestrebt, einen rvernünftigen Traumt hervorzubringen,

denn "Träumen und Nichtträumen zugleich - synthesirt ist die Operation

des Genies - wodurch beydes sich gegenseitig verstärkt. (Das analog mo-

ralische Träumen. )" (III,63). Und "l^laches Träumen ist d/er/ höchsËe Zu-

stand, wird auch inrner seelig genannE" (III,89).
Dieser Zustand wird im Ìfärchen des Romans durch Freyas Erwachen aus

tlangen Träument erreicht, ttwenn Meer und Land in Liebesglut zerrinnEt'
(I,292). Dadurch wird in der Darstellung des ersten Ro -nteils am Ende

irn Märchen die wechselseitige Durchdringung und Vereinigung der Personen

und Kräfte des C,emüts, der Welt, des Mondes und des Universums herge-

ste1lt.26 Im zweiten Romanteil v¡ird die Darstellung von einem verklärEen

C,esichtspunkt aus und a1s Umkehrung zum ersten Teil weitergeführt. Damit

läßt sich die Umkehrung der zweiten Hälfte des Gedichts über den Karfun-

ke1 vergleichen. Nicht vom inneren Zustand des Þfenschen geht der Erzäh-

ler im zweiLen Teil aus, sondern von der Beschreibung des iiußeren; nicht
vom Besonderen, sondern vom Allgemeinen bzr.¡. der allegorischen Beschrei-

bung der Landschaft in übereinstimmung mit der in sich befindenden Ge-

mütsstimmung des zu verklärenden Pilgers. Diese Umkehrung ist notv¡endig,

weil Novalis nicht nur das Individuum, sondern auch die t'Gattungtt ttl'lensch-

heitr' als zur Vollendung gehend darsrellen ,ít|.27 Dafür zeugen die Ge-

spräche des Pilgers mit Sylvester über die Bildung der }f,enschen" über
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Religíon und Wissenschaft und überhaupt über "die Bahn der unendlíchen
Naturgeschichter' (Ir333) der Menschheit. Der Begriff der i4enschheit
kann dementsprechend doppelt gesagt auf Mensch und Natur als Ganzes an-
gewandÈ v¡erden. Den schöpferischen Kräften der "Natur" mit dem Leben und

dem I'lenschen als ihr höchstes Produkt entspricht im Menschen die Schöp-
fung der "Gijttenvelt" durch das C,enie als ihr erstes Glied. Vielsagend
ist in diesem Zusamrenhang die Aussage von Klingsohr:

'Man betrachte nur die Liebe. Nirgends wird r,¡ohl die Norwendigkeit
der Poesie zum Bestand der Mensctrrrãit so klar, als in ihr. Die
Liebe ist sËunrm, nur die poesie kann für sie sprechen. oder die
Liebe ist selbst nichts, als die höchste Narurpoesie.' (I,ZB7)

Die "Dichter'r, die "überal1 den alten ehrwürdigen Dienst der Menschheic
und ihrer ersÈen Götter /.../ erneuern" (r,267) sind das organ der
rMenschheitt28 und die 'rMenschenwelt ist das geneinschaftliche organ der
Götter" (rr,46l,No,.llo). Auf diese weise läßt sich versrehen, daß das
ttcewissentt auf die f Menschheitt bezogen auch in einer Frage als ttsinntt

bezeíchnet rvird, der "hinen Anteil an der neuen durch ihn eröffneten WeIt
selbst'tt (rr33l) darstellt, und die "tTugendrehre"', wird gefragt: ist
"tein Wortbau, eine Gedankenfolge, die die Oberwelt bezeichnet, vorstellt
und sie auf einer gewissen stufe der Bildung vertritt?t" (r,332).

Es 1äßt sich daraus schließen, daß für ein Verständnis der Analogie
von tMicrokosmos und Macrokosmos t die Begriffe der }lenschheit. und des

I^Ie1talIs notwendigerweise in Betracht zu ziehen sind. So wie der Natur
aIs Außenwelt das We1Èal1 und diesem das Universum gegenübersleht, so

steht hineinsehend dem I''lenschen als thöhere Naturt die Vorstellung der
rMenschheitr und dieser die Zeichen und Bilder einer "Oberv¡elÈ" gegenüber.
Die tNaturr ist zwar eín ttsystematischer Index oder PIan unsers Geistestt
(II,583,No.248), aber ersE "der Mensch ist eine Analogieenquelle für das
I,Ie1tal1" (rr,6lo,No.40l ), und "nur die person des l.jeltalls vermag das

verhältnis unsrer welt einzusehn", denn "Alle Sinne sind am Ende Ein
sinn", der f wie Eine I^Ielt allmählich zu a1len l.lelten f ührt r (r,331 ) .
Durch schöpferische Weltbetrachrung und "Experimentiren"29 will Novalis
eine ttneue Offenbarung des Genius der Liebe, ein neues Band des Du und
des lch" (I,l0l) herstellen. Aber auch auf dieser Stufe der "Offenba-
rung" so11 die schöpfung weitergehen. rn den "Hymnen" wird demenrspre-
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rDer Jüngling bist du, der seit Langer ZeíE
Auf unsern Gräbern steht in tiefen Sinnen;
Ein tröstlich Zeichen in der Dunkelheit-
Der höhern Menschheit freudiges Beginnen.' (I rl47)

Im Lied der Astralis r,¡ird die Entstehung des rgroßen Weltgernütsr

als die Geburt des Geistes der Poesie dargestellt und das freie Spiel der

"Phantasíe" angekündigt :

Frei sol1 die Phantasie .erst schalten,
Nach ihrem Gefallen die Fäden verweben,
Hier mrnches verschleiern, dort m:nches entfalten,
Und endlich in magischen Dunst versch\¡¡eben. (I,319)

Als Glied des neu gegründeten tgroßen l.treltgemütst v¡ird die "Phantasie"
im zweiten Teil des Romans tfrei schaltent. Was indessen besagÈ: sie
wird die VerhälËnisse der neu entstehenden rMenschheitf verschleiern,
indem sie sie zugleich entfalteE bzw. indem sie sie nicht a1s das Wirk-
liche nach den C'esetzen von Raum und Zeit, sondern a1s das }lögtiche, das

notwendig zu Offenbarende schöpferisch darstellen wird. Der Vorgang die-
ser Schöpfung muß deswegen weitergeführt werden, weil "GemüE" und "We1t"

nicht nur miteinander in l^lechselwirkung stehen, sondern auch mit einem

sie überragenden höheren Ganzen, dem die schöpferische Tätigkeit durch

Analogisieren sich annähern muß. Dieses höhere Ganzer'das das "Resultat,
und der Anfang von A11em" a1s das "Unbekannte, Geheimnißvolle ist" (III,

?ô
3O2,No.342)r-" sollte wohl auch im Roman zum Schluß als umgekehrEe Welt

in der Erscheinung seine analoge Entsprechung finden, aber auch r,¡iederum

als Bewußtseins- und ÜbergangssEufe zu einem höheren runbekannt Geheim-

nißvollen'. Dafür spricht die folgende Notiz des Novalis zum zr¿eiten Teil:

Im Heinrich isE zulezt eine ausführliche Beschreibung der innern Ver-
klärung des Gemüths. Er konunt in Sofieens Land --'in die Natur, wie
sie seyn könnEe - in ein allegorisches Land. (III,652,No.568)

Und "Sofie ist das Heilige, Unbekannte" (I,342).
Dem Vorgang der Vereinigung vonttc€müthtt und "ltreltttmuß also auf hö-

herer Srufe des Ber¿ußtseins ein analoger Vorgang der Analyse und Synthese,

der vom A1 lgemeinen und ¿iußeren (der 'l'fenschheit' und des ti{eltgemüts')

to¿+



ausgeht., entsprechen.

Unsre innre Lr7elt rsuß der äußren durchaus, bis in die ktreinsten
Theile correspondiren - denn sie sind sich im Gantzen Entgegenge-
sezt. I"las sich dort so entgegengesezt ist - ist sich hier unige-
kehrt entgegengesezt, oder durcheinander bestirmc - l-auter anti-
thetische Bestiumungen. (II,293,No.653)

Die Darstellung des zweiten Rom:nteils v¡ürde demrach als Urnkehrung zun

ersten die rgeheirnnisvoller Rückkehr der Menschheit auf höherer Stufe
des Ber,¡ußtseins zum Absoluten enthalten haben und zv¡ar in analoger ijber-
einstirmung mit der Rückkehr des c,enies, das zugleich in der rNaturt und

mit Bewußtsein aber auch außer ihr steht. Für das Absolute karrn dieser
Vorgang ebenfalls als das fZusichselbstko-r"onr durch das tSelbstber¡ußt-

seinr des Universuns im Genie gelten. Man vergleiche dazu die Fragnent.e:

Analytisches lch ist Ich mit Ber¿ußtse)m - synthet.isches lch, ohne
Bewußtseyn. Im Synthetischen Ich schaut sich das analyEische Tch
an. Das Anschauende Ich wird sein eignes AngeschauEe - das synthe-
tische Ich ist gleíchsam Spiegel der Realität. (II,142,No.63)

Was im absoluten Ich Eins ist, ist im Subject nach den Gesetzen des
absoluten Ich getrennt - oder noch allgerneiner - was vom absoluten
Ich gilt, gilt auch vom mittelbaren lch, nur, ordine inverso.----(_rrlr zs, No . / 36 /)
Das Object ist aber an sich nichts, als eine wechselseitige absolute
und identische Beziehung des reinen Ichs und des Subjects. /.../
Das Object /.../ enthä1t oder ist das Bild des reinen Seyns, einer-
seits, das Bild des Subjects, andrerseits. (II, l3l,No.4l)

Synthesis: absolut seyn, und auf einen bestirmnten Scoff angewandt,
absolutes Ich. (IT, l23,No.2B)

Novalis díff.erenziert :

I tr)

Im Subjekt wird also das absolute Ich gesetzt, entgegengesetzË und durch
den Weg der tApproximationt wieder in die Einheit des Absoluten aufgeho-
ben. Deswegen erläutert Novalis:

Das wunderbarste, das ewige Phaenonen, ist das eigene Daseyn. Das
größeste C'eheimniß íst der }fensch sich selbst - Die Auflösung die-
ser unendlichen Aufgabe, in der Tat, isr die i.ielcgeschichce -

(TT ,362, No. 2 I )

Es muß jedoch beachtet werden, daß ein Vorgang der Setzung ein
setzbares, Absoì"utes vorausseEzt, d.h. die setzung des rchs von sich
selbst isc schon eine zweite Handlurrg,3l denn sie beruht auf einer vor-



166

aussetzung eines AbsoluÊen an sich, das schon vor ihr als ein Gesetztes
und Níchtgesetztes, als 'Thätigkeit und Nichtthärigkeir' best.ht.32 Sie

wird von Novalis auch als "ruhende Ïhätigkeit" bezeichnet, und zwar in
den Notizen:

Erstlich muß die Thätigkeit des Zueignens vom Empfundnen unter-
schieden werden.
Dieses war ruhende Th/ätigkeit/ -
ã1ìã rirckliche rVãtìgtãi17- s.yn.

Eh die wirckliche Th/ätigkeit/ in das Ich
sie mit der Ruhenden synthetisch vereinigt

Die erste Tätigkeit muß also schon im absoluten Ich enthalten sein, und

zwar als ursprüngliche Handlung, denn das "Entgegengesezte überhaupt und

d/as/ Gesezre überhauptr' - "Beydes ist im Grunde eins" (II,l89,No./251/).
iihnlich "ist'r "alle Positiont'zugleich auch "Negation et vice versa" (II,
229,No.363), wobei unter rNegationt die Aufhebung zu verstehen ist, denn

was als Ich gesetzt wird, wird in Absoluten aufgehoben und umgekehrt.

Die I'erste Handlung" lmuß eine freye Handlung seyn - weil sie keine
andre voraussetztr. t'-Sie ist, weil sie ist, nicht, weil eine andre ist"
- eine Handlung, die wir "nicht gewahr werden - weil sie das C,ewahrr¡erden

erst möglich macht", das "in ihrer Sfäre liegÈ" (II,l05,No.l). Die I'erste

SubstraÈ der Kraft.

Handlungtt ttmußtt der Mensch ttglauben, so gewiß er a1les andre weißtt (II,
lO7rNo.3). Auch die weiËere "Handlung des Heraussetzens muß frey seyn -
aber nur mittelbar - sie hängt von der ersten Handlung ab" (rr, lo5). Doch

"Für uns nur giebt es eine Negation, ein Unbestirmtes, ein Unbedingtes,
etc. Es ist nur Schein -" (II,l98,No.28O).

Diesen Vorgängen der l^lechselbeziehungen des lchs nit sich selbst in
doppelten Richtungen gleicht in der Darstellung des Romans das Motiv des
rschwebenst, das die Übergänge, vomhöheren Standpunkt ausgehend, enthä1t
und ausdrückt. Der "Künstler, der l^lerckzeug und Genie zugleich ist" und

mittelbar und frei zugleicñ handelt, besitzt nach ìüovalis ein "Vermögen"
in sich, das ihm gestattet, ttvon Einer zur andernttThätigkeitt ttüberzu-

gehn, nach Gefallen seine PolaritäE zu verändern -" (II,525,No. l3). Die-
ser vermag es:

gesezt werden kann, muß
werden. (II,357,No.I&II)

Jene muß

sich im l'lomenE des llbergehns von Einem Gliede zum andern schwebend
zu erhalten und anzuschauen. Die vo11ständige Darstellung des durch
diese Handlung zum BewußEseyn erhobenen ächt geistigen Lebens ist
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die Philosophie kat exochin. Hier entsteht jene lebendige Re-
f 1exÏon, aie sích bei sorgf ä1ti ge/r/ pf lege åacirirer-ãu ãinem unend-
lich gestalteten geistigen Universo von selbst ausdehn't - der Kern
oder Keim einer a1les befassenden Organísation - Es ist der Anfang
einer ¡¿ahrhaf ten Selbstdurrtg4ng-ng des Geisres, die nie endigr. ..(I1,525f.,No. l3)"

So muß z.B. im Lied der Astralis die "Phantasie" nach vollbrachtem tfrei-
en Schaltenr ¡^rieder "endlich in nagischen Dunst verschr¿eben". D.h. nach
jenem "Schalten", das ebenfalls dem ZusÈand des Schwebens entspricht,
löst sie sich r¿ieder auf in rm:gischen Dunstr, bzw. sie kehrt in das ur-
sprüngliche zurück. Das tfreie Schalten der Phantasiet bestehÈ also als
iÍbergangsstufe aus dem rVerr¿eben der Fäden nach ihrem C,ef al1en t (I,319) ,
was zugleich mittelbar und unmittelbar geschieht. Sie uuß durch die Tä-
tigkeit des Verr¿ebens - hinausgehend - "hier m:nches verschleiern" und -
hineingehend - 'rdort. menches entfalten" und als Unolcehrung dazu wiederum
in "Dunst verschweben". Das tfreie Schaltenr enÈhä1t einerseits die Ver-
körperung der ubergänge durch das rVerweben der Fädent und andererseits
ihre eigene, dem tVerr,¡ebenf analoge Auf lösung durch ihr tVerschwebent.

Es genügt also nicht, Novalis aus deur mystischen Einssein heraus
schöpfen zu lassen,34 ohr," die schöpferische Tätigkeit der synthetischen
und analytischen Gänge, das freie und bewußte rVerweben der Fädent und.

Übergänge, und den Begriff der I,Iechselbeziehung zu berücksichtigen. Ein
"Genie" besitzt "das Vermögen von eingebildeten Gegenständen, wie von
wirklichen zu handeln, und sie auch wie diese zu behandeln,', aber ohne

"das Talent darzustellen, genau zu beobachten, zr¡eckmäßig die Beobach-
tungen zu beschreiben" ttohne dieses Talent sieht rurn nur halb, und ist
nur ein halbes c'enie" (TI,421,No.2l). Novalis beabsichtigt durchaus eine
"antithetisch synthetische Erkenntniß", die "unmicEeIbar, und mittels des
unmittelbaren mittelbar, rear und symbolisch zugleich" isr, die als rEr-
kenntniß des Ganzefnft den "CharacÈer der Analogie haben" und die "sich
aber auf das innigste und unmittelbarste auf die direcÈe und absolute
Erkennrniß des Gliedes beziehn" (II,55l,No. I lB) muß.

vergleichen rvir hierzu die Verse aus dem Lied von Astralis:
rEins in allem und alles im Einen
GoEtes Bild auf Kräutern und Steinen
Goctes Geist in }þnschen und Tieren,
Dies muß man sich zu C,emüte führen.
Keine Ordnung mehr nach Raum und Zeit
Hier Zukunft in der Vergangenheit.' (I,3lg)
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Díese Strophe ist als ein von Astralis abgesonderter Gedankengang ihres
Liedes zunächst a1s Selbstreflexion auf den Zustand iirres Seins und außer-
dem auf die Tätigkeit ihres Singens zu beziehn. Sie ist darüber hinaus
eine Reflexiou auf die kurz zuvor erörterte rHereinbrechung¡ der tneuen

I^Ieltr als höheres Ganze, das dadurch analyÈisch gesehen ausgeweiEet wird.
Und sie ist ebenfalls, synthetisch gesehen, eine Beziehung auf die darauf
folgende Beschreibung der Ge¡uütskräfte und des rgroßen Weltgemütst, das

nun "überal1 sich regt und unendlich b1üht":

Der Liebe Reich ist aufgetan,
Ðie Fabel fängt zu spionen an.
Das Urspiel jeder Natur beginnt,
Auf kräftige Worte jedes sinnt,
Und so das große Weltgernüt
tlberall sich regt und unendlich bIüht.

Auch an sich gesehen ist dieser Gedankenausdruck auf analogen Verhä1tnis-
sen aufgebaut. Der einheitlichen Anschauung, die "Eins in allem und al-
les im Einen" im Raume sieht, entspricht als UmJ<ehrung die abstrakte Re-

flexion in der Zeit über das Angeschaute und den Vorgang der Anschauung

bzut. der Gedanke: "Hier Zukunft in der VergangenheiE". Hin- und herse-
hend sind sich "Gottes Bild auf Kräutern und Steinen' und "Gottes Geist
in Menschen und Tieren" miteinander analog und symbolisch, aber doch

nur - vorausgesetzt, daß ttr¡,anttden vorgang des vergleichens als Ganzes

sich selbst tzu Gemüte führet bzw. im Zugleich mit der Analyse und Syn-
these einer höheren Ber¿ußÈseinstufe entwickle. Die Darstellung der Ge-

burt von Astralis wird von vornherein auf "sich" selbsE als absolute
freie Tätigkeit bezogen. Sie wird aber auch zugleich in Beziehung zum

Vorgang der Darstellung als innere und äußere Erscheinung und deren
selbstbezug in Astralis weiterentwickelt. Novalis srellt klar:

Ich bin relatives Subj/ect/, Object, Anschauung, wenn ich etwas von
mir prädicire - aber absolutes Subject zugleiëh, indem ich auch prä-
dicire - Ich bin thätig und leidend zugleich - r¡ie object und Sub-
ject. (II,176,No.233)

Auf diese l,leise wird in der Darstellung von Astralis'Lied der l'litEel-
punkt des Romans verkörpert, über den sich Ascralis äußert: "Ich bin der
I'fittelpunkt, der heilge Que11, /Aus welchem jede sehnsuchË srürmisch
f ließt" (I,317) . Im tgroßen Weltgeurüt' schließt sich ein Kreis d.er "un-

(r,3 l Bf. )



ermeßlichen" Analogien-"Kette - die a1le ?haenomône als Glieder begreifttt
(III,574,No.l40). Das Schließen der Kette bedeutet aber zugleich auch

ein öffnen einer weiteren Kette, in einer höheren Sphäre, denn jeder Syn-

these uuß eine Analyse entsprechen. Das "uns gegebene Absolute läßt sich
nur negativ erkennen, indem wir handeln und finden, daß durch kein Han-

deln das erreicht wird, was wir suchen" (IIr270,No.566).
Die letzte Erkenntnis muß also nach Novalis eine harmonische l,Iahr-

nehuung analoger Verhältnisse im Selbstbezug sein, ein "Schweben" zwi-
schen Sein und Scheinr3s tRuhe im l.Iechsel', denn man kann diese letzte
Erkenntnis nur in Verbindung, nicht an sich wahrnehmen. 'rDas bloße We-

sen ist nicht erkennbar - das thätige Wesen allerdings in seinen Eigen-
schaf ten" (II, 240,No.440) .

"n.glg!f.g werden wir
uns selbsÈ weit

Zur l{elt suchen wir den Entwurf - dieser Entr¿urf sind wir selbst -
tr'las sind wir? personificîrte a1lmächtige Puncte. Die Ausführung,
als Bild des Entwurfs, muß ihm aber a"ch fn der Freythätigkeit und
Selbstbeziehung gleich seyn - und umgekehrt. Das Leben oder das
Wesen des Geistes besteht also in Zeugung Gebährung und Erziehung
seines Gleichen. (II,54l ,No.74)

mehr, als begreifen" (II,363,No.22), denn:

l,Iir schließen unsere Untersuchung mit einer Aussage des Novalis über

Shakespeare, díe auch auf ihn angewandt. werden kann:
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uns also nie Ganz - aber wir werden und können

Shakespeare \^rar kein Calculator - kein Gelehrter - er r¡ar eine
rnächtige, buntkräftige Seele, deren Erfindungen und Wercke, wie Er-
zeugnisse der Natur das Gepräge des denkenden c,eistes tragen und in
denen auch der Tezte scharfsinnige Beobachter noch neue übereinstim-
mungen rnit dem unendlichen Gliederbau des weltalls - Begegnungen mit
spätern ldeen/r/ Verwandschaften mit den höhern Kräften und Sinnen
der l"lenschheit f inden wird. (III,569,No.94)

Und wir sind der Überzeugung, daß es rechtens ist, diese Charakteristik
direkt auf Novalis zu beziehen.

rDer Jüngling bist du, der seit langer Zeir
Auf unsern Gräbern sEeht in tiefen Sinnen;
Ein tröstlich Zeichen in der Dunkelheic -
Der höhern }lenschheit freudiges Beginnen.'



I ni. folgenden Novalist I^lerke werden in der Untersuchung wiefolgt abgekürzt: Heinrich von Ofterdingen = H.v.O.
Die Lehrlinge zu Sais = L.z.S.
Hymnen an die Nacht = ttHymnentt.

2 Hannelore Link versprach einen "i.fberblick über die Novalisfor-
schung", der aber m.E. noch aussteht. vgl. H. Link, Abstraktion und
Poesie in l^Ierk des l,lovalis (sturrgart: Verlag r,l. xoúrtarmrer, lgTl)l-s.

J

Verlag,

4

5

Roman, tt

6

Novalis I

Anrrerkungen zur Einleítung

Curt Grützmacher
I964), s. ro.

Ibid. (Abschnitrsrirel); vgt. S I l.
Dietrich Löffrer, "tHeinrich von ofterdingenr als romantischer
Diss. /rnasch/ Leipzig 1963, S. 147.

Johannes .*nr, P"rt??t 3!s lndtichen: Der l,rgg des Dichters in"Hernrrch von ollergit_ggg" (r'fünchen: ¡'ir* verr"g, l9Tõ). -

lO Von Mahr auf der Rückseite des Widmungsblattes seines Bucheszitiert. vgl. Novalis-schrifteg rv,28l: "ich ñabe Lusr u¡ein ganzes
Leben an Einen Rotan ,"-te"den - dei a1lein eine ganze Bibliothek aus-
machen - vielleicht Lehrjahre einer Nation enthalten sol1. Das l.lort
LehrJahre j_st falsch - es drückt ein bestirurtes Llohin aus. Bey mir;o11 es aber nichts, als-Übergangs Jahre vom Unendlichen zum Endlichen
DeoeuEen. "

7 ruia. s.'24r. 8 ruia. s.24. 9 r¡i¿. s. zs.

Novalis und Phillip Otro Runge (München: Eidos
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t2
ed. by J

I I rbid.

I3 Carl Paschek, Der Einfluss Jacob Böhmes auf das Werk Friedrichvon Hardenbergs (Novalis ) , tîss.gonñ lgOO-Grivatar.,.t , f O67l;-E.j I--

Lawrence Ryan, ttRomanticismrtt in periods in German
. M. Ri tchie (London: Osr¡a1d t^lolf f , 196Ð , p . I 3g.

s. 38.

¡5 Johannes Hegener, Die poetisierung der r,rissenschaftenlis (Bonn: Bouvier verlãg HeruerE crunãmañãl rgzs), s, zoo.

t4 rbid.

¡6 }fahr, s . 23f. .

l7 oskar WaIzel,
Ofterdingêflt," GRM, 7(

7.

s. t2l

I 8 Vg1 . das Fragmenr III ,463,No,rl045 ./

"Die ForrnkunsE von Hardenbergs tHeinrich
l9t5-lg), s.465.

Literature,

bei Nova-



19 Jurij StriedÈer, in l{achahmung und 111usion. Kolloquium
Gießen Juni 1963. Vorlagen unã-vãffiããîtngen, hrsg-. H. R. Jauss.
(München: Eidos Verlag, 1964), S. l9g.

22 Albert Reb1e, '*Märchen und l.Iirklichkeit bei Novalisr" DVJ,
19(1941), S. 82. Vgl. Bruce Haywood, Novalis. The Veil of Inagery.
(Cambridge, MassachusetÈs: Harvard U. f., llSS), p. 96. vgfl-ã"õE:
Ricarda Huchs Erklärung, daß die "Formel der romantischen Weltanschau-
ung" rsich geometrischr rdurch den Kreis, das Zeichen der Einheit, und
die Ellipse, das Zeichen der ZrveiheiÈ, I tausdrücken 1ießer. R. Huch,
Literaturgeschichte und LiteraÈurkritik, hrsg. von trrI. Emrich (Köln:
xiepenlr-euei- uãã- wlEscr¡ ã..rJl-3.11? .-

23 Franz Schultz, Klassik und Romantik der Deutschen, zweiter Îeil,
hrsg. v. Prof . Dr. JuliuTZeiiler Cstuttg¿rt: .1. H ¡retzfersche Verlags-
buchhandlung, l94O), IV, 282.

24 KurE May, Form und Bedeutung, (Stuttgart: Ernst Klett Verlag,
1957), S. 173.

25 Mahr verzichtet 2.8., wie bereiÈs gesagtr gaîz auf den zweiten
Teil.

26 Hans Heinrich Borcherdt, Der Roman der Goethezeít, (Urach und

20 Link, s. lo8, Anm. lBl. 2l rbid. s. l3t, Anm. 238.

Stuttgart: Port Verlag, 1949), S. 374.

27 Paula Scheidweiler, Der Roman
Berlin: B. G. Teubner, l9l6), S. 6T-
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(Berlin-ldilmersdorf : Heinrich Keller, I93l ),
28 Friedrich Gundolf, "Eduard Möriker" it

29 Vgl. das Fragmenr TT,Zl7,No.5B7.

30 Friedrich Hiebel, Novalis. Der
chen: Leo Lehnen Verlag, l95Ot, S. 3OO.

3l Paul Reiff, Die Ästhetik der deutschen Frühromantik, hrsg. von
T. Geissendoerfer (Urbana: ttre Univ. of fffinois-Þ?ãsãl-lg¿O), S. Zll.

32 Vgl. das FragmenÈ IIr352,No.7.
33 Hans-Joachim Mähl, Die Idee des goldenen Zeitalters im Werk

des Novalis (Heidelberg: cart t¿inter Tãîversit:;tsr'ertag,t965)l s. ¡le.
34 Ernst-Georg Gäde, Eros und ldentität: Zur Grundstrukrur der

Dichtungen Friedrich von Haiãenbergs-ïNovãTl;) (ltarburç ll. c. elvrert
vertag, lgtõ, s. ZlA. 

-

35 Borcherdt, S. 365. Dagegen formuliert R. Huch: "Also: nicht
Aufgehen weder in der Natur noch in Gott, sondern inn¡er innigere Berüh-

der deutschen Romantik, (Leipzig.

c. t)g
Romantiker. Neue

Dichter der blauen Blume (Mün-

Folge



rung, irmer helleres Erkennentt

38 uilhehn Dilthey, Das
Goethe. Novalis. Hölderlîn.

36 Link, s. ro7.

39 Mäh1, s. 322f . 
^ru'. 

20.

40 Link, s. g.

4l Walter l"füller-seidelr "Probleme neuerer Novalis-Forschungr"
cRM, 3 (l 953), S. 28t .

42 rbid. s. 2Bz.

43 Nicht nur der "Nacht, dem Nichts, wird eine Eigenschaft zvge-
sprochen, eine innere Bewegung und Struktur, die selbstbezug ist", ri.
Gäde (S.l07) behauptet, sonderm jedem GIied der Analogie.

44 Novalis unterscheidet zwischen "verhäItniß" und "Beziehung"wie folgË: 'rVerhältniß ist Folge einer Beziehung - der ruhende - Bezíe-
hung der bewegte Begriff" (II,lgg,No.24g>.

45 Vgl. hierzu: "Alles beruht auf 3 Verhältnissen -
Synthese. Verhä1tniß zur Ursach. Nothwendig.

, These. Verhä1tn/ínl z/u/ sich selbsr. Ifög1ich.
Antithese Verhälrniß zur l.Iirkung. Wircklich"
(II, l43,No.7O).

46 vgl. das Fragment: 'iDie Drey Dimensionen sind Resultat der Re-
duktion unendl/icher/ Dimensionen. Sie beziehn sich auf einen Drev-
fachen Durchgang der Blärter" (III,449,No .941).

47 Auch H. Link scheint den Selbstbezug der Glieder der Analogie
nicht zu beachten. sie behauptet wohl, daß úein vor- oder Rückbezu[
inhaltlicher Art plötzlich auch zu einem selbstbezug des werks als
Kunstwerk wird" (s.167, vgI. s.173 und 17s), doch wie dieser selbstbe-
zug des Ganzen mit den analogen Gliedern zusarnmenhängt, bleibt unerklärt.

48 Wir borgen den Ausdruck "Fluchtpunkt" von H.-J. MähI, aus seiner
rnterpretation der ttHymnen an die Nachttt, in der er damit dietttperiode
des Übergangst't erklärt, die den "verborgenen Fluchtpunkt der perspek-
tive" "bestinmt". Vgl. MähI, S. 393.

49 Die tdritte, nach den Handschriften ergänzte, erweiEerte und
verbesserte Auflaget des ersten Bandes der t'Schriftent' aus dem Jahre
1977 konnte leider nicht mehr berücksichtigt ,¡erden.

50 H. Link (S.l48, Anm.257) lobr die Arbeir von E. Voersrer,
J. Hegener verweist unkritisch auf die Arbeit von Tscheng-Dsche Feng
(s.84, Anm.l3) und E.-G. GJde verweisr auf Beare Lurher (s.153).

(5. 4O2, v.Vf.unterstr.)
37 rbid. s. 60.

Erlebnis und die Dichtung: Lessing.
It eiþã[: H e. reuuner, I 906);-: 23sf..
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5l }fan beachte jedoch die Formulierung der Analogie bei Helmut
Kühn, schrifre4 zur Ästherik (München: Kösel verlag, 1966), s. 2662
"Eíne Þropütîãn' witf sagen: ein Verhältnis der Gleichheir zr,¡ischen
zr,¡ei Verhältnissen, wird festgestellt: Gott verhä1t sich zur 1rÌelt, rvíe
ein menschlicher lJerkueister zu seinem l.ierk.'t Zu berücksichtigen isc
dabei, daß der vorgang der rFeststellungr <íieser "Gleichheir" tei Nova-lis a1s Tätigkeit des Bewußtseins im Wahrnehmenden rnicgesralreE. wird.
Man vergleiche hierzu die Notiz bei Novalis: "calcül der Analogie - ègg-führung eines Gleichnisses" (ttt,425 ,No .7gS) .

Et-J+ Vgl. das Fragment: "So ¡¡ie die Natur und
Fossils mit durch die Natur und I/ndividualitaet/
sen Nat/[7 und Ind/ividualiraer/ durch die seines
fort bestirnmt ist, so verhält es sich auch mit dem
unter Menschheit das Vernunftproduct - oder Wesen

52 Hegener, S. 88.

stehn.DieNat/ur/uffiaet/derMenschheitdiesesP1aneten
- ist durch die seines Svstems
dieser l,felt diesã-beschränckten

53 rbid. s. 87.

und so forE bestimmt
I^Iesen

Individualitaet jedes
seines Planeten - des-

Sys tens / . . .1 und so
Ifenschen - wenn wir

- doch nicht

im i.ieltganzen - ver-

. Wir sind nur rn
für imner beschränckt. tt

(rrr,84)



Roman (Bonn: H. Bouvier u. Colig6'0);Ïnsbeso"¿ere s. IZO-ISZ.
Unsere Zitate aus Voersters Arbeit werden mit der betreffenden Seiten-
zahL in Klarnrnern wiedergegeben.

2 Ni.ht der Traum, sondern der "hohe c,eist der Liedertt (r ,226),
der dem Jüngling im Traum erscheint, enÈhüllt die ?rophezeiung.

3 W"" unËer dern Begriff "Zuge'r verstanden wird, geht aus Voersters
Untersuchung nicht klar hervor.

I grika Voerster, Märchen und. Novellen im klassisch-romantischen

Anmerkungert zu Erika Voersters Arbeit

4

geËrennt

) Der Titel "Mondmärchentr starrmt nicht von Novalis. I{as unter dem

"Mondmärchen" verstanden wird und r¿ie es diesen Titel rechtfertigt., ist
unklar, denn es wird, wie das Märchen, von Klingsohr erzählt.

6 Di."" Gleichsetzung des tTodesmysteriumsr in allen tEinlagenr
isÈ sehr fragwürdig, denn Arion und die Prinzessin in rAtlantis I sind
gemäß der Darstellung weder ertrunken noch gestorben.

7 Voerster scheint bei solcher Formulierung sich überhaupt nicht
bewußt zu sein, daß sie sich darait mit einem Zentralbegriff von Novalis:
der Analogie, beschäftigt.

a" Das goldene Zeitalter kann durch die Vereinigung von Ginnistan
mit dem Vater noch nicht hereingebrochen sein, denn Eros ist noch nicht
mit Freya und Sophie noch nicht miÈ Arctur vereinigË worden.

9 wi. di" rkosmische Harmoniet hergestellt wird, die das t'411 um-
spannt", ist aus der Arbeit nicht zu ersehen. Dazu müßten die Begriffe
der I,rlechselwirkung und I{echselrepräsentation zwischen den Menschen, dem
"411" und weiteren Bereichen untersucht rn¡erden. Vgl. dazu das Fragment:
"Die l^lelt ist auf jeden Fal1 Resùltat einer trlechselwirkung zwisehen nir
und der Gottheit. Alles was ist und enÈsËeht - entsteht aus einer
Ceísrerbertihrung" (II,594,No . / 3l I l) .

Diese Behauptung ist sehr zweifelhaft, da Arctur von Sophie
ist und Fabel mit dem Schreiber. und den Parzen Krieg führt.
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10

nicht. zu

1l

flexion
zr¿is chen

Was Voerster unter tMotivkomplexer versteht. ist aus der Arbeit
ersehen.

Die Verfasserin unterscheidet nicht zwischen den Formen der Re-
in der Darstellung des Liedes von Astralis und der Romanhanciiung,
dem Márchen und dem Gespräch von Heinrich und Sylvester.

12 Zu beachËen ist diesbezüglich der Unterschied zwischen Fabel und
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Heinrich. Während Fabel die Lrlelt und Arcturs Palast mit den 'C,estirnen'
durchzieht, ist die Verwandlung vorr H-einrich zu "Blume - Tier - Stein
- Stern" (Ir34l) eine Uukehrung im Vergleich zu Fabels Durchziehung des
.üußeren und des Universums.

l3 Diese Behauptung gründet die Verfasserin auf die Notizen von
Novalís und auf Tiecks Bericht über den zweiten Teil des Romans. Von
einem rZusa enfl-ießen der Gestalten zu Urbildernr ist aber in den No-
tízen von Novalis keine Rede. Daß Tiecks Erklärungen unzuverläßig sind,
darauf hat MZihl (S.416) hingewiesen.

Korff
Geis Ë

11,¡r Den Vorgang der rFenstertechnikr scheint. Voerster von H. A.
geborgt zu haben, denn sie bezieht sich auf ihn. Vg1. H. A. Korff,
der GoeLhezeit (Leipzig: S. Ilirzel Verlag,1949), III,'595.

15 Hier wird aus dem Roma¡ zíxLert, ohne die Quelle zu vermerken.

Der Begriff der Kunstkritik in der deuËschen
l9l9), s. 87.

16 Die Verfasserin zitiert hier (S.358,

B Vgt. .f. Christopher MiddleÈon, "Two Mountain Scenes in Novalis
and the Question of synbolic styler" io Literary symbolism, ed. Heksut
Rehder(Texas:Univ.ofTexas,l965),s.@/notmere1y
declaring inaginationts arrival at a cerËain point of orientation in
experience, but enacÈing the whole dynanic of urind which brought it
there. tr

19 Das rErwachenr stehË außerdem bei Novalis rnit dem Motiv desrAbendmahlsr und der rumarmungt in Verbindung. Vg1.:

Sollte jede Unarmung zugleich die Umrrmung des ganzen paars - als
Einer Natur, nit Einer Kunst (Einem Geiste) seyn und das xind aas
vereinigte Produkt der doppelÈen Umarmung. / ... / Oder sind die Steine
?rodukte der tr'Iurzelgeneration - PflarLzerl - der Generat.ionZ - Thiere
- der C,enerationr - und Menschen - der Generationn oder oo? (III,
255,No.81). Vg1. II,596,No.324.

20 Vgl. Richard Samuel, "Novalis: Heinrich von Ofterdingen," it
Der deutsche Roman vom Barock bis zur Gegenwart, hrsg. v. Beno von Wiese
(Düsseldorf: August Bagel Verlag, 1963), S. 2gB.

2l Daß die Lieder und Gedichte als tlbergänge für díe Darsretlung
der Handlung zwischen verschiedenen Bereichen dienen, scheint auf der
Hand zu liegen: der tVogelr im Märchen sagt die Anl<unft von Arctur an
und prophezeit die 'Ewigkeirr in einem Lied (T,292); Fabel reflektierr
singend im Reich der Parzen über das tEinspinnent aller Fäden in t'Einen"
(I,302); der Einsiedler wird durch sein Lied eingeführt; der Jüngling in
Atlantis besingt sein eigenes Schicksal im voraus, wie auch Arion vor
seinem untertauchen ins Meer; zyane erscheint "unter /ð,em/ Gesang" des
Pilgers (T,324); Fabel schließt das I'lärchen singend und einen tgoldenen
Fadenr spinnend (r,315); und die 'Toten' besingen ihr eigenes Dasein.

17 VoersËer beruft sich hier auf.Korff.

Anm.38b) aus: I{. Benjanin,
Romantik (Bern: Diss.,



22 vgl. Mähl, s. 4t2 wd AtB.

23 vgl. Einleitung, s. Io.

24 Voerster scheint allerdings die tVorstellung der Außenweltr bei
Novalis und auch in ihrer eigenen Wahrnehmung zu überspringen, denn sietp.ojiziertr das rgedachte Ïcht a1s "Doppelgänger" zuro tdenkenden lcht
nicht in die Vorstellung, sondern gleich ia die enpirische "Körperwelt
hinein" (l04). Sie unterscheidet nicht zwischen der rVorstellung der
Außenweltt und der Außenr¡elt bzr¡. der Reflexion über die Innen- und Au-
ßenwelÈ.

25 vgl. I'fargaret
tive Literature (Univ.

26 Man vergleiche die vielen Unkehrungen im Roman: z.B. Heinrichs
Umsehen nach seiner "Trennung" von Eisenach (Ir2O5); sein "Bliek rück-
wärÈs'r (Ir32O), nachdem er Augsburg verließ; die Urnkehrungen des SÈromes
in den Träumen von Heinrich, i¡n Lied der Toten und in Arcturs Palast,
in den tEridanus rauschend von der Decke strörotet (I,3O4).

Gerhard Schulz deuteÈ tEridanusr als ein "vielfach als Fluß gese-
henes Sternbild des süd1i"¡s¡ liirîmels". Novalis Werke, hrsg. v. Gerhard
Schulz (München: C. H. Beck Verlag, lg0g), S. Z¡g.

27 Für die erste Hälfte des Liedes, in der Astralis auf sich selbst
und auf ihre Geburt reflektiert, scheint Voerster sich nichÈ zu interes-
sieren, da sie den Selbstbezug nicht beachtet.

Hein, ttNovalis a Precursor of Proustrtt io Compara-
of Oregon, lgTOlTl), S. 222 und 228.

28 Auch das Untertauchen in den
gesehen werden, die mit dem Motiv der
sanrnenhängt.

t76

29 Das Motiv der tSchätze und Kleinodienr benötigt einer näheren
Untersuchung bei Novalis. Den Schätzen des Menschen emÈspricht z.B. die
'Schatzkanrner der Naturt (T1242) in Erdinneren, die'Schatzkam¡ert auf
dem Mond, die Beschreibung der ttFigurentt, ttcefäßett, ttTeppiche, Zierartentt
(I,322), die der Pilger in seiner Vision von Mathilde sieht und in seinem
Lied als die "Wunderstätten, / Wo der Hiurnel mir erschienen" (Ir323) be-
zeichnet.

30 Voerster übersieht die Motive des Meeres und des Landes in den
Träumen von Heinrich, im Lied der ToÈen und im Klingsohrmärchen.

3l Vgl. hierzu die Fragmenre:

Nur der rückwärtsgekehrte Blick
gekehrte Blick rückwärts führt.

rdunkeln Abgrundt muß als Umkehrung
Auflösung und Wiederentscehung zu-

Ich gehe den synthetischen und analytischen l"'eg zugleich - Ich be-
trachEe jeden Schritt vor und rückr¡ärts - (II,192,1Ío.272)

32 Die Reise von Eros und Ginnistan ',rird im Ro¡o¿n in
nicht a1s tZr¡ischenreichf , sondern als "SchaEtenreich", "\'

bringc vorwärts, da der vorwärts-
(III,381,No.633)

einem Ged ichr
on Ìionde nur



erbl-ickt" (I r2g7, v.Vf .unterst,r. ) , erklärË.

33 Man vergleiche dazu bei Novalis die Verhältnísse von tSlßj/eet/
ob j /eet/t - "Gemüth und Welt" (lll,686 ,No.67l) trrr3 die Notiz:

I,Ias im absoluËen lch Eins isË, ísË in Subject nach den Gesetzen des
absoluten Ich getrennt / ...f was vom absoluten lch gi1t, gi1-t auch
vom mittelbaren lch, nur, ordine inverso. (rI.'128, wo./361)

34 Díe Erkläïurg von n irr cs¿,;r tteilweisen Lokalisierung
von Arkturs Hof im Mondr, weil "Arktur mit Saturn identifízíert wird und
1eËzterer wieder mit einer Sichel abgebildeË zu werden pflegte", scheint
kaum überzeugend zu sein.

35 Diese Erklärung der "Sch1ußbi1der" íst zweifelhaft, denn das
rMondmärchenr endeË rnit der Verführung von Eros durch Ginnistan (I,3OO).

{hJu Dagegen ist einzuwenden, daß die Darstellung der Zeit und des
Raumes nach dem Ablauf des rMondmärchenst umgekehrt wird. Der Erzähler
wendet seinen Blick rückqrärts auf die Erde- Es heißt: "Unterdessen r¡rar
zu Hause eine traurige Verãnderung vorgegangentt (Ir3OO).

37 Oskar Ehrensperger, Die epische Struktur in Novalis I "Heinrich
vonof Eerdingen"Diss.Zürich-,19@-scnellenberg,-136-5)
weist (S.lO4) darauf hin, daß Novalis in der "Schaark" -r.r" des Mondes
t'dieselben Motive wie in den Träumen" von Heinrich verwendetz z.B. der
ttKriegtt, der ttStromtt, die ttEbenett, die ttvermischung der Bilderrr, ttver-
wandlung der Szenett und die ttBlumett.

38 Mäh1 erklärt (S.378) , "daß der ldeg der Geschichte sich nicht in eineu
einzigen, vorgegebenen DreiËakt seinem Ziele nähert, sondern in Form tfort-
schreitender, immer mehr sich vergrõßernderEvolutionent, die ihrerseits
triadische Figuren bilden können", und daß in "Perioden" dieser "tOszil-
lationt /.../ sich aus dem I{echsel entgegengeseËzter Bewegungen nach
dem Niedergang eine rAufsËehungt, eine tVerjüngungt des Alten /.../ ab-
zeichnettt.

39 Dabei handelt es sich um das Motiv der Auflösung, die mit der
Auflösung der Handlung bzw. der im Roman fehlenden Darstellung des Todes
von Mathilde zu vergleichen ist.

40 Theodor Haering, Novalis a1s Philosoph (Stuttgart: I^I. Kohlham-
mer Ver1ag, 1954) erläutert (5.427) den Begriff des "Paralle1ismus" als
"dialektische Zusammengehörigkeit von Physischem und Psychischem", die
auf ttAnalogie" beruht; d.h. lrenn "auf beiden Seiten, der physischen und
psychischen, ein Phänomen in der einen von einem in der anderen Sphäre
begleitet ist, das wirklich auch eine Strukturähnlichkeit zeígtt'.

4l Gegen die Parallele der "Rolle des Eros" ( 154) und der Erweckung
von Mathilde durch Heinrich spricht z.B. die Beobachtung von L{. A.
Strauss, daß bei Novalis tthe Orpheus-Euridice pattern reversed isr. Er
bezieht sich auf die Notiz: "l'{athilde steigt in die Untenvelt und holt
ihn". (I^Ialter A. Strauss, "Novalis: Orpheus the Ìl,agicianr" in I^I . A. S.
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Descent and Return: The Orphic theme in modern
ffi. pressl-l9zT7, s .70"T-

42 Mein, s. 226.

43 rbid. s. ztg"

44 vgl. Haering, s. 382.

45 Ludwig Kl-eeberg, "Studien zu Novalis (Novalis und Eckartshau-
sen),'r in Euphorion, 23(1921), S. 6ll und 638.

46 vgl. Mähl, s. 356f..

47 Die Rolle dieser Vorgänge wird besonders aus der Darstell-ung der
Inliderspiegelung im Eismeer des Märchens deutlich. Die entgegengesetzten
Räume der Erde und von Arcturs Palast können als ein Bild in Spiegel des
Meeres gesehen werden. Will uan aber diese Räume und Vorgänge getrennt
wahrnehmen, so muß man die Perspektíve umkehren. Der Blick wird mit dem
Satzz "Man konnÈe nichts deutlich unterscheiden" (Tr29l), d.h. rnit einem
Bezug des Erzählers auf sich sel-bst und die Zuhörer umgekehrt,. Darauf
ist aus der einen Richtung, von dem fernen thohen Berggtirtelt, ttein wun-
derliches Getöse herüber" zu hören, während auf der anderen Seite des
Meeres die ttdurchsichtigen Mauernt', die rschöne Strahlen zurückwarfenr,
sichtbar werden.

48 Eckhard Heftrich, Novalis: Vom Logos der Poesie (Frankfurt am

1iÈerature

Main: Vittorio Klostermann, 1969), S. 132.

t7B

/Cambridge,

49 rbid. s.87.

50 rbid. s. Bo.



I Beate Luther, "Bedeutungsbereiche bei Novalis: Ðargestellt am

Traum von der blauen Blumer" Diss. ìfünchen 1955. Unsere Zitate aus
Luthers Arbeit werden mit der betreffenden Seitenzahl in Klamnern ver-
sehen. Luthers Zíxate aus den Werken von Novalis ¡,¡erden von uns ¡niu der
!¿¡fl¡qrrmer, der Seitenzahl und in gegebenem Falle mit der Fragment-Num-
mer der bisher benutztenNovalis-Ausgabe in Klau-qrern und außerdem mit der
Seitenzahl bei Luther in Klanmern versehen.

2 Et handelt sich hier un l,Iilhelm Emrichs Arbeít: Die Symbolik
von Faust II: Sinn und Vorformen (Berlin: Junker und Oünnhaupt Vlgl
lgag), besproctren von Hã-s ryritz: Euphorion, Bd. 45, 1950, S.l20.

3 H"ttr Heinrich Borcherdt, S. 373.

4 Über das Verhältnis zqrischen Symbol und Allegorie bei Novalis
vgl. H. J. Mähl, S. 405ff.

Anmerkungeî zu Beate Luthers ArbeiC

¡ t¿ilhelm Emrich, "Das Problem der SymboJ-interpretation
auf Goethes Wanderjahre," DvJ, 26(1953), S. 340.

6

Athenäum

7

a

Bengt AlgoË Sörensen, Allegorie und Symbol (Frankfurt
Verlag, I 973) , S. 233.

rbid. s.231f..

rbid. s. 232f.

9 ruia. s. 233.

davon is t er , irn
Gegentheil gegen

I I sörensen
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lO Novalis vermerkt

l2 Das Zítat starmt nach Luthers Beleg aus: Novalis Schriften, hrsg.
von Paul Kluckhohn (Leipzíg: Bibliographisches lnãtitut, TEZ9); II , 128.
Es ist jedoch an dieser Stelle nícht vorhanden. Da Luther hier und
auch an anderen Stellen nur ungenau zitiert und paraphrasiert, erlauben
wir uns im weiteren, r{renn möglich, ihre Zitate verbessert nach der letzten
Ausgabe von Novalis Schriften (Anm.l) wiederzugeben. Das betreffende Zí-
tat heißt: "Sõ-Ilãit aas Canz-e den Theil und der Theil das Ganze auf"
(rrr, 59) .

I3 D"t Sinn dieses Zítats erscheint bei Luther verfflschÈ, da sie
das hlort ttMenschheittt durch ttMenschtt ersetzt.

l4 Du, Zítat heißt bei Novalis: "l,Junderbarkeit der }fathenatik.
Sie ist ein schriftliches Instrument - uas noch unendlicher Perfec-

tion fähig ist - EÏã Hãu¡fçeweis der Sy-p"thie und IdentitJet ler Natur
und des Gemüths.
Webstüh1e in Zeichen.
Gemahlte Instrumente'r (III,684,No . /659 /).

Mom
s ichtt

sich z.B.: "Was ein Körper gegen
e n t e jenes V e r h J i tnT
(rrr,56) .

s.234-

in Hinblick

am Main:

andere
sse

ist -
s, das



15 Pa,rl keif f , S. 224.

l6 Ernst-Georg Gäde, S. 1g4

l7 r¡i¿. s. 27t.

I B Johrnoes Hegener, s. 234

l9 ruia. s. 235.

2O Joachim Stieghahn,
von Hardenberg (Xgy"]!"),
Gesellschaft, 1964), S. ll

22 ,4^o beachte vor allem, daß es sich in dem "Lied der Toten" um
ein Selbstgespräeh (d.h. Singen über die eigene Existenz) handelt, des-
sen Beziehungen zu den rgeheimen Mächtent mit den Verhältnissen der Le-
benden nicht zu verr.rechseln sind.

2l Das Fragment ¡,¡ird von Stieghahn verfälschend zitiert

23 vgt. hierzu: "Kraft läßt sieh nur mit dem Produkt ausdrücken.
/ ... / Ltir denken und schauen ir"ms¡ nur Product an. Aller Transitus -
alle Bewegung ist 'l^Iircksamkeir der ninuir-a/ungs l-Kr/aft" (rI, l88,No .249)

24 oíe Rede ist hier von einem Inneren und liußeren in Heinrichs
Innenwelt. Daß Novalis zwischen einem Inneren und Äußeren im Menschen
und in der Natur unterscheidet, dafür zeugt das Fragment III,429,No.82O.
Vgl. hierzu das Fragment II,283,No.637.

25 ,, -'t r ^ -..vÉr.ud¿u das Fragment II r423rNo.24.

26 Novalis erklärt: "Jedes Symbo1 kann durch sein Symbolisirtes
wieder Symbolisirt. werden - Gegens¡rmbole. Es giebt aber auch Symbole
der Symbole - Unters¡rmbole" (III,397). Sieht man z.B. das Reich der
Toten als Symbol, so muß man ihre ttsymbolett als ttUnÈersymbolett sehen
bzw. als "S¡r*bole" des Symbols der Toten.

27 H"ír." Ritter, Der unbekannte Novalis (Göttingen: Sachse & Pohl
Verlag, 1967). Nach den lãtTerur¡gen aer e.rtstehung des Romans durch
H. Ritter ist nicht nachzuweisen, ob das MJrchen vor der Atlantisge-
schichte entstanden sein könnte. (Vg1. ebd. S. 2Ol und 208),

28 Oskut Walzel, S. 430.

29 t,rdrig Kleeberg, S . 612 .

Magisches Denken in den Fragmenten Friedrichs
Diss. F.U. BerIiu 1962 (BerIin: Ernst-Reuter
3.

r80

30 Carl Paschek, S

3l rbid. s. 24t.

32 Rog"r Cardinal, "werner, Novalis and the Signature of Stonesr"
in Deutung und Bedeutung: Studies in German and Comparative Literature,
presented to K. -ltr. ìlaurer, ed . Brigitte Schludermann et a1 . (The Hague.
Paris: I'fouton, 1973) , S. 124.

¿qz



l8l

33 Klaus Weber, t'Das Reich der Steine und Metalle in der Dichtung
deutscher RornanËiker," Diss. Köln 1953, S. 71.

34 D"s Zitat ist bei Luther unbelegt.

35 ltt Bezug auf die Farben bei Novalis vgl. Marianne Thalmann,
"Der romantische Garten,tt JEGPh, 48(1949), vgl. auch Geza von Molnar,rrAnother Glance at Novalisn¡l,te Flowerr,r' Euphorion , 67 (1973) , S.Z7 j ,

36 novalis notiert sich: "Allen Vernögen und Kräften des Gernüths
muß etwas entgegengesezt seyn? was ist das? 1.."1 tn welcher sfäre ist
alles GanÈzes Theil - und in welcher - Aller Theil Ganrzes?r' (rr,292);

37 vgt. Paul Reiff, S. 225f.\

38 Hi.t verwechselt Luther (S.68) Heinrich nir Marhilde und schreibt
diese Aussage Heinrich zu.

39 vgt.: "Die wahrnelunungen sind 4fach gedritteÈ - und 2fach"
(rrr228,No.35o); "untersuchung der Begriffe substanz und Accidens. /thre
Beziehung auf Ansch/auwgl und Reflex/ion,/ cefühl und Enpfind/ung/"
(Tr,2o7); "Jedes l{esen muß 4 ursprüngliche Eigenschaften haben" çít,24o,
No.44O); Vg1. auch: TI,2Og,No.294.

Max Hueber Verlag, I 968) , S. 173.

40 P"t"r Kapitza, Die frühromantische Theorie

4l Über die Eigenart des Morivs der Auflösung siehe H.-J. Mähr,
S. 322, Anm.ZO.

42 l^ Bezug auf die "quelle'r bei Novalis vg1.: "Der Mensch ist eine
(unerschöpfliehe) Kraftquelle - oder ein Krafterzeugungsproceß - das
Gleichniß mir dem Lichre ist sehr passend'r (rrr, h7l,No.-l i4g). Vgl. auch
die Fragmente: III,564,No.66; III,434,No.852 und II,266,No.555.

43 n" läßt sich vermuten, daß auch die "Flut,,im,,Becken,, in Hein-
richs erstem Traum mit "Gold" in verbindung steht, denn der "strahl',,
"der wie aus einem springquell bis an die Decke des Gewörbes stieg , i . , . /
g1änzte v¡ie entzündetes Gold" (I,196).

44 Über die Durchdringung bei Novalis vgl. l,f:jhI, S. 399 und 419;
Kapitza, S. 109 und I l8; vgl. außerdem die Fragment.e: II,43O,No.43;
If ,432,No.5 I ; IIT,253,No. 78 ; III, 280,No . / 234. / ; A,259,281,282,289 .

-- Vgl.: "Mit jedem Zuge der Vollendung springt das L'erck vom I'leisEer
ab ín mehr, als Raumfernen - und so sieht mit dem letzten Zuge ðer I'feister,
sein vorgebliches tr^lerck durch eine Gedankenkluf t von sich getrennt /.../
In dem Augenblicke, als es gaûz Sein werden sollte, r.'ard es rnehr, a1s er,
sein Schöpfer - er zum unwissenden Organ und Eigenthuro einer höhern Macht.
Der Künstler gehört dem Wercke und nicht das l{erck dem Künsr1er" (III,4¡l).

der I'fischung (München:

46

- er ist
Vgl.: "Der Roman, als solcher, enthä1t kein bestisrtes ResulEat
nicht Bild und FacEum eines Satzes. Er ist anschauliche Aus-



t82

führung - Realisirung einer Idee. Aber eine Idee 1äßt sich nicht, in
einen Satz fassen. Eine ldee ist eíne unendliche Reihe von Sätzen - eí-
ne irrationale Größe - unsetzbar
läßt sich aber aufstellen - und
(III,570,No.2l2)

47 u^n vergleiche hierzu Heinrichs Trennung von dem "Strom" in sei-
nem ersten Traum. Vg1. auch: II, I 19,No.22.

48 vgt., "Das Ber¡ußtseyn ist ein Se¡m außer dem Seyn iur Seyn. I,Ias
ist aber das? Das Außer dem Seyn muß kein rechtes Seyn seyn. Ein un-
rechtes Selm außer dem Seyn ist ein Bild - Also muß jenes außer dem Seyn
ein Bild des Seyns im Seyn seyn D/as/ Bewußtse¡m ist folglich ein Bild
des Seyns im Seyn" (II,l06,No.2).

49 D"" "schweben" ist außerdem mit dem 'Fliegen' und 'C,etragenwerden'
zu vergleichen. In der ttZueignungtt heißt es z.B.: ttNoch schlunnnerte mein
allerhöchster Sinni / Da sah ich sie als Engel zu mir schweben / Una flog,
erwacht, in ihrem Arm dahin" (I,193).

5o H"rrr,"lore Link, S. 147 .

5l Novalis meint: "Das Ich muß sich a1s darstellend setzen" (II,282);
Vgl. IT,283,No.637.

52 No.ralis vermerkt sich z.B.:

)!Das Anschauende - /ist/ vorsrellb/ar/.
j,Ðas Fühlende - emfindb/arl.
J rras nmpfindende - füh1b/ar/.
'Ðas Vorstellende - anschaub/ar/ ." (II ,222) .

Dies läßt sich auf die Formel reduzieren: rl:3 :: Zz4t, d.h. "Das Anschau-
ende ist vorstellbar, v¡ie das Vorstellende anschaubar ist. Das Anschauen-
de ist aUer eo ipso das Empfindende - das Vorstellende das Fühlende" (II,
223,No.323). Novalis erörcert die Sachlage wie folgt: "So sieht man, -
daß I uf;å 3 - und zb-'tr Eine Handlung ausmachen - und daß a und b auch
wieder Eine Handrung, aber eine zusammengesezte ist'r (rr,z2l). und "2 Zu-
sammengesezte sind die höchste Sfäre, zu der wir uns erheben können" (II,
2 I 4 ,No. 3O3) . Vg1. auch: III,293,No .296 .

53 ugt. hierzu: II, 247,No.456 und No.457.

54 Vgt., "J e d e Definition enthä1t ein (analoges) Verhälrnis v/on/
(analogen) Abzissen und õrdÏnacùrr (rII ,422 ,No .7 86); J'ENC/yCLOPA¡DISTIK/ .
Analogistik. Die Analogie - als i^Jerckzeug, beschrieben und ihren mannich-
faltigen Gebrauch gezeígt" (rrr,32l,No.43l); "Für d/as/ Höchsre Allunfas-

/:::7 Das Gesetz îhrer Fortschrei trrns
nach diesem ist ein Roman zu kritisiren"

sende ein namenloser Ausdruck" (III,29O,No.285)

56 rü. das I'loriv der
reich: II,250,No.466; III
Friedrich Schlegel vom 8.

55 Übur das Kaisermotiv vgl. Iliihl, S. 415

"Fü11eil sind die folgenden Fragmente aufschluß-
,318,No.4O9; III,655,No.582. In einem Brief an
Ju1i, 1796 schreibr Novalis: "lch fühle in Al1em
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inmer mehr die erhabenen Glieder eín/esl r"¡underbaren Ganzen - in das ich
hineinwachsen, das zur F.ül1e meines lchs werden so11" (IV,l88).

57 vgt. d.azu das Gedicht: "An Tieck" (I,4tl).
58 witr,"tn Dilrhey, S. 269.

59 n"r, "Hiumel" vergleiehË Novalis mit "Platos Ideen - Bewohner der
Denkkraft - des innern Himrels" (TTf ,434,No.851). Vgl. auch: TII,246,
m.Sõ; iii,263,No. l2l und III,565,No.73.

6O ugt. hierzu: "Die musicalischen Verhältnisse scheinen -ír recht
eigent1ichdieGrundverh/ä.Krysta11isationen;
acustische Figuren chemischer S.tt4gg*tg"r. (chemischer Sinu)rt (III,564,
No.65).

6l tliih.lm Emrich, "Begriff und Syurbolik der rUrgeschichte' in der
romantischen Dichtutrg," in DVJ, 20(1942), S. 3OO.

62 tli.ht von ungefähr fängt das 'Zweite Kapitelr der rErs¡artungt mit
dem Satz an: "Johannis war vorbei, /.../" (I,2O2), einem Hinweis auf den
T"g, an dem Zeit und Raum sich durchdrungen haben. Analog dazu beginnÈ
der tZweíte Teilt mit dem rGang ins Gebürg hinauf I und dem Satz: "l'fittag
war vorbei" (I,319), r¿ährend nur bei den rToten' "Süßer Reitz der }tirter-
nächtet' (I,35l) herrscht, den nur sie "a1lein" erkennen. iJber rZeit und
Raum' vgl. Novalis: TTT,427,No.8O9 und TV,274.

63 vgf . dazu: III ,277,No.216.

65 üb". das "Kind" bei Novalis

66 über das rUnbeschreibliche'
T,237 ; T,327 und I,333.

67 vgt. dazu: II,2B7f..

64 ugt. I'tähl, s. 4tt und 417; Rehro, s

steht wieder aus
se. /" Gl 19 I ,t'lo.

'" Novalis meint:

69 No.,tlis schreibt.: "Die individuelle Seele so11 mit der i.lelrseele
übereinstinrnend werden. Herrschaft der hreltseele und )fitherrschaft derindividuellen seele" (rr ,643,No.453). vg1. auch: rr,4lg,No.20; rrr,3l6,
No.4O7 ; III ,253,No. 78.

70 t't"ct i lde und ihr "Busen" sind als symbol des Geis tigen und sinnli-
chen des I'lenschen als höhere Natur zu verstehen, denn "Ifensãh ist r¡as zu-gleich-Thier-und pfranze und stein ist" (rrr,g9). oie Symbole der "Blu-
me" und des tSteinst repräsentieren zwei weitere Stufen der Durchdringung
und Verwandlung der NaEur und ihrer i{ahrnehmunq im }fenschen.

siehe I'fäh1, S. 362

t'Jeder Theil der enËgegengesezten Substanzen - be-
/fota]^ít¡t isr nur Vollsr¿indigkeit der Verhälrnis-

. Vgl. auch: II,241,No.444 und II,2BB,No./648/).

und rUnbegreifliche' Vgl.: I,249;

28 und Novalis III,355,No.516.
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I Tscheng-Dsche Feng, Die Analogie von Narur und C,eist als Stil-
Prinfip in. Novalis' nichtung, liss.-HãIãerlerg 1935-(ueiãerberg: Buch-clruckerei August Lippl, 1935). Die bisher befolgte ZitierEectrnit wir¿
auch in Bezug auf diese Arbeit angewendet.

2- vgl. rrr l7l,No.226 utd T,r,177,No.234: "vorgestellte Anschauung,
und angeschaute Vorstellung machen also das I,Iesen ãer Einbildungskrafi
aus . " Vgl. auch II ,549f. ,No. I I 7.

3 w.l ther Rehrn, S . 93 .

Anmerkungen zu Tscheng-Dsche Fengs Arbeit

4

in der

5

Ernst Busch, "Die rdee des göttlichen seins und seine Entfaltung
I^IelÈ nach der romantischen Naturmystik,r' DVJ. l9(1941), S. 53.

Vgl. II,l63,No.l84 und No.lBB; II,165,No.l95 und No.20l.
6 l,rrdrig Kleeberg,

J. Hegener (S.312f..), das
sen, sondern aus Herders
heiËtt staûmt.

7 vgl. , "Der Mensch
ein Kraf terzeugungsproceß
send." (rrr,477,No. 1 l4g)

t urt. rr,59r,No .284.
n u*t. rrr,572,No. r r9.

lo vgl.: "statt cosmogenieen und rheogeníeen beschäftigE unsrePhilosophen - Anthropogenie." (II,53l ).

S. 616. Ein ganz ähnliches Zitat gebraucht
aber seiner Angabe nach nicht von Eckartshau-

"Ideen zur Philosophie der Geschichte der Ì,lensch-

ist eine (unerschöpfliche) Kraftquelle - oder

.- 
das Gleichniß mir dem Lichte ist sehr pas-

184

I vgt. hierzu in der Beschreibung von Arcturs Spiel mit ,81ättern,
im Mlirchen die BeobachÈung: "sah man an allen Umstehenden Zeichen derlebhaf testen l'{ienen und C'ebärden, als hätte jeder ein unsichtbares werk-
"?ug in Händen" (r,293, v.vf .untersrr.). üuãr aas 'un6etannte, cerrã#nisvolle' ngl. II,59l,No .Zg4; II,55O,No.27B.

I 2 Novalis
mit jeder neuer
30 l ), und "Organ
370).

l3 vgt. rrr,570,No. l04 und rrr,4gg,No.g. Ars Analogie zum Herzenkann-im Bezug auf die Außenwelt außer dem Karfunkelstein auch die ,Flut,
der rElementer angesehen werden. Vgl.: "Lüstern scheiden sich die F1u-ten, / Denn der Kampf der Elemente / Ist der Liebe höchstes Leben / Unddes Herzens eignes Herz." (I,352).

l4 rrit die Bedeutung des ,Keiures, bei Novalis sind die folgenden
Fragmente aufschlußreich: "Der vollendete Krystall sorl gleichsam aus

meint: "rn einem Geist(Seelen)vo11en l-fenschen bildet sich
Erscheinung ein tteuer Sinn - ein neues Werckzeug" (III,
ist. Werckzeug --MiT-teT "" einem besEinrnten Endã" (ff,-



einer unzählbaren Menge kLeiner ähnlícher Krystalle bestehn.
des I'Ienschen íst gleichs/am/ eine Grundgestalt" (III,328).
No.94 und No. l02; III,332,No .454.

l5 vgt. rrr,45B,No. loo7.

16 vgt.: "Das ächte Dividuum ist auch das ächte rndividuum." (rrl,
45 I ,No .952) und II,52B,No. l9 .

l7 Oi" "Slmthese ist einfach: Zusamnensetz:cr,;,1 und Zusanrmensetzen-
des zugleich - absolute Sfäre'r (II,l64,No.190). Vgl. auch II,152,No,
l07; II, 1 l9,No .22 und TI,293rNo.654.

l8 vet. rr,2B3,No .637.

t9 ugt. rrr,429,No./B2ol und rr,275,No.57o.

2o Kl"rr" Ruder, Zur Synboltheorie
Verlag, 1974), S. 99, Anm. 4OO.

2l Kk.r" Ruder, S. 146.

22 Tn einem Brief an den Kreisamtmann Just nennt Novalis die "Phan-
tasief' ttdas vorzüglichste Element meiner Existenzrt (TV1272). Vgl . Hier-
zu: Die "3te Dimension" ist der "Tiefsinn'r (III ,277 rNo.215) und III,43o,
No.826i II,4O9,No .730.

'23 Nov"lis lehrt: "Deï Fantasie, die die Figurenworte bildet, tçenrmt

daher das Praedicat C,enie vorzüglich zu. Das v¡ird die goldne Zeít se¡m'
wenn.al1e llorte - Figurenwortê - Mythen - und alle Figuren - Sprachfigu-
ren - Hieroglyfen èeyn werden - rnrenn man Figuren sprechen und schreiben
- und tr^iorte vollko'r'men plastisiren, und Musiciren lernt" (III,l23f .).

24 Urrt"r "GotË" ist hier offensichtlich nicht das "Absolute, zu veï-
stehen, sondern die "Götterweltt' a1s Offenbarung des "Absoluten" im Men-
schen. Vgl. III,3l7,No.4O7.

)\" vg]-. rr,65o,No.4B5 und rrrr381rNo.633.

26 Wít stiumen der InterpretaËion des }Íärchens von J. Ilegener nicht
ztt. Zweifelhaft ist zunächst seine Behauptung, "daß die Personen des
Makrokosmos die gleichen sind wie in ì4ikrokosmos", weil in allen "Indi-
viduent' t'die gleichen identischen KräfËe des l"takrokosnos wie Eros, Freya,
Fabel u.s.Þ/., aber auch deren NaturfundamenÈ wirksam ist (l4l). Es uräre
dann die Vereinigung der Gemütskräfte (Eros, Freya u.s.hr.) nicht notwen-
dig gewesen. Hegener übertreibt außerdem mit seiner Behauptung, daß

"Arctur die Figuren aller Dinge þssfirnmtrr (l40). Novalis resümiert:
"Zum Se¡m gehören 2 - zum BesÈimmen auch 2 - folglich zum Bestirorntseyn - 4"
(TT,225,No.327. tjber Arcturs Spiel siehe Paschek, S. 248.

i7 Vgl. IT,296,No.667.
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Der Keim
Vgl. II ,455,

des Novalis (Marburg: N. G. Elwert



" ,rt walther Rehm, s. 56.

29 vet. rrr,4r7,No .766.

3l Novalis definiert: "voraussetzen bedeuÈet, vom Gegenstande ge-
braucht, eine Handlung vor der Existenz, eine Anticipatíon - denn das
Setzende wird erst möglich durch ein Setzen - dieses Setzen ist aber
ursprünglích gleích gegensetzen. Durch dieses GegenseÈzen wird die Exi-
stenz /bedeutungsvolle Etymologie díeses l{orts/ "i"t rAglich, wircklîch
und Nothwendig." (rr, l99,No .282); vgl. rr, l47,No.85 und rr,59l,No.2g4.

32 Novalis sagt: "ThätigkeiÈ und seyn ist durchaus idem" (rr,218).
Vgl. TT,293,No.654 und II,2l9,No.3lO.

33 ¿.1" Vereinfachung erscheint uns dagegen die Erklärung von Klaus
Ruder: ttBereits im ersten synthetischen Prozeß rentsteht jene lebendige
Reflexion, die sích / .. . / zrt einem unendlich gestalteten geistigen uni-_
verso von selbsÈ ausdehnEt" (47f..). Ruder übersieht in diesem Fragment
und in seiner Arbeit das von Novalís herausgestellte "vermögen", "sich
im MomenË des ilbergehens /.../ sch¡¿ebend zu erhalten und anzuschauentt
(rr>525f .). Nicht "bereits im ersten synthetischen proze,*, so¡rdern
ersË durch rrvollständige Darstellung des durch diese Handlung" des schwe-
benden "iibergehens" trzum Bewußtseyn erhobenen ächt geistigen Lebenstt
'rentsteht jene lebe_n-dige Reflexion "(ebd.), denn "Jedeã Synthãtische G1Íed
befâsst eirien übergang " .(ttl, l40) und. 'fldeale sind- al-rch piããuEte e'inei=--
ffi,'4|4,Ño.753).Vg1.III,2B6,No.256undIV,245.

34 vgl. Mähl. s. 322.

35 tlovalis inforniert: "sc.hein ist die Realität aller Form. seyn
die RealiËät alles sËoffs. Kein seyn, kein schein - Kein schein, kein
Seyn - Sie sind die Gegensfären der absoluten Gemeinsfäre - die beyden
Hälften einer Kugel - die Form und der Stoff der Kugel - beydes ist nichts
ohne das Andre -" (IIr l83,No.z37). Vgl. II,192,No.273.

3o urt. rrr,35l,No.50l ; rr,59o,No ./21e./ und T:-.,144,No.76.
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zte, er$reiterte und verbesserte Auflage in vier Bänden.
I. Band: Das dichterische l^Ierk. Hrsg. von Paul Kluckhohn und Ri-
chard Samuel unter I'titarbeit von Heinz Ritter und Gerhard Schulz.
srutrgart: I{. Kohlhamer verlag, l960.
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I^I . Kohlhammer Verlagr 196O.
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Novalis Schriften. Tm Verein mit Richard Samuel hrsg. von Paul Kluckhohn.
@schriftenergänzteundneugeordneteAusgabe.Leípzig:

Bibliographisches Institut, 1929. 4 Bände.

Bibliographie

Werkausgaben

Novalis Werke. Hrsg. und konrnentiert von Gerhard Schulz. München: Ver-_-.----=--------
Iag C. H. Beck, 1969.

187

Albertsen, Leif Ludwig. "Novalismus." In GRM, l7(1967-69),

A1 lemann, Beda. ttllardenberg.tt In B
2. AufLage. Pfullingen: Verlag

Avni, Abraham A. "The Old Testamenr
56(t964) , t60-66.

Barrack, Charles M. ttConscience in
Ifetaphysics of the PoeË." In
257 -84 .

I,iissenschaf t 1 iche Li te ratur

Bays, Gwendolyn M. The orphic vision: seer poers from Novalis ro Rim-
baud. Lincoln: Univ. of Nebraska press, i96L.

Beguin, AlberE . t'Der l'lorgens tern (Novalis ) . " rn A. B . Traunr--e 1t und
Romantik: Versuch über die romantische seele in ou.lIr.hrãil-r.,iã-in

. A. Ironie und Dichtung,
Günther Neske, 1969, S. I

in Novalisr Poetry." In

'Heinrich von Ofterdingen' :

The Germanic Review, 46(1971

272-85.

r956;
r9-36.

\INI'I

Novalis I

), No.4,



der Díchtung Frankreichs. Hrsg. u. mit eínem Nachw. versehen von
peter Crot"er. ¡-rs ¿e. französischen übertragen von Jürg Peter
Walser. Bern und München: Francke Verlag, 1972, S. 236-63.

Benjamin, Walter. Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik.
Hrsg. v. Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1973.

Bollnow, Otto Friedrich. "Der rWeg nach innent bei Novalis." In O. F. B.
Unruhe und Geborgenheit in Weltbild neuerer Dichter. 1953; 2. Auf-

zo:.

Borcherdt, Hans H. "Novalisr rHeinrich von Ofterdingent." In H. H. B.
Der Roman der Goethezeít. Urach-Stuttgart: Port Verlag, 1949"

Bus, A. J. M. Der Þfythus der Musik in Novalisr "Heinrich von Ofterdingen."

Busch, ErnsÈ. "Die Idee des göttlichen Seins und seine Entfaltung in der
WeIt nach der romantischen Naturmystik." In DVJ, 1941, 33-69.

Cardinal Roger. "I^Ierner, Novalis and the Signature of SEones." In Deu-
tung und Bedeutung: Studies in C,erman and Comparative Literaturel-
Presented to Karl-l^Ierner Maurer. Ed. B. Schludermann et al . The

l r 8-33.

Diez, Max. "Metapher und Märchengestalt: Novalis und das allegorische
Märchen." In PMLA, 48(1933), 4BB-507.

Dilthey, Irrilhelm. Das Erlebnis und die Díchtung: Lessing. Goethe. Nova-
lis. ttölderlin .

Dür1er, Josef. Die Bedeutung des Bergbaus bei C,oethe und in der deutschen
Romantik. FrankfurE, Leípzíg: Huber & Co. , 1936.

Ehrensperger, Oskar Serge. Die epische Struktur in Novalisr "Heinrich
von Ofterdingen": Eine i

Diss. Amsterdam 1947 . Alkulaar: Coster, 1947 .

r88

Emrich, friilhelm. "Begrif f und Symbolik der 'Urgeschichte I in der roman-
rischen Dichtung." In DVJ, 20(1942),273-3oh.

FeiIchenfeld, I.la1ter. Der Einf 1uß Jacob Böhmes auf Novalis. Nachdruck
der Ausg. Berlin l 1967.

Feng, Tscheng-Dsche. Die Analogie von Natur und Geist als Stilprinzip in
Novalis Dichtung. Diss. Ruprecht-Karls Univ. zu Heidelberg 1935.
@ruckerei August Lippl, 1935.

Frank, I'fanf red. ttDie Phi losophie des sogenannten tmagischen Idealismus t . t'

In Euphorion, 63(1969), 88-l 16.

1ag Hans Schellenberg, 1965.



l89

Fries, W. J. "Ginnistan und Eros: Ein Beitrag zut Symbolík in rHeinrich
von Ofterdingen'." In Neophilologus, 3B( 1954), 25-36.

Frye, Lar¿rence o. "spatial rm¡gery in Novalist Hyuren an die Nacht."
In DVJ, 4l(1967), 568-91.

FursÈ, Lilian R. Ronanticism in ?ersprctiye: A cornparative study of
aspects of tq .
Ne

Gäde, Ernst-Georg. Eros und ldentitätz Z:ur Grundstruktur der Dichtungen
-b'rredrich ro" u"ra."b..gr (nr ). Marburg: N. G. Ehrerr Vãiiag;1r1T:-

Gaier, Ulri-ch. Krunrme Regel: Novalis' 'Konstruktionslehre des schaffen-
den GeisÈes

Geissendoerfer, Theodore
24(1925), 197-2O5.

Grützmacher, Curt. Novalis und Philipp Otto Runge: Drei Zen¡ralmotive
und ihre B.de,rt

Gundolf , Friedrich. Romanriker:_ ìqg"=_Igl€g
verlag von HeinrîãE-ÌãTlãì], t93t .

Haering, Theodor.
1.9, 1954 .

Hamburger, Käte. "Novalís und die
nistheorie der Romantik.rr In
Schiller. Ril¡g. Srurrgarr:

ttThe Concept t Gemüt t in Novalis . 
tt

Haufe, Eberhard. "Die Aufhebung der Zeit im 'Heinrich von Ofterdingen'."
rn Gestaltung, umgestaltung. Festschrift zum 75. c,eburtstag von
H. 1ler. Leípzi-gz Koehler & Amelang , lgl7,s. I 78-88.

Novalis als Philosoph

Haussmann, J
Mode rn
ffirz),3gg-415.

. F. "German Estimates of
Philology. The Universiry

HavensÈein, Eduard. Friedri.h ror H".du.b"rg*sEhetische Anschauungen

r2(t9t3)

. Berlin - Wilmersdorf: Im

Stuttgart: W. Kohlhanmer Ver-

Mathematik: Eine Studie zur Erkennt-
K. H. Philosophie der Dichter. Novalis.

In JEGP,

'tDie deutsctre fritik über Novalis von l B5O-19O0.,,
, 2t l-44.

Verbunden mit einer Chronol

W. Kohlhartrner, 1966, S. ll-82.

verDunden mtt erner Uhronologre sej_ner Fragmente.
t9uy. tserlrn: I'fayer & I'fülIer. 1909: reorinr Ner,¡
Reprint Co., 1967,

Berlin: I'fayer & I'fül1er, @

Novalis from l80O to I85O." In
of Chicago Press, Chicago, I11i-

York, N. Y. Johnson

In JEGP,



r90

Haym, Rudolf . "I,Ieiterentwicklung der rom:ntischen Poesie durch Novalis. "
In R. H. Die Romantische Schule: Ein Beitrag zur Cæschichre des
deutschen Geistes. 5. Auflage. Besorgt von Oskar UaIzeL

Haywood, Bruce. Novalis. Th" v"i1 "f r*g"ry, A st"d f the poeric
I,Iork. of Fri dge,
Mass.: Harvard Univ. Press, 1959.

Heftrich, Eckhard. Novalis: vom Logos der poesie. Frankfurt a. M.: vit-
torio Klosterna

i{eidm¡nnsche Buchhandluug, 1928, S. 377-446.

Hegener, Johannes. Die Poetisierung der Wissenschaften bei Novalís dar-

zum Problem enzyklopädischen welterfahrensffiag
ste1lt am Prozeß der Entr¿ickl

Heselhaus, Cleuens. "Die Wilhelm-Meíster-Kritik der Romantiker und die
Romantische Romantheorie." In Nachahmung und Illusion. Kolloquium
GießenJunil963.Vor1agenundve@.H.R.Jauss.
München: Eidos Verlag , 1964, S. I l3-lZ7 .

Her¡

Hiebel, Friedrich. Novalis: Der Dichter der blauen Blume
Lehnen Verlag, 195O.

Huch, Ricarda. Literaturgeschichte und Literaturkritik. C,esanrnelte Wer-
ke. Sechster B In: Kiepenheuer &
w].ESCn, O,J.

Mpu, 43 ( t 95 1 ) , 327 -34 .

. "Zvr Interpretation der tBlauen Bluret des Novalis." In

Immerwahr, Raymond. Romantisch: Genese und Tradition einer Denkform.

von I.Ielt und I'fenschheit: Studien

Kapitza, Peter. Die frühromantische Theorie der Mischuns: über den Zu

Berl in:

Frankfurt a. M.: Athenäum Verlag, 1972.

sannnenhang von romantischer DichtungstheoriJ @

Kayser, I^Iolf gang. Das sprachliche Kunstwerk: Eine Einführune in die
Li te tat,rrri s se
Francke Verlag, 1964.

Chemie. Ilünchen: Max Uuebãr VerlagJ968.

Kiem, F. "Der Begriff der Sprache bei
vivantes. 33(1967), 599-606.

Kirchener, C. H. Die Philosophie des
Irg, I 854.

Kleeberg, Ludwig.
In Euphorion,

München: Leo

ttS tud ien
23(192t),

Novalis.tt In Revue des langues

zu Novalis. (Novaiis und
603-39.

Ploscin. Halle: H. W. Schmidr Ver-

Eckartshausen) .tt



Kluckhohn, Paul . Das Ideengut der deutschen Rorr,antik
und I^I. Rasch. l94l; 5. unveränderte Auflage.
meyer Verlag, 1966.

derts und in der deutschen Rornantik.
. Die Auffassunq der Liebe in

Kohlschmidt, Werner. "Der l,Iortschatz
In W. K. Form und Innerlichkeit.

tHeinrich von Ofterdingenr." In
"Neue Funde zu Friedrich

Korff, Hermann August. Geist der Goethezeít: Versuch einer ideellen Ent-

-r56.

r¡icklung der klassisch-rouantischen Liteiarurgeschichte. III Teil
lag, lg49.

Kreft, Jürgen. "Die Entstehung der dialektischen Geschichtsmetaphysik
aus den C'estalten des utopischen Bewußtseins bei Novalis." In DVJ,
39(t965),2t3-45.

Kuczynski, Jürgen. "Diltheys Novalisbild und
Ûberlegungen - leider noch nicht mehr."
t2(1966), 27-56.

der Literatur

Kuhn, Helmut. Schriften zur Aesthetik. München: Köse1 Verlag, 1966.

Kuhn, Hugo. "Poetische Synthesis oder ein kritischer Versuch über díe
romantische Phiì-osophie und Poesíe aus Novalist Fragmenten." In
Zeitschr. für Phil. Forschung, 8d.5, l95O/51, H.2, l6i-78 und H.3,

Ha11e, 1922;

. Hrsg.

voa Hardenbergs (Novalis) Arbeit am
pvJ, 32( 1958), 39 I -4O9.

der Innerlichkeit bei Novalis."
Bern: Francke Verlag, 1955, S. l2O

Tübingen:

t9l

v. H. Arntz
llax ìiie-

des 18. Jahrhun-

Küpper, Peter. Die Zeit als Erlebnis des Novalis.

3. Auflage.

Lämmert, Eberhard, lirsg. Rggg$lgg:aei l"t rr."r"ri." ih..qçStr"hir"d I620-188O. Köln-Berlin: Kie¡'enheuer & I.Iirsch, l9'll.

Langen, August. "Die Zeit der Ronnntik.t' In A. L. Dialogisches Spiel:
Formen und l,trandlungen 4es Wechselgesanges in der deutschen Dichtung

_(_LlO.!:1299). Heidelberg: Carl Winter Unversirärsvertag, 1966, S. t 48-_-E{.-

Aler+yn. Köln-Graz: Böh1au, 1959.

die Lrirklichkeit: Einige
In I^Ieimarer Beiträge,

lage. Tirt ingen, 1968.

Leroy, Robert. ttNovalis und das d¿sser."
34(1968), 5O-57.

QA

tr^lortschatz des deutschen Pietismus.

"Zur Geschichre des Spiegelsymbols." In GR\f, 28(l94O), 269-

Hrsg. von Richard

t954;

In Fevue des Langues Vivantes,

erg?inzte Auf-



Leroy, Robert. "Der Traurnbegriff des Novalis." In
Vivantes, 29(1963), 232-37 und 30(1964), 26-34.

Lewis, Leta Jane. "Novalis and the Fichtean Absolute.r' In The German
Quarterly, 35 ( 1 960) , No . 4 , 464-7 4 .

Link, Hannelore. Abstraktion und Poesie im Werk des Novalis. Stuttgart:
Verlag W. X"tt

Löff1er, Dietrich. "rHeinrich von Ofterdingenr als romantischer Roman."
Diss. /-rsch./ Leípzíg 1963.

Vivantes, 3l(1965), 390-403.
. "Die Novalisschen Bilder der 'Nachtt." In Rewue des Langues

Luther, Beate. "Bedeutungsbereiche bei Novalis: Dargestellt am Traum von
der blauen Blume." Diss. /masch./ München 1955.

¡'tähl, Hans-Joachim. Die Idee des goldenen Zeitalters im l,trerk des Nova-
lis: Studien zur I,Iesensbestimmung der frühromantischen Utopie und
zrl ihren ideengeschichtlichen Voraussetzungen. Heidelberg: Carl
Winter Universitätsverlag, 1965.

192

Revue de.s Langues

36 (ts¿2)

und Interpretation des'Allgemeinen Broullons'
Freíen Deutschen Hochstifts, 1963, S. 139-250.

"Eine unveröffentlichte Kant-studie des Novalis."
, 36-68.

. ttNovalis und Plotin: Untersuchtir,gerr zr-,

rich Wilhelm Riemers l'[itteilunqen über Goethe.

Mahr, Johannes. Übergang zum Endlichen: Der Weg des Dichters in Novalisl

(r965), lso-59.

. "Novalis-Zitate in Goethes Gesprächen?

ÌfaIsch, I^Iilfried. t'Zur Deutung der dichterischen Wirklichkeit in den
Werken des Novalis." Diss. Freiburg in Breisgau 1957.

Mason, Eudo C. "New lighÈ on the thought of Novalis-" In !lLR, 62(1967),
86-9 l .

ttHei.trich vo

Þtay, Kurt. "lleltbild und innere Form der Klassik und Romantik im tiiil-
helm I'feister I und 'Heinrich von Of terdingen t . " In K. I'f . Form und
Bedeutung: Interpretationen deutscher Dichtung des 18. ,r.tã lgl-Jãhr-

Ifein, l"largaret. ttNovalis a Precursor of Proust.tt In Courparative Litera-

hunderts. Stuttgart: ErnsE Klett Verlag, 1957, S. l6l-71.

ture, 23(1971), 217-32.

Þfiddleton, Christopher J. "T\,ro
stion of Symbolic Style."

eíner nerlen Edi ti on
." In Jahrbuch des

In DVJ,

Corrigenda zu Fried-tt In Euphorion, 59

[fountain Scenes rn
In Literarv Svnbol

Novalis and the Que-
ism. A Svnposium.



193

Ed. Helun¡t Rehder. Texas: Unív. of Texas Press, 1965, S. 85-106.

Molnar, Geza von. Novalist "Fichte Studiest': The Ïoundations of his
AesËhetics. T

"Another Glance aË Novalisr tBlue Flowert.r'
67 (1973) , 272-86.

Müller-Seídel, Lrlalter. ttProble e neuerer Novalis-Forschung.rt
N.F. 34, No.3 (1953), 274-92.

Níve1le, Armand. Frühromantische Dichtungstheorie. Berlin:
Gruyter & Co., 1970.

turen.

Paschek, Carl. Der Einfluß Jacob Böhmes auf das i.Ierk Friedrich voir Har-

'rDas Bild des Menschen bei Novalis." In Stoffe Formen Struk-

In Revue des Langues Vivantes, l6(195O), 404-427.

Ilrsg. von A. Fuchs und H. Motekat. Ifünchen: 1962.

. "Der symbolische C,ehal-t des rHeinrich von Ofterdingenr."

denbergs (Novalis). Diss. Bonn lg60

lektüre für die DichËung des späten Novalis." In Jahrbueh des Freien

Preisendanz, Wo1fgang. rrZur Poet,ik der deutschen Romantik I: Die Abkehr
vom Grundsatz der Naturnachahmung." In Die deutsche Romantik: Poetik,

Deutschen Hochstifts; 1976, 138-67.

. ttNovalis und Böhme: Zur Bedeutung der systematischen Böhne-

Reble, Albert. "Märchen und l^lirklichkeiË." rn DVJ, 19(1941), 70-11o.

Formen und Motive. Hrsg. von H. Steffen. Göttingen, 1967;5+=lt+.

Reed, Eugene E. "Novalist Heinrich von Ofterdingen as Gesamtkunstwerk.'r

In Euphorion,

Rehm, I^Ia1ther. "Götterstille und Göttertrauer.t' In Jahrbuch des Freien

In ?hilo1ogical Quarrerty, Vo. S:(tgS+-55), 2OO-lt.

In GRM,

Walter de

Deutschen HochstifËs, 193 I , 206-91.

"Novalis." In Orpheus. Der Dichter und die Toten: Selbst-
deutung und Totenkult b :
L.S

Reiff, Paul. Die Ästhetik der deutschen Frühromantik. Illinois Studíes
in Langua r. Vol . X)o(I ,No.l-2. Urbana: The Univ. of Illinois press. 1946.

33-70.
"Vitus Peregrinus: Ein Novaliserlebnis." In DVJ, 23(1949),

591-6t2.
"Plotin und die deutsche Romantik.'r In Euphorion, lg(lg12),



Ritchie, J
1966.

Ritter, Heinz. Der unbekannte Novalis: Iriedrich von Hardenberg irq Spie-
ge1 seiner Dichtung. Cxittingen: Sachs und Pohl Verlag, 1967.

M., ed. Periods in German Literature.

55(196r), r63-95.
. "Die Entstehung des Heinrich von Ofterdingen." In Euphorion,

Roeder, Arbo von. Dialektik von Fabel und Charakter:

52(r958) , tt4-4r.
. "Die Datierung der 'Hyrmen an die Nachtt." In Euphorion,

EnÈwicklungsromâns im neunzehnten

Rosteutscher, Joachim. "Novalis." In J. R. Das ästhetische Idol im l{erke

Iy Huth, 1968.

von Winckelmann, Novalis, Hoffmann, GoeEhe, C,eorge und Rilke.
Bern: Francke Verlag, 1956, S.57-98.

Ruder, Klaus. Ztr Symboltheorie des Novalis. l"larburger Beitràge zur

Samuel, Richard. "Der Stil des Aufsatzes Die ChrisLenheit oder Europa
von Novalis. " In Stof fe Formen Str,,rt d
H. Motekat. t'tünch , S.28t+-3O2.

C,ermanisti 1974.

t94

London: Oswald Wo1ff,

Vom Barock bis zur Gegenv¡art. Hrsg. von Beno von Wiese. Düsseldorf:
.252-300.

. "Nova1is. Heinrich von Ofterdingen." In Der deutsche Roman:

Jahrhundert.

In Euphorion, 52(1958), 174-82.
. "Karl von Hardenbergs Biographie seines Bruders Novalis."

(Novalis)." In Jahrbuch der deutschen

Schaber, Sreven C. "Novalis'theory of the work of art as hieroglyph."
In Germanic Review, 48( 1973), No. l, 35-43.

t958, 30l-47.

. "Zur C,eschichte des Nachlasses

Forrrale
Tübingen:

Schanze, Helmut. Index zu Novalis Heinrich von 0fcerdingen. Frankfurt
a.l'1.: athenäu

Aspekte
Verlag El-

des

Friedrich Schlegel." In Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts,

Scheidweiler, Paula. "Noval
der deutschen Romantik.

1966, 309-35.

. "tDualismus unsrer Svmphilosophier: Zum Verhältnis Novalis -

Schneider, Reinho1d. "Novalis und der Tod." In R.
k1¿irung. Yaðuz: Liechtenstein Verlag , 1947 , S

83.

Friedrich von Hardenbergs
Schillergesellschaft . 2,

is: Heinrich von Ofterdingen." In Der Roman
Leipzig-Berlin: B. G. Teubner, lgl6, S. 5)-

S. Dänonie und Ver-
oo- r ?Q



Schrimpf, Hans
der Toten.
Benno von
s. 414-29.

Schultz, Franz. Klassik und Romantik der Deutschen. II. Teil

Joachim. "Novalís (Friedrich von
" In Die deutsche Lvrik: Form und

Form der klassisch-romantischen Lit.eratur. Stuttgart: J.

schurz, c'erhard. "Novalis und der Bergbau.rr rn Freiburger Forschungs-
Þ=1t., I l(t959), 242-63.

lersche Verlagsbuchhandlung, 1940.

Wiese. Bd. I. Düsseldorf : August

Sdrensen, Bengt A1got. (Ausgewählt, konmenÈiert u. mit einem Nachwort von
!:_1. S:) 41leggrie und Synbol: Texte zur Theorie des dichterischen
Brldes in 18. und frühen 19. Jahrhundert. Hrsg. von A. Buck er al.

Deutschen Hochstifts
. "Die Poetik des Rom¡ns bei Novalis." In Jahrbuch des Freien

Speyer, I^Iolfgang.
An Tieck."

Stieghahn, Joachím. Maeisches Denken in den Fra

Hardenberg) :
Geschichte.

Hardenbergs (Novalis). Diss. F. U. Berlin

Stopp, Elisabeth. "tübergang vom Ronan zur Mythologie':
of the Opening Chapters of Hardenbergts Heinrich von
Part II.r' In DVJ, 48(t974), No.2, 3lB-41.

Strauss, trialter A. "Novalis: Orpheus the ìlagician." In
and Return: The Orphic theme in modern literaEure.

1964, t2o-57 .

ne"ter Ceseffschaft, 1964.

BageI Verlag, 1956,

"Das entdeckte heilige Buch in Novalist C,edicht
In arcadia, 9( I 974) , H.l, 39-47 .

195

Das Lied
Hrsg. von

(Striedter, Jurij. Diskussionsbeiträge zu:) "Die Auseinandersetzung mit
dem Nachahmungsprinzip in Deutschland und die besondere Rolle der
Romane Wielands (Don Sylvio, Agathon)." In Nachahmung und Il1usion.
Kolloquium Gießen Juni I963. Vorlagen una Vertranatungen. ttrsg. von
H. R. Jauss. München: Eidos Verlag, 1964.

Thalmann, Marianne. Das Märchen und die I'foderne. Stutcgarc: W. Kohlham-
rner Verlag, l96 l

Harvard Univ. press, 1971, S. 20-49.

I,Iesen und
B. lfetz-

Thierstein, J. R. "Novalis und der pietismus. Diss. Bern l9lo.

r^9,

1964.

Unger, Rudolf. "Das Wort

. Zeichensprache der Ronantik.

nten

t967 .

Friedrichs von
Berlin: Druck Ernst

In Novalis: Beiträ
denbergs. Hrsg. von
gesellschaft,1970, S

Formal AspecEs
Of te rdingen,

W. A. S. Descent
uambrrdge, Èlass. :

tHerz t und
zu Werk und
G. Schu1z.
.160-73.

Heidelberg: Lothar Sciehm Ver-

seine Begriffssphäre bei Novalis."
Persönlichkeit Friedrích von Har-
DarmstadÈ: I{issenschaftliche Buch-



196

unger, Rudolf. "Die Hymnen an die Nacht, Herder und Goethe." rn Eupho-
rion, 22(1920), 524-63

=des 
Tog,esprgblenl in De

Romantik. Frankfurt ÍEZZI

Voerster, Erika. I'färchen und Novellen irn klassisch-romantischen Romen.

. Her4er, Novalis und Kleist: Studien über die Entwicklun

Volkmann-Schluck, K. H. "Novalisr *4gischer Idealismus." In Die deutsche

2. Auflage. O.

Romantik: Poetik, Foruren gn{ !fot:-r¡g. Hrsg. von H. stef fen. - Göttin-

Vortriede, Werner. Novalis und die französischen
stehungsgeschichte des dictrt@
mer Ve

Wa1zel, Oskar. "Die Formlcunst von Hardenbergs tHeinrich von Ofterdíngent.t'
In GRM, 7(1915-19), 403-44 und 465-79.

Wasmuth, Ewa1d. "Nach Innen geht der geheimnisvolle Weg: Ein Versuch zur
Poetik von Novalis." rn Die neue Rundschau, 69(1958) , llg-34.

Itleber, Klaus- "Das Reich der Steine und I'letalle in der Dichtung deutscher
Romantiker: Ein Beitrag zur Deutung des romantischen Symbolismus."
Diss. Köln 1953.

I^Ieier, I{infried. "Die Verwandlung der idealistischen Abstraktion in die
Emorion bei Nova1is." rr Etud"" G.r*riq* , 23(196g) , 54g-73.

I^/etzels, I{alter D. "Klingsohrs Märchen a1s science Fiction. "
65( t973), 167-75.

wirlson, A. Lesrie. "The Braue Blume: A new Dimension."
Review, 1959-60, 5O-58.

in german Romanticism.

Zíegler, K1aus. "Die
die Nacht | . t' In

Ziolkowski, Theodore.
1t^

P. 147-69 .

Stut tgart.:
listen:

"Novalis. tt In

Zur Ent-
W. Kohlham-

L. A. W.
Durham,

ReligiositäE des Novalis im Spiegel der 'Hymnen an
ZfdPh , 70 ( l9 48-49) , 396-4 I 8 und 7 I ( I 9 5 1 -52) , 256-7 7 .

"Der Karfunkelsrein." In Euphorion, 55( l96 l ), 297-

A I'lythical Image: The ideal of India
N. C.: Duke Univ. Press, 1964,

In MDU,

In The Germanic


