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Abstract

Als Aufgabe hrar geste11t, die Novalis-Nachfolge cles

Otto Hei-nrich Graf von Loeben näher zu untersuchen. Da

trotz der negativen Kritik, die man diesem Dichter ge-
wöhntich zofli, auch andere Stirnmen vernehrnbar gev;orden
sind, fanden wir uns ermutigtu das gesetzte ZíeT zu ver-
folgen" Die Anregung, diese Aufgabe in Angriff zu neh-
mene verdanken wir Dr" Ilans-Joachim Mähl" Die Arbeit
konzentriert sich auf einige lvichtige Symboleu besonders
auf ein Hauptsymbol, das zugleich a1s konsiìtutives Mo-
tiv geweriet v¡erd-en kannj den Karfunkel" Desgleichen
behandeln wir in minderem Umfang die Gestaltung der zerL-
iralen motivischen Synbole 'rBucht' , 'rChiffrenrr bzw. "IIie-
roslvnhentr r:nd die t'Veri^¡anrìlunsenrr be'i Novalis und Loe-
ben. Es zeigt sich, dass diese dichterischen Grundmo-
tive durch ein dichtes Netz von Entsprechungen mit- und-

ineinander verknüpft sind, nicht nur in den Relations-
verhältnissen, d-ie Loeben zrvischen sieh und Novalis Be-
schaff en hat, sondern auch in den \¡urerken der beiden
Dichter selber, So bil-det zvm Beispiel das Hierogly-
phen-l{otiv einen inhärenten Besiandteil des Buch-Motivs"
Jenes konnte deshal-b im Obertitel- der Arbeit ausselassen
r,¡erden.

l{ir gelangten zu dem Ergebnis, dass Loebeno wie
schon bekanntu eine bedeutsame Inspiration durch Harden-
bergs VJerk er1ebt hatu d-ass er jedoch auch selbständige
trdege gegangen ist. Unser Hauptaugenmerk galt Loebens
Jugendroman I'Guido¡t, dessen strukturelle Intentionen wir



durcb Textanalysen aufzuhellen suchten" Die Fragmente
des Novalis wie ebenso diejeni-6en Loebens, insbesondere
dessen "Lotosblätter", wurden in umfassendem Masse in
den Untersuchungsgang einbezogen" Zur Sttitzung der hi-
storischen Untersuchung wurde die neuere Forschungsli-
teratur in lVeitreiChendem fTmfanrr ârlqoê\ruertet"
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Einleitung

Wenn man Loebens ttGuidott zum ersten Mal liestr er-
hält man sofort den Eíndruck, d-ass hier 'noval-isiertt
wird. Tatsächlich wurde ja der Roman von einem jungen
begeisterten Menschen geschrieben, in dessen Mittelpunkt
seine Verehrung fü.r Novalis stand. Man sollte meinen,
dieses Novalisieren hätte viele Gelehrte zur näheren Er-
forschung des Phänomens reizen sollen. fnd-essen ist d-ie
Literatur über Loeben spärlich, Nach Raimund Pissins
grund-legend-er Abhand,Iung (1gOÐ1 erschien lange keine
grössere Arbeit mebr über Loeben aússer d-rei Eínzelun-
tersuchrrng"o"2 Erst in neuerer Zeít sind kurz hinter-
einander zwei umfangreichere Studien über Loeben hínzu-
gekommen" Die erste ist Gertraud Matzners Dissertaiion
"Ðas prosaepische Werk des Grafen Otto Heinrich von Loe-
ben" (1951)") Diese gründ-liehe Arbeit enthält auch eine
ausführliche Besprechung d-es 'tGuid-o'r. Ein r+eiterer vor-
zug Matzners ist ihre Objektivität. Wir fanden ihre
Ðissertation sehr nützlich und hätten gerne gesehen,
dass sie veröffentlicht word-en wäre" was unseres Wis-
sens nicht der Fall ist.

Die andere Arbeit, "Isidorus Orientalis: Ein Bei-
trag zur Wesensbestimmung der deutschen Spätromantik"
(1962) stammt von Stefanie Janke"4 Im Gegensatz zrl
Matzner, die die I'prosaepischen" Werke einzeln bespricht,
befasst sich Janke mehr mit einzelnen Themen und Motiven
bei Loeben. Somit ergänzen sich die beÍden Forschungs-
arbeiten" Unter den Aspekteno unter denen Janke Loebens
Werk näher beleuchtetu befind-et si-ch auch der Einfluss
Jacob Böhnes auf ihn, der bei Novalis ebenfalls eine
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grosse Rol-le spiel-t" schon Matzner hat Loebens unge-
druckten Roman "Morgensterns seelenkärnpfe, ein psycho-
logischer Roman't erwähnt.2 Jankes verd-ienst ist es¡
den Leser mit diesem unveröffenttichten \,r/erk d-es Dich*
ters Benauer bekanntzumachen" sie besorgt eine ausführ-
liche rnhaltsangabe, eine kritische Besprechung und_ Le-
seproben des Romans. Leider scheint Janke keinen Zugang
zu Matzners Dissertation gehabt zu haben"

Obwohl- Fritz Kollmann schon eínen Vergleich zwí-
schen Hardenbergs "Heinrich von ofterd-ingen'r und. Loe-
bens "Guido" vorgeÌegt hatu ist d.ies zum Teil auch un-
sere Absicht u aber wir vollzi ehen den vergleich unter
anderen Gesichtspunkten. um nicht allgemein, sondern
spezifisch vorgehen zu könnenu und auf diese vleise tie-
fere zusammenhänge zv erforschen, konzentrieren wir uns
auf ein bedeutendes syrnbol u d-as wie ein Leitmotiv den
"Guido¡r durchzieht und. auch bei Novalis wichtig ist.
Die vielfältigkeit d-ieses Hauptsymbols beansprucht ein
grösseres Kapitel. rn d-rei folgend-en kleineren Kapi-
teln gehen wir dann auf je ein Motiv einu d.as zwar schon
vorher in verbindung mit dem Hauptnotiv erwähnt werd.en
muss, aber doch \^regen seiner bedeutenden Rol_1e bei bei-
den Dichtern eine eigene und umfassend.ere Berücksichti-
Bung erfordert"

loebens 'rNovalisieren" rässt vermuten, d-ass er rnög-
licherlveise die Fortsetzungsnotizen zum H.v"o" ausarbei-
ten wollte" Pissin, Janke und Kolrmann bestätieen d_ie-r
se Annahme." Kollrnann bemerkt ausserd-em, d-ass Loeben
frbeschross, den Roman im eigenen sinne umzugestaltenu
so sehr schien ih-m durch Novalis die Richtung seiner
Diehtungsweise vorgezei6t't" / Hingegen betont Matzner:

Angesprochen und angeregt durch die \¡/esens-
und Schicksalsveri"¿andtschaft mit dem Ofter-
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fli¡oanrli n'Itl-an hat Loeben Hard_enbergs VJerke
ui"E;t;;ã";;;åiãrt, viele Grund-ideen, Ged.an-
ken und Motive übernommen und- auf eiáene ldei-
se in einem [eil seiner i{erke es slnd_ d.ies
seine besten gestaltet, jedoch nie seine
Absicht geäussert, die fragmentarischen Ent-
wtirfe Novalis ausführen zu wo1len, wie altge-
mein angenommen v.tird.B

'¿/ie nun Loeben eini6e dieser ttGrundid.eene Ged.anken,'
oder 'Motive" 'übernahm¡ und verarbeitete, sor-r- in fo1-
6enden untersucht,"r¡erdenu ivobei gleichzeitig versucht
werden sollr einige Grundzüge der strukturerl-en Konzep-
tion des "Guido" zt) erhel_Jen"



Der Karfunkel

AIs Ausgangspunkt dieser Untersuchung v¡äh1en wir
das symbol des Karfunkels. Es soll gezei8t werd-eno wie
es Loeben in seinem Jugendroman "Guído" gestaltet hat"
Er fand das symbol bei Novalis vore d-essen vJerk er al-s
student in wittenberg und später in Heid-elberg mi-t gro-
sser Bewund-erung las.1 s"hon d-ie zentrale stellung,
die Loeben dem Karfunkel im rtGuid.o" einräumt, r-ässt er-
kennen, wie sehr der tiefgründige Dichter der Frühro-
mantik das Denken und schaffen Loebens beeinflusste"

Die Bezeichnung Karfunker stammt aus dem Lateini-
schen: "carburrculust', kl-eine I{ohler2 während sie im
Grlechischen ,'äut,o"!,r r{are \"ras ebenfalls Kohle bedeu-

7tet^' Karfunkelstein nannte man ed"len, hochroten Gra-
nat oder auch den Rubin, wel_cher aus einer Art von
sattrotem Korund besteht. Der Granat, welcher zlm Teil
bl-utrot bis schwarz ist, dient noch. heute im Alpenge-
biet ars vol-kstümlicher schmuck, d-er a1s Amu]ett gilt
und die "Traurigkeit vertreibenn soll. "Granattinkturen
galten lange als Heilmittel.,,4 Jed-och wi-rd. es sich beÍ
dem stein, der von den Romantikern zum d.ichterischen
symbol erhoben vude, eher um den viel- ed.reren und- sel--
teneren Rubin handeln. Roger cardinal nennt d-en Kar-
funker bei Novalis "a ruby-like gem".> Der ldame Rubin
stammt wiederum aus dem Lateinischen, nämlich "rubinus'r,
rot" Er ist "einer d"er hõchstbewerteten Ed.elsteine""þ
Bedeutend wurde der Rubin im Mittelalter¡ wo er "an
schmuckstücken und. an rnsignient' verivend-et vmd-e. Man
sprach ihm ! heilende V/irkune t nâ e.h ^ 

(
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Der Karfunkel wurde zu einem symbor d.er Romantiku

nachdem ihn Novaris so bed-eutungsvoll in d_en beiden
Romanfragmenten "Die Lehrlinge zu saiströ und. "Heinrich
von ofterd.ingen"9 mit neuer Lebenskraft versehen hatte,
Der Karfunkel hatte damals schon eine lange Entwicklung
als sinnbild hinter sich, wel-che sich über zwei Jahr-
tausende erstreckt" Diese Entwicklung ist von Theod_ore
Ziorkowski in seinem .{ufsatz "Der Karfunkel_stein' be-
hand-elt ro"d.uo"1o Der Karfunkel- wurd-e in Theophrasts
steinbucb. (un 11, v" chr") zuerst ausführlich beschrie-

44
ben- ' ' Noch werd.en d.em stein keine magischen Eigen-
schaften zuerkannt. Er leuchtet zwar, aber nur rdenn
man ihn in die sonne hätt" Erst später, durch Einflüs-
se aus dem osten, bekommt cier stein magische Bed.eutung"
Bei den Besonderheiten, d-ie ihm in laufe der Jahrhun-
derte zu6eschrieben wurd.en, hand-elt es sich vielfacb,
um magische Eigenschaften, die sich direkt auf den Be*
sitzer beziehen sol-l-en" Er verreiht schutz r er inspi-
riert und macht beredsamr êr schenkt Kraftr êT erlöst
von Krankheiten" Ausserdem l-euchtet er jetzt end,ogen
und- wird- zum sogenannten 0trrraisen in d-er Kaiserkrone t.12

"Astrampsychus" schreibt zwei Jahrhund-erte nach
christus im 'rNautischen Lapidarium'r, r'd-ass d_er Karfun-
kel Begen Ertrinken feit",11 fm "steinbuch von sokra-
tes und Dionysios" hat d-er siein raagische liräfte, "v/enn
die Figur der Athene darauf eingegraben ist: d.er stein
hat dann die Kraft, Feind-e abzuwehren und seinen Besit-
zer beliebt und bered-sam zu machen,,.14 fm ',Boke of
saint Albans" ('1+86) von Juriana Berners heisst es vom
Karfunkel, I'dass er tapf er macht und. g1änzend_ im

4tr,Kampfttu'/ tr'as dann auch zehn Jahre später im "Reinke
de vos" erwähnü wird* Ausserdem heilt d-er Karfunkel
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laut d-ieser nied-erdeutschen Quelle alle Krankheiten'
lässt seinen Träger sicher durch aIIe Länder kommen

und- behütet ihn vor jeglichem Schaden' Sicher ist er

gegen Gefangenschaft und- veffate selbst im Falle gro-
sser Übermacht d-er Feirrd-"'16

Theophrast und. Pl-inius heben hervor, dass der Kar-
funkel in d.er Sonne leuchtetrlT was allerd-ings ein ganz

natíirliches Phänomen ist, Um J)4 n" Chr" schreibt Epi-
phanius, der Bischof von salamis, über die zwöl-f steine
am Brustschild-e Aarons, worunter sich auch der Karfun-
kel befind.et. Ihm zufolge leuehtet er nun so hellu

4p,
Itd,aSS er sogar d-urch eine Decke hindurchscheint".'" Es

so11 gewisse Verfahren gegeben haben, die den Karfunkel
zum leuchten bringen konnten. Plinius hatte vom "Ein-
r,reichen des Steins in Essi*"19 geschrieben, I¡/onach d-er

Karfunkel zlt leuchten schien; und z:ut Zeit des Epipha-
nius haben einige Priester Steine "mit den phosphores-

sierend-en Organen verschiedener Seetiere behandeltr üffi

d.ie Tempelbesucher mit leuchtend-en Steinen zu mystifí-
ô^

zieren""lu Somit beruht d-ie Tradition von d-er Leucht-
kraft d.es Karfunkels zlam Teil aueh auf Täuschunger-.z1

Bei Epiphanius fínd-et man die Farbe des Karfunkels
als blutähnlich beschrieben., was christlich ausgedeutet

wird, nämlich im Vergleich mit dern Blut des Gottessoh-
n"=,22 An und für sich ist in dem Glauben an d'ie

leuchtkraft d-es Steins ebenfalls der Einfluss aus dem

Osten zv erkenne n.21 Irn Mittelalter rqird- d.iese Her-
kunft d-es Karfunkels oft in d-er Dichtung erwähnt, z.B.
in "Chanson de Roland.", (um 1'lOO n" Chr"), \'Jo besctirie-
ben wird-, d.ass d-ie sarazenerr den Karfunkel als Lampe

an ihren Schiff en benutzer,.z+ Im deutschen "Ruolandes

liet (un ,1 17O) rr besitzen auch die christen Karfunkel,
welche sel-bstverständ-lich endogenes licht spenden.



Besonders bemerkenswert ist das fast rnagische VerhäIt-
nis zwischen dem Stein und seinem Besitzerr denn es

"erl-ischtrr ttder Karfunkel am Hel-m eines sterbenden Hel-
)8,

dentt " 
-'

Bei dieser wj-chtigen Rolle, díe der 'leuchtende ¡

Karfunkel im deutschen Mittel-alter spielt, ist es in-
teressant zv verfolgen, in welchen mythologischen Be-
reichen der kostbare Edelstein angesiedel-t wird-. So

wird behaupt"tr^9" würde unter dem Horn des Einhorns
zu find-en sein.¿o Dem l-egend.ären Friester Johannes
dienen zur Beleuchtung seines Palastes Karfunkel, di"^_
aus den Schäd.eln von rDrachengerippent geholt lv-urd-en"t/

Im äartburgkrieg, (um 1?>O), d-er ja im IIov"O, von Nova-
lis und im "Guidorr von Loeben Bedeutung gewinnt, "be-
schreibt Klingsor (?) das Kleid, das die Erbarrnikeit
in seinem Traum getragen hat" "2á Auf in"ãiãturJ"t
ein Einhorn mit einem leuchtenden Stein unter dem llorn
d-argesteIlt. -'

Albertus Magnus (1192? 12BO), berichtet in sei-
nem "Liber mineraliumI von der lJirksamkeit des Steinesu
d-er nun öfter Rubin genannt wird, "gegen atmosphärische
Giftett und. gibt âD¡ selber einen I leuchtendenr Karfun-
kel gesehen zu haben, ttreil indes Albertus Magnus so-
v¡ohl vom Karfunkel- als auch vom i'Jaisen in der Kaiser-
krone schreibt, dass sie bei Nacht leuchten, r"¡erden die
beiden Steine mit der Zeit gleicirgesetzt. Aber dies
geschieht vor al-Ien erst in den jüngeren Fassungen vom

Ãctrlllerzog Ernsitt ø/v Der Karfunkel ín der Kaiserkrone
sollte im H,v.O" ârt End-e eine ivichtige Ro1le spielen
(fff, 645) und erscheint auch im "Guido", besonders in
den drei Märcheneinlagen und in der "Verklärungrr* Pa-
racelsuso (+g, 1r+1), in d-essen Schriften Novalis
sich vertieft hat, t^¡usste von der "Leuchtkraft" des



I
Karfunkel-s und. suchte sie rationell z'u erkläre n.11 In
17" und '18, Jahrhundert wird der Karfunkel noch ab und
z1J in der Dichtung erwähnt, aber erst durch Novalis er-
hielt der Stein wieder eínen neuen symbolischen Wert,
in dem sicbr viele der trad-itionell-en Eigenschaften des
Karfunkels wieder erkennen lassen"

Von der Leuchtkraft und der Seltenheít des Kar-
funkels schreibt Novalis irn vorletzten Abschnitt der
L.z"S.. Nachdem Lehrer und lehrlinge die Reisenden
begrüsst habenu lesen rvir:

Eine erfrischende Kühlung verbreitete sich
aus den dunkeln Laubgängen über den Pfatz
und die Stufen. Der Lehrer l-iess einen je-
ner seltnen leuchtenden Steine bringen, die
man Karfunkel nennt, und ein hellrotes, kräf-
tiges licht goss sich über die verschied-nen
Gestalten und Kl-eidungen aus, (I, 106)

Es ist zu beachten, dass Novalis von dem rrseltnen leuch-
tenden.rr Stein als einer ganz natürlichen Tatsache er-
zäntt, Zudem passt der Karfunkel sehr gut in d-ie er-
wartungsvolle, orakelhafte Atmosphäre, die herrscht,
Ziolkowski beschreibt die Situation wie folet:

Gegen Ende der '¡Lehrlinge zu Sais" kommen d-er
lehrer und die T-,ehrlinge rnit den Reisenden
vor dem Tempel*zusarnmen?.un_q es folgt_ein my-
stisches Gespräch über die Ursprache der
Menschheit uñd das zarte Arnt und- \{esen d-es
Lehrers. Unter den kleinen Requisiten, die
dazu beitragen, die richtige Stimnung für
solche ätherischen Reden zu schaffenu 1ässt
Novalis den Karfunkel auch eine Rol}e sni e-
î;;" 3ã"
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Während- der Karfunkel in d-en L,z"S" den Reisend-en
leuchtet, die nach der heiligen Ursprache suchenu fín-
den wir in der Atlantissage im dritten Kapitel des
H"v,0., d-ass der Karfunkel, der selbstverständlich eben-
falls leuchtet, auf der Rückseite "eingegrabene unver-
ständliche Chiffern" zeigt (I, 218), Karfunkel und
Chiffrenschrift, oder magischer Stein und magische
Schrift, die sich ja auf jene Ursprache beziehen, sind
nun noch enger verbund-en worden" Der Karfunkel war der
rrTal-ismanrr der Prinzessin, 'rdessen Besitz ihr die Frei-
heit ihrer Person sicherte n indero sie dan'rit nie in
fremde Gewalt ohne ihren Willen geraten konnte" (I,219).
Sornit erscheint der Stein bei Novalis wieder als schutz-
bringend, wie in "Reinke de Vos'r im t'1ittelal-ter" Die
Prinzessin hatte den kostbaren Stein von ihrer l.{utter
erhalten und trug ihn in ihrem Halsband" Es ist benner-
kenswert, dass die Prinzessin den Talisrnan dann ver-
]iert, als sie den Jüngling kennenlerntu der ihn darauf-
hin findet und- später ihr Gatte, al-so ihr Beschützer,
in¡ird" Noch and-ere Kräfte gehen von dem magischen Kar-
funkel aus, Nachdem der Jüngling ihn fast die ganze
Nacht betrachtet hat, brícht in ihrn spontan die latente
Dichtkunst hervor. Sein erstes Gedicht schreibt er auf
einen Zettelu worin er den Karfunkel einwickel-t und
hernach der Prinzessin überreicht:

Es ist den Stein ein rätselhaftes Zeichen
Tief eingegraben in sein glühend Blutu
Er ist mit einem Ilerzen zu vergleichen,
In dem das Bild der Unbekannten ruht"
l4an sieht um jenen tausend- Funken streichen,
Um dieses woget eine lichte Flut"
fn jenem liegt des Glanzes Licht begraben,
Wird dieses auch das Tlerz des Ï{erzens haben?

tr, zljf ")
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der Prinzessin im H.v"O"-Roman eingravierte Chiffren
und beschtitzt sie" Den Jüngling macht er "beli-ebt und
beredsamr', erv¡eckt ihn zum Dichter, Natürlich ist der
Stein das Symbol der Liebe, denn er 'f wird hier d-as Zet-
chen Begenseitiger Zuneigung und- Liebe ' "17

Am Ende des H"v,O- sol-lte der Karfunkel noch ein-
mal in Erscheinung treten, Dem Dichter, der seine Ge-
liebte im Bade verloren hatu wird von einem ¡vrunderli-
chen liannu ein Schlüssel übergeben, den er "zum Kaiser
bringen sollter'. Dieses Überbringen eines gold-enen
Schlüssels ist in einer alten Urkunde verzeichneto wel-
che der Kaiser dem Dichter gibt. Der Dichter wird

an einem verborgenen Orte /-""/ ein altes
talismanisches Kleinod d-es kaiserlichen
IIauses, einen Karfunkel- uurKrone finden,
?,tt dem die Stelle noch leer gelassen sei
er findet nach der Beschreibung den Ort,
welches derselbe istu vro die Gelíebte weg-
kam find-et die Geliebte schlafend - enveckt
sie <nit dem7, ind-em er den Karfunkel \'Jeg-
nimmt, der im Ke1che einer B1ume an ihren
Busen verborgen liegt ein(e7 überirdisches
kleines Þfädchen find.et er an ihrem Sarge sit-
zene die ihn d-en Karfunkel zeígt und- ihn mit
ihrern Aten verjüngt, (f , til)

Der Dichter findet den Stein wie in der .A.t1antissage"
Doch diesmal gehört der Karfunkel nicht nur in ein
Ilalsband, sondern sogar in die Krone des Kaisers" Der
Stein hat nun wieder die Funktion des \,/aisen in der
Kaiserkrone übernomglou wie in den jüngeren Fassungen

ÁX
des ttHerzog Ernsttt" /"

Der Karfunkel sollte al-so im H"v"O. zweimal vor-
hommen, nicht nur in der Atlantissage, sondern auch am

End-e des Romans r wo d-ie !/el-t zum Märchen wird.* ZioI-
kowski rühmt die Gestaltung des Karfunkelsymbols bei



12

Novalis" Bei ihrn hätte der Karfunke] 'terneut eine echt
s¡nmbolísche Ïunktion" erhalten, "wobei zwar der syrnbo-
lische Gehalt verschwommen bleibt u.19 Er bezeichnet
d.íese "Verschwommenheit" al-s ranmutig,"40 Novalis sah
nach Ziolkowski in dem Stein

ein herrliches Symbo1 für seine Ideale /.*./zfür das llnbekannte, Schöne n Leuchtend_e, d.as
für seine eigene Poesie so charakteristisch
ist. In seinem Ofterdingen, der Bibe1 d.er
Romantik, hat er dem Karfurdrel-ein unver-
gleichliches Den1crnal gesetzt"4l

Der Forscher ftihrt ause dass am Ende des Romans rtd_er

Karfunker mit den bed-eutendsten Motiven und sinnbild-ern
bei Novalis mystisch verbunden" wirdu ttund aus diese¡n
Zusammenhang tritt er als zentrales Symbol der Verwand-

tr '')lung und der unio mystica hervor n,,*'
Es ist daher verständl-ich, dass andere Rorcantiker,

begeisterte Novalisjünger und Nachahmer, das Karfunkel-
synibol aufgegriffen und davon reichlich Gebrauch ge-
macht haben, und zwar etwas rplumpt, wie Ziolkowski

lLzneint. '' So wurd-en sie das ZieI von Jens Baggesens,
Caspars und anderer Spott, die sich in witzigen Paro-
dien über diese Dichter lustig machten, Dâ,s geschah
besonders in dem Werk I'Der Karfunkel oder Klingk1ingel-
Almanach: Ein Taschenbuch für vollend-ete Romantiker und
angehend.e ljlystiker" (1810).44

Unter den Dichtern, die parodiert l,r-urden, befand
sich auch Otto Heinrich Graf von Loeben. Caspar benutz-
te in seinen Spottversen auf Loeben folgende Zeilenu
die er dem Band tf Der Schwan" entnommen hatte:

Dir strahlt es he1l, ich aber muss ints Dunkel,
Da schimnert mir der sehnende Karfunkel.4S
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Allerdings heisst es in dern Gedicht "}iagietr aus dem
e Schwan¡ : ItDir strahlt er ( v" Verf " unterstr" ) hellt, ,46
Ziolkov¡ski nimmt âDs dass Loeben sowi-e werneru d-essen

'rliartin Luthertr in dem sAlmanachB gleichfalrs parod-iert
wurde, ähnliches unter d-em Karfunkelsymbol verstand-en
wie Novalis" Sein scharfes Urteil über jene Dichter
lautet jedoch: ¡rEs fehl-ten d-en beiden eben d_ie dich-
terische schau und die Gestaltungskraft, die aus d-ie-
sem so leicht ins I-.,ächerliche zu wendend_en BiId. ein
geglücktes Sinnbild ztt schaffen imstand-e ,o¡ay.r,+7 Loe-
ben hat indessen dem Karfunkelmotiv eine hohe Bedeutung
verliehen"

In Loebens Roman I'Guidot', der 'lBO8 veröf f entlicht
wurd-e, und den er in Heidelberg al-s einundzrvanzigjähri-
ger student im Kreise seiner studi-enfreunde strauss und-

Bud.d.e schrieb r43 erscheint d-as Karfunkelsymbol mehr.mal-s.
Zuersi wird es in cler ¡Snäteren Vomede! erv¡ähnt:

Ich habe mich mit meinem Gedichte verklärt,
es ist rein und markig aufgegangen iïber mich
sel-bst, ich lag rnit unendlichen Schattenkör-
pern um d-as Lichto dessen \därme ich in mei-
nem Aller-Innersten verspürte; da drehtt ich
die dunkelen groben Körper immer brünstiger
und schnel_ler den Lichte zùz betete gen Hin-
melu dass sie klarer Aether lrerden rnöchien,
damit ich hindurchdringen könntr und die Son-
ne grüsste, den Karfunkel in meinem Reich, /,cì(cuiaoe VrIf. )-'

An Ende des rrGuid-o'r steigt d_er symboÌische Gehalt des
kostbaren Juin¡els noch höher im l{ert, AIs die neue go1-
dene Zeit beginnt, befindet sich der Karfunkel in der
Krone des Monarchen Guidou und ist frder Mittelpunct des
neuen sonnenreiches , / " . " / das Ilerz und die sonne d-es-
sel-ben't (Guido , 127), -A.lso ist d-er Karfunkel nicht
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nur der l{aise in der Kaiserkrone, sondern zugleich sym-
bol für die sonne. Das verhältnis sonne=Karfunker- d-er
Vomede ist nun gerade umgekehrt, nämtich Karfunkel=
Sonne "

Doch ehe der Dichter Guid_o zum Herrscher des neu-
en Reiches wirdu werden im Laufe des Romans d.rei Mär-
chen erzählt, die, wie in I{"v"O, seines Vorbil-d,es No-
valis, das Schicksal des Helden vorvregnehmen" Erika
Voerster hat darauf aufmerksa.m gernacht, dass es Loeben
als einzigern von Hardenbergs Nachfol_gern gelungen ist,
l,iärchen und llaupthandlung so eng zu verweben:

Es wäre hier vor allen hinzuweisen auf d.ie
frühen Romane Arnims sowie auf Otto Heinrich
Graf von Loebenu der seinem Roman t'Guid_ott
drei Märchen einfügteu die sowohl genauesten
Bezug auf die Grundtendenz dieses \derkes ha-
ben als auch untereinander in d.er engsten
Verbindung stehen. Die von loeben eñtwickel-
te Einlagenstruktur zeigt eine Strenge und
Geschl-ossenheit, die in d-er Ronantik nur noch
von seinem grossen Vorbild Novalis erreicht
wurd-e,50

Auch Stefanie Janke äussert sich positiv über d.ie Er-
zählungen im "Guidott.

Vom Suchen und Finden des Karfunkels han-
del-n die Märchen, die Loeben in seinen Ro-
man eingeflochten hat. Sie weisen auf die
kommenden Ereignisse hin und zeigen in mär-
chenþqfter Verschlüsselung dern l{elden den
r.,{ee.51

ldenden wir uns dem ersten Märchen des "Guid_oo' zuu
dern tl'iärchen vom König Uranlts!, Ehe Guid-o von seinen
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Freunden auf der Insel, dem alten Ambrosius, dessen
Tochter Cyane und ihrem Bruder (oder Sohn?) Wunibald
Abschied nimmt, erzählt Arnbrosius das Märchen vom Kö-

52nig Urarrì.rsol- A1s Uranus noch König war, hemschte
das goldene Zeitalter (Guidou 11)" !úie Arcturs Reich
im Klingsohrmärchen im H.v,O" t hatte auch das Reich
des Königs Uranus kosmische Ausmasse" Seine Burg v;ar
der Mond, v¡elcher auf dem Atl-as stand und Brücken zu
allen Gebirgen der Erde besass (Guido, 20) " Von seinem
Palast aus "liefen d-ie r,veissglühenden Milchstrassen
über die hohen majestätischen Berggipfel hint' (Guido,
24). Die Inseln im runendlichen Meero trugen die "hes-
peridischen Gärten" - Selbst die ltlatur in diesen Gärten
t4/ar gIücktich und voller Luste 'tgöttlich r+ahnsinnig'r
(cuido I 2+) "

Das Wort rl"o¡ahnsinn' r"¡eist bei Loeben auf einen hö-
heren Sinn hin, wie auch aus den Worten des Jünglings
in dem ersten Märchen zu vernehmen ist: "Ich habe selbst
wahrgenommen, dass meine Ueberzeugung I¡rlahnsinn istu und
eben darum ist mirrs götttieh. klar, dass ich recht habe"
(euiaou 18)* Das erste Märchen im "Guido" liefert Mu-

sterbeispiele für die Auffassung dieses Phänomens" l{ir
hal-ten es deshalb für zweckdienl-ich" dern Gebrauch der
õegrrrre 'uvannsinnr und- rv¡ahnsinnigi Ou, Loeben und. No-
vafis an dieser Stell-e unserer Arbeit ausfühIi cher nach-
zuspüren" Eine Einsicht in diese Begriffsv¡e1t vermit-
tel-t zugleich eine Vorstel-lung von dem eigeniümlichen
Dichtertum, das díe Antriebskraft für das Schaffen eines
Romans wie I'Guido" gebildet hat"

Als die Prinzessin in einen todähnlichen Schlaf
verfallen ist, fühlt der Ji.ïnglingu "dass sie hinüber
h¡ar inrs Himmelreich des \{ahnsinns't (Cuiao, tO) " Auch

den Tanz verbindet Loeben mit dem Begriff 'Vtrahnsinn¡"
Im dritten Märchen eröffnet der al-te KöniE einen Tanzu
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um seinen schmerz über d.ie Ab¡eise d_es jungen paares
würdiger ertragen zu können:

Díe Dichter und gi_u ganze übrige JugencÌ forg-ten seinem Beispierr-und d-er Tãnz eihielrdiesen Abend seine wahre Bed.eutungr i"ãã* erein sehweben und- Ringen zwischen iúst und.
vJehmut urare und endlich in \{ahnsinn sich ver-zenrre" (Guido e 1O7f")

rm Gespräch mit den Kaufleuten iïber Matirematike Krieg
und Musik ãussert Guido in Bezug auf "Taktj_k und. Musik,,:
"vielleicht 1ðsen sie sich zulezt auf in einen grossen
wahnsinnigen ewigen Tanz" (Guid-o, 1BO)" Der Autor des
"Guido¡¡ steigerte sich ser-bst, a1s er d_as vierk schrieb,
mit seinen Freund.en strauss und Bud_d_e "in einen d_iony-
sischen Rauschrzustand bei.russt hinein, d_en sie ihren
heiligen lirahnsinn nen,ren,,.59 Dionysos ist ja d-er Gott
des v/ahnsinns: "Ein ggtts zu d.essen \"1esen es gehört,
tuahnsinnig z1r "u1n".54 Loebens Freund- Fried-rich strauss
nannte sich damals Dionysirr""55 Der griechische Gott
Dionysos \,"üar auch d-er Gott der Verwandlungur.S6

schon Novalis hatte d-em wort \{ahnsinn eine höhere
Bedeutung verriehen und- mit dem Flotiv d_er verwandlung
verbunden- rn einer Eintrag'n6 in d.en IBerriner papÍe-
ren! schreibt l{ovaris, d-ass Heinrich "im l,,,rahnsinlÌ,, d_ie
verlr¡andlungen durch mehrere Reiche d-er Natur d_urchrua-
chen wirdo und notiert d-ie Formurierung: ,,sein frey-
vrilliger hrahnsinn" (rrr, 6T+)" Zud.em sorlte lleinrich
ein Opfer dionysischen Rausches i+erdenu "Heinrich gerät
unter Bacchantinnen - " (fu j45),

Aufschlussreich ist das Fragment des Novalis u in
den es heisst:
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Gemeinschaftlicher i'Jahnsinn hört auf !/ahnsinn
217 seJrn und wird Magie. ldahnsinn nach Reseln
und. mit vollern BewuãstÃ*y^"
A11e Künste und Wissenschaften beruhen aufpartieellsr Harmonien,

/Poëten, Wahnsinnige, Heilige, propheten,/
( TT , ,47 , /No. 111'/)

Joachim stieghahn kommentiert: '¡Die t tr{ahnsinnigen ¡ sind-
hier in eine ganz gute Gesellschaft eingereiht, und- d"as
deutet darauf hino dass nicht im gelvöhnl-ichen sinne
Geisteskranke darunter verstand-en werd-en sofl_en und_

auch 0l{ahnsinns nicht im üblichen ln/ortsinn gebraucht
wird" " Er weist auf zwei Fragmente hin, die d-ie Bed_eu-
tung jenes Ausspruchs von Noval_is erhe]len:

VJahnsinn und Bezauberurrg haben viel Atrntictr-keit" Ein Zauberer ist ein Künstter des\dahnsinns" (fff , 6j9, No" 5Og)

A11e Bezauberung ist ein künstlich erregter
ltlahnsinn. A11e treidenschaft ist eine Bðzau-
berung Ein reitzendes Mädchen eine reellere
Zauberinn, als man glaubt" (IT, 601 j$o"j5Ð57

Es handelt sich bei di esen "wahnsinn" um eine besond-ere
Art der Konzentration" Es ist "eine Einschränkung d_es

Bewusstseins, eine Faszination" u erläutert stieghahn,
rreine Einschränkung auch des I'JahrnehmunBsVermögens,
/-""/ eine Forn der Einseitigkeit d-er geistigen l{altung,
der auf der anderen seite die Ausschnitthaftigkeit d-es

l'Jeltbildes entsprichtu das fär d_as Ganze genommen
Ê,e

wirdtro'/v PIan niuss dabei unwj-llkürlich an einen yogi
denken, der sÍch auf ein objekt, vielleicht eine Bturne
od-er Kerzeu konzentriertr ürrt äussere Einftüsse auszu-
schalten und dadurch. ein höheres Bewusstsein zu erlan-
gen,
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Auch }lartin Erich Schn'rid hat sich nit dem Begriff
"Wahnsin¡'r bei Noval-is befasst" Er weist auf die Rede

eines uschönen Jünglingst in den L"z"S" über das Ver-
hältnis des Dichters zur Natur hin und zitiert die SteI-
le über die "Phantasie" des Dichters, der man I'jene vrun-
derliche Natur" t zùschreibtt, "die manches sieht und
hörte vras andere nicht hören und sehenu und die in
eínem liebl-ichen VJahnsin¡r mit der wirklichen Welt nach
ihrern Belieben schaltet und. waltet'r (I, 1OO¡,59 Schrnid-

erwähnt ebenfalls das oben zitierte Fragment über den

' gemeinschaftl-ichen Vtrahnsinn' ( f I, ,4? , /No " 111/)60
und kommt zu dem Resultat, dass der Dichter dem gewöhn-
lichen l,ienschen wahnsinnig erscheinen mags da sich je-
ner eben in einer höheren Realität bev.¡egt:

Von einer diesseitigenr âr Zeii und- Raum ge-
bundenen Wirklíchkeit aus betrachtet, ist
der Dichter, der in magischen Verfahren mit
den Gegenständen der Natur umgeht, ein ,,Zan)-
berer"l ein "VJahnsinniger'r ,61"

Ausserdem hat Eckhard- I{eftrich dieses Zitat von Novalis
(II, ,+7, /No. 111/) untersucht und- auf das ¡Fositive'
und auf die rrAufgabe'r hingewi-esen, die díeser ¡\'/ahnsinnt

a4
fordert."- \dalther Rehm fasst den Sinn -ienes tr'l.asments
bei Novalis wie folst zusammen:

Der Dichter muss auch etr.¡as vom lleiligene vom
Propheten, vom Wahnsinnigen besitzen, um wahr-
haft divinatorischer }lensch* lJundertäter, Zau-
berer sein zu können - "en átat d-e Cr6atáur
absolutr " 

63

I'iommen wir nach diesem Ausbl-ick auf }Tovalis auf
d.en jungen Loeben, seine beiden Heidelberger Freunde
und auf ihren theilieen 

"^Jahnsinn' 
zurü.ck, Im Sinne
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der herangezogenen liusserungen von Novalis zeigt sich
Gertraud Matzners Erkrärung als zutreffend.: "so stei-
gert sich unser Dichter wohl auch nit l,'/illen in 'Hei-
ligen l{ahnsinn¡, um so neueu seiner Ansicht nach höhe-
re Erlebnissphären kenne rL zrr l-ernen,,,64

Finden wir aber das \dort "l{ahnsinn" in Loebens
'rGuido" im negativen sinne gebraucht, kommt es von d_er
opposition des Heldens von seinen Antagonisten her" rn
ersten Härchen tbeschurd-igen' d-ie bösen Kind-er d_en al_-
ten König ttdes !{ahnsinns", um einen vonvand- zu haben,
den vater vorr seinem Thron verjagen zu können (Guid_o,
11) " und der Jüngling erzährt d.em vertriebenen Könie:

Die Menschen haben mich für wahnsinnis er.-ktärt, weil ich übe"ári ;;; dem S;;ilE
sprach--und sang-e und behauptete, das fabel_hafte Königreich jenes frohen Zeitalters
werde v¡iederkehren und auf i mmer unter unsseyn, wenn der Stein gefunden sei. (Guid_or1B)

Beide, der König und der Jüngling, wurden fälschlich
d-es lJahnsinns bezichtigt und- von anderen verkannt"
IJingegen verstehen sich d-ie beid-en sofort u_nd. der Al,te
erkennt in dem Jüngling d-en Erröser seines Reichs und_

Idiederbringer des Karfunkels"
Der Teufel gebraucht das tJort 'rwahnsinn'r auf iro-

nische ÞJeise. Er sagt zu Guid-o: 'rDer \¿/ahnsinn ist Höl-
le, du Teufel-.'r (Guido, t1o) später red-et er d-en Her-
den mit r"',Jahnsinniger'r âûs ind-em er versucht, d_en Dich-
ter von seiner hohen Aufgabe, nämlich d_er l,Ierterl_ösung,
abzubringen" (Guido, 516) Da aber d.er Teufel_ die ln/erte
umkehrt, ist das l{ort "wahnsinn" auch hier positiv zt7
verstehen" rn den drei aufgeführten Beispielen, in d_e-
nen rr\*Jahnsinnr¡ oder tlr.rahnsinnigf im gevröhnlichen sinne
verv¡endet wird, beruht seine negative ldertung auf einem
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Nicbtverstehen oder einem Nichtverstehenwollen der V/i-
dersacher" Der Jtïng1íng, Kõnig Uranus und Kðnig Guid-ou

diese edlen poetischen Menschenu verfügen über hõhere
Sinne und mögen deshalb Cen Uneingerveihten sel-tsam vor-
kommen, Sie entsprechen aber Hardenberoq tr.nrrìêyiìrr,'crelt.

Doch kommen wir auf das Schicksal des alten Königs
j-n ersten l{ärchen zurück ! Als der gute und fromme Kö-
nig Uranus von seinen beiden jüngeren Kj-ndern vertrie-
ben word-en war, hatte auch die goldene Zeit ein Ende
gefunden* llenschen und Tiere mussten nun I eiden. Nur
die Sehnsucht nach d-er guten alten Zeít war ihnen ge-
blieben" Da der und-ankbare Könígssohn si ch der Krone
des Vaters bemächtigt hatte, war dem Kõnig Uranus auch
der Talisman seines Reichs, ein kostbarer liarfunkel,
der sich in der Iirone befand, verlorengegangen* Der
alte König zieht als armer Särrger in Begleitung seiner
treuen ältesten Tochter, die vor Gram stumm geword-en
tr',Iare durch das Landrverirrt sich eines Tages und findet
bei den bereits oben erivähnten ju,ngen Einsiedler Ob-
dach" Ätrnticn d-er Atlantissage im H.v.O", wird- auch
im "Guidoil ein edler, irn l,'lal,de !"iohnender Jüngling den
wunderbaren Stein finden und die Prinzessin heiraten.

Es zeigt sich, dass Loeben doch nicht so tplumpl

mit dem Karfunkelsymbol umgegangen ist" Er bereitet
das Erscheinen des Steins sorgfäItig und feinsinnig
vor" Der Jüngting erzählt dem alten Sänger und seiner
Tochter von einem Traum, der ihn sehr bewegt:

l"iein ewieer Traum ist ein rueisser blenden-
der Stral und eine kleine dunk1e Schlange,
die sich gern verschlingen möchten. Sie
scheinen mich flehentlich zu bitten, ich
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möchte das ldort find_en, d_as sie versöhnen
soll- - und wenn mich d-ann eine unendliche
.{ngst befäIlt, und. ich se}bst liese v¡ie einSchleier um mich her, und ich falIe auf d-ieKniee niederr urn Befreiung den Himrnel arrzv_flehn; da sehr ich's pIöz1ich um mich her
schimmern, es ist eín- kleiner vioretter stein,tausend strale spielend, a1les gewartig anzie-hend mit vielen 1üsternen Funkeñ, und. lchweiss, dass es der Stein ist, d_en ich suchenund finden muss (Guid.oe 1Bf ,)65

Daraufhin erklärù der König d-em Jtïngling die nystische
Bedeutung des Steins:

Ðer viol-ette Karfunkel /"",/ war d.er nittel-ste Stein in meinem Diad.em. Er ist d,er Mit_telpunkt zugleich d_es Erd.end_iad-ems; alle l\a_turkräfte zieht er um sich heru alie gehen
von ihrn aus in zahllosen Stralen, (Guid_o u 21)

Mit dem erneuten Besitz I'd-ieses heiligen Gestirns* wür-
de König uranus sein Reicb. wied-ergewinnen und d.ie trau-
rige zeit wü.rde ein Ende nehmen (Guid.o , z1). Als d_er
Jüngring später den stein im Mond.reich sucht, erblickt
er ihn bei der jüngeren, nämtich d_er lieblosen prinzes-
sin, die den heml-ich glänzend-en stein achtlos in d_en
Brunnen warf (çui¿o, 1.4), Dort leuchtet er in d_er
Nacht den Jüng1Íng, während er hinabsteigt: Dr ihn her-
auszuholen (Guido , 16),

Loeben betont somit in diesem l4ärchen einige Merk-
male des Karfunkelsu die am Anfang unserer Ðarstellung
erwähnt i,+urdenu nämlich d-ie Leuchtkraft des steinsu sei-
ne Funktion als waise in der Kaiserkrone, aber auch sei-
ne Anziehungskraft und sein Neuausstrahren d_er rrNatur-
kräfte" (Guíd-oe 21)" Dieses letzte Moment ist eine
Eigenschafü, die r,oeben mit d-em Karfunkel in verbind_ung
gebracht und zu zentraler Bed.eutung erhoben hat, Hier



22

finden wir schon einen Hinweis auf die erektrische Qua-
lität des Karfunkelsu zumal ein gewisser Zusammenhang
zwischen dem stein und einem strahl und- einer schlanEe
besteht, wie schon iler "Traum't des Jünglings zeigt
(çui¿ou 18), und wie es immer wied_er von Loeben ver-
deutlicht wird" Ats der junge l"îann zun ersten Þiale die
Gesichtszüge der Prinzessin erblickt, be¡nerkt d_er König:
trwie beide zitterten" Er glaubte zwiscben beid-en einen
Stral z1r sehn, der schlangengleich sich um sie bog"
(Cuiao o 16), Von Lautenspiel d_er prinzessin wird- ge-
sagt: "sie stinmte ein wunderbares Moll an; es zitterte
luie ein stral, es sehnte sich wie eine d.unkre schrange"
(CuiAo e 22f *). Nachd.em das Kind- dem Jiingling den Kar-
funkel aus dem Brunnen gebracht hat, dreht er d-en stein
zur schlafenden Prinzessin hinab, die eine kleine
schlange in der Hand hält: "ein langer weisser stral
zukte auf d-ie Schlange zus u-nd- verlor sich zugl sf sh nit
dieserrt (euioo, t7). strahl und. schlange erinnern an
das Klingsohrmärehen des Noval-is. Der Tanz d-er sterne
ist zuweilen strahlenförmig, und d.ie_sarvanischen Fun-
ken könnte man auch strahlen nenr,.un,oo Die schlange
ist der liagnet, denl Ginnistan hatte d-en spritter von
Eisens schwert in eine schlangeu die sich in d-en schwanz
biss, umgebogen (fu Z9+)"

\{ie in der Atlantissage wird zud.em im l'iärchen vom
König uranus der Karfunkel symbol ftîr d-ie Liebe und. d.as
Herz- rn der Näh-e d-er Toòhter d-es vertriebenen Königs
fühlt <Ìer Jängling auch d.ie l(ähe d-es Karfunkers. Jau
ihm istu als hätte er den Karfunkel schon gefund.en (cui-
dou 2Ou 2t)" Loeben lässt d-en jungen Einsied-}er eben-
falls ein Lied- vom Karfunkel singen, das an jenes in
der Atlantisgeschichte erinnerr;
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SehE ich unendl_ich klar hinein;
Du rü.hrst zugleich nit Zugu ,lná Schlage
Des llerzens vrunderbaren Stein*
Wil1st du vielleicht d_er alten Sage
ReBlükende Erfüllung seyn?
J?u wo mich deine Arm! umwind_en,
ldird sich der Stein im Herzen find_en!

(euiao, Zj)

Ein weiteres Lied d.es jungen rlannes erläutert d.ie Be-
deutung des Karfunkels ars synbol d-er liebe" Ko]rmann
und luiatzrLer haben dabei ínsbesond-ere auf d_ie dritte
Strophe d-es Lied-s hingewiu""r.67

Ja, im Geheimnis hoher Liebe.
Aus ihren Schleier gl,änzt d_er Stein"
Tch sehe nun d_urch d_iese Triebe
In die Gestj_rnung klar hinein.
Zv¡eí Sterne mussten sich verbind_en
Zu bildeno t{as der Traum mj_r zeigt;
Nur der- mag den Karfunkel_ find.enu
Dem sich ein Stern zum Sterne neist.

(cu-iao, ãa)

Für Kolfmanns rnterpretation ist d-er Karfunkel als
symbol des neuen golcenen Zeitalters wichtig. Kollmann
erinnert an die geplante Fortsetzung des Ë[,v"0. nach
den Erläuierungen Tiecks, d.ie loeben hier vervrertete"
und erklärt:

Aus der Umarmung d.es Jünglings und_ der Kö_nigstochter geht d-as goldene Zeitalter her-
vore dessen Zeichen, den Karfull.<e1e er aus
der Hand seines Kindes erhäIt-68

Als Beleg zitiert Kol lmann forgend-es paralipomenon zum
H'v"o": "Heinrich und Mathirdens wund.erbares Kind." Es
ist d-ie Urv¡elt, die gold.ene Zeit am End-e.,r (Iu 5+Ð69
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Gertraud Þlatzner interpretiert d_en Karfunkel besond_ers
al-s syrnbol der Liebeo aber bezieht ihn auch auf d,ie
neue goldene zeit. Nachdem d-er Jüngling d-ie prinzessin
mit dem magischen stein erlöst hat, und_ sie v¡ied_er spre*
ehen kann, hemscht jetzt "d.as Reich d,er Harmonie u .To
Recht zutreffend ist Matzners Beweisführung:

Der Karfunkel /'-./ vrar wied-er Mitter-punktdes Erdendiadems, dug Erdenreiches -sãño;¿"",
sorlte er doch nun wieder d_ie riebe"vá=[a"-'pern und rässt sich ein Lotosblätterrrãsment
darauf-anwenden: 'rDie Liebe ist da;-H;;ã' ¿""
Erd-ett ,7'l

somit sind r,iebe und. goldene zeii mit dem Karfunker ver_
bunden" Als d.ie beid.en jungen Leute sich ihrer begin-
nenden }Teigung bevrusst werd-en, resen v¡ir ín d.em r{ärchen:
TfDas al-te Reich war beid-en nahe" (Gilid.o, 21).

,4-11erdi ngs können die magischen Kräfte d.es Karfun_
kers nicht voll zur Entfartung kommen, 

'renn er in fre-
verhafte Hände gerät" Dieses ist eine d.er neuen zau-
berhaften Eigenschaften, d-ie Loeben d.em Karfunkel- zv-
geschrieben hat" Auch sehon in d.en alten urkund_en be-
zieht sich die Þragie d.es steins auf d.en Besitzer.T2
Die jüngere prinzessin und ihr Brud-er, die den vater
vorn Reieh vertrjeben hattenu besassen i,¿ohl d-en kost_
baren Karfunkel r d-och war ihr Reich trotz ar-rem d_em

verfall ausBesetzt. wie d-er ar-te l(önig vermutet hatte,
wussten die jungen l{errscher nicht um d_ie grossen Kräf-
te des steins (cuiao s 21). Deshalb warf ihn d.ie prin-
zessin voller fÏbermut Ín d-en Brunnen und_ nannte ihn
einen svioletten Kieseru, und- d.er junge Kõnig gab z's
ihrn wäre der "Glanzrr d.es steins rfunerträglich" geþ¡esen
(Guido t 3+) " Ausserd-em gelingt es d.em pöbel nicht, d-en
Stein aus dem Brunnen zu holen (Guid.o u 7|).
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Ausserden befindet sich in dieser Erzährung eine
Andeutung daftiru dass'nicht arlein d-as Reich d.es Känigs
uranus, sondern der ed-le stein serbst überwel_tliche Di-
mensionen hat, Der Karfunkel ist ja nicht nur d-er l{it-
telpunkt des königrichen Diad.erns; er ist zugleich d_er
des 'rErdendiaderns" (Guido, 21) , vielreieht verriert er
seine l{irkung in Zwischenreichu weil der junge König
ihn aus der Krone, seinem zentralen platz, entfernt hat,
König uranus d-agegen spricht ehrfürchtig bed"auernd. von
dem stein: I'fch vermuthe fastu d.ass rneine undankbaren
Kinder den sinn dieses heiligen Gestirns nicht ahnd.enu
noch achten'r (cuiao s 21). Am End-e d.es Romans v¡ird- d.er
Karfunkel, der nun in d.er Krone d-es Monarchen Guido er-
glänzt s zt)T trsonne' d-es neuen Reiches, also zrt einem
rf Gestirn" (Cuiao , 127 E 149 u jj9).

Die Bezeichnung theÍ1iges Gestirne ergibt d_as

stichwort zu einem weiteren sinnbildli chen \,/ert d.es
Karfunkels, rm zweiten lied des Jünglings im lviärchen
vom König uranus wird- d.iese Bed.eutung gepriesen (cu:--
do, 27r.) , Der stein wird. nicht nur mit einem Hirnmels-
körper verglichen, sond-ern auch mit den Einfluss d-er
Gestirne auf das Menschenleben" Er besitzt astrorogi_-
sche Kräfte" trtrie die sterne auf d-as schicksaÌ d_es l{en-
schen einwirken¡ so ist es ebenfalls mit dem magisch-
mystischen Karfunkel beschaf f"n.71 seine Anwesenheit
hat einen positiven Einfluss. rm Besitz von befugten
Händen, den rechtmässigen Herrschern eines Land-es? ver-
rnittelt er ein gutes schicksat, ist er ein guter siern.

lirntich verhä}t es sieh nit d-em Karfunker der prin-
zessin in der Atlantissage" Er bringt d.ie beid-en jun-
gen Menschen einander näher und. spiert dergestalt eine
Roll-e in ihrem Geschick" rm Reiche d-es Köni6s von At-
lantis hemschen Liebe und poesie (r, z1t), ausged-rückt
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in den zr,sei grossen I'Nei6ungen" d-es Königs u werches
beide Attribute des Karfunkels sind_" Die Liebe d_es
Kðnigs für seine Tochter, d-ie zugreich d.ie poesie d_ar-
stellt (r, 21+), und die wied.erum fnhaberin d,es kost-
baren Karfunkers istu bestimmt sein Leben" Das Dasein
i-n diesem gtücklichen und fried_l_ichen f,and_e könnte man
wohl mit der gordenen zeít vergleichen; aber diese ist
gefährdetu denn der stolz des llönigs verhind_ert, dass
ein Gemahl für die prinzessin gefund_en werd_en kann"
Keiner ist ihr ebenbürtig" End_lich verliert d_ie prín-
zessin den Karfunkel, ihren von d.er Mutter geerbten
I'Tarisman", der "ihr die Freiheít ihrer person sicher*
te'r (T, 219) ' Dass sie d-en Karfunrçef gerad.e d.ann ver-
l-iert, a1s sie dem ed-len Jüngling zvm ersten irlale be-
gegnet ware dass er ihn d-araufhin find-et und. durch ihn
zu Liebe und Dichtkunst insniriert rr'ir.d_ (ru 2,lB) , zeígt
auch hier ein schicksarhaftes !{irken des steins; d_enn
der junge Mann vom Land-gut scheint d.azu ausersehenu d-er
Gatte der Prinzessin zu lverden,

Roger cardinal vergleicht d-en Karfunkel im Atlan-
tis-l'Iärchen unter and.erem mit einer Kristarrkugel,
trcrystal-ball' 

"7+ rn d-er Kristarlkugel si-nd Zukunft
und- Geschick d-es Menschen zu l-es 

"n^75 Die Astrol0gie
nimnit in Klingsohrmärchen eine wrchtige stelì_ung ein
(r, 'i85r 292f .) " fm zweiten Teil des H"v"o* erzähl-t
sylvesteru dass sein vater ein berühroter sternd_euter
r.rar (f u 314) "

Loeben hat das schicksarhafte d-es steins in sei-
nem ersten Fiärchen in "Guid-orr besond-ers betont, Das
goldene zeitalter ist nach d.er Darsteflu_ng d.es iuiärchens
nicht nur gefährdetu sond-ern ganz verrorerrgegangen, lrlir
bef inden uns hier in d-er Zwischenperiod_e u wie si_e im
ersten Gesang des Jünglings in d-er Atlantissage d_arge-
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stell-t wird (rr22rff); denn d"er weise alte König uranus
und seine ärteste Tochter weilen ím E'xil" unter d_er
Hemschaft der beiden jün8eren Königskind.er leid_et d_as

land Mangel. sie sehen den Karfunkel aIs wertlos ârr,
sein hemliches Licht empfindet d-er usurpatoru wie ge-
sagtu als störend (çuiao, 1'4), Die geheimen Kräfte d_es

wunderbaren steins wirken jedoch weiter auf d.ie guten
Menschen, die dazu bestimmt sind, d.en Karfunkel zu fin-
den und d.ie goldene zeit zuriîckzubringen. Der rkleine
violette¡ stein erscheint d-em Jüngting im Traumu in d-em

er höheren Eingebungen zugänglich ist (euiao , 19). Jau
der Traum scheint ihrn wirklicher als sein ltraehzustand_u
denn er erklärt den alten Kõnig:

nír hat zum Traume das Leben sich verflüch-
tigt und. mein Traum zeígt nir mit ewiger
Treue das höchste Gut, das ich erstreËe
rvoran mir ej-ne nêrrê ulett geknüpfi-;;-Ããi"
scheints &il diu";;; fi;å"l i,r*nderbar en'-ê-reiht bín. -ac;iã";--ii)

Nachdem der junge Mann seinen seltsamen Traum erzährt
hat, bekennt der König gerührt: "wir stehen offenbar
unter Einer Gestirnung" (euiOo, ,,l9)* Etv¡as später
heisst es:

Tn diesern Steine, sagte cÌer I(önigu ist un-
sere gleiche Gestirnung abgedrükt" /^*,/Der Steinu den du suchst, ist der Ta1is-
man meines Reiehs. Ich bin neugeboren und_gerettetu wo ich den Stein wieder habe,

(Gui do? 20f,)

Der Jüngling eru¡id.ert:
euer Geschik verwobentt

König Uranus kann
nen I'Jorten hervorgeht:

"So haben mich gute Götter in
(cuiao e 21) "
die Sterne deuten, wie aus sei-
'¡ich muss einen Gang mit den
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Gestirnen thua" (Guidoe zz), Als d-er junge Mann am
nächsten Morgen über d.en r-eblosen zustand. d_er prinzes-
sin erschrickt, beruhigt ihn der König und_ verreiht
seiner Erklärung mit d.en Hinweis Gewicht: "rch wusste
das alles gestern schonu als ich von d_en sternen zurük-
kamr' (euiaoo 1o)" Der Jünglingo d-er d-er Natur sehr na-
he steht, hat ebenfal-r-s d-en Lauf d.er sterne beobachtet
und zu deuten versucht, wie aus seinem zlveiten lied_
hervorgeht, zeigt d.ie dritte strophe d.ieses Lied_es die
verbindung vorr triebe, stein und_ sternu ist insbesondere
die verwandtschaft von stein und. stern schon in d-er er-
sten Strophe ausgedrückt:

tder umgegangen mit d_en SiernenIn mancher sclrauersüssen Nacht:
Der hat sein Innres kennen Ìernenu
Und ihres Zuges sanfte Macht,
Er v¡eiss u wie sie sich rings vereinenZur leisen Bildunq der Nntñr.
Er riïhir -ï"-;ã;;;ãiäñå""Ë;;iåu,
Der Sterne r,runderbare Spur. (Cuiao , ZT)

Auf die Beziehung zrvischen stein und stern bei Novalis
hat liillmann hinger^Iiesen:

Steine und Sterne erscheinen glsichsam alsBruder auf Erden und im Himmel" fn einemParalipomenon stellt l{ovalis "Steine und Ge-s'tirne'r zusammen (Trt+?) 
" od_erffi

vom-ilSternenhimmeÌ,'ái"Áé* u"ñ"uã"ãã-õo* desStei4reichs, (I,tt\)
von den steinernen "Gben sich_þühn genug,(t,z6l) .74

ebirgsketten", sie "ho-
um auch Sterne zu werdenrt

Ausserdem erinnert
geword-ene Ileinrich
te ( r, lry) ,77 rn

Hillmann daran, dass "sich d_er Stein
auch in einen Stern veriçand_efn" soll_-
fünften Kapitel d-es H"v*O" im Gespräch



zwischen dem Bergmann und- d.em Einsiedler in d-er Höhre
sagt dieser z,u jenen:

'rIhr seid beinah verkehrte Astrologen,t u /,,,/.
'f'rtenn diese den liirnmet unverwandt 6etrachten
und sei-ne unermesslichen Rärime durchirren: so
v¡end-et ihr euren B1ick auf den Erdbod.en, und.erforscht seinen Bau. Jene stud.i_eren d_ieKräfte und Einf l-üsse d-er Gestirne, und- ihr
untersucht die Kräfte der Felsen und Berge,
und die mannigfaltigen !{irkungen d_er Erd.-
und Steinschichten" Jenen isi der Himmel d-as
Bucb. der Zukunft, während euch die Erd_e Ðenk-
male der Urwelt zeigt"" (r, 260)

Allerdings zeigt dieser letzte satz d.es Einsied.lersu
dass die sterne in die Zukunft r,ueisen und- d-ie steine
in die vergangenheit. rn einem Fragment schreibt Nova-
lis: "Die Himmelskörper machen ein 4tes Reich aus? un-
ter den steinen'r (rrr, 66j, No" 60'l), Besond-ers bed.eu-
tungsvoll ist dieser Ged-anke des Dichters: "sollten d-ie
l'/ertkörper versteinerungen seyn? vielleicht von Engeln,"
(III u 597, No. 261) Wir find"en also d_ie fd.ee der Ver-
wandtschaft von stein und stern bei Novalis vielfach
ausgedrückt' Für Loeben ist der Karfunker als ein be-
sonderer Vertreter des Steinreichs zusleich auch ein
Himmelskõrper.

Das }iärchen vom König uranus hört auf u soi+ie d.er
Karfunkel- wieder am Horizont prangt, Man d-arf anneh-
melle dass d-er edle stein wieder an" seinem rechtmässi-
gen Platze in der Krone des l{ðnigs zu f inden ist. Die
Handlung ist noch nicht zu Ende, worüber sich d.er klei-
ne l{unibald wundert, Er möchte wissen: \do nun d-er alte
König ist (euiao , 7B). Guid-o rçünscht nehr über d-ie zu-
kunft des Jünglings zrr erfahren (Guíd.o u 1,B)" Er meint
sogar, dass Arnbrosius selbst der alte König sein könnte,
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während der Alte darauf h.inweistu d-ass íhm viel_reicht
Guido die Geschichte noch zu End-e erzählen wird. uno
macht prophetische Andeutungen über d.ie Zukunft d.es
jungen Dichters (Cuiaou 41f.)"

Die andern beiden luÏärchen in 'rGuid-o'f haben eben-
fal1s kein formales Ende, eben v¡eil- alle d.rei Erzäh-
lungen mit dem Ausgang des Romans eng vervroben sind-.
obwohr sie a}le dreí vom vertust d-es Karfunkels und. so-
mit vorn Ende des arten goldenen Reiches, von der trau-
rigen zwischenzeit, die darauf folgt, und. von d-er Rück-
kehr der guten zeit mit d-em lr/ied-erauffind_en des kostba-
ren Edelsteins handeln, ist die Funktion d-es ersten
Märchens von der d-es zweiten und. d.ritten unterschied_en,
Die Herden d-es zv¡eiten und d.ritten Märchens spielen
eine direkte Rolle am End-e d-es Ronans? während- d-as für
die erste Erzählung nicht ganz zutrifftu d-enn d.er junge
Mann und die Prinzessin werd-en zwar erwähnt, ireten
aber nicht wieder persönlich auf (cuiao, j+9). Die Be-
deutung des ersten l{ärchens ist eher s¡nnbolischer Art"
Darauf hat Matzner hingewiesen und_ bestirnmte paral_lelen
gezogen" Das erste l.färchen

ist von Zentralbedeutung fiïr d_as Verständ_nis
des Romans" Anfang und Schluss fincien hier
Verbildu1_g, alle Grundprobleme d_er_Qichtu,ng
sind in ihm zum Ausdruðk sebracht,TB

Ferner zeigt sie Beziehungen zv¡ischen diesen l'1ärchen
und dem Ânfang des I'Guidoil auf :

Hier rvie dort ist ein Jüngling von Sehnsucht
erfüIlt, hier vrie dort begegnet uns ein wei-ser alter Mann, hier wie dort ein junges I{äd-
chen" Ist ihre Bedeutung zunächst auch eine
versgþiedener so v¡eisen sie doch Verr,,¡and.tes
auf . lY
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weiterhin erklärt Matzner: "Guid.os Aufbruch erinnert
nochmals an das Märchenr âr d-en Auszug d.es Jünglings
um d-en Karfunkel zu find-err".8o Auch Guid-o gelangt ja
am Ende des Romans i-n den Besitz des Karfunkel-s.

Zwischen beiden tweisen Artenr, nämlich Ambrosius
und uranus, sowie zwischen Ambrosius und and.eren Gestal_-
ten im Roman und in den Einlagen, bestehen verbindungen,
die später noch näher untersucht rt¡erd.en sol]en. von
aufschlussreicher Bedeutung für d.ie Einschätzung der
Þ1ärchen sind d-ie worte d.es Arnbrosius: "rm Grund_e hängen
all-e dergleichen Erzãhl-ungen unter einand-er wie eínzel-
ne Kapitel eines Buchs zusammen, von dem uns noch d-er
fitel fehrtn (Guido, j9). rn diesem Zusammenhang erin-
nert Itlatzner an das Dichterbuch, welches Guid_o find_en
wirdr^'rin dem all-e Erzährungen ihren Zusammenhang ha-
ben".81 Dieses geheimnisvolle Buch, werches Grünwald-
in rtalien gesehen hatte, reflektiert ebenfarls den
l{eg des Helden, Grünwa1d hatte in d-em Buch die schick-
sare eines jungen sängers verfolgt, d-er schliesslich
"in königlichen Schmuke'r d.astand. (Cuiao, fl6). Ein
stein in der Krone des sängers fier Grünwald- besond.ers
auf:

Der eine Stein in der Krone v¡ard sehr d_urch-sichtig-r lran sah viel_ Leben und. l./eben d.arin,
r,vie \{ölkchen und Gestalten. Ich schlug er-
v;artend um, der Stein war gross geworden wie
ein Fel-sen, hell_ rvie ein Ciystall, lag auf
der Erde, drin glizerte t s und flimrnerte t s,
dass einen die Augen übergiengen. (çuid.o ,176)

Als am End-e die Blume an der Quelle gepflückt wird., und.

Mathilde erlöst, sagt Guido zu Grünwald: ',Der Fels ist
zerquollen, /..n/ aLl-es ist in Erfü}lung Begangen, v¿ir
haben i{athilden befreit" (Cuiao , tr|f ") . Dies scheint
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ein Hinweis auf den Felsen in schi-cksalsbuch zv seino

worin die verklärung anged.eutet wird.' sicher ist die*

ser besond_ere stein auch der Karfunkel u hier wied-er der

fiaise in d-er K"ot".B2 Tatsächl-ich prangt ja d-er kost-

bare Edel-stein schliesslich in der Krone des neuen lvlo-

narchen (çuido u 111) u wie es Grünwatd vorher im Buch

gesehen hatte (çui¿o o 1?6)" Dergestalt ist das Dich-

terbuch ein weiteres Bind.egtied. zv¡isckren Märcheneinla-

gen und- I{aupthand-lung und- dient auch wiederum al-s weg-

r+eiser fü.r Guido. Natürlich war Loebens vorbild für
d.iesen Kunstgriff d,as geheirnnisvolle Bueh, d-as Heinrich

in d-er HöhIe d-es Grafen von Hohenzollern find-et (It
^rltî 

\LO*Lø)ø

zusammenfassend- hat Flatzner auf d-ie Rolle der Lie-

be, d-ie für d-en ganzen Roman wichtig ist' im ersten

Märchen hingewiesen, wofür der Karfunkel als Symbol

d_ient" ob nun der Karfunkel mit einem Herzen oder mit

der sonne verglichen wird-, jedesmal ist Liebe die Grund-
RA r ilibed.eutun*"o2 In d-iesem Sinne schreibt sÍe:

Bezieben rvir nun d-as lviärchen auf d-en Schluss
des Rornansr so ist es wied-erun die Liebeo
ã"""rt Ai" áer Dichter d-ie \^Jelt erlöst, in
ã"" f-,i"¡" erlöst er d-ie Natur, opfert-er al-
iãã r-=teigt er schl-íesslich hinab in d-ie Un-
lerwert ,tña ¡érreit d-ie Erde vom Bösen und-

i"-iiã¡" wird.-er schtiesslich mit soph.ie ver-
eint. E4

Das zweite l\iärchen

länderin Flora erzählt.
H.v"O"" Allerdings kam

im "Guidott tEird von der lúÏorgen-

Sie entsPricht der Zuliina im

sie nicht als Beuteobjekt nach
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Europau sondern ein Graf von der Ilsenburg hatte sie
aus der Sklaverei befreit, in r+elche sie auf einer Rei-
se d.urch Persien und Arabien geraten war (Cuiao? 6'1)'
Wie Zulina so leidet auch sie an lleimweh, Dies drückt
ihr lied ause das an die Jungfrau Maria gerichtet ist,
denn Flora ist Christin. In der vorletzten Strophe
dieses Gesanqs wird d-er Karfunkel kurz erv¡ähnt:

Du Mutterherze dem keines gleieh!
Dreh! dich nach deinem alten Reichu
Gleich sprühenden Karfunkelstei ne
Mit neuen Stralen u.ns bescheine;
l,Jässttst du nuru wie sich alle freun
Auf dich, Mariau und dein Kindelein!

(Guido, 68)

Hier zei gt sich i,¡ieder di e Verbind-ung von Herz und Kar-
funkelu diesmal d,as Herz d.er Gottesrnutter" Die Leucht-
kraft des Steins wird als etv¿as Selbstverständliches
besungen. In dem ihm beigebenen Adjektiv "sprÍihendem"
und der !/ortverbindung rrneuen Stra len" gelangt diese
Fähigkeit zum Ausd-ruck"

Das t'1ärchen hand-el-t vom Reich des Mondes o während-

in ersten luiärchen der Mond dern König Uranus als Burg
gedient hatte. Im Flondreich herrscht die gold-ene Zeit,
Götter haben sich dort nied-ergelassen und die tsMenschen"

waren "selbst zu Götterntt, <iie 'rTierett ttz\t l"{enschenrr ge-
worden (euiao, 8O)" Ðas garrze Reieh der l{atur befand
sich auf hõherer Stufe; man könnte r^¡ohl sagen Everklärt¡
im romantischen Sinneu auch eerlöst¡, Novalis ford,erte,
d-ass d.er Mensch die Natur erlðsen solle (fff e 248, lIo'
52) " Diese Höherentwicklung der Natur erinnert an fol-
gende Zeilen aus Noval-is ! Gedicht " /Es färbte sich die
VJiese grün,/tt:
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Viel_leicht beginnt ein neues Reich *
Der lockre Staub wird zvm Gesträuch"
Der Baum nimnt tierische Gebärd_en,
Ðas Tier sol l gar zum ltenschen werd-en"(r, +14)

rm Gespräch mit d-em Einsied-]er in d.er Höhle sast der
Bergnanrr von der Natur:

Sie nähert sich d.em Menschen, und_ wenn sie
ehnals. ein wildgebärender Feis rvar? so istsie jetzt eine stitte* treibend_e pilanze*
eine stumme menschliche Kü.nstlerin" (Iu äAZ)

ï,oeben schreibt in den tLotosbrätterno: "Ja d_ie ver-
menschl-ichung ist das streben d-ey' individ.uellen Natur-

RÃtrdesenrr."/ lcährend die Natur zum Menschen sirebt, hat
der Mensch eine höhere Vervollkomrnnung vor Ausen:

Zuk/unfts/Lehre ù/er/ Menschh/eit/. (theolo_
gie.) Atles tc/as von Gott praed_icirt *i"¿enthält die Þienschliche zuÈunftslehre. Jed.e
Ivlaschine, die jetzt vo@tuo mo-bili_-lebt_u sofl selbst perpetuum ,oËile je_
der. lf_ensch, der jezt von Gõtt und. d,/urch/
Goüt lebt, soll selbst Gott werd.en,(rrr, Z9T, No " 1.zo)

rn diesen Gedankenbereich gehört auch Hard_enbergs l{otiz:
"Gott will Götter" (II , 594, No. Z+g) "

!{eil die Erzählung von einer Morgenländerin vorge-
tragen lçird, hat Loeben der Darsterrung auch d.ie ihr
gemässe Färbung gegeben. so beniïtzt er östliche Namen
wie !shandrinr für d-en König, toschad-d-i¡ für die Ammeu
rBuddha¡ für den Prinzen" rnd-ische Brumenmythologie
scheint mit hinein zu spielenu d-a d,ie Amme oschad_d.i
eine Pflanze ist, eine Blume, und, eine Esche t'ein sel-t-



san banges Lied." spielt (Guid.o u 85),86
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Prinz Buddhau
"der wunderbar herrliche Götterjüngling" u liebt Ed.d_a,
die "kleine sonne" (Guid.ou 84). Ed-d.a verwand.elt sich
fast so schnell in "eirre sinnig hohe Jungfrau" (Guid.o,
84)r wie Eros si-ch in einen Jüngring verr,ùand.elt, nach-
dem er die umgebogene Magnetnad-el ('schlanger ) berührt
hatte (ru 295) ' Ed-d.a geht auf eine schlange zu und.
trägt ein Gefäss mit einem "Flämmchen" " so sind" es
diesmal "F1ämmchent' und "schlangê"r nicht rstrahl0 und_

"schlangê" r die auf den Karfunkel hind.euten. Ed_d.a

selbst scheinü hier ars Bind.egried. zu fungieren, d_enn
sie r'vird die "kleine sonne'r genannt (Guid.ou 84)" Es
heisst von ihr:

unter dem dunkeln Gewande trug sie ein Ge_fäss, worin ein iveisses Flämnõhen spielte"
Sie gieng nach der kleinen Schlanq"= r*" auf
dern durchsichtigen Crystallgetäfef frin"

(Guido, 84)

Auch bläst sie in ein rgold-enes Horns, das mit rRubinen¡
und rKarfunkel-nr'rausgelegtrr ist (cuiao, Bj) " sie singt
ein vorausdeutendes Lied." I{iü Bud.d.ha ivird_ sie wohr spä-
ter vereinigt werden, doch zuerst hat sie eine wichtige
Aufgabe zv. erfülf en. Das brennend.e Gefäss, "d_iese Göt_
terfunkê[", wird sie auf das "stame l{erz der Erclenrr
schütten (Guid-o, 86)" i¡leiterhin heisst es im Lied_:
"Aus Asche will die Blurne blü.hn" (cuiao, g6)- Diese
zeile weist auf das lilotiv d-es opf ernse also d_es verbren-
nens und d-es Erneuerns, auf das Motiv d-es phönix hinu
was im dritten Märchen und am End,e d,es Romans wichtig
sein wird,

Edda muss die Erde erneuerne ehe sie Bud_dha heira-
ten kann (Guid-o, 86). Der prinz ist traurig, weil er



voraussícb.tlich noch recht range von Edd-a getrennt sein
muss' rm Lied der Amme wird- d.iese zeitspanne beschrie-
ben, die den verlust d-es gold-enen zeitalters darsterlt,
Das Mondreich hat keinen Hemscher mehr, d-enn d_ie Amme
singt:

Der König ist entschløund_en,
Verlassen ist der Thron.
Das Diadem entwund.en
Die Mutter dir entflohn" (Guidou BB)

Buddha muss das Diadem aufsetzen und- d_en

gen. Edda soll- er erlösen. indem er dìe
, arl -r
(Cuiao, BB)."' Damit v¡ird. auch d_ie Erd.e

Thron bestei-
Blume pflückt
r¡o- -ii!- -{- .ve!du¡fÉvo

Dann steigt díe Frühlingsblume
Als jgnge ErdE empore
Zum süss I sten Heiligthume
v/ölbt sieh ihr bunter Flor" (Guido, Bg)

Bei der !üiederkehr der gold-enen zeít wird. sodann d-er
Karfunkel erscheinen, auf den wir d.urch d-as v¡eisse
Fl-ämnchen und die schlange vorbereitet r"¡orden sind."
Der Karfunkel stel-lt hier schon d.i-e sonne d_ar: "und.
ihre ew¡ge sonne/ rst des Karfunkels Lichtr¡ (Guido,
89) " Damit bricht das zweite Märchen ab.

Edd-as welterlösende Roll-e wird" in d-er ¡verklärungr
auf die Haupthandlung übertragen" \,/enn Guid-o mit d-em

Teufel kämpft und d-ieser d.ie Erd.e zur Erstarrung bringt,
wobei man an Arciurs erstarrtes Reich erinnert v¡ird_
(ru 291), kommt Ed.d.a mit d-em brennend-en Gefäss, welches
Guid-o über d.ie kalte \,Jelt ausschÍittet (Guid.o s tzof")88
Auch ist Ed-da diejenige, die zuretzt d-ie verstreuten
Bl-ätter d-es Dichterbuchs aufhebt, einbind-et und. d-em

I{önig Guido übergibt (cuiao u JJg) " Am End-e heiratet
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Edda den Bruder (sonn?) von cyane und. Flora, nämrich
I{unibald. Dieser ist arso Bud-dha, d_er neue König d_es
Mondreiches, welcher nun sein Erbe antritt" König Gui-
do zitiert die erste Strophe von Ed.d.as lied_:

Wenn Edda wird in deinen Armen
Von ihrer Sehnsucht, ihrem SchmerzIn einer ewtgen Nacht ert{armen
Dann schlägt d_er Liebe frohes Herz "(Guido, t+O)

Ein wort wurde darin geänd.ert, Ed_d_a sang im l,lärchen:
ItDann schlägt der liebe banges Herz" (Guido, 86)" Di_e
Prophezeiung hat sÍch erfü]r-t, denn Ed.da und Buddha
(l'iunibald) sind- vereint und- d.ie neue goldene ze.rt ist
angebrocherr.

rn den Notizen zur Fortsetzung d-es H"v.o. sind_
Edda und Mathilde die gleiche person und_ auch d_ie bl_aue
Blume- Die Königin, Gemahrin d-es Monarchen Heinrich,
wird in dem Gedicht 'Die vermählung d_er Jahreszeiten,,
I Edda ¡ genannt, Ileinrich sagt zu ihr: r' I nun d_u wied-er
den Himmel- beglückst¡ t' (r, 3rÐ, Hier könnte eine An-
spielung auf die sonne vorriegen, eine G1eíchsetzung
zwischen Edda und sonne zu vermuten sein, was arlerd_ings
sehr fraglich ist; Loeben jed.och veran'rasst haben magr
Edda die "kleine sonne,, zÐ. nennen (Guid_o, 84)" idährend_
Edda bei Novalis " !dj-e eigentliche braue Bl-ume, " ist
(rr 1+8), kann man Loebens Ed.d.a im "Guid-o,, als verkör-
perung des Karfunkel-s ansehen, da dieser rnit d_er sonne
verglichen wird.

Die Ehe von Ed.d-a und- Bud-d-ha bed.eutet zugreicb
einen der zahlreichen Ausgleiche von Gegensätzen in-
nerhalb des Romans, hier zwischen Nord_en und stid_en"
Eddas l{ame wird sinnbil-dlich für d_en Nord_en, für rsland_,



Bebrauchte während Bud-d-has Name für d_en süd_en einsteht"
l{ir müssen uns vergegenivärtigen, d,ass bei d-en RomantÍ-
kern der osten zvm Teil in d.er vorstelrung von ,sïid.ens
miteinbegriffen v¿ar. paul_ Reiff erkläru:

2. Vrlie benerkt, gehört
Frühromantik zum-Süd-en
Er umfasst ihr ligypten,
Persien und, vor allem,

der Osten für die
im weiteren Sinn"
Pa1ästilrlr., Arabienu
fndien.89'

Diese vorstellung d.ürfte für Loeben auch zutreffen,
weil er zv jener zeit ganz im Banne von Hard-enberEs
Denken stand.

Das Märchen vom l{ond,reich ist kürzer ars die and_e-
ren beiden Geschichten, aber die Hauptideen sind- eben*
fal-fs in ihn vorhanden, nämtich die erste gold_ene zeítu
verlust des Karfunkers und- clamit das l{ereinbrechen d_er
traurigen Zwischenperiod-e und d-ie neue goldene zeít"
Ausserdem sind die wichtigsten personen mit der verklä_
rung verwoben" Kollmann findet d_as Märchen rhöchst un-orlklarn n'u Auch Matzner benutzt d.as urteil runklarr.
sie weist auf "di-e rd-eenwert des orients" im Märchen
hin, und meint, d-ass es 'rmehr eine Arabeske,, uito.e"91
Die Kinder chandrins vergleicht sie mit d_en vielfärti-
gen sprachen, ttd-ie sich über d-ie Erde verteil enr.92
Tli o lloo{-nonnJ-yLv óçury'r.it€fl Ursprachenrru das Deutsche und d-as In_
dische, erkì-ärt Þlatzneru werd.en in d,er Ehe von Flora
und Heimd-a1l- vereint"Y2 Ebenso ist es ja bei Edda und.
Buddha- rn diesen Zusannmenhang gehört auch d_ie oerz-
liche Begrüssung zv¡ischen lleirndall, dem König von Thu-
le, und Wunibald (euaOna) a* End-e d_es Romans:

Heimdall schwieg, und stand mit offenen ilr_men. l'/unibald that die seinigen auch von
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einander, und der Monarch führte beid.e zusam-
men" Vergnügt stand. êr: an einen klingend.en
Baum gelehnt, a1s beide sichr umschlossen,

(Guido ? 146f,)

Kurz darauf wird Heimdall der Gefährte von Frora, d.er
Schlt¡ester Wunibalds, und somit dessen Schv,¡ager. Das
Omenu das die vereinigung von Flora und- Heimda1l an-
ktindigte, ist ein Eisvogel" Er war mit Heimdar] ge-
kommen und schwebte sogleich über 'tFlorars Haupte"
(çui¿o, 545)u und nach d-er Begrüssung der beid_en Köni-
ge l-iess er sich 'rvon neuem über Flora nied-err' (Guido,
1+7) " Matzner weist auch auf d-as Gespräch zwischen
Guido und dem Kaplan hinu in dem die sprachen mit ver-
irrten Kindern verglichen v¡erd."rr"94 Der,'Kape1ì-an,'
sagt zu Guido:

Ueberhaupt /,.,/ ist die Betrachtung d-er
Sprachen ein fruchtbares Fe1du das micb. vonjeher besonders angezogen hat" Sie sind. mir
t_mmer vorgekornmen wie verirute heilige Kin_
der, die in der ganzen 'rlelt umherlaufen und_
ihre }iutter suchen" Da rühren mich d_enn d_ie
lieben fremden StÍmmchen so" und ich möchte
ihnen gern beide ilände bieten" und voranlau-
f en auf die l"iutter z1), (Guid.o i AZ)

Bedeutsam ist, dass Flora ztj jener zeit d-en I(apran in
der "samscretsprachetr untemichtet und- er sie d-agegen

"im Christenthun und allerlei europäischen Dingent'
(cuiao, 62e 61) "

Die drj-tte Erzählung im 'tGuid.o' ist "eine märchen-
hafte Geschichte" (Guidou 96), d_ie ein rvielgereister
Bergmann¡ erzählt, nachdern sich eine Gruppe von Berg-
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leuten der KaravJane des Grafen von der Ilsenburg ange-
schlossen hatte" Guidou der zuerst nicht mit der Ka-
ravlane crins" sondern mit Flora eine l,{eil e sevrândert! qwurru E)r¡¿õ 3 SUIf(lgI'II lllJ- t/ I -LOI'a gaJIg Ìïe-*- <)- - Waf ?

ist jetzt auch bei der Gesell-schaft, Das dritte Mär-
chen handelt nicht v¡ieder von einem Mondreich, wie die
beiden erstenl sondern vom Son¡renreich s zE rçelchem Mon-
de und Sterne oft ihre Gesandten schickten (Cuiaor 96).
Es wird daher von eínem sehr mächtigen und- grossen Reich
erzähltr wo zudem ebenfal-ls das gold.ene Zeital-ter zrl
hemschen scheint, denn die Pracht am Hof e des Königs
vom Sonnenreich erinnert an die des Königs von Atlantis
im H,v"O" (I s 21r) " DÍe Gesand-ten berichten ihren l{o-
narchen, d-ass die "ausgezeichnetsten l{enschent' und die
"lieblichsten Dichter am Ho.f't v¡eil-en (eu.iao, 96) - Die
Ehen von zwei Töchiern des mächtigen Königs verbind-en
sein Reich mit dem l'{orden und dem l.{orgenlande denn eine
Prinzessin hat d-en König von Thule, die andere den Kai-
ser von Indostan geheiratet" Goldblüthe, die d.ritte
Tochter, weilt noch bei ihrem Vater" Sie ist mit einem

"berühmten Sänger" des Hofes vermählt (Guido, 97), was
v¡iederum'an die Atlantisgeschíchte erinnert, aber auch
an das erste lulärchen im trGuido'r, Wie es in Atlantis
der Fal-l- ist, so leidet das Sonnenreich an einer gehei-
men Sorge. Fehlte es d-ort an ei-nem v,riïrdigen Gemahl für
die Prinzessin, fehl-t hier der wicht-ige und edle Stein,
der dem König abhanden gekommen ist, nämlich der Kar-
funkel (Guidou 99)"

Nun ist d-er König vom Sonnenreich ein v¡eiser und
guter Vater? was aus Goldbltlthes dankbaren Worten zu
ersehen ist:

Deine lJeisheit hat der Sterne tiefere !/issen-
sch.aft, die l{agie der Natur und der Sprache
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mich gele.brt; die poesie ist d-er Sterngeist,
3:ilrili'uäl"uËil:ïå,,äiill;u"åi""å :ffi ,gå: 

Ge-

(Guidor 98)

Er ähnert in rnanchem d.em König uranus im ersten lr,iär-
chen, da auch er die sterne d.euten kann und mit d_er
Dichtkunst und mit den Geheimnissen d_er Natur vertraut
ist" Der Karfunkel hatte ihn ganz besond"ere überird_i-
sche Gaben verliehen. Er berichtet d_arüber:

fch besass ein sertenes Amulet. Es bestand.in einem kostbaren Stein, Karfunkel genannt,der mich zum zauberer maóhte, Die gãtrui*-sten.Kräfte zogen sich schner_r und Ëunstlos
um ml_ch here und bildeten eine Snrae.he^ .lieder eisenrlíche sinn un¿ aãs--t:-ãiåîã"i-¡å"à,der Dinge v;ar. (CuiOo, ot9)

Der Karfunkel- wird also auch hier mit d_er magischen
schrift verbunden, wie bei Novalis. Der stein v.sirkr
wie ein Zauberschlüsser zu d-en Geheimnissen d_er Dinge,
der chiffrenschrift d-er Natur" soJ-ange er unauffind_bar
bl-eibt, klagt der König: r'so lange fehl-t unserem Reiche
seine geheimste Kraft und. seeleo d-er Zauber, als d_as
Kleinod meiner I{onarchie". (OuiOo, gg)

wi eder begegnet uns d.er l{arfunker als ein magi-
scher, mystischer steinu d-er wie ein höherer l.,iagnet die
geheimsten Kräfte anzùziehen vernag. Der verlust d-es
steins hat die l{acht d-es Königs geniindert" Es ist ihm
unmöglich geword-en, in tfremd.en Länd-ern! , "die zu seí-
ner l'lonarchie gehören", ord,nung zu hal_ten (cuiaor 98)"
Ðer stein muss arso wieder gefund,en werd-en, Doch wäh-
rend irn ersten Märchen d-er Gatte d_er Königstochter a1-
lein ausgeht, den Karfunker zu sucheno machen sich d_ies-
mal beide auf den t/eg, Bänger und. prinzessin.



Nur mit schwerem Herzen Iässt der Þlonarch das jun-
ge Ehepaar ziehen, da er wohl ahntu dass der Stein nicht
ohne Opfer gefunden werden kann, nicht ohne grosse Opfer
sogar. Noeh weiss der junge Dichter nichts davon. Er
hofft, durch "des Gesanges Zaubermacht" (Guidoe 1OO)e

den Karfunkel in einem Reich der Liebe und der Poesieu
das er gründen möchte, v,riederzugewinnene -wie er es in
seinem Gesang ausführt (Cuiao , 99-101) "Y> Er glaubt
aIso, dass die richtigen atmosphärischen Verhältnj_sse
unwillkürlich den verl-orenen Karfunkel wieder anziehen
rverd.en; und- Liebe und- Poe=i"96 sind- d-ie l,ierkmale d-ieses
Kleinodso nämlich seine wahren und- positiven geistigen
I¡Jerte,

Noch ein weiteres Lied über den Karfunkel ertönt"
P1ötzlich r.¡ar ein alter Bergmann mit einer Harfe auf-
getreten. Er singt ein recht geheimnisvolles lied (Cui-
do, 102-104) u das zun Teil an das zweite Bergmannslied.
j-m H.v,O. erinnert, auch dieses handelt von einem un-
terirdischen Kõnig (I, 2+B-2|,O). An Ende ín der vor-
letzten Strophe erinnert der Gesang des alten Bergmanns
an das Lied des Jünglings in Attantis, als dieser d-ie
Gnade des alten Königs erfleht (I, 225-228)" Der be-
jahrte Sänger vergleicht das IJnternehmen d-es Dichtersu
d-en Stein zu sucheno mit der Arbeit des Bergmanns, der
in der Erde nach kostbaren Erzen gräbt" Die "l{irte"
r,{ird zur "\tünschelruihettu mit der er ttdie gute Zeít,,
(CuiAo, '104) i'{iederbringt; denn die Rute

\'iird auf den Kronen=Stein sich lenken
Der in der Mitte stand"
Sein Stral- schlägt v¡ieder himmelan,
Der König hebt sich aus dem Dunkelu
Er nimmt von dir den Reichs=Karfunkel,
Du nimnst von ihm die Krone an" (çui¿o, '1O+)
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Der Karfunkelu der in díesen Liede auch wieder als d.er
trdaise in der Krone erscheint, wird gefunden werd_en.
sel-tsamerweise verschwindet der al-te Bergmann so rnyste-
riösu wie er gekommen war" Man vermutet in ihm d_en

Greis der Sage, 'tder vor Zeiten in den Gold_=Bergwerken
des Königs gehaust Lraben solltt und von dem sich viele
Weissagungen über den Bergbau unter d.en Knaopschaften
erhalten hatten't (cuiao, 1oj), Der Greis erinnert zv-
gleich an den alten Bergmann, d-er sich unter d.er Truppe
von Bergleuten befand-, die der Kara\r'ane d-er rrsenburger
begegnet waren, der "wie ein stillstehend-es Jahrtausend"
(cuiao u 91) aussahu und. dessen \,/ünsche]rute auf Guid-o
wies (Cuiao, 9r).

'die der Dichter in dem dritten l{ärchen wird- auch
Guido den Reichskarfu-nkel- suchen und sich vieren ver-
i*randlungen unterziehen, bis er ihn schliesslich find_et"
Davon erfährt Guido in einem Zuku-nftstraumu nachdem ihm
die Pilgerin Sophia, seine künftige Braut, begegnet ist:

In dern neuen Reich, d_as der junge König in dem

dritten lt{ärchen gründet, scheint alles auf die gold.ene
zeit hinzudeuten; es ist ein herrliches Reich, ein Land.
der Foesie:

Durch ewige Verrvandlungen wurdt er hindurch,-
getrieben, er war bald- eine Blume, baì_d ein
Edelstein, bald eine Quelle, und so immer
fort; /"""/. Endlich \r¡â.rd er ein prächtís
befiederter rother Vogel" (Guid.o, \tZ)97

Seine Absicht yarr jegliches in Gesang auf-
zulösen-r. und für die vergessensten Diñge
eigenthümliche Sprachorgane hervorzubringen,
so dass alles zugleich Dichter und Gedicht
werden soll-ie " (Guido, 1O9)
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DÍeser Plan des jungen Dichterkönigs weist auf Hein-
richs Gedanken im H.v"o* hin, Als Heinrich an Anfang
des Romans über die lr/orte d-es Alten nachsinnto lesen
wir:

Ich hörte einst von alten Zeiten rerìen: rn'
d-a d-ie riere und- Bäume ..,.¿ ¡åi::"';i;"åult*
Menschen gesprochen hätten" Mir ist serad_e
so r al-s wol_l_ten sie allaugenblicklich-an-
fangen, und als könnte ich es ihnen ansehen*
was sie mir sagen r,rol1ten" (I, 1gr)

Naehde¡a Heinri-ch auf seiner Bild"ungsreise schon viete
Erfahrungen gesamnert und sein Gemüt diese neuen Ein-
drticke verarbeitet hat, ',çächst auch sein verständ-nis
für die l{atur und- er sieht si-e in einem grösseren zu-
sammenhang" Nun kann er die ttinnere l{atur' d_er "Krea-
turen¡', ihre ¡eigentümliche I'lu,nd-art¡, viel besser ver-
stehen (r, 2r2) " Á.m End.e des H,v.o. sollten 'l,lenschenu
Tiere, Pflanzen, Steine und. Gestirne, Flammen, Töne,
Farben /.'./ hinten zusammerl, wie Eine Famirie od_er Ge-
sell-sch/aft/u l+ie Ein Geschlecht hand-e}n un¿ sprechenrt
(r, t+7). Der Anklang an Hard-enbergs Naturauffassung
tritt bei Loeben klar zutage" Ein gutes Beispiel d_a-
für sind Frauenlobs Theaterpläne am End.e des 'Guid-o¡¡:

Ich rserde, sagte êrc pflanzen und_ kfeine VöS-lein, Wässer und Steine, I,lenschen und. Wolkeñ
und Gestirne so viererl-ei rnit einand.er red-en
l-assen, dass eure Wahl euch nícht Eereueni,¿ird" (Cui¿o u j+Ð98

Diese Harrnonie von I{ensch und- Natur, d-as goÌd.ene zeít-
alter, wird in Loebens Roman durch die Kräfte d_es Kar-
funkels errnöglicht, Der alte Kðnig d.es sonnenreiches
hatte die magischen Ei-genschaften d-es kostbaren steins,
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der ihn rrzum Zauberer machte"u hervorgehoben (Guid.ou
99) " rnden d-er junge König d-ie geeignete Atmosphäre
für den Karfunkel schafft, hofft er ihn zurückzugewin-
nene zv'erlösen¡ (Guido, 109)" Der Karfunkel ist
selbst ein Produkt der Natur und- zugleich mit Kräften
ausgestattetu die ihn zum Bindeglied_ zwischen Mensch
und Natur machen" wird im Märchen vom sonnenreich der
Dichter den Karfunkel erIösenr so ford"erte Noval-is ja,
der Mensch solle die Natur erlösen (rrre 24g, No. ,z) -
Bei Loeben spielt also d.er Karfunkel eine Mittlerrol-le,
stefanie Janke hat nachgewiesen, dass wir hier Einfl_üs-
se von Jaeob Böhme, den beid-e Dichter gelesen haben,
suchen müssen. Ðurch Böhmes hohe symbolische !{ertung
der Edelsteine angeregt u isird- bei Loeben d.er Karfunkel_
zv einem Hauptmotiv, Böhmes Auffassung folgend_ erläu-
tert Janke: "rm sirahl-en d-es carfunekel-s wand_ert sich
d-ie Natur in ih.re krystallische Kl-arheit zurîick,,"99
Allerdings wi-rd die Rückgewinnung d.es Karfunkers noch
grösste Anford.erungen an d-as junge Königspaar im d-rit-
ten Märchen stellen.

Nur ve^vandlungen und opfer vermögen d-en stein
wied-erzubringen" Darin geht Go1d.blüthe d.em Gatten vo-
ran, denn sie versteht die verborgene sprache d_er Na-
tur' Geheimnisvolle stimmen raten ihru sich in einen
vogel zu ver\,randeln und vom König opfern zu lassenu vre.q

auch geschieht, índem sie in d-er Gestalt eines Flamin-
gos zum Al-tarstein fliegt (cuiao, 110-112)" rm Klings-
ohrmärchen rn¡ird die Mutter (das Herz) geopfert (r, 1,oZ) "Hier opfert sich Gold.bl-üthe, und- aus d-er Asche ertönt
es in einem Gedicht: "Gord.blüthe hat ihr Herz gegeben¡r
(Guido , 112). Ein "sympathievoger,' fliegt aus d-en ver-
brannten Restenu und der junge König schreitet eben-
fal-ls in die Flammen (euiao , 111r -). rn d.er Asche bei-
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der auf d-em Altar wird der Karfunkel gefunden werden,
d.en d.er König d-es Sonnenreiches wied-erbekommen so]l.1O0
Die Dichter des l,andes werden 'r ewige Gärtner" des Rei-
ches v¡erden, das der junge König gegründet hatte (Cui-
do, 11+) " Aber das Märchen bricht mit rìem onfen rìos

KönÍgspaares ab"
ldiederum findet man das Ende des Märchens kombi-

niert mit d-en Schluss d-es Romans in d-er "Verklärungrr'1O'1
Nachdem Guido und Sophie wieder vereint sind und a1s
König und Königin auftreten, kommt auch Gotdbl-üthe lvie-
der. Sie bringt den Blurnenstaub, der Mathilde erlösen
soIl. Guido und Sophie müssen den Si,aub in die blaue
Luft streuen, aus dem an der Quelle eine Blume v¡achsen
v¡ird, die 'rdíe beiden Sänger" (Cuiao, tlr) u der Graf
von der fl-senburg und Grü-nwald, also die Väter des kö-
nis'l i e.hen Paar-es - nfl íiekpn müssen, Aus dieser ¡Iand-lunqg !,-rqvav¡r r¡¡uÐÐu¡rô 4qù uruÐ9! aJqlJq+urrtf

ersteht Piathilde, die l"iutter von Guido und Sophie, d-ie
Liebe, denn: "Wir haben Eine Mutter, sprach der König
mit leiser Stimme" Die Liebe, antwortete Sophie noch
leiser" (Guido, 116). Prinzessin Gol-d-b1üthe wird zv-
Ietzt eine der vier Hesperiden in Sophiens Gärten (çui-
do, 1+7) ^

Ehe sich am Ende der Gatte von Goldblüthe zr7 er-
kennen gibt, erzählt König Guido das líärchen vom Son-
nenreich zu End.e:

Die schlimme Zeít ist aus /.."/ nas Suchen
hat ein Ende" Die Asche ist i+eggeblasen, da-
runter auf dem Altar der Karfunkel sefunden,
Gol-dblüthe und der Jüngling sind wunderbar
i-n mein Geschik verwebt gev/esen. Der schö-
ne Flamingo sizt auf der Cypresse" Der Son-
nenschein dieses Karfunkels beli-chtet die
d.unkeln Zweigeu und sie verströmen in Gold"

(Guido, 545)
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Daraufhin fragt der Monarch nach d_em Jüngling, d_er sei-
ner Geliebten, Goldblüther "d_urch viele verwand-lungen"
¡forgte' (Guido, ,48), Es stellt sích heraus, d.ass der
Arzt Ferixu den Guid.o am Anfang seiner pilgerschaft auf
dem l{ege zur rlsenburg kennenl-ernte (Guid.o, 46ff . ) , d_er
gesuchte Jüngring ist" Felix war in d-en Roman vorher
schon wieder aufgetaucht, a1s d.er "gold_ene widd_err' (reu-
feI) von sophia geopfert !",rord.en war (cuiao u 126)" Er
war aIs rrPiì-gert' gekommen und. brachte in einer schüssel
aus Gold einen '¡Magnetschlü.ssel"" Ðieser führt sie zw
dem Berg, der den "Reichs=Karfunker" verborgen hält"
Der Magnetschlässel wirkt wie ein Kompass, denn er
weist unaufhðrlicb auf d-en betreffend-en Berg hin und.
dient auch zum Erschliessen d.esselben (Guido , 727).
Auch im Klingsohrrnärchen dient d-er lifagnet als \,.Jegrvei-
seT- ilnrì êTì r,pic.|. nqnh TrinnÁan rl^m ^.i-ùur 9 ur¿u Er- avrbe rrqvr¡ rru!uçr¿, uçru crSentlichen zíeL
von Eros und Ginnistan (r, z9T)" später bringt ein
schíff "von geschliffenem stahl" u d-as also auch magne-
tisch ist, Fabel und. Eros nach Nord_en zrl Arcturs palast
(r, 11r) " rn d-en Paralipomena zum H"v"o" ist von einem
goldenen "schl-üsselrr die Red.e, den ein Dichter find_et
und zum Kaiser bringt, worauf er "eine arte urkund_e'r
erhä1t, welche ihrn aufzeigt, wo er nreinen Karfunkel
zur Krone finden' wird (Iu tt?),

Es ist bezeichnend, dass Felixu d.er sich mit sei-
ner Gattin für den stein geopfert hat, dem Lfonarchen
Guido von der Bedeutung d-es l{arfunkel-s erzählt: "Die-
ser Karfunkel /".^/ ist d"er Mittelpunet des neuen son-
nenreichs, das der König beherrschen sorru das Herz und.
die sonne desselben" (Guid.o , jz?). schon in d.en Kar-
funkel-Gedicht des Jünglings in d_er Atlantiserzährung
wird der stein mit einem Herzen vergl-ichen (r, z1g)"
rm neuen sonnenreich des Königs Guid-o wird er z-ûm "Mit-
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telpunctrtu zum 'Herzen¡ und- z.or. ttsonne* d-es Land-es
tr{ie. wird- nun d.er Karfunkel gefund.en? so ohne wei-

teres kann Guido nicht in den Berg hineingehen. Eine
"überj-rdische Müdigkeit" ergreift ihn und- seine Beglei-
ter (Guido, 127). Guid-o schl-äft, r'ohne d-as Bewusstseyn
zu verrieren" rhm träumte al-l-es, was r,¡ährend. seines
Schl ummers um ihn vorgieng', (Guido , iZ?), Im Märchen
von Hyazinth und Rosenbrütchen kann d_er Jüngling aueh
nur im Traum das 'tArlerheirigste' betreten (ru gi)"
währenc König Guid-o schläft, betrachtet sophia d-ie Far-
ben des "milchbrauen, gold.her-ren' stroms, der ím Berge
fliesst. sie muss in den Berg hineinu d_er sich hinter
ihr zuschliesst (cuiao u jz7f .)" Dort wird. sie zur l{ut-
ter, v¡ie der geheimnisvofle Gesang d-er pflanzen, d_ie
vor dem Berg siehen, andeutet" schriesslich darf auch
der König in den Berg gehen, da sich ja der Karfunkel
<Ìarin befindet" unter einer 'kaum hörbaren lrlusikr hat-
te sich der Berg geöffnet; "vorn war ein Hel_ldunkelu
rçeiterhin war das Tnnere ars i-n Farbend-uft und Ed.elsteÍ-
ne geschmolzeÍrø Es war ein Blizzen und. Blenden, über
a1le Beschreibung'r (cuiao o 7to)1oz Es ist d.aher nicht
verwunderl-ich, wenn aus diesen Berg ein strahl auf d_en
König zukommt: rtwie er d-em milchblauen strom nahe kam,
so schoss der stral gerade hinab und. zerstäubte" (Guid_o,
tlo) " tr'iied.er ì st dem Karfu-nkel ein strahl vorangegan*
Benr wie im ersten t'iärchen" Eine schlange rvird. in d-er
"verklärung" nicht erwähnt, aber d-er stein befind.et
sich im li{agnetbergu und. d-er tlagnetsch}üssel_ hat zu d-em

Berg hingefährt und- ihn aufgeschlossen" Auf d_iese l{ei-
se ist die schlange (der Magnet) im ind_irekten sinne
auch arn Ende des Romans ? wo alle ivjärchen ihre Erfü.l]-uns
find.en, vorhand. un.1oj
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Der Berg schl-iesst sich v¡ieder" Felix unterhält
einen l{echselgesang mit den "Stimmen", die sich zusam-
men mit der }lusik aus dem Berge hören lassen" Der Ge-
sang nimmt das Thema vom Lied der Blumen wieder auf"
In dem zauberhaften Berge befind-et sich der 'rBaum des
Leberrs"" l'Ienn man ihn schütteIt, und es fäl1-t eine Blä-
te von ihro herabu wird daraus ein Engelskind" Die Men-
schen dürften so viele Engelskinder haben, wie sie wol-l-
ten. Auch eine Sage ü.ber diese Blüten-Engelskind,er wird
errvä.hnt (euiao o 512). Wíeder muss man an d_as Märchen
von Hyazinth und RosenbÌütchen denken, rdo es am End-e

heisst; "denn damals bekamen die Menschen so viel_ Kin-
der, als sie wol-lien't (I, 95). Dies waren allerdings
keine Engelskinder.

AIs sich der Berg wieder öffnetu treten Guido und-

Sonhia heratts. "Er hatte die Krone auf. mitien im un-4q v v v urv rL! vr¿u uur g

tersten Diadem lag der köstl-iehe Karfunkelu wie das Son-
nenaugeu heraustretend aus Dunst und Geivölk" (Cuiao 0111)-

Der Karfunkel- wird noch einige Male im Roman er-
wähnt" !/ährend der König vom Monde (VJunibald) und- Ed-d-a

bei dem Flonarchen an der Quelle stehen, singen die Was-
serblumen ein Lied, das vom Karf.unkel hanrìclt \rôn sei-
nem leuchten und:

I{ie er als ein Regenbogen
Ueber die verjüngte Erde
Seine regungsvoll-en hlogen
Unerschöpflich ausgegossen¡ (Cui¿o, 1+1)

In diesem Lied wird des Steins ronrnderbare \rJirkung noch
einmal zusaamengefasst" ldar er ina ersten Märchen mitten
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im sErdendiadems u wird er hier nun auch nit ei-nem Re-
genbogen verglichur. 104

fn der Verklärung Guid_os und d_er k"e1t sind d.ie
Hauptcharaktere des zweiten und dritten Märchens mit
einbegriffen, Al-te personenu d-j-e den Hel-d,en nahe stan-
den, sind wieder zugegen, Ehe der grosse kosrnische
Tanz beginnt, wird der Karfunkel- noch einmal als d-ie
neue sonne bezeichnet, sodann tanzen Adrer und phönix,
Narzisse und Hyazinthe, nämrich d-ie ver\,íandelten Jah-
TeszeÌlgnu "um die sonne auf d-es Königs Haupt" (Guidou
Ãqo\ 10,

rm ersten lt{ärchen hatte König uranus d.ern Jüng}in6
\¡on seiner Burg und von seinem Reich erzähl-t:

meine Königsburg: der Flondu stand- auf d.em At-
l-as und vom ihm \.\¡aren Brüken zv. allen Gebir-
gen der Erde geschlagen. (Guidou 20)
Von meinem Palasi aus /^",/ LLef en d-ie i.¡ei ss-
glühenden Milchstrassen über d_ie hohen maje-
stätischen Berggipfel hin. (Cuiao, 24)

Nachdern \,iunibald (nuaaha) und Ed-d-a vereint und Herr*
scher des I'Tondreiches geworden sind, und. sich d-amit
die Prophezeiung aus dem zweiten lviärchen erfüllt hat,
auch Feli x sich als der junge sänger des d-ritten Mär-
chens erwiesen hat und mit Goldblüthe wied-er zusammen-
gekommen istu und schliesslich Heimd"arl, d-er König von
Thul-e, die Florgenländerin Flora gefreit hat, sagt d_er
Monarch Guido:

Das al-te Reich iq'r har-c¡o.te]lt, /.../. Der
irTond- hat sich^-gJã;"*ã;;"ãtru." niedergesenkt.
Die Beherrscher des l{ondes finden ihie I{ö-
nigsburg wied-er. / ",./ Bal_d werd.en die
Milchstrassen wieder die Heerwege nach allen
den verschiedenen Landen seyn" Sie lassen
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sich über des Jünglings Stirne sehnu und er
vernimmt das erste Wort der erlöstten prin-
zessin, und die Diaderne krönen ihn zurn Kö-nig der Natur. (Cuiao, 149)

Diese Sätze besagenu dass sj-clr auch cias erste l'lärchen
erfüllt hat, und Guido hat es sel-bst zu End_e erzählr,
wie es der alte Ambrosius am Anfang prophezeite (Guido,
4'1f")" Der Jüngling eignet sich vorzüglich zum König
der Natur, weil er als jugendlicher Einsiedfer nahe d.er
Natur gelebt haüte" In den langen Nächten hat er die
Sterne beobachtetu singt êrr und ihren Zusammenhang rnit
der ldatur erkannt (Guido , 27). Als er sich in d_er Nähe
der Prj-nzessin befindetr wo er sich dem verlorenen Kar-
funkel sehr nahe fühlt, sagt er: "Bs wird_ unendlich
klar um mich her, /"",/ alle Verborgenheiten der Natur
scheinen nir r,¡ie mit einem Zauberschlag' eröffnet" (cui-
do, 2t), Ðer alte König haiie vorher gesagt, dass d-er
Karfunkel "alfe Naturkräftet¡ trurn sich her" ziehe (Cui-
do, 21)u und der Jüngling t{ar ausgegangen, d.en Stein
ziJ suchen und hatte ihn auch gefunden.

Ebenfalls gehören die hesperid_ischen Gärten d-iesem
Reich arl. König Uranus hatte sie als fnseln, d.ie.sich
rlaus den rauschenden Crystallentt hoben, beschrieben
(Guido, 24) " Guirio erwähnt sie am End.e im Zusammenhang
mit der Erfüllung des ersten Märchens. Offensichtlich
liegen diese Gärten auf den \t'ege zu dem neuen Reiche
von Felix und Goldbl-üthe; Guido sagt nämlich: "Die Gär-
ten auf dem Crystallmeere sind bereit, Go1dblütfie und
Felix aufzunehmen: so oft sie eine Lustfahrt ín ihr
Reich anstellen wol-lentt (Guido, t+9), Das ist umso

r"¡ahrscheinlicher, da f'd-ie Milchstrassen'r ja I'die Heer-
wege nach allen verschiedenen Landen seyn" werden (Cui-
do, 1+9)" Auf diese l,treise l*j-rd d.ie zentrale Bedeutung
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des ltlärchens vom König uranus auch d-urch d.ie Lage d,er
Burg im Mittelpunkt aller Reiche bestätigt"

Gertraud Matzner hat die Bedeutung d.er d-rei i,iär-
chen im ttGuido" folgendermassen zusaamensefesqt.

A11e drei llärchen erweisen sich arso tatsäch-
lich als zusammenhängend durch die Beziehung
zum goldenen Zeítalter und durch die Betonungje einiger Grundprobleme der Dichtung. Im
ersten Märchen trat d_er Verlust d-er iiebe, d_ie
Bedeutung *er Sehnsucht und die Vereinigung
der_Gegensätze in den Vord.ergrund.u im zñeiEen
i+ieder die vereinigung der Gðgensätztichkeit,
im dri-tten das Motiv d.es Opfeis und_ d_er Ver_
vrandlung, di" Bedeutung des-Dichters, der poe_
tischen Ansicht der l',rel¡.1Ob

schon aus dieser Beschreibung rässt sj-ch ersehen, r..rie
sehr der Dichter des t'Guido', von d-em Kl-ingsohrmärchen
inspiriert word.en ist. Auch Kollmann hat d-arauf hinee-
wiesen:

Hervorgegangen sind sie aIle drei mehr od.erweniger aus dem Klingsohr-Þiärchen. rn gerøis-
sen Elementen hängen-sie auch zusammen."-AI-
ren dreien si gnet die sehnsucht und. d_as su_

Ti:f;-äiïi å:n äåi:iläi"åå=u;ä,äåi:i"3îî"T3""-
ters .1o7'

Allerdings findet Gertraud- Matzner ?ioÌlmanns'ijertuns
d-es Karfunkels als vier zt) eng gefas"t.loB sie stimmt
mit der rnterpretation des symbors überein, wie pissin
sie riefert: "Alle Kraft und. r,,lesenheit d-er poesie ist
in dem mystischen Karfunker inkarniertu um d-en d-as \,/eIt-
all- schliesslich kreist u.1oj Matzner setzt ihre Be-
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schreibung des Gehalts der drei Þ1ärchen mit d.em satz
fort z "ztr diesen drei l{ärchen parallel gestaltet sich
d.ie Hand-lung d.es Romanes."11o Das hatte ja auch l,lova-
lis geplant; die d-rei Erzählungen, besonders d_as Klings-
ohrmärchenu sollten d-en v/e6 des Herd_enu Heinrich von of-
terdingen, darstetlen" Bruce Hayv*ood sehreibt über d.j_e

Position und die Bed-eutung d.es Klingsohrmärchens inner-
halb des Romangarrzen2

Yet its position within the novel" the simi_larity of certain of its images to inages inthe larger work, and Novarist id-entifiõationin his notes of fisures 'i n the tare with cha'-acters in the "o;;i-i;;.iï indieare rhar ameaningful Ínterpretation can resul_t onlyfrom an analysis of its conteni in relation-ship to the larger context.111

zum Teil ist die verbindung von Haupthand.lung und
líärchen in Loebens Roman schon aufgezeigt word-en" Doch
bestehen noch engere und- subtilere Konnexionen, Diese
lassen sich am besten erkennen? wenn man Roman und_ Mär-
chen al-s Ganzes betrachtet und den vergreich mit dem
Klingsohrmärchen noch rveiterftihrt.

Betrachten wir zuerst einrnal- die triad.ische Ge-
schichtsutopie u vrie sie unter and"erem Bruce Haywood und_

!'lalter D, l'Jetzels in Bezug auf d.as Klingsohrmä,rchen be-
hand-elt haben "112 Haylvood envähnt dabei d-en ersten Ge-
sang des Jünglings in der Atlantisgeschichte (r, zz5),
v¡orin dieses Thema in einer Art zusammenfassung d-arge-
stellt wird, \,rogegen es dann später im Klingsohrmärchen
ausführlich entfaltet wird, Idetzels nennt es ein Erlö-
sungsmärchen, in dera eine ganze Zeít erlöst wÍrd.:

Das Er1ösungsmärchen erzäh1t d_aher nicht von
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der Befreiung einzel_ner fndivid,uen, sond_ern
von der Auferstehung einer Zeít, Und_ diese
neue Zeit ist die 21;- neuem Leben erv¡eckteI'Erste Zeitr'r das mythische Gold_ene ZeitaL_
ter der l{enschen. 111

\"¡etzers gibt der Zeit an sich mehr Bedeutung als d-en
Einzelfiguren, d-a sie ja allegorisiert sind_ "11+ Das
trifft zum Tei] auch für den "Guid-o, zvo Mathíld_e,
wel-che am Ende ertöst wird, ist die Mutter von sophie
sowie von Gui-do, näml-ich !die Liebe¡ (Guid-o u 156) o und-
mit dem rErlösen0 des symbolischen Karfunkels (Guioou
'1O9) erscheint ja die neLie goldene Zeít.

Die drei Reiche oder v/erten, d-ie im Klingsohrrmär-
chen eine Rolle spielen u11' kann man auch im ',Guid-o,,
finden, Die höhere \,^ielt, im Klingsohrmärchen d_ie
Astralv¡elt, d.ie vi elt Arcturs ,116 erscheint in den d-rei
I'iärchen" rn ersten ist es das ehemarige Reich von Kö-
nig uranus, dem der Mond a1s Burg diente und d.essen Na-
me nit dem des stammvaters d-er Götter, d-em ersten Be-
herrscher des Himmers in der griechischen Mythologie,
ideniisch ist" Das zv¿eite li{ärchen hand-elt vom Ì'{ond-
reich, das dritte vom sonnenreich, wohin Mond-e und-
sterne ihre Gesandten schickten, Also sind_ alle d.rei
Reiche in höhere Regionen verlegt" Der I'ielt d.er ird_i-
schen Famili e im Klingsohrmärchen entsoricht die i/elt
des Helden Guido vor der verktärung. Die unterr,velt
könnte man mit der Hölre vergleichenr wo Guid-o zum Teu-
fel- hinabsteigen muss (Gu-id.o, to9-21)u wie Fabel zu den
Parzen (I, 1o1-o+),117 Auch bei Novalis sollte ein
Ðichter in die Hölle hinunterstei8enu um d-ort eine v¿ich-
tige Aufgabe z1) erfütlen; "Legend-e d-er Dichter in d-er
Hö]Ie - holt seinen l{errn heraus"'¡ (I, 5t?)

Heinrich von Ofterdingen sah seinen ideg d.urcb Fa-
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wood vermutet verbindungen zwischen Þlathild.e und. Freya,
Deshalb nimmt er âDs dass Heinrich wohl beid_e Rorren
spielen sollteu die von Faber und- Ero""11B Guíd-o er-
kennt seine Mission d-urch die jungen Held,en d_er Märchen"

Die zentrare Position d.es Kringsohrmärchens im Ro-
man wird auch durch d.ie zentrale T,âEê rl_er Burg Arcturs
hervorgehoben:

alles dies spiegelte sich in dem stamen l.lee-re? das d.en Berg umgabu auf dem d.ie Stad-t lag,und auch der ferne hohe Berggürte1, d.er sich-'rund u,m das Meer herzog, waid bis in die i{it*te nit einem milden Abglanz überzogen"
(r,291)

Das Land des König uranus lag ebenfalls in d.er irritte
aller Reiche" (Guido, 2O)

Die neue goldene zei-t, offenbart sich im Klingsohr-
märchen und im "Guid.o" d.urch einen neuen herrlichen
Frühling. Als sophie den Rest d"es Aschetrankes auf d.ie
Erde geschüttet hatu lesen wir: 'rEs r.rar ein mächfiger
Frühling über die Erd-e verbreitet" /.""/ Dj-e Blumen und
Bäume 'r,ruchsen und- grünten mit I'facht" (r, 11z)" rn Loe-
bens t'Guidott rr¡ird prophezeit, dass "d.es Karfunkels Lertz,
herrschen wird (cuiao, 106), \dährend. sophia d_en gold.e-
nen Ì"/idder (Teufel) opfert, ändert sich d.emgemäss d.ie
Gegend in einen verklärten Frühling:

lie ganze l-,andschaft lag rvie ein unend"lich
durchscheinender Felsen mit tausend- Gnad.en-
thüren um d-ie Liebend-en her. Ðurch die Thü-ren sahen sie in den Zug der ldolkenu in d.en
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Berg, in den aufgrünenden Erdboden, in das
VJasser=E1emeñtr in die Kapellen voll Edel-
stein und übermü.thigen Blízzen hinein"

(cuiao u tzr)

Die tr'rühlingsbeschreibungen beider Dichter erinnern an
Jacob Bõhme. Gerhard Schul-z macht anlässlich d.er For-
mulierung "ein mächtiger Frühling" (I, t1Z) im Klings-
ohrmärchen auf den "Einfluss Böhmescher Ged-anken'r auf-

44o-
merksam o' 't In seinem Kommentar zu Novalist Gedicht
"An Tj-eckrr zitiert Schulz aus dem Brief liardenbergs an
Tieck vom 21" Februar 18OO:

Jacob Böhm les ich jeizt im Zusammenhange,
und fange iLrn an zu verstehn, wie er ver-
standen werd-en muss, Man sieht durchaus in

, ihm den ger+altigen Frühling mit sei nen quel-
l-enden, treibenden, bildenden und mi_schenden
Kräftenu die vori innen heraus die tJelt gebä-
ren Ein ächtes Chaos vol-l dunkler Beeier
und rEunderbaren Leben einen wahren. ãusein-
and-ergehend-en i"licrocosmus" (IV I tZZf .7lZO

In den Ged-icht "An Tieck't f eiert Novalis Jacob Böhrne o

wobei das Bitd des Frühlings und das neue Reich beru-
fen werden (I, 411ff .); und im Lied ,'/Es färbte sich
die ldiese grün/" begegnet uns ein echt Böhmescher Früh-
ling (f, +1rf.),

Die sechste Strophe des Gedichts "-A.n Tieck" l-autet:

Beliannt doch heimlich sind die Ztjgeu
So kindlich und so wunderbar;
Es spielt d-ie Frühlingsluft der ldiege
Gar seltsam mit dem Silberhaar. (I, +11)

Ðie Beschreibung der Gestalt des Einsiedlers ähnelt den
in dern Gedicht vorgesteltten Züeen:
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Es war ein Mannu dessen Alter man nich.t er-raten konnte" Er sah iveder alt noch jung
aus? keine Spuren der Zeit bemerkte man ãnihnu als schlichte sil_berne Haare, d,ie auf
der Stirn gescheitelt wareno Tn seinen Ausen
l"S eine unaussprechliche I{eiterkeit, al-s õa-he er von einem hel_]en Berge in einen unend_-
lichen Frühlíng hinein" (I; Zrr)

Bei einem vergreich fäl]t besonders d-as Zeitlose d-er
beiden ehrwürdigen al-ten Männer auf" rn ihrem verklär-
ten Antlitz reuchtet der ewige Frühling. rn d-er Formu-
lierung '¡in einen unendlichen Frühlingt' erkennen wir
den höheren Frühling d-er neuen goldenen Zeit, d_en !un-
endliciren Frühringu der verklärten Erd-e, verwand_t mit
d-iesen ¡A1ten! ist der Ãrzt Eugenius im ilGuid.o'r, d_en

d-er Held in Grieehenland auf sucht:

Guido verweilte einen Augenblik und betrach-
iete die hohe heitere Gestalt. Auf d_em Ant-LíT 1?g"¡r ppuren einer unverwelklichen Jugend,und die Loken quollen unschuldig auf \dangi
und Naken hei'ab, (Cuiao o 24j)

Bruce Hayivood sieht die Verbindung von Früh1-ing
und goldener zeit schon in der Atlantissage ausgebild-et:

As the spring approachesn horvever, the people
whisper that the princess will_ return, - (The
ad-vent of the Golden Age is symbolized at
other points Ín the - {ragment by the dav¡n of
an eternal sPring "7121

Paul Reiff vermutet Anktänge an Ovid" Im ersten Kapi-
tel- der 'rl{etamorphosen" wird auch von der ersten Zeít u

dem goldenen Alter, erzäh1t. Entnehmen wir Reiffs Zu-
sammenfassung <ien Bericht über den Frühling, d.er in d.er
ovidischen Kosmogonie herrschte:



,B

Die Erde spendete ihre Früchte in übemeicher
Fülle, augh ohne menschlich.e Anstrengung, ein
ewiger Frühling tag über ihr, in d_en Täiern
flossen l.Iilch und^l{ektar, und_ von d_en Bäumen
troff der Honíq'.-t¿¿

Tn dem hemlichen Früh1ing des neuen Zeitalters
sind auch die liesperiden, die Töchter d_es Atlas, wie-
der am V/erk" rm Klingsohrmärchen sagt Atlas zu Fabel,
als diese nach ihnen fragt:

'An Sophiens Seite* Bald v¡ird ihr Garten
luieder blühen, und die goldne Frucht duften"
Sie gehen umher und sanimeln die schmachten-
den Pfl-anzeno u (I 1 51Of ")

Am Ende des i'iär'chens erscheinen d-íe Hesperid-en im pa-
last Arcturs:

Die rTacnari¡ìan liessen zur Thronbesteigungctú.t"iãiåËË;;,' ,rnd- um schutz in ihren Gär-ten bitten, Der König liess sie bewillkorn-
mene und so folgten sich unzählige fröhliche
Botschafien. (I, t1r)

Bruce Hayvrood hebt die Bedeutung der Hesperiden hervor,
ind-em er d-arauf hinweist, dass ihre !goldene Frucht?
und ihr 't¡,sondrous gardent' den Reichtum des Lebens irn
neuen Zeitatter kennzeichner'.lZt Im "Guidot' wollen Cy-
anee Edda, Go1dblüthe und Flora die Hesperid-en in So-
phiens Gärten werden. Cyane bringt ihre tsitte vor:
"r,{ir wol len gern auf immer um dich bleibenu und_ Hespe-
riden deiner Gärten seyn." (Guido? i47) Sophia entgeg-
net: "Stehs auf u / " "./ wie könntr ich liebere l¡/ächter
für rneine Blumen ivählenu a1s v¡ied_er Blumen?" (Guid-o,

1+7)
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Ehe die vierfältige symbolkraft d-es Karfunkels er-
neut betrachtet werden kann, erscheint es als ange-
bracht, die geheimnisvolle Gestart d_es al-ten Ambrosius
näher zu beleuchten" Guid.o weilt am Anfang d_es Romans
bei dem Alten, der trvertraulich nit seinen pfl_anzen
sprach und mit schmeichel-nd.er Hand_ ihre zierlichen Häup-
ter wiegte" (Guido, 5) e was seine enge llatu_rverbund,en-
heit zeígt. Er erzählt das l{ärchen vom König uranus,
weigert sich jedoch, dessen End-e preiszugeben und. sagt
zu Guido: "vielleicht erzährst clu ¡nir das iibrige, r.,renn.

ruir wieder beisammen sizen-', (cuido, +1f .). vorher hat-
te er schon auf den höheren verschlüsselten sinn d_er
l'1ärchen hingewies en :

l1ähren bethören, /"""/ .ond_ man kann sie oft
zehnmal vernehmenr--eh¡ es einen tagt. Dannistrs aber auch pIözlich hell, man weiss nunedass sie einen eigentlich zum Besten gehabt
habenu und dass v¡ir sel_bst eine Figur"bei
den seltsam veri{o*enen ErscheinunÃen habenvorstellen müssen. (Guido I l,Bf.)

Ausserdem erklärt Ambrosius cien 'inneren Zusammenhang
der Märchen, weshalb inan sie mit einem einzigen Buch
vergreichen kann (Guido, 19) " Dies trifft für Loebens
"Guido'r tatsächl-ich zu. Ambrosius bekennt, d.ass er
sich von Jugend auf mit d-iesem I'lärchen beschäftigt und
"um seinetwillen manchen l'Jeg gemachtrr hat (Guido? 4,,l).
Das al-te Königreich sol1 es noch gebenu beteuert d.er
Alte: "Das Königreich ist nicht untergegangenr (Guid-o,
41)" Am Ende des Romans hören r,¡ir von d-en neuen Hem-
schern des Reiches u dem jungen l{ann und- d"er ehemals
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stummen Prinzessin (cuiao u 149) " Doch die Frage wuni-

bald-s: "tr¡/o ist aber d-er atte König hin?" (Guid-o, 18)

ist noch nicht beanti*¡ortet. \iJohl erhält der Leser

einen 6rinke wenn Guid.o den Verd-acht ausdrücktu d-ass Arn-

brosius sel-bst d.er alte König sein könnte (euiao, 41),
was d.er Greis nicht verneint, sondern statt dessen von

seinem lebenslangen Interesse an der Geschichte spricht'
Ambrosius und- Uranus haben d-íe prophetische Gabe gemein'

Uranus las sein Schicksal in d-en Sternen (euiao u 10),
und- Ambrosius sagt Guid-o seinen ferneren Lebensvieg vor-

Die Zukunft, /. "./ rauscht dunkel wie dieser
see zlvischen mir und dir, schrçimme getrostu
ein siegend-er Gott, d-urch die lrlellen' Sie
werden wifA zusammenschlagen über dirt vor
Lust und. vor Bangigkeit; dein Hirrme]- sinkt in
díe 'udel-1en und dle iJellén werd-en Thränen seyn;
aber es kommt eine schönere meeresstille zett
und ein elviger Morgen' (Cuiao n 42)

In d.er Tat treffen sich Ambrosius, cyaneo \^Iunibald und

Guid.o später ivied.er, wobei Lmbrosius roiied-erum in das

Leben d-es Held.en eingreift. Er ruft ihn zum Kreu'zzÙ5

auf und. entschivebt als Heiliger (eui¿o, 291-91). Schon

als Kind" v¡ar Guid-o d.em ßEinsied-elr begegnet. Nur da-

mals nannte sich dieser Ilubertus und- nahm den vierjäh-
rigen l,naben mít nach Meissen (cuiao, 285) z Ambrosius

und- Hubertus sind- d-ie Namen von Heilige n'124
Raimund Pissin verilutet sogar, dass Ambrosius auch

rìer K?lnis vom Sonnenreich d-es d.ritten Märchens ="i.125
Ferner erinnert Pissin d.aranu daSs Ambrosius, v;enn er

wirklích atle d-iese Gestalten verkðrpert, nämlích die

beid.en Könige und. Hubertus, dann nicht nur der Vater
4aa

von Cyaneo tr{unibal-d- und. Flora'" i",rärer sondern auch



()I

"im ersten Märchen d-ie stumme schlafend.e Prtnzsssfu"127
seine Tochter wäre und ebenfalls "Goldblüthe im dritten
Märchenu - die l-iebende Sehnsucht bis zur Sel-bstvernich-
tung - , die sich verbrennt, um zv den Schwestern in die
Heimat zv gelangerr."12B Von ihr und, iirem Gatten sagt
Guido, dass sie "tsÌlnderbartr in sein "Geschik verv,¡ebt ge-
tr\resenfr seien (Cuiao ? t+B)" Der Sängergernahl von Gol-d-
bIüthe ist Felix" Pissin erläutert: "der Arzt und Na-
turforscher ; bezeichnenderv¡eise : "

nur in Sehnsucht und Liebe kann die Natur be-
griffen v¡erden; und Felix hinwiederum ist €ss
der den Magnetschlüssel zum Berge, in dem der
Reichs=Karfunkel ruht, birgtl ^gehnsucht * lla-
iur* Natur heilise Éoes ilrl7ot

Gemeinsam haben die drei Gestalien, Ambrosiusu Uranus
llnrì rìer Käni s rìeq Sonnanr-oi nhoq - :rrr'h ihre E'rosse Ver-u:v¡¡vp I ssvL ::i! v õr vÐov u

bundenheit mit der Naturo wie Felix und. Gold-blüthe sie
besitzen" Es sei daran erinnert, wie liebevoll Ambro-
sius seine Pflanzen versorgt (Guido, 9), und wie begei-
stert Uranus von seinen hesperidischen Gärten spricht,
wo Mensch und Natur in glücklichen Einverständnis leb-
ten. Goldblüthe sagt dankbar zD ihrem Vaterr êr hätte
ihr'rdie l{agie der Naiur" gelehrt (Guido, 98)" Âuch
in der Kunde von den Stei'nen rçar sie von ihm unierrich-
tet r¡orden (Cuiao, 98) ,

Die Beziehung zwisch.en Ambrosius und dem zu¡eiten
l'1ärchen u¡urde bisher ausgeklammert. fn di esem Märchen
herrschi ebenfal-ls zuerst das goldene Zeiialter; denn
Mensch und Natur l-ebten auch hier auf höherer Stufe.
Sogar di-e Götter r'¡eilten unter ihnen (Cuiao u BO) , Pis-
sin bemerkt: "Wír erkannten das zweite l4ärchen schon im
wesentlichen als einen Reflex d-es dritten Teils ." 11O T"
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weist darauf hin, dass Ed-d-a, d-ie d-en Kronprinzen dieses
Reiches, Buddha, heiraten wird-u "d-er sonne hypostasiert
wird- und nun zum schluss der welt d-ie Rettung bring¡n1l1
Da aber Buddha, der sohn König shand-rins, d-es Herrschers
des Mondreiches* der Bruder von cyane und- Florae den
Töchtern des Ambrosiusu nämlich !/unibal-d- ist, muss so-
mit der Alte zugleich der König d-es zweiten Märchens
sein" vJunibald (Budd-ha) erhä1t von König Guid_o sein
rechtmässiges Erbeu d-as Mond"reich, zurück: "Empfange
d-ein Reich, den Mond, das blassgol-d-ne liebriche Land_
der Trä''mêr aus meinen Händ-en zurük, sprach d_er Mo-
narchs gegen ldunibafd gewendet" (Guid.o, t+o). Guid.o
hat die vollmacht dazuu weil er gewissermassen zum
Nachfolger des Königs vom sonnenreich geworden ist, des
mächtigsten d-er d.rei Monarchen" Als Felix den schrüs-
sel bringt, der den Berg, welcher den Karfunkel birgtu
öffnen r^¡ird-u sagt êrç d-ass der Karfunker ,de. l,litter-
punct des neuen sonnenreichs" ist, r'd-as d_er König be-
hemschen solr" (Guid-o, tz?), und d-ies bezieht sich na-
türlich auf Guido" und- es ist Ambrosius ger"resenu der
d-en "Pil-grim'r Guido zur Eroberung Jerusalems aufgerufen
hat, der durch diese grosse Tat Ferd.herr (cuiao, 296)
und später König (cuiao e jz1) wird-, nachd-em er d-en Teu-
fel äbervrund-en hat. Ambrosius greift d.amit zum dritten
l"lale in das Leben des Held.en ein (Guid,o E 291-9+). Der
alte Dicirter und Hemscher d-er ersien gold-enen zeit,
Ambrosius u übergibt d-em jungen Dichter Guido d_as Ertö-
sun8swerk, urodurch dieser zurn Dichterkönig des neuen
goldenen Zeitalters r+ird.. Ambrosius selbst entschwebt,
nachdem seine Mission erfüllt ist (Cuiao, 291_9+), Im
Klingsohrurärchen vertrauen Arctur und_ sophie, die Be-
heffsCher der soldênên TTr-7gff,, dem jungen paar* Eros
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und Freyae die Macht in d.er neuen goldenen Zeit an (Iu
51+) "

Ein weiteres Bezugsverhältnis in diesem System von
Parallelisierungen ergibt die Tatsacheu dass sich im

'rGuido" 2tr"¡ei Astralis-Figuren befind-en. Die erste ist
Govinda, I'der hirunlische Hirtenknabe" (Guido u 551),
f'Priester der Liebet' (Guidoe 275). In seinem Lied (Gui-
do, 27+-77), das wie ein indisches tlärchen erscheintu
wird enthülIt, dass er eine Rolle im Zusammenhang mit
Guido und Sophia spielt:

Wenn Guido und Sophia sich umarmene
Wil-l ich beseelen ihren ersten Kuss,
Als Aetherduft auf ihren Lipoen quellen,
Mieh bel-eben in ihrem Li ebesblik*

(euiao e 276f,)

Govind-a ist das überirdische Kind von Guido und- Sophieu
wie der ¡Pilger¡ aus den Lied der Rose erfährt (Guido,
282) und- vorher träurnt (Cuiao e 281).

Die zro¡eite Asiralis-Figuru ein anderer Hirte, ist
das Kind von Ileinrich Frauenlob und Cyane" Er ist I'die

Phantasie" und ist in einem [raum geboren r',¡orden, in
dem die beiden als Kinder 'lbeisammen v/arentr (Guidou

1r2) " Er rvird mit Govinda ttdie Heerden des i'londes"
weiden (Guido, 15+). Der Schäfer singt, dass er als
Knabe bei ,Ambrosius auf der Insel- zugegen war und nit
Guido auf seiner Pilgerfahrt reiste" Er wirkte als
Geist der t{ärchen:

Das lvlährchen lag mir irn Gemüthu
l'Jie man sich selbst unendlich sieht,

(euiao, trz)
Die Mährchen haben sich entfaltet,
Und nährchenhaft sestaltet
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Erbliken wir sie äberall
Ohne Ordnungu ohne ZahL, (çuiao u 157)

die Guido erl-ebtu hat
Anteil:

An den wund-erbaren Begebenheitenu
ttdie Phantasiett eínen verborsenen

fn Fel-sen hab? ich mich verschlossene
Bin als Thau in eíne Rose geflossetE
Du sassest ernst an Stromes Lauf,
Unterrm ldasser kam ich zu dir herauf 

"Ich brachte dir einst ein Blumenbund_.
That dír tlberird.ische Dinge kund" (Cuí¿o -152f )

Die Fhantasie hat arso d.en Herden wie ein guter Genius
begreitet" Doch wartet der schäfer auch auf Govindau
einen höheren Hirtenu für d-en er zeitv*eilig d.ie Herde
rveidet (euido, trt), Im Klingsohrmärehen stellt Gin-
nistan die Phantasie dar,

Es scheint fast, als ob Heinrich Frauenlob eine
d-ritte Dichtergeneration verkörpert, zumal er von Gui-
d-o in der Dichtkunst untemichtet (cuiao ? 194-zo1) I und.

Cyane, auch eine Tochter des Ambrosius, heiratet und
Theaterdirektor wird" Hej-nrichs schauspiele sollen in
der Traumgegend stattfind-en, \4/o der König des Mond_es,

Hunibald, gebietet" Das "waldhorn" wird als 'tprologusrt
d-ienen (euiao, 15o).112 Ðie Art d.er Schauspiele und.
ihre Ðarstellung sind- wiederum ein Hinv¿eis auf d-as neue
Zeitalter und die wiedergefundene Harmonie zwischen
Mensch und Natur" Mensch und Natur v¡erd-en zusammen als
Schauspieler auftreten (Guid.o s 141).

In gold-enen Zeitalter sind Mensch und Natur durcLr
Liebe vereint .111 Bezeichnend- d.afür sind- auch d.ie Blu-
mennamen einiger Gestalten bei Novalis und Loeben" rni
itlärchen der L"Z"s" find.en wir Hyazinth und- Rosenbrüte,
I{aywood bemer.kt:
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rn rtGuido" spielt sophie auf d-ie Bl_umennamen ihrer ,,Hes-
periden' anu nachd-em cyane gebeten hatter ob sie serberu
Edda, Goldblüi;he und. Flora in sophiens hesperÍd_ischen
Gärten tätig sein d-ürften (Guid-o , t|T), Die cyane iro
"Guido" i-st eine Namensvetterin d-er cyane im ziveiten
Teil des EI,v*O, 

"
zwischen den vier Hesperid-en im rGuid.orr besteht

indes noch eine v;eitere verbindrrng" cyane, Flora und.
Goldb1üthe sind, wie gesagt, Töchtex von Ambrosius, wäh*
rend- Edd-a seine schwiegerüochter ist. -A.n Anfang d-es
dritten Märchens v¡ird von Gor-d-br-üthe sesast:

der König von Thule und- d.er Kaisei.=Hof zu rn-dostan waren vorzüglich Gegenständ.e inrerAufrnerksamkeit, da diese uei¿en Monarchen anihre schwestern sich verheurathet hatten*
(Guido, 96)

Der König von Thule tritt am End-e setbst auf : r'Heimd_arI 
u

König von Thule, ist im Anzuge und- wird- sogreich hier
seynr uffi ewiglich unter uns zu bleiben" (CuiAo u ?.4]2).
Es mag sich hier i+ohl um Gotd"brüthes schr*ager hand_ern,
d-a seine Braut Flora ist (Guid-o, J4T)u eine Tochter von
Ambrosius und somit zugreich schwester d-er prinzessin
des sonnenreichs* weiter }ässt sich d-er Bezug nicht
führen" Die and.ere schwester von Gold-blüthe in d_rit-
ten Þiärchen, die Gattin d-es Kaisers von rnd-ostang €r-
scheint nicht, Tv'/ohl haben die Gestalten im zv¡eiten
l¡iärchen ind,ische Namçn, d.och ist Ed,da d_ie schwägerin
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von Gold_blüthe und ihr Reich befindet sich auf dein

Mond-.

Jeoenfall-s kann man auf verschied-enen Ebenen die
verbind.end-e und. einfl-ussreiche Rolle d-ieses atten vä-
terlichen Freund-es von GuiOo erkennen" Ambrosius ist
d-er e Vielgestaltige¡, wie ihn Pissin nennt, rr¡das Bi-Id

d_er Vereinigung aller Zeitalter und- Räumet. /.,,/ die-
se eine religiög=nythologische, heilig=poetische Ge-

stalt, d-ie vereinigung d-er wichtigsten Tendenzen des
4Z-tr,

Romans "n't)2 Dennocb_ findet Plssin die d.rei Märchen

etrr¡as tunklar verknüplt' ,116 Es wäre sicher aufschluss-
reich gewesen? t"/enn Erika Voerster näher auf die Verbin-
d.ung von ifiärChen und- Roman im "Guid-otr eingegangen tçäre"

Schon allein die Rol te d-es Ambrosius bei'¿eist die Rich-
tigkeit ihres urteils über die "strenge und Geschlos-

senheitt' der "Einlagensiruktur" im "Guid-o' ,117 so\'Jie

natürlich auch die triad-ische Geschichtsutopie und die
wicbtige Funktion des Karfunlcels, A11e drei Könige ha-

ben d,iesen kostbaren Stein verloren" Die jungen Köni-
gêr Schwiegersðhne im ersterr und dritten I'1ärehen, und

d-er Sohn im zi{eiten Märchen, müssen das Kleinod suchen.

Guid_o, d-er }laehfolger des urd.ichters, find-et u-nd, trägt
es im Nainen aller,

Es bl_eibt noch zu fragene irelche Funktion Arobro-

sius als Hubertus hatte, der das Kind Guid-o nach Mei-

ssen bringt. Kol-lmanrr nimmt ârr er ste11t den "Ðich-
tertri-eb" dar .1'B Ambrosius könnte man d-ann mit Ktings-
ohr vergl-eichen* d-em Urdicbter, der nicht stirbt:
"Klingsohr, ewiger Dichter, stirbt nicht, bleibt in <ier

lrlelt" (III , 6?8), Auch ,A.mbrosius wird kein opfer des

Todes, weil er als Heiliger verklärt entschwebt' Guido

hat ebenfalls vegvand-te Ziïge mit Klingsohr" Er ist 'rin
so manchen punkten Ktingsohrs Nachfolger".1'9 Noch an-
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dere vorbilder für Ambrosius wurden im H,v,o" gesucht"
Pissin meint: "Fü.r Ambrosius kommt wohr- d.er erfahrene
Greis, d-er vater jenes Jünglings, d.er später Gemahl d-er
Prinzessin vrird.n al-s Vorbild in Betracht","140 Matzner
findet rtKollmanns Annahme wahrscheinlicheru d-ass sylve-
ster d-as vorbird" für Ambrosius warrt ,141 sie weist auf
d.ie annticrrkeit d-er beid-en weisen Alten hin, zwischen
sylvester und dem vater des Jünglings ín d-er Atlantis-
geschichte, entschl-iesst sicb. jed-och für jenen, weil

loeben so starken Anschluss an die Garten-
szene d_es Ofterdingen genorunen hat, ist es
anzunehmen, dass er Ambrosius nach Sylvester
zeichneteu der jq,,{ie iragende Gestatt dieser
Gartenszer,e asf,.'l+é.

Dagegen wäre wied-er einzuwenden, dass Sylvesier für
Eugenius Pate gestand-en haben dürfie" zu scharfe ver-
gleiche sind eben nicht mõglich, hand-ert es sich d-och
hier um ein 6anz besond-eres Motiv" Darauf wollen rq¡ir
im folgenden eingehen,

Im II"v,O" sollten Klingsohr und andere personen
in verschi eCener Gestalt vorkommen:

Klì-ngsohr ist der Kõnig von Atl-antis, Hein-
ri-chs I'iutter ist Fantasie. Der Vater ist
der Sinn"
Schrvaning ist der Mond, und der

-Antiquar ist der
Der Bergmann{ r.,rar das Eisen}
auch das Eisen, /"""/
Kayser Frj-drich ist Arctur"
Die lrlorgenländerinn ist auch d_ie poesie.

(rrr I 67zf ")

Diese Entsprechungen verbínden zugleich Atlantiserzäh-
lung und Kl-ingsohrmärchen rnit der Haupthand-lung" oskar
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ldalzel, d-er dieses Phänomen in seinem Aufsatz 'rDie Form-

kunst von Hard-enbergs ) Heinrich von Ofterdingen (! erör-
tert hat, meint in Anschluss an Just Bi-ng:

Die Personenvervrand-tschaft schlägt eane Brük-
ke von der Welt des Romans zu der !/elt der
eingelegten Märchen. Die F1ärchengestalient
die-mit d-en Gestalten des Romans eine merk-
würd-ige ¿nnticftkeit haben, deuten allerdings
auf eine höhere Entv¿i cklungsstufe hin und
zeígen d.en Gestattejn dqs-Roinans d-eren zukünf,-
tisã Höherentwicklung.l 45

ÞJalzel macht d-arauf aufmerksame dass Novalis z1r dieser

"Variationsteehnik'r dureh Goethes 'L,ehr j ahre Û angeregt
4 LLIL

wurd_e. ''* Tn d.er Gestalt des Ambrosius, aber auch bei
rr/unibald- * Bud-dhau und- Felix - Sänger:5emahl von Gold-
blütheu ist zù erkennen, dass Loeben di ese Technik klar
erkannt und- in seinem Roman t'Guido't angewendet hat"

Das 'utrahrzeichen d-es Dichters aber, d-as Spttbol der

Poesie, ist in Loebens Roman und- in Hardenbergs H.v"O"

obr"¡ohl man nieht behaupten darf , dass es das einzige
ist ¿er Karfunkel .1+, Þ1ax Hecker nennt ihn in Bezug

auf den "Guid-o'r rrdas S¡'mbol romantischer Sehnsucht".'146
T,ei f r,rrrlwi s Albertsen verbind-et Karfunkel und PilSerr
ÐVLL

d.enn ehe der Karfunkel i n der wiedergekehrten goldenen

Zeít in der Krone des Königs leuchten darf, "bleibt der

Mensch ein Pitger; Novalis hatte :l:h selber mit e'ìnem

frühen Pseud-onyrn l{aller genanntt'. '*t I* zvreiten Teil-

d-es H.v,O. und im dritten Teil des "Guido'r wird- der
Held. als Pifger bezeichnet, h'enn diese Dichterheld-en
ibre hohe Aufgabe errütIt, Jerusalem befreit und die
\'Jelt erlöst haben, erhalten sie d-en Tite} "König" oder



69

ttMonarcb.tt"

Bei Novalis (I, 219) und bei Loeben (Guido, 21)
wird der Karfunkel mit einem Herzen verglichen, Rudolf
Unger hat die Entrøicklung des Begriffs 'rHerz'r bei Nova-
lis untersucht und als ihren Kern rodas personifizieren-
de Hinüberspiel-en in dÍe Sphäre nythischer Hypostasie-

4ILR
rungil o ' '- das "fnbeziehungbringen der l¡Jelt des îHerzens¡

nit der VJelt des Grabes und der sNacht¡, der ounsicht-
baren kJeltt" herausgestell-t.149 Er gelangt zu d-em Re-
sultat, dass in den "grösseren Reifed,ichtungen Harden-
bergs /"""/ das 0Ilerz¡ und dessen Synonyme (Gemüt, See-
le, Liebe uø a") sachlich v¡ie sprachlích eine zentrale
Stellung einnehm*¿""150 fn *Die Christenheit od-er Euro*
pa" heisst es; "Haben di e Nationen Al-l-es vora l{enschen -
nur nieht sein Herz? - sein heilíges Organ?'¡ (IIIe

4 tr,4
,21) 't ' Zu Novalis t Auff assung mõgen nach Unger t'man.-

nigfache Anregungens etwa von Jacob Böh:ne, Zínzendorfu
Hemsterhuisu Lavatero Jean Paul, Schleier.macher'r beige-
tragen inaber^.15z Bezeichnend ist ein Fragment, d-as Un-
ger hervorhebt und dessen erster Satz lautet: "Das Íferz
ist der SchlüsseÌ der VJelt und des lebens.'r (fI, 606,

4tr7
No" 181¡'tt Man denke an die wichi;i-ge Rol-le des 'rHer-
zensrr im Klingsohrmärchen (I, ,t8), Auch bei Loeben
sind "Herztt und. t'Liebett oft synonJroe Begriffe" I{atzner
hat d-as Lotosblätterfragment: I'Die liebe ist d-as Herz
der Erdetr, als Belreis angefühtt.154

Ausserdem rsird der Karfunkel in rtGuido't der Sonne
gleichgestellt, und in dem Ged-icht ¡rDas I''Iährchen vom

Karfunkel" in den ¡Hesperiden! wohnt d.er l{arfunkel als
"sonnett unter der Erd-u,155 Guid-o nennt seÍne Braut So-
phia seine'rsonne't (Guid-ou 11O). In der-r elotosblättern'
schreibt Loeben:
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Wie Herz und. é.uge gemeinschaftlich das Abbild
ihres Id-ealsu der So4ne, tragens so vereint
sich in lebendiger-lïe6e das Herz und der
Geist im unzertiennTiãnãn Bund-eu und ihren
Einklang-e4tsteigt die B1üthe des göttlíchen
Lebens ""1'6

Die Ver'.uandtschaft der Ideen Herz u Liebe und. Sonne íst
hier recht deutlich ausgedrückt, wie ebenso in dem fol-
gend-en Ausruf : "das in Liebe und Licht verjüngte Men-

4Êry
schenherz ist der Sonnentempel der i,treltttt "/t [Iberhaupt
hat Loeben der Sonne eine hohe syrnbolische \'Iertung zu'
gemessen* Er preist sie rnit folgend-en \'/orten:

Das aÌlgemeine Sonnengefühl ist ei n Haupts)'rn-
bol aller Weliempfindung" Jedern höheren
Augenblicke des v¿ahren trebens liegt das Stre-
beñu die i¡Järme einer Sonne auszustralen oder
zu empfangen, zum Grunde: das innerste Stre-
ben iètu d-er Sonne gleich zu seyn, den Bilde
der Gottfteit . / " - "/-Sonne seyn und Sonne fiïh*
1en, ist d-as Ideal der Liebe, der Hitrgabg und
d-er Freud-e; in der Sonne ruhen, ist das Ge-
fühl d-er Liebe und l{einnath in Gottu und da-
rum ist die Traube ihr herrliches Symbol, dert
von d-er Sonne d-urchdrurrgen, der !/ein ent-
quilltu 4gI wieder Sonne im Menschenbusen ver-
6reitet.lr9

Die Sonne wird. also bei Loeben der Liebe gleichgesetzt,
4tro

wie es Pissin und- liatzner erkannt haben"'/'
A11erd_ings wird_ bei l{ovalis d_ie sonne nicht so po-

sitiv als Sinnbíld beroertet' Hierin iveÍcht Loeben von

seinem Vorbild. Novalis abs d-er im Klingsohrmärchen die
Sonne als Schl-acke herunterfall-en lässtu da sie hier
für ihn Symbol der gefühlslosen Aufklãrung ist, der der

Schreiber angehört (I, tO?). Adolf Huber vermuiet Böh-

mes Einfluss:
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Arcturu der Zufa]Iu nennt díe Sonne sej_ne
Feindin - d-enn sie ist d.as Princip der Natur-
gesetzmässigkeit für unsere Erd.e, d.as jed_en

. Zufall, jede Willkür ausschliesst; sie ist
in diesern Sinne auch. das Princip d-er Unooesie.
/.../ Die Vernichtung d.er Sonnel d-urch i¿elche
die Schranke beider Welten fäIlt, geschieht
durcb den Flammentod des Herzens" Diese Vor-
stel-lung þet Novalis vermutlieh aus Bðhme ge-
schöpft:160

Nach Bðhme sei "die Sonne kein prímäres Licht /,."/,
überhaupt kein götttiches Licht,,.'16'1 Huber weist auf
Böhnes I'Aurorart hin; d-anach r*ird- t'!die Sonne ver6ehenu
Gottes llertz wird erscheinen.u (Aurora 26, 2?),tr rQ¿

Für loeben aber ist die Sonne ein posiiives Symbol
und- wird dem Karfunke] gleichgestellt* Das mag d_en

Eigenschaften d-es Karfunkelsu seine¡n Leuchten und sei-
nern licht, zuzuschreiben sein" Schon im I'iiitelalter
rvar dem Karfunkel deshalb ei ne hohe Bedeuiu,ng zugemes-
sen worden" Ziolkowski hat anhand. des ¡ Jüngeren Titu-
relr gezeigt, dass der Karfunkel hier als hoher religi-
öser symbolwert am Hauptturm d.es Gralsternpels erscheintE
r{as auf den Einfluss von Berichten äber d-ie zvteí paläste
des Priesters Johannes zurtickführt" Ziolkov¡ski resü-
miert: 'rHier ist der Stein nicht Chri stuss-ymbol e son-
dern ein allgeneines Sinnbild für 1ux, d-as heilige
Licht der götttichen Eingebung, die d-en irrenden tlen-
schen auf rechte ldege s zp richen herber-geno lockt .u161
Ob sich die etrvas überschrvängliche Huld,igung, die Felix
im "Guido" darbringt, in diesem Sinne deuten lässt?

Unendliche Sonne! rief FeIix¡ und sank vor
d-en l'{onarchen nieder; lvir a}l-e sínd. Straleu
rron deiner Herrlichkeit ausgegangen? wir 1e-
ben und schiueben nur in dir, (çui¿o, 1+9)
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Es liesse sich fragen, ob d,er l"ionarch od-er der Karfun_
kel, der zu-gleich ltd-as Hetz und- die sonne,' rdes neuen
sonnenreichs " (Guidou 1zn ist, genneint sei" pi_ssin
verdeutlichtu dass der Karfu.nkel_ zuLetzt als symbor d_er
Poesie die Krone des Dichters und Königs Guid_o ziert :6+
und fügt hinzu: "Dieser Karfunkel-, d-ie sonne d.er v/e1tu
leuchtet in der Krone Guid-os, d-es neuen l,fonarchenu von
einem Reich nach dem jüngsten Tage."165

Hatte in 'Jüngeren Titurel r d.er Karfunker d_en
Hauptturm des Grals geschmückt und- von d_ort d.en l{en-
schen d.en rechten I,Jeg gerøiesen s166 so vergleicht Reiff
den Karfunkel mit dem Gral serbst. Er stell_t d.ie Fra-
s€s ob der luunderbare stein, d-er in den L,z"s* und. in
den I'Prolegomenail zu H.v.O" erwähnt v¿i rd_g vi etleicht
der Gral sel-bst sein könnte:

Sollte dieser Stein derselbe
einer Legende gemäss aus d.ernen Krone zur Erde herabfiel,
dem Himmel verstossen wurcla
Gral ward?'167

sei n, wel-cher
Satan angebote-
als di-eser aus

und später zvm

Reiff stel-lt Klingsohrmärehen und. Gralssage einand-er
gegenübero r+obei Eros ars der Ritter erscheintr d-er zum
Gralstempel reist"'168 Eros ähnelt d-em Herden d"er Grals-
sage, der schliesslich nach langen rmvregen seine i{is-
sion errüllt und die 'rKrone an stelle d-es bisherigen
Herrschersr' übernim*t"169 fn Loebens Roman i+ird. Guid_o
Nachfol ger des alten Königs vom sonnenreich u,nd_ Regent
im neuen goldenen Zeitalter" Heinrich von ofterd.ingen
sol-l-te Monarch d_er neuen gold.enen Zeít v¡erd_en und_ Mat_
hilde seine Kðnigin, rvie Eros und- Freya irn Klingsohr-
närchen.

An die Gralssage hat auch Huber ged-acht¡ 'rob Nova*
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l-is viel-leicht auch d-er Name d-es Königs Artus (nrtur)
al-s des Herrschers katexochen bei d-er Namengebung vor-
schwebte, wird. sich schwer entscheid.en lass ¿y7^,,17o Der
Name d-es Königs Artus sorl von d-em stern Arktur herge-
leitet worden sein. rn einem rÌeueren Buch iîber Mytho-
logie wird erwähnt:

But the Arthur of romance e accord.ing to Mr"
Owen, a V/elsh scholar and- antiquariãnu is amythological person" 'rArthurr,i h" says, "isthe Great Bear: ãs the name riterally- implies(Arctos, Arcturus)r and oerhaps this""o.rltur-lationu.being so near the polã, and_ visiblydescribing a circre in a smar-r sÞâcêq is theorigin of the famous Round- Tablel" '171

Huber häl-t es für möglichu d-ass es "eine Art I'lythe od_er
poetische Überlieferung von einem Königreiche d-es Arc-
turrt Babe und er weist auf eine stel}e in Hölderlins
'rHyperion' n1rr..172 Huber erkrärt zur wahl d_es Namens
Arctur: 'tEr trägt d-en Namen eines Gestirns, um d,en si-
d-erischen Einfluss auf unsere l,Ielt anzud-euten. "175 un
wefchen stern es sich hand-elt, wird- weder bei uluir, ordenn
noch bei Karl Heinz Bohrer krar" Dieser schreibt: r'Ðer
Gleichkrang von !Arcturt und. tArctos!, dem griechischen
Namen für den nörd-lichsten stern in: sternbird d-es Gro-
ssen Bären ist evid-ent,"174 Hingegen konmentierù Ger-
hard schul-z: t'Arctur, d-er König des nörd_lichen Reichesu
ist zugleich der Hauptstern im sternbild d-es Bootes,
fi-ber d-em im sternenhimmer die nörd-liche Krone steht "u17,
Gerade jener von Bohrer behauptete "Gleichklang von
rArctur? und rArctosrtt hat eine verwechslung b.ervorge-
rufen- rrArctosttu das griechische t'Jort für rrBär¡r, be-
zieht sich auf den Grossen Bären, während. rrArctur" d.er
grðsste stern im sternbild- d-es Bootes ist, Die beid,en
sternbilder sind Nachbarn am nörd.lichen sternenhimmel"
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Doch die nördliche Krone ist dem Sternbild- d-es Bootes
näher. Das Sternbild d-es Bootes ist ja d-er Hirteu der
d,en Grossen Bären (sovrie d"en Kleinen Bären) jagt.176
Gemeint ist sicher der Stern Ärkture r{as auch eine Er-
kIärung von Gerhard Schulz bestätigt: ,'Die Verbind_ung
des Sternbildes Arktur mit dem Norden ist in der Lite-
ratur d.er zeit üblich "u177

Der Karfunkel ist ausserdern als Stein der tr'/eisen
interpretiert vrorden" Iqit diesem stein sollte Heinrich
von Ofterdingen im zr.¡eíten Teil des Romans bekannt vrer-
den (T, 161; IfI? 675u No. 617). Roger Ca.rd.inal ver¡rÌr-
tet auch in dern Steinu welchen der erst so ungeschickte
lehrling find-et, d-en Stein d-er l.Jeis"rr.178 Der kle.ine
Stein ist von zentraler Bedeutungr r.','âs schon d-urch d-ie
rrSeligkeit irn Antlitztt (Io B'l) des Lehrlings und durch
die Rührung des lehrers angedLeutet ir¡ird-" Ebenfalls
wird diese Auffassung durch den reservierien PLatz d_es

Steins irunitten der Sammlung bestätigt:

Der Lehrer nahm es in die Handu und küsste
ihn lange, dann sah er uns mit nassen Au.gen
an und legte dieses Steinchen auf einen lee-
ren Platz, der mitten unter andern Steinen
lago gerade wo wie Strahlen viele Reihen sich
berührten. (I, 81)

fn dem lJort t'strahlentr häl-t Roger Cardinal eine ,\nspie-
lung auf die Sonne für möglich:

If v,re accept this as a solar reference, if we
see the stone as a missine item that it vras
vital to find-r âs a last õt.te need.ed- to com-
plete the spelling out of a cryptogram, then
an alchemical readin6 of the passage falls
pat. The stone in question is the philoso-
þfrerst stone (d.er Sf,ein der l'leisen), tire d-is-
covery of r¡hic ist to con-
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cl-ude bfç operations and nake goldu the solar
metal "U9

Cardinal stützt sich hier u*â, auf IIiebeI, d.er in Bezug

auf das zweíte Bergmannslied ähnliches über das Gold
schreibt, I{iebe1 interpretiert das aufzuspürend.e Go}d
al-s rrd-as reine Abbild der Sonne in der Erder', I'wie es
ja auch für den Alchimisten das ZíeL der Entwicklung,
d-er Stein d-er trl'eisen ist""180 Der Lehrling ist also
zu Selbsterkenntnis und geistiger Reife gelangt, meint

181uarornar.
l¡Iir wissen nichtu um v¡elche Steinart es sich han-

de1t" Novalis beschreibt den Stein als "ein unschein-
bares Steinchen von seltsamer Gestalt" (Iu 81)" Doch
die Strahlen, die die and-eren Steine zv dem l'littelpunkt
hin bildenu gerad-e i{ro d-ieser Stein gefehlt hatu erinnern
an Eigenschaften des Karfunkels: näml ich an seine Strah-
len und an jenen zentral-en Platz, d-en er in Halsband der
Prinzessin von Àtlantis einnimmt und später i-n der Kro-
ne des neuen Monarchen. Loeben hat dem Karfu.nkelstein
eine grosse Bedeutung im Roman und in den i,iärchen ge-
geben" Der Siein ist sogar das Zentrum des I'Erdend-ia-

dems" im ersten Märchen (euiao, 21),
hralier D- tr{etz,els erken¡rt einen Anklang an den

S'bein der ldeisen in der Gestalt des Turmalin im Klincrs-
ohrmärchen:

Der Turnalin, in dem Novalis den Siein der
ldeisen wied-eraufzuereifen scheint. ist real
d.er schon von Linnð so genannte tåpis el-ec*
tricus, der Stein, an dem Aepinus d.en--geheim-
ffifen Zusammenhang von Elektrj-zität und-
Magnetismus zu demonstrieren versucht hatte;
er ist zugleich aber auch das fnstrument der
magischen 1.'/iedervereinigung überhaupt und der
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spirituellen Wiegslgeburt d_er lr{utter in den
anderen Fisuren.182

Gerade diese beiden Eigenschaften, Elektri zít'àt und. Ma6-
netismus, hat Loeben dem Karfunkel verliehen. strahl
oder Flamrne sind die zeichen für d_ie Etektri zítät, wäh-
rend die schlange den Magnetismus vertritt" strahlen
oder Funken v¿erden bei den galvanischen r,,tried_erbelebun-
gen im Kringsohrmärchen beschrieben, Die schrange wird
von Ginnistan aus dem sptitter d-es schwertes gebitdet
(rr 29+)u das Freya, die auf einem schwefelkristatl ruh-
te, magnetisiert hatte (r, z91ff"). Loeben hat rvahr-
scbeinlieh den Karfunkel i m Kr i nc"snh'mä¡sþen als impri*
zites Symbol gesehen.

Doch s. Janke ist es ge'viesene d.ie d-en Karfunkel
selbst als stein der ldeisen behand-elt hat" sie beruft
sich d.abei auf Jacob Böhme. Ileinrich von ofterdingeïr
und Gui do rr¡erden zuretzt vieren verv¡and_lungen unterzo-
gen: worauf für beide in Träumen und- Märcheno im Dich-
terbucb und in Bezug auf Heinrich in d_en Notizen zum
H"v"o, aufmerks¡m gemacht wird"" Archimie bed-eutet ver-
wandrung, was für Jacob Böhrne Transmutation ist: "rn
der romantischen Naturmythe von l"ietamorphose und_ umvrand.-
lung rvird. Böhnes Begriff d-er Transmutation lebend-i *u,,181
erkl-ärt ianke" Für d-ie Transmutation wird_ eine beson-
dere substanz, ein Katalysatoru benðtigt: 'rDie metal]i-
sche Tinctur, welche die Transnutation anleitet, ist
nichts and.eres als d-er Lapis Phi 1o"oÐhor.um,, "184 Dieser
stein besitzt die Eigenschaften, d-ie lVovalisu und_ noch
in grösseïem l4asse loeben, hervorheben. Janke zeígtu
dass für Böhme der stein "seinen ursorung im centrum,'
'hô+ 

^^^ 
tt-li ^rrcluj uas "(rre Irritte d-es ursprungs rr ist,18, seine ed.-

le "Herkunft bei'¡eist et /. " "/ durch das Britzen seiner
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Strahlungen und- d-urch sein sanf tes Licht u ,186 Unter
den Edelsteinenu die Jaeob Böhrne aufzährt, befind_et
sich auch d.er Karfunker .187 Diese steine haben nach
Böhroe t'ihren ursprung wo d,er Blitz d.es Lichts in d.er
Liebe auf f gegangen ist,, "'188 Licht und LÍebe ! Diese
Eigenschaften zeichnen den Karfunkel bei Novafis und.
Loeben aus. warum aber misst Bðhrne d-en Ed-elsteinen
eine solche grosse Bedeutung zu?

Tm edlen Gestein ist das Licht, das in d_en
erdigen Elementen erloschen ist, incorpuriert*
Der Carfunckel etwa in der Strahtkraft d_es
sanften Lichts (d, i" d_es zweiten prinzips)
ist Tinctur, vrelche Cas dunkel t{etalliscLe'in
den Verklärungszustand_ des Lichts iransmu-
tiert" Im Strahlen des Carfunckel-s wand-elt
sich diç^\atur i n -ì hr.a 1rr.rrc.r-¿lf ische Klarheit
,,r"ü"L, ia9- - '-- ¿LL ¿ v v

Desi,,regen eignet sich der Karfunker vorzüglich als stein
d-er verklärung: 'rDer Karfunkel ist bei loeben der zau-
berstein der verklärunsr seine strahren verrirand-el_n aI-
les um sieh her in kristallische Kl-arheit"u19O

I'jeil der Karfunkel der stein d-er '¿Jeisen istu wird_
err d- h' die "[incturrt, der l'ieisheit gleichgestelltu
rr'elche bei Böhme durch di e "Gestalt d-er 0 Jungfrau so-
phiar" s;,rnbolisiert wird-,191 fm Klin6sohrmä".r,"r, steht
Sophia, die tedleu göttergleiche Frau¡ u Sinnbild_ d.er

'.{eisheit¡ arr Al-tar, und in der Flüssigkeit in d-er scha-
le auf dem Altar prüft sie die beschriebenen Bögen auf
ihre l'/ahrheit (ru 29+), rn Loebens Roman heisst Guid-os
Braut sophia" rn beiden Romanen wird- d_er Held_ d.en Kar-
funkel finden. stefanie Janke weist auf d_ie betreffen-
den ste]1en im Klingsohrmärchen hin: 'rrl,Ias kommt plõtz-
licheru als der Blitz? t , / .,./ rrt r,,las ist d.as ewige Ge-
heimnis?| IDie Liebe"¡ tBei rsem ruht es?| iBei
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Sophien"!" (I, 7(lA719Z Der Karfunkel entsteht bei Böh-
me "in BIítz und. Liebe,,, erläutert Janke.191 Mit d-em
I'Durchsichtig-werden des Fe1sens", wie es zum Beispiet
in dem Buch geschieht, das Grünwald- auf d-ero Weg nach
Roni gesehen hatr und wo der Karfunkel zum d.urchschei-
nenden Felsen wird (Guido, 176), 'f ist d-er erystallische
Urzustand- d-er ¡wied-ergebrachtent Natur gemeintr,194
sehr treffend hat Janke ausgeführt, v¡ie wichtig es für
das Verständnis von Loebens !trerk ist, zu wisseno "in
welcher \''Jeise das romantische Dichten Loebens von d-en
mystischen lehren der sublimation, Glorificierung, von
d-er Sophia und- d-em Lapis beeinvlusst word.en ist,, "195
sie mahntu t'dass die Dichtung loebens Dimensionen be-
sitzt, die ihren vollen sinn ohne wissen um I'lystik und-

Einfluss Jacob Böhmes verschliess un".196
Im folgenden werden wir nun den näheren Zusammen-

hang zro¡ischen sirahl, schlange und Karfunkel untersu-
chen, da dieser bei Loeben immer wied-er hervorgehoben
v¿ird, besonders in ersten Märchen. Abermars sind- in
Klingsohrmärchen wichtige Aufschlüsse zu finden. rn
d_iesem wissenschaftt ich-mythologischen Märchen er_
scheint, wie wir gesehen habenu die Erektrizität u" ã..
in der Gestalt von }lagnetì smus und Galvanisnus. Der
zu untersuchende Zusammenhang führt urrs in d-en Bereich
nordischer Mythologie.

Im erstarrten Reich Arcturs besteht der Garten
'taus I{etarlbäumen und Kristallpflanzen / " *./ u.it bunten
Edelsteinbrüten und Früchten übersäet" (r, 291)" Bïuce
Haywood deutet Arcturs Region auf folgende \,Ieise:

As the upper realm of the fairy tale it is a
heavenu though it might better be described
as a Pl-atonic r.ealm of ideas" It is the
realm of cosmic laiusu natural forces and ba-
sic elements" It is both of the earth and
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Iet apart from it the realm af nature ruhichis conceal-ed from man's eyes "197

carl Paschek schriesst sich d_er Beobachtung von Karl
Justus obenauer ane "dass d-ie poetische Ausmalung d.es
PalastBartensu der wie ein kristallenes urbild. d-er em-
pirischen Natur erscheintu eínze]ne zíjge aus Böhnes Ge-
mäIde des ewigen Naturhimmels entnommen habeu.198 rdet-
zels sucht eine Erklärung für d.ie Erstamunq von Arc_
turs Hof:

Dr: Märchen beginnt mit d-er Beschreibung d,eralten h'elt ars einer Art verstei nerter Ë.,=girn liorden d-er Erdeu am Eisrneer" /*",/-nf"
? : å i i sffil3ï, " ä i 3 : äi"# :, t ï "îi, å 

ni 
: 

"? 
å i i î å"*å "und Kä1te" zv¡ar scheint'arre pracht .rrrã pro-portion der al_ten Formen erhalten zu seínusie sind aber z\ einer entl-egenen* nur nochstatuarischen Gegenvrart erstãr¡.t _' 199

Es sei demnach ttnur nochtr eine rfossile präsenz d_er al-
ten r,velt" vorhand-eno erl-äutert 

"=.200 Aber eine verän-
derung bietet sich nach physikalischen Gesetzmässigkei-
ten an: trErstarren gehört ni_cht zu d-en irreversibten
Prozessenu Temoeraturveränd-erungen sind_ in zivei Rich-
tungen möglichu rsolienrngen können d.urch Kontakt auf-
gehoben lçerden ."2o1 \,,retzels i.;eist auf d-as vorausd-eu-
tende Lied des vogels hin; "irlicht I a.nge v¿ird, d-er schöne
Frernd.e säumen",, (I, ZgZ)2o2 Es bestehù die Hoffnung
auf ei-ne Erlösung der ersiarrten liel_t durch d.en "schö-
nen Fremdenrr, Eros (die Liebe), d.er wie ein typi_scher
I{ärchenprinz d.ie prinzessin (hier Freya) und ihr Reich
befreien v¡ird.

Das Reich Arcturs ist im I'Iord-enu r,/as von symboli-
scher Bedeutung ist" Bohreru der sich mit d_en rl{ythos
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vom Nordenr befasst hat, interpretiert:

Die poetisch bedeutsamste Darstel-lung von'Astral-, po1- und Ma6netbild"ern zrt efner
eínzi.eul_ Sphäre des ñörd.Iichen zeí6t siãninnerhalb des r{ärchens von Krirrg"oñt ;_m-itte:_n-rich von ofterdingen'r " sie lieãse ii"r, auchals sphäre des "Aictur'r umschreiben" scnonmit diesem Namen ist ein Hinweis auf d.en nöra-lichen Sternenhinmel gegeben.zot

Den Grund für diese Betonung d_es Nörd.l_ichen gibt paschek
arr: "vom Norden 6eht nach romantischer Auffassuns die
religiõse Erneuerung d-er tJelt aus,,,2o4 Er en,¡ätrnt ,rDie
christenheit oder Europa"ç wo }iovalis im "d-eutschen Nor-,r\tr
derf,trav-/ schon die Ansätze d.azu sieht" Ferner meint pa-
schek mit Hiebel: "Der ldord.en als Gegend d_er Mitter-
nacht ist in der Mystik d-as Reich der rreinen Geistíg-
keit8, der Kernpunkt d.er Erneuerung cier \,/el_t aus íhrem
göttticnen Grun¿"rr206 Loeben kontrastiert d,en Norden
mit dem Süden:

Nach Norden ist mehr verirautheit mit d-er!/ahrþeit des g-egenwärtigen Erd.enzustand_es,im süden schv¡ebt mehr d.ãr Nachtraum eineõalten, schöneren rebens. Das rdeal d-er Nor-den hat darum mehr Kraft für das Leben" der' Süden mehr Sinn für-d"ãsselbe "ZAT

Der Held Eisen übt im Kfingsohrmärchen eine v¡ich-
tige Funktion bei trd-er Erneuerung der ',ielt,, aus" Ars
Eisen ist er 'rd_er Urstoff der Erd_e¡' (f , 44), aber a1s
t'Perseus" ist er ein sternbild am nörd_lichen Himmel (ru
292, to9)" Er hat somit an Himmel und. Erd-e teir" Ger-
hard schulz beschreibt ihn folgend_ermassen: r'Al_s magne-
tisches Metatl ist d,as Eisen d-em Norden zugeord_net. rm
übrigen ähnel-t er Heind-alr-u d-em wächter d-er Himmelsbrrrs-



u¡ie ihn Gräter beschreibt,,,2oB Heind_all- ist eine
tige Gestal-t in der nord-ischen Mythologie. Auch
sitzt Eigenschaften d.es Karfunkels, d-enn über ihn
berichtet:

RN

u¡ich-
or^ Jra-

v,¡ird

He v/?!.a ggd of light, His narne probablysignifies ehe who casts bright ralsu* Hä
may in particular represent the morning lightuthe dawn-g{ day. He may also personify thã
rainbors.¿o9

Die Briicke Bifröst, die zum r'Johnsitz der Götter führr,
und von Heimd-al1 berEracht wird., ist d.er Regenbogen "21o
Zum Teil erinnert Hei urdall an uranus, r*eil auch er als
der stammvater von Gðttern und. Menschen angesehen wur-. 211 ^.d-e'-' Finden v¡ir bei Novalis nord_ische und_ klassische
Mythologie in Freya und Eros vereint, die klassische
Flythologle^aucLr durch perseus und- Árctur ( "saturn =.\4.\

Arctur'r)'-t'' repräsentiert, so find-en wir in Loebens ,,Gui-
do" Heindall und. uranus als vertreter d-er beid_en Mytho-
1-o6ien. Eine gewisse verv,¡andtschaft scheint zv¡ischen
den Reichen der Könige Arctur und Heindarl zu bestehen,
da sich beide im hohen NTorden befinden" Heimd_alL irr
¡rGuido'r ist der König von Thule, einer mythischen Regi-
or¡ über die es bei rnehreren völkern eine Trad-ition
gibt' þ/ir geben im folgend-en einen Auszug von cirlots
Beschreibung dieses Reiches:

This mythi c real m derives its name from Tul aor the ePeerless lands * h'hich Guénon cõnlsiders more ancient than parad.êsha, Tt is
found in many lan6uages from-Russîa to Cen-tral Anerica" In Sanscrit, Tul_ä signif iesrscales¡ and is related to tEe zodiãcal sign
of Libra" But there is an ancient Chinese
irad.ition which suggests that the antiqueI scales I t{ere related to the Great Beaf , This
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concl-usion that
polar region

par excell".r"å "211

!/ied.er find-en wir d.en Iïinr,¡eis auf d.en Grossen Bären,
und bei beiden Königen, sowohl bei Novalis wie bei Loe-
ben, wird- auf die nörd_liche Krone angespi"Lt.214

Heimdarl heiratet die Morgenländ.erin Frora" sie
entspricht der Zulima im H.v.o., welche zugleich d.ie
Poesie darstellt: "Die lrorgenränd-erin¡ ist auch, d.ie po-
esie."(rrr u 67i) Klingsohr offenbart Heinrich von of*
terdingen, als der ältere? erfahrene Meister d_en ange-
henden Dichter untemichtet: *Das Land d"er poesieu d_as
romanti sche Morgenland, hat Euch mit seiner süssen '¡Jeh-
mut begrüsst."(f , 28j) von Flora wird- gesagt: 'rund. die
schüchterne sinnige Anmuth, vromit sie all_es that und-
sagte t zog magneiengreich die stralen afler Blikr um
sich her.''(Guido, 7T) \^/ir oärfen in dieser charakteri_
stik eine leise And-eutung auf d-en Karfunkel, d.ie poesie
fÍnden, aber auch eine And-eutung auf seine Attri_bute.
l{agnetismus und Elektrizität"

Erektrische Kräfte gehen von Freya, d.er Tochter
-A.rcturse aus. l'/etzels erinneri d-aran, d_ass rrFreya von
ihren l'fädchen du-rch eine I'/iassage elektrostatisch auf-
geladen r'¡orden rvar und d-ann d_em alten Helden aus ihrer
elektrischen potenz neue Lebenskraft hatte mi tgeben
können" "215 Darauf lässt ihn Arctur sein sehr.,¡ert in
die !tre1t r+erfen: rf rd.ass sie erfahrenu \do d-er Fried.e
ruht* "n(r¡ 291) Ðorthin zeigt der splitter d.es schr¿er*
tes, den der vater von Eros im Hof find.et" Auch als
schlange, die Ginnistan d.araus formt (r, zg+)e weist
der Splitter noch nach Nord-en:

woul-d seem to point to tb.e
[hu1e is identical with thethat isu with the e0entreo



Die kl_eine Schlange blieb getreu:Sie wies nach Nord_en hin,
Und bei*e folgten sorgenirei
Der schõnen Fül'¡st1n. -( I , Zg?)

Das schiffu das den geläuterten Eros zu Freya bringt,
ist aus "geschliffenem stahl¡r und- richtet sich eben-
falls "nach Nordent' (r, j1t) wie ein Magnet, Die Erde
selbst ist ja ein Magnetu was d_er d_amal_igen Naturwis-
senschaft bekannt *^""216

Die Beziehung z',crisehen Magnetismus und. Elektrizi-
tät erläutert Novalis in folgend.er Notizu worauf Max
Diez schon hingedeutet hat:

Der l{agnetlism/ i st die verkehrte Elektrici*tät und die Eleetr/icítät/ der verkehrte t{ac*
neti_sm - Sollte M/'agnet,isn/ zum Lichte "i;1:leicht in dem verhältnisse siehn, wie EL/ek-tricität/ zur !',rä',rme,
Keine Electricitaet ohne luiagnetism - keín Maq-netism ohne Elektricität. qïrtu 64)ZU-

von Freya geht natü.rlich auch Licht ause nicht nur Elek-
trizität" Dieses Li cht' stellt ebenfar 1s eine höhere
Kraft dar. Haywood sehreibt über d.as r,icht mit Bezug
auf die erste sHJmnes, es sei die r,ebenskraft des unÍ-
versums:

and. it is at once expand.ed_ through simile
and- metaphor to represènt light as the life
f orce of the universe, Lighi is f'breathed.'r
by stars, stonesu plantsu ãnd. animals,Z1B

Diez erfasst alle besprochenen El-einente in einem Zusam-
monhâñcr.
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I.,icht und wärme, Magnetismus und. Erektrizitätbilden in Novariss Denken einen srossen Koro-plex von Erscheinungen um d.en Gafvanismus
wel-cher nun ars ¿riïte naupitronpõnentã-Tli'd.iu
Bildung der Freya-Gestalt èingeht,219

Man beachte hierzu Novalis! Gleicb.ung: "chymie Galva-
nism Elektricität - Magnetism," (fff, gj)

wíe der Held Eisen hat auch d.er Magnet an Himmel
und Erde teir' sein stoff , d-as Eisenu stammt aus d-er
Erde; aber seine el-ektrisch-magnetische Kraft ist höhe-
rer Art. rnden Ginnistanu die phantasieu den Magnet
umbiegt, dass er wie eine schlange aussieht, d-ie sich
in den schwanz beisst, kommen neue sinnbildhafte Bed.eu-
tungen hinzu. Das symbol der sehlange kann ftir positi-
ves sowie Negatives einstehen" rn <liesem Fal] erinnert
si e an den ouroboros: I'der ouroboros, die sich in d.en
schv.'anz beissende schlangeu ist ein gnostiscbes und. al-
chemi sti sches symbol für d-ie Ewi8keit und. zu8leich für
d-ie vereinigung von Mann und- Frau",,22o Karl Justus
obenauer weist beí seiner Darstellung über d.ie Rol-le
der schlan8e in Märchen auf vorsierlungen vergangener
Zei-terr hin:

Schlangen viaren die heiliEen Tiere d.es Askle-pios.ir¡ie mancher Götì;inneñ, Iians Leisegang
!"_t (rtDas l*iysterium d.er Schlanos',, im Eianõs-
Jahrbuch 1919, S. 151ff ") d_as ñOrphische" inder Herkunft dieser Vorstellu.ngen aufgezeigt.
Das Motiv der Himmelsschlange, -mit ¿em Zeí-
chen des Tierkreises geschmückt, ein Sinnbild-
des Gottes der Zeit (Chronos): kein chthonj-*
sches k¡esen mehr, sondern ein himmlisches;
besonders aIs geflügelte Schlange" 'rEs ist
dig grosse Himmelsschlange, d-er-draco coele-
stis" Es ist der schon 6ei den Babyloniern
und Chaldäern auftretend_e Drache, d_íe Schlan-
B€ r die den ganzen Himme} ur¡windet und. sich
in den Schvranz beisst ,"221



obenauer erinnert an d.ie ophíten, die schlangenvereh-
rer? o'bei denen sie ein sinnbild und- Iderkzeug d-es obe-
ren Gottes wird, eine Übermittlerin rçahrer Brkenntnisse
an d-en urmenschen, und- in einen d-enkwü.rd.igen Gegensatz
tritt zu d-en nied-eren Demiurgen. t,222 Die Schlange,
dieses mysteriöse Tier, hat also schon seit urzeiien
den Menschen ars symbol gedient. Der curoboros d_er Al-
chimisten find-et ein vorbird. bei d-en chald-äern. Auch
Bruce Ha¡vood veri+eist auf den ouroboros als symbol d_er
Ewigkeit; "the snake forms a circre without beginning
or end, in alchenical allegory a trad.itional symbol of^^-)jAeternity.rr'c) Er erv¡ähnt, d-ass d-as Bild. auch in Goe-
thes "l'îär'chen" z1)- find-en i=t.224 rnd-em d.er l,îagnet die-
se Form erhäl-t, erhöht sich seine rntensiiät und_ geht
eine Verbindçno mìt rìor. T,qþenskraft ein:

(rn-relatinB ihis s¡r-mbol to the magnet i,ovalis
again al1udes to the concept that õleciri catimpulses are the lif e f orcè of matì;er.- ) Tberationárisiic-ãpirt ¿iscoveiå ;;i;";há physi-
cal properties of naturen but manrs imagina-tive po'ùders giyg_life to nature and- revãal its
hidden truths.¿¿>

Durch Ginnistan v¿ird die schrange "zum syrnbol d.er
verführurrB" u konment-i ert Gerhard- schulz "226 i,/arter
Feilchenfeld hat in diesem Bereich d-es I'rärchens cen Eín-
fruss von Böhnes Gedankenv¿elt nachgewiesen. Er nennt
Ginnistan "die in sinnlichkeit geboreneu d-ie sinne be-
rückende Fhantasieu" d-ie Eros nicht in *d-ie un.¡ergäng-
liche lJel-t Arktursr¡r sondern in ,d,as zerbrechliche Reich
des Mondes,r bringt:

$f;f;iJä"uÎ3'*3i : 
"*ËËili : 

T*:'i"iå' :î,,3:"""
Schlange umgebogen - ein d"eutlicher Hiniseis
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auf Böhnes Adamu der sich in seiner "Imagina-
tion" (=Ginnistan) dazu betören liessu dem
Rat der Schlange zr7 fol gen, und dadurch in
die Zerbrechlichkeit des dritten Prinzips ge-

. 
stosserr vgde "ZZ7

Die vorangehenden Darlegungen bestätigen Matzners
Erläuterung des Schlangens¡rmbols bei Loeben: ''(Die
Schlange ist nach Loebens Verkörperung die Zeit, der
Strahl bedeutet die Ewigkeit, wíe die Lotosblätter wie-
d-erholt ausführen" ) "228 Stefanie Janke zíeht Böhrne hin-
zu und- beruft sich ebenfalls auf Loebens l.,otosbl-ätter.229
lienn Liebe, Glaube und Hoffnung fehlenu erklärt Loebenu
dann belvegt sich der llensch

in einem rastlosen Kreise der Zeit, der sich
in sich selbst herumcireht /"*./ und jenes
Sinnbild der Er+igkeit, die in sich selbst
aufgeht, bleibt jenen, des Sinnes d-er Liebe
entkleidet, sehr bedeutsam als Bild- der
Schlanse zurück. d-ie in sich selbst verschlos-
sen isI .zto

Einige der syrnboli schen i¡Jerte der Schlange, die
Cirlot erbringt, bekräftigen die Auffassung des Schlan-
gensynbols, die wir bei Novalis und. Loeben vorfinden"
So ist sie z, B. als Gleichnis für Energie anzusehen:

If al-I s¡rmbols are really functions anci signs
of things imbued with energye then the serpent
or snake is, by analogy, s¡nnbolic of energy
itself of force pure and simpfe; hence its
arnbivalence and- multivalencies. 2t1

Sie synbolisiert geistige !/erte:

Snakes are guard-ians of the springs of life
and of immortalityu and also of those supe*
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reior riehes of the spitlt that are symbolizedby hidden treasure. 212

Für Bayreyu d"en cirlot heranziehtu könnte d.ie schrange,
da sie eine wellenfðrmige Gestart hatu symbol d-er_\./eis-
heit der Tiefen und de¡. grossen Mysterien seín,¿)) Die
schlange repräsentiert ebenfal-ls bekanntlich ein symbol
der versuchung .21+ rn d-en ägyptisckren Hieroglyphen d-eu-
tet das Bil-d der sehnecke, od-er d-er gehörnten schì-ange,
(Buchstabe F)u "primigenial- and- cosmic forces,, ¿n.215
Teillard- definiert die schlange als ein Tiero d-as mit
nragnetischen Kräften begabt r=t.216 ,,philo of Alexan-
dria't sah in der sch] ange I d-as geisiigste der Tiere s

( " ? the most spiri tual of ani¡nals o ,,7 .217 Cirl-ot er-
bringt auch ej.n zeugnis von ca:rl Gustav Jung, der ähn-
l-iCheS über di e Snhl â7ro'ê .7,1) sasen hat v¿-ig powell SnrinE:

Jung has pointed out that the Gnostics rela-ted it to the spinaÌ cord and. the spinal mar_row, an excel-lent image of the vray the uncon_scious expresses itself sud_denly ánd_ unex-pectedly H+gh its peremptory and terrj_ble in-
curst-ons.é2Õ

Fügen u¡ir die Deutung von poro¡ell Spring hinzu:

r,,ihenu in Biblical languageu the snake enters
human life, ire come in possession of an id_eal
symbol f or the earth-boun<l sernen'i.i np of hu-
män l-ife fastenins itserr^uiãi';;;;T; sensory
impressions to the exclusioñ of- mental and-
moral control of l-ife. The snake isu in a
subtl-e way which cannot be explained_ here, a
syrnbol for the curved backbone of man from
which the various nerve strands i ssue forth
to connect nan with his physi cal environment -¿tY
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Auch in seiner Verbind,ung mit der Lebenskraft findet sich
das Schlangensymbol begründet: r'For Zimmeru the serpent
is the lifeforce v¡hich determines birth and rebirth and

hence it is connected. wi-th the r¡Jheel- of Lífe""24O Das

Rad lässt an den Ouroboros d.enkenu worauf auch Cirlot
hinrveist.241 In Indien hat d.ie Schlange eine ganz be-
sond-ers tiefe Bedeutung, nämlich die der irn Ivlenschen

schlummernden höheren Kraft:

This brings us to the Yoga concept of the
Kund,alini or the snake as an image of inner
strength. Kundal-ini is represented symboli-
catly as a snake coiled up upon itself in
the lorm of a ring (kund.a1a)-,2+2

l^/ie jedoch verb'indet Loeben die Schlangeu den Mag-

neto und den Strahlu wohl el-ektrische oder galvanische
Funken, mit dem Karfunkel-? Den Strahl kann man als
Mittler einer höheren hlett ansehen, denn Heinrich er-
blickt seine verlorene Geliebte durch einen Strahl:

Da d.rang durch d-ie liste ein langer Strahl zlt
seinen Augen und er sah durch den Strahl- in
eine ferne, kleine, vrundersame Herrlichkeit
hinein, r.;e1che nicht zu beschreiben, noch
kunstreich mit Farben nachzubilden rnöglich
ge\^/esen içäre, (I, t21)

Mittels d.ieses ¡heiligen Strahls! sieht Heinrich seine
Mathild.e, die er verloren hatte (Iu 122) "

i{ax Díez macht auf Studienfragmente aufnerksamt
rçorin Novalis vermutet, dass Kristal-le el-ektrischen Ur-
sprungs sein könnten:

Da d-ie Eleetricitaet blos auf Flächen Bezie-
hungu Chemisn aber auf. Masse sich bezieht,
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und- daher im eigentlichen Sinn die Ponderab-
/ll.'íen/ begreift, so scheint bey der Crystal-
lisation eln ÜUergang des Chemism in Elektri-
cít/aet/ statt zu finden und die Krystalle
electr/ische,/ Bildungeg_31 s19! zv sel*i,Z+1

(III o 665, No. 601)'

¿trnticn reflektiert Novalis in einem anderen Fragment:
¡rKönnten nicht die Krystallformen electrischen Ursprungs

se¡rn?" (III z 561, No. 41) Im Gespräch rnit Klingsohr
über die Naiur sagt Heinrich:

"Ich verstehe Euchu lieber l{eister. Die
Menschen sind" Kristalle für unser Gemät.
Sie sind die durchsichtige Natur. Liebe
Þlathild.e, ich möchte Euch einen köstliciren
I autern Saphir nennenø Ihr seid klar und-
durchsichtig wie der Himmelu Ihr erleuchtet
nit dem mild-esten Lichte." (I, 28o)

Der Saphir ist d.er blaue liorund- ,2++ v;ährend- d-er Karfun-
kel (nuU:-n) ein roter Korund- ist" A1s blauer Edelstein
trägt der Saphir d-ie Farbe der wund.erbaren B1ume, der
Hauptfarbe d-es Romans" Ausserd-em ist blau die Farbe

d-es Göttlichenu wie 7," B" Haywood, ausgeführt hat: "Spe-
cific syrnbolic value, of course, attaches to the color
blue in Ofterdingen, where its presence invariably irn-
nl i es sôme manif estaiion of the d-ivine "t¿+2 Roland-

Heine erkennt:

Erst für Heinrich, der nicht so sehr irn Re-
alen verhaftet viel intensiver von d-er blau-
en Blume geträumt hatu erschliesst sich der
Traum seiñes Vaiers, weil er aus dem Ver-
gleich der beid.en [räume die Farbe blau a1s
Ind-iz für die Objektivität der höheFén-welt
begreiftr^*ie sich in d.er 1"trund-erbl-ume synbo-
lisiert. ¿+o



Im ttGuido" ist die Farbe blau
Grade verwendet worden, ko¡nmt
z ø B. in d.er BescLrreibung d_es

den Karfunkel entbäl_t (Guíd.o,
bringt Menschen und Kristall_e

oô
Jv

nicht in diesem hohen
aber immerhin vor, vaie

Stroms an dem Berg, der
127)" Doch auch Loeben
in ein näheres VerhäItnis:

lJãre jene wahre Liebe zlrischen Seel_e und.leib an uns wieder hergestellt so v¿äre zu-gleieh die Natur befreit und d.er kristallene
Tenpe1 des Lebens entschleierte sich, wie die
harmonische Gl-ocke aus dem ird.enen Mántel "2ry7

rm folgenden ein Beíspiel- aus den ',Lotosblätter"-Frag-
mentenu in dem der Mensch mit d-em Karíunkel_ selbst ver*
glichen wird:

3iäo*åi:"*"ii*";T5åäffi ;åä ä3i":å$5"iå"il3ä'"
und Strale von ihr empfängt, bís er nach und-nach zurn Edersiein veinärtet und. als Karfun-kel bei einbrechen{er Nacht aus sich selbstheraus leuchte¡,2t+8

Freya ruht auf einem "schr,¿efelkristall"" Nachdem ihre
Glieder gerieben worden si-nd, strömen von ihr Licht und_

Elektriz:-tât aus (ru 2g1f ,), Der Karfunkel- ist, r¡¡ie
die meisten Edelsteine, ein Kristarl. von ihm geht ein
Licht ausr er teuchtet von selbst, Novalis u-nd_ Loeben
f olgen d-arin gar'z der Trad-ition" Richard- Benz, d_er
sich iur übrigen nicht genug d.arin tun kannu Loebens
l'ierk zu verleu-nden, sieht '¡Flämmchen'r und- "schlanqe',
als'rBestandteile't d-es Karfunk"t=.249 ÞTög1ich.""r*Ji=*
liefert hier Richard P,enz aperçuhafì; eine Erklärung da-
für, hrarum Loeben d.en Karfunkel- immer wied-er mit Flam-
me und schlange, und noch öfter rnii sirahl und- schlangeu
verbindet"
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Aufschlüsse tiber dieses Bezugsverbältnis lassen
sich bei Noval-is finden" Haywood betont, dass in Nova-
lis' rderk die mittl-ere Zeít zwischen d-em ersten gold-e-
nen Zeitalter und den neuen durch Funken und vergleieh-
bare Bilder wiederbelebt wird: "Elsewhere we find mera-
phors of flame, sparks and fire that revítalize the
lifeless mid-d-le period-. "25O In d-iesem Zusammenhang
weist Hayivood- 

"lr"O 
auf d-as Licht hinu d.as von Ed-elstei-

nen ausstrahlt: r'The quality of these images is to sug-
gest subtly that such objects may reveal the sympathy
existing between physical and spiritual realms."251
Ei nern bereits zitierten Fragment von Noval-is zufolge
ergänzen sicb Elektrizität und t{agnetismus, od-er, wie
r¡rì n qãc¡êll kännan rlsl--nolr-ì tl rrnrl ltÊ,alr'ì .rrcôtr rrnrl oalrX: u --,--*,-de"e ujru- gerroren
daher zusammen (III , 64) " Di-e Etektrizi-t'å.t im Galvanis-
mus wurd-e damals von Forschern iøie J. W" Ritter als die
grosse alles belebend-e Kraft angesehen (I, 28)- \{et-
zels bringt das galvanische Erweckungsmoment im Klings-
ohrmärchen in Zusamnenhans mit der Konzeotion der PoIa-
rl-raE:

In d-er Naturphilosophie Schellings r Goethes
und der Ronantiker aber ist die Polarität
bekanntlich das formale Prinzip der i'/eltseele
überhaupt, und elektrische Pol-arität ist nur
eine ihrer vielen lYani f estationen. Eine sol-
che konkrete Manifestation der ';/eltseel-e v¡ird
in jeder einzelnen galvanischen ldiederbele-
bun[ von Novalis beãchv¡oren"292

Bei Loeben v¡ird- auf diese Heise d-er Karfunkel zum

Syrnbol der Lebenskraft selbst" l¡Jurde Eros durch den
Magnet, die "Schl-angêttr zum erv¡achsenen Jüngling (I,
29r), i^rerd-en Atlas (I, 51O), der Vater (I, 111) u Freya
(I, 291 1 711) und Eisen (I, 291f,) elektrisch rçied-erbe-



lebt; so sind es bei Loeben in seinem "Guid-o" d-íe Kräf-
te d-es Karfunkels, die ähnliche l,{irkungen ausüben" Ein
Beispiel findet sich im ersten Märchens wo d"ie prinzes-
sin durch den strahl d-es Karfunkers, d.er d.1e schlange
in ihrer Hand. trífft, wied.er erweckt wird_ (Cuiao, i?),
loeben akzentuiert die ltrunderbare wirkung d_es steins
und stellt die traurige zeit dar, welche herrschtu vrenn
er fehlt" Mit den erneuten Erscheinen d_es Karfunkers
kehrt auch die gordene zeit wied"er" rm TI"v,o. find,en
wir d-ie gold-ene zeitZJT in d.er Attantiserzählung, am

Ende des Klingsohrmärchens und in d.en plänen fiîr die
Fortsetzung des Romansu denen zuforge auch d_er fehlend_e
stein in der Krone, der Karfunkel, gefuncien rv-erd-en sorr
(ru 117).

stellt der Karfunker irn "Guido'n d-ie Lebenskraft
dar, wie es im Kringsohrmärchen d.er Galvanismus vermage
so ist es nj-cht verv¡underliche wenn d.er stein bei Loe*
ben den ewigen Fr-ühling d-es gord-enen Zeital-ters zaubert,
und r'senn dem stein selbst ein eigenes Leben zugespro-
chen wird. schon die verwand-lungen, die Heinrich von
ofierdingen mitnachen sol-lteu zeigen d-en stein al.s le-
bendiges tr'/esen (r, t+1), Am Anfang d.es H.v.o. o nach-
dem der Fremde gegangen ist, und_ d_er junge Heinrich
über die geheimnisvol len Red,en des Alten nachd-enict, er-
innert er sich, tteinsttt gehört zu habenu "\n,ie / -../
Tiere und Bäume und Fetsen mit den Menschen gesprochen
häiten¡' (I, 19r), In d_en \,Jorten von König Uranus wer-
den steine mit Pflanzen und. Tieren als lebend-i-g d-yna-
nische ldesen beschrieben (cuiao u z4)" steine werd_en
hier arso als organisch begriffen, wie es gleichfalts
aus Guidos Gespräch mit Felix ü,ber die Dichter und. ihr
verhältnis zur Natur hervorgehi: "und- d-ie glüklichsten
sind Pflanzenu vöglein und kl-eine glühend.e Karfu-nkei,



reizende Gegendenu Hütten und WaId_, Herzen und [änze
gevrorden" (Guido , 54) " Roger cardinal enrähnt frühere
Theorien äber den ursprung d-er Edelsteine, d.en man sich
oft als organischen lrlerdegang vorgestell-t hat: "stones
are generated 1ike seeds, stones grow from plantsc or
in water, stones fall- tike tears from the moon, etc . "uzr+
Das erinnert an Ziolkorvskis Bericht über die Tradition
d.es Mittelalters u d.ie Karfunkel auf Drachenköp t"o2J5
od-er unter dem Horn d-es Eínhorns rvachsen zu lass ur..256
Auch Klaus Weber ist mit der Ansicht der Romantiker
vertraut, dass Steine organisch sind:

Dieser Glanz d.es Karfunkels, sein Strahlen
aus sich selbst, d.ieses Geheimnisvol-l_e sei-
nes r.',resensu deutet auf ein eigenes Leben hin,
das d-em Edelstein innev;ohnt. þ/ie die Steine
im ;lllgemeinen und die übrigenu "grossentr Er-
scheinungsformen des Anorganischen überhaupt
r..;erden auch die Edelsteine nicht als tot be-

*åi:i'åå; iiTiïåT'åi3å*31ä";i3:fr ":'äfiä:iso""-ten lebens teilhaftig gedacht oder ertebt "2r7

Diese Auffassung geht auch auf antike Autoren zurück,
wie Platon und Plotin, die Novalis schätzte, Joachin
Stieghahn informiert uns:

Für Platon, für die Stoiker, fÍir Ptotin ist
die 'o,Jel-t ein Lebetresen. das die Teile ent-
hält wie d-er Organismuá d.ie eínzelnen orga-
nê" Die Steine-sind- ebenso belebt und. bð-
seelt wie díe Sterneu alles unterlieg! den
Gesetzen d.es \derd-ens und- Versehens" "2>B

A" LesIie \{illson err^rähnt Fichteu Novalis¡ Zeitgenossene
in dessen Philosophie der Dichter sich vertieft hatte:
"In objects v¡hich appear to others as d-ead matter Fichte
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sees an eternal rife and pulse, in taetire and- spiritual
nature ""259 somit fand- Novalis seine rd.een bei and-ern
grossen Denkern besiätigt, rdeenu d.ie Loeben und. and_e-
re Ronantiker ebenfalls beschäftigten"

Die vorangehend-en Ausführungen sind. ein versuch,
einige der Bedeutungen d-es Karfunkelmoiívs bei Loeben
und bei Novalis zü. erforschen" Ziolkov¡skis vermutung,
dass Loeben unter dem Karfunkel wohl rrungefähr d.assel_)A^bett-"" verstand wie Novalisu kann man als erwi_esen be-
trachten. viel-e d-er trad.itionerl_en Eigenschaften d_es
steins sind in !/erk beid-er Dichter ivied.er zu Ehren ge-
kommen, Ein Haupimerkmal d.es Karfunkelsu nämtich sein
Leuchten, von beid.en hervorgehoben, führt bei Loeben
sogar zum vergleich mit der sonne und_ zur Greichstel_
lung mit ihr- Diese ist ein Gestirn, ein stern* rm
"Guido¡' erhält der siein als ?ein heiliges Gestirn'
astrologische Kräfte, weil d.er Karfunkel d_er stein des
Diehters istu rnspiration und. wahrzeichen für ihn, kann
auch Fabel im Klingsohrmärchen symbolisch mit den stein
verglichen rverden. sie hat sich 'Ìeinen pl.atz unter d.en
61sìgen sternen en¡¡orben" (r I 111), Fabel ,n¡ird also
auch ein rheil-iges Gestirnr" Bei Novalis und Loeben
symbolisiert der Karfunkel zud_em d_ie Liebe" Diese wÍrd_
im Klingsohrmärchen von Eros verkörpert" In der Atlan:
tiserzährung im H.v,o, und- iro ersten l,lärchen unc in d.er
verklärung d.es rrGuid-o" wird. der Karfunkel als Herz be_
schrieben- rie Mutteru r,¡eIche d-urch ihren opfertod_ am
Erlösungsi,rerk im Kl ingsohrmärchen iej-lhat, ist Symbol
des Herzens, einem Attribut d_es Karfunkels" rn seiner
Funktion als der !{aise in d.er Kaiserkrone ist d.er Kar-
funker auch immer mit d-er poesie verbund_en" König Hein-
rich und König Guido sind. zugleich Dichter" Des steins
elektrisch-magneti sch-galvanische Kräfte sind_ id_entisch



mit d-er Lebenskraft" Der Karfunkel hat ein eigenes Le-
ben, selbst als EGestirn8, denn bei Novalis wird d-er
HeId nicht nur Tieru Pflanze und Stein in seinen Ver-
wandlungên¡ sondern auch Stern (Iu j41)- König Arctur
ist ein Stern, vras viel-leicht auch ein Hinweis auf d_en

edlen Stein ist. Sind Eigenschaften d,es Karfunkels im-
plizit im Klingsohrnärchen zu findeno so ist es auch
das gordene zeitalter. Am End-e beid.er Romane erscheint
der Karfunkel zusammen mit der neuen gold_enen Zeit"
schl-iesslich werden sogar der heilige Gral und- der stein
der ldeisen in dem Karfunkel_ vermutet,



Buch, Ilieroglyghen und Verwandlungen

Ðas Buch

Das Schicksals-, Lebens- oder Dichterbuch, d_ie
chiffren und Hieroglyphen sowie d-ie verwand.lungen sind.
zentrare Motive, die mit dem tKarfunkel' in verbi-nd,ung
stehen. stefanie Janke hat auf d.ie rntesration d_er rio-
tive bei Loeben hingeliesen:

Tn Loebens Diehien spiegeln sich die l{otive
von Blume, Que1l, Krystq1l, Berg, Karfunkelu
Liebe und Ven.¡andlung märchenhaft ineinand_er.
.{Ile sind im Namen I'{athilde vereint"'1

Auch bei seinem vorbild Novaris werden die Motive nicht
isoliert dargestell-t. Ziorkowski verv¡eist hinsichtrich
der verv¡obenheit des Karfunkel-Motivs auf "Tiecks Be-
richt íïber die Forisetzung" des H"v.O,, ,,sonach d-em Kar-
funkel noch 'reine v¡eit r"richtigere Rol1e zugecacht vrar",
und wo "der Karfunker mit den bed-eutend.sten }"îotiven und
slnnbild-ern bei Novalis mystisch verbund-en" l¿erden sorl-
te"- Beide Dichter haben also r+ichtige T'lotive in einen
funktionalen zusammenhang gebracht, Das schieksalsbuch
hat in der Forschung schon öfters Beachtung gefunden.
h'ir nöchten einige Ged-anken über d-as phänomen hinzufiî*
gen und Vergleiche zv{ischen dem ßBuchs bei Novalis und.

den oBuchr bei Loeben aufstellen"
Im ,. Kapitel des H.v.O" u als Heinrich in der Höh-

le rveilt, entdeckt er ein geheimnisvolles Buchu dessen
Text er nicht nicht lesen kann, treil es auf provenza-
lisch geschrieben ist, Doch zeigen d.ie Abbildungen j_hn
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selbst und einige Bekannte, auch Menschenu die ihm noch
begegnen werden, in der seltsamen Tracht and_erer zeíten,
Es handelt sich um keine Täuschung, denn er sieht ganz
genau hin, um sich zu vergev¡issern (I, ?_64). Auf d-iese
'r'/eise Iässt Novalis den Leser erkennenu d_ass es sich
hier für den Held-en des Romans um eine ivahre Begebenheit
handelt, und der r-.,eser nimnt am Erstaunen Heinrichs
teil. Nicht nur die vergangenheit, auch die Zukunft
schaut der Jüngling in d-en rllustrationen des Buches:

Er sah sein Ebenbild in verschied.enen Lagen"
Gegen das Ende kam er si-ch grösser und_ eãlervor. Die Gitarre ruhte in seinen Armen" und_die Land_gräfin reichte ihm einen Krartz* Ersah sich arn kaiserrichen Hofe z zD schiffeu intrauter l]marmung mit einem schranken liebli-
chen Mädchen, iñ ei nem Kanpf e m.i Ì; r,vild_ausse_
hend-en Männern und in freuñd.lichen Gesprächenmit Sarazenen und Mohren@ Ein lylann .roñ ern-
stem Ansehn kan häufie in seiner Gesellschaftvor, ¡r iunrtã [i"iã-Et"rãicirt vor dieser
hohen Gestalt, und war froh sich Arm in Armnnit ihm zv sehn" (I, 26r)

sogar tteinige Gestalten seines Traumes' rübemaschten
ihn'r (I, 26r) " V/ir stel_len fest: es kann sich um kein
geiuõhnliches Buch hand"eln. "Es hatte keinen Titel" (r,
26+), und "d-er schluss d.es Buches schien zt7 fehlen'r (ru
26r) " Lleiterhin erkennen wir den tiefen Eindrucku d-en
das Buch auf den jungen Mann ¡nacht: âD seinen Gefühlen,
an seiner Bestürzung, "wie er die Gesellschaft zurück-
kommen hörtetr, seiner lvrund-erlichen schamt, und- vorher
schon an seinen l'Junsch, ttdas Buch resen zu können, und.
voIlständig zu besitzerf, (I, 26r). Der Einsied_ler
scheint um d-en sond-erbaren zusamnenhang d.es Buches mit
denn jungen Heinrich zu rvissen:
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Ileinrich glaubte zu bemerken, d,ass er ihn mit
einem freundrichen durchdrin[enden Brick an-sehe, Seine Abschied_sv¡orte $egen ihn waren
sonderbar bedeutend-" Er schleñ von seiner
Entdeekung zu wi-ssen und d.arauf anzuspielen"

lti 
^-r\\ar ¿o))

Es besteht ein geheimes Einverständ-nis zwischen d_em

Einsiedler und Heinrich, Rol-and. Heine erkl-ärt, d-ass
'rdas geheimnisvolle Buch, d-as zur übenaschung Hein-
richs das Buch seines Lebens und. zur ÌÍbemaschunE oes
Lesers d-er !Romanr des Romans ist,," I

rm Gegensatz zum H,v*O, entd-eckt Loebens Guid_o d.as
Dichterbueh nicht selbst, sond-ern erfährt d-avon d_urch
seinen zukünftigen schr,uiegervater Grü,nr,rald., i¿as das ver*
hältnis des Hefden zu d.em Buch zuerst d_istanzierter er-
scheinen Iässt. Doch gelangt Guido am End_e in d-en Be-
sitz des Buch.es, ja das Suchen und Find_en dieses Ban_
oes bildet eine der wichtigen Aufgaben seiner pi lger-
fahrt" Der Kaufmann und Dichter Grünivald. hat, wie
Klingsohr, und_ später Heinrich und. Guid.o auch, schon
früh seine Frau verloren, Á.uf Anraten einiger sänger,
die "auf ihrer R.ükkehr aus der provencerr (Guid-o, 1?O)
bei ihm einsprachen, war Grünward. nach 'r\rrelschland_r' ge-
reist (Guido e 171), sie hatten näm}-ich gehofft, d-ass
der junge Kaufmann durch diese Fahrt d_en schmerz iïber
den verlust seiner Gaitin eher überv¡ind-en könne* Ein
"paar Tagreisen von Rom entferni'r (Cuiao, 1TZ), in
einer abgeregenen'kleinen gefärrigen tJohnung, (Guid.ou
112)ube¡= einen Mann von sfrommer ritterlicher Gestalt¡
(Guido u 171) entd,ecken seine Begleiter, d-ie Díchter,
das seltsame Buch (euiao u Ti) " Auch d.ieses enthält
eine ga:nz besondere schrift und. bed-eutungsvolte Bil_d-er
(cuiao z 17J)" Darin benierkt Grünwald. ebenfall-s einen



YY

Pilgeru der ihm selbst ähnlich sieht (Cuiao, 175), Be-
reits in der vorangehenden Beschreibung der Szenen fin-
d-en sich dazu deutliche Anklänse an den ersten Traum
des H"v"O":

Der Hut des Pilgers, den ich unter dem schr+i.i-
len bl-assblauen Himmel hatte gehn sehene vrar
auf einem der nächsten Btätter zv einer Blu-
me geworden, und in derselben lag das Antliz
jener l,v-underbaren Gestalt" Unter allerlei
Verl+andlungen sah ich es rvieder; endlich sass
d-er schöne-Jüngling in volIer Sångertracht an
einer Quelle, neben einem edlen ätherischen
Mäd-chenu a1s ich nie etv¿as ähnliches gesehen
habe" (Guid,o I 174f ")

Die be'iden jungen Leute sind natürlich GuÍdo und Sophiau
die Tochter von Grünwa1d-. Der junge Sänger tritt
schliesslich als Kõníg auf , "und das I'iädchen opferte
auf einem r.¡eissen Altart' (Guido u 176), Dann v¡ird aus-
führlich ein ganz besonderer Stein in der Krone des Kö-
nigs beschrieben" Man wird nicht fehlgehen, in ihm den
Karfunkel zv sehen, der 'rdurcb,sichtig'r wírd und "gross'l
"wie ein Fel-sen, hell- v¡ie ein Crystal-l-,' (Guid-o? 1?6).+
Das ',,/achsen des Steins verweist auf das lJachsen des
Kindes im Traum des al-ten Ofterdingen (I, 2O2), und auf
das Ebenbild Heinrichs im Schieksalsbuch, auch jenes
erschien am End.e "grösser und edler" (I, 26r). Der Kö-
nig und das l'1ädchen umarmen und küssen den Felsen und-

erlösen Grüni,¿alds verstorbene Gattin Mathilde (Guidou

176).
Grünwald kann den Titel des Buches nicht ermitteln,

es muss erst ein gewisser Dichier aus d-em
teutschen Reiche kommenu sprach der l{annt

d-enn
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und darnach sich umthun; d_em soll- er gesagt
1a1e5d9n, und ihr könnt iÉn d.ann auch erfahren"ueDrl_gen,se sezte er hinzuu ist d_ieses Buchfür den Kaiser bestimmt, áer es auch näcñ_stens in Empfang nehmen'wird" (c"iããr-ìiãr")

rn diesem Buch fehrt d.er schruss ebenfarrs" Grünwald.
erwähnt es in seiner Erzählung nicht. Dieser Faktor
lvird erst später bervorgehoben, als Guid.o mittels eines
verklärten FelsersT seine pflegeertern wiedersíeht:

Das Gedicht ist noch nicht zu Ende, sagte d.erMarkgraf ; . wenn er_-wird_ ausgesungen'habãnu a"rr'magst du ihm den Kranz ¿urõrr aiã rcreirrã--ú¡""_schiken_ (Guido, Ztr)

Der sinn dieser ldorte wird. kurz darau_f ín derselben
Szene verd-eutlicht:

Das Gedicht ist noch nicht zu End_,, ich wie_derÞolr es, sagle der Markgraf . _ úorr-welchemGedichte red-et"ihr? von ããm Gedichte" r"rorandu- jezr bist. - Tch? Met-d.e di¿h-;;"-Ëut,Kaiser Friec.rich; es ruird. sich in seinem .A.r-chiv eine alte schrift find-enu d.ie ai-les inherr-eres Licht sezen und_ d_as úi_crrterb;;h d.ir,dem verfasser und Eigenthuñ'erl v;F;Ëhããr""v,,ird" (Cuiao , Zj?f .)"

Das Dichterbuch stelrt Guid-os Leben d-ar, u.nd- d_arum ist
das 'GedichtÊ nicht zu End.e" Er ist ja noch im Begriff ,sein schicksal- z1j erfälren" Dies ist ganz Ím sinne des
Buches Buches im H"v*o, " Nur hat Loeben d.em Buchmotiv
in seinem Roman mehr Raum gegeben, wie er es mit d-em
Karfunkelmotiv ebenfalls getan hat. Auch muss berück_
sichtigt werden, dass Novaris sein ,derk ja nicht nehr
volrenden konnte. Das Dichierbuch wird_ nach Grünv¡afd_s
Erzähl-ung noch mehrmars e*vähnt, bis Guid_o d.as Buch



wÍrklich erhä1t"
Von der Forschung ist

den, ob das Buch sowie d-er
Fragment bteiben solIten"6
Interpretation entschiecien
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die i{öglichkeit ervlogen wor*
Roman H,v"O, von vornherein
Roland Heine lehnt diese

ab:

Gegen d_ie [hese vom gewollten Fragment spricht
schon die Tatsache der Fortsetzungsnotizèn,
gegen die These vom notwendigen Fragment ihre
Artr_ so dass eigentlich nur die dritte - plau-
sibel_ste These iïbrigbliebe: Nur der Tod-ha-
be Novalis_an der Vollendung des Ofterdingen
gehind-ert "7

Heine betont, dass einige Szenen aus dem Lebensbuch im
Roman nieht mehr zur .A,u-sfü,hrune qelansten:

Und das in den tr'ortsetzungsnoti zen geplante
Kapitel der Verklär.unE ( 44+\ stetr.t an d-er
stãirã-de;-sffidàí iá ¿em Lebensbucb.fehlt. Der Vergleich zeigt, d_ass d_as Lebens-
buch ein gewolltes Fragment ist und d_er Çe-
samtroman ein zufälliges tr'ragrnent blieb"S

Heine beruf t sich auf Hans-Joachim F1ähr, d.er auch d-ie-
sen Standpunkt vertritt:

gegenüber }<ritischen Urteilen, die d_en tota-
l-en /rnspruch der dichterischen VJeltver\.u,andlung
für die unvollend-ete Form d_es Werkes verant-
v¡ortlich machen und darin ein Scheitern an
den Grenzen der Kunst erbticken möchtenu muss
darauf hingewieserÌ u'erden, dass Krankheit und-
Tod dem Dichter eine von ihm niemals bezwei-
felte Vollend.ung versagten.9

loeben liess nicht nur das Dichterbuch als Fragment er-
scheinen¡ uD die darin anged-eutete Hand.lung am End.e des
Romans zu vollenden, sondern er hat die Technik auch in
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den drei Märchen angewend-et. Doch find-en die Märchen,
die in der Märchenwert des d-ritten Teils schliesslich
zur wirklichkeit gehören, ihre ErfÍïlrung erst, ars Gui-
do in den Besitz des Dichterbuchs gelangt ist (Guid_o,
AÃp..ç \
¿tl'vLø)ø

Grünrrralds Bericht von dem Buch lässt, wie gesagt,
erkennen, dass es sich hier ebenfalrs wie im H"v*o, rlm
keín ger+öhnriches Buch hand-elt . zum Beispiel vertö-
schen d-ie soeben gesehenen Bilderu sobald- Grünv¡al-d. d"ie
betreffende seite umi'¡endet: "Ðoch ist es seltsam, d_ass
man keinen zug mehr deu.tlich vor sich hatter so wie d-as
Bild umgeblättert vrar', (Cuido u 1?4) " Ihm kommt d.as
Buch rr¡ie ein Teil- seines selbst vore so d,ass er sich
garnicht davon trennen nöchte: "tJarÊs d-och als ob ich
von mir serbst losgerissen wiÍrd-e, d-ass ich d-as traum-
ähnliche Gesi cht verrassen sorrte " ( Gu,ido , 1??) "'lo Dem

vormal-s so unglücklichen Grïini+a.ld. i.¿ird- wied.er lrohl.
Dieser Bl-ick in die zukunft hat ihm die Gewi ssheit ge-
geben, dass er Mathilde wied.ersehen r^rird-u und_ d_ass noch
grosse Ereignisse seiner harren. Es d_rängi ihn zurück
"in die teutsche Heimath, lvoher d-er sänger kommen soll-
te't (cuiao u 1TT).

Guido erfährt auf seiner pilgerfahrt vom KanzLer,
dass der vater des Kaiserse Kaiser Heinrich, frd-as Buch
nie ¡¡on si ch gelassen, urrd- darin als i n ei nem Traumbuch
gelesenu ctessen Erfültung er immer in d-ie jezigen zeí-
ten gesezt hätte" (Guido s 261) " Hiermit wird_ nochmals
das Prophetische des Buches herausgehoben" Las Kai ss¡
Heinrich darin wie 'rin einem Traurnbuch"u so komint das
Buch selbst dem Helden wie ein t'Traum" vore v¡ährend_ an-
dere davon nit Gerr¡issheit sprechen (cuiao I z61f .)" ob-
wohl der Kaiser das Buch t'sehr hoch gehalten" hat, konn-
te aueh "er es nur theil-weiserr verstehen (euic.o j 261),
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Nach der Beschreibung d-es Kanzl-ers scheint es sich un
eine Art Enzyklopäd.ie zu hand.eln:

Die seltsamsten Gegenständ-e sind- darin ver-mischt und aufbewañrto Ged.ichte, Btiã;";Zunftgeseze, Mathema¡it, Theologi*u f,1ùãik,Arzneiwissenschaftu steinkunde, "r"Érrrããã s"-chenr die ich euch'nicht arle her.,ennen könn-te, (Guid-o , 261)

rn Guidos vorstertung ist d-as Buch "ein unendriches Ge_
dicht /..*/e worin all-es auf d-as unbegreiflichste und-
d-ennoch höchst einfacheri{eise sich reimt und_ in einan-
der schliesstt' (Guidoe 261) "11

I{einrich von ofterd-ingen sieht in d_e¡n Bu.ch, wie er
als Dich.ter mit einem Kranz geehrt wurde: r'Die Gitarye
ruhte in seinen Armen, und- die Land.gräfin reichte ihrn
einen Kranz" (r, 265), Guicio erhär-t von einem kreinen
Mädchen einen sirauss Blumen aus d-em schlossgarten der
Markgräfin von l{eissen (Guid.o, zJ1 , ztv)" v/oher d_ie
Blumen kommeno darf er arlerdings erst später erfahren,
und das I'Tädchen fügt hinzu: "auch riegen <ies Buchs kannst
du hernach fragenr' (cu.iao r 251). Diese Brumen und. das
Dichterbuch sind. aufs engste verwoben. Man sieht wie-
der l"lotive vereintu wie stefanie Janke ciargelegt ,,at^12
Gu'ido muss die Blumen d-er Markgräfin zuräckgeben, ars
sie ihn in dein geschrnolzenen, rverklärten¡ u Felsen er-
schienen ist* sie wird- aus d-en Blu-men einen Kranz rvin-
den und- ihn darnit krönen (cuiao, ztr)" Nachdem d_er Teu-
fel üben'rund-en istu bringt das kf eine Mädchen cÌiesen
Kranz (Guido u 521f, ),
hal-ten:

Durch ihn v¡ird Guido das Buch er-

Jezt musst du ihn aufsezeno fuhr sie fort;und sobald du Sophien wiedérhaber, *ir"tu éo



Als dies dannspäter geschieht, verwand.eln sich d_j_e BIü_
tenblätter in d-ie seiten des Buches: 'rAus jed,em Blumen-
blatt lvar ein Pergamentblatt voll schrift und. Mal-erei
geworden" (Guido, ltï). Es scheint, als seien d.as Buch
der Natur und das Buch d-es Dichters eins geword.eno sy'-
bolisch gerneint für das wied-ergefund_ene Einverständ-nis
von lrfensch und, Natur im neuen gold_er,en zeitarter.ll

seltsam ist die Tatsache, d.ass Guid_o d,as Buch lebt
und es auf d-ì ese I,'/eìse schreibtu obivohl_ d-er vater d.es
Kaisers das Buch schon besessen hatteu und- andere d.en
Dichter auf das vorhandensein eines solchen Buches erst
aufmerksam machen. Der unterschied_ zv¡ischen den zeÍten
scheint aufgehoben zu sein:

Die Yg"gltrgentreit und_ d_ie Zukunft, d.as Alrerund dig Jugend sind beisammeno ""[t" crüñ,,.ratauund neigte sich über Mathi1d.eá. (ðuid.o, tt}j-'

Diese l,¡orte rseisen auf d_ie rVerwand_lung¡ d_er Jahreszei_
ten am Ende d.es 'tGuido'r (Guid-o, iiiff ,) und_ auf "Die
vermähIung d.er Jahreszeiten" (r, i5Ð von tfovar is hin"
Als Guido das Buch besitzt und- sel_bst liest? e.scheint
es ihm als selbstverständlich, d.ass er d.essen Autor ist:

10+

nimm ihn ab, und. wenn d.u die Blumen d-annrecht, recht schüttelst, d_ass alle glätter
herunterfallene so solrét d.u d-as Dichterbuchschaun" (Cuiao u tZZ)

Er war der Ðichter d_ieses unermesslichenl,r¡erks u seine []raten, seine Liebe d_er Tnhalt
4uu grossen Gedichts, und_ auf d_en Bild_ernfanden sich lauter Gegenständ,e, die in seintreben auf rs einfachste verii¡ebt gewesen waren@

(Cuiao, tjg)
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Das Gedichtu welches Guido an den Rand des Buches

schreibto betont noch einmal d-ie Aufhebung der Zeit
und preist die Rolle des Dichters in der Verklärung
der Welt, an der er fast unber,nrusstu wie ein Träumender,
durch sei ne Gemütskräfte, könnte man sagen, teilhat
(Guido, ttg) "

Einige Hinv¡eise zum Verständnis des Dichterbuches
lassen sich in dem Gespräch z',vischen Guido und dem al-
ten Ilsenburger, seinem Vaier, finden (Cuido, 118ff,)"
Der flsenburger l-ässt an den Grafen von Hohenzol-lern
im H"v"O" denken (I, 2r7ff "). Das Thema der Unterhal-
tung zwischen dem Ilsenburger und Guido ist ebenfalls
die Geschichte wie in dern Gespräch zwischen dem alten
Bergrnann und d-em Graf en von Hohenzol,l ern- Der alte 11-
senburger bekennt Guido:

fch selbst, mit all-eme vJas irgendwo me'ìnen
Gesichtskrej-s gebildet hat, bin nir zur iJeli-
geschichte worden. Einzelne Abschnitte und
Namen sind wandernde Zeichen und Figuren; ich
gestalte und- ordne sie nach Belieben. Der
Dj-chter ist der eigentliche Priester der Ge-
schichte; in evrigen Ven.'andlungen hält er sie
festu ihre einzelnen sinnlosen Erscheinungen
v,¡eiss er zu beseelen rrnd einand-er so verständ-
lich zu machen, 

.d-ee 
s sie zusammen sprechen müs-

sen" Er verv¡andelt Vergangenes in Zukünfti-
Besr und Zukunft in Vergangenheit, und- kein
Zeítal-ter ist untergegangenr weil es in der
Seel-e des Dichters aufersteht und sen Himmel-
f ährt, (Guid.o , 118f . )14

Damit kommen wir zu einer r,.richtigen Frage bezüglich
des Lebensbuches, die von der Forschung oft erörtert
v¡orden ist: Handelt es sich bei diesen Buch nur um ei-n

Motiv, oder um eine iiefere Auffassung¡ die sich auf
die Metempsychose bezieht? Wolfgang Speyer hat das



tvo

Motiv des Bücherfindens in Bezug auf Hardenbergs Ge-

dicht "An Tieck" untersucht" Dieses Motiv vmde schon

in früheren Zeíten benutztu schon bei den alten nsyp-
terno wie Speyer schreibt: rrDas ltlotiv des Bächerfundes
ist so von seinem Ursprungsland- lr"gypten her mit einer

4Ê,
ger+i-ssen religiösen breihe erfül1t .rt ') Weiterhin führt
Speyer ause d-ass d.as "himmlische Buch, das Jakob Böhme

gleichsam in einer Vision lesen durfte ,"16 ein "von
Gott geschriebenes Offenbarungsbuchil sei, 'rund nicht
etwa das im Hinmel geführte Schicksalsbuch oder das

Buch d.er guten und, bösen \derke " .17 Auch das Buch irn
H.v"O. sei "ein mythisches Buch, eine Offenbarungrr.lB

Arbo von Roeder ha.bte dagegen argumentiert, dass

es sich um d.as Schicksalsbuch. die Akã.scha*Chronik han-
d a'l a.

Das Buch in der Hðhle, d-as }ieinrichs f-,eben
in anderen äusseren Umständen zeígt, ent-
spricht d.er Ak'ascha-Chronik, von der in den
theosophischen Lehren bericútet ivird-,19

Geht es in d-em bed-eutungsvollen Buch um eín frü.heres
leben des Helden? A. Leslie l{itlson deutet diese I'{ög-

lichkeit an:

ldhile the herrnit and the travelers go on an
inspection of the cavern, Heinrich remains
behind to teaf through an amazing book in
which he finds profuse illustrations l'¡hj-ch
seem to d.epict irirnself in former existences"2O

Ernst Busch folgert hinsichtlicb des Buches in der Höh-

le: t'Das Leben r-uird. zur Erinnerung an d.ie Präexistenzl,'21
Dieses Gefüh} Heinrichs: sich selbst in dem Buch in
einem früheren Leben zu entdecken, wird ebenfalls von
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Haywood diskutiert: "Although the end of the book is
missing Heinrich seems to know what his fate will be
a feeling that he is reli-ving a life lived. before "u22
Dann aber geht flaywood darÍiber hinaus und versteht das
Schicksal Heinrichs als ein universel-les:

The book seems to have particular signifi-
cance in the novel As Heinrich sees himself
in the íllustrations of this "novel- of the
v¡onderful- fate of a poet" it v¡oul-d seem that
he is seeing the face of all poets" Heinrichu
like all the other characters in the work, is
hinself a symbolic figure,2ã

'i. r r r ôôÂhnlieh erklärt Carl Faschek das Buch, in dem Hein::ich
seine Vereranoenheit und Zukunft sieht:

Er versteht es also, die Geschichte des Dich-
terseins aus Erinnerung und Hoffnung zr'lsam-
menzusetzen, und erkenñt d.as überz"ltriche
der unrEand-elbaren, beharrlichen dicbterischen
Substanz, die in den Individuen zu den ver-
schiedensten Zeiten und in veränd-erten tKlei-
dunsen' als die immer fd-entische erscheint, 2+

In seiner Dissertation aus d-em Jahre 1966 betont Paschek,
dass Hardenberg die Idee der Metempsychose als ein Motiv
benutzt hato 'td-ie híer also ästhetisches Mittel und
nicht metaphysische Anschauung 1=¡" "25 Paschek ivendet
sich deshalb Begen Feilchenfeld, der annahmr ês hand-ele
sich bei Novalis um eine v¡elianschauliche Überzeugung.26
fn einer Arbeit, die Paschek zehn Jahre später veröf-
f entlichte, und die v.riederum Novalis und Böhme zum The-
ma hat, nennt er das Buch in der äöh1e "eine Variaiion
der Buchmetapher¡', die "die ronantische Theologie zum

geistigen Hintergrund ¡¿¿",27 Auch das Ged-icht "An
Tieck" berücksichtigt Paschek und erklärt zur dreizehn-
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ten Strophe:

Das soll- hier energisch und. nachd.rückli-ch. se-gen alle rein immanenten-ametaphysischen Dõu-tungen Hardenbergs festgehatteñ in¡erd.en: DieStelle bezeugt ausdrücklich, dass Tieck und
Hardenberg ihre romantischen Diehtunsen inden Dienst der 1,,liedererr,,¡eckung Böhmeõ stefl_ten. zö

Aus der Erkenntnis r+eiterer Forschungsergebnisse foJ_gert
Paschek also jetzt, dass es sich wohl d-och um metaphy-
sische Anschauungen handere, üuerhaupt stehen heutige
Gerehrte der Auffassung d-er Metempsychose in Hardenbergs
Philosophie nicht mehr so ablehnend_ gegentiber wie einst-
mals Paul Kfuckhohn" obwohl sich dieser um i',jovalis sehr
verdient gemacht hatu schien es ihm unnögtich anzuneh-
mene d,ass die rdee der irried-er.geburt bei d.em Dichter
viel leicht doch auf persönricher überzeiìgung beruhte"
Er bezieht sich offenbar auf einen satz aus einem um-
fassenderen Gedankenablauf : 'r\{er hier nieht zur vollen-
dung gelangt, gelangt vielleicht d.rüben - od-er mu.ss eine
abermalige irrd-ische Laufbahn beginnen" (rrr , 621 -Zot
Kruckhohn nej-nt irrtümlichen+eise, Novalis habe den.Be-
griff der seel-eniçanderung nur shypotheiischr benutztu
denn Hardenbergs Notizen "enihalten d_as vJðrtchen ?viel-

7^leichtttt.'/v Novalis habe 'tauf die seel-enwanderung nur
als l{öglichkeit, nicht als überzeugung hingewiesen.,,ão
sehen wir uns aber die erl+ähnte Notiz näher an, so zeigt
es sich, dass das li'ort ?vierteichtt nicht d.en Ged_anken
der Metempsychose in Frage ster-rt, sond-ern nur d.ie i.1ög-
lichkeit err+ägt, ein Mensch könne s vierl-eichte s drübenE
die vollendung emeichenn d-ie ihm in d,ieser !/elt nicht
Sanz gelang. sonst muss er es eben in einem and_eren
zukünftigen T-,eben uried_er versuchen.
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Aueh in der Einleitung zum ersten Band der Ausgabe
von Novalisr werken aus d-em Jahre 196o, die aus d,er Aus-
gabe von '1929 übernommen wurd.e, lehnt Kl-uckhohn d_ie see-
lenÞ/and-erung in Bezug auf d.ie cyanegestalt entschie-
d-en ab (I, 62)"11 Auf d.as Klingsohrmärchen eingehend_o
schreibt er:

Eli sabeth stopp neuerd-ings nimmt nicht âhr dass Novafis
den Gedanken der r{etempsychose rçirkli ch ernst qenommen
habe:

Ðiese Wiederkehr oder Einheit von personen
haben iøir uns _vieniger als Seelenvrand-erungvorzustellen denn als Symbolisierung d_ergleichen Lebensmächte dúrch verschiãd."rr"
Personen in {11¡a_tionenu eine Technik, dieNovalis im ¡'\,Ji]þçtm l{eister'r z1) erkennen
-'l ^..1^l- fr .SrauDl. (r ¡ oj)l¿

Metempsychosis as it is more commonly und-er_
?to?9 rdgs. a popular subject of sp"cuiation
r_n Ene iatter part of the eighteenth century,gven, for instance, with Lessingu and_ theidea_enjoyed a particul-ar vo6ue-ín the Her_der-Goethe cirele at \,Jeimar ãnd Jena. BothCharlotte von Stein and Sophie von Kühn /.."/seem to have believed in it" Goethe and. Har_denbep8r v¡ithout necessarilv qivins it formal
_cred.enõe, neverrhelesÀ iãt;ä,iliir--iirã "i_au",
lookrng on it as an e¡notionally satisfying'
symboÌ and a rev,rarding poeticai ploy, " jT"

Ausserdem erklärt Elisabeth stoppu indem si_e d.en Dialog
ziçischen cyane und l{einrich zum vergreich heranziehtu
dass Hardenberg den Ged,anken viel_ weiter in d.as Gebiet
der Mythologie trage als Goethe:

The doctrine of reincarnation which may seemquestionable when held. as a serioris beiief .
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has now been frankly rnythologized by being
translated into the terms of "Unendlichkeit"in the mode of Hardenbergr s new experimental
novel " ]4

Sie meint es sei nutzlos, in d.ieser Hinsicht über das
Heinrich-Cyane Gespräch zir spel<ulieren" Es sol-1 eben
geheimnisvoll- zugehen in dieser Mytheu in der Heinrich
sich. z:um Dichter entwieke:.t.z2

Friedrich Hiebel hingegen vermutet, Novalis war
es ernst mit der Meternpsychose. Er weist auf folgende
Eintragungen hin:

Sol-l-te es nicht auch drüben einen Tod geben -
dessen Resultat imdische Geburt rväFe"-

/ ¡¡¡ 
^)\\_LJ_r e __ j

l{enn ein Gei si stirbt wird er I'{ensch,
d /er/ lviense.n .stì rbt- wi rrì er Geist.vl v L

!'Jenn

9Ð16(rrr,

Diese trdorte rveisen auf die Seelenrçanderungc die nach
Hiebels Auffassung im H,v"O. eine so wichtige Roll-e
spielen sol-l-te " I{'i ebel f el gert:

One senses that many of these thoughts are
no mere toying v¡ith abstract antiihesese but
that Novalis has learned- sourething of the
deeper I ayers of human nature by listening
to the more secret and i ntimate rhythms of
the heart, Perhaps this is the reason for
the magic. snell which the Fras'ments have con-
tinued to cast over readers ever since their
first aÐÐearance in the Athenaeum.lT

Das Buch in der HöhIe des Hohenzoflern ist das Buch sei-
ZQnes /des Helden/ eigenen Lebensr'" behauptet Hiebel

e.q,Heinrich selbst ist das Buch"'" Auf diese Weise hat ja
Loeben d-as Buch in "Guido" 8edichtet (Cuiao I 2t7f ,)"
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!íir müssen d.as Buch im H.v"O. nicht zu konkret sehen,

gibt Hiebel zu Bedenken:

Itisclearthatthisbookisnotaparchment
manuscript of the Middle Agesz 19 more-than
tbe Hermit must be interpreted literal-ly when
he says-that he secured the book in Jerusa-
}em. )ó

Es isi keinesfalls auszuschliesSenr dass das 'dort t'Jeru-

salemt' al-s Symbol für höhere geistige \{erte überhaupt

einstehen kann"
Arbo von Roeöer zei.gt anhand- der Liebessrenen ira

H,v"O. auf u d-ass Noval-is d-en Tod nur relativ gesehen

hat, nicht als End.e, Die Liebe I{einrichs und Mathil-
dens geht über d-en Tod- hinaus. Roeder hebt im Rahmen

seiner Argumentation Heinrichs BeteuerunB heraus :

Wer weiss, ob unsre Liebe nicht d-ereinst noch
zu Flammenfittichen wird, die uns aufheben,
und- uns in unsre himmlische Heimat tragent
ehe d-as Alter und der Tod uns erueichen'(ru 2}g)r9

Roed,er d-efiniert Nova-l-is! Darstellung der Metempsycho-

se im Roman klar und eì ndeutig:

Novalis negiert in seinem Entwicklungsroman
d.ie Einmallgkeit ird-ischen Lebens I da..-es in
d-ie systemaliscne sich spiralfõrmig höher-
entwiäkelnd-e Reihe vielei Leben einer Indivi-
d.ualseele gehört" Ändererseits aber wird die
Erfahrung ünd- d-as Viirken im dargestellten ir-
d-ischen ieben aufbev.¡ahrt als notwendige Stufe
zur Entwicklung d-er Seele, die so durch jg$es
einzelne Leben-höhergehoben v¡erden kann' )Y

And.ere Gel-ehrte haben ähnlich formuliert" Arinand Nivel-
le berichtet, iøie zögernd. die Forschung die Ïd-ee der
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Metempsychose überhaupt annehmen wollte:

wichtige Grund-überzeugungên: d-ie nun einmal

"i"r.i-i;s;;t;;icnen 
ünd-*zu verschweisen sind-'

werd-en eñtwed-er d'errnassen vergröbult'" 9*::.
sie aIs überholt erscheinen, oder an balol1-
chemsinneaufgefasstund-dargestel}t,Sodass
sie harnl-os u..rrrriãtr, zugleich aber ihre Bedeu-
tung- ãi"uuã"à"" 

-s;'pflõgt es zum Beispiel mit
der"seelenwand-erungsidee zv geschehen: wo.man

sie gãft"tt tassen.ñuFSr".tut ñan sie fast Cureh-
weg äi" "irru 

end.gültig'überwund-ene vorstellung
ab r ããã"-nan ""nEri 

sÏcn, sie aTLzu wörtlicir
zv,rãù*ãr, unÖ =ét"t sie'zu_einem unverbind-
lichen BiÍd-ersYstem herab "40

Nivelle betontu 'Ìdass eine der ältestenu zähesien und

universellsten Trad-itíonen d-er Menschheit eben die istu

d.ie d-ie vJirklichkeit d-er Geisterwelt anerkannt hat'"40

Nicht nur l-i' Osten, auch im Abend.land ist d-iese Über-

lieferung zu Hause, Nive}le eniv¡ickelt, cass "eine un-

unterbrochene Linie von d-er Orphik zur Gnosi s und z\77

Mysti-kr' ,,verläuft", "zu d-en Geheimlehren d-er Reforma-

tionszeit, zv Jakob Böhme und- d-en vielen religiösen Ten-

denzen des 1?. und. ,18" Jahrhund-erts ç Zr den Herrnhuiern

und. Swedenborg.,'4'1 Für Novalis vrar nach Nivelle die

Geisierv¿elt eine Realität, nit d-er man in verbind-ung

treten konnt ".42 
Er bezeichnete d.iese WeIi al-s das tUn-

endlichet , d-as ¡Unsich'bbareu , d-as oÜbersi nnlicher ' 
vlas

bei Novalis keine abstrakten Begriffe sind"-/ Nivelle

beruft sich auf jenen Satz aus dem Fragment IIIe 62

(siehe oben S. 1Or); aber im Gegensatz zu Kluckhohn

stellt er fest: "Dies setzt unzv¡eid-eutig den Glauben

and'ieSeelenwand-erungvorausgd-erinsolchernZusamnen-lt ll

hang konsequent und- notviend-ig erscheint'"-- l'/ie Roe-

d-er erkennt Nivelle in der Phil-osophie Hardenber8s d-ie

SeeJenv¡and-erung als ein Moment fund-amentaler'tÏberzel)-
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+5gung" ''l In einer früheren Arbeit hatte sich Nivel]e
noch etwas vorsichtig ausgedrückt, aber schon gegen
Kluckhohn 6ev;andt" !/ieder steht das Cyane-Gespräch in
Mittelpunkt der Diskussion:

Cyane ist eine andere Verkörperung allerdings
nicht von Mathilde, aber doch von der ldee,
vom lvesen Mathildens. Es ist dabei Ear nicht
notwend.ig, an primitive Seel-enwand-erüng zú
denken: eine ewige fdee beseelt verschiedene
fleischliche Körper, von-denen einige eine
steigende Linie bilden,+b

In ei nem Buch, das Nivelle später als die beiden oben
genannten Artikel sehrieb, nimmt er noch einmal zu dem

bereits mehrfach herangezogenen Satz aus dem Fragment
III? 62 Stellung:

Man mag sich aus noch so tiefeing€i,,rlrrZelien
Gründen gegen eine solche Auffassung cles Le-
bens sträuben, die Formulíerungen des Novalis,
die man beliebíg mehren könnte, sind in die-
ser Hinsicht klar und- deutlich; v,reder l-ässt
sich d,aran herumdeuteln, noch kann man sie et-
r.Ja in irgendeinem übertragenen Sinn verstehen.
I{an mag solche Anschauungen als Hirngespinste
und Wunschträume oder auch als philosophisch
verbrämte Dichtung betrachten, man muss doch
zugestehen, dass, v;er einen solchen Glauben
nun eirr-mal hat, ihn not'";endigen+eise zum Fun-
d-anent sei ner 1'/e1t- und Lebensanschauung ma-
chen muss"47

l'iir sehen, mehrere Gelehrte haben erkannt, dass Novalis
den Ged-anken der Wiedergeburt niehi nur al-s poetisches
Motiv benutzt hat, wie z. B" Kluckhohn und Stoppu aber

,lt e
auch schon Rudolf Hayrn vermuteno--

Lassen wir ebenfall-s Jacques Roos zv diesem Thema

zu Worte kommen, Er vereint beide Theorien, Seiner
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Ansicht nach bat Novalis die Lehre von der Metenpsycho-
se mit der Absicht in seinem Roman entwickeltu sie nicht
nur als Motiv zu praktizieren, sondern als eine rlresent-
liche Erkenntnis seinen Lesern mitzuteilen" Roos weist
entschieden auf die prägnante Position des I,'Jortes "Me-/rô
tempsychose" (I, t+z)-t in den Plänen zur Fortsetzung
hin, hras seiner Ansicht nach deutlich die Absicht des
Dichters bekunde" Roos bestätist Roeder und Nivel-le:

Toujours est-íI que l-a réincarnation finit
par devenir pour lui rron seulement un thème
littéraire qu'il projetait d-e <iévelopperg
mais une conviction sérieusee une des grandes
verités qunil se proposait d.íexposer à-ses
lecteurs, parce qurelle faisaii partie du mes-
sage quní1'se cro'yait appelé à aþporter aux
homrnes. La preìÌve o ct est qut il avait It inten-
tion de 1'eqposer dans son roman euir suivani
ses propres déclarations, devait être I soeuvre
de sá viel apparemment des'binée ã -comnuníquera ses semÉlaõies et ä transmettre à ta ilos*té-
rité la quintessence même d-e sa pensée.'50

Wir schliessen uns Roos an" Bei Novalis ist die Metem-
psychose nicht nur poetisches Mitiel-, sondern auch eine
tragende Idee, die man ernst nehmen muss, l*eil sonst die
Absicht des Dichters missversianden wird"

Besonders überzeugt cirückt sich Porvell Spring aus"
Er stellt Novalis und andere Romantiker in einen kul-
turkritischen Aspekt:

The spirituality of Novalis and his above
mentioned conter'rporari es welled- up from r¡'ithin
their nature as a species of cosmic memory of
earlier incarnations upon ihis planet" None
of thern were the product of their environrnent
nor cond.itioned by their historical background,
None of them r{êrê solit Dersonalities in the
sense that mod-ern mãn is- at bay in the f ace
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center of gravity with which to oppose them"
While they did not live in ihe mi_ãst of the
moral chaos v¿hich faces us today in our me-
chanical- âgês they stil_I found themselves at
variance v¡ith the dogma and abstract thinking
which was already gaining an impetus. Their
time hras like a last flowering of the spirit
before the meadows of life i,i?re claimed by
factories and poler houses.51

Er hegt seiner anthroposophischen Einstellung nach nicht
den leisesten Z'v+eifel an Hardenbergs Anschauungen u.nd

Absichten. Deshalb schreibt er nicht mit sich sträuben-
d-er Feder, seine These zù verieidigen, VJie einst Nova-
lis Jacob Böhme zu versiehen anfing, 'twie er verstand-en
werden muss" (IV, 122), so find-et Spring seine eigene
Phifosophie bei Novalis bestätigt:

Novalis vJas supr.emely aviare of the deathless
SeIf r.¡hich goes through births and deaths on
the road to perfection. He was equally atdare
of the transient nature of the human bodyo
the cells of it¡hich die and are renersed about
once in seven years" In Novalis we v¡itness
the birth of the individual as a strons and
indestructible center which can face tñe most
varied vicissitud-esu without falling prey to
half-truths or plausibilities. In lVovalis
rJe see one of the first exarnples^of a con-
pletely integrated. personality,52

Roos hat darauf hingewiesen, auf welche verschie-
d-ene Art llovalis die Reinkarnation im H,v.o* dargesterlt
hat" Einige Personen kommen in höherer Gestalt rr¡ied-er*
rDer Bergriann des ersten Teílst uerscheint uried,err rin
den Zügerr von Sylvest"tt,5l Heinrich sieht .sa propre
silhouettet' unter den fll-ustrationen des Buches von Ho-
henzollern" rmner i,¿ieder kommen die Menschen einand.er
bekannt vor, Sie scheinen sich an sie zu erinnern.2)
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Roos zählt auf , d-ass Heinri-ch d-er Zulima bekannt vor-
kommt (f r 2t6) u u-nd. dass Heínrich d-en Gesang d-es Berg-
manrrs schon gehört zu haben glaubt (I, Z5O1 "5+ Roos
vertritt selbstverständrich d"ie é.nsicht, d_ass das Ge-
spräch mit cyane (r, jzÐ auf d-en Ged-anhen der viied.er-
geburt hindeutet; denn g: stimme ganz mit <ien Theorien
der Tneosophen überein.2)

l{as den Leser beirren und- ihn an d_er l.leiempsychose
in diesem v/erk zv¡eifeln rassen könnte, sind. d_ie Anspie-
lungen auf lrlenschen, d-ie garnicht vtried_ergebu,rten d.ersel-
ben seele sein können, weiÌ sie nocb am Leben sin¿-55
rn diesen ¡äl]-en hand-elt es si-ch um d_ie "(verteirung
Ei ner rnd-ivid-ualii,ät auf mehrere personen" ),'(r, 546) .56
Roos zi eht r{'eiierhin das f olgend-e Fragment als Beleg
heran:

Der voflenciete Mensch muss gJ_eichsam z-u.gleíchan mehre'en orten und i-n meñ'eren lrienscñen le-ben - ihrn müssen beständig ein v¿eiter Kreis
und mannichfache ResnÌronhÃì ten p,=cronr,rär.ti
seyn" (rrr , 560; ñ;:'äii7' 

uu' 5v6c,vuar urg

Durch diesen Gedankenkrei-s rvird. d-i-e rd-ee der i./i ed-erge-
burt nicht aufgehoben, ín Gegenteil bestätigt, betont
Roos.'" Es handelt sich bei Noval_is r.:¡n die vorsterlung^
von der Einheit atler r'ienschen, die ein Ganzes bi_ld-en.)ö
Bet'¿irkt rl¡ird d-iese verbindu-ng cLer^r.ienschen, ja, d_es gan-
zen universums, d-urch die Liebe. )Y Roos er]äutert d_ie-
se Erkenninisse llard-enbergs auf d.ie f orgend.e \,/eise:

11 voit alors l-es barrières stévanouir entrele moi et le non-goi, sachant que lrun etlrautre sont des éléments compfémentaires d_el-tEtre_et. gujen_dernière ¿¡¿t¡,-se ils ont l-a
même id-entité " 

60
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Novalis habe diese tiefe vJahrheit prägnant in d.ie !/orte
gekleidet: "fch b i n Du _" (II, 54j, No " 96), führt
Roos aus.60_rrit- o.r-"=t,l;= t".-''-;. ^^7;;^;; 

'ùplr1r6 errasst das Thena in d_em übergrei-
fenden sinne, dass es Novalis gelang, in seinem Gemüt
alle \'/iderspr'ü-che zu vereirrurl.6l Novaris üben+and- den
'Dualismus zwischent:

spirit and nature, soul and- subsiance, self
and the non-self in the universe" His vras
not_ the autobiography of an individ-ual, but
father the aUtOhincrr.arrhr¡ nf ihe UniVefSe,
This is the """=äi-;i';tu"åe1od.y in hj-s lir-
erary sfyle and spi ritual eyesight v¡ith ivhich
he viev¡ed even the nost comrnon ãnd -seeminglytrite manifes¡ations of existence.62

\^iie dachte indes loeben über d_ie l,letempsychose?
Als der Dichter am driiten [eil d-es "Guid-o" arbeitere,
entschloss er sich, die ersten be-i den Teite 'rumzusto-
ssenr', berichtet Matz.u".o) Da Loeben nach ihrer l{ei-
nung "sehr oberflächlich" zu i.Ierke ging, könnte d-er Le-
Ser einen falschen Eind-ruc.k c"er..¡i nnêïì ,.¡arnt s j-e:

Tm letzi;en Teil- erhalten verschied_ene perso-
nen andere ldamen, die jedoch in den beid_en
efSten Teí1en ni^1l+ -r.--^l.r^^.rer,ì: r.nrr"¡an
dass sich 'oei 

"u3ïårääiï:;:;'il"j;í33å; ::"od-er auch, tienn man ciie Ents.cehungsgeschichr,'e
des Romans nichi kennt, der Einorucll ergeben
J<annu dass Loeben Seel env,'anderirns r'i arzirÃl.eI-
ten áie Absichr i;";;;"6

Zur tsegründung ihrer Behauptung rnerkt l,{aizner an:

Loeben spricht nur ein u1¡¿i ges Mal von einerr'\{anderung der Geis'cer in tausenclfacher Ge-
staltrr und da nur garrz nebensächlich im Zu-
sammenhang rnit Sagen- und- I,iythen,+elt"65
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Bei näherer Betrachtung d-ieser stelre in d_en rLotos-
bl-ätternt ergibt sich, d-ass Loeben d-ie "\,/and-erung d_er
Geister' nicht "nebensächlich" er.sche-int" Er refl_ek_
tiert:

dass diese sache ti-efer in d-er liatur der Din-ge liegen mâg: als im Kreise blosser Erfin_dung, der sich überhaupt, mit d.em ,,yahren Sta_be berü-hrt, sa-r sehr iä áen d.er i'/ied-erfind-ung
verv¡andet n möchte: r,¡eil_ ga.:rz ger,uiss allemTreffenden, !/as wir an d_en Eriind_uneen d_erDichter beobachten, eine tiefere wañrheit und-also eine wahre poesie zu,m Grund_e l_ieEt,66

Eine and-ere siel-Ie in den rLotosbrättern' lautet: r'Es

kehrt nichts lrieder, aber wir kehren irierJer- rrnd mit
'n ' 

s4¡u r¡r!

uns alles!"' rrn "Guido" opfert sich d_as ju.nge Köni6s-
paar des dritten F'1ärchens (Guido, 112-11+) und_ beid_e,
Gordbfüthe und- ihr Gatte Fetix erschei nen rtrì ed_er und_

z\.!ar in der verkläru.ng (cuiao, 520u 126). Guido wird-
ger',reissagt, dass er in d-er schlacht farl_en lvird- (Guido,
299)" Auch er und- seine früher verstorbene Frau, so-
phie, keh::en wieder" fn d_ieser Bez,iehung ist in dem
Roman ei ne \del-t gestaltet, v¡ie Novalis es seplant hat-
te; der unterschied zivischen Leben und Tod_ ist aufp;eho-
ben.

Deutrich wird d-er Gedanke d.er Mebernosychose in
GuiCos Gespräch mit Eugenius ausgesprochen:

Der Itlensch begräbt sich, und- der Gott ersiehtals Frühling mit B]üthen und. KrärrzerL. und- d_ie
Aehre schüitelt als ein red-end-es Gehéimniss
evri6er I'leiempsychosen ihr lIaupt. (euiao , Z|.Z)

Der llinweis auf Dionysos erinnert d-aran, dass d-ieser
Gott nach antiker Vorstelfuns .ieden r.r.ühf ino.^. vji erìerft¿m,
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also neu geboren wurd-e, Die Antwort d-es rpilgers'
zei6t, dass er dieses 0Mysteriunr versteht:

Jau ich habe Ereusis verstand-en, /.""/" Ereu-sis lebt' /--"/" sternenticht rir¿ ¿ie Nachtder-grossen Einweihung seyne Fakeln d.ie glim_
menden Herzenu und wir stürzen uns als hõiri-ge wurzeln der jungen persephone nach in d_enhimmlischen Tod, wir btühentund_ quellen inal1en Jahrs-Zeiten empor, und_ Umármungeû: Tod.unaussprechlicher Küsse, d-es wied-erseñensGötterlust und selige Bángigkeit, 

"ãnrðüò"ungestüm durch d-ie Sterneñnãcht únd. rasen d_ieEleusinien der l{elt" (Guid.o, 2rÐ68

Die Überschri ft eines Abschnitts im dritten Teil d.es
ItGuido'r l-autet: "ner Klosterhof , od.er die Eleusinien,,
(Guido 1 9oo), Es scheint eine Anlehnung an Tiecks Be-
richt über die Fortsetzung vorzuriegen, d-emzufol ge Hein-
rich in ein Kloster kommt, ¿as eigentlich eine "Geister-
kolonierr sein so]r (r, 161). rn dem genannten Kapitel
des "Guido" finden wir auch ein Lied_, d.as an d_as ûLied.
der Totent (r, i51ff.) anklingt (euiaoj Z,otff.). Guido
scheint im Totenreich zu seirr.

loeben hat also das Motiv d-es Buches ohne Titel,
worin der Herd u" a, einen Teil seines lebens d_arge-
stel-lt findetu iuie seine vergangenheit im weiteren sin-
ne und auch einen Blick in d-ie zukunft, ebenfalls in
seinem "Guido" benutzt. ,{11erd-ings sieht Grünwald_, d_er
vater von Guidos Braut, das Buch zuerst" Guid.o hört
wiederholt von dem Buch, bi-s er es an End_e erhält, ars
er den Karfunkel schon in d-er Krone trägt (euiao , ii}),
loeben hat das I Dichterbuch r od-er 'trebensbuch r mit d-em
f Buch der Natur' (cuiao, tl!) verbund_en" Beid-e Dichter
r¡erwenden den Begriff der Metempsychose als Motiv, No-
valis in grösserem Masse ars loeben" sicher sind_ sie
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durch ihre l{errnhutische Erziehung und_ d_urch d.ie Lek-
türe der schriften Böhmesu d-ie verbreitung der Ged.an-
kenwel-t sv¡edenborgs und- and-ere mystische r.,iteratur mit
dieser Geheinlehre vertraut geword-en" Novalis und. Loe-
bea waren tief religiõs und- mystisch veranlagt" Bei
loeben erscheint natürlich auch d_er Karfunkel im Dích-
terbuch, und. er deutet die Verklärung arÌ.

tl¡er Novalis, d.en Mystiker, schreÍbt powel-l- spring:

lJhen 
-hre_ 

speak ol mysticism we mean the quarityof a balanced mind which enters clearheäaeary"into the hidden recesses of existence, and.carries tþe light of its und_erstand-ing into
real-ms which remain mysteríous to thoõe whoare not seekers after Truth" Flysticism isbasically a recognition of what the individ_u*
aI soul has atways known, but which has been
covered up by manrs exclusive denenrìên.¡ê
purely 

""ñ=oäy impressions" "*;:lïäi:å":";i::
sents the essential_ qualitaiivê aspects oll-ife" True nysticism is not vaguel but erpli_cit, and what is more, it d_oes ñot'attempt toexpress in terms of physical facts the eîi_
dence which reaches hip through his spiritual
organs of perception.69

Es ist verständlich, dass sich Loeben angesprochen fühl-
te, als er das lderk von Novaris las" Er hatte sich
einem verwandten Geist genähert" 'fNur eine Novaris ver-
rr'andte Natur konnte dessen \{ertanschauung so begei_stert
durchforschen, nacherreben, selbst erleben", meint mit
Recht Gertraud- Matzn.".7o Diese ven+and-tschaft d-er An-
schauungen \^¡erd-en wir auch in d.er Gestal-tung d.es Motivs
der Chiffren und_ Hieroglyphen find.en.
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Die Chiffren und_ Hierogl¡>hen

chiffren sind- GeheimzeichenrTl und HÍeroglyphen
altägyptische schriftzeichen od-er auch and-ere Bifder-
schriftzeichen, rätselhaf te Zeicnen.T2 trt/örtlich bed eu-
tet Hieroglyphe theiliges 7.i.¡.n,77 od-er r,,sacred. car-r-l Ilvingtt'nt* fm H"v.O., in d-en L"z.S" urrd_ überhaupt im
l'Jerk von Novar-is spieren chiffren, Irieroglyphen, aber
auch ttdie hohe Runer', "d-ie echte Sanskrit" , ,rd-ie heili-
ge schrift" (r u 79), die "edfen bed-eutungsvollen Figu-
ren't (r, 111) und ähnliche Bezeichnungen eine grosse
Ro]le- Loeben betiterte d-ie erste Fassung seines ,,Gui-
d-o'r die "Hieroglyphen"rTS r¡ras zeigt, wie bed.eutungsvoll
dieses Motiv auch für ihn gewesen ist" Hieroglyphisch
rvirkt ebenfalls das Buch d-es Einsiedlers in d.er ¡Iöhre"
Es ist "in einer fremd-en sprache geschriebenl', d_ie Hein-
rich nicht versteht, d.och bezaubert ihn d-as Buch: ,,Er
hätte sehnl-ichst gevrtînscht, die sprache zu kennenu d.enn
das Buch gefiel ihm vorzüglich, ohne d-ass er eine silbe
davon verstand"" (T 1 26+) Aber die Bir_d.er d-arin rassen
ihn seine eigene Gestalt enid-ecken (r, z-CI+). Grünv¡ard_s
Beschreibung des Buches iin "Guido' bezeugt, dass es
eine besondere Ber,¡ancitnis mit d-er schri-ft hat:

Das Ganze r,var hðchst annehmlich anzuschaun,die Farben mild-, Iebend_ig und_ zart, ãi" Buch_staben alle scharf herauãgehoben rláa-ãauf 
usahen in einiser- Entfor.nrri

mälde. (cuiao?tirii"rernuns auch aus wie Ge-

Die Begriffe chiffren und Hieroglyphen, rvelche Novalis
am meisten gebraucht, scheinen auswechserbar zu sein"
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Eigentlich ist die !grosse chiffernschrift' in d.er Na-
tur zu finden, wie sie Novalis am Anfang d-er L-2,s" be-
schreibt (r, 79)" Doch gehören die \,/ege der Menschen
auch dazu (r, 79), und. ganz besond.ers d.er ldeg d-es Dich-
ters, wie er zvrn TeiI im Buch d.es Hohenzoll-ern (I,
26+f ") j und im Dichterbuch im 'Guido', dargestel_lt wird.
(çui¿o ? 17tfr "),

Die "chiffernschrift'r in der Natur weist auf eine
geheime Bedeutung hin. Danach suchen d.ie Lehrlinge z1)
Sais (I, 79ff.). Sie repräsentiert die Gegenwart d_er
höheren !/elt in der Natur. Heinrich sagt zu Mathild_e:

"Ja Maihi1de, die höhere \r,'elt ist uns näher,al-s yi=,gewöhnJ-ich denken" schon hier iebenwir in ihr, und. rvir erbl-i cken sie auf ¿ás in_nigste mit der ird.ischen }Iatur venuebt.r'
(ru 2Bg)

rn seinen schriften hat Novaris oft ü"ber den verl_ust
dieser hierogryphischen Erkenntnis geklagt.76 rn einem
Fragmeni notiert Novaris: "ûber d-ie innre chiffrírend_e
Kraft" Spuren d_erselben in d_er Natur"rr (fff , 62T, No"
+rt) rn den Gesprächen über d-ie Natur in den L.z.s-
sagt ein "Anderert' über d-ie Natur:

t'Es wäre denkbarero d.ass sie d,as Erzeusniseines unbegreiflichen Einverständ_ni;;;; -;"_
endlich verschiedner \{esen wäre, das r-,rnd.u"-bare Band der Geisterwelt, d_er úereinig;.6=-und Berührungspunkt unzähÍiger \delten.rr(r, 98)

Ein rtDrittertt trsrlrâe-hrt.

']D-"r eigentliche chiffrierer i¡ird. vielleichtdahin kommen, mehrere Naiurkräfte zugÍeich
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zu Hervorbringung herrl_icher und niïtzlicher
Erscheinungen in Bewegung zu setzen /,,,/.Alles Cöttiicfre hat eine Geschichte und. d-ieNaturu dieses einzige Ganze, womit d_er Mensch
sieh _vergleichen kañn, sollte nicht so gutwie der Mensch in einer Geschíchte begrlffen
Feil od-er, welches eins isto einen Gelst ha-ben? Die Natur wäre nicht áie Natur, r,q/ennsie keinen Geiqt nätte, nicht jenes éinzige
$egenbild der Menschheitu nichi d.ie unent6ehr-liche Antwort dieser geheimnisvol-len Frage,oder die Frage zu dieser unend_l_ichen Antwort""(r, 99)77

Paschek stel-It fest, dass die Natur für Novalis
Böhme "Ausd-ruck und. sprache d-es Absoluten" sind-"
Gertraud Matzner erklärt:

'f¡Il A

7B
IUr

Auch ihrn /Novalisr/ ist die Natur Chiffren_schrift, in der der Mensch wie in d-er Bibetlesen könne, Novalis glaubt, d.ass die Natur
d.em Menschen nachstre6e u d_urch ihn er1östgeisiig, morat-isch iverd_en =oírul79

sie fügt hinzu, dass bei d.en Rornantikern d-er Dichier
eine Banz besondere Aufgabe hat:

so i¿ird der Dichter, der Künstler zum Mittler,
zlum Interpreten der Chiffrenschrift Gottes,
zurn Priester der I'iensr-hhait denn er sehärtvrrrrv¡ v, uurfrr v! óLr¡v.zu den_I'ienschen, die sich überhöhen kðnnen,
deren sehnsucht nach d-em unend-richen Enthuéi*
asmus ¡,'¿erden kann, in dem al_leine der Mensch
sich dem Göttlichen nähern, fü.r seine Gnad-e
und Offenbarung i!'-naivef Hinaabe äffncn^ be-
reit machen t añnl8o

Die }tratur ist al-so die grosse Chiffrenschrif t:

Alles Geschaffene d.er Natur ist irgend.wie
Synbol- für den Romantiker und_ d.iesã Symbol-kraft zu fassen und dern menschlichen Áuse
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lesbaro.zu machen, ist ihm die Aufgabe d.ert{unsl.e I

vor langer zeít konnte d.er Mensch d.ie chiffrenschrift
der Natur noch lesen" Das \dar in d-er goldenen urzeit.
Die sprache der Menschen befand. sich ín Harmonie mit
der Natur:

?i_". Überzeugglg einer eller pol_arität zugrun-delieËendeg Einheit, _1ässt den Romantikerr âûeine urreligionu eiá urvolk und- "r"n-uirru ur-sprache glauben und danach forschen.82

Die Reisendenu d.ie naeh Sais
nach dieser Sprache, d-ie ein
106) kannte:

kommen, erkundigen sich
r^¡underbares I Urvol_ku (I,

Vorzüglich hatte_sie jene heilige Sprache ge_lockt, die das gIänzend-e Band- jõner'königlr-
chen Menschen mit überird.ischeñ Gegend_en-und.
Bewohnern-gel,esen war, und- von d-er"einige wor-ter- nach dem Verlaut mannigfaltiger Sagãn,noch im Besitz einiger grüðr<richõn \,/eiã*rr. ,.rr-ter unsern Vorfahreñ sevro"on
Aussprache r,üar 3iä"hfrå3:;å1":"å:=i:3î";orhre
univiãerstenriãnã ra". iiãi*ii''¿ï!"iäå¿"å";::"
der Naiur eindrangen und_ sie zerlegten.

(r, 106)

Ðie Harmonie dieser sprache bestanci nicht nur in ihrem
tdohlklangu sond-ern auch in ihrern inneren Akkord_ mit d_em

Bezeichneten: "Jeder ihrer Namen schien das trosungswort
für die seele jed.es Naturkörpers', (r, ,106)" Es hiar zrL-
gleich eine produktive Sprache:

Yi-t schöpferi scher Gerval-t erregten d-iese
Schwingungen al.le Bilder der lVõlterschei_
nungen, und- von ihnen konnte man mit Recht
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sagerlu dass das leben des Universums ein ewi*
ges tausendstimmiges Gespräch sei; denn in
ihrem Sprechen schienen al-Ie Kräfte, alle Ar-
ten der Tätigkeit auf das Unbegreiflichste
vereinigt zv sein. (Iu 1O6f,)

Diese poetische Ursprache aus der goldenen Zeítc wo der
Mensch mit der Natur, ja mit dem ganzen Universum in
glücklichem Einverständnis l-ebteu wird von den Hiero-
glyphen verkörpert" Steven Schaber veranschaulicht die
Bed-eutung der Hieroglyphen und die Aufgabe der Lehr-
linge:

The apprentices ai Sais are in fact trying
to ¿ssipher the language of that golden a8er
and the hieroglyphs with which they deal are
saj-d to be the remnants of that language "Since vre also learn ihai ihese hieroglyphs
consist of natural objects, the atienpt to
decipher their meaning is nothing less than
an attempt to regain a true relati onship rviih
nature, to regain the_unity which character-
i zes the Gol-den Age.ö)

Es besteht somit eine enge Veri'¡andtschaft z'¡¡ischen d-er

Chiffrenschrift der Natur und d-er Schrift der fheiligen
Urspracher. Sie bilden eine Einheit" A" Leslie \lÍilIson
erkennt in dem obigen Zitat aus den L.z"S. einen Anklang
an i nd-i sche lïythologie:

The ancient l{indus possessed a }roly }anguageu
revealed to them by ihe gods, which contained
iheir mytho'logy, their religionr' their scí-
ence, and their entire culture" Novalis felt
that the understanding of this language, the
key to that culture, would reveal the secret
of their intimate understand-ing of the uni-
verse " 

84

Sie weist auf die Paralipomena zu den L.z,S, hin: 'rKos-
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mogenien d-er Á,lten. Ind-ische Gottheiten"" (I u 111)85
Dem Dichter ist es noch möglich, d-en sinn jener alten
sprache und schrift zv erahnen" Ðeshalb ist es sein
I'Auftrag'r, wie MähI dargelegt hat:

die ersehnte und erfahrene Einheit sichtbar
zu machen, im irdischen \¡/elr-stoff und sinnli_
chen Sprachkörper zu gestalten, alles Natür_
l-iche als Abbild und Hieroglyphe d_er ',unbe-kannten b,eiligen \{eIt" (I r7g2) darzustetl-en -/-../ Das Unendliche ins End_liche zu überfüh-
ren und dadurch das Endliche zum Sinnbitd_ d.es
Unend-lichen emporzuheben - das ist das Werk
des Diehters. -86

so ist die poetische Gestaliung serbst Hieroglyphe in
edel sien sinne" Das hat insbesond-ere steven schaber
herausgearbeitet.BZ Die sprache d-es Diehters sol-lte
hieroglyphisch sein, ford-erte Novali"*BB

AllerdÍngs erscheinen di e Grenzen zwischen d_en Be-
griffen chiffren, Hieroglyphen und- ähnl-ichen Ausd,riïcken
als fliessendo Schaber kommentiert:

The figure traced by each man as he seeks his
own path is rel_ated to the f orms of nature,
for it is a form of nature, and_ afl these
rorms may be regarded as a \-Iunderschrift, a
l-anguage in fact, wriiten in figures" -Fo
these f orms Novalis gives ihe náme Chi.f fr"p.
Rune E or most of ten, "Hieroii;pi;;:89:'

!{alther Rehrn vermerkt über den !"echt sinnbil-d_liehen
Naiurromantt! ¡ die L.z.S":

In ih¡n lebt der alte nystische Ged_anke von
der uHieroglyphe", d-er heiligen "Chiffren-schrift" und Offenbarungsspráche d_er Natur,
der j-m '18. Jahrþuldert, über die Neuformung
platonisch-plotinischen Gedankenguts und. d.le



1)n

von Jacob Böhme sich herleitenden geistigen
Strömungetrr neuaufgenommen und in das Denken
der Geniezeit und der Romantik weitersetrasen
v¡ord-en idar, Der schlu""ui ¿iË=ä;-s;ËIi;-i;;
verloren, ihre lehre vergessen"9O

Trotz der Entfremdung der Menschen vom wahren Sinn der
Natur, besteht Hoffnung: denn die Dichter weilen noch
unter ihnen" Rehrn zitíert das Gedicht 'rWenn nicht mehr
Zahlen und Figurenr' (I, 5++f .) und ì-nterpretiert die
beiden Schlussverse wie folgt:

Das eine seheime l¡rlort. - das Zauber-\¡/ort es
ist dãl-eitösend.e Wort d.es Dichters, d-es "po-eta magüs", dessen begeisterten Lippen I'die
Enträtselung der tïbçrall arbeitenden Naturge-
heimnisse" ãelinst.9'i

Rehm erklärt, dass Novalis hier "altes mystisches Gut"
'rerneutrr und nennt als Quellen ttJacob Bðhmett, t'Sweden-

q4
borg od.er Lavatertt . / ' Die Sprache steht in einem Ver-
hältnis d-er Übereinstimmung mit d-em Dargestellten:
"¡Sympathie des Zeichens rnit dem Bezeichneten (eine der
Grund-id-een d.er Kabbalistik) ,,' .92 Ðie ilbereinstimmung
legt Rehm folgendermassen aus:

!{enn im }iakrokosmos die 'rwunderbare Syrnpathie"
zwischen der Natur und dern menschlichen Her-
zen wirkt, dann nuss auch zr.¡ischen der Krea-
tur und ihren Namenu zwischen Sache und !^Jortu
zwischen Figur und- Kl ang eine geheime Über-
einstirnmung als Auçdruck des übergreifenden
"Zusleich" v¡alt en-95

Diese Qualität finden rvir in der 'tIadamischen Urspra-
n}rorrr r¡nn .l^r Jacob Böhme in der Abhandlung rtDe signa-vsv g vv¡¡ uv

OZtura rerumrr schrieb.'/ Rehm kommentiert:
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Sie war nichts anderes, nichts Höheres alsdie 'rlautliche Gestaltung d_es ewigen Seins",
als die rroffenbarende Dichtung Gottes"" Inihr klingt die Sprache des d.iðhterisch schaf-
fenden Gottes wiederi sie ist also numinos
und religiös begränd-et" Ad_am erkannte d-as
Wesen all_er Dinger êr verstand_ das göttlicne
V/ort, d-as di-e Dinge erschuf und in ihnen als
wírkende Kraft l_ebte"94

Die Chiffrenschrift der Natur und die Hieroglyphen-
schrift der heiligen ursprache haben arso d-ie gleiche
Herkunf t: ¡tDenn die sprache d.er Natur ist wurzel- od.er
l"lutter aller Sprachen, die in dieser \¡/elt sind_; il ihr
besteht die vol lkommene Erkenntnis arrer Dinge ,nY2 Fü-
6en wir Ausführungen Klaus lJebers hinzu:

Die ganze irdische Natur in sie einbeerif-
fen die Steineu d-ie Felsen - isi dem .,.,ãti-
schen- I{enschen, dem Küniii"" :"uiäñi .i"7i " " Ioder Maler /.,./ nicht schlechthin sie
selbst, sond_e¡n deutungsvot I es Zeichen / ". " /,Hierogllphe / " " " /, Chiifernschrift /.,,'/eines Höheren, Dahinterstehend-en: einer' evrig
schaffenden Kraft /""./, des VJeltgeistes /":,/.Im Ïrdischen findet der Dichter dãs úberird-i-
sche.96

Die Bezüge auf chiffren und- Hieroglyphen in H"v.o.
sind- zahlreich, und die Hinweise auf d.ie gold-ene zeit,
\'Io sie verständlich r^raren. Als i{einrich an d.ie blaue
Brurne denkt, erinnert er sich, von jener zeít gehört
zu haben (r, 195). Diese heryliche Blume scheint ein
magischer schlüssel zu jener zeit und- jener l,Jert ztr
sein" Der Karfunker d-er Pr.inzessin in d-er Atlantisge-
schichte zeigt auf der I'andern" seite "eingegrabene un-
verständfiche chiffern" (r, 218)" sind- d-ieses schrift-
zeichen, handert es sich offensichtl-ich um Hieroglyphen"
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Novalis gebraucht chiffren und- Hieroglyphen eher als
synon¡rme" Die Prinzessin erfährt von d-em Jüngling 'rd-ie
Enträtselung d-er ü.berar-r- verbreiteten Naturgeheimnisse,,
(ru 22o). rn d-em ersten ried- d.es Jünglings wird- d-ie¡arlmächtige sympathie d-er Natur' (ru zzÐ besungen"
zul-i-ma erzährt von d-en überresten einer früheren !{el-t"
sie beschreibt'rsd-ie buntfarbigen, hellenu seltsamen
Züge und Bil-d-er auf d.en al_ten Steinplattenr', (I, 2?,6),
deren ? ural-te schrif t s d-ie Menschen zum r' I Nachd_enken 0 "
anregt (Iu 217), Auch Zulimas Band. mit d.en [sond_erba-
ren Figuren" gehõrt hierher (r, z?1), Als Heinrich auf
dem I'/ege zur Höhl-e über d-ie \'/orte d-es alten Bergmanns
nachdenktu erweitert sich sein verständ_nis für die
Chiffrenschrift der Natur:

Ger,raltige Klänge bebien in den silbernen Ge-sarrgr und zu den rveiten Toren traien alleKreaturen herein, von denen jede ihre ir.."""Natur in einer einfachen Bitie und. in einereigentünlichen Mund-art vernehmlich .r"=pr"crr"(r, 2>z)

rm Klingsohrmärchen finden wir auf d_en Blätternu
mit denen König Arctur hantiert, "heilige tiefsinnige
zeichent"taus lauter sternbird.ern zusammengesetzttr (ru
292), Die Figuren auf d_en Steinen um Soph.ì ens Altar
lassen an Hieroglyphen d-enken (r, 111). Tm Hause von
sylvesters Eltern wurden "steinerne lvlenschenbild_er, rnit
Geschichten bemalte Gefässeu kl-einere steine mit den
deutlichsten Figuren, und- and"ere Gerätschaften mehr*
die aus andern und, erfreul-icheren zeíten zurückgeblie-
ben sein mochtenttu aufbewahrt (I, tj+) "

Auch im Gespräch zwischen Hei nrich und sylvesier
zeigt sich d.ie enge verbund-enheit d_er Begriffe chiffren
und Hieroglyphen" setzen wir d.ie Hierogì-yphen als syn-
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bol für die sprache ein und die chiffren als symbor fürdie Naturs so ergibt sich, d-ass beid"e nicht nur d-ensel-
ben Ursprung haben, sond-ern auch zum gleiche n ZíeL füh-ren" Sylvester sagt d_em jungen Dichter:

"Die Unschuld Eures Herzens macht Euch zumPlgpl-"-t"1", /,""/. "Euch wird. aflãs-r"=_sfand.l_l_ch werdenu und die V/eIt und. ihre Ge_schichte verv¡and-elt sich Euch in d-ie Heir i s-eSchrift, sowie fhr an der HeiltB";-S.t;i;;-"
Ê." grosse Beispiel habt, wie iñ-ãi"iãcrrenI'/orten und Geschichten ¿ás 's/ertar-l offenbartwerden kann; wenn auch nicht g";ããu-;;, d_ochmittelbar d_úrch Anresun[-und Ë;;;;k"ã[ rrAn"_rer Sinne"" (T, 111t")

von sich selbst berichtet d-er rçeise Ar-te: ,,eMich har
die Beschäftigung mit d.er Natur dahin geführtu wohin
Euch die lust "*g Begeisterung d-er sprache gebracht
hat68¡' (f, 5lÐ92

In den Notizen z:um H"v.O. heisst es:

Neue goldne Zeít. ,/. , "/ Menschen, Tiere,pflanzeno steine und- Gestirneu rÍammãnr'ra-
DÊ r Farben mtïssen hinten zusammen, wie'¡ineFamirie oder Geserrs ch/aft/, wie Éi"-c"--scht_echt handetn una sp"eclrér" (tr-i+i\ga

Das frühere Einverständnis zr,¿i schen l,{ensch und Natur
ist wieder hergestel-l-t" Der Mensch versteht wied_er die
chiffrenschrift d-er Natur, Allerd_ings d.eutet dieses
Zítat aus d.en Notizen zugl eich noch auf eine weitere
Absicht des Dichters hin, r.{ie Ro}and. Heine dargelegt
hat" Die sprache, ars "eine kreine \¡/er-t in Zeíchen und_
Tönen" (r, 2BT), d-ient d-em Dichter zur Darstelrung d_er
I grossen welt t (r , zBT) , '¡d-er 1,/irkr-ichkeit " .99 Klings-
ohr warnt, dass d-ie sprache Grenzen hat, d-ie d-er Dich.-
ter einhal-ten sor-rte ( r u z}lf" ) .100 Deshar_b muss Hein_
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rich "ein neues Darstellungsmittel suchen, .1o1 Heine
lveist auf die folgenden vJorte von Kl-ingsohrs schüler
hin: 'twie der Mensch sie /die sprache/ behercscbtc so
rnöchte er gern die grosse welt beherrschenu und. sich
frei darin ausdrücken können" und- eben in d-ieser Freu-
de, dasu was ausser der l¡,lert ist, in ihr zv offenbarene
das tun zu können, hras eigentlich d-er ursprüngliche
Trieb unsers Daseins ist, riegt d-er ursprung d-er poesie"

4 t\4(r, 287). '-' Mit d.iesen worten weist Heinrich auf die
Möglichkeit hin, ' I das Und.arstef lbare | " ( IIf u 685, No "
671) u cÌas rtszu ü.berschwenglích für d-ie poesie sein!"
!kannt (r, 289), d.och 'td.arzustellen'r, erklärt Heíne "1o1
Der Dichter Heinrich wird über d-ie sprache. und_ somit
über ihre Grenzenu hinausgehen:

Heine demonstriert dieses verhärtnis nit Hilfe einer
schematisierten Gleichungsreihe und- stellt zusanmen-
fassend fest:

Das Missverhältnis zwischen rüberschwenEli-
Chem I DarStef 1 i:nc"s*floo-onctand lhäho-.,o tiã}t)
und, unzureichã;äE; ffis;:*iilqr (spra-
che) v¡ird. überbrückt d-urch eíñ Zwiêõñengrierl(wirtrichkeit), d-as einãrÁeits den c"À"ñ"tãä¿
d-er Sprache, andererseits d_as Med_iun ãer hö-
heren l,/e1t bezeichtt¿¡.1O2

Wie sich die \,firklichkeit in der Sprache aus-drückt: so sol-I sich. d_ie höhere t¡eit in d.er
Wirklichkeit offenbaren, Dabei bezeichnet
die Präposition in nicht bloss d_en Ortc son-
d-ern das ltiedium der Offenbarung: Die Vjirklich-keit sol-l ein der Sprache verÃl-eichbares Aus-
drucks-Medium d-er hðheren Welt werd.en "1O1

Die Chiffrenschrift der Natur und d.ie Hierogl¡4>hen-
schrift der vorzeit, der heiligen ursprache, haben d.em-
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nach nicht nur den gleichen ursprung und. d.as gleiche
zíeru sie werden selbst gleichzeitig transzend-iert"
!{ir beruf en uns wied_er auf Heine:

Diese metasprachriche Ausd-ruckswert ist in
einem höheren Sinn ebenfal_ls eine l,/elt inZeichen und rönen, d-ie geheimnigvolre !/ertd-er Chiffren und Hieroglyphen"'104

vJas bedeutet al-so 'rdie poetisierung d-er vielt" (r, 1+T)?
sie bedeutet die "verwand-lung d-er wírklichkeit in d-iese
wunderbare Zeichenspraehe't und. diese ist "d_as ZíeL' d-es
Romans, folgert Heine.'104

\'trir fragen uns jetztu r,,iie Loeben diese verwand_eln-
de Aufgabe des Motivs der chiffren und. Hierogr yphen im
r;/erk Hardenbergs erfasst und_ gestaftet hat" Ausführli-
che Einweise finden sich in d-en !Lotosblätternu, d.ie
zeigenu wie sehr sich auch Loeben mit d_iesem Thema be-
schäftigte" rn seinen ¡rGed.anken über d-ramatisehe poe-

4^trsie" '"/ führt Loeben aus:

Wie ein alter homerischer Gesans tri.ì.t
d.er Zusarnrnenhans rìer r,"rer r i;iå"Ë"åååü;"Ï3:,""uãt; ;ti;;;i"ä";";";;' Rhansorrcn - Die
srgsse' alte nii¿ãrs¡;ã"h;-";bi;;;;;" sichund die reichen Erfáhrungen d_es Lebens und.Strebens führen uns in jãnem Kreislauf vonOsten nach Ostenu oder vielleicht auch vonI{esten nach Westen, zv ihreni Sinne zurück.
Das Stumme redet uns âDs d_as Red.end"e ver-
stummt tausendmal vor ihm rvie d.as lal-l-en vor
dem Geistesi+ort, weil d_ie höhere Spraehe, dieuns höchstens ais Tnterjection ersähi.n. "d-ie
andern zu einem blossen sicht= od.er hör'tiaren
Frage= und Ausrufungszeichen macht "106

Als Loeben über dj-e Musikinstrumente und. ihre Bed_eutung
diskutiert, erklärt er:
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Bedeutsam ist es r - 

wie in d-en rnstrumenten ,immer steigend, aie sehnsucht nach d-em höch-sten und einfachen lcort, nach d-er ursprachedie al1es geredetu erwaóht"1}7 -!---

uDer sprache und Geist der Natur entwj_ckelt Loeben d_ie
folgenden Gedanken:

Mit wie Banz neuen sprachen red.et uns auchdie Natur? h/enn v¡ir êie mit d-iesem Blicrcebetrachten" rn ihr erblicken wir wahrhaireine Geschichte der Zeit; in ihr sehen wird.Î Flüssige, gu" Ewigen'Element, erstameneund in diesem Zustandé sich nebeneinand.er 1á-
Bernu w?s in sich gehatterr i{ar; aus dieserstarrheit endr-ich ivied-er Leben'sich entlvik-ke1n, und den Ni ederschtag sich v¡ied_er zDsublimiren anfangen. Di e-Natur zeigt uns
das rastlose Streben, ivied.er fliessãnd_er
Geist zu werden, heiiigs Flamme des Lebens.'1OB

ilber d-ie Poesie riíhmt und. klagt Loeben:

Du aber bist der Geist seiner /ð,es Menschen/Sehnsucht, hohe a h-eilige 
- 
poesie ! ewige Ahnungd-er t{elt. vielfach ist ihm d-eine spiache zvrHieroglypþg^r,¡orcLen- rtie en nisþf, oreir" IeÁen

kann. "-' - 7og

sej-ne "Der höhere sinn' betitelten ITber'le8ungen begin-
nen nit dem Satz:

Dem Menschen sollte allese .Í^ras er thut, als
symbolische Figur odgr at l_egorische Harldlungerscheinen; und er ruürde nlrr brrmor-kcn
unaurhörrión in d er rhar Jäå-"iliäf;ii'ä¿"1{"å,"gesammte Irdische ist eine unaufhörlich red-en_de syrnbolische Sprache ,11O

!{ir finden tiefsinnige \¡./orte über d-ie Natur, bei d_eren
Formul-ierung die l.z.s" pate gestand.en haben mögen:
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so redet die Natur, das schicksalu ied-es Be-gegniss, hieroglyphisch zu uns; eé ist nichtblos. 
"11" Vergleichungsfähigkuítu eine Ann_lichkeit eines innereñ vtreseñs mit einem äusse-ren- G_egenstande cia, -sond_ern dies geBenseitige

verhä.r-tniss isü ín éiner höheren ivãtür eue"üfi-det" Je mehr wì r diese höhere tiefsinñi[e
Sprache anerkennen und überall arrfsue_hcnI d_e_sto meþq Buchstaben von inr v,¡Ërä;;";;;'äår.""_traut "111

T)am E-incrar;aiJ'r'l-on ¡ìan 'l^- lrì^-i^r-^-..^.-r112 -- r,!çs lrrróvwo-trten, der der tGeisterr,veltr nane fslu
offenbaren sich höhere Erkenntnisse :

Wen der Bl-iCk wahrhaft ¿¡fæ^-r-l-- -i^"r-
sehl i nrron qi nr.r .r-i ^ -^L ^ ' -lEernan 

l-st t vor dem
ulvu u!E; ócrusr*gn Lebensfaden sicht_bar ím grossen Gev¿ebe, /-""/ er ist im Landeder Geister angekommens das sich a1l_en ent_schleiert, d-ie im Sichtbaren für das Unsicht-bare leben. / , " " / yr liest d.en Sanscrit d_er

$çf-t, eI entdeckt die SchriftzüEe eíner gött_r ; ^r" ^- rr^*r ,,- J ^ ;.;'- ,_--
--_ly*.=i, lrd.rrLL,, und_ erfähri rçie imner mehr.r ãlles,r'/as l_nm vorkonmtr 

- 
jed_e pflanze, jede Entsie_

-tyo-g, und-Eigenheit, jed-es negégñisÀ u-jed_eri¡/ink aus dem Blicke-d_és Menscñeñfe¡eásl a:-eGeschichte und das Geheimniss d-er l/elt er-zählt, und al-lese -.Í,\¡as man v¡ahrhaft liest t zù-gleich als l-ebendigç-qchrift im Menschen sicht_bar werden muss - 115

Der Zweck des Lebens und das verhältnis d_es Menschen zur
Natur u¡ird von Loeben offenbar auch im sinne von Novalis
hoc"r-iffon"" "Þ*

Zuriïckstreben zu Gott ist nun d-as errcsse e kla-re zLeL d-es tebens, Die E;d; ü;; ;i;;; úAnã-ren Sinn, /--../ Unermessl-icher Verklärung istder Mensch f ähig der Erd_¡ und- Himmel mit"d_ie-
sem Blicke durchrnisst, und. er ist €sr d_ersich mit jenem Geisterreich das d_ie s,^nre Na_tur gleichsagrfls Saite berirahrt, r.;unãervol_l
versranol-gto I r'f
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somit kreist auch Loebens Denken um d_ie heilige urspra-
che rind ihre Darsterlung in d-er Hieroglyphenschrift und_
um die chiffrenschrift d-er Natur. Ãrrnt:_eh Novalis sieht
er ebenfalls eine geistige Natur hinter d_er sichtbaren"

Die ,A.nspielungen auf chiffren und- Hierogryphen im
"Guido" sind mannigfaltig" Der Arzt Felix und_ Guid_o
unterhal-ten sich über "d-ie tausend_ sprachen d.er Natur'
(Guido, ,t), d.ie der Mensch nicht mehr versteht:

Er /!.T Erdgeist/ lnat auf eine Sprache sichbeschränkte un. po_ lal$e er d_ie t"rr"u.r¿-Sp""-chen der Natur nicht hðren wird_, ;;-i;;g;muss seine Sprache unvoflkommen'bleibenl
(Guido u 51)

Der Mensch will die Natur zu "stummen Dienstenrl ,rz\n¡in_
gen" (cuiao t >t) " Hier entwickert roeben einen wich-
tigen Gedanken: Die sprache d.er MenseLren und_ d.ie spra-
chen der Natur ergänzen einand-er, Ziehen wir Novalis
heran, der d-en Menschen im Rahmen d-er Natur und ín
einer Art von 1¡Iechselwirkung nit d.er Natur sieht, soll-
ten doch Itlenschen und- Natur zuLetzt irn H"v"o" ,,\,t¡ie Eine
Familief' ?'hander-n und- sprechen" (r, t+?)" Ein Frasmenr
des Novalis I autet:

Aus einem Menschen spricht für di eses Zeít_arter vernunft und çõttrre:-t nicht "ã""èrrrliehlicnt frappant genug Steine, eäumãl--fhiere
Tll::en sprechene rrn den Menschen sich selbstr.unJ-ene srch selbst besinnerL zv machen"Die erste Kunst ist HieroglyphistiÈ"

II, 571u No. 214)

In einem anderen Fragment definiert Novalis:

Der Mensch spricht nicht all_ein _ auch d_as



uníversum spricht - alres sprieht unend_fi-che Sprachã-.1--Tehre von d.än signatuiéÃ-"1(rrre z67f*e No. 1+5)

Bezeichnend sind fü-r ihn d-ie v/orte: ,,Ðito. ldir sind
zugleich in und ausser der Natur" (fff , ZjZ, No " ?r).
sollten Mensch und Natur wie "Eine Familie" am Ausgang
des H"v.o" handelnu so ist dies im ¡rGuid.otr auch d.er
FalI" Als Guido seinen gelehrigen schüler Heinrich
Frauenlob in der Dichtkunst unterrichtet und" ihm d.en
sinn der sprache zu erkl-ären suchte verspricht er ihmu
dass er einst die ganze Natur sprechen hören werd.e (cui-
do, 196) - Heinrich rvírd" die chiffrenschrift d-er Natur
verstehen lernenu was auch eintrifft; denn als Heinrich
Theaterd-irektor wird, liefert ihm d_ie lVatur d_ie Dar-
steller, sowie die Menschen (Cuiao , 741) "

Dem al ten rlsenbur'ger wirkt <i.er Ablau.f der Geschich_
te hieroglyphenähnlich: "Einzelne Abschnitte und Namen
si-nd wandernd-e zeid'en und- Figuren; ich gestalte und_
ordne sie naeh Ber-ieben" (cuiao, 11gf .), Eugenius, d-er
sylvester ähnelt und ebenfalfs des lleld_en vater gekannt
hatu "/ vergreicht d.ie Botanik mit den Menschen und,
ihrer Geschichte:

Botanik ist meine l'Jeltgeschichte /._,/. Die
Geir¡ächse sind" Barometei',-,nendlich'er z'eítenunsers Lebens" Das Verkläruiags=Organ find_en
yll eben so gut im Stein, als-im Sãft d_erPflanze, im Thierf und in d.er menschliehenGebärde" hrie sich aus dem Entwiklungsgangedes einzet nen Menschen d_er Gang aer üeàsch_heit abnehmen 1ässt; eben so güt Uifai ichihn aus dem Gelächsreich fort-bis z.-rm .-ìünE-sten Tage der Wel-t" (euiao, 2++)116

Das Verhältnis Mensch=pflanze ist schon im Dichterbuch
angedeutet word-en: f'Der Hut d-es pirgers , / -.,/ war / ". "/
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zv einer Blume geworden' (cuiaoe 1?+f,). während- Gui-
do auf seiner Pilgerfahrt noch einmal in der Klause d.es
Einsiedl-ers Ambrosius weil-t, und wir erfahren, d-ass die
Morgenländerin Fl-ora auch d-ie Tochter d.es Arten istu
der sängerwettstreit beend-et wurd,e, und. Govind.au d_as
ätherische Kind- von Guid-o und sophie, eín Lied. gesun-
gen hat, das ein rueníg arr d-as Lied. von Astral-is erin-
nert, kommt sich der "pi1grim" Guid.o

wie eine Blüme yor, neu aus d-em Bod-en ausge-schlagenu und die alte Erd_e bed.ünkt¡ ihn soleicht und schien so durchsichtig gevrord-en
wie Crystal1" Ðer breite pilserñuï sah ib-n
aus rvie der Rand um d_en Kelch d.es neuen Ge_
wächses ? +er_ ganze Leib als Stengel *i"gi"sich heimischer iin quellend.en rurtu und-"d.ielokeren T,{urzel_n d_er. Füsse schienen nur ausalter ireuer Liebt und Anhängtichkeit ihreKost von der Erde zu nehmetÌ, (Guido u ZZB)

Diese Gleichsetzung von lviensch und pfl-anze symbol-isiert
einerseits die wiedergefund-ene ilarmonie zwischen Mensch
und Natur, andererseits schliesst sie einen Hinv¡eis auf
die verwandlungen in sich, rndem die rrErd.er' "d_urchsich-
tig't scheint "wie crystalr', ist d-amit zugleich d-ie ver-
kIärung anged-eutet, rn d-er Fortsetzung d.es obigen Zi-
tats rvird noch einmal das verhä]tnis von Geschichte und-
Botanik ausgedrückt, aber auch d-as neue \ierständnis d_es
Menschen für die Natur:

Dabei h/ar es ihm so ruohlu die pflanze streb-te gar nicht mehr nach der ehemalisen Unstä-tigkeii; zurük, gs war als müsste d.Ie ganze
tr{elt nit allen ihren Begebenheiten unã G"r"t'-
stånd-en eine Atmosphäre"uird.en um a""-gi"f;;;-kelch her. (Guido I 178f.)
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Der rPilger' Guido kann die Chiffrenschrift d_er
Natur immer deutl-icher lesen" sie wird. z1r einer spra-
che für ihn, die er zu verstehen vermag, wie er es sei-
nem schü.1-er l{einri ch erkl_ärt hatte (cuiao u 196) " Guid-o
hört t'mehrere stimmchen in d-er Rose"u tîber d-eren Kelch
er gev.reint hatte. Diese stimrnen singen ein Lied-, d-as
nach [iecks tl'Jaldeinsamkeit' mode]riert ist. unter d_en

stimmen erkennt Guido diejenige seiner sophie und_ die
stimmen anderer Bekannten (Guid-o, z79f ,)" Guid_o 'hatte
sich ines Gras gesezt, und achtete auf jed.e Sprache,
die im Laube, im l{asser und neben ihm sich regter' (Guí-
dou 2Bo). Besonders möchte er d-ie Rose 'rverstehen 1er-
nen'o (euiao? 2Bo). Durch si-e erfährt er von d-em geheim-
nisvolfen Kind Govinda, dessen Eltern er und sophie sínd_
(cuidoe 2B1f')" Der Gesang eines 0sonderbaren gelben
vogelsu ist êsr der Guido zu der Erkenn'i;nis verhilft,
dass Ambrosius auch der Dichter Hubertus \i,'are d_er ihn
nach Meissen gebraeht hatte (cuiao, zg5), Arlerdings
erzährt später d-er schäfer, d-ie phaniasie, d.ass er d-ie-
se Þlitteilungen durch Naturgestalt verursacht habe:

In Felsen hab! ieh mich verschl_ossen.
Bin als Thau in eine Rose geflosserr
Du sassest ernst an Stromes lauf.
Unter¡m \,Jasser kam ich zu d_ir herauf ,Ich brachte dir ei nst ein Blumenhrrnrl
That ciir überir¿iscne Dinse Ë;ä:q!¡u'

(euiao u t>zf ,)

Die Phantasie ist eine der Geurütsträrte des l.{enschen,
die, verbunden miù den €Sinnt, in d_er neuen gold_enen
Zeít eine legitime Roll-e spielt .117

Der Dichteru dessen hohe Aufgabe es ist, d-en Men-
sehen die Chiffrenschrift der Naiur wied-er zugäng] ich
zu machen, wird in der Tat als ríïberhöhter'Mensch anse-



- 1l'Rseben"'- Die
diese Ansicht:

1tg

folgend.en /iusserungen Guid-os bestätisen

Mein ganzes Leben und Treiben ist bisher irn-mer eine ungeheure Riesenmahabe ar-res fiiî ro"tse;i;;ã"i"itË"äiå"ä¿,åï1tiger Gewitteryegen alle l.durzeln fortschvremmrund das Land mit wifd-em Segen üt";;lü;;;"
(Guido u ZB9)

Aus diesem Grund-e hat d-er Dichter selbst ,,wenig genos-
sen und festgehalten'r (Cuiao, 289)"

sowohl Loeben wie Novaris fanden schon bei Böhme
die lehre von d'en rsignaturen' vorgeprägt, d.er üchiff*
renschrift Gottesr , d_enn sBuch d-er Natur, "119 r¡Jenn Loe-
ben am Ende des 'rGuid-o'1 cas Dichterbuch aus Brütenbrät_
tern erstehen 

'ässtg 
so ist diese Handlung zugleich in

mehrfacher Hinsicht ars s;,-mbolisch zu verstehen" Das
Dichterbuch, Leben und rce'k d,es 1,Jelterlösers Guidoe enü_steht aus den Brütenblättern d-es Dichterkranzes, d.er
aus Blumen seiner Heimat in Meissen gelqund_en word_en wa-r"Die B1ätter der Brüten werden pergarnentblätter; d.. h"die I{ieroglyphen d-es Dichters, der die Menschen i_n díegoldene zeit zuräckgeführt hat, sind eins nit der chiff_
r.enqnlrn-i f+ ,7.¿vr¿rv¡rr¿-Lu uer Natur, die der Mensch nun wie.er versie-
hen kann" Die Þfoiive Buch, chiffren, Blume und. Karfun-
kel kommen hier zusamnen* schon bei Novalis erstrahrt
der Karfunker im Teinpel zu sais, wenn d.ie Gäste von
ihrer Reise auf d-er suche nach d.er ursprache erzähren
(r, 106)u und- d-ie chiffrenschrift erscheint auf d_em
kostbaren Karfunkerstein der prinzessin von Atlantis(ru 218). Loeben erwähnt den Karfunker bei Gränv¡ald_s
Beschreibung des Buches (cuiao u 1?6)" rn der ve'klä-
rung erhält d-er Dichterkönig Guid-o beid.es, den Karfun_
kel und das Buch- Nova]is hat das Buch i-n d.en parar_i-
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pomena nicht erwähnt" Man könnte d_as so verstehen, dass
das Buch in d-er Höhleu d-er 'rTiefe d-er ErinnerunBu e12a
bteibt, iveil es eben ein überird-isches Buch ist, eher
d-as seelenged-ächtnis Heinric n= 1121 r,¡ährend. Loeben sei-
nem Guido das Buch auf übernatürliche lJeise zuführt
durch Verwandlung.

Loeben hat die verbindung von Karfunkel und_ chiff_
renschrift betont im dritten Märchen gestaliet, d_enn es
ist dieser magische stein, d.er d-em König d.es sonnen-
reichs den 0eigentlichen sinnE "der Dinge'r d_urch Bil-
dung seiner sprache! erken¡en r-ässt (Guid-o, 99)" Arso
ist es der Karfunkel geldesen, mit d.essen Hilfe d.er v¡ei-
se alte Köníg d_ie Chiffrenschrj_ft d_er Natur I esen konn_
te* \^ieil der Karfunkel selbst ein produkt d-er Natur
ist, könnte man aueh ihn ars chiffre od-er Hi eroglyphe
betrachten"

Tn Bezug auf Novaris schreibt Rorand_ Heine, dass
das I'ontologische zier d-er Transzend_entalpoesie / . * " /die ve*,¡andlung d-er viirklichkeit in d-as Darsterlunesme-
d-iun d-er transzend-entalen !/el-trr ist ,122 v,¡obei ,,cier Dieh-
teru d-er diese verv¿and-lung bewirken sor1, kein Dichter
im traditionellen sinn mehr' ist, f'sond_ern / *../ deI
transscendentale Mensch überhar:nt /---/ d_er Erlöser d.ert ø o ø/

tr'/el-tatt 'L"' Das triffi; auch auf den "Gu_id-o, z\7. ldir se-
hen Heines Interpre.Lation d_urch d_en Novat is jtînger Loe_
ben bestätigt .124 um aber zum neuen gord-enen Zeitarter
zu gelanBen, der I'transzend-entalen \{e1trr, d-er "welt d-er
chiffren und. Hieroglyphen,r ?122 bedarf es d.er verv¿and_run-
cl å ?'t



Die Verwandlungen

Das Motiv der Ven+andlungen ist von grosser Bedeu-

tung sowohl im H"v"O" wie irn "Guido". Schon in den Ein-
gangssonetten zun H"v*O" wird das Thema angesprochen (Iu
19r), Am Anfang des "Guidoil werden d-ie Verwandlungen
in T-,oebens Sonetten anged-eutet (çuido, XVf ,)" !üorte v¡ie
I'Opferil und- "Asche" weisen darauf hin" Im dritten l4är-
chen sind "Opfer" und "Verwandlungent' nõtig, üffi den ma-

gischen Karfunkel wieder zv gewinnen (çui¿o r 111-1+) "
Das Viort Verwandlungen lässt zunäehst an Ovid.s $Meta-

mornhoserr¡ denken" r{o l'Íense.ben und sop:ar çö-i,ter in Tie-
re oder Pflanzen verwandelt werden, Paul Reiff vermu-
iet, dass Novalis Ovids l'Jerke kannteu obrvohl er den
Dichter "weder direkt noch indireki ervrähnt"; denn die
"¡Paralipomena¡ des sHeinrich von Ofterdingen¡ merken
für den Hel-den des Romans eine Reihe höchst sonderbarere
aber garrrz ovid-isch anmutender Verwand-lungen vor'! .125
Reiff sieht Novalisr Absichten, die die Eintragung 'rKos-
mogenien d-er Alten" (I, 111) zu den L"z"S" bedeutsarn an-
zeígtu im KIíngsohrnärchen verwirklicht.126 Auch d.ie
t'I{vmnen'r enthalten nach Reiff Ankl änee an Ovid. ,127 Her-

---L)-

bert Kummer berichtet, dass L,oeben 'rin seiner Jugend
Ovids Metamorphosen, Heroiden und Fasten eifrig gelesen
und. auch daraus Anregung geschöpft" h"t,128 Das l{otiv
Verwandlungen ist sehr víelschichtig" Es kann deshalb
hier nicht der Versuch unternommen werden, das Thema in
seiner Banzen Tiefgründigkeit zu erschöpfen. Es sollen
nur eì nige Vergleiche ziuischen den beiden Dichtern ge-
zogen werd-en, da die Verwandlungen mit d-em Karfunkel-
Motiv verbunden sind.
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rn den Notizen zur Fortsetzung d.es H.v.o" heisst
es: ¡tHeinrich von Afterd/íngen/ wird. Blume Tier -
stein - stern. Nach Jakob Böhm am schl_uss d_es Buchs,
(f , 5+1) " Eine and_ere Eintragung lautet: ,'Ileinrich
wird im h/ahnsinn Stein - ¿Blume) klingend.er Baum gold-
ner \'{idder Heinrich errät d-en sinn d"er r¿/elt sein
freiwifliger wahnsinn" (r, t+4). v/ie wir oben festge-
sterrt haben, deutet das wort tfwahnsinnrr bei Novalis
und Loeben häufig auf einen höheren sinn hin, Daraus
können wir schriessen, d,ass d.ie ven¡andlungen nicht so
sehr als äussere Erscheinungen, sond.ern eher als eín
vorgang auf höherer Ebene gesehen werd-en müssen" Nova-
f is forderte, der I{ensch solle d"ie Natur rerfösen!: ,'Er
verkündi gt sich und- sein Evangelium der Natur- Er i-st
der Messias der Natur" (III 1 Z+g, No. î.2). Ja, er er_
KJ-arf :

Wenn Gott Mensch rverden
Ste-i n, pf lanz e/ , / Thier
und viefl-eicht giebt es
fortv,'ährende Er1ösune in

konnteu kann er auch
und Element werden,
auf diese Art eine
der Natur"
(rrr e 6641' No" 6Ot)

So v¡oIIte sich Novalis d_er Natur "im intuiven Erfassene
in liebenden sicheinfiihlen" nnähern,, und- er rrsah' "hi_n-
ter der r^/irklichen NaLur noch eine andere geis,cige" (ru
to /Kluckhdnn/)" sehr treffend. hat Hans-Joachim Mähl
"den Gedankengang, der diesen messianischen Dichterbe-
griff d.es Novalis zugrund-eliegt" u129 d.argestell_t:

Der Traum vom goldenen Zeitatter, der im !Of-
terdingenf märchenhafte !/irklichÉeit annehmensollteu nird durch die schöpferische Einbil-dungskraft d-es Dichters verwirklicht* der
Raum und Zeit zu überv¡ind.en vermas^ ,l"r d_urchdie Jahrhunãårte d-er Ges"úï"h;;;iå äirch ni-
nuten schreitetu der sich in Stein, Tier und"
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Pflanze selbst wied-erfind.et und das Tnnere inaller Natur erlösto ind.em er ihn Stimme sibr-der das Dasein nicht als in unzähiiõ-;i;;;il
tq/eselr. gespalten_e Mannigfaltigkeit, õond-ernals Einheit im Mannigfãltigeñ, alé einen un_endlichen Viesenszusammenhañg u"iã¡t:129--

Mähl erkl-ärt d.as "rGeheimnis d-er Transsubstantiation,,,
bei Novalis: d_er Dichter

erfasst nicht nur arr-es liussere innerlich,arres sinnriche geistig und. tritt damii-i"den tieferen Einklang ãtles T,ebens ein /...,/,sond-ern er kann das rnnere wied_erum-in lr-,"="-ren- offenbaren, dem Geistigen sinnf iãrre-^ce_star-tr Körper und- sprachliõnen Ausd.ruck ver-leihen und damit d-aã unsichtbare ins sichi-ba-re verv¡eben, das Ewige^in der Zeii zur nr*scheinung bringen" "129

l/ir sehen den Ðichter nicht nur als Mittler zlvischen
l'lensch und Natur, sond-ern auch als Mittler zv¡ischen d-er
sichtbaren und. d_er unsichtbaren l¡/elt,

vorerst scheint uns d-ie unsichtbare lo/elt wie eine
Märchenv¡elt anzumuten. Ziofkorr,ski erinnert an die plä_

'e zur Fortsetzung des H.v.o., d-enen zuforge Heinrich
f in eine Märcheni+elt" kommt, r¡rd-ie gold_ne zeit am Enrìo.,
wo sich die rVermählung d_er Jahreszeiten, vol-lz ieht.rEr findet die braue Bfumes es ist F1athild.e, d-ie schräft
und den Karfunkel hat"' (r , j6g).11o Der ,,KarfunkêI,,,
folgert ziorkowski, wird. "mit d_en bed.eutendsten Motiven
und Sinnbildern /-"./ nystisch verbund_eru,,und, isird zum
'zentralen¡ "symbol d.er ve¡wand-rung und- d-er unio mysti-
ca¡t @ "/ ' Der Karfunket ars Motiv d_er verwand_1u-ng! rn
ai"="" Kapazität finden wir ihn bei Loeben irn d.ritien
Märchen" Dort verwand.eln und opfern sich prinzessin
Goldblüthe und- ihr sängergemahl (perix) r ürn d_en ver-
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schollenen Karfunkel wiederzubringenu zt) 0 erlösen! (cui-
dou 112-14j 

'48)" 
Gol-dbtüthe \,/ar auf Anraten d-er stim-

men in der Natur in einen Flamingo verv,rand-elt word-en,
ehe sie geopfert rfllrde (cuaiou 11'1f,)" Als,'s¡rmpathie-
vogel" fliegt sie hernach aus der Asche empor (Guid.o,
111)" Matzner kommentiert:

Tlier tritt nun das Motiv d_es Opfers auf u d_enn
nur höchstes Opferu Ìetzte Hinþabe vermág d_ie
gefall_ene Menscbheit zu er1ðsen" Das Höõhste
Opf er ist das Leben des Königspaares u d_ie
Ietzte Hingabe, der Verzicht auf ihr-Menschen-
tum unC Verwandlung in andere Seinssph'àren"1j2

Auch v¡eist Matzner auf eine stel-le am Anfang d.es "Guído"
hinu hro d-er Held zu Felix sagt: "alle r^¡erd.en sie ihn
aufsuchenu den Dichter, und durch seine schuld.losen op-
fer mit d.en Göttern versöhnt seyn v¡ollen,r(Guid.o, ,r).112

Guioo träumt einen Zukunftstraum von 'ewigen Ver-
v,¡andlungenu, nachdem er in den d.rei Märchen d_avon gehört
hat. Er träumt seine Zukunft nach d-er ersten Begegnung
mit der rPilgerin¡ sophia, als er lange über d-ie Gel-ieb-
te nachgedacht hat (Guido s 128-5j), rm H,v.o. verliert
I{einrich seine Geliebte und findet sie v¡ied-er in seinem
bedeutungsvollen Traum (r, zTBf .), linnticn ergeht es
Guido (Cuiao j 112f ")" Die rel.rigen Ven"¡andlungen¡
scheint er traus eigenem wil-lentt vorzunehmenu sogar mit
Absicht "so oft die Gestalt" zt) 'v¡echseln¡ (cuiao, 152)"
"Endlich ward er ein prächtig befied-erter rother vogel"
(Cuiao, 1tZ)" In d.iesern Zug ähnelt er Gold_blüthe, d-ie
in einen Flamingo verwand-elt ruird-, Die verschied.enen
Gestalten, die Guido in diesem Traum annimnto wei-sen
auf die Paralipomena zum H.v"O" hin (I, l'41 u j+Ðu d_enn

er wird "Blume'r, "Edefstein"u ttQuellett und. ttVogeltt (Gui-
do, 1tZ). Zuletzt ist er ein "phönix" (Guíd.o o 11r) u d_er
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nythologische vogel, der uns im Klin6sohrmärchen begeg-
net ist, 4qe trsymbol der wiedergeburt und. ständigen ver-
;,'!-^,,--lr 1tt r.r.: ^ ^ ^ì rL1-.!rr- - i -d u¡¿óu'ó " ldie Goldblüthe in Märchen wird Guid"o am

Traum als "rother Vogeltt geopfert (Guid-o e 11Zs 11Zf ,)"
rm Zusammenhang mit den verrvandlungenr d-ie Guid_o in die-
sem Traum erlebt, dem tgrossen! ¡'Blumengespräch von d-er
Glorification und sublimation der Blume" (Guid.oe z++)
und den Notizen zur Fortsetzung d.es H"v"o" (r, 141) ver-
weist Janke auf Böhme und den "Besri ff der Transmuta-
tionr' .154

Märchen und Träuroe scheinen d_ie Region der Ver-
wand.lungen z1) ="iI..115 Auch I{einrieh und- sein vater
beobachten und erleben bedeutend-e ven+and,lungen ín ihrem
jeweiligen Traum von der blauen Blume (r, 196f.? zo1f.)"
Da aber im H"v*o" und im "Guid-o'r d-ie ldert am End-e z.un

'Märchenn und. zum ¡Traum? wird_, gehören auch die Ver-
wandlungen dazu" Albert Béguin zitiert d-ie zeíLe aus
dem Lied von Astralis: rrDie llJelt wird_ fraum - rì or Tr-aun
wird- l,Jelt, 'r ( r, t1g)116 und erkl-ärt:

Der(Traum)) im Heinrich von Ofte¡dinsen ist
also nicht ein Erist Offenbarung einer unsichtbaren Wirklich-
keit_ und zugleich Ausdruck eines höheren,
durch poetische Magie zu erlangend.en Bewusst-
s_elnsu.das besiimmt istu eines Tages die
Hauptr'riderspriïche des Lebens aufzülösen. So
verstanden, sind Traum und Beinrusstsej_n keine
l{idersprüche mehr" Was für unsreseleichen
noch Traum íst, wird" einst totale Èer.russtheit
seîri.117

Báguin stel-lt auch Fragmente zusammene d.ie vom Traum
handeln:

Der Traum belehrt uns auf eine merckwürdige
tr{eise von der Leichtigkeit unsrer Seele iñ
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jedes Obi/ect/ einzuciringen - sich in jedes.
sogleich-zu verwand-eln" (fff u 1O9, No "/J81"/)

Béguin äussert sich zu d-ieser Eintragung und zu Hard.en-

bergs Gedanken über den Traum im Al lgemeinen:

Er sieht darin gewisse Aufschlüsse über unse-
re Natur enthalten, insbesondere das Modell
jener doppelten Metamorphose unser seJþçt und-
d-er trdeltltnach r^¡elcher er sich sehnt "1tB

Die Dichtergestalten Ileinrich von Ofterdíngen und-

Guido erscheinen wie der Urdichter Orpheus als höhere
Menschen, d-ie mit d-er r verrçand.el nd-en Macht der Poe si.u119

begabt sind" Als Erlöserfiguren, die der Menschheit
Än¡ ñ^rrô æntÀ^¡^ 7^i+^1 +^- Ìr¡inæôñ in dem sie auch dietId.Þ lttiLlE ó\, IlrUlrg /J('J t,ó.I \rEl- U! ¿rrt3Crr9 rrr

Chiffrenschrift der Natur wieder verstehen kann, nüs-
sen sich di ese Dichter in die verschied-enen Bereiche
der Natur hineinversetzen" Sie müssen die Natur, den

Karfunkel oder die blaue Blume erlösen" In diesem Sin-
ne heisst es in den Noiizen zur Fortseizung:

die blaue

ot-e nonere

Ri chard Samuel bemerkt in Anspielung auf dieses Frag-
ment:

Die Äuffindung der blauen Blume sollte wohl
der fnhalt des zweiten Kapitels sein" Zuc
Vorbereitung lvird nun Heinrich verwandelt,
so d-ass er alle Naturreiche durchlebt und al-*
1e Naturwesen verstehen kann, dadurch reif zlJT
"höheren Naturrt "'14O

Heinrich muss erst von Blumen für
Blume empfänglich gemaqht v¡erden,
volle Verv¿anõI/wnel/ Übergang in
Natur" (I, 142)
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Aueh Hiebels Gedanken weisen in diese RichtunE:

Das "Pflücken der blauen Blune'r ist also nicht
9r= Empfangen eines äusseren Schatzes, sond.ern

*Ëf, 
"ïäi.häå: "f;*ä;ä"åË:"";i"l:'frä:åsi,:É:.;låa1s höhere Neugeburt voll zi-.ebt sicfr mit d.en

Ausdrücken der-Novalis' schen Mythologie (f.ii"-
gender F?"T, goldener Wid_der) äfs eiñe symbo-lische,,Wiederholung d_er gesamten Naturentwick-
lungo ¡.l I

Die Bedeutung der blauen Blume in d-en
Heinrichs ist auch von Leslie V/illson

Verwandlungen
erwogen worden:

The blaue Blume exists in associaiion wiih
irnages and events which crearly ind.icate anIndic connection. And" Iast, aithough thereis no personification of the flornicr.- it nan-
perhapä be srrown rhar rhere i;-;'"diå";; i"-lationship betlveen the bl-aue Bl ume and_ theidea of meiempsychosi s"---------.--.-----.-.-_ 142

Da aber Metempsychose nicht nur d-ie \,{ied-erkehr einer
seere in menschficher Gestalt, sond-ern auch in anderen
Naturbereichen bedeutet, einer vorstellung, d_ie nach
lesrie V/illson aus rnd-ien starnmt ,141 lässt sich eine
nahe ven+andtschaft der Begriffe Metempsychose und. Me-
iamorphose durchaus erkennen" stertr¡ertretend_ für all_e
Menschen wird Heinrich die Natur ert ösen und_ d-eshalb die
versch-iedenen Naturbereiche noch einmal durchi,,¡and,ern.
Zuerst pfrückt Heinrich d.ie blaue Blunne und. erl-öst so-
mit Mathil-de. Ehe er mit ihr zusammen bl-eiben kannu
muss er sich der Veri.¡andlungen unterziehen (I, t4B),
Adolf Huber arbeitet den Vollzug eines Stufengangs her-
âlt q .
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Er muss in Metamorphosen die Stufenleiter von
Stein zu Baume vom Baum zu Tiere von Tier wie-
der zum Menschen durchmachen" Dann aber r¡Jer-
den sie die Herrscher des Rejn.hes rìor. Er"ric¡-
keit und. Heinrich zerstört d;;"ð;";;;";i;ñ"
wie in Märchen. "Al_les Vorhergehend_e war úod-,
I etzter Traum und Err,¡achen" d-ie d_rei Sta-
dien, die Heinri-ch bis zur Verklärung d_urch-
lauf en muss ¡¿,144

Albert Reble kl-ärt den Vor'gang ebenfalls im Vergleich
mit dem Klingsohrmärchen:

Heinrich sollte v¡ie Fabe1 im Märchen - ! ver-
schíedene Reiche und Zeiten durchr,¡and.ern.
/ " " " / ør überw'i ndet d-en Tod und_ erlöst die Na-
tur, ind_em er sich in einen Stein, ín eine
Pflanze und danach in ein Ti er verv¿andel_t und,
so das ganze Naturreich d.urchl s¡¡ "14,

Die Notv¡endigkeit oieser Verrçandlungen betont Jacques
Roos:

Pour retrou-ver le paradis perdu, il faut que
10 homme refasse u en sens inverse o l-e chemin
gue lrhumanitê a parcou.ru depuis ses originesjusqutä nos jours"'146

Schon in den L,z.S, hatte Novalis sagen lassen:

"Un die Natur zu begreifene muss man die Na-
tur innerlich in ihrer ganzen Fo1ge entstehen
lassen. Bei dieser Unternehmung muss man
sich bloss von d.er göttfichen Sõhnsucht nach
!/esenu die uns gleich sindu und d_en notv¿endi-
gen Bedingungen dieselben zu vernehmenu be-
stimmen lassen, denn wahrhaftig die ganze Na-
tur ist nur a1s l^Ierkzeug und Medium des Ein-
VerStändniSSeS yo''rríìnfi -i o'or.'t'oresen begreifliCh"t'(r, 101)
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Durch ein solches aktives Begreifen d.er Natur wird_ d,er
ï*lensch sie auch erlösen können"

\¡/ie ist es zu dem bed-auerrichen unverständnis d.es
Menschen fiïr die Natur gekomnen? Er hat es nach d.er
vorstellung von Novaris selbst verschuld,et" Diesen
standpunkt hat tJal-ther Rehm eingehend_er erörtert:

Ti 
"'_ã:F3ifi 

uii,Ë3"i3i, g î 3 ::';3::i å i i"*;; ä:x3-die Natur d.urch die sõtrurd. d-es von id'sieh
scheidend-en Menschen verwir-d.erto d.ass sie un-morali sch geworden ist und nun entr,uild_ert und_
zum .einstigen harmonischen Zustand_ zurückge-wandelt werden muss d_urch d_en Mense_hen^nauer: durch d.en Dichter, ¿ui"ärä:"å;ï:il'=åi;
orpheusgleiches Tun -Messias Hei land_ und_ Errö-ser der Natur ivird "1+7

Es ist also der Dichter. der

zuT. ahnungsvolr erfür-lenden, gteichsam inner-weltlichen Nachvollzug d_er ñaÍlrr, ihrer ge-heimen rnstinkte und. rntentioneni iir=er i""-bo'genen Geschichte befähigt ist'und. durchdie empf indende e ihm erlu'id_ãrnd_e Naiur inner-]ich geweitet wird..1+B

Die verbundenheit des Menschen mit der Natur und die
verbund-enheit der verschied-enen Naturbereiche unterein-
ander hat Novalis im dichterischen werk und_ in den Frag-
menten immer wieder herausgestel-lt. Rehrn geht auf d_ie-
sen " EParal-le1ism der Naturuei-cher" (rrr u 661, No" 60.1)
bei Novalis ein und nimmt âDE d-ass am End_e d.es Romans
der Traun des !jungen Heinrich, verwirkricht werden
solIte:

*?"=. er Träger. des panpoetischen, sympathe-trschen Weltprinzips ruird und in d.er ?uver_
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sicht auf die romantische 'rmystische versamm-lung' aIler Erscheinungen in Einer ¡'a*iri"in Einem Geschtecht feËi"t4q

Rehm ergänzt, dass Heinrich als ill¡iittler"

in einer wahrhaften "Od.yssee d-es Geistes',durch die vom Menschen nur scheinbar getrenn-ten Reiche der Natur hi ndurchgehen kañn undsie durch_ passives rgeheimnisvolles verwan-deln" er1öst und heimíührt,1+9

Diese veri,*andlung Heinrichso d-ieser "tïbergang in d.ie
höhere Natur" (ru t4z), "stellt sich dar in einer Ärr
von ri'fetempsychoses, von seetenwand,erung d_urch die Rei*
nlr a rì an -X++,-lrç Lrur-. 6r,, r,lichen Sehöpfung .,,1JO Rehrn macht darauf
aufmerksam, wie deutlich d_er "Erlðsungsgang'r lleinriehs
"durch die Natur" christl_ich-ret ,i giöse Motive mit hin_
einspielen Iässtu selbst auch im Zusammenhang mit IIein-
richs "Todesschicksal- d-es orpheus,,.151 Auf d-en göttri-
chen Erlöser und zugl-eich auf d.ie venvand_lungen d.eutet
das Fragment von der tfortv¡ährendenr "Er]ösung in d_er
Natur'r (rrr ? 664, No. 6ot)^1,2 Da Heinrieh in gewissem
sinne christus und orpheus d.arsterlto zeigt sich auch
hier die vereinigung d.er Religionene d-er Mythologie d.er
Alten und oer chrisifichen: 'rAussöirnung der christli-
chen Rel/igion/ mít der heid-nischen" Die Geschichie
des orpheus d.er psyche etc." (f , t+?).1)t

Eckhard Heftrich inierpreiierte Heinrì ch von ofter_
dingen ebenfall-s als orphischen Dichter" rn Bezug auf
Heinrichs EErbl-icken? der blauen Blume ,.veist er - wie
ziolkor,rski in Bezug auf d-en Karfunkel auf d_ie "MöE-
lichkeitder unio mystíca" ¡1rr"154 Diese vorsterr,m*
begleitet d-en Jiïngling Heinrich auf seinem wege ,155
Heftrich zeigt Heinrichs ven^¡and.ì-ungen im Licht seiner
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Seelenentwickluns:

Da durch die Entfaltung /d-es "Göttlichen" inHeinrichs Seel_e/ díe lJelt geschaffen wird-,bringt díe aufsteigend.e Seãte d_ie in d_er
schðpfung von ihreñ ursprung entfremd-ete \rrer-twieder zu ihrem ursprunþ zuiüct, so v¡ird_ die
Seel-eo die selbst heimfindet, schöpferisch"rhre schöpfung wied-erholt niónt eiñfach d.iegeschaffene WeIt, die Naturu und ahmt sieauch nicht nach, Sie kehrt'si_e viel_mehr umund wirdu indem sie die geschaffene Welt inden urspruns zurückträgt, zvr zv¡eiten schöp-fung. '156"

Dieser schöpfungsprozess "ist d-ie Kunst'u summiert Heft-
rich' rrrhr Repräsentant ist d-er Dichter. sein rnythi-
scher Name lautet orpheus."156 Heftr.ich hat *ur"t*ro
',vie die orphische Ged.ankeni,¡elt gleich am Anfang d-es Ro-
mans den jungen liel den beivegt, als er über d_ie blaue
Blume nachdenkt und. über jene zeíien, in d.enen d.ie ver-
treter der verschiedenen Naturreiche noch mit d.en Men-
schen spraehe n.157 'rDer sage nach vermag orpheus mit
seiner Musik auch Tiereu Bäume, FelserL zu rühren und_u
worti+örtIich, d.ie ganze Natur zu be-r;egen, ja umzukeh-
:,:en'r, resümiert Heftrich.1'B Das gilt auch für den ro-
mantischen Dichter Heinrich, einem neuen orpheus" Ro-
land Heine beschreibt seine d.ichierische potenz folsen-
dermassen:

Vorbil-d der Transzendentalpoeten nuss d-er my-thische Sänger sgin, d_er wie Orpheus d_i e *uisicalischen Verhältnisse d.er Natur so- zun-Tö-
lenl - zum Sprechen bringt, dass der Mensch siein dieser Zauberwelt versteht.lrg

Heftrich sond.ert d"as Fragment aus, worin es heíssiu dass
nicht nur der "Mensch spricht't, sond-ern rauch d_as uni*
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versum'tu d-ass "af1es spricht" (ffI , Z6Tf "e No" 14r).160
Da tralles spricht", kommt es nur noch auf d_ie ge-

genseitige verständ.igung an. Der orphische Dichter nä_hert sich der Natur, um ihre sprache d_em Menschen ver-
ständli cher zu machen" Aber d-ie Natur rrnähert sich,,
auch "dem Menschen* (r, 262)" Diese Höherentv¿icklung
der Natur, dieses streben d.er Natur zum Menschenu wird_
schon i-n dem Gedicht " /Es färbte sich d.ie v/iese grtrn/,,
poetisch gestaltet (I, +11f,)" Aufschl_ussrej-eh für d.ie_
sen Gedanken eines gegenseitigen versuchs d_er verstän_
d"igung ist folgendes Fr.agment, d.as die Entwickrung von
Natur und Mensch aufeinand-er zv auf hðherer Ebene zeígt,zrr(Ðie Natur muss tibez' Gott zur pe¡,son steigen" Die per_
son äbler/ d/íel Natur zu Gott,)" (tr, 1>?) Die Verbin_
d-ung al-Ier bekräftigt Novalis mit d-en l,/orten: r'Al1e Na_
turkräfte sind. nur Eine Krafi,, (III , 659u No " ,96).
Eine Bernerkung Fr.ied.r'ich schleger s, d.ie sich Novaris
notierte, lautet: 'rMensch ist was zugreich Thier und_
Pflanze und stein ist" (rrr, 89). Hard-enbergs rd_een
über die tve*^¿and-lungen' und. d.as ve'häl-tnis von Mensch
und Natur.fanden ihre Bestätigung u, a* bei pr_otin
(1 ,O\ tot T\-t-r ea) e tsöhne (ru jg, t41), Eckartshausen ?162 aber
auch bei dem arabischen phirosophen Abubecr Ebn Thophair,
über den er in Dieterich Tied-enanns ,rGei st der spekula-
tiven Phile"ophie" lasu rvie Hans-Joachim Mähl in seiner
Untersuchung "Novalis u_nd. plo ¡i¡1,,161 ausführt:

Auch h'ier hat Novalis den ih¡o gemässen Gedan_ken von den "Grad_en des Lebensi;-7:-.17 ¿,r"cnwel-che das ganze Naturreich vom'Siein' iíbe;--Pffanze und Tier bis zum Menschen ån Lebenteilhat und "unend.ticher cra¿ðii-ieHlg-ìst,aus Tiedemanns Darster-rung nerausg'uiã"å" u"¿für sich festhalten lassei.,o*
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fm Grunde ist Heinrichs ganzer \^/eg eine verwand.-
1ung" síe beginnt bereits, als er tiber d_ie bl-aue Biume
nachden-kt" Heftrich sieht hier schon d_ie 'rerste stufe"
seiner 'Einweihung'r zvrn orphischen Dichter,165 sein
Traum ist d,ie I'zweite stufe".166 Gegen Morgenu als d-ie
Träume klarer werdenu befind.et sich Heinrich auf einem
þ/eg irn walde (r, 196) " Heftrich erläutert: "Der vJeg,
d-er so i-m Traum gegangen wird-, verläuft nach d_er Art
eines Ritus. Der rnitiant iveiss, d.ass jed-e station sei-
nes $Jeges festgelegt íst, aber er selbst kennt d_iese
staiionen noch nicht ,u167 Mit d-em Bad. in d-er Höhle hat
es seine eigene Belandtnis (ru 196f ^)" "Das Bad_ d-er
Neu8eburt wird nicht in gewöhnlì chem \dasser vollzogen?
sondern in jenen wasser, d-as a1s \{asser d_es Geistes aueh
d,as v/asser d-es rebens ist,,e'168 interpretiert Hefirich,
tfdas geistige !,Jasser bewirkt eine Neu- und. l/ied.ergeburt,
ist also eine wirkfiche Taufe* /.../ D:.e Neugeburt wird_
ztrr orphischen Gebu¡¡.','i69 Auf d-iese r,r/eise beginnt d_ie
wandl-ung und verwandlung lleinrichs zum orphischen Dich-
ter, bis er zuLetzt die verschied_enen Reiche d_er Natur
durchdringen sofl-te¡ üD sie zu erlösen.

Loeben hat die verwandrung d_es Dichters in and-ere
Naturbereiche und die Höherentwicklung d.er Natur, wie
sein vorbil-d Novali-s, in Roman und. Fragmenien darge-
ste]1t" rn den ßLotosblätternr entr.¡ickel_t er auf d_ie
alten Mythen hin'¡¡eisend_ d.ie Ged.ankenketie :

nicht blos Mensch und Thier, und_ Thier und_Pflanze lehnt sich hier i,¿unáerbar âo= und_
übereinand-eru in d-er kleinsten Èitiirru sni e-gelt sich d-eá Sternes Bi-td_ und- eben "o"[iã"-zen die Sterne-E- uñãeren Augen w-ìed_eru"vreilbeide Ein Etement verklärt-oãer verfínétert,und sie zum Schauen Eines Lichtes streben, i,
d-en Sterne Augenu und_ Augen Sterne d-es Himmels
sind"'i70
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Etwas später heisst es: "Ja d-ie vermenschlichung ist das
streben der individuellen Naturwesen. n | / | Diese t'/orte
lassen sogleich an das Gedicht von Novalis ', /Es färbte
sích die þ/iese gríjn/" (r, 41jf -) d-enken und- an d-ie zwei-
te Erzähtung im "Guid-ot'u in d,er d-ieses streben d-er Natur
im gordenen zej-talter, vor dem verlust d-es Karfunkels,
in jenem glücklichen Märchenland.e herrscht" rn einen
anderen Fragment vermerkt Loeben d-as Höherstreben d_es

Tieres zum Menqnhan. r^,nhai er v¡ohl an gezähmte Tiere
denkt:

Auch das Thier strebt hinauf e zwar nicht zum
Unsichibarenu aber zD. einem Sichtbaren von
dessen Antliz seine gebückie Siellung es ent-ferntr es strebt zum Menschen als zuñ Âbbi1d.e
seines Schöpfersu es wi]I sich eiwas von sei-
nem Geiste mittheilen lassen - unrì fr-orrf sich
einer dunklen Emnf i nrìr,n' -;;;*,rIïIni;;;'
rni;elr-isenz, råäËå'å3"äË"",,iä"X:il'ilåii.iîå"
anred-et und b,erührt "172

Die verr+and-lungen sind als ein Resultat d-ieses uHinauf-
sirebenst anzusehen, i'¿ie Matzner es ausführtich d.a.r'se-
siell-t hat:

Aus dieser Naturauffassung, die den Eniv¡ick-'l rrrrrcooÂrn'tzo1 in den VOfOergrUnrì si;el I I¿q¡re)ÐóÇuar]^tr;jl JII LLeII VOr(le_ ---**89 ef-
ktären sich Verr.;andl-ungen uñ¿ Visionerr. Al-
1es soll tiber sich hinãusruachsen, pflanze,
Trer, Stein und auch der Mensch" Alt es sol-l
in al-l-en Sphären zuhause seinu in seiner Ver-
wandlung seine Bi:üderlichkeii'bei.¡ei s en"175

Aus diesem Grunde geschehen die vielen wunderbaren Be-
gebenheiten in "Guido't. i{atzner beschreibt:

So verschmelzen die Felsen unter Tränen und
Küssen, beginnen Pffanzen und. Tiere zrt spre-
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chen, der I'lensch sich immer mehr zu verEei_siÍgen, wie Zwischen\,/esene wie ão"i"åã-iã¿die phantasie bekunden.l?j

sie stützt sich in ihren AusfüLirungen auch auf die rl,o_
tosblätter,, näm_Lich auf eine Stelle in
vom Geheimnisse des Daseyns .,,174 Darin
ben:

den "Ahnungen
definiert I-¡o€-

r*¿nderbare Zwischenr+esen aIIer ordnungen,sind die ersten Fingerzeige d-es aus d;;-É"-starrung iøiederkehrenden Lebens e und der er-sten Entwickelung d-es superioren fnd.ividuel_len lus der ar lgðmeinen Masse" Der Kreisfaufdes organischen-bezeiehnet di¿ tra=tii;h;"vorwärts deutend-e verwandelung d.er verhälênÍs-
:_?i darum_begi¡rl¡ es rrrit \,Jerdãn und 

"i"kiç urr-mmer vot ler ivieder zu weFdenu-und so-ãem sewnnäher zu konin en,175 , *-**

Eine Eintragung von Loeben, die eng an Novar i s an-
klingt, I auter:

Er /der I'lensch/ muss vom standpunkt seineseigenen Tnne¡'n ?us d-ie vergangènheit aurãn-messen und in dies \Je.rdende hinausbr_icken,
sehnsucht nach Gott, nach verkrärung d-er Na-tur in fhm wird ihn ergreifen,l76

Das ivichtige Motiv ,'Verkl ärung'r r+eist auf d.ie gept ante
lln-f^^-!--..-^- II'orrseizung des H'v*o" hin, wobei verkrärung diese Hö-
herentwicklung von Natur und. Mensch ausdriîckiu ihr neu-
es verstäncinis, die gold-ene zeít am End.e, d-er übergang
j-n eine \delt, d-ie uns heute noch als Märchenrr,eli vor-
kommt, aber den Rornantikern Novaris und_ T,oeben d.urchaus
inðgl-ich erscheint" Die Rolre d-er verwandlungen und ihre
Bedeutu,ng für das gold.ene zeitalter erv,,ägt auch Haywood.:
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one theme to ruhich there is more than one re-ference and which, f feel certain, *á"-tohave been includ-eá in the compreté work isHeinrichs s undergoing a series of metamornho-
"u: and living aÀ ftõv¡eru animai; 

";;k-;;ã-"staru /"."/ thus enablinf irim to'experiencedirectry the. great syntparny of ar-r- îninss tror'¡hich there iè so orlen ariuÁio"-i"-tnã-rr"*_ment" The revelation of this great =y*pãlniand the knor+redge of it enjoyeõ by maä ï; theoriginal Golden Age yas o ii woul." 
" 

uu,o , 
-lo

have been-the prime funétion of Heinrichrspoeïry. | / /

Hayi'øood erkannte ciie lJichtigkeit d-er ve^vandr-unse':
doch beziehen sie sich nicht nur auf dj_e Sympathie z,r¿í_
schen l4ensch 

'nd Natur in der ersten go]denen zeíte son-
dern auch auf die neue zeit, die v¡ieder kommen sort, die
transzendental-e r{ert" Diesen Bereich hat Heine d_urch-
drungen, Er sieht d,ie "Verklärungil a1s ,,die I etzte pha_
se in der poetischen Herausbi ld-ung der iranszend.entaren
aus d.er realen I¡/el ¡" .178 Novar is wor-lte nicht d_ie ,,re-
aIe" l'Jelt 'tdurch d-ie transzend_entale Idert ersetzerr, son_
dern diese in jene ve*vand.ern,, ,179 hebt Heine hervor und-
bemerkt nachd_r-ückl_ich :

Heinrichs geheimnisvolr-e Metamorphose ist d_es-hal-b der end,liche Durchb'uch der transzenden-talen t{e1t* die t-etzte phase einer-i;ã;;u im_mer w,rnderbareren _verwand-1ung, die scrrän aufder ersten seite des orterdiqggr einÀ"iätä)izg

rn r-,oebens "Gu-ido'l finden v¡ir ebenfalrs diese transze.'-
dentare lJert u lt'ohirr d.er Dichter und durch ihn al-re Men_
schen nach langer pirgerfahrt gelangen" Auch hier be-
ginnt die verv¡andlung schon am Anfang d-es Romans: wo
Guido auf der Insel weilt. Er hat das Gefühl, dass es
sr-cn un er-nen ganz besonderen F'ühling hand_elt (Guid.o,
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4) - Ambrosius erzäh1t ihm d-as Mä'chen vom König uranus,
worin Guido zum ersten Mare von d.em wunderbaren Karfun-
kel hört (Guid,o, 11ff ") " zum Abschied- sagt d-er Alte
seinem Gast Guid.o d,ie Zukunft voraus (Guid_o , 4Z)" Jn
víeffacher Gestalt erscheint der alte Anb'osius d_em Hel_den' Man könnte ihn seinen 'Guru'¡ nennen. Ars Guid.o
nocb einmal auf die Tnser- zuriïckschaut, kommt sie ihmwie "ein eleusinisches Körbchen" vore ,,mit dünnen
schf eiern umgeben" (Guido , +3)- Die höhere 

'{e}t, 
d-ie

'ttranszendentare" Idertu lvird. d-em jungen Dichter hier
schon sichtbar- sein Errebnis auf der rnser_ verv¡andert
sich bereits in seiner Erinneruflgr erscheint ihm bei
ihrem verlassen in einer anderen Dimension, wie ein
Traum:

und Guido graubte geträumt zu haben von einerfnset und einem-erãis mit langem grauem Bart
"rg y?l jungep freunáli;hu;'GesraÌten aus Blu_men, herausspring-e1d-, und---von einem rreri-i.rin-genden, unaufhöificÉen fönig,reicfrl l

' lduiao, +5¡1Bo

rn Mär'chen, Träumenu Gesprächen u_nd ivonorogen r_ässt sichdie verwandlung der ldeltu d,ie zugreich im Gemüt des Hel-den stattfindetu verfolgen, bis in d-er VerkÌärung ,,d.ie
neue lfelt" 'herei nbrì cht, (I , ,18) u ím H_v*O. pro jek_
tiert, im "Guido'r gestaltet. Sogar die Jahr.eszeiien
werd_en'vernnähltu (I, trr), oder verwandelt (Guido,
155f 1.) .

r,,/ar es bei l{ovalis im H*r¡.O" die bfaue Blume, die
den Dichterher-den aIs symbol und. Zier zur verwirkr_i-
chung dieser höheren weft inspirie=t"r181 ist es in
Loebens "Guid-o" eher der Karfunker u obi+ohl auch d.ort
ve*vandlung ""d T5lösung d-urch Brumen stattfinden (cu:_-
don 115f ", 141).,o.



Schlus sb etrachtung

Es därfte ntïtzlich sein? zvm Abschluss noch einmal
einige urteile über loeben Revue passieren zv l_assen"
Eine typische negative Kritik find-en wir bei Franz
Schultz über die NovalisnachfolEe:

Nicht immer vraren es Nachforger: d_íe ihm rvirk-lich t^Jeserrsverwandt od.er halbweås ebenhfirti rrwaren" Der schwächti;h; oil;"HEI";;;ü"ä;i"
von I,oeben (f sidorus Orientalis) I 1,786 1BZ5evon dem Joseph von Eichendorff sÍch voriïber-
gehend blenden liess s \.rar das Musterbeispiel
er-ner ver'schwebend-en und verbrasenenu arãbes-kenhaftenu sich in sich selbst verriérend_en
und unsinnlichen "pseudoromantikr'. Er stehtin seinem Roman "Guido" (1BOg) und auch in
anderen T)i r..hi.rlnc"en i n hoi'i -orr-oc'l noo- 

^L1.."si#äÏi iå;"fråiäTT=:Î 
bedrngunssloser Abhän-

Dabei ist zu beobachten, wie bereitwillig man es d_em

jungen Eichendorff vergibt, d.ass er sich von "rsid.orus',
habe "blenden" lassen, während- man d-iesen kurzerhand_
verdammt" Richard Benzu d.er d_ie rMärchen=Dichtung d.er
Romantiker' behandelt, überschrägi sich gerad.ezu in ab-
schäizigen urteilen über Loeben.¿ zum "Guid_o" schreibt
er:

Aber dass dÍeser Schiirächlinq, clessen n¡od-uk-tives ralent üi:érãii ;;-AäZå ;;i;hîei sicir
anzuschmie6en und ein Vorbild d.urch Kárikaturseiner lrianier zu übertreffen- ês fer-tiq brae.h-te, in s;i;;* Guido eine uñäi¡ãit""å"ãã="ói:"-
terdingen zu geben, die a1l_es d.urch-übertrei-
bung ì ns Scheussliche verkehrte und sich d.a-bei eine Vollend_ung jenes Fragments zuschrieb



das kann durch psych.ologi_sches
1en nicht entschufaigt unã nicht
macht werden. Es bleibt d,as küns
Monstrum bestehen.l

119

Verstehenv¿ol_ -
troqqpr. îÒ-
tlerische

Ebenso verwerflich findet er auch die I'{ärehen im ,rGuid_o,L

seine Kritik ist so beissend. scharf , d_ass man seíne ob_jektivität wirktich in Frage stellen muss:

Loeben sterlt die Letzte Entwickrung und diehöchste überireibung *r"u-áiu das pñrro"o-pþis9h=al-legorische-MärcÉen d_es Noïa1i;-;"_fährt" Es sin¿ nicht mehr eigene ceãã*ð",eigene Gerühlserlebn_isse, keiñe g"ðÀ"ãï 
-ã"i-

ginare kosmische Refrexión; es iãt di¿'refi-giöse Hing3be an d_as tvangðliumy A"s-ði"-an_derer verktïndet, was hier'zum Ausd.ruca tonmt,a

Dagegen bieiet uns Kol lmann ein ganz ancleres Urteil_ über
das ersie Märchen im "Guid-o" an:

\{enn die etwas zweifelhafte Aeusserung Bus-ses /..,/ zu recht besteht, dass ¿ie í:_ã¿erden.ofterdingen gerettet irá¡en¡ so ist es inGuido das erste lrfär'chen, d.as iá seinãr e"o"=-artigkeit arres übrige hinter sich rässi"5--

Ko]lmann meint ebenfalls, d-ass Benz d.en Dichter Loe.oen
ni cht vorurteilslos bei^¡ertet:

Die über Loebens Irfärchen geltend-en und d_urch
!ul, 1.",/ weíterverbreitðten Ansichten a1sfalsch r.'¡eil vorei nøênôrnmêr.t hinzus,;ellãn, liegtnichr im R;hm;;-dï3;;"-',ait"it" \der unbefansc_nen Sinnes das erste l{ärchen auf sich wirkeã1ässt, wird- einen wund_ervoll_en Eind_ruck emp_fangenu der nicht einmal d.urch d.ie Lyrik d"ðsformgerr'andten Dichters übertroffen lvird.6

I¡Jir sti¡nmen Kol_lmann zt)o Dieses t{ärchen hat are.hpf-1zni -¿r t¡u v q! vrrç uJ yf -
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Der alte König Uranuse von seinen undank_
baren Kindern verstossen und. d-es biahnsinns beschuldigt,
erinnert an König Lear, d-er wahnsinnig vor Kummer und.
Leid in der Heid-e heru¡nv¡andert. Die treue Tochter von
Uranus entspricht der Cordefia"

2",¡eife1los befind-et sich maneh '$ertvolres unter
Loebens Gedi-chten" Desharb fand pi_ssin sich angeregt,
eine Ausv¿ahl heraus"ugeben.S pissin schreibt am End-e
der Einleitung seiner Aussabe:

Mögen. die forgend-en Bogen für sich ser-bstsprechen und die überzõugung verstärr.ãn-un¿verarlgemeinern, dass r-,oãueñ ars ryriùãr Gu-tes, ia dauernd l,/ertvol-les geleistät frál;dass er einen bescheiaeneñ - ni;;; ãüi'¿u*Parnass beanspruchen darf"9

Kummer uvrürdigtu Loebens'r ¡romantisch.*musikalisches
Drama¡'r "cephalus und. procris", Er ist nicht mit pis_
sinsnurteilu das'vörr-ig missrungenu rautet, einverstan-
den- '" Jau er bed-auert, d-ass d-ieser Text r,oebens nicht
vertont rvord-en ist: "Leid.er ist d.ieses vo]lkomnene Li_
bretio ein unvo11kominenes Drama geblieben.,,11 Schon
Pissin nannte Loebens Fragmente, d.ie ¡Lotosbl_ätiero 

u

'rseine wertvol-l-ste prosaschrift,,.12 Matzner bed_auert,
dass man Loeben "allzufliïchtig" beurteilt:

Er wird kaum in Literaturgeschichten e^.^rähntoder mit einem mehr oder ñind_er abrä]iiÅðnsatz abgetanu ia oft Loebens bestes un¿"wert-vol lstes r.¡Jerku d-as rvohl "die Lotosbräite;"ist, nicht einmal angeflihrt"1j

Auch Janke hebt d.ie GLotosbl-ätter0 hervor:

Hat Loeben auch die Ged-anken-verd.ichtung d-esNovafis nicht zu wied.erholen ,ru"roãhi- õo ist
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seiner_Fragment-Kunst immerhin manche g'ück-liche Forme1 gelungerL"l4

Einen höheren Rang sind aueh Loebens !Deutsche worte
über die Ánsichien d-er Frau v, staër e z,zt)erk".rr".rr15
worin r,oeben natürl-ich Novalis robt, aber auch schon
al-s einer der ersten d-ie aussergewöhn]iche Bed.eutung
K]eists als Dramatiker anerkenrrt" 16

vtrenn sich Loeben für Novalis begeisterte, stehr er
nicht al-l-ein d-a" Die Anhänger ga,'zer literarischer Be-
wegungen beriefen sich auf d.en grossen Romantiker, wie
die französischen symbolistenrlT und d_ie Neurornantiker"
Pissin gibt eine cha'akieristik d.er Beziehungen zwischen
Novalis und Loeben:

An eì ner sterle ihres innersten r¿/esens sind,die beiden verwand_t, - Eíne quel1" 
"p"i=i-91",1"þTässig ihre beid.en seJf en und.'riiesstr-n Þer-d-en von Anfang an und eigentümlich, a""tiefe, fromme, nichl d_er tatiáË"i;-il;"ü;"_standes, aber dem Geführ- nach"ki"ariãñ=pã""örr-liche Gr-aube an ein Göllriches r-n alrem un.über allem Lebendin"r" 4S*---^'

nes weiteren stel-lt pissin d-ie Geistesverwand_tschafr
der beiden Dichter in den Zusammenhang ihrer zeit und
weist auf die schrvierigkeit einer zuf iedenster-lenden
historischen positionsbestiilimung hin :

Weniger die Entlehnungu als die parallefität
der Anschauung ist ,,l-Éetonen* Und r^¿eiter_blickend kann man aus solchen VernáflÃi ==.r, -wie das Loebens zu Novalis ist, -:-il"d;;;;"'
doch auch der mind.ere Geist meÉr l-ebendioe^gestalrende Individuatität U"Àitri;-;t;-;;ågemeinhin anzuneirmgn geeignet ist : trã.'r" Be-lege jener zei tgenösslschèn Gei stes'fifô--^meinsðha* nehrnãn, b;i-ã;"ï äi;"j;"i;;;:3;;_der sie erkannt wird_, d.estó scirwlãri[ãr aie
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sichere BestímEung d-er provenienz eines Gutessich erweist"'i 9

Geleistet ist die schwierige historische positionsbe-
stimmung dieses einzigartigen phänomens einer Novalis-
Nachfolge bis heute nicht" Die vorl-iegend.e Arbeit hat
versucht, durch sachl-iche Bestand_saufnahmen in einem
wenrr auch limitiertenr so doch zentralen Bereich und
durch vorsichtige Textanalysen Bausteine zu d.ieser reíz-
volfen Aufgabe beizutragen, Angesichts d.er übl_ichen
Tendenz der Literaturwissenschaft, Loeben gerad_ezu ab-
zukanzern, mag es zt) entschuld-igen seinu wenn die Dar-
s¡sl'lung gelegentlich apologeiische zäge annimmt" Die
Neuausgabe des 'tGuid-o'ru die Gerhard- schulz besorgt)^hatr-" ist uns leid-er zu spät zugänglich gevrorden, so
dass sie für d.iese Arbeit nicht verwertet werd.en konnre"
Für d-en Poeten Baggesen ist es sefbstverständ] ich al-s
legitim anzusehen, über seinen zeitøenössischen Mitd_ich-
ter witzel-nd. t u"r,rr"ti"";ãi ;;";";;:;.'"tn Literarhisro-
riker in Jahre 19?B nít d-em Dichter d.urch eine 'rnfla-'-ì -ttion.ttt abschätziger vokabeln zu ivetteifern suchtu sieht
man sich genötigtu ein Fragezeichen zu setzen.



Anme¡kungen zur Ei nlei tuns

4' Raim'nd pissinu Q-tto Heinrich Graf von Loeben(Isidorus 0"i 
""-

*..}*'

2_!'rrtz Kollmann, "Novalis' Heinrich von ofterd.in_gen und der ¡Guido¡ des Grafen von LoebenrttJahresbe_richt der deutschen k* k, staats-neárÀchuíe in euáwe.is.verörfentl-icht am schrusse d-es scnuijãù""" 19ir- (ilãl-'weisz 1915)s S" j ZB,
Herbert Kummer, Lgs Romantiker otto Heinri chGraf von f_,oeben und aie- eÃ¡U ínar zu IIat-Ieu XXV (Hatte/Saale/: Max Niemeyer verla[, 49zt) " 

- -

Max Hecker, 'rner Romantiker Graf Loebentheverehrlgr, " Jahrbuch d,er Goethç,Aggq4gqÞg&,s" 69 - 79"

Ge'traud llaizner, "Das prosaepische i,ierk desOtto Heinrich von Loebeilr" Diãs, /tuaiðn./ wien

als Goe-
1' (1929),

-)
Grafen
4 0q4

4' stefanie Janke, Isid-orus orientalis: Ein Beitraszur V/es ensb e qli.pmgrrg ge
f:"f¡-fg=Z-f:ufif" ' Y!

tr- l4atzner, S" ,1 und. S, 99,
- llt-ssr-n, F"_B?; Jank_o, S* 16; Lol lnannç S, j*
- Vgf . - auch Fritz Strj_ch, Ðie'IÍ.rtholosiá in áå"cÌeuischen literat-ur von rropstoffiffiltffianc.ke ,_ 12?o)..strich formuÍiert rrL z1-; "Loeben hatte wr_rKrlcn or_e,{bsicht, in seinem Rómane Novalis¡ pläne für d;; ãi+ei_ten Teil des ofterd-in8en d-urchzuführen"" Tm vo.,.ânsêhen-den Absatz argumentiert er (s_. Zor. ),--;ler-öfiã"äïfi*;;-wurde auch von einem Dichter wie eine .rieun ãiã-üãü!""_te,Mythologie gebraucht" Es gibt in d-er ãeutschen Lite-ratur kaum noch ein zweites !/ðrku d.as eine ;"-;;itgehen_de Nachahrnung eines anderen r/erkes ist* wie d-er CrTaodes Grafen Loeben" rvran kann hier Zug Ëu"-ã"gr-cð=î"rt
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für Gestalt" d.as vorbild- im ofterdingen nachweisen, lerNachd.ichrer ' wof lre ¿as 
-ãuãh 

8;;";i;iri";""b ersen u d,enner bedient sich sogar auch d-ãr perÁorurr^rren des nach_geahmten Werkes " 
rt

e'Kol1mann, S" r"
X- Matzner, S" 79.



Annerkungen zu If" Der Karfunkel

1' Vgt. Matzner, S, t2; pi_ssin, S. -t_?. Jtngefangenhatte Loeben schon ár B,-september, 1806u die schrif-ten des Novalis zv resen, Damals ,a" er noch in l¡/itten_berg.
') Theodore Ziolkowski, 

- "Dg" Karfunkelsteinr,r Eupho_r+o-' .55(.?aÐ ? s' 298. Auf d.iese-Ãrue¡-t r,¡erd-e icñ..-""----mich im Folgenden besond.ers berufen"
4/ ZioIkor.¡ski,
ll' Brockhaus.

Brockhau s;-196Ð;
q- Roger cardinar, "hJerner, r',Tovaris and. the gigna-cure of stonês s " in Deut"@ stu.d.ies in

$*åH* #q.9=99mparative-ïi r er
*e+er j"laur
rarr-s: I"touton , 19Tj) , S. lZBe Anm" t6.'

s, 2gB"

17. _åEtlage, Bd" Z (tviesbaden: F"A"
uo JJ)@

-Auflage, Bd. 16 (\,iiesbaden: F.A.188" Zur Problematik d.er r.+-r¡mal ^Ziolkov¡sai, s, lll r- 1.nn: ä;t"¡'u-LL'-

6 B"ockhaus " 1T -Brockhafs, Tg$fi S.gae von "Rubin'r siehe
.l
I

B

an wi_e

Ŷ

fortan
'10

U" ./ruflagee Bd*

Novalis I \.{erk ilDie Lehrlino,.cfolgt abgekürzt: L"z.S.
llovalis ¡ Roman "Heinrich vontvie f o1gù abgekürzt: H.v"O"

Sieh oben, Anm. Z"
11 Ziolkor+ski, S. Z9Bt"

" o*t" Ziorkorçski, besond.ers s"
Ziolkowski, S, tOO.

Ziolkowskiu S, ,OOf.
Ziolkov¡ski, S* 316f "

16, s" .189,

zu Saisrr wird fort-

Ofterdingen" wird_

1O1, 114 - 116,
11

4Jl¡T

Brockhaus,

15
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16 zíd.kolskÍ, S. t1r-j17"
17 ziolkowskiu s" zggf"
18 ziolkowski, s. 5o1,
19 Ziorkov,¡ski, s, 1o1.
20 Ziol-kolvski, S" tol"
21 od-er leuchtet d,er Rubin doch von serbst? Be-f r-= cron r.ri n o ivr

1ie! s amm] er , å"3 ":lËf;ï:;i=:1"ñ"T3å31åår"få""1tüf;åi:
l-ief erungen kümmert:

)v¿.

ZÔC
./v -/ @

zaìof

107 "

107

t1+r. "

fnteresting facts:
Thg gem colors are caused_ by minor metaloxide impurities. Ruby, f or examol_e, l_scolored by cl¡romium oxid_e. Corundum'is often
f luoresg?n-t, gloviing red- or orange in ultra_víolet lightu and some is strongry triborumi-nescent, giving orange flashes i.,hôn it is
sawed or hammered"

Fred-erick H. pougho r. Field Guid.e to Rocks andlnlinerals " Th.e peterson ¡i ZõsEon:' Houghton i'{ifft in,- igOOi, -s1"4.r.
22 Ziolkov,,ski, s"
21 ziotkov¿ski, s"
24 ziotkol.rskis s*
2' Ziol-kov.,¡ski, s" tor.
26 zrorkowski, s.
27 Ziorkou,skiu s"
28 Ziolkov¡ski, so
29 Ziofkowski, s,
10 ziotuorr¡skiu so
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74) ' Ziol_ko,,*skiu S" t1B.
7r)/1 Ziolkowskí, s".^121, rch ha]te im übrigen zio-kowskis Formulierung füi etv¿as herablassend, r./enn nichtfür salopp,
A7
" Heínz Ritter, Der unbekannte Novalis: Friedrichvon }lardenberg im Spie

7l! Ritteru S. z7+f,
ZÃ'/'/ cardinal, s" lz9f . j Anm, 76" vgl. Erika voer-

lgsee ' T¿Lvrr¡Gr¡r c-@ åu-L-L¿1Be e jJr-ss- {on3 ,ly?+ (-tsonn: H" Bouvier,'1-966)r s. 12+f "l 'iDer Karfunkel ist'ãi"o symbol cier ggenseitiqgn T,unei sìlnrr- rìor- Ì¡nrnman¡ì^- Ìr^-^ j --.: ---*-
so Symbol cier se-

.l:i::i::ç"* lyl?ip""s, der konmend.en vã""iäiñ;s-;;"Natur und poesie. ñ

?o Ziolkov¡skí, S* lr}Of" (vgt. oben S"
417/t Gerhard Schulzs ed- Novalis ',{erkeC*I{. Beck, 1969), S. ?OO.- Anm,-zu Sl t)) "
58 ziol kov;ski, S* r1|.. (Vsl, oben S" ,)
4q'/ '/ Ziolkov¡ski,
4ô Ziol kowski,
tL4

Ziof kol.¡ski,
L)

¿t_oIKo\..rsKl_ 
e

t)
t iviuncnen:

s" 521"

s, 122,

s. 122.

s. 121.

ttt! VgI" Ziolkowskiu S. jZ|"
45 ziti*"t nach Ziolkor,,¡ski, S" ,21.
46 r"id-orus (otto Irein-rich Graf von Loeben) * DerSchv¡an: Poesi=u*_.t¿= di"htg¿Eglr_g"_¿qgetd (i;i;;íå,-

iolkoruski hatdie Entstellung übersehen"

. +1 ziol kov¿ski, S"
handlung des Steins bei

47 zíotlrowski, S*
uu o*t. pissin, s"

J22f "; S" 121t 'rdie plumpe Be-
sej-nen Nachfolgern. i'

66 und 67,
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49 sturanie Janke, s" 9g, liest d-iese stelre ar-s"d-ie sonne grü.sst d-en úarfunkél", Da sich aber ãi"Komma zlqischen rrsonnet und- ttgrüsst d_en Karfunkelr' be-
f1l¿u!o ist anzunehmen, dass-d-iese beiden Akkusative,"die sonnerr und ,d.en Kárfunkêl"r glei;hgestellt werden,
:"* 93"" *"=. Dichter die sonne alã "Kariunkel in rneinemkAl 

^n¡¡ 
æñìr^-+¿(v¿vu Ér uÞÒ t/ @

5o Vo""ster, S" 27,
Ç,4//' Jankel s: 98. wertvor-r ist Frítz strichs kon-,i:.u rnterpretation der I'1ärc4eneinlagen, d-er sie 

-vãn
mythologischer l,Jarte aus erläutert: u-

Der Sínn und Zusanmenhanp- der d-rei FIärchen istdurch d.íe r¿eõ ããä-ãär;; ä;ranes un. seineEinteirung in drei Teire bedingi; Di"-TLiruheissen Sehnsucht, Reich d.er Mlnne" ..r.rd_-Vu"_
krärung" Die rd.ee ist die ¡rrösunå d;; r¡Jeltdurch Sehnsuchtu Liebe und_ poesie""

(Mythol_ogie If , S. T1f ^)

Die Märchen erscheinen ihm repräsentatív für d.iese ho*hen werte" "Das erste I'lärcheir" "*nf"pricht'i oãðñ""e:-_ner Auffassung "ciem Reich d_er Minûêt'r'd.as ziçeifð -""ndrrt
und- verfeinert 'rdie sehnsucht", ¿aÀ åritte ',;teil¿-d,iel'Jelterl-psung du¡'ch d,ie poesie ár" ,trr¿ enispricht alsodem dritten Teire cles Romanes ars =*inð--*;;h;i;öiään"Form: der Verklärung," (Mlilrqlegie fI, S." 72)--u-*J

52 G""t"aud- I'fatz,,er, s" 1j4, nennt es d,as ',Märchenvom Mondreich". Fried-rión norÍmånnu s, 1g, "ã".ï*ãieseGeschichte 'tnas ÞÍärchen vom gold-eneä zeítaíter"
qÃ
" Î{,atzner, S* 48"
qÀ

l{alter F." ^Otto, ligl{sos, Þlythos "nd Kutf,i¡s,
2' Aufla-geu Frankfurter stuaien z,urngfæffi1-iurer Antike, IV^(1?1j; Frankfurt am t"lain: VitiorioKlostermann, 1960), S" 124"

f,tr
'/ Pissin, S" 6gf ,u besond-ers Anm" t"
56 t¿"tter r." otto, S" 1o1,
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'7 
Joachim Stieghahn, Denken in denFlaeisches

Fragmenten Friedrichs von Hardenber
9 Diss.Berlin erran: -Reuter-Gese +-v9 196+),s" 68"

tr,4¿/v Stieghahn, S. 6Bf,
L- LJ// Martin Erieh Schmidu Novalis: Dichter an der

Grenzg zum Absoluten, BeitråS -BÇ!Çþrchte, 1. Folge, 26 (Heidelberg: Carl_ I,Jinier,
1976), S" 1tO,

60
bcnmao_e

61 schrnid.,

s, 15+"

e 47ÊUø IJJø

62 _..-- Eckhard Heftrich, Novalis: Vom Logos d.er poesie"
Studi en zur Philosophie un '

Jahrhunderts, 4 (Frankfurt am Main: Vittorio K't oster-
manrr? 1969), S. 1t9f 

^
-ah^"' !/altþar Palrm ônn\srrg, Der Dichter und- d-ie To-

t en : F e1b s td."";dß"üå¿-r;t *^mff¡afffi
\ ssuuvruv!! . !@ UVlr!CeJtlIg I.Düssel dorf : L" Sèil-,"vffi

6+ ""I'latzner, S" ,9.
É.q,"' I'/ährend Novalis den Karfunkel a1s 'rot u bezeicb.-

net, beschreibt Loeben den s'ûein als f violet¡" Gervöhn-l-ich ist die Farbe des Rubins ein sattes Rosar.otu manch-
mal sogar mit einem violetten schinmer" Ðas mag Loebenveranlasst haben, den Karfunkel violet zv nenneñ,

^^
tigkeit flogen d.ie Sierne den Bi I d.ern nach" Sie i¡;aren

ill9"ll"+å3Ëui"3:fr8i å:ä:åi:i;î"üåi¿ :3:g-Hif; î:"*åï
fg-"9ç Z:u6z yie ein Strahl /v. Verf " unterstr"/, in un-zählige Funken, balõ-Eam-d"urch immer r.¿achsend.'e'kleine-re Kreise und l{uster v¡ieder eine grosse, überraschend.e
Figur zum Vorschein,"

^nv ( Kollmann, S, 1B ; l'laizner, S. 1t9 .
68 ,-Kollmann, S" '18"

ovalr-s
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Â,ov't Kollmann, S. ,l g"
70 _.' Ivtatznere S" 1j9.
n4, Matzner, S.

'- Ziolkorvski-9

. 77 Vgt, r,Guid.onu S" 21, hro erwähnt wird_, d_ass d.erStein aucñ cier "Talismárr','d_u" ,,Reichs,, ist.
74_' Roger Cardina1, S" 1Z9u Anm, j6,
nr/aI / vg1" Lewis^spence, @f occultisrn:

^ v:, irr, ,',=:=Tl,=*i!,1"* ffi (I\.er'j r,vde parkô urrr v u!-s_L rrJ lf oo!(s ,, -1y60 ) 3 s * v, Crystalomancy"
,^'- Heinz Hirlmann, in einem unveröffentrichten

s 7^4vo )vl@

nr_versriy Books,

Kapitet seiner Habirirário.,sschrirr Biiåïi;;Ëåii "å:;
d e u t s c ir e n R o n1e gL :Lk ( Frankf urt 

"* 
-nr 

ã ia;-atEê-näunr--¡gz1 ),ffi Èitir-r.n r{ar so frerindlich, d_er Ver_fasserin sein Franuskript*r"= v¿"füg;r[ ,, ste]len.
ryr-l| ( Hi]lmann,
78 M^trner 

e

79 M^trner,
BO ""l"iarznel,
Q.4vl ilatzner,

S, 561; und vg1" I, S, 1+1"
s, 15+"

s" 11+"

s" 115.

s, 115.
R)

vgt. Iilatzner in Bezug auf d_as schicksal_sbuch:"Auch ein wund,erbarer KarfunËel i., ¿ãr Krone d-es xö_nigs sei- zu sehen g"*"="ou d.enn ¿er-iüngling sei aufeinmal als König eiscHiãnen, Ðann sei d-er Karfunkelgewachsen und der JüngrinË und d.as tfádchen umarmtenìhn und ver*ossen rräñãn- fiu""*ini"uïä*eine rvund_erbareFrauengestart-, sophiens l,rutter, erschien und. d.urch dietiebend"en ert-óst ivurã;,, à" 111.



B, M.trnu=, s. 1j9t.
84 -_lvlatzner, S" 1+O"

- IgL Fritz Strich, d_er hervorhebt, dass d_as"erste Märchen" ttd-em Reich d.er Minne ãntspricht'r"strich gibt den rrauprsesralten aieses-ù;å;ãå;;ä"rårs"rr_de Bed"eutunEen: "urãnõs, ¿er ranig*ã;. gold.enen zeitu,,ist t'die veiqangenheit", seine roãrrtãr ¿i-e ,,Gegenwartr,,
und der .rüngrin[ "d-ie zúr.""it; " 

* - (¡iyirr"l;*:-"-ri, -'.ö] 
ze>

85 otto Heinrich Graf von Loeben, Lotosbrätter:
ffi ,rsidorus, rr lnamb"t'o-"i4ffi"1Friedri-cn rffi2ì8. -"*Þ

R,A

- 
""^Vqt: A" Leslie Willson, A _lbrthical Image: TheIdeal of India in Geqman no+ianli

ì"
87 _-Vgl" Gr¿id_o, S, jJ6, und. f e S. ,+g"
UU O*t" Edd-as Lied. im zweiten Märchen:

Dann schtitte ich d_iese Götterfunken
Auf !s stame Herz d_er Erd-en hin,l{ir sehnrs zu Asche rings versunken"Aus Asche will die Blumã uttinn. (c"i¿o, s" 86)

Hingegen heisst es in d_er nVe::klärung":

9¿*", - 
rief Guido, räch? und_ vollend_e !Und sie erschieni__anrnuthig gesenkt im quel_renden schreier das'Haupt" Eiã "iuritã d_asbrennende Gefäss unier ihr.em liTanter zv seinen!'üssen hin" Er goss es aus über ¿en ¡rãst.

(euiao, S" tZO)
Rq-' Paul Reiff , Ðie Astheiík d-er d.eutschen Frü.hro-

I:omanti.k, "*. T, Cei
l,anguage and Literature, xxxr, 1-z (urbana: The univ.of Ill-inois press.- 1946), S" 2?6"

Ig1" Fritz Strichu Mytholosie II.zweite Märchen sublimiert ¿ffineuen-Mythologie /.../ Bud_dha /.../ siehtte, die kleine Sonne, unabläs=ig ,râ"n ¿""Schlange (den Magneten) zugehenl ,_,"á einschen ihnen. Ihie Sehnsucñt ist g"o"À.

4Q4tl I

S.722 I'Das

/ " " "/ zu einer
seine Ge]ieb-
kleinen

Meer ist zwi-
Aber erst nach
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9"r _opfer eines Herzens wird- Ed,d-a so heisst die nachItlorden.gezogene sonne und Bud_d_hau orient und_ Nord_envereinigt v;erden"tt
oô
'" Kol_l-mann, S. 19 "
o4'/ ' Matzner, S. 1+O.
Y/'- Þlatzner, S. 1+1 "
v^'- Y,atzner, So 1+1.
q¿r

Matzner, S. 1+1 "
vh

'/ Janke schreibt: rtDer al_te Könip" qetzt rrrì7.ì .len
sänser aur seinen rhrón" (s" 99i: 

-'õä"-"ãnåíåt""i"ilt
Banz zu stimmen, denn d-er arte König steigt .r.,r" ,rótThron herunter, um Tochter und schtrlegersõhn z1J umar-
lg1' gh? sie wegziehen: 'trhr habt gesregt! rief der Kö-nag: r-nd-em er von seinem Throne stieg uñ¿ ¡eid.e in d.ieArme schloss " /'",/ Es \,/ar ein alrfiemeines sch]uchzenund i{instamen, a1s d-er König d_em säñser und d_er prin-
zessin nachweinte und- d-ann fãst sinnlãs in d-ie armã d-erSänger fiel." (CuíOo, S. 10ù

\J t^'" VgI" Fritz Strich, Uytho_logie IIj*S, ?2.- 'rDasdritte Märchen endlich stérÏffirEerlosung ourchdie Poesie dar.und- entspricht also d_en d-ritteñ T;ii d_esRomanes als seine rnythologische Form: d_er verklårùrg.t'
q|7rI Heinricþ_þ"t gleichfa]rs einen Zukunftsiraum,

nachdem er Mathirde kennengefernt Xrat, Erverljert sie und-findet sie wieder (r, s, 2/Bt"¡. rirrni;_cH ist ." i" Gui-dg= 
_ 
Tr?um ( Gui4o l s: ' 151-152) . opf er und- verwand_lungensind ni cht in I{einrichs zvreiten Tiaum zv find_en. Doch

"3Bl e{r ehe er einschläft und- an Mathild-e d.enkt, i'r"h
zund-e der aufgehenden sonne mich selbst zum nieverglü-benden Opfer ârr,r" (f , S. Z?B)

qR
'- somit ist auch Heinr.ich Frauenfob zum vo]lende-ten Dichter heranser.pift- Als Guid_O d_en i¡n,"en Hoin¡lgþin d-er Dichtkùilt';;ãi"i"r.tere,'aH"uiä 3iä";ä"f;"ïr,

Nürnb_erg 
-y?r-e_nu - 

hatte Guid-o g"uási, ;sp".cnå iÃi--"arlichdie unendlichkeit d-er organe] /:."/ aLer d_u v¡irst ein-
Trl alles sp_rechen hörenl wein und- Roseu Gegend_ un¿-Hüt-te, Idasser, Luft und- vögiein, alres i¡irá aii sprr"À*seyn"" (Guido, S* 196)

qq'/'/ Janke, S" 52"
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'ioo ..Vgl, Matzner: "Hier tritt nun das Motiv d-esopfers auf u denn nur höchstes opfer, ret,zte Hingabe ver-
mag die gefallene Menschheit zu- erlösen@ Das hðchste
_opf er ist das Leben des Königspaares, die Letzte lTínga-
Þ", der verzícht auf ihr Menãchenturn und. verwandlungenin andere seinsspþären." Maizner betont, d-ass d.ieses
'thöchste Opfertr itin Liebe clarsebree.httt t'ward.tt un¿ somit
"d-er Menscñheit dá" sñ¡ãr-äi3ãã"*iIå¡", d-en Zauberkar-funkel", wiedergab. (s, 1+z) Zud-em weisi Matzner auf
d-ie Parallele am Ende des Romans hin- wo d_er }Ield, Guid_osich eueniaÍIs_ oprert unã ;ã;;'-i""iäå¿r"ng unterwirrt,,.(s: 142r.) 'rArle werden sie ihn aufsuch"rrl d.err-¡iãrrterund durch seine schuldl-osen opfer riit d-en'Göttern ver-söhnt sein wollen." (S. 1+2, Àrr. 4) (VS]" Guid-o, S. ,>und S" 111) "

1O1 Ìr_..1vBr-, Fritz Strich, I't¿!4g1ogi_q_ll, S. 7j: ',DerRoman serbst 1ässt diese dreî-Wirch=ãn z,ur'wirklíchkeit
werdenu indem er die verklärune der Natur und_ d_ie Grü.n*rr¡,-^ ^^- ;^:::*:^.--*-*--ÕuuI]6 (Ies r.euen sonnenreiches durch sehnsucht, Liebe und-Poesíe auf dem 

"dege 
der ver\.,'and-lung d-arsterl-t" "

102 ^.
me irir. c#åi"u3illå;'-E:"ËrTÎ" 

Ber8innern weist auf Böh-

4^7'"/ Ðer milchblaue Strom lässt an d-as Mond.schau-spiel in Klingsohrmärchen denkens ldo *eirr milchbrauer
stromrt aus der Asche der ttKinder d.es Lebensr' 'hervor-
brichù" (Io S. rcA)

104 -Beide, de_r Regenbogen wie der Karfunkel, si nd-qI= gutes Omen zu betrachteñ. Vgl": ,rDort steht d.er
BuggtÞggenl es wird dem Pilger wonl gehn"'r (Guid_o,
ç- 149) Ausserdem weist Helmd-alr, Kðnig ,ron Trrrr]é, der

Ëäþ:;'ü;,f; åf ; äi 3'¿, åï'u3i",ï:li 
"T 

" åË3"È. 5- 3ffi 
" 

å :ä" : 
ó+gl 

.
Ed"ith Hämiltoñ, i{ythóroey (ai4o ;-w"i'"yä;Ë";;ã'ðäã"¡o"-ough, Ontario: New -{neFîãan T,itrrarv " 1969) , S" J11z
"sõiá¿atr \{as the ward-er ;ï Bi;;ö;i: the rainbow brirrse
wEfô!ñ--Iãõ to Asgard-t' @ 1 ----

4 
^q.

re"ip,';í,'o*"i,'ä"ili:å3i*äüi*r:"*oËîî"åäi,,*;ä F{3:il, 
u"=

S" 84, Anm, 1; und Lotosbl_" ff , S. 1ZT.
106 ".Matzner, S" 1+r" Vgl" Fritz Strich, MI!þplg_gie II, S" 71f"
4 t\17tv( Kollrnann, S. ZO.
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108 ""lvlatzner, S" 1j6, Anm, 1*
Kollmann, S, 18.

109 Raimund pissin, S. Bþf.Vsl" Etrich_, $y-thologie If , S" ?Zu zum ersrenMärchen: "ùer KarfunÉeffioI au" poesie,r: zvmdritten Märchen: rlDer Karfunkel iät *i"ãð" ãi;"p;"å:_ã;;und abschliessend¡ s" ?72 'Mit d.em Tanze d.er l.Jelten und.Gestirne um den Mittelpunkt des o"r*r Reiches: d_en Kar-funkel, welcher die poèsie ístu sctriiesst d_ieser-mythi_sche Roman"tr

A Stu of the Poetic WoiEs-¡f--F'Fî
SS. ambrÍdge

11o urt zr,eru s, 1+r.
444ttl

F(Yrlì ê a

s. 168"

s. 4^av. tvvo

Haywood, Novalis: The

arnbridge, lviassl : Hãrva Univ,Press, 1959), s" 129.

"' ^urwood-, 
s" 1zg.walter D- \,reiz"lq, "Klingsohrs Mär'chen arsScience Fiction, !¡ MDUe 65(9?Ð, S" 

-rãSf 
.

115 ,¡:retz e1s ,
a4L \letzels 

o

115 ni"hard- samuel "dingen, " in Ðer deutsché
genwart, hrsg" von-Benno
Bagel Verlag, 196j), S,

ttNovalis 
"Roman: Vom

Heinrich von Ofter-
Barock bis zur Ge-

Schulz, S. 71+.
16 s"orrlz, 

- s" 714, gibt eine schematisierte Dar-stellung d_er drei iirelten" -

von wl_ese ssel-cÌorf : Au$us
271f "

Mytholoßig ff, S- 71, schreibtzu verklären, muss Guido erst

117
h i nr"oo-ot'r .

zur rioIl.e
nichten.
wirkl-iche
lodert" rt

Fritz Strich.
"Um die Natúr
hinabsieigen
Dieses Reich
l,VeIt ? tr-¡o nur

und das Reich des Teufels ver_aber ist nichts and_eres als diedas kalte Fegefeuer d_er Vernunft

118 __
-hlayi¡JOOO- e

149 Schulz,
120 Ðcnu].z,

s" 141,

s. 721.

s" 661.

Veil of Ima er
ch von Ha
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121 Haywood., S* 1o1*
122 n"iff, s, 216.
121 uaywood, S* 1zB.
12+ Ambrosius war römischer Kirchenvater, Bischof

i:**t*l*:*u "**,oi,9ll.l:, ¡r sðn ttö-ts? ;:- ðr'l-"sL-r-ebt haben- vs'. Kleine" iitã"ã"iáái"á'iuiirãäi'offiã-ren I r_Von cien Ânfäiseã--61.-a;;;-Band, -" rå " orr_
1.Tlr" i ^ -'",, :: ": :l$::e 

^ 
.1 

gf 
-iro". 

w o iisã"ä- i< 
"y " 

er b e s o rs t e n

125 p¡-rsin, s- BT.

zweiten und driiren-Auflas; n$s:-;;;.riäíãi-nuãÌËäl 
""¿Erwin Koppen. samryh¡ng oaip, nañå 1t (b""r und München:Francke Vèr'ág, 19G9)", Þ; 3É" gnuuítù= ist bekanntlÍchder Schutzheítígu . 

¿éí'.1ásgg" v8i" -ñã"' 
sp"r"þ_erocÈ¡raus :Deutsches nir@je¿erm

@iesba r 1968), s" :Óoo.

'26 on folgenden stellen im Roman zeígt sich, dassauch die Morgenländ-erin Fr-ora ei ne ro"irt"" von Ambrosi_us ist: "Die pilgerin'; (rir"*l-;=ã=Ë"üLi Ambrosius. d_emEinsiedel, in ¿ei rra""à" Da bin ich nun zurük in .erHeimath" saste...qi"l- uld d.u bi.st -mein Vàtu" r,¡ied_er,, (Gui-
*.o, s., ??-Ð.: "yunipa!ã 7: .:7-iu;;Ë å!i,." schv¡esrerFl-ora'r- (cuiaoo_s. z?+)" ' irnr.¡r.nibald 

""ñi* verstohlen sei_ner Schwester Fl_orar' (cuioo, S" ji>r:--'
127 ^.'rt_ssan3
128 ^.P-ì aeìn

129- lassan,
15O o:^^ì*a f,ÈrÞ-Ll-t,

111 pissin,

sQaV6 VUô

S. BB, Vg1" r'Guido"r S" 1Og.

vø vvG

S, P,ry Â n- )lvl I i-rriil@ -tq

st ,1.) 
^*'- 

tlvG u{ g J1.fltue To

112
Stefanie
struments
die ferne
wird zuntrGuidott¡

Das l,,/aldhorn wird. bei Loeben oft erwähnt"Janke hat auf d.ie Bed_eutung dieses frt"=if.i"-hingev¡iesen. Sie schreibÍ, d_ie M";ik ,it"egt
unendfichkeit akustisch heran" Das \n/ald.horne ewig nahen! S¡rmbol dieser_Fernoû,,, S. 64; vgl"S. 64, Zolz Zj4, Lotosb]_" I, s.-áZò_zä2.

'i1 var, Haywood, s* 48"



ânat/a

'l 4lL'r' Hayivood, S" 19.
115 pr=sin, s" BZf "
116 pr=sin, s" 87 "
117 Voerstero s, 21.
158 xotlmannu s, 21,
159 xotrmannu s" 12,
140 pi"sin, s, 56, Anm, 1.
1+1 Matzner, s. 1zr.
4tL2"- l\atzner, S. 1Zj.
1+' oskar^rdalzer, "Die Formkunst von Hardenbergs)Heinrich von^-ofierd.ingen<" , in mqvãiis, neitrá 

";-;"l'/erk und Fersönlich.Iç.ei_l ¡'rié¿ri" .*.'(il;l;-stadt: Idissenschafrliché Bucñgesãri"ãir"fi,- 4giot: è"++f.,zuerst in GRM, T(191i_19), S. +oJ*aa-ùn¿ +6j*Tg"
4lJJt

\r/alzel, S" 45.
llrc' '/ vgl" Frítz strieh, Mythor-oBie rr, s, T2 und, 77"
146 M"* Hecker, JrDer Romantiker Graf roeben ar-sGoetheverehrer,rr Jahrbuch ,*ËA,.15(Weimar: 1929), S;
147 f,urf lud-wig Albertsen, ,rlrlovalismusr', GM, 1T(1967-68), s" 2?1" u

. 
1+B Rudolf .u-n6er, rrDas wort 0Herzr und seine Be-griffssphäre bei t¡õvaiis : umrisse eínã:" Rorro'r,,ncca¡1f,-ivickruns, tt in Novaris : ¡"i.trågg.' -s 

" 
-ïãã, ";;;;=i"îi=r,lr.n_

richten von ¿effi ldissenschaften zu Göt-tingen, phitol.-hisror" Klasse, Z* eand-(igli:t9i; iGör_tingent 19j9), S, BZ*98,
4ÀO' '' Unger, S" 1?1,
150 ungu"u
1'1 unger,

s 171.

U1"



4q)'-/1 Unger, S. 172.
4q7
"/'/ Unger, S" 1TZ"
1)4 vr^tzner, S" 1tg. Leid-er hat

Quelle oazu anqec"ehpn rrnriri""'i.ni-* 
"îifr;3; i"3å"ä3u"iå*åålruTí

4 ar1tl(

Matzner nieht d_ie
Verfasserin bis-
finden.

vom Karfunkelr'_, i_n ¡ie nesperiãeã""Ëiiiåir"r, und Früchreaqe* Èer_ H "is eIi'_ g 
"1"

4 tr,tr'// otto Heinrich Graf von Loeben, 'rDas Mährchen

Isidorus oeben ôl ñ7ì æ.v¿y¿¿ó. : Georg JoãðEîm Cöschen"1916), s,2O1_Or.
156 otto Heinrich Graf von Loeben, Lotosbrätter.

Plgg¡rg+te=von lsiao s. zv¡eiter rh;ii;'qffiLeipzig: CarI-Täeõîîõh Kunz , ì gì7i , 
*S 

" z7z,
1>7 otto Heinrich Graf von Loeben, Lotosbrätter"

Ir?Smgnte=von fsid"on¿q* Erster TheíI. (96Leipzig: carl-Frîãd=Fîõh Kunz , leiiil-s:";ä;""-" urrLr

158 Lotosbl, fr, S" 116f"
159 pi=sin, s" B6f ", Anm " 4,I{atzner, S, 1j9f .
160 ¡¿olf 

. Euber, ,,studien zu Novar-is mit besond-e-rer BerÍicksichriguns' d er Narurpñirð"åpniã, ;-Ë"õããiïoe,
Ergänzungsheft +l lUgg,-s. 1zZ,

161 fluDer,
162 __ ,nuD er,

s. 122"

s" 122,
â42'v-/ Ziol_kor,¡ski, S. tlZf "
4 tr-lt

fl_ssl-n, S. B5f"
4a-'"/ pissin, S" 86"

ä:::,IÎ}:l.?*.kj-91'tenend-e.iÅtÉiffiå="årá,å'"
Vsl , Fritz Stricl.: , Mflh.qlggiel! S, 7 j z

gl: i:i:_ Alf"rsrehuns 
"ã-Hffi;1î;r1"i.'rräïä=i-äåfi"^;iiåh

Verklärung d.aistell-t.'r
166 zíolkowski, s. 51j.
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Reiff,
R ai +'r

4Á.O'"' Reiff,
170 H..rbu=,

171 Thomas Bulfinch, Þuffinch," {x!þqrgä¿ (NewYork: Thomas y, crowelrr'1ffio"
172 Hnb"", s, 1161,
17i Hubur, s. 116.

.17+ Karr- He'nz Bohreru ,rDer Mythos vom Norden:Studien zur? romantischen GåsciriãnïÉõiophetier,, Diss,Ileidelberg 19a1, S* .18.

175 çu"hard- Schu1z, S, 715.
176 v*t- Her.ber.t s,

4 Guide !å"¿ "rlål:i¿,*F
äj , 

^rl"åäl ,,uoör"" " rhe
-#*+q l._"_" / L? chasins tire' Ée*"" -*itnffii a*riuntang DoEs r which make a smar_l conÀielration betweenArcüurùs añ¿'tire Dtpp;;;" bowt " 

,,

177 schulz, s. 715.
178 C^td-inal, s. 126-2g.
179 Card-inal, S* 1zB.

Janke offeriert eine gute rnterpretation oesverhärtni-sses' rari.,-rnÈãi*sorrrruï, ;lã" sonnenschein d_esKarfunkels verströmt 
"i"ir in coi¿ -"ãrr"" rrdischestrebt seinem himmlischån Zustand-e ,ii (9S¡" Sie be_ruft sich auf folgend-e stelre in iGrrid-o", ,,Der sonnen-schein dieses Kariunketã -¡ericrriet-¿iä 

¿rrnt"i; t;;îg",und sie verströmen in Gotd.;-a;4Bi; 
urv

18o ¡.ied-rich Hiebel, Novalis : Der Dichter .erblauen Bt_ume (München; i;ð z|g,
181 uarol_nal- 

e

182 ..
\"1 eTz els e

s" 128.

s. 172"

167

168
S, 218'' Anm" 1'4.

s, 217f*

s" 218.

s, 117 "



1R7 Janke, S,
lRIL Janke, S.

'10 hin" )

179

51'

,1, (Sie weist auf Menschw" c. +e

lRq janke, S. 51.
186 Jrrrk", s" 51f "
187 Janke, s" 52.
'1BB Janke, s' .,z, zitiert Böhme, Morgenröte c. 1Bu17 /vr, 214/ "
189 Jankeu s. jz.
19o Janke, s, 98"
191 vgl. Janke, s" 52.
192 vgt" Janke, s* ,1"
195 Janke, s, ,5-
194 Jrnk*, s* 5r.
195 J"rrk", s, 55.
40Á.''" Janke, S" 5tf.
197 naywood-, S. 116.

- 
199 carr.paschek, Der Einfr-uss Jacob Böhmes auf

:iiä*,y?B^!To"r' Rheinisc 
=*u"iiu=_

õËËiå;""i"idi.3;,îi7-""1 i"å"i:iH:ïî: s;i.t*t,in::"1925), s" zry,
4qq'// )l etzels, S,
200 ..\il eïzels, S.
2n4 \detzels, S"
202 ..\TetzeJ-s, S.
¿ua- borrrere s"

169 "

4^Q

169 "

169 "

18.
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s, 117. 20+ Paschek, S* Z]2| : (Er weist auf Huber,
/Arm. 1/ und Bohrer hin, )

2o5 pr=chek, s, z5r"
206 p*"chek, s" zr;...

VgI , I{iebel , S, 1ZT .
207 Lotosbl-" T, S" 281"
2oB s"rruLz, s" T1r.
2O9 !.@a of lvtythology, trans"Richard A tio"-Uy-Robert Graves (London: Batchworth press, 1959), S" Z?2,
210 

"*nP*=,_ 
a" ?ZZ, vgI. Janke: ,,Mit seíner An-kunft in Nürn¡er.ø Ï¡atr-iÈl-'Culd"o ¿en lr/eg seiner Sénaung,

lTgFb";ä ï;'-ãi;-*;;;;*ði.t:_on des Ganses in die ver_klärung" " (s" 59) Iarauf zitiert Janke folgend-e stelleaus dem "Guido't: "Dort steht d-er Regenbogeã I /. ",/ Jezt
kommt er /Guido/ lneran. Er schwebt-auf ãer griïl<t'e" Er
lgt eingegangen durch's Thor"" (s. 149) Janke kommen-tiert, dass die "Brücke hieg zusano*én mit dem Regen-bogen - /. ""/ das Symbol d_es überganges ins l_,and_ Sõ_phias, in die Verk1ärung" ist, (Sl 6õ)

211 trarousse,
?rl2-'- Vgl, I, S"
211-'¿ Juan Eduardo cirlot, A Dictionarv of svmbols.trans" Jack Sage (London: Rout '

1962), s, 1+1r;
24tr

, _ _:,:. Vgl-"_ "Ðie nördliche Krone zierte sei n liaupt"(I, tO+). "Heimdal-1 entzünd.et seine Kronc- rìen Âr...1
z^.n ewigen opiã";*iGJä;; t+g)" 

'o'e ' oen Arcrure

215 __-'/ l{etzeIs, S" 1Tt.
216 vgr,

PauI
der Literatur

s" 272"

71t =-)a) 6

Paschek, S* 25+.
Kluckhohn, Die Auffassunq der Liebe in
d-es 18" Jahrhun en

Romanti _l"r_ 1922; t".unveräñ :Verlag, 1966), S, 5O2, Anm" 1" ,'Das Bild"M.o:¡ ltTi âm ÕvaF¡a vL,f vr

des Magneten,
r.ronrì at / /rrv¡¡svv / @oø/

ohrs Märchen

das Zi-nzendorf liebt und wíed.erholt ver-
könnte die Rolle d-es Magneten in Klings-
mit ânserec"t habentt
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217 rqut D]gr, ilNovalis un. das allegorische Mår-fil:l¿ l_ l" No]¡aris i Beit"ase, 
, g: _ 1!6,*ã.," ,,Merapher undt i archenge s ta@ ( g rj) -",

218 *laywood, S" 5+,Vgl" die erste sHymne an die Nacht,: ,,Wie d_eslebens innðrste seer-e atmãt es d.er rastlosen .Gestirne
Riesenweltu _und- sctrwimmi-"i"rrrer¿ in 

"åi.r"= blauen Frutatmet es der funkelnd_e , ewigruf.ã"¿ã "Stui.r,, 
( I , 1r1) .219 ní"r, s" 1+6.

22o s.t, u:rz, s. ?1? "

s" 120.

s" 120.

S, ?B'.
s, 286"

S" 286,

s. 286"

S, 286,

221 Karl Justus Obenaueru Das_MärgheE: Dichtun$
äfuFH$+- 

( Frankr,,=i - 
ã*- M;iå , ffir o Krõ sEêFmãnn 

u

222 uoenauere S, 1+9"

Hayr,rood,
22L

Hayivood,
-ârr--- Hayi+ood, S, 1ZO"
226 s"ou:tz, s. ?1?.
227 vr^tier Feilchenfefd-, Der Einfr-uss Jacob Böh-

+.:3u=LÄoval is , Germani= gþa 'soruck d.er Ausg" Ber1in, 19ZZ; n""ããfå/f,ie"f.tenstein:Kraus , 1967 ), -S . ?9. '
^r^ôa¿ó --rv.latzner, S, 1Jg.
229 Janke, s. +j,
2Jo Lotosbl, rr, s" z+6f.
244-r ' Cirlot,
'/1 Cirlot,

-// Cirlot,
24lL-/' Cirloto
*// Cir1ot,
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2J6 cirlot, s" zBT.
217 círlot, s" zBT.
zJB cirrotu s" zBZ.
219 Povooll Rn'.inn

( winter P;;il;'*r:iiåii'o
2trô Cirlot, S. 2BT "
2+1 cirlot, s. zB?.
)l!) Cirlot, S" 2Bg"
?t+4 Vgl" Díez, S. 147.
2t+ll Vgl" Schutzu S, ?1O.
^lr -/+_

Hayivoodr' S" 1+9.
246 ^- Rorand. Heine, Transzendqntalpoesie: studienzu Friedrich Schlegel, 

,
-schaftr-Þd, 1!+ (ngnn, Éor_,rri"= v""i"! nerbert Grund._mann, 192+), S" 1O9"

247 Lotosur.- lr, s" 266t.
2Æ Lotosbl" rr, S, ?1f"
249 ni"hard- Fgr-r, Mêrchen=Dichtung d.er Romantiker:

Tlt-,giluÏ vg:se""t i"¡á"-Andreas@ È, g9:-
25O u^--.uayuuood, S, 149.Fritz strich. Mvtholo*ie r, s, 4?g, bezeichneteine stelle in d-er 5:_'Htffne? .rô/o es -heisst: ,rund. kind-richverehrten,/ Alle Geschleôntei/ Di; -r;;g; "r.a"iïi"rrä"¡r"r_

me,/ Als das Höchste der wefi" / (i,-îîät
251 r_i^_..

'.ry r.Jood, S " 1+9 .
252 w"tzel-s, s" 1?+.
251 zu^ gold.enen zeitalier bei Novar-is verweisenivir auf die umfassend-e Arbeit ,ron ptähi, Hans-Joachi¡oyl3fll t;rã im !/erk des No-



1Bt

schen utopie und zu ihren id-eengeschichtlichen voraus-

"Lrteraturgeschichte, Þd" Z (ueiaetuerg: carl \dinter uni-versitätsverlag, 1965).
254 cutdinal, S, 129, Arrm* tg"
255 ziolkowski, s, ,o}f,
256 ziolkowski, s" to8"
257 Klaus \deber, 'fDas Reich d.er steine 

'nd- Metar-rein der Dichtung deutscher Romantiker: Ein Bei-trag zvrDeuiung des romantischen symbolismusr'r Diss, Köl;, 1grt,
ùo /)"

258 stieghahn, s, z+"
259 wirrsonu s" 112,
260 zíolkolski, s" jzr,



Anmerkungen zu rrr- Buch, Hieroglyphen und_ verwand.lungen

1' Janke, S" jO,
/̂- Ziolkowski, S" tZ1" Vgl, I, S" ,68,
v- Heine, S" 1ZB.
tt

^^- r.*-i:15:l q" *51, bemerkt: "Die Verklärung ist ind-er Erzählung Gräner,¡ald-s vorbereiteti.
q,

' zum tverklärten Felsen{ im Dichterbuch vg1. ,,Guí-do", S. 176.

" Heine.^S" 141? Anm* 76, reiht einige Beispielefü:: diese Auif assung '";i;'
17

' Heine, S" 1+1f"
R- Heine, S" 1+2.
q
' Ifans*Joachim Mähl, r'Fried_rich

(Novalis)r" in Deutsche éicirter d_er
9+++ÈgerE, trffi
--t 

--a-schmrdt Verlagu 1971), S. ZO9"

svstematischen Böhmelektüre ru" -åiã 
liãñi"äs*ä3=*:å-er"r,

ïB;ått:,',n lå .r'lFF".þ_ +gq.,F"ãl?"*pã"1!àh";--fi""ñãtïí;_q,

von Hardenberg
Romantik: Ihr Le-

1o ni" !,rorte "das iraumähnriche Gesichi', d-eutenauf das visiorräre des Bucherrebnisses. Man erkennthier Böhnesche Gedanken, ])rch trãã;-il meinem r,{issennicht erst Buchstaben zLrsammen aus vier-en Büchern: son-dern ich habe den Buchsraben in-mi";-ii;sr-d;;ñtüimmerund Erden mit ar-ren l{esenu darzu coit-ser-ber, im lr{en_schen: soll Er d-enn in dem Buche nictrt d_tirfen resen,das er selber. ist?_,."riegt-õãË ãiã-ts""rze Bibel inmi-r: so ich christi çeisi"tr-uãr*,uäË"¿ã"r ich d_enn mehrBücher? -. -so*icn miãñ-ã"r¡"= íu"", 
=ð- r""u ieh in GOt-tes Buch* << 'rBöhmeu sämtiiãnã-sõrr"iåtããe Bd" 5, Buch x,2, Schutz-Schrift, F*n * Zg7 Uiá àggi]-- ziti*rt nach

1i:*-5:?î3î*:_ "lgl:1*:,_Ï*á ui¡1rn"1'.r"y Beã;;ñ;s*ä;;

iliFd-eine ni¡er-"e)"n; -iãi,r" isr ¿"" ,,áiä'oäåfiït Ë:I" -gr/i-ff / der lfieder[ebu=ï"' Eine ¡iùãr--ist die höchste



1B'

Äufgabe der schriftster-lereyr' ( rtt u s, jz1 , No. +tt) ""I,{ir träunien von Reisen d_urórr ¿as rieiiarr: i_st d_enn d_astrdeltall nicht in uns? Die Tiefen 
""ãå=" Geistes kennenwir nicht" (rru s" 41?f., 44g;-ñ;"-ïã)"

/l^tl vgl " Idirlson, 
- s " lrzr " sie weist auf Novar-is ,l"z,s- hiñ. !üo ¿ie nå:-ãðn¿én Àr"ñ-ã"""uir"irigen urspra-che' sucheá (r,roo¡l-üãã'-¿euret aie-lröglichkeit âû,dass Novalis ari ¿:-ó'sanskrittexte-ã"=-rrr¿er d_enkt" d.ieihre ganze Kur-rur en*.álfen un. von d";"äã;täi"^riårsram_men sotl-en. Vsl, auch Srrichl-y¿qqr1_.gþJ;-S" -iái,

"Die neue Bibel soll_te ¿iå syrnúo nonstruktionsl-eh_re des schaffenden Geistes äein. si" solrte die Einrei-tung zû einer_ echten nnzytrõpããi"tiËi ¿"= alrgemeinen!/issenscharisl"llu, ui"ãä o;ã;;;"d;; menschlichen Bir_-dung werden " 
rr 

_ yi='geren-st"rãir 
""ëÈ;, schon aiã-r,="g_mente des Novaris v¡õisen in diese niãútrrng, ,;ig";-eine

="rrilIfgpäaisti,sche Gedankenwert, r-,oã¡*rr= Dichterbuchr-m 'rGuido" steht zweifer-ros in E'arããru""g" Trad-ition"
12 .Janke, S" tO (Vgl, oben Anm" ,1)_

1t
Hiirf,li*""',i:"*::^*l|1*lgç. ?n. .raeeb Böhme" vsr"

i
\ùrPIlgarü: l'ietzl-er, 

. 1966) u s. 22. - 
"Bånme srei rJ_ ry117

\vvsvvõq! u' rlev'L,-err - ryóo) ¡ s, 22- rtBöhme grertt zurT::hlf"rtigung ¿er Éiráðrápr..rre d-en alten êarr¡nr¡o-¡rõ ucr Ð_Lr*er.spracne den alten Gedanken vond-en z.ei Büchern Gottes 
"ri, 

g"ãh-ã;r Natr¡r ,nrr Rrrnh

u

d-er Bibel- " 
tt Natur und Buch

14 D"= v-ergreich mit Nov?lis drängt sich auf . IIo-henzollern erklãrt, ¿"ãã-rùr äi;;";-ä"r.rr"une MenschenGeschichtsschreiber 
""i' sorrt_ãni-ã.'åiu eine bessereubersicht haben- nr relnt, =oicrì Jîn-nistoriker ,,be-nerkt /.. "/ di"_ geheinã-Vu"tnuttù"g-¿ä= Ehemalisen undiïHllgîl: lld rã=,,i-ãi"'c;;;ñi;tE"*;;" Horrnuñs und.¿,rannerun* zusanmensetzen: 

f I, s " zSif:) ;"-A;#ä=ä:,e*vägt err "v_on ¿u"-cã=Jüi"rrtu _so]lien nur ar-teq Aor_tesfürchtise leute =ðù"ãi¡ur" f I, s" Z5B)" ,,1/eán-ichdas alfes iecht. ¡"¿ã"üã]*"o s.È"ini-eã mir, ars wennein Geschichtsci*eiuer-åotwendis ãr"n"uin Dichter seinmüsste, d-enn nur d-ie ñi"nt"" -s-ã"[-ãîrn auf jene Kunst,Begebenheiten schickriõù-"r, 
"""Ër.tipf;;, verstehn,r (r,s" zr9). vEl" hierzu Èt"{:l;. y¿gä._*S:lî-r]"iee):?:. fau,er (¿er {rilros)-r.ãnr iEFem erãanjend_en charak_rer nach nur auf Geschichte gu"iãniãî rein" 

-eÀ--iårst
aus der ga.'zen r,rreltanschåuung"d.es -ño"åri", 

dass er auch



i86

die Geschichte, wie die Natur, als ein prod_ukt d_es r^Jir-lens und des verstand-es auffaéste" nã.rr Novaris be-trachtete auch die Natur als lautãr vã"*".r*enheit- o1"^-marige Freíheit, d.aher áurcrraus Bod.en dE;"ã;;äñiJåtãl;-
Wolfgang Speyer, ilDas
Gedicht An Tiecku " in

15
Novalis I

S" 19"

entdeckie
Â¡^^.1 -i ^j]lu]4\1ra I

heilige Buch in
9(1974) H" 1?

16 sp"yu",
17 sp"yu",
18 öpeyere
19 Arbo von Roed-er, Diar-ektik von Faber und. cha-rakter: Form?]S_Aspekle ¿ _

ïi,*n_
Huth u 1968), S, eO.

20 1rrill"orr, s, 16zf ,

Ernst Busch, r'Die fd.ee d-es göi,'tlichen seins und.seine Entfaltung in'd-er idelt nach d_ãr romantischen Na_tu_rmystik, 'o ÐV_d , 19U9+17 u S " ,6 "
?' ./*._ Ilayi,uood, S" ,106"

24-' Haylood, S, ,106f ,
Vgf" Fei1chenfeld, S. 61f"

s. +6"

S, 46, Anm, 42.

S" 47g Anm. 51.

Der Einfluss Jacob Böhmes u s" 228"

, s. 228,

4^4

4trq

2t+
Paschek,

¿¿ '- Paschek, Der Einfluss Jacob Böhmes
to 

:.p"hekr_Der Eiqfluss Jecob Böhmesu S. ZZBI.vgf" Feilffif.:'
27 P^r"hek, ,,Novalis und- Böhiler,, S,
28 P*""h€kr 

-'rNovalis und- Böhrê r,' S.VgI" Ie S" +12.
/v Kluckhohn, s' +BTf ", Anm" z- zufälliaerr^¡r+i ¡berindet 

"iðn dieées zíl;t ím drir;"" Ëä;äi'Ë:"ää;'å:"Minor-Ausgabe, die Kluckhohn benutzt hãt, éoivie iri ¿rit_ten Band, s* 62, d"er neu bearbeiteien rrúcr<nonn-a"sgauevon '1 960.
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4nlv Kluckhohnu S. +BZf.s Anm, Z.
74r I Vg1, Kluckhohn, S, +BTr,
12

er mit
stimmt:

--Ygf-". \r/alzeJ , S" j6-45 undKluckhohn hinsichilicú d;=
besonders S" +4" wo
Technischen überein-

,{ber^9iT guter Teil d-er i-nneren Verwand.t_schaft der Romangestalten Hård.enb""g;-r, rzertni_cht wie man õisher sãmãint hat i-n d.ermystischen weltanschar.rãg ¿ã" nichtersl 
"orr_dern beruht lediglich *"i Àùãi;h;;;"ä;i re"ir_nik.

Dagegen äussert samuel: "Das variationenspiel, d_ereinstan rldilhelm t'feister' beobachtet, .verschmilzt mit d.erlehre von der Seelenwand_erung. ; '(S;- äöll
ZA-' Elisabeth Stopp, ,':qb::galg vom Roman zur My_thologie0 : Formal_ aspåãüs g{, rhë.o;";i;s chapter ofHardenberg0s Heinrich ;;; ofrer¿inêð"] pC"!__II.,,, inpvJe +8(.192+l
4t+ Stopp, S.
././ e+^** ñu uulj}J , ù,

111. Vg1" fe S. 525"
4Z.7

56 Frederick (Fried-rich) 
- 
Híeber-, Novalis : GerinanPoet Euronean Thinker :_SÞËqii""-f;iyffi

,rr" ],anguages and.Literatures, 
-No: 1o (r4lB.l Hiti, -rh;-ili";äii;.;i

North ca'of ina pre_ss ì lgb+j, -s, -izJ""vgt, 
Kr eeberg,S" 6Jot" Auch A. r,.'l¡iííson, ,S:'1j1t ;i;rrï-S;;iiils ,1)diesen F'agmenten. siã-vermùi;et iñ¿íscrie Einfrüsse,

7r)r í Hieb€1, Norral_is : German poet, S. >2"Vsl " ¡ri Ìnterpretation derf Blauen BIume'_d;;-ñðr"ïi" , " in Ir1DU., 45|,12>t¡, S" jSZuAnm" 222 "Es wäre unrichtig, anzüñãÉmene dass Novalisdie Lehre der MetgT,p;t¿hõ"ð sich ,.,r" ã1" resefrucht an-geeignet hatte: 
. gl" . þehört zt7 seinãr-'eigenen Anschau-DnBr denn sie iritt iñ ¿en Fragnenien, wie auch im of_terdinsen in originerler-""¿-rr8ðh;;";å=sönlicher Foim-ãuF" -ìããs ihn sãrvissã 

-st"ii""-;;; "sãirirten 
Lessingsund Herders beeinfrussten, ¡eweist ;;;, d-ass er sich.



mit diesen Ged-anken verwand-t fühtte" tdie uns d.ie
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D--^aqld-

so11te
sÍch

lÍpomena zur Fortsetzung des Ofterd.ingen zeieen.diu.Metempsychose ein iñmer rffid;;-;;ä'stel-gerndes Motiv der Dichtung gebild-et haben.'r
ER-" Hiebel, Novalis: German Foet, S" 1OT"
2^4V

" Roederu S" 98.
40

rr.al i c
schen
tekat (München:

It4 NiveIIe, s, 274f.

Armand Nivetre, rr.Das Bird. d-es Menschen beí No-
i= 1" ud.ien zur d_eut_LiterãEüil __nrsg" von Albert ¡'uffi

Max Bueber Verlag, 1962)u S" ZT4.

u'o*r, Nivelle, s" z|g-
ItA'- Nivetfec S. Z?9. fmStopp, die eigentlich nichtendlichkeit" ein6egangen isteinige bedeutsamð Èra[mente

Gegensatz zv Elisabeth
atsf die Bedeutung von 'tUn-
- 
(S" ,jt), ziiieit rqiveiie

( s, 279 , 2BO e 282) z

Nichts ist dem Geist emeichbareru als d_asUnendl-iche (II, 5gá,- ñ;, -tt5)
Geisterr/ehre/, Die Geisterwert ist uns inder That schon aufgeschlossen - sie ist immer
:{{"t99*:,-!rü"den wir pl-ö_tzrich =o-"iã"tisch,
"r: es.nothag rväre¡ so sähen wir uns mittenunter Íhr. ( IIr ? 3O1f" , 

-fvã. - 
if47

Es-liegt nur an d_er Schr,säche unsrer Organeund der ser-bstberiíhrung, d-ass ir,ir uns ñiãntin ei ner Feenv¿elt erbl-fóken.
(rru 564, No" 196)

I!l! Nivelle, S" ZB1. Vgt. auch ,S" ZBZ.
llq'' Nivelle, S" 281f.
+6 Armand^Nive'le, rÐer symbolische Gehalt d-esrHeinrich von ofterd-infeno r" iä qevuã-ou" Langues vi_van_ies, 16('195O) , S" 4>j" 'Die p

seelenwanaèrúnsi''bei Niíå'e mag rrr ¿iä"iJi"à3;iËi:'""einer menschriðhen seel-e in andõren Naturbereichen zi'e-
lutr r'ro zum Beispiul dig see] e in-einãm reben in einemMenschen wohnt uñd. in einem and,eren in eine* tiä=" 

*' 
tr{íe
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gesagt handelt es sich bei Novalis sicher um eine höhe_re .Auffassungg auch in d_en ilVerwand_llrrrgur,,.

Armand Nive1l-e, Frühromantische Dichtungstheo_Ii" (Berlin: rrr/alter ae 
'C

48 Rud'or-f .H-alm, Die Rouiantiscþe schur-e: Ein Bei-
Whichte ¿ 

obesorgt .r annsche Buch_hand]ungr -1920) ? S, +42 ""¿ 4+f " 
- 

H;y", behand_elt d-enGedanken der .Meúempsychose von vornhärein ";"-;i"*ñ"po_these" Auf d+"- r'rãgät ob es sich iñ-H.v"oo r.ri' seelen-wanderuns handele, 
- ãntwortet uaym, -ülï" wahrheit ist:diese Hyfothese 

"Éi"ii"áirgraings sowohr in der welran_schauuns wie in d"ém Roman .Har¿ei¡u;s;-ãî"u"näii";"äbu"doch nur eine Nebenrorre" " 
-Ài;--cãi3ãu"r"r" 

zur rdeevon der wiedergeburt erlvähn_t Haym-ãá"-¡""gment über d.ieI rnnen'ett t ( ri, _+1? , lat , mo " I o) 
*"ã¿' 

d.iã verr.iár,rrrgin der Märchenwéft .ro ¡rráu des H"v.O":

Die schliessliche absol_ute Verkl-ärunq derWirktichkeitu d.ie Verivand.i"rr[-ä;;-ä;fi""" ind."" Märchenu 
.diese 

wenaungu iti"-r"ïãilä jaohnehin die seelenwand.eruñfshypotùã"e -Leine
Aufklär.uns Belf gewähren t<ðnnîä, uri"ã schonvorher beständig-vorweggenommen. Die Þleta-physikr.up es añd_ers zü"sagen, wirã in o.emRoman nicht sowohl in GescñicÉtð ursã;etztals vielmehr d-as Geschicntriórrã -¿""'ðt"rakter
der }letaphysik anzieht" (S ^ 4+t) ----

49
Phifoso

Jacques Roos, Aspects Littéraireshique et I'rnfffi
Utr lì omantrsme: liam 31¿ils -

Ärr sticisme
weclenÞor

vvd r_ s ljal -, s. 27+,
lanche tras ourg: rti ons p.:8" Hãitz 

"

Roosu S" 274.

Snring, S. +9f"
Snr-ino e tr'Cg u6 -/L@

Roos, S" 276-

Roosu S. 276f.

Roosu S, 277,

q4

-/
qz

)+
qq
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56 Roo", s" z7g"
q.17

, :'_FooF? S" ZZB" Roos zítíert im übrigen nur dieTextstelle bis zu d-em Gedankenstrich- Man sol_1te nichtd-en weiteren Text dieses Fragments 
-áùss"hriessên 

_ rìerNovaf is t Absicht verd.eutlicht:

Hier bildet sich d_ann d.ie wahre e grossartige
Gegenwart des Geistes die den t"tõnschen zomeigentlichen \,{e1tbürger macht und ihn ín ¡"_
9Sg. Augenblick seineã Lebens durch die wohl_rnafl_gsten Associationen reizt, stärkt und. indie helle siirnmung einer besonnenen ThäiiÃrr.ïtversezt. (rrr u 560, Noï 14)

Aufschlussreich ist auch(rrr, Zjou No " 65)u "rit'¡eist (S" 275)

das Fragment'tpersonenlehre"
das Roos in einffiin_

qR-" Roos, S. 278.
Vgl, fI, S" 564, No, 1992

A11e Menschen sind- variationen Eines volr-ständigen rnd"ivid-uumsu d.. h" Einer-¡ir"" EinVariationen-Accord_ isi eine Famifiee \dozu je-de. i-nnig verbundene Gesell_schaft ru'rðcnnenr-sto Wenn erne so einfaehe Variation, rvieNatarie und die schöne seere schon 
"iå so tie-

IUF_\,ioh1g_eftihl erregt, wie unendtich muss d_aslJoh1gefühl dessen sõynu d_er d-as Ganze in sei_ner mächtigen S¡'rnphoäié vernimmt?

59
an: fIT?
^r'ô¿+óe I\O"

60-Roos, So ZBr"

^4 Sprrng, S" ,1.
62 Spring, s. ,5.

- VgI. Ie S" 196: "Er durchlebte ein unend_lichbuntes Leben; starb und_ kam rvied.er"'r

VSl. Schmid, S" ,1f"
Roos? S" 2B4f "! er zíeht folgend_e Fragmente her_
Þ: 254, No, 29; rrI, S, 5921 no" Z4oi Trre S.
50"
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61

64
Matzner, S, 92"

Matzner, S" 9Zf "

Matzner, S" 91, Anm, 1,Vgt" Lotosbl_" ÍIu S" 260 unten,
66 r-.,otosb1, rI, S" Z6of *
67 l,otosul, l, S" 1Bo"
68 vnt, stlich, Yytnqlgglq=II, s"-/.1 : ,,Der t/eg zùTverkfärunã der.waiui fu;andiung, Das ist derSinn der õleusini""fr""-r,ryàt"ii"r"- A1ü" muss sich d.erjungen Persephone nach ïä-¿u' irimmrlsãrr"r, Tod stürzen,aus d.em die Gottheit aufersteht"rf
69 Sp"ir.gu s, 5of"
11 r\

flatznere S. r4"
91
-, Der Sprgch-Brockhaus: Deutsches Bildv¡örterbuch

'¡iiesbaderÌ: TìBro cktr-ãuÇ 1968), s. " a4é :
72 Der Sprach-Brockhausu S" ZgO-
7'Der Sprach-Brockhaus, S" Z9O.
74 steven c- seha.ber, "Novalisr Theory of the idork

fiå " ^ä: Ë: Tä:""*trph * 
ü - i; 'gsree4¿-lm'sl " +ã t 1öih ,

75 v^trner r s. gz 
"n-t^

' " vgl ' Mähl , r'Fri ed-rich von l{ard-ei:b erg ( I,{ovalis ) ,, us" 2o1: "r' einer'gug*.übur d.en irüriãren phirosophíschenstudie? spürbar verivãnd.erren spracrre -*iïr'ñä;;i;5"Ëagene
class wr-r uns in einer emoiriscir"r vi"rf ¡ãri"áä", "i"einer gegensiändricnãn-iJãrt ¿er-Ë"öãË"rrrrr.rgen¡ die unsvertraut und arrzu bekannt "o"torrtl--"¡.=, ar-res rrd_i_sche nur Hinvreis-, -nur Hiárogryphe für et'as HöheresGeistigesu unsicÉtt""es-iutl ääs-"i;h hinter inm veå-birgt dieses Geheimnis à";- 'ø;it,-ãä= sich dem philo_sophen unter t'transcend-entar-em cesi-"i.tspunct,' er-schliesst /"."¡, ist verlorengegangen" Insofern 1e.oenwir in einer r eútfremaelãn, l,i elt.

IUr
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,,)' ' VEI_" Strich, MytholgÇ:þ_I, S. 425" Er machtdarauf auimerk"?r, 
__å.ffr",,d,r-esen 

Gesprächen,,,,d_ieNaturansichten d-ei arten Mythotogie, -ñ'icrrtes, 
scherli nggund Ritters einln{gr gegen."u"a;-ã*=i"iit werd-enr,,aberimmer v¡ieder ayf die ãnãicht á"""ñi"nîL"", d_as gefühls-mässige Erlebnis d"; Ëil;, zurückftihren,,,

78 p""chek, Der Einffuss Jacob Böhmesu S* ZZ1_
?ot t \latzrter,
Q.^vV rti"laTzner,

s" 12.

^^^ùo ¿uI -
81 Matzner, s, Z.;f.

- Vg1" auch Ludwig Kleeberg, 'rStud_ien zu Novalis"(Novalis und Eckartshauõen" ) u,, i;'Eu;hårion, 21(921¡ ,S. 610" Kleebere,-13,!-eur"i[i", d;";-Ë;iartshausen, des_sen rderk Novaris-kann!õ, ofi årr"iiãrrã"äe¿.r.ken formu_liert hat" in¡ie unser lióhter" Eckartshausens Naturauf_fassung erinnert an ciie von 1riovalis:

Eckartshausen begreift das univer.sum ars eÍnensichtbaren Ausd-rück__götiii"ù"" Ged-anken",,Diemittelbar rr'irkend-e I{iaft-ãð" eottheit in d_ie_ser. Körperr,+ert ist d-ie-ñ"i""" wer die Gott-heit von d-er Natur entfernen-wiiil 
""irã""tdie See]e vom Körperrr

vgl' darnit folgend-e zej.l en aus d-em Lied. von Astralis:

(Eins in allem und. afles im EinenGottes Bild auf Kräutern 
"ãA SteinenGottes Geist in Mensci.en unã TierenDies muss man sich zu Gemüt; i$h;;;" (r, ,18)

vgl' dazu strlc|a W? s, Z1 , in Bezug aufloeben, dessen nroffitanschauung, o,sich anNovalis gebildet hat* Die ir¿ischã-r,ç-it ist nur einsvnbor der Geisterwert" Die ti;g;-"öiä"rr"" eine Hiero_glyphensprache- Aber d-ieãe sprache Áorr verständ.lichvùerden.tr

82 H"trn.", s* 25"
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B4
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B6

87

B8
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Schabero S. 18. Vgl" Kleebergu S* 611 ,r,
Willsone S,1rj"
\dil-1sone S. 1rj _

Mäh1r 
u s" +18,

Vgf" Schaber, S" j9"

lgt" ff, S" 5712 "Die erste Kunst ist Hierogly_

89 s"t"ber, s. tT"
9o nuh*, s" 40.
9l Rehm, s" 52,

No" ,7;.Rehm' 
s" ,2' Rehm zitíert nach rrre 266,

OZ
" Rehm, S, ,2"

¡--- 
94 nun*, S, ,Zf ^ Vgl. Johannes Ie No. 1z,,Im An-fang rçar das'viort-un¿ aa3-wort *""-¡ui Goitu und. Gottv¡ar das 1dort " 'r
oc
" Rehmu S. ,t,
q6-- \,Ieber', S" g"

. 97 Schon g"T.Name ,,Sylvester,, symbolisiert seineNaturverbundenheit '-ú

Vgl" þJalzel zu diesern Gespräch:

Ða reden miteinand_er. ein Men"9h-, d_em äussereeund ein Mensch* d,em innere ErfaÉrung Antrvortauf die Rätselfr_agen ¿eÀ n";;i;-gegeben hat.Den einen haben Kùnst und- Ges.rri"f,tu d-ie Na-tur kenrgo.geteh-rr; d.ie""Èe;;hãi;igung mir d.erllatur hat ihn dahin serüh;t;;;nil ¿u" and.eredurch ,,r_,ust und_ Beselsteru"å d;;-bprache,, ge_lalat ist, d_" h, afs geboreil""-ñiàrrter" Zwe'Seiten vgn.Hardenbe"gã 
"ig""*m ltãà"" sj_nd_ d_aungesetzt in zweL Meñscheñ" (S" Bh'

qR
'- VBl" Irauenlobs Theaier, "Guid.ou'r S* ,+1"
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99 H"irr"u s, lref .

'oo o*t" Heine, s" 1>o.
1o1 Heineu s" 1ro"
1o2 H. irlu u s * 1r1 "
1ot Huír.", s" 1>1" Vgl" MähI, Die fdee d-es golLþ-nen Zeitalters, S, 4'l8f 

"
4^ll

¡ \J'-r- -YHêlïìô s
9 u@

4^trt\J ) -'-/ I-rotosbl. f
106

107

foB

109

110

111

ï.n 1- n chl T!v vvvv¿@ J g

Lotosbl- * I *

Lotosbl- *-_ I, S* 2B7f .

Lotosb_l, Iu S* 229"

Lotosbl-" fIu S, 19+"

Vgl. fIIe
Natur ist nieht die

aaq''/ Vgl" Ie S,

151.

u s. 116,

S, 419s No" /776"/z "Die wirckl_iche
îaf17.è ì\Tr i-rrn ll

f¡qvq! e

126a und "Guidor" S* 2+8"

112

111

114

s, 112f,

s. 200f,

Lotosbl" IIo S" 2O+"
@IIrS" ZO5:

Alles s tJas vom Inner:ene vras vom Göttlichenergriffen ist, redet in Bi1d.ern; d_aru_m ge-
staltet sich den Geiste die garrze Natur inBil¿s"o; darum ist d_er Traum eine Gal1erie
von Bildern; darum schr,iimmt eine Bilderv¡el_t
auf dem Strome der Flusik; d_arum j-st im Orient
cÌer Ursprung cier grossen.Bild_ersprache d_er
Poesie "

Lotosbl, II_, S" 2O8*

Lotosbl-, fI, S, 2O9f"

Lotosbl, IIu S. 25+.
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116 ,_Vgl" Lotosbl* If, S" ZO9f"vgl". @r, s" 466z,,Die pflan-
zene Tiere" steine und.-ñemenie-sîrra ["u"hichtrichã !ve-sen" Die Natur ist eine versteinerte"zauberstadt.,, vgt.Novalise IIf, S* 564, No" 65"

117 vg1" re s"s" 142"
111f. (IClingsohrrnärchen) und Ie

TA --vgr. Matznero s" zof , zum tzaubererr wird d.erDichter". _YS1" Janke, S" 14, Anm, 1: iÈei Loeben wird.
9"=.Begriff der.Zaubersp"ãcne lebendig, die im reinenlaut das wesen- des,tnge-sprochenen ottãábart" vsi"--c"i_
*g,.?Alg? (Magíe der ñarür und Sprache), il};1oq-(cu_dichte als Zar:hpr.f nnmal n \ , l9g (S¡;;;he ' ais 'Verkl-årungs-
o"s;;i.,*4ã (ää;;;i;hi;;'iåzaubert), 

:1oo (Gesanses zau-l::T:"1!ì, 12+ (mit zauberr"" "ir,[å"),- tò1, tiõ-(iãnvreass_nune dass ich der zauber.er õin- j d_er'¡úáge'llði"_rich Frauenlob), "
444. tJ

so 219ff.
naturenr.
ì h U^-ì1-J¡T UU¿J L¿E;

121
und IIu

124
s* 2o9 

E

Vgl, lriindfuhr- S"
VgI" Paschek, Der

Auch Ias Norr-al-îs
Vgf" Stieghahn,

auf loeben"

22; Matzner, S" 11f"
EÍnfluss Jaeob Röhme_s_u
bei Pa::ácéfsus von-ãen

S" 40" Vgl" Jankeu S"
usi8-

JI4 îPT l-Ll- e

120 k̂ ô nm sì ,<(l9 uô -,r-/ø

121 \r_.ìvóre Spring, S. 49
siehe auch Kl-eeberg¡ s" 6Jo und. s, 60r, rr !Er-

ì nno¡rr-- { ^{-rl-rrrc'L¿r16 rsr seelenwirklichkeit, nichi ein bloå=us id-e_gl": ,Dilg-, das nur ein Geschöpf 'der-phantasíe ist.,
( Eelt,/artshaus en/ " ),,

122 H.ín", s" 4q4

121f ,u 1rgl" auch S, 152, Anm* 98,Jt 11

_ IS*:_Yihl: ^"Friedrich von Hard.enberg (t'iovalis),"
r_n bezug auf lilovalis"
VgI, Lotosbl_" Iu S" ZZBfl *:

Heineu S"
S, 5j6, No"

So wird der Mensch in
und Begeisterung der
l^JeIt auf Erden" einermit der er d-ieée Erd.e
und zu der al_l-ese was

seiner Liebe* Sehnsucht
Schöpfer einer höheren
Athmosphäre der Freiheit
Flügeln gleich umgiebt,
in ihm gut und rein ist,



lqc. /t

emporsteig_t: und durch d-ieselbe erzeust er insich das alte Sehnen und. d_en Bii¿[-i;'¿g!g -
Welt, der er von ev;igher. 

""Senö"i, 
--- I

4)r^'-'Reiff,
126 R̂erff,
,l2r7,Ér Reiff,

befinden sich in
128 _,Áummer,s. 11"

s" 216"

s" 216f.

S"^^?16, 22>. Viel-e Hinweise zu Ovid.Mähls Die rd""_du" golåãru, zJl ,

S, ,a, ,r*" ,. 1Ot" Vgl" auch pissin.

129 wäntu , s, 418.
11-o zitl.u"t nach ziorkowskiu s" 121 " Kursivschriftnicht übernonmen.
111 ziolkoi,¡ski, s. 121 .
112 Mutrner? s. 1+2.
11t schulz, s* ?16,
4 4lt'-/' Janke, S. ,1,
4 ?tr''tt V*I. Janker_S" 

- 1+f ,: ,,Das Märchen ist d,er Raumder ve*vandlungen" 'rn d.er v¿"*ãiãr'ilB sind l\lenschenund.Ðinger-.Natur und Verstand eins " Zugleich aber lei-stet das Märchen noch ein Letzies: - 
es-vermag d_en Hörerv,¡ie den Erzährer mitzuverwand-e1n"; vãr" strich, Mytho_logie rr s' 468f": "so hat auch luovaïis den TraumóEa-rakter des riîärchens, den schon v¡lerãñ¿ und- Herder gese_hen hattgnr_bemerkt, Hatter. aber ¡enã aas Traumhaftenur in die FolT gesetzt¡ so machie Novalis d_en Traumauch zum rnhalte-d,es Märchens und- sprach ihn ,r,r,ahrheit

zrr, tl

116 ata""l 
. B6guin r Traumwelt und Romani j-k: versuchüber die qomanlisgËe_*Séu

"-'nen von Peter Gro_tzer) .aus dem Französi schen überi"u.g"r,von Jürg Peter r{a}ser'(Bern und. l,rünõrrã", Francke verrag,1972), s, 24O"
Hil I mann hat auf d-ie "Akausar-iiät od_er magischeKausalität" in den veri+andrungen i* H"""o", u"soraãrs inHeinrichs "Trauawelt'r hingewiãÀ""-(s )- +ZZ)l
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17 nóguirr'u S" Z+O, Vgl" auch Heineu S, 1O.," Erweist auf d.ãs Frasment hi a: 
*,,Wir 

sin¿-d.em'Aufwacúån nah,wenn wir trä"*ã";'ä;;; ;il"t"å"å"ã;"îti e +16, No" 16)"Heine kommenüiert aufschlussreich,'--

Hei nrich ist d_em Aufwachen im d.oppel-ten Sin_ne nahe: vordergründig d-em Aufwachen in dieRealität, "a1s lrrn prãtziicr, d.ie s¿Iil; sei_ner Mutter weckte" (l9T), und. in einem tie_feren sinne dem Aufwacheá in d,ie ;;;;;renden_
9*1"- idelt, als ihn die blaue Blume "weckte,,(197)

118 n'eguin, s* 241,
-L"ragment hin:

Der Traum ist oft bedeutend- und prophétischuweir- er eine Naturseerenv¡irckung' i;i-- "ü"¿
af so auf Associationenordnung bã.uht È, i=t,wîã-aie poësie bedeuterrã--*äu*= aueh d.arum un_regelmässig bed_eutend durchaus frey"---

TTTI;-4F2, -fto " g5g)

4z,o
' '/ '/ VgI " Heine, S " 1tZ.

4Lñ
Samuet, S" 295.

4lt4¡T I Hiebel j "z'JT rnterpretation der ¡Blauen Brume ,

9u? Novalis," s. 151" Zur Mytnð1gsi"-È"= Novatis vgl"
Ii:.irft"*"oå"Myr4s1osie r, s" +ii"_- +ào-";á Milñoi"_
-Þ1j_jår Ð € o¿ /U "

'1 lL2' '- \^Jil_Ison, S" 167 "

Er weist auch auf fol_gend,es

a. Willson, S, 19f , und, S, ,+ff .

s" 126"

14J vgt, r"
4 lLlL

Huber,
145. aLert-Reble, "Märchen und. l{irkrichkeitu,, inDVJ9 19(941), s, 1og:
4 tr^"" Roos, S" 26g.
1 LL}

Rehn, So Ztf.
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vqr" Matzner, F' j5u hinsichtlich der Einster-1.ung .Loebeãs: "Der cråube an d.ie ursprüngliche Harmonie/."",/, gle d.ie ¡teoscrrneii durch ¡ntiãrnuns von Göttti_chen selbstverschuldet verròrð; ü;;"iffiB i;"i äiåschöpfunE wie einen zerbrocnenen Tempel erscheinen.Matzãer õezieht sich-àui- i,oio"ãr " 
-i;-è" 

45 "

- 
1+B Rehmu s" -Tg, vgl: r, s, 1o1 ) Rehm ve*..¡eistauch auf f f , S" ,71, No. 2.14" - '- ' :

4 LLA
Rehm, S, B,l "

x5o R"h*, s. gz.
151 Rehm, s. Bj,
52 n*rrr_t S: g4" Vgl. Strich in Bezug auf cliel"z"S", U¡!ègfqßlgl, S" 4?Zt

^-=
L_-.__ 

'"^ \ç1" Strieh, Mythot-ogle ff , S" 68u in Bezie_nung auf die geplante luied.erliãhr 
"ãå ãst"aiis ,rróir-¡u_clem Kapiter- " ñwódurch d-ie llnsichtba'e ltrer_t mit diesersichtbãren ir ."yr*e" v""L"tlp;;ä"*äoi:u¡en v¡ä:re* DasMärchen verwirkriãni 

"i¿h: 
-Mit"dã; 

ro¿u t{athirdens istdas für die neue \,Je1t nct,".;endige Opfã" gebr:acht* Sieist díe Mutr"r¡ das nerã-ä;;-w8itl"riãii"u d.ie MurterGottes- rhr Kind. ist ¿ie urw;i;;uaIä-gordene zelt amEnde" Hier i"r die chr.istii;h;-ñ"iieitn mit der heÍd._nischen ausgesöhnt. rr

über_die iläl;="Î"Ë3#ä"1; Íi3';å"åi:=3å: *i:l_"e" jeher
nes Zeit=¿iiã", wõrcnãs man g.as s"iu"i.í3ån3"iï iåi"3;-pflegt? urrserer neuen christjich;;-ù;ll zun Gegensazemachtu und nicht darauf kommen wi-ir, -ãu"" 

in dieserneuen l{e}t die frühere vol lendet 
";å b;g"U"ã"t*;;;å""ist"tt

154 gurtrich, s. 86. Ziolkov¿ski , s, ]5z1 ,
155 vst, Heftrich, s" B6f"
4 ç,^'-" Hefirich,
1\2'/' Heftrich,
4tr A'/" Heftrich,
4CO'., Heineu S" 91,re s" 211"

q Qr?Ue \J(.

S" B7f, Vgl" I, S" 1grf"
s" g7f.

Er belegt d"ie Auffassung mit
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160 H"rtrichu s" gg,
161 Hans-Joachim Mählu rrNovalis und plotin: Unter-su_chungen zu einer neuen ¡áition unã interpretaiion d_es)x.llgemeinen Brouil-}o'( , n' in Novaf is: Beiträse s - 7Es hãndert =i;h"tiË;";;'ei_ne ffi"t;li3lt"

*llî:ll **1u zuerst im J*h*Þg9.L_d"" p"ui"" leutschennucrrstr_Lr rs e 196r, ersc
162-* Vgl" Kì_eeberg, etwa S. 6jO"
161 mänt, ,,Novalis und pf otinr' S, ,Trr.
164 tttäht, ,,Novalis und. pl-otinu ,, S" ,74.
165 u"ttrich, s* BB; vg], re s" 1g5"
166 H"ttrichu s. Bg; vgr. re s" 196r.
167 u.ttrich, s, 89.
168 gurtrich, s, 90-
169 g"ttrichu s" 9o.vEl-" I{eineo s* 10?- Dieser Autor interpretiertdie Traumvõrsänse itl ã;"'È3hr""rii*ñrä"i"nt aur ¿ie"Verv¡and-lungñ *ïe i"rgtl

Eile "heilige Stille'r macht die }iöhle" in d-er"nicht das ñindesre -c""á"="r.;-ã"ä"iitãi"riche

l:*îT"n::] "^?."u: so1d.glänzenden springquerts
i åi,ij;"íTi*'i5ii ) ååäi 

"" 

i lu: " 

" 
13 " 

"i 
å:äåi å:¡Veri'randlung ist d.aõ h¡asser"

I{einrichs rr'und_erbares Bad, nennt Heine eÍne !
Taufer und erfasst d-ie "uAuflðs""g-""iàen¿eral-s einen Verivand.lungsvorgang:

spi rituel-l-e
Mädchen ! "

D? sich diese reizend-en Traumbifd-er nicht nur
iy"-r sond-ern vor arrem rraïrrr Heinrich ,versinn-
lichen¡, ist er selbst in diese Verwan¡-t:rnonl nÞl lìoôn^m¡ .f en " 

ì' q:rs¿ ut¿ó

Vgl" Ie S* 196f"
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170 _' !otosDl." rru s* 24n
4n4tf I' !otosbl" If u s" 219,
4r)

ITL 
-' t,otosb]." ff" s,21+"

'l48 
"

s, 211ff"

ân7

" t l{.atz,ner'- S.
,l rlL't ' Lotosbl, fI"
4rtr,
" / Lotosbl" fI o s, 22+.

176 _' ]-¡otosbl" II. S" 252f" Vgl, I, S" 1O1 u, 5,118"
177 u^-,,^^r d À',-^flaywood* s, 1+1f.
178 H"irluu s. 142.
179 __

Hel_ne u S* 1+t "
'1Bo Janke v¡eist auf eine and-ere vor.deutung hin

f 9yi*çe- '148f * ) e als Guiãoe .,,ein pil[ersmann,, ? zlm'rstadttho¡"' von Nürnberg åitrguhtì -iñúi.r¡u"s ist d.ieerste Staiion des Ganses in ãie VerÈiär,1rrgï,, (È.-iÕlZr^¡eiff el tos ist die ¿ñkunft in rqürnb;;g eine wichtigestatie¿ ¿¿¡ Guid,os pitgerfahrtr-õ;h-;eginnt sie schonmit der Abreise von d-ei rnselr'r*ái *i" b""eits andíeser stel-re d-urch Ambrosiri'.ri--äie"ltission d-es Dich_ters Guido vorbereitei werden, (C"iãð r' +Zj---^

.181 Â" reslie þ/ilrson, ,rThe Blaue Brume: A New Di-mension, " in rhe çermanic ñeviãri ,*3\(\gi9:-6o j 
, 
"s]"ïl 

,
2 H"ft"igh.u S" -1221 Arrm. 1OZ, entr.t¡irft in d.iesemZusarnmenhang" sich auf Juita Hecker.'berufend-u einenhöchst bed-eùÌ;samen Gesichtspunkt:,,Erst d.urch Iieines!Roinantische schurer ¡¡erd.e ãer 81.r_,ãã-nt..r*" d,er r,rieg zvrPopula'iiät sewiesen" Es sei Hein"À ,-¡ã"i.r'aäã-svñEor

des Karfunkels^verd,rängt-und- fast ausgelöscht zu- habenzugunsten des Symbols der Bl_auen ¡iu;;.,,



AnmerkungelL zlJT Schlussbetrachcune

4' Franz schultz, Klas-glir-gqd- Roniantik d.er Deut-schen" ff " Teèl:_-Weqe" i_
ffistärruná".r_8d." IV, Z,,veiter Teil (stutt_garü: J" B" Metzlersche-verragsuucrrnãndrung, -ìÇ+o)î
s" 404"

2 ^..Kacnard. Benzo S" 9T _ ,lOO"

ã nicnard. Benz, S. 98.
4 Ri"h"rd- Benz, S, gg,
q
-U^llñ.-É'l¡\ vr _Luld.tJ.ll. g

^ KñllmâYìh

c 40vê | )ø

s" 20"
I

, _ Vgl" Strichs (Þiytholosie fI.sche rnierpretation d.iäses ¡15"ðn""å
ñ ôFônuvÀ vrro

S" _72f ") mythoJ-ogi-
und der beiden an-

Kummer, S. 84.
Vgl" Pissin, Otto Heinrich GrafAnn* 1 "

Krlmm o¡

a" otto Heinrich Graf von roeben,-Gegichte, ausge-rvählt und herausgegeben von Raimuná Éi"=rrr, Deutscheliteraturdenkmale ães 19. und. ,1!, Jahrhund¿";;, -t"ïtt"Folge N-q" 15 (Berlin: B. Behr's'veriãã rqoc. tri-o,,opriäi,- ñå"áár"/ii;;h¿";;r;il; igåBj:'*o'7v2i'rlr'aus Re-

o' Pissin, Einlei iung zu Ged.ichte, S. XVf I.vg1" pissin, otto-geinFïEE-GraÉ vop Loeben,s" 114: "Drei bis vierEuTãênã"-wî;t-rr¿n- gelungener rie-der aus. der grgssen Menge d-er Loeuãnããnen prod.uktionauszuscheiden ist kein aussichtsloses -eeginrrurr--""ã' 
"*vieniger denn ein halbes Hundert gutãr Ged.ichte hätieman dem Dichter seine ganze Ber_rõt"i"tit zu. verzeihen.

10

s" 512,
11 s* 92"

von Loeben,
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s, 111 _

12 _.yl_s s l_n e

11 vl^trner 
e

Otto Heinrich Graf von Loe!e4u

s" 272.
4lL Janke, S" 21"

vgl" auch Hans-rdilhetm Dechert, 'rloebens Nova-lis-Handschriften: Eine Ergänzung ,rrr Geschichte d-esNachl-asses Friedrich von Hardentrercrq -rrs, 1?1 o añm " 5 z "wenngl ei;t- ä;"äbãi 'u"ifi H¿"uäÍl?13ì'an dern díchterischen ñ?r_* d.er in d_er Nachfoláã aã" No_valis entstandenen prod-uÈte d.es > Noval isten( "r,oeuãn
giPt, F.g bedürfte es d-och gewiss einer erneuten kriti-scnen v/urdasung des fast ausnahmslos als romantischensiïssling od.ðr- Scrrarspoãi".r abgetanen Loeben" vor ar_remverdienten wohl seinã riteraturkritischen Arbeiten mehrBeachtung,

5 otto Heinrich Graf von Loeben, Deutsche !/or¡etiber die An=i-tþte4 der Frau v" staët úoffiñ'ffiAfi-
-_rv*

16 _.Pissin, otto Heinrich Graf von Loeben, s, z}1f,Loebenr '

nnt/ }{erner v':rdtriede, Novqris und d_ie französi-
::@ti-Zur nn n-t erischen
T9-6tT" 

-1B pi"=i.ru S. 96"
40'' pissin, S. 98.
2Õ- rsr-dorus orientalis (otto l{einri ch Graf von

lo"!en)_, guidc, 
_ 
hrsg" _und mii *ir""-eil¡üh";g'"å;"Ger-

1""9 schuTz, Eelienð Texte aus der deutschen ñomantik,Band J ('1Bo_B; Reprint. Bern, Frankfuri am }fain; i;-i"-gas: Peter Lang, 1979)"
21 J_ens Baggesen, IIrsg", Der Karfunkel od_er Kline_kl inßel-Almanach: nin Tasehénbuõ vollendete Rõroãntî-angehende Mvs ero Au as Jahr der e1nrsg" und ml_t erner Ein rung von Gez.hard ulz, SeI-

4 (raog;
Þotar. T,rno

" o*t, Schulz, Einleitung zu Guid-o, S" 11.."

tene Texte aus der deutschen Romantik, BandReprint Bern" Frankfurt am Main, Las ú"g"",
1978) "
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Bemerkunsen

Novalist "schriften'r v¡erden innerhal_b d_er Arbeit
mit rõmischer BandzahL und arabischer seitenzahl und im
gegebenen Falle mit d-er Fragment-Nummer angeführt"

Die ¡dritteu nach den Hand-schriften ergänztes er-
i'¡eiterte und verbesserte Auflager d.es ersten Band"es d-er
"schriften" aus d.em Jahre lgTT konnte reid_er nicht mehr
berücksichtigt v¿erd.en"

r,oebens "Guido" (1BoB) v¿ird mit dern Titel und d.er
betreffenden seiteirzahl- innerhalb d_er Arbeit angeführt"

Eckige Klammern /*.,/ innerharb von zitat,en kenn-
zeichnen Auslassungen od-er Ausfiîhrungen d-er verfasseri_n
di eser These-



Orientalis 
u

Guido.

Bibliographíe

Otto Heinrich Graf von Loeben (rsidorus orientalis)
\¡/erke (Ausv,rahl)

fsidorus (Otto Heinrich Graf von Loeben).
Mannheim: Schwan und Götzu .jBOB"

Leipzig: Gè

etischen Litteratuffi er Deutsch-

Orientali", rsid-orus (otto Heinrich Graf von Loeben) "

#iliï; . "Ë3.i;*i3'*äit""åi3"u3i"ååiagr";;;"s:iiru:
Band 1. Faksimil-edruck nach d.er Ausgabe Mannheim,IBOB; BgIl* Frankfurt am Main, Las Võgas: peter
Lang, 1979.

rsidorus (otto Heinrieh Graf von Loeben), Der schv¡an:Poesi een aus dichtris.cþel_¿gßg4d"' feiffiffi
"

Loeben, otto Heinrich Graf von. Gedichte. Äuseerr,ährt
und- hrsg" von Raimund- pissin" --DeltEche Liiå"ãr""_denkmale des 18" und_ ,19" Jahrhund,e¡.ts, -No, 1tt,Dritte tr'o1g_e {o: 15. Nachdruck der Aúsgabe Éérlin1905; Nendet n/t iechtenstein: KrauÀ I 196é" -

Tsidorus (otto Heinrich Graf von Loeben), Hrsg" urrd_Reitragender" Die Hespeqid.en. erüiúen uñ¿ rrücn-

Isidorus (Otto Heinrich Graf von Loeben)" T,otosbfätter_
Frqgre+te von rsidorus" Erster Their,@undffid-rich Ku_nz, IAT_

Isidorus (Otto Heinrich Graf von Loeben) " T,otosb]ätter.
Frqgge?ì;e von f sidorus. Zweiter Theil;
una rffirich Kunz, 181?*

rsidorus^-(otto Heinrich Graf von Loeben). Deutsche i,Jor_te über die Ansichten d-er Frau v" Éi"öffi
erdel berg: I{ohi- unilZîuulen 4)l



Friedrich von Hard-enberg (Novalis)

\,/erkausgaben

Novalis schriften, Die werke Fried.rich von Hard.enbergs@@r Ki;"kùohn und--ñiãr.r"¿ samuef " Zwei-te nach den Ilandschrif ten ergänáte, eru.,eiterte und,verbesserte Auflage in vier Ëärrd-err"r" Band: Das d-ichterische r,verrc"- Hrsg" von paul
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Nor¡alis sghrif!-en" rm verein rnit Richard. samuer_von Paul Kluckhohn, Nach d.en Hand-schriftengänzte und. neugeord_nete ausgáUã"-- r"iozis,:liographisches-rnstitut, 19ãg "- 
- 4 Bilã;;-'

Novalis Schri_ften:^^Irsg: von J" Minor" Jena: Eugen@1goii:-"4 earraå.

Novalis"'i'/-erke'_ Hrgg, und- konmentiert von Gerhard_schul-z " Beckr s kommeniierte Kr-assiker" piü_nchen:
C" H, Beck, 1969"

\dissenschaftliche Li teratur
Albertsgt, ^!1iI_Lud-wig" "Noval isaus "', f n GRM , 1T (gAZ_68), 272_8'

Baggesen, Jensr- glsg" und- Beítragend.er. Der Karfunkel-oder Kli.gi.li:fge1_Alnanach: Ein fá="ffi
uf

12 " 
-Hãriurru 

Texte aus derdeutschen Romanj,i k - Rand 4, Faksimil-ed_ruãk- nãcir

20+

urÐE;ô
er-
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Traumwelt und Romantik: versuch über d.ie romantí-
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¿v¡ Y¿v:r u u¡¡É
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Benz, Richard" Mä_rch_eg=Dicþtugg der Romantiker: Mit
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Brockbaus, 17. Auflage" Bd, T,
h=r¡q lOÁ,O

Brockhaus. 17 * Auflageu Bd" 16" \,rri-esbad.en: F, A"

--Brockhaus 
, 1971."
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Thomas Y " Crolv
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Hecker, Max' 'Der Romantiker Graf Loeben ars Goeihe_verehrer-" Jahrbuch der Goetnãsåserrsch.ii, *ãu"
15 " Ideimar:

Heftrich, Eckhard-' Novalis: von LoBos d.er poesie" stu-dien zur_ Fhilo" åf..r_ten Jahrhundertsl 4. Frankfu"t 
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Main: vittorì oKlostermann, 1969,

Heine, Roland- Transzenden-þlpqesie: stud.i-en zu Frie-drich t:
ï_, llusÍk_e uncl ll_teratun¡is_senschaft, Bd" 1++. Boán, ¡orrvier Verlag-Hã;Ëu"tGrund-mannu 197+"

Hiebel-, Fried.ri"h- Noval@ d,er blauenBl_ume " OtU,r"O".l
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^ e+ì,. ã UUU-

rl_ctl von arden-



207

Novalis: German poet _ European ThinkerChristia 
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ffi=iiî#å, "i"* åi l"J\'î a rZ: 
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