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durch nummerierte Fußnoten.   

 

 

 

 

 

 

 



 5 

1. Einleitung 

 

Die in dieser Arbeit vorgelegten Untersuchungen stützen sich auf drei „Säulen“. Die 

erste wurde in Reaktion auf die weitgehende Unbestimmtheit errichtet, mit der das Wort 

„Mythos“ in den öffentlichen sowie wissenschaftlichen Diskursen verwendet wird. So wird in 

einem theoretisch angelegten Kapitel eine selektive, konzeptuell ausgearbeitete Synopsis 

ausgewählter Mythostheorien des 20. Jahrhunderts zu besprechen sein. Sie zeigt einen 

forschungsgeschichtlichen Bogen auf, der von der Idee eines allgemein bestimmbaren 

mythischen Weltbildes oder mythischen Denkens – von einer Art „mythischer Episteme“ – 

über strukturale Analyse der Mythen bis zur Historisierung des Mythosbegriffs in einigen 

ideen- und mentalitätsgeschichtlichen Ansätzen. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei den 

Ausführungen Gerhart von Graevenitz´ gewidmet: Sie stimmen mit dem methodischen 

Prinzip der nachfolgenden interpretativen Kapitel überein, dem zufolge an Hand eines Textes 

oder mehrerer Texte eines Autors je ein textimmanenter oder autoreigener Mythosbegriff 

herausgearbeitet werden soll, der dann für die Interpretation der Texte angewandt wird.1  

Die zweite Säule bildet eine Studie zur Entwicklung des Mythosbegriffs und der 

Konzepte der „neuen Mythologie“ in der romantischen Programmatik und Prosa. Dabei wird 

nicht nur zu besprechen sein, wie vielfältig die romantischen Mythoskonzepte vom so 

genannten Ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus (1797) bis zur Deutschen 

Mythologie (1835) waren, sondern vor allem wird gegen die geläufigen Urteile über das 

folgenlose Scheitern der romantischen „neuen Mythologie“2 zumindest für die Literatur eine 

produktive Rezeptionskontinuität zwischen dem frühromantischen Programm eines künstlich 

geschaffenen „Mittelpunkt[s]“ (KFSA II, 311) des kulturellen sowie allgemeinen 

gesellschaftlichen Lebens  und der Prosa der späteren Phasen der romantischen Epoche 

diskutiert. Ebenfalls ein Teil der spätromantischen Mythos- und Mythologie-Auffassungen 

kann als eine kritische Weiterführung des „konstruktivistischen“ Mythologiebegriffs der 

Jenaer Romantik gelesen werden, was am Beispiel Achim von Arnims und seiner 

Auseinandersetzungen mit den Brüdern Grimm ausgeführt wird.  

Die Erörterungen über den Mythosbegriff und seine literarische Umsetzung in der 

deutschen Romantik werden in den anschließenden Kapiteln herangezogen, die die dritte 

„Säule“ und zugleich den Hauptteil der Arbeit bilden. In vier Kapiteln werden zunächst 

exemplarische Beispiele der Einbeziehung von mythischen Weltbildern und 

                                                 
1 Den Terminus „Mythologismus“ verwendet Meletinskij (1989) als Sammelbezeichnung für alle Spielarten der  
2 So neulich etwa Schwering (2008, 210ff.). 
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Mythosauffassungen in der ideologischen ´Wissenschaft´ (v.a. Alfred Rosenberg) und 

propagandistischen Literatur der NS-Zeit (Herbert Böhme) erarbeitet, die eine unmittelbare 

Folie für die Rezeption und Kritik der mythologisierenden Texte der Nachkriegszeit bildeten. 

Anschließend wendet sich der Blick publizistischen und esssayistischen Texten der frühen  

Nachkriegszeit zu, in denen Mythos beziehungsweise Mythologie implizit oder explizit als 

Bestandteile von historischen, erkenntnis- und ideologiekritischen Deutungsmustern 

verwendet wurden. Unter Berücksichtigung des für die unmittelbare Nachkreigszeit 

notwendigerweise einzubeziehenden Gesichtspunkts der Vergangenheitsbewältigung gilt es 

hier die Fragen zu beantworten, ob, inwieweit und auf welche Weise der Diskurs der 

Nachkriegszeit auf eine Remythisierung der Geschichte hinauslief oder die Mythologie „nur“ 

als Bestandteil von komplexen literarischen Geschichtsallegorien oder -metaphern 

verwendete, oder aber ob mythologische Elemente subversiv im Rahmen einer Mythoskritik 

eingesetzt werden. Die Rezeption der romantischen Mythologieauffassungen in den literatur- 

und kulturgeschichtlichen Texten wird in einem besonderen Abschnitt behandelt, wobei 

gezeigt wird, wie die Romantik-Rezeption zwischen den Polen einer letztlich 

epochentypologischen Abstempelung der Romantik als der Epoche, die einen verhängnisvolle 

Neigung zum Mythos in die Gemüter der Deutschen ausgesät hat, und einer differenzierten 

Betrachtung der romantischen Periode (und nicht nur der Frühromantik) samt ihrer 

vielfältigen ästhetischen und politischen Programmatik laviert.  

Anschließend werden detaillierte Interpretationen von zwei literarischen Werken 

eingefügt, die auf den ersten Blick – und den geläufigen Urteilen in den literargeschichtlichen 

Handbüchern zufolge – zwei durchaus gegensätzlichen Tendenzen des literarischen 

Mythologismus zugeordnet werden könnten: Hermann Kasacks Roman Die Stadt hinter dem 

Strom (1947), der als eine remythisierende „metaphysische Zeitdiagnose“ (Bahr 1977, 133ff.) 

bezeichnet wurde, und Arno Schmidts Trilogie Nobodaddy´s Kinder (1950–53), die zu seinen 

ersten großartigen Bricolage-Texten gehört und genug an spielerischer Souveränität verrät, so 

dass es Schmidts Ziel zu sein scheint, Mythos „ironisch oder polemisch als Mythos [zu] 

desavouieren“ (Vöhler et al. 2005, 11). 

 

Außer der unbestreitbaren Rezeption der Romantik in der Literatur der frühen 

Nachkriegszeit verbinden beide literaturgeschichtlichen Epochen auch Strukturanalogien in 

ihrer historischen Situierung und vor allem in ihrem historischen Selbstverständnis. Zu beiden 

Zeiten dominiert dabei das Bewusstsein einer einschneidenden, ja singulären politischen 

sowie kulturellen Umbruchszeit, die von entsprechend entschiedenen programmatischen 
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Äußerungen und entsprechend tiefgreifenden Auseinandersetzungen begleitet wurde. Die 

historischen Selbstverortungen ihrer Protagonisten verliehen der Singularität des historischen 

Augenblicks einen Ausdruck, der auf den beiden Seiten gleichsam mythisierende Züge 

annahm und in säkularisierter Form erstaunlich viele Merkmale der mythologischen Topoi 

des Neuanfangs oder der Neuschöpfung übernahm. Die Frühromantiker haben 

dementsprechend ihre Zeit als die einer „ästhetischen Revolution“ (KFSA I, 269) verstanden, 

die jedoch – den Entwürfen des Ältesten Systemprogramms des deutschen Idealismus zufolge 

– erst den Kern einer allgemeinen Revolution bilden sollte. In deren Rahmen rechneten sie auf 

eine Bewusstmachung der produktiven Subjektivität des Menschen, die ihm die ganze Welt 

epistemisch als eine „Schöpfung aus Nichts“ (äSP 234) darlegt und seiner äußerlich 

uneingeschränkten Freiheit zur Verfügung gibt. Zugleich erwarteten sie eine Auflösung des 

Staats (äSP 234f.) und  Errichtung eines neuen „Mittelpunkts“ an der Stelle der entfremdeten 

und konventionell gewordenen Ikonologien des Staats, der kulturellen Öffentlichkeit und der 

konfessionellen Religion. Auch in der Nachkriegszeit gibt es vor allem bei den Vertretern der 

jungen Generation in gewissen Punkten analoge Vorstellungen. Dennoch sind da natürlich 

unübersehbare und gravierende Differenzen, die vor allem auf der nahe liegenden 

gegensätzlichen Bewertung der historischen Ereignisse beruhen: Während die französische 

Revolution noch zeitweise begeistert begrüßt werden konnte und ihr Befreiungsimpetus durch 

die Transposition auf die „ästhetische“ Ebene bewahrt werden konnte, konnten die zentralen 

historischen Ereignisse der anderen Epoche – Krieg, Holocaust und der Zusammenbruch 

Deutschlands – wohl keine andere Position annehmen als die einer fatalen Katastrophe, die 

kaum als Auftakt zu einem freien Anfang, sondern vielmehr als zwingender Anlass zu einer 

´Neuschöpfung aus Not´ verstanden wurde. Ansonsten könnten manche Äußerungen fast 

problemlos aus der einen Epoche in die andere versetzt werden:  

„Der Totentanz der bürgerlichen Welt ist noch nicht beendet und das Morgen einer neuen Welt hat noch 
nicht begonnen. Es ist die Zeit des Umbruchs, der großen Umschichtung der soziologischen Struktur 
einer Gesellschaftsordnung, eine Zeit seelischer und geistiger Unsicherheit, in der das Irrlicht […] 
unfassbarer Massenbewegungen dem Ringen um ein neues Weltbild gegenübersteht. Unsicher und sich 
selbst unfassbar geworden in seinem Sein, in seinen gesellschaftlichen Bindungen und seiner materiellen 
und geistigen Existenz, ringt der Mensch zugleich mit seinem Kampf um eine andere Ordnung, um eine 
neue Sinngebung seines Lebens, um die Gestaltung seiner geistigen Existenz im kosmischen Geschehen.“  

Das Zitat verrät zwar beim näheren Hinsehen seine existenzphilosophische Grundierung 

und somit die Provenienz des zwanzigsten Jahrhunderts, doch würde man als seinen Autor 

wohl nicht einen der prominentesten Vertreter der so genannten „jungen Generation“ nach 
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1945 und einen programmatischen Gegner des „kalligraphischen Schreibens“ vermuten, Hans 

Werner Richter.3   

Zwei Phänomene der geschichtlichen Selbstreflexion, die im literarischen und allgemein 

kulturellen Betrieb der Nachkriegszeit eine gleichsam identitätsstiftende Funktion erfüllten, 

haben entweder von Anfang an einen gleichsam mythischen Hintergrund gehabt oder wurden 

nachträglich durch die literarische Historiographie gleichsam mythisiert. Das betraf sowohl 

ihre ikonische Darstellungsweise sowie die Bedeutungszuschreibungen, die diese zu 

Meilensteinen erhobenen historischen Phänomene erfuhren. Gemeint sind das Konzept des 

absoluten Neuanfangs, der unter der Losung „Stunde Null“ bekannt geworden ist, und von der 

so genannten „großen Kontroverse“ um die Autorität der Exilautoren und ihr Recht auf 

kategorische Kritikäußerungen im öffentlichen Raum.   

Im Zusammenhang mit der Idee des Neubeginns wurden Forderungen gestellt, die 

zumindest auf den ersten Blick eine mythisierende Sicht der Geschichte implizieren: Es sollte 

vor allem eine neue (literarische) Sprache geschaffen werden, die die Welt sozusagen mit 

neuen realistischen (d.h. natürlichen) ´Namen´ benennen würde. Aus den Programmtexten der 

jüngeren Generation gingen mehrere Schlagwörter hervor, deren Entstehung und Bedeutung 

auf einen apokalyptischen Charakter der nationalsozialistischen Zeit und ihrer Folgen 

hinweist. Nebst der schon erwähnten „Stunde Null“ oder des „Nullpunkts“ sind es auch die 

Bezeichnungen „Kahlschlag“4 und im gewissen Maße auch die „Trümmerliteratur“.5 Die 

chronologische Verortung der programmatischen Texte, in denen diese Bezeichnungen 

geprägt wurden, zeigt, dass sich das Bewusstsein eines absoluten Neubeginns in der Literatur 

erst allmählich entwickelte und nicht die unmittelbar nach Kriegsende veröffentlichten 
                                                 

3 Richter, H. W.: „Literatur im Interregnum.“ In: Der Ruf 15, 15.3.1947, 10f. Richter begründete mit Alfred 
Andersch und Wolfdietrich Schnurre die Zeitschrift Der Ruf. Unabhängige Blätter der jungen Generation, die 
bis zu ihrer Auflösung 1947 das zentrale Publikationsorgan für die jüngere Generation war und politisch im 
Umfeld des „sozialistischen Humanismus“ (Brenner 1997, 45) verortbar ist. Im Ruf wurde auch Gustav René 
Hockes Aufsatz „Deutsche Kalligraphie oder: Glanz und Elend der modernen Literatur“ veröffentlicht (Der Ruf 
7, 15.11.1946), in dem er die zu dieser Zeit veröffentlichte Literatur (insbesondere die Werke der emigrierten 
und der in Deutschland gebliebenen Autoren der älteren Generation) als ´kalligraphisches Schreiben´ demaskiert. 
Diese Literatur befolge noch die Bedingungen des Schreibens während der NS-Zeit, indem sie die Realität durch 
einen allegorischen oder parabolischen Gestus verschleiere. Dagegen fordert Hocke eine realistische 
Schreibweise, welche auf die „reine Übereinstimmung von Aussage und Wirklichkeit“ abzielen würde. Die 
damit zum Ausdruck gebrachte Zuwendung der ´jungen Generation´ zur realistischen Mimesis und Empirie ist 
übrigens mit dem Schlagwort ihrer beliebten Existentialisten „Erst die Existenz setzt die Essenz“ gut vereinbar. 
4 Den Terminus prägte Wolfgang Weyrauch in seinem Begleitwort zur Kurzgeschichtenanthologie Tausend 
Gramm. Sammlung neuer deutscher Geschichten (1949), in dem er die Intention der zeitgenössischen Literatur 
als einen Neuanfang bestimmte, der ihre „Sprache, Substanz und Konzeption“ betreffen sollte. Weyrauch 
erklärte seine Auffassung des Begriffs „Kahlschlag“ als eine produktive Paradoxie: „In der gegenwärtigen 
deutschen Prosa sind mehrere Schriftsteller erschienen, die versuchen, unsre blinden Augen sehend, unsre tauben 
Ohren hörend und unsre schreienden Münder artikuliert zu machen.“ (Weyrauch 1949, 213) 
5 Diesen Begriff verteidigt Böll in seinem „Bekenntnis zur Trümmerliteratur“ (1952) – vgl. Böll 1961. Böll 
argumentiert eben im Sinne einer mit dem Neubeginn verbundenen „neuen Sprache“ und gegen die Abkehr von 
realistischer Schreibweise. 



 9 

Bücher betrifft. Trotzdem wurde sie im literargeschichtlichen Hauptstrom der folgenden 

Jahrzehnte lange als bare Münze genommen. Erst allmählich haben sich die Einsichten etwa 

von Urs Widmer6 und Frank Trommler7 breiter durchgesetzt, die an Hand von stilistischen 

Analysen gezeigt haben, dass die Literatur der jüngeren Generation an Stelle der abgelehnten 

„Kalligraphie“ nur eine neue metaphorische Sprache und neue deklaratorische Klischees der 

Realitätsnähe entwickelte. Zugleich haben sie auf Kontinuitätslinien verwiesen, die diese 

Generation mit der expressionistischen, aber auch mit der neoromantischen Ästhetik 

verbinden. 

Die Debatten der Forschung fokussieren mithin in den letzten Jahrzehnten nicht mehr 

eine Darstellung des Neuanfangs in Kultur, Kunst und Literatur, sondern versuchen, dieses 

Bild in seiner Grundstruktur kritisch zu hinterfragen. Die Mehrheit der Literaturforscher 

bestreitet die Angemessenheit der Neubeginn-Idee und verweist auf mannigfaltige 

Kontinuitätslinien, die über den angenommenen ´Nullpunkt´ hinausreichen – so 

beispielsweise bereits Peter J. Brenner, Hermann Glaser oder Heinrich Vormweg.8 Diese 

Meinung überwiegt eindeutig, obwohl einige Autoren, wie zum Beispiel Bernd Schmidt und 

Hannes Schwenger im Nachwort eines von ihnen herausgegebenen Sammelbandes Stunde 

eins?9 darauf aufmerksam machten, dass die Bezeichnung „Stunde Null“ nicht  auf ein 

mythisierendes Geschichtsbild zurückgeführt werden soll, sondern bereits angesichts ihrer 

Gültigkeit für die wirtschaftliche und politische Entwicklung, die in der Literatur (wenn auch 

teilweise in „poetisierter“ Form) reflektiert wurde, für die literarische Situation von 1945 

legitim ist. 

Anders die Mehrzahl der späteren Sekundärtexte: Walter Kolbenhoffs Versicherung, die 

Werke der jungen Generation seien des routiniert ausgefeilten Stils der ´Alten´ los, „sie 

sprechen die Sprache dieser Zeit, sie werden das ausdrücken, was in dem gemarterten, 

verirrten, sehnsuchtskranken Volke, dem sie angehören, bisher unausgesprochen geblieben 

ist,“ fügt Glaser seinen skeptischen Kommentar hinzu: „sie sprachen die Sprache der 

Vergangenheit und was sie ausdrückten, war bisher auch sonst ausgesprochen worden“ 

(Glaser 1985, 308). Nach Friedhelm Krölls Befund war die ganze ´Kahlschlag und 

Trümmerliteratur´ von einer „vagen und neuromantischen Metaphorik“ erfüllt.10  

                                                 
6 Widmer, Urs: 1945 oder die ´Neue Sprache´. Studien zur Prosa der ´Jungen Generation´. Düsseldorf: Schwann 
1966. 
7 Trommler, Frank: „Der ´Nullpunkt 1945´ und seine Verbindlichkeit für die Literaturgeschichte.“ In: Basis 1 / 
1970, 9–25 
8 Vgl. Brenner 1997; Vormweg 1981, 24f.; Glaser 1985, 305ff. 
9 Schmidt, Bernd, Schwenger, Hannes (Hrsg.): Stunde Eins?. München: dtv 1982. 
10 Kröll 1986, 248. Glaser spricht in diesem Zusammenhang vom ´Trümmerjahrstil´, siehe Glaser 1985, 308. 
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  Der ´Nullpunkt´ ist laut Esselborn als ein „ungeschichtliches, utopisches, letztlich 

mythisch-theologisches Konzept“ (1986, 230) anzusehen. Brenner stellt zugespitzt fest: „Der 

´Nullpunkt´-Mythos ist die konsequente Umkehrung des Mythos vom totalitären Staat des 

´Dritten Reiches´“ (Brenner 1997, 45). Der Vorstellung des allmächtigen diktatorischen 

Regimes, welcher alle kulturellen Regungen restlos seiner totalen ideologischen Kontrolle 

und Einflussnahme unterordnete, konnte nach dem Krieg leichter die Illusion eines radikalen 

Neuanfangs gegenübergestellt werden. In der Wirklichkeit galt jedoch, dass das komplexe 

Netz der nationalsozialistischen Literaturkontrolle, das aus vielfältigen und zum Teil 

rivalisierenden Institutionen bestand, auch vielen nicht-nationalsozialistischen Autoren in 

begrenzten Maße künstlerische Tätigkeit oder auch Veröffentlichungen ermöglichte. Unter 

den nach dem Kriegsende Aktiven waren es beispielsweise Günter Eich, Erich Kästner, 

Wolfgang Koeppen, Alfred Andersch, Elisabeth Langgässer, Wilhelm Lehmann oder auch 

Hermann Kasack. 

 Faktisch hat es also einen völligen Neubeginn in der Literatur kaum gegeben. Eine 

radikal neue Literatur blieb in den ersten Nachkriegsjahren ein Wunschbild, bestenfalls gab es 

sie in gewissen Ansätzen. Trotzdem kann festgestellt werden, dass die Aufbruchstimmung 

einem großen Teil der Literatur ein bestimmtes Selbstverständnis und Kohärenz verlieh. Als 

ein die Kahlschlagära aus gewissem Abstand reflektierendes Motto könnten vielleicht die 

Worte der Eselchen-Figur aus Hans Henny Jahnns Roman Die Nacht aus Blei (1956) 

beigefügt werden: „Alle Worte sind alt. Wem gehören sie überhaupt?“11 

 

Die Forschungsliteratur, die sich mit den Texten der frühen Nachkriegszeit unter dem  

Gesichtspunkt des literarischen Mythologismus bisher befasst hat, lieferte bereits manche 

gewichtige Interpretationen und Einzelanalysen, die in den einschlägigen Kapiteln dieser 

Arbeit teilweise diskutiert werden. An dieser Stelle soll jedoch auf einen gemeinsamen Zug 

dieser Arbeiten hingewiesen werden, nämlich auf die insgesamt zu bemängelnde theoretische 

Reflexion der verwendeten Begriffe von Mythos und Mythologie. Das vor kurzem 

erschienene umfangreiche Buch Theodore Ziolkowskis Mythologisierte Gegenwart. 

Deutsches Erleben seit 1933 in antikem Gewand (2008) verzichtet ausdrücklich auf die 

Diskussion „über Wesen und Funktion des Mythos“, weil es sich bei den von ihm 

behandelten Gestalten „nicht um Mythos schlechthin, sondern um Mythologie“ handelt 

(Ziolkowski 2008, 24). Beide Kategorien werden als vorgegeben betrachtet, das zu 

untersuchende Feld als „Mythologie“ (und ihre literarische Zitation) definiert, 

                                                 
11 Jahnn, Hans Henny: Die Nacht aus Blei. Hamburg: Christian Wegner Verlag 1956, 24. 
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„symbolträchtig allerdings und mit lockenden Erzählungen ausgestattet, aber letzten Endes 

rein fiktional“ (ebd.). Im folgenden Text schleicht sich jedoch der „Mythos“ in die 

intertextuellen Forschungen wieder ein und in der Schlussbetrachtung werden mythologische 

Gestalten – im Unterschied zu den historischen – im „zeitlosen Raum des Mythos“ gesehen 

(ebd., 242).  

Ähnliche Verwirrung ersparen sich zumindest partiell zwei weitere Bücher. Für den 

Sammelband Mythenkorrekturen (2005)12 entwickelten seine Herausgeber Martin Vöhler, 

Bernd Seidensticker und Wolfgang Emmerich den titelgebenden Begriff, der durch Brechts 

Berichtigungen alter Mythen (1933) inspiriert wurde. Im Fokus ihrer Untersuchungen liegen 

literarische Mythenvariationen „die den Kern der mythischen Tradition“ treffen (Vöhler et al. 

2005, 4), wie etwa der Prometheus-Text Kafkas oder auch Dantes Komödie. Es wird auf die 

eigenartige Spannung zwischen der ikonischen Konstanz und Variabilität hingewiesen;13 

allgemeine Überlegungen dazu, was in den Korrekturen korrigiert wird und weshalb gerade 

die Mythenkorrekturen für die Autoren seit der hellenistischen Zeit derart attraktiv sind, 

bleiben jedoch aus: „die Funktionen des Verfahrens Mythenkorrektur können nur in 

detaillierten Einzelinterpretationen erschlossen werden.“ (ebd., 11) 

Eine Fülle an theoretischen Ansätzen diskutiert Volker C. Dörr in der Einleitung zu 

seinem 2004 erschienenen Buch Mythomimesis. Mythische Geschichtsbilder in der 

westdeutschen (Erzäh-l)Literatur der frühen Nachkriegszeit (1945-1952). Auch er etabliert 

einen eigenen Begriff:  

„Erzählverfahren, die eine Geschichtsauffassung  – die meist durchaus geglaubt werden soll – 
konstituieren, sollen im folgenden als ´mythomimetisch´ bezeichnet werden. Dabei soll die 
Begriffsbildung reflektieren, daß so bezeichnetes Sprechen über die Welt vorgibt, diese so ´abzubilden´, 
wie sie ´eigentlich´ ist, und eine geschaute ´mythische´ Tiefenstruktur der Geschichte wiederzugeben.“ 
(Dörr 2004, 48) 

Was ist dann aber mythisch, wurde noch nicht anders dargelegt als durch eine 

unbestimmte Wiederholung der topischen Mythos-Logos-Opposition. In der Einleitung 

werden ohne deutliche Differenzierung des Ausgangspunkte Blumenberg und Eliade, 

Nietzsche und Jung nebeneinander zitiert, in den Einzeluntersuchungen werden als Belege 

einer ´mythischen´ Weltsicht einerseits klare Beispiele der dem mythologischen Motivfeld 

entspringenden Metaphorik vorgelegt, wie etwa der ausgesprochene Vergleich von Gertrud 

Bäumer, die Macht der NSDAP habe sich über Deutschland „wie eine hemmungslose 

unwiderstehliche Flut“ ergossen (Dörr 2004, 96), andererseits – und unmittelbar anschließend 

                                                 
12 Der Sammelband präsentiert Forschungsegebnisse des Berliner „Archivs für Antikerezeption in der 
deutschsprachigen Literatur der Gegenwart“. 
13 „Mythen sind traditionelle Geschichten, die sich dadurch auszeichnen, daß sie immer wieder neu erzählt 
werden können.“ (Vöhler et al. 2005, 2) 
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– ausgesprochene Identifikationen des Geschichtlichen mit ´Mythischem´, wenn von Reinhold 

Schneider die Geschichte als ein Strom, „schwellend von verborgenen Kräften“ und 

„münden[d] in der Ewigkeit“ bestimmt wird (ebd., 97).  

Der Begriff „Logos“, anders auch als rationale Diskursivität eingeschaltet, wird ebenso 

wenig reflektiert. Obwohl die Opposition von Mythos und Logos gleich einleitend mit 

Hinweis auf ihre „Unhaltbarkeit“ (Dörr 2004, 10) angesprochen wird, so wendet sich die 

Kritik schließlich nur gegen die strikte Grenzziehung zwischen beiden Kategorien, ohne dass 

ihr epistemologischer Status überhaupt zum Thema würde. Das Gleiche gilt für die Differenz 

zwischen Mythos und Mythologie, zu der lediglich bemerkt wird: „Der Mythos erscheint im 

Medium des Textes immer schon als Mythologie.“ (Dörr 2004, 10)   

Wenn auch Dörrs Arbeit bereits auf Grund ihres Umfangs höchst respektabel ist und 

gleichsam eine literaturgeschichtliche Fundgrube für Themen darstellt, die mit dem Thema 

Mythos direkt oder auch nur sehr locker Zusammenhängen,14 und wertvolle interpretatorische 

Ansätze vorbringt, so scheint es seinen Ausführungen streckenweise an theoretischer 

Untermauerung zu mangeln. Seine Verwendung von Oppositionen wie mythisch – 

mythologisch, mythisch – logisch, mythisch – metaphysisch usw. nähert sich sodann 

gefährlich der von ihm spezifizierten Vorgehensweise der „mythomimetische[n] 

Programm[e]“, weil auch sie setzten „eine Reihe starker Prämissen unbefragt voraus[], deren 

Objekte einen eindeutigen, scheinbar notwendigen ontologischen Status haben, tatsächlich 

aber mindestens im Verdacht stehen, hypostasiert zu sein.“ (Dörr 2004, 223) 

Deshalb wird hier der Versuch unternommen, im Rahmen der Diskussion zum Mythos-

/Mythologie-Begriff zu spezifizieren, welche Bedeutungen den beiden Bezeichnungen in 

diversen Mythostheorien zugeschrieben werden und warum sich diese Arbeit an Gerhart von 

Graevenitz´ Konzept anlehnt. Damit werden zugleich die Grenzen des Felds von möglichen 

Positionierungen der weiter zu behandelnden Autoren und Texten abgesteckt. 

 

 

 

 

2. Mythos und Literatur 

  

                                                 
14 Z.B. das Bild der Technik in der Nachkriegsliteratur, Dörr 2004, 99ff. 
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Das Wort ´Mythos´15 wird heutzutage sowohl in wissenschaftlichen als auch in 

literarischen oder publizistischen Diskursen exzessiv und gleichsam willkürlich verwendet. 

Der Mythos-Begriff gehört „zum Unbestimmtesten, was in der philosophischen Terminologie 

je Verwendung gefunden hat“ (Poser 1990, 153). Angesichts der daraus resultierenden 

Vieldeutigkeit des Wortes wird hier zunächst der Mythos-Begriff näher spezifiziert, auf den 

im Weiteren Bezug genommen wird. Auch die Mythostheorien des 20. Jahrhunderts stellen 

ein breites Angebot an Konzepten zur Verfügung – es sei angemerkt, dass in den jüngeren 

Theorien gerade die begriffliche Vieldeutigkeit des Wortes „Mythos“ selbst als ein 

wesentliches Merkmal in die Begriffsbestimmung mit eingetragen wird. Die folgenden 

Abschnitte beschränken sich auf bündige Vorstellung einiger Mythos-Theorien, welche mit 

der Entstehung von Konzepten der spezifisch mythischen Weltanschauungs- und Denkweise 

beziehungsweise (Quasi-)Rationalität zusammenhängen, oder aber sich an der kritischen 

Rezeption und allmählichen Auflösung solcher Konzepte beteiligt haben. Um die angestrebte 

Konsistenz dieses forschungsgeschichtlichen Entwicklungsbildes beizubehalten und aus 

Platzgründen musste hier auf einige bedeutende Bereiche der Mythosforschung verzichtet 

werden. Psychoanalytische Zugangsweisen Sigmund Freuds oder Carl Gustav Jungs, 

archetypische Kritik von Northrop Frye oder die Ansätze von Roland Barthes und Algirdas J. 

Greimas werden weitgehend außer Acht gelassen. Die hier (re)konstruierte Linie der Mythos-

Forschung könnte als Geschichte der mythischen Rationalität bezeichnet werden. Sie ist nicht 

nur immanent in der Diskussion über die Begriffe Mythos und Mythologie verwertbar, 

sondern wird sich überdies bei der Behandlung der Verhältnisse zwischen Mythos und 

Literatur als aufschlussreich erweisen – und zwar im Hinblick auf die mit diversen Aspekten 

der Weltperzeption verbundene literarische Motivik, doch auch, wie hier dargelegt wird, 

hinsichtlich der literarischen Thematisierung der Konkurrenz verschiedener ´Rationalitäten´ 

oder ´Logiken´.  

 

 

2.1. Die mythische Episteme  

2.1.1. Lucien Lévy-Bruhl und Ernst Cassirer 

 

                                                 
15 µυϑος = urspr. ´wahrhafte Geschichte´. Zur altertümlichen Begriffsgeschichte vgl. Hofmann 1922, 28–48. 
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Lucien Lévy-Bruhl und Ernst Cassirer gingen zwar von unterschiedlichen gedanklichen 

und methodischen Grundlagen aus – für Lévy-Bruhl war es die Durkheimsche soziologische 

Schule und Ethnologie, für Cassirer eine neukantianische Symboltheorie – doch gelten beide 

für das 20. Jahrhundert als Begründer der Erforschung des mythischen Denkens als einer 

eigenständigen Anschauungs- und Denkform, die nicht auf psychologische oder soziologische 

Funktionen reduziert oder als minderwertige Vorstufe rationaler Erkenntnis abwertend 

präsentiert wird. Ihre Konzepte können in Anlehnung an den Foucaultschen Begriff der 

Episteme auch als Konzepte einer ´mythischen Episteme´ genannt werden,16 zumal da sie 

bewusst im Rahmen eines erkenntniskritischen Verfahrens und in ihrer Beziehung zur 

diskursiven Rationalität ausformuliert worden sind – und hier selbst in einer 

ideengeschichtlichen Perspektive betrachtet werden. Die Frage nach ihrer Originalität oder 

ihren Wurzeln sei nun dahingestellt, festzuhalten ist hier, dass beide Forscher die Mythos-

Diskurse bis in die Gegenwart mehr oder minder direkt beeinflusst und die Auffassungen über 

Mythos und Mythologie in der Nachkriegszeit stark mitgeprägt haben. Im Folgenden werden 

das von Lévy-Bruhl formulierte Prinzip der Partizipation und Cassirers Gesetz der 

Konkreszenz vorgestellt, in denen sie die ´prä-logische Logik´ und das ihr entstammende 

Weltbild spezifizieren. 

Ein zusätzlicher Grund für die Darstellung der Mythostheorie Lévy-Bruhls in dieser 

Arbeit ist die Tatsache, dass sich beispielsweise Hermann Kasack mit dessen Werk 

nachweislich befasste.17 Dabei kann sicher nicht behauptet werden, ein Autor hätte eine 

Mythostheorie in den Roman gleichsam direkt ´überführt´; als eine der möglichen 

Inspirationsquellen und vor allem als Hilfe bei der Beantwortung der Frage nach dem 

Verhältnis der Konzeption des mythischen Denkens und des Textes ist sie jedoch gewiss 

nennenswert und aufschlussreich. 

In Lévy-Bruhls Theorie kam zunächst die Durkheimsche Lehre von kollektiven 

Vorstellungen zur Geltung. Der Individuellen Erfahrung werden darin kollektive Ideen und 

Ansichten gegenübergestellt, die dem Einzelnen seitens der Gesellschaft eingeprägt werden. 

Diese kollektiven Ideen reproduzieren und spiegeln soziale Zustände und Tatsachen wider 

                                                 
16 Foucault verwendete diesen Begriff zum ersten Mal in Die Ordnung der Dinge, vgl. insbesondere Foucault 
1974, 17-28.  
17 In der Tagebucheintragung vom 27.3.1931 erwähnt Kasack die Lektüre; in seiner nachgelassenen Bibliothek 
befanden sich zwei grundlegende Werke von Lévy-Bruhl: Das Denken der Naturvölker (frz. 1910, dt. 1921) und 
Die geistige Welt der Primitiven (frz. 1922, dt. 1926). In der Berliner Funkstunde vom 21.4.1931 stellte Kasack 
das 1926 erschienene Buch vor. 
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und sind als ihre Metaphern und Symbole aufzufassen.18 In der Religion und in der aus ihr 

hervorgehenden Mythologie reproduziert und vergöttlicht sich demnach die Gesellschaft 

selbst. Solche soziologische Reduktion des Mythos geht allerdings von Durkheim aus; bei 

Lévy-Bruhl wurde sie wesentlich abgeschwächt.19  

Eine bedeutende Rolle spielen in der Geschichte der Mythenforschung Lévy-Bruhls 

Ausführungen über die Spezifika des Denkens der Primitiven, die unter anderem die noch in 

der klassischen Ethnologie des 19. Jahrhunderts geläufige Meinung unterwandert haben, dass 

„Mythos“ eine inkompatible Vorstufe der diskursiven Rationalität und der Wissenschaft sei.20 

Das primitive oder mythische Denken ist nach Lévy-Bruhl eine qualitativ spezifische Form, 

die zwar in die wissenschaftliche historisch übergehen kann, jedoch nicht notwendig und 

nicht im Rahmen einer Evolution vom Niedrigeren zum Höheren.21 Die kollektiven 

Vorstellungen sind Gegenstand des Glaubens, nicht – wie beim modernen Menschen – der 

speculatio. Daher erfährt der Primitive seine Umwelt nicht in den Dichotomien des 

Natürlichen und Übernatürlichen oder des Subjekts und Objekts, sondern als ein ungeteiltes 

Ganzes. Das mythische Denken ist Lévy-Bruhl zufolge prä-logisch,22 denn es verbindet 

Irrationales mit einer Art von struktureller Rationalität; doch es fehlt das für die Logik 

charakteristische Bemühen um reibungslose Auflösung aller Kontradiktionen und Paradoxien. 

Die Grundprinzipien der Logik, nämlich das der Identität und des Widerspruchs, werden nicht 

eingehalten.23 Jede Entität kann somit ihre Identität behalten und zugleich etwas Nicht-

Identisches darstellen, ja gar sein. 

Die kollektiven Vorstellungen werden im prälogischen Denken nach dem Gesetz der 

Partizipation miteinander verbunden und in ihrer Gesamtheit strukturiert; dieses Gesetz bildet 

den Kern der Lévy-Bruhlschen Mythostheorie und findet auch nachhaltige Wirkung in der 

                                                 
18 Gegen Durkheim und Lévy-Bruhl behaupten manche Forscher, an der Entstehung von kollektiven 
Vorstellungen als sozialen Fakten beteiligten auch v.a. entwicklungspsychologische Faktoren; dazu vgl. Hallpike 
1990, 59–87. 
19 In Durkheims Lehre wurzelt jedoch noch ein wichtiges Element nachfolgender Mythosforschung bis zu 
Eliade: die eminente Rolle der binären Opposition profan-sakral, die von ihm bezeichnenderweise mit der 
Polarität individuell-gesellschaftlich parallel verbunden wurde. 
20 Zur Vorgeschichte dieser Auffassung im 18. Jahrhundert siehe weiter, Kap. 3.1.  
21 Als erster hat Francis Bacon in De sapientia veterum (1609) die spezifisch rationale Dimension der 
mythischen Naturerkenntnis, der „Wissenschaft der Alten“, herausgestellt. Dazu vgl. Rippel, Philipp: „Francis 
Bacons allegorische Revolution des Wissens.“ In: Bacon, Francis: Weisheit der Alten. Frankfurt a.M.: Fischer 
1990, 93–127. Vgl. Jamme 1991, 101f. 
22 Jedoch verzichtete er in den späteren Arbeiten auf diese Bezeichnung, da sie immer noch den Eindruck einer 
Bewertung als niedrigere Vorstufe des logischen Denkens erweckte; eine minutiöse und auf immensem 
Materialvolumen gegründete anthropologische Überprüfung der Thesen von ´anderer Logik´ bei den Primitiven 
stellte Hallpike (1990) vor. Zu seiner Gegenthese, es handele sich prinzipiell nicht um unterschiedliche 
Denkweisen vgl. Hallpike 1990, 563–573. Lévi-Strauss (1978, 253) sah den gemeinsamen Nenner v.a. in der 
Strenge, mit der die Einhaltung der jeweiliger Denkprinzipien abverlangt oder auch sanktioniert wird. 
23 Lévy-Bruhl 1926, 28. 



 16 

späteren Forschung. Lévy-Bruhl selbst illustriert die Partizipation durch das Beispiel: Der 

australische Aborigine sticht mit seiner Lanze in die Fußspur eines entfernten Kängurus, 

damit der Jagderfolg gesichert wird.24 Die Spur partizipiert am Tier, sie sind also 

wesensgleich. Allgemein verbindet also die Partizipation Präsentes und Nicht-Präsentes – sei 

es im konkreten Fall räumlich Daseiendes und Abwesendes (wie Teil und Ganzes, Bild und 

Ding bzw. Geschehen), Wahrnehmbares und Nicht-Wahrnehmbares (Ding und Geist, 

Lebende und Tote), Person und Besitz, Einzelnes und Allgemeines (Tier und Tierart), 

Gegenwärtiges und Künftiges oder Vergangenes.25 Lévy-Bruhl fasst zugespitzt zusammen: 

„Être, exister, c´est participer.“26  

 So entsteht zum Beispiel ein Partizipationsverhältnis zwischen der totemischen 

Gruppe, dem Totemtier und einer Himmelsrichtung, die weiterhin in Verbindung mit 

bestimmten Farben steht, mit mythischen Figuren oder Räumen (Flüsse, Wälder etc.). Die 

ganze Natur wird somit als eine Ordnung von prälogisch verketteten Elementen verstanden.27 

Der Raum ist kein geometrisch homogenes und semantisch indifferentes Kontinuum, sondern 

alle Richtungen sind mit unterschiedlichen Qualitäten beladen. Jeder Ort partizipiert 

wesentlich daran, was sich sozusagen ´an ihm befindet´ - und entsprechend werden auch die 

Wahrnehmungsweisen von verschiedenen Objektklassen differenziert.28 Das bezeugt einen 

der Schwerpunkte des Prälogismus: die Dezentriertheit der Weltsicht; das erkennende Ich 

nimmt nicht die Stellung eines abgegrenzten Subjekts der Erkenntnis ein, sondern konstituiert 

und löst sich zugleich in den sozial geprägten und übermittelten Partizipationsreihen von 

Gegenständen, Geistern und Gemütslagen auf.29 

 Ebenso semantisiert und qualitativ geprägt ist die Zeitvorstellung; die räumliche 

Partizipation kann überdies in eine zeitliche transponiert werden und umgekehrt. Ähnlich, so 

wie Zeit und Raum nicht gesondert von ihrem ´Gehalt´ gedacht werden können, kann auch 

                                                 
24 Les Carnets de Lucien Lévy-Bruhl. Hg. von M. Leenhardt. Paris: PUF 1949, 144; zitiert nach Horn 1995, 42. 
Bündig zum Partizipationsgesetz siehe Lévy-Bruhl 1926, 57-82, 340-346. 
25 Siehe Beispiele: Präsentes und Künftiges (Lévy-Bruhl 1926, 179f), totemische Sozietät und ihr totemisches 
Tier oder Pflanze (vgl. Lévy-Bruhl 1926, 28, 58, 70), Bild und Abbild (ebd. 60), Name und sein Träger (ebd 
34f.) etc. Zusammenfassung der Partizipations-These siehe in Lévy-Bruhl 1926, 344f. In Lévy-Bruhl 1926, 92-
115 werden die Partizipationsverhältnisse unter die Kategorien Abstraktion, Generalisierung und Klassifikation 
zusammengefasst. 
26 Les Carnets de Lucie Lévy-Bruhl. Hg. von M. Leenhardt. Paris: PUF 1949, 20; zitiert nach Horn 1995, 50. 
27 Kasacks Konzept des ´Chinesischen´ weist zahlreiche Berührungspunkte mit der Abstraktion des ´mythischen 
Denkens´, dem Partizipationsverhältnis zwischen Mensch und Universum entspricht Kasacks Begriff der 
Dichtung: „In seinem künstlerischen Schaffen ist der Chinese also Teilhaber der geistigen Mächte des Kosmos. 
Er ist gleichsam anonym am Werk. Der Gegensatz zwischen Ich und Welt, der unserer Kunst vielfach die 
problematische Spannung verleiht, ist für ihn von vornherein aufgehoben.“ Kasack 1956, 44. 
28 Lévy-Bruhl (1926, 132) belegt es z. B. an unterschiedlichen sprachlichen Ausdrücken für die Wahrnehmung 
eines Steins oder eines Menschen in nordamerikanischen Indianersprachen; vgl. Meletinskij 1989, 47f. 
29 Ideengeschichtlich betrachtet ist dabei der Subjekt-Objekt-Konzept natürlich ein Produkt der neuzeitlichen 
Philosophie, der z. B. im Existenzialismus weitgehend anders als im deutschen Idealismus gedacht ist. 
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keine Zahl von dem Gezählten getrennt werden, was den Zahlzeichen auch jeweils spezifische 

Bedeutung verleiht.30 Die prälogische Kausalität wird immer nur in der unmittelbaren 

Nachfolge von einer konkreten Ursache und ihrer Folge gesehen, alle weiteren – 

vorangehenden oder nachfolgenden – Glieder kausaler Ketten verlieren sich im Bereich der 

unsichtbaren Kräfte. In jedem Geschehen wird freilich eine personal bedingte Notwendigkeit 

vorausgesetzt, in allem steckt die Intention eines Menschen, eines Geistes, einer Gottheit. Der 

Prälogismus zeichnet sich ebenso dadurch aus, dass er Symptome von Ursachen, Substanz 

von Akzidens nicht scharf unterscheidet. Lévy-Bruhl vertritt – ebenso wie Durkheim – die 

Anschauung, dass der Mythos vielmehr ein Ausdruck der Solidarität mit der sozialen Gruppe 

als Instrument der Umwelt-Deutung ist. Und gerade für die Unterschätzung der 

Erkenntnisleistung des Mythos wurde seine Konzeption teilweise kritisiert.31 

 András Horn sieht in der von Lévy-Bruhl festgestellten Notwendigkeit allen 

Geschehens im mythischen Prälogismus einen strukturellen Berührungspunkt mit der Logik 

des literarischen Werks: Auch hier wird vorausgesetzt, dass alles im literarischen Werk 

zumindest final von der beabsichtigten künstlerischen Wirkung her motiviert ist. Insbesondere 

in narrativen Texten tritt neben diese finale Motivierung noch die kausale Notwendigkeit der 

Ereignisfolge, sei es eine mimetisch-realistische oder aber eine phantastisch-

unwahrscheinliche Kausalität, in der die Regeln der Logik empirischer Welt aufgelöst 

werden.32 Horns Verknüpfung von mythischer Denkweise und der Struktur des literarischen 

Werks baut allerdings nur auf einer Analogie auf und wird nicht kritisch überprüft. Es kann 

daher leicht eingewandt werden, dass die Erwartung der notwendigen Positionierung aller 

Bauelemente für alle Erzeugnisse der bewussten menschlichen Tätigkeit gilt, so dass die 

Parallelisierung ausgesprochen von Literatur und Mythos keinen Aussagenwert hat. Ebenfalls 

scheint der Hang der Belletrie zur metaphorischen oder metonymischen sinnlichen 

Konkretheit kein zureichender Beleg dafür zu sein, dass in der Literatur „mythisches Denken 

weiterlebt“ (Horn 1995, 56). Ertragreicher ist wohl eher die differenziertere Feststellung, dass 

es Denkfiguren gibt, die in den Rationalitäten schriftloser Kulturen unmittelbar mit der 

praktischen Weltbewältigung zusammenhängen, und deren analogische Formen auch in 

spezialisierten Medien der Kunst vorkommen, wo sie eine spezifische Verwendung zu 

                                                 
30 Z.B. Lévy-Bruhl 1926, 202ff.; zur Genese der Zählensvorgängen und der Zahlwörter in verschiedenen 
Kulturen, vgl. z.B. Lévy-Bruhl 1926, 184f.; Lévy-Bruhl 1984, 181-201. 
31 Dazu vgl. Meletinskij 1989, 48. 
32 Horn 1995, Zur kausalen und finalen Motivierung der erzählten Handlung siehe Scheffel/Martinez 1999, 
110ff. 
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spezifischen Zwecken finden. Allerdings machen diese Figuren letztlich auch in den 

Bereichen der Politik, des Handels oder der Wissenschaft spürbar.33 

   

 Der Neukantianer Ernst Cassirer hat seine Mythos-Auffassung vor allem in der 

Monographie Das mythische Denken (1925) entworfen, dem zweiten Teil seiner Philosophie 

der symbolischen Formen.34 Cassirer übernimmt einerseits die ritualistische These vom 

Primat des Ritus vor dem Mythos, andererseits – von Durkheim – auch die Auffassung des 

Mythos als Ausdruck der sozialen Solidarität. Von Durkheim stammt auch die Idee, dass sich 

dieser in der binären Opposition sakral-profan verwirklicht. Den Vergleich des ´mythischen 

Denkens´ mit dem diskursiv-wissenschaftlichen baut Cassirer hauptsächlich auf mehreren 

wesentlichen Thesen der Lévy-Bruhlschen Mythostheorie auf, wiewohl er von anderen 

philosophischen Grundlagen ausgegangen ist – generell verknüpft er das Kantische System 

mit einer Art Evolutionstheorie und wendet es auf das ganze Gebiet der Kultur an.35 Trotz der 

Emphase, mit der die mythische Weltsicht als der wissenschaftlich-rationalen vergleichbar 

deklariert wird, rechnet auch noch Cassirer mit einem „Fortschritt von der Stufe der magisch-

mythischen Weltansicht“ zu einer verklärten „eigentlich religiösen Weltansicht“ (Cassirer 

1925, 31f.) und lässt eine Weiterführung bis zur logisch-diskursiven Rationalität erahnen. 

 Die Mythologie bezeichnet Cassirer als eine der autonomen symbolischen Formen der 

Kultur, die von einer spezifischen symbolischen Objektivierung von Sinneswahrnehmungen 

und Emotionen gekennzeichnet ist.36 Eine „symbolische Form“ sei dabei eine „Energie des 

Geistes [...] ; durch welche ein geistiger Bedeutungsinhalt an ein konkretes sinnliches Zeichen 

geknüpft“ (Cassirer 1983, 174f.) wird, mithin eine bipolare Einheit von Sinn und Sinnlichkeit. 

Außer der mythisch-ästhetischen Symbolform, die sich im Mythos und in der Kunst 

verwirklichen, behandelt Cassirer noch das anschauliche und das intellektuelle Symbol, 

zugeordnet den Bereichen der natürlichen Sprache und der Wissenschaft. Entsprechend dem 

Kantschen System apriorischer Anschauungsformen werden die mythischen Formen von Zeit, 

Raum, Zahl und Kausalität behandelt. Wichtig ist dabei vor allem, dass die Mythologie kraft 

ihrer Symbolsystematik ein Bilderuniversum schafft, welches nicht als der Gegenständlichkeit 

                                                 
33 Wie es etwa Barthes in den Mythen des Alltags (1957, dt. 1964) herausgearbeitet hat. 
34 Erster Teil mit dem Untertitel ´Die Sprache´ ist 1923 erschienen. 
35 Cassirer gehörte zu der Marburger neukantianischen Schule, ebenso wie Hermann Cohen oder Paul Gerhard 
Natorp. Im Konkreten stimmt jedoch seine Postulierung einer der modernen Rationalität gegenüber 
eigenständigen und zugleich verschiedenen Religionsumkreisen gemeinsamen mythischen Denkart mit den 
Ausführungen von Lévy-Bruhl überein. Die Mythoskonzeptionen beider Forscher werden auch von Horn (1995, 
60f.) oder Meletinskij (1989, 49f.) in einen engen Zusammenhang gebracht.  
36 In drei Abteilungen der Philosophie symbolischer Formen behandelt Cassirer die mythische Denk-, 
Anschauungs- und Lebensform; das letztere ist im Kontext des phänomenologischen Problems der natürlichen 
Lebenswelt zu betrachten (Husserl, Heidegger, Patočka). 
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vollkommen entsprechend begriffen wird; der Konflikt zwischen Bild und Referenz wie auch 

die Autonomie des Bildes gehören ja zum Wesen des Symbolischen. Cassirer spricht von 

einer Dialektik des mythischen Denkens, die das Erfasste gleichzeitig spiritualisiert und 

materialisiert – das ganze All sieht es als beseelt an und umgekehrt werden geistige Inhalte 

materialisiert und somit veranschaulicht.37 

 Nach Cassirer unterscheidet das mythische Denken das Reale vom Idealen nicht, 

ebenso wie die Sache von ihrem Bild oder Namen, den Körper von der Eigenschaft, das 

Partielle vom Prinzipiellen. Das Nebeneinander oder das Ähnlichkeitsverhältnis werden mit 

der Kausalität verwechselt; ein Bestandteil kann funktional sowie wesentlich mit dem Ganzen 

gleichgesetzt werden. Dahinter steckt nicht nur das Lévy-Bruhlsche Partizipationsgesetz, 

sondern eine Denkfigur, die auch das Konkreszenz-Prinzip genannt wird:  

„was immer es [das mythische Denken] ergreift, das erfährt selbst eine 
eigenartige Konkretion, es wächst miteinander zusammen. Wenn die 
wissenschaftliche Erkenntnis nach einem Zusammenschluss deutlich 
gesonderter Elemente sucht, so lässt die mythische Anschauung das, was sie 
verknüpft, letztlich zusammenfallen.“ (Cassirer 1925, 82; vgl. ebd, 34, 66f.) 

 Nach diesen Grundsätzen ist das ganze symbolische Universum aufgebaut und in der 

binären Opposition profan–sakral artikuliert. Leben und Tod, Zustände des Schlafes und des 

Wachens werden nicht scharf getrennt gesehen, an Stelle des Gegensatzes von Sein und 

Nicht-Sein stehen zwei homogene Bereiche des Seins. Gegenüber der allegorischen, 

anagogischen oder mystischen Deutungstradition der mittelalterlichen Allegorese stellt 

Cassirer die These auf, dass im mythischen Denken Zeichen und Sache nicht unterschieden 

werden und eine Einheit bilden. Ebenso zieht das mythische Denken keine scharfen Grenzen 

zwischen Illusion und Authentizität, zwischen Subjekt und Objekt.38 

 Die Mythologie unterscheidet sich von der empirischen Wissenschaft nicht in der 

Qualität ihrer Kategorien, sondern in ihrer Modalität: An Stelle der Hierarchie von Ursachen 

und Wirkungen gibt es im Mythos eine Hierarchie von Kräften und Göttern, an Stelle von 

abstrakten Gesetzen sind hier konkrete unifizierte Bilder. Im Wesentlichen mit Lévy-Bruhl 

übereinstimmend, doch systematischer ausgeführt, sind Cassirers Thesen zu den mythischen 

Wahrnehmungsformen des Raumes und der Zeit: Sie sind an sich keineswegs bedeutungsleer 

und abstrakt, sondern an die in ihnen enthaltenen Wirklichkeiten (Sachlagen und Prozesse) 

fest gebunden, durch sie qualitativ geprägt und konkretisiert. Die mythischen Urereignisse 

werden nicht als zeitlich empfunden, sondern stellen „Zeitgestalten“ (Cassirer 1925, 133) dar, 

die erst die Folgen von Ereignissen in der Zeit konstituiert. 
                                                 

37 Vgl. Cassirer 1925, 72. 
38 Vgl. Cassirer 1925, 87f. 
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 In Cassirers Mythosauffassung findet auch die Idee der Strukturierung der empirischen 

Raumstrukturen in Analogie mit der menschlichen Erfahrung eigener Körperlichkeit ihren 

Ort. Das gilt beispielsweise für die Oppositionen wie oben-unten, vorne-hinten; die 

kosmische Dimension wird dabei jeweils auf die human-körperliche bezogen. Diese analogia 

entis zwischen Universum und Körper kommt unter anderem auch in manchen 

Schöpfungsmythen zum Ausdruck, die den Kosmos aus Körperteilen entstehen lassen.39 Die 

Dimensionen des Raumes und der Zeit werden im mythischen Denken auch aufeinander 

bezogen, der Gegensatz von Süden und Norden hängt häufig eng mit dem von Tag und Nacht, 

von Licht und Finsternis zusammen. Ähnlich wie im Falle des Raumes geht die 

Strukturierung der Zeit von den Selbsterfahrungen des Menschen aus (biologische Rhythmen 

und Lebenszyklen), die objektiviert und auf globale Verhältnisse übertragen werden. Die 

Verflechtung der körperlich-subjektiven und der oikonomisch-objektiven Erfahrung zeugt 

auch auf dieser Ebene von der unscharfen Trennung zwischen dem Ich und der Welt im 

mythischen Bewusstsein.40 

 

2.1.2. Das Heilige und das Profane - Mircea Eliade 

 

 Mircea Eliade, sowohl an Lévy-Bruhl und Cassirer als auch an Rudolf Otto 

anknüpfend, gründete seine Religions- und Mythenforschung auf die Methodik der 

komparativen Religionsphänomenologie und akzentuierte insbesondere die Bedeutung der 

Grenze zwischen den Kategorien des Heiligen und des Profanen in mythischer Perzeption von 

Zeit und Raum. Diese Opposition ist auch nach ihm ein in jeder Religion durchgehend 

beobachtbares strukturierendes Prinzip. Neben diesem Kern seiner Mythenauffassung – im 

Unterschied zu den Ritualisten sieht er im Mythos und Ritus zwei gleichwertige, aufeinander 

bezogene Grundlagen jeder Religion – werden im Weiteren auch einige konkrete 

Ausführungen Eliades über die rituelle Initiation, über den Symbolismus des Wasserelements 

und der räumlichen Übergänge angesprochen. Die Kontinuität mit Lévy-Bruhl und Cassirer 

zeigt sich schon an dem Ausgangspunkt, wo der Mythos keineswegs als ein epistemisch 

irreführendes Produkt der naiven Phantasie des unwissenden, arationalen Primitiven 

aufgefasst wird, sondern als Ausdruck eines spezifischen Modus des Denkens und Daseins.41 

                                                 
39 Wie es z.B. im indischen Mythos über Purusha der Fall ist, vgl. Cassirer 1925, 116ff.  
40 Zur Rolle der Körperlichkeit in der Genese der Zahlenbegriffen vgl. Hallpike 1990, 283–298. 
41 Vgl. Eliade 1961, 19f. 
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 Eliades Theorie der mythischen Raum- und Zeitvorstellung gründet auf seinem 

Konzept der „archaischen Ontologie“,42 in deren Rahmen er gemeinsame Nenner der Seins- 

und Realitätskonzepte der primitiven und altertümlichen Kulturen erforscht.43 Das 

Grundprinzip dieser Ontologie besteht darin, dass weder Objekte noch Prozesse der äußeren 

Welt einen in ihnen selbst ruhenden autonomen Wert haben. Ihren Wert beziehungsweise 

echte Realität gewinnen sie erst durch die geringere oder intensivere Anteilnahme an höheren 

kosmischen Kräften und an Hierophanien. Ein Gegenstand gewinnt seine Identität erst indem 

in ihm eine Nachahmung eines ursprünglichen – himmlischen oder urzeitigen – Archetyps 

erkannt wird; für die menschlichen Handlungen gilt dasselbe. Ähnliche Vorbilder haben 

ganze Landschaften,44 Städte und – in erster Linie – die Tempel. Als herausragende Beispiele 

sind hier die biblischen Vorstellungen von himmlischem Plan Jerusalems und seinem Tempel 

zu nennen;45 analogische Elemente tauchen im ganzen Nahen Osten oder in Indien auf (Eliade 

1993, 12f). Die Objekte und Handlungen, die zwischen der archetypischen und der aktuellen 

Wirklichkeit direkt oder auf eine besondere Weise vermitteln, haben am Status des Heiligen 

teil: Bei den Tempeln, heiligen Städten oder heiligen Bergen kommt dieser Status durch die 

Vorstellung zum Ausdruck, dass diese Stätten im Zentrum der Welt liegen und die axis mundi 

ausmachen.46   

 Im ersten Kapitel von Das Heilige und das Profane47 bespricht Eliade die Polarität 

heilig-profan in Bezug auf die Raum-Kategorie. Die grundlegende Voraussetzung ist dabei 

wieder die semantische Inhomogenität des Raums (Eliade 1957, 13). Für den modernen 

areligiösen Menschen und die wissenschaftlich geprägte Denkweise ist der Raum neutral, 

homogen und geometrisch teil- und abgrenzbar.48 Die besondere Bedeutung kommt dem 

heiligen Raum auch deshalb zu, weil er die prinzipielle Orientierung ermöglicht. Der heilige 

Raum bildet den Schwerpunkt der Welt, im Grenzfall ihre Mittelachse. Diese Mitte nennt 

Eliade auch die Zone der „absoluten Realität“, in welcher sich auch weitere Symbole des 

                                                 
42 Dazu siehe Eliade 1993, 9; Vgl. Kurt Hübners These von „mythischer Ontologie“ – weiter, Kap 2.2. 
43 Die Rede von „Sein- und Realitätskonzepten“ muss dabei als eine Art Übersetzung in die moderne Sprache 
verstanden werden; in den archaischen Kulturen wurden metaphysische Begriffe, wie sie in der europäischen 
Denktradition geläufig sind, kaum bewusst und reflektiert formuliert. Nach Eliade werden dort jedoch ihre 
Gehalte kohärent in Symbolen und Mythen ausgedrückt. 
44 Über konkrete Vorstellungen der Sumerer, der Babylonier oder der Völker des Mittleren Ostens. Vgl. Eliade 
1993, 11f. 
45 Dazu siehe z. B. Ex 25,8-9.40; 1Par 28,19; Ez 60,6nn. 
46 Konkrete Beispiele siehe in Eliade 1993, 14ff.; die axis mundi wird in verschiedenen Religionen von einer 
Leiter, einer Säule oder einem „kosmischen Berg“ symbolisiert. 
47 Le sacré et le profane; dt. 1957. 
48 Allerdings weist selbst Eliade darauf hin, dass es eine solche profane Existenz im Reinzustand nicht gibt; dass 
nämlich auch die moderne Gesellschaft beispielsweise in den gesellschaftlichen, aber auch individuellen 
Erfahrungsmustern mythische Denkformen beerbt hat. Dazu siehe z. B. Eliade, 1961, 19-41; ders. 1994, 15. 
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Absoluten befinden: Bäume des Lebens oder der Unsterblichkeit, Quellen des Jungseins etc. 

Die herausragende Stellung des Achsenraums gegenüber der restlichen Welt besteht auch 

darin, dass die Kosmogonie an dieser Stelle ansetzt und sich von hier aus weiter entfaltet. Der 

Weg zur Mitte wird oft als ein verzwickter Initiationsweg beschrieben, sei es in Form einer 

Pilgerfahrt (Jerusalem, Mekka) oder eines riskanten Heldenzuges oder eines Labyrinthganges. 

Das Erreichen dieses Ortes ist einer Weihung gleich, einer Initiation zur erneuerten, echteren 

Existenz.49 Und nicht nur das Selbstverständnis des Einzelnen ändert sich hierbei; die 

religiöse Erfahrung der Inhomogenität des Raumes stellt eine Urerfahrung dar, die Eliade mit 

einer ′Weltgründung′ gleichsetzt – die ganze Welt wandelt sich, wird von hier aus immer 

wieder neu geschöpft.50  

 Den allgemeinen Ausführungen über die Raumstruktur ist noch Einiges über Eliades 

Betrachtungen der Funktion der Tür bzw. der Schwelle anzuschließen. Die Tür stellt für den 

archaischen religiösen Menschen eine Trennung und gleichzeitig einen Übergang dar – eine 

vermittelnde Grenze zwischen dem sicheren und bekannten Innen (der Stadt, des Hauses) und 

dem unsicheren, unbekannten Außen, im Grenzfall dann zwischen der profanen und der 

heiligen Welt.51 Das kommt in einer Vielzahl von Ritualen zum Ausdruck, die mit dem 

Durchschreiten einer Tür oder eines Tors, mit dem Übertreten in die andere Welt verbunden 

sind.52 In vielen Religionen wird der Ort des Überganges mit Dämonen – abschreckenden 

Wächtern aus Stein oder Holz – besonders geschützt.53 Ähnlich wie die Türen Orte des 

Übergangs zwischen dem heiligen und dem profanen Raum sind, funktionieren laut Eliade die 

Tempel oder Kirchen als Stätten des Überganges, der Kommunikation zwischen der 

menschlichen und der göttlichen Sphäre. Allgemein zusammengefasst, der Durchgang ist im 

mythischen Denken nicht bloß eine beliebig platzierbare Grenzüberschreitungs-Stelle 

innerhalb des homogenen Raumes, sondern ein notwendiger Ort der Vermittlung zwischen 

existentiell (in Bezug auf das Subjekt) und ontologisch (in Bezug auf das Objekt) 

unterschiedlichen Daseinsweisen. Die Tür kann zwischen der profanen und der heiligen 

Sphäre vermitteln, durch räumlich-qualitative Übergänge kann man bis zur axis mundi 

                                                 
49 Vgl. Eliade 1993, 18f. 
50 Eliade 1957, 20ff. Zur Nachahmung der Kosmogonie in den Baugründungsriten siehe Eliade 1993, 20. 
51 Die Tempel werden auch oft als ´Schwellen des Himmels´ bezeichnet - vgl. Eliade 1957, 22f. 
52 Häufig in verschiedenen Bestattungs-, Einweihungs- oder auch Hochzeitsritualen - dazu siehe Eliade 1961, 
241f. (hier verweist Eliade auch auf die Hochzeit von Äneas und Dido in ´Aeneis´ IV, 165ff., als Nachahmung 
der kosmischen Hierogamie); vgl. Eliade 1957, 85ff., 115ff. 
53 Noch heute spielt übrigens in den meisten christlichen Konfessionen die Lehre vom Besitz der Schlüssel zur 
Himmelspforte (zur wahren Erkenntnis und zur Erlösung) eine bedeutende Rolle. 
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gelangen, einem Ort der Vermittlung zwischen dem göttlichen und dem menschlichen 

Bereich, eventuell auch noch der ´unteren´ Sphäre des Chaos, des Todes.54 

  Auch innerhalb der Kategorie der Zeit gilt die qualitative Unterscheidung zwischen 

dem Heiligen und dem Profanen. Die profane Zeit, die uns geläufige lineare Dauer, in der die 

Ereignisse grundsätzlich indifferent bezüglich einer religiösen Bedeutung liegen, wird von der 

heiligen Zeit wie der profane Raum vom heiligen eingerahmt. Genauso wie der Tempel eine 

Brechung im profanen Raum darstellt, stellt auch der in ihm stattfindende Ritus einen Bruch 

in der profanen Zeitdauer dar. Der größte Unterschied zwischen den beiden Zeitmodi ist – der 

Raum-Heterogenität entsprechend – derjenige, dass die heilige Zeit ´wirklicher´, 

ursprünglicher und obendrein reversibel ist, da sie als eine mythische Urzeit immer wieder 

vergegenwärtigt werden kann.55  

 Nach Eliade werden Rituale in traditionellen Kulturen als Nachahmungen, ja 

Wiederholungen der archetypischen Götterhandlungen begriffen, welche sich in einer 

mythischen Urzeit, in illo tempore, abspielen. Der Mensch ahmt die Geste der Götter nach. 

Eliade legt dafür Beispiele aus den primitiven Kulturen vor,56 aber auch aus dem Umkreis der 

´hohen´ Kulturen des Nahen Ostens. So gibt es in den Religions-Systemen Ägyptens und 

Mesopotamiens Neujahrsfeste, in deren Rahmen die Kosmogonie und Anthropogonie 

nachgeahmt, ja selbst wiederholt wird.57 Den Ablauf des ganzen Jahres kopiert außerdem das 

´heilige Jahr´, eine feste Abfolge von Festen und Ritualen, in denen der Bezug auf die 

mythische Urzeit stets neu hergestellt wird. Eigentlich kennt die archaische Welt kaum rein 

profane Tätigkeiten. Die wichtigsten – wie Jagd, Landwirtschaft, Sexualität, Konflikte – 

folgen vorbildlichen Modellen. Jedes verantwortliche und zielgerichtete Handeln ist in Augen 

des archaischen Menschen zugleich ein Ritual (Eliade 1993, 25f.). Die Bemühung, in 

menschlicher Produktion Gottes Handeln nachzuahmen oder Gott ähnlich zu werden, taucht 

jedoch auch in der antiken Ästhetik und Philosophie auf, schließlich auch in der christlichen 

Theologie.58 

 Um das Prinzip von Eliades „archaischer Ontologie“ erneut zusammenzufassen: Ein 

Gegenstand oder eine Tätigkeit gewinnen an Realität, sofern sie einen Archetyp nachahmen 

                                                 
54 Eliade 1961, 90; ders. 1993, 17f; ders. 1957, 22ff. 
55 Zum mythischen Zeitbegriff siehe Eliade 1957, 40-68; die Bezüge zwischen dem heiligen Raum und der 
heiligen Zeit besonders im Abschnitt Templum-Tempus, 42ff. 
56 Siehe Eliade 1993, 21f.; ausführlicher über die Paradies-Vorstellung in verschiedenen Religionen in Eliade 
1961, 88–107. 
57 Eine wichtige Rolle spielen dabei besonders karnevalistische Hierarchieumkehrungen, Riten der Absetzung 
und Wieder-Einsetzung des Herrschers, Riten des hieros gamos; eines der bekanntesten Beispiele ist das Akitu-
Fest im mesopotamischen Bereich. Vgl. Eliade 1993, 22ff.,38ff.,52ff; Eliade 1957, 45ff.  
58 Vgl. beispielsweise Plato, Nomoi 667-669; Políteia 306d, Theaitetos 176e etc.; Aristoteles in der 
Nikomachische Ethik 1778b, 21.; vgl. Eliade 1993, 27f. 
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oder wiederholen. Dem Paradigma näher zu kommen ist Sinn des menschlichen Tuns und 

Treibens. Eliade zufolge bezweckt diese Wiederholung die Aufhebung der linearen 

historischen Zeit; mit jeder Wiederholung rückt der am Ritual Beteiligte in die mythische 

Urzeit der Anfänge, der Archai. Der ´archaische Mensch´ sieht die lineare offene Geschichte 

als eine Folge von unvorhersagbaren und unumstößlichen Ereignissen. Die Neigung zum 

Archetypischen und Wiederholbaren bedeutet keine Flucht, sondern eine Verankerung, eine 

Bindung an feste Bezugspunkte, die den in der linearen Geschichte entstandenen Leiden 

(einschließlich des Todes) einen Sinn verleihen und zugleich ihre Überwindung 

beziehungsweise Überschreitung ermöglicht.59 Die Vorstellungen vieler Religionen, dass die 

Weltgeschichte in große Zyklen oder Äonen strukturiert ist, gründen ebenfalls auf der Idee 

der Welt-Regeneration durch Wiederkehr zum Neuanfang.60 Erst bei den alttestamentlichen 

Propheten sieht Eliade die religiöse Valorisierung der azyklischen Geschichte – sie selbst, 

nicht die Urzeit, wird als Epiphanie Gottes begriffen. Während die Regeneration des Kosmos 

in traditionellen mythologischen Systemen durch Rückgriff auf die Vorbilder der Vor- und 

Ur-Zeit geschieht, wird sie im Messianismus, wie ihn das Judentum und das Christentum 

kennen, in eine zukünftige Erlösung und Auflösung der Geschichte verlegt (Eliade 1993, 

70ff.). 

 Dem Prinzip der Aufhebung der linearen historischen Zeit entsprechen grundsätzlich 

auch Eliades Erläuterungen über das kollektive Gedächtnis (nicht nur in archaischen 

Gesellschaften), in welchem die Erinnerungen an historische Ereignisse und Figuren nach und 

nach im Prozess der Typisierung und Überhöhung umgestaltet werden. An die Stelle 

individueller Begebenheiten treten Kategorisierungen, statt authentischer Figuren werden 

Archetypen gesetzt, beides wird aus dem historischen Zeitzusammenhang gelöst und in den 

mythologischen Kontext eingebunden.61  

 Es wurde bereits die mythologische Symbolik des räumlichen Durchgangs 

angesprochen – mit dieser hängt auch die Bedeutung der Übergangsriten zusammen. Eliade 

befasste sich insbesondere mit Initiationsriten, in deren Rahmen der Eingeweihte (der 

Neophyt) symbolisch starb und neu geboren wurde.62 Ein solcher Initiationstod bedeutete eine 

                                                 
59 Siehe Eliade 57-66; ders. 1993, 65-69.  
60 Dazu Eliade 1993, 75ff., 82f. Die zyklische Geschichte-Auffassung ist in bestimmter Form auch im 
neuzeitlichen Denken gegenwärtig - beispielsweise bei Geronimo Cardano, Tycho de Brahe, Giordano Bruno, 
Johannes Kepler - dazu siehe Eliade 1993, 93. 
61 Eliade erwähnt z. B. den Held der serbischen Epik Marko Kraljević (+1394), dem in der Überlieferung als 
Mutter und Gattin Feenwesen zugesprochen werden, sowie auch der Kampf mit einem Drachen; vgl. Eliade 
1993, 32f.   
62 In der literaturwissenschaftlichen Forschung wird von sog. Initiationsroman gesprochen, wenn die Handlung 
eben solche symbolische Neugeburt des/der Protagonisten vollzieht. Dazu detailiert Hodrová 1993. 
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vollkommene Abtrennung vom bisherigen uneingeweihten oder unreifen Leben und einen 

Übergang zum radikal andersartigen Dasein. Grundsätzlich kopiert dieser Neuanfang im 

Leben des Einzelnen die Kosmogonie: Der Neophyt betritt symbolisch den dunkeln Leib 

eines ungeheueren Tiers (häufig ein Fisch oder ein anderes Meereswesen) oder wird 

symbolisch bestattet, wodurch er in den vorgeschöpflichen Chaoszustand (Wasser, 

innerirdische Bereiche) versetzt wird. Anschließend kehrt er als neuer Mensch wieder zurück 

in die geordnete Welt.63 Der Initiationstod hatte jedoch laut Eliade noch eine andere Funktion: 

eine Änderung der Todesvorstellung selbst. Der Mensch der archaischen Gesellschaften 

bemühte sich, den Tod zu bewältigen, indem er ihn in einen bloßen Ritus des Übergangs 

zwischen zwei Kosmos-Sphären oder zwei Wesen im Falle der Reinkarnation verwandelte.64 

Die Konzepte der mythischen Episteme, wie sie bei Lévy-Bruhl, Cassirer oder Eliade 

entworfen wurden, wurden seit der Hälfte des 20. Jahrhunderts im zunehmenden Maße auf 

Grund der angeblichen mythologischen Vorgehensweise dieser Mythographen selbst 

kritisiert. Im Folgenden werden die Auffassungen vorgestellt, die diese Kritik inspiriert oder 

betrieben haben und die dem ´Fluch des Mythologisierens´ durch einen Verzicht auf die Such 

nach dem Wesen des Mythos beziehungsweise der Mythologie auf verschiedenen Wegen zu 

entkommen versuchten – zumeist auf die Gebiete einer ideen- oder mentalitätsgeschichtlichen 

Darstellungsweise und einer Funktionsbeschreibung der Mythologie. 

 

 

 

2.1.3. Strukturalismus: Lévi-Strauss 

 

 Claude Lévi-Strauss´ Bedeutung als Begründer und Gewährsmann der 

strukturalistischen Mythostheorie muss wohl nicht erinnert werden, genauso wie die 

nachhaltige Rezeption seines Konzepts in der Textsemiotik seit den 1950er Jahren. Im 

Folgenden werden die Schwerpunkte seiner Auffassung zusammengefasst: das Konzept des 

Mythos als Zeichensystem (samt der Klassifikation in semantisch verwandte Mytheme und 

                                                 
63 Die Schaffung der Welt deckt sich in vielen Religionen mit einer Anordnung des vorgeschöpflichen 
unbestimmten Chaos-Prinzips (T´hom im Alten Testament, Apsu in Babylonien, Puruscha in Indien etc.).  
64 Vgl. Eliade 1957, 116f.119ff. Eliade verweist auf das Auftreten von Initiationselementen in der 
Psychoanalyse. Der Patient wird aufgefordert, tief in sich selbst hinabzusteigen, seine Vergangenheit wieder 
aufleben zu lassen, seinen Traumata von neuem entgegenzutreten. Dieser gefährliche Vorgang ähnelt der Phase 
der Initiationen, in der der Neophyt in die ′unteren Bereiche′ hinabsteigen muss. Das „Sterben“ und 
„Auferstehen“ des einen entspricht der Konfrontation des anderen mit seinem eigenen „Unbewußten“ und dem 
Finden „psychische[r] Gesundheit“ und Integrität (ebd., 123f.). 
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deren Kombinationen) sowie die Grundformel der mythologischen Logik. Der Lévi-

Strausssche Exkurs soll es in weiteren Ausführungen ermöglichen, die Frage zu beantworten, 

ob und in welchem Sinne in den interpretierten Texten ein struktureller Zug der Mythologie 

angedeutet wird.  

Lévi-Strauss knüpfte vor allem an die Arbeit von Lévy-Bruhl an,65 sowie auch an den 

linguistischen Strukturalismus Roman Jakobsons66 und an Georges Dumézils einflussreiche 

Theorie der dreifunktionalen Struktur indogermanischer Mythen und Religionen.67 Im 

Unterschied zu Dumézil akzentuiert allerdings Lévi-Strauss die Dynamik der Struktur und 

konzentriert sich auf den Mechanismus, welcher die Variabilität der mythologischen Systeme 

bestimmt.68 Er betrachtet den Mythos grundsätzlich als Zeichensystem, als Produkt eines 

Kodes, dessen Strukturen den Strukturen der Sprache ähneln.69 Die Elemente der 

linguistischen Strukturanalyse wie Segmentierung, Klassifizierung und Festlegung von 

binären Oppositionen, gehören somit auch in das methodologische Instrumentarium der 

strukturalen Mythenforschung. 

 Die Mythen als soziale Kommunikationsmedien reflektieren bis zu einem gewissen 

Grad die realen gesellschaftlichen Institutionen, allerdings nicht ´sklavisch´. Geschichtliche 

Wirklichkeiten können zwar ihren Niederschlag in den Mythen finden, doch ist dieser 

Niederschlag sehr variabel. Darüber hinaus stellt Lévi-Strauss fest, dass der ´materielle´ 

Körper mythologischer Signifikanten den Signifikaten gegenüber primär ist und dass der 

Signifikant daher im Mythos auch nach dem Abhandenkommen des Signifikats behalten 

bleiben kann.70 Obwohl also Lévi-Strauss reale soziale und psychologische Bezüge der 

                                                 
65 Lévi-Strauss lehnt jedoch v.a. das (aufklärerische) Konzept der Evolution vom Mythos zur modernen 
Wissenschaft, das in Bruhls Begriff des Prälogischen zum Ausdruck kommt: „Vielleicht werden wir eines Tages 
entdecken, daß im mythischen und im wissenschaftlichen Denken dieselbe Logik am Werke ist, und daß der 
Mensch alle Zeit gleich gut gedacht hat.“ – Lévi-Strauss 1978, 254. 
66 Insbesondere Roman Jakobsons phonologische Arbeiten; deswegen auch: „Die Substanz des Mythos liegt 
weder im Stil noch in der Erzählweise oder der Syntax, sondern in der Geschichte, die darin erzählt wird. Der 
Mythos ist Sprache, aber eine Sprache, die auf einem sehr hohen Niveau arbeitet, wo der Sinn, wenn man so 
sagen darf, sich vom Sprachuntergrund ablöst, auf dem er anfänglich lag.“ – Lévi-Strauss 1978, 231. 
67 Nach Dumézils Theorie ist in allen indogermanischen Religionskreisen die Dreierstruktur von Kräften 
aufzuspüren ist, die die religiöse Macht bzw. Weisheit, militärische Gewalt und Fruchtbarkeit repräsentieren. 
Dumézils wichtigstes Werk ist wohl das dreibändige Mythe et epopée (Paris, 1968-73). 
68 Vgl. Meletinskij 1989, 78f. 
69 Vor allem im frühen Werk ´Traurige Tropen´ (1955) orientiert sich Lévi-Strauss an linguistischen Modellen. 
„[...] der Mythos [ist] gleichzeitig in der Sprache und jenseits der Sprache“ - zum Verhältnis von Mythos und 
Sprache siehe Lévi-Strauss 1978, 229ff. In der Vorrede zum ersten Teil der ´Mythologiques´ (1964) wendet er 
sich von der Sprache zur Musik, welche als eine bloße Metapher der Sprache unübersetzbar ist und ähnlich wie 
der Mythos ein ´Instrument der Zeitaufhebung´ ist. In der Musik und im Mythos werden die Strukturen des 
Unbewussten adäquat abgebildet. Vgl. auch das Kapitel ´Mythos und Musik´ in Lévi-Strauss 1980, 57-67.  
70 Ein nach Lévi-Strauss zitiertes Beispiel mit der Teilung des Stammes in zwei Teile und verschiedenen 
Varianten mythologischer Reflexion dieses Ereignisses siehe Meletinskij 1989, 83f. 
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Mythen mehrfach anspricht und sie grundsätzlich nicht ablehnt, geht es ihm vielmehr um die 

Erforschung der immanenten rationalen Organisation der Mythen selbst. 

Innerhalb seiner Strukturanalyse spielt das (aus der strukturalistischen Linguistik 

abgeleitete) Verfahren der Feststellung binärer Oppositionen wie hoch/niedrig, warm/kalt, 

links/rechts, roh/gekocht, trocken/feucht, frisch/verfault eine wichtige Rolle. Die Funktion des 

konstitutiven Elements wird von seiner Stellung innerhalb der Oppositionen und des Ganzen 

der Struktur bestimmt. Diese Oppositionen ordnen und konzeptualisieren die Ergebnisse der 

elementaren sinnlichen Weltwahrnehmung. Nach Lévi-Strauss war die Erfassung biologischer 

Unterschiede in binären Polaritäten besonders im Übergangsprozess zwischen Natur und 

Kultur wichtig.71 Beispielsweise die Erforschung des Ödipusmythos leitet Lévi-Strauss mit 

der Zerlegung des Textes in grundlegende propositionale Subjekt-Prädikat-Einheiten ein, 

welche den Textinhalt zusammenfassend reproduzieren. Alle semantisch nahe stehenden 

Propositionen und deren Varianten bilden dann Bündel, deren Bedeutungsschnittpunkt jeweils 

als elementare Komponente des Mythos klassifiziert und als konstitutive Einheiten des 

Mythos oder Mytheme definiert werden.72  

Die Mytheme werden dann in eine zweidimensionale Matrix, welche von Lévi-Strauss 

mit einem Notationstext der Orchesterpartitur verglichen wird, ihren syntagmatischen und 

paradigmatischen Wechselbeziehungen entsprechend eingetragen.73 Die horizontale 

Dimension der Syntagmatik entspricht dabei der narrativen Abfolge der mythischen 

Ereignisse. Die vertikale paradigmatische Achse erfasst die Isotopie-Relationen der 

untereinander notierten Mytheme. Dadurch ergibt sich ein Klassifikationsraster, in dem sich 

ein bestimmter Mythos, in dem 11 propositionale Grundeinheiten identifiziert wurden, 

beispielsweise als Sequenz von Mythemen 1 bis 4 in der syntaktischen Anordnung 

1,3,2,4,2,4,3,4,1,2,1 erkennen lässt. Diese Rasteranordnung ist zwar mit einer semantischen 

Reduktion des Textes verbunden,74 doch legt sie zugleich seine semantische Tiefenstruktur 

frei, welche die verborgene Logik des Mythos nachzeichnet. 

Von der syntagmatischen und paradigmatischen Anordnung der Mytheme-Bündel 

kommt Lévi-Strauss zu einer weiteren Phase der Mythenanalyse. Für jeden Mythos nimmt er 

einen aus genau vier Grundmythemen bestehenden Kern an, der die fundamentale 

                                                 
71 Natur und Kultur machen zugleich die allgemeinste Opposition aus. 
72 Dazu siehe Lévi-Strauss 1978, 231ff. 
73 Lévi-Strauss 1978, 233f.; vgl. Mythologica I. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1980, 30f.; doch es gelte auch: 
„Nichts ähnelt dem mythischen Denken mehr als die politische Ideologie.“ – Lévi-Strauss 1978, 230.  
74 Die semantische Reduktion stellt eine beliebte Zielscheibe der Strukturalismus-Kritik – vgl. z.B. Eagleton, 
Terry: Einführung in die Literaturtheorie. Stuttgart: Metzler 1997, 88ff. 
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mythologische Konstellation darstellt und sich durch eine logische Formel beschreiben lässt.75 

Vereinfacht gesagt repräsentiert die Seite Fx:Fy eine Kontradiktion (zwischen ´dem Bösen 

und dem Guten´ bzw. dem Erwünschten und dem Unerwünschten). Die Lösung dieses 

Konflikts wird durch eine destruktive und insofern negative Handlung des Protagonisten 

vollbracht, die sich gegen den negativen Agenten richtet, und die dadurch doch ins Positive 

gewendet wird und auf diese Weise letztlich zum Sieg führt. Die Logik des mythischen 

Denkens geht also  

„von der Bewußtmachung bestimmter Gegensätze [aus] und führt hin zu ihrer allmählichen Angleichung. 
[...] Das Ziel des Mythos ist es, ein logisches Modell zur Auflösung eines Widerspruchs zu entwickeln“ 
(Lévi-Strauss 1978, 253f.). 

 Als eines des größten Probleme der bisherigen Mythosforschung sieht Lévi-Strauss die 

Suche nach einer authentischen oder ursprünglichen Version des Mythos: „Wir schlagen 

stattdessen vor, jeden Mythos durch die Gesamtheit seiner Fassungen zu definieren.“ (Lévi-

Strauss 1978, 238f.)76 Der Stoff bleibt solange Mythos, wie er als solcher angesehen wird. So 

arbeiten alle Rezeptionen und Bearbeitungen eines Mythos auf ihre Art an dem Mythologem 

weiter. Sophokles´ Tragödie und Freuds Ödipus-Rezeption sind dann genauso als Varianten 

des Ödipus-Mythos zu sehen wie Hofmannsthals Ödipus und die Sphinx (1906), Hubert 

Fichtes Ödipus auf Håknäss (1960/61) oder Henry Bauchaus Ödipus unterwegs (1995).77 

Lévi-Strauss geht von einer transformativen Evolution der Mythen aus, in deren Rahmen 

Mythen einer Kultur von anderen (Stammes-)Kulturen aufgenommen und variiert werden. So 

schichten sich immer neue mythologische Komplexe und Subkomplexe in einer Art 

´generativer Semantik´ als Ergebnis eines potentiell unendlichen, praktisch aber begrenzten 

Transformationsprozesses: „Der Mythos entwickelt sich spiralenförmig, bis die intellektuelle 

Triebkraft, die ihn in die Welt gesetzt hat, verbraucht ist.“ (Lévi-Strauss 1978, 253) Generell 

gilt, dass bei der Umarbeitung von einer Mythosversion in eine andere ihr strukturell 

konstitutives Gerüst bewahrt und zugleich aufgedeckt wird, der semantische Gehalt oder der 

Code variieren dabei.78 Wichtig ist, dass der transformative Wandel zumeist auf der bildlich-

                                                 
75 ( ) ( ) ( ) ( )yFbFbFaF

axyx 1:: −≅  In dieser Gleichung vertreten die Ausdrücke a und b zwei im Mythos agierende 
Subjekte; die Funktionen x und y repräsentieren deren Handlungen. Die Formel bedeutet, dass der Term a durch 
seinen Gegensatz a-1 ersetzt wird, und dass darüber hinaus eine Umkehrung zwischen dem Funktionswert y und 
dem Termwert a stattfindet. Für den Ödipusmythos besagt dies konkret die Gleichsetzung der Verhältnisse 
zwischen dem durch die Sphinx (a) angestellten Töten (Fx) und der durch Ödipus (b) zu Stande gebrachten 

Rettung der Menscheit (Fy) im demselben Verhältnis zueinander stehen, wie der von Ödipus (b) begangene 

Mord (Fx) und die durch die Sphinxbeseitigung ( )1−a
F  gesicherte Rettung der Menschheit (y). - Lévi-Strauss 

1978, 251f. Diese Erläuterung der Formel verdanke ich Hübner 1985, 68f. 
76 Dazu siehe z.B. auch Stierle 1971, 455. 
77 Es gibt keine ursprüngliche und „echtere“, aber auch keine endgültige Mythosfassung; an diesem Punkt knüpft 
an Lévi-Strauss das Modell von Hans Blumenbergs. 
78 „Die grundlegende Struktur ist gleich, nicht aber ihr Inhalt, er kann variieren.“ - Lévy-Strauss 1980, 53. 
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metaphorischen Ebene in die jeweils nächste Stufe mit enkodiert wird. So kann ein Mythos 

einen mehr oder weniger evidenten metaphorischen Bezug zum anderen erwerben. Lévi-

Strauss führt etwa das Beispiel einer guayanschen Ursprungsgeschichte über die Entstehung 

des örtlichen Honig-Festes an, welche ihrerseits eine Metapher des Mythos über den Ursprung 

des Honigs selbst darstellt.79 

 Im Zusammenhang mit Lévi-Strauss´ Auffassung des Mythos als Gesamtheit seiner 

Versionen hat unter anderen Karlheinz Stierle einige gewichtige Einwände80 aufgestellt. Der 

französische Strukturalist distanziert sich zwar, so Stierle, von der Suche nach dem 

´ursprünglichen´, ´echteren´ Mythos, doch bleibt seine Auffassung insofern metaphysisch, als 

er „die diachronische Textfolge in das synchronische Nebeneinander“ (Stierle 1971, 456) 

überführt und alle (als akzidentell erscheinenden) Fassungen des Mythos in grundsätzlich 

gleichem Verhältnis zur durchgängig bestehenden substantiellen Mythosstruktur sieht, seiner 

„Dauerstruktur“ (Lévi-Strauss 1978, 230). Erst im Verlauf der 1960er Jahre (vor allem in den 

vierbändigen Mythologiques), mit der Entwicklung des Begriffs der bricolage, bestreitet Lévi-

Strauss die Substantialität des Mythos und akzentuiert die substantielle Diachronie.81 

 Wie schon oben angesprochen, ist das mythologische Denken laut Lévi-Strauss 

vollkommen logisch, in gewissem Sinne sogar wissenschaftlich (was eine deutliche 

Akzentverschiebung der Lévy-Bruhlschen und Cassirerschen Konzeption gegenüber ist).82 

Nun bedient sich das mythische Denken eines begrenzten Satzes der vorhandenen 

Signifikationsmittel. Die mythologische „konkrete Logik“ (Lévi-Strauss 1997, 91) erreicht 

somit ihre Ziele gleichsam unwillkürlich und auf Umwegen, mit Hilfe des dazu nicht speziell 

bestimmten, sondern vererbten heterogenen Materials. Lévi-Strauss bezeichnet diese 

Vorgehensweise als intellektuelle Bastelei, bricolage.83 Der Mythologe wählt aus dem 

begrenzten Inventar von Mitteln, welche sowohl die Rolle des Materials als auch die des 

Instruments, die des Signifikats als auch die des Signifikants spielen können. Symbolische 

Elemente, die innerhalb eines bestimmten mythologischen Systems verwendet worden sind, 

                                                 
79 Lévi-Strauss: Mythologica II – Vom Honig zur Asche (1972) - Nach Meletinskij 1989, 94. 
80 Zu den scharfsinnigsten Kritiken von Lévi-Strauss´ gehört Derridas Die Struktur, das Zeichen und das Spiel im 
Diskurs der Wissenschaften vom Menschen (Derrida 1992, 422-442). Nach Derrida ist Lévi-Strauss auch noch in 
den Mythologica noch dem Logozentrismus verpflichtet und die Dezentrierung der Struktur immer noch allzu 
zaghaft. 
81 Stierle (ebd.) bemerkt dazu richtig, dass Lévi-Strauss in der bricolage-Vorstellung die Beziehung von 
Mythosstruktur und Manifestation gegenüber seiner frühen Auffassung umkehrt. 
82 „Die Logik des mythischen Denkens erschien uns ebenso anspruchsvoll wie die, auf der das positive Denken 
beruht und im Grunde kaum anders. Denn der Unterschied liegt weniger in der Qualität der intellektuellen 
Operationen als in der Natur der Dinge, auf die sich diese Operation richtet.“ Lévi-Strauss 1978, 253. Zu 
Ähnlichkeiten und Gegensätzen zwischen dem mythischen bzw. wilden und dem wissenschaftlichen Denken 
siehe auch Lévi-Strauss 1980, 28f.36f.; vgl. Meletinskij 1989, 87. 
83 Zum Begriff der bricolage siehe vor allem Lévi-Strauss 1997, 30-36. 
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werden dabei erneut aufgegriffen und in Umlauf gebracht. Wichtig ist jedoch, dass sich das 

Alte im Rahmen der bricolage dem neuen Kontext und Zweck nie vollkommen anpasst: 

„Überkommenes und neue Intention verbinden sich in einem unaufhebbaren Verhältnis 

dialektischer Spannung“ (Stierle 1971, 457). 

 In der Situation, wo sowohl der Signifikant als auch das Signifikat des Mythos und 

dessen Überlieferung als heilig verstanden werden (was im Christentum in das Prinzip des 

Dogmas übergeht), kann das Konzept der bricolage nur begrenzt zur Geltung gebracht 

werden. Nach Stierle (ebd. 458) hat die Bastelei freilich gerade in der Geschichte des schon 

literarisierten Mythos einen breiten Spielraum, wie es am Beispiel der Rezeptionsgeschichte 

der europäischen antiken Mythologie ersichtlich ist. Die Literarisierung schließt neben der 

Aufbewahrung des semantischen Potentials des Mythos notwendig und zugleich gewisse 

Freiheit ihm gegenüber ein. Stierle erfasst den Mechanismus der literarischen 

Mythosrezeption in einem Vergleich der diachronen Folge der Mythos-Fassungen mit der 

etymologischen Entwicklung einer Wortbedeutung:  

„Der Mythos, der die neue intention significative in sich aufgenommen hat, impliziert als seine Folie den 
Mythos, wie er vorgegeben ist, in seiner ´klassischen´ Gestalt. Die Intention der neuen Fassung wird erst 
eingelöst, sofern der Rezipient den Hintergrund erstellen kann, von dem sie sich abheben und auf den sie 
sich beziehen will. Es scheint, daß wie die neue Bedeutung eines Worts mit seiner vorausgehenden immer 
durch eine strukturelle Relation sei es metaphorischer oder metonymischer Art verknüpft sein muß, so 
auch beim Mythos der Schritt von Manifestation zu Manifestation der Sicherung durch eine zumindest 
partielle Isotopie bedarf. Nur durch solchen Zusammenhang verwirklicht sich das der Sprache wie dem 
Mythos inhärierende Ökonomieprinzip.“84 

 Dabei ist jedoch den modernen Aufnahmen antiker mythologischer Stoffe eine 

deutliche Tendenz zur Durchbrechung des Isotopie-Prinzips anzumerken; ein inzwischen 

etwas strapaziertes Beispiel dafür ist Kafkas Prometheus-Text.85 Der Mythos wird darin in der 

letzten Stufe bis zur Unkenntlichkeit von dem ´klassischen´ Sujet distanziert und gerade aus 

der äußersten Diskrepanz quillt das vielmehr uneindeutigere, jedoch denkbar semantisch 

aufgeladene Interpretationspotential. Hier kommt Stierles bricolage-Variation als 

intertextuell-funktionaler Begriff dem Iserschen formal-textuellen Begriff von Mythos als 

Leerform in moderner Prosa entgegen.86 Wenn Stierle sodann darüber spricht, dass der 

                                                 
84 Stierle 1971, 460. Stierle vergleicht das Verfahren der modernen Mythenrezeption und -Reproduktion mit der 
Bildung der ´absoluten Metapher´ in der modernen Lyrik: „das Heterogene und durch keine sinnfällige Isotopie 
mehr Gebundene wird formal in einen Bezug gezwungen, der sich nicht mehr wirklich und ´schlagend´, wie es 
die traditionelle Metapher verlangt, einlösen läßt, sondern dessen Ambiguität zu immer neuen 
Einlösungsversuchen und Anstrengungen auffordert.“ Ebd., 462. 
85 Ähnlich radikal transformiert Kafka in Die Wahrheit über Sancho Pansa den ´Mythos´ Don Quixote (sofer 
überhaupt von gewisser Mythisierung klassischer literarischer Stoffe gesprochen werden kann).  
86 Wolfgang Iser: „Der Archetyp als Leerform. Erzählschablonen und Kommunikation in Joyces Ulysses.“ In: 
Terror und Spiel. Probleme der Mythenrezeption. Poetik und Hermeneutik, Bd. 4. Hg. von M. Fuhrmann. 
München: Fink, 369-408. 
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Mythos somit „an seine Grenze“ geführt wird, gerät seine Lévi-Strauss-Interpretation an den 

Grenzübergang zur Mythosauffassung von Hans Blumenberg.  

 

2.2. Gegenwärtige Diskussionen in der deutschen 

Literaturwissenschaft 

 

2.2.1. Mythos als Potential semantischer Polyvalenz - Hans Blumenberg 

  

Hans Blumenberg wurde auf dem Gebiet der Mythentheorie vor allem durch das 

umfassende Werk Arbeit am Mythos (1979) sowie einige programmatische Aufsätze bekannt. 

Insbesondere seine Ausführungen über die Mythologie als polysemischer undogmatischer 

Gedankenrahmen und ihr Potential zur Schreckensbewältigung sollen hier besprochen 

werden. 

Zum theoretischen Ausgangspunkt87 wird bei Blumenberg die Tatsache selbst gemacht, 

dass das Objekt der Untersuchungen – und der ihn erfassende Begriff Mythos – letztlich nicht 

eindeutig definierbar und daher auch schwer zu behandeln ist. Dies hänge nicht nur mit dem 

legeren Gebrauch dieses Wortes in der Literatur verschiedener Bereiche zusammen; 

Blumenberg zufolge muss bei der Erforschung dieses Gegenstands die Frage gestellt werden, 

„welche Veranlassung in ihm selbst und in seinen geschichtlichen Konstellationen liegt, 

solcher [...] Polysemie überhaupt fähig zu sein. Disposition zur Vieldeutigkeit ist immer auch 

etwas an der Sache selbst.“ (Blumenberg 1971, 12) 

Das Wesen der Mythen wurde in der bisherigen Mythenforschung in Hinblick auf den 

gedachten Kontext ihres ursprünglichen ´Sitzes im Leben´ der Primitiven oder der alten 

Griechen rekonstruiert oder aber, in der psychoanalytischen Mytheninterpretation, der 

psychologischen ´Unterwelt´ zugeordnet. Blumenberg hingegen wendet seinen Blick der 

Fragestellung zu, wie mythologische Stoffe und Strukturen „fern von ihrem Ursprung und 

ihrer genuinen Funktion immer wieder als Leitfiguren elementarer Selbst- und 

Weltbestimmungen aufgegriffen und ausgelegt, variiert und umakzentuiert werden konnten.“ 

(ebd.) Nicht das vermeintliche ursprüngliche Wesen des Mythos, sondern die ´späte Realität 

der Mythologie´ ist es, wofür sich Hans Blumenberg interessiert; Mythos wird von ihm gar 

                                                 
87 Zuerst entworfen im „Wirklichkeitsbegriff und Wirkungspotential des Mythos“ In: Manfred Fuhrmann (Hg.): 
Terror und Spiel. Probleme der Mythenrezeption. Poetik und Hermeneutik, Bd. 4. München: Fink 1971, 11-66. 
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als etwas immer schon in Rezeption Übergangenes betrachtet.88 Dabei versteht er unter 

Mythos vor allem die in den traditionellen Umkreis antiker Mythologie gehörenden Stoffe 

und Texte; Homers und Hesiods Dichtungen stellen folglich nicht ursprüngliche 

Mythengebilden, sondern erste bekannte Stufen der Rezeption dar. Konsequent müsste 

hinzugefügt werden, dass die Absage an eine ursprüngliche oder natürliche Mythosstufe mit 

der ästhetisierenden Absage an einen metaphysisch oder der gesellschaftlichen Struktur 

immanent gedachten Mythos-Begriff einher geht. Die autoritative Stellung eines solchen 

Prinzips gewinnt nur ein mythologischer Komplex, der sich der spielerischen Arbeit entzieht 

und zum Monomythos wird. Dadurch werden auch die furchtbändigenden Kräfte suspendiert, 

die jeweils nur so lange kräftig sind, wie am Mythos gearbeitet wird. 

  Der Charakter des Mythos wird von Blumenberg auf der allgemeinen Ebene mittels 

metaphorischer Opposition von „Terror“ und „Poesie“ ausgedrückt.89 Als Terror erscheint 

Mythos in Gestalt des verabsolutierten, beherrschenden und nicht hinterfragbaren Weltbildes 

und als Ausdruck der dämonischen Gebanntheit des Menschen.90 Als Poesie kommt Mythos 

auf den Plan, wenn er als „imaginative Ausschweifung anthropomorpher Aneignung der Welt 

und theomorpher Steigerung des Menschen“ (Blumenberg 1971, 13f.) betrachtet wird. Darin 

werden seine phantastische Potenz und der Raum kreativer Freiheit akzentuiert, dank deren er 

sich mit einer nahezu organischen Natürlichkeit in reiche Variationen und Umformungen 

auswächst.91 Blumenbergs Grundidee der mythischen Distanzierungsdynamik greift 

eigentlich diejenige der Dialektik der Aufklärung auf, wie sie dort am Beispiel des 12. 

Odyssee-Gesangs erläutert wird. Odysseus92 gelange während seiner Vorbeifahrt an den 

Sirenen in einen dreifachen Abstand: den zwischen ihm und der äußeren Natur (Sirenen), den 

zu der inneren Natur (Selbstbeherrschung) und den der Herrschaft über die Schiffsbesatzung 

(Ruderer). In der Bannung des Unheimlichen äußere sich das aufklärerische Potential des 

Mythos und zugleich eine Präfiguration der Selbstbehauptung des modernen Menschen 

                                                 
88 Dazu ebd., 28; vgl. auch 50f. 
89 So auch der Titel des 4. Bandes der Konstanzer Reihe Poetik und Hermeneutik.  
90 Diese Seite des Mythos – topisch für die Mythentheorien seit Ende des 18. Jahrhunderts – erfassten im 20. Jh. 
in ihren Werken insbesondere Cassirer, Freud oder Adorno (zur „Entmächtigung der Mächte“ siehe Dialektik der 
Aufklärung, Adorno/Horkheimer 1981, 45); bei ihnen spricht Blumenberg von einem strengen und „fast 
dämonisierten Funktionalismus des Mythos.“ Ebd., 14. Vgl. Blumenberg 1979, 16, wo der ´terroristische´ 
Aspekt als „Absolutismus der Wirklichkeit einerseits, Allmacht der Vorstellungen andererseits“ charakterisiert 
wird. Vgl. auch ebd., 597f. Die Wirksamkeit des archaischen status naturalis verfolgt er bis zur epikuräischen 
Tradition zurück; im weiteren Mythos-Buch in ethnologisch-kulturgeschichtlicher Sicht bis zu den frühesten 
Formen des Mythos und der Magie; ders.: Höhlenausgänge. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1989, bes. 24ff. 
91 Diesen Aspekt sieht Blumenberg in den Mythosauffassungen von Giambattista Vico, Georg Friedrich Creuzer 
oder Friedrich Schlegel akzentuiert. Doch bei Vico knüpft er auch an die ´terrorristische´ Urangst-These an, 
siehe Blumenbrg 1979, 10f. 
92 Blumenberg arbeitet, wie gesagt, mit einem anderen Selbstbehauptungs-Prototyp: dem Prometheus. 
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gegenüber der Natur. Blumenberg hebt also einen der Dialektik von Mythos und Aufklärung 

eigenen Mechanismus heraus hervor, kontaminiert ihn mit dem Begriff des unverbindlichen 

Spiels und überträgt ihn auf die Achse der intertextuellen Sequenz literarischer Mythosstufen. 

Diese Einzelbeobachtung deutet bereits an, was im Ganzen gilt: Die Arbeit am Mythos 

versteht sich als polemisches Gegenstück zur Dialektik der Aufklärung.93 

 Die der Mythologie eigene produktive Freiheit widersetzt sich jeder Art von strengem 

Dogmatismus: „Das Verbot des Dekalogs (Ex 20,7), den Gottesnamen unnütz zu gebrauchen, 

sei die eigentliche und strikte Gegenposition zu aller Mythologie und ihrer Leichtigkeit, mit 

der unfixierten Gestalt und Geschichte des Gottes und der Götter umzugehen.“ (Blumenberg 

1971, 16) Also nicht der Stoff des Mythos, sondern die resultierende, in gewissem Sinne 

ästhetisch-distanzierte Haltung des Rezipienten ist laut Blumenberg das Entscheidende. 

Philosophen und christliche Theologen glaubten, in vermeintlichen Gehalten seiner ´Lehre´ 

den Mythos als einen Konkurrenten vor sich zu haben,  

„während doch in Wirklichkeit es nur die an den Gehalten der Mythologie praktizierte Liberalität 
gewesen ist, die als bleibend konkurrierende Unterströmung bis tief in die Renaissance und Neuzeit 
hinein dem Christentum als der Form des dogmatischen Ernstes und absoluter Verbindlichkeit den 
kontrastierenden Modus des Denkens und Sprechens darbot.“94 

 Die Mythen zielen demzufolge prinzipiell nicht auf ein Absolutes ab, wie es der Fall 

von metaphysischen Kategorien ist; die Dynamik des Mythos lässt allerdings immer noch 

etwas von seinem Ursprung spüren, in welchem er die Terror-Macht über dem Menschen 

ausübte. „Das Übermächtige aus dem Bewußtsein der Menschen zu verbannen, hat der 

Mythos selbst begonnen und auf der Stufe seiner Poetisierung weit vorangebracht [...]“ 

(Blumenberg 1971, 65). Im Gegensatz zu rein poetischen Gebilden verfügt also die 

Mythologie über diese wesentliche Entspannungsdynamik, die wir auch als Unverbindlichkeit 

im Gestus der Verbindlichkeit umschreiben können. Blumenberg transponiert somit den 

Befund Bultmanns, der Mythos beinhalte schon sofern Ansätze zur „Kritik seiner selbst“, als 

er prinzipiell nicht Konkretisierbares in Darstellung konkretisiert und „vom Unweltlichen 

weltlich, von Göttern menschlich“ rede.95 Die Distanz des Rezipienten zu den Stoffen der 

Mythologie gewährt ihm einerseits eine Befreiung vom Beängstigenden, andererseits aber 

                                                 
93 Zur Kritik des Mythos- und des Aufklärungsbegriffs bei Adorno und Horkheimer vgl. Habermas, Jürgen: „Die 
neue Intimität zwischen Politik und Kultur. Thesen zur Aufklärung in Deutschland“. In: Merkur 42, 1988, Nr. 
468, 150-155; Schmidt, Alfred: „Aufklärung und Mythos im Werk Max Horkheimers“ In: Max Horkheimer 
heute. Hg. von A. Schmidt. Frankfurt a.M.: Fischer 1986, 180–243. Kurz, Gerhard: „Höhere Aufklärung“. In: 
Idealismus und Aufklärung. Hg. von C. Jamme und G. Kurz. Stuttgart: Klett-Cotta 1988, 259–282. 
94 Blumenberg 1971, 20. Blumenberg bestimmt noch weiter die Metamorphose als „Grundstruktur mythischer 
Geschichten“ (ebd., 31). 
95 Bultmann 1985, 22. Anders geartet ist Blochs Ansatz, der u. a. als Kritik des Bultmannschen Konzepts 
entstanden ist und zwischen Herrenmythos und revolutionärem Mythos unterscheidet. Die zweitgenannte Art 
bietet das Potential, Wunschwelten zu konstruieren, die als kritische Gegenbilder der bestehenden sozialen 
Ordnung fungieren können. Dazu Bloch, Ernst: Verfremdungen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1962. 
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auch einen Anblick des Ursprünglichen, der ihm überlegenen Gewalten der Natur und 

Geschichte96 – eine eigentümliche Adaptation der Heidegger- und Derridaschen 

doppeldeutigen Figur der Durchstreichung97 und, mehr noch, Adaptation der These Adornos, 

die Kunst entspringe der archaischen Magie und hebe diese zugleich auf.98 Rainer Kochs 

(1990, 73) Einwand, dass Blumenberg die Geschichte in Mythos völlig auflöse, scheint 

übrigens unzutreffend zu sein. Jede Rezeptionsstufe verweist nämlich einerseits auf die 

vorangehenden, andererseits auf die zu depotenzierenden archaischen Schrecken. Die 

Geschichte im Sinne der in chronologischer Linearkette angeordneten Einzelereignisse gibt es 

hier freilich nicht, aber mit der ewigen Wiederkehr wird hier tatsächlich auch nicht gerechnet. 

Vielmehr werden das Potential und die Funktion der Sequenz, der sich verschiebenden 

Aufeinanderfolge, aufgedeckt.99 In Blumenbergs Deutungsmodell kommt eine 

Verschmelzung der rettenden Sehnsucht nach dem zu gründenden mythologischen 

Harmoniezustand mit dem aufklärerischen Geschichtsschema der erlösenden kritischen 

Vernunft zu Stande. Die Mythologie wird zum Instrument der Rettung aus der Macht der 

Mythologie.  

 Dementsprechend ist das Mythische – ähnlich wie bei Lévi-Strauss – nicht prälogisch, 

sondern eine „hochkarätig[e] Arbeit des Logos“ (Blumenberg 1979, 18) und Mittel von 

„Willkürentzug“, was die Weltanschauung und -erfahrung betrifft (Blumenberg 1979, 50). Im 

Gegensatz zur egalisierenden Gleichgültigkeit der modernen Wissenschaft gegenüber ihren 

Objekten ist die zentrale Leistung des Mythos als Aufstellung von „Bedeutsamkeit“ 

beschrieben, welche konkreten Räumen, Zeiten, Gegenständen oder ihren Konfigurationen 

(etwa den Zahlen) eine besondere Validität zuschreibt – ein mythentheoretischer Topos, der 

schon bei Cassirer und Eliade auftaucht (Blumenberg 1979, 78ff.).  

 Die objektivierende Bildlichkeit des Mythos ist laut Blumenberg ein Zeichen der 

Scheu, ja Flucht vor metaphysischer Unendlichkeit. Dieses Moment spiegelt sich im Vollzug 

des „mythologischen Komparativs“ (ebd., 43): Das Höchste wird mittels eines Höheren, der 

Anfang mittels eines Anfangs aufgegriffen und zugleich verschleiert. Eine ähnliche Funktion 

hat die den Mythen eigene langatmige Darstellungsweise; diese Umständlichkeit „verdeckt, 

                                                 
96 Vgl. Blumenberg 1979, 41: „Schrecken, der zur Sprache zurückgefunden hat, ist schon ausgestanden.“ 
97 „unter ihren Strichen verschwindet die Präsenz eines transzendentalen Signifikats und bleibt dennoch lesbar.“ 
(Derrida 1992b, 43); vgl. M. Heidegger: „Zur Seinsfrage.“ In: ders.: Wegmarken. Frankfurt a. M.: Klostermann 
1967, 213–253, hier 239.  
98 Adorno, Theodor: Ästhetische Theorie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1970, 87. 
99 Nach Blumenberg gibt es ja „keine Chronologie, nur Sequenzen“ – Blumenberg 1979, 141. 
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daß nichts erklärt ist“ (ebd., 44).100 An Stelle der Idee der einen, einigenden und alles 

totalisierenden linearen und offenen Geschichte steht eine detotalisierende 

Geschichtenvielfalt, die jedoch durch diverse intertextuelle Beziehungen im Rahmen der 

ganzen Mythologie und ihrer Rezeptionsgeschichte verflochten bleibt.101 Hier gelangt 

Blumenberg in die Nähe von Eliades Konzept der ewigen Wiederkehr als Flucht vor der 

Geschichte, doch akzentuiert der Erstgenannte eher die den Absolutheitsanspruch der 

einigenden Geschichte depotenzierende multiperspektivische Vielfalt, wogegen Eliade mehr 

die Flucht vor der vom Chaos bedrohten Offenheit der linearen Geschichte unterstreicht.  

 Etwa ab dem fünften Jahrhundert gewährte das Christentum der antiken Mythologie 

im Bereich der Dichtung aus der Position sicherer Überlegenheit eine gewisse Freizügigkeit. 

Die Mythologie blieb zwar kanonisches Bildungselement, doch wurde ihre sekundäre 

Stellung neben dem Christentum zum weiteren historischen Umstand, welcher u.a. die von 

Blumenberg aufgestellten Hauptmerkmale der Inkonsistenz, der transformativen 

Wiederholung,102 der „Umständlichkeit“ und der „ikonischen Konstanz“103 förderte. Gerade 

in der paradoxen Koppelung von Kanonizität und Unverbindlichkeit sieht Blumenberg die 

Quelle vom Bedeutungs- und Funktionspotenzial des Mythos. 

 Der Titel von Blumenbergs Hauptwerk, Arbeit am Mythos, deckt sich also mit dem 

Grundgedanken seiner Mythostheorie. Arbeit am Mythos betreiben heißt, die Vieldeutigkeit 

der Mythen in Umformungen und aktuellen Kontextualisierungen möglichst auszuschöpfen. 

Darüber hinaus bekundet sich darin die ästhetische Distanz der Arbeit am Mythos, welche mit 

der Arbeit des Mythos identifiziert wird. Das virtuelle Ziel eines solchen Prozesses nennt 

Blumenberg „den Mythos zu Ende bringen“ (Blumenberg 1979, 291ff.) und meint damit eine 

Umformung, die bei äußerster Variation und Aktualisierung nicht nur den semantischen 

Gehalt des Mythos, sondern auch dessen Struktur zum Paradoxon, ja bis an die Grenze der 

Aporie bringt und seine Bedeutsamkeit als solche somit „rein darzustellen“ versucht.104 

                                                 
100 Blumenberg führt auch den Freudschen Selbsterhaltungstrieb an, der sich als „Figur der Umwege zum Tode“ 
deuten lässt (ebd., 47). 
101 „Wie spät auch immer ´die Geschichte´ aus der Pluralität der Geschichten heraus als Einheit eines offenen 
Kontextes begriffen worden und zu ihrem Begriff gekommen ist, die Pluralität der Geschichten als Mythologie 
hat mit jener Vorform ´der Geschichte´ nichts gemein, sie ist deren Gegenform sowohl hinsichtlich der 
Singularität geschichtlicher Ereignisse als auch hinsichtlich der Offenheit der Geschichte für das zuvor nie 
Dagewesene und Erahnte.“ (Blumenberg 1971, 53) 
102 Das Variationsprinzip wird in anderen Mythostheorien auf verschiedene Ebenen transponiert: als strukturelle 
Wiederholung und Trasformation der bricolage bei Lévi-Strauss (1978, 253) und Stierle (1971, 457), als ewige 
Wiederkehr bei Eliade (1988, 36ff.), als Aspekt der „Zettelkastenlogik“ der topischen Mythos-Überlieferung bei 
Graevenitz (1989, XXIV, 45ff., 56, 64). 
103 Vgl. Lévi-Strauss´ Beschränkung der unendlich variierten Elemente auf eine relativ kleine Anzahl von 
Grundeinheiten (siehe oben). 
104 Vgl. Blumenberg 1971, 31. Als Beispiel können hier wieder Kafkas Texte genannt werden - z.B. der oben 
erwähnte Prometheus, mit dem sich auch Blumenberg in der Arbeit am Mythos ausführlich befasst.  
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Stierle polemisiert zu Unrecht gegen das Zu-Ende-Bringen als Vereindeutigung, denn 

Blumenbergs Konzept meint eigentlich „die äußerste Verformung [...], die die genuine Figur 

gerade noch oder fast nicht mehr erkennen lässt“ (ebd., 295).105 Jedenfalls gilt es hier 

festzuhalten, dass Blumenberg zugleich den Prozess der Selektion des Vorhandenen 

gegenüber den Neuschöpfungen der Phantasie herausstellt.106 

 Im Kontext des Themas dieser Arbeit sei darauf hinweisen, dass Blumenberg den 

Abstand der Mythologie vom Absoluten unter anderem mittels des Thales-Satzes, alles sei 

voll von Göttern, und mittels Verweisen auf die charakteristisch mythologische offene 

Eklektizität begründet: „zu viele Götter verderben das Göttliche“.107 Die von Blumenberg 

postulierte mythologische Liberalität, die einen Bruch zwischen dem ´Thema´ und dessen 

Behandlung herstellt, ähnelt somit der Haltung des romantischen Ironikers. Daher könnte bei 

Blumenberg sowie auch bei seinem Geistesverwandten Odo Marquard108 von einer Art 

mythologischer Ironie gesprochen werden.109 Durch Postulierung dieser „substantiellen 

Inkonstanz“ (Blumenberg 1971, 21) gelangen jedoch beide Autoren auf einem Umweg zur 

traditionellen Bemühung um das ´Wesen des Mythos´. Kritik an Blumenberg und Marquardt 

übt in diesem Sinne unter anderem Gerhart von Graevenitz, dessen bedeutsamer 

Forschungsbeitrag weiter diskutiert wird:  

„die ´Arbeit des Mythos´ leistete - entsprechend einer der altehrwürdigsten Wesensbestimmungen des 
Mythos - Distanz zum Absolutismus der Wirklichkeit, Bewältigung der Furcht. Die ´Arbeit am Mythos´, 
das rezipierende ´ans Ende bringen´ der Mythen schafft nun ästhetische Distanz zu diesem urtümlichen 
Distanz-Mythos, die distanzierende Rezeptionshermeneutik verdoppelt das Distanz-Wesen des Mythos. 
Ideen- und Rezeptionsgeschichte sind mit der Realität des ´Mythos´ eins geworden.“ (Graevenitz 1987, 
VIII) 

 Anders gesagt, die Frage nach dem Wesen des Mythos wird in Blumenbergs Werk 

anfangs anscheinend durchgestrichen, eigentlich aber eher durchstrichen. Was jeglicher 

Mythologie zugeschrieben wird, nämlich das gleichsam karnevalesk reinstallierende 

Umgraben des Vorangehenden, betrifft letztlich auch die anfangs verdrängte Frage nach der 

Wahrheit des Mythos.  

 

                                                 
105 Stierles Kritik in ders. 1971, 461. 
106 Blumenberg 1979, 179, 182ff. 
107 Blumenberg 1971, 22; vgl. auch 53ff. 
108 Marquard (1981) plädiert – bewusst unter dem Vorzeichen der Postmoderne – für die ´Polymythie´ und gegen 
die ´Monomythie´, wobei ihm das Mythische als notwendiger Bestandteil des Denkens erscheint und die 
Polymythie ein Deckname für Geschichtenpluralität (an Stelle der singulären Geschichte), für Polysemie (an 
Stelle einer einperspektivischen Weltdeutung) und gedankliche Pluralität. Dabei sind gerade Romane „die – 
aufgeklärten – Polymythen der modernen Welt.“ (ebd., 109) Die Mythologie ermöglichte es seit jeher und 
ermöglicht es auch nun, „aus dem Schrecken in Geschichten über den Schrecken auszuweichen“ (Terror und 
Spiel. Probleme der Mythenrezeption. Ed. Poetik und Hermeneutik, Bd. 4. Hg. von M. Fuhrmann. München: 
Fink 1971, 528.) 
109 Zum Verhältnis zwischen der romantischen Ironie und der „neuen Mythologie“ siehe weiter, Kap. 3.2.  
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2.2.2. Wahrheit(en) des Mythos - Christoph Jamme, Kurt Hübner  

 

 Der Ansatz Christoph Jammes gleicht anderen neueren Mythos-Theorien in der 

Verknüpfung des kritischen Überblicks der Mythoskonzepte, aus dem selbst Konsequenzen 

für den geschichtlichen Charakter und die Aktualität des Mythos gezogen werden, mit 

ethnologischen, kultur- und philosophiegeschichtlichen Daten, die den eigenen Thesen 

entsprechend geordnet wird.110 Markant tritt von Anfang an die Beobachtung in den 

Vordergrund, dass nicht nur die Geschichte der Mythosforschung, sondern gerade auch die 

(Rezeptions-)Geschichte des Mythos bzw. der Mythologie selbst schon sehr früh von der 

binären Opposition Mythos-Logos – sei es in bewusster wechselseitiger Abgrenzung oder in 

unreflektierter common-sense-Übernahme der Opposition – geprägt wurde. Jamme zeigt, 

inwieweit besonders die Ansätze von Lévi-Strauss, Blumenberg und Kurt Hübner sich in ihrer 

Aufweisung von mythosimmanenten Rationalitätsstrukturen ähneln und differieren. 

 Einen weiteren Schwerpunkt seines Buchs macht die wieder aufgenommene 

Diskussion um das Wesen des Mythos aus, die zwar prinzipiell Kurt Hübners 

wissenschaftstheoretisch fundiertes Plädoyer für eine systematisch-philosophische 

Untersuchung des „Wahrheitgehalt[s]“ (Hübner 1985, 71)111 des Mythos erhört, andererseits 

aber die Ahistorizität seines Konzepts einer „mythischen Ontologie“ (Hübner 1985c, 278) 

bemängelt sowie die strenge Anwendung (kantianischer) wissenschaftlicher Methodologie, 

die den Kernpunkt des Mythischen verfehle (Jamme 1991, 141). Die andere Linie der 

gegenwärtigen Mythos-Diskussionen versucht laut Jamme wiederum der „vermutlich 

fruchtlos[en]“ Thematisierung des Wesens des Mythos „auszuweichen“ (Jamme 1991, 24). 

Das betrifft einerseits das von ihm kritisch, doch nachhaltig rezipierte Werk Hans 

Blumenbergs, andererseits die Konzepte Odo Marquards (Lob des Polytheismus) oder Karl-

Heinz Bohrers (Mythos und Moderne), die schließlich alle auf das ´ästhetische Potential´ des 

Mythos hin orientiert sind.  

Jamme geht, ähnlich wie Blumenberg, von der Infragestellung jeglicher 

mythentheoretischer Natürlichkeits-Konzepte aus und lehnt sich an die Auffassungen der 

Gesellschaft als einer prinzipiell symbolischen, nicht natürlichen Ordnung an.112 Dabei 

                                                 
110 Das hier primär besprochene Buch Gott hat ein Gewand (1991) zielt auf systematische Kritik der bisherigen 
Theorien und Aufstellung eigener Position ab, die Einführung in die Philosophie des Mythos (1991) gibt eine 
Übersicht über die Mythostheorien seit der Renaissance. 
111 Hübner grenzt sich dadurch von der strukturalistischen Einschränkung auf „seine Kohärenz, sein[en] 
innere[n] logische[n] Zusammenhang und damit seine Rationalität“ ab. 
112 Jamme 1991, 167, mit Verweis auf Eder, Klaus: Die Vergesellschaftung der Natur. Studien zur sozialen 
Evolution der praktischen Vernunft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1988. 
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fundiert er seine Thesen mit einem erstaunlichen Quantum an Fakten und Zusammenhängen 

aus der Kulturgeschischte sowie der Geschichte der Mythostheorie. Die symbolische 

Repräsentanz der Welt sei als „ein kulturgebundenes Wahrnehmungs- und Klassifikations-

system zu verstehen [...], das vorsprachlich ist und – anders als das Wort – an dem, was es 

bedeutet, partizipiert“ (Jamme 1991, 168). Der Mythos ist also „ein System der 

Repräsentation, eine Form symbolhafter Auffassung und Darstellung der Welt, der 

Verarbeitung der Wirklichkeit und von Erfahrung.“ (ebd., 170) Damit übernimmt Jamme den 

Grundriss von Cassirers Auffassung vom Mythos als System von symbolischen Denk- und 

Anschauungsformen; allerdings versucht er, diese Auffassung auszudifferenzieren.113 

 Auf der Basis von breit angelegten ethnologischen und kulturgeschichtlichen 

Betrachtungen entwirft Jamme mehrere qualitativ unterschiedliche Etappen der mythischen 

Symbolisierungsweise:114 die des Mythischen, des Mythos und der Mythologie. Diese Triade 

wird auf der geschichtlichen Achse vor allem mit den Entwicklungen der Medien 

symbolischer Darstellung (Bild, Schrift und Literatur), mit den Wandlungen des 

Zusammenhangs dieser Medien mit der kultischen Praxis und zugleich mit den Etappen der 

menschlichen Naturbeherrschung parallel gesetzt.   

 Mit dem Begriff des Mythischen soll zunächst die Distanzierung von einer 

unbedachten Projektion des durch die klassische Antike geprägten Mythosverständnisses auf 

die Weltanschauung der ´primitiven Völker´ angekündigt werden. Als eine Art symbolischer 

Welterfassung und Bestandteil des „ritualisierte[n] und magischen Verhaltens“ (Jamme 1991, 

178)115 wie Bestattungs-, Opfer-, Jagd-Riten bediene sich das Mythische der Sprache, doch 

keineswegs der Schrift, denn nur die Mündlichkeit ermögliche es, die legitimations- und 

identitätsstiftende Funktion des Mythischen ohne jede Ambivalenz zu erhalten.116 Die zentrale 

Funktion sei dabei die der memoria: Gerade als „Monopol der Transmission des 

Erinnerungswürdigen“ greift sie und gibt das wieder, was „die Identität bzw. das Bewußtsein 

                                                 
113 Nebst Cassirer und Hübner sei für diese Linie der Mythostheorie noch Susanne K. Langer genannt; vgl. 
Langer, S. K.: Philosophy in a New Key. Cambridge: Harvard Univ. Press 1942 (dt. Philosophie auf neuem 
Wege. Frankfurt a.M.: Fischer 1965). 
114 Dazu vgl. Jamme 1991, 175-224. 
115 Die wichtigsten Mythendefinitionen, die die Beziehungen zwischen Mythos/Mythologie und den 
pragmatischen Bereichen des Kultus oder der Magie festzulegen versuchen, sind im 20. Jh. v.a. in den Werken 
Hubert, Henri; Mauss, Marcel: Entwurf einer allgemeinen Theorie der Magie (1902); Jolles, André: Einfache 
Formen (1929); Caillois, Roger: Der Mensch und das Heilige ( 1939, dt. 1988); Fontenrose, Joseph: Ritual 
Theory of Myth (1966). Die prinzipielle Einheit vom (´eigentlichen´) Mythos und Kultus nehmen u.a. Mircea 
Eliade, Walter F. Otto, Adolf Jensen oder Lévi-Strauss an. 
116 Jamme 1991, 177. Dazu Habermas: „Die Sprache bricht die Einheit teleologischer, normativer, expressiver 
und kognitiver Aspekte des Handlens auf. Allerdings schirmt das mythische Denken die rituelle Praxis gegen die 
Auflösungstendenzen ab, die auf sprachlichem Niveau [...] auftreten.“ Habermas, Jürgen: TKH II, 287f. – zitiert 
nach Jamme 1991, 178. 
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einer Gesellschaft ausmacht.“ (ebd., 185) Mit der Schriftlosigkeit des Mythischen hängt noch 

ein anderer Aspekt zusammen: Den schriftlosen Völkern fehle das „Bewußtsein der 

Geschichtlichkeit“117 – der von Eliade dem mythischen Bewusstsein allgemein 

zugeschriebene Aspekt wird somit auf eine mediengeschichtliche Entwicklungsstufe 

überführt. 

 Das Verhältnis zwischen Denken und Schriftmedium kann etwa in Anlehnung an die 

Sprachphilosophie Vilém Flussers als ein dialektisches charakterisiert werden: Die 

Bewusstseinsänderung (etwa in der Epoche der neolithischen Revolution) bringt die 

Schrifterfindung hervor und wird selber von ihr mitgeprägt.118 Jamme belegt überzeugend, 

dass von einem Wechsel vom Mythos zur logisch-diskursiven Rationalität im Neolithikum 

keine Rede sein kein,119 wohl aber vom Entstehen des historischen Bewusstseins.120 Und 

parallel mit dem Erscheinen der Schrift und einer elementaren Geschichtserfassung vollzieht 

sich auch der Wandel vom Mythischen zum Mythos. Damit wird Mythos zum „Produkt 

[einer] Zwischenkultur“, etwa des „barbarischen Zwischenspiel[s]“ (ebd., 196f.) zwischen der 

minoischen und hellenischen Kultur. Mythos ist daher nichts Natürliches oder Archaisches, 

sondern ist sekundär und als Antwort auf „bestimmte Defiziterfahrungen“ (ebd., 198) zu 

verstehen, nämlich diejenigen, die generell mit dem Wandel von der Sammler- und Jagd-

Kultur zur Ackerbaukultur zusammenhängen, also mit den Schwellenkrisen der menschlichen 

„Naturerfahrung und Naturbeherrschung“ (ebd., 206)121 und mit der sich öffnenden Kluft 

zwischen dem kultivierten und dem unkultivierten Land. Es bleibe auch hier festzuhalten, 

dass der Mythos noch unmittelbar an die rituelle Religionspraxis und an die lokalen Kultus-

Varianten gebunden sei (ebd., 202f.).  

  Die dritte Stufe der mythischen Symbolisierung ist nach Jamme die der Mythologie. 

Fällt der Übergang vom Mythischen zum Mythos mit der Verschriftlichung des 

gesellschaftlichen (noch nicht öffentlichen) Lebens zusammen, so ist die Mythologie ein 

Ausdruck der Literarisierung, der Abhebung des Mythos von der Religion, ansetzend mit 

                                                 
117 Jamme 1991, 188 – zitierend Schott, Rüdiger: Das Geschichtsbewußtsein schriftloser Völker. in: Archiv für 
Begriffsgeschichte 12 (1968), 166–205, hier 194. 
118 Jamme 1991, 188; vgl. Flusser: „Wie ursprünglich das sich aufs Alphabet stützende Denken gegen Magie und 
Mythos (gegen Bilderdenken) engagiert war, so ist das sich auf digitale Codes stützende gegen prozessuelle, 
fortschrittliche engagiert, um sie durch strukturelle, systemanalytische, kybernetische Denkweisen zu ersetzen.“ - 
Flusser, Vilém: Die Schrift. Hat Schreiben Zukunft? Göttingen: Immatrix 1987, 144. 
119 Gestützt auf Leroi-Gourhan, Andre: Hand und Wort. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1984, 263; und Gehlen, 
Arnold: Urmensch und Spätkultur. Frankfurt a.M.: Athenäum 1956. 
120 So auch Lévi-Strauss 1997, 268ff. 
121 „Aus der eiszeitlichen ´Herrin der Tiere´ entwickelt sich, etwa mit der ´Großen Göttin´ von Catal Hüyük, eine 
Herrin der Naturpflanzen; an die Stelle der unterirdischen Höhlen treten die Hausheiligstümer.“ - Jamme 1991, 
203. 
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Hesiod und Homer.122 Einen weiteren gewichtigen Aspekt stellt der interkulturelle 

Kommunikationsaustausch und die damit einhergehende „Entstehung von Weltgeschichte“123 

dar: „Diese neuartige Vorstellung eines totalen Horizonts führte zu einem religiösen und 

politischen Universalismus.“ (ebd., 209) Im 6. Jahrhundert löst sich die alte Tradition 

mythischer Symbolisierung auf zu Gunsten der Mythologie, deren Entwicklung parallel mit 

der der Philosophie (die sog. vorklassiche Milet-Schule setzt an) gesehen werden soll. Ist 

schon in der mykenischen Epoche die Entwicklung des griechischen Mythos als grundsätzlich 

abgeschlossen zu betrachten,124 so löst die nun antretende Mythologie die (als solche freilich 

weiter bestehenden) Mythen von ihrer Bindung an konkrete örtliche Heiligstümer und Riten 

ab und fängt an, die synkretischen und (mit Hesiods Kosmogonie) systematisch-

konzeptuellen Assoziierungs- und Anordnungsverfahren zur Geltung zu bringen, die 

schließlich im Hellenismus definitiv überwiegen.  

 Obwohl Jammes Konzept durch ein immenses Spektrum von anthropologischen und 

kulturgeschichtlichen Kenntnissen untermauert ist, wirkt die resultierende triadische 

Schrittfolge der „mythischen Symbolisierung“ doch stellenweise als eine kontingente 

Konstruktion. So wird etwa das Mythische vom Mythos durch den Übergang von 

Mündlichkeit zur Schriftlichkeit abgegrenzt, fast unmittelbar darauf aber konstatiert Jamme, 

es gebe keinen „notwendigen Zusammenhang“125 zwischen Mythos und Schrift, sondern den 

zwischen Mythischem und Bild. Damit wird das Mythische einerseits auf schriftlose 

Sprachlichkeit, andererseits auf symbolische Bildlichkeit festgelegt – ohne freilich dieser 

Doppeldeutigkeit befriedigend nachzugehen. Positiv ist jedoch zweifellos der Versuch, den 

Begriff des Mythos bzw. der mythischen Symbolisierungsweisen hier von der essentialistisch 

selbstverständlichen Autonomie loszulösen und in das Geflecht von unterschiedlichen 

historischen Entwicklungslinien und Überlieferungen einzubetten. Bedauerlicherweise schlägt 

dieses als induktiv angekündigte Unternehmen in deduktives Belegen des triadischen 

Schemas durch bestimmte Materialanordnungen um. Damit wird auch hier dem Diktum 

Derridas recht gegeben, „der mytho-logische Diskurs [muss] selbst mythomorph sein“,126 was 

– über eine methodologische Eselsbrücke – zu der von Jamme durchgehend besprochenen 

                                                 
122 Schon M. P. Nilsson und H. Dörrie haben definitiv nachgewiesen, dass die griechische Religion nicht mit 
dem griechischen Mythos identifiziert werden darf – vgl. Dörrie, Heinrich: Sinn und Funktion des Mythos in der 
griechischen und römischen Dichtung. Opladen: Westdeutscher Verlag 1978. 
123 Ähnlich auch Jaspers (Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, München: Piper 1966 [1949]), der dieses 
Geschehen als die geschichtliche „Achsenepoche“ charakterisiert in die Zeit zwischen 800-200 vor Chr. 
lokalisiert (ebd., 21, 69ff.). 
124 Der Großteil des Götterensembles griechischer mythologischer Dichtung sei schon in den Textzeugen in der 
Linear-B-Schift aufgezeichnet – Jamme 1991, 216; vgl. Muth 1988, 38ff. 
125 Gehlen, Arnold: Urmensch und Spätkultur. Frankfurt a.M.: Athenäum 1956, 229. Zit. nach Jamme 1991, 177. 
126 Derrida, Jacques: Die Schrift und die Differenz. Frankfurt/M.: Suhrkamp 51992, 433; Vgl. Lévi-Strauss  
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Problematik der dem Mythos innewohnenden Rationalität bzw. der Relation von Logos und 

Mythos führt.   

 

 Durch die Bestimmung von Mythos nicht als „Archaisches“, sondern als „ein 

hochkomplexes Symbolisierungssystem [...], das sich mit dem Kulturstand [...] wandelt“ 

(ebd., 224), schimmert schon Jammes Lösung des Verhältnisses von Mythos und Rationalität 

durch, die unter anderem von der Ablehnung jeglicher Attribute wie „prälogisch“ oder 

„präkulturell“ ausgeht. 

 Wie an den im Vorangehenden dargestellten Auffassungen von Lévy-Bruhl, Cassirer 

oder Lévi-Strauss127 hervorgehoben wurde, beruhen schließlich die Mythos-Diskussionen 

(nicht nur) im 20. Jahrhundert zum großen, wenn nicht zum größten Teil auf 

Auseinandersetzungen um die korrekte Bestimmung des Wechselverhältnisses von Mythos 

und Logos.128 Diese Dichotomie wird sich nicht nur in den Ausgrenzungen der Objekte der 

Mythosforschung deutlich, sondern auch in Bezug auf die Methode, wobei oft einer intuitiv-

erlebenden Annäherung gegenüber der analytischen (und daher zerstörenden) Vernunft 

Vorschub geleistet wird: „Das heuristische Grundproblem liegt darin, daß der gelebte Mythos 

keine Bedeutung benötigt und keine erlaubt, während der wissenschaftlich betrachtete (und 

damit tote) Mythos durch eben den Akt, der ihn tötete, kaum wiederbelebt werden kann.“ 

(ebd., 20). 

 Die oft erörterten Etymologien und die Begriffsgeschichte von Mythos und Logos im 

Ganzen sollen hier nicht wiederholt werden, es sei nur darauf hingewiesen, dass die beiden 

Wörter zumindest bis zu Pindars erster Gegenüberstellung von Mythos und Logos (1. 

Olympische Ode, V. 28f.) generell gegenseitig austauschbar blieben. Seitdem konsolidiert 

sich allmählich die ungefähre Bedeutung von Mythos als ´unwahre Geschichte´, doch trotz 

allen Bestimmungen sind noch bei Plato sowie bei Aristoteles die Grenzen weitgehend 

indefinit,129 in der christlichen und gnostischen Theologie gewinnt der personifizierte Logos 

mythologische Qualität – und nicht einmal die Festsetzung auf die Opposition vom 

„autoritative[n] Überlieferungswort“130 des Mythos und dem „durch verstandesmäßige 

                                                 
127 „Die Wissenschaft wird uns niemals alle Antworten geben können. Wir können uns allerdings bemühen, die 
Anzahl und die Qualität der Antworten, die wir geben können, langsam anzuheben. Das aber können wir, so 
meine ich, nur mit Hilfe der Wissenschaft.“ – Lévi-Strauss 1980, 26. 
128 Dazu übersichtlich Jamme 1991, 9-20,  
129 Dazu vgl. Gadamer, Hans-Georg: Plato und die Dichter (1934). In: Gesammelte Werke, Bd. 5. Tübingen: 
Mohr 1985, 187-211; zur besonderen Rolle der orphischen Mythologie in Platons Schriften siehe Solmsen, 
Friedrich: Plato´s Theology. New York 1942, 122-129; zu Mythos und Logos bei Platon und Aristo vgl. Hübner 
1985, 148-151. 
130 Jamme 1991, 22, zitierend das Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 7, Freiburg 1962, 746. 
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Beweise in seiner Wahrheit erwiesenen Wort“131 des Logos kann standhalten (auf Grund der 

diskutablen Bindung der Vernunft an die Möglichkeit logisch-diskursiver Beweisbarkeit aller 

ihrer Inhalte).132  

 Eine in den letzten Jahrzehnten nachhaltig diskutierte Auseinandersetzung mit der 

Mythos-Logos-Frage stellt Kurt Hübners Wahrheit des Mythos dar, die weitgehend Cassirers 

Ergebnisse ausgewertet und zugleich den Mythos-Logos-Diskurs zumindest implizit in die 

rationalitätskritischen Debatten eingebettet hat. Auch von Hübner wird der Mythosbegriff 

nicht als essentielle Konstante, sondern als eine geschichtlich bedingte und sich wandelnde 

Denkweise proklamiert, welcher – auf dem kantianischen Grundriss bauend – spezifische 

Anschauungsformen zu Grunde liegen, für die auch bei Hübner das Konkreszenz-Prinzip gilt. 

Der Cassirerschen Hierarchisierung der Denkweisen hält er jedoch vollkommene 

Gleichwertigkeit von Mythos und Wissenschaft entgegen. Der Vorrang der Wissenschaft ist 

demnach „allein ein[] faktisch-historische[r], nicht ein[] solche[r] zwingender Rationalität“ 

(Hübner 1985, 270). Es gilt nämlich, dass der Mythos „nicht weniger als die Wissenschaft 

Ausgangspunkt argumentierenden, empirischen Denkens [ist], wenn er sich auch auf ganz 

andere Gegenstände richtet als diese.“133 Die Besonderheit beider Denkweisen macht also die 

unterschiedliche objektive Referenz aus, daneben sind beiden freilich unterschiedliche 

zeitlich-kausale Erklärungsstrategien eigen; auf der einen Seite kausale Begründungen aus 

den αιτιαι, auf der anderen Geschichten von den Ursprüngen, die αρχαι.134 Das mythische 

Erklärungsmodell verfügt über dieselben Grundsätze, wie das wissenschaftliche – i.e. 

soziologische, psychologische, historische Sätze – darüber hinaus jedoch noch über den 

Nachweis durch „Einwirkung eines numinosen Wesens“ (ebd., 258f.). Sowohl der 

Wissenschaft als auch dem Mythos wohnt also eine (weitgehend gleich geartete) Rationalität 

inne – und Rationalität bedeutet für Hübner vor allem plausible Intersubjektivität, die auf 

übereinstimmenden Voraussetzungen der Erfahrung gründet und auf semantischer, 

empirischer, logischer, operativer und normativer Ebene geltend wird.135  

                                                 
131 Jamme 1991, 22; dazu vgl. auch Renaud, F.: Art. „Rationalität“. In: Der neue Pauli. Enzyklopädie der Antike. 
Bd. 10. Stuttgart/Weimar: Metzler 2001, 777-782. Hier die moderne Rationalität, die sich ausschließlich „auf ein 
menschliches Vermögen, nicht auf das Wesen von Dingen bezieht“, von de antiken abgegrenzt. 
132 Nicht einmal für das Denken von Galilei, Descartes, Newton, Einstein oder Bohr gilt die schlichte Opposition 
von wissenschaftlicher Rationalität und theologischer, religiöser bzw. spekulativer ´Rückständigkeit´. Dazu 
Hübner 1985, 28–47. 
133 Hübner 1985, 376. Hier als Polemik gegen L. Kolakowskis Reservierung des Attributs ´mythisch´ für jedes 
unbegründetes Urteil. Zur Bindung der mythischen Logik an bestimmte Referenzobjekte siehe schon Lévi-
Strauss 1978, 253. 
134 Hübner 1985, 135–41, 163–169. Hübner unterscheidet naturbezogene, psychologische, soziale und 
geschichtliche Archai. 
135 Hübner 1985, 239–293. 
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 Das reine Mythische ist allerdings, so Hübner, ein idealisiertes Konstruktum, welches 

als Lebens- und Denkform nie lückenlos die Existenz einer geschichtlichen Epoche oder 

sozialen Gruppe deckt. Eher handelt es sich um ein (konflikthaftes) Wechsel- und 

Zusammenspiel von empirisch-wissenschaftlichem und mythischem Denken, die situativ 

kombiniert oder alterniert werden können (Hübner 1985, 287ff.). Hübner bemüht sich, an 

Hand zweier künstlerischer Oeuvres (Hölderlin und Richard Wagner) Versuche zu 

demonstrieren, welche mit künstlerischen Mitteln und Medien das mythische Welterleben 

zum Ausdruck bringen (ebd., 378ff.). Gerade die Kunst kann als Medium einer Annäherung 

beider Rationalitätsarten fungieren: Man darf wohl vermuten, „daß die Epoche einseitiger 

wissenschaftlich-technischer Prägung ihren Höhepunkt bereits überschritten hat. [... Es] läßt 

sich für die Zukunft nur eine Kulturform vorstellen, in der Wissenschaft und Mythos weder 

einander unterdrücken noch unverbunden nebeneinander bestehen, sondern in eine durch das 

Leben und das Denken vermittelte Beziehung zueinander treten.“ (ebd., 410)  

 Mit Hübners Konzeption wurde von mehreren Seiten mit verschiedenen Argumenten 

Polemik geführt. Der Stein des Anstoßes war einerseits sein Versuch, die Alternierbarkeit von 

mythischer und wissenschaftlicher „Ontologie“136 theoretisch zu fundieren – ein Einspruch 

wegen dezisionistischen bzw. relativistischen Konsequenzen liegt hier nahe.137 Einer der 

durchschlagendsten Einwände wurde von Dieter Henrich aufgestellt:138 Die 

wissenschaftstheoretische Methode bezeugt einerseits den impliziten Vorrang der 

Wissenschaft vor dem Mythos, andererseits schneidet sie sich die ´mythischen´ Kategorien 

zu, wodurch der Gegenstand letztlich der Methode aufgeopfert wird. 

 Wie oben angedeutet, kritisiert Jamme die Ahistorizität der von Hübner entworfenen 

Rationalitätenmodelle – und offensichtlich zurecht: Obwohl Hübner anfangs die historische 

Bedingtheit der beiden Denkformen postuliert, werden sie schließlich als apriorische, an sich 

unwandelbare Idealkonstruktionen behandelt, zwischen denen lediglich umgeschaltet werden 

kann. Jammes Konzeption versucht, in die Mythostheorie eine genuin historische 

Differenzierung einzubringen. Trotzdem muss auch er schließlich zugeben, dass mit den 

Begriffen des Mythischen / des Mythos / der Mythologie nur „eine idealtypische 

Periodisierung“ (Jamme 1991, 175) vollbracht wird, deren innere Konsekutionsverhältnisse 

und deren Koppelung an die Geschichte der Kommunikationsmedien und der 

                                                 
136 Dazu v.a. Hübner 1985, 183ff., 287-290. 
137 So z.B. Geyer, Carl-Friedrich: Rationalitätskritik und ´neue Mythologien“. In: Philosophische Rundschau 33, 
1986, 210-241. Dieser Einspruch wird von Hübner allerdings vorweggenommen, vgl. Hübner 1985, 288f. 
138 Vgl.: „Diskussion über wissenschaftliche Vernunft und Mythos in der Postmoderne.“ In: Moderne oder 
Postmoderne? Hg. von P. Koslowski et al. Weinheim: Acta humaniora 1986, 87–91. 
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Naturbeherrschung letztlich vielmehr behauptet als erwiesen bleiben.139 Auch Jammes 

Versuch, die mythischen Symbolisierungsweisen in einen Zusammenhang mit dem 

wissenschaftlichen Logos zu bringen, scheint einige Schwierigkeiten zu bereiten.  

 Wird „Mythos“ als ein symbolisches System begriffen, dann – so Jamme – „löst sich 

auch die Antithese Mythos vs. Logos auf“ (ebd., 171), und zwar gerade auf Grund des 

gemeinsamen Nenners im symbolischen Charakter von beiden. Von dieser These aus versucht 

er, eine Lösung der Rationalitäts-Debatten von Adorno/Horkheimer (die immer noch einen 

„verkürzten Begriff von Rationalität“ benutzen)140 über Habermas (der den 

Rationalitätsbegriff auf die Sprache ausweitet),141 Karl-Otto Apel (Theorie der 

Rationalitätstypen) und Hübner (alternative „Ontologien“) vorzubringen,142 den immerhin zu 

enge Rationalitäts-Abgrenzungen vorgehalten werden (ebd, 252f.). Fraglich ist allerdings, ob 

mit der Rückführung auf symbolische Formen eigentlich nicht nur die strenge Opposition 

Mythos-Logos, sondern auch Mythos selbst im allgemein Symbolischen aufgelöst wird. Der 

genus proximus wird genannt, doch die differentia specifica von Mythos (und seinen 

Spielarten) sowie von anderen Rationalitäten bleibt letztlich aus. Anders schon bei Cassirer, 

bei dem zwar eine Gleichursprünglichkeit von Mythos, Sprache und Wissenschaft behauptet 

wird, doch unter Beibehaltung der systematischen Differenzierung dieser drei symbolischen 

Formenkomplexe.  

 Hübners und Jammes Akzentuierung der Mythos-Logos-Problematik verdeutlicht die 

Wichtigkeit, die dieser Topos in der Wissenschaftsgeschichte (nicht nur) des letzten 

Jahrhunderts hat. Es stellt sich heraus, dass das Scheiden, Abstufen oder Verschmelzen dieser 

als Denktypen begriffenen Komplexe oftmals mit mehr oder weniger schematischen 

geschichtlichen Transpositionen solcher Differenzierungen verbunden ist, oder aber mit 

geographischen (Westeuropa vs. Tropen u.ä.) oder situativen (kultische vs. geschäftliche 

Praxis) Schematisierungen. Im Kontext dieser Arbeit wird darauf vor allem deswegen 

hingewiesen, weil insbesondere die schlichteste Kontradiktion von rationell-diskursiver und 

mythisch geprägter Weltwahrnehmung – allerdings auch komplexere Konstellationen – auch 

als literarischer Topos eine reichhaltige Geschichte haben. Im Folgenden soll auch 

                                                 
139 Siehe Jamme 1991, 199-207. Eine ähnliche, wiewohl anders begründete historische Schematisierung findet 
sich u.a. bereits in Walter Benjamins Adaptation des Bachofenschen Geschichtsschemas (Hetärismus, 
Mutterrecht und Vaterrecht) - Benjamin spricht im Kafka-Essay vom Archaischen, dessen mythischer 
Überwindung und der modernen Welt. Vgl. Benjamin, Walter: Gesammelte Schriften, Bd. 2. Hg. von R. 
Tiedemann, H.Schweppenhäuser. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1989, 409-438. 
140 Bürger, Peter: Über den Umgang mit dem anderen der Vernunft. In: Mythos und Moderne. Hg. von K. H. 
Bohrer. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1983, 41-51, hier 48. – zitiert nach Jamme 1991, 226. 
141 Jamme 1991, 229ff., 247ff., 252. 
142 Die Foucaultsche Konzeption der Episteme-Pluralität wird bemerkenswerterweise nicht einbezogen. 
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nachgewiesen werden, dass in den gedeuteten literarischen Texten nicht Mythisches (oder 

Mythologie) selbst, sondern gerade die Spannungen zwischen beiden (evtl. mehreren) 

episteme-Arten eine zentrale sinnerzeugende bzw. -steuernde Rolle spielen. 

 

2.2.3. Mythos als Denkgewohnheit - Gerhart von Graevenitz  

 

 Der Konstanzer Literaturwissenschaftler Gerhart von Graevenitz unternimmt in 

seinem umfassenden Werk Mythos. Geschichte einer Denkgewohnheit (1987) eine 

geistesgeschichtliche Analyse des Mythosbegriffs. Graevenitz verwirft zwar die Diskussionen 

über das Wesen des mythischen Weltbildes nicht prinzipiell, doch lässt er jede 

generalisierende Idee des mythischen Bewusstseins vor allem als ein gedankliches Konstrukt 

(nicht als Aufdeckung eines vorhandenen Wesens) gelten, ja als eine „Denkgewohnheit“, die 

in jeder geschichtlichen Ausprägung als Ergebnis diverser Einflussnahmen seitens 

verschiedener europäischer Wahrnehmungs- und Denktraditionen zu betrachten ist.143 

Graevenitz radikalisiert also die Prämissen seiner Vorgänger bezüglich der Relation zwischen 

Mythos und Logos bzw. zwischen mehreren Rationalitätsmodi, indem er das alles auf den 

gemeinsamen Nenner der historisch gewachsenen und rhetorisch zu untersuchenden 

„Gewohnheiten“ im Erfassen und Wiedergabe von Empirie und Überlieferung bringt: 

„Rhetorik und Poetik gerade mit ihren traditionellen Einheitsformeln prägen die Tiefenstruktur der 
Geschichtsbilder; anders gewendet, historische Wissenschaft, historisches Denken lösen sich nie wirklich 
aus den rhetorischen Techniken und Formen einer kulturellen consuetudo communis: Die Gewohnheit 
bestimmt, was Geschichte heißt.“144 

 Damit verabschiedet er jegliche Vorstellung einer natürlich(er)en Rationalität (sei es 

eine mythische oder eine „logische“, sei es im Sinne einer unmittelbaren Nähe zur Realität 

oder einer der Natur des Menschen eher gebührenden Denkweise) zu Gunsten eines als 

konventionell gedachten Komplexes von mehreren Überlieferungen mit je eigenen 

Legitimationskriterien.145 Dieselbe Zurückweisung betrifft auch verschiedene 

                                                 
143 Graevenitz 1987, XII: „Der Mythos hat bekanntlich eine Theologie-, Philosophie-Geschichte, eine 
Wissenschafts-, Kunst-, Ideologie- und Politik-Geschichte, eine Presse- und Folklore-Geschichte und andere 
Geschichten mehr. Erst alle diese Überlieferungen zusammen zeichnen ein Bild von der ´Denkgewohnheit 
Mythos´.“ Vgl. ebd., IX: „Dabei muß man gefaßt sein auf die Entdeckung, daß die formenden Energien mit den 
uns geläufigen Befindlichkeiten des ´Mythos´ gar nichts zu schaffen haben.“ 
144 Graevenitz 1987, XXII. Vgl. ebd., XV: „Wo wir gewohnt sind, die Mythos- und Vernunftgeschichte auf 
immer schlichtere Eindeutigkeiten hinauslaufen zu lassen, da stand ursprünglich die Konstruktion dieser 
Geschichte im Zeichen der Heterogenität.“ Einen der Stützpunkte des Gewohnheitsbegriffs macht Hayden 
Whites Metahistory (1973) aus, die eine rhetorische und Gattungs-Analyse der historiographischen Hauptwerke 
des 19. Jahrhunderts bietet. 
145 Damit nähert sich Graevenitz methodologisch Foucaults Konzepten der επιστηµη und der Archäologie des 
Wissens, mit dem Unterschied (nebst anderen), dass Foucault einerseits das Wort Mythos überwiegend in einem 
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Differenzierungen zwischen Mythos und Mythologie, wie wir sie bei Jamme oder Dörr 

vorgefunden haben: 

„´Mythos´ im Gegensatz zur ´Mythologie´, das Ursprüngliche im Gegensatz zum Intellektuellen, der 
Vollzug im Gegensatz zur Distanz, sie bleiben immer nur Superioritätsbehauptungen der ´symbolischen´ 
gegenüber der ´topischen´ Überlieferung.“ (Graevenitz 1987, 294) 

 Den neueren Mythostheorien von Hans Blumenberg, Odo Marquard oder Kurt Hübner 

hält Graevenitz einen „Mythenrealismus“ vor: Die Realität des Mythos werde bei ihnen mit 

„merkwürdig naive[m] Vertrauen in die unmittelbare Substanzkraft von Fiktionen aus der 

europäischen Ideen- und Kulturgeschichte“ (ebd., VII) unreflektiert vorausgesetzt. Obwohl 

etwa Blumenberg am Anfang seiner Untersuchungen die Abkehr von der Jagd nach dem 

Wesen des Mythos proklamiert, bleibt es bei ihm letztendlich bei einer Charakteristik dessen, 

was den Mythos allgemein und wesentlich ausmacht.146 Ähnliches betrifft ebenfalls Manfred 

Franks bis heute viel zitierte Vorlesungen über die Neue Mythologie (1982), die auch in den 

auf historische Rekonstruktion von Mythosauffassungen um die Wende des 18./19. 

Jahrhunderts ausgerichteten Kapiteln letztlich eher die eigene These der pragmatischen 

Begründungs- und Legitimationsfunktion des Mythos zu bestätigen suchen.147 Graevenitz will 

zugleich „einmal von den ´Griechen´ ablassen und den blinden Fleck der christlichen 

Wissenschaftsgeschichte des ´Mythos der Griechen´ in den Vordergrund rücken“,148 welcher 

von der Patristik bis zum Anfang des Klassizismus reicht. Dieser Zeitabschnitt sei der 

„Glaskörper“, durch welchen der Klassizismus und seine Nachfolger auf die Antike 

zurückschauten, ohne die Veränderung des Bildes ´im Apparat´ hinlänglich zu reflektieren.  

 Die Geschichte der „Denkgewohnheit Mythos“ sieht Graevenitz in mehreren 

parallelen Überlieferungsreihen erfolgen, von denen die ersten zwei Linien Konzepte 

theoretischer bzw. philosophischer Art behandeln: die „symbolische“ und die „topische“ 

Überlieferung. Den Kern der ersteren macht dabei die These über die Wiederkehr von 

mittelalterlicher Bildtheologie in der Brunoschen „neuen Mythologie der Renaissance“ und in 

der Ästhetik des 18. und 19. Jahrhunderts aus, im Zentrum der anderen stehen die „topischen“ 

Zugangsweisen von der antiken Topik über Vicos Scienzia Nuova bis zu Lévi-Strauss´ und 

                                                                                                                                                         
anderen Sinne verwendet (als Bezeichnung für episteme, die auf die Reflexion über eigene Prämissen 
verzichtet), andererseits selbst letztlich die geschichtlich verwurzelten Diskurse ohne Rücksicht auf ihr eigenes 
Selbstverständnis analysiert. Dazu vgl. Foucault 1974, 59, 74; Graevenitz 1987, XXf. 
146 Ähnlich kritisiert Graevenitz auch Marquards Gegenüberstellung von christlicher dogmatischer Tradition und 
mythologischer Liberalität: „Mythos und Mythologie sind auf die eine oder andere Weise immer vom 
Christlichen und seiner spezifischen Überlieferung zu unterscheiden oder ihnen sogar entgegenzusetzen. 
Unterscheidung und Entgegensetzung aber werden stets zu integralen Denkbewegungen innerhalb eines 
ursprünglich christlichen Deutungszusammenhangs [...].“ Graevenitz 1987, 53. 
147 Dazu Frank 1982, 73ff, 81ff., 159f., 208 u. a.   
148 Graevenitz 1987, XI; vgl. die Feststellung, dass „die Mythenphantasie der Kirchenväter und deren 
Grundkategorien, vielfältig gebrochen und verwandelt [...]; immer noch die wichtigste intellektuelle Energie 
darstellen in den Reflexionen über den Mythos.“ (ebd.) 
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Derridas (Post-)Strukturalismen. Die Reihe der „öffentlichen“ Überlieferung dokumentiert 

dann konkrete historische und politische Erfahrungen, welche die nicht gelehrte Öffentlichkeit 

im Kontext von bestimmten Medienstrukturen und literarischen Gebrauchstypen mit 

Mythologie und Mythos gemacht hat (dargestellt u.a. an den mythologischen Projektionen 

von Napoleon). Und schließlich die vierte, „romantische“ Überlieferung, die eine Verbindung 

der drei vorangehenden darstellt. Hier werden zunächst die ersten beiden Stränge besprochen, 

auf die romantische Linie im Gespräch mit der öffentlichen wird noch später eingegangen.149 

 Die Vertreter der symbolischen Überlieferung, vor allem von Giordano Bruno als 

Gewährsmann repräsentiert, sprechen dem Mythos ein unmittelbares Verhältnis zur Natur 

oder zum angenommenen Wesen einer bestimmten Bevölkerung zu. Mythos ist diesen 

Größen näher als die Sprache der Zivilisation und funktioniert als Mittler zwischen der an die 

empirische Sinnenwelt gebundenen Seele und der Höhe des Göttlichen oder der Ewigkeit. An 

Stelle der logischen Strenge und der rationalistisch notwendigen Entfaltung der Erkenntnis 

steht hier die spontane Schau.150 Bruno sieht sich an einer geistesgeschichtlichen Schwelle 

stehen und entwirft dementsprechend Lehren, die vielleicht nicht dem Ideenbestand nach, 

doch hinsichtlich ihres kühnen Geltungsanspruchs sicherlich neuartig waren: Repräsentativ ist 

das kopernikanisch-heliozentrische Weltbild.151 Zugleich, sich auf das Steuchussche Konzept 

der vom Platonismus über die Patristik bis zur Renaissance bestehenden philosophia perrenis 

berufend, die sowohl in altertümlicher Dichtung und Philosophie als auch in der Heiligen 

Schrift die gleiche Wahrheit aufzudecken sucht,152 übt er Kritik am bestehenden Christentum, 

indem eine wesentliche Gleichheit des (Neu-)Platonismus und des wahren Christentums 

behauptet wird.153 Folglich wird die antike Götterwelt nicht gegen das Christliche ausgespielt, 

und das Personal der antiken Mythologie findet seinen Platz in der christlichen 

Kosmographie. Zentral ist dabei Brunos Zeichenauffassung: Die Zeichen sollen auf ihre 

ursprüngliche, natürliche Form zurückgeführt werden, welche ihnen ein unmittelbares 

Verhältnis zur Wahrheit sichert. Das erfolgt nicht in naiver Ignoranz der Konventionalität der 

Alltagssprache, sondern durch ihre (v.a. bei Augustin und Bruno nachgewiesene) reflektierte 

Überwindung mittels emblematischer Koppelung: „Schrift und Bild sind hart gefügt, um so 

                                                 
149 Dazu weiter, Kap. 3.6.  
150 Vgl. ebd., 1, 23f.  
151 Wobei bekanntlich Kopernikus´ einziges Weltzentrum durch viele Sonnenzentren ersetzt wird. 
152 Graevenitz 1987, 3f.; erwähnt hier auch die berühmten De perenni philosopia libri X (1540) von Augustinus 
Steuchus (1540).  
153 Wobei sich Christentum zum Platonismus ähnlich verhält, wie das Neue Testament zu den Verkündungen der 
alttestamentlichen Propheten: mit der Überlegenheit einer typologisch perspektivierten Vollkommenheitsstufe. 
Allerdings ist hier ersichtlich, das die Typologie nicht nur die Bedeutung der Vorahnen und Nachfahren des 
zentralen Typus prägt, sondern auch seine eigene Semantik in eine andere Perspektive stellt.  
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zu einem höheren Begriff von sprachlicher Offenbarung vorzustoßen.“ (Graevenitz 1987, 33) 

Bruno beabsichtigte eine Erneuerung der Zeit durch Erneuerung der Zeichen, durch eine 

„Reform des Himmels“ aus dem Geist der christlich-neuplatonischen Bildtheologie in der 

Tradition von Gregor von Nyssa oder Augustin. Sowohl in der Bildtheologie (mit ihren 

Implikationen für die Relationen von Bild und Abbild Gottes, von creatura et scriptura, von 

Bildlichkeit und Sprachlichkeit) als auch im mit ihr zusammenhängenden Konzept des 

mehrfachen Schriftsinnes ist eine ascensus-Bewegung zur significatio divina hin aufspürbar. 

Die antik-christliche Mythologie stellt dann eine (dank Verbindung via Neuplatonismus 

eröffnete) Vorratskammer für die Reform der emblematischen Welt- und Himmels-

Bildlichkeit. Graevenitz vergleicht schließlich Brunos Bestreben mit dem Schlegelschen 

Konzept der Neuen Mythologie: „die Neue Mythologie der Romantik [ist] die Fortsetzung der 

europäischen Renaissance mit deutschen Mitteln.“ (ebd.)  

 Bruno stellt die extremen Positionen der Repräsentanz154 und Konventionalität der 

Zeichen gegenüber und behauptet, die Repräsentanz der Zeichen tatsächlich zu erkennen 

seien nur Wenige berufen. Dies geschieht auf dem Weg eines kreativen Umgangs mit den 

Zeichen, innerhalb dessen versucht wird, einen Funken von Repräsentanz zu erahnen. Die 

historische Situation – und das sei auch der Fall von Brunos Gegenwart – kann jedoch durch 

eine Art ´Überkonventionalisierung´ der Sprache diese Möglichkeit verhindern (ebd., 12). Bei 

der Erneuerung greift daher Bruno zu den nicht ´abgenutzten´ Zeichen und mythologischen 

Bildern der Antike.155 Verstehen bedeutet, auf einer höheren Zeichenebene dem konventionell 

Vermittelten das Natürliche zu entreißen - dies zu ermöglichen ist auch die Aufgabe der 

Dichtung: „Dichtung deutet Zeichen [...] die selbst durch einen Deutungsprozeß aus dem 

bewußtlosen Zustand der Alltagssprache herausgeführt und der natürlichen repraesentatio 

angeglichen worden sind.“ (Graevenitz 1987, 33) Der Aufstieg (ascensus) der erkennenden 

Seele wäre jedoch unmöglich ohne die entgegen gerichtete Bewegung Gottes, ohne seinen 

Abstieg (descensus) in die Bilder.156  

 Für die Zwecke dieser Arbeit wäre es inadäquat, auf Giordano Brunos Philosophie im 

Detail einzugehen. Das Wichtige wurde schon in seinem argumentativen Kern aufgedeckt: 

                                                 
154 Unter ´Repräsentanz´ versteht Bruno die „Natürlichkeit“ im Verhältnis zwischen Signifikant und Signifikat. 
155 Die ´wahren´ Zeichen gleicht er dabei dem Emblem an: der sprachliche Teil des Emblems steht für die 
Konventions-Seite sprachlicher Zeichen, der Bild-Teil des Emblems für die Seite der Repräsentanz, welche - 
vornehmlich durch bildliche, übertragene Redeweise - den Aufstieg der Erkenntnis zur Idee bzw. zur 
Gotteserkenntnis. Graevenitz weist auf den inhaltlichen Zusammenhang mit Augustins Zeichenlehre, nach 
welcher man sich vom wörtlichen Sinn der Heiligen Schrift über verschiedene Stufen der übertragenen, 
bildlichen Deutung bis zur significatio divina erheben kann. Vgl. ebd., 15-20. 
156 Siehe Graevenitz 1987, 24ff. Die verwendeten Termini erinnern an das neuplatonische Konzept der 
descendierenden Emanation des Seins und der ascendierenden Rückkehr der Erkenntnis zum Ursprung. 
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Nach Graevenitz´ These wurden die Vorstellungen des 19. und 20. Jahrhundert von der 

symbolhaften ´Natürlichkeit´ mythologischer Bilder bedeutend durch die Vorgeschichte in 

einigen Linien der Bild- und Zeichentheologie der Patristik und der Renaissance 

vorbestimmt.157 

 Das Leitmotiv der weiteren Graevenitzschen Argumentationslinie stellt die 

Aufdeckung relevanter Analogien zwischen dem strukturalistischen Verfahren von Lévi-

Strauss und seiner Vorgeschichte in antiken Mythologie-Kompilationen (vor allem in der 

Bibliotheke des Pseudo-Apollodorus und in den Schriften von Marcus Terentius Varro) und in 

den Werken der späthumanistischen Topik158 dar (hauptsächlich Johann Gerhard Vossius´ 

und Giambattista Vicos). Graevenitz geht eigentlich nur Lévi-Strauss´ eigener Bemerkung 

nach, „der Strukturalismus [sei] selbst im Bereich der Geisteswissenschaften keineswegs neu“ 

(Lévi-Strauss 1980, 21).  

 Einen der von Graevenitz beobachteten konzeptualen Entsprechungen stellt diejenige 

zwischen der Organisation von Pseudo-Apollodorus´ Sammlung mythologischer Geschichten 

und Lévi-Strauss´ Ausrichtung auf die Struktur des Mythos dar. Pseudo-Apollodorus setzt 

diverse mythologische Erzählschemata zusammen (insbesondere Homer und Hesiod). Dabei 

bildet er, wenn mehrere motivisch verwandte Erzählungen zusammentreffen, Nester von 

Varianten, die jeweils ohne Rücksicht auf Bedeutungsisotopien oder -Unterschiede geordnet 

werden. Apollodorus´ Variantennester sind das Gegenteil der zu seiner Zeit zumeist 

allegorischen Mythendeutungen, weil sie die Indifferenz des Erzählten gegenüber 

Bedeutungen verstärken.159 Das Interesse an der Struktur, an der Anordnung ohne primäre 

Rücksicht auf Semantik, welche sich erst aus dem Systemzusammenhang ergibt, betrifft also 

nicht erst „die Lévi-Strausssche Mythographie, deren Prinzip der Variant und die 

Bedeutungsleere sind, [sondern] gilt schon für die alexandrinische Mythographie, soweit sie 

das philologische Sammeln vor das allegorische Deuten setzt“ (Graevenitz 1987, 46).   

 Die Topiker des 16. und 17. Jahrhunderts (Vossius und Vico) knüpften an die 

Tradition an, an deren Anfang Ciceros Projekt der Topica stand, ein Katalog des verfügbaren 

Wissens, in welchem zu jeder Sache alle ihre denkbaren Aspekte in Kategorien wie 

´Definition´, ´Etymologie´, ´zusammenhängende Gegenstände´ etc. sortiert wurden. Diese 

                                                 
157 Zum Niederschlag dieser philosophisch-theologischen Vorgeschichte in den Kunst- und Symbol- und 
Mythen-Auffassungen von W. H. Wackenroder, F. Schlegel, J. W. Goethe oder J. J. Bachofen siehe Graevenitz 
1987, 33–44. Noch in Hofmannsthals Chandos-Brief sieht Graevenitz eine Rückkehr zu den alten 
bildtheologischen Strukturen des Poesiebegriffs; hier äußert sich freilich die tiefste Skepsis dem Konzept der 
ersehnten ´natürlichen´ Sprache gegenüber. Vgl. ebd. 43f. 
158 Die knüpft an die antike Topik als Teilbereich der Rhetorik an. Zur Topik vgl. z.B. Curtius 1961, S. 89–101.  
159 Ich erinnere hier auf die oben zitierte Feststellung Lévi-Strauss´, dass die Signifikanten des Mythos vor den 
Signifikaten Priorität haben. Siehe oben S. 26. 
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loci, ´Sitze´ von Informationen, aus deren möglichst großem Inventar (copia) hernach 

Argumente des Urteils (iudicium) geschöpft werden sollten.160 Als wissensordnendes Modell 

steht die Topik in Opposition zur logischen Analytik und Syllogistik,161 die erwähnten 

Topiker (insbesondere Vico) der Neuzeit waren in diesem Sinne Antipoden von Descartes. 

Die Grundelemente der Topik sind also erstens das möglichst umfangreiche Inventar von 

Sachverhalten, zweitens ein System, nach welchem das Inventar zergliedert wird,162 und 

drittens die „argumentative Verflüssigung“ beider.163 Hier gilt es, die topische Methode auch 

als Prinzip von Graevenitz´ eigenem Verfahren zu erkennen. Seine Ausführungen sind nicht 

streng systematischer Art (wie etwa diejenigen Cassirers), die Anordnung des Stoffes folgt 

teilweise dem Prinzip historischer Konsekution, teilweise dem der Analogie, (nur) teilweise 

dem der logischen Stringenz. 

 Bei Vossius und Vico kam es nach Graevenitz zur entscheidenden Formung der 

mythologischen Überlieferung, die das Bild der Mythologie auf längere Zeit mitbestimmt hat. 

Die Vossiussche Schrift De theologia gentili (1642/1668), eine Sammlung außerchristlicher 

mythologischer Stoffe, galt bis tief in das 19. Jahrhundert hinein als eine gewichtige Quelle 

der Mythologie-Forschung. Wichtiger als die These, dass alle Mythologie bloß eine mehr 

oder weniger verschleierte Offenbarung des einzigen wahren Gottes sei, ist ihre Folgerung, 

die der christlichen Wahrheit ihre a priori überlegene Stellung nimmt und sie formal nur als 

einen Grenzwert innerhalb des Kontinuums der Wahrheit betrachtet. Die heidnische 

Mythologie ist daher mit der Heiligen Schrift prinzipiell vergleichbar und alle Mythologie 

überhaupt ist innerhalb des einzigen Wahrheitsfeldes kompatibel.164 Diese Kompatibilität 

ermöglicht Vossius ein breit angelegtes Vergleichsverfahren, innerhalb dessen er 

beispielsweise den griechischen Janus mit zwei Gesichtern, den biblischen Noah, welcher 

zwei Welten gesehen hat, und den Saturn der Phönizier, welcher ebenfalls doppelgesichtig 

war und darüber hinaus die Welt unter seine drei Söhne aufgeteilt hat wie Noah, als eine Figur 

– präziser: eine Position im System – anzusehen. Unter dem Sammelbegriff bifrons werden 

somit wesentlich verschiedene und unterschiedlichen logischen Kategorien angehörende 

                                                 
160 Graevenitz 1987, 55f. 
161 Graevenitz (ebd.) spricht mit Lothar Bornscheuer von dem für die Topik charakteristischen „unscharfen 
Prinzip“, der eine strukturierte und flexible Assoziationsfülle vor die logische Stringenz bevorzugt.  
162 Manche Topiken tendieren mehr zum reinen Inventar von Sentenzen und Exempla, andere zu einem mehr 
durchgebildeten System und zur Deduktion. Vgl. ebd., 56. 
163 Dazu Graevenitz 1987, 57. 
164 Innerhalb des Ganzen der Mythologie unterscheidet Vossius das genus naturale als die höchste Form 
heidnischer religiöser Erkenntnis, welche sich auf die Offenbarung Gottes per creaturam (in der Natur) stützt, 
weiter das genus fabulare (unverbindliche Produkte der dichterischen Phantasie) und das genus civile (religiöser 
Reflex sozialer Institutionen) - welche beide als ziemlich irreführend und verwerflich bewertet sind. Dazu vgl. 
Graevenitz 1987, 60. 



 51 

Elemente (hier Götterbilder und metaphorische Deutung einer Geschichte) miteinander 

identifiziert. Im Rahmen dieser „Zettelkastenlogik“ (Graevenitz 1987, 64) entsteht somit ein 

dichtes Geflecht von Bezügen, innerhalb dessen sich die Götternamen zu bedeutungsleeren 

Schaltstellen im System verwandeln. Das hier erscheinende metonymische 

Vergleichsverfahren, das methodische Kernstück aller Topiken, erinnert an Lévi-Strauss, 

wenn er etwa die Gestalt des Coyote mit dem Prozess des Bratens über das tertium 

comparationis Aasfresser verbindet,165 oder wenn er im ´Ring der Nibelungen´ das Rheingold 

mit der Figur von Brünnhilde und mit dem im Baum verborgenen Schwert Siegmunds unter 

dem Begriff ´Schatz, der herausgeholt werden muss´ identifiziert.166 Nach Graevenitz sind 

sowohl Vossius als auch Lévi-Strauss eigentlich „Mythen-Bastler“, zwischen denen und den 

Eingeborenen bzw. den authentischen Mythen-Tradenten lediglich nur graduelle, nicht 

essentielle Unterschiede bestehen.167 

 Es wäre im Hinblick auf den Zweck dieser Arbeit nicht angebracht, auf Vicos Topik-

Modifikation detailliert einzugehen,168 wiewohl sie selber in der Geschichte der 

Mythosforschung noch einflussreicher als die Vossiussche war. Es sei nur darauf 

hingewiesen, dass Graevenitz bei Vico eine Verbindung der symbolischen mit der topischen 

Überlieferung sieht – und ihn daher auch modellhaft als Vorstufe der „romantischen 

Überlieferung“ stellt, in der das Topische, das Symbolische und die spezifische Rezeption der 

Mythologie in den öffentlichen Medien verschmelzen.169 Während Vossius die Topik als 

lediglich invenierendes und inventarisierendes Verfahren begreift, gibt ihr Vico eine 

systematische Struktur auf dem Grundriss der ramistischen170 Dialektik und der Vicoschen 

Tropen-Klassifikation,171 und eine metaphysische Deutung durch Verbindung des Systems 

mit Brunos Zeichenlehre und der platonischen Erkenntnistheorie (Graevenitz 1987, 68ff.). 

Diesbezüglich sei auch das Konzept des ´phantastischen Gattungsbegriffs´ erwähnt, welchen 

Vico dem Denken der ´kindlichen´ Phase der Menschheits-Entwicklung zuschreibt. Dieser 

stellt eine Art prälogischer Begriffsbildung dar und nimmt trotz aller Unterschiede die 

                                                 
165 Nach Graevenitz 1987, 98. 
166 Lévi-Strauss 1980, 59-61; Graevenitz selbst beschreibt übrigens seine Arbeit zusammenfassend als 
„vergleichende Geschichte des Vergleichs“ Graevenitz 1987, 291. 
167 Graevenitz 1987, 95. Vgl. Lévi-Strauss Bemerkung in der ´Mythologica´-Vorrede (1964), er habe mit seinem 
Verfahren bloß „einen anderen Aggregatzustand der Mythen, kein den Mythen schlechthin Anderes“ entwickelt: 
„So ist dieses Buch über die Mythen in seiner Weise auch ein Mythos.“ - zitiert nach Graevenitz 1987, 95. 
168 Ihre detaillierte Analyse und Vergleich mit Vossius´ Werk siehe Graevenitz 1987, 65-84. 
169 Dazu weiter, Kap. 3.6. 
170 Petrus Ramus = Pierre de la Ramée (1515-1572), Humanist, Kritiker des aristotelischen Syllogismus, den er 
durch ein topisches System von Dichotomien ersetzen wollte. Dazu vgl. Zedler, Johann Heinrich: Grosses 
volständiges Universal-Lexicon, Bd. 30 (1741), 780-785 (www.zedler-lexikon.de) 
171 Vicos Anwendung der Vierersystematik der Tropen auf die Geschichte vergleicht Graevenitz mit der 
Foucaultschen Suche nach wissensarchäologischen Istotopien und Isomorphismen, vgl. Graevenitz 1987, 291. 
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späteren Versuche, die spezifische ´andere Logik´ des mythischen Denkens zu erfassen (wie 

etwa bei Lévy-Bruhl oder Cassirer) vorweg – samt den Schwierigkeiten mit ihrer 

Vereinheitlichung und Inanspruchnahme für jede ´mythische´ Kultur sowie mit ihrer 

Abgrenzung von einer eigentlich gedachten ´Logik´. Vico hat, so Graevenitz, auch im 

Übrigen die allgemeinen Fundamente des Konzepts des spezifischen mythischen 

Bewusstseins gelegt.172  

 Wiewohl Graevenitz die ´Denkgewohnheit Mythos´ als ein „Konglomerat aus 

Synkretismen und Kompromissen“ (Graevenitz 1987, 87) durchschaut, wird damit das 

Konzept der Spezifik einer ´mythischen Episteme´ der logisch-wissenschaftlichen Rationalität 

gegenüber nicht abgewiesen. Graevenitz bestreitet nicht die objektive Existenz des 

Gegenstands (´mythische´ Vorstellungen der Völker), nur macht er auf die Beschaffenheit des 

beobachtenden „Glaskörpers“ aufmerksam, welcher in das überlieferte Korpus der 

Mythologie(n) diverse theologische (Typologie), hermeneutische (vielfacher Schriftsinn), 

philosophisch-spekulative (neuplatonische Erkenntnistheorie) oder methodologische (Topik) 

Konzepte projiziert. In Graevenitz´ historischen Überblick werden auch ideengeschichtliche 

Verwurzelungen der Status- und Funktionszuschreibungen aufgedeckt, die bei den oben 

besprochenen Mythostheorien bereits auftauchten (und denen wir auch weiterhin in 

Programmatik sowie in der Dichtung begegnen): Mythos als kindlicher Bewusstseins-

Zustand, Mythos als die Weltwahrnehmung strukturierende Episteme, als Medium der 

negativ-theologischen Darstellung des Undarstellbaren. 

 Für den Zusammenhang von Mythos und Literatur ergibt sich daraus die gewichtige 

Folgerung, dass der Mythos nicht nur als etwas immer schon in literarische Rezeption 

Übergangenes (und somit vorrangig als ein innerliterarisches Phänomen) aufgefasst, sondern 

dass die Wechselbeziehung beider noch substantieller als vorher gedacht wird. Die von 

Graevenitz untersuchte Literatur173 variiert nicht nur mythologische Stoffe, sie trägt auch 

Wesentliches zur Entwicklung der Vorstellungen über das ´mythische Denken´ bei. Obwohl 

der Mythos auch in der Dichtung oftmals allgemein als etwas der neuzeitlichen Rationalität 

Entgegengesetztes behandelt wird, zeigt sich hier endgültig, dass die ´Denkgewohnheit 

Mythos´ untrennbar zu ihr gehört, in ihrem Rahmen entwickelt wurde und vorrangig auf die 

Funktionalisierung in Verbindung mit ihr ausgerichtet ist. Graevenitz´ immanent kritische 

Sicht verschiedener Mythosauffassungen betrifft vorzüglich wissenschaftliche Fächer, für die 

eine reflektierte Unterscheidung zwischen Gegenstand und Methode eine notwendige 
                                                 

172 Graevenitz 1987, 80, 84f. 
173 Besonders die romantische und nachromantische Literatur des 19. Jh.s. Siehe Graevenitz 1987, 34–44 
(Wackenroder, Schlegel, Goethe, Bachofen, Hoffmannsthal), 209–290 (von Arnim, J.Grimm, Wagner). 
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Voraussetzung ist. Die Literaturwissenschaft kann daraus viel über die Beschaffenheit des 

Mythosbegriffs in der europäischen Denktradition und über seine Entstehung und 

Entwicklung in Wechselwirkung mit der Literatur lernen. Jedoch muss sie auch beachten, 

dass die Literatur selbst nicht auf solche Vorbedingungen wie die Wissenschaft bzw. 

Wissenschaftsgeschichte angewiesen ist und das eigentliche Feld darstellt, auf dem gerade 

legitim – unter dem Vorbehalt der Fiktionalität – über eine ´mythische Weltsicht´ gesprochen 

werden kann.   
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3. Romantische Programmatik und Prosa: Von der 

„ästhetischen Revolution“ zur mythologischen Reaktion 

 

3.1 Anmerkungen zur (spät)aufklärerischen Vorgeschichte der 

Neuen Mythologie 

 
Die strukturelle geschichtliche Verwandtschaft zwischen der romantischen Epoche und 

der Nachkriegszeit kann unter anderem in puncto ihres geschichtlichen Selbstverständnisses 

betrachtet werden: In beiden Zeitpunkten handelt es sich einmal um eine Krisensituation und 

zugleich um eine deutlich dialogische Situation, die von einer tiefen programmatischen 

Auseinandersetzung gekennzeichnet ist. Sie wurden als solche bereits von den Beteiligten 

selbst reflektiert und die Akteuren-Positionierungen innerhalb ihrer sind nicht allein auf einen 

Generationswechsel oder Generationskonflikt zurückführbar. Dagegen gibt es 

selbstverständlich gravierende Diskrepanzen. So etwa wird die Annahme der Romantiker, 

dass die Kunst eine besondere, ja exklusive Bedeutung für die Formulierung des 

Selbstverständnisses der Epoche hat, in den Strömungen der Nachkriegszeit gewiss nicht 

regelmäßig verteilt. 

Spricht man von einer romantischen Neuen Mythologie, muss es mit dem Bewusstsein 

getan werden, dass sie als poetologisches Projekt keineswegs Erfindung der (Früh-)Romantik 

ist, sondern vielmehr aus einem regen mythologischen Diskurs der Zeit hervorgegangen ist, 

der den Romantikern ihre Konzepte vorscheinen ließ. Vor allem gilt dabei Johann Gottfried 

Herder als der Anreger vieler einschlägiger Gedankengänge Hegels, Friedrich Schlegels und 

Schellings. 

In der Aufklärungszeit tauchen erste philosophisch reflektierte Konzepte der 

Mythologie im deutschen Sprachraum auf. Im Folgenden soll kurz auf diejenigen 

hingewiesen werden, die hinsichtlich der Funktionsbestimmung von Mythologie eine neue 

und eigentümliche Position bezogen haben und insofern auch für die Untersuchung der 

Relation von Mythologie, Geschichte und Literatur fruchtbar gemacht werden können. Für die 

ganze Epoche – und noch für die Zeit nach 1800 – sind zunächst zwei alternative Verfahren 

der nachhomerischen Mythendeutung von nachhaltiger Bedeutung: historisierender 

Euhemerismus und (philosophisch-)theologische Allegorese. 

 Johann Christoph Gottscheds Auffassung kann exemplarisch für die vorherrschende 

aufklärerische Praxis der Mythos-Allegorisierung hingestellt werden. Den Mythos versteht er 
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gemäß der aristotelischen Verwendungsweise von µυθοσ als „Fabel“.174 Jedoch schränkt er 

das traditionelle Allegorese-Verfahren ein, welches bisher – an der antiken Mythologie-

Auslegung und an der Bibel geschult – an eine Sinn-Polyvalenz der Texte hin ausgerichtet 

war. Gottsched fordert dagegen für „ein Stücke aus einer anderen Welt“175 (sic!) begriffliche 

Eindeutigkeit in Bezug auf die Welt der Probabilität. Gottscheds Gleichsetzung von Mythos 

und Fabel ist mit der Auslieferung der Mythologie an rationale Auslegung, das heißt an ihre 

eindeutige diskursiv-logische Übersetzung verbunden. In den folgenden Jahrzehnten 

erscheinen ähnlich orientierte Konzepte, die die Mythologie(n) – teilweise historisierend als 

Ausdruck eines überholten mythischen Bewusstseins176 oder gar als eine bildhafte 

´philosophia pauperum´ – mittels beschränkt allegorischer oder ätiologischer 

Erklärungsmodelle zu deuten versuchen.177  

 Anfang der 1760er Jahre entwickelt Christian Gottlob Heyne eine förmlich 

theologische Mythos-Konzeption, die einige bis tief in das 20. Jahrhundert wirkende Aspekte 

auf den Plan bringt. Prinzipiell stellt Heyne den Mythos als eine spezifische Denkweise bzw. 

Redestruktur vor, die relational – in Bezug auf richtige Weltwahrnehmung und 

entsprechendes Ausdrucksvermögen – als mangelhaft bestimmt wird, was auf ein 

hierarchisierendes Geschichtsschema von „infantia generis humani“ und der Reife des 

Menschengeschlechtes transponiert wird.178 Für die Mythologen-Generation von Johann 

Arnold Kanne oder Georg Friedrich Creuzer, die Heynes Vorlesungen besucht haben, war 

diese Auffassung als Inspirationsquelle sowie als Gegenstand einer kritischen Abgrenzung 

von prägender Bedeutung. 

Eine neue Mythologie-Auffassung stellt Herder vor, wenn er im Fragmente-Aufsatz 

„Vom neuern Gebrauch der Mythologie“,179 auf die Polemik mit dem Ästhetiker Christian 

                                                 
174 Gottsched, Versuch einer critischen Dichtkunst, 1. Theil, IV. Capitel. In: ders.: Ausgewählte Werke. Bd. 6/1. 
Berlin / New York 1968–1987, 195-223 passim. - Dazu mehr vgl. Gockel 1990, 128ff 
175 Gottsched: Versuch einer critischen Dichtkunst, ebd., 204. 
176 So etwa Christian Adolph Klotz: Epistolae Homericae. Bremen 1765 (vgl. Rezension von F. Grillo in 
Allgemeine deutsche Bibliothek 1765, 198-205.) Ähnlich auch die von Johann Adolf Schlegel übersetzte und in 
Deutschland wirkungsreiche La mythologie et les Fables expliquées par l´histoire von Antoine Banier (Paris 
1738-40), die darüber hinaus in euhemeristischen Manier die Mythengestalten auf altertümliche 
Herrschergeschlechter zurückzuführen suchte; dazu Lessing, G.E.: Sämtliche Werke, Bd. 5. Hg. von K. 
Lachmann. Berlin: de Gruyter 1979, 409-411. 
177 Zum Mythosbegriff der Aufklärung sowie zu den Winsatzweise der Mythologie in Diensten der Aufklärung 
und zur Umkehrung der theologischen Mythoskritik gegen die Offenbarungsreligion siehe Jauß, Hans Robert: 
Studien zum Epochenwandel der ästhetischen Moderne. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1989, 23-66. 
178 Heyne stellt sein Konzept zum ersten Mal in einer Vorlesung von 1763: Temporum mythicorum memoria a 
corruptelis nonnullis vindicata. Zu Heyne vgl. Horstmann, Axel: „Mythologie und Altertumswissenschaft. Der 
Mythosbegriff bei Christian Gottlob Heyne.“ In: Archiv für Begriffsgeschichte 16/1972, 60-85.  
179 Zugleich zweiter Abschnitt der dritten Fragmente-Sammlung. Johann Gottfried Herder: „Vom neuern 
Gebrauch der Mythologie“ [1767]. In: ders.: Ueber die neuere deutsche Litteratur. Dritte Sammlung. In: SWS 
426-449.  
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Adolph Klotz anknüpfend,180 dem epistemischen Primat der rationalen Weltdarstellung die 

„Poetische[] Bestandheit“ und die „sinnliche Anschauung“ der Mythologie als ihre 

spezifischen und unersetzbaren Leistungen gegenüber stellt. Präziser gesagt sind es die 

Leistungen, die Herder von der Mythologie in ihrem „neueren Gebrauch“ erst fordert: 

„Der Wahrheit wegen brauche ich sie auch nicht; aber ihrer Poetischen Bestandheit: und wenn es 
personificirte Dinge sind, der sinnlichen Anschauung wegen. (SWS I, 427) 

 Als Ziel ist die Aufstellung einer in ihren eigentümlichen Wirkungen jederzeit 

aktivierbaren „neuen Mythologie“ anvisiert. Der poetischen Bestandheit, als eine Art 

„ikonischer Konstanz“181 mythologischer Stoffe verstanden, gesellen sich laut Herder 

„poetische Nebenideen“ zu, nämlich eine komplexe und vieldeutige Sinndimension. Daraus 

folgert Herder, der angemessene Umgang mit Mythologie solle methodisch als „poetische 

Heuristik“ vor sich gehen: 

„Als Poetische Heuristik wollen wir die Mythologie der Alten studieren, um selbst Erfinder zu werden. 
Eine Götter- und Heldengeschichte in diesem Gesichtspunkt durchgearbeitet [...] – das muß Poetische 
Genies bilden, oder nichts in der Welt.“ (SWS I, 444) 

 Damit wird die Initialforderung nach der Übertragung der Prinzipien der alten 

Mythologie in die Produktion der neuen Dichtung wachgerufen. Was an Herders Diktum 

zumeist nicht hervorgehoben wird, ist die Tatsache, dass hiermit schon für das „Alte“ ein 

poetischer Erfindungs-Charakter angenommen wird. Außerdem wird auch die 

methodologische Zuordnung zum Fachgebiet der Heuristik zugrunde gelegt, einer weder 

allegorischen noch historischen, sondern eben rein auf poetische Relationen gerichteten ars 

inveniendi. In diesem Zusammenhang bedeutet das eine bewusste Arbeit zur Entdeckung 

neuer poetischer Bilder und Bildzusammenhänge.182 Eine von Anfang an eigene, „ganz neue 

Mythologie“ zu schöpfen, wäre nach Herder mit erheblichen Schwierigkeiten belegt. 

Eleganter scheint es daher Herder zu sein, „aus der Bilderwelt der Alten gleichsam eine neue 

uns zu finden“ (SWS I, 444). Nicht zu übersehen ist die Tatsache, dass das zu (er)findende 

                                                 
180 Zu dem Streit vgl. Gockel 1981, 68-72. Klotz publizierte in seinen Epistolae Homericae (1764) eine 
tiefgreifende prinzipielle Kritik an der (antiken) Mythologie und an der Verwendung von mythologischen 
Namen in der Dichtung, seien sie doch Überreste der kontingenten und heidnischen Namensgebung. Seine 
Position kann als Radikalisierung der aufklärerischen „Läuterung“ der Literatur verstanden werden. Die positive 
Einflussnahme auf Herders Auffassung sieht man v. a. in Heynes Konzeption und in Christoph Friedrich 
Ammons rationalistischem Mythos-Begriff. Dazu vgl. Otto Pöggeler: „Idealismus und neue Mythologie“. In: 
Europäische Romantik I. Hg. von K. R Mandelkow. Wiesbaden: Athenaion 1982, 179-204.  
181 Hans Blumenbergs Terminus – Blumenberg 1979, 165; Gockel 1981, 70 spricht dann von „emblematischer 
Konstanz“, d. h. von der Anlage der mythologischen Bilder, in den verschiedensten geschichtlichen und 
kulturellen Kontexten bestimmte, wenn auch zum Teil sehr unterschiedliche Funktionen anzunehmen. 
182 Herder bleibt insofern Erbe der aufklärerischen Ästhetik, als er als die zentrale mythopoietische Fähigkeit der 
Antike das Vermögen erkennt, „abstrakte Wahrheit in Bilder zu hüllen“ (SWS 443). Dazu vgl. Frank 1982, 125f. 
Die romantischen Konzepte kehren dann besonders den symbolischen Charakter hervor, der dem poetischen 
Bildmaterial ein spezifisches Eigengewicht verleiht. So etwa Schellings Philosophie der Kunst 1802 in Polemik 
mit Herder: „[...] wenn eine Mythologie zum Gebrauch herabgesunken, z. B. der Gebrauch der alten Mythologie 
in der Modernen, so ist dieser [...] bloße Formalität; sie muss nicht auf den Leib passen wie ein Kleid, sondern 
der Leib selbst seyn.“ – zit. nach Willer 2003, 110. 
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dabei stets eine „Mythologie, die National und verwandt“ (ebd., 432) mit ihren Tradenten 

wäre, die die „Kleinigkeiten [...] zu einer glänzenden Höhe“ erheben und die „Geschichte des 

Vaterlandes, Geschichte der Vaterstadt“ (ebd., 448) poetisch darstellen könnte. Herders 

eigene Konstrukte von modernen didaktischen Paramythien, einer Art von Apokryphen zur 

antiken Mythologie, konnte jener Forderung nicht gerecht werden.183 Im Journal meiner Reise 

im Jahr 1769 wird sie jedoch von dem produktions-theoretischen zu einem epistemischen 

Konzept erweitert: Was in der alten Mythologie vorzufinden ist, kann grundsätzlich zu jeder 

Zeit Gegenstand der Erfahrung werden – wie etwa die „feierliche Sache“ des Vogelflugs im 

„großen Expansum der Luft“ (SWS IV, 356f.). 

 Im Iduna-Aufsatz verkündet Herder 1796,184 dass jede Nation eine eigene „ihrer 

eignen Denkart und Sprache entsproßene“ Nationalphantasie benötigt, die im Falle der 

Deutschen auf der Grundlage der „Islandische[n]“185 Mythologie als ihre poetische 

Restitution aufwachsen soll. Die argumentative Basis für die Heranziehung der nordischen 

Mythologie, die von Frey (einem der Dialogpartner) als den Deutschen fremd bezeichnet 

wird, besorgt bemerkenswerterweise das Iduna-Mythologem, welches selbst als eine 

spätnordische, aus der griechischen Mythologie entlehnende dichterische Erfindung gilt. 

Wichtiger aber ist, dass die Geschichte Idunas, die mit ihren goldenen Äpfeln die Götter 

verjüngt, sowie etwa das Mythologem von der Quelle an der himmlischen Wurzel des 

Weltbaumes, aus der die Nornen Urd, Verdandi und Skulda hervorsteigen, in die 

poetologische Argumentation des Iduna-Dialogs selbst integriert werden. Dadurch wird ihre 

Wiederbelebung letztlich nicht nur gefordert, sondern zugleich inszeniert. Wenn zum Schluss 

der „Dritten Unterredung“ davon die Rede ist, dass „Idunens Apfel das Alte wieder 

verjünget“ (SWS XVIII, 501), steht das „Alte“ nicht mehr für die Göttergestalten, sondern für 

die Stimme von „Heimdalls Lied“, also für die mythologischen Göttergeschichten selbst. 

Nicht zufällig wird hervorgehoben, dass Iduna Gemahlin des Dichtungsgottes ist – die enge 

Verwandtschaft der die Mythologie belebenden Kraft mit der Poesie ist wohl offensichtlich. 

Im Iduna-Aufsatz wird die Iduna-Geschichte ihrem genuinen Kontext entnommen und in 

metonymischer Verschiebung als ein zwischen der alten Mythologie und ihrem neuen 

Gebrauch vermittelndes Prinzip hingestellt. Der Befreiungs-Impetus schwingt mit: einerseits 

                                                 
183 Siehe Gockel 1990, 130f. 
184 in: Horen 1/1796, 1-28. Zit. nach SWS XVIII, 483–502. 
185 SWS XVIII, 484. Der nordischen Mythologie wird auf Grund ihrer Bildlichkeit (und nicht etwa des ideelen 
Gehalts, der „rohe[n] Begriffe“) ihre besondere Kunst-Tauglichkeit zugesprochen: „Geh in diesem Betracht 
beide Edden und nur einige Sagen durch; Du wirst über den Reichthum an mahlerischen Scenen erstaunen. Kühn 
und sanft, trotzig und milde, zu Lande und Wasser erscheinen hier Abentheuer der Götter und Helden in 
beiderlei Geschlecht, die einen Michael-Angelo, Raphael, Correggio und Titian, einen Guido und Dominichino 
beschäftigen könnten;“ SWS XVIII, 491. 
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durch die Bezugnahme auf Iduna, die aus der Macht des Riesen in Adlergestalt, Thiazi, befreit 

werden musste,186 andererseits durch die im Dialog vollbrachte Befreiung von Frey (!) durch 

Alfred („Der mit Elfenhilfe rät“) und schließlich auch durch die Freisprechung der nordischen 

Mythologie für die Zwecke der Poesie. 

Herders Ausführungen über den Mythos wirkten jedenfalls direkt auf die 

frühromantischen Konzepte der neuen Mythologie sowie auf die spätromantischen 

Vorstellungen über die Zurückholung der nationalen Mythologie aus dem Geist und Inhalt der 

Volkspoesie, letzten Endes aber entsprechen sie der im Kern rationalistischen Ästhetik, die 

das Mythologische als „Werkzeug“ (SWS I, 445) begreift, wenn auch dessen „Gebrauch“ von 

einer „neuen, schöpferischen, fruchtbaren, und kunstvollen Hand“ (ebd., 435) regiert wird.  

Die Romantiker haben – im Unterschied zu Herders Zeitgenossen – seine Arbeit am 

Mythos-Begriff mit Einsehen erfasst. So bezeichnet ihn Schlegel in den Wiener Vorlesungen 

zur Literaturgeschichte, auf die Älteste Urkunde des Menschengeschlechts (1774–76) mit 

ihrer mythologisch-poetischen Exegese187 Bezug nehmend, als den „Mythologen unserer 

Litteratur“, und zwar wegen seinem „allgemeinen Sinn[] für Poesie“. Nicht als Philosoph, 

Historiker oder Philologe, sondern als „Kenner und Deuter aller Fantasie“ habe er den Sinn 

„für alte Sage und Mythologie mannigfaltig erregt.“188 In der Ältesten Urkunde stellt Herder 

der historischen Exegese eine Deutungsmethode entgegen, die sich fast ausschließlich auf die 

mythisch-symbolische Dimension des Textes festlegt, und nähert sich somit wohl am 

deutlichsten dem frühromantischen Konzept der neuen Mythologie.  

Dieses Konzept selbst soll nun zusammenfassend unter zwei Aspekten verfolgt 

werden, die, wie weiter gezeigt wird, auch für die Mythologie-Rezeption in der 

Nachkriegsliteratur relevant sind: Der erste Aspekt kann unter dem Stichwort „(neue) 

Mythologie als Darstellung“ zusammengefasst werden, der andere, auf die politisch-

geschichtliche Relevanz der (neuen) Mythologie orientiert, unter dem Stichwort „die 

ästhetische Revolution“. 

 

3.2. Ironische Darstellung 

 

                                                 
186 Vgl. Burri, Magrit: Germanische Mythologie zwischen Verdrängung und Verfälschung. Zürich: Schweizer 
Spiegel Verlag 1982, 38 u. 70. 
187 Illustriert trefend durch die Worte: „Komm´hinaus, Jüngling, aufs freie Feld und merke. Die urälteste 
herrlichste Offenbarung Gottes erscheint dir jeden Morgen als Tatsache, grosses Werk Gottes in der Natur.“ 
SWS VI, 258. 
188 Wozu ihn Herders Anlage berechtige, „die alte Sage zu empfinden, sich in alle Gestalten und 
Hervorbringungen der Fantasie mitempfindend zu versetzen, selbst einen hohen Grad von Fantasie voraussetzt.“ 
KFSA VI, 384f. 
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Der Begriff der neuen Mythologie ist seinerseits Ausdruck eines neuen poetischen 

Bewusstseins der Frühromantik, das sich zwischen 1794-1800 herausbildet. Zum ersten Mal 

wurde eine neue Mythologie in dem unmittelbar nach Herders Iduna konzipierten Ältesten 

Systemprogramm des deutschen Idealismus und in Schlegels Rede über die Mythologie 

gefordert.189  

Im Ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus (1797) wird die 

Darstellungsfunktion der zu schaffenden „neue[n] Mythologie“190 das erste Mal ins Zentrum 

der Überlegungen gerückt. In erster Linie ist es die Voraussetzung, die implizit die Einheit 

von Mythologie und Poesie bestätigt und zugleich die fast synonyme Verwendung der 

Adjektive „ästhetisch“ und „mythologisch“ rechtfertigt, nämlich dass die mythologische 

Erfahrung wesentlich ästhetisch ist. Das Systemprogramm enthält ebenfalls die den 

Aufklärern und den Romantikern grundsätzlich gemeinsame Bestimmung der Mythologie als 

„Lehrerin der Menschheit“.191 Der Text entwirft ein umfassendes epistemisch-ästhetisches 

Konzept. Er fängt bei dem absolut freien weltsetzenden Ich an, wendet sich den Ideen der 

Menschheit und der Natur und den ethischen Werten zu, um schließlich in der alles 

Vorangehende umfassenden Idee der Schönheit ihren Höhepunkt zu finden. Dementsprechend 

kann und soll das gesamte Ideensystem von der Poesie in anschaulicher Bildersprache – einer 

Mythologie – präsentiert werden. In dieser Hinsicht steht das Systemprogramm in Nachfolge 

der aufklärerischen Mythologie-Handhabung: Auch ihm zu Folge soll die Mythologie „im 

Dienste der Ideen stehen, sie muß eine Mythologie der Vernunft werden“ (äSP 236), für die es 

gilt, die abstraktesten Gegenstände der Vernunft sinnlich greifbar zu machen. 

Der romantische Entwurf von ´mythologisierten´ Ideen kann dem idealistischen Projekt 

der Auflösung jeglicher „Gespenstermetaphysik“ und seinem lediglich praktisch begründeten 

Ideenensemble vollkommen konträr erscheinen. Doch die „Ideen“ des Systemprogramms 

(sowie auch diejenigen der Rede über die Mythologie) sind prinzipiell die gleichen, nämlich 

                                                 
189 Herder spricht in diesem Sinne nur noch von einem „neuen Gebrauch der Mythologie“, wodurch er einerseits 
auf den ästhetisch-pragmatischen Charakter des Geforderten verweist und zugleich deutlich macht, dass er nicht 
auf einen spezifischen Hintergrund   
190 Das Systemprogramm wird zitiert nach Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Werke. Bd. 1. Frankfurt a. M.: 
Suhrkamp 1979, 234-236. Auf Grund der Kürze des Textes verzichte ich weitgehend – dort, wo das Zitat als 
Anführung aus dem Systemprogram identifiziert werden kann – auf die Aufweisung von Seitenzahlen. Die Frage 
nach der Autorschaft des Systemprogramms ist bekanntlich bis heute umstritten, wiewohl zumeist Hegel als 
Urheber in Betracht gezogen wird. Das Problem ist zwar nicht nur bezüglich der „biographischen Interesen“ (so 
Frank 1982, 155) relevant, sondern auch für eine kontextuelle Interpretation, doch ermöglicht die eindeutige 
„wir“-Gebärde den Text im Zusammenhang mit der ganzen Tübinger und Jenaer Gemeinschaft zu lesen. Dazu 
umfassend Hansen, Frank Peter: Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus. Berlin: de Gruyter, 
1989. 
191 Der Gedanke taucht auch in Schlegels Studiumsaufsatz auf: „Der Quell aller Bildung und auch aller Lehre 
und Wissenscaft der Griechen war der Mythus. Poesie war die älteste, und vor dem Ursprunge der Beredamkeit, 
die einzige Lehrerin des Volks.“ Schlegel, KFSA I, 351. 



 60 

„praktische[] Postulate[]“ (äSP 234). Darunter sollen die zuerst von Kant im idealistischen 

Sinne definierten regulativen Ideen der Vernunft verstanden werden192 (wobei insbesondere 

auf ihre begrifflich-logische Unauslotbarkeit Bezug genommen wird), die als die höchsten 

epistemischen Ordnungsposten und als höchste Instanzen moralischen Handelns 

angenommen, praktisch bestätigt und im Medium der (mythologischen) Anschaulichkeit 

dargestellt werden.193 Soweit also „Ideen ästhetisch, das heißt mythologisch“ und somit die 

Philosophie zur Mythologie gemacht werden sollen, bedeutet es offenbar keine Auflösung der 

rationalen Denkweise, sondern ihre Ergänzung: einerseits als notwendige Ausweitung ihrer 

eigenen Ausdrucksmöglichkeiten, andererseits didaktisch als geeignetes Medium für die 

Kopplung der Philosophie an weitere Kommunikationssysteme, insbesondere das der 

Dichtkunst. Schließlich handelt es sich um eine Umkehrung der Mythologie-Auffassung, wie 

sie in der Aufklärung gängig war, und zwar in dem Punkt, dass dort Mythologie als ein 

anschaulicher Ausdruck von Abstrakten Zusammenhängen instrumentalisiert und im Rahmen 

einer ´umgekehrten Allegorese´ den Denkinhalten als ihre Einkleidung angepasst wurde. Hat 

etwa Gottsched die Mythologie in die Rolle eines Darstellungsmittels für diejenigen 

ausgewiesen, die der Begrifflichkeit (noch) nicht mächtig waren, so dient sie im 

Systemprogramm der sich ihrer Grenzen bewusst gewordenen Vernunft selbst – letztlich als 

Mittel ihrer eigenen Selbstverständigung.  

Spricht also das Systemprogramm von einer Idee, die „noch in keines Menschen Sinn 

gekommen ist“, so meint es damit nicht den Gedanken, dass „wir eine neue Mythologie 

haben“ sollen, sondern die folgende Präzisierung: „diese Mythologie aber muß im Dienste der 

Ideen stehen, sie muß eine Mythologie der Vernunft werden“ (äSP 236). Dabei ist zu 

beachten, dass hier die Ideen nicht nur mythologisch vorgeführt werden sollen, um des 

Verständnisses seitens des „großen Haufen[s]“ willen, sondern es gilt, sie selbst 

„mythologisch [zu] machen“,194 denn „auch der Philosoph bedarf“ der „sinnliche[n] 

Religion“. Das Systemprogramm zielt auf eine „Mythologie der Vernunft“. Was einmal als 

genitivus subiectivus im Sinne des hierarchischen Abhängigkeitsverhältnisses zu lesen ist, 

kann zugleich aber auch als genitivus qualitatis fungieren, indem die zu erzeugende 

Mythologie nicht nur Ausdruck einer nachträglichen ästhetischen Einkleidung eines 

philosophischen Systems, sondern im engen Zusammenhang mit der Tatsache zu denken ist, 

                                                 
192 So Gockel 1990, 135. 
193 Die Darstellungsfunktion, die im Systemprogramm der Mythologie zugewiesen wird, ist im Grunde 
strukturell dieselbe, die in der Patristik „apophatische Rede“ genannt wurde und bei Kant als „negative 
Darstellung“ des Erhabenen und als symbolische Hypotypose dessen, was streng genommen „indemonstrabel“ 
ist, erschient (KdU § 29, § 56, § 59).  
194 Ebd., Hervorhebung ŠZ. 
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dass „der höchste Akt der Vernunft“ der begrifflichen Unerreichbarkeit der Vernunftideen 

gemäß kein logischer, sondern „ein ästhetischer Akt ist“. Heißt es dann von der Poesie, dass 

sie künftig die Funktionen der Philosophie und der Historie übernehmen soll, so wird damit 

nicht nur eine der romantischen Varianten der triadischen Geschichtsschematik auf den Plan 

gestellt, sondern zugleich eine Konsequenz der Tatsache, dass Philosophie sowie Geschichte 

in ihrem Kern, der „über Tabellen und Register“ hinausgeht, immer schon poetisch sind. Es 

kann daher die Behauptung aufgestellt werden, dass das Systemprogramm mit der 

allgemeinen Tendenz seiner Epoche, die Mythologie zu ästhetisieren, übereinstimmt, doch ist 

zu beachten, dass er es als Konsequenz der notwendigen Ästhetisierung (und ´De-

Logisierung´) des höchsten Bereichs der Vernunft tut, sofern dieser überhaupt 

kommunizierbar gemacht werden soll. Mythos bzw. Mythologie erscheint hier nicht als das 

„Andere der Vernunft“,195 sondern als Ausdruck der Selbstkorrektur und Selbsteinschränkung 

der Vernunft, und gleichsam als Ergebnis ihres Bestrebens nach einem möglichst strengen 

und legitimen Vorgehen. Was laut Kant seinem Wesen nach eigentlich „indemonstrabel“196 

erscheint, soll dennoch – in einem anderen Medium, dem der mythologischen Rede – 

paradoxerweise demonstriert werden. 

Die Darstellungsproblematik wird ebenfalls in Friedrich Schlegels Rede über die 

Mythologie anvisiert, allerdings nicht so sehr in Bezug auf die Veranschaulichung des Nicht-

Darstellbaren, sondern eher auf ein weiteres Paradoxon der frühromantischen Theorie: das 

Arrangement von Systematik und Systemlosigkeit. In der einleitenden Passage der Rede fasst 

der Redner Ludovico das Anliegen des zu erörternden Programms folgendermaßen 

zusammen: 

„Es fehlt unserer Poesie an einem Mittelpunkt, wie es die Mythologie für die Alten war, und alles 
Wesentliche, worin die moderne Dichtkunst der antiken nachsteht, läßt sich in die Worte 
zusammenfassen: Wir haben keine Mythologie. Aber, setze ich hinzu, wir sind nahe daran, eine zu 
erhalten, oder vielmehr es wird Zeit, daß wir ernsthaft dazu mitwirken sollen, eine hervorzubringen.“ 
(KFSA II, 311) 

Die Verschiebung dem Systemprogramm gegenüber scheint zumindest bezüglich der 

Mythologie eine zentrierende zu sein. Besetzten dort die Ideen der Vernunft das Zentrum, 

rückt Schlegel nun die Mythologie selbst an diese Stelle. Mit solcher Deutung würde man 

jedoch das Entscheidende verfehlen: Beide Texte behandeln letztlich verschiedene Themen. 

Betrachtete das Systemprogramm die neue Mythologie als ein Ergebnis der poetischen 

´Handhabung´ der Vernunftideen, als einen katachretischen Ausdruck derselben, so ist die 

                                                 
195 Hühn, Lore: „Die Idee der Neuen Mythologie. Schellings Weg einer naturphilosophischen Fundierung.“ In: 
Evolution des Geistes – Jena um 1800. Hg. von Friedrich Starck. Stuttgart: Klett-Cotta 1994, 393-411, hier 393. 
196 KdU §57, 284. Kant spricht neben den „indemonstrablen“ Vernunftideen noch von den ästhetischen Ideen, 
das heißt Anschauungen, denen kein adäquater Begriff zugeordnet werden kann. Die ästhetischen Ideen sind 
sodann „inexponibel“ (ebd.). 
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Rede primär auf das poetische Schaffen ausgerichtet. Die Darstellungs-Funktion wird zwar 

auch in Betracht gezogen, sowie der Bezug auf den Idealismus, der hier als „eine 

Äußerungsart von dem Phänomene aller Phänomene [erscheint], daß die Menschheit aus allen 

Kräften ringt, ihr Zentrum zu finden“ (ebd., 314). Der Gegenstand der Darstellung ist also 

nicht ein (idealistisches) System, sondern dass, „was sonst das Bewußtsein ewig flieht“ (ebd., 

317). 

Die Forderung eines Mittelpunkts für die Poesie verweist einmal auf den Abschnitt 

Epochen der Dichtkunst zurück, wo das „Gewächs de[s] Homerischen“ – das heißt die 

„mythische[] Poesie“ – als „Mittelpunkt der hellenischen Poesie“ betrachtet wird. Bereits in 

einem frühen Fragment werden die Homerschen Epen als die Identitätsstiftende Instanz einer 

ganzen Epoche hingestellt: „Homer ist zugleich Person, Collectivum, Periode, und Styl einer 

Schule.“197 Zugleich aber lässt sie sich als eine Antwort auf die in Goethes Literarischer 

Sansculottismus (1795) bemängelte Absenz eines „Mittelpunct[s] gesellschaftlicher 

Lebensbildung“ (WA I, 40, 199) auffassen, die die Herausbildung einer Nationalliteratur in 

Deutschland hinderte. Dachte dabei Goethe an einen Ort bzw. eine Institution, wo sich 

„Schriftsteller zusammen fänden und nach Einer Art, in Einem Sinne, jeder in seinem Fache 

sich ausbilden könnten“ (ebd.), so sieht Ludovico einen Mittelpunkt der Poesiebildung vor, 

der dem ersten Einblick nach als eine Forderung nach der Erschaffung eines modernen 

literarischen Kanons. Die Verweise auf Dante, Shakespeare und Cervantes sowie auf die 

orientalische Poesie könnten dementsprechend gelesen werden, doch ist dies nicht das 

Hauptanliegen des Textes. 

 Was soll dann allerdings dieses bis dahin fehlende Wesentliche, das fehlende Zentrum 

sein? Soll man es nicht in der Polarität von Kanon und Peripherie anlegen, wo könnte es dann 

angemessen verortet werden? Bei aller Uneindeutigkeit des Textes kann die Antwort gut 

begründet werden: Im Raum der poetischen Kreativität. Die neue Mythologie ist sicherlich 

nicht als ein System von neuen mythologischen Inhalten, von neu erfundenen Mythologemen 

zu verstehen. Eine solche ´Paramythologie´ zieht Schlegel bereits im Studiumsaufsatz in 

Zweifel. Der natürliche Weg zur Poesie erweist sich als unumkehrbar gesperrt, die Natur und 

das konstruierende Intellekt sind unheilbar getrennt:  

„Umsonst hoffen wir auf einen Homerus; und warum sollten wir gerade so ausschließend einen Virgilius 
wünschen, dessen künstlicher Stil vom vollkommnen Schönen so weit entfernt ist? [...] Und sind denn 
auch die willkürlichsten Versuche geglückt, die romantische Fabel, oder die christliche Legende in einen 
idealischen schönen Mythus zu metamorphosieren? - O nein!“198 

                                                 
197 KFSA I, CLIV („Fragmente zur Geschichte der Griechischen Poesie“, Nr. 21). 
198 KFSA I, 334f. Dagegen scheint die rhetorische Frage, die eingangs der Rede gestellt wird, zu sprechen: 
„„Warum sollte nicht wieder von neuem werden, was schon gewesen ist? [...] Und warum nicht auf eine 
schönere, größere?“ (KFSA II, 313) Doch Schlegel vergisst nicht, unmittelbar hinzufügen: „Auf eine andere 
Weise, versteht sich.“ (Ebd.) Wenn also Brentano in Godwi unter deutlicher Anspielung auf Schlegel die 
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 Sein eigentliches Konzept zielt aber auf etwas anderes, nämlich auf das der Mythologie 

immanente dynamische Verfahren selbst, innerhalb dessen widersprüchliche Elemente 

kombinierbar gemacht werden. Deshalb kann ihm auch die Form der Arabeske selbst die neue 

mythologische Gestaltung bescheinigen. Man könnte einwenden, dass gerade die Rede mit 

ihren Thesen über die Mythologie als das hervorzubringende „Kunstwerk“, als „Mittelpunkt“ 

und „fester Punkt“ (ebd., 312, 314) der Poesie eben der Vorstellung einer stabilen, inhaltlich 

festgelegten Bezugskonstruktion nahe kommt. Das ist zum Teil auch eine plausible 

Bemerkung. Doch gilt zugleich, dass die Rede immer wieder von solch einer Vorstellung 

abhebt und ihre Aussagen über die neue Mythologie auf ihre Bestimmung als „lebendige[] 

Luft“, als „Gefäß für den alten ewigen Urquell der Poesie und selbst das unendliche Gedicht“, 

als jeweils „derselbe Geist nur anders ausgedrückt“, als Kunstwerk, in dessen „Gewebe [...] 

das Höchste wirklich gebildet“ ist oder als „künstlich geordnete Verwirrung“ hinauslaufen.199 

Was ehemals Resultat einer natürlichen sinnlich-intellektuellen Perzeption war, soll nun im 

modernen Gewand Ergebnis eines bewussten konstruktiven Vorgangs erscheinen: sei doch 

die neue Mythologie „das künstlichste aller Kunstwerke“ (KFSA II, 312).  

Die Attribute des künstlerischen Hervorbringung bezeugen den antisystematischen 

Impetus Schlegels; schließlich spricht die Rede explizite vom Chaos, das als einer der 

Zentralbegriffe in den Philosophischen Lehrjahren (1806) fungieren wird: 

„die höchste Schönheit, ja die höchste Ordnung ist doch nur die des Chaos, nämlich eines solchen, 
welches nur auf die Berührung der Lieben wartet, um sich zu einer harmonischen Welt zu entfalten, eines 
solchen wie es auch die alte Mythologie und Poesie war.“200 

Während noch das Systemprogramm über ein Arrangement von logischem Monismus 

bzw. „Monotheismus“ und ästhetischem Polytheismus spricht, scheint die Rede diese 

Opposition zu relativieren oder sogar zu Ungunsten der Vernunft- bzw. Geschichts-

Monomythie aufzuheben, was eben auch die Hervorhebug des Chaos-Begriffs bekräftigt. Es 

gehe doch darum, „den Gang und die Gesetze der vernünftig denkenden Vernunft 

aufzuheben“ (KFSA II, 319). Für die neue Mythologie ist es ein bewusst eingesetzter 

Bestandteil der Rationalitätskritik in puncto Darstellungsmöglichkeiten, innerhalb dessen dem 

zügig-systematischen Aufbau diskursiver Ausführungen eine „künstlich geordnete 

Verwirrung“ (ebd., 318) gegenüberstellt wird. 

                                                                                                                                                         
Möglichkeit einer neuen Mythologie leugnet, baut er auf einer Mißdeutung: „Eine neue Mythologie ist 
ohnmöglich, so ohnmöglich wie eine alte, denn jede Mythologie ist ewig; wo man sie alt nennt, sind die 
Menschen gering geworden, und die, welche von einer sogenannten neuen hervorzuführenden sprechen, 
prophezeien eine Bildung, die wir nicht erleben.“ Clemens Brentano: Werke. Bd. 2. München: Hanser 1963, 308. 
Auf Brentanos Mißverständnis verweist Gockel 1990, 133f.  
199 Hervorhebung Š. Z. KFSA II, 312, 313, 318. 
200 KFSA II, 313. Zum Chaos als Schlüsselbegriff der neuen Mythologie, vor allem in den Philosophischen 
Lehrjahren, siehe Gockel 1981, 290ff. 



 64 

In den Konzeptualisierungen der ästhetischen Darstellungsfunktion der Mythologie um 

1800 lassen sich gegenüber den (beispielsweise bei Heyne) angenommenen ursprünglichen 

Funktionen der Mythologie generell zweierlei Verschiebungen metonymischer Art feststellen, 

die das Alte auf neue Weise disponibel machen sollten. Die erste Metonymie bezieht sich auf 

den Gegenstand der mythologischen Darstellung: die neue Mythologie spricht letztlich nicht 

von den Göttern, sondern vom Verhältnis zwischen dem Konkreten und Absoluten bzw. dem 

Bedingten und Unbedingten. Und die andere Metonymie besteht in der Verschiebung von der 

Mythologie als einem topischen Apparat mit stabilem Gehalt zur Mythologie als einem 

eigentümlichen poetischen Verfahren, in dem „alles Beziehung und Verwandlung [ist], 

angebildet und umgebildet, und dieses Anbilden und Umbilden eben ihr eigentümliches 

Verfahren, ihr innres Leben, ihre Methode, wenn ich [F. Schlegel] so sagen darf.“201 Die 

produktive Methode der neuen Mythologie ist demnach die Metamorphose. Erscheint diese 

Methode einmal als eine konstruktivische Tätigkeit, die das „künstlichste aller Kunstwerke“ 

hervorbringt, wird sie gleich wieder der restlos durchgreifenden Intentionalität enthoben, gehe 

es doch darum,  

„den Gang und die Gesetze der vernünftig denkenden Vernunft aufzuheben und uns wieder in die schöne 
Verwirrung der Fantasie, in das ursprüngliche Chaos der menschlichen Natur zu versetzen, für das ich 
kein schöneres Symbol bis jetzt kenne, als das bunte Gewimmel der alten Götter.“ (KFSA II, 319) 

Dieses „Gewimmel“ als den „Anfang aller Poesie“ zu bezeichnen entspricht unter 

anderem dem um 1800 gängigen religionsgeschichtlichen Schema, nach dem der 

Polytheismus als Vorstufe, ja als Ursprungsstadium des Monotheismus gilt.202 Aus der 

philosophischen Sicht geht es – mit dem Athenäumsfragment 53 gelesen – um eine Rückkehr 

vor das System-Stadium, zu einem „Gewimmel“ als Ausgleich zwischen System und Nicht-

System.203 Sprach Diderots und d´Alemberts Encyclopédie von der Mythologie im 

zurückweisenden Duktus als von „le mélange confus des songes de l´imagination, des rêves 

de la Philosophie, & des débris de l’ancienne histoire“, wobei „l´analyse en est  

                                                 
201 KFSA II, 318. Schon in der Studium-Abhandlung kommt der Gedanke der unendlichen Perfektibilität der 
modernen Poesie vor: „Es würde sehr gewagt sein, für sie [Musik und Malerei] eine äußere Grenze der 
Vervollkommnung festsetzen zu wollen. Wie viel weniger läßt sich eine solche für die Poesie bestimmen, die 
durch keinen besondren Stoff weder im Umfang noch in der Kraft beschränkt ist? deren Werkzeug, die 
willkürliche Zeichensprache, Menschenwerk und also unendlich perfektibel und korruptibel ist?“ (KFSA I, 294). 
Diesen Gedanken übernahm Schlegel wahrscheinlich von Condorcet, dessen Esquisse d´un tableau historique 
des progrès de l´esprit humain (1794) er im Sommer 1795 rezensierte. Zu Schlegels Condorcet-Rezeption vgl. 
Behler, Ernst: Schlegels frühe Schriften. In: Jaeschke/Holzhey 1990, 112-127. 
202 So auch A. W. Schlegel in einer der Vorlesungen über philosophische Kunstlehre [1798-99]. Vgl. Willer 
2003, 112. 
203 Ludoviko spricht übrigens auch von einem System – dem geplanten System der falschen Poesie (KFSA II, 
290). In Anlehnung an Schlegels System-Kritik kann man die Wendung auch anders drehen: Jedes System der 
Poesie ist falsch und erst  
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impossible“,204 so ist es gerade diese eigentümlich konfuse Mélange, wofür sich Schlegel 

(und vor ihm bereits Herder) interessiert.  

In etwas ironischem Duktus bedient sich Schlegel in der Rede einer mythologischen 

Fabel auch dort, wo er die philosophiegeschichtliche Position Spinozas illustrieren möchte, 

des Kronzeugen des neomythologischen „grenzenlosen Realismus“, der auf der „Harmonie 

des Ideellen und Reellen beruhen“ soll. Schlegel verfährt hier andeutungsweise ähnlich wie 

Herder im Iduna-Aufsatz. Was als Grundlage der Neuen Mythologie behauptet wird – hier 

Spinozas Naturphilosophie – wird mythologisch versinnbildlicht, wodurch zugleich der neue 

Umgang mit der Mythologie angedeutet wird. Nicht zufällig geht es auch hier um eine auf die 

Erneuerung im göttlichen Bereich fokussierende mythologische Fabel: 

„Spinosa, scheint mirs, hat ein gleiches Schicksal, wie der gute alte Saturn der Fabel. Die neuen Götter 
haben den Herrlichen vom Thron der Wissenschaft herabgestürzt. In das Heilige Dunkel der Fantasie ist 
er zurückgewichen, da lebt und haust er nun mit den anderen Titanen in ehrwürdiger Verbannung. Haltet 
ihn hier! Im Gesang der Musen verschmelze seine Erinnrung an die alte Herrschaft in  

eine leise Sehnsucht. 

 Er entkleide sich vom kriegerischen Schmuck des Systems, und teile dann die Wohnung im Tempel der  

neuen Poesie mit Homer und Dante und geselle sich zu den Laren und Hausfreunden jedes 
gottbegeisterten Dichters.“ (KFSA II, 316f.) 

Die idealistische Philosophie nach Jacobi hat sich bekanntlich bemüht, den fortgejagten 

Philosophen aus seinem Exil wieder heimzuholen. Die Spinozische Formel εν και παν passt 

dem romantischen Chaos-Begriff Schlegels gut: auch in der Mythologie gilt als „ihr inneres 

Leben, ihre Methode“, dass „alles Beziehung und Verwandlung, angebildet und umgebildet“ 

wird (KFSA II, 318). Daselbst wird ein der Mythologie eigener Kontrast, die spannungsreiche 

Komplexität festgestellt: die arabeske „Symmetrie von Widersprüchen“, als kompositorisches 

Prinzip der romantischen Poesie (Cervantes und Shakespeare!) aufgestellt, wird von Schlegel 

zugleich als „indirekte Mythologie“ aufgefasst, als „wunderbare[r] ewiger Wechsel von 

Enthusiasmus und Ironie, der selbst in den kleinsten Gliedern des Ganzen lebt“ (ebd., 319). Es 

scheinen übrigens auch Spuren des Böhmeschen205 und Hamannschen Erbes durch, etwa in 

der Übernahme des Hieroglyphe-Begriffs und der Semiotisierung der Natur: Was sei wohl 

eine schöne Mythologie anderes als „ein hieroglyphischer Ausdruck der umgebenden Natur in 

der Verklärung von Fantasie und Liebe?“206 

                                                 
204 Jaucourt, Art. „Mythologie“. In: Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. 
Paris 1751-1780, Bd. 10, 925. 
205 Explizit in KFSA II, 325 genannt. 
206 Ebd. Schlegel versteht jedenfalls die Physik eher im Sinne einer Naturphilosophie Schellingscher Prägung, 
bzw. in Nachfolge der Physikotheologien des 17. und 18. Jahrhunderts. Zur Vermittlung der Physikotheologie 
von William Derham u.a. über Hamannn und den vorkritischen Kant in die deutsche idealistische Philosophie 
siehe z.B: Veldhuis, Henri: Ein versiegeltes Buch. Der Naturbegrif in der Theologie J. G. Hamanns. Berlin/New 
York: de Gruyter 1994, 50–56. Neben der durch Böhme und Hamann tradierten paracelsischen Tradition muss 
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Bei Hamann ist allerdings auch die Verbindung der (bildtheologischen) Figur der 

unähnlichen Ähnlichkeit mit der (sokratischen) Ironie zu begegnen.207 In beiden Fällen liegt 

eine Art Uneigentlichkeit zu Grunde: einerseits bildliche Uneigentlichkeit der indirekten 

Darstellung des Nicht-Darstellbaren, andererseits rhetorische Uneigentlichkeit der 

Aussagenintention. Ironie, so Graevenitz, wird „zur sprachlichen repraesentatio der 

Offenbarung per creaturam. Gott offenbart sich im sprachlichen Bild der Ironie, das Heilige 

erscheint im Gewand der Scherzes.“ (Graevenitz 1987, 223) Graevenitz bezieht diese 

Kopplung auf Arnims Isabella von Ägypten und sein „Scherzendes Gemisch von der 

Nachahmung des Heiligen“,208 doch hat man die zentrale Funktion der Ironie ebenfalls im 

frühromantischen Konzept der neuen Mythologie feststellen können.209 Selbst Schlegel 

verbindet beides, indem er im Lyceumsfragment 108 von der Ironie behauptet: 

„Sie enthält und erregt das Gefühl von dem unauflöslichen Widerstreit des Unbedingten und des 
Bedingten, der Unmöglichkeit und Notwendigkeit einer vollständigen Mitteilung. Sie ist die freieste aller 
Lizenzen, denn durch sie setzt man sich über sich selbst weg; und doch auch die gesetzlichste, denn sie ist 
unbedingt notwendig.“ (KFSA II, 160) 

Das Fragment findet später im Selbstkommentar Über die Unverständlichkeit (1800) 

seinen Platz, und somit auch im Kontext der Klärung der Frage, ob „die Mitteilung der Ideen 

[...] überhaupt möglich sei“ (ebd., 363), womit die Worte des Fragments geistreich resonieren, 

in der Ironie sei „alles treuherzig offen und alles tief versteckt.“ In der Rede geht Schlegel 

vom „großen Witz der romantischen Poesie“ als Kompositionsprinzip aus und schlägt die 

gleiche Gedankenrichtung an, nämlich die Bezugnahme auf ein Undarstellbares principium:  

„Weder dieser Witz noch eine Mythologie können bestehn ohne ein erstes Ursprüngliches und 
Unnachahmliches, was schlechthin unauflöslich ist, was nach allen Umbildungen noch die alte Natur und 
Kraft durchschimmern läßt.“ (ebd., 319)   

 Diese Stelle kann als ein Beleg dafür genommen werden, dass die frühromantische 

Ironie-Auffassung einerseits aus der in der Auseinandersetzung mit Fichte entwickelten 

Subjekttheorie herzuleiten ist210 und zugleich das Rhetorische mit dem logischen Problem der 

Darstellbarkeit, ja gar mit der Reflexion über das Absolute, verbindet.211 In anderen 

                                                                                                                                                         
man auch die von Graevenitz (1987, 65ff.) behandelte Versetzung von mythologischen sowie theologischen 
Inhalten unter die Souverenität des poetischen Bewusstseins bei Giambattista Vico erwähnen. 
207 Dazu Graevenitz 1987, 222f. 
208 Graevenitz (1987, 220-224) verweist auf die nachhaltige Rezeption von Hamann in Creuzers Symbolik und 
Mythologie der alten Völker (1812) und in der Heidelberger Romantik überhaupt, dazu siehe weiter, Kapitel 3.7. 
209 Dazu bes. Götze 2001, 195-215; vgl. auch Uwe Japp: Theorie der Ironie. Frankfurt a. M.: Klostermann 1999, 
113-133. Die Absicht Schlegels sei es laut Japp, „die unhintergehbare Beziehung der richtig verstandenen Ironie 
zum Logos herauszustellen.“ (S. 113)  
210 So Götze 2001, 158: „Im Zuge ihrer Auseinandersetzung mit Fichte betonen die Frühromantiker die 
Abkünftigkeit des Selbstbewusstseins aus einem bewußtlosen Grund, den die Reflexion nicht immer in die 
Immanenz des Wissens einzuholen vermag. Die romantische Bewußtseinstheorie ist daher, wie Schlegel es 
prägnang ausdrückt, eine Theorie des ´abgerissenen´ Ich.“ (zitiert KFSA XII, 392) 
211 So etwa H. Gockel: „Vom Unendlichen ist nur auf endliche Weise zu reden. Das ist die Dialektik der Ironie. 
Jedes endliche Wort aber soll den unendlichen Zusammenhang der Worte sichtbar machen. Das ist das Paradox 
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frühromantischen Termini ausgedrückt: Die neue Mythologie ist nicht der „Buchstabe“ selbst, 

sondern sie bringt die paradoxe und immer noch defiziente Beziehung zwischen „Buchstabe“ 

und „Geist“212 zum Ausdruck – und zugleich auch das Bewusstsein über diese inkongruente 

Beziehung. Jedes Bemühen um einen vollständigen Ausdruck muss notwendigerweise 

fehlschlagen und kippt ins Ironische um (KFSA II, 334f.). In dieser Bewegung zeichnet sich 

die beständige Spannung von „Selbstschöpfung“ und Selbstvernichtung der Poesie ab (ebd., 

172).  

Wird über den ironischen Aspekt von Schlegels neuer Mythologie gesprochen, so muss 

zugleich in Betracht gezogen werden, dass sich die Rede selbst kompositorisch in einem 

Spannungsfeld befindet zwischen Ironie und Ernst und anscheinend das Schellingsche 

Gedankengut als das Eigene und zugleich immerhin Diskutable vorträgt.213 Es deutet schon 

die Einbettung der Rede in das Gespräch an, zumal wenn man bedenkt, dass für Schlegel 

gerade das Gespräch der genuine Ort der philosophischen Ironie ist: „überall wo in 

mündlichen oder geschriebenen Gesprächen, und nicht nur ganz systematisch, philosophiert 

wird, soll man Ironie leisten und fordern.“214 Ludoviko, der die Rede hält, ist ja eingangs 

ironisch vorgestellt als Enthusiast, der „mit seiner revolutionären Philosophie das Vernichten 

gern im Großen trieb“ und ein komisches Gedicht über das „System der falschen Poesie“ 

niederschreiben wollte (KFSA II, 290). Eine ironische Distanzierung der Rede als Ganzes 

impliziert auch die Lektüre, die ihren inszenatorischen Charakter besonders stark macht. 

Bündig lassen sie sich mit Stefan Matuscheks Diktum zusammenfassen: „Der Titel ist 

Programm: Es gibt keine ´Neue Mythologie´, sondern nur die Rede über sie.“215 Daraus zieht 

Stefan Willers die Konsequenz in seiner These über den rhetorischen Charakter der neuen 

Mythologie: „Die Überschrift der Rede entsteht [...] aus dem Hinweis auf ihre Rhetorizität; 

was hier neu und ´an der Zeit´ ist, ist das Zur-Sprache-Bringen der Mythologie.“216 Auch der 

rhetorisch-sprachliche Charakter der Mythologie ist freilich kein Konzept neuerer Forschung; 

                                                                                                                                                         
der Ironie. So wird die Ironie die latente Sprachhaltung des Endlichen, das vom Unendlichen reden will. [...] 
Ironie ist mehr als eine artistische Attitüde des Sprechens. Sie ist Verstellung im ursprünglichen Wortsinn. Sie 
verstellt das, wovon sie eigentlich zu reden hätte. Aber sie kann nur von ihm sprechen in der Verstellung.“ Heinz 
Gockel: „Schlegels Theorie des Fragments“. In: Romantik. Ein literaturwissenschaftliches Studienbuch. Hg. von 
Ernst Ribbat. Königstein: Athenäum 1979, 23-37, hier 28. 
212 Schlegel verwendet die Begriffsopposition auch im Brief über den Roman (KFSA II, 334, 336). 
213 Darauf verweist auch Gockel 1990, 134. 
214 Lyceumsfragment Nr. 42, KFSA II, 152. 
215 Stefan Matuschek: „Doch Homeride zu sein, auch nur als letzter, ist schön. Zur Bedeutung der Mythologie 
bei Friedrich Schlegel.“ In: DVJs 72 / 1998, 115-125, hier 125. 
216 Stefan Willer: Poetik der Etymologie. Berlin: Akademie Verlag 2003, 111. Willer weist darauf hin, dass die 
Sprachlichkeit der Mythologie in manchen Konzeptionen des 19. Jahrhunderts eindeutig überwiegt, etwa in 
Kannes deutlich ahistorischer Etymologisierung der Mythologie in seinen Ersten Urkunden der Geschichte 
(1808/1815) – vgl. Willer 2003, 116-118. 
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er wurde bereits im ersten Jahrzehnt nachhaltig reflektiert, oder genauer: in die Mythologie-

Konzepte hineingelesen. Das unternimmt etwa A. W. Schlegel in seinen Berliner 

Vorlesungen, wo er die Mythologie unter anderem als „eine zweite Symbolik des Universums 

über jener ersten in der Sprachbeziehung enthaltenen“217 bestimmt.  

Oben wurde die zweifache konzeptuelle Verschiebung in der neuen Mythologie der 

´alten´ gegenüber angesprochen. Nun muss also noch eine dritte hinzukommen: die 

Verschiebung von der Mythologie als (1.) Zeichenapparat, der bestimmte (oder unbestimmte) 

Inhalte anzusprechen vermag und auf (2.) bestimmte Weise intern funktioniert zu der (3.) 

rhetorischen Inszenierung des metamorphotischen Charakters der Mythologie, in der das 

Programm der neuen Mythologie zum Programm der Rede über die neue Mythologie wird.  

Angesichts der Ausführungen über den geforderten „Mittelpunkt“ und über die 

Rhetorizität des Schlegelschen Mythologie-Projekts lässt sich folgern: das Zentrum macht 

eine ikonisch konstante, von der Anordnung her jedoch immer zirkulierende Struktur aus, die 

stets auf ihren eigenen Zeichencharakter verweist. Die Mythologie hat dabei die besten 

Voraussetzungen, immer schon das Zur-Rede-Gebrachte und zugleich das Zur-Rede-zu-

Bringende zu sein, ohne jedoch eine systemfähige Stabilität der Bedeutung zu erzeugen. 

Gerade diese Dynamik und äußerste Entbundenheit vom eindeutigen Sinn (bzw. von Sinn 

überhaupt) kann die neue Mythologie zum Antrieb der Dichtkunst machen, zum Mittelpunkt 

der poiesis.  

 

Schellings Konzeption der neuen Mythologie war zur Zeit der Entstehung des Systems 

des transzendentalen Idealismus (März 1800) stark von der Position Friedrich Schlegels 

beeinflusst. Einige Jahre früher, in seiner Magisterschrift,218 lehnt er sich noch eindeutig an 

Heynes Mythos-Auffassung an, indem er in den Mythen Urkunden über die „älteste 

Geschichte der Welt“ und „historisch dargestellte Philosopheme“ sieht, also Dokumente einer 

besonderen Denkform der infanten Menschheitsperiode. Mit Heyne verwarf Schelling auch 

die allegorische Interpretation, obwohl er freilich gleichzeitig eine Art historischer Allegorese 

betrieb.219 Im System des transzendentalen Idealismus begegnet man jedoch einem völlig 

anderen Mythologen. Die Folgesätze der Schrift schließen, nachdem die Verwandtschaft von 

Kunst und Philosophie (via Verknüpfung der ihnen entsprechenden Anschauungsformen) 

                                                 
217 Wobei die Sprache das „Medium der Poesie“ ist, durch die „der menschliche Geist überhaupt zur Besinnung 
gelangt, und seine Vorstellungen zur willkürlichen Verknüpfung und Äußerung in die Gewalt bekömmt“. In: 
Deutsche Literaturdenkmale 17, 268f. – zit. nach Gockel 1981,251. 
218 Über Mythen, historische Sagen und Philosopheme der ältesten Welt (1793) 
219 Dazu vgl. Gockel 1981, 55-58. Zur Bedeutung des Mythos in Schellings frühen Schriften vgl. Gawoll, Hans-
Jürgen: „Vom goldenen Zeitalter zum reich der Vernunft. Die mythologischen Anfänge von Schellings 
Philosophie.“ In: Idealismus mit Folgen. Hg. von H.-J. Gawoll, Ch. Jamme. München: Fink 1994, 19–35.  
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dargelegt wurde, mit der These einer mythologischen Vollendung der Philosophie durch die 

Kunst ab, doch geht Schelling auf eine grundsätzliche Problematisierung der praktischen 

Durchführbarkeit jener Vollendung hinaus: 

„Wenn es nun aber die Kunst allein ist, welcher das, was der Philosoph nur subjektiv darzustellen 
vermag, mit allgemeiner Gültigkeit objektiv zu machen gelingen kann, so ist, um noch diesen Schluß 
daraus zu ziehen, zu erwarten, daß die Philosophie, so wie sie in der Kindheit der Wissenschaft von der 
Poesie geboren und genährt worden ist, und mit ihr alle diejenigen Wissenschaften, welche durch sie der 
Vollkommenheit entgegengeführt werden, nach ihrer Vollendung als ebensoviel einzelne Ströme in den 
allgemeinen Ozean der Poesie zurückfließen, von welchem sie ausgegangen waren. Welches aber das 
Mittelglied der Rückkehr der Wissenschaft zur Poesie sein werde, ist im allgemeinen nicht schwer zu 
sagen, da ein solches Mittelglied in der Mythologie existiert hat, ehe diese, wie es jetzt scheint, 
unauflösliche Trennung geschehen ist. Wie aber eine neue Mythologie, welche nicht Erfindung des 
einzelnen Dichters, sondern eines neuen, nur einen Dichter gleichsam vorstellenden Geschlechts sein 
kann, selbst entstehen könne, dies ist ein Problem, dessen Auflösung allein von den künftigen 
Schicksalen der Welt und dem weiteren Verlauf der Geschichte zu erwarten ist.“  (SW I/3, 629) 

 Schellings Programm einer neuen Mythologie stimmt mit denen seiner Jenaer 

Zeitgenossen in vielem überein, wofür als Beleg seine Darstellung von Dantes Divina 

Commedia als ein Modell der neuen Mythologie im Aufsatz Über Dante in philosophischer 

Beziehung genannt werden kann.220 Schellings Sonderstellung besteht hingegen bekanntlich 

in der konsequenten naturphilosophischen Fundierung (nicht nur) der neuen Mythologie,221 

die eben im System zum Ausdruck kommt. In Schellings Schriften schlägt – so Götze – „die 

romantische Konvergenz von Philosophie und Poesie auf die philosophische Theoriebildung 

selbst zurück“ (Götze 2001, 326). Nach Schellings Ausgangsthese, die bereits in der 

Einleitung zu den Ideen zu einer Philosophie der Natur (1797) exponiert wird (SW I/2, 12ff.), 

besteht in der Epoche der Philosophie ein unüberbrückbarer Bruch zwischen Komponenten, 

die im ursprünglichen Naturzustand untrennbar verbunden waren: zwischen „Gegenstand“ 

und „Anschauung“, „Begriff“ und „Bild[]“. Die Philosophie geht von diesem 

Entzweiungszustand aus, um „durch Freiheit wieder zu vereinigen, was im menschlichen 

Geiste ursprünglich und notwendig vereinigt war, d. h. um jene Trennung auf immer 

aufzuheben“ (ebd., 13). Auch die ästhetische Produktion geht „vom Gefühl eines scheinbar 

unauflöslichen Widerspruchs“ aus (SW I/3, 617). Die Kluft zwischen dem Idealen und Realen 

wird durch ästhetische Anschauung überwunden, und zwar am deutlichsten im symbolischen 

                                                 
220 Man vergleiche Schlegels Gespräch, dem Dante als der „heilige Stifter und Vater der modernen Poesie“, 
neben Homer und Spinoza (!) als ein „gottbegeisterte[r] Dichter“ erscheint und als „der einzige [...], der selbst 
ganz allein eine Art von Mythologie“ schuf (KFSA II 297, 317, 326). „Zu Schellings Aufsatz vgl. Becker, 
Claudia: „Im Allerheiligsten, wo Religion und Poesie verbündet. F. W. J. Schellings Aufsatz ´Uber Dante in 
philosophischer Beziehung´ im Kontext der idealistischen Bemühungen um eine Neue Mythologie“. In: 
Poetische Autonomie? Zur Wechselwirkung von Dichtung und Philosophie in der Epoche Goethes und 
Hölderlins. Hg. von H. Bachmaier und T. Rentsch. Stuttgart 1987, 308-328.  
221 Dazu vgl. Freier, Hans: Die Rückkehr der Götter. Stuttgart: Metzler 1976, 89f., 182ff. Jamme, Christoph: 
„Aufklärung via Mythologie. Zum Zusammenhang von NAturbeherrrschung und Naturfrömmigkeit um 1800“. 
In: Idealismus und Aufklärung. Hg. von Ch. Jamme und G. Kurz. Stuttgart: Cotta 1988, 35-58, bes. 50ff. Martin 
Götze relativiert die Singularitätsthese durch vielfältige Verweise auf konzeptuelle Parallelen v.a. zwischen 
Schlegels und Schellings Denken um 1800. 
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Verfahren der – angenommenen, jedoch aktuell noch nicht zu Stande gebrachten – 

Mythologie.  

 Die Darstellungsproblematik durchzieht das System von den ersten Paragraphen an. So 

heißt es in Bezug auf die Selbstbewusstseins-Problematik und die Totalität von Subjekt und 

Objekt, wo die Objektivation der intellektuellen Anschauung eben zum Hauptanliegen der 

Abhandlung erklärt wird: 

„Die Natur der transzendentalen Betrachtungsart muß also überhaupt darin bestehen, daß in ihr auch das, 
was in allem andern Denken, Wissen oder Handeln das Bewußtsein flieht, und absolut nicht-objektiv ist, 
zum Bewußtsein gebracht, und objektiv wird, kurz, in einem beständigen sich-selbst-Objekt-Werden des 
Subjektiven.“ (SW I/3, 345)222  

Die Gedankenführung des Systems soll hier nicht abgezeichnet werden, es gilt hier 

lediglich, einige Punkte der Darstellungsproblematik in diesem Text hervorzukehren, 

insbesondere in den einleitenden Paragraphen und im sechsten Hauptabschnitt über die 

Philosophie der Kunst.223 Im Abschnitt Deduktion des Kunstprodukts überhaupt kommt 

Schelling auf die Problematik der (zwangsläufig endlichen) Darstellung des Unendlichen zu 

sprechen: das eigentliche Produkt der künstlerischen Tätigkeit ist das Werk, dessen 

Sinnpotential nicht im bestimmten begrenzten Umfang durch jenes Werk selbst erschlossen 

und ausgeschöpft werden kann, was übrigens am ehesten an Kants Begriff der „inexponiblen“ 

„ästhetischen Idee“ erinnert (KdU §57, 284–286). Dank der „dunkle[n] unbekannte[n] 

Gewalt“ (SW I/3, 616) ist die Kunst für Schelling nicht nur Ausdruck des bewussten 

Handelns, sondern – als wahre poiesis (im Gegensatz zur techne) – zugleich einer 

„unergründlichen Tiefe, welche der wahre Künstler, [...] unwillkürlich in sein Werk legt“ (SW 

I/3, 620). Zusammengefasst und anhand von griechischer Mythologie heißt es:  

„Das Kunstwerk reflektiert uns die Identität der bewußten und der bewußtlosen Tätigkeit. Aber der 
Gegensatz dieser beiden ist ein unendlicher, und er wird aufgehoben ohne alles Zutun der Freiheit. Der 
Grundcharakter des Kunstwerks ist also eine bewußtlose Unendlichkeit [Synthesis von Natur und 
Freiheit]. Der Künstler scheint in seinem Werk außer dem, was er mit offenbarer Absicht darein gelegt 
hat, instinktmäßig gleichsam eine Unendlichkeit dargestellt zu haben, welche ganz zu entwickeln kein 
endlicher Verstand fähig ist. Um uns nur durch ein Beispiel deutlich zu machen, so ist die griechische 
Mythologie, von der es unleugbar ist, daß sie einen unendlichen Sinn und Symbole für alle Ideen in sich 
schließt, unter einem Volk und auf eine Weise entstanden, welche beide eine durchgängige 
Absichtlichkeit in der Erfindung und in der Harmonie, mit der alles zu einem großen Ganzen vereinigt ist, 
unmöglich annehmen lassen. So ist es mit jedem wahren Kunstwerk, indem jedes, als ob eine 
Unendlichkeit von Absichten darin wäre, einer unendlichen Auslegung fähig ist, wobei man doch nie 
sagen kann, ob diese Unendlichkeit im Künstler selbst gelegen habe, oder aber bloß im Kunstwerk liege. 
[...] Aber das Unendliche endlich dargestellt ist Schönheit.“ (SW I/3, 620f.) 

In der Aufgabe, das Absolute zum anschaulichen Ausdruck zu bringen, stimmen die 

Anliegen des Künstlers mit denen des Philosophen überein. Darin stimmt Schelling Schlegel 

                                                 
222 Das Problem der Darstellung bzw. Objektivation wird auch von Manfred Frank und Martin Götze als das 
Schlüsselproblem des Systems betrachtet. Dazu vgl. Götze 2001, 325-337. 
223 Götze 2001, 331: „Der letzte Hauptabschnitt des Schellingschen Systems liest sich wie eine Hommage an die 
frühromantische Konstellation: Auf der Grundlage Fichtes, aber unter Zuhilfenahme Kantischer Argumente, 
rücken Kunst und künstlerische Produktion an die Spitze der Philosophie.“ 
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zu, der in seinem Promotionsvortrag Über den Enthusiasmus oder die Schwärmerey (1800)224 

den Poeten sowie den Gelehrten vom Enthusiasmus für das Unendliche bestimmt sieht. Nach 

Schelling basieren beide auf „dem produktiven Vermögen“ (SW I/3, 351), bloß richtet sich 

der erstere „nach außen“, um das Absolute „durch Produkte zu reflektieren“ (das heißt in der 

Kantschen Terminologie, um ästhetische Ideen hervorzubringen), während die andere „nach 

innen“ fokussiert, um es diskursiv „in intellektueller Anschauung zu reflektieren“,225 die nicht 

als eine begriffliche Erkenntnis, als propositionales Wissen zu betrachten ist, sondern als 

potenziert reflexives Denken, welches das Gedachte in seinem Vollzuge erst entstehen lässt. 

Schelling kommt schließlich zu dem Befund, dass die ästhetische Anschauung  

„eben die objektiv gewordene intellektuelle [ist]. Das Kunstwerk reflektiert nur mit, was sonst durch 
nichts reflektiert wird, jenes absolut Identische was selbst im Ich schon sich getrennt hat; was also der 
Philosoph schon im ersten Akte des Bewußtseyns sich trennen läßt, wird, sonst für jede Anschauung 
unzugänglich, durch das Wunder der Kunst aus ihren Produkten zurückgestrahlt.“ (SW I/3, 625) 

Deswegen ist die Kunst „das einzige wahre und ewige Organon und zugleich Dokument 

der Philosophie“ (SW I/3, 627). Damit ist freilich noch keine Mythologie, geschweige denn 

eine neue Mythologie angesprochen. Diese kommt erst mit der Bewusstwerdung und mit dem 

Vollzug des poetischen Charakters der Philosophie, die folgerichtig in den „allgemeinen 

Ocean der Poesie“ zurückfließt, wo sie auch geboren wurde. Nun wurde der Kontext skizziert, 

in dem Schelling von dem oben zitierten „Mittelglied der Rückkehr der Wissenschaft zur 

Poesie“ spricht. Diesen Mittelglied, das heißt das Medium, in dem die Philosophie sich ihrer 

ästhetischen Bestimmung bewusst werden und sie realisieren konnte, stellte ehemals die 

Mythologie dar. Warum nun nicht Kunst allgemein, sondern eben die Mythologie in Betracht 

kommt, erklärt sich durch die Einbeziehung des Naturbegriffs: Das genuine Verfahren der 

Mythologie besteht in der symbolischen Semiotisierung der Natur, in ihrer Bloßlegung als 

ästhetische Anschauung.226 In Bezug auf die Mythologie heißt es vor allem, dass die Natur  

                                                 
224 Dazu siehe Behler 1999, 61ff. Einer von Schlegels Studenten, der Mediziner Stephan August Winkelmann, 
fasst den nicht überlieferte Vortrag u. a. folgendermaßen zusammen: „Das Prinzip alles Wissens ist die Idee des 
Unendlichen. [...] Die Wurzel alles Aberglaubens, aller Schlechtigkeit, alles Unglücks ist der Wahn des 
Endlichen. Diesem Wahne entgegen zu arbeiten, praktische Beziehung des Philosophen. Philosoph ist jeder, der 
mit Beziehung aufs Unendliche wirkt. [...] Aus ihrem Begriffe, als nur in Beziehung auf das Unendliche, das 
absolut Eine gedacht, ergiebt sich die Möglichkeit, ja die Nothwendigkeit, daß alle diese Künste und 
Wissenschaften in einer Wechselwirkung stehen, die keine Trennung und kein Fachwerk leidet.“ – Der 
Briefwechsel zwischen Friedrich Carl von Savigny und Stephan August Winkelmann (1800-1804). Hg. von 
Ingeborg Schnack. Marburg 1984, 105; zit. nach Behler 1999, 62. 
225 Ebd. Zur Begriffsgeschichte der „intellektuellen Anschauung“ von Kant über Fichte bis zu Schelling siehe 
Frank, Manfred: Eine Einführung in Schellings Philosophie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1985, 23–47. Schelling 
bestimmt sie im System als „ein Wissen, das zugleich ein Produzieren seines Objekts ist“ (mit dem ersten 
Beispiel im Ich, das erst durch das Denken von sich selbst zu Stande kommt): „Die intellektuelle Anschauung ist 
das Organ alles transzendentalen Denkens. Denn das transzendentale Denken geht eben darauf, sich durch 
Freiheit zum Objekt zu machen, was sonst nicht Objekt ist; es setzt ein Vermögen voraus, gewisse Handlungen 
des Geistes zugleich zu produzieren und anzuschauen, so daß das Produzieren des Objekts und das Anschauen 
selbst absolut Eines ist, aber eben dieses Vermögen ist das Vermögen der intellektuellen Anschauung.“ SW I/3, 
369. Die intellektuelle Anschauung gewinnt somit einen gleichsam experimentalen Zug 
226 Vgl. Schellings Äußerung über die Mythologie als „erster Stoff aller Kunst“ (SW I/5, 405). 
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„nicht mehr [das ist], als sie dem Philosophen ist, nämlich nur die unter beständigen Einschränkungen 
erscheinende idealische Welt, oder nur der unvollkommene Widerschein einer Welt, die nicht außer ihm, 
sondern in ihm [Künstler] existiert.“ (SW I/3, 628)  

Ja noch mehr, denn es gilt: 

„Was wir Natur nennen, ist ein Gedicht, das in geheimer wunderbarer Schrift verschlüsselt liegt“ (ebd.) 

Die Geschichte wird auf den Prozess der Bewusstwerdung der Freiheit in poetischer 

Naturanschauung eines dichtenden Menschengeschlechts überführt, die Philosophie auf 

Poesie, die Natur selbst auf ein Gedicht. Die Darstellungsfunktion der Mythologie wird, als 

eine besondere Art der Kunstproduktion, in eine rein erkenntniskritische Leistung umwandelt. 

Gibt es hier, in einem auf Vereinigung und Schließung des epistemologischen Spaltung 

bedachten Konzeption, noch überhaupt Raum für Ironie, der gerade auf Bruch und Differenz 

baut? Bis zum Ende allem Anschein nach nicht; doch wird dieser Raum eben durch die 

abschließende Hinstellung des allgemeinen praktischen Vollzugs der Vision nicht als 

Programm, sondern als Problem, reichlich gewonnen. Verhofft sich das Systemprogramm die 

Stiftung der neuen Mythologie „unter uns“ von einem „vom Himmel“ gesandten „höhere[n] 

Geist“ (äSP 236), so verknüpft Schellings System die Hervorbringung der neuen Mythologie 

mit den Schicksalen eines ganzen „Geschlechts“ und mit den „künftigen Schicksalen der 

Welt“ (SW I/3, 629). Es stellt sich die Frage: Wie verhält sich Schellings System dazu, das 

dieses Konzept formuliert und somit die entsprechende Erkenntnis vermittelt? Sollte nicht 

gerade das System selbst das fehlende „Mittelglied“ sein? Es kann sein, dass die 

abschließenden Bemerkungen über die neue Mythologie eben diese Missdeutung verhindern 

wollen. Als spekulativ-philosophische Schrift befindet sich das System immer noch auf der 

Seite der bloßen intellektuellen Anschauung. Da jedoch das „wahre und ewige Organon“ der 

Philosophie eben die Kunst ist, kommt man mit Schellings Schrift nur soweit, wohin eine 

diskursiv-philosophische Vorgehensweise führen kann: bis zu einer Aussicht auf das 

„Mittelglied“, welches das Philosophieren abbricht und auf das kommende neue Medium, das 

sich einer philosophischen Darlegung selbst entzieht – genauso wie das in diesem Medium 

Darzustellende. Wer den Erkenntnisweg mit Schellings Auslegung bis ans Ende erkennend 

passiert hat, dem bietet sie schließlich einen ´eschatologischen´ Standpunkt, von dem aus der 

zurückgelegte Weg in Bezug auf seinen Erkenntniswert ironisiert wird. Auf diesem 

Grenzpunkt gilt das gleiche bezüglich der Beschaffenheit der angesprochenen neuen 

Mythologie: Ihre Notwendigkeit und Aufgabe wurden erörtert, doch ist sie nur noch als ein 

Fehlendes präsent. Die Leerstelle verstellt den Blick darauf, was sich nur indirekt, gleichsam 

in einem verfremdenden Spiel mit vorhandenen Topoi zeigt: Rückkehr zur Poesie, Erstellung 

von neuen Mythen, allerdings anders und „neu“. 
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3.3 Ästhetische Revolution 

 

 Einer der entscheidenden Züge der aufklärerischen Kunstauffassung bestand 

bekanntlich darin, dass die Kunst keine autonome Existenz führte, sondern im Dienste der 

philosophisch vorgeprägten Bildung stand, so dass sie schließlich Schlegel im 

Studiumsaufsatz als bloße „artige Kinderei“ erscheinen konnte, die „für das letzte Jahrzehnt 

unsres philosophischen Jahrhunderts nicht mehr anständig“ (KFSA I, 266) wäre.227 Das 

frühromantische Poetisierungsprogramm ist gefasst, die Hierarchien umzukehren: „Es sei 

endlich einmal Zeit, damit aufzuhören“ (ebd.), und es gebe Anzeichen in der Kunst und 

Philosophie dafür, dass die Zeit „in der Tat für eine ästhetische Revolution“ reif ist (KFSA I, 

269).  

 Die Parole von der „ästhetischen Revolution“ wirkte in der Zeit kurz nach der 

politischen Revolution in Frankreich und mitten in den öffentlichen Auseinandersetzungen 

darüber nicht dermaßen strapaziert wie heute. Außer den Umbrüchen in Kunst und Ästhetik 

impliziert sie auch einen Anspruch auf besondere gesellschaftliche Relevanz nicht nur der 

künstlerischen Produktion im bisherigen Sinne, sondern auch der Reflexionen darüber. Das 

verdeutlichen auch die viel zitierten Athenäumsfragmente 116 und 216, in denen unter 

anderem eine Vergeselligung der Poesie und eine Poetisierung der Gesellschaft proklamiert 

werden. Die französische Revolution, Fichtes Wissenschaftslehre und Goethes Wilhelm 

Meister erscheinen als Movenda und Paten (allerdings nicht als Ergebnisse) jener Prozesse 

(KFSA I/2, 198). Freilich auch die beanspruchte Aufhebung der Kluft zwischen den der ratio 

angehörenden Ideen und der Sinnlichkeit, wie sie im Ältesten Systemprogramm des deutschen 

Idealismus228 zum Ausdruck kommt, hat unmittelbare gesellschaftliche Konsequenzen. 

Andererseits markiert freilich die Wendung „ästhetische Revolution“ eine Verfremdung des 

ursprünglichen Begriffs und den partiellen Ersatzcharakter des Prozesses auf Grund von 

Absenz einer allgemeinen politischen Revolution.  

 Das Älteste Systemprogramm, Friedrich Schlegel, Schelling sowie Hegel stimmen in 

ihrer frühen Zeit grundsätzlich darin überein, dass solch eine ästhetische Revolution sich auf 

eine Erneuerung der Mythologie stützen sollte, die ihrerseits unter anderem auch als 

Erschaffung einer gemeinsamen inter- und architextuellen Basis verstanden wird. Allein eine 

                                                 
227 Die Verhältnisse in der spätaufklärerischen Ästhetik und im anbrechenden klassischen Jahrzehnt sind 
natürlich viel komplexer gewesen.  
228 In dem Namen, der erst von Franz Rosenzweig stammt, sollte man vielleicht eher eine Vorsatz eines 
künftigen Systems als ein an sich systematisches Programm, und eher einen Ursprünglichkeitsanspruch als eine 
Proklamation chronologischen Primats. 
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solchermaßen verankerte Kunstproduktion kann wohl ihr eigentliches Ziel, letztlich die 

Versöhnung verschiedenster Entzweiungen, verwirklichen und die „majestätische Fülle 

schlummernder Kräfte, wie durch einen Zauberschlag ans Licht“ (KFSA I, 360) bringen. Das 

angestrebte Ergebnis einer mythopoietischen Kunstproduktion fungiert somit zugleich als 

eine Voraussetzung der gesellschaftswandelnden und insofern revolutionären Kunst.  

 Doch eine bloße Verlautbarung eines Bedürfnisses (nach einer neuen Mythologie 

etwa) sichert seine Stillung noch bei weitem nicht. Als der einzige Gewährsmann und 

Vollzieher einer ähnlichen Intention konnte hier, wie oben für Schlegel oder Schelling 

erwähnt, Dante Alighieri erkannt werden;229 die Verweise etwa auf Goethe oder die 

frühidealistische Naturphilosophie als autoritative Instanzen der Mythopoiese erscheinen in 

diesem Zusammenhang bereits diskutabel.230  Die anfängliche ästhetisch-revolutionäre 

Sehnsucht nach einer neuen Mythologie, die „auf Muhameds und Luthers Fußstapfen zu 

wandeln“231 wähnte, konnte (wie die Frühromantiker auch einsehen mussten) nicht zu Stande 

kommen, und der Blick verlagert sich von der Erfindung einer neuen Mythologie auf eine 

„Repristination der alten“ Mythologie (Jaeschke 1991, 4). Damit wurde freilich nicht primär 

das klassische Altertum aufgegriffen, sondern vorzüglich ein Gebiet, das zu dieser Zeit noch 

nicht von der ´entzaubernden´ literar- und geschichtswissenschaftlichen Diskursivität 

verschlungen worden ist: die „Schätze[] des Orients“ (KFSA II, 319). Nach einigen Jahren 

ebbt die Hoffnung auf einen ästhetisch-revolutionären Wandel bekanntlich ab und wird 

schließlich von einer freiheitszentrierten Vorstellung abgelöst: 

„Schon die ´Rekonstruktion der in differenten Harmonie´, die der Jenaer Hegel – selbst noch im Banne 
der Frühromantik stehend – in der Naturrechtvorlesung (1802) für seine Zeit anvisiert, versteht sich nicht 
mehr als ästhetische Erneuerung, sondern als begründet im philosophisch artikulierten, aus der Sittlichkeit 
eines Volkes geborenen Freiheitsdanken.“ (Jaeschke 1991, 4) 

Nach der ersten Phase des ästhetisch-revolutionären Programms einer Ausweitung des 

Begriffs des Schönen wird dieser Begriff ausschließlich für den Bereich der Kunst reklamiert 

und die potentielle Verwirklichung des Schönen im Bereich des gesellschaftlichen Lebens 

geleugnet – und zwar auf Grund der Einsicht, dass der (vermeintliche) Naturzustand der 

´schönen Welt´ vor Geschichtsanfang, jener Mythos, unrestituierbar ist. 

Trotzdem ist es hingegen generell legitim, von einer Berechtigung des Programms der 

„ästhetischen Revolution“ zu sprechen, sofern dieser Entwurf auf bestimmte reale Prozesse 

reagierte und somit zumindest gewisse Wirklichkeitsrelevanz aufweist. In der Romantik-

Forschung letzter Dekaden wird eben der Punkt hervorgehoben, die Proklamation der 

ästhetischen Revolution habe teilweise nur etliche bereits zu Stande gekommene/kommende 

                                                 
229 So Schelgel KFSA II, 327. 
230 Siehe Jaeschke 1990, 3. 
231 Schlegel an Novalis, 20.10. 1798 (NS IV, 501). 



 75 

ideengeschichtliche Veränderungen zusammengefasst.232 Anders gesagt: Der ästhetisch-

revolutionäre Entwurf ist vielleicht nicht lediglich und essentiell ´romantisch´, doch werden in 

ihm etliche umwälzende Tendenzen der Kunst der Zeit rezipiert und utopisch überhöht.  

Jürgen Habermas stellt in der Entwicklung der Inanspruchnahme der Mythologie für 

den ästhetischen Bereich vom Systemprogramm bis zu Nietzsche mehrere Schritte fest, in 

denen die politisch-emanzipatorische Komponente – im Systemprogramm und in Schellings 

System sowie seinen Würzburger Vorlesungen noch deutlich präsent – nach und nach 

schwindet. Die entscheidende Wendung geschieht nach Habermas in Friedrich Schlegels 

Auffassung der neuen Mythologie, wo die geschichtsphilosophische Anlegung verloren geht 

und durch eine utopisch-messianische Hoffnung ersetzt wird.233   

  

Inwieweit war eigentlich der Entwurf der „ästhetischen Revolution“ überhaupt 

revolutionär? Der eigentliche revolutionäre Umschwung der Zeit besteht allerdings nicht in 

der Aufstellung dieser oder jener partiellen literatur- bzw. kunstgeschichtlichen Neuansicht, 

sondern in der Konstruktion eines neuen Kunstbegriffs. Doch dieser Wandel spielt sich in der 

Zeit der Spätaufklärung ab,234 und die Frühromantik übernimmt das Neue und amplifiziert 

einige Momente desselben; und fügt einen vollkommen neuen Begriff einer Philosophie der 

Kunst hinzu.235 Die neue ´Philosophie der Kunst´ fokussiert nicht auf eine die Wirkung 

berechnende Produktion, sondern auf den eigentlich ästhetischen sowie metaphysischen 

Gehalt. 

 Einen starken Kontinuitätsmoment impliziert Schlegels Studiumsaufsatz:236 Der 

Aufbau einer neuen Ästhetik, der „allgemeingültige[n] Wissenschaft des Schönen und der 

Darstellung“ (KSFA I, 354) wird an das Studium ´der Alten´ gekoppelt und aus eben diesem 

Studium schöpft sie ihre Erträge. Zugleich befreit sich die Kunst(kritik) vom Joch falscher 

Werte und Maßstäbe, indem die Haltung gegenüber der griechischen Kunst differenzierter 

wird. Es müsse nämlich – so Schlegels bahnbrechender Gedanke - der Unterschied zwischen 

der Nachahmung von griechischen Kunstwerken und der Würdigung antiker Kunsttheorie 

berücksichtigt werden. Den beiden Gebieten stehe nicht die gleiche Autorität zu – schon auf 

                                                 
232 Dazu Jaeschke1990, 6-10. 
233 Jürgen Habermas: Der philosophische Diskurs der Moderne. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1985, 110-115. 
234 Die Entwicklungsgeschichte der neuen Kunstauffassung wurzelt in der Ausdifferenzierung der ´schönen 
Künste´ von dem System der als ´Kunstfertigkeiten´ begriffenen ´Artes´ und in der vollbrachten Loslösung der 
Künste von der Religion, der Wissenschaft und der sittlichen Praxis. Zur Entwicklung des Kunstbegriffs von 
Herder bis zur Romantik siehe Scholtz, Gunter: „Der Weg zum Kunstsystem des Deutschen Idealismus.“ In: 
Früher Idealismus und Frühromantik. Der Streit um die Grundlagen der Ästhetik (1795-1805). Hg. von W. 
Jaeschke, H. Holzey. Hamburg: Meiner 1990, 12–30. 
235 Der ´Begriff´ war allerdings am Anfang eher eine vage Proklamation der ´Philosophie der Kunst´ und geht 
einer konkreten Darlegung dessen Bedeutung voraus. Erste ausführlichere Philosophie der Kunst sei Schellings 
Philosophie der Kunst (1802–1805) - dazu Jaeschke 1990, 7f. 
236 Über das Studium der griechischen Poesie (1795/1797); KSFA I, 217-366  



 76 

Grund des qualitativen geschichtlichen Abstands zwischen den vorbildlichen Kunstwerken, 

die als Ausdruck eines aus dem (als ursprünglich gedachten) Mythos aufgehenden 

Geschmacks definiert werden, und dem missarteten Geschmackssinn der (chronologisch 

späteren) Kunstkritik. Seit dem Augenblick dieser Erkenntnis werde die Gewalt der 

„kräftige[n] Amulette wider den bösen Dämon der Modernheit“ (KFSA I, 350) – Aristoteles´ 

und Horaz´ normativ aufgestellte Regeln der Kunstproduktion – entkräftet und es öffnet sich 

ein freier Weg zur Ausbildung eines „objektiven Systems der praktischen und theoretischen 

Wissenschaften“ (ebd., 358). Eine Wende in der Kunstkritik- bzw. Ästhetikgeschichte 

einerseits und eine Versöhnung im Feld der Kunstgeschichte, denn damit wird der „innige[] 

Zusammenhang“ der alten und neuen Kunstgeschichte sichtbar, der „Streit der antiken und 

modernen ästhetischen Bildung [fällt] weg“ (ebd., 354). „Jedes große, wenngleich noch so 

exzentrische Produkt des modernen Kunstgenies“, so Schlegel in Anspielung auf die 

spätaufklärerische Produktionstheorie, „ist nach diesem Gesichtspunkt ein echter [...] 

Fortschritt; und so heterogen die äußere Ansicht auch sein mag, eigentlich doch eine wahre 

Annäherung zum Antiken.“ (ebd.)  

Und schließlich ist auch die Neugestaltung des Verhältnisses von Kunst und 

Geschichte als revolutionär zu betrachten. Die romantische Ästhetik weiß gut genug, daß „die 

Wirklichkeit der Kunst stets eine Wirklichkeit im Medium der Geschichte ist“ (Jaeschke 

1990, 10). Das Wissen über die geschichtliche Vermittlung von allen Formen und Stoffen 

macht aus einem beträchtlichen Teil der Philosophie der Kunst eine Geschichte der Kunst. 

Und von der anderen Seite her: Die geschichtliche Realität kommt eben in der Kunst, in 

ästhetischen Kategorien, zu ihrer Selbstverständigung. Die Identität (evtl. die angenommene 

Identität) der Epoche wird am prägnantesten und vollkommensten in der Kunst ausgedrückt.  

 

Ein wichtiger Punkt der frühromantischen Mythologie-Entwürfe, der mit der Parole der 

„ästhetischen Revolution“ unmittelbar zusammenhängt, ist die gemeinschaftsverbindende 

Funktion der Mythologie. Nicht nur der Poesie soll durch die Erschaffung des „Mittelpunkts“ 

oder des übergreifenden „unendlichen Gedichts“ (KFSA II, 313) eine organische Einheit 

verliehen werden, sondern – wie es bereits das Systemprogramm andeutet – er hat ebenfalls 

eine gesellschafts- und staatstheoretische Relevanz.  

Unter der Annahme der Autorschaft Hegels wurde das Systemprogramm in der 

neueren Forschung in den Kontext von Hegels frühem Werk eingebettet und in Beziehung mit 

Hegels frühem Projekt der Überwindung der scharfen Trennung vom „gemeinen Mann“ und 
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der intellektuellen Oberschicht gesetzt.237 In seinem Tagebuch entwirft er bereits 1786 die 

Idee einer doppelten Aufklärung – durch die Religion einerseits und durch „Wissenschaften 

und Künste“ andererseits.238 Ansonsten lehnt sich jedoch Hegels Mythos-Einschätzung an die 

aufklärerischen Denkschemata, teilweise sogar erscheint Mythos als Ergebnis einer 

abergläubischen Verfälschung des Göttlichen.239 Mythos als gemeinschaftsstiftende und -

identifizierende Instanz taucht dann zuerst in Hegels so genanntem Tübinger Fragment 

(1792/93) auf. Dort wird das Paradox der Aufklärung diagnostiziert, sie registriere zwar die 

Spaltung der bürgerlichen Gesellschaft und wolle sie aufheben, doch arbeite sie gleichzeitig 

gegen dieses Ziel, weil sie als prominente Methoden die Abstraktion und die Reflexion 

einsetzt und somit den Bereich der Vernunft dem zu bildenden Publikum eher esoterisch 

verschließt. Als Lögsungsvorschlag adaptiert Hegel die aufklärerische Allegorese, so dass in 

der Religion für das Volk „die reineren Sätze vergröbert in eine sinnlichere Hülle gesteckt 

werden müssen, wenn sie verstanden werden und der Sinnlichkeit annehmlich sein sollen.“ 

(TWA I, 24)240 Eine solche Anwendung der „Mythen“ dient nicht nur der sonst schwer 

erreichbaren Erkenntnis, sondern auch einer Steuerung des imaginativen Vermögens, „um 

abenteuerliche Ausschweifungen der Phantasie zu verhüten“ (ebd., 37). 

Im Systemprogramm selbst geht die soziale Funktionalisierung der Mythologie mit 

einer  organizistisch241 gefärbten Kritik der mechanistischen Räderwerk-Staatswesens einher 

– eine Denkfigur, die später eine reiche Geschichte erfährt und der wir auch in der 

Nachkriegsprosa begegnen werden.242 Die organizistische Natur- oder 

Gesellschaftsauffassung allgemein beruht – wie Manfred Frank überzeugend gezeigt hat243 – 

auf der Vorrangstellung einer teleologischen Zweckmäßigkeit, die die mechanischen 

                                                 
237 Dazu Jamme, Christoph: „´Ist denn Judäa der Tuiskonen Vaterland?´ Die Mythos-Auffassung des jungen 
Hegel (1787-1807)“. In: Der Streit um die Grundlagen der Ästhetik (1795-1805). Hg. von W. Jaeschke. 
Hamburg: Meiner 1999. 137-158. 
238 Vgl. Nicolin, Friedhelm: Der junge Hegel in Stuttgart. Aufsätze und Tagebuchaufzeichnungen 1785-1788. 
Stuttgart: Dt. Literaturarchiv 1970, 60. 
239 So Jamme 1999, 139. 
240 TWA = Hegel, G. W. F.: Werke in zwanzig Bänden. Theorie Werkausgabe. Bd. 1. Frühe Schriften. Frankfurt 
a.M.: Suhrkamp 1971. 
241 Organizismus geht vor allem auf Shaftesburys Schrift Die Moralisten zurück – jedes Glied ist Symbol des 
Ganzen. Deutlich tritt die Kritik einer Staatsmaschine in Rousseaus Contrat social hervor. Neu aktiviert wurde er 
z.B. in Ferdinand Tönnies´ soziologischem Ansatz (Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen 
Soziologie. Leipzig, 1935 (1887), in dem Gesellschaft als Summe der im mechanisch-zweckmäßigen 
Nebeneinander lebenden Menschen von der Gemeinschaft als dem statutarisch-organischen Miteinander 
differenziert wird.  
242 Bereits die Überschrift des Systemprogramms „eine Ethik“ lässt den Bereich der Moral, in den „die ganze 
Metaphysik künftig [...] fällt“ als den eigentlichen Boden und das eigentliche Intentionsrichtung des ganzen 
Entwurfs gelten. Das entspricht u.a. der Kantschen praktischen Begründung der Vernunftsideen als den höchsten 
epistemischen Regulativen. Dazu Frank 1982, 157. Vgl. Düsing, Klaus: „Die Rezeption der Kantischen 
Postulatenlehre in den frühen philosophischen Entwürfen Schellings und Hegels“. In: Das Älteste 
Systemprogramm. Studien zur Frühgeschichte des deutschen Idealismus. Hegel-Studien, Beiheft 9. Hg. von R. 
Bubner. Bonn 1973, 85ff. 
243 Siehe Frank 1982, 157-161. 
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Kausalitäten steuert, das heißt auf dem Grundgedanken der teleologischen Freiheit des/eines 

Ganzen gegenüber der ihm äußeren Kausalität.  

Die Heranziehung des Organizismus in die Staatslehre stützt sich auf Kant, der sie 

prägnant in der Anmerkung 25 zur „Analytik der teleologischen Urteilskraft“ der Kritik der 

Urteilskraft zum Ausdruck bringt:  

„So hat man sich, bei einer neuerlich unternommenen gänzlichen Umbildung eines großen Volks zu 
einem Staat, des Worts Organisation häufig für Einrichtung der Magistraturen u.s.w. und selbst des 
ganzen Staatskörpers sehr schicklich bedient. Denn Jedes Glied soll freilich in einem solchen Ganzen 
nicht bloß Mittel, sondern zugleich auch Zweck, und, indem es zu der Möglichkeit des Ganzen mitwirkt, 
durch die Idee des Ganzen wiederum, seiner Stelle und Funktion nach, bestimmt sein.“ (KdU, 323)  

Das Systemprogramm radikalisiert gewiss Kants Organismus-Auffassung, zumindest 

sofern es sie gegen den mechanizistisch gedachten Staat ausspielt und ihn als nicht 

gerechtfertigt fallen lässt. Im zitierten § 65 der Kritik der Urteilskraft stellt Kant beide 

Ordnungsformen nicht gegeneinander, sondern stellt bloß den Mehrwert des Organischen, das 

heißt auch der „Organisierten“ fest: 

„Ein organisiertes Wesen ist also nicht bloß Maschine: denn die hat lediglich bewegende Kraft; sondern 
sie besitzt in sich bildende Kraft, und zwar eine solche, die sie den Materien mitteilt, welche sie nicht 
haben (sie organisiert): also eine sich fortpflanzende bildende Kraft, welche durch das 
Bewegungsvermögen allein (den Mechanism) nicht erklärt werden kann.“ (ebd., 322) 

Die Radikalisierung der organizistischen Gesellschafts-Auffassung im Systemprogramm 

fängt bei der Behauptung an, dass „es keine Idee vom Staat gibt, weil der Staat etwas 

mechanisches ist“.244 Und die sich daran anschließende Begründung bestätigt die an-

archistische Zuspitzung des Satzes: „Nur was Gegenstand der Freiheit ist, heißt Idee. [...] 

jeder Staat muß freie Menschen als mechanisches Räderwerk behandeln; u. das soll er nicht; 

also soll er aufhören.“ (äSP, 234f.) Frank fasst die Konsequenz dieser Äußerung lapidar 

zusammen: „der Staat [ist] keine legitime Form der Organisation menschlichen 

Miteinanders.“ (Frank 1982, 170f.) Dem ist zuzustimmen, mit dem Vorbehalt, dass um 1800 

das Wort „Organisation“ eben eine organizistische Ordnung (nicht formal-hierarchische) 

konnotierte. 

Die Deutungen der Rede vom Aufhören des Staats gehen seit der Entdeckung des 

Systemprogramms auseinander. Fraglich ist, ob tatsächlich eine anarchistische Forderung 

nach der Abschaffung des Staates vorliegt, oder ´lediglich´ eine Einschränkung seiner 

Legitimation und Kompetenz; dann wäre der Staat nicht zu destruieren, sondern nur dessen 

                                                 
244 Natürlich auch bei Kant gibt es keine Idee des Staats, hier tritt das Systemprogramm mit der Fichteschen 
Ideenauffassung ins Gespräch. 



 79 

Totalitätsanspruch.245 Was dann „über den Staat hinaus“ geht, wird in der Behandlung des 

Themas „Freiheit“ deutlich, dem schließlich der Mythologie-Entwurf angebunden wird.  

Vereinfacht gesagt, definiert Kant in der Kritik der praktischen Vernunft die Freiheit 

als das Vermögen, nach Zwecken und nicht nach Ursachen zu handeln, das heißt statt der 

bestimmenden causa efficiens eine causa finalis zu setzen.246 So versteht sie prinzipiell auch 

das Systemprogramm. An vier Stellen wird von der Freiheit gesprochen. Einmal ist es die 

epistemisch begründete Freiheit des idealistischen Subjekts, das in der „einzig wahre[n] 

Schöpfung aus Nichts“ die ganze Welt erstehen lässt. Der Autor des Systemprogramms sieht 

hier einen Ausgangspunkt für eine spekulative Naturwissenschaft, prinzipiell eine idealistisch 

grundierte Physikotheologie.247 Das zweite Mal kommt die Freiheit zum Wort, wo sie als die 

differentia specifica der Idee (gegenüber dem Begriff etwa) postuliert wird: „Nur was 

Gegenstand der Freiheit ist, heißt Idee.“ (äSP 234) Deshalb gebe es eine Idee der Menschheit, 

aber keine Idee des Staates, der daher konsequenterweise seine transzendentale 

Notwendigkeit verliert.248 Das Gleiche betrifft auch die bestehende Religion: „die Vernunft 

selbst“ soll sie „auf die Haut entblößen“. Drittens erscheint die Freiheit als das Ziel der 

emanzipatorischen Ausrichtung dieser Ethik und als Ergebnis der Befreiung von den 

vermeintlichen Ideen, nämlich als „absolute Freiheit aller Geister, die die intellektuelle Welt 

in sich tragen und weder Gott noch Unsterblichkeit außer sich suchen dürfen.“ (äSP 235) 

Zum Schluß kommt die Freiheit ebenfalls als das anzustrebende Ziel vor, diesmal im 

gesellschaftlichen Sinne des Ausgleichs zwischen dem „Aufgeklärte[n] und 

Unaufgeklärte[n]“, dem „Volk“ und dem „Philosoph“:  

„So müssen endlich Aufgeklärte und Unaufgeklärte sich die Hand reichen, die Mythologie muß 
philosophisch werden und das Volk vernünftig, und die Philosophie muß mythologisch werden, um die 
Philosophen sinnlich zu machen. Dann herrscht ewige Einheit unter uns. Nimmer der verachtende Blick, 
nimmer das blinde Zittern des Volks vor seinen Weisen und Priestern. Dann erst erwartet uns gleiche 
Ausbildung aller Kräfte, des Einzelnen sowohl als aller Individuen. Keine Kraft wird mehr unterdrückt 
werden. Dann herrscht allgemeine Freiheit und Gleichheit der Geister! – Ein höherer Geist, vom Himmel 
gesandt, muß diese neue Religion unter uns stiften, sie wird das letzte, größte Werk der Menschheit sein.“ 
(äSP 236) 

Der geschichtsutopische Ausgang ist auch kompositorisch nicht zufällig: er weist auf 

die zuvor angesagte Vereinigung von Natur und „Menschwenwerk“ (Staat und Geschichte) in 

                                                 
245 Bei Fichte findet Manfred Frank einen dem Systemprogramm sehr nahen Gedankengang. Demnach gehöre es 
zum Gepräge des Staates, dass er „auf seine eigene Vernichtung“ ausgehe; es sei „Zweck aller Regierung, die 
Regierung überflüssig zu machen.“ In: Fichte, Gottlieb: Grundlage des Naturrechts, Drittes Hauptstück, 2. 
Capitel, §14f. – nach Frank 1982, 174. 
246 Kant spricht in der Einleitung von der „Kausalität aus Freiheit“: I. K.: Werke in zwölf Bänden. Bd. 7. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1977, 123; vgl. Piper, Annemarie: „Zweites Hauptstückt (57-71).“ In: Immanuel 
Kant – Kritik der praktischen Vernunft. Hg. von O. Höffe. Akademie Verlag 2002, 115-135, hier 116f. 
247 Siehe oben, Anm. 206 
248 Das Systemprogramm zielt gewiss nicht darauf, den Staatsbegriff als nicht „sakrosankt“ und die Idee der 
Menschheit etwa als „sakrosankt“ zu werten, wie es Buchholz (1989, 127) formuliert. Die von ihm 
herangezogene Kategorie des Heiligen kollidiert gewiss mit der Voraussetzung, dass die Idee ein „Gegenstand 
der Freiheit“ sein muss. 
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der Idee der Schönheit zurück und stellt deren ethische Konsequenzen dar, der als Überschrift 

auffassbaren Notiz „– eine Ethik“ 249 entsprechend. Die Frage nach dem richtigen Verhältnis 

von Mythologie und Philosophie – sowie ihre Beantwortung – ist im engen Zusammenhang 

mit der Initialvoraussetzung zu sehen: „Wie muß eine Welt für ein moralisches Wesen 

beschaffen sein?“ (äSP 234) Die neue Mythologie fungiert dann als ein kommunikatives 

Medium auf drei Ebenen: sie trägt der Selbstverständigung der Philosophie bei, zugleich aber 

leistet sie eine Öffnung des Bereichs der philosophischen Abstraktion für die Erkenntnis des 

Einzelnen und schafft eine kommunikative Basis, auf der die Gesellschaft über die 

Grundlegung ihrer Ordnungsformen und gemeinsamen Werte mit gleichmäßig verteilter 

Kompetenz kommunizieren kann. Die frühromantische neue Mythologie zielt jedenfalls nicht 

auf esoterische Verschleierung (von philosophischen oder etwa mystischen Inhalten), sondern 

auf die „allgemeine Mitteilbarkeit“ (KFSA II, 315) und versteht sich somit in diesem Sinne 

als Fortführung des idealistischen, ja ursprünglich aufklärerischen Projekts. 

Bezüglich des Systemprogramms fällt die Spannung auf zwischen der Forderung, der 

Mensch solle weder Gottheit noch Unsterblichkeit „außer sich“ suchen und der im 

Schlusssatz geäußerten Überzeugung, dass ein „höherer Geist, vom Himmel gesandt, [...] 

diese neue Religion unter uns stiften“ (äSP 236) muss. Damit scheint die Behauptung 

aufgestellt worden zu sein, dass die Autonomie des Menschen als Ziel der Umwertung der 

Ideenpostulate nicht vom Menschen selbst, sondern nur durch einen Anstoß von einer 

transzendenten Instanz herbeigerufen werden könne. Der Verweis kann wirklich – mit 

Manfred Frank – als eine Anspielung auf Lessings Erziehung des Menschengeschlechts 

gelesen werden, die den Offenbarungscharakter des neuen, nachaufklärerischen Zeitalters 

postuliert,250 oder aber als eine ironische Zuspitzung der Kritik an der so genannten Tübinger 

Orthodoxie,251 die Kants kritische Schriften aufgegriffen und sie im Dienst der 

Vernunftskepsis und des ausgeprägten Supranaturalismus missdeutet hat. Der 

Vernunftautonomie stellten die Tübinger Professoren die Heilige Schrift als eine 

unbezweifelbare und widerspruchslose Offenbarung und Erkenntnisquelle entgegen. 

 Dem Systemprogramm kommt in vielen Hinsichten Novalis nahe. Im berühmten 36. 

Fragment aus Glauben und Liebe (1798) heißt es: „Kein Staat ist mehr als Fabrik verwaltet 

worden, als Preußen, seit Friedrich Wilhelm des Ersten Tode. So nötig vielleicht eine solche 

                                                 
249 Entstehungsgeschichtlich ist sicherlich eher davon auszugehen, dass es sich um Schlussworte einer verloren 
gegangenen vorangehenden Textpassage handelt. Argumente dazu bei Buchholz 1989, 123. 
250 Lessing, Gotthold Ephraim: „Erziehung des Menschengeschlechts“. In: ders.: Werke. Bd 8. München 1970 
ff., 507f. (§77 und 87); Frank 1982, 201ff. 
251 Polemische Bezeichnung Schellings und Hegels, es wird öfters die Bezeichnung „Ältere (evangelische) 
Tübinger Schule“ verwendet. Der Hauptvertreter der Schule ist Gottlob Christian Storr (1746-1805). 
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maschinistische Administration zur physischen Gesundheit, Stärkung und Gewandtheit des 

Staats sein mag, so geht doch der Staat, wenn er bloß auf diese Art behandelt wird, im 

Wesentlichen darüber zu Grunde.“ Dennoch arbeite nicht jeder Staat immanent seiner 

Auflösung entgegen, denn eine „wahrhafte [...] Staatsverbindung“ macht „dauerhaftes Glück“ 

(NS II, 495). Darin zeichnet sich die Ebbe des revolutionär-anarchistischen Enthusiasmus ab, 

der noch im Systemprogramm deutlich hervorscheint. 

Mit dem organizistischen Nachdruck in der frühromantischen Staatsphilosophie 

korrespondiert das Interesse der romantischen Schriftsteller für Wesen mit ambivalentem 

Status des Lebendigen und des Mechanischen (häufig etwa bei E. T. A. Hoffmann zu 

begegnen). Die Wirkungen der Ambivalenz von lebendig–tot beruhen nicht nur auf der 

Unheimlichkeit der ´unerlaubten´ Vermischung von Attributen (sprechende, sich bewegende 

Tote u. ä.), sondern die Ambivalenz geht – besonders deutlich dort, wo das Marionetten-

Motiv zum Wort kommt – mit der Opposition von Willens-/Handelnsautonomie einerseits 

und Fremdbestimmung/Fremdbeherrschung andererseits einher.  

Schlegels Rede über die Mythologie enthält keine unmittelbaren politischen 

Schlussfolgerungen. Die Revolution wird nur als historischer Rahmen erwähnt, als Situation, 

in der „die Menschheit aus allen Kräften ringt, ihr Zentrum zu finden“, und als „Geist der 

Revolution“ (KFSA II, 314) wird Idealismus (und nicht unmittelbar politische 

Überzeugungen und Handlungen) gesetzt. Man kann räsonieren, inwieweit darin unmittelbare 

Reflexe der Entwicklungen in Frankreich zu sehen sind oder nicht, jedenfalls übernimmt in 

der Rede die Funktion des Objektivationsfelds der Poesie die „naturphilosophisch verstandene 

Natur“ (Bohrer 1983, 57). Der geschichtliche Bezug schwindet jedoch aus der Programmatik 

der neuen Mythologie nicht vollkommen.  

Die gemeinschaftsverbindende Funktion der Mythologie bringt nämlich mehrmals auch 

Schelling zum Ausdruck, am bündigsten etwa in einer der Würzburger Vorlesungen 

(1804/1805), der zufolge die Entstehung einer neuen „universellen“ Mythologie mit dem 

„Wiedereinswerden der Menschheit“ Hand in Hand gehe. Gemeint ist dabei nicht nur die 

Verbindung der Nation(en) auf ´horizontaler´ Ebene, sondern auch die Möglichkeit, über eine 

Kommunikationsbasis zu verfügen, die die vertikal-stratifikatorischen Grenzen überschreiten 

kann. Ein längeres Zitat ist hier anzuführen, das Schellings Program in nuce zusammenfasst:  

„Die Kunst, als solche, bedarf eines Stoffes, der schon aufgehört hat bloß elementarisch und roh zu seyn, 
der selbst schon organisch ist. Ein solcher ist nur der symbolische Stoff. Wo es an der allgemeinen 
Symbolik fehlt, wird sich die Poesie nothwendig zu zwei Extremen hinneigen müssen; nach dem einen 
hin wird sie der Rohheit des Stoffs unterliegen, nach dem andern, wo sie sich bestrebt ideal zu seyn, wird 
sie die Ideen selbst und unmittelbar als solche, nicht aber durch existirende Dinge darstellen. Mehr oder 
weniger sind dieß die zwei Pole unserer Dichtkunst. […]  

Alle Symbolik muß von der Natur aus- und zurückgehen. Die Dinge der Natur bedeuten zugleich und 
sind. Die Schöpfungen des Genies müssen ebenso wirklich, ja noch wirklicher seyn, als die sogenannten 
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wirklichen Dinge, ewige Formen, die so nothwendig fortdauern als die Geschlechter der Pflanzen und der 
Menschen. Ein wahrer symbolischer Stoff ist nur in der Mythologie, die Mythologie selbst aber 
ursprünglich nur durch die Beziehung ihrer Gestaltungen auf die Natur möglich. […] 

Die Wiedergeburt einer symbolischen Ansicht der Natur wäre daher der erste Schritt zur 
Wiederherstellung einer wahren Mythologie. Aber, wie soll diese sich bilden, wenn sich zuvörderst eine 
sittliche Totalität, ein Volk sich selbst wieder als Individuum constituirt hat? Denn die Mythologie ist 
nicht Sache des Individuums oder eines Geschlechts das zerstreut wirkt, sondern nur eines Geschlechts, 
das von Einem Kunsttrieb ergriffen und beseelt ist. Also weist uns die Möglichkeit einer Mythologie 
selbst auf etwa Höheres hinaus, auf das Wiedereinswerden der Menschheit, es sey im Ganzen oder im 
Einzelnen. So lange ist nur partielle Mythologie möglich, die aus dem Stoff der Zeit, wie bei Dante, 
Shakespeare, Cervantes, Goethe, aber keine universelle, allgemein symbolische. […] 

Aber ist dasselbe etwa minder der Fall mit jeder besondern Art der Poesie selbst? Auch die lyrische 
Poesie lebt und existirt wahrhaft nur in einem öffentlichen allgemeinen Leben. Wo alles öffentliche 
Leben in die Einzelheit und Mattheit des Privatlebens zerfällt, sinkt mehr oder weniger auch die Poesie 
herab in diese gleichgültige Sphäre. Die epische Poesie bedarf vorzugsweise der Mythologie und ist 
nichts ohne diese. Aber eben Mythologie ist nicht in der Einzelheit möglich, kann nur aus der Totalität 
einer Nation, die sich als solche zugleich als Identität – als Individuum verhält, geboren werden. […]  

Wo, wie in unsern Staaten, die öffentliche Freiheit in der Sklaverei des Privatlebens untergeht, kann die 
Komödie auch nur dazu herabsinken. Die Frage nach der Möglichkeit eines universellen Stoffes der 
Poesie, ebenso wie die Frage nach der objektiven Existenz der Wissenschaft und der Religion, treibt uns 
also selbst auf etwas Höheres hin. Nur aus der geistigen Einheit eines Volks, aus einem wahrhaft 
öffentlichen Leben, kann die wahre und allgemeingültige Poesie sich erheben – wie nur in der geistigen 
und politischen Einheit eines Volks Wissenschaft und Religion ihre Objektivität finden.“ (SW I/6, 570ff.) 

Die Ausführungen von der semiotischen, ja „symbolischen“ Naturauffassung weisen 

auf die Kantsche Bevorzugung des Naturschönen über das Kunstschöne zurück und verbinden 

Schelling auch hier mit Schlegels Konzeption.252 Anders als Schlegels Rede deutet Schelling 

– die Biedermeier-Haltung des eitlen „Privatlebens“ karikierend vorwegnehmend – eine 

Verbindung zur sozial-politischen Sphäre an. Auch hier spielt die Mythologie die Rolle einer 

vereinigenden und identitätsstiftenden Instanz, diesmal jedoch für die Nation – die „Totalität 

einer Nation“ schöpft aus der neuen Mythologie. Wichtig ist hier, was Schelling auch 

andernorts hervorkehrt: Nämlich dass die neue Mythologie nicht als Ausdruck eines 

individuellen Einzelbewusstseins, sondern Sache eines ganzen Volkes ist, ja der „Nation“, die 

sich „als Individuum constituirt“ hat. An die Stelle des Staates, dem seine idealische 

Legitimation vom Ältesten Systemprogramm abgestritten wurde, tritt die individualisierte 

Nation als das regierende Prinzip der gesellschaftlichen Lebensform. In diesem Punkt 

verweist Schellings Konzept auf die weiter zu erörternden Auffassungen von Jacob Grimm 

und Achim von Arnim. 

Den Wandel vom früh- zum spätromantischen Verständnis von Mythos/Mythologie 

dokumentiert deutlich auch Friedrich Schlegels Korrektion der oben erwähnten 

Hochschätzung Herders in der zweiten Ausgabe der Wiener Vorlesungen zur Geschichte der 

alten und neuen Litteratur (1822, gehalten 1812). Schätzte Schlegel zunächst den 

                                                 
252 Kant weiß freilich auch von der „Chiffrenschrift“, durch welche „Natur in ihren schönen Formen figürlich zu 
uns spricht“ (KdU B, 169) und von der „Sprache, die die Natur zu uns führt“ (ebd., 172). Zum Zusammenhang 
zwischen Kants Konzept des Naturschönen und dem „paracelsischen Erbe“ der Natursemiotik vgl. Hartmut 
Böhme: „Denn nichts ist ohne Zeichen. Die Sprache der Natur: Unwiederbringlich?“ In: ders.: Natur und 
Subjekt. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1988, 38-66. 
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„allgemeinen Sinn[] für Poesie“ und die „Gabe, die alte Sage zu empfinden“, so ändert er in 

der revidierten Fassung seine Wertung und gibt zu erkennen, dass nunmehr nicht von den 

ästhetischen Qualitäten der Mythologie, sondern von einer Art mythischen Bewusstseins die 

Rede ist, von der „Grundlage des Wahren, die sich wie ein unsichtbarer Faden durch alle 

diese Bilder und Dichtungen hindurchzieht“. Schlegel vermisst bei Herder ein „tieferes 

Verständnis der Philosophie und der Religion“, das den besonderen Erkenntniswert der „Sage 

und Mythologie“ hervorkehren könnte, und lehnt die „künstlerische und ästhetische Ansicht“ 

ab, die sich „seit Winckelmann [...] fast über alle Gegenstände“ verbreitete und nun als 

„Modegeist einer wässrigen Aufklärung“ abgetan wird. Bemerkenswert ist, dass die 

Verbreitung dieser „Ansicht“ einerseits auf die „natürliche Neigung des deutschen Geistes“ 

zurückgeführt wird, andererseits aber auf die „gänzliche Entfernung der meisten hier sich 

entwickelnden Talente von einem öffentlichen Wirkungskreise“ (KFSA VI, 385f.): Von dem 

politisch-utopischen und revolutionären Impetus und von dem ehemals proklamierten 

„ästhetischen Imperativ“ (KFSA I, 214) ist in diesen Passagen der Wiener Vorlesungen nicht 

mehr die Rede. 
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3.4 Hardenbergs Heinrich von Ofterdingen – Mythologie als 

romantische Typologie 

 

Obwohl die besprochenen Ansätze etliches über die Funktion der neuen Mythologie wie 

auch über ihre Differenz von der ´alten´ Mythologie aussagen, haben die frühromantischen 

Mythologie-Theoretiker bekanntlich nie deren konkrete Gestalt vorgestellt. Es gab allerdings 

Werke, die für sie von den Zeitgenossen oder Nachkommen öfters reklamiert wurden – etwa 

die Naturlyrik des Musenalmanachs von 1802, Schlegels Lucinde, Tiecks Octavian oder 

später von Loebens Guido und Eichendorffs Mondnacht, oder eben auch Hardenbergs 

Hymnen an die Nacht und – bei weitem am häufigsten – Heinrich von Ofterdingen.253 

Im Text des Romanfragments findet sich allerdings keine einzige Erwähnung von 

„Mythos“ oder „Mythologie“. Nur dort, wo von „alten Geschichten“ oder „heiligen 

Erzählungen“ die Rede ist, die wohl „eine Kenntnis von der überirdischen Welt“ (NS I, 

198)254 vermitteln, kann (lediglich) angenommen werden, dass damit auch mythologische 

Überlieferungen gemeint sind. Anders verhält es sich mit Hardenbergs Fragmentsammlungen, 

Briefen und besonders seinen Aufzeichnungen aus der Zeit der Arbeit am Ofterdingen-

Roman: Dort wird eine Fülle von expliziten Verweisen auf verschiedenste Mythologeme und 

auf Mythologie allgemein ersichtlich. Soweit diese im philosophischen Kontext erscheinen, 

können sie den oben erörterten zwei Grundaspekten der frühromantischen Neuen Mythologie 

zugeordnet werden. So lassen sie sich einerseits darstellungstheoretisch, andererseits 

ästhetisch-revolutionär begründet lesen. Als besonderer Hardenbergscher Akzent lässt sich 

die Entfaltung der These Schlegels von der neuen Mythologie als „Mittelpunkt der Poesie“ 

(KFSA II, 311) in dessen umfassender synthetischer Aufgabe verstehen. In der neuen 

Mythologie soll sich demgemäß der „wunderbare[] Zusammenhang[] der moralischen und 

physischen Welt“ (NS IV, 117) verwirklichen; sie sei fähig, das Endliche auf die Ganzheit hin 

zu betrachten, das „Multiversum“ in ein „Omniversum“ (NS III, 290) zu verwandeln. 

Zugleich aber gilt: „Für d[as] Höchste Allumfassende“ ist konsequent nur „ein namenloser 

Ausdruck“ denkbar (ebd.).  

                                                 
253 Vgl. Strich 1910, 62-92. Strich bringt eine Reihe von Belegen vor, u. a. die Äußerung Schellings, die 
neomythologische Geltung des Romans entspringe der darin wohl mustergültig verwirklichten „Ineinsbildung 
des Endlichen und des Unendlichen“.  
254 Die weiterhin nur als Seitenzahlen erscheinenden bibliographischen Angaben beziehen sich auf den Text des 
Romansfragments in NS I, 195-335. 
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Ein besonders ertragreiches Reservoir bieten die Aufzeichnungen zum zweiten Teil des 

Romans, in den Hardenberg die Konzeption der geplanten Erfüllung sowie des ganzen Buchs 

skizziert beziehungsweise präzisiert. Die mehrmals wiederkehrenden Umschreibungen 

dessen, was „hinten“ und „durchscheinend“ ist, gipfeln in der berühmten Parole: „Hinten 

wunderbare Mythologie“ (ebd., 676). Für die Belange dieser Arbeit aufschlussreicher wird 

sich jedoch in den folgenden Passagen eine Reihe scheinbar nicht zusammenhängender Sätze 

erweisen, die auf Hardenbergs Notizblatt in dieser Anordnung zu lesen sind:  

 

„Die besten bisherigen Geschichten sind mehr 
geografische unvollständige Kroniken mit einzelnen 
historischen Bemerkungen durchwebt. 

Der Roman ist gleichsam die freye Geschichte – 
gleichsam die Mythologie der Geschichte. 

Sollte nicht eine Naturmythologie möglich seyn? 

 

Mythol[ogie] hier in meinem Sinn, als 
freye poëtische Erfindung, die die 
Wircklichkeit sehr mannigfach symbolisirt 
etc.“ (NS III, 668)  

 

Nebst Anmerkungen zu der zu erzeugenden ´neuen´ Mythologie findet man in den 

Vorarbeiten-Notizen auch eine Reihe von Andeutungen und Hinweisen zu Hardenbergs 

Arbeit mit Motiven und Topoi der ´alten´ Mythologie. Die Recherche von mythologischen 

und sonstigen Überlieferungen, aus denen Hardenberg schöpfte, wird durch ein Manuskript 

Nr. 632 der Fragmente und Studien 1799-1800 einigermaßen erleichtert. Es handelt sich um 

schlichte Aufzählung der Traditionen, die einbezogen werden sollten; sie erlaubt es, einige 

von den im Roman nicht explizite aufgedeckten Bezugnahmen zu plausibilisieren: 

„Der Turmbau zu Babel.  Die Mauer in Granada. 

Adam und Eva.    Die Portugiesen in Indien. 

Abrahams Opferung Isaaks.  Pizzaro in Peru. 

Manco Capak.   Untergang des TempelHerrnordens. 

Sesostris Zug nach Indien.   Kreutzzüge. 

Phönizische Schiffahrten.  Karl der Große. 

Aegyptische Weisheit.  Reformation. 

Atlantis.    Die Xstliche Religion. 

Die Gärten der Hesperiden.  Mahomet und seine Nachfolger. 

Baucis und Philemon.  Die Geschichte von Indostan. 

Amor und Psyche.   Die Eroberung von Constantinopel. 

Orpheus. Eurydyce.  Julian. 

Amphion.    Arabische Märchen. 

Xsti Flucht nach Aegypten.  Indianische Mythologie. 

Pythagoras.   Edda. 

Odins Zug.   Griechische Götterlehre. 

Elfen König.   Altpersische Geschichte. 
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Goldnes Vlies. Argonauten.  Sybillinische Bücher. 

Bacchus in Indien.   Die Ziege Amalthea. 

Alexanders Eroberung des   Das Orakel zu Dodona.  

Persischen Reichs   Kaysers Romane. 

Aétius Schlacht gegen Attila. Astrologen. 

Druiden. Ossian. 

Sage eines Urvolks. 

einesRiesenvolks. 

Bonifaz der Heidenbekehrer. 

Vollmund – statt Vollmond.“ (NS III, 697) 

Die Tabelle, der noch weitere verwendete Mythologeme beifügt werden könnten 

(Arkturus, Phönix, Perseus, Orpheus etc.), sei hier zunächst als „encyclopädischer […] Index 

oder Plan“ (NS II, 583) hingestellt. Im Folgenden soll gezeigt werden, auf welche Art und 

Weise sich Hardenbergs „productive Imagination“ (ebd, 525) dieses zum Teil historischen, 

teils literarischen und teils (alt-)mythologischen Portfolios bemächtigt.  

 

3.4.1 Mehrschichtigkeit und Wiederholungsstruktur 

 

Die Bildungsgeschichte des zwanzigjährigen werdenden Dichters Heinrich von 

Ofterdingen auf dem Wege von der Vaterstadt Eisenach nach Süden, von Träumen zu der 

Geliebten Mathilde und zu grundlegenden poetologischen und naturphilosophischen 

Einsichten, spielt auf mehreren Ebenen der Erzählfiktion, auf die man bereits durch das 

Vorkommen von Wortverbindungen wie andere / überirdische / neue / alte / (un)sichtbare 

Welt255 in den ersten zwei Kapiteln verwiesen wird. 

Im 1. Kapitel wird der Status der „andere[n] Welt“ durch die Opposition von Traum 

oder Erzählen einerseits und der bekannten Welt andererseits bestimmt, in der der Protagonist 

„sonst lebt[]“ (NS I, 195). Die Medien des Übergangs sind eine kollektiv geteilte 

geschichtliche Erinnerung: Erzählen doch die Eltern Heinrichs von mehreren Epochen, in der 

je nach dem „Alter der Welt“ (ebd., 198) entweder ein „unmittelbare[r]“ oder ein durch 

Narrative der „alten Geschichten und Schriften“ aktualisierbarer Zugang zur „überirdischen 

Welt“ (ebd.) besteht, und andererseits der äußerst subjektive Traumzustand, dessen Wirkung 

primär als Negation der Alltäglichkeit beschrieben wird – als „Schutzwehr gegen die 

Regelmäßigkeit und Gewöhnlichkeit des Lebens“ und ein „bedeutsamer Riß“ (ebd.,198) 

                                                 
255 Vgl. NS I, 195, 198, 200, 204, 205 usw. 
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zugleich. Die anfangs gestellte rhetorische Frage – „in der Welt, in der ich sonst lebte, wer 

hätte da sich um Blumen bekümmert“ (ebd.,195) – legt nicht nahe, dass den ´Welten´ je eine 

besondere ästhetische und ethische Geltung zugeschrieben werden sollte, sondern weist auf 

die besondere und steuernde Rolle ähnlicher Erfahrungen für Heinrichs Weg in seiner 

mittelalterlich exponierten Lebenswelt. 

Von Beginn an handelt es sich jedoch um keine einfache Doppelstruktur von Diesseits 

und Jenseits, erblickt doch Heinrich die blaue Blume in einem in den ersten Traum 

eingeschobenen Traumzustand. Die Potenzierung des Traums, die sich als „eine Art von 

süßem Schlummer“ (ebd.,197) kundgibt, verhält sich zum ersten Traumteil genauso steigernd, 

wie derjenige zur Realwelt Heinrichs: die Einförmigkeit der Stube wechselt in der bläulich 

schimmernden Höhle eine Flut als „Auflösung reizender Mädchen“; diese wird im 

potenzierten Traum in die Figur der lichtblauen Blume mit einem „zarte[n] Gesicht“ 

(ebd.,197) verwandelt. Eingangs des zweiten Kapitels tritt neben die Erinnerung, den Traum 

und die Narration noch eine weitere Weise, auf die die „romantische Ferne“ (ebd.,203) 

aufgeschlossen wird: eine besondere Wahrnehmung und Handhabung der „Gerätschaften und 

Habseligkeiten“, die sie „werter und merkwürdiger“ erscheinen lässt und mit einer 

besonderen „Heiligkeit“ und „Herrlichkeit“ auszustatten vermag. Die „liebliche Armut“ (ebd., 

203), der die Gegenstände diese besondere Disposition verdanken, weist auf den Topos des 

bereichernden Mangels hin, wie er später wohl am deutlichsten von Rilke geprägt wurde.256 

Für Hardenberg freilich wird die positiv gedachte Armut primär durch eine besondere 

Ökonomie der „Vertheilung von Licht, Farbe und Schatten“ (ebd., 204) ermöglicht, ist also 

vornehmlich ein ästhetisches Phänomen. Und noch ein Aspekt der Grenzüberschreitungen 

tritt, des befangenen Ernstes und der „seltsame[n] Heftigkeit“ (ebd., 201) ungeachtet, mit 

denen Heinrich seiner Wahrnehmung begegnet, anfangs des Romans in den Vordergrund: der 

des Spiels. Denn es handelt sich wörtlich um eine „freie Erholung der gebundenen Phantasie 

[... die] die beständige Ernsthaftigkeit des erwachsenen Menschen durch eine fröhliches 

Kinderspiel unterbricht.“ (ebd., 199) 

Die Forschung griff die Überlappungen verschiedener Wirklichkeitsebenen recht häufig 

auf. Hans Joachim Mähl behandelte sie in seiner einflussreichen Arbeit anhand der Münster-

Vision Heinrichs, die er als Beleg dafür aufstellte, dass Hardenbergs Intention nicht auf 

einbahnige Auflösung der Wirklichkeit ins Märchen zielt, sondern auf wechselseitige 

Vereinigung und „harmonische ´Gemeinschaft des Endlichen mit dem Unendlichen´“ (Mähl 

                                                 
256 Die Aussagen über die „liebliche Armut“ werden öfters im Sinne von Hardenbergs konservativer 
Kapitalismus-Kritik begriffen – vgl. Löffler 1963, 111ff.  
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1965, 399). Die Rede des alten Bergmanns hat in Heinrich eine „versteckte Tapetentür“ 

geöffnet, die zu einer wesenhafteren Wirklichkeit führt. Diese Wandlung vollzieht sich 

nachts, während der Exkursion in die Fossilen-Höhle, „in Heinrichs Gemüth“ (NS I, 252), auf 

dem Weg zum Einsiedler, der hier ebenfalls seinen „Betrachtungen nach[zu]hängen“ (ebd.) 

vermag. „Die reale Naturwelt ist zum Traum geworden, aber der irreale Traum der Natur wird 

zur Welt.“ (Mähl 1965, 422) Mähl verweist insbesondere auf die Mittel, mit denen hier die 

Transparenz der konkreten Gegenständlichkeit aufs Innere und Geistige unterstützt wird: das 

gedämpfte und ungebrochene Fließen der Sprache, Kombination von altertümlichen und 

einfachen, bis abgebrauchten Ausdrucksweisen, die Perspektivierung auf eine 

unbeschreibliche innere Beschaffenheit der beschriebenen fiktionalen Objektivität. Bereits die 

Stilhaltung vermittle nach Mähl das Bild der goldenen Zeit, die „Harmonie, nicht Monotonie, 

konsone, nicht unisone Töne, Einheit und doch Bewußtsein der Mannigfaltigkeit, liebendes 

Zusammenstimmen und doch nicht Zerfließen aller festen Konturen und Gestalten bedeuten 

soll“.257 Es wird allerdings nicht mit ähnlicher Überzeugungskraft klargestellt, wie diese 

Einheit in Mannigfaltigkeit der ´ontisch´ verstandenen Erzählebenen zustande gebracht 

wird.258 

Ohne hier auf weitere Versuche ähnlicher Prägung einzugehen: Die Deutungen gehen 

öfters nicht über eine komplexe Feststellung hinaus, dass die geschichtliche Wirklichkeit des 

Romangeschehens auf eine höhere Stufe, in das „wunderbare Widerlicht der höhern Welt“ 

(NS I, 333), überführt wird. Die Übergänge zwischen den Fiktionsabschnitten mit 

unterschiedlichen ´ontischen´ Modi sind allerdings nicht einbahnig (gehen nicht nur ´von 

unten nach oben´, wie freilich schon Mähl bemerkte) und sind primär in Bezug auf ihren 

Stellenwert nicht in einer metaphysischen oder kosmologischen Konstruktion, sondern in der 

sukzessiven Ordnung des Romanerzählens zu betrachten. Darüber hinaus bietet eine 

Deutungsweise, die sich auf die unterschiedlichen Welt- oder Wirklichkeits-Status im Sinne 

von mehreren Wahrnehmungs- und Handlungsräumen bezieht, keine brauchbare Basis für 

                                                 
257 ebd., 423.; 
258 Eine schließlich misslungene Analyse hat Ehrensperger geliefert, wenn er in seiner Monographie von drei 
Wirklichkeitsschichten des Werks sprach: der realistischen Schicht von Heinrichs Leben und Weg, der Schicht 
der Gespräche und des Erzählten, und derjenigen der „absoluten Welten von Traum und Poesie“, wobei der 
Roman seinem Strukturprinzip nach in mehreren Schritten jeweils von der ersten sich bis zur dritten abhebt: 
„Die bedingten Gegenstände der Romanwirklichkeit werden auf der Gesprächsebene gedanklich verinnerlicht 
und so lange mit leiser Magie ´besprochen´, bis sie, ins Poetisch-Absolute verwandelt, wiederkehren können.“ 
(Ehrensperger, Serge: Die epische Struktur in Hardenbergs ´Heinrich von Ofterdingen´. Winterthur: 
Schellenberg 1971, 36) Fraglich ist hier einmal die Auffassung, es handle sich jeweils um eine Bewegung „vom 
Endlichen ins Unendliche“ (ebd.), die allem Anschein nach das Diktum Hardenbergs, es handle sich um die 
Darstellung der „Übergangsjahre vom Unendlichen zum Endlichen“ (NS IV, 281), umkehrt. Auch eine Klärung 
der Begriffe wie „Magie“ oder „Absolutes“ bleibt aus und die Strenge der Formwiederholung beruht – aller 
Nachweisbemühung zum Trotz – auf einer starken Schematisierung. 
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eine angemessene Betrachtung der mythologischen Elemente des Textes, sofern offensichtlich 

keine der angenommenen Regionen der fiktionalen Welt mit plausibler Begründung als eine 

„mythische“ bezeichnet werden könnte. Erst nach der Berücksichtigung dieser Aspekte kann 

über die „höhere Welt“ Sinnvolles ausgesagt werden, besteht doch ihr Wert eher in ihrer 

narrativen Funktion als in dem postulierten Bestehen an sich.  

 

3.4.2 Dekonstruktion und Diskurstheorie des Romanfragments 

 

Eine Reihe von Versuchen, die fiktionale Struktur des Romans anders zu erfassen, ging 

von dekonstruktivistischen und diskurstheoretischen Ansätzen aus. Sie gehen allgemein vom 

Redestatus und von der Position der ´Wirklichkeitsebenen´ innerhalb des Romans aus, der 

auch als Prosa mit „sehr viel Gespräch“ (NS III, 563) charakterisiert wird. Hannelore Link259 

stellte eine dekonstruktive Lektüre vor, die den vom Autor behaupteten Apotheose-Status des 

Werks260 nicht auf seinen fiktionalen Inhalt, sonder auf  seinen selbstinszenatorischen Zug 

zurückführt: Link hat die verschiedenartigen Erzählerkommentare und Hinweise verfolgt, 

durch die der Erzähler dem Leser das gesamte Geschehen als eine „Leistung der Poesie“ 

hervorkehrt. Dadurch, dass die Kommunikation vom Erzähler zum Leser auf das Gemacht-

Sein des Romans aufmerksam macht, bricht sie die Illusion des „poetischen Ideals“ und 

„desillusioniert“ die Darstellung fiktionaler Welt(en) „durch die in den Roman 

hineingenommene Reflexion auf Möglichkeit und Schwierigkeit der poetischen Realisierung 

solcher Suggestion.“ (Link 1971, 171) Damit trifft Link einen gewissermaßen plausiblen und 

wichtigen Aspekt der Erzählstrategie. Doch ist es fraglich, ob dieser Aspekt im Mittelpunkt 

der Textintention steht und ob (und warum) die vorhandene Technik der (ironischen?) 

Brechung des Illusionscharakters ausgerechnet mit der Autorenintention der „Apotheose“ 

identifiziert wird. 

Auf der diskurstheoretischen Seite ist besonders Friedrich A. Kittlers Ansatz von 

Bedeutung. Ähnlich wie er in seinen Aufschreibesystemen gegen die gängige Lektüre von 

E.T.A. Hoffmanns Der goldne Topf als einen Zusammenstoß von „serapiontische[r] und 

bürgerliche[r]  Welt (was immer Welt heißen mag)“ argumentiert (Kittler 2003, 167), liest er 

den aus Erzählerreden und Gesprächen zusammengesetzten Roman Hardenbergs als 

„Nachrichtenfluss“, in dem  

                                                 
259 Link 1971, 137-176. 
260 Nach Hardenberg sollte das Buch eine „Apotheose der Poesie“ leisten. Brief an Tieck, 23.2.1800. NS IV, 322. 
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„der Diskursraum seiner Epoche von Anfang bis Ende, vom unspeicherbarem Rauschen vor jedem 
Wort bis hin zum Universalspeicher Philosophie nach jedem Wort oder Autor“ (Kittler 1986, 508) 

 durchlaufen wird, wobei innerhalb der ´Philosophie´ der Übergang von Erwartung und 

Erfüllung durch Klingsohr einerseits und den fichteanisierenden Sylvester andererseits 

verkörpert wird (Kittler 1986, 503ff.). Kittler deutet den Text in Bezug auf sein Konzept des 

´Aufschreibesystems 1800´ und identifiziert in ihm die Hauptelemente dieses 

Aufschreibesystems: erstens die hermeneutische Erkenntnis- und Dichtungsauffassung, 

zweitens die zentrale Rolle der diskurserzeugenden Frau und schließlich die hierarchische 

Ordnung des totalen  ´Bildungssystems´ der Diskurse, die zugleich Machtdispositive sind.  

Betrachtet man den dialogisch angelegten Roman mit Kittler und anderen diskurs-

theoretischen Interpretationen261 als eine Rede über die Macht- und Rede-Strategien in den 

Diskursen um 1800, kommt gleichsam ein diskurstheoretischer Roman heraus. Das ist gewiss 

eine durchaus legitime Methode, doch führte sie bisher nicht zur Beantwortung der Frage, wie 

die einzelnen Diskurse der Zeit zusammengeführt werden und welche Intention damit der 

Text verfolgen kann.262   

 

3.4.3. Heinrich von Ofterdingen als eine „Mythologie der Geschichte“ 

 

Ein ansehnliches Modell der immanenten Interpretation des Romans, das seine 

motivische, erzähltechnische und kompositorische Eigenart von einem theoretischen Punkt 

her plausibel darzustellen vermag und wichtige Hinweise zur Deutung seiner 

Wirklichkeitsauffassung samt der Wechselkonstellation von Geschichte und Mythologie 

bietet, hat Jurij Striedter geliefert.263 Ähnlich wie Ehrensperger geht er von einer triadischen 

Strukturformel aus, wenn er merkt, dass das ´Realgeschehen´ regelmäßig durch Vision 

überhöht wird; doch beschreibt er auch, wie sie weiterhin auf das ´Realgeschehen´ 

interpretativ bezogen wird. Dabei ist nicht eine Rekonstruktion des fiktional-ontischen Status 

der einzelnen Welten wichtig, sondern ihre figurative Aufeinanderbezogenheit.  

Striedter geht von einer motivischen Analyse der Hardenbergschen Fragmente und 

Romanfragmente aus und entwickelt seine Interpretation des Ofterdingen im Sinne einer 

säkularisierten Form der mittelalterlichen Figuraldeutung, wobei die Säkularisierung als 

Ästhetisierung begriffen wird, als Befreiung sowohl von theologischen als auch von 
                                                 

261 Z.B. Jens Schreiber: Das Symptom des Schreibens. Frankfurt a.M.: Lang 1983. 
262 Spricht doch der Text klar: „Der Stoff ist nicht der Zweck der Kunst, aber die Ausführung ist es.“ (NS I, 286) 
263 Striedter 1985. Die Arbeit ist zwar bereits 1953 als Dissertation entstanden, wurde aber erst 1985 publiziert 
und gewann eine beträchtliche Resonanz, dem Autor dieser Arbeit ist jedoch keine Weiterführung bekannt. 
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unmittelbar pragmatischen Funktionen. Striedter untersucht das häufige Auftreten des Motivs 

´Figur´, ´figürlich´ u. ä. in Das Allgemeine Brouillon und anderen Fragmentsammlungen 264 

und ruft die reiche Geschichte der Begriffe figura bzw. typos in Erinnerung.265 Die 

ursprünglichen Bedeutungen – Umriß, Schattenbild (der Toten), Traumbild – legen nahe, 

woran der rhetorische Figuren-Begriff anknüpfen konnte, wenn er sie auf die Ebene der 

Redefiguren versetzte. Die christliche Figurenauffassung entwickelt statt des älteren 

zweistelligen Schemas von Buchstabe und Geist die dreistellige Figuraldeutung im Sinne der 

typologischen Bibelauslegung, deren Elemente jeweils die Dimensionen der 

(alttestamentarischen) Verheißung, der Inkarnation (in Christus) und der endgültigen 

Erfüllung (im Reich Gottes). Es wird dabei sowohl das Konkrete, ´Sinnlich-Reale´ als auch 

die prophetische Dimension bewahrt.266 Daher stehe nach Auerbach die Figura mitten 

zwischen Allegorie und Symbol: sie hat zwar nicht die Eigenständigkeit des Symbols oder 

auch der ´Chiffre´, weil sie nur in Bezug auf die heilsgeschichtlich organisierte Figurenreihe 

Bedeutung gewinnt, doch bleibt sie auf das historisch-konkrete gebunden (bzw. auf eine 

geglaubte Geschichtlichkeit) und wird nicht – so wie es bei der Allegorie der Fall ist – in 

abstrakte Inhalte überführt.267 Der Figurenlehre bzw. Typologie wohnt auch dadurch ein 

bestimmtes Geschichtsbild inne:  

                                                 
264 Hardenberg schreibt besonders in der Freiberger Zeit über Figuren, zumeist geht es dabei um mathematische 
Figuren und Figuren, die während einer physikalischen, chemischen oder mineralogischen Beobachtung 
entstehen. Diese Figuren erhalten einen gleichsam physiognomischen Charakter, ihre Deuter – Physiker oder 
Philologen – werden zu „Letternauguren“ (NS II, 381f.). Weiterhin spricht Hardenberg sogar von Buchstaben als 
„acustische[n] Figuren“ (NS III, 114, Nr. 331). Das Verhältnis von „Physik und Grammatik“ (ebd.) als eines 
der Hauptthemen des Brouillons sucht auf Grund der angenommenen Figuralität der Naturphänomene nach 
Analogien zwischen Menschensprache und Natur. 
265 Striedter 1985, 198ff. Vgl. auch Ritter, Joachim: Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 2. Basel / 
Stuttgart: Schwabe & Co. 1972, Sp. 948-951. Zur kirchlichen Geschichte der Figurenlehre bzw. Typologie von 
Melito von Sardes über Origenes bis zu Augustin vgl. Theologische Realenzyklopädie, Bd. 34. Hg. v. Gerhard 
Müller et al. Berlin/New York: de Gruyter 2002, 208-224.Besonders wichtig ist Kants Verwendung der Termini 
´Figur´ und schema´ (neben ´Typos´ die griechische Entsprechung von ´Figur´) innerhalb seines 
transzendentalen Schematismus, konkret dann bezüglich der transzendentalen Dedukion der reinen 
Verstandesbegriffe. Kant behauptet, dass die für die „Anwendung der Kategorien auf Gegenstände der Sinne“ 
notwendige „Synthesis des Mannigfaltigen“ keine ´intellektuelle Synthesis´ ist, sondern eine kraft der 
„productiven Einbildungskraft“ zu vollziehende „figürliche Synthesis“. In: Kant, Immanuel: Werke in zwölf 
Bänden, Bd. 3. Frankfurt a.M. 1977, 147f., vgl. Striedter 1985, 237. Ob Hardenberg auch die Verwendung des 
Begriffs bei Hamann bekannt gewesen war, wurde hier nicht überprüft. Dazu Vgl. K. Gründer: Figur und 
Geschichte. Johann Hammans ´Biblische Betrachtungen´ als Ansatz einer Geschichtsphilosophie. 
Freiburg/München: Alber 1958. 
266 Auerbach (1938) unterscheidet die Figur vom Symbol in der „symbolisch-mythischen“ Auslegung, dem solch 
eine Geschichtsimmanenz enteht. Vgl. Auerbach 1938, 440.  
267 Auerbach (1946) verwendet die Termini offensichtlich im Sinne der Goetheschen Symbol- und Allegorie-
Auffassung. Eine nähere Einsicht in die Geschichte der Figurernlehre würde zeigen, dass je nach der 
Bestimmung der jeweiligen Begriffe v. a. Figura und Allegorie verwandt oder gleichgesetzt werden. Origenes 
hat beide Termini beinahe synonymisch gebraucht. Vgl. Ritter 1972, Sp. 949. Auerbach selbst (1946, 190) weist 
auf die Aufbewahrung der historischen Bindung der figura: bereits „Tertullian, Hieronymus und Augustin, haben 
den figuralen Realismus, das heißt die grundsätzliche Aufrechterhaltung des geschichtlichen 
Wirklichkeitscharakter der Figuren, gegen spiritualistisch-allegorische Strömungen siegreich verteidigt.“ 
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„In der Figuralprophetie deutet ein innergeschichtlicher Vorgang auf den nachfolgenden, wird von 
diesem gedeutet, der aber seinerseits auf ein noch Künftiges verweist. Das Geschehen bleibt, trotz aller 
sinnlichen Kraft, Gleichnis, enthält etwas Vorläufiges und Unabgeschlossenes, deutet auf etwas 
´Verhülltes´ hin.“ (Striedter 1985, 200) 

Dadurch wird angedeutet, was vielleicht eine nachdrücklichere Ausführung verdient 

hätte: die mittelalterliche Figurenlehre betrifft nicht in erster Linie die Beziehung zwischen 

verbum bzw. pictura und res, sondern die zwischen verbum/pictura und historia, die als 

Gesamtheit von Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen verbis/picturis erfasst wird.268 

Die historische Dimension an sich sichert den existentiellen Bezug auf den Leser/Hörer, ihre 

typologische Erhebung gewährt dann den Anteil an der Heilsgeschichte.  

Neben der geschichtlichen Verankerung (1.) sei auf zwei weitere wichtige 

Eigenschaften der christlichen Figurentypologie hingewiesen, die für die Deutung des 

Romans höchst relevant sind: (2.) die sukzessive Anordnung und Perspektivierung auf eine 

Grundfigur, den zentralen Typos hin bzw. über ihn hinaus (Christus), die sich nicht aus einer 

kontingenten Folge von historischen Fakten ergeben, sondern der souveränen Intentionalität 

der Heilsgeschichte entspringen, und (3.) die Fähigkeit der Typologie, Figuren bzw. Typoi 

nicht nur aus verschiedenen Textkorpora und Überlieferungssträngen, sondern auch aus 

kategorial höchst unterschiedlichen Bereichen zu erkennen und zu verbinden. Die Geschichts- 

und Naturtypologie269 machen daher nicht geschiedene Bereiche aus, sondern überschneiden 

sich auf höchst komplexe Weise.270 Im Folgenden soll darauf hingewiesen werden, dass die 

drei Aspekte der Figurentypologie nicht nur für Hardenbergs Denken und Werk bedeutend 

sind, sondern auch eine der Grundmöglichkeiten der Verschränkung von Natur, Geschichte 

und Mythos in der Literatur prägen. 

Die motivische Statistik zeigt, dass das Motiv besonders häufig in Klingsohrs Märchen 

auftaucht. Im Klingsohr-Märchen kommt das Wort im üblichen Sinne eines konturierten 

Objekts vor: Menschenfiguren, Schachfiguren, Sternfiguren, Bildfiguren. Das Märchen fängt 

zunächst damit an, dass Figuren in Bewegung gesetzt werden: 

„Die lange Nacht war eben angegangen. Der alte Held schlug an seinen Schild, daß es weit umher in 
den öden Gassen der Stadt erklang. Er wiederholte das Zeichen dreymal. Da fingen die hohen bunten 
Fenster des Pallastes an von innen heraus helle zu werden, und ihre Figuren bewegten sich. Sie 
bewegten sich lebhafter, je stärker das röthliche Licht war, das die Gassen zu erleuchen begann.“ (NS I, 
290) 

                                                 
268 Besser gesagt, historia salutis, d. h. Heilsgeschichte. 
269 Von einer Naturtypologie spricht man etwa in Bezug auf die Theologie des Physiologus. Vorgezeichnet ist sie 
bereits im NT, so spricht z. B. Johannesoffenbarung 5,5 von Christus als Löwen (von Judäa). Dazu vgl. 
Theologische Realenzyklopädie, Bd. 34. Berlin/New York 2002, 214.  
270 Selbst die Sakramente werden als „Antitypoi“ der geschichtlichen Ereignisse (Pascha, Abendmahl, Heilstod 
Christi) begriffen. Vgl. die Aufzeichnung Hardenbergs, die „äußern Erscheinungen verhalten sich zu den Innern, 
wie die perspectivischen Veränderungen zu der Grundgestalt – und so weiter die äußern und innern 
Erscheinungen unter sich. (Übersetzung der Bewegung in die Gestalt und umgek[ehrt].)“ NS III, 389, Nr. 653. 
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Das Prinzip der Figurendynamik ist deutlich genug klargestellt: durch Beleuchtung vom 

Zentrum des Astralreichs her werden sie beweglich, ja lebhaft. Je transparenter einzelne 

Figuren sind, desto dynamischer wird die ganze Struktur.271 

Mit „Figuren“ wird auch in dem unmittelbar nachfolgenden ´kosmischen´ Kartenspiel 

gespielt, auf dessen Bedeutung noch weiter eingegangen wird. Verschiedene Figuren treten 

weiterhin zu Beginn der Binnenhandlung des Märchens auf, nach der Untersuchung des 

magnetischen „eiserne[n] Stäbchen[s]“ (294), das vom Schreiber auf seine Funktion hin 

überprüft und „sehr weitläufig[]“ beschrieben und von Ginnistan in die Ouroboros-Figur 

verwandelt wird. Kennzeichnend für die beiden Gestalten ist ihre ´Reaktion´ mit den Tropfen 

der Sofia-Weisheit: Beim Schreiber entstehen „Zahlen und geometrische Figuren“ (NS I, 

294), deren Anzahl auf „eine Menge“ beschränkt ist und die, ein für alle Male auf „einen 

Faden“ befestigt, als narzisstische Zierde ihren Sammler dekorieren. Bei der Amme und ihrer 

nächsten Umgebung verflüssigen sich die Tropfen in einen blauen Dunst, „der tausend 

seltsame Bilder zeigte und beständig um sie herzog und sich veränderte“ (ebd.). Es zeigt sich 

eine immense figürliche Variationspotenz, die allerdings auf Entleerung des Sinns 

hinauszulaufen droht. Dies ist schließlich auch der Fall der Theater-Figuren im Reich von 

Ginnistans Vater, dem Mond. Eros steht dann zwischen der figürlichen Starre und der sich 

totlaufenden Transfiguration als „glückliche Verbindung von schöpferischer Formkraft und 

Zielgerichtetheit“ (Striedter 1985, 215). Zu den Figuren auf und in dem Sternenpalast und den 

Figuren im Hause gesellen sich die Figuren einer weiteren Station der Märchenerzählung: die 

dunklen Figuren der Unterwelt, die „einen lichten Schein“ als Schatten werfen. Verursacht 

wird die Verkehrung durch eine Inversion im Zentrum der Licht- und Schatten-Struktur: „am 

Himmel stand ein schwarzer strahlender Körper.“ (NS I, 301)  

Es ist freilich nicht Ziel dieser Arbeit, eine eingehende Analyse der Figuren-Motivik 

vorzulegen.  Es sollte hier nur das angedeutet werden, was bereits in Striedters Arbeit 

umfangreicher behandelt wurde. Wichtig ist dabei die Einsicht, dass die Wege von Eros und 

Fabel durch die „teils bedeutsamen, teils verdorrten, teils wild wuchernden oder verzerrten 

Figuren“ (Streidter 1985, 216) geführt werden. Zum Schluss der Binnenhandlung in der Welt 

des „Hauses“ und in der Unterwelt wird ein Figurenensemble erwähnt, das den verdorrten 

Zahlen- und Geometrie-Figuren, den gauklerischen „unübersehlichen Reihen“ (299) von 

Figuren um Ginnistan und den Unfug treibenden „gräßlichsten Figuren“ der Unterwelt 

gewisserweise unähnlich erscheint: „Mit bunten Steinen war der Fußboden ausgelegt, und 

                                                 
271 Ähnliches bemerkt auch Striedter (1985, 214), bloß in einer dem Text gegenüber umgekehrten Ordnung: „die 
Transparenz der Figuren ist von ihrer Beweglichkeit abhängig.“ 
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zeigte einen großen Kreis um den Altar her, der aus lauter edlen bedeutungsvollen Figuren 

bestand.“ (311) Am Ende steht also eine um ihr Zentrum wohl geordnete Figurenmenge, die 

einen ausgewogenen Zustand zwischen den Einseitigkeiten gefunden zu haben scheint und 

daraus ihre Bedeutsamkeit schöpft.272  

 

Die Figurenmotivik im Märchen kann letztlich als indirekter Verweis auf die 

bestimmende Rolle der „Figuralauffassung“ für den gesamten Roman verstanden werden. Die 

Weise, auf die Personen und ihr Verhalten dargestellt werden, ähnelt nach Striedter 

„erstaunlich dem figürlichen Verhalten und der Figuraldarstellung des christlichen 

Mittelalters“ (Striedter 1985, 218). Als Beispiel und zugleich als Hauptachse der 

Figuralstruktur des Romans stellt er die Figur Mathildens vor und zieht dabei eine 

bemerkenswerte, wiewohl inzwischen frequent gewordene Parallele mit Dantes Beatrice-

Darstellung in seiner Commedia.  Mathilde wird zugleich als „liebliche Tänzerinn“ sowie als 

„Geist […] in lieblicher Verkleidung“ (NS I, 271) gesehen, die im „sonderbare[n] 

Zusammenhang“ mit der Erscheinung der blauen Blume273 und Zulima steht (ebd., 272, 277), 

als eine figura im wahrsten Sinne also,274 was jedoch auf die dichterische Anlage Heinrichs 

zurückgeführt wird – er ist der Denker-Künstler, der die überall „scheinende Figur“ (ebd., 

288) gefunden hat.  

Wenn die sinnliche Erscheinung (Mathildens) bereits anlässlich der Feier in 

Schwanings Haus als „Verkleidung“ des „Geistes“ (Klingsohrs) beschrieben wurde, ihr 

Gesicht als „nach der aufgehenden Sonne geneigte Lilie“ und ihre Augen als „braune[] 

Sterne“ (NS I, 271), ließ es sich als eine Konzentration der steuernden Instanzen der 

kosmischen Ordnung im leiblichen Körper verstehen. Leuchtet später das „wunderbare Bild“ 

dem liebenden Betrachter nicht nur durch die Gestalt, sondern „überall“ entgegen, so erweist 

                                                 
272 Voerster entwickelte die These, dass die drei Märcheneinlagen des Romans einerseits jeweils eine poetische 
Gradation des Rahmengeschehens hervorrufen und andererseits untereinander eine steigernde Reihe bilden. 
Nach und nach werden die Haupthemen – der Dichter und sein Schaffen, Schaffung einer neuen Ordnung, 
triadische Geschichtsstruktur und Tod – auf einen jeweils weiteren Kontext bezogen: die Natur (Arionsage), das 
Menschenreich (Atlantis-Sage), der Kosmos (Klingsohr-Märchen). Die harmonisierende Wirkung betrifft sodann 
einen immer breiteren Kreis und eine immer komplexer strukturierte Welt, wobei die zunehmende Komplexität 
als allmähliche Annäherung ans „Chaos“ aufgefasst werden kann. Zugleich präfigurieren die Ausgänge der 
Einlagen die dem Plan nach zu erreichenden harmonisiserenden „Vermählung“ am Ende des Romans. (NS I 355, 
369)  
273 „Jenes Gesicht, das aus dem Kelche sich mir entgegenneigte, es war Mathildens himmlisches Gesicht, und 
nun erinnere ich mich auch, es in jenem Buche gesehn zu haben.“ (ebd., 277) 
274 Aus den Notizen zum zweiten Teil: „Erzählung des Mädchens, der blauen Blume.“ (NS III, 672). Nicht 
metamorphotisch, sondern figürlich-typologisch sind dann Aufzeichnungen zu lesen wie diese: „Mutter und 
Vater blühn auf. Heinrich von Afterd[ingen] Word Blume – Thier – Stein – Stern. Noch Jakob Böhm am Schluß 
des Buchs.“ (ebd.) Oder die ´Gleichsetzungen´wie: „Klingsohr ist der König von Atlantis. Heinrichs Mutter ist 
Fantasie. Der Vater ist der Sinn. Schwaning ist der Mond … Nur nicht sehr streng allegorisch. Kayser Fridrich 
ist Arctur. Die Morgenländerin ist auch die Poesie. Dreyeiniges Mädchen.“ (Ebd.) 
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sich der Körper der Geliebten umgekehrt als Typos der körperlich-semiotischen Ordnung der 

ganzen Natur.275 Im Mikrokosmos der Person spiegelt sich die Natur, im Makrokosmos der 

Natur spiegelt sich die Person: freilich nicht das reflektierende Ich, sondern – für Hardenberg 

kennzeichnend – ein Du, ein anderes Subjekt  ist dabei mit einbegriffen. Dadurch wird auch 

der Vorwurf der mangelnden Plastizität und Individualität der Personendarstellung im 

Ofterdingen aus dem Wege geräumt, denn nicht die Gestalten selbst, sondern primär ihre 

Transparenz und Transgressivität stehen im Mittelpunkt von Hardenbergs Interesse: Heinrichs 

Blick auf Mathilde umfasst seine ganze Erfahrungswelt, ja sie wird in die Position des 

religiösen Mittlers gerückt. 

Auch ihre Erscheinung weist deutend nicht nur auf das Vorangegangene, sondern auf 

das Kommende, nämlich auf ihren – wiederum in einem potenzierten Traumzustand 

erfahrenen und dargestellten – Tod. Die Todesvision am Ende des sechsten Kapitels 

versichert paradoxerweise Heinrich über seine „ewige“ Verbindung mit Mathilde und erwirkt 

eine Verwandlung Heinrichs durch „wunderbares geheimes Wort […], was sein ganzes 

Wesen durchklang“ (ebd., 279). Die Traumvisionen – so Striedter – weisen schließlich nicht 

nur auf das Gewesene und das Kommende hin, sondern bewirken, dass „der ´Sehende´ in 

seinem Sehen und Handeln die Welt transfiguriert, ihr einen höheren Sinn abgewinnt oder 

aufprägt, sie steigert“ (Striedter 1985, 226). Das betrifft nicht nur die unmittelbare 

Weltwahrnehmung des Protagonisten, sondern auch sein Geschichtsverständnis. Die 

Demonstration am biblischen Beispiel zeigt es deutlich: Greift man auf die christliche 

Figurentypologie zurück, dann zeigt sich, wie alttestamentarische Bilder zu Figuren der 

Heilsgeschichte werden, die nicht nur in eine ikonische Kette eingebunden sind, sondern 

zugleich, durch den Bezug auf das Evangelium, auch das, was ihnen in der alttestamentlichen 

Geschichte voran- und nachgestellt ist, in ein anderes (aus der christlichen Sicht höheres) 

Licht stellen. Wird also beispielsweise König David als eine christologisch aufwertbare 

Präfiguration (nach Adam, Moses, Josua) verstanden, so wird sein eigenes Sinnpotential 

zuerst erfüllt, aber auch die Position und Weiterwirkung der Gestalt im Alten Testament 

grundsätzlich verwandelt. Hardenberg arbeitet nicht mit der christlichen Teilung der 

Figurenregionen in mehrere Texte (Altes Testament, Evangelium, restliche Schriften des 

Neuen Testaments, kirchliche Tradition, evtl. auch noch tradierte mythologische 

Geschichten), sondern mit der Teilung in die Bereiche der ´Realwelt´ Heinrichs, der 

Traumwelt bzw. des potenzierten Traums und des referierten Erzählwelten von „alten 
                                                 

275 Es gilt also nicht nur, das der Partner „zur transparenten ´Figur´ wird, durch die Himmlisches 
´durchleuchtet´“, wie Striedter (1985, 219) schlussfolgert, sondern dass er kraft seiner Sonderstellung und kraft 
des Mediums der Liebe dieselbe Transparenz auch anderen „Figuren“ verleiht. 
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Geschichten“ (samt Märchen und philosophischen Überlieferungen). Hardenberg arbeitet 

allerdings mit keinem erkennbaren ´theologischen´ Entwurf der ´Vertikale´. Die Rede von 

„höheren“ oder „wunderbaren“ Welten und das Arrangement der mittelalterlichen Umwelt 

streben keine Behauptung einer Kosmologie von mehreren neben- oder übereinander 

geschichteten möglichen Welten an, sondern markieren Differenzen zwischen verschiedenen 

Quellenbereichen der figurae, die sich durch verschiedene Modi von (Un-)Mittelbarkeit, 

Innerlichkeit und Äußerlichkeit, Direktheit und Indirektheit, Öffentlichkeit und Privatsphäre 

auszeichnen. Die eigentliche Bezugsebene bleibt eindeutig diejenige der Lebenserfahrung und 

Entwicklung Heinrichs, und sie ist auch Ziel der durch die Figuration angestrebten Wirkung: 

ihrer Potentialisierung durch die Schau ihrer Einheit und Ganzeit in der „höhere[n] Synthesis 

der Einheit und Mannichfaltigkeit“ (NS II 589). 

Auch Heinrich wird verwirrenderweise mit der Darstellung seiner selbst als figura 

konfrontiert, wenn er im provenzalischen Bilderbuch sich selbst „kenntlich unter den 

Figuren“ (264) wahrnimmt.276  Weitere typologische Beziehungen  können hier nicht näher 

erörtert werden; für die Reihen der als „Vater“, als „Mutter“ bezeichneten Figuren277 sei hier 

nur thesenweise angemerkt, dass gerade sie die restlichen Hauptsäulen der figural-

typologischen „Weltfamilie“ (NS II, 533) ausmachen, die Hardenberg als Zweck und Ziel des 

Romans betrachtete.278 

 

Die figura ist aber nicht nur Umriss oder Schattenbild, sondern vor allem prophetische 

Vorzeichnung einer „noch unerreichbaren Erfüllungswirklichkeit“ (Auerbach 1938, 477). Wie 

bereits  Auerbach bemerkte, ist die der Figuralgeschichte eigene Vorläufigkeit von der 

offenen Entwicklung der modernen linear-kausalen Geschichtsbetrachtung grundlegend zu 

unterscheiden. Die christliche Figurenauffassung ist nicht nur ´horizontal´ unabgeschlossen 

und vorläufig, sondern steht auch im ´vertikalen´ Bezug auf Gott bzw. die göttliche 

eschatologische Ordnung: 

„Die Figuren […] weisen auf etwas zu Deutendes, das zwar in der praktischen Zukunft erfüllt werden 
wird, aber in der Vorsehung Gottes, in der kein Unterschied der Zeiten ist, stets schon erfüllt vorliegt; 

                                                 
276 Die Motivgeschichte der Lektüre der eigenen Geschichte innerhalb derselben reicht in Europa zumindest bis 
Chrétien de Troyes´ Yvain, dessen Protagonist in der Aventiure von der Burg zum Schlimmen Abenteuer in 
einen Garten gelangt und seine künftige Geliebte aus einer „Romanze“ vorlesen hört, die eigentlich seine eigene 
Geschichte ist. So die Deutung von Karlheinz Stierle, „Säkularisierung und Ästhetisierung im Mittelalter und in 
der frühen Neuzeit“, Gastvorlesung an der Universität Konstanz, 29. Mai 2008.  
277 Die Vater-Figuren: Heinrichs leiblicher Vater, König von Atlantis, Graf von Hohenzollern, Klingsohr, 
Sylvester; Mutter-Figuren: leibliche Mutter, Gräfin von Hohenzollern, Mutter im Klingsohr-Märchen. 
278 Im vierten Kapitel figuriert Zulima das Grab Christi als Fluchtpunkt des geschichtlichen Willens und der 
dichterischen Sehnsucht. 
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dies Ewige ist schon in ihnen figuriert, und so sind sie sowohl vorläufig-fragmentarische, als auch 
verhüllte jederzeitliche Wirklichkeit.“ (Auerbach 1938, 474) 

Die oben angesprochene Ästhetisierung als durchgehendes Kennzeichen von 

Hardenbergs typologischer Methode zeichnet sich durch die primäre Akzentsetzung auf die 

´horizontale´ Ebene der Bezugnahme aus.279 Der ´vertikale´ Bezug, sei er etwa als „Gott“ 

(274f., 288f.) oder apersonal „Göttliches“ (198f.) angeführt, ist nicht als die 

Offenbarungsordnung Gottes im mittelalterlich-theologischen Sinne zu verstehen, sondern als 

Bezug aufs „Ganze“,280 das „funktionale Ineinanderspiel der Teile […], der Zusammenhang 

aller Einzelfiguren, der auf der Entsprechung ihrer Strukturen, auf dem ´Grundsatz ihrer 

Formenverwandtschaft´ beruht.“281 Es wird also von Komposition gesprochen. Das 

Einzelelement muss dementsprechend als Figur individualisiert sein und zugleich die 

Gesamtkomposition spiegeln, denn die  

„Figur des kleinsten Theils [ist] nichts, als die Figur der Urformation – Elementarformation – und diese 
ist nur der figürliche Ausdruck der Dynamischen Gemeinschaft – oder Composition.“ (NS III, 261)282  

Die Komposition, die von Klingsohr als regelmäßiger „Flor der Ordnung“ angesprochen 

wurde, ist dann tatsächlich keine formal und kausal fest verwobene Textur-Tapete,283 sondern 

eine „dynamische Gemeinschaft“ von Elementen, in der sich Ordnung und Chaos (Raum der 

Rekombination und Transfiguration) durchdringen. Fraglich ist, ob die ´Dynamik´ als 

Möglichkeit der Vertauschung der Figurenreihenfolge oder einer freien Herstellung von 

                                                 
279 Paul. J. Korshin beobachtet die Ausweitung der Typologie auf den Bereich der heidnischen Literatur und 
Mythologie in England des 17. Jahrhunderts und spricht von einer „abstrahierten Typologie“, die sich von der 
ausschließlich christologischen Zentriertheit allmählich ablöst. Nach 1700 blüht dann v.a. in der puritanischen 
Literatur die historisch-politische Typologie, die tradierte historische Ereignisse als Antitypoi der biblischen 
Stoffe auffasst (z.B. die Mayflower-Fahrt und die Überquerung des Roten Meers). Vgl. ders.:Typologies in 
England 1650-1820. Princeton: Univ. Press 1982. 
280 Der „Letternaugur“ unternimmt eine „Weg vom Einzelnen aufs Ganze – […] – die geistige Reisekunst – die 
Divinationskunst.“ NS II, 382.  
281 Striedter 1985, 205; zitiert NS III, 230. Striedter hat z. B. darauf nicht verwiesen, dass die figürlich-
typologische Interpretation eine der zentralen Denkfiguren Hardenbergs trifft, nämlich die Methode der 
reihenweisen Darstellung: „Darstellung eines Gegenstandes in Reihen – (Variationsreihen – Abänderungen etc.). 
So z. B. die Personendarstellung in Meister […] So ist z. B. eine historische Reihe, eine Sammlung Kupferstiche 
vom rohsten Anfang der Kunst bis zur Vollendung und so fort – der Formen vom Frosch bis zum Apollo etc.“ 
(NS II, 647) Hardenberg konkretisiert diese Methode an den Personen des Wilhem Meisters. Lothario ist etwa 
nichts anderes, „als die männliche Therese mit einem Übergang zu Meister […] Jarno macht den Übergang von 
Theresen zum Abbé“ usw. (NS III, 312). Das Prinzip der reihenweisen Darstellung zielt auf die 
Vergegenwärtigung eines nicht als Objekt oder Zustand Abbildbaren, sondern in einem oder mehreren Schritten 
seiner Entfaltung in approximativer „geometrischer Progression“ (NS II, 534) Belegbaren: der Idee. Der 
eigentümliche Ort dieses Prinzips ist die Romangattung, denn der Roman „stellt Leben dar“ und ist 
„Realisierung einer Idee“ als solcher kann er im Unterschied etwa zur aufklärerischen Fabel „nicht Bild und 
Factum eines Satzes“ sein. Ist doch die „Idee […] eine unendliche Reihe von Sätzen – eine irrationale Größe – 
unsetzbar (musik[alisch]) – incommensurabel. […] Das Gesetz ihrer Fortschreitung läßt sich aber aufstellen – 
und nach diesem ist ein Roman zu kritisieren.“ (NS II, 570) 
282 Zu den Bezügen zwischen Hardenbergs Figurenlehre und Fichte, Goethe oder Ritter vgl. Striedter 1985, 206. 
283 Vgl. das mehrmals wiederkehrende Motiv der Tapete und ihrer Durchbrechung im Roman. 
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Figurenreihen oder aber als wesentliche Charakteristik der Figurentechnik als solcher zu 

verstehen ist.284 

Erinnert man sich nochmals des Striedter-Zitats, dass der „´Sehende´ in seinem Sehen 

und Handeln die Welt transfiguriert“, so zeigt sich, dass seine Arbeit nicht zwei, sondern drei 

Schichten des Figürlichen bespricht: Zwischen die Figuren-Motivik und die figürlich-

typologische Struktur rückt noch die Sichtweise ein, die Figuren und ihren typologischen Sinn 

in der unmittelbaren Empirie wahrnimmt. Allerdings ist sie weder als eine der fundamentalen 

anthropologischen Möglichkeiten zu verstehen, etwa im Sinne einer mythischen 

Weltwahrnehmung oder ´mythischen Episteme´, noch als eine aus dem ´Volksgeist´ 

aufgehende oder nationalspezifische Identitätsbestätigung. Sondern sie ist Ergebnis der 

dichterischen Natur Heinrichs, als eine künstlerische Disposition, die jede Wahrnehmung als 

Element des Ganzen und zugleich als ´freye Erfindung´ handzuhaben vermag. 

Bereits in Die Lehrlinge zu Sais spielt das Figürliche in diesem Sinne eine zentrale 

Rolle. Der Anfang des Romanfragments stellt das Konzept der Figur als eine die Betrachtung 

der Menschengeschichte und der Natur verknüpfende Seh- und Erkenntnisweise vor: 

„Mannichfache Wege gehen die Menschen. Wer sie verfolgt und vergleicht, wird wunderliche Figuren 
entstehen sehn; Figuren, die zu jener großen Chiffernschrift zu gehören scheinen, die man überall, auf 
Flügeln, Eierschalen, in Wolken, im Schnee, in Krystallen und in Steinbildungen, auf gefrierenden 
Wassern, im Innern und Äußern der Gebirge, der Pflanzen, der Thiere, der Menschen, in den Lichtern 
des Himmels, auf berührten und gestrichenen Scheiben von Pech und Glas, in den Feilspänen um den 
Magnet her, und sonderbaren Conjuncturen des Zufalls, erblickt. In ihnen ahndet man den Schlüssel 
dieser Wunderschrift, die Sprachlehre derselben […]“ (NS I, 79) 

Im zweiten Teil des Romanfragments findet man das gleiche nochmals ausgedrückt, 

wobei der Sehende ausdrücklich „als Künstler“ zu verfahren, nämlich durch eine „geschickte 

Anwendung seiner geistigen Bewegungen das Weltall auf eine einfache, rätselhaft scheinende 

Figur zu reduciren“ (ebd., 102) versuchen soll. Als Künstler beginnt „der Denker“ aber gerade 

dann zu verfahren, wenn er den produktiven Charakter der Erkenntnis reflektiert. 

Dementsprechend geht der Erfassung der bewegten figürlichen (Natur der) Natur eine 

„geschickte Anwendung“ einer inneren Bewegung voraus. Im ersten Zitat legt die ergiebige 

Aufzählung der zu durchlaufenden Gegenstandsbereiche sowie ihre umrahmende 

Klassifizierung als „Chiffernschrift“ und „Sprachlehre“ die Beziehung der figürlichen 

Sichtweise auf die Betrachtung nicht nur der Bedeutungen der Motive, sondern auch der 

                                                 
284 Vgl: „Physik. Über die vermannigfaltigende Kraft in uns und außer uns. Unendlichkeit der Figuren – 
Mischungen etc. Figuren sind eigentlich mechanische Sonderungen. Das chemische Prinzip ist dem 
figurierenden Prinzip zuwider – es zerstört die Figuren. Figurenlehre – ihre Verwandlungen – Übergänge. 
Höhere Figurenlehre (Organische Figuren – chymische und mechanische Sonderungen zugleich.)“ NS III, 104. 
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´Schrift und Sprache´ des Textes selbst nahe. Diese Möglichkeit wird bekräftigt, wenn vom 

Nachschreiben der Linien der natürlichen Figuren „mit Worten“ (ebd., 102) gesprochen wird.  

Für die typologische Interpretation des Ofterdingen-Romans ist gerade der Umstand 

von eminenter Bedeutung ist, dass die Einzelfiguren einer Reihe explizit aufeinander bezogen 

werden, ja dass öfters dort, wo solch eine Verknüpfung von präsenten und bereits begegneten 

Figuren angesprochen wird, gleich auch Motive von ganzen Figurenreihen auftauchen, in 

denen gerade die typologische Sichtweise hintergründig thematisiert wird. Bezüglich 

Mathilde ist etwa kurz nach der ersten Begegnung mit Heinrich beim Fest – als ihre tiefe 

Rührung durch Heinrichs Erzählen über Zulima eine innige Verbindung der beiden 

Frauengestalten andeutet – der Auslöser des Gesprächs nicht von ungefähr gerade der von der 

Morgenländerin erworbene „Band[] mit sonderbaren Figuren“ (ebd., 271).285 Außerdem kann 

hier die figürlich-typologische Sichtweise in der Vision des Pilgers Heinrich erwähnt werden, 

die ihn, nachdem er die Stimme aus dem Astgeflecht der Baumkrone als Mathildes Stimme 

erkennt, eine Reihe von gleichsam auf dem „lange[n] Strahl“ aufgespießten „feine[n] 

Figuren“ schauen lässt. Dabei schien dem Pilger „alles, was zu sehn“ war, „nicht gemacht, 

sondern, wie ein vollsaftiges Kraut, aus eigner Lustbegierde also gewachsen und 

zusammengekommen zu seyn schien.“ (NS I, 321f.) 

Das oben erwähnte Kartenspiel mit Sternbild-Blättern vom Anfang des Klingsohr-

Märchens kann in diesem Sinne als ein Modell der spezifischen Figurenstruktur des ganzen 

Romans gelesen werden.286 Der König Arktur und die Prinzessin Freya spielen mit Karten, 

auf denen „heilige tiegsinnige Zeichen“ sind „aus lauter Sternbildern“, und die 

„umstehende[n] Zeichen“ – Gestirnfiguren im Saal – folgen dem Spiel der „Figuren der 

Blätter“ mit Tanzbewegungen, von einer „tief bewegende[n]“ Musik begleitet.  Die 

kosmische Dimension ist augenscheinlich unterlaufen; die pythagoreische Tradition der 

Sphärenmusik überlappt sich mit der romantischen Ironie und dem Spiel mit dem Zufall. Aus 

dem Kartenspiel lässt sich freilich schließen, dass eben keine feste Figurenordnung, sondern 

eine spielend dynamische beabsichtigt ist: Die Figuren tanzen, folgen der Willkür des 

spielbeherrschenden Arkturs, des Sternbilderhüters. Dessen Absicht ist es ausschließlich, 

„durch ein gutgetroffenes Blatt eine schöne Harmonie der Zeichen und Figuren [zu] legen“.287 

                                                 
285 Bezeichnenderweise wird der „goldene Band mit den unbekannten Buchstaben“ (NS I, 238) schließlich zu 
einem „Bande mit sonderbaren Figuren“ (ebd., 271) 
286 NS I, 292f. Bereits Neubauer (1978, 157f.) hat das neunte Kapitel als Modell der kombinatorisch-
spielerischen Konstruktionsweise Hardenbergs interpretiert. Dagegen Schulz (2001, 716) bezeichnet das 
Kartenspiel als eine Ironisierung des Erlösungsplans des ganzen Märchens. 
287 Arkturos hat der griechischen Mythologie nach die Aufgabe, die Sternbilder Arkas und Kallisto zu hüten – 
daher Bärenhüter (Bootes).  
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Auf die Romanstruktur übertragen, lässt sich die Szene als ein Modell der Verknüpfung der 

figürlichen Darstellungsweise und der dynamischen Komposition lesen. Wo in der 

mittelalterlichen Typologie die göttliche Souverenität den Gang der Heilsgeschichte 

vorbestimmt hat, dort steht die spielerische Freiheit, Versuchsanordnungen einer „freyen 

poëtischen Erfindung“ zu erzeugen. Statt der Instanz des christlichen Gottes erscheint hier der 

märchenhafte Arktur, den Hardenberg zugleicht als Saturn, den Herrscher des kommenden  

Saturnia Regna, der künftigen goldenen Zeit, versteht.288  

  

Das figural-typologische Modell kann auch die von Hardenberg angezeigte, doch nicht 

näher ausgeführte Verbindung zwischen dem Roman als „Mythologie der Geschichte“ und 

Mythologie als „freye poëtische Erfindung“ einsichtig machen. Bezieht man zunächst die 

figurentypologische Sichtweise auf die Geschichtsauffassung des Romans, so lässt sich dies 

u. a. durch Heinrichs Äußerung den Kaufleuten gegenüber stützen: 

„Ich weiß nicht, aber mich dünkt, ich sähe zwey Wege um zur Wissenschaft der menschlichen 
Geschichte zu gelangen. Der eine, mühsam und unabsehlich, mit unzähligen Krümmungen, der Weg der 
Erfahrung; der andere, fast Ein Sprung nur, der Weg der innern Betrachtung. Der Wanderer des ersten 
muß eins aus dem andern in einer langwierigen Rechnung finden, wenn der andere die Natur jeder 
Begebenheit und jeder Sache gleich unmittelbar anschaut, und sie in ihrem lebendigen, mannichfaltigen 
Zusammenhange betrachten, und leicht mit allen übrigen, wie Figuren auf einer Tafel, vergleichen 
kann. Ihr müßt verzeihen, wenn ich wie aus kindischen Träumen vor euch rede: nur das Zutrauen zu 
eurer Güte und das Andenken meines Lehrers, der den zweyten Weg mir als seinen eignen von weitem 
gezeigt hat, machte mich so dreist.“ (ebd., 208) 

Dasselbe gilt nicht nur für die romaninterne Auffassung der Geschichte, sondern für die 

ganze Geschichte Heinrichs: auch sie bietet schließlich eine Reihe von blau-golden 

gestimmten ´Figurentafeln´, eine „wunderbare Mythologie“. 

Die Geschichtsauffassung des Romans wird durch eine der deutlichsten Übernahmen 

aus der ´alten Mythologie´ geprägt: der Geschichtsmythos des saturnalischen chryseon genos 

bzw. der aurea aetas,289 des goldenen Zeitalters der allumfassenden Harmonie und Friedens, 

wie es erstmals in Hesiods Werke und Tage zur Sprache kommt und einprägsam in Vergils 

Eklogen und Ovids Metamorphosen (1 und 15) in die antike Überlieferung eingeschrieben 

wurde. In Hardenbergs Romanfragment taucht das Mythologem explizit im Atlantis-Märchen 

auf,  zu dessen Ende der singende Jüngling von einem Zeitpunkt der „Barbarei“ die 

„Wiederkehr eines ewigen goldenen Zeitalters“ (NS I, 225) ankündigt. Auch in anderen 

Gesprächen wird Heinrich auf die „alten Zeiten“ verwiesen, in denen u. a. „Thiere und Bäume 

und Felsen mit den Menschen gesprochen hätten“ (ebd., 195). Man könnte dann annehmen, 

                                                 
288 „Saturn = Arctur.“ (NS III, 676). 
289 Zu dessen Ideengeschichte vgl. Dölle-Oelmüller, Ruth: Art. „Zeitalter, Goldenes.“ In: Historisches 
Wörterbuch der Philosophie. Hg. von J. Ritter. Bd. 12. Basel: Schwabe 2004, Sp. 1262-1265. 
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dass Heinrichs mittelalterliche Lebenswelt der Zwischenphase der zerstörten Harmonie 

angehört. Die Angemessenheit solcher Lesart wird aber durch ihre Kollision mit dem 

Mittelalter-Bild in anderen Texten Hardenbergs und durch die genauere Lektüre des Romans 

selbst in Zweifel gezogen. 

Es handelt sich beim Ofterdingen gewiss nicht um einen historischen Roman im 

üblichen Sinne des Wortes.290 Damit soll jedoch nicht bestritten werden, dass die authentische 

Geschichte eines der markantesten Elemente des Buches ist. Es ist einerseits nicht 

unbedeutend, dass die Hauptlinie der Handlung historisch ziemlich genau verortet ist.291 Die 

Regierungszeit des „erste[n] moderne[n] Menschen auf dem Throne“,292 Kaiser Friedrich II. 

(1220–1250), korrespondiert mit der Gegenwart Hardenbergs als eine Epoche 

einschneidender politisch-geschichtlicher Umbrüche (letzte Phase der Kreuzzüge, 

kommendes Interregnum usw.) sowie religionspolitischer Ereignisse (der Frieden von Jaffa 

als ein Anzeichnen der interreligiösen Versöhnung). Andererseits ist immer wieder von „alten 

Zeiten“ und „späten Zeiten“ die Rede, so dass die Geschichte als eines der Hauptthemen des 

Romans bezeichnet werden kann. Darüber hinaus können weitere Züge aufgewiesen werden, 

die für die Gattung des historischen Romans typisch sind: die Hervorkehrung der historischen 

Distanz durch den Erzähler, der sich an das zeitgenössische Publikum wendet, oder die 

Integration authentischer Daten und Personen. 

Die Frage aber, wie die triadische geschichtsphilosophische Formel des ´goldenen 

Zeitalters´ mit der Verlagerung ins Mittelalter genau zusammenhängt, wurde in der älteren 

Forschung oft übergangen.293 Grob gesehen bewegen sich die Deutungen zwischen der These 

Samuels, Hardenberg habe zwar nicht die unmittelbare Realität, freilich aber den Geist des 

Mittelalters samt der ritterlichen Weltsicht und Religiosität historisch adäquat ausmalen 

                                                 
290 Wenn Beck (1976, 122) Ofterdingen als „historischer Zeitroman“ erscheint, dann im Sinne eines komplexen 
verschlüsselten Bezugs auf die Gegenwart des Autors, die dem Romangeschehen gegenüber als sein Telos 
erscheint. Ähnlich sprach bereits Löffler (1963, 111-135, hier 119) davon, dass Hardenberg „die historischen 
und ideologischen Gesetze des Hochmittelalters für seine Zeit übernehmen wollte“. 
291 Unter den historiographischen bzw. chronikalischen Quellen werden in den Berichten Karl von Hardenbergs 
K. W. F. Funks Geschichte Kaiser Friedrichs des Zweiten von 1792, die Düringische Chronik und Legende der 
heiligen Elisabeth vom Eisenacher Stadtschreiber Johannes Rothe (gest. 1434), J. J. Bodmers 
Minnesingerausgabe von 1757 und weitere Schriften. Das Geschehen wird in die Zeit vor dem fünften Kreuzzug 
(1228-29) gelegt, die genaueste Datierung – auf Juni und Anfang Juli 1227 – bietet Saul: History and Poetry in 
Novalis and in the Tradition oft he German Enlightenment. London: Institute od Germanic Studies 1984, 151-
184, hier 170f.  
292 Jacob Burckhardt: Die Kultur der Renaissance in Italien. (Kap. „Der Staat als Kunstwerk“, zit. nach 
http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=273&kapitel=2&cHash=bc1ab5e6052#gb_found, 30.7.2008) 
293 Für das Mittelalterbild ist Korffs Meinung kennzeichnend, derzufolge das Mittelalter „als Märchen“ und 
„Wunschbild[]“ Kulissen für die Erzählgeschichte in der Art der „Geßnerschen Idyllen“ liefert – in Korff: Geist 
der Goethezeit. Bd. 3. Die Frühromantik. Leipzig: Koehler&Amelang 31959, 560. 
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wollen,294 wobei er sich unter anderem auf Edmund Burkes Reflections on the Revolution in 

France (1790) stützte, und Schulz´ Abwertung der historischen Verankerung als blasses 

„Zeitkolorit“ (Schulz 1996, 688). Uerlings kann dagegen etwas unbekümmert referieren, dass 

das Mittelalterbild als Zwischenzeit zwischen Barbarismus und rationalistischer Neuzeit 

gezeichnet wird, ohne diese Geschichtsstruktur in Verbindung zum Geschichtsmythos des 

goldenen Zeitalters zu setzen.  

Am Anfang des zweiten Kapitels verrät die deutlich hervortretende Erzählerstimme die 

historische Perspektivierung der Fabel Heinrichs vom Zeitpunkt der Lesergegenwart her 

(„also vertiefen wir uns willig in die Jahre, wo Heinrich lebte“; NS I, 204), die 

bezeichnenderweise mit der Exposition eines triadischen Geschichtskonzeptes verbunden ist: 

Heinrich befindet sich in dem „Zwischenreiche“ der „tiefsinnige[n] und romantische[n]“ 

Periode, die zwischen den vorangehenden „rohen Zeiten der Barbarei“ und dem 

nachfolgenden „vielwissenden und begüterten Weltalter“ ruht. Mit der narrativen 

Perspektivierung scheint hier eine Umgestaltung des typischen romantischen (bzw. 

Schillerschen) Konzepts des goldenen Zeitalters einher zu gehen: der realisierte paradiesische 

Zustand befindet sich nicht im chronologischen Voraus bzw. Nachhinein, sondern in der 

Mitte und Gegenwart, die wiederum als solche in der „neueren Zeit“ des einförmigen 

„allemeinen Tages“ (NS I, 204) nur durch Narration zugänglich ist. Der Geschichtsmythos 

wird damit auf gewisse Distanz gehalten. Die Qualität der mittelalterlichen Periode wird 

durchaus mit ästhetischen Kategorien bestimmt: Es war die Zeit gewesen, die „unter 

schlichtem Kleide eine höhere Gestalt“ sichtbar machte und dadurch „ein sinniges Gemüth 

mit wunderbaren Erwartungen“ erfüllte. Das Mittelalter des Ofterdingen-Romans ist also in 

erster Linie der Zeitpunkt, der die kommende historische Verwirklichung der kühnsten 

politischen295 und religiösen Erwartungen (´Befreiung´ des Grabes Christi u.a.) dank der 

Konstellation der Umstände authentisch glaubhaft macht. Der utopische Aspekt des 

Mittelalters besteht hier in der Fähigkeit, die eigene Zeitgeschichte als einen Fortgang zur 

Wiederherstellung der goldenen Zeit zu verstehen, im Endlichen eine Verheißung des 

                                                 
294 Samuel, Richard: Die poetische Staats- und Geschichtsauffassung Friedrich von Hardenbergs (Novalis). 
Frankfurt a. M. 1925, 262–285. Löffler (1963, 125f.) zeigte dagegen, dass die Frömmigkeitsauffassung im 
Ofterdingen eher pietistische als mittelalterlich-katholische Züge hat. 
295 Höchst bemerkenswert ist die Auffassung des Krieges, dem im vierten Kapitel grundsätzlich positive 
Wertung zukommt. Hat Richard Samuel diese Bejahung dem Krieg auf ideeler Ebene, einem ritterlichen 
Polemos auf dem Feld des Geistes, zugerechnet, so stellte Löffler mit überzeugenden Argumenten seine These 
auf, dass Hardenberg eher den Krieg im Sinne hatte, „der eine Erneuerung des Daseins in der völligen 
Vernichtung des Andersgearteten bringt“. Löffler 1963, 130. 
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Unendlichen zu schauen.296 Das Mittelalter erhält somit eine Mittel- und Mittlerstellung: Es 

wird als eine Zeit dargestellt, die einerseits historisch zugänglich ist, andererseits aber zum 

Schauplatz der Durchdringung von historischer Zeit und der utopischen goldenen Zeit wird. 

Ein historisch genau verorteter Zeitpunkt vermittelt zugleich mit der ortlosen Utopie.  

Es soll hier nicht auf die einzelnen Entsprechungen zwischen Ofterdingen-Roman und 

historischen Befunden eingegangen werden. Gesagt sein nur, dass immer wieder Versuche 

zum Scheitern verurteilt waren, dem Buch die Intention zuzuschreiben, ein historisch 

adäquates Bild des Hochmittelalters oder seines ´Geistes´ zu schaffen, immer wieder zum 

Scheitern verurteilt waren.297 Hardenbergs Intention, eine „Mythologie der Geschichte“ zu 

erzeugen,  muss hier anders als Apotheose einer authentischen Geschichtsperiode verstanden 

werden. Von der Einsicht ausgehend, dass Hardenberg sich offenbar nicht bemüht, ein 

konkretes Bild des Hochmittelalters zu liefern, soll die Funktion der historischen Verankerung 

in ihrer Einbettung in die figurativ-typologischen Struktur des Romans betrachtet werden. 

Dem entsprechen auch Hardenbergs Aufzeichnungen über die Geschichtsschreibung: der 

„menschlich prophetische Blick“ ist nicht nur eine auf die Zukunft bezogene 

Vorhersagenproduktion, sondern Ergebnis einer progressiven ´Verdauung´ von „dem 

gediegensten Geist des Zeitalters und der Vorzeit“, so dass Hardenberg den Historiker einen 

„thätige[n], idealistische[n] Bearbeiter der Geschichtsdaten“ nennen kann.298 Der 

Geschichtsschreiber schreibt demnach „Evangelien“ auf und die Geschichte ist ein 

Deutungsprozess, innerhalb dessen der Mensch seine Welt, sich selbst und seine eigene 

Geschichte deutend erfasst:   

„Ächter historischer Sinn ist der prophetische. Visions Sinn – Erklärbar aus dem tiefen unendlichen 
Zusammenhange der ganzen Welt.“ (NS III, 601)  

Es wurde daran erinnert, dass die typologische Sicht Grenzen zwischen den Bereichen 

des Menschlichen, Sachlichen, Tierischen überschreitet; eine große Rolle spielt im Roman 

auch die transgressive Durchdringung von Innen und Außen.299 Ebenfalls werden die 

                                                 
296 Vgl. die Fragmentaufzeichnung: „Ehemals war alles Geistererscheinung. Jetzt sehn wir nichts, als todte 
Wiederholung, die wir nicht verstehen. Die Bedeutung der Hieroglyfe fehlt. Wir leben von der Frucht bessrer 
Zeiten.“ (NS II, 545) Der abschließende Satz hat einen doppelten Sinn, in dem seine philosophiegeschichtliche 
Aussage kulminiert: die genannte Frucht ist einmal die Erinnerung an den vergangenen Zustand samt 
künstlerischen Überlieferungen und Denkmälern, zugleich aber die prophetische Vorahnung der kommenden 
Erlösung. 
297 Vgl. beispielsweise Nicholas Saul: History and Poetry in Novalis and in the Tradition oft he German 
Enlightenment. London: Institute od Germanic Studies 1984, 151-184. 
298 Alle Zitate aus NS III, 586, Nr. 214. 
299 Die Durchdringung der Opposition von Innen und Außen kommt auch in den Raumverhältnissen der 
Romanwelt zum Ausdruck, innerhalb deren das Geschehen zunächst einer gewissen Regelmäßigkeit folgt: das 
räumlich-äußerliche und geschlossene Innen wird wiederholt zum Schauplatz einer besonderen Öffnung der 
inneren Schau, die ggf. von einem nachhaltig geschilderten räumlichen Ausgehen begleitet wird. So schon 
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Schranken von Geschichte, Traum und Erzählung überquert. Der Wechsel zwischen dem 

Erzählten, dem Imaginierten und dem von Heinrich als real Erfahrenen macht nicht nur eine 

durchdachte kompositorische Rhythmik des Romans aus, die reichlich mit motivischen 

Variationen, Anspielungen und Korrespondenzen arbeitet, sondern auch als ein das 

Geschehen motivierendes und treibendes Element wirkt.300 Man kann das wieder anhand der 

nächtlichen Wanderung zur Höhle des Einsiedlers illustrieren: die Darstellung der 

wahrgenommenen, stimmungsvoll verträumten Mondlandschaft erinnert nicht nur Heinrich, 

sondern die Natur selbst an „jene fabelhafte Urzeit zurück“, in der ihre Elemente noch eine 

keimhaft unentfaltete An- und Für-sich-Existenz führten; Heinrichs Innenschau findet eine 

„versteckte Tapetentür“ in den „erhabenen Münster“-Bau der Geschichtswelt aufgeschlossen, 

aus dessen Boden die „ernste Vorwelt“ emporsteigt; und dann findet die ganze Gesellschaft 

unter der Leitung des alten Bergmanns Knochenreste von altertümlichen Wesen – 

materialisierte „Überbleibsel einer uralten Zeit“ (NS I, 253) – sowie das Hohenzollern-Grab, 

um schließlich die im Buch materialisierte eigene Geschichte zu schauen. 

Der Einsiedler ist der Synthetiker der Geschichte: aus dem „Getümmel“ von „zahllosen 

Erinnerungen“ strebt er „ihren wahren Zusammenhang, den Tiefsinn ihrer Folge, und die 

Bedeutung ihrer Erscheinungen“301 zu ermitteln. Das Prinzip der Typologie, die weder das 

Konkrete zugunsten der Abstraktion aufhebt, noch in den Details des Einzelnen sich verliert, 

kommt explizit zum Ausdruck:  

„nur dann, wenn man im Stande ist, eine lange Reihe zu übersehen und weder alles buchstäblich zu 
nehmen, noch auch mit muthwilligen Träumen die eigentliche Ordnung zu verwirren, bemerkt man die 
geheime Verkettung des Ehemaligen und Künftigen“. (NS I, 257f.)  

Zugleich figuriert diese Stelle die Funktion der Romangattung, die aus einem „Mangel 

der Geschichte entstanden“ ist und auf eine „freye Geschichte – gleichsam die Mythologie der 

                                                                                                                                                         
Heinrichs Stube und der Traum zu Begin des Romans; in diesem Traum der Springquell im Felsendom und die 
blaue Blume im Freien; die Stube des alten Mannes und die Aufhebung des „magischen Schleier“ von der 
Weltsicht der Prinzessin im Atlantis-Märchen, das Schloss des Kriegsmanns und die Visionen des Heiligen 
Grabs und der Zulima; das Bergwerk und die böhmisch-böhmesche Naturauffassung; die Einsiedler-Höhle und 
die reflexive Schau der eigenen Geschichte im provenzalischen Buch. Das paradoxe Verschränkungsprinzip wird 
beim nächtlichen Zug zur Einsiedler-Höhle auf eine zugespitzte Formel gebracht: Heinrich fühlt sich, „als ruhte 
die Welt aufgeschlossen in ihm“ (252). 
300 Schubert bleibt bei der nicht weiter ausgeführten Behauptung, das „Innere wird zur äußerlich vorkommenden 
Erscheinung (´innere Fantasie´) so wie das Äußere (´Fernen´) zum Inneren (´nah´). Subjekt (Heinrich) und 
Objekt (Natur) zeigen sich als miteinander korrespondierende Beziehungsglieder eines Ganzen.“ Schubert 1995, 
187. 
301 NS I, 257. Die Szene, weiter „das Mährchen des Abends“ (252) genannt, gipfelt im einen der Vorzeichen der 
allumfassenden Synthese, nämlich in der Vergegenwärtigung der „Urzeit“ als Urzustand der Naturelemente, der 
geschichtlichen Vorwelt in der Einsiedler-Höhle, der komplexen Einbeziehung Heinrichs in die Weltverhältnisse 
(„Nun übersah er auf einmal alle seine Verhältnisse mit der weiten Welt um ihn her; […] tausend andere 
Erinnerungen seines Lebens knüpften sich von selbst an einen zauberischen Faden.“ NS I, 252) und der Schau 
der eigenen Geschichte im provenzalischen Bilderbuch. 
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Geschichte“ (NS III, 668) zielt. Die Synthese des Einsiedlers mündet in eine chiffrenhafte 

Folge von Bildern des „aus Jerusalem mitgebracht[en]“ (NS I, 265) Buches, das konkrete 

Stationen aus Heinrichs Leben ab- bzw. vor-bildet, durch die Verschiebung in die Realien der 

Hohenzollern-Zeit jedoch zugleich ihrer konkreten historischen Einbettung enthoben und in 

eine Art Mythologie der Geschichte des Dichter-Werdens verwandelt. Heinrich befindet sich 

„auf der Höhe der Welt“ (ebd., 263) – in sie erstmal zutiefst einbezogen und zugleich ihr 

enthoben, erstmals ist er Figur. 

 

Im Sinne der romantischen Typologie Hardenbergs lassen sich auch die berühmten 

programmatischen Aufzeichnungen über den Charakter der romantischen Poesie lesen. Wenn 

also davon die Rede ist, dass das „Romantisieren“ nichts anderes ist als eine „qualit[ative] 

Potenzirung“, so kann man den Potenzierungseffekt als Folge der Erhebung eines 

Sachverhalts oder einer Person in den Status eines (Anti)Typos verstehen: 

„Das niedre Selbst wird mit einem bessern Selbst in dieser Operation identificirt. So wie wir selbst eine 
solche qualit[ative] Potenzreihe sind. Diese Operation ist noch ganz unbekannt. Indem ich dem 
Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnißvolles Ansehn, dem Bekannten die 
Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe so romantisire ich es – 
Umgekehrt ist die Operation für das Höhere, Unbekannte, Mystische, Unendliche – dies wird durch 
diese Verknüpfung logarythmisirt – Es bekommt einen geläufigen Ausdruck. Romantische Philosophie. 
Lingua romana. Wechselerhöhung und Erniedrigung.” (NS II, 545) 

Kaiser Friedrich II. sollte den Planungsnotizen zufolge in einen „mystischen Kaiser“ 

transponiert werden, d. h. eine konkrete historische Gestalt in eine Erkenntnis- und 

Erfahrungskategorie – analog der christlichen Typologie, bei der bezüglich der 

christologischen Dimension bedeutender Typoi des Alten Testaments vom ´mystischen´ 

David, ´mystischen´ Mose, ´mystischen´ Abraham, ´mystischen´ Pascha-Lamm gesprochen 

werden könnte.302 Das gleiche trifft zu, wenn Heinrich als „der höhere Bergmann“ (NS III, 

677) dargestellt werden soll.  

Die „höhere Welt“ ist also schließlich nicht jenseitig gedacht, nicht als nächstes 

Stockwerk eines metaphysischen Weltenbaus, sondern als eine ´erhobene´ Welt, nämlich 

´diese´ Kreatur- und Geschichts-Welt im Erhebungszustand, den die typologische 

Anschauung gewährt. Genau dasselbe, was in Hardenbergs Fichte-Korrektur für das Ich gilt, 

nämlich dass ich nicht bin, „inwiefern ich mich setze, sondern inwiefern ich mich aufhebe,“303 

gilt auch für die geschichtlichen Figuren, diejenigen der Träume, Erzählungen und Märchen 

                                                 
302 Die neutestamentliche Grundlage der Typologie bildet die Epistel an die Hebräer (Kap. 1-9), wo Jesus als 
Typos von mehreren Antitypoi genannt wird: Abraham, Malchisedek Mose, Aaron, Levi, David.  
303 NS II 196. Vgl: „Der Act des sich selbst Überspringens ist überall der höchste – der Urpunct – die Genesis 
des Lebens.“ (NS II, 556) 
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und diejenigen der Natur in Heinrich von Ofterdingen. Erst indem sie als Figuren einer 

dynamisch-typologischen Komposition erkannt werden, die ihrerseits eine „freye poëtische 

Erfindung“ ist, werden sie zur „Mythologie der Geschichte“ bzw. „wunderbaren Mythologie“.   

Mythologie ist demnach nicht Ausdruck einer Wiederholungsstruktur, sondern eines 

fortschreitenden und alle Diskursbereiche verknüpfenden Prozesses, der einen 

Offenbarungswert nicht aus der Form direkter Offenbarungsrede entspringt, sondern aus der 

Juxtaposition von historischen und märchenhaften Elementen, deren Verbindung und 

´Verflüssigung´,304 die zugleich als erlösende „Belebung“305 verstanden wird. In diesem Sinne 

ist die typologische Sichtweise, die eine neue Mythologie aufspürt, der genaue Gegensatz zur 

„sich selbst mahlenden Mühle“ (NS III, 515)306 der rationalistischen Erfassung von Natur und 

Geschichte. Die ´romantische Typologie´ ist ein essentieller Bestandteil der 

„Universalmethode des Biblisierens“307 und die differentia specifica, die Hardenbergs 

Bibelprojekt von dem vorangehenden aufklärerischen Enzyklopädie-Projekt unterscheidet. 

Erst durch sie wird das Werk ein „lebendiges, wissenschaftliches Organon“ (ebd.). 

Eine Mythologie der Geschichte aufzuschreiben, heißt hier, die Geschichte als eine 

typologische Reihe von Figuren aufzugreifen, die über die singuläre Faktizität semiotisiert 

werden und somit auf Vergangenes sowie auf Künftiges verweisen und darüber hinaus auf 

einen endgültigen Erfüllungszustand. Bei Hardenberg führt sie zur ´Mythologie´, in welcher 

die Poesie als „dreyeiniges Mädchen“ , die Staatsidee als „mystischer Kaiser“ und der 

Mensch als Dichter- und Philosophenlehrling Heinrich ausgemalt sind. Die von Hardenberg 

durchgängig beschworene „Chiffre“ oder „Hieroglyphe“ wird dabei selbst zu einer Figur, zur 

typologischen Figuration der vollkommenen Sprache, die eines der prägenden Momente des 

kommenden saturnischen Zeitalters ist: 

                                                 
304 Als Musterstoff, der dank maximaler Elastizität unendliche Figurations- und Transfigurationsketten 
ermöglicht, bezieht in Hardenbergs Denken das Wasser oder allgemein das Flüssige eine wichtige Position. So 
werden auch Stationen der inneren, „geistigen Bewegung“, Gedanken, als „wunderliche Zusammenziehungen 
und Figurationen einer elastischen Flüssigkeit“ (NS I, 96) bezeichnet. 
305 Vgl. die Belebung des erstarrten Gartens durch die Fabel in Klingsohrs Märchen. 
306 In der Europa-Rede. Das Bild will das Scheitern der „modernen Denkungsart“ zum Ausdruck bringen. In den 
Vermischten Fragmenten III bringt Hardenberg dasselbe über die Opposition Geist-Buchstabe zum Ausdruck: 
„Alles, was wir erfahren ist eine Mittheilung. So ist die Welt in der That eine Mittheilung – Offenbarung des 
Geistes. […] Wir sind beym Buchstaben stehn geblieben. Wir haben das Erscheinende über der Erscheinung 
verlohren. Formularwesen.“ (NS II, 594.) Hardenberg zielt aber nicht auf die Ablehnung jeglicher Rationalität, 
sondern strebt die Verbindung des „rohe[n] discoursive[n] Denkers“, der die Welt als „unendliches Automat“ 
begreift, mit dem „rohe[n] intuitive[n] Denker“, der sie als „wildes, gewaltthätiges Leben“ erfasst (NS II, 524). 
Daher trifft Pfotenhauers Positionierung von Ofterdingen auf die Achse zwischen mythisch-utopischer 
Denkweise und dem angeblich abgelehnten„nachmythischen“ Bewusstsein nicht zu – vgl. Pfotenhauer 1977, 
113, 120ff. 
307 An F. Schlegel, 7. 11. 1798, NS IV, 263. Vgl.: „Fabel und Geschichte begleiten sich in den innigsten 
Beziehungen auf den verschlungensten Pfaden und in den seltsamsten Verkleidungen, und die Bibel und die 
Fabellehre sind SternBilder Eines Umlaufs.“ (NS I, 332f.)  
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„Das wird die goldne Zeit sein, wenn alle Worte – Figurenworte – Mythen – und alle Figuren – 
Sprachfiguren – Hieroglyphen sein werden – wenn man Figuren sprechen und schreiben – und Worte 
vollkommen plastisieren und Musicieren lernt.“ (NS III, 123) 

 

3. 5. E. T. A. Hofmann und die ´neue Mythologie´ 

 

Die frühromantischen Geschichts- und Mythologie-Konzepte wurden in der jüngeren 

Romantik einer grundlegenden Kritik unterzogen. E. T. A. Hoffmann revidiert insbesondere 

die optimistische Geschichtsauffassung der Aufklärer und Frühromantiker: Wird auch von 

ihm der Geschichtsmythos einer aurea aetas thematisiert, so verlegt er die geschichtliche 

Realisierung der goldenen Zeit lediglich in die Vergangenheit. Alle Versuche, die einstige 

Harmonie wieder herzustellen, waren und sind bislang zum Scheitern verurteilt. Für die 

aktuelle historische Zeit steht fest, dass es nicht mehr möglich ist, das liber naturae zu öffnen 

und eine unmittelbare Beziehung zur Natur anzuschließen. Ähnliche Bemühungen münden 

schließlich in Bestätigung des Entfremdungszustands, dessen psychisches Äquivalent das 

Gefühl der Unheimlichkeit ist.308 Als eine Kritik der Frühromantik mittels der Idee des 

Unheimlichen kann u. a. die Erzählung Der Kampf der Sänger gelesen werden.309  Bereits der 

Titel deutet an, dass es sich um eine wertende Variation von Hardenbergs Ofterdingen bzw. 

seiner Poetik überhaupt handelt. Die Handlung um die Protagonistenkonstellation, die 

derjenigen des Hardenbergschen Romanfragments entspricht  – Heinrich, Mathilde und 

Klingsohr –, folgt bei Hoffmann nicht dem Sujet der ganzen Vorlage, sondern ist eher auf den 

Grundriss einer der Binnenerzählungen transponiert, des Atlantis-Märchens:310 Einem 

harmonisch lebenden Hof wird seine Muse – die Poesie verkörpernde Schönheit – durch einen 

mit besonderem Wissen ausgestatteten Jüngling entlockt. Den weiteren Ablauf bestimmt 

allerdings Hoffmanns kritische Reinterpretation. Während Hardenberg seinen Jüngling von 

einer ´mystischen´ (bzw. Schubertschen) Naturerkenntnis ausgehen, dank der Verbindung mit 

der Prinzessin Dichter werden und durch die Rückkehr auf den Hof die zuvor gebrochene 

                                                 
308 Vgl. Gerhard R. Kaiser: E. T. A. Hoffmann. Stuttgart: Metzler 1988, 202f. Paola Mayer (2000, 56) kritisiert 
die Freudsche Folie, durch die das Unheimliche in Hoffmanns Werken bis heute fast ausschließlich gelesen wird 
und wendet sich Hoffmanns eigenen Überlegungen zu diesem Thema zu und interpretiert sie auf dem 
Hintergrund seiner Kritik der Aufklärung und der Frühromantik. Das Unheimliche entspringe demnach der 
Bewusstwerdung der Spaltung von Subjekt und Objekt, von Ideal und Realität etc. 
309 Die Geschichte erschien zuerst 1819 und gehört zu den Binnenerzählungen des dritten Abteils der 
Serapionsbrüder. Auf den romantikkritischen Impetus des Textes verweist schon Kaiser 1988, 70 u. 161f. Die 
Bezüge zu Hardenberg Arden u. a. auch anhand der Erzählung Der Magnetiseur erörtert – vgl. Kohlenbach, 
Margarete: „Ansichten von der Nachtseite der Romantik“. In: Die deutsche literarische Romantik und die 
Wissenschaften. Hg. v. Nicholas Saul. München: Iudicium 1991, 209-233. Vgl. auch Mayer 2000, 57f. 
310 So die plausible These von Mayer (2000, 61). 
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Harmonie wiederherstellen lässt, ist es bei Hoffmann der ´verlorene Sohn´ Heinrich von 

Ofterdingen selbst, der nach Jahren der Gesang-Lehre beim „großen Negromant“ (PW III, 

361) Klingsohr wieder auftaucht und seine Kunst recht befremdend wirken lässt. Während die 

Kunst von Hardenbergs „Fremdling“, der von der „allmächtigen Sympathie der Natur“ und 

vom vergangenen und kommenden „goldenen Zeitalter[]“ singt, ohne Zweifel als 

„außerordentlich schön“ (NS I, 224f.) aufgenommen wird, ist der Auftritt von Hoffmanns 

Heinrich von ambivalenten Unheimlichkeitsgefühlen des Publikums gekennzeichnet. 

Hoffmann stellt seine Fremdheit nicht als Himmlisches vor, sondern lässt sie zunächst 

zwischen himmlischer und dämonischer Herkunft schwanken, bis sich schließlich Heinrich 

als eindeutig dämonische Gestalt gegenüber Wolfframb profiliert, der sich als Dichter nicht 

vor dem angeblich Überirdischen, sondern vor der Menschlichkeit und der biblischen 

Offenbarung verantwortet. Was nicht in Frage gestellt, sondern eher amplifiziert wird, ist die 

Intensität der Wirkung auf die Zuhörer. Der Inhalt des Gesangs wird nur teilweise 

aufbewahrt: die Geschichtsutopie, von der der Fremdling im Atlantis-Märchen singt, fällt aus, 

und es bleibt nur die naturphilosophische Einweihung übrig, der jedoch deutlich der Status 

einer kollektiven Wahnvorstellung unterstellt wird:   

„so unerhört war, daß alle in die größte Verwunderung, ja zuletzt in das höchste Erstaunen gerieten. Es 
war, als schlüge er mit seinen gewaltigen Tönen an die dunklen Pforten eines fremden verhängnisvollen 
Reichs und beschwöre die Geheimnisse der unbekannten dort hausenden Macht herauf. Dann rief er die 
Gestirne an, und indem seine Lautentöne leiser lispelten, glaubte man der Sphären klingenden Reigen zu 
vernehmen. Nun rauschten die Akkorde stärker, und glühende Düfte wehten daher, und Bilder üppigen 
Liebesglücks flammten in dem aufgegangenen Eden aller Lust. Jeder fühlte sein Inneres erbeben in 
seltsamen Schauern. Als Ofterdingen geendet, war alles in tiefem Schweigen verstummt, aber dann brach 
der jubelnde Beifall stürmisch hervor.“ (PW III, 366f.)  

Während der Gesang bei Hardenberg den harmonischen Zustand der Hofgesellschaft 

restauriert, wird er bei Hoffmann zur zerstörenden Macht. Die allseits geliebte Gräfin 

Mathilde verfällt der dämonischen illusionserzeugenden Kunst Ofterdingens und entzieht sich 

dem Hof; dadurch, dass sie nach seinem Vorbild gar zu dichten anfängt, wird sie zum 

„unheimlichen Zwitterwesen, von den Frauen gehaßt, von den Männern verlacht.“ (PW III, 

370) Damit lässt Hoffmann freilich nicht alle Kunst in den Fluch des Dämonischen geraten, 

sondern nur die „acherontischen Lieder[]“ (ebd., 382), denen er Wolfframbs bescheidene 

„schöne fromme Weise von geistlichen Dingen“ (ebd., 384) entgegenstellt. Nicht die 

Geheimnisse der Himmelssphären, sondern vertraute Gegenstände und Themen, nicht die 

„Freuden des Venusberges“, sondern die „reine[] Liebe des frommen Sängers“ (ebd.) sind die 

Devisen einer „dem reinsten Gemüt entströmende[n] Kunst des Gesanges“ (ebd., 397). Ihre 

Wirkung ist nicht die epistemische Einweihung, sondern das Bannen des moralisch 

Verwerflichen. Heinrich von Ofterdingen wird somit zu einer der charakteristischen 
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Hoffmannschen Künstlergestalten, die eine göttliche Kunst anstreben und dabei die Gefahr 

der Verstrickung in dämonische Intentionen laufen. Diese Intentionen geben sich in der 

antihumanen Haltung  kund, die genau in den Gegensatz zu dem umschlägt, was Hardenbergs 

Absicht war: in die Instrumentalisierung des Menschen, unnatürliche Lebenshaltung 

(Mathildes) und den maßlosen Egoismus des Protagonisten, der letztlich seine Beziehungen 

zu anderen Menschen als pure Machtverhältnisse gestaltet. 

Die Geschichte schließt mit dem Wettkampf der Dichter – Heinrich von Ofterdingen 

und „Wolfframb von Eschinbach“ – vor der Jury unter der Leitung Walthers von der 

Vogelweide. Die Stellungnahme des Autors Hardenberg gegenüber drückt der Sieg 

Wolfframbs aus, der ein Lied singt, mit dem er in der vorangehenden Nacht „den Bösen“ (PW 

III, 378.), nämlich die Teufelgestalt Nasias, bezwungen hat. Heinrich, dessen Gesang das 

Publikum süß betäubt und „in ein fremdes Gebiet“ entrückt, verschwindet nach seiner 

Niederlage „in eine[r] schwarzen Rauchwolke“ (ebd.), und Zeugen sehen am gleichen Tage 

den Meister Klingsohr auf „einem schwarzen schnaubenden Rosse“ (ebd., 379) davoneilen. 

Die Abwehr der dämonischen Macht der Dichtung gegenüber bewährt sich, eine Schilderung 

der allgemeinen Restitution der goldenen Zeit bleibt allerdings aus.  

Hoffmanns Verbindung zwischen Wolfframb und den Instanzen Christus und Bibel 

kennzeichnet keine besondere Anlehnung an das Christliche im religiösen Sinne des Wortes, 

es ist vielmehr die künstlerische Haltung der Selbstbeschränkung auf das Einfache und 

Vertraute. Die klassische Mythologie tritt hier ausschließlich auf der Seite des Dämonischen 

auf, zugleich aber liefert sie bildliche Erklärungsmodelle, die Heinrichs Zustand auch der 

´christlichen´ Seite gegenüber plausibel begründen können: Beispielsweise die Mythe von den 

Totenschatten, die weder Elysium noch Orkus angehören und im Zustand der „namenlosen 

[…] fürchterlichen Verdammnis“ (ebd., 353) an den Ufern des Acheron von jeglicher 

Gemeinschaft verworfen wandeln. Die neuartige Kunst Heinrichs und seines Lehrers 

Klingsohr sind in mehreren Göttergestalten figuriert: sie wird vom Höllengeist Nasias 

verkörpert (ebd., 381ff), als Treiben der „gaukelnde[n] Liebesgötter“ (ebd., 384) bezeichnet, 

als das gebieterisch-drohende Antlitz Jupiters (ebd., 375) beschrieben. Der Anspruch, 

Gestirne anzurufen und die Sphärenmusik erklingen zu lassen, d. h. eine neue Mythologie zu 

schöpfen und somit die Naturerkenntnis, Liebe bzw. Ethik und (Hof-)Politik auf einen 

positiven poetischen Mittelpunkt zu bringen, mündet in die im Hintergrund angezeigte 

anmaßende Identifikation mit dem Götterherrscher Jupiter, in den Anspruch der totalen 

Beherrschung. 
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Im Kampf der Sänger geht es in erster Linie um einen Streit zwischen der Kunst, die 

sich als ´göttlich´ versteht und deren Universalitäts- und Freiheitsanspruch letztendlich als 

Machtanspruch über die darzustellende und durchdringende Natur sowie über die Rezipienten 

entpuppt wird, und der moralisch verantwortlichen Dichtung, die den „bösen 

Dichterhochmutsteufel“ (ebd., 397) erkannt und bezwungen haben will. Es sei hinzugefügt, 

dass es im Kontext von Hoffmanns Werk kein Zufall ist, wenn die entartende Einweihung 

und das Wirken Heinrichs und Klingsohrs sich als mündliche Überlieferung verwirklichen, 

während Wolfframb sich auf die Heilige Schrift stützen kann und die die abschließende Buße- 

und Dank-Erklärung Heinrichs in Form eines „wohlversiegelten Brief[s]“ (ebd., 395) erfolgt.  

 

Wird die literarisch unvergleichbar wertvollere Erzählung Der goldne Topf (1814)311 

betrachtet, sieht man – sowohl in Bezug auf die mythologischen Elemente als auch auf die 

Geschichts- und Poesiekonzeption des Textes – konzeptionell produktivere Verschiebungen 

dem Hardenbergschen Ofterdingen und seiner ´Mythologie der Geschichte´ gegenüber. 

 Hoffmanns Kompositionsarbeit ähnelt der Hardenbergs, sofern sie beide durch 

traumhafte, visionäre und märchenhafte Einlagen die Erzählgegenwart kontrastieren, ihr ein 

utopisches Bild entgegenhalten und zugleich eine handlungsmotivierende Rolle spielen. Der 

Verfalls- und Entfremdungszustand der ´profanen´ Zeit wird allerdings bei Hoffmann viel 

einprägsamer und als eigentliches Thema dargestellt – was der pessimistischen Zukunfts-

Perspektive in seiner Geschichtsauffassung entspringt. Er verneint letztlich die Wiederkunft 

des goldenen Zeitalters nicht, sondern bestreitet die universale und disponible erlösende 

Macht der Poesie, wie sie in den frühromantischen Werken zum Ausdruck kommt. Der 

Mensch ist in der historischen Zwischenzeit befangen und kann durch das Fernglas der Poesie 

nicht einfach durch- und hinüberschauen.312 Damit wird auch der ästhetischen neuen 

Mythologie ihre ästhetisch revolutionäre Kraft genommen: Denn auch sie ist eine „poëtische 

Erfindung“, und wenn auch immer als Mittelpunkt der Poesie gedacht, kann sie lediglich als 

nicht-vergegenwärtigende, substitutive Vergegenwärtigung des immer noch nicht 

Gegenwärtigen erfolgen.  

Hoffmann bewahrt auch die aus Hardenbergs Werken bekannte „Coactivität“ von 

künstlerischer und wissenschaftlicher Poiesis, doch werden bei ihm Kunst sowie 

                                                 
311 Entstanden 1813, Erstdruck 1814 in: E. T. A. Hoffmann: Fantasiestücke in Callots Manier. Bd. 1. Bamberg: 
C. F. Kunz 1814. Hoffmann war vom hohen ästhetischen Wert seines Wirklichkeitsmärchens überzeugt, wie 
etliche Tagebucheintragungen aus Januar und Februar 1814 bezeugen: ders: Sämtliche Werke in sechs Bänden, 
Bd. VI.  Fankfurt a.M.: Deutscher Klassiker Verlag 2004, 247–253 
312 Dagegen Hardenbergs utopisch-teleologische Ausrichtung macht seine Tendenz verständlicher, den Mängeln 
der ´Zwischenzeit´ nicht so viel Raum zu gewähren 
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Naturwissenschaft ambivalent und zweischneidig und somit Quellen des Unheimlichen.313 In 

der Erzählung Der unheimliche Gast  wird der Grund der Ambivalenz erörtert: unter Verweis 

auf den Geschichtsmythos vom goldenen Zeitalter die ´mystische´ Naturerkenntnis die 

Entfremdung des Menschen von ihr, der „Mutter“, in der entarteten Zwischenzeit zum 

Ausdruck bringt und bestätigt, und die unheimliche Wirkung eine „Strafe der Mutter“ (PW 

IV, 117) ist.  

Die romantisch-idealistische Naturphilosophie wurde Hoffmann durch die Ansichten 

von der Nachtseite der Naturwissenschaft (1808) von Gotthilf Heinrich Schubert vermittelt, 

die er unmittelbar vor der Beschäftigung mit Der goldne Topf gelesen hat. Das Buch stellt 

eine eigentümliche spekulative Rezeption von Schellings Lehre über die „Weltseele“ dar, von 

der Schubert auch den kosmologischen Organizismus und die Unterscheidung zweier 

Grundprinzipe aller Naturprozesse übernahm, also der mütterlich-passiven „Basis“ und dem 

väterlich-aktiven und zeugenden „höheren Einfluß“. Außer Schubert kannte Hoffmann 

höchstwahrscheinlich auch Kannes Pantheum der ältesten Naturphilosophie (1811).314 Beide 

Arbeiten nehmen dabei, in Bezug auf Geschichte der Mythologie und Religion, einen 

vergangenen und historisch wiederherstellbaren Urzustand – eine Art Monotheismus – an. 

Was im Rahmen des Goldenen Topfes üblicherweise als „Atlantis-Mythe“ bezeichnet 

wird, sind drei Einlagen in der dritten, achten und zwölften Vigilie, die tatsächlich strukturell 

und motivisch Übereinstimmungen mit klassischen kosmogonischen Mythen und Mythen 

vom goldenen Zeitalter aufweisen.315 Grob gesehen entsprechen auch die drei Bestandteile 

der triadischen Struktur dieses Geschichtsmythos: Weltschöpfung und Herstellung eines 

harmonischen Urzustandes, dessen Destruktion und Verfall, und schließlich dessen 

Wiederherstellung. 

Wührl fasst die Atlantis-Mythe in Der goldne Topf als eine poetische Übersetzung der 

spekulativen Naturphilosophie Schuberts in „einprägsamen Symbolen und spitzfindigen 

Allegorien“ (Wührl 1988, 92). So entspreche die von Lindhorst erzählte Genesis-Atlantis-

                                                 
313 Dazu vgl. Mayer 2000, 56. 
314 Vgl. Stadler 1986, 72f. Johann Arnold Kanne (1773-1824), mit Creuzer der bedeutendste Schüler von Heyne 
(siehe oben, Kap. 3.1). Die zentrale These von Kannes Konzept war, das alle Mythologie eine Zwischenstufe im 
Prozess der Wiederherstellung des ursprünglichen Monotheismus ausmacht. Auf die antike und indische 
Mythologie wird dabei wörtlich das christliche Inkarnationskonzept bezogen: Mittels einer willkürlichen 
Etymologie versucht Kanne zu zeigen, dass sowohl die griechischen Mysterienlehren als auch die hinduistische 
Religion schließlich auf die Idee einer einzigen Gottheit hinauslaufen, die sich in Christus wie auch in Dionysos-
Zagreus der Mysterien inkorporiert. Die Vorrangstellung der christlichen Religion ist demnach nur eine 
quantitative, das Prinzip der Offenbarung das gleiche. Kanne untermauert die prinzipielle Gleichstellung u. a. 
mit der spekulativ-etymologisch begründeten Verwandtschaft aller Sprachen die sich auf den vermeintlichen 
Analogien aller Sprachen mit Sanskrit kundtut. Dazu vgl. Schrey, Dieter: Mythos und Geschichte bei J. A. Kanne 
und in der romantischen Mythologie. Tübingen: Niemeyer 1969. 
315 Biblische Schöpfungsgeschichte etc. 
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Mythe in der dritten Vigilie der „Schelling-Schubertschen Weltschöpfungslehre“ (ebd.), 

Serpentinas Erzählung von der Vertreibung des Salamanders aus Atlantis dem „Sündefall“ 

beziehungsweise Abfall der Ideen von Gott nach den beiden Philosophen, und die in der 

zwölften Vigilie vom Autor geschaute Rückkehr nach Atlantis vermittels der Poesie der 

Wiedervereinigung des Geistes mit der Natur. Höchst fraglich ist dabei, ob die ´Mythologie´ 

der Erzählung mit der „erstaunlich modernen Idee“ (ebd.) der organizistischen Natur-Ansicht 

zu identifizieren ist, wenn auch in Manfred Franks Sinne der neuen Mythologie als 

Legitimationsmittel und als „Gemeinschaftlichkeit des Erkennens, Fühlens und Handelns“ 

gedacht.316 Problematisch ist diese Behauptung eben auf Grund der subjektiven Perspektive, 

aus der die Visionen Anselms dargestellt werden, sowie seines Verschwindens aus der 

empirisch-pragmatischen Welt, das die Absenz jeglicher Integrationsmöglichkeit seiner 

Vorstellungen eindeutig bezeugt.317 Nicht sein biederer Widerpart, sondern eben Anselmus 

bleibt in der Unvereinbarkeit der „Welt der Poesie“ und der bürgerlichen Lebenswelt 

befangen. Darüber hinaus schließt das Kunstmärchen mit der Rückkehr des Autors in die nur 

wenig harmonische Spannung zwischen den „Armseligkeiten des bedürftigen Lebens“ in der 

Alltagswelt und dem „Leben in der Poesie“ (PW III, 373f.). Die dies bestätigende rhetorische 

Frage Lindhorsts am Schluss des Textes bezeugt auch den Fiktionsstatus der anzustrebenden 

„Seligkeit“.318  

Bereits Korff und Martini haben Bedenken hinsichtlich der Verbindlichkeit dieses 

´Mythos´ ausgesprochen. Korff schätzt das Märchen ähnlich wie Hardenbergs Klingsohr-

Märchen: als „Märchenscherz“ und „keckes Spiel“ mit dem „philosophische[n] Tiefsinn“;319 

Martini wiederum sprich vom fehlenden Objektivitätsanspruch und charakterisiert die 

Funktion der Atlantis-Fabel als „allegorische[] Selbsterlösung des Dichters mittels der 

Subjektivität seiner ästhetischen Phantasie“.320 Ähnlich urteilt Rüdiger Safranski, wenn er 

behauptet, dass die Mythologie bei Hoffmann „nicht Metaphysik, sondern Artistik“ ist und 

„ein subjektives Spiel mit Bedeutungen, ein Polymythismus, der zuletzt doch nur daran 

glaubt, daß man an vieles glauben kann.“ (Safranski 1984, 327f.) Mombergers Studie Sonne 

und Punsch denkt diese Linie konsequent weiter und kommt zu dem Befund, Hoffmanns 

                                                 
316 Frank 1982, 169. Die naturphilosophische Erkenntnis macht ohne Zweifel einen Aspekt der ´Einweihung´ 
Anselmus´, habe ihm doch die Liebe „das Innerste der Natur erschlossen“ (PW III, 320). 
317 Stand noch in Goethes Märchen oder Hardenbergs „Klingsohrs Märchen“ die Stiftung einer 
gemeinschaftlichen Friedensharmonie am Schluss, so bleibt Anselmus´ Einkehr in das atlantische Rittergut 
immerhin bloß Erfüllung seiner persönlichen Sehnsucht – und vielleicht noch der des Salamader.  
318 Die Exposition der Kunstwirklichkeit als einer sprachlich verfassten Fiktion kehren auch Roland Heine: 
Tanszendentalpoesie. 1974, 154-202, hier 199; und Liebrand 1996, 110f. hervor. 
319 Korff, Hermann A.: Geist der Goethezeit. Bd. 4. Hochromantik. Leipzig: Koehler&Amelang 1955, 619f.  
320 Martini, Fritz: „Märchendichtungen E. T. A. Hoffmanns.“ In: Der Deutschunterricht 7 / 1955, 56–78, hier 72. 
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Atlantis-Mythos sei ein depotenzierter oder parodistischer Mythos, dem eine zersetzende 

Funktion eigen ist. Der Bogen von der anfänglichen Harmonie des Realen und Idealen über 

ihre Entfremdung bis zur Wiederherstellung der Harmonie mündet eigentlich nicht in die 

Restauration des ursprünglichen Zustands, sondern in die Bestätigung der Fiktivität des 

Vorgangs. Momberger zufolge entspricht Hoffmanns Arbeit mit der Mythologie dem 

allgemeinen Zug seines Schaffens, nämlich dass er „in wesentlichen Aspekten […] das 

Prinzip der Identität“ auflöse. Hoffmanns Imagination strebe „die Destruktion des 

Festgefügten, nicht […] Potenzierung der mangelhaften Realität“. Seine künstlerische 

Phantasie „ist destruktiv: sie will den Riß“.321 Damit beharrt Momberger aber schließlich auf 

der Sichtweise, die der Text überbieten will, und wertet die akzentuierte Fiktionalität der 

utopischen Synthese nicht auf. Das versucht Liebrand, wenn sie das eigentümliche 

Fiktionsgebilde als Inszenierung eines ästhetischen „paradis artificiel“ aufgreift (Liebrand 

1996, 110ff., 132). Es wird demnach freilich keine „Initiationsgeschichte des Dichters 

Anselmus“ (Liebrand 1996, 112) dargestellt. Die Initiation zum Dichtersein erfolgt vielleicht 

noch auf der Seite des miterzählten Erzählers, aber Anselmus wird eher in seine Existenz als 

poetische Figur initiiert. 

 

Die Wirklichkeit der Dresdner Studienjahre um 1800 und die Mythe stehen in keinem 

Typos-Antitypos-Verhältnis, sondern in einem Konkurrenzverhältnis.322 Neben der 

augenscheinlichen Kritik am kleinbürgerlichen Philistertum vergisst Hoffmann nicht, alle drei 

Erzähleinlagen ironisch zu unterlaufen: die erste durch die parodistische Gestaltung des 

Ausgangs durch Archivarius Lindhorst selbst, die zweite durch die Unentschiedenheit 

zwischen ihrem Erzählungs- oder Halluzinations-Status, die dritte schließlich durch die 

psychedelische Punsch-Vorsorge, die die Glaubhaftigkeit der berichteten Metamorphose des 

Bibliotheksgartens sowie die Hochzeitsvision in Zweifel zieht. Der unzuverlässige 

Protagonist wird von einem unzuverlässigen Erzähler323 übertroffen, so dass zu Ungunsten 

                                                 
321 Momberger 1986, 98-100. Die Atlantis-Mythe kann demnach „bestenfalls als Maskerade, als Parodie dieses 
Gedankens auf jede echte Mythologie wirken […]. Die Hyperbolik der Konstellation der Signifikanten steht 
derart ihm Kontrast zu dem Signifikat, daß dieses aufgelöst wird. […] Hoffmanns Mythos will nicht ernst 
genommen werden. Keinesfalls ist er symbolische Darstellung des Absoluten, der Wahrheit. Vielmehr hat er 
eine rein strategische Funktion: die Geschlossenheit der ´realistischen´ Erzählebene aufzubrechen.“ (ebd., 99). 
322 Trotzdem tauchen immer wieder Versuche auf, beide Ebenen als eine einzige zu identifizieren. Liebrand 
(1996, 127ff.) versucht etwa, den Registrator (Buchhalter) Heerbrand mit der Erzähler-Figur zu identifizieren. 
323 Exemplarisches Beispiel der (eigentlich nicht stattfindenden) Lösung eines Problems durch seine 
Zerstückelung zeigt Roland Heine („Transzendentalpoesie“, 1974, 161ff.), der den problematischen Erzähler 
durch Dreiteilung in den auktorialen, ironischen und scheiternden Erzähler abzuschaffen sucht. 
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der Authentizität der Atlantis-Einlagen oder sogar ihres Geltungsanspruchs als „höhere[] 

Wahrheit“324 ihre Fiktionalität hervorgehoben wird.     

 Man mag daher etwa mit Wührl die Atlantis-Mythe als eine Allegorie der 

Schubertschen Naturphilosophie oder schlicht als Variation der aurea-aetas-Vorstellung 

interpretieren, ihr Inhalt ist jedenfalls nicht das eigentliche Thema der Erzählung. Wie auch 

die Forschung in den letzten zwei Jahrzehnten zunehmend feststellen musste, werden 

schließlich viel deutlicher die Vermittlungsprozesse hervorgekehrt, insbesondere die 

Verhältnisse von gelesener Schrift, Imagination und Schreiben.325 

Es ist hier auch weder auf die Einzelbezüge zwischen den mythologischen Figuren wie 

etwa Phosphorus, Luciferus (gr. u. lat. Licht-Träger) und Salamander (pers. „der im Feuer 

ist“), noch auf die (Volks-)Etymologien, etwa von „Veronica“, näher einzugehen. In der 

verfügbaren Literatur wurden solche Analysen genügend durchgeführt und ihre Einbeziehung 

würde nur die These bestätigen, dass diese teilweise mythologischen Motive Teilaspekte des 

phantastischen Atlantis-´Mythos´ sind und mit ihm der Infragestellung und Fikionalisierung 

der üblichen bildtheologisch-naturalistischen Mythologieauffassung unterworfen sind. 

Jedenfalls sind sie nicht als Bestandteile einer ´ernst´ gemeinten, wie auch gegenüber der 

Frühromantik korrigierten neuen Mythologie zu begreifen.  

Demgegenüber muss Aufmerksamkeit zwei Motiven gewidmet werden, die in den 

erwähnten Vermittlungsprozessen eine wichtige Rolle spielen: der Gestalt der Serpentina und 

der blauen Bibliothek. Günther Oesterle wies im Zusammenhang mit Serpentina auf die 

Begriffsgeschichte der idealen Schönheitslinie figura serpentinata von der manieristischen 

Malerei bis zu Hogarths The Analysis of Beauty (1753) hin, die nicht nur eine neubegründete 

Wahrnehmungstheorie, sondern eine neue ´Lebenstheorie´ vorbringen wollte.326 Ebenfalls 

erinnert er an die besondere Verbindung der Motivik der unlesbaren Schrift und des 

Ornamentalischen mit dem Gestaltungsprinzip der Arabeske,327 die er als die 

„formgeschichtliche Heimat“ (Oesterle 1991, 74) der figura serpentinata bezeichnet.  

                                                 
324 So Wührl 1988, 103. 
325 Siehe beispielsweise Kittler 2003, 92ff. 
326 Hoffmann wollte ursprünglich seiner ersten Erzählungen-Sammlung den Untertitel „In Hogarth´ Manier“ 
verleihen. 
327 Arabeske als künstlerisches Verfahren verstanden, das amimetisch ist und in formaler Hinsicht Heterogenes, 
d. h. gegenseitig Fremdes zusammenzufügen weiß, ohne die Heterogenität in unterschiedslose Einheit 
aufzulösen. Dieses Formprinzip betrifft nicht nur Heterogenität des Abgebildeten, sondern auch die der Arabeske 
als signifiant selbst: Sie fügt Bild und Schrift kunstvoll ineinander. In der Romantik wurde die Arabeske 
bekanntlich als Schlüsselbegriff der Komposition und des Stils aufgewertet – Friedrich Schlegel überträgt den 
Begriff von der bildenden Kunst auf die Literatur und bezeichnet sie als die „Naturpoesie der höhern Stände 
unsers Zeitalters“ (Brief über den Roman, KFSA II, 331). Er fasst die Arabeske als eine Zwischenzeitkunst auf, 
als Kunst, die von ihrem Wesen her auf eine künftige höhere Kunst verweist, die der allumfassenden Synthese 
fähig ist. Bei Tieck oder Brentano bezieht der Begriff ebenfalls eine prominente Position. 
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Das Prinzip der Arabeske wird des Öfteren auf die Konstellation der fiktionalen 

Regionen des „Märchens aus neuer Zeit“ angewandt. Dies erscheint als eine plausible 

Behauptung, allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass auch die spätaufklärerischen 

Kunstmärchen im Rokoko-Stil eine arabeske Zusammenfügung von unterschiedlichen 

Darrstellungsmodi und Wahrnehmungsweisen praktizieren (etwa Wielands Don Sylvio). 

Wenn sich der Hoffmannsche Erzähler an die Leser wendet und sie an den Verkehr der 

Lesenden oder Protagonisten mit dem „feenhaften Reiche“ (PW III, 251f.) erinnert oder mit 

den „Wundern des Feenreichs“ (ebd., 295), so bezieht er sich auf die Gattungsfolie des 

Rokokomärchens,328 dessen Verfahren zusammenfassend charakterisiert werden kann als ein  

„Spiel zwischen Illusion und Desillusion, zwischen Fläche und räumlicher Tiefe, den Perspektivwechsel, 
das Irritationsspiel zwischen Einbildung und Verstand, die Verführung der Vernunft durch das 
Wunderbare, die Spannung zwischen Natur und Kunst.“ (Oesterle 1991, 77) 

Der charakteristischen Erzählmittel der Rokokoarabeske bedient sich Hoffmann 

nachhaltig,329 doch kehrt er im Unterschied zu der Vorbildgattung nicht zur rettenden 

Vernunft als Zentrum zurück, sondern flicht die Einzelelemente zusammen, „ohne dem Auge 

einen einzigen Ruhepunkt zu geben“ (PW III, 301). Serpentina, die proteische Gestalt 

zwischen Schlange, Linie und erzählende Verkörperung der Schönheit, stellt schließlich auch 

dieses Prinzip der ständigen haltlosen Bewegung zwischen Bedeutung und reiner Geste dar, 

zwischen dem „regelmäßigen Flor der Ordnung“ (NS I, 286) und Chaos.   

Die blaue Bibliothek ist nicht nur als ein fiktionaler Raum mit ´romantischer´ Farbe 

aufzufassen, sondern sie verweist auf berühmte Editionen der Populärliteratur der Zeit: die 

französische La Bibliothèque bleue der populären Unterhaltungsromane (die berühmtesten 

wurden in der Druckerei von Nicolas Oudot in Troyes hergestellt), und die Blaue Bibliothek 

aller Nationen, verlegt von Friedrich J. Bertuch, der selbst mehrere Male auf die 

Verwandtschaft zwischen der Raffaelschen Arabesken- und der Feenmärchen-Kunst 

hingewiesen hat.330 Nicht von ungefähr ist sie der Ort des regsten Verkehrs zwischen 

Anselmus´ Dresden und Atlantis, zwischen dem Erzähler und seinen Gestalten.331 Die 

Bibliothek in der Villa Lindhorsts ist daher als fiktionaler Raum, zugleich als ein Reservoir 

                                                 
328 Dazu vgl. Apel 1978, 77f.  
329 Eine motivische Analyse der Übergänge zwischen Flächendarstellung und Raumöffnung, zwischen 
Perspektiven und kategorialen Ordnungen, wurde bereits mehrmals unternommen. Es sei hier nur an die 
Charakteristik der unbekannten Schrift erinnert, die „bald Pflanzen, bald Moose, bald Tiergestalten“ darzustellen 
scheint (PW III, 286), des Übergangs zwischen Palmenblatt und Pergamentrolle (ebd.) oder des zwischen dem 
Feuerlilien-Busch und Lindhorsts Schlafrock (ebd., 210).  
330 Vgl. Bertuch, Friedrich Justin (Hg.): Die blaue Bibliothek aller Nationen. Bd. 1. Gotha 1790, 4. 
331 Foucault und Kittler sprechen von einer Neudefinition der Phantastik – der Bibliotheksphantastik (Kittler 
2003, 112f.) 
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von Feen-Arabesken und schließlich auch als Schauplatz der arabesken Verschlingung von 

Natur und Geist im Bibliotheksgarten und in der serpentinenreichen Schrift zu verstehen. 

Wenn die Integration von traditionellen mythologischen Figuren und Topoi in das 

Kunstmärchen oben mit Verweis auf die Infragestellung und Fiktionalisierung der Atlantis-

Einschübe nicht weiter verfolgt wurde, so heißt es nicht, dass der Text jeglicher 

neomythologischer Relevanz los wäre. Die eigentliche neumythologische Leistung – 

zusammen mit der universalen Darstellungs- und Synthesisfunktion und der ironischen 

Brechung sowie der proteischen Eigendynamik auf der Schwelle zwischen Ordnung und 

Chaos – und den Mittelpunkt, auf den sich sowohl der Protagonist als auch der Erzähler 

beziehen, stellt hier vor allem eben Serpentina dar und die Bibliothek als Bestandteile einer 

´Mythologie des Schreibens´ (statt der ´Mythologie der Poesie´). Serpentina, ein Name, der 

eine schwer zu fassende Essenz vertritt: einmal die anmutige Gestalt der Geliebten, einmal 

schlangenförmiger Naturgeist, ein andermal die abstrakte figura serpentinata der 

„smaragdenen“ (PW III, 286) Palmenblätter und Arabesken, somit Metapher der 

Kompositionsweise, und noch ein andermal die Schrift selbst, in der Geist und Materie eins 

sind. Nicht mehr die Heilige Schrift – oder keine heilige Schrift in ihrer Buchstäblichkeit –, 

sondern die ästhetisch bewusst gestaltete Schrift und der Wortbestand sind es, die als 

sprechende Tintenfigur bestehen und die komplexe Zeichenfiguren (diesmal nicht im 

figürlich-typologischen, sondern im rhetorischen und fiktionalen Sinne) erzeugen.332 Die 

Schrift in diesem Sinne ist die Mitte und Vermittlerin zwischen den nicht weiter zu 

singularisierenden Mehrdeutigkeiten (beispielsweise die der philiströsen oder der 

serapiontischen Lektüre), sie ist das ´Eigentliche´ und der Körper der Poesie.  

Oben wurde der inszenatorische Aspekt besprochen, der insbesondere im Rückgriff auf 

Schlegels Rede über die Mythologie die frühromantische ´neue Mythologie´ zum Teil als 

ironisch-selbstreflexive Thematisierung des rhetorischen Charakters derselben deutbar macht. 

Im ähnlichen Sinne lässt sich Hoffmanns Der goldne Topf – neben der impliziten Kritik am 

frühromantischen Geschichtsmythos von der Wiederkehr des goldenen Zeitalters und somit 

auch an der geschichtliche Funktion einer ´neuen Mythologie´ – als literarisch ausgearbeiteter 

Hinweis auf deren notwendige Buchstäblichkeit beziehungsweise auf den Schriftcharakter des 

angestrebten „Mittelpunkts“ und des „künstlichsten aller Kunstwerke“. Die neue Mythologie 

                                                 
332 Kittler (2003,47) spricht von der „transzendentalen Mutterstimme“ und postuliert den Primat der Stimme im 
´Aufschreibesystem´ um 1800. Dagegen Oesterle weist auf die ´andere´ Linie der pietistischen Hermeneutik, die, 
von Bengel oder Oetinger vertreten, die Zinzendorfsche Trennung von Wortlaut und Sinn abgelehnt hatten und 
die sinnliche, buchstäbliche Bedeutung der (Heiligen) Schrift hervorkehrten (Oesterle 1991, 87, Anm. 6.). 
Oesterle belegt also, dass die ´Oralisierung´ der Schrift, wie sie Kittler für die Pädagogikreform und die für 
Hermeneutik (!) aufstellt, nicht als eine allgemeine Erscheinung betrachtet werden kann. 
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ist demnach nicht mehr als Rede über die Mythologie, sondern als Prozess des Ab-, Auf- und 

Über-Schreibens der Mythologie zu verstehen. Wird die Rede-Schrift-Distinktion im Sinne 

von Derridas Logozentrismus-Kritik herangezogen,333 so bestätigt diese Lesart die oben 

ausgeführte Hoffmannsche Korrektur der frühromantischen Geschichtsauffassung: jegliche 

noch verbleibende Naivität hinsichtlich der (ab)bildtheologischen (Vor-)Offenbarung der 

künftigen epistemischen und ethischen Harmonie, wie sie wohl noch in der romantisierten 

Typologie Hardenbergs zum Ausdruck kommt, wird zugunsten des Schriftaspekts 

beziehungsweise des Schriftbild-Aspekts der poetischen ´Offenbarung´ eingeklammert. Das 

„Leben in der Poesie“ kann (nicht und zugleich ausschließlich) dargestellt werden, indem 

man sich dem arabesk-serpentinischen Spiel der Schrift-Zeichen ergibt und deren 

verschwindende Spur verfolgt. 

 

3.6. Achim von Arnim und die Heidelberger Mythologen 

 

Galt die Französische Revolution der Jenaer Frühromantik zunächst als Kehre zur 

modernen Zeit, oder zumindest als eine der „Tendenzen“, die durch die „ästhetische 

Revolution“ zur durchgreifenden Verwandlung der Gesellschaft sowie der Verhältnisse von 

Kunst, Erkenntnis und Lebenspraxis beitragen sollte, reflektierten die Romantiker bald auch 

über die Unkosten der raschen Modernisierungsprozesse.334 Und genauso wie vorher, waren 

nun auch die Auffassungen über die Mythologie mit der Wertung der geschichtlichen 

Situation eng verbunden. Es ist allerdings im Voraus darauf hinzuweisen, dass zwischen den 

politischen und ästhetischen Ansichten der Früh- und Spätromantik keine Kluft besteht, 

sondern dass die spätromantischen Grundideologeme – politischer Konservatismus, 

Historizismus, Evolutionismus usw. – sich zum Teil aus ihren frühromantischen Vorstufen 

entwickelt haben (man denke an Hardenbergs kultur-politische Schriften).  

 

                                                 
333 Vgl. Derrida, Jacques: Die Schrift und die Differenz. Frankfurt/M.: Suhrkamp 51992, 109 u. a.; ders.: 
Grammatologie. Frankfurt/M.: Suhrkamp 41992, 273. Verweis auf Pharmakon-Begriff. ebd., 501f. 
334 Auch E. T. A. Hoffmanns Der goldne Topf wird mit Hinblick auf die politisch-historische Lage interpretiert. 
Es liegt nahe, die Ereignisse der Schlacht bei Dresden (26. und 27. August 1813) in der Erzählung zu 
identifizieren. Die eventuellen Anspielungen auf die politisch-geschichtliche Situation als Thema können aber 
die augenscheinliche Hervorkehrung der poetologischen Problematik nur schwerlich übertreffen. Anders in der 
unmittelbar nach dem Krieg verfassten Vision auf dem Schlachtfeld bei Dresden, die freilich nur wenig zum 
Thema der neuen Mythologie beitragen kann. 
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3.6.1 Zu den Mythosauffassungen im Umkreis der Heidelberger Romantik 

 

Die prägenden Mythologie-Auffassungen der Spätromantik unterscheiden sich jedoch 

von denjenigen der frühromantischen neuen Mythologie grundlegend. Während die 

Frühromantiker von der ´neuen Mythologie´ als einer potenzierten künstlerischen, ja 

konstruktivistischen Leistung fasziniert waren, wurde das spätromantische mythologische 

Programm zum großen Teil von der rekonstruktiven Geste der Aufdeckung einer aus der 

natürlichen Kreativität des Volksgeistes aufgehenden (Ur-)Mythologie geprägt.  

Die Hauptquellen der spätromantischen Mythosauffassungen werden in einem Brief 

Wilhelm Grimms an Arnim von 1811 genannt: Es seien Joseph Görres´ Mythengeschichte der 

asiatischen Welt (1810),335 Johann A. Kannes Pantheum der ältesten Naturphilosophie 

(1811)336 und Georg Friedrich Creuzers Symbolik und Mythologie der alten Völker (1812),337 

die eine nicht zu übertreffende Leistung hervorgebracht hätten (Steig 1904, 159). Trotz aller 

Unterschiede haben die genannten drei Mythologen einige gemeinsame Ausgangspunkte: sie 

stützen sich eher auf die Lehre Christian Gottlob Heynes als auf Herders oder Moritz´ 

Konzepte, auf die eine oder andere Weise integrieren sie den seit den 1770er Jahren 

gleichsam allgegenwärtigen Volksgeist-Gedanken,338 sie entwerfen eine Gesamtentwicklung 

der Mythologie und nehmen eine Verfallsentwicklung von der ursprünglichen Mythologie 

(deren Heimat Indien ist) über die griechischen Mythen bis zur Gegenwart an. Kannes 

Methode übernimmt das philologische etymologisch-vergleichende Verfahren, Creuzers 

Konzept bezieht alle mythologischen Systeme explizit auf einen neuplatonischen 

Offenbarungsbegriff und einen spezifischen Symbolbegriff,339 Görres kehrt die Parallelen 

zwischen der germanischen und den orientalischen Mythologien hervor. Ihre Konzepte sollen 

hier nicht eingehend beschrieben werden. Vielmehr muss den im Gespräch mit ihnen 

                                                 
335 Dazu Michelsen, Peter: „Der Sog der Mythe. Joseph Görres´ ´Mythengeschichte der asiatischen Welt´.“ In: 
Heidelberg im säkularen Umbruch. Hg. von F. Strack. Stuttgart: Klett-Cotta 1987, 444-465. 
336 Von Arnim allerdings Pantheon der Mythen genannt, vgl. Steig 1904, 155. Dazu vgl. Schrey, Dieter: Mythos 
und Geschichte bei Johann Arnold Kanne und in der romantischen Mythologie. Tübingen: Niemeyer 1969. 
337 Dazu vgl. Kramer, Fritz: Verkehrte Welten. Zur imaginären Ethnographie des 19. Jahrhunderts. Frankfurt 
a.M.: Syndikat 1977, 46ff. 
338 Zur Begriffsgeschichte zwischen Montesquieu, Herder, Savigny und Hegel vgl. Ritter, Joachim: Historisches 
Wörterbuch der Philosophie. Bd. 11. Basel / Stuttgart: Schwabe & Co., Sp. 1102; Großmann, Andreas: 
„Volksgeist – Grund einer praktischen Welt oder metaphysische Spukgestalt? Anmerkungen zur 
Problemgeschichte eines nicht nur Hegelschen Theorems.“ In: Metaphysik der praktischen Welt. Perspektiven im 
Anschluß an Hegel und Heidegger. Hg. von A. Großmann, Ch. Jamme. Amsterdam: Rodopi 2000, 60ff. 
339 Creuzers Symbollehre unterscheidet zwischen dem ´plastischen´ und dem ´mystischen´ Symbol, wobei das 
erste, am Prinzip der unähnlichen Ähnlichkeit gemessen, seine Unähnlichkeit in den Ausdruck bewusst 
integriert, das zweite sie aber in gleichsam enthusiastischem Vollzug überschreiten vermag und auf ein 
unmittelbares unio mit dem Transzendentalen hinsteuert. Insgesamt erinnert Creuzers symbolisches System an 
die Vossiussche Topik als Kombination von bildtheologischer und topischer Mythen-Überlieferung.  
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stehenden und poetologisch eher relevanten Auffassungen von Jacob Grimm und Achim von 

Arnim Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

Vorweg sei noch einiges zu dem wirkungsreichen Volksgeist-Konzept gesagt. Der 

romantische Begriff des Volksgeistes ist Graevenitz zufolge als eine platonisierte Spielart des 

zum kollektiven Bewusstsein umgewandelten sensus communis zu verstehen.340 Ebenfalls 

konnte  Graevenitz (1987, 234ff.) belegen, dass der Heidelberger Umkreis auf den 

Renaissance-Platonismus des Giordano Bruno zurückgriff (Creuzers Veröffentlichung eines 

Textes von Bruno und Arnims Lektüre der Brunoschen Texte sind nachgewiesen) und das 

Corpus Hermeticum (dank Görres´ Mythengeschichte der asiatischen Welt und Johann Arnold 

Kannes Pantheum) als philosophische und mythentheoretische Quelle gegen die historische 

Kritik verteidigte. Das heißt unter anderem, dass sie die neuplatonischen Fragestellungen 

nicht wie die Frühromantiker – als Erben des Idealismus – assimilieren, sondern sie oder 

ihren Kern erneut vorbringen. Für den Volksgeist-Begriff können platonisch-bildtheologische 

Spuren für beide hier relevante Varianten aufgefunden werden: sowohl für die Arnimsche 

Vorstellung von dem geschichtlich ungebrochenen, andauernden produktiven Potential des 

Volksgeistes, oder die Grimmsche Verfallsthese, die nur noch Ruinen des verlorenen 

ursprünglichen Naturzustandes verfügbar lässt. Beiden Auffassungen ist auch der topische 

Zug eigen, der auf den epochenübergreifenden Vergleichsmethoden baut.341 

Eine der wichtigen Komponenten der Mythos-Überlieferungen um 1800, die 

„öffentliche Überlieferung“, wie sie Graevenitz bestimmt, kann dabei als Gegenbegriff des 

natürlichen bzw. naiv-schöpferischen Volksgeistes verstanden werden und entspricht dem 

modernen Zeitalter des reflektierten Synkretismus der vererbten anciens, der publizistischen 

Verschmelzung von Prägnanz und Unterhaltungswert, sowie der politischen Inanspruchnahme 

von Literatur und Kunst für die Zwecke der öffentlichen Repräsentanz. Sie dient als eines der 

Kommunikations- und Interaktionsfelder, auf denen sich gebildete und ungebildete, 

                                                 
340 Graevenitz 1987, 257. Als Vorgänger nennt er besonders die sensus-communis-Begriffe von Varro und Vico. 
341 Die Volksgeist-Lehre bezieht sich selbstverständlich auf ein viel breiteres Feld – neben Mythologie und 
Dichtung auch auf das Rechtwesen. Hier ist v. a. die rechtwissenschaftliche Auseinandersetzung zwischen Anton 
F. J. Thibaut und Friedrich Karl Savigny zu verweisen. Savignys Volksgeist-Lehre setzt grundlegende 
Opposition von organisch aufgefasstem Volksbewusstsein und wissenschaftlich gepflegter Jurisprudenz voraus, 
die im zweiten Schritt auf die Zeitachse projiziert ein zweiphasiges herderianisches Geschichtsschema entwirft. 
Darin wird der natürliche Zustand der Menschheit, in dem das Recht dem Volksbewusstsein entspringt, vom 
kulturellen Zeitalter abgelöst, der Epoche der Arbeitsteilung und der differenzierten und spezialisierten 
Rechtswissenschaft und -praxis. Dagegen forderte Thibaut, der Befürworter der Kodifizierung des bürgerlichen 
Zivilrechts in den deutschen Staaten, ein ungebrochen aus dem öffentlichen common sense hervorgehendes 
Recht. Dazu vgl. Thibaut, Anton Friedrich Justus: Ueber die Nothwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen 
Rechts für Deutschland. Heidelberg: Mohr und Zimmer 1814; Savigny, Friedrich Karl: Vom Beruf unserer Zeit 
für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. Heidelberg 1814. Mit Savigny stand Arnim im regen Briefaustausch – 
dazu Arnims Briefe an Savigny 1803-1830. Hg. von Heinz Haertl. Weimar: Böhlau 1932. 
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herrschende und beherrschte Schichten zum einheitlichen Volkskörper vereinen, als Medium, 

in dem die „Philosophen und Dichter das unauflösbare Knäuel aus sozialen Realitäten, Rollen 

und Bildern reflektiert oder besungen [haben], so daß es schließlich erschien als die Bild-

Wirklichkeit einer metaphysischen oder religiösen Wahrheit.“342 Die ´öffentliche 

Überlieferung´ als solche ist nicht konzeptueller Natur  (darin unterscheidet sie sich von der 

symbolischen und der topischen), sondern könnte auch ´pragmatisch´ genannt werden. 

Mythos bzw. Mythologie ist hier zwar jeder reflektierten philosophischen oder theologischen 

Konzeptualisierung entzogen, spielt aber auch nicht nur die Rolle eines Ornaments, sondern 

wird notwendiger bildlicher Bestandteil der Repräsentationsemblematik der jeweiligen 

öffentlich präsentierten Idee oder Macht.  

Die spätromantischen Mythologen folgen in der Mehrheit dem Gestus der Aufdeckung 

des Ursprünglichen; ihre Methode selbst hat eine lange Vorgeschichte und kann als Ergebnis 

der Rezeption von Gerhard Johann Vossius´ topisches Mythologie-Handbuch De theologia 

gentili gelesen werden. Vossius hat, so Graevenitz, „nicht nur Schelling den mythologischen 

Steinbruch, Creuzer den Offenbarungsbegriff des Mythos, sondern auch Kanne das 

etymologische Instrumentarium geliefert.“ (Graevenitz 1987, 243) Und Kannes 

etymologische Methode, die „Vergleichstopik von Vossiusschem Schlage und nicht weniger 

phantastisch als die Etymologien und mythologischen Herleitungen Vossiuscher Manier in 

Vicos Neuer Wissenschaft“ (ebd.), fungierte als Vorbild für Grimms Vorgehensweise etwa in 

den Altdeutschen Wäldern. Am Beispiel der Deutschen Mythologie zeigt sich wiederum, dass 

Grimm einerseits einen anderen Ausgangspunkt als Vossius wählt: Statt der 

Kompatibilisierung aller heidnischen Überlieferungen als des Nicht-Christlichen, als eines 

mehr oder weniger entstellten Abbilds der wahren Offenbarung, stellt er die ursprünglichere 

Offenbarung der germanischen Mythologie der Tacitsche interpretatio romana  und vor allem 

der patristischen interpretatio christiana als den fremden Elementen gegenüber (eine 

Umkehrung des Ursprünglichkeitsverhältnisses). Doch sind andererseits die beiden 

Systematiken weitgehend parallelisierbar, wie am Kapiteln-Gliederung der Deutschen 

Mythologie und dem genus-species-System der Theologia gentilis gezeigt werden kann343 

oder im Detail am Stichwort ´Holda´, die in ein topisches Nest mit Herodias, Diana oder 

                                                 
342 Dazu Graevenitz 1987, 258. 
343 Dazu siehe Tabelle in Graevenitz 1987, 250. Grimm lehnte bekanntlich eine Systematik zu Gunsten der 
historischen Sicht ab, doch scheint die Projektion der Vosiussschen arbor auf Grimms Kapitelnfolge 
überzeugend zu sein. 
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Abundia eingeschaltet wird.344 Die Beispiele sollen hier nicht wiederholt erläutert werden, die 

Schlussfogerung selbst ist wichtiger:  

„der gegen Arnims Synkretismus programmatisch gerichtete Historismus Grimms hebt sich selbst auf und 
zwar von zwei Seiten her, der metaphysischen und methodischen.“ (Graevenitz 1987, 256) 

 

3.6.2 Mythos und Geschichte bei Arnim und Jacob Grimm 

 

Im Briefwechsel zwischen Achim von Arnim und den Brüdern Grimm sowie in ihren 

publizistischen Texten entfaltete sich ein reger Meinungsaustausch über die Natur- und 

Kunstdichtung, über Poesie und Wissenschaft. Nicht zuletzt aber schrieben sie über die 

Aktualität des Mythos, deren bestehende Möglichkeit und Realisierungsfeld Arnim in der 

jeweils gegenwärtigen Poesie sah345 und die Jacob Grimm ablehnte mit der Zurückweisung 

des Mythos in altertümliche Zeitalter und die Ära der Naturpoesie (mithin letztlich auf einen 

göttlichen Ursprung) und zugleich – paradoxerweise – unter die Lupe der modernen  

Geschichtswissenschaft. Die moderne Poesie ist nach Grimm konsequenterweise nicht mehr 

in der Lage, das ursprüngliche sinnliche Potential der volksmäßigen mythischen 

Weltwahrnehmung zu vergegenwärtigen.  

 Arnims Position ist durch sein radikales (theologisch-)geschichtliches Denken 

erklärbar, demzufolge es „keinen Moment ohne Geschichte giebt als den absolut ersten der 

Schöpfung“, von der die moderne und alte Geschichte mit der gesamten Dichtungsgeschichte 

also nur ein essentieller Bruch trennt. Folgerichtig ist „keine absolute Naturpoesie 

vorhanden“346, also keine paradiesische Dichtung oder ursprüngliche Mythologie, die eine 

unmittelbare Gegenwart Gottes in der Dichtung prägen würde. Grimms Geschichtsschema 

schiebt – historisch und zugleich transzendental gedacht – eben noch eine paradiesische Phase 

der „einfachen“ Poesie ein, die – in Gestalt von alten Mythen, Epen und Sagen – bis heute an 

die natürliche und unmittelbare Präsenz des Göttlichen in der Poesie erinnert. Daher also sein 

Festhalten an der womöglich reinen Gestalt der Volkssagen und Mythen.347 

Einigen Aufschluss über die Arbeitsweise Arnims bietet etwa sein Briefwechsel mit den 

Brüdern Grimm aus der Zeit der Arbeit an der unkonventionellen dramatischen Dichtung Die 

Päpstin Johanna (1812/1813).348 Im Brief vom 25. November 1812 zitiert und kommentiert 

                                                 
344 Grimm: Deutsche Mythologie 1835, 167-177; zit. nach Graevenitz 1987, 249. 
345 Siehe beispielsweise Zietung für Einsiedler, Nr. 19 (4. Juni 1808). Dazu Graevenitz 1987, 210f., 236ff. 
346 An J. Grimm, 14. 7. 1811. Steig 1904, 134. 
347 Dazu v. a. Jacob Grimms Brief an Arnim, 29. 10. 1812. Steig 1904, 234-238. 
348 1846 überarbeitet und publiziert von Bettine von Arnim. 
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Arnim die Worte eines „alten Schriftstellers“, der als der Religionsreformer Julianus Apostata 

zu identifizieren ist:349 „Mythische Zeit ist die Gewohnheit der Menschen, was sie allgemein 

geltend fühlen, doch im Einzelnen anschauen zu wollen, sowohl in Zeiten wie in Namen.“350 

Der Satz bringt nach Arnim das zum Ausdruck, was er selber äußern wollte und insbesondere 

„an Jacob“ richtete: „In dem Worte liegt kurz, was ich immer gefühlt, aber nie so deutlich 

gegen epische Zeit, Naturpoesie etc. einzuwenden hatte.“ (ebd.) Arnim versteht also die 

´mythische Zeit´ vorrangig als eine poetologische Kategorie. Bezeichnend ist die 

Verschiebung der Aussageintention: Während Julianus Apostata damit gegen die christliche 

Lehre von der Schöpfung und von der Heilsgeschichte argumentiert und für das ewige 

Bestehen der Welt plädiert, grenzt sich Arnim einerseits gegen die Grimmsche Auffassung 

der mythischen Zeit als einer historisch vergangenen Urzeit ab, andererseits stellt er dem 

Naturpoesie-Konzept die Kunstpoesie entgegen, deren Zeitbegriff nicht mehr als „epische 

Zeit“ bestimmt werden kann: Der ´natürliche´ epische Erzählfluss wird gebrochen, das 

´Mythische´ – prinzipiell als Darstellung des Allgemeingültigen begriffen – ist nicht das 

Dagewesene und Wiederentdeckte, sondern Ertrag eines amimetischen, ja gewaltsamen 

konstruktivischen Verfahrens.351 

In dem zitierten Brief blickt Arnim auf die Auseinandersetzungen mit Jacob Grimm 

zurück, die der Veröffentlichung der Novellensammlung im Frühjahr 1812. Der wohl 

bekannte und erforschte Kern des Streits352 zwischen Arnim und den Brüdern Grimm betraf 

seine Gewohnheit, frei erdichtete oder verschiedenen Traditionen entlehnte Gestalten und 

Geschehnisse mit historisch festgelegten Zeiten und authentischen Orten erscheinen zu lassen. 

So zum Beispiel die Zigeunerfürstin Isabella von Aegypten als heimliche Geliebte Karls V., 

des Golems in Gent des sechzehnten Jahrhunderts, oder des ewigen Juden und seiner 

Erlösung in Halle und Jerusalem, dem in dieser Hinsicht kennzeichnend benannten Drama. 

Kein anderer Schriftsteller der Zeit – mit Ausnahme E. T. A. Hoffmanns – vermochte 

historische Realistik mit Sagen-, Legenden-, Mythen- und Märchen-Stoffen vergleichsweise 

bravourös zu verbinden. Dabei gilt das wechselseitige Verfremdungsprinzip: die Märchen- 

und Sagenmotive oder -gestalten werden in einen anderen ästhetischen, pragmatischen und 

                                                 
349 Ricklefs 1990, 26 identifiziert Julianus Apostata, dessen Leben und Werk Arnim dank der Lektüre des 1812 
erschienenen Buches August Neanders Ueber den Kayser Julianus (Leipzig 1812) kannte. Als Quelle des Zitats 
kann Julianus Orat. V, 171 identifiziert werden. 
350 An Grimms, 25.11.1812. Steig 1904, 245.  
351 Brentano sprach über Arnims „Talent zu combinieren“ (Steig 1894, 123), Graevenitz (1987, 216) spricht von 
„Arnims poetischer Kombinationswut“. 
352 Neben dem Briefwechsel – insbesondere aus der Zeit nach der Veröffentlichung der ersten 
Novellensammlung (1812), und nach dem Erscheinen des ersten Teils der Kronenwächter (1817) – formuliert 
Arnim das Programm seines Verfahrens in der Vorrede zu dem genannten Roman, die den Titel Dichtung und 
Geschichte trägt. 
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ethischen Kontext hineingezogen, dem historischen Augenblick wird eine neue Geltung 

verliehen. Arnims eigenes poetisch-mythologisches Programm wird auch im dem einleitenden 

Gedicht aus Isabella von Aegypten zum Ausdruck gebracht, einer poetischen Widmung an die 

Brüder Grimm: 

„In Eurem Geist hat sich die Sagenwelt 

Als eine geschloß´nes Ganze schon gesellt, 

Mein Buch dagegen glaubt, daß viele Sagen 

In unsern Zeiten erst recht wieder tagen,  

Und viele sich der Zukunft erst enthüllen, 

Nun prüfet, ob es Euch das kann erfüllen.“353 

 Jacob Grimm hielt Arnim tatsächlich seinen aus der historistischen Sicht 

unberechtigten Umgang mit Sagen-, Märchen- und Volksliedstoffen vor. Er selbst deklarierte 

einen „unangemessenen Respect vor der Unerfindung und Unerfindlichkeit der Sagen“,354 

woraus seine eindeutig abweisende Stellung jeglicher Modifikation gegenüber folgt. 

Bezüglich der Novellensammlung von 1812 schreibt er an den Autor:  

„Darum ist es mir manchmal, wenn ich Deine Bücher lese, als müßte ich wünschen, Du hättest die vielen 
alten Bücher nicht gelesen, in sofern Du sie zu Deinem brauchst, denn von einem bin ich gewiß, nämlich 
daß ohne sie nie an eigenen Erfindungen fehlen würde, und diese wären mir lieber.“355  

Jacob Grimm fasst später Arnims Meinungen folgendermaßen – vereinfachend und mit 

unverkennbaren ironischen Unterton, schließlich aber treffend – zusammen:  

„alte und neue Poesie sei dieselbe, das wunderbare darin durch die Phantasie der täuschenden und 
zugleich getäuschten Dichter entsprungen, es könne etwa die Poesie, woran die Dichter unserer Zeit 
zuschicken und beitragen, künftig in ein Epos zusammenfallen; eine Geschichte der Poesie gebe es also 
nicht, Unterschied zwischen Natur- und Kunstpoesie sei ein Spaß und selbst eine Phantasie.“356 

Auf die derart zugespitzt bestimmte Position Arnims kann Grimm anschließend 

rhetorisch entgegnen – „Damit greifst Du in mir in mein Liebstes“ –, worauf er seine eigene 

Auffassung der Poesiegeschichte skizziert:  

„1) wie das Paradies verloren wurde, so ist auch der Garten alter Poesie verschlossen worden.“357  

„2) das Wunderbare halte ich nicht für Phantasie, Täuschung, Lüge, sondern für recht göttliche Wahrheit, 
jemehr wir uns ihm nahen, verschwindet es nicht wie ein Nebel, sondern wird immer heiliger und muß 
uns zuletzt in Bäten auflösen: für etwas unnahbares; eben darum liegt etwas fremdes und 
unwahrscheinliches im Einzelnen darin, wie du ganz richtig sagst. 

                                                 
353 Zitiert nach: Achim von Arnim: „Zueignung an meine Freunde Jakob Grimm und Wilhelm Grimm.“ In: 
Achim von Arnim. Sämtliche Erzählungen 1802-1817. Hg. von Renate Moering. Frankfurt am Main: 1990, 616. 
354 An Arnim, 6. 5. 1812. Steig 1904, 192. 
355 Ebd. 
356 Steig 1904, 234. Arnims eigene Formulierungen im Brief vom 22. 10. 1812: „[…] täuschend und doch 
getäuscht und darum in der höchsten Wahrheit der Phantasie ist der Märchensinn der Kinder – und bis zum 
Höchsten das Wesen aller poetischen Erfindung, und durchaus aller Unterschied zwischen Kunst- und 
Naturpoesie ein bloßer Spaß, der selbst wieder aus dieser täuschend getäuschten Kraft hervorgegangen ist, und 
für die Phantasie eine Wahrheit haben kann, die in der Geschichte sich nirgends bekundet.“ Steig 1904, 224. 
357 Steig 1904, 235. Das bezeugen laut Grimm die Analogien der überlieferten Reste altertümlicher Dichtungen. 
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3) daher ist das Epos keine bloße Menschengeschichte, wie wir sie jetzt niederschreiben, sondern auch 
darunter eine göttliche, eine Mythologie, wie dies u .a. Kanne gesagt und bewiesen […]. Von einem 
Dichter des Epos kann also wirklich nicht die Rede sein, wie ich es schon lange geglaubt, da wenn einer 
hinzugekommen, er nichts gethan, als ein neues Bett für den Strom gemacht haben kann, unter dessen 
Wellen daher auch jedesmal sein Name begraben worden, wo nicht selbst fabelhaft wieder 
emporgestiegen ist. Vollends eine Erdichtung ist ganz unmöglich. 

4) daher verhält sich die Geschichte der Poesie zu der Geschichte überhaupt umgekehrt. Diese ist nach 
neuen, wie jene nach alten Zeugnissen und Bewährungen begierig; diese wird heller, je näher sie uns 
kommt, jene, je tiefer sie uns ins Alterthum zurückkehren kann.“ (ebd.) 

Grimm glaubt, dass die alte Poesie keine Erfindung gewesen sein konnte, genauso wie 

„alle Mythologien zuletzt aus einer wahrhaften, göttlichen herstammen, und nur unter 

verschiedenen Bildern auf ein Urbild zurückweisen“.358 Nicht nur die Geschichte der Poesie, 

sondern ihr Wesen wird an die mythologische Quelle fest gebunden: Die Entfernung von 

dieser Quelle bestimmt den Wert jedweden dichterischen Werks. Paradoxerweise verteidigt 

Jacob Grimm die Unantasbarkeit von alten Dichtungen, die er aber selbst, gemäß der in dieser 

Skizze implizit angenommenen Methode, zumindest virtuell ´bearbeitet´, um auf ihren 

historisch authentischen Kern zu schließen oder auf die Verbindung zur angenommenen 

mystischen Naturdichtung ohne Autor. Er entwirft letztlich einen Poesiemythos, der von der 

frühromantischen Neuen Mythologie allerdings prinzipiell zu unterscheiden ist.   

Grimm, der seinerseits entschieden für eine klare Trennung der literarischen Fiktion und 

des historisch „Wahre[n] und Gewisse[n]“359 plädiert – denn das „Höchste ist überall in allen 

Dingen Gott zu suchen und zu finden, und seine Spur webt eben in allem natürlichen und 

wirklichen“360 – bezeichnet Arnims Texte als einen „Wald, worin eine Buche steht mit der 

ernstlich gemeinten Inschrift: dieser Baum ist eine Eiche“.361 Dem kann jedoch Arnim 

entgegenhalten, dass alle Völker seit jeher ihre Mythen „an ihre Königsstämme als Wurzel 

annagelten“, denn man kann es „nicht lassen […], dem was der Phantasie mit einem Reiz 

vorschwebt, einen festen Boden in der Außenwelt zu suchen, wo das hätte möglich sein 

können.“362 Die Voraussetzung der Kombinierbarkeit von Poesie und Geschichte, ihre 

wesentliche Kompatibilität, sichert für Arnim seine Rhetorisierung der  Geschichte, die nichts 

anderes ist als „eine gewisse Angewöhnung das Geschehene zu erzählen“.363 Seine 

Äußerungen im Briefwechsel verweisen daher nicht nur auf den konstruktiven Charakter der 
                                                 

358 Ebd, 236. 
359 An Arnim, 6. 5. 1812; Steig 1904, 193. Dem entspricht auch Grimms Abschätzung der Romangattung, die er 
für „Irrthum“ und als ungute französische Erfindung hielt. So anlässlich der Erscheinugn von Die 
Kronenwächter, im Brief an Arnim vom 12. 10. 1817 (Steig 1904, 399): „Daher gestehe ich, daß ich das, was 
man Roman nennt, für einen Irrthum halte, worin unser Zeitalter noch nicht viel über hundert Jahre befangen ist; 
untersucht man, so haben eigentlich die Franzosen die ganze Art aufgebracht, vorher gab es blos Geschichte und 
Sage, auch alle gute Novellen gründen sich auf wirkliche Ereignisse.“  
360 An Arnim, 12. 10. 1817; Steig 1904, 399. 
361 Steig 1904, 193. 
362 An Jacob Grimm, 13. 6. 1812; Steig 1904, 203. 
363 An Brüder Grimm, 3. 7. 1817, Steig 1904, 401. 
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mythologischen Dichtungen, sondern auch auf dieselbe Qualität der methodischen 

Unterscheidung zwischen dem Authentischen und Fiktiven in den überlieferten Denkmälern. 

der Poesie. 

Der Spätromantiker Arnim kann aber nicht mehr, wie es seine Jenaer Epochengenossen 

taten, die Kluft zwischen der Poesie und der geschichtlichen Wirklichkeit durch eine 

universalpoetische Utopie überbrücken. Das Ergebnis seiner Kombinatorik ist daher stets ein 

Mischgebilde, dessen formale und stilistische Nähte und inhaltliche Unwahrscheinlichkeiten 

nicht nur als Fallen des Ironikers zu lesen sind, sondern auch als konsequente Zeugen seiner 

Poetologie. Graevenitz bringt anlässlich der Interpretation der Isabella von Ägypten Arnims 

Kombinationsverfahren, welches mythologische Topoi und Themen der zeitgenössischen 

Presse zusammenführt, prägnant zum Ausdruck und folgert daraus für die Intention der 

´romantische Überliegerung´ als Kombination der oben erörterten ´symbolischen´und 

´topischen´ mit der ´öffentlichen´ Überlieferung: 

„Arnims um Brüche unbesorgte Kombination kruder Zeitungswirklichkeit und neuplatonischer 
Bildmotive [...] macht am radikalsten sichtbar, was diese ´romantische´ Überlieferung von den anderen 
mythologischen Traditionen unterscheidet, die mit ihr gleichzeitig fortbestanden, im Einzelnen stets 
verwandt, aber eben puristischer und theoretisch ängstlicher blieben: es ist die entschlossene Wendung 
zur Gegenwart einer populären Öffentlichkeit.“ (Graevenitz 1987, 259) 

Graevenitz hebt hervor, dass die romantische Überlieferung zwar typologisch als 

Resultat eines Zusammenspiels der übrigen Überlieferungsstränge präsentiert wurde, gerade 

dank dem Kombinationspotential setzt sie jedoch einen Neuanfang der produktiven 

literarischen Mythos-Rezeption. 

„´Romantisch´ heißt diese Überlieferung des Mythos nicht nur, weil die traditionell der ´Heidelberger 
Romantik´ zugerechneten Autoren sie in Gang brachten, sondern weil sie das transzendentalphilosophisch 
formulierte Programm einer Neuen Mythologie der Frühromantiker aus der esoterischen Sphäre des nur 
´symbolischen´ Mythos hinausdrängten, ohne dessen universalistische Dynamik aufzugeben.“ 
(Graevenitz 1987, 259) 

 

3.6.3 Die Majorats-Herren 

 

Während des zweiten Jahrzehnts des 19. Jahrhunderts erschien eine Reihe literarischer 

Texte, die mit der französischen Revolution und ihren Folgen kritisch abrechneten.364 Achim 

von Arnims Erzählung Die Majorats-Herrn (1819) gehört zweifellos zu ihnen.365 Obwohl sie 

in diesem Sinne Ausdruck der moderne-kritischen Gesinnung ist, und darüber hinaus als eines 

der Beispiele des Antisemitismus in der Literatur des 19. Jahrhunderts gilt, zeichnet sie sich 

                                                 
364 Siehe etwa nur E. T. A. Hoffmanns Lebens-Ansichten des Katers Murrs (1819 u. 1821). 
365 Zur Entstehungsgeschichte siehe AW IV, 1031-1043. 
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durch eine erstaunlich progressive Stilhaltung aus. Die wurde von den Zeitgenossen heftig 

kritisiert, später aber nicht von ungefähr als Bahnbrecherin der surrealistischen Komposition 

und Bildlichkeit gewürdigt.366 Schrieb Arnim Dichtungen wie Halle und Jerusalem oder Die 

Päpstin Johanna, die die Gattungsgrenzen zwischen Prosa, Poesie und Drama sprengten, so 

arrangierte er auch in Die Majorats-Herren – zwar auf andere Weise – eine Überblendung 

von Puppentheater, Erzählung und Lieddichtung zusammen.  

Die Binnengeschichte der Erzählung besteht aus zwei Liebesgeschichten im Umkreis 

eines in verhängnisvolle Verstrickungen und Intrigen verwickelten Majoratsgutes. Das ältere 

Paar bilden der Leutnant – rechtmäßiger Erbe, der durch einen heimlichen Kindertausch von 

seinem Oheim um die Vererbung des Majorathauses betrogen wurde – und eine unbedeutende 

Hofdame, deren eigentlicher Liebhaber durch den Leutnant im Duell getötet wurde, 

weswegen sie durch heimliche Winkelzüge beim Hof die Karriere des Leutnants hemmt und 

ihn jahrelang um ihre Liebe erfolglos werben lässt. Das jüngere Paar bilden dann der junge, 

aus der Pariser „Fremde“ heimgekehrte und kranke Majoratsherr, der auf Grund seiner 

visionären Anlage die wirklichen Objekte und Ereignisse mit einem „zweiten Augenpaar“ 

(AW IV, 114) als phantastische Geistererscheinungen oder als mythologische Gestalten 

durchschaut, und Esther, eine wunderschöne, an krampfhafter Erkrankung und unter den 

Drangsalierungen seitens der Stiefmutter Vasthi leidende Tochter des jüdischen Kaufmanns, 

die jedoch von der Liebe des Majoratsherren überhaupt nichts erfährt. In den vier Tagen 

zwischen der Ankunft des Majoratsherren und dem Tod der beiden jungen Menschen erfährt 

der Majoratsherr – und mit ihm der Leser – allmählich, dass er ein uneheliches Kind der 

Hofdame ist und Esther die abgestellte Tochter des alten Majoratsherren ist. Das Ganze als 

eine äußerst verwickelter Knoten von Täuschung und Getäuschtsein, Recht und Unrecht, 

Beherrschen und Beherrschtsein, Fremdheit und Intimität erscheint, der schließlich in den Tod 

der beiden Unschuldigen, das spätere Aussterben des Majoratsgeschlechts und die Errichtung 

einer Salmiakfabrik im Majoratsschloss durch die rein auf das Kapital bedachten Jüdin Vasthi 

mündet. 

                                                 
366 J. Grimm schreibt über die Erzählung und über den Stück Die Gleichen am 3. 11. 1819 an Arnim: „Alles 
verwickelt sich mir zu sehr und bringt sich um die rechte Wirkung, die schönsten Einzelheiten verlieren sich und 
bleiben einem nur einzeln werth. Auch in der neulich gelesenen kleinen Erzählung: die Majoratsherrn […] finde 
ich wunderliche und übernatürliche Uebergänge, welche die wahre, lebendige Poesie, die Dir zu Theil geworden 
ist, launenhaft treiben und beeinträchtigen.“ (Steig 1904, 451) Arnim sah sich damit tief im Kern seiner 
Überzeugung und Arbeitsweise getroffen, und entgegnete: „Da soll mir doch kein Mensch meinen Brandtwein 
wunderlich und unnatürlich nennen.“ (An Grimms, 11. 11. 1819; Steig 1904, 452. Arnim schrieb den Brief in 
Wiepersdorf, wo er eine Brennerei neu einrichtete.) Nach 1900 folgt dieser Einstellung beispielsweise Friedrich 
Gundolf, während die Surrealisten, v. a. André Breton, Arnim sogleich als einen Surrealist bezeichneten – dazu 
vgl. Möllers 1972,5. 
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Die Erzählung beginnt und schließt jedoch mit einem Rahmenkommentar des Erzählers. 

Er hebt mit einem Verweis auf alte Kalender an, wodurch nicht nur die Zeit allgemein und 

ihre kulturell bedingte Ordnungsstruktur als Themen vorgestellt werden, sondern auch der 

literarische und bildende Aspekt der um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert so 

bedeutsamen Kalender-Gattung als Zeugen der unmittelbaren Verbindung von Kunst und 

gesellschaftlicher Zeiterfahrung: 

„Wir durchblätterten eben einen ältern Kalender, dessen Kupferstiche manche Torheiten seiner Zeit 
abspiegeln. Liegt sie doch jetzt schon wie eine Fabelwelt hinter uns! Wie reich erfüllt war damals die 
Welt, ehe die allgemeine Revolution, welche von Frankreich den Namen erhielt, alle Formen 
zusammenstürzte; wie gleichförmig arm ist sie geworden! Jahrhunderte scheinen seit jener Zeit 
vergangen, und nur mit Mühe erinnern wir uns, daß unsre früheren Jahre ihr zugehörten. Aus der Tiefe 
dieser Seltsamkeiten, die uns Chodowieckis Meisterhand bewahrt hat, läßt sich die damalige Höhe 
geistiger Klarheit erraten; diese ermißt sich sogar am leichtesten an den Schattenbildern derer, die ihr im 
Wege standen, und die sie riesenhaft über die Erde hingezeichnet hat. Welche Gliederung und Abstufung, 
die sich nicht bloß im Äußern der Gesellschaft zeigte! Jeder einzelne war wieder auch in seinem Ansehn, 
in seiner Kleidung eine eigene Welt, jeder richtete sich gleichsam für die Ewigkeit auf dieser Erde ein, 
und wie für alle gesorgt war, so befriedigten auch Geisterbeschwörer und Geisterseher, geheime 
Gesellschaften und geheimnisvolle Abenteurer, Wundärzte und prophetische Kranke die tief geheime 
Sehnsucht des Herzens, aus der verschlossenen Brusthöhle hinaus blicken zu können.“ (AW IV, 107)   

Gemeint sind der Göttinger Taschen-Calender, dessen Herausgeber zwischen 1778 und 

1799 Georg Christoph Lichtenberg war, und der erfolgreiche Graphiker und Illustrator des 

Kalenders, Daniel Chodowiecki. Mit der Thematisierung der Zeit, die nochmals explizit am 

anderen Ende des Erzählrahmens erfolgt,367 wird auch der Geschichtliche Hauptgegenstand 

der Erzählung auf die Szene gebracht, nämlich die „allgemeine Revolution“, die „alle Formen 

zusammenstürzte“. Die Frage, inwieweit die grotesk gedrängte und sprunghafte Form der 

Erzählung auch eine Abspiegelung der genannten Formzertrümmerung ist, sei dahingestellt; 

wichtiger ist das in diesem Exposé entworfene Bild der Geschichte, das zunächst als eine 

eigenartige Variation auf den Geschichtsmythos des goldenen Zeitalters erscheint. Der alte 

Kalender scheint ein Zeuge der vergangenen „Fabelwelt“ zu sein, zwischen der und den 

Zeitgenossen des Erzählers keine historische Kontinuität besteht, sondern eine singuläre Zäsur 

– die Revolution, die an Stelle der Vielfalt und Formenreichtum die armeselige, ´prosaische´ 

Gleichförmigkeit gesetzt habe, sei es in gesellschaftlicher oder in psychologischer Hinsicht. 
                                                 

367 Der Schluss der Erzählung lautet: „Die Stadt hatte während des Revolutionskrieges sehr bald Gelegenheit, 
andere Leutnants und Generale zu beobachten. Es war eine so unruhige Zeit, daß die alten Leute gar nicht mehr 
mitkommen konnten, und deswegen unbemerkt abstarben. So erging es wenigstens dem Majoratsherrn, seiner 
Frau und ihren Hunden nach einigen heftigen Auftritten, in denen einer der fremden Offiziere, der eine bessere 
Hausordnung zu stiften sich berufen glaubte, die Hunde auf gewaltsame Weise aus den Staatszimmern hetzte 
und den alten Majoratsherrn in seine Rechte auf die Hausherrschaft wieder einzusetzen strebte. Bald darauf kam 
die Stadt unter die Herrschaft der Fremden; die Lehnsmajorate wurden aufgehoben, die Juden aus der engen 
Gasse befreit, der Kontinent aber wie ein überwiesener Verbrecher eingesperrt. Da gab es viel heimlichen 
Handelsverkehr auf Schleichwegen, und Vasthi soll ihre Zeit so wohl benutzt haben, daß sie das ausgestorbene 
Majoratshaus durch Gunst der neuen Regierung zur Anlegung einer Salmiakfabrik für eine Kleinigkeit erkaufte, 
welche durch den Verkauf einiger darin übernommenen Bilder völlig wieder erstattet war. So erhielt das 
Majoratshaus eine den Nachbarn zwar unangenehme, aber doch sehr nützliche Bestimmung, und es trat der 
Kredit an die Stelle des Lehnrechts.“ (AW IV, 147) 
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Gerhart von Graevenitz hat kürzlich eine tiefer gehende Lektüre überzeugend behaupten 

können: Das Thema ist nicht nur der historisch einmalige Wechsel der unterschiedlich 

bewerteten Gesellschaftsordnungen und des gängingen Bildes der menschlichen Psyche, 

sondern die Veränderung der Zeitverhältnisse und der Struktur der Geschichtserfahrung 

selbst: 

„Auch das Zeitbewußtsein ist von der Revolution verändert worden. An die Stelle des mittelfristigen 
Gedächtnisses, an die Stelle der kleinen Zeitabstufungen und Zeitunterschiede ist die ´gleichförmige´, die 
von einer einzigen Zäsur markierte Zeit getreten. Sie wirft alles Nicht-Gegenwärtige, alles vor der 
allgemeinen Revolution Gegenwärtige in eine ununterscheidbare ´Fabelwelt hinter uns´. […] Der 
Rahmen der Majorats-Herren sagt auf seine Weise, daß durch die Revolution der Blick selbst auf Alt und 
Neu ein neuer geworden ist. […] Es gibt nur noch, was diesseits und jenseits der großen Epochalen Zäsur 
liegt, vor-revolutionäre anciens und nachrevolutionäre modernes.“ (Graevenitz 2003, 216f )  

Diese Veränderung wird dabei zunächst im Rahmen einer für den Geschichtsmythos der 

Goldenen Zeit typischen Wertung betrachtet, sein ideeller Gehalt, der in den literarischen 

Adaptationen seit Schiller der Kritik der modernen (das heißt hier vor allem: der 

nachrevolutionären) Zeit dienen sollte, wird aber schließlich selbst unterlaufen und 

immanenter Kritik unterzogen. Jede Geschichtsbetrachtung, die die komplizierten 

Verhältnisse von unterschiedlichen Arten der Zeiterfahrung, von kontradiktorischen 

Entwicklungen und Änderungen der Ausrichtung der Geschichte durch ein eindeutiges, zwei- 

oder dreistelliges Schema ersetzt, ist nach Arnim fraglich und letztlich Produkt des 

revolutionären Geistes. Auch deswegen ist in den Majorats-Herren eher einer geistreichen 

Persiflage der Goldene-Zeit-Idee zu begegnen: Die nur noch schwer in Erinnerung zu rufende 

Goldene Zeit sind eigentlich „unsre früheren Jahre“ (AW IV, 107), die Verhältnisse dieser 

fabelhaften Vorzeit sind eigentlich selbst gar nicht harmonisch und selbst die Poesie ist nicht 

fähig, einen wenn auch ´nur´ utopischen Ausweg zu entwerfen – und zwar weder vermittels 

der phantastischen Visionen und dichterischen Versuche des Protagonisten, noch als Leistung 

der poetischen Darstellung der Geschichte der Majorats-Herren selbst.  

Soweit der strukturelle Bezug auf einen der festen Bestandteile des neumythologischen 

Repertoires der älteren Romantik. Betrachtet man die Art und Weise, wie einzelne Motive 

und Strukturen der biblischen und antiken Mythologie und vor allem die mythologischen 

Vorstellungen aus der jüdischen Tradition integriert werden, lässt sich Folgendes feststellen: 

(1.) Sofern solche Motive auftauchen, sind sie Bestandteil der Visionen des Majoratsherren 

oder werden in seinen zwei Gesprächen mit dem Leutnant thematisiert. Es handelt sich 

einerseits um verschiedene Engelgestalten, die mit typischen Attributen ausgestattet werden. 

Hier ist (2.) der poetische Synkretismus Arnims sichtbar: der Todesengel, der ihm in der 

Sterbeszene Esthers erscheint und „mit glänzendem gesenkten Flammenschwerte lauert[]“ 

(AW IV, 142), ist eine Kombination des antiken Genius samt seiner im Augenblick des 
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Sterbens zu senkenden Fackel368 mit den biblischen Cheruben am Paradieseingang, die mit 

Flammenschwerten drohend den Zugang zum Baum des Lebens sperrten, und mit dem 

zitierten Lilith-Mythologem aus alter apokrypher Überlieferung.369 Weiterhin sind vor allem 

die Namenbedeutungen nennenswert: Die einzigen Hauptpersonen, die konkrete Namen 

tragen, sind Vasthi und Esther. Es handelt sich also um biblische Namen, von denen der 

zweite von der mesopotamischen Himmelsgöttin Ischtar stammt und in der jüdischen 

Tradition einen gleichsam mythologischen Stellenwert gewann, der insbesondere auf ihre 

biblischen Rolle als Fürbitterin für das jüdische Volk zurückgeht. Bemerkenswert sind in den 

Majorats-Herren besonders die Verschiebungen gegenüber den mit den Namen üblicherweise 

verknüpften Rollen: Vasthi ist nicht die durch den König verstoßene heidnische Königin, die 

ihre Keuschheit bewahren wollte, sondern eine freche vorurteilsbehaftete Karikatur der 

Untugend der fremden, doch immerhin nahen Gemeinde. Esther ist zwar auch hier eine 

Schönheit, sie ist aber nicht imstande, ´ihr  Volk´ zu retten, sondern unterliegt selbst der 

Habgier sowohl der beteiligten Christen als auch ihrer jüdischen Stiefmutter. Diese 

Verschiebungen sind dann einerseits im Sinne des für die literarische Mythenrezeption 

allgemein typischen Verfremdungsverfahrens zu lesen, welches auf den durch die Differenz 

erzeugten Bedeutungsgewinn abzielt. Andererseits aber sollten sie der ironischen 

Veranlagung des Autors zugerechnet werden, die hier als ein antisemitischer Anhauch 

begriffen werden könnte, eher aber (3.) im Kontext  des grotesk-karnevalistischen Charakters 

der ganzen Erzählung zu sehen ist.370 Nebst den genannten Figuren muss besonders das 

                                                 
368 Vgl. Hederich 1770, Sp. 1142-1146. 
369 Die Kenntnis der jüdischen Überlieferungen schöpfte Arnim vielleicht auch aus dem antisemitischen Buch 
Entdecktes Judentum Andreas Eisenmengers (zuerst 1700 in Frankfurt a.M.), vermutlich kannte er auch das in 
der Wertung mäßige und in der Quellenarbeit präzise Werk des Alttestamentlers Johann Christoph Bodenschatz 
Kirchliche Verfassung der heutigen Juden sonderlich derer in Deutschland (Erlangen, 1749f.). Dazu Vgl. 
Moering, AW IV, 1034f. 
370 Beide Namen verweisen auf das jüdische Karneval-Fest, Purim. Darüber hinaus muss im Zusammenhang mit 
mehreren Anspielungen auf den marionettenhaften Charakter der Personen auf die reiche Tradition des Esther-
Stoffes hingewiesen werden. Die Purim-Feier ähnelt tatsächlich dem Karneval – dem entspricht Tanz in den 
Straßen, Verlesungen des Esther-Buches in den Synagogen, Verkleidungen, Maskentreiben und (Puppen-
)Theateraufführungen. Aus dem häuslichen Theater ist die Tradition der sog. Purim-Spiele hervorgegangen, von 
denen die ältesten aus dem frühen 16. Jahrhundert stammen und die später zur Wurzel des jiddischen Theaters 
wurden (dazu Judaica 1971, 1390-1404). Die Purimspiele wurden ihrerseits stark vom Fastnachtspiel beeinflusst. 
Auf parodistische Weise bearbeiteten sie die Episoden aus der Esther-Geschichte, später auch andere Stoffe. Im 
18. Jahrhundert hat sich Purimspiel zu einer komplexen dramatischen Gattung entwickelt. Es wurden also auch 
zu Purim Texte verfasst, die das Heilige im Sinne der parodia sacra umdeuteten (z. B. Masseket Purim). Die 
literarische Bearbeitung des Esther-Stoffes betrifft aber nicht nur die Purim-Spiele, sondern auch die breitere, u. 
a. christliche literarische Produktion (dazu siehe Bocian 1989,116ff). Z. B. Valentin Voith verfasste 1537 ein 
Spiel, in dem er Ahasveros mit Gott-Vater identifiziert und Vasthi als Repräsentantin des jüdischen Volkes 
präsentiert, welches der Einladung Gottes zum Mahl nicht folgt. Hans Sachs schrieb ein Fastnachtspiel Gantze 
Hystori der Hester (1530), Naogeorg konzentrierte sich in seinem Hamanus (1543) auf Haman als die einzige 
tragische Figur der Esther-Geschichte, protestantische Autoren parallelisierten das Schicksal der Juden mit dem 
der Protestanten. Auch Goethe bediente sich des Stoffes, indem er in Der Jahrmarkt zu Plundersweilern (1774) 
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apokryphe Mythologem von Adam, Lilith und Eva erwähnt werden, dessen explizite 

Anwendung auf das junge Liebespaar (AW IV, 114f., 142f.) ebenfalls kaum eindeutig ist: als 

Lilith, die ursprüngliche Mitgeschaffene Adams und späterer Todesengel, wird zunächst die 

Mutter des Majoratsherren bezeichnet, schließlich wird ihre Todesengel-Rolle der Vasthi 

zugesprochen. Auch hier wird das mythologische Element durch den grotesk-

karnevalistischen Synkretismus der Majorats-Herren ergriffen und in einem bunten, doch 

nicht eindeutig decodierbaren Treiben durcheinander gebracht. Dieser Stillage entspricht die 

(4.) Funktion der mythologischen Verweise im Text: Sie geben sich insgesamt als 

verdichtende Versinnbildlichungen des bereits Gesagten oder Dargestellten zu erkennen, oder 

als Bilder von prophetischen Vorahnungen und Wesensentschleierungen (die Mutter des 

Majoratsherrn als Liebesgöttin, die Esther beschützt; Vasthi als Würgeengel Esthers; Esther 

als Todesengel des Majoratsherren) oder aber sie haben eine satirische Ausrichtung. Das 

weitgehende Verwischen der Grenzen zwischen dem Prophetischen und dem bissig 

Satirischen macht dann einen der grotesken Aspekte der Erzählung aus (das gilt etwa für das 

´Durchschauen´ des angesehenen Arztes in seiner Kutsche als Todesfigur auf dem Bock). 

Der Erzeuger und Adressat der mythologisch gefärbten Visionen ist der Majoratsherr. 

Er selbst erscheint nicht nur als „romantischer Träumer und Phantast“ (Strack 1993, 61) oder 

„somnambule[r] Hamlet“ (Graevenitz 2003, 221), sondern wird im wahrsten Sinne des 

Wortes als ein Mythologe charakterisiert – ja, als ein neomythologischer Literat. Anlässlich 

seines ersten Gesprächs mit dem Leutnant (AW IV, 113f.) spricht er es selber aus:  

„ich schwöre Ihnen, selbst die heidnischen Götter, die wir jetzt nur als eine lächerliche Verzierung 
ansehen, leben noch jetzt, haben freilich nicht mehr ihre alte Macht, aber sie wirken doch noch immer 
etwas mehr, als gewöhnliche Menschen, und ich möchte von keinem schlecht sprechen. Ich habe sie alle 
mit meinem zweiten Augenpaar gesehen, sogar gesprochen.“ (ebd.,, 114) 

Der Majoratsherr, in dessen Schrank „lauter jüdische Sagenbücher“371 zu finden sind 

und dessen Hauptbeschäftigung es ist, diese alten Texte zu lesen und „sein Tagebuch 

fortzuführen“ (AW IV, 117), weiß über den Unterschied zwischen der „alten“ und einer neuen 

Macht, die die Protagonisten der „heidnischen“ (und jüdischen) Mythologien ausüben, und 

weiß auch darum, dass diese neue Macht der Mythologie nicht einfach als eine „lächerliche 

Verzierung“, als schmückendes aber inhaltsloses Ornament. Das Studium von altertümlichen 

                                                                                                                                                         
einige purimspielartige Esther-Szenen einfügte. Kurz vor der Jahrhundertwende erfasste den Stoff auch Friedrich 
W. Gotter in parodistischen Komödien Esther (1795) und Die stolze Vasthi (1797). 
371 AW IV, 124. Arnim selbst verwendete jüdische Sagenstoffe häufiger – man denke etwa an den weiblichen 
Golem in Isabella von Ägypten (1812). Die Golem-Sage hat er auch in die poetologische Fragmentserie 
Scherzendes Gemisch von der Nachahmung des Heiligen aufgenommen (Zeitung für Einsiedler Nr. 7, 23. April 
1808) – unter dem ironisierenden (und wohl auf Arnims Antisemitismus zurückführenden – siehe Nr. 24, 
22.6.1808) Titel „Die Entstehung der Verlagspoesie“. Dazu Graevenitz´ Kommentar: Die „Gleichsetzung der 
Verlagspoesie mit dem Golem der alten Sagen [war] wieder vom Geiste der journalistischen Mythologisierung 
Bonapartes.“ (Graevenitz 1987, 218) 
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Quellen ihrer eigenen Wahrheit entsprechend („O! sie sind alle wahr, die heiligen 

Geschichten aller Völker!“ – ebd., 137) verbindet den Majoratsherr mit den Mythologen wie 

J. Grimm, Creuzer oder Kanne, doch verfährt er nicht spekulativ-archäologisch wie sie, 

sondern lässt die Gestalten, die ihm bei der Lektüre und seinen Visionen vorschweben, in sein 

literarisches Werk eingehen – das Tagebuch, in dem „alles Wunderbare“ aufgezeichnet 

werden sollte (ebd., 129). Das literarische Verfahren und das Wissen um bzw. das Abzielen 

auf eine spezifische Wirkung der Mythologie in der neuen Zeit verbindet ihn wiederum mit 

den (früh-)romantischen Mythologen. Doch seine mythologische Praxis beschränkt sich 

lediglich auf Phantasmen und als solche ist sie weder imstande, zu der allgemeinen 

gesellschaftlichen Vereinigung beizutragen, nach der sich die „arme Menschheit […] liebend 

sehnt“ (ebd., 137), noch zwischen der zum Schluss erscheinenden „höheren Welt“ (ebd., 142) 

und der Wirklichkeit  tatsächlich zu vermitteln, die „zu lebender Gestaltung vergeistigt“ 

(ebd.) werden soll. 

Scheint die mögliche Verbindung zwischen dem Protagonisten und Esther stellenweise 

den Bruch der von höherer Instanz gestifteten Weltordnung (des Majorats und des 

Lehnwesens allgemein) wieder heil machen zu können – durch die Wiedervereinigung von 

eigentlichem und nominalem Erbfolger, von gesundem ´prosaischen´ Handelssinn und 

dichterisch-phantastischer Anlage, durch Ersetzung der erlogenen und unzulänglichen Inhaber 

der Macht über die Erzählwelt (die Hofdame, der Leutnant, Vasthi) durch die natürlichen und 

befugten – so scheitert diese restaurierende Verbindung schließlich, um endgültig der 

grotesken Hochzeit der beiden Karikaturen des untergrabenen ancien régime des Lehnrechts 

Platz zu machen, die ihrerseits ein Vorspiel der revolutionären Auflösung der Rechts- und 

Handelsverhältnisse in Form der Enteignung und des modernen Creditwesens sind. 

 

Aus heutiger Sicht erscheint nicht mehr die Komposition des Textes problematisch oder 

gar verwerflich – im Gegenteil wird sie immer wieder als eine progressive Leistung 

gewürdigt372 – sondern es ist der antisemitische Zug der Personencharakteristik und des 

Geschichtsablaufs. Die Adoptivmutter Esthers wird als ein „grimmig Judenweib, mit einer 

Nase wie ein Adler, mit Augen wie Karfunkel, einer Haut wie geräucherte Gänsebrust, einem 

Bauche wie ein Bürgermeister“ (AW IV, 122) beschrieben – eine arge Judenkarikatur par 

excellence, der das genauso vorurteilstypische Handeln Vasthis zur Seite tritt.  

                                                 
372 Dazu Moerings Kommentar, AW IV, 1049. 
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Arnims auch anderweitig geäußerte373 prinzipiell judenfeindliche Haltung entsprach den 

zeitgenössischen Vorurteilen, wurde paradoxerweise durch Freundschaften mit einigen Juden 

´korrigiert´ und – wohl logischerweise – durch Arnims nicht unbedeutende  Anleihen bei 

jüdischen Kaufleuten möglicherweise gefördert.374 Seine Haltung lässt sich mit denjenigen 

von Kant und Lichtenberg vergleichen – der eine bezeichnete die „unter uns lebenden 

Palästinenser“ eine „Nation von Betrügern“,375 der andere als „habgierige[] Betrüger, 

besessen von einem skrupellosen Handels- und Schachergeist“.376 Es wäre jedenfalls verfehlt 

zu behaupten, dass in den Majorats-Herrn keine Spur von Antisemitismus vorzufinden ist, 

wie es zuletzt Friedrich Strack (1993, 67) behauptet, auf der anderen Seite trifft aber auch die 

Zusammenfassung Graevenitz´ (2003, 227) nicht zu, in der Erzählung habe „der jüdische 

Kapitalismus den christlichen Feudalismus abgelöst“,377 wobei der erste negativ und der 

zweitgenannte positiv bewertet werden sollte. Einerseits verhält sich ja Vasthi ihrer 

Stieftochter gegenüber nicht schlechter als die Hofdame dem Leutnant gegenüber, 

andererseits übersehen die Interpreten oft die hintergründige Kritik der gesellschaftlichen 

Vorurteile in der Wiedergabe der tragischen Liebe zwischen Esther und dem jungen 

Dragonenoffizier378 und die eigentliche Rolle des Adoptivvaters, der sich zwar mit Aussicht 

auf den zu gewinnenden Vorteil des Kindes angenommen hatte, sie jedoch zu einer 

„gebildeten Jüdin“ machte und durch das ihr hinterlassene Kapital gegen das Walten der 

Stiefmutter abzusichern suchte (AW IV, 113). Die häufig zitierte Behauptung, bei den 

Bewohnern der Judengasse sei „der Teufel […] immer los“ (ebd.), legt Arnim in den Mund 

des alles andere als glaubwürdig erscheinenden Leutnants, und der Majoratsherr bestreitet sie 

eifrig. Während die Ermordung des biologischen Vaters des Majoratsherrn durch den 

Leutnant, der bewusste Verzicht der Hofdame auf ihren Sohn und ihre hartherzige 

Ausnutzung des Leutnants als unzweifelhaft präsentiert werden, gehört die durch den 

Majoratsherr behauptete Ermordung Esthers durch Vasthi zu seinen ambivalenten 

Wahrnehmungen zwischen Wirklichkeit und Phantasma; Vasthis Erwerb und Umbau des 

                                                 
373 Vgl. Arnims Rede Über die Kennzeichen des Judentums, die er 1811 vor der Christlich-Deutschen 
Tischgesellschaft hielt. In: Achim von Arnim: Werke. Bd. 6. Hg. von Roswitha Burwick et al. Frankfurt a. M.: 
Deutscher Klassiker Verlag 1992, 362-387. 
374 Strack 1993, 68. 
375 Kant, Immanuel: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. AA VII, 205. 
376 Vgl. Schäfer, Franz: Lichtenberg und die Juden. Götingen: Wallstein 1998, bes. 12f. 
377 Diese Zusammenfassung passt eher auf die Geschichtsauffasusung des Grundsteins des modernen 
Vernichtungsantisemitismus, die gleichzeitig mit Arnims Erzählung (November 1819) publizierte Hetzschrift 
Hartwig von Hundt-Radowskys Der Judenspiegel. Ein Schand- und Sittengemälde alter und neuer Zeit, in der 
zum ersten Mal von der Ausrottung der Juden gesprochen wird. 
378 Moerings Kommentar weist noch auf die versöhnliche Haltung des alten Rabbiners hin (AW IV, 1038). 
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Majoratshauses werden zwar bissig verspottend, doch ebenfalls nicht eindeutig als aktives 

Verbrechen dargestellt.  

Der Antisemitismus gehört jedenfalls nicht zur Hauptaussage der Erzählung, sondern 

wird als übliche (für uns aber nicht weniger verwerfliche) Darstellungsweise des Fremden in 

der Schilderung der Folgen des kruzialen Problems eingesetzt: des tiefgreifenden Verstoßes 

der christlichen Adeligen gegen die eigene ursprüngliche Ordnung. Liest man die Erzählung 

im historischen Kontext seiner Entstehungs- und Publikationszeit (1818-19), fallen besonders 

grell die so genannten Hepp-Hepp-Pogrome auf, die sich im August und den folgenden 

Monaten aus Würzburg rasch über das ganze Mitteleuropa verbreiteten. Es handelte sich um 

Ausschreitungen der durch die Wirtschaftskrise der Jahre 1816-1818 verelendeten 

Handwerker gegen die vermeintlichen Schuldträger – die durch die so genannten Preußischen 

Edikte kürzlich gleichgestellten Juden, die in zahlreichen Pamphleten379 insbesondere eben als 

habgierige und unehrliche Wirtschaftsparasiten (aber wieder einmal auch als Ritualmörder) 

dämonisiert wurden.380 Im Zusammenhang mit dieser Krawallenwelle und ihrem 

ideologischen Hintergrund lässt sich die zeitgeschichtlich-politische Dimension der Erzählung 

so lesen, dass Arnim zwar dem verbreiteten Charakterprofil der Juden zustimmt, doch er 

korrigiert zugleich die Meinungen über ihre Rolle als Stifter des zeitgenössischen Unheils. 

Um noch einmal Graevenitz´ Ausführungen zu zitieren: Arnims literarischer 

Mythologismus leistete eine   

„Integration der disparaten Wirklichkeiten nicht durch transzendentallogische Reflexion, sondern durch 
poetische Verknüpfungen von Wirklichkeitswahrnehmungen ohne Angleichung ihrer Unvereinbarkeiten; 
die Zeitungsallegorie neben der symbolischen Vision, der Synkretismus in Brüchen: das war die neue 
Praxis des frühromantischen Mythologieprogramms bei den jüngeren Romantikern.“ (Graevenitz 1987, 
260) 

Für die Majorats-Herren konnten zwar keine nachweislichen Verbindungen zu dem 

zeitgenössischen Zeitungsdiskurs festgestellt werden, doch nehmen die Position der 

Bezugsgrößen einerseits die im öffentlichen Diskurs des Hepp-Hepp-Jahres 1819 besonders 

fühlbar präsenten Bilder und Ideologeme aus dem antijudaistisch-antisemitischen Repertoire, 

andererseits die spätromantische Kritik an der Jenaer Romantiker und der französischen 

Revolution. Arnims Verhältnis zum Programm der neuen Mythologie ist keineswegs als bloße 

Negation zu verstehen, sondern als eine karnevaleske Auflösung mit kritischer Intention, die 

schließlich nicht den Anspruch, sondern die Realisierbarkeit des Programms in Frage stellt.  

                                                 
379 Die Titel der Pamphlete sind selbst sprechend, beispielsweise: Hepp! Hepp! Süsssaure Stöckerei in 1 
Vorschrei und 7 Gejohlen. Dazu vgl. Katz 1994, 67. 
380 Dazu vgl. Katz 1994; Graetz, Heinrich: Geschichte der Juden von der ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. 
Bd. 11. Leipzig 1900, 300-345. 
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  Sollte das ästhetische Verfahren der Majorats-Herrn in einem Ausdruck gefasst 

werden, ließe es sich als eine Apotheose der phantastischen Ambivalenz bezeichnen, denn 

diese durchzieht  (1.) das ganze Geschehen samt der Dichotomien von Täuschung bzw. Lüge 

und Sein bzw. Wahrheit, (2.) den Einsatz der traditionellen mythologischen Motiven (Adam 

und Eva, Esther und Vasthi, Opfer des Erstgeborenen, Engelgestalten und Himmelfahrt etc.) 

und Strukturen (Sündenfall und Strafe, Erwerb und Verlust der Auserwählung, räumliche 

Anordnung des Vetter-Hauses mit der Putenhölle und dem Taubenhimmel; AW IV, 135) 

sowie (3.) die Figurencharakteristik (besonders der junge Majoratsherr als Apotheose der 

Ambivalenz des Handelns und der Wahrnehmung).381 Diese Ambivalenz wird dabei nicht 

etwa durch einen uneindeutigen Status der Begebenheiten zwischen einer prosaisch-realen 

und einer poetisch-phantastischen Welt hervorgerufen, sondern durch eine nicht eindeutig 

auflösbare Kombinatorik von Elementen von arger Satire, ernster Zeitdiagnose, 

synkretistischer Mythologie und politischer Symbolik.  

Die „Kombinationswut“ Arnims, die prinzipiell dem kombinatorischen Potential der 

ästhetischen neuen Mythologie entspräche, sprengt jegliche symbolische Ordnung, wie auch 

immer dynamisch sie gedacht wäre. Die Form ist im Ergebnis grotesk, das produktive 

literarische Verfahren kann seinem Ethos nach karnevalistisch genannt werden. Wenn es eine 

parodia sacra der frühromantischen neuen Mythologie geben sollte, wäre Arnims Erzählung 

an erster Stelle zu nennen. 

Während also E. T. A. Hoffmanns Der goldne Topf eine ironische Problematisierung 

des frühromantischen Konzepts der neuen Mythologie darstellt, die sowohl ihren ästhetischen 

bzw. universalpoetischen als auch ihren politischen bzw. revolutionären Anspruch in Frage 

stellt, um schließlich über die implizite Zeichenkritik bei einer ´neuen Mythologie´ der Schrift 

zu gelangen, nehmen die Majorats-Herren die beiden oben erörterten Hauptaspekte der neuen 

Mythologie auf und sprengen mit ihren eigenen Mitteln den vorgegebenen Rahmen. Der 

ästhetische Aspekt der neuen Mythologie samt deren Darstellungs- und Synthesis-Funktion 

wird durch eine karnevalistische Umkehrung und Auflösung der Symbolisierungsverhältnisse 

ersetzt, der (kultur-)politische Befreiungsimpetus durch einen ironisch-trüben und teilweise 

antisemitisch markierten Einblick in die Auflösung der alten Ordnungen durch ihre 

Protagonisten.  

 

                                                 
381 Als der Charakterzug des jungen Majoratsherrn wird implizit sowie explizit die „Unschlüssigkeit“ (AW IV, 
134) hervorgekehrt. Ebenfalls Esther ist – vom Standpunkt des Majoratsherrn her gesehen – ein ambivalentes 
„Mischwesen aus engelgleicher ´Lichtgestalt´, Somnambule, Salonjüdin, Ebenbild der christlichen Mutter und 
Todesengel aus der jüdischen Mythologie.“ So die prägnante Charakteristik Graevenitz 2003, 224. 
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4. Mythische Weltbilder und Mythosauffassungen in 

politischen und literarischen Programmen um 1945 

 

Die Untersuchungen und Interpretationen der folgenden Kapitel blicken nach zwei 

Seiten. Dem methodologischen Vorsatz zu Folge sollen besonders für den publizistischen und 

literarischen Mythos/Mythologie-Diskurs der frühen Nachkriegszeit immanente Konzepte 

herausgearbeitet und interpretativ angewandt werden. Zusätzlich wird jedoch nach den 

Rückverweisen auf die romantischen Auffassungen gesucht und ihre Funktion erörtert.  Damit 

die Intentionen der behandelten Texte und ihre Aufnahme beim zeitgenössischen Publikum 

besser verstanden werden können, scheint es angebracht zu sein, zunächst einen Abschnitt der 

Darlegung von signifikanten Wegen der Arbeit am Mythos in der ideologischen 

´Wissenschaft´ und propagandistische Literatur der NS-Zeit zu widmen. Diese, genauso wie  

diverse vereinfachte epochentypologische Bilder der Romantik, gehörten nach 1945 zu den  

häufig herangezogenen Wertungsfolien für kritische Lektüren literarischer Texte, aber auch 

für die Debatten der Publizistik und Essaystik.   

 

4.1 Mythos in der nationalsozialistischen ´Wissenschaft´ und 

Literatur 

4.1.1 Alfred Rosenberg: Mythus des XX. Jahrhunderts 

 

Wird von der Mythologie des Nationalsozialismus gesprochen, so ist in erster Linie das 

1930 erschienene Buch Alfred Rosenbergs Mythus des XX. Jahrhunderts (1930) zu erwähnen, 

wohl einer der einflussreichsten Texte der NS-Ideologie. Das Buch genoss nicht nur die 

dubiose Ehre, mit Mein Kampf in die Grundmauern der Reichsparteitag-Kongresshalle in 

Nürnberg eingemauert zu werden, sondern war gewissermaßen auch in die Fundamente der 

nationalsozialistischen Bewegung eingegangen.382 Wenn jemand als „Mythologe des Dritten 

Reichs“ bezeichnet werden konnte (und wollte), dann war es gerade Alfred Rosenberg, der 

der spekulativen Seite der NS-Ideologie einen prägnanten Ausdruck verliehen hat und in 

                                                 
382 Rosenberg wurde 1937 der erste Preisträger des als Ersatz für den Nobelpreis eingeführten Deutschen 
Nationalpreises für Kunst und Wissenschaft – mit der Begründung, die ideologische Linie der 
nationalsozialistischen Bewegung begründet und befestigt zu haben. Die Bedeutung Rosenbergs wurde öfters 
bagatellisiert, doch wird seine Rolle in letzter Zeit wieder höher bewertet. 
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seinen Ämtern 1933–1945 die ideologische Erziehung der NSDAP-Mitglieder sowie der 

breiten Öffentlichkeit beträchtlich beeinflusste. 

Rosenberg konzipierte sein Werk eindeutig als einen neumythologischen Entwurf für 

das 20. Jahrhundert, als Darstellung der apodiktisch hingestellten Aufgabe, „aus einem neuen 

Lebens-Mythus einen neuen Menschentypus zu schaffen“ (Rosenberg 1934, 2). An 

Rosenbergs Mythosbegriff sind, formal gesehen, zwei Hauptaspekte festzustellen: Zumindest 

äußerlich handelt es sich um einen in epistemologischer Hinsicht kritischen Begriff, denn die 

neue „mythische Einsicht“ wird als eine Befreiung von der „Tyrannei der 

Verstandesschemen“ (ebd., 697) vorgestellt, als Synthese rationaler und nicht-rationaler 

Erkenntnis. Der zweite Aspekt: Mythos gilt Rosenberg im größeren Maße als anderen 

zeitgenössischen Mythographen und Mythenforschern als autoritative Aussage.383  

Bereits die Gliederung des Buches lässt einiges über seine mythologische Anlage 

erkennen. Das erste Buch, genannt „Das Ringen der Werte“, stellt die Grundsätze der Lehre 

Rosenbergs samt der Auffassungen der „Rassenseele“, des Blutes, der Ehre, der Mystik und 

der Rassengeschichte vor und versucht, sie an einem immensen Umfang von recht willkürlich 

gewählten geschichtlichen, religionsgeschichtlichen, ethnologischen und rein ideologischen 

Werken zu belegen. Meistens werden sie übrigens nicht konkret genannt, sondern einfach als 

angeblicher Konsensus der unvoreingenommenen zeitgenössischen Forschung ausgewiesen. 

Das zweite Buch ist dem Werkzeug gewidmet, mit dessen Hilfe die ersehnten Werte in die 

Welt gestaltend eingebracht werden sollen: der Kunst, die als Träger des neuen Mythos gilt. 

Das dritte Buch, genannt bezeichnenderweise „Das kommende Reich“, beschreibt – 

streckenweise in der Haltung einer aufgeregten Erwartung des kommenden Heilvollbringers – 

die zu installierende Gesellschaftsordnung: Einen auf einem „Männerbund“ (ebd., 514) 

gegründeten Staats und eine auf Rassenreinheit bedachte Familie. Dabei wird die 

„typenbildende“ Funktion des neuen Mythus hervorgehoben sowie die Beziehung zwischen 

dem Volk und seinem autoritären Führer, konkret Hitler, dem „Erwecker der Rassenseele“ 

(Rosenberg 1934, 546). Schließlich entwirft es die Schaffung einer „Deutschen Volkskirche“ 

und ein neues Staatensystem, innerhalb dessen Deutschland neuen Boden zu gewinnen hat 

und die kolonialen Großstaaten eigene, nationale Führungen bekommen sollen.  

                                                 
383 Darauf weist Ziolkowski 1970, 194 trefflich hin. Bei Rosenberg ist eine enge Beziehung zu seiner Auffassung 
der Freiheit zu sehen, die er vorzüglich als Willensfreiheit der nationalen Gemeinschaft versteht. In einer am 16. 
Januar 1944 in Prag vorgetragenen Rede ruft Rosenberg (1944, 2ff.) zur Verteidigung eben solcher „geistigen 
Freiheit“ auf, die er als das Erbe der alten Nationalstaaten Europas präsentiert, gegen die Gefahr seitens 
Russlands. Die verdrehte Auffassung der Freiheit und die Autorität des Mythos prägen aber folgerichtig auch die 
Verantwortung des Einzelnen seinen Taten und dem Handeln der Gesellschaft gegenüber. 
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Die rassischen Prinzipien des verkündeten Mythos werden also im ersten Schritt als 

faktisch bestehende geschichtliche Gesetze behauptet, im zweiten Schritt wird der Mythos als 

ästhetisch fassbar und anthropologisch sowie politisch wirksam ausgemalt, und schließlich als 

vollkommen realisierbar dargestellt. Es ist bezeichnend, dass dem beschriebenen 

„kommende[n] Reich“ keine minderen Ziele gesetzt werden als die Aufhebung aller 

bestehenden Entfremdungen im Leben der Gesellschaft. Dadurch wird ihm ein soteriologisch-

eschatologischer Charakter verliehen, zumal da seiner Errichtung ein apokalyptischer 

Waldbrand schon vorausgegangen war (nämlich der millionenfache Heldentod im Ersten 

Weltkrieg384) und die noch durchzumachenden Kämpfe nur dessen Bestätigung und Ausdruck 

des neu geborenen Mythenlebens sein werden. Dieses Geschichtsbild ist zwar nicht als eine 

Variante des Geschichtsmythos von der verlorenen und wieder zu errichtenden goldenen Zeit 

zu lesen, denn eine geschichtlich vorausgehende allseitig-harmonische Verwirklichung der im 

„Mythus“ verkündeten Zustände wird ausgesprochen geleugnet: Der Mythos lebte bisher nur 

im und vom Kampf ums eigene Dasein, ist immer noch als Entwurf und Aufgabe präsent und 

soll erst im vollen Maß einen neuen Staats- und Menschentypus entstehen lassen.385 

 Rosenbergs Darstellung des proklamierten neuen „Blutmythus“ setzt bei dem Versuch 

ein, alle beachtlichen kulturellen und zivilisatorischen Leistungen auf die Verbreitung der 

nordischen Rasse zurückzuführen. Als erster nachvollziehbarer mythologischer ´Erbfaktor´ 

lässt Rosenberg den Sonnenmythus gelten, der wohl ursprünglich aus dem hohen Norden 

stammt, hypothetisch genannt Atlantis, und von diesem „nordischen Mittelpunkt der 

Schöpfung“ aus zogen die Sonnenverehrer nach Jerusalem, Galiläa, Nordafrika, Indien, Iran, 

Griechenland, China sowie Südamerika, um überall dort die herrschende Kaste zu bilden und 

sich die minderwertigen Rassen zu unterwerfen (Rosenberg 1934, 24-34). Es gilt also einmal, 

dass alle Staaten des Abendlandes samt ihren zentralen Werte-Hierarchien von den Germanen 

errichtet wurden (ebd., 81). Zugleich werden etwa die Werke Homers und die antike 

griechische Bildhauerei als Belege des nordisch-atlantischen Ideals der Schönheit 

herangezogen;386 Apollo genauso wie Christus sind Verkörperungen des nordischen 

Menschentums.  

Rosenbergs Begriff des ´Nordischen´ ist also, wie schon Eisner trefflich bemerkt hat, 

sehr flexibel (Eisner 1947, 44) und wird als Attribut stilistisch eindeutig unterschiedlichen 

                                                 
384 Bereits durch die Widmung den „zwei Millionen deutscher Helden“ angedeutet, explizit ausgeführt als 
Begleitphänomen des Götteruntergangs (Rosenberg 1934, 598 u. 637) und als mythologischer Brand, nach dem 
eine neue Göttergeneration geboren wird (684f.) und ein neuer „Mythus“ (698f.). 
385 Rosenberg 1934, 3. Buch: „Das kommende Reich“, 450ff. 
386 „Am schönsten geträumt wurde der Traum des nordischen Menschentums in Hellas.“ Rosenberg 1934, 34. 
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Kunstwerken zugesprochen. Nordisch scheinen einmal die Werke da Vincis, Rembrandts, 

Bachs sowie Goethes zu sein, ein andermal die von Dante, Michelangelo oder Beethoven.387 

Ähnliches betrifft auch die Erkenntnislehre, denn alles „was wir heute ganz abstrakt 

Wissenschaft nennen, ist ein Ergebnis der germanischen Schöpferkräfte.“ (Rosenberg 1934, 

120) Folgerichtig dient die Wissenschaft den Interessen der Arier, genauso wie das Recht, das 

jeder Abstraktheit entledigt und dem rassischen Prinzip untergeordnet ist: „Recht ist für uns 

einzig und allein, was der deutschen Ehre dient.“ (ebd., 591) Denn, so Rosenberg, nur das 

nordische Element in allen Ländern konnte einen Ehrbegriff entwickeln (ebd., 146-155). 

Zu den motivischen Hauptelementen der Rosenbergschen Mythologie gehören 

überwiegend Motive aus der Mythologie und Geschichte der Germanen sowie aus der 

mittelalterlichen Literatur, und zwar (1.) die stete Anrufung der Wikinger und anderer 

heldenhafter Vorfahren, die ferne Länder erobern und plündern konnten, (2.) die Evokationen 

der Heldensagen-Stoffe, vor allem um die Nibelungen (und hier ganz besonders der 

apokalyptische Brand, der die ganze Heldenhalle einbegreift), und (3.) der Odin/Wotan-Kult 

und zusammenhänge Mythologeme:  

„Der nordisch-abendländische Mensch, der eine ewige Naturgesetzlichkeit anerkennt und dank dieser 
seelischen Einstellung überhaupt erst echte kosmische Wissenschaft möglich machte, hat auch einst in 
Odin das erste große Gleichnis des sittlichen Gedanken des Rechts gefordert. Odin, der oberste Gott war 
der Hüter des Rechts und der Verträge. […] Ein ganzes Göttergeschlecht mußte zugrunde gehen, weil 
Odin selbst sich gegen die Heiligkeit eines Vertrages – wenn auch unbewußt und durch den Bastard Loki 
betrogen – versündigte. Erst sein Untergang war die Sühne. Auch in dieser Hinsicht zeigt sich die Idee 
der Ehre als der höchste Maßstab des nordischen Menschen. […] Unser heutiger Untergang wiederholt 
den Mythus der Edda, welche im Zeichen des jetzigen Weltgeschehens eine mystische, übermenschliche 
Größe erreicht. Als Ehre und Recht und Machtwille auseinanderfielen, versank ein Göttergeschlecht, 
zerbrach in einem furchtbaren blutigroten Brande 1914 eine Weltepoche. Die Aufgabe der Zukunft ist es, 
diese drei Größen wieder zusammenzufügen im Zeichen des ersten deutschen Volksstaates.“ (Rosenberg 
1934, 598) 

Die Projektion der genannten Elemente auf die zeitgenössische Historie erfolgt also 

genauso reibungslos wie die Ablösung der Mythologeme aus ihrem ursprünglichen Kontext. 

Gesichert wird diese Projektion durch die angenommene Unveränderlichkeit des mythischen 

Wesens der Nation oder Rasse, die durch die unbefleckte Bluterbschaft vermittelt und durch 

eine anamnetische Bewusstwerdung aktualisiert wird: 

„Das letztmögliche ´Wissen´ einer Rasse liegt schon in ihrem ersten religiösen Mythus eingeschlossen. 
Und die Anerkennung dieser Tatsache ist die letzte eigentliche Weisheit des Menschen. […] Die 
selbsterlebte weisheitsvolle Weltbetrachtung und organische Selbstvollendung bedeuten das Erleben jenes 
Blutstromes, der die altgermanischen Dichter, die großen Denker und Künstler, die deutschen 
Staatsmänner und Feldherren verbindet. Es ist mythische Rückerinnerung, wenn heute die Gestalt des 
Sachsenherzogs Widukind als groß und verwandt mit Martin Luther und Bismarck erscheint; es ist 
innerste Lebensweisheit und mythisches Neuen uralten Wahrheitsgehalts, wenn wir Meister Hildebrand 
neben Meister Eckehart und Friedrich den Einzigen heranrücken; es ist letztmögliche Grenze unserer 
seelischen Ausweitung, wenn der Baldur- und Siegfried-Mythus als gleichartig mit dem Wesen des 
deutschen Soldaten von 1914 erscheint und die neuergrünende Welt der Edda nach dem Untergang der 

                                                 
387 Dazu Rosenberg 1934, 273, 277–283, 295–301. 
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alten Götter für uns auch die Wiedergeburt des Deutschtums aus dem heutigen Chaos bedeutet.“ 
(Rosenberg 1934, 684f.) 

Der nationalsozialistische „Wotanismus“388 Rosenbergscher Prägung gruppiert oben 

genannte historische, literarische und mythologische Motive um die bereits angedeuteten 

Kernbegriffe: das Blut und die Rassenseele, die persönliche sowie nationale Ehre, Mystik in 

der Nachfolge der verdrehten Lehre Eckhardts. Dabei werden die Begriffe nordisch – 

germanisch – deutsch weder scharf noch ungefähr abgegrenzt, streckenweise geradezu 

willkürlich abwechselnd verwendet. Versucht Rosenberg zumindest anfangs einen Schein der 

wissenschaftlichen (historischen, religionsgeschichtlichen) Objektivität zu wecken, kann er 

doch immer wieder nicht anders als diese Maske abzulegen und die Tatsache bloßzustellen, 

dass sein Buch keinen Mythos beschreibt und belegt, sondern einen schafft und alles Übrige, 

einschließlich der politischen Geschichte, in seinen Rahmen untrennbar integriert: 

„Dieser neue und doch alte Blutmythus, dessen zahlreiche Verfälschungen wir erleben, war auch im 
Rücken der einzelnen Nation bedroht, als dunkle, satanische Kräfte überall hinter den siegenden Heeren 
von 1914 wirksam wurden, als wieder eine Zeit begann, da der Fenriswolf seine Ketten zerbrach, die Hel 
mit dem Geruch der Verwesung über die Welt zog und die Midgardschlange das Weltmeer aufpeitschte; 
aber all die Millionen und Abermillionen konnten nur hinter einer Losung zum Opfertod bereit gemacht 
werden. Dieses Losungswort hieß: des Volkes Ehre und seine Freiheit. Der Weltenbrand ging zu Ende, 
namenlose Opfer waren gefordert und gebracht worden von allen, da zeigte sich aber, daß die 
dämonischen Mächte über die göttlichen im Rücken der Heere gesiegt hatten. Hemmungsloser denn je 
toben sie ungefesselt durch die Welt, erzeugen neue Unruhe, neue Brände, neue Zerstörung. Zu gleicher 
Zeit aber wird in den gebeugten Seelen der Hinterbliebenen der toten Krieger jener Mythus des Blutes, 
für den die Helden starben, erneut, vertieft, bis in die letzten Verästelungen erfaßt und erlebt.“ (ebd., 699)  

Es wurden die ´begrifflichen´ Schwerpunkte des Rosenbergschen Mythos genannt. 

Unter ihnen stellt die Idee der Rassenseele einen spekulativen Ausgangspunkt, die eigentlich 

nichts anderes ist als eine verdrehte anthropologische Variation der idealistischen Gleichung 

Natur = Geist, die Biologisches und Seelisches eng verknüpft. Denn die kollektiv aufgefasste 

Seele sei immer nur ein Synonym für gedankliche und kulturelle Leistungen der Rasse und 

die Rasse sei ein äußerer, empirisch überprüfbarer Ausdruck der Seele. 

„[…] die Werte der Rassenseele, die als treibende Mächte hinter dem neuen Weltbild stehen, sind noch 
nicht lebendiges Bewußtsein geworden. Seele aber bedeutet Rasse von innen gesehen. Und umgekehrt ist 
Rasse die Außenseite einer Seele. Die Rassenseele zum Leben erwecken, heißt ihren Höchstwert erkennen 
und unter seiner Herrschaft den anderen Werten ihre organische Stellung zuweisen: in Staat, Kunst und 
Religion.“ (Rosenberg 1934, 2) 

Dadurch gewährt die Rassenseele der rassisch festgelegten Gruppe einen organischen 

Zusammenhang; die Rassenseele agiert intentional und funktional als einheitlicher 

                                                 
388 Eisner (1947, 56f.) verwendet diese Bezeichnung für die gesamte spekulative Grundlage der 
nationalsozialistischen Ideologie und folgt damit dem Buch des tschechoslowakischen Botschafters in Paris (und 
1939–1945 Häftling in Buchenwald) Lev Sychrava: Záznamy z Buchenwaldu [Eintragungen aus Buchenwald]. 
Praha: Knihovna národního osvobození 1946. Damit sollen keine eventuellen Verbindungen zwischen den 
Nationalsozialisten und dem Wotanismus-Entwurf Guido von Lists unterstellt werden.   
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Organismus.389 Ihre Bezeichnung als „Höchstwert“ unterstreicht darüber hinaus ihren 

entelechischen Charakter: Die Rassenseele wird nicht nur deskriptiv ´bewiesen´ und im 

aktuellen Leben der Gesellschaft bewusst gemacht, sondern wird zugleich Norm und Ziel der 

neu zu erstellenden Moral.  

Als exklusives Medium des Lebens der Rassenseele und ihrer geschichtlichen 

Entfaltung tritt das Blut auf, das, häufig personifiziert und zum Symbol erhoben, zum 

eigentlichen Träger der Religion, Recht, Schönheitsidee sowie Sprache wird, und zugleich 

ihre biologische, geographische, aber auch ideologische Distribution sichert. Bei unzähligen 

Phänomenen der allgemeinen Kulturgeschichte wird „das nordische Blut“ als gleichsam 

autonom agierendes Wesen dargestellt.390 Die Kombination der materiellen und der 

symbolischen Wirksamkeit mit dem Gestus der Verwandlung, die mit der Aufnahme dieses 

Elements (d. h. dessen Anerkennung) verbunden ist, legt einen sakralen Status des Bluts nahe, 

und tatsächlich erwacht nach Rosenberg 

„ein neuer Glaube: der Mythus des Blutes, der Glaube, mit dem Blute auch das göttliche Wesen des 
Menschen überhaupt zu verteidigen. Der mit hellstem Wissen verkörperte Glaube, daß das nordische Blut 
jenes Mysterium darstellt, welches die alten Sakramente ersetzt und überwunden hat.“ (ebd., 114)391  

Aus dem bisher Gesagten ist bereits ein großes Paradox der Argumentation Rosenbergs 

erkennbar: Die Rassenseele wird zunächst als ein Begriff vorgestellt, der gleichermaßen den 

Kategorien „Natur“ und „Geist“ (oder „Kultur“) angehört. Das Medium ihrer Fortpflanzung, 

das Blut, sowie andere Elemente der organizistischen Begrifflichkeit lassen nun die Natur 

doch als das primäre Glied erkennen und bringen damit den deterministischen und 

unbewussten Charakter aller historischen Prozesse auf den Plan. Dennoch wird die Gültigkeit 

der Theorie – notwendigerweise – mit kulturellen Denkmälern belegt und die Rasse wird 

durch ausgesprochen kulturelle Faktoren definiert.392  

Der Glaube an das „nordische Blut“ hat aber auch wissenschaftspolitische Folgen: 

Durch das Modell der organischen Blutdistribution und der Phasen dessen Reinhaltung und 

                                                 
389 Auf die organizistische Begrifflichkeit und Metaphorik bei Rosenberg weist v.a. Ziolkowski (1970) hin. 
Spricht er dann von der „völlig neue[n] Auffassung des Mythos als eines blühenden Organismus“ (Ziolkowski 
1970, 182), so lässt er die Konzepte der Heidelberger Romantik gänzlich außer Acht. Ebenfalls gilt zwar 
aspektweise allgemein, doch sicherlich nicht erst für Nietzsche und Wagner, dass „sich die Sehnsucht nach dem 
Mythos erst aus einem Unbehagen an der rationalistischen Zivilisation der Gegenwart ergibt und [dass] sie dem 
Ideal eines neuen nationalen Bewußtseins entspricht.“ (ebd., 184) 
390 Einmal sind es die „Kämpfe des Blutes (Rosenberg 1934, 23), die es „restlos“ siegreich bestreiten wird (ebd., 
577), ein andermal „brachte“ das Blut die Feuerbestattung nach Griechenland (ebd., 403), usw. 
391 Praktisch setzt sich aber eine andere Argumentation durch: statt dem schwer vorzubringenden Blutnachweis 
sucht Rosenberg in den altertümlichen Quellen den Haar- und Augennachweis; überall dort, wo blondhaarige 
und/oder blauäugige Stämme erwähnt werden, identifiziert er sie als Arier. So z. B. die „blonden Berber“ und 
„blonden Lybier“ (ebd., 26). Es wird sogar das „schöpferische blonde Blut“ (ebd., 35) gepriesen.  
392 Treffend hat es Frank (1988, 113) formuliert: „erstens ist die Weltansicht – z. B. die Sprache und was aus ihr 
an Werken hervorgeht – ein Produkt der Rassenbedingungen; zweitens erkennt man die Rasse nur an der 
Weltansicht (an der ´Gestalt´, an der Sprache).“ 
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Bastardierung möchte Rosenberg die historischen Entwicklungskonzepte ersetzen, wie sie die 

Geschichtsphilosophie und -wissenschaft im 19. Jahrhundert hervorgebracht haben: 

 „Hier half sich die Gelehrtenwelt mit der berühmten ´Entwicklung der Menschheit´, welche zwecks 
´Veredelung´ angeblich eingegriffen habe, und die Tatsachensammler waren sich in diesem Punkt einig 
mit ihren Gegnern, den romantischen Mythendeutern […]. Da dies Wort von der plötzlich einsetzenden 
zauberhaften ´Entwicklung´ zu höherer Geistigkeit, höheren Staatsformen usw. mit der Zeit aber doch 
anrüchig geworden war, erfanden neue Deuter der Geschichte die sog. Kulturkreislehre. […] Auch dieser 
neue intellektualistische Zauber beginnt jetzt zu verfliegen. Der ´römische Kulturkreis´, die ´neue 
Entwicklung´ entsteht nicht aus den Schöpfungen des eingeborenen etruskisch-phönizischen Blutes, 
sondern gegen dieses Blut und seine Werte. Träger sind nordische Einwandererzüge und nordischer 
Kriegeradel, der auf italienischem Boden […] sein Eigenstes im erbittertsten Kampf herausstellt und 
rücksichtsloser durchsetzt als das Volk der mehr künstlerisch gestaltenden Hellenen.“ (Rosenberg 1934, 
59f.) 

Dieser Abschnitt demonstriert Rosenbergs Geschichtsauffassung samt dessen 

Widersprüchlichkeit: Einerseits leugnet er die Idee jedweder historischer Entwicklung an sich 

und ersetzt sie durch rassische Bewegungen und Spannungen,393 zugleich aber beansprucht er 

für die Geschichte der Philosophie, in die er einzutreten vermag, eine solche Entwicklung, 

indem er mit einem Erkenntnisfortschritt von der Intuition der „artverbundenen Romantik“ bis 

zu dem „rassischen Kern“ der richtigen Geschichtsbetrachtung rechnet (ebd., 40). 

Eine Weiterführung der konfusen Thesen Rosenbergs stellt die Schrift seines 

ehemaligen Untergeordneten im ´Amt Rosenberg´, Alfred Bäumler, unter dem Titel Alfred 

Rosenberg und der Mythus des 20. Jahrhunderts dar.394 Bäumler überblickt die 

Mythosauffassungen des 18. und 19. Jahrhunderts und stellt fest, die in ihnen vollzogene 

Gleichsetzung aller Mythen und Mythologien sei falsch und zu Gunsten der Vorrangstellung 

eines „echten Mythos“, nämlich des neuen deutschen Mythos mit einer „rassischen Anlage“ 

zu ersetzen (Bäumler 1943, 68f.). Gegenüber der Praxis der Mythografen bis tief in das 19. 

Jahrhundert, die ´Mythen´ des Christentums ins Zentrum zu stellen und mehr oder weniger 

deutlich von anderen Mythologien abzuheben, wird bei Rosenberg und Bäumler der 

umgekehrte Weg begangen: Das Christliche wird nur insofern beibehalten, als es dem 

konfusen „Blutmythus“ entspricht.  
                                                 

393 „Die Germanen, die Deutschen haben sich nicht auf Grund einer nebelhaften, von Priestern oder Gelehrten 
erfundenen Zielsetzung ´entwickelt´, sondern sie haben sich entweder behauptet, sind zersetzt oder unterjocht 
worden.“ Rosenberg 1934, 40f. 
394 Bäumler, Alfred: Alfred Rosenberg und der Mythus des 20. Jahrhunderts. München: Hoheneichen 1943. Die 
nachhaltige nationalsozialistische Rezeption des Rosenbergschen Buches stellen weiter vor allem folgende Titel 
dar: Hart, Franz Theodor: Alfred Rosenberg – der Mann und sein Werk. München: Lehmann 1937; Griessdorf, 
Harry: Unsere Weltanschauung – Gedanken Über Alfred Rosenberg: Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Berlin: 
Nordland 1941; Gros, Otto: 850 Worte ´Mythus des 20. Jahrhunderts´. München: Hoheneichen 1938; ders.: 
Erläuterungen zum ´Mythus des 20. Jahrhunderts´. München: Hoheneichen 1939. Kritische Texte lehnten 
Rosenbergs Werk aus fachlichen sowie konfessionellen Gründen ab – so z. B. Studien zum Mythus des XX. 
Jahrhunderts. Amtliche Beilage von Kirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese Köln. Köln: Bachem 1934 oder 
Hermann, Rudolf: Der Mythus und das Evangelium. Witten: Westdeutscher Lutherverlag 1935. Rosenberg selbst 
verfasste noch zwei apologetische Schriften: An die Dunkelmänner unserer Zeit : eine Antwort auf die Angriffe 
gegen den ´Mythus des XX. Jahrhunderts´. München: Hoheneichen 1935; und Protestantische Rompilger: der 
Verrat an Luther und der ´Mythus des 20. Jahrhunderts´. München: Hoheneichen 1937.  
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Rosenbergs Auffassungen über das Christentum sind im hohen Maße vom Werk Paul 

Anton de Lagardes beeinflusst und von dessen Forderung nach einer nationalen, von der 

semitischen Schicht gereinigten Form des Christentums.395 Auch für Rosenberg war Christus 

zwar tatsächlich eine bedeutende (sprich: dem nordischen Ideal durchaus entsprechende) 

Persönlichkeit gewesen, doch unmittelbar nach seinem Tode wurde das geistige Erbe Jesu von 

widerwärtigen Schichten der vorderasiatischen, afrikanischen und jüdischen (!) legendären 

Überlieferungen überlagert.396 Rosenberg praktiziert somit eine bizarre Form der 

Entmythologisierung und schlägt unter anderem vor, die Kruzifixe als Symbole des 

schwächlichen Christentums vollkommen abzuschaffen, um an Stelle der Kreuzigung den 

„lehrenden Feuergeist, den Helden im höchsten Sinn“ zu stellen:  

„Schon fast alle Maler Europas haben das Gesicht und die Gestalt Jesu aller jüdischen Rassenmerkmale 
entkleidet. So verzerrt durch Lamm-Gottes-Lehren sie auch ihren Heiland malen mußten, bei allen 
Großen des nordischen Abendlandes ist Jesus schlank, hoch, blond, steilstirnig, schmalköpfig.“ 
(Rosenberg 1934, 616)  

Das traditionelle Christentum sei sogar implizit daran schuld, dass die organisch 

vonstatten gehende Ausgestaltung der genuinen europäischen Religion „durch eine artfremde 

Form an der Quelle vergiftet [wurde], als seine erste mythologische Epoche ihrem Ende 

entgegenging.“ (ebd., 442) 

Als ein bedeutendes Element des neuen Mythos tritt sicherlich das Bild der Geschichte 

hervor, die als dualistischer Kampf von gegensätzlichen Prinzipien – einer chaoserzeugenden 

und einer ordnungsstiftenden (hier politischer Universalismus und Nationalismus) – und als 

Raum der segensvollen Entdeckung beziehungsweise Bewusstwerdung der „Wurzel“ des 

eigenen Wesens, der Naturalisierung der eigenen Existenz, dargestellt wird. An einer 

Textstelle fasst Rosenberg mit einem Atemzuge seine Geschichtsauffassung sowie den Ort 

und das Ziel der mythischen Episteme zusammen:  

„Kaiser und Papst kämpften einst innerhalb dieser universalistischen, nationalfeindlichen Idee, das 
deutsche Königtum gegen sie; […] Der Zusammenbruch 1918 hatte uns bis ins Innerste zerrissen, 
zugleich aber der suchenden Seele die Fäden bloßgelegt, die hier ihr Gewebe von Segen und Unsegen 
gewirkt hatten. Vom Stammesbewußtsein Altgermaniens, über den deutschen Königsgedanken, 
preußische Neuführung, Alldeutschlandgefühl, formales Reichsgefüge wird heute das artgebundene 
Volksbewußtsein als größte Blüte der deutschen Seele geboren. Wir verkünden es nach diesem Erlebnis 
als die Religion der deutschen Zukunft, daß wir, heute politisch auf dem Boden liegend, gedemütigt und 
verfolgt, die Wurzel unserer Kraft gefunden, erst eigentlich entdeckt und mit einer Kraft neu erlebt haben 
wie kein Geschlecht zuvor. Mythisches Ergreifen und bewußtes Erkennen stehen sich heute im Sinne des 
deutschen Erneuerungsgedankens endlich einmal nicht feindlich, sondern sich gegenseitig steigernd 
gegenüber: der glühendste Nationalismus nicht mehr auf Stämme, Dynastien, Konfessionen gerichtet, 

                                                 
395 Dazu die Broschüren de Lagarde, Paul Anton: Über das Verhältnis des deutschen Staates zu Theologie, 
Kirche und Religion. München: Lehmann 1924 (1873); ders.: Über die gegenwärtige Lage des deutschen Reichs. 
Ein Bericht. Göttingen: Dieterich 1876; Sieg, Ulrich: Deutschlands Prophet. Paul de Lagarde und die Ursprünge 
des modernen Antisemitismus. München: Hanser 2007. 
396 Dazu siehe Rosenberg 1934, 74ff. 
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sondern auf die Ursubstanz, auf die artgebundene Volkheit selbst, ist die Botschaft, die einst alle 
Schlacken schmelzen wird, um das Edle herauszuholen und das Unedle auszumerzen.“397 

Mythos ist hier also nicht nur als objektiver Sachverhalt oder als narrativer oder 

konzeptueller Bewusstseinsinhalt angesprochen, sondern im Sinne der ´mythischen 

Episteme´, als eine epistemologische Kategorie und zugleich Gegenbegriff des „bewussten 

Erkennens“, welches dem Sinn des Kontextes gemäß der logisch-diskursiven Rationalität 

entspricht. Ganze Passagen vor diesem Zitat zeigen übrigens, dass Rosenberg seinen 

„Mythus“ zumindest deklarativ an wissenschaftliche Diskurse anzubinden, ja, ihn als den 

Brennpunkt der neuesten Entwicklungen in verschiedenen Forschungsbereichen hinzustellen 

versucht. Das „mythische[] Ergreifen“ ist jedenfalls keine entwicklungsgeschichtlich der 

Ratio voran- oder nachstehende Episteme, sondern ein Komplementum.398 Und als solches 

spielt es eine untergeordnete Rolle im Gesamt-Mythus von der Rassenseele.  

„Mythisch“ kann allerdings nicht nur eine Weise des ordnend-erkennenden Ergreifens 

der Welt sein, sondern auch das unmittelbare Erleben der historischen Ereignisse, durch 

welches ihnen ein besonderer Status verliehen wird. Eben eine solche Dimension bemängelt 

Rosenberg an der Reichsgründung 1871: 

„Denn das Versailles von 1871 war eine politische Einigung ohne mythischen, weltanschaulichen Gehalt. 
Das Unbedingte der großdeutschen Idee, die einen Blücher erklären ließ, wenn die Könige die Erhebung 
des Volkes nicht wollten, so sollte man sie davonjagen […], dieses Unbedingte fehlte dem Geschlecht 
nach 1871. Es gab sich ´der Wirtschaft´, dem Welthandel hin, wurde freimaurerisch-human, wurde 
´saturiert´, vergaß die Aufgabe, seinen Lebensraum zu erweitern und zerbrach, durch Demokratie, 
Marxismus und Humanität zerfetzt. Erst heute ist die Stunde der Wiedergeburt gekommen.“ (Rosenberg 
1934, 206) 

Im Sinne des zu erweisenden Lebensgefühls fällt die dem wiedererwachenden 

deutschen Nationalmythos der Ehre entsprechende mythische Einstellung mit der 

´Unbedingtheit´ zusammen oder anders gesprochen, mit der Bereitwilligkeit, alles auf ein 

Blatt setzen und kompromisslos einen Wert zu verabsolutieren. Der vermisste „mythische 

                                                 
397 Rosenberg 1934, 85. Die Erforschung der Geschichte wird durch Rosenberg freigesprochen, doch wird auch 
sie den Mythos gewiss anerkennen müssen: „Freiheit der Forschung bleibt natürlich als unverlierbare 
Errungenschaft im Kampf gegen Syrien und Rom erhalten. Auf allen Gebieten. Auch Geschichte, auch 
Schwächen unserer Großen sollen nicht vertuscht werden, aber das über sie hinausragende Ewige, Mythische 
soll mit suchender Seele herausgefühlt, gestaltet werden. Es wird dann eine Geisterreihe entstehen von Odin, 
Siegfried, Widukind, Friedrich II. dem Hohenstaufen, Eckehart, dem von der Vogelweide, Luther, Friedrich dem 
Einzigen, Bach, Goethe, Beethoven, Schopenhauer, Bismarck. Fernab von dieser seeIisch-rassischen Linie 
deutscher Seelenentwicklung stehen für uns die Institoris, Canisius, Ferdinand 11., Karl V., fernab liegen werden 
einst auch die Ricardo, Marx, Lasker, Rathenau. Dieser neuen Wertung zu dienen ist die Schule des kommenden 
Deutschen Reiches berufen, es ist ihre vornehmste, wenn nicht einzige Aufgabe in den kommenden Jahrzehnten 
zu wirken, bis diese Wertung zur Selbstverständlichkeit für alle Deutschen geworden ist. Diese Schule harrt aber 
noch eines großen Lehrers der deutschen Geschichte mit dem Willen zu einer deutschen Zukunft. Er wird 
kommen, wenn Mythus Leben geworden ist.“ (ebd., 629) 
398 Am anderen Ort wird der Charakter dieser Episteme näher ausgeführt: „Eine Schau des Lebens kann — wie 
angedeutet — auf vielfache Weise dargestellt werden. Zuerst geschieht es auf mythologisch-mystische Art. Da 
treten die hellsichtig erfaßten Gesetze der Welt und Gebote der Seele als Persönlichkeiten auf, die ewigen 
Deutungswert besitzen, so lange die Rasse, die sie schuf, noch lebt.“ (ebd., 687) 
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Gehalt“ ist mit dem „gehaltträchtigen, blutvollen Mythus“ identisch, „einem Lebensgefühl, 

das ein Zentrum besitzt, um welches sich alles formt und bildet“ (ebd., 613f.).  

Und mit dem Geschichtskonzept hängt unmittelbar die Auffassung der eigenen 

Gegenwart zusammen: Rosenberg stellt sich in die Reihe der Autoren, die ein epochales Werk 

zum Zeitpunkt eines epochalen Umbruchs zu schaffen meinen. Die Zeit nach dem Ersten 

Weltkrieg ist in erster Reihe eine reife Zeit, wodurch die gleichsam eschatologische 

Erwartung des kommenden Reichs eine besondere Spannkraft erhält: 

 „Eine neue Zeit ist angebrochen, der Mythus des Blutes und der Mythus der freien Seele erwachen zu 
neuem bewußtem Leben.“ (ebd., 216) 

„Das Blut, welches starb, beginnt lebendig zu werden. In seinem mystischen Zeichen geht ein neuer 
Zellenbau der deutschen Volksseele vor sich. Gegenwart und Vergangenheit erscheinen plötzlich in 
einem neuen Licht und für die Zukunft ergibt sich eine neue Sendung.“ (ebd., 1) 

Die Zeit ist reif, den neuen Mythus zum Leben zu fördern, womit aber zugleich 

impliziert wird, dass „ein echtes Genie, das uns den Mythus offenbart und uns zum Typus 

erzieht, noch nicht geschenkt worden ist“ (ebd., 601), und eben darin unterscheidet sich 

Rosenbergs Buch von 1930 von den literarischen Mythographen der NSDAP-Herrschaft nach 

1933. Bei ihnen wird das kurz zuvor erst Nahestehende bereits gegenwärtig, den Ort des 

kommenden ´echten Genies´ nehmen zahlreiche Apotheosen Adolf Hitlers ein und als 

mythische Gründungs-Ereignisse werden die Meilensteine der Parteigeschichte der NSDAP 

ausgemalt. 

 Die Wurzeln des Rosenbergschen Gedankenguts sehen seine Leser öfters im 

Gedankengut der Romantik, in der Philosophie Fichtes und Hegels, im missbrauchten 

Gedankengut Nietzsches und bei der ganzen Équipe der antisemitischen Ideologie der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts: dem nationalen Historiker und Publizisten Heinrich von 

Treitschke, dem Schöpfer der modernen „Theologia Deutsch“ Paul de Lagarde, und natürlich 

auch Houston Stewart Chamberlain und Arthur de Gobineau. Trotz aller Distanzierung seitens 

Rosenbergs und trotz der tatsächlichen Unterschiede in gedanklicher Ursprünglichkeit und 

stilistischer Gewandtheit ist auch Oswald Spenglers Arbeitsweise aufzuspüren, insbesondere 

die eklektische Inanspruchnahme diverser Elemente aus unterschiedlichen wissenschaftlichen 

sowie ideologischen Bereichen und ihre teilweise „infantile“399 kausale Verkettung.400  

Hier ist in erster Linie die Beziehung zur Romantik von Interesse. Rosenberg selbst 

spricht die romantische Epoche mehrfach an. Einmal ist die „große deutsche Romantik“ 

(Rosenberg 1934, 37f.) die Entdeckerin der triebhaften, dunklen Seite der griechischen Kunst 

                                                 
399 So Eisner 1947, 51. Rosenbergs Äußerungen über Spengler siehe in Rosenberg 1934, 403f., 551, 673, 696. 
400 Zu den Wegbereitern bzw. Mitanregern des nationalsozialistischen Weltbildes zählen ohne Zweifel auch der 
Neopaganismus Alfred Schulers und Ludwig Klages´, später Arthur Moeller van den Bruck (bes. Das Dritte 
Reich, 1923) oder Richard Walther Darré (bes. Volk ohne Raum, 1936). 
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und Philosophie, mithin ihrer nicht-apollinischen chthonischen Elemente samt der 

Mutterverehrung. Ein Stück weiter gilt sie als die national engagierte Siegerin über das zu 

verwerfende Dogma der „allgemeinen Entwicklung der Menschheit“ (ebd., 40). Die Romantik 

wird auch als Kunst der Sehnsucht bezeichnet und damit als Gegenpol der kontemplativen 

Kunst, die sich durch Willenlosigkeit und Fehlen jeglicher Weltgestaltung auszeichnet.401 

Doch Rosenberg stellt sich nicht als vorbehaltloser Verfechter des Ideologems der Romantik 

als einer prägenden Offenbarung der ´Deutschheit´ hin. Eine distanzierte Einstellung 

gegenüber gewissen Zügen der deutschen Romantik wird in der Aussage spürbar, dass die 

kommende „neue naturalistische Romantik“ sowohl von „einem abstrakten Universalismus“ 

als auch vom „grundsätzlichen Haß gegen den Willen und die Vernunft“ (ebd., 140) Abschied 

nehmen müsste.402 

Natürlich vergisst es Rosenberg nicht, auf den nationalen Zug des Herderschen Denkens 

und der Romantik zu verweisen und die Etablierung des Volksgeist-Begriffs als eines der 

Vorzeichen des erneut erwachenden germanischen Blutmythos zu markieren (ebd., 691). Von 

den Romantikern zitiert er allerdings zumeist die Mythologen, darunter vor allem Görres und 

Bachofen, die beispielsweise die „weltgeschichtliche Polarität … zwischen Männlichem und 

Weiblichem“ (ebd., 48) oder die Grundlagen des mittelalterlichen (germanischen) Rittertums 

– allerdings nur vorläufig und teilweise mangelhaft – erkannt haben (ebd., 492). Was 

Bachofen selbstverständlich entgangen war, so Rosenberg, war wohl einerseits die Bindung 

von „Zeus-Apoll“ (!) an die „geistig-willenhafte Seite des nordisch-griechischen Blutes“ und 

andererseits die Tatsache, dass die Vermischung der Mythen im Verkehr Griechenlands mit 

Vorderasien und Nordafrika zugleich eine „Bastardierung des Blutes“ (ebd., 48) gewesen war. 

Bachofens Irrtum sei auch die Annahme, dass der triebhafte, naturnahe Mensch einheitlicher 

und seinem Wesen entsprechend lebe, der geistige aber allem fern bleibe. Nach Rosenberg 

verbinden sich beide Seiten gerade im „Sonnenmythus sämtlicher Arier“ (ebd., 139). 

Es ist also einerseits Manfred Franks (1988, 105ff.) Rekapitulation des Buches durchaus 

zuzustimmen, dass hier ein konzeptuelles Resultat einer Biologisierung der romantischen 

Volksauffassung vorliegt. Allerdings ist seine These diskutabel, dass den Unterschied 

zwischen der romantischen neuen Mythologie und Rosenbergs Mythus-Begriff hauptsächlich 

das Vorhandensein der Transzendenz auf der einen Seite und ihre Absenz auf der anderen 

ausmacht (ebd., 125), ist aber diskutabel. Die Begriffe des Blutes und der Rassenseele bei 

                                                 
401 Rosenberg 1934, 424 u. 439f. Es scheint daher konsequent zu sein, wenn Rosenberg gerade Schopenhauer als 
den Romantiker par excellence rühmt (ebd., 323). 
402 An weiteren Stellen werden vermeintliche Einstellungen der Romantiker zum Begriff des Allgemeinen (ebd., 
289), zum alten Ägypten (ebd., 391) erwähnt. 
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Rosenberg sind nämlich nicht rein materiell-empirisch gedacht, sondern als sinnlich 

unüberprüfbare, nur intuitiv fassbare Bedingungen ihrer Möglichkeit: 

„Die Werte des Charakters, die Linien des Geisteslebens, die Farbigkeiten der Symbole laufen 
nebeneinander her, verschlingen sich und ergeben doch einen Menschen. Aber nur dann in ganzer 
blutvoller Fülle, wenn sie selbst Folgen, Geburten aus einem Zentrum sind, das jenseits des nur 
erfahrungsmäßig (empirisch) Erforschbaren liegt. Diese nicht faßbare Zusammenfassung aller Richtungen 
des Ich, des Volkes, überhaupt einer Gemeinschaft, macht seinen Mythus aus.“ (Rosenberg 1934, 459) 

Was Thomas Mann in seinem Vortrag „Richard Wagner und der ´Ring des 

Nibelungen´“ (1937) die „Zelebration des Mythos“ nannte, wobei die Wagner-Nietzschesche 

Linie der Mythos-Traktierung gemeint war und als ihr Gegenteil die Goethesche 

Zugangsweise, die mit dem Mythos auf reflektiert-ironische Art scherzt und spielt,403 das trifft 

durchaus für die auf dieser Linie allmählich entwickelte Auffassung. Mythos erscheint hier als 

eine objektiv vorhandene metaphysische Instanz, die durch ein „mythisches Erleben“ 

unmittelbar zugänglich ist – und sei es bei der Wahrnehmung des Gesamtkunstwerks 

(Wagner) oder der Musik selbst (Nietzsche). Und es ist genau diese Hypostasierung des 

Mythos und einer ihm entsprechenden Empfänglichkeit, die von Rosenberg und weiteren 

nationalsozialistischen Autoren übernommen wurde und um/gegen die es nach 1945 zu ringen 

galt.   

 

4.1.2 Mythologie der NS-Literatur. Das Beispiel von Herbert Böhme 

 

Es wurde bereits erwähnt, dass die mythische Formung des Geschichtsbildes in den 

Texten der NS-Schriftsteller nach 1933 etwas andere Züge gewinnt als die Rosenbergs. Das 

Beispiel des „SA-Lyrikers“ Herbert Böhme,404 der vom literarischen Wert her von manchen 

ideologischen Gefährten weit übertroffen wird, liefert wohl gerade deshalb mehr an 

literargeschichtlicher Signifikanz; besonders im Text der Kantate zum 9. November (1935). 

Neben mehreren chorischen Dichtungen Böhmes für die Gelegenheiten der 

nationalsozialistischen Fest- und Feierspiele405 stellt gerade dieser Gedichtzyklus406 ein 

herausragendes Beispiel der mythisierenden Erfassung der Geschichtsereignisse in der NS-

Literatur. Die Jahrestage des Hitler-Ludendorff-Putsches, bei dem 1923 vor der 

Feldherrnhalle in der Münchner Maxvorstadt und im Hof des bayerischen Kriegsministeriums 

                                                 
403 Mann, Thomas: Gesammelte Werke, Bd. 9. Frankfurt a.M.: Fischer 1960, 507f. 
404 Herbert Böhme (1907–1971), SA–Obersturmführer, 1935–1937 Hauptschriftleiter in der NSDAP–
Reichsleitung, Reichsfachschaftsleiter für Lyrik in der Reichsschrifttumskammer, 1950 Gründer des 
rechtsextremen „Deutschen Kulturwerkes europäischen Geistes“. Vgl. Hillesheim/Michael 1993, 73–83. 
405 Tag der nationalen Arbeit (1935), Das deutsche Gebet (1936), Volk der Arbeit (1936) u. a. 
406 Veröffentlicht in: Böhme, Herbert: Gesänge unter der Fahne. Vier Kantaten. München: Eher 1935, 31–49. 
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sechzehn Putschisten erschossen worden sind, wurden als „Gedenktag für die Gefallenen der 

Bewegung“ fester Bestandteil des nationalsozialistischen Kalenders. Die historische 

Begebenheit an sich trug als ein dilettantisch durchgeführter Putschversuch eher Züge der 

Groteske als einer nationalen Tragödie oder gar eines Ereignisses von kosmologischer 

Tragweite,407 und ließ die ´Wiedergutmachung´ des Tages der „nationalen Schmach“408 

vorerst ausbleiben.  

Die Widmung des ersten Teils von Mein Kampf spricht aber anders: Sie wird eben an 

die sechzehn namentlich angeführten „toten Helden“ adressiert, die als „Blutzeugen unserer 

Bewegung“ gewürdigt werden und derselben „dauernd voranleuchten mögen“.409 Seitdem 

bildet sich der Mythos der „Feldherrnhalle“ als Bestandteil des pompösen pseudo-religiösen 

Kults weiter aus und wird allmählich zu einem der wichtigsten Elemente der ´Kosmogonie´ 

des nationalsozialistischen Reichs auf Erden.410 Es ist wohl gerade die Diskrepanz zwischen 

der historisch belegten Wirklichkeit und dem propagandistischen Bild, was dessen 

mythisierende ´Qualität´ deutlich hervortreten lässt. Böhmes Kantate zum 9. November zeigt 

die wichtigsten Züge dieses Bilds. Gegliedert ist sie als ein fast liturgischer Text – den Zyklus 

eröffnet der „Anruf“ als eine Art invocatio, unter weiteren Abschnitten begegnet man sowohl 

einem „Bekenntnis“ als auch einer konsekrierenden Verwandlungsszene „Vom Wunder“, 

einem „Gebet an die Fahne“ oder einem die Treue der Botschaft besiegelnden „Schwur“ der 

Gemeinschaft.  

Am Anfang bekennt das kollektive Subjekt der Dichtung seine Ausgangshaltung:  

„Nicht Wissen füllt das Herz, das schlagen will, 
nicht Blick das Auge, das des Wunders harrt, 
wir schreiten ahnend aus und schreiten still 
und sind zu feierlichem Gang geschart.“ (Böhme 1935, 34)  

Weder rationale noch empirische Überprüfbarkeit der Verehrung der toten Helden sind 

also im Spiel, die Versammelten lassen sich durch eine religiös gefärbte Intuition leiten und 

bereiten sich auf eine der wichtigsten liturgischen Formen der nationalsozialistischen 

Propaganda-Feiern vor: das Marschieren, hier als beschauliche Prozession zu einer 

Wunderstätte umschrieben. Dadurch wird auch die erwünschte ´glaubende´ Haltung der Leser 

                                                 
407 Die Mehrheit der Presse schilderte den Putschversuch nach einer kurzen Nachrichtensperre mit mehr oder 
weniger deutlichem Sarkasmus. So etwa auch die Wochenschrift Wiener Bilder vom 18. 11. 1923 (S. 5): „Wie 
eine Operette verlief der am Abend des 8. November inszenierte Putsch des Führers der Nationalsozialisten, 
Adolf Hitler in München […].“ Ähnlich beschreibt es auch Theodor Heuss: Hitlers Weg. Eine historisch-
politische Studie über den Nationalsozialismus. Stuttgart u.a.: Dt. Verlagsanstalt 1932, 1. 
408 Die Bezeichnung ging auf die Abdankung des Kaisers und die Ausrufung der Republik 1918 zurück. 
409 Hitler, Adolf: Mein Kampf. München: Zentralverlag der NSDAP 1943, Bd. 1, XXIX.  
410 Zum Bild der „Feldherrnhalle“ in der Propaganda vgl. Vondung 1971, 83–85, 159–210, Sünner 1999, 32ff. 
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beziehungsweise der Beteiligten suggeriert und die Explikation des der Liturgie 

zugrundeliegenden Mythos vorbereitet. 

Der Mythos der sich aufopfernden Helden bestimmt zunächst den Charakter des real 

oder imaginär versammelten Publikums. Die Gemeinschaft der Gläubigen ist hier, genauso 

wie bei Rosenberg, auf dem Prinzip des Blutes aufgebaut, dennoch kommt zusätzlich ein 

neues Element dazu. Es handelt sich nicht mehr lediglich um die Blutverwandtschaft, 

innerhalb deren die Blutreinheit die Teilnahme an der kollektiven Rassenseele gewährt, 

sondern um eine festliche Opfer-Gemeinschaft, deren Bindeglied und Epiphanie-Medium das 

ergossene Blut ist, das Blutopfer:  

„So lauschen wir und fühlen uns so reich 
am Blute derer, die dafür gefallen, 
daß ihre reine Fahne in dem Reich 
das Licht der Offenbarung schenkt uns allen.“ (Böhme 1935, 38) 

Die Opfertat der Putschisten wirkt als ein offenbarungsvermittelndes Ereignis, welches 

erst das Verstehen der ganzen mythischen Basis des nationalsozialistischen Reichs 

ermöglicht. Dieser Charakter der Begebenheit erhebt den Ort des historischen Ereignisses zu 

einer Kultstelle und nimmt ihn primär für den sakralen Raum in Anspruch; einerseits wird er 

als Altar geschildert, andererseits bekommt er als „steingewordener Opfertod“ (ebd., 37) eine 

kosmologisch prominente Position zugewiesen:  

„Altar sind nun der Feldherrnhalle Stufen, 
Altar, der heimlich brennt von ihrer Glut, 
und was sie nicht mit ihren Fäusten schufen, 
errichtet steht es nun aus ihrem Blut.“ (Böhme 1935, 39) 
 
„Da wächst die Halle auf zum Firmamente, 
die Stufen steigen mächtig himmelan: 
Die Erde war mit eurem Tod zu Ende, 
mit eurem Ruhm fängt unser Leben an.“ (Böhme 1935, 44) 

In dieser Strophe wird die epiphanische Funktion der Feldherrnhalle weiter ausgeführt. 

Das Opfer markiert nämlich eine Zeitenwende und hat in Bezug auf die nationalsozialistische 

Gegenwart eine gleichsam kosmogonische Tragweite (die Erde „war mit eurem Tod zu Ende“ 

und es fängt eine neue Welt an), dank deren Erkenntnis die bisherige irdische Existenz 

überwunden wird. Beide Funktionen lassen den Putsch ein heilsgeschichtliches Ereignis 

werden, denn „unser Leben“ fängt neu an. Bereits in den früheren Strophen spiegeln sich die 

Grundelemente des Feldherrnhalle-Mythos, wie sie sich anlässlich der Gedenktag-Feiern 

allmählich herauskristallisiert haben: Die „Blutzeugen“ sind nicht tot, sondern stehen „Ewige 

Wache“, um jederzeit in die Kämpfe der Bewegung eingreifen zu können:411  

„Sie sind vor Gott die Gläubigen der Fahne 

                                                 
411 So wurde auch die Gedenkstätte am Münchner Königsplatz genannt. 
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und für den Führer treu und kampfbereit, 
und daß sein Volk den Weg zum Licht sich bahne, 
stehn sie gemahnend, nun und in alle Zeit.“ (Böhme 1935, 42) 

Nicht von ungefähr wurde das jährliche Ritual zum Gedenken des 9. Novembers „Feier 

des Sieges und der Auferstehung“ genannt. Dennoch gilt nicht nur, dass den heroisierten 

Opfern des Putsches ewiges Leben zugesprochen werden soll: Wahres Leben wird lediglich 

denjenigen vorbehalten, die an den Wert dieses Opfers glauben und auf ihre Individualität 

(das „Herz“) zugunsten der Gemeinschaft verzichten:  

„Wer eurer Fahne gläubig folgt, der lebt,  
und in ihm leben, die der Fahne starben.  
[…] 
Denn der nur lebt, der heilig sich verschwor, 
und an die Bruderschaft sein Herz verlor.“ (Böhme 1935, 44) 

Dagegen die Abtrünnigen oder diejenigen, die den verkündeten Mythos samt seinen 

Symbolen – hier die „Blutfahne“ – abgelehnt haben, werden mit einer Verwünschung belegt, 

die heute angesichts der NS-Geschichte besonders unheilvoll und ´wahr´ klingt: 

„Wer ihr nicht folgt, den trifft der Toten Fluch, 
er schreitet abseits, keine Treue wirbt 
um seine Liebe, daß er spurlos stirbt.“ (Ebd.) 

Die Figur des Heilsbringers wird allerdings auch nicht außer Acht gelassen; er erscheint 

als Vermittler zwischen Leben und Tod, als Verklärer der Schattenwelt und Mediator der 

Offenbarung: 

„Führer, schreite nun aus der Halle des Ruhms, 
lösten sich von dir die Schatten der Nacht, 
da du die Fackel hieltst an den Stufen des Todes: 
Trage den Glauben uns zum Lichte voran, 
daß die Steine erzittern von der Gewalt deines Schrittes.“ (Böhme 1935, 48) 

Die chorischen „Schwur“-Strophen bezeugen zum Schluss des Gedichtzyklus die 

eigentliche Konsequenz und der Zweck der Befolgung dieser pseudo-religiösen Botschaft, 

nämlich die Todesbereitschaft der Gläubigen: 

„Wer in Verpflichtung steht, 
wer sich zum Schwure fand,  
ob sterbend oder vergeht, 
lebt fort im Land. 
 
Wer sich zum Kampf bekennt, 
und in sich wahrt die Glut, 
ob ihn der Tod verbrennt, 
lebt fort im Blut.“ (Böhme 1935, 49) 

Bemerkenswert ist Böhmes Einstellung zum Dritten Reich nach 1945, die er 

hauptsächlich in den rechtfertigenden Bekenntnissen eines freien Mannes (1960) zum 

Ausdruck brachte. Von der Zeit von 1933 bis 1945 wird hier behauptet, es handelte sich „nur 

formell gesehen“ um eine „Zeit des Nationalsozialismus“ (Böhme 1960,67), und lediglich 

diese formale Einkleidung, die vom eigentlichen Kern geschieden betrachtet werden muss, hat 
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wohl diese Zeit politisch belastet (gemeint sind wohl vor allem Holocaust und die 

Kriegsverbrechen). Der Kern aber war dabei 

 „das Suchen und Sehnen der gesund Empfindenden, Gutgesinnten, der volkisch denkenden Deutschen 
aller Schichten nach geistig seelischen Halten inmitten wachsenden Asphalts und versinkender 
Gemeinschaft.“ (ebd.) 

Diese ´gute Absicht´ lässt sich aber nach Böhme nicht auf sozialpolitische 

Entscheidungen reduzieren, für die konsequenterweise Verantwortung getragen werden 

müsste, sondern wird – der Gleichsetzung von Natur und Geschichte gemäß – als eine 

unausweichliche naturhafte Entwicklung betrachtet. Die Verantwortung wird unauffällig auf 

diejenigen abgewälzt, die sich diesem notwendigen Prozess stellen wollten und dadurch seine 

gefährlichen Seiten nur provoziert und bekräftigt haben, anstatt ihn auf positive Gleise zu 

lenken und ´aufzuklären´: 

„Alles, was mit dem Nationalsozialismus zusammenhängt, erscheint heute wie eine gewaltige 
Naturkatastrophe, die unaufhaltsam den deutschen Menschen überkam. Es war ein Strom, dessen 
Wassermengen zu Tale stürzten und nicht mehr zu bändigen waren. Welch ein Narr wollte in solchen 
Zeiten daherkommen und diesen Urgewalten entgegentreten, darin der Kluge weise dem natürlichen 
Drängen dieses uferlos gewordenen Stromes nachgab und ihm ein Bett anzulegen versuchte, damit er 
wieder zur Ruhe käme, anstatt in störrischer Wut die entfesselten Elemente der Natur zu noch größerer 
Gefahr aufzupeitschen. Man bemühte sich in berechtigter Abkehr von jedem verwesenden Pfuhle, der 
jederzeit üble Verderbnisse züchtet, das Bett des Stromes zu richten und so, eingedenk des Willens, den 
jeder Fluß hat, ihn in seine fließenden Bahn zu zwingen, aus der er morgen nicht mehr ausbrechen 
könnte, die wiederum zu vernichten, die heute seine Elemente bändigten.“ (Böhme 1960, 68)  

Des Weiteren werden ähnliche Bewertungen der NS-Geschichte als einer 

Naturkatastrophe besprochen. Böhme stellt jedoch einen Extremfall dar, der sich von anderen 

Geschichtsdeutern der Zeit nach 1945 zumindest in zwei Hinsichten radikal unterscheidet: 

Durch die Naturalisierung der Geschichte wird die Schuldfrage nicht nur implizit als 

irrelevant abgestempelt, sondern die Schuld wird der Opposition zugeschoben; und zweitens 

ist die Richtung der Naturkatastrophe bemerkenswert, die eindeutig nicht von Deutschland 

her auf ganz Europa kam, sondern von außen her initiiert „zu Tale stürzte[]“ und 

ausschließlich (oder einzig nennenswert) „den deutschen Menschen“ überkam. 

Die Chordichtung Kantate zum 9. November, aber gleichermaßen auch die 

apologetischen Bekenntnisse des freien Mannes sind Beispiele einer typischen 

nationalsozialistischen „Transfiguration des Profanen“,412 die die historischen Begebenheiten 

nicht nur zu kosmischen Maßstäben überhöht und das Geschehen nach dem Vorbild 

verschiedenster Mythologeme in eine klar gegliederte Geschichte mit kosmogonischer, 

heilsgeschichtlicher oder apokalyptischer Bedeutung übersetzt, sondern gerade durch die 

Setzung der ´sakralen´ Dimension als der primären werden hier Voraussetzungen für die 

                                                 
412 Den Begriff wurde in Bezug auf den nationalsozialistischen Mythologismus von Vondung (1971, 160) 
verwendet. 
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eindeutige Umwertung der historischen Sachverhalte geschaffen – und ausgenutzt. Es wird 

nicht etwa ein kleiner Sieg in mythischem Gewand in einen eingreifenden Triumph erhoben, 

die Transfiguration erfolgt nicht synergisch und hyperbolisch. Was dem rationalen „Wissen“ 

und dem empirischen „Blick“ (Böhme 1935, 33) als dilettantische Niederlage und sinnloser, 

(ja man kann annehmen: unbeabsichtigter) Tod erscheint, wird dank der Transfiguration in 

den Sieg und stellvertretendes Opfer verwandelt. Das Verhältnis zwischen Historie und 

Mythos ist in diesem Falle als das einer antithetischen Transfiguration zu bezeichnen. Es 

handelt sich hierbei nicht nur darum, der aus der Sicht der nationalsozialistischen Bewegung 

sinnlosen Begebenheit einen Sinn zu verleihen (Vondung 1971, 164), sondern es soll vor 

allem ein identitätsstiftender Propaganda-Mythos geschaffen werden, der Modelle liefert für 

die vom Publikum geforderte Handlungen oder Einstellungen: bedingungslose Loyalität, 

verbunden mit der Opferbereitschaft bis in den Tod. Die mythisierende ästhetische 

Manipulation der geschichtlichen Tatsachen geht mit der pragmatischen Manipulation der 

Massen einher. 

Das führt uns zu einem anderen, formalen Aspekt dieser „Transfiguration des 

Profanen“, der aus ihr ein ethisch fragliches Unternehmen macht: Sowohl die mythische 

Transfiguration des Ersten Weltkriegs bei Rosenberg als auch die des Hitler-Ludendorff-

Putsches bei Böhme beanspruchen Anerkennung als objektive Wirklichkeit beziehungsweise 

als deren allgemein geltender Wesenskern, also nicht bloß als metaphorische Bilder, und 

daraus ergibt sich ein besonderer Wahrheits- oder Autoritätsanspruch. Volker Dörr nennt 

dieses Verfahren Mythomimesis.413 In den folgenden Textinterpretationen wird gezeigt, dass 

und wie die untersuchten Autoren der Nachkriegszeit zwischen dem Pol der Mythomimesis 

und der rein metaphorischen Fiktionalität mit unterschiedlichem Maß an ironischer Distanz 

lavieren.*  

 

                                                 
413 Dazu Siehe oben, Kap. 1.   
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4.2 Zwischen mythologischer Metapher und Geschichtsmythos – 

Mythos und Geschichte in der Publizistik und Essayistik nach 1945 

 

Die Vorstellung des geschichtlichen Nullpunkts kristallisierte innerhalb eines 

vielfältigen Geschichtsdiskurses der Nachkriegszeit, der nicht selten zu mythologischen 

Metaphern, aber auch zu ausgesprochen mythischen Geschichtsbildern griff. In manchen 

Texten ist der Status des mythologischen Motivs eindeutig zu verstehen; als 

Vergleichsmetapher etwa dann, wenn das Vergleichsverhältnis zwischen der ´eigentlichen´ 

referentiellen Ebene und dem metaphorischen Ausdruck durch eine „wie“/„als“-Konstruktion 

markiert oder durch textdeiktische Signale hergestellt ist. In anderen Texten die Metapher von 

einer referentiell gemeinten Aussage über die Geschichtsmächte und -prinzipien allerdings 

nur schwer unterscheidbar, die die Katastrophe des Weltkriegs herbeigeführt haben und/oder 

einen Weg zum Wiederaufbau weisen sollten. Dabei setzen die Autoren von zahlreichen 

Zeitdiagnosen mythologische Motive entweder nicht ausdrücklich reflektiert und 

kommentarlos ein, was häufiger einen breiten Raum für die Deutungen ihrer Funktion 

eröffnet. Oder aber sie bringen eine bewusste Arbeit mit dem Mythosbegriff zum Ausdruck. 

Am häufigsten wird dann „Mythos“ oder „Mythologie“ innerhalb einer erkenntis- oder 

kulturkritischen Diskussion um die rationale Fassbarkeit der geschichtlichen Prozesse oder 

der metaphysischen Gründe der empirischen Wirklichkeit funktionalisiert. Daraus resultieren 

grundsätzlich zwei Positionen: Mythos oder mythenanaloge Welt- und Geschichtsbilder 

werden einerseits als Darstellungsmittel verstanden, oder aber sie werden als der 

transzendentale Ur- oder Hintergrund selbst behauptet.414 In unterschiedlichem Ausmaß 

werden diese epistemischen und ästhetischen Modelle und Kosmologien in Verbindung mit 

den Themen der individuellen oder kollektiven Verantwortung und Schuld und der Siebung 

des deutschen Kulturerbes gebracht.415  

In den folgenden Abschnitten werden nähere Darstellungen von produktions-

ästhetischen Programmen und von Entwicklungen im literarischen Betrieb weitgehend 

                                                 
414 So etwa in Erich Ruprechts Romantik-Buch, vgl. Kap. 4.3. 
415 In den einschlägigen literargeschichtlichen Abhandlungen wird das Feld der literarischen und publizistischen 
Mythos-Rezeption der Nachkriegszeit auf verschiedene Weisen umgesteckt. Bei Eberan erscheinen diese Texte 
vor allem in den Kapiteln zu genetischen Ansätzen innerhalb des Schuldfrage-Diskurses, in denen die Rezeption 
der germanischen Kulturdenkmäler, des deutschen Idealismus und der nachidealistischen Kulturkritik 
(Schopenhauer, Nietzsche, Spengler) besprochen wird (Eberan 1983, 105–108). Dörr unterteilt seine Übersicht 
nach den von ihm festgestellten Aspekten der „Mythomimesis“: der Schuldfrage-Relativierung, der 
Technikkritik, der Realismus-Debatten und der poeta-vates-Konzeption (Dörr 2004, 90–191).Vgl. auch Koebner 
1985. 
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ausgeklammert. Hier gilt es, auf verschiedene Verwendungsweisen der Mythologie in den 

essayistischen Texten zu verweisen und womöglich ihre Implikationen für die 

Vergangenheitsbewältigung in ihrem zeitgenössischen sowie allgemeinen Kontext zu 

skizzieren. 

Zunächst sei aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die literarische und 

programmatische Mythos-Rezeption von anderen Tendenzen der westdeutschen Literatur 

nach 1945 durch keine eindeutige Trennungslinie im Literaturbetrieb gesondert war. Am 

Beispiel der Zeitschriften kann gezeigt werden, dass die Positionen der ästhetisierenden 

topischen, der onto(theo)logisierenden symbolischen Mythosrezeption und der deutlich 

mythoskritischen Linie nicht auf bestimmte Medien verteilt waren, sondern durchaus 

vermischt in ein und demselben Periodikum erschienen; es kann daher keine alleinige oder 

hervorragende etablierte mediale Plattform der mythoshaltigen Programmatik genannt 

werden. Trotzdem kann eine gewisse Polarisierung der Zeitschriftenlandschaft vorgenommen 

werden. 

Ein besonders breites Spektrum einschlägiger Standpunkte bieten die Beiträge in der 

Monatsschrift Die Wandlung, die zu den einflussreichsten publizistischen Organen zwischen 

1946–1949 zählte,416 genauso wie die in Die Sammlung und Deutsche Rundschau publizierten 

Essays. Eine reiche Textbasis zum Mythos-Diskurs gewähren auch christlich profilierte 

Zeitschriften Hochland und Neues Abendland und Döblins Das Goldene Tor; kritische 

Thesen sind am ehesten im Berliner Aufbau zu finden. Die Gründungspläne der Wandlung-

Herausgeber Dolf Sternberger, Alfred Weber und Karl Jaspers zeigen darüber hinaus, dass die 

prinzipielle Offenheit für eine ´positive´ Mythos/Mythologie-Rezeption nicht mit dem 

Verschweigen der Schuldfrage und der Nazi-Gräuel einherging. Dem Plan der neu zu 

gründenden kulturpolitischen Zeitschrift zufolge sollten in ihr Themenbereiche von der 

Philosophie über die Wissenschaftstheorie, Medizin und Psychologie bis zur „Geistes- und 

Literaturgeschichte“ angesprochen werden, an erster Stelle nennt jedoch Sternberger die 

Theologie, an deren Seite gleich auch die Mythologie erwähnt wird;417 das proklamierte Ziel 

                                                 
416 Erschien vom 30. November 1945 (die erste Nummer erschien beim Lambert Schneider Verlag) bis Herbst 
1949, herausgegeben von Dolf Sternberger, Alfred Weber, Werner Krauss und Karl Jaspers. Dazu Vgl. Zeller 
1973, 62ff, 68–79 u. a. 
417 So Dolf Sternberger: Plan einer Zeitschrift im besetzten Gebiet. In: ders.: Sprache und Politik. Schriften, Bd. 
XI. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1991, 113–128, hier 120f. Gedruckt als Broschüre von der amerikanischen 
Militärverwaltung im August 1945. Bezeichnenderweise verweist hier Sternberger selbst auf ein Beispiel der 
mythologischen Kunst. Anlässlich der Festlegung der humanistischen Ausrichtunge der Zeitschrift will 
Sternberger auf die Wurzeln der abendländischen Kultur – Christentum und Antike – verweisen, aber mehr noch 
auf die künftigen Aufgaben; die Wurzeln fasst er dabei im Motiv des Apolls von Belvedere zusammen: „Der 
Apoll von Belvedere ist nicht eine einzige und höchste Gestalt der Humanität. So bedeutet das Wort 



 154 

des Projekts war eine theologisch fundierte „innere Neubildung der Deutschen“.418 Dass 

damit jedoch keineswegs vor der unmittelbaren Vergangenheitsbewältigung ausgewichen 

werden sollte, bezeugen die in der Rubrik Dokumente und Berichte abgedruckten historischen 

Urkunden über die Vernichtung des Warschauer Ghettos, über die Vorgeschichte des 

Attentats vom 20. Juli 1944, über die Geisteskranken-Morde während der NS-Zeit und 

ähnliche. Zu den wiederholt behandelten Themen gehörte auch die moralische 

Verantwortlichkeit der Wissenschaft, besonders der Germanistik.419 Für die Herausgeber der 

Wandlung war es außerdem von Anfang an selbstverständlich, auch den Exilautoren, zu 

denen sie des Öfteren freundschaftlich in Kontakte standen, Publikationsraum zu gewähren. 

Die Zeitschrift gehörte somit zu den bedeutendsten deutschen Publikationsplattformen der 

frühen Nachkriegszeit.420 Es war vor allem Jaspers´ Verdienst, Hannah Arendt als 

Mitarbeiterin gewonnen zu haben.421  

 

4.2.1 Rückkehr zur klassischen Antike 

 

Eine der Tendenzen des programmatischen Mythos-Diskurses der Nachkriegszeit stellt 

zweifelsohne die Zuwendung zur klassischen griechischen Mythologie dar. Hans Georg 

Gadamer, seit 1939 ordentlicher Professor in Leipzig, definiert in seinem Wandlung-Aufsatz 

„Prometheus und die Tragödie der Kultur“422 Mythen als diskursiv-rational nicht einholbare 

„Urgedanken der Menschheit“, spricht ihnen den Status einer „undurchlässige[n] 

Wirklichkeit“ (Gadamer 1993, 150) zu und stellt das Prometheus-Mythologem und dessen 

                                                                                                                                                         
´Humanismus´, das auch den steten Blick auf die Theologie, ja auf die Mythologie keineswegs versperren will, 
hier mehr eine Kraft und eine Aufgabe als eine Erinnerung.“ 
418 Ebd., 116. Claudia Kinkela hat allerdings dargelegt, dass das Politische in der Zeitschrift eine gleichwertige 
Rolle bekam – dazu siehe Kinkela 2001, 127–167. Als ein Teil des theologisch-politischen Engagements der 
Wandlung sei die Auseinandersetzung zwischen Hans Asmussen und Erwin Groß um die „Stuttgarter Erklärung“ 
vom Oktober 1948 genannt, eine büßende Stellungnahme des Rates der evangelischen Kirche zur Schuldfrage; 
vgl. Die Wandlung 1 / 1948 (Jg. 3), 17 ff. 
419 Siehe z. B. die Kritik von Josef Nadlers Werk in Nickel, Otto: „Literaturgeschichte hintenherum oder Dichter, 
Menschen und Nadler“. In: Die Wandlung 5 / 1945–46 (Jg. 1), 383f.; vgl auch Kurt Rossmann: „Über 
nationalsozialistische Literaturgeschichtsschreibung“. In: Die Wandlung 10–11 / 1945–46 (Jg. 1), 866–884. 
420 Hajdu 2002, 142. Um nur einige von Sternbergers persönlichen Freunden zu nennen: Heinrich Zimmer, Golo 
Mann, Hans Jonas oder Oskar Seidlin usw.; von weiteren Exilautoren wurden Texte von Hannah Arendt, Bertolt 
Brecht, Leo Spitzer oder auch Martin Buber und anderen publiziert. Zu weiteren heute noch bekannten 
Beiträgern der Wandlung erschienen, gehörten Marie Luise Kaschnitz, Franz Dornseiff, Hans Erich Nossack, 
Werner Bergengruen, Stefan Anders, Erich Kästner, Max Frisch, Ernst Robert Curtius, Hans-Georg Gadamer, 
Hans Egon Holthusen oder Werner Kraft. 
421 Arendt publizierte hier bis 1948 neun Essays, als erstes kam im vierten Heft des ersten Jahrgangs der 1944 
verfasste Aufsatz Organisierte Schuld. 
422 Gadamer, Hans-Georg: „Prometheus und die Tragödie der Kultur“. In: Die Wandlung 1, 1945/46, S. 600–
611. Ursprünglich als Vortrag vor der Dante-Gesellschaft in Dresden gelesen. 
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Geschichte von Hesiod über Platons Protagoras bis zu Goethe als einen metaphorischen 

Ausdruck der Selbstdeutung der „abendländische[n] Menschheit in ihrem eigenem 

Kulturbewußtsein“; es handelt sich daher um einen „Schicksalsmythos des Abendlandes“ 

(ebd., 151). Doch – bezeichnenderweise für Gadamers hermeneutischen Ansatz – ist er ein 

„Schicksalsmythos“ nicht auf Grund einer ontologischen Setzung oder kraft einer 

archetypischen Struktur, sondern eben als gedeuteter Mythos: „Die Geschichte seiner 

Deutung erzählen heißt […], die Geschichte der abendländischen Menschheit selbst zu 

erzählen.“ (ebd.) Sogleich aber wird die hermeneutische Schleife gebunden, denn der Mythos 

selbst „deutet in mythischer Form die Tragödie der Kultur“ (ebd.). Diese besteht in der 

Spannung zwischen Prometheus als Symbolfigur des titanischen „ins Unabsehbare 

hinausstrebenden menschlichen Schaffens“ (ebd., 155) einerseits und als Vorbild der „Leiden 

des modernen Menschen“ (ebd., 160) andererseits. Mit unverkennbarer Anlehnung an die 

zeitgeschichtliche Situation nach 1945 wird Platons Rezeption des Mythologems im 

Protagoras-Dialog als Betrachtung der Menschheit gedeutet, die ihr „neues gewaltiges 

Können gegen sich selbst kehrte und in Krieg und in Verwüstung sich selbst zu vernichten 

drohte“ (ebd., 158). Die Übersicht der Rezeptionsgeschichte endet bei André Gide; die 

Vereinnahmung von Prometheus durch die nationalsozialistische Kunst423 klingt nur indirekt 

an, wenn die zeitgeschichtliche Lage verallgemeinernd zum Thema wird: „Auch die 

Erfahrung der heutigen Menschheit beginnt die Grenzen des modernen menschlichen 

Selbstbewußtseins zu fühlen.“ (ebd., 160) Den Kern des modernen Selbstbewusstseins stellt 

hier nicht, wie es bei anderen Zeitgenossen Gadamers der Fall ist, unbedingt das rationale 

Bewusstsein dar, sondern der titanische Zug des modernen Menschenbildes. Die europäische 

Geschichte und ihr Gefährte Mythos stehen hier im Verhältnis einer gegenseitigen 

hermeneutischen Bewegung, in der sowohl ´Arbeit am Mythos´ als auch ´Arbeit an der 

Geschichte´ geleistet werden soll.424 So ist in diesem Text die Vermutung Gadamers zu 

verstehen, die Geschichte beginnt  

„vielleicht […] erneut in die Nähe des antiken Mythos zu treten, der vom Menschen nur zu sagen wußte, 
indem er vom Streit der Götter sprach.“ (Gadamer 1993, 160)  

                                                 
423 Erinnert sei etwa an die für Joseph Goebbels geschaffene berühmte Prometheus–Statue Arno Brekers in 
Nörwenich. 
424 Eine verwandte Position, allerdings nicht in Bezug auf das Verhältnis von Mythos und Geschichte, sondern 
von Mythos und Natur, wird in Wilhelm Lehmanns Aufsatz „Eroberung des lyrischen Gedichts“ (Lehmann 
1962, 402) festgelegt: „Mit meiner Überzeugung, daß die phänomenale Welt nicht Mißtrauen verdient, und daß 
sie sich mit ihrer Gestalt den besten Kommentar schreibt, hängt zusammen, daß sich in meiner Dichtung oft der 
Mythus ansiedelt. Wer Natur sagt, sagt Mythus. Eins trifft nicht ohne das andere. In der Welt der Aufklärung 
nehmen beide Aufenthalt im lyrischen Gedicht. Ich begreife den Mythos als die erzählerische Inbrunst der Erde; 
es ist, als erzähle die Bühne der Geschehnisse sich selbst.“ 
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Später, im Aufsatz „Mythos und Vernunft“ (1954), schließt sich Gadamer explizit der 

traditionellen Definition des Mythos als Darstellung des empirisch nicht Erkennbaren und 

mimetisch nicht Darstellbaren an.425 Die aufklärerische Sehnsucht nach einer Vernunft, die 

die Welt im Idealfall restlos berechenbar machen würde, erwies sich – so Gadamer – als 

verfehlt, da sich diese Vernunft der gesellschaftlichen Kräfte nie bemächtigen kann. Es soll 

daher – gerade für die Situation der Nachkriegszeit – eine spezifische Art von Dichtung zum 

Wort kommen, die auf Mythos als „welthafte“ Darstellung der „großen geistigen und 

sittlichen Mächte des Lebens“ (Gadamer 1993b, 168) baut und eine „dichterische[] 

Welterfahrung“ erschließt, das heißt die „Aufstellung einer Welt, in der sich ein selber 

unweltliches Wahre [...] als lebend und handelnd“ (ebd.) darstellt. Solche Dichtung findet 

Gadamer bei Homer gleichermaßen wie bei Rilke vor. Der Geltungsanspruch der Vernunft 

wird damit nicht widerrufen, sondern lediglich einschränkend modifiziert: Die Vernunft sei 

nie vernünftiger, „als in solchem Gewinn eines Selbstverständnisses an etwas, was sie selbst 

übersteigt“ (ebd., 169). 

Spricht sich also Gadamer zunächst für eine deutende Zuwendung zu den Narrativen der 

klassischen antiken Mythologie auf Grund ihrer bewährten Tragkraft für die europäische 

Geistesgeschichte aus, so hat er später einen allgemeinen Mythosbegriff im Sinne als 

Objektivierung der „unweltlichen“ Wahrheit.426 Die erste Position markiert einen im Mythos-

Diskurs nach 1945 allgemeiner vorgeprägten Standpunkt, der neben seiner 

rationalitätskritischen Funktion auch als ein Ausdruck der Abwendung von der in der NS-Zeit 

besonders missbrauchten germanischen Mythologie und einer eklektischen mythologischen 

Bastelei gelten kann, wie sie etwa bei Rosenberg zu sehen war. Zu den Befürwortern der 

Zuwendung zur klassischen Mythologie gehörte gewiss auch der ehemalige ´konservative 

Revoluzzer´ Friedrich Georg Jünger, dessen Buch Griechische Mythen (1947) eine 

poetische, jedoch mit gewissem quellenkritischen Anspruch verfasste Abhandlung bot und 

einige Topoi der mythenrezeptiven Weltdeutung aufnahm, die der moderne Mensch 

unterlasse. Das Buch ist allerdings eine erweiterte Version eines bereits 1943 publizierten 

kürzeren Textes Griechische Götter. Jüngers Interesse an der griechischen Mythologie ist 

nach wie vor eher im Kontext der elitären Distanzstellung des Autors von dem als plebejisch 

                                                 
425 „Daß im Mythos eine eigene Wahrheit vernehmlich wird, verlangt freilich die Anerkennung der Wahrheit von 
Erkenntnisweisen, die außerhalb der Wissenschaft liegen. […] Daß der Welterfahrung der Kunst eine eigene 
Verbindlichkeit zukommt und daß diese Verbindlichkeit der künstlerischen Wahrheit der mythischen Erfahrung 
gleicht, zeigt sich in ihrer strukturellen Gemeinsamkeit.“ (1993b, 168) 
426 Beide Positionen sind allerdings durchaus vereinbar, zumal wenn man an den hermeneutischen 
Wahrheitsbegriff Gadamers denkt.  
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betrachteten Nationalsozialismus erklärbar als durch moralisch begründete Bedenken 

angesichts der propagandistischen Brandmarkung bestimmter mythologischer Motive.427 

Bereits im Vorspann zur Abhandlung von 1943 lehnt Jünger schematisierende 

Inanspruchnahmen klassischer Mythologeme für philosophische oder ideologische Konzepte 

ab, die ihren Quellen deutlich ungemäß sind. Schon die Wahl von Apollo, Dionysos und Pan 

will das seit Bachofen428 übliche (und mit Nietzsche neu geprägte) Muster in Frage stellen: 

„Die Abgrenzung des Apollonischen und Dionysischen, wie sie heute geläufig ist, erweckt leicht eine 
schiefe Vorstellung; es entsteht mit ihr ein Dualismus, von dem die Mythe nichts weiß.“ (Jünger 1943, 5)  

F. G. Jünger scheint zwar zunächst selbst eine späte Schematisierung auf den 

griechischen Mythos zurück zu projizieren, wenn er etwa behauptet, dass der Mythos „uns 

über manches [belehrt], was die Wissenschaft vergessen hat“ (ebd., 6). Er weiß jedoch, dass 

die Opposition Mythos versus Ratio ebenfalls ein Konstrukt ist und dass jedwede 

Beschäftigung mit dem Mythos keine ´Natur´ desselben zu treffen vermag, sondern 

notwendigerweise eine kulturelle Distanz mit einbezieht: 

„Unser Denken ist nicht mythisches Denken sondern Denken über die Mythe. Wir denken nicht, wie die 
Griechen dachten, sondern wir überdenken, was sie dachten.“ (ebd.)  

Aus diesem Grund gilt es für Jünger, überhaupt eine angemessene 

Untersuchungsmethode zu finden, denn weder historisierende noch die psychologisierende 

Betrachtungsweisen bieten eine dem Gegenstand angemessene Erkenntnis und verraten 

insgesamt einen „Mangel an Ernst in der Sache“. Folgerichtig muss sich Jünger auch gegen 

eine „wissenschaftliche Mythologie“ (ebd., 7) wenden, welche die Mythen durch abstrakte 

Schemata ersetzt und sie somit ihrer sinnlichen Konkretheit beraubt. Die ist jedoch ihrerseits 

kein bloßes Darstellungsmittel, sondern das essentielle Medium des Mythischen ist (ebd., 

10f.). Genauso konsequent muss Jünger den „Symbolismus“ ablehnen, in dem die Mythen nur 

sekundäre Funktion, die versteckte Bedeutung oder höhere Wahrheiten aber das Primäre und 

Eigentliche sind. Hier wird Mythos zum Vehikel einer „Geheimlehre“ (ebd., 8), was jedoch 

nicht den eigentlichen Sinn der griechischen Mythologie ausmacht: 

„Wir haben hier […] nicht eine ungeheure Allegorie vor uns, die aus einem Gewebe von Tropen und 
Metaphern besteht, das von einer höheren philosophisch-historischen Erkenntnis aufzulösen wäre. Wir 
müssen buchstäblich und genau das nehmen, was uns überliefert worden ist.“ (ebd., 8) 

Damit steht Jüngers Auffassung auf Seiten der seit der Romantik traditionell 

gewordener Ablehnung einer allegorisierenden Rezeption der Mythologie. Zugleich deutet er 
                                                 

427 Zu beiden Texten F. G. Jüngers vgl. Schnell, Ralf: Literarische innere Emigration 1933–1945. Stuttgart: 
Metzler 1976, 90–94; Mohler 1972, 100–103. Des Weiteren zitiere ich grundsätzlich den Essay von 1943, aus 
dem Buch von 1947 nur aus den neu hinzugefügten Stellen. 
428 Bachofen stellte in seiner Mutterrecht-Lehre die apollinische Männlichkeit der dionysischen Weiblichkeit 
gegenüber; vgl. Bachofen 1861, viii, xxii u.a. Bachofen geht selbstverständlich vom Charakter der jeweiligen 
Kulte aus, durch ihre kultur- und gendergeschichtliche Festschreibung erhalten die Zuschreibungen „apollinisch“ 
und „dionysisch“ allerdings ihren distinktiven Stellenwert innerhalb einer Schematik. 
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einen Ausweg an: die Konzentrierung auf die rhetorische oder  narrative Gestalt der Mythen 

und damit eine Zuwendung zu den Bestimmungen des Mythos als Tautegorie,429 wie sie seit 

Schelling wiederholt aufgetaucht sind. Es gibt nach Jünger an den Mythen nichts, was nicht 

darstellbar wäre, nichts, was geglaubt oder nicht geglaubt werden sollte (ebd., 83). Dörr merkt 

grundsätzlich treffend an, dass Jünger mit der Hervorkehrung der narrativen Struktur 

gegenüber einer abstrakten Bedeutung zugleich eine Hervorhebung des Mythenerzählers 

gegenüber dem Mythendeuter auf den Plan bringt,430 doch übergeht er das Paradoxe der 

Jüngerschen Auffassung: Der Mythenerzähler von heute ist dem antiken Mythenbildner nicht 

gleichgestellt, sondern er ist zugleich Mythendeuter besonderer Art. Die Deutung nämlich, die 

auf jeglichen Euhemerismus (Jüngers Sammelbegriff für historische, psychologische, 

allegorische Deutungen) verzichtet und doch nicht der Differenz zwischen dem Denken (der 

Griechen) und dem Überdenken (der heutigen Griechenleser) entkommen kann, vollzieht sich 

auf eine einzige Weise: als ein bewusstes Über- oder Um-Erzählen. F. G. Jünger spricht sich 

im Sinne solcher ´narrativen Hermeneutik´ nicht explizit aus. Er bestätigt sie jedoch, indem er 

wiederholt auf griechische Dichter rekurriert, die ihm offenbar nicht ursprüngliche Formen 

der Mythen darzustellen vermochten,431 und zugleich die Dichter als diejenigen vorstellt, die 

Mythen am besten verstehen und handhaben.  

Die Äußerung Jüngers, dass die Mythologie nicht den Glauben oder den Nichtglauben 

als angemessene Haltungen impliziert, lässt im zweiten Schritt seine Aufwertung der 

poetisch-poietischen Dimension der sinnlich konkreten mythologischen Bilderwelt gegenüber 

der epistemischen, kulturhistorischen oder psychologischen Dimension nochmal in aller 

Deutlichkeit hervortreten: 

 „Was […] ist es, das an Stelle des Glaubens in der Mythe erscheint? Es ist nichts anderes als die 
Imagination. Die Frömmigkeit des griechischen Menschen ist eins mit jener Kraft der Imagination, die er 
besitzt. Es ist schlimm, wenn ihm diese fehlt, wenn er den Gott, der sich naht, nicht zu schauen 
vermag.“

432
 

                                                 
429 SW XI, 196 („Historisch-kritische Einleitung in die Philosophie der Mythologie“). F. G. Jüngers 
Ausführungen lesen sich stellenweise beinahe als Zitate aus Karl Philipp Moritz´ Götterlehre (1791), wo es 
heißt: „Die mythologischen Dichtungen müssen als eine Sprache der Phantasie betrachtet werden. Als eine 
solche genommen, machen sie gleichsam eine Welt für sich aus und sind aus dem Zusammenhange der 
wirklichen Dinge herausgehoben.“ Es sei nach Moritz nötig, die mythologischen Narrative „ohne Rücksicht auf 
etwas, das sie bedeuten sollen, gerade so zu nehmen, wie sie sind […]“, wodurch „ihre Auflösung in bloße 
Allegorie verhindert“ wird. – Moritz 1979, 9f. 
430 Dörr 2004, 209. 
431 Beispielsweise Euripides, vgl. Jünger 1943, 82ff. 
432 F. G. Jünger 1943, 83; im veränderten Wortlaut auch in Jünger 1947, 200: Es gehe nicht um ein „Kampf des 
Glaubens gegen den Unglauben; von einem solchen Kampfe weiß die Mythe nichts, und auch den Dichter 
beschäftigt er nicht. Hier geht es nicht um Glauben oder Unglauben, sondern um die Einbildungskraft, die 
Imagination.“ 



 159 

Die Imagination als belebende Kraft des Mythos ist es, was ihn in Bezug auf die 

Lebenserfahrung und Gegenwart des konkreten Menschen bedeutsam macht; diese 

Imagination ist es allerdings, die es F. G. Jünger ermůglicht, einige griechische Mythologeme 

für seine aktualisierende Lektüre bereit zu halten, die deutlich rationalitätskritisch gerichtet 

ist. Mit der Bestimmung des „prometheische[n] Mensch[en]“ als des „Titanische[n] in seiner 

geistigen Gestalt“ unternimmt er nicht die gleiche Abstraktion, die er der ´wissenschaftlichen´ 

Mythologie vorhält. Vielmehr versucht er auch hier, ein motivisches Beziehungsnetz aus den 

mythologischen Erzählungen der Griechen herzustellen und daraus eine Typologie abzuleiten, 

die bewusst produktiv (nicht bloß analytisch) auf die geschichtlichen Belange angewandt 

wird. So habe man „inmitten einer Zeit des Titanismus“ vergessen, dass sie eine der 

geschichtlich wiederholten Erscheinungen darstelle und „oft [...] schon überwunden worden“ 

sei (ebd., 8). Die besondere epistemische Funktion des Mythos wird eloquent auf die 

Aufarbeitung historischer Erfahrung – gerade in Zeiten äußerster „Ungewissheit“ – bezogen 

und die Folgen ihrer (Nicht-)Verwertung werden apodiktisch klargestellt:  

„Der Mensch, der die Mythen für Fabeln hält, wie sie Kindern hinter dem Ofen erzählt werden, ist 
unbelehrbar, und wie die Kinder muß er am Messer und Feuer immer von neuem lernen, was schneidet 
und brennt.“ (Jünger 1947, 8)  

Das heißt, dass Mythen dann zwar nicht unmittelbar als mehr oder weniger 

verschlüsselte Dokumente der politischen Geschichte zu verstehen sind; doch sie bieten – als 

tradierte und geläuterte fiktionale Narrative – einigen Aufschluss über dauerhaft bestätigte 

geschichtliche Erfahrungen der Vorfahren. Die spezifische mythische Erkenntnis der 

Geschichte stellt hier nicht Erkenntnis ´des Mythos´ oder ´durch den Mythos´ oder ´auf den 

Mythos hinaus´, sondern lediglich eine Erkenntnis ´mit dem Mythos´ dar. Einem über diese 

´mythische Erkenntnisweise´ Belehrten geht es dank seiner Einsicht in die 

Wiederholungsstruktur historischer Vorgänge anders als einem ´Kind´ zu: „Er kann das 

Vergangene auf die Gegenwart und die Gegenwart auf das Vergangene anwenden.“ (ebd., 9) 

Für die Nachkriegszeit heißt es bei Jünger konkret, dass sie als eine Krise des 

„prometheische[n] Mensch[en]“ (ebd., 12), der Verkörperung des Titanischen im Feld des 

Geistes zu lesen ist.    

Damit schließt sich Friedrich Georg Jünger grundsätzlich der früheren Konzeption 

Gadamers an; im Konkreten fällt die topische Verbindung des rationalistisch-technischen 

Zeitalters mit dem Titan- bzw. Prometheus-Mythologem auf. Gadamers spätere Essays (z. B. 

„Mythos und Vernunft“) bieten die Deutung der Mythen als Ausdruck einer „unweltlichen“, 

außerhalb der Ebene der „weltlichen“ Historie verorteten Wahrheit, was eine im Mythos-

Diskurs der Nachkriegszeit verbreitete Auffassung darstellt. Die damit angezeichneten zwei 
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Ebenen sind dabei entweder Seite rein epistemologisch gedacht, oder sie signalisieren 

unterschiedlich geartete Tendenzen zum Metaphysischen.  

Einen unterschiedlichen Zugriff auf die antike Mythologie bringen die Aufsätze und 

Reden Elisabeth Langgässers dar. In der Rede „Schriftsteller unter der Hitler-Diktatur“ 

(1947)433 wird Mythisches nicht eingebunden, doch werden poetologische 

Programmgrundlagen dafür geschaffen: In einer versöhnenden Geste lehnt Langgässer die 

Polarisierung von äußerer und innerer Emigration ab und als die einzig relevante Heimat des 

Dichters bestimmt sie seine Sprache; diese Heimat hat sich allerdings auf Grund der 

Ausbreitung der entstellten nationalsozialitischen Sprache äußerst verengt. Die Gefahr des 

Rückzugs in einen Elfenbeinturm („meistens ein Türmchen“ – Langgässer 1995, 260) bestand 

und besteht, so Langgässer, in einem „anakreontischen Tändeln mit Blumen und Blümchen“ 

des großen Teils der zeitgenössischen Naturdichtung „über dem scheußlichen, weit geöffneten 

[...] Abgrund der Massengräber“ (ebd. 261). In Bezug zur zeitgenössischen Lage spricht 

Langgässer vom „unübersehbaren Trümmerfeld des Geistes“, welches nur mit Hilfe von 

Bescheidenheit und Einfachheit des poetischen Schaffens bewältigt werden könnte. Dies 

hinderte jedoch die überzeugte Katholikin nicht daran, die Einfachheit mit einer religiös 

markierten „Tiefe“ von „unerbittliche[r] Klarheit, Redlichkeit und Moralität“ (ebd. 264) zu 

verbinden. Langgässer will also keineswegs eine ´Flucht´ in die Sprache rechtfertigen, der im 

„Trümmerfeld des Geistes“ wandelnde Dichter müsse ihr zufolge im sprachlichen Bereich 

nach Elementen und Versatzstücken suchen, die eine authentische Reaktion auf den 

genannten „Abgrund“ liefern würde. Und es wird angedeutet, welchen Weg Langgässer 

weisen will: Es gibt auch eine Naturpoesie, die nicht darüber vergaß, dass es eine  

„schauerlich tiefe Korrespondenz des Naturkosmos mit dem menschlichen Kosmos gibt, aber nicht in 
ästhetischen Kategorien, sondern unter dem paulinischen Aspekt einer gefallenen und auf die Erlösung 
durch die Kinder Gottes (!) harrenden Schöpfung.“ (ebd., 262) 

Ein Jahr später erschien im Hochland eine ´Fortführung´ der Bestandsaufnahme unter 

dem Titel „Möglichkeiten christlicher Dichtung – heute“ (1948).434 Darin sichert zunächst ein 

Sophisma der christlich geprägten Literatur einen prominenten Zugriff auf die Geschichte: 

Der Grund der Geschichte selbst ist nach Langgässer streng genommen nur einem christlichen 

Blick zugänglich –sie sei doch primär Heilsgeschichte. Trotz der verlorenen Einheit der 

christlichen Dichtung mit der Liturgie (Langgässer 1948, 245), die man als eine Variation auf 

das klassisch-romantische Bild der verlorenen Einheit der Dichtung und Mythos lesen kann, 

                                                 
433 Gehalten auf dem Ersten deutschen Schriftstellerkongreß im Oktober 1947 in Berlin. Erschienen in Ost und 
West 1 /1947, H. 4, 36–41. 
434 Vorgetragen im Oktober 1948 auf einer Buchhändlertagung in Paris, abgedruckt in Hochland 41 / 1948–49, 
H. 3, 244–252. 
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wird damit Literaturgeschichte als ein Aspekt der Heilsgeschichte erkannt.435 Mythologische 

Figuren wie etwa Orpheus sind bei Langgässer legitimiert, sofern eine typologische 

Verbindung ad Christum möglich ist (ebd., 244).436 Bemerkenswert ist in Verbindung mit der 

letztlich metaphysischen Verankerung der christlichen Dichtung Langgässers Stellungnahme 

zur progressiven Gegenwartsliteratur: Während sich die Aussagekraft des offiziellen 

Christentums „auf fast blasphemische Weise“ konventionalisiert hätte, verdichtete sich der 

„Wirklichkeitsgehalt“ der Gegenwartsliteratur. Gerade dort,  

„wo sie (wie bei James Joyce zum Beispiel) sich in dem Scheidewasser des äußersten Nihilismus 
aufzulösen drohte, [bewirkte] der dialektische Umschlag […], daß sie unvermittelt auf die Fülle der 
Realität zurückgeworfen wurde. Diesen dialektischen Umschlag […] möchte ich eigentlich sehr viel 
lieber als das ´Zeugnis des Satans´ bezeichnen. Es sind Lästerungen, die der religiösen Sphäre angehören, 
und indem sie diese Sphäre lästern, beweisen sie unwillkürlich deren furchtbare Wirklichkeit. Wie von 
einem ungeheuren Lichtkegel getroffen liegt heute diese Sphäre und eigentlich sie allein, wohin wir auch 
immer blicken mögen, auf der dunklen Weltbühne da.“ (ebd., 246) 

Wollte die Frühromantik das ganze Geistesleben im Konzept der neumythologischen 

Universalpoesie überdachen, sucht Langgässer den Bezugs- und Verbindungshorizont in der 

Heilsgeschichte – die Entwicklungen in der Philosophie und in den Naturwissenschaften 

werden explizit einbezogen. Heilsgeschichtlich geprägt ist demnach sowohl das neue Weltbild 

und neues „Existenzbewußtsein“ der Phänomenologie und Existenzphilosophie, als auch das 

Aufkommen der Quanten- und Relativitätstheorie,437 welche die „Aufhebung der allgemeinen 

Gültigkeit des Kausalgesetzes“ und die „definitive Begrenzung“ (ebd., 247) des 

Makrokosmos ankündigen. Parallel zu diesen wissensgeschichtlichen Wandlungen kommt es 

zu einem Wandel in der Literatur: Die „Stelle des alten Entwicklungsromans des 19. 

Jahrhunderts“ nimmt nun eine neue „Form der Confessiones“ ein, in welcher „die 

Entwicklungsgeschichte wieder als Heilsgeschichte begriffen“ wird (ebd., 247).  

Gleichzeitig schlussfolgert Langgässer, zwischen den „Wesensgesetze[n] des antiken 

Mysteriums“, die im Text durch die Auferstehung Christi und eine Anspielung an den 

orphischen Mysterien vertreten sind, und dem „Existenzbewußtsein des modernen Menschen“ 

sei eine zunehmende Kongruenz beobachtbar: 

„Der Kant-Laplacesche Dämon eines kausal geschlossenen, gläsern durchsichtigen Weltbildes rein 
mechanistischer Prägung ist in seiner usurpierenden Tendenz über sämtliche Geistesgebiete gebrochen 

                                                 
435 So bereits Thurnher, Eugen: Wort und Geschichte. Innsbruck: Tyrolia-Verlag 1990, 411; vgl. Dörr 2004, 213; 
zum Begriff der Heilsgeschichte vgl. Mülverstedt, Carolin: Denn das Thema der Dichtung ist immer der 
Mensch. Entindividualisierung und Typologisierung im Romanwerk Elisabeth Langgässers. Würzburg: 
Königshausen&Neumann 2000, 193–222. 
436 Orpheus, der schon vor 200 von Clemens von Alexandrien als eine der Präfigurationen Christi gedeutet 
wurde; zum Synkretismus von Christus und Orpheus/Apollon/Bacchus vgl. Rahner, Hugo: Griechische Mythen 
in christlicher Deutung. Zürich: Rhein-Verlag 31966. 
437 Zum Bild der neueren wissenschaftlichen Theorien in der Nachkriegsliteratur vgl. Emter, Elisabeth: Literatur 
und Quantentheorie: die Rezeption der modernen Physik in in Schriften zur Literatur und Philosophie 
deutschsprachiger Autoren (1925–1970). Berlin / New York: de Gruyter 1995, 180–217. 
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und in seine Grenzen zurückgewiesen worden. Positiv ausgedrückt: es begegnet uns wieder die Realität 
des menschlichen Geistes in seiner Eigengesetzlichkeit.“ (ebd., 246) 

Schließlich wendet sich Langgässer der Gattung des (christlichen) Romans zu, welche 

als ein „große[s] Amphitheater[]“ umschrieben wird, „in welchem Gott und Satan einander 

entgegentreten“ (ebd., 248) und um das Individuum ringen. Diese vielmehr dualistische als 

genuin christliche Grundsituation438 wiederholt sich „in verschiedenen Zeiträumen [...] und an 

weit voneinander entfernten Orten“. Die zuvor entworfene dualistisch heilsgeschichtliche 

Struktur der Romanfabel sei nämlich „immer und überall die gleiche“ (ebd., 249).  

Das gleiche Prinzip, welches die Refiguration der Mythologie innerhalb der christlichen 

Literatur ermöglicht, bestimmt auch die Konstellation der Charaktere in der 

heilsgeschichtlichen Grundstruktur des Romans: die Typologie.439 Damit wird einerseits ein 

zentrierter intertextueller Raum impliziert, andererseits das in den „Confessiones“-Roman 

eingegangene Historische als Heilsgeschichtliches gedeutet. Die Mythologie wird der 

christologischen Typologie untergeordnet, die Heilsgeschichte hingegen letztlich 

mythisierend auf eine wiederkehrende Grundsituation menschlichen Entscheidens und Tuns 

reduziert. 

 

4.2.2 Germanische Mythologie unter dem Brandmal der NS-Propaganda 

 

Wurde nun von der Zuwendung zum Erbe der griechischen Mythologie gesprochen, so 

drängt sich folgerichtig die Frage auf, wie nach 1945 mit der seit Alfred Rosenberg 

propagandistisch gebrandmarkten nordischen Mythologie umgegangen wurde und ob ihr 

Missbrauch in der offiziellen Kultur des Nationalsozialismus reflektiert wurde.440  

Einen viel diskutierten Beitrag zu diesem Thema lieferte der evangelische Schriftsteller 

Heinz Flügel in der Deutschen Rundschau mit dem Aufsatz „Germanischer Totentanz“ 

(Maiheft 1946). Mit umgekehrtem Vorzeichen folgt er darin der These C. G. Jungs von 1936, 

der Nationalsozialismus sei als Aufbruch des „Archetypus Wotan“ zu betrachten, das heißt als 

„ein Zyklon, welcher den kulturellen Hochdruck abbaut“ und die „germanische Seele“441 zum 

neuen Aufleben emporhebt. Flügel stellt erstaunt fest, dass die nordischen und germanischen 

Sagen ein „barbarisch große[s] Urbild“ (Flügel 1946, 87) der jüngst vergangenen Geschichte 

                                                 
438 Langgässers Denken ist deutlich dualistisch – alle literarischen Figuren will sie beispielsweise entweder dem 
Archetypus „Ebenbild Gottes“ oder dem Archetypus „Ebenbild Luzifers“ zuordnen – Langgässer 1948, 250. 
439 Zur „typologischen Charakterisierung der Handlungsträger“ siehe Langgässer 1948, 249f. 
440 Dazu vgl. Eberan 1983, 105ff. 
441 Jung, Carl Gustav: „Wotan.“ In: Neue Schweizer Rundschau, Neue Folge 3, 1936, 657–669.  
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bieten und führt ihre bestimmenden Kräfte tatsächlich auf das „germanische Wesen“ zurück, 

welches als Prinzip der Rache, Reuelosigkeit und Schicksalhaftigkeit die ganze europäische 

Geschichte durchdringt. Mit dem zitierten Aufsatz Jungs teilt er auch die psychologisierende 

Perspektive: 

„nicht von heute und auch nicht von gestern kann jener tödliche Trieb sein, er muß vielmehr in der Tiefe 
des germanischen Wesens, das die Geschichte Europas und das Schicksal der Welt weitgehend bestimmt, 
angelegt sein […]“ (ebd.)  

 Es mag etwas befremdend erscheinen, dass ein christlich profilierter Autor ein 

Geschichtskonzept vorstellt, in welchem ein ´germanisches´ Wesen in Konkurrenz mit der 

christlichen Lebenshaltung tritt. Vor einer Ontologisierung des Mythos rettet sich Flügel 

jedoch in die psychologisch-literarische Perspektive. In diesem Modus kann wohl die 

Betrachtung der alten germanischen Literatur zur dringenden Aufgabe der geschichtlichen 

(Selbst)Erkenntnis beitragen, denn: 

„es ist an der Zeit, dem Daimonion dieses Wesens, wie es sich in seinen ältesten Urkunden, in den 
Heldensagen der nordischen Frühzeit, in wilder Größe bekundet und darstellt, frei von romantischem 
Vorurteil ins Auge zu sehen.“ (ebd.)

442
 

Nur vereinzelt und unter Vorbehalt kommen in der Nachkriegspublizistik auch positiv 

urteilende Hinweise auf die Rolle des germanischen Erbes vor, die meistens auf den ihm 

innewohnenden Freiheitsdrang zielen. So etwa der Mitherausgeber der Sammlung Erich 

Weniger: Zum Schluss seines pädagogischen Aufsatzes „Geschichte ohne Mythos. Zur 

Neugestaltung des Geschichtsunterrichts“ (1948) verweist er unter gleichzeitiger Kritik der 

Germanen-Verehrung seit der Romantik darauf, dass die politische Freiheit, wie sie im 

angelsächsischen Raum, in der niederländischen und der französischen Revolution 

verwirklicht wurde, als eine Erbin der „in den germanischen Wäldern erwachsene[n] Freiheit“ 

(Weniger 1948, 46) zu betrachten ist. Versuche, die germanische Mythologie positiv 

literarisch zu verwerten, tauchen wieder erst viel später auf.  

Bemerkenswert ist eine umgekehrte Strategie, die den Nationalsozialismus und seine 

ideologische Anthropologie in ihrem Wesenskern als undeutsch, ja ungermanisch 

abzustempeln sucht – einmal liegt dabei eine Identifikation des „deutschen Wesens“ mit dem 

Menschenbild der nordischen Mythologie zu Grunde, ein andermal paradoxerweise ihre 

Entgegensetzung.443 Der NSDAP-Abtrünnige Hermann Rauschning versuchte 

                                                 
442 Vgl. auch Flügels Aufsatz „Die Schuld der Nibelungen“, in: Flügel 1946a, 192–219. Eine analoge 
Rückführung der Ereignisse der NS-Herschafft auf den ´germanischen Charakter´ findet man auch in: 
Scheltema, Frederik Adama van: „Zweierlei Vorzeit.“ In: Hochland 40 / 1947, H. 3, 260ff.; sowie in Martin, 
Alfred von: „Geistige Wegbereiter des deutschen Zusammenbruchs.“ In: Hochland 39 / 1946, H. 2, 117–134. 
443 Eine positive Bewertung des „nordischen Geistes“ bringt Maxmilian Dietrich im Aufsatz „Vom Sinn der 
abendländischen Dichtung.“ (April 1946) vor: der „deutsche Geist“ in Literatur und Philosophie entstehe als eine 
Kreuzung von der „Traumkraft“ des nordischen und der romanischen „Gestaltungskraft“ (Dietrich 1946, 4). Die 
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beispielsweise im Kapitel „Entdeutschung“ seiner ersten Nationalsozialismus-Decouvrierung 

Revolution des Nihilismus (1938) nachzuweisen, dass die Wotan-Figur als eine göttliche 

Schamanengestalt angesehen werden muss, die religionsgeschichtlich einen Import „von den 

asiatischen Steppen“ (Rauschning 1938, 140) darstellt.444 Aus der Positionierung Wotans als 

zentrale Identifikationsgestalt der nationalsozialistischen Rassen-Anthropologie und „Sinnbild 

deutschen Wesens“ folgert er sodann seine Wesensbestimmung der NS-Ideologie als „der 

Rausch und die Ekstase des Ostens“ (ebd.) und damit als einer dem abendländischen, 

geschweige denn dem deutschen Geist fremden Haltung, die darüber hinaus an der 

nihilistischen Absenz jeglicher Werte-Orientierung leidet.445 Neben der Nationalsozialismus-

Kritik brachte Rauschning damit eine Geringschätzung Asiens zum Ausdruck und nahm 

somit eine „rassenkundliche“446 Völkerhierarchie stillschweigend an. Schließlich aber 

relativiert er die religionsgeschichtliche Argumentation durch die Feststellung, weder 

Rosenberg noch andere NS-Mythologen wollten mit ihren mythologischen Konstruktionen 

überhaupt etwas anderes als hohle propagandistische Mittel schaffen.447 Rauschnings Analyse 

der nationalsozialistischen Mythologie zeigt, dass sie weder in einer mythischen Wirklichkeit 

noch im rein strukturellen und ästhetischen Potential der Mythologie ihren Schwerpunkt hat, 

sondern vielmehr auf eine mythische Zelebration des politischen Führers und des totalen 

Staates abzielt.448 Damit stellt er nichts anderes als eine der ersten Betrachtungen der 

´öffentlichen Mythos-Überlieferung´449 im Nationalsozialismus vor. 

 

4.2.3 Geschichte als Schicksal und Dämonie 

 

In der Essayistik bis tief in die 1950er Jahre begegnet man immer wieder einer 

Zurückführung der jüngst vergangenen Zeitgeschichte auf Wirkung rational letztlich 
                                                                                                                                                         

Sendung der europäischen Literatur sei, die kulturelle „Einheit in Mannigfaltigkeit“ bewusst zu reflektieren und 
zu konzeptualisieren. Die Brandmarkung des nordischen Kulturerbes in der NS-Zeit wird bei Dietrich überhaupt 
nicht berücksichtigt. Zur Rolle der germanischen Mythologie in Erich Ruprechts Der Aufbruch der romantischen 
Bewegung (1984) siehe weiter, Kap. 4.3. 
444 Vgl. ebd.: „Damals, vor Jahrtausenden, so versucht eine neue Mythengeschichte zu deuten, sei der Tiefe 
Bruch in das nordische Heidentum getreten, an dem es lange vor der Christianisierung in eine Selbstzerstörung 
geriet. Ein glaubhafter Vorgang, der umso sinnvoller erscheint, je deutlicher sich nun in der Gegenwart ähnliche 
Wirkungen auf einer höheren Ebene wiederholen.“ 
445 In den Gesprächen mit Hitler nennt er den Diktator den „braunstiefeligen Wotan der Vielzuvielen“. Zit. nach 
Salter, Ernst J.: „Deutschland zwischen West und Ost.“ In: Der Monat. 1950, 21, 313–317, hier 315. 
446 So Koebner, Das ´andere Deutschland´, in: Unbehauste, S. 200f. 
447 Besonders diejenigen, die die Macht tatsächlich ausgeübt haben: „Sie sind ebensowenig christlich wie sie eine 
andere ´Mythologie´ beanspruchen. Sie haben ihren eigenen, technisch gefärbten Heroismus.“ (Rauschning 
1938, 292).  
448 Siehe Rauschning 1938, 58ff., Kapitel „Das Charisma der Führergestalt“ 
449 Zu der Kategorie bei Graevenitz siehe oben, Kap. 2.2.3. 
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unfassbarer Mächte. Häufig werden solche Denkfiguren in Verbindung mit 

verschiedenartigen Etikettierungen mythologischer Provenienz gebracht.  

 Ein Beispiel stellt hier der soziologische Buchessay Abschied von der bisherigen 

Geschichte. Überwindung des Nihilismus Alfred Webers dar, welcher bereits vor Kriegsende 

verfasst und 1946 herausgegeben wurde.450 Der Bruder Max Webers, Kultursoziologe und 

Mitherausgeber der Wandlung,451 unterscheidet darin die soziologisch oder 

sozialpsychologisch darstellbaren „geschichtlichen Oberflächenbilde[r]“ (Weber 1946, 207) 

der Entwicklungen bis zur NS-Herrschaft von den Tiefenursachen, die teilweise mit 

mythologischen Bildern umschrieben werden. Präziser gesagt geht es Weber allerdings nicht 

darum, einen Bereich historischer Prozesse als rational unerkennbar auszugrenzen, sondern 

um die Erfassung der Differenz zwischen Essenz und Erscheinung. Es ist ihm zufolge zwar 

durchaus möglich, alle registrierten Prozesse der jüngsten Vergangenheit „kollektiv-

psychologisch oder individual-psychologisch“ (ebd., 224) zu beschreiben, doch das 

eigentliche Wesen des Vorgangs wird damit nicht aufgezeichnet:  

„Eine verdeckt und angekettet gewesene kollektive überpersönliche Macht war plötzlich aus ihrem 
Gefängnis gebrochen. Sie war losgelassen, sie wurde aufgepeitscht und überflutete, praktisch gesehen, 
tatsächlich alles.“ (Weber 1946, 213) 

Das Auftreten des Nationalsozialismus in der europäischen Geschichte wird als „das 

Hervorbrechen […] aus größeren als psychologisch auslotbaren Tiefen kommender Kräfte“ 

(ebd., 225) deklariert. Das Manuskript wurde bereits kurz vor Kriegsende fertiggestellt, doch 

wurde, wie die Vorbemerkung vom Juni 1945 bekräftigt, zwischenzeitlich nichts am Text 

geändert, denn auch die „Nachkriegsenthüllungen“ haben die „Tiefe des Abgrunds“, auf die 

das Werk verweist, bestätigt. Nichts lässt jedoch zunächst vermuten, dass damit mehr als eine 

gängige Profundis-Metapher eingebunden wäre.  

Für die Beschreibung des „Wesens des Vorgangs“ der Geschichte bedient sich Weber 

des mythologischen Motivs der Drachenzähne-Saat,452 aus der sich gegenseitig grausam 

bekämpfende Krieger erwuchsen: „machthungrige, verschlagene Handlungsgiganten, die man 

vorher nicht gekannt hatte, schienen wie aus gesäten Drachenzähnen zu erstehen“ (ebd.). 

                                                 
450 Alfred Weber (1868–1958) schied 1933 aus politischen Gründen freiwillig aus seinem nationalökonomischen 
Lehramt in Heidelberg aus. Nach 1940 stand er in Verbindung mit dem Kreisauer Kreis, nach 1945 gehörte er 
mit Jaspers zu den führenden Persönlichkeiten des akademischen Lebens an der neugestifteten Universität 
Heidelberg und in den Westzonen. 
451 Das 7. Kapitel des Buches wurde in der ersten Nummer der Zeitschrift unter dem Titel Unsere Erfahrung und 
unsere Aufgabe publiziert - Die Wandlung 1 / 1946, H. 1, 50–64. 
452 Ebd. In Pseudo-Apollodors Bibliotheke tauch das Motiv zweimal auf: Im ersten Buch (Pseudo-Apollodor I, 
128ff) sind es der Argonaut Jason und Medea, die im Hain Ares´ Drachenzähne säen und die Bezwingung der 
aus den Zähnen hervorgewachsenen Eisenkrieger herbeirufen. Nach dem dritten Buch (Pseudo-Apollodor III, 
23f.) säte wiederum Kadmos, Sohn des phönizischen Königs. Die nach dem Kampf übriggebliebenen fünf 
Saatmänner (Spartoi) haben mit Kadmos Theben gegründet. 
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Während Paul Wilhelm Wenger im Frühjahr 1947 die katastrophale Entwicklung 

ausdrücklich auf die „Drachensaat des Hegelschen Pantheismus“453 zurückführen wird, 

identifiziert Weber den unheilvollen Sämann nicht eindeutig. Die Drachen-Motivik 

fortführend, spürt er in der darauf folgenden „Verfinsterung“ einen „Flügelschlag dunkler 

dämonischer Mächte“ (ebd., 225), womit er bis an die Grenze der metaphorischen 

Verwendung des Bildes vorrückt. Weber versucht jedoch gleich, sich gegen Vorwürfe 

bezüglich einer „Dämonologie“ der Geschichte abzusichern und beteuert, dass hiermit kein 

„persönlicher Gott [...] herbeizitiert“ werden soll. Vielmehr münden seine Ausführungen in 

Proklamation einer metaphysischen Dimension der Geschichte, woraus weiter Konsequenzen 

für die aktuelle Lage Deutschlands gezogen werden:  

„Das dunkel Dämonische, dessen Wirken wir wohl alle gespürt haben, gibt uns gewissermaßen nur den 
Zipfel in die Hand, von dem her wir für uns selbst den Vorhang wegzuziehen vermögen vor einer alles 
umfassenden, alles gliedernden, allgegenwärtigen Sphäre der hinter der Erscheinungswelt gewissermaßen 
uns zunächst liegenden metaphysischen Mächte.“ (Weber 1946, 228) 

Jenen „dämonischen“ Mächten soll nunmehr ein bewusst vollzogener gesellschaftlicher 

Erziehungsprozess (den Weber auch von den Siegermächten erwartet) entgegenwirken, 

welcher den „transzendenten Sinn“ des Daseins von Deutschland neu ergreifen und – so 

betont Weber – in konkrete Handlungen münden lässt, nämlich ein Leben in „transzendent 

fundierter, aber [...] ins Praktische und Politische fortgeführter Freiheit“ (ebd., 235). Von 

solch einer metaphysisch untermauerten Politik, die gerade dank ihrer tiefen Fundierung 

praktisch effizienter sein könne, verhofft sich sodann Weber eine „Erlösung vom heutigen 

Nihilismus“ (ebd., 243).  

Bei Weber erscheint allerdings ansatzweise auch ein äußerst diskutabler Topos der 

Schulddiskussion, dem zufolge der Nihilismus als unmittelbare Wurzel der geschichtlichen 

Katastrophe, die nicht die Deutschen oder das NS-Regime, sondern „wir Abendländer, 

insbesondere wir Europäer“ herbeigeführt haben. Diesen „katastrophalen geschichtlichen 

Zusammenbruch“ (ebd., 12f.) bewertet Weber als einen fundamentalen Zusammenbruch der 

Geschichte selbst. Implizit schwingt dabei eine Ablehnung der Kollektivschuld der Deutschen 

zu Gunsten einer breiteren, gesamteuropäischen oder überhaupt modern-zivilisatorischen 

Kollektivschuld mit. Diese Denkfigur war im Schuld-Diskurs der Nachkriegszeit weit 

verbreitet – sie wird noch anhand Hermann Kasacks Roman besprochen – und knüpft an 

                                                 
453 Das Goldene Tor 2 / 1947, H. 1, 31–35. Mit diesem Titel zitiert Wenger Friedrich Wilhelms IV. Worte, mit 
denen er 1840 das zu eliminierende Ziel der Berufung Schellings nach Berlin bezeichnete.  
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verschiedene Formen der Kulturkritik der Zwischenkriegszeit an, wie sie besonders im 

Umkreis der so genannten konservativen Revolution auftauchten.454 

Die zuvor skizzierte Differenzierung Webers zwischen der Erscheinungsschicht und 

dem Wesen geschichtlicher Vorgänge ist einer allgemeinen philosophischen Haltung 

verpflichtet: einer metaphysischen. Abgesehen davon, wie die Metaphysik als solche beurteilt 

wird, kann man aus diesem Konzept selbst nur schwerlich eine „von mythomimetischen 

Konzepten implizierte[] Suspendierung von Politik“455 folgern. Denn das Feld des ´alltags´-

politischen Engagements ist gerade umgekehrt das Ziel von Webers Äußerungen. In Dörrs 

Lektüre von seinem Buch schwingt – wie auch öfters – Anderes als diferenzierende 

Betrachtung einer Art von Geschichtsdarstellung mit, die diesen Ansatz eventuell als einen 

ideengeschichtlich typischen Ausdruck einer Auffassung erkennen oder mit anderen 

Zugangsweisen vergleichen würde. Die legitime und notwendige politische Bewertung des 

Textes neben die Bewertung des kulturpolitischen Tätigkeit Webers zu stellen (mit der 

Aufweisung, dass er sich nach 1945 im politischen Wiederaufbau von Heidelberg engagierte 

und für einen demokratischen Sozialismus eintrat) als Weg für die Verteidigung der Tätigkeit 

gegen das Plädoyer Webers für eine metaphysische Sicht der Historie und der Politik, legt 

nahe, dass Dörr generell jegliche Metaphysik als fraglich erscheint – und zwar gerade in 

Bezug auf den Vergangenheitsbewältigungs-Diskurs. Solches Infragestellen überschreitet 

jedoch die Grenzen einer „Mythomimesis“-Analyse und -Kritik und ergibt sich lediglich aus 

einer mehr oder weniger deutlich signalisierten ideologischen Position des 

Literaturwissenschaftlers. 

Webers Schrift kann jedenfalls in dem Punkt als ein für einen Teil der 

Nachkriegsliteratur charakteristischer Ansatz begriffen werden, dass hier ein sozial-

humanistisch gesinnter Autor auf transzendente Bezüge verweist. Analoge Positionen sind 

etwa bei den Autoren der ´christlichen Linken´ (wie Stefan Andres) zu finden, deren Werke 

bezeugen, dass eine produktive, nicht unbedingt zersetzende Mythosrezeption nicht mit 

konservativen politischen Positionen einhergeht. Weber präsentiert also seine Rationalitäts- 

und Technikkritik als einen Zug gegen den Nihilismus und bereits dadurch verleiht er ihr eine 

geschichtliche Sendungsdimension, die durch theologische Elemente und mythologische 

Motivik bekräftigt wird. Seine Erkundung des ´dämonischen Wesens der Geschichte´ liefert 

                                                 
454 Zum Abendland-Bild bei den Autoren der konservativen Revolution und im Umkreis der 
Abendlandbewegung der Zwischenkriegszeit siehe Conze, Vanessa: Das Europa der Deutschen. Ideen von 
Europa in Deutschland zwischen Reichstradition und Westorientierung (1920–1970). München: Oldebourg 
2005, 33–44. 
455 Dörr 2004, 205. 
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ein Paradebeispiel für ein breites Fahrwasser der literarischen, essayistischen sowie 

historiographischen Reflexion der jüngsten Geschichte und ihrer Genese.456 Die Exposition 

der Geschichte als Fügung dämonischer Kräfte, mithin als Ergebnis von undurchschaubaren, 

eigengesetzlichen, dem Menschen mehr oder weniger feindseligen und moralisch durchaus 

negativ markierten Prozessen, häufig verbunden mit der Oppositionsmerkmalen Oberfläche–

Tiefe, Licht–Dunkelheit, Sichtbares–Verborgenes, gehört nach 1945 zu den generell zumeist 

verwendeten Mustern der Geschichtsdeutung in der literarischen und historiographischen 

Programmatik sowie in theologischen Konzepten. Zugleich bezeugt auch dieser Punkt der 

Geschichtsreflexion nach 1945 die Verbindungslinien zum Erbe des kulturkritischen 

Gedankenguts, das vor 1933 nicht nur im Umkreis der ´konservativen Revolution´ blühte.457 

Als ein herausragender Vertreter der bewusst katholisch-christlich profilierten 

essayistischen Geschichtsbetrachtung kann Joseph Bernhart genannt werden,458 der 

insbesondere in der Hochland-Zeitschrift publizierte. Im sechsten Heft der Wandlung vom 

Frühjahr 1946 wurde sein Aufsatz über „Das Dämonische in der Geschichte“ abgedruckt und 

später die Studie Chaos und Dämonie (1950) veröffentlicht. Der erstgenannte Text entwirft 

die ´klassische´ dämonische Untergrundsphäre der Geschichte unter Verweis auf die 

Tatsachen des Zweiten Weltkrieges, die als besonders vordringliche Zeichen eben das 

„verborgene[] Reich von Mächten“ offenbar machen, von dem „bestimmende, bewegende, ja 

wohl auch führende Kräfte hinübergreifen“ (Bernhart 1946, 504). Implizit scheint hier eine – 

durchaus erwartbare – allgemeine Entwertung des Weltlichen und Anlehnung an die biblische 

Kosmologie und Satan-Vorstellungen hindurch. In dem Buchessay von 1950 geht er bei der 

Bestimmung des Dämonischen differenzierter vor und stellt zunächst die Frage, inwiefern die 

biblische Religion „einen Weltbefund ausspricht, in dem das Dämonische zu Hause ist, ohne 

daß [die Welt derart] erst von den gestürzten Engeln und dem gefallenen Menschen her zu 

verstehen wäre.“ (Bernhart 1988, 10) Und nicht nur Engeln und Menschen: Bernhart versucht, 

die Begriffe Chaos und Dämonie von ihrer substantivierten Spätform zurück auf die 

prädikativischen Formen zurückführen, in denen sie wohl auch noch dem griechischen 

Denken geläufig waren. Dadurch ´entmythologisiert´ oder zumindest depersonifiziert er das 

Bild des Dämonischen und stellt die ganze Schöpfung in eine Perspektive zwischen der 

                                                 
456 Zur Verwendung dieser Zentralmetapher in der Schuldfrage-Diskussion siehe Eberan 155–166. Zur 
Begriffsgeschichte des Dämonischen  
457 Zur Rezeption der sog. konservativen Revolution nach 1945 siehe Kornexl, Klaus: Das Weltbild der 
intellektuellen Rechten in der Bundesrepublik Deutschland. München: Herbert Utz 2008, 73ff. Als Vertreter der 
Rationalitätskritik außerhalb dieser Strömung(svielfalt) kann Siegfried Kracauer genannt werden, der etwa im 
Aufsatz „Aufruhr der Mittelschichten“ (1931) die „entfesselte Ratio“ als „einem Naturdämon gleich“ bezeichnet 
hat; in: Kracauer, Siegfried: Schriften. Bd. 5/2. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1990, 405–421, hier 410. 
458 (1881–1969) jesuitischer Theologe, kongenialer Übersetzer der Aquinoschen „Bekenntnisse“. 
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Tendenz der Vervollkommnung und dem Vernichtungstrieb. Das Dämonische ist sodann 

nicht in ein besonderes „Reich von Mächten“ lokalisiert, sondern gehört zur Anlage des 

Menschen als Bestandteil der Schöpfung, und zwar als 

„eine vorsittliche, weder gute, noch böse Energie mit ungewöhnlicher Triebgewalt […] die 
urgegensätzliche Geladenheit vom Charakter des ´sacrum´, einer heilig-verflucht nach oben und unten 
gespannten Vermöglichkeit“ (ebd., 163). 

Die Zuwendung zum dämonischen Potential der Menschen als Träger der Geschichte 

kann eine Emporhebung zum Erhabenen oder den Fall ins Abgründige bewirken, jedenfalls 

heißt es aber ein Heraustreten aus der sittlichen Ordnung, die für Bernhart durch die 

christliche Offenbarung in Christus fundiert ist.  

Die dämonologische Terminologie kommt auch innerhalb der Schuldfrage-Reflexion in 

der erneut auflebenden christlichen konservativ-antikommunistischen Abendlandbewegung459 

zu Wort, in deren Verlag auch Bernharts Texte publiziert wurden.460 Bereits im Vorspann zur 

ersten Nummer der Zeitschrift Neues Abendland bezeichnet der Herausgeber, Johann 

Wilhelm Naumann, das NS-Regime als die „letzte[] dämonische[] Konsequenz“ des 

modernen Nationalstaates, von der Deutschland „durch die Sühne seiner Schuld zur Mater 

occidentalis zurückfinden“461 soll. Als weiterer Beleg können die Beiträge der achten 

Nummer vom Oktober 1946 aufgeführt werden, die sich monothematisch mit der Schuld-

Problematik befassten. Auch der Text von Gertrud Bäumer,462 bedient sich der 

Deutungsfigur ´20. Jahrhundert als Ära der Dämonen´. Bäumer motiviert diese Figur nicht 

epistemisch, sondern eindeutig ethisch, indem sie in der bisherigen Schuld-Debatte die 

Beantwortung einer fundamentalen Frage bemängelt, nämlich: „Wie weit ist der Mensch 

überhaupt Herr der Geschichte? Wie weit ist er in der Lage, ihren Gang zu beeinflussen?“ 

(Bäumer 1946, 16f.) Diese Fragestellung ist problemgeschichtlich berechtigt, weil sie ein 

Thema explizit vorbringt, das vielfach vor dem Hintergrund der Schulddiskurs-Beiträge 

wirksam war, jedoch unausgesprochen blieb, und ist methodologisch tatsächlich grundlegend. 

                                                 
459 Die Abendlandbewegung erlebte nach dem Zweiten Weltkrieg ein Wiederaufleben, in den 1950ern. Dazu 
siehe Conze, Vanessa: Das Europa der Deutschen. Ideen von Europa in Deutschland zwischen Reichstradition 
und Westorientierung (1920–1970). München: Oldebourg 2005; Schildt, Axel: Zwischen Abendland und 
Amerika. Studien zur westdeutschen Ideenlandschaft der 50er Jahre. München: Oldenbourg 1999, 21–82. Es gilt 
hier darauf hinzuweisen, dass sich die enorme Ausbreitung des Abendland-Begriffs in der Ideenlandschaft der 
späten 1940er und der 1950er Jahre nicht auf das Umfeld der Abendland-Bewegung beschränkte, sondern 
einerseits eigenständige Weiterführungen des Spenglerschen Gedankenguts präsentierte und andererseits auf 
eine Reiche literarische Tradition von der Romantik bis zu Hermann Hesse anknüpfen konnte. Dazu vgl. weiter 
anlässlich der Interpretation des Romans Kasacks, Kap. 5. 
460 Z. B. Bernhart, Joseph: Der technisierte Mensch. Abendländische Reihe, Bd. 4. Augsburg: Naumann-Verlag 
1946. 
461 Neues Abendland 1/1946, H. 1, 1–3, hier 2. Die Zeitschrift erschien ab 1946 in Nachfolge der Zeitschrift 
Abendland (1925–1930), herausgegeben von Johann Wilhelm Naumann. Dazu siehe Fischer/Dietzel 1992, 
817ff., Zeller 1973, 148f. 
462 1873–1954, bedeutende Kulturpolitikerin und Frauenrechtlerin der Zwischenkriegszeit.  
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Zugleich allerdings hinterlässt die Lektüre des Textes eindeutig den Eindruck, dass diese 

Frage weitgehend rhetorisch gedacht ist: Als Ausgangspunkt der Argumentation für eine 

generell eingeschränkte geschichtliche Verantwortung des Einzelnen. Die Handlungen der 

Einzelmenschen sind, so Bäumer, als Komponenten von geschichtlichen Mächten zu 

betrachten, die nicht nur politischer Natur sind, sondern als massenpsychologisch wirkende 

„seelische Mächte“ angesehen werden. Die Wechselwirkungen von solchen „Mächten“ und 

von den Konsequenzen der Einzelhandlungen können jedoch den Einzelnen seiner 

Handlungsfreiheit berauben und ihn in „seelische wie aber auch rein äußere Zwangslagen, 

Umstände und Konstellationen“ bringen, die ihn „in eine andere als die geplante Richtung 

drängen“ (ebd.). Aus dieser bislang logisch unangreifbaren Feststellung wird jedoch eine 

persönliche „Entlastung“ gefolgert bei gleichzeitiger Gewichtung der kollektiven Schuld: 

„Die Geschichte wird nicht vom einzelnen Menschen gemacht; sie ist letztlich ein Dämonenkampf. Die 
Menschen sind nicht nur Träger, sie sind zugleich bewußt und unbewußt Werkzeuge; als solche sind sie, 
schicksalhaft gebunden, Teilhaber eines kollektiven Geschehens und insofern Teilhaber auch einer 
kollektiven Schuld.“ (Bäumer 1946, 18f.) 

Paradoxerweise stellt sich Bäumer nicht auf die Seite derjenigen, bei denen die 

Dämonisierung mit der Schuldentlastung auf individueller sowie kollektiver Ebene 

einhergeht, sondern kehrt, indem sie von der dämonischen Natur der kollektiven 

beziehungsweise massenhaften Handlungen spricht, eben die These der kollektiven Schuld 

hervor, und postuliert die Verantwortung des Einzelnen für sein „halbbewußtes Mittun, 

Mitdenken, Mitleben“ (ebd.). Zugleich aber, nachdem die alles und alle umfassenden 

Auswirkungen der NS-Macht als eine „hemmungslose unwiderstehliche Flut“ (ebd., 17) 

charakterisiert wurden,463 impliziert ihre vollkommene Entkopplung der persönlichen von der 

kollektiven Verantwortung letztlich eine ´Nullvariante´ der ersten und eine Zurückführung der 

anderen auf souverän agierende Mächte. Mithin wird von ihnen dem Einzelnen nicht nur 

seine Lage aufgezwungenen, sondern sie ´delegieren´ auf ihn noch einen Anteil an der 

kollektiven Schuld. Auch die anzunehmende kollektive Schuld hat somit einen dämonischen 

Charakter und ihre Anerkennung ist Teil der „Schicksalsgeschichte“464 Deutschlands. 

Auch in der Geschichtsschreibung der ersten Nachkriegsjahre erscheint eine Vielzahl 

von programmatischen Äußerungen, die umgreifende methodische Konzepte der historischen 

Wissenschaft und der Geschichte selbst entwerfen465 und dabei mehr oder minder Gebrauch 

                                                 
463 Der Flut-Topos gehört zu weiteren Mythologemen, welche in der Geschichtsdeutung nach 1945 häufiger 
auftauchen. Zum Flut- und Urgewässermythologem vgl. oben, Kap. 2.1.2. 
464 Den Terminus „Schicksalsgeschichte“ verwendet Cornelißen (2002, 87 u. a.) für die Konzeptualisierungen 
der Nation als „Schicksalsgemeinschaft“ und des historischen Vorgangs als schicksalhafter unentrinnbarer 
Entwicklung. 
465 Einen Überblick des neu hergestellten historiographischen Betriebs nach 1945 bietet Cornelißen 2002, 78–
108. 
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von ursprünglich mythologischen Motiven machen. Viele von ihnen wollen auch um die 

Dämonen der geschichtlichen Weichenstellungen wissen, seien sie als rhetorische oder als 

metaphysisch reale Figuren aufgefasst.   

Eines der meist gelesenen und übersetzten Geschichtsbücher der frühen Nachkriegszeit, 

Friederich Meineckes466 Die deutsche Katastrophe (1946), spürt den Entwicklungen nach, die 

zum Ausbruch der verheerenden NS-Herrschaft geführt haben. Am Titel der Arbeit fällt 

weniger die dramaturgische Einschätzung der Geschehnisse als „Katastrophe“ auf als die 

absichtliche Doppeldeutigkeit des Attributs „deutsch“: ein Hinweis auf deren Opfer sowie 

Anreger.467 Meinecke sucht unmittelbare Wurzeln des nationalsozialistischen Unheils in zwei 

Hauptbewegungen der europäischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts – der 

sozialistischen und der nationalistischen –, die Antworten auf einschneidende Veränderungen 

Europas in der Neuzeit zu geben vermochten, doch greift er auch tiefer zu ihren ideellen 

Voraussetzungen – zum „deutschen Machtstaatsgedanken“ (Meinecke 1946, 28) seit Hegel, 

zum „üblen Borussismus und Militarismus“ Bismarcks (ebd., 26) und zum Aufkeimen der 

antisemitischen Ideologeme in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (ebd., 29f). 

Kennzeichnend für Meineckes Ansatz ist, dass nicht etwa die „Asiaten“ oder die 

Siegermächte nach 1918, sondern die Entwicklungen in der deutschen Gesellschaft selbst für 

die „Katastrophe“ verantwortlich gemacht werden. Bei der Charakteristik des 

Nationalsozialismus bedient er sich gerne religiöser und mythologischer Ausdrücke. Spricht 

er vom „Werk Hitlers“ als Durchbruch „eines satanischen Prinzips in der Weltgeschichte“ 

(ebd., 26), so handelt es sich allerdings eindeutig um eine metaphorische Bezeichnung der 

zuvor sowie anschließend analysierten Entwicklungen der deutschen Staatsidee. Wenn 

behauptet wird, dass „uns der dämonische Untergrund des menschlichen und geschichtlichen 

Lebens erschütternder als je vor Augen getreten ist“ und dass „Göttliches und Dämonisches 

uns so oft ineinander gewachsen erscheinen“ (ebd., 154 u. 157), geht es nicht um Hinweise 

auf eine von personifizierten Mächten regierte ´transzendente Wirklichkeit´, sondern um 

zusammenfassende Pointen der vorangehenden Ausführungen oder – an der zweitzitierten 

Stelle – um eine Anspielung auf Goethes Das Göttliche.468 In diesem Licht ist dann auch die 

                                                 
466 1862–1954, liberaler Historiker, Begründer der ideengeschichtlichen Methode und erster Nachkriegsrektor 
der Freien Universität Berlin. 
467 Wohl erster expliziter Hinweis darauf in: Wippermann, Wolfgang: „Die deutsche Katastrophe. Ein Versuch 
zur deutschen Vergangenheitsbewältigung.“ In: Friedrich Meinecke heute. Hg. von M. Erbe. Berlin: Colloquium 
1981, 101–121. 
468 Meineckes Dämonie-Begriff entstammt wohl seiner Goethe-Lektüre. Goethe bzw. die Zuwendung zu seinem 
literarischen Erbe spielen in Meineckes Ausführungen zur anstehenden Erziehung der deutschen Nation eine 
zentrale Rolle – Meinecke 1946, 157ff. 
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gnostisch anmutende Bemerkung aus einem Brief an Kaehler vom April 1931 zu lesen, wo es 

heißt: 

„Geschichte hat nun einmal, was wir uns früher nicht so klar machten, einen dämonischen Charakter, und 
zuweilen plagt mich der Gedanke, daß der Demiurg, der diese merkwürdige Welt ins Leben rief, selber 
dämonischen Wesens ist, selig-unselig, schön und schrecklich zugleich.“ 

469
 

Obwohl also bei Meinecke kaum von einem mythischen Geschichtsmodell gesprochen 

werden kann, bleibt dennoch eine religiöse Grundierung seiner Geschichtsauffassung 

festzuhalten, der zufolge trotz „Tod und Teufel […] doch das theion in der Welt 

unvergänglich [bleibt]!“470 

Bereits der Titel von Meineckes Buch wurde, wie angedeutet, als eine Provokation 

empfunden. In diesem Sinne äußerte sich auch Siegfried August Kaehler, Meineckes 

Schüler und ebenfalls einer von den in der NS-Zeit nicht kompromittierten 

Geschichtsprofessoren,471 als er das Werk für die Göttinger Universitätszeitung rezensierte.472 

Auch Kaehlers eigene Texte sind von Interesse. In seinem Göttinger Eröffnungsvortrag des 

Wintersemesters 1945 trägt er zur Debatte über die Grundstruktur der Geschichte bei,473 

indem er eine begriffliche Differenzierung von geschichtlichem „Schicksal“ und 

„Verhängnis“ auf den Plan bringt. Bereits kurz nach Kriegsende deuten seine Formulierungen 

über den „zum Amokläufer gewordenen Rattenfänger“, der „mit unserer Zukunft auch unsere 

deutsche Geschichte gestohlen“474 hat, eine Fremdbestimmung des Geschichtsverlaufs an. Der 

genannte Vortrag scheint stellenweise entmythologisierend wirken zu wollen: 

„Vergeblich ruft der vom Verhängnis Ergriffene die Arme der Götter herbei; sie vermögen nichts zur 
Stillung unserer Nöte und unserer innerer Empörung wider das Verhängnis.“ (Kaehler 1961, 373) 

Dabei scheint es sich aber lediglich um eine Spezifizierung zu handeln, die schließlich 

ebenfalls einer geschichtsmythischen Perspektive Vorschub leistet – an Stelle der 

Göttergestalten tritt eine mächtigere, unpersönliche, nicht ansprechbare Instanz „Verhängnis“, 

eine depersonifizierte, jedoch als real und vom Menschen unabhängig bestehende dämonische 

Entität. Unter „Schicksal“ versteht sodann Kaehler eine den geschichtlichen Prozessen 

zugrunde liegende intentionale Kraft, unter dem „Verhängnischarakter“ der Geschichte das 

                                                 
469 Brief an Siegfried A. Kaehler, 13. 4. 1931. In: Briefwechsel, 342. 
470 An B. Croce, 21. 11. 1947. In: Meinecke, Friedrich: Ausgewählter Briefwechsel (Werke, Band VI), Stuttgart 
1962, 287. 
471 Kaehler vertrat bis 1933 nationalliberale Standpunkte, trat jedoch 1928 aus der DVP aus. 1932 nahm er den 
Ruf auf den Professorenstuhl in Breslau wahr, seit 1936  in Göttingen. Zu Kaehlers Auftreten unter der NS-
Herrschaft siehe Bußmann, Walter: „Siegfried A. Kaehler – Persönlichkeit und Werk.“ In: Kaehler 1993, 33–89.  
472 Göttinger Universitätszeitung 2 / 1946, H. 20, 3–5. Mit dem Inhalt des Meineckeschen Buches setzte sich 
insbesondere Gerhard Ritter in Europa und die deutsche Frage (1948) auseinander, wo er das Preußentum 
verteidigt und als Vorbild für die Erneuerung des (west)deutschen Staats hervorkehrt.  
473 Gehalten am 18. 9. 1945, WS Vorlesung „Das Zeitalter des Imperialismus“. Abgedruckt in Kaehler 1961, 
ursprünglich in: Die Sammlung 1, 1945/46, S. 140–153. 
474 Brief an Martin Kaehler, 19. 5. 1945. Kähler 1993, 299. 
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Faktum, dass der Einzelne, wiewohl er als geschichtlich handelndes Subjekt betrachtet 

werden muss, auf Grund seiner Zugehörigkeit zum Umfeld „von seinesgleichen […], von 

ihren großen oder niederen Leidenschaften“ (ebd., 368) nie als unmittelbarer Herr der 

Geschichte gelten kann. Dabei soll das erstere Konzept laut Kaehler abgelehnt, das andere 

eingesehen und seine Folgen bewältigt werden, denn das „Verhängnis der Geschichte“ wäre 

vom Menschen, der die Vergangenheit rational zu fassen versucht,  

„leichter zu ertragen, wenn er sich sagen könnte, daß unser Schicksal abhängt von großen und 
unbekannten Mächten unbekantner Art, deren Walten von außen in das Geschick der Menschheit 
hineingriffe.“ (Kaehler 1961, 367) 

Kaehlers Analyse der zeitgeschichtlichen Lage übernimmt teilweise den Duktus der 

Vertreter der deutschen ´Schicksalsgeschichte´ – das wird ersichtlich, sobald er davon spricht, 

dass das Verhängnis nicht vollkommen „durch denkendes Verstehen“ zu bewältigen sei. Zur 

Resignation auf die Ratio führt die lähmende und „erschütternde Begegnung […] mit den 

unbegreiflich waltenden Mächten des Verhängnisses“ (ebd., 369f.). Die Lösung sieht Kahler 

in der unermüdlichen Arbeit der Bewusstmachung dieser Kräfte, die er zugleich als Aufgabe 

für den geschichtswissenschaftlichen Nachwuchs deklariert und mittels des Sysiphos-

Mythologems versinnbildlicht.  

Der Standpunkt Kaehlers demonstriert zwar die Tatsache, dass die Mehrheit der 

Nachkriegshistoriker sich dem Problem der tiefgreifenden Verunsicherung zugewandt hat, 

anstatt die programmatisch vielfach geforderte grundlegende Korrektur der 

Geschichtsbetrachtung tatsächlich vorzubereiten. Zugleich aber kann sein Beitrag als 

programmatischer Ausdruck der deutschen ´Schicksalsgeschichte´ innerhalb der 

Nachkriegshistoriographie gelesen werden und in dieser Hinsicht den Auffassungen des 

konservativen idealistischen Historikers Gerhard Ritter gleichgesetzt werden, vor deren 

Hintergrund heute der gleichen Schicksalsglaube beziehungsweise Schicksalspardon für die 

Deutschen in der NS-Zeit aufgedeckt wird.475  

Kaehlers „Verhängnis“-Begriff ist also keineswegs metaphorisch zu verstehen. Es 

scheint allerdings diskutabel zu sein, ob sein Konzept bloß auf Grund seiner 

irrationalistischen Komponente und des typologischen Sisyphos-Vergleichs als „negativer 

Mythos“ 476 bezeichnet werden kann. Kaehler entwirft zwar eine Struktur der Geschichte, die 

gewisse Analogien mit den Geschichtsmythen aufweist, doch stellt er an die Stelle des 

                                                 
475 In seiner Schrift Geschichte als Bildungsmacht (1946) stimmt zwar mit Meineckes These einer notwendig 
anstehenden Revision des Geschichtsbilds Deutschlands überein, doch fordert er eindeutig ein Bekenntnis zum 
Nationalstaat und zur positiven Tradition des preußischen Staats (genauso wie auch Kaehler), und spricht dabei, 
wie auch später in Das deutsche Problem (1962), von den zu fördernden „Gedanken der Nation und ihrer 
Schicksalsgemeinschaft“ (zit. nach Cornelißen 2002, 107). 
476 So Dörr 2004, 195. 
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narrativen Grundmusters (welcher in den utopischen sowie apokalyptischen 

Geschichtsmythen vorhanden ist) eine Instanz, die weder als dämonisch noch als göttlich 

bestimmt wird und die lediglich die Fremdbestimmung des Einzelnen zum Ausdruck bringt. 

Das Verhängnis-Konzept ist daher eher bloß als Ausdruck des historischen Agnostizismus 

Kaehlers aufzufassen und nicht als Beschreibung einer objektiv wirkenden unerkennbaren 

Verhängnismacht.477  

Die westdeutsche Geschichtsschreibung der frühen Nachkriegszeit, zu dessen 

Hauptvertretern Meinecke, Ritter und Kaehler zu zählen sind, brachte erste Muster der 

historiographischen Vergangenheitsbewältigung hervor.478 Und obwohl ihr Diskurs deutlich 

vom Geistesgeschichtlichen Erbe geprägt ist und zum Teil eine doppelschichtige 

Geschichtsstruktur mit der Ebene der konkreten Ereignisse und Handlungen und der Ebene 

des „Schicksals“ oder des „Verhängnisses“ entwirft (wobei auch rationalitätskritische 

Positionen bezogen werden), kann nur schwerlich von einem historiographischen 

Mythologismus die Rede sein. Es werden weder die Begriffe Mythos/Mythologie 

programmatisch eingesetzt, noch werden konkrete Mythologeme anders als 

Vergleichsmetaphern eingesetzt; man trifft auch auf keine unverkennbar von den 

mythologischen Topoi abgeleiteten Strukturen der Geschichtsdeutung. 

Die Verbreitung verschiedener ´dämonologisch´ geprägter Geschichtsbilder nach 1945 

wirkte sich schließlich auch auf die Schulbücher aus, die die NS-Geschichte zu einem 

erstaunlich großen Teil auf den „dämonischen Charakter“ von Hitler oder von der Geschichte 

generell zurückführten.479 Es ist zwar fraglich, ob etwa die pauschale Behauptung Martin 

Broszats geltend gemacht werden kann, nach der die „dämonologischen“ Interpretationen der 

nationalsozialistischen Geschichte von 1945 bis in die 1960er Jahre überwogen,480 weil 

dadurch die Unterschiede zwischen den Verwendungsweisen der dämonologischen Motivik 

verwischt würden. Ebenfalls Eberhard Mannacks Deutung, dass die geschichtliche Situation 

und die Lage der Gesellschaft „den Verzicht auf Erklärungsversuche zugunsten einer von 

Absurdität und Dämonie umfassend geprägten Weltdeutung mit der Verteufelung des einst 

vergötterten Führers“ (Mannack 1997, 376) begünstigt hätten, greift beispielsweise für Alfred 

                                                 
477 Seiner fatalistischen Position steht der Aufsatz des Literaturwissenschaftlers Klaus Ziegler „Sinn und 
Grenzen des tragischen Menschentums“ in demselben Heft der Sammlung schroff gegenüber, der sich für 
„Lebensgläubigkeit und Weltfrömigkeit“ im Gefolge der „griechischen Antike“ ausspricht. Zit. nach Zeller 
1973, 61 
478 Dazu Wippermann 2006, 177ff. 
479 Vgl. Moldenhauer, Gebhard (1973): „Das Deutschlandproblem in Sozialkundebüchern.“ In: Das 
deutschlandproblem in Schulbüchern der Bundesrepublik. Hg. von H. Freiwald et al. Düsseldorf: Bertelsmann, 
27–116, bes. 37f.; siehe auch Lexikon Vergangenheitsbewältigung 2007, 172–176. 
480 Broszats Brief an Saul Friedländer, 28. 9. 1987; Broszat/Friedländer 1988, 342. 
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Weber oder Friedrich Meinecke zu kurz. Die Verbreitung der dämonologischen Motive in den 

Rede- und Denkfiguren der Nachkriegspublizistik ist unleugbar und betrifft auch die 

literarische Programmatik. 

 

4.2.4 Dämonologie und poetische Repristination des Mythos 

 

Ähnlich wie Weber, stellt sich auch Ernst Kreuder in seinen Reden und Essays in die 

Reihe der Antinihilisten, die zugleich eine Art Geschichtsdämonologie entwickeln. Darüber 

hinaus kann man seinen diskursiven Texten auch explizite mythentheoretische Reflexionen 

entnehmen. In einem Brief an Horst Lange fasste er bündig zusammen:  

„Rationalismus, die Aufklärung der Enzyklopädisten, Technik, Naturwissenschaft, Sozialismus, 
historischer Materialismus haben im Sinne eines Weltbildes endgültig bankrott gemacht“ und dass eine 
„tastende metaphysische Orientierung begonnen hat“.

481
 

Im Unterschied zu Weber stellte Kreuder den Sozialismus als Ideologie explizit in eine 

Reihe mit den Tendenzen, die die europäische Geschichte ins Nihilistische getrieben hätten. 

Darüber hinaus und folgerichtig zielt seine Kritik ebenfalls auf den Kapitalismus: in 

prosaischer Form etwa im Irrenanstalt-Roman Herein ohne anzuklopfen (1954).482 Es 

verwundert daher nicht, dass zu den philosophischen Favoriten Kreuders gerade Ludwig 

Klages gehörte.483  

Der frühe Nachkriegsessay Vom Einbruch des Amusischen (1947) zeichnet die 

Problemstellung und Zielsetzung seiner Kunstkonzeption vor, in deren Rahmen später auch 

Mythologisches eine Rolle spielt. Kreuder plädiert für eine Literatur, die „über die saturnische 

Schwere des Alltags“ zu erheben und den Leser „in den Zustand der Freude und 

Selbstvergessenheit [zu] entrücken“ vermag (Kreuder 1990, 531), und rügt die Meinungen der 

„Rigoristen“, deren Triebfeder eigentlich nur eine „unversöhnlich gewordene Wut der 

Beleidigten, Gequälten, Mißhandelten“ ist (ebd., 533) und die einen „blutigen Realismus“ 

(ebd., 534) einbringen. Die angenommene Wirkung der musischen Kunst ist dagegen in erster 

Linie auf Therapie ausgerichtet, soll sie doch den Lesern zumindest „eine Stunde Frieden“ 

(ebd., 530) gönnen.  

                                                 
481 Brief an H. Lange, 10. 2. 1946. In Kreuder 1977, 224.  
482 „[…] hört das denn nie mehr auf, wird denn daran noch immer so viel verdient, daß es sich lohnt, sie wieder 
aufzuhetzen, die Kumpels und die Kleinsparer, die Jungverheirateten und die Währungs-, Flieger- und 
Ruinengeschädigten, die Motorradfahrer und die Brieftaubenzüchter, die Kurzsichtigen und die 
Zuckerkranken?“ Kreuder, Ernst: Herein ohne anzuklopfen. Hamburg: Rowohlt 1954, 367. 
483 Klages wurde Kreuders Roman Die Unauffindbaren (1948) gewidmet; in der zweiten Ausgabe des Romans 
ist die Widmung bereits nicht vorhanden.  
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In Literatur und modernes Lebensgefühl (1950) ruft Kreuder das Bild der aktuellen Zeit 

als „technisch perfekte[] Alltagswüste“ (Kreuder 1950, 49) hervor und warnt erneut vor dem 

populär werdenden „Ressentiment gegen alles Dichterische“ (ebd., 50) auf der produktions- 

sowie rezeptionsästhetischen Ebene. Dieses Ressentiment verkennt nach Kreuder die 

wesentliche menschliche Fähigkeit „bewegt zu werden von den Zeichen und Bildern der 

Elemente, die ihm durch die Jahrtausende unverändert begegnen“ (ebd.). Den 

unveränderlichen poetischen Elementen484 gebührt scheue Anerkennung und Achtung, denn 

sie zu erblicken heißt, so Kreuder, „von Tieferem ergriffen und bewegt zu werden als von den 

Stationen des Elends und der Verworfenheit“ (ebd.). Im Rahmen des hierarchisierenden 

metaphorischen Schemas von Oberfläche und Tiefe werden hiermit die ethischen Belange auf 

die Seite der Oberfläche verdrängt und gegenüber einer „ewig schöpferischen Unendlichkeit“ 

entwertet. In dem zwei Jahre früher entstandenen Essay Vom Wesen der Dichtkunst (1948) 

geht Kreuder vergleichbar vor, bloß setzt eine andere räumliche Metaphorik ein, die 

wiederum zugleich wertend fungiert: die der Begrenztheit und der transzendierenden 

Grenzüberschreitung. Im Gegensatz zu dem Zeitroman, der auf die vergänglichsten 

„Wirklichkeitsschichten“ fokussiert, zielt wohl ein wahres episches Kunstwerk „auf das 

Unvergängliche“, indem es  

„die Realitätsbegrenzungen souverän überschreitet, das komplexe Sein erfaßt, deutet, und seine 
mythische Glaubwürdigkeit uns inmitten einer progressiven Technisierung bezeugt. […] Eine höhere 
Genauigkeit ist somit vom Dichter zu leisten, er hat nicht nur ein guter Schriftsteller zu sein, der die 
Realität zu packen weiß, […] sondern er hat in dieser Realität vorzudringen bis an ihre Grenzen, um sie 
geistig zu durchdringen, um ´durchzustoßen´.“ (Kreuder 1948, 61) 

Da sind also einmal ewige Bilder und potentiell unendlicher, mithin unbegrenzter 

Kreativitätsraum, die die Position der Handlungsmovens mitten unter den ethisch wertend – 

und zwar negativ – gekennzeichneten „Stationen“ der zeitgeschichtlichen Lebenserfahrung 

einnehmen, und da ist weiterhin ein explizit als „mythisch“ angezeigter Geltungsanspruch der 

epischen Darstellung des die empirische Realität transzendierenden Seins, welcher der 

technizistisch-instrumentalen Einstellung der Welt gegenüber steht. Im erstgenannten Artikel 

stehen dabei nicht die ewigen Zeichen und Bilder selbst im Zentrum, sondern die 

„unsichtbaren Mächte“ (Kreuder 1950, 51), die sie repräsentieren, und im Aufsatz von 1948 

ist die anti-technizistische Kunst nicht wegen ihrer eigenen Form und Funktion als ´mythisch 

glaubwürdig´ bezeichnet, sondern weil sie Darstellung einer übersinnlichen 

´Seinskomplexität´ ist. Kreuder argumentiert mithin letztlich bildtheologisch und seine 

                                                 
484 Ein andermal spricht Kreuder von den „unsichtbaren Mächten einer unausdenkbaren, ewig schöpferischen 
Unendlichkeit“ (ebd., 51) oder von einer „mythische[n] Glaubwürdigkeit“ des Erkenntnis des „komplexe Seins“ 
(Kreuder 1948, 61). 
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Anwendungsweise der Zuschreibungen ´Mythos´ und ´mythisch´ ist prinzipiell der 

Graevenitzschen Kategorie der symbolischen Überlieferung zuzuordnen.   

Was in den beiden genannten Texten nur eine der möglichen Lektüren war, bestätigt 

explizit Kreuders Rede Zur literarischen Situation der Gegenwart,485 in der er einleitend die 

das „Schreibvermögen“ des auf das „reproduzierende[] Darstellen des Lebens“ bedachten 

Schriftstellers von der eigentlichen Aufgabe der Dichters absetzt. Die Dichtung hat darauf 

abzuzielen, „die uns umgebende und widerfahrende Wirklichkeit, die wir erleben, durch die 

Sprache in den Ausdruck zu übertragen“ (Kreuder 1951, 4f.) und dadurch ihre wahre 

Tiefenstruktur sichtbar zu machen. Damit tritt er in die Nachkriegszeit-Debatten um die 

mimetische Eigentlichkeit der literarischen Darstellung der jüngsten Vergangenheit ein. 

Vermittels einer Variation auf den literarprogrammatischen Topos der Schriftsteller-Dichter-

Differenz, innerhalb deren der Schreibende entweder Berichterstatter oder aber poeta vates 

werden kann, entwirft Kreuder nochmals die gleiche Opposition von Oberfläche und Tiefe, 

von Innen und Außen: Die Literatur soll für „die Wirklichkeit draußen und in uns selbst die 

Entsprechungen im Wort, im Stil [...] suchen und bilden“ (ebd., 5), und somit wird ein 

höheres Ziel angestrebt, als „die Wirklichkeit, berichtend, abzuschreiben“, nämlich „nach 

dem Sinn dieser Wirklichkeit zu forschen, die für ihn [den Dichter], weil unerklärlich, 

Charakter und Qualität des Geheimnisses besitzt“ (ebd.). Die Ergebnisse beider 

Produktionsweisen bezeichnet Kreuder als analytisches „Abbild“ und synthetisches 

„Sinnbild“.486 Hiermit übernimmt Kreuder – wie er selbst sagt – das Geheimnis-Konzept aus 

dem 1939 veröffentlichten Buch Hölderlin. Weltbild und Frömmigkeit Romano Guardinis, der 

unter „Geheimnis“ ein Zeichen der epistemischen Undurchdringbarkeit von Ideen wie ´Welt´ 

und ´Natur´ versteht ,487 und die gleiche semiotische Qualität der Verwendung des Wortes 

„Gleichnis“ bei Kafka zuschreibt.488 Die Instrumente dafür findet Kreuder in einem Diktum 

                                                 
485 Vorgetragen am 3. 3. 1951 in der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur. 
486 Ebd. Auch in diesem Essay wird die Opposition von Zeitprosa und „epische[m] Werk von Rang“ aufgegriffen 
(Kreuder 1951, 12) .  
487 Kreuder zitiert Guardinis Definition „Das echte Geheimnis widersteht der ´Erklärung´;“ und meint  wohl auch 
deren Fortsetzung mit: „[…] Aber es gehört zur gleichen Wirklichkeit, zu der auch das Erklärbare gehört, und es 
steht zur Erklärung in einem absolut redlichen Verhältnis. Es ruft diese, und ihre Aufgabe besteht gerade darin 
zu zeigen, wo echtes Unerklärbares ist.“ (Guardini 1939, 459f.) Im zeitgenössischen Denken fällt hierbei auch 
die Chiffrenlehre Jaspers auf, die ihrerseits als eine Umwandlung des Kantschen Gedankens der Chiffrenschrift 
der Natur (Kritik der Urteilskraft, § 42) und dessen Weiterentfaltung in der deutschen Romantik (bes. Novalis´ 
Hieroglyphe-Konzept). Jaspers setzt die intuitiv erfassbare, unbestimmte und lediglich ´schaubare´ Chiffre vom 
Symbol ab, der in seiner Auffassung auf ein von ihm selbst zu scheidendes Symbolisiertes lesbar und (teilweise 
auch rational) verstehbar ist.  
488 Kreuder verweist hier auf Kafkas „Von den Gleichnissen“: „Alle diese Gleichnisse wollen eigentlich nur 
sagen, daß das Unfaßbare unfaßbar ist […]“, doch reißt er Kafkas Verwendung des Wortes aus seinem Kontext, 
der gerade auf ein nicht abschließbares Spiel mit dem semiotischen Charakter der „Gleichnisse“ hinaus will. 
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aus Alfred Döblins Rede „Schriftstellerei und Dichtung“ (1929) ausgedrückt: „Souveränität 

der Phantasie und Souveränität der Sprachkunst.“489 

Obwohl Kreuder eine prophetische, ja „´kassandrische´ Mission des Dichters“ vorsieht 

(ebd., 5), bleibt eine Bezugnahme derselben auf die wahrlich ´dichterische´ Bearbeitung der 

Zeitgeschichte aus. Was allerdings in dem oben zitierten Aufsatz eine Absage an ethische 

Problematik, nämlich an die in der Oberflächenwelt situierten „Stationen des Elends und der 

Verworfenheit“, zu sein scheint, wird später korrigiert zu Gunsten einer ´tieferen´ Ethik, die 

einen ästhetizistischen Genuss der Literatur geradezu ausschließt. Den Charakter dieser 

ethischen Ausrichtung, welche vorzüglich auf die innere Läuterung, auf eine meditative 

Einkehr zielt, hat Kreuder bereits in dem oben zitierten Essay Vom Einbruch des Amusischen 

(1948) angedeutet und schreibt ihn auch im späteren Text Funktion und Wesen der Dichtung 

(1952) um. Hier postuliert er eine Ethik, in der sich der „Lesende“ in erster Linie selbst „über 

seine innere Position“ verständigt: 

„Wessen Verhältnis zur Dichtung ein ästhetisches bleibt, vom Geschmack her bestimmt, also ein 
kunstgenießendes, für den wird sich diese Verständigung kaum ergeben.“ (Kreuder 1952, 268) 

Dagegen Kreuders Behauptung, dass „das Maß aller Dinge [...] nicht länger der 

Mensch“ (ebd.) sei, sondern die „bewirkenden Mächte“ einer „unsichtbaren Wirklichkeit“, 

impliziert nicht nur eine bestimmte metaphysische Haltung, sondern auch eine – in Kreuders 

Aufsätzen deutlich spürbare – Dehumanisierung des ethischen Horizonts der Dichtung, und 

damit zumindest eine deutliche Problematisierung jeglichen Fragens nach der menschlichen 

Verantwortung. Die tritt nicht automatisch mit jedweder Metaphysik ein; Kreuder 

repräsentiert jedoch diejenige Richtung innerhalb der Nachkriegspublizistik, deren 

metaphysische Konzepte den Raum der menschlichen Freiheit, mithin auch den der 

Verantwortung, ausgesprochen einschränken. „Das Walten der Elemente, das Wirken der 

Mächte, auf der Erde und am Himmel“ vollziehe sich, so Kreuder, „mit unbeirrbarer 

Folgerichtigkeit und unerbittlich“ (ebd.). Wenn nicht Leben und Tod von da gewesenen 

Menschen, sondern lediglich „die Leben und Tod bewirkenden Mächte“ für die Setzung der 

„Maße und Werte“ relevant sind, wird eine abstractio der säkularen Oberfläche von der 

wirksamen, undurchdringbaren und gewissermaßen esoterischen Tiefe vorgenommen, die den 

Einsatz der Mythologie nicht als einen remythisierenden im Sinne der synthetischen 

Ganzheitserfassung im „Sinnbild“, sondern als einen gewissermaßen verschleiernden oder 

gnostischen bloßlegt.  

                                                 
489 Döblin, Alfred: Aufsätze zur Literatur. Hg. von A. Muschg. Olten: Walter 1963, 94. 
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Nach Kreuder ist die zu ahnende „Wirklichkeit weder von ästhetischer noch von 

logischer, sondern von dämonischer Struktur“ (Kreuder 1951, 8). Die weiter ungeklärt 

gebliebene Zuschreibung „dämonisch“ ist teilweise als negativ motiviert zu verstehen – 

einerseits schließt sie einen rein ästhetizistischen sowie einen epistemologischen Zugriff, 

andererseits sollen Undurchdringbarkeit, Unberherrschbarkeit und souveräne Selbstbetätigung 

jener Strukturelemente ausgedrückt werden. Etwas mehr ausgeführt wird Kreuders 

Gliederung der zeitgenössischen Literatur in drei sich teilweise überlappende Kategorien 

(ebd., 8ff.):490 1. Die „ästhetische“ Literatur, vertreten durch Gottfried Benn, welche auf der 

Überzeugung von der tiefgreifenden Wirkung der ästhetischen Erfahrung baut, die gerade 

daraus schöpf, dass die Kunst „den Bereich der Ideen und der Probleme, der Wünsche und der 

Qualen für immer verlassen“ (ebd., 10) zu haben scheint. 2. Die „ethische“ Literatur, zu der 

Kreuder vor allem Hermann Kasack und Hans Erich Nossack rechnet, deren Produktion von 

einer „ethischen Forderung“ geleitet wird und den künstlerischen Ausdruck in den „Dienst der 

Gewissenhaftigkeit“ stellt. Und 3. ist es die ´mythische´ Tendenz in der zeitgenössischen 

Literatur in Form einer „bildliche[n] Aneignung der Wirklichkeit“ und einer 

„philosophierenden Symbolik, die um den Weltsinn kreist“, die auf eine „verborgene[] und 

als geheimnishaft erlebte[] Wirklichkeit“ (ebd.) zielen. Damit wird das ´mythische´ wieder in 

einem doppelschichtigen Wirklichkeitsbild verortet („sichtbar“ – „verborgen“).  

Die Projektion der Begriffsopposition Mythos – Logos auf die kulturgeschichtliche 

Achse, welche spätestens seit Schillers Gedicht Die Götter Griechenlands bekannt und seit 

Jacob Grimm eine geläufige geschichtsphilosophische Figur ist, findet sich auch bei Kreuder 

wieder. In dem „zivilisatorisch-technischen“ Zeitalter sehe sich der Dichter einer  

„zum Zwecke ruchloser Nutzbarmachung hergerichteten, und damit letztlich entheiligten Wirklichkeit 
gegenüber. Hielten sich je einst göttliche Wesenheiten darin auf – und die Mythen sprechen dafür –, dann 
haben sie diesen Stern längst und für immer verlassen. Eine mechanisierte, bürokratisierte, 
industrialisierte Welt, rastlose, seelenlose, termitenhafte Betriebsamkeit: wie dürfte man sie noch die 
Wirklichkeit nennen? Allenfalls handelt es sich um Wirklichkeits-Surrogate, wenn nicht um 
Schlimmeres, um das Leben bedrohende Phantome.“ (Kreuder 1951, 6f.) 

Topisch ist hier die Behauptung einer faktischen Präsenz der „göttlichen Wesenheiten“ 

in der „urbildhaften“ (ebd., 7) Wirklichkeit, topisch der Status der Mythen als Beleg dieser 

Präsenz, genauso topisch der Anspruch der Dichtung als ein exklusives Mediums der wahren 

geschichtlichen Erkenntnis. Wenn Kreuder als der „Programmatiker der Mythomimesis“491 in 

der Nachkriegsliteratur bezeichnet wurde, so stimmt diese These in dem Sinne, dass er 

bewusst die symbolische Funktion der Mythen und der mythoshaltigen Dichtung 

hervorgekehrt hat in Bezug auf einen poetologisch motivierten Geschichtsmythos sowie auf 
                                                 

490 Die Dreiteilung der Tendenzen zielt auf Lyrik, wird aber durchaus auch für den Roman beansprucht. 
491 Dörr 2004, 227. 
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die doppelschichtige Wirklichkeit.492 Außer dem flüchtig angedeuteten Geschichtsmythos 

stellt jedoch Kreuder keine eigenen Narrative vor, die das Walten der dämonischen 

unsichtbaren Mächte in eine quasimythologische Struktur umsetzen würden, und bietet somit 

nichts mehr als ein abstraktes Programm des literarischen Mythologismus. Ernst Kreuder ist 

somit kein literarischer Mythologe.493  

Um das Problem der Wiederherstellung einer „mythischen Glaubwürdigkeit“ geht es 

auch in den Texten Heinz Flügels. Der ehemalige Mitarbeiter der 1942 verbotenen Deutschen 

Rundschau gab 1946 zwölf Essays im Band Geschichte und Geschicke heraus, einschließlich 

des Textes „Die Wirklichkeit des Mythos und das Reich der Dichtung“ (Flügel 1946b, 42-53), 

der erstmal bereits 1938 in der Zeitschrift Die Literatur publiziert wurde. Der durchwegs 

unveränderte Wiederabdruck impliziert auch hier die Unversehrtheit des Konzepts durch den 

ideologischen Mythos-Diskurs der NS-Zeit.494 Der Essay versucht einleitend, die Begriffe 

Mythos und Dichtung deutlich voneinander abzugrenzen. Wenn nämlich, wie es 1938 sowie 

1946 geschehen sei, in der Literatur als Mythos hingestellt werde, „was lediglich individuelle, 

wenn auch mit mythologischen Erinnerungen gespeiste Dichtung ist“ (ebd., 42), erfahren 

sowohl Mythos als auch Literatur eine wesentliche Verunstaltung: 

„Wenn auch die Dichtung mit zahlreichen Wurzeln in die tiefgelagerte Schicht der versunkenen 
mythischen Welt hinabreicht, so kommt sie doch nur zur Blüte in der oberen, nicht mehr mythischen 
Sphäre.“ (ebd., 43)  

Obwohl nämlich die Dichtung dadurch „noch bruchstückhafte Kunde“ von der 

verlorengegangenen „Totalität“ der mythischen Welt in sich birgt, besteht eine wesentliche 

Differenz zwischen der „künstlerische[n] Subjektivität“ und der von der Priesterschicht 

bewahrten und geschichtlich primären sozialen „kultische[n] Objektivität“ (ebd., 46).495 Der 

Übergang der Autorität vom Priester auf den Dichter tut sich, so Flügel, als „Auflösung der 

mythischen Totalität durch die künstlerische Individualität“ (ebd.) und durch Spezialisierung 

in allen Lebensbereichen kund. Doch, obwohl die „menschliche Existenz unmythisch 

geworden“ (ebd., 52) ist, ist diese Entwicklung nicht in allen Aspekten irreversibel – den 
                                                 

492 Dörrs Interpretation des Romans Die Unauffindbaren (Dörr 2004, 354–367) wird aber in dem Sinne zu dünn, 
als sie sich für die Bestätigung des Mythomimetischen nur noch auf die Konstrukionen der doppelten 
Wirklichkeit beruft und keine bewusste Arbeit mit dem Mythosbegriff oder mit mythologischen Motiven 
aufweist. 
493 Weder seine Erzählung Die Gesellschaft vom Dachboden (1946) noch der Roman Die Unauffindbaren (1948) 
bieten mehr als literarische Umsetzung dieser Programmatik; sie entfalten die Parole „Macht die Augen auf und 
träumt!“ (Kreuder 1990, 88), doch bieten sie den mythologischen Traum selbst nicht dar. 
494 Die zuvor „mit Rücksicht auf die Zensur“ weggelassenen Sätze hat Flügel – so seine Behauptung (Flügel 
1946b, 220) – erst nach 1945 nachtragen können und markiert sie durch Kursivschrift. 
495 Flügel beruft sich hier explizit auf Leo Frobenius´ Untersuchungen; auch in anderen Texten bekennt sich 
Flügel zu der religionswissenschaftlichen ritualistischen These, die Mythos als ein Epiphänomen der kultischen 
Praxis begreift: „Daß der mythologischen Erzählung immer die unmittelbare magisch-kultische Handlung 
vorangegangen ist, hat die neuere Mythenkunde deutlich erwiesen.“ In: Flügel, Heinz: „Das Geheimnis des 
Wortes in Kalewala.“ In: Flügel 1946, 62. 
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beiden Ordnungen folgt eine dritte, die sie synthetisch aufhebt. Auch die topische Opposition 

Mythos – Logos kommt in Flügels triadischem Geschichtsbild zum Wort, erfolge doch die 

Entwicklung von der „ursprünglichen mythischen Ganzheit“ über die individualisierende 

Selbstbewusstwerdung des „homo faber“ (ebd., 44) und das „zweckhafte Denken“ zu einer 

qualitativ höheren Wiedereinbettung in die Totalität der Welt (ebd., 49). Die ist allerdings bis 

auf das Ende der Geschichte hinausgeschoben.  

Sie anzukündigen ist die Aufgabe der Dichtung. Eine deutlich zur Schau gestellte 

Anknüpfung an die Ästhetik des deutschen Idealismus erweist sich im Entwurf der 

epistemischen Funktion der Dichtkunst:  

“Die Dichtung vergegenwärtigt ein Reich des Ideals, indem sie uns – als Schein – die Vollendung dessen 
schauen läßt, was uns die Wirklichkeit nur als einen rohen Entwurf mitteilt […]. Das dichterische Reich 
ist das Reich des Sinnbilds, des sichtbar gewordenen Sinns.“ (ebd., 43f.)  

 Die Sichtbarwerdung verweist zum einen auf die enge Verschränkung von „Geist und 

Gestalt“, die anders auch als „Transparenz und Transzendenz“ der von der Dichtung 

dargestellten Wirklichkeit erfahrbar ist, zum anderen aber auf die unüberbrückbare Differenz 

von Sein und Ideal.  

Die Konsequenz, dass der Schein der Dichtung somit dem empirisch-rauhen Sein 

ästhetisch sowie epistemologisch übergeordnet wird, bringt Flügel (mit weiteren 

idealistischen Anspielungen, besonders Schillers Konzept des Sentimentalischen) in den 

Zusammenhang mit dem Derivatcharakter der (mythologischen) Dichtung, welche 

notwendigerweise auf dem Verlust der objektiven mythischen Totalität baut: Der 

sentimentalisch klassifizierte „Schicksalsdichter“ leidet nach Flügel „tief an der Leiblosigkeit 

der Dichtung, an der schmerzlichen Paradoxie, daß der Schein wahrer ist als die erfahrbare 

Wirklichkeit.“ (ebd., 50) Bloß einer sentimentalischen Subjektivität ist es daher möglich, 

durch die Bewusstmachung jener Differenz am Mythos noch im ästhetischen Modus 

teilzuhaben. Allerdings gelingt es nicht einmal den sich radikal ans „geahnte[] Göttliche[]“ 

hingebenden „tragisch dithyrambischen Naturen“ (ebd., 51) wie Hölderlin oder Kleist,496 eine 

Objektivierung der neuen umfassenden mythischen Ganzheit hervorzubringen, denn das 

„Bewußtsein des Ästhetischen an sich setzt die Auflösung der sakralen Ordnung voraus.“ 

(ebd., 50)497 Das menschliche Dasein ist bis zum eschatologisch hinausgeschobenen 

Augenblick einer endgültigen religiösen Offenbarung unumstößlich „unmythisch“: 

                                                 
496 Man beachte die unterschiedlichen Aussagewerte dieser Namen in den Jahren der Erstveröffentlichung (1938) 
des Essays und der Sammelbandausgabe (1946). 
497 Hier nimmt Flügel eine Korrektur gegenüber der ursprünglichen Fassung vor, die wahrscheinlich eine 
politische Missdeutung verhindern sollte: dort hieß es „Auflösung der sakralen Totalität“ (In: Die Literatur. 
Monatsschrift für Literaturfreunde 41 / 1938, 147). Flügel war sich also der propagandistischen Verstümmelung 
des Mythosdiskurses bewusst, doch brachte er dieses Bewusstsein nicht zum Ausdruck. 
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„Mythos [...] ist das Zeugnis von der Begegnung einer Gemeinschaft mit ihrem Gott. Ahnend ein solches, 
das gesamte Dasein umstimmendes Ereignis vorauszusagen, herbeizuflehen oder anzudrohen, ist die 
Sache der Dichtung. Aber der Dichter ist nicht Herr des Schicksals; wo der Herr des Schicksals zu 
sprechen anhebt, schweigt der Dichter.“ (Flügel 1946b, 53)  

Mythos hat bei Flügel keine unmittelbar epistemische, sondern in erster Linie eine 

synthetische und totalisierende Funktion im ästhetischen Bereich; die mythologische 

Dichtung erinnert an die vergangene sowie künftige Verwirklichung des Mythos und zugleich 

zeigt sie klar, dass eine Mythos-Repristination im geschichtlichen Rahmen lediglich in Form 

einer ästhetischen Prophetie möglich ist. 

Alfred Döblins Diagnose der „literarischen Situation“ nach 1945 kommt den 

Positionen Ernst Kreuders sehr nah und kann zusammen mit ihm repräsentativ für eine ganze 

Gruppe von konsonanten oder zumindest thematisch verwandten programmatischen 

Bestandsaufnahmen hingestellt werden.498 Döblin zielt bewusst auf eine enge Verbindung von 

Metaphysik und Literatur: Nach dem Zusammenbruch der „biologischen Utopie“ (Döblin 

1947, 6) des ´Dritten Reichs´ und angesichts der evidenten Unbrauchbarkeit der 

ökonomischen Utopie des „proletarischen Messianismus“ (ebd., 5) fange ein neues Zeitalter 

an, welches nicht nur metaphysisch, sondern zugleich religiös markiert sei:  

„Es ist nicht anzunehmen, wie die Dinge nach dem Abklingen der Utopien des naturwissenschaftlichen 
und industriellen Zeitalters liegen, daß sich einfach die ökonomistische Formel oder eine nackt 
imperialistische durchsetzt. Skepsis, Enttäuschung, sind zu stark und allgemein verbreitet, aber einfacher 
Nihilismus hält sich nicht lange. Die Untauglichkeit, die Schwächen und die Schädlichkeit des bornierten 
Naturalismus liegt auf der Hand. 

Der Pendel der Verweltlichung schwingt zurück. 

Eine neue Epoche der Metaphysik und Religion bricht an. Die Welt, vorher positivistisch und 
wissenschaftlich überklar, taucht wieder in das Geheimnis ein.“ (Döblin 1947, 48) 

Es ist zu beachten, dass bereits für die Schilderung der literarischen Situation 1933-

1945 anonyme, autonom handelnde „Mächte“ herangezogen wurden – vor allem die 

biologische „utopische[] Macht, welche in Deutschland 1933 ans Ruder kam“ (ebd., 25) – 

doch hierbei handelt es sich zunächst um einen metonymischen Ausdruck für die zuvor 

nüchtern erörterte Entwicklung der rein „biologischen Utopie“ von der Spätromantik bis zum 

nationalsozialistischen „Machtkörper, der sich der Utopie bemächtigt hat (oder in den die 

Utopie gekrochen ist)“ (ebd., 11).  

                                                 
498 Schröder, Rudolf Alexander: „Vom Beruf des Dichters in dieser Zeit.“ In: Merkur 1 / 1947, H. 6, 863–876; 
streckenweise auch Andersch, Alfred: Deutsche Literatur in der Entscheidung. Ein Beitrag zur Analyse der 
literarischen Situation. Zürich: Volk&Zeit 1948; Kasack, Hermann: „Die literarische Situation in Deutschland.“ 
In: Neue Schweizer Rundschau 18 / 1950-51, 396–401; Kreuder, Ernst: Zur literarischen Situation der 
Gegenwart. Wiesbaden: Steiner 1951; ders.: „Funktion und Wesen der Dichtung.“ In: Jahrbuch 1952. Akademie 
der Wissenschaften und der Literatur. Mainz: Verlag der Akademie d. Wiss. u. d. Lit. 1952; Fritz von Unruh: 
Rede an die Deutschen. Frankfurt a. M.: Verlag der Frankfurter Hefte 1948; dazu vgl. Quo vadis, Deutschland? 
Zur lierarischen und kulturpolitischen Situation der Jahre zwischen 1945 und 1949. Hg. von  W. Wende-
Hohenberger. Siegen: MuK 1991; Zur literarischen Situation. Hg. von Gerhard Hay. Kronberg: Athenäum 
Verlag 1977. 
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Döblin schließt die Augen vor der Profanisierung der Mythologie durch ihre 

ideologische Indienstnahme seitens der germanischen „biologische[n] Utopie“ nicht. Explizit 

nennt er Wagner, dessen Bearbeitung des Nibelungenmythos „nicht einfach Literatur und 

Musik und Philosophie“ (ebd., 8) war, sondern auf politische Wirkung absieht; er nennt auch 

die „feudalistische“ Strömung in der Literatur der Zwischenkriegszeit, die in ihrer Verehrung 

des Naturvolkstums „dem Heidentum nicht fern steht“ (ebd., 17). Jegliche ins Politische 

transponierte Mythologie hält Döblin für eine verhängnisvolle ideologische Pervertierung; die 

Endzeitlehre erscheint sodann als „Symptom einer Massenkrankheit“ (ebd., 37) und als das 

Paradoxon einer „handgreiflichen Eschatologie“: 

„Man billigte Dinge, die […] unter der Herrschaft der jetzt abgelegten moralischen Werte, als 
ungeheuerliche Brutalitäten und Grausamkeiten erschienen. Das Ziel gab eine andere Perspektive. Die 
Kritik wurde durch den Affektzustand, in dem man sich befand, und durch die dogmatische Strenge, mit 
der die These auftrat, unterdrückt.“ (ebd., 38)  

Andererseits berücksichtigt er den Nutzen, den nonkonforme Autoren im Dritten Reich 

von den klassischen Mythologien gezogen haben: „Sie konservierten Altes und, soweit es 

erlaubt war, flüchteten […] in das Symbolische, Allegorische, in die Philosophie und die 

Mystik.“ (ebd., 32) Döblin weiß jedoch um die Gefahr dieser Strategien und bezeichnet sie als 

„Ausweichwege“ (ebd., 32), die nach 1945 nicht mehr begehbar sind, genauso wie eine 

Restaurierung der progressiven und bürgerlich-humanistischen Literatur der 

Zwischenkriegszeit.499 Die Literatur nach 1945 hat im Gegenteil, durch die Rezeption der 

ausländischen Literaturen gefördert, die Aufgabe, die „fürchterliche Neigung“ der Deutschen 

zu erschüttern, nämlich die Tendenz,  

„den Einzelmenschen direkt zum Überirdischen und zu Gott zu führen, unter Ausschaltung der ganzen 
dazwischenliegenden, kämpferisch und leidend zu durchschreitenden und zu durchdringenden Realität.“ 
(Döblin 1947, 35)  

Daneben soll jedoch ein Klassikerkanon weiter erhalten bleiben, beziehungsweise er 

soll erst wieder ohne Missdeutungen gelesen und von der abwertenden Verbürgerlichung 

befreit werden.500 Die Läuterung des kulturellen Erbes soll ein Bestandteil der Bemühungen 

sein, die die Wiederkehr des „ungeheuren Phantasmas“ (ebd., 38) des genannten politischen 

Utopie-Komplexes verhindern werden. Es sind – so Döblin – feste „äußere [politische, 

institutionelle] Bindungen und Sicherungen nötig, die Hand in Hand mit einer inneren, 

                                                 
499 Im Geleitwort zu seiner Zeitschrift Das goldene Tor weist Döblin die mythisierende Einschätzung der 
historischen Situation Deutschlands als „Nullpunkt“ implizit ab. Was eingetreten ist, ist „kein Urzustand, 
sondern ein Restzustand, ein Folgezustand, der aber Heilsames in sich trägt.“ Döblin 1963, 375.  
500 Döblin legt eine Liste der modernen Autoren vor, deren Rezeption der gegenwärtigen Literatur aus dem 
„Kümmerzustand“ verhelfen soll. Sie schließt ein breites Autorenspektrum ein, welches neben Döblin von der 
Wiener Moderne (Altenberg, Hoffmannsthal) über einige Expressionisten (Ehrenstein, Stramm, Blaß) und 
bürgerlich-humanistische Autoren (Thomas und Heinrich Mann) bis zu der progressiven ´Linke´ der 
Zwischenkriegsliteratur (Becher) reicht.  
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geistigen Umstellung gehen“ (ebd.). Nur ein langwieriger Erziehungsvorgang, ein 

systematisches „Umpflügen des Bodens“ der Öffentlichkeit, von den Schulen ansetzend und 

im Zeitungswesen und in der Literatur fortschreitend, kann hier wohl hilfreich sein. Während 

Ernst Kreuder den Läuterungs- und Umstellungsprozess eher in die Selbstverständigung des 

Lesers über seine „innere Position“, in einen privaten und intimen Raum situiert, hat er bei 

Döblin einen öffentlich-gesellschaftlichen Charakter. 

Trotzdem tritt er gegen die „Verweltlichung“ auf, die er seit der Reformation bis zur 

Errichtung des sowjetischen Staats fortschreiten sieht und dessen Folgen die genannten 

Utopien seien. Die fortbestehende „religiöse Färbung“ (ebd., 47) der Erwartungen der 

deutschen Gesellschaft müsste bei ihrem Wiederaufbau berücksichtigt werden. Diese soll 

jedoch keineswegs auf einer neuen nationalen Mythologie fußen. Nimmt man mit Döblin die 

Individualisierungsgeschichte der Nationen in den Blick: Es handelt sich ihm zufolge um 

keine metaphysisch verankerte Wesenheiten, sondern um rein geschichtliche, nicht dauerhafte 

Gebilde:  

„Was Regenten denken und vorschreiben, was große Köpfe, auch Poeten, hervorbringen, geht auf die 
Masse über und formt sie. Wie die Sprachen nicht einfach ´gegeben´ wurden, sondern sich langsam 
entwickelten und noch entwickeln, entsprechend den örtlichen und historischen Umständen, so die 
Völker, – die gestern kein Volk waren und vielleicht morgen keins mehr sind. Ich wiederhole, man hüte 
sich vor falscher Mythologie.“ 

Die nationale Identität kann somit Bestandteil einer von Herrschern und Dichtern 

hervorgebrachten und von der Masse bestätigten Mythologie sein – mit anderen Worten 

bringt dasselbe von Graevenitz´ Kategorie der öffentlichen Überlieferung des Mythos zum 

Ausdruck, die nicht nur politische Selbstpräsentierung der Herrscher, sondern auch die 

Selbstverständigung der Öffentlichkeit einschließt. Wodurch zeichnet sich aber nach Döblin 

die ´wahre´ Mythologie aus? Und gehört ihre Formung zu den Aufgaben der Dichter in der 

´literarischen Situation´ der Nachkriegszeit? Obwohl Döblin nicht explizit vom Mythischen 

spricht, bedient er sich beim Umschreiben der neu zu suchenden religiös-metaphysischen 

Weltsicht eindeutig mythologischer Motive und Strukturelemente. Der Verweltlichung, die 

grundsätzlich als Drang des Einzelnen nach Verwirklichung definiert wird (ebd., 51), setzt er 

die Einbindung des Menschen in größere Einheiten entgegen – und spricht dabei nicht nur 

von der sozialen Dimension:  

„Da gibt es noch die Senkrechte, die vertikale Linie. Der Mensch ist nicht das eine oder das andere. Es ist 
falsch zu sagen, der Mensch ist ein Gesellschaftswesen. Man muß sagen, er ist auch Gesellschaftswesen.“ 
(ebd., 52) 

Eine inzwischen etwas abgenutzte geometrische Metaphorik anwendend, die eine 

abstrakte Variante der kosmologischen Raumvorstellungen verschiedener Mythologien 
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darstellt, setzt also Döblin der „horizontalen“ Existenz des Menschen „in Natur und 

Gesellschaft“ die Suche nach einer transzendierenden Erfüllung gegenüber:  

„[...] von Anbeginn an strebt in jedem Lebewesen eine Linie Senkrecht in die Höhe und Tiefe. Und in der 
Mitte dieses Querbaums, dieses Kreuzes mit dem waagerechten und senkrechten Arm, ist es befestigt. Da 
lebt er. Da vollzieht sich seine Existenz.“ (Döblin 1947, 52)  

Eine unüberhörbare Anspielung an die biblische ´Mythologie´ des Kreuzes und des 

Lebensbaums. Die beiden Achsen gelten Döblin zugleich als Determinanten einer 

kosmologischen Hierarchie der Geschöpfe: Sie lösen sich stufenweise aus der „Fixierung in 

den Zirkeln der Natur“ (ebd., 53) heraus und gipfeln im Menschen, den seine Vernunft und 

Freiheit die natürliche Gegebenheit weit überragen lassen. Vernunft und Freiheit, wie auch 

immer missbraucht, stammen dabei „nicht aus der sichtbaren Sphäre der Welt und nicht aus 

der natürlichen Sphäre der Seele.“ Der Mensch „schwebt mit diesem Teil seines Wesens über 

der Natur.“ (ebd., 55) Hier spricht Döblin von dem oberen Pol der vorher gezeichneten 

„Senkrechten“ als von einer „unsichtbaren, übernatürlichen, himmlischen Schöpfung.“ (ebd.) 

Auf der vertikalen Linie verortet Döblin auch einen Vorgang, der durch deutliche 

Anspielungen an die christliche Anthropologie eine moralische Komponente hineinbringt. 

Diese narrative Struktur wird explizit als eine „Urgeschichte des Menschen“ ausgegeben und 

an die christliche Heilslehre angekoppelt: 

„Die Urgeschichte des Menschen weiß, daß er gefallen ist, aber nicht verlassen wurde. Er wurde 
aufgehoben, ja, in ganz besonderer Weise nahm sich dieser Gestalt des Menschen der schöpferische 
Urgrund an. In dieser Gestalt wurde vom Urgrund selber im Fleisch eines einzelnen Geschöpfes, welches 
während eines Erdenlebens den Namen Jesus trug, die Neuaufrichtung der Welt vollzogen und die 
weitere Richtung, die Geschichte dieser Weltschöpfung bestimmt.“ (Döblin 1947, 55) 

Sprechen manche kulturellgeschichtliche Betrachtungen der Zeit vom Ausweichen vor 

der drückenden Verantwortung für die Vergangenheitsbewältigung in verschiedene Formen 

der Selbstberauschung mit religiösen Interpretationen der geschichtlichen Situation, so spricht 

Döblin im Gegenzug von Kunst, Literatur und Musik als von den betäubenden Surrogaten der 

nun wohl verdrängten vertikalen Dimension: 

„Besänftigung ist nicht Heilung. […] Als Objekte der Begeisterung bieten sich Popanzen an, ´Größen´ 
aus dem Film, Theater, Dichtung, Malerei und was sich sonst auf dem Markt der Eitelkeit herumtreibt. 
Aber […] das Faktum Nihilismus lässt sich nicht aus der Welt schaffen. Die angebotenen 
Beruhigungsmittel wirken nicht, nicht wegen ihrer schlechten Dosierung, sondern weil sie falsch sind.“ 
(Döblin 1947, 57) 

Die Förderung des falschen Mythos der „Pseudo-Individualität“ sei einem Versuch 

gleich, „den Menschen zu halbieren“ – mithin die zwei Dimensionen seiner Existenz 

voneinander zu lösen. Im Ergebnis wird einerseits der Mensch auf die horizontale Dimension 

von Natur und Geschichte „hin[ge]pflastert“, was ihn unerfüllt zerstreuen lässt, andererseits 

bloß auf das Vertikale eingestellt, was ihn wiederum in einem Raum zwischen abstrakter 

Höhe und abstrakter Tiefe schwanken lässt. Beide Einseitigkeiten „zeigen und werden von 
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Jahrhundert zu Jahrhundert mehr und mehr das Irrige und Fürchterliche, Tödliche dieser 

Richtung enthüllen“ (ebd., 56). In die Harmonisierung beider Dimensionen – der Verbindung 

mit der Schöpfung und mit dem Schöpfer – zu Gunsten „einer menschlichen Ganzheit“ wird 

sich auch die Literatur einschalten müssen. Sodann bekommt sie eine besondere 

Dringlichkeit, womit übrigens nichts anderes geleistet wird als eine Projizierung des vates-

Konzepts501 auf die Achse der Rezeption:  

„Wo das Göttliche sich nähert, mit seinem Ernst, seinen Schauern, seiner Wahrheit und Herrlichkeit, 
klingen die Lieder der Kunst anders. Die Harfen werden neu gestimmt“ (ebd., 62)  

Döblin bewegt sich in seiner Programmschrift auf einer Linie von der 

Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Situation über den Versuch einer analytischen 

Darstellung ihrer Ursachen bis zum Entwurf einer unter Einbeziehung mythologischer 

Elemente dargestellten „Urgeschichte“ des Menschen und der ´Ursituation´ seiner Existenz. 

Mit seiner Vision einer divinatorischen Kunst leistet allerdings Döblin keinen Vorschub der 

eklektischen Exploitation der mythologischen Überlieferungen. In einem späteren Aufsatz 

„Fragen und Antworten“ (1950) lehnt er die „Mythomanie“ zeitgenössischer Autoren ab, die 

durch Übernahme von Stoffen altertümlicher Sagen und klassischer antiker Mythologie einem 

geistigen horror vacui nachgeht, welchen „der Schwund unserer eigenen, eigentlichen und 

verbindlichen Weltanschauung hinterlassen hat“ (Döblin 1950, 394), und nicht aus einer 

authentischen metaphysischen Verankerung hervorgeht.502 

 

4.2.5 Theologische Entmythologisierung versus philosophischer 

Mythologismus 

 

Während Döblin sein literaturästhetisches Konzept mit mythologischen Elementen aus 

dem Umkreis der Bibel bereichert zu Gunsten der zu bekräftigenden Darstellung der 

„himmlischen Schöpfung“, arbeitet ein Teil des Mythos-Diskurses der Nachkriegszeit daran, 

biblische mythologische Bilder von dem Kern der christlichen Botschaft zu isolieren, kurzum 

an der Entmythologisierung derselben. Für diese Tendenz, die nicht nur auf den Bereich der 

Theologie einschränkte, ist der Ansatz des Marburger Theologen Rudolf Bultmann 

paradigmatisch. 

                                                 
501 Kasack, KTag, 19. 1. 1931: „Das Dichterische hat für mich immer etwas vom ´Hellseher´.“ 
502 Mit den vorgestellten Positionen Döblins resoniert die ablehnende Einstellung dem wohl prominentesten 
Mythos-Bearbeiter der Nachkriegszeit, Thomas Mann, gegenüber, die in Döblins Zeitschrift Das Goldene Tor 
vielfach geäußert wurde. Dazu vgl. Lehnert, Herbert: „Thomas Mann und die deutsche Literatur seiner Zeit.“ In: 
Thomas Mann Handbuch. Hg. von H. Koopmann. Stuttgart: Kröner 1990, 137–163, hier 162. 
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Bultmann stellte das Entmythologisierungsprogramm 1941 in seiner Frankfurter Rede 

Neues Testament und Mythologie vor.503 Der Entmythologisierungsprozess ist ihm eine 

Voraussetzung dafür, dass das biblische Kerygma für die Gegenwart entsprechend artikuliert 

werden könnte. Das biblische Weltbild bezeichnet Bultmann auf Grund seiner folgenden 

Elemente als mythisch: die triadische Kosmologie von Erde, Himmel und Unterwelt, die 

Lenkung des Menschen durch dämonische oder göttliche Mächte, welche auch den Gang der 

Geschichte bestimmen, die Erwartung einer kosmischen Katastrophe, die Auferstehung der 

Toten, das Gericht vor dem himmlischen Richter usw. Diese Motive werden in der Sprache 

der Bibel nicht nur entlehnt oder verfremdend übernommen, sondern bestimmen ihren 

Charakter; dem mythischen Weltbild entspricht eine mythologische Redeweise: 

„In mythologischer Sprache redet die Verkündigung: Jetzt ist die Endzeit gekommen; ´als die Zeit erfüllt 
war´, sandte Gott seinen Sohn. Dieser, ein präexistentes Gottwesen, erscheint auf Erden als ein Mensch; 
sein Tod am Kreuz, den er wie ein Sünder erleidet, schafft Sühne für die Sünden der Menschen. Seine 
Auferstehung ist der Beginn der kosmischen Katastrophe, durch die der Tod, der durch Adam in die Welt 
gebracht wurde, zunichte gemacht wird; die dämonischen Weltmächte haben ihre Macht verloren. Der 
Auferstandene ist zum Himmel erhöht worden zur Rechten Gottes; er ist zum ´Herrn´ und ´König´ 
gemacht worden. Er wird wiederkommen auf den Wolken des Himmels, um das Heilswerk zu vollenden; 
dann wird die Totenauferstehung und das Gericht stattfinden; dann werden Sünde, Tod und alles Leid 
vernichtet sein.“ (Bultmann 1985, 13)  

Die genannten Elemente lassen sich, wie Bultmann bemerkt, auf das mythologische 

Repertoire der zeitgeschichtlichen jüdischen Apokalyptik und des gnostischen 

Erlösungsglaubens zurückführen. Die Grundfrage, die diese Motive als problematisch 

herausstellt, ist, wie sie angemessen gelesen werden können, „nachdem unser aller Denken 

unwiderruflich durch die Wissenschaft geformt worden ist“ und das mythische Weltbild „zu 

repristinieren“ (ebd., 17) nunmehr unmöglich erscheint. Bultmann hält es zwar für möglich, 

dass „in einem vergangenen mythischen Weltbild Wahrheiten wieder neu entdeckt werden, 

die in einer Zeit der Aufklärung verloren gegangen sind“ (ebd.), doch hält er die Situation der 

Gesellschaft gegenwärtig (1941 sowie 1948) nicht dafür geeignet, weswegen er sich an die 

Religionsgeschichte, an die historische Kritik und an die existenzphilosophische 

Begrifflichkeit Heideggers anlehnt.504  

                                                 
503 Gehalten am 21. 4. 1941 auf einer Tagung der Gesellschaft für evangelische Theologie; veröffentlicht 1941 
zusammen mit dem Aufsatz Die Frage der natürlichen Offenbarung, in dem er das deutschnationale 
Sendungsbewusstsein kritisiert, in der Edition der bekennenden Kirche Beiträge zur Evangelischen Theologie. 
1948 wurde der Beitrag im Sammelband Kerygma und Mythos I wieder abgedruckt. Die Debatte um das 
Entmythologisierungsprogramm hat sich dann international ausgeweitet. 
504 Später hat man Bultmann in allen drei Punkten kritisiert, also auf Grund des ungenügenden 
Mythosverständnisses, des dogmatischen Wissenschaftsbegriffs und der Engführung einer existentialen 
Interpretation. Dazu vgl. Kasper 1985, 265ff. Das Heiddegersche Gedankengut kann wohl im Hintergrund eines 
Zitats aus Bultmanns Theologie des Neuen Testaments (Tübingen: Mohr Siebeck 41961, 271) gezeigt werden: 
„Mit der Alternative: Ergreifen oder verfehlen des eigentlichen Seins ist also gleichbedeutend die Alternative: 
Anerkennung Gottes als des Schöpfers oder seine Verleugnung. Verleugnung Gottes aber heißt Verkennung der 
eigenen Geschöpflichkeit. Dieses aber bedeutet den Wahn, das Leben dort zu suchen, wo es nicht ist, nämlich in 
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Das Mythologische soll aus der Botschaft des Neuen Testaments nicht einfach durch 

„Auswahl oder Abstriche“ reduziert werden, denn mythologische Elemente sind trotz ihrer 

spezifischen Prägung anderen Bestandteilen der Lehre gleichwertig; sondern es soll eine 

Entmythologisierung als hermeneutisches und transponierendes Verfahren vorgenommen 

werden: 

„Soll also die Verkündigung des Neuen Testaments ihre Gültigkeit behalten, so gibt es gar keinen 
anderen Weg, als sie zu entmythologisieren.“ (Bultmann 1985, 22) 

Das setzt einerseits eine adäquate – letztlich mythologische – Lektüre der einschlägigen 

neutestamentarischen Bilder, andererseits ein passendes Übersetzungsinstrumentarium 

voraus. Erst wenn die mythologischen Bilder als solche erkannt werden, kann die 

mythologische Schale auf das Eigentliche der Botschaft hin, das existentielle und durchwegs 

ethische Kerygma, aufgebrochen werden. Die entscheidende theologische Gedankenfigur 

Bultmanns besteht also in der Verschiebung von der objektivierenden Lektüre zu einer 

bewusst semiotischen, die das mythische Weltbild nicht als Darstellung von mythischen 

Tatsachen, sondern als Funktion der mythologischen Rede auffasst, deren bildtheologischer 

Gehalt nicht mehr adäquat entziffert wird. Damit vollzieht er eine Umwertung von der 

essentialistischen zur ästhetischen (bzw. rhetorischen) Mythos-Auffassung. Im Gegensatz zur 

liberalen kulturprotestantischen Bibelkritik des 19. Jahrhunderts will Bultmann das 

Mythologische aus der christlichen Lehre nicht weggestrichen sehen, sondern in einem 

hermeneutischen Verfahren zunächst als mythologisch bewusst gemacht und in eine 

alternative existentielle Begrifflichkeit übersetzt. Sein Ziel ist es nicht, den ursprünglichen 

mythologisch geprägten Text durch einen neuen zu ersetzen, sondern ihm einen 

angemessenen Status zuzusprechen und einen Intertext zu schaffen, in dem das Ursprüngliche 

integral erhalten bleibt, ja in dessen eigentlichem Wirkungspotential erst entdeckt wird. 

Bultmanns Programm stellt eine Art theologischer Arbeit am Mythos mit dem Ziel, die Arbeit 

des Mythos im biblischen Weltbild überhaupt erst richtig aufzuzeigen und zu deuten versucht. 

Mögen seine Kritiker teilweise unkorrekt vorgegangen sein, wenn sie das durch die 

Wissenschaft geformtes Denken des Menschen des 20. Jahrhunderts, von dem Bultmann 

spricht, für eine verengte Wissenschaftsdefinition ausgeben und sie als dogmatisch 

kritisieren,505 muss man ihnen dennoch in dem Punkt Recht geben, dass Bultmann im 

Rahmen des Entmythologisierungsprogramms seine existenztheologische Zielsprache nicht 

                                                                                                                                                         
der Schöpfung. Die Schöpfung aber steht dem Menschen zur Verfügung; in ihr das Leben suchen bedeutet daher 
den Dünkel, das Leben im Verfügbaren zu suchen, also selbst über das Leben verfügen zu können. Als die 
eigentliche Sünde offenbart sich also der Wahn, das Leben nicht als Geschenk des Schöpfers zu empfangen, 
sondern es aus eigener Kraft zu beschaffen, aus sich selbst statt aus Gott zu leben.“ 
505 Hübner 1985, 259–261. 
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im gleichen Maß auf ihre Tragfähigkeit und ihr Sinnpotential für das zeitgenössische 

Laienpublikum hinterfragt, wie er es bei der „mythologischen Sprache“ des Neuen 

Testaments macht. 

Zu den zeitgenössischen Kritikern der existenztheologischen Mythos-Heremeneutik 

Bultmanns gehörte Karl Jaspers, der seine überwiegend zeichentheoretische Argumente 

später im Vortrag „Wahrheit und Unheil der Bultmannschen Entmythologisierung“506 

zusammengefasste: 

„Der Mythus ist Bedeutungsträger, aber von Bedeutungen, die nur in dieser seiner Gestalt ihre Sprache 
haben. In mythischen Gestalten sprechen Symbole, deren Wesen es ist, nicht übersetzbar zu sein in eine 
andere Sprache.“ (Jaspers 1954, 19) 

Wenn hier von unübersetzbaren Symbolen als dem Kern der mythologischen Sprache 

gesprochen wird, spielt damit Jaspers nicht nur auf die Schellingsche Bestimmung von 

Mythos als Tautegorie an,507 sondern verweist implizit auf seine eigene Auffassung der Kunst 

und auf das Konzept der Chiffre.508 Bereits in seiner kulturkritischen Schrift Die geistige 

Situation der Zeit (1931),509 die auf der durchaus modegerechten These fußt, nach der die 

„nirgends Halt machende Rationalität“ und die „Entfaltung der technischen Welt“ (Jaspers 

1999, 17 und 22) als Wurzeln einer umfassenden kulturellen Sinnkrise zu sehen sind, schreibt 

er der Kunst die Aufgabe vor, „die Transzendenz fühlbar [zu] machen, jeweils in der Gestalt, 

die jetzt wirklich geglaubt wird.“ Stattdessen rückt sie gegenwärtig „als Gegenstand des 

Vergnügens in die Nähe des Sports.“ (ebd., 121) Bereits hier legt Jaspers den 

Zeichencharakter der echten Kunst als „Chiffre des Übersinnlichen“ (ebd.) fest und 

verschreibt sich damit der symbolischen bildtheologischen Tradition. Und genau den gleichen 

Status spricht er später in der Auseinandersetzung mit Bultmanns Entmythologisierungs-

Projekt dem Mythos zu: „die Sprache der Mythen als Chiffren einer übersinnlichen 

Wirklichkeit scheint mir unerläßlich und ihr Entbehren ein Unheil.“ (Jaspers 1954, 77). 

Jaspers´ Argumentation in seiner ersten Bultmann-Widerlegung bewegt sich ausschließlich 

auf der sprachlichen bzw. semiotischen Ebene und lässt den Hauptbelang Bultmanns, die 

Ausrichtung auf die kerygmatische Ansprache des Menschen in seiner Lebenssituation, außer 

Acht, ebenso wie seine Ausgangsfeststellung über die unterschiedlichen Verstehenshorizonte 

des modernen und des antiken Menschen. Darin zeigt sich die Grunddifferenz zwischen 

                                                 
506 Gehalten am 27. 4. 1953 auf dem Schweizerischen Theologentag in Basel. 
507 Siehe oben, S. 157. 
508 Zu Jaspers´ Theorie der Chiffre vgl. Kohlroß, Christian: „Die Bedeutung der Bedeutung und die Poesie der 
Chiffre bei Karl Jaspers“. In: Existenz in Kommunikation. Hg. von Bernd Weidmann. Würzburg: Königshausen 
& Neumann 2004, 53–79. 
509 Jaspers 1999. Das Büchlein wurde 1947 unverändert neu auferlegt, wodurch seine Geltung für die 
Nachkriegszeit implizit bestätigt wird.  
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Bultmanns Beharren auf dem christlichen Dogma als einer konkreten Botschaft und der 

theologischen Liberalität des philosophischen Glaubens Jaspers´. 

Obwohl Bultmann ausdrücklich „Abstriche“ ablehnt und implizit die Beibehaltung der 

ursprünglichen Form der Verkündigung vorhat, die um einer praktisch zu befolgenden 

existentiellen und ethischen Schlussfolgerung willen entmythologisierend gelesen werden 

soll, hält ihm Jaspers etwas missverständlich gerade die Intention vor, mythische Elemente zu 

entfernen:  

„Wie dürftig und spracharm [ist] unser Dasein, wenn mythische Sprache nicht in ihm gilt! und wie 
unwahr, wenn die unumgängliche mythische Denkweise mit albernen Inhalten erfüllt wird. Die 
Herrlichkeit und das Wunder der mythischen Anschauung muß gereinigt aber nicht abgeschafft werden. 
Entmythologisierung ist ein fast blasphemisches Wort.“ (Jaspers 1954, 19)  

Jaspers weiß sehr wohl, dass mythologische Bilder des Neuen Testaments in seiner 

Entstehungszeit in einem anderen religionsgeschichtlichen Kontext gelesen und verstanden 

wurden; die historische und kulturelle Entfernung ist ihm aber weniger problematisch als die 

Abwertung der spezifischen ästhetischen Wirkung der Mythologie. Die Annahme eines 

zugrundeliegenden Appells, der nach konkreter Umsetzung ruft, ist ihm durchaus fremd. 

Darüber hinaus rechnet er auf die weiterhin bestehende „unumgängliche“ mythische Struktur 

des Denkens, welche im schroffen Gegensatz zu Bultmanns Annahme einer 

„unwiderruflichen“ Formung der modernen Mentalität durch die Wissenschaft steht.  

„Hört die Pracht des Sonnenaufgangs auf, eine leibhafte, immer neue, beschwingende Wirklichkeit zu 
sein, eine mythische Gegenwart, auch wenn wir wissen, daß wir mit der Erde uns bewegen, also vom 
Aufgang keine Rede sein kann? Hört das Erscheinen der Gottheit auf dem Sinai, im Dornbusch, auf, 
ergreifende Wirklichkeit zu sein, auch wenn wir wissen, daß im Sinne raum-zeitlicher Realität hier 
menschliche Erlebnisse stattgefunden haben? Entmythologisieren, das würde bedeuten, ein 
Grundvermögen unserer Vernunft zum Erlöschen zu bringen“  

Mit dieser Einräumung verrät Jaspers wohl unwillkürlich, dass er schließlich doch mit 

einer ´anderen Sprache´ rechnet, nämlich einer psychologisierenden Beschreibung der 

Geschehnisse in der „raum-zeitlichen Realität“, die die Bilder der „mythischen Sprache“ als 

subjektive „menschliche Erlebnisse“ erkennt. Im Kontext des Mythos-Diskurses nach 1945 ist 

es allerdings bemerkenswert, dass trotz der Unterscheidung von mythischer und „raum-

zeitlicher“ Wirklichkeit eine entsprechende Gegenüberstellung von Vernunft und 

„mythische[r] Denkweise“ nicht stattfindet, sondern dass das Mythische als eine Fähigkeit der 

Vernunft selbst bestimmt ist.  

Daher kann auch die Entmythologisierung in Jaspers´ kulturkritischem Konzept unter 

die übergreifenden Tendenzen der Rationalisierung und Technisierung subsumiert werden. Es 

muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass Jaspers den Mythos durchweg als ein 

ästhetisches Phänomen versteht; in der fünften der Basler Vorlesungen (Der philosophische 

Glaube, 1948) übt er im Abschnitt „Dämonologie“ Kritik an der essentialistischen 
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Mythosauffassung, am ´mythologischen Glauben´, der sich als Glaube an das objektive 

Bestehen von dämonischen Mächten artikuliert.510 Dagegen setzt er seine eigene, 

entmythologisierte Auffassung des Dämonischen als einer der möglichen Grundhaltungen der 

menschlichen Existenz der Welt und der Transzendenz gegenüber: Die dämonische Existenz 

verfehlt die Transzendenz in Folge der Verwechselung des Ethischen mit dem Ästhetischen, 

kann somit kein Verhältnis zum ´Einen´ herstellen und zerfällt in eine Vielheit seiner 

Möglichkeiten.511 

 

 

 

4.2.6 Mythos und Mythologie im Umkreis der ´Großen Kontroverse´ 

 

Auf die Konzepte der literarischen Aufarbeitung des mythologischen Erbes zweier 

Exilautoren, die immer wieder zitiert werden und mehrere Male gründlich erforscht worden 

sind, nämlich die psychologisierende Auswertung des Mythos bei Thomas Mann512 und die 

Hervorhebung des Mythos als poetologische Utopie bei Hermann Broch,513 wird hier nur kurz 

                                                 
510 Jaspers argumentiert jedoch von einer anderen Position aus als die Kritiker des mythisierenden Eskapismus – 
es geht ihm nicht um die Flucht in die Transzendenz, sondern umgekehrt um ihr blasphemisches Herüberziehen 
in die Immanenz: „Sehnsucht in die mythischen Zeitalter zurück, Aufstellung eigener neuer Mythen, Denken in 
Mythen ergreift den Lebensgrund. Es ist der Drang im Menschen, das Göttliche sich nah zu bringen, es 
unmittelbar zu erleben und gegenwärtig in der Welt zu erfahren. Das geschieht durch die Heiligung aller 
menschlichen Antriebe – ein ´Gott´ war es, nicht ich, der es tat –, und geschieht durch die Verzauberung der 
Welt im mythischen Licht des Göttlichen.“ – Jaspers 1947, 92f. 
511 Jaspers 1948, 92–100. 
512 Die berühmte Devise der Mannschen Mythosreflexion stammt aus dem Brief an Kerényi vom 18. 2. 1941: 
„[…] was sollte mein Element derzeit wohl sein als Mythos plus Psychologie. Längst bin ich ein 
leidenschaftlicher Freund dieser Kombination; denn tatsächlich ist Psychologie das Mittel, den Mythos den 
fascistischen Dunkelmännern aus den Händen zu nehmen und ihn ins humane ´umzufunktionieren´.“ Mann GW 
XI, 629f. Von der reichen Sekundärliteratur sind folgende Texte hervorzuheben: Lehnert, Herbert: Thomas 
Mann. Fiktion, Mythos, Religion. Stuttgart: Kohlhammer 1965, Dierks, Manfred: Studien zu Mythos und 
Psychologie bei Thomas Mann. Bern / München: Francke 1972, 90–126; Heftrich, Eckhart: Geträumte Taten. 
´Joseph und seine Brüder´. Über Thomas Mann, Bd. III. Frankfurt a. M.: Klostermann 1993; Wilhelmy, 
Thorsten: Legitimitätsstrategien der Mythosrezeption. Würzburg: Königshausen&Neumann 2004, 81–180. 
Assmann, Jan: Thomas Mann und Ägypten. München: C. H. Beck 2006, 37–82.  
513 Der Essay Mythos und Altersstil (Erstdruck u. d. T. The Style of the Mythical Age, 1947, 9–33.) behauptet: 
„Homer steht an der Schwelle, an welcher Mythos sich zur Dichtung wandelt; Tolstoj an jener, wo Dichtung 
wieder zu Mythos wird. […] Dies aber ist eben bloß Rückkehr – Rückkehr zum Mythos in seinen alten Formen 
(selbst wenn diese so modernisiert werden wie bei Joyce) und stellt vorderhand noch keinen wirklich neuen 
Mythos dar, keinesfalls den neuen Mythos.“ (Broch KW, 9/2, 212 u. 219) Mythos hat für Broch in erster Linie 
eine synthetisierende Funktion – auch der neue dichterische Mythos soll „die Welt in ihrer Totalität […] 
erfassen“ (ebd.). Ähnlich bereits in Die mythische Erbschaft der Dichtung (1945; Broch KW, 9/2). Hier bezieht 
Broch sein Mythos-Konzept auf die historische Erkenntnis: Das durch den Mythos angelegte Wissen um das 
Zeitlose ist „eigentliches Movens in jedem echten Geschichtswerk“ (Broch KW, 203), sei es ein 
historiographischer oder dichterischer. Mythos „umfaßt die Totalität der menschlichen Wesenheit und muß daher 
zu deren Spiegelung und der Bewahrheitung nach Welttotalität verlangen, also nach einem Weltbild, das 
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verwiesen; in den folgenden Kapiteln werden allerdings relevante Querverbindungen zu 

beiden Autoren gezeigt. Was für diese Arbeit von Interesse ist, ist der Niederschlag der 

Mythos-Problematik auf die so genannte „große Kontroverse“ zwischen Mann und einigen 

westdeutschen Autoren, die die literarische Landschaft der Nachkriegsliteratur deutlich 

mitbestimmt hat.  

Es sei hier nur angemerkt, was neuere Interpretationen durchaus übereinstimmend 

hervorheben: dass Thomas Manns prosaische Aufarbeitung von Mythos, insbesondere im 

Doktor Faustus, seine eigene Programmatik gewissermaßen unterläuft.514 Wenn er sich mit 

der Forderung der psychologischen Umfunktionierung des Mythos deutlich auf die 

Goethesche Seite der 1937 aufgestellten Polarität zwischen der „Zelebration“ des Mythos 

(Wagner) und der spielerisch-reflektierten, ironischen Handhabung von Mythos (Goethe) 

stellt,515 und somit schließlich eine literarische Transposition der traditionellen 

Unterscheidung von Mythos und Mythologie trifft, proklamiert er zugleich eine 

Entpolitisierung des Mythos und Depotenzierung seiner schicksalhaften „Terror“-Übermacht. 

Trotzdem kann man anhand von Doktor Faustus und seiner zeitgenössischen Rezeption 

nachvollziehen, dass Manns Bedenken, ob er mit dem Roman nicht „einen neuen deutschen 

Mythos kreieren“ hilft, und „den Deutschen mit ihrer ´Dämonie´ schmeicheln“ wird,516 die 

tatsächlich bestehende Spannung reflektierten zwischen der befreienden Bewusstmachung 

mythischer Zusammenhänge nicht nur im Text von Joseph und seine Brüder und der 

Einbettung der typisierten Leverkühn-Gestalt in den mythischen Vorgang, der von der Figur 

selbst nicht durchschaut wird. Die Mythos-Thematisierung in Doktor Faustus wirkt daher 

                                                                                                                                                         
ebensowohl mythisch wie logisch-kausal eine so total umfassende Ordnung enthält, daß es kosmogonisch die 
´Schöpfung´ darstellt, ja selber Schöpfung ist. […] Keines der mythischen Derivate aus der Menschheit Spätzeit, 
weder die wissenschaftlich historische Erkenntnis, noch die Geschichtsschreibung […], noch die historische 
Dichtung war je Kosmogonie oder wird je wieder Kosmogonie werden können, doch jede von ihnen strebt, dank 
ihrer mythischen Erbschaft, nach kosmogonisch geordneter Totalität, um solcherart zur ´Schöpfung´, zur 
Neuschöpfung zu werden.“ (ebd.) Die Historiographie ist auch im Mythos verwurzelt, denn „nur durch 
Projizierung des Menschengeistes in die Geschehnisse ist historische Erkenntnis erzielbar“ (ebd). Broch 
unterscheidet dann zwei Aspekte der Erkenntnis: „Die ´mythische Prophetie´ war ethisch, und infolge ihres 
Wissens um die Menschenseele und deren klein-furchtsame Taubheit, war sie ethischer Weckruf zur 
Unendlichkeit, war sie ethische Warnung und Unheilsbotschaft. Die ´logische Prophetie´ in ihrer heutigen, 
wissenschaftlichen Gestalt hat mit solch ethischer Verantwortung freilich noch sehr wenig zu schaffen, obwohl 
sie wahrscheinlich einmal berufen sein wird, sie zu übernehmen;“ (ebd., 208). Zu Brochs Kritik an der 
Mythosrezeption in der nationalsozialistischen Literatur vgl. Koebner 1985, 80ff. 
514 Dazu z.B. Petersen, Jürgen H.: Faustus lesen. Eine Streitschrift über Thomas Manns späten Roman. 
Würzburg: Königshausen&Neumann 2007, 83–108.  
515 Mann, Thomas: „Richard Wagner und der Ring des Nibelungen.“ [Vortrag 1937] In.: Adel des Geistes. 
Stockholm: Bermann-Fischer 1948, 460–489. 
516 Geäußert in Die Entstehung des Doktor Faustus (1949), zit. nach Mann GW, XI, 145–301, hier 181. 
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nicht mehr eindeutig entmythologisierend, sondern kann letztlich remythisierend gelesen 

werden.517 Dörr fasst das Spannungsverhältnis folgendermaßen zusammen: 

„Während in ´Joseph und seine Brüder´ aus den Tiefen des Mythos in Joseph eine höchst individuelle – 
und ironisch gezeichnete – Gestalt als ´gemischter´ Charakter herausgearbeitet wird und obendrein deren 
Vermittlung mit dem Sozialen ein entscheidendes Interesse des Textes ist, wird im ´Doktor Faustus´ die 
Richtung umgekehrt und zudem eine wesentliche Umakzentuierung vorgenommen. An die Stelle des 
Humanen, Sozialen tritt die Musik, Ethik wird durch Ästhetik ersetzt.“ (Dörr 2004, 270) 

Die Auseinandersetzungen um Thomas Mann in der frühen Rezeption des Romans 

bestätigen durchaus die Remythisierungs-These sowie die Erwartung, die der Roman bereits 

vor dem Erscheinen bei einem Teil der literarischen Öffentlichkeit machte, Erwartung eines 

„Thomas-Mann-Roman[s] über Deutschland, die Musik, das Schicksal“.518 Ein Teil der 

zeitgenössischen Rezensenten, zumeist aus dem katholisch profilierten ´Lager´, – 

beispielsweise Gotthard Montesi in seiner Besprechung „Thomas Mann, der Teufel und die 

Deutschen“ oder Reinhold Schneiders Rezension „Doktor Faustus“ von 1948 – würdigte die 

Leistung Manns als „Diagnostiker“ (Montesi 1948, 510), der die über Deutschland 

herrschende teuflische Schicksalsmacht in mythisch zusammengedrängter Form darzustellen 

vermochte, aber nicht mehr die zukunftsweisende und übermächtige „Wirklichkeit […], vor 

der das Böse nichts ist als die furchtbare, aber nicht unbedingt herrschende Gegenmacht“ 

(Schneider 1964, 116). Implizit wird damit Mann einer nicht ausreichenden, denn nur auf der 

Seite des Dämonischen vorgenommenen Mythisierung bezichtig. In der ersten Ausgabe von 

Fritz Martinis Deutschen Literaturgeschichte (1949) wird der Roman mit Hinblick auf seinen 

„seelischen Gehalt“ und „schwer durchsichtige[] Form“ als „ein sehr deutsches Buch“ 

gewürdigt, zugleich aber als „ein allerdings gefährlich stilisierter Mythos des deutschen 

Wesens“ erkannt, welcher das „Verhängnis des deutschen Menschen“ in Leverkühns 

Geschichte objektiviert (Martini 1949, 488). Die frühe Rezeption des Romans brachte 

insgesamt wenig Gespür für das parodistische Potential des Buches und gründete daher ihre 

Bejahung oder Ablehnung eher auf der Indentifikation seiner Handlung auf den ´Mythos´, das 

nationale ´Schicksal´ oder ´Wesen´ hin. 

 

Doch zurück zum eigentlichen Anliegen dieses Abschnitts, der sich eine Erforschung 

des gedanklichen Umfelds der Kontroversen mit und um Thomas Mann nach 1945 

vorgenommen hat. In den Texten der in ihnen engagierten Autoren lassen sich 

                                                 
517 Bereits die zeitgenössische Rezeption bringt Beispiele solcher Lektüren. Von der literaturwissenschaftlichen 
Seite beispielsweise Frank 1988, 333ff.; vgl. Peter V. Brinkemper: Spiegel und Echo. Intermedialität und 
Musikphilosophie in ´Doktor Faustus´. Würzburg: Königshausen&Neumann 1995, 140ff.  
518 So die Erinnerung des Kritikers Joachim Kaiser; in Kaiser, J.: „Doktor Faustus, die Musik und das deutsche 
Schicksal.“ In: Thomas Mann und München. Frankfurt a. M.: Fischer 1989, 25–50, hier 30. 
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Geschichtskonzepte und poetische Programme ablesen, die teilweise auch die Hintergründe 

ihrer Ablehnung der Mannschen Inventur der deutschen Geistesgeschichte von Luther bis zu 

Nietzsche erhellen können.519 

Die Geschichtsauffassung des prominenten Widersachers Manns, Frank Thieß, der für 

sich bekanntlich auch den ersten Gebrauch des Terminus „innere Emigration“ reklamierte,520 

lässt sich bereits dem Vorwort seiner romanhaften historischen Darstellung der 

tausendjährigen Geschichte Griechenlands, Roms und der Byzanz bis in das 6. Jahrhundert 

mit dem kennzeichnenden Titel Das Reich der Dämonen entnehmen. Der Roman ist 1941 

erschienen und wurde nicht, wie Thieß behauptete, verboten, sondern der Autor wurde nur zur 

Korrektur einiger Stellen für die zweite Auflage (!) aufgefordert; das vom Amt Rosenberg 

verhängte Besprechungsverbot wurde nach einem Monat aufgehoben.521 Auch für Thieß hat 

die Geschichte einen dämonischen Untergrund, der in das Geschehen auf der historischen 

Oberfläche vulkanisch eingreift. Die christliche Schöpfungslehre scheint dabei nicht mehr als 

ein äußerer Anstrich zu sein. Im gekürzten Vorwort von 1968 heißt es noch: 

„Das undefinierbar Böse […] durchbricht in allen aufgerührten Zeiten den gewohnten Rhythmus 
menschlicher Lebensformen. Wir begegnen ihm auch heute in Neurosen und Zwangsvorstellungen, in 
Wahnideen und Massenpsychosen, die sich bis zu Erscheinungen steigern, hinter denen man noch in 
neuzeitlichen Jahrhunderten das Wirken des Teufels zu erkennen glaubte. Der Umbruch der Götterwelt in 
die des Christentums vollzog sich unter seelischen Erschütterungen, hinter denen die von Kriegen 
gepeitschte Menschheit die Medusenfratze entfesselter Dämonen sah. Das Reich ihrer Gewalten 
kontrapunktiert die in diesem Buch erzählte Geschichte.“ (Thieß 1968, 8) 

Das Reich der dämonischen Gewalten hat, so Thieß´ Kommentarstellen, hervorragende 

Verfechter unter den Herrschergestalten: Kaiser Justinian (ebd., 300ff.) als Repräsentant der 

politischen Dämonie der Weltherrschaftssucht und Kaiserin Theodora (ebd., 308ff.) als 

Verkörperung der dämonischen Weiblichkeit. Die Diagnose der Weltgeschichte als „eine 

riesige Folterkammer“ (ebd., 9), die organizistische Sicht der Geschichte als eine 

„unaufhaltsamen biologischen Prozesses“ oder als „Naturgeschichte höherer Ordnung“, die 

„weder böse noch gut“ ist (ebd., 11) sowie die Infragestellung der Möglichkeit eines 

zivilisatorischen Fortschritts, illustriert am Zusammenbruch der Utopie Alexander des Großen 

(ebd., 13), lassen bereits eingangs das Gedankengut Spenglers im Hintergrund erkennen. 

Doch Thieß unternimmt eine deutliche Korrektur des Spenglerschen Geschichtsmodells:522 

Die Geschichte als „Schreckenskammer“ wird regelmäßig in den Dienst einer moralisch 

                                                 
519 Die Entwicklung der sogenannten „großen Kontroverse“ wurde mehrere Male detailliert behandelt, so dass 
hier auf ihre Schilderung verzichtet werden kann. Dazu siehe Hajdu 2002, 9–100; Lexikon 
Vergangenheitsbewältigung 2007, 48–50; Zeller 1973, 258–288 
520 Dazu erschöpfend Hall 1994, 617–627; eine fast gleiche Wendung verwendete 1933 auch Kasack in seinem 
Tagebuch, dazu vgl. weiter, Kap. 5.1. 
521 Dazu Hajdu 2002, 397. Seit 1945 wurde das Werk zweimal (1954, 1968) neu auferlegt – 1954, 1968.  
522 Darauf weist sowohl Wolf 2001, 186ff. als auch Adam 2002, 262. 
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positiv markierten göttlichen Macht gestellt, die in verschiedenen Religionen nur indirekt zur 

Darstellung gebracht werden konnte und die Thieß „das Unzerstörbare“ nennt: 

„So lebt in allen Zerstörungen der Geschichte ein Unzerstörbares weiter, etwas, wofür wir keinen Namen 
haben. Denn was ´Fortschritt´ heißt, wird leicht zum Selbstbetrug des mit äußeren Werten Beschenkten. 
[…] Das Unzerstörbare dagegen ist von metaphysischer Art. Denn obwohl keine Religion die 
Geheimnisse einer transzendenten Überwelt zu erfassen vermag, tragen ihre Bilder den Menschen aus der 
Enge irdischer Bedingnisse in die Gewißheit, daß es sich am Ende doch lohnt, gelebt zu haben. […] Die 
Griechen aber, bei denen tiefste Religiosität ihr ganzes Wesen durchdrang, blieben unsterblich, weil ihre 
Seele sich stets von neuem an diese Mächte band. Denn was Hellas der Welt geschenkt hat, lebt in ihr 
weiter: seine grandiose Gedankenwelt als der erste Aufbruch des europäischen Menschen ins Licht des 
Geistes und seine tiefe Bindung alles vergänglichen Lebens an ein Absolutes.“ (ebd., 372) 

Die Verfallsgeschichte wird somit schließlich zu einer Geschichte der ewigen 

Wiederkehr des ´Unzerstörbaren´ aus der „Überwelt“ umgedeutet, die das Reich „entfesselter 

Dämonen“ kontrapunktiert. Das Geschichtsbild Thieß ist hier mithin nicht von einem linear-

narrativen Geschichtsmythos (in Form von Heilsgesschichte oder Vorstellungen der goldenen 

Zeitalter) geprägt, sondern von einem zyklischen Rhythmus von Aufstieg und Verfall der 

Herrschaft eines ´Unsterblichen´, welches im Rahmen einer dualistischen Kosmologie mit 

dämonischen destruktiven Mächten ringt. Dieses Geschichtsbild wird darüber hinaus nicht 

konfessionell verankert, sondern als eine Aufdeckung eines religionsübergreifenden Prinzips 

der sich offenbarenden Transzendenz. 

Trotz diesem durchaus mythischen Geschichtsbild muss festgestellt werden, dass der 

Roman keineswegs mit dem nationalsozialistischen Weltbild konform war und dass mehrere 

Stellen als politische Stellungnahmen gelesen werden konnten. Neben anderen Elementen 

bezeugen es die prinzipielle Bejahung der Entwicklung von der „Monokratie zur Demokratie“ 

(ebd., 40f.) in Griechenland, die überraschend kritische, wenn auch nicht eindeutig 

ablehnende Bewertung Spartas in ihrem Kampf mit der Attischen Demokratie (ebd., 41ff.) 

und die abwertende Darstellung der Germanen, die nach Thieß´ Bild nur schwer erziehbar 

und unsittlich waren und auch den Ackerbau „für eine würdelose Tätigkeit“ (ebd., 212) 

hielten. Die Aburteilung des Justinianischen „Weltreichs“ ist allerdings explizit mit der Kritik 

am kommunistischen Sowjetrussland verknüpft, Justinian selbst mutet wohl „merkwürdig 

russisch“ an und seine absolutistische Herstellung des „Gottesreichs von Byzanz“ mit dem 

„kommunistische[n] Paradies“ analogisiert.523 Thieß war aber jedenfalls jedweder 

allegorisierender Verwendung der mythologischen Motivik fern; auch aus diesem Grunde 

                                                 
523 Diese Stellen wurden jedoch ab der zweiten Ausgabe gestrichen und es wird weiterhin bloß von 
durchscheinenden „kommunistische[n] Idealen“ (Thieß 1968, 291) gesprochen; vgl. Thieß: Das Reich der 
Dämonen. München: Zsolnay 1941, 507. 
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wollte er sein Reich der Dämonen höher geschätzt sehen als Ernst Jüngers Erzählung Auf den 

Marmorklippen (1939), die er als „allegorische[n] Schwulst“ bezeichnet hat.524 

Die Darstellung der Geschichte als naturhafter Wechsel von dämonischen und 

geistvollen Phasen stellt die Äußerungen Thieß´ in ein deutlicheres Licht, beispielsweise die 

im Artikel „Innere Emigration“ vom August 1945 vorgelegte Beantwortung der Frage, warum 

Thieß nicht emigriert ist:  

„falls es mir gelänge, diese schauerliche Epoche zu überstehen, würde ich dadurch derart viel für meine 
geistige und menschliche Entwicklung gewonnen haben, daß ich reicher an Wissen und Erleben daraus 
hervorginge, als wenn ich aus den Logen und Parterreplätzen des Auslandes der deutschen Tragödie 
zuschaute.” (Mann/Thieß/Molo 1946, 3)  

Die eben erläuterte Geschichtsauffassung bekräftigt die Lektüre dieser Äußerung als 

eine Durchhalteparole, die inmitten einer der naturhaften Logik der Geschichte 

entsprechenden schauerlichen Niedergangsphase – einer von unzähligen in der Geschichte – 

als Vergewisserung über eine künftige, mit naturhafter Notwendigkeit anzutretende 

unabwendbare Wiedergutmachung dient.  

Am organizistischen Modell von Gesellschaft und Geschichte hält Thieß auch nach 

1945 fest – sprechend ist in dieser Hinsicht bereits der Titel seines Traktats Ideen zur Natur- 

und Leidensgeschichte der Völker von 1949. Auf Spengler beruft sich Thieß nach 1945 

explizit, wenn auch mit Vorbehalt. Beispielsweise in seiner Rede „Geist und Geschichte“, die 

1946 in der Zeitschrift Aussaat erschien, versucht er, Spengler von dem Etikett zu befreien, 

seine Lehre habe Boden für den Nationalsozialismus geschaffen.525 Auch in dem Vortrag 

„Über Sinndeutung in der Geschichte“ von 1948526 identifiziert er nochmals mit Spengler, der 

„außerordentliches geleistet“ habe (Thieß 1949, 366), Geschichte mit Naturprozess und 

verweist den Geschichtsbetrachter auf die Gewalten außerhalb der sichtbaren Welt: „Die 

unsichtbaren Mächte weben an den Schicksalen der Völker.“ (ebd., 384) Wenn Jaspers den 

wohl bekannten Gedankengang seiner Schuldfrage auf einer Unterscheidung von moralischer 

und politischer Schuld gestützt hat, jedoch deutlich auf die Unmöglichkeit ihrer Trennung 

zeigte,527 so erzielt Thieß letztlich genau dieselbe Trennung, wenn er auf Grund seines 

mythischen Geschichtsbildes dem Menschen innere moralische Freiheit zuspricht und äußere 

                                                 
524 Brief von Frank Thieß an Kurt Hiller vom 14.6.1948. Frank-Thieß-Archiv Darmstadt. Zit. nach Hajdu 2002, 
379f. 
525 Thieß, Frank: „Geist und Geschichte“ In: Aussaat 1, 1946, H. 10–11, 4–11, hier 7. 
526 Gehalten im Januar 1948 im „Club zu Bremen“. Ein Sammelband mit den genannten sowie weiteren 
Vorträgen Thieß´, herausgegeben 1949 unter dem Titel Vulkanische Zeit, bietet in der Rede „Goethe als Symbol“ 
einen Blick des Autors auf die Situation Deutschlands als „Hölle“: ”Nicht die allgemeine und schlechthin 
grauenvolle Zerstörung erschien mir als das Schlimmste […], sondern die innere Verlassenheit eines Volkes, das 
nunmehr aus einer Hölle in die zweite stürzte: die der Überzeugung, verdammt zu sein. Wie sehr das dumpfe 
Gefühl der Schuld übermächtig wurde, wissen nur die, welche damals in Deutschland lebten und zwar unter dem 
Volk lebten.“ (Thieß 1949, 120) 
527 Jaspers, Karl: Die Schuldfrage. Heidelberg: Lambert Schneider 1946, 68 u. a. 
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Handlungsfreiheit abspricht. Durch die Einzelmenschen wirkt, so Thieß, eine Macht, „der 

gegenüber sie nur bedingt frei sind“: 

„Sie sind frei als moralische Wesen, wie denn dies überhaupt die einzige Freiheit ist, über die der Mensch 
verfügt, aber sie sind unfrei als handelnde Wesen, denn aus dem geschichtlichen Gefälle können sie nicht 
hinaus.“ (ebd., 395)  

Die angeblich notwendige Verankerung des „Freiheitsproblem[s]“ in der „Ganzheit 

kosmischer Ordnung“ fungiert bei Frank Thieß als impliziter Freispruch für die Vertreter der 

inneren Emigration, seien sie legitime Träger diese Titels oder nicht. Daher ist es befremdend, 

wenn er im Rahmen der ´großen Kontroverse´ mindestens andeutungsweise versucht hat, die 

Exilautoren durch die Andeutungen ihrer Mitverantwortung für die „deutsche Tragödie“ zu 

diffamieren. Dabei will er sie nicht nur in die Rolle der Thaterzuschauer in den „Logen und 

Parterre[s]“ gestellt sehen, sondern mutet ihnen indirekt auch einen bewussten Ehrenbruch zu: 

”Ein zaristischer General, den man im Jahre 1918 aufforderte, aus Rußland zu fliehen, gab zur Antwort: 
´Man verläßt seine Mutter nicht, wenn sie krank ist.´ Wir erwarten dafür keine Belohnung, daß wir unsere 
kranke Mutter Deutschland nicht verließen. Es war für uns natürlich, daß wir bei ihr blieben.” 
(Mann/Thieß/Molo 1946, 3) 

Weitere Widersprüche zwischen Thieß´ Geschichtsbild und seinen Aussagen während 

der ´Kontroverse´ sind ähnlicher Art und werden hier nicht aufgezählt. Sie weisen allerdings 

darauf hin, dass Thieß von seinem vielfach erörterten Weltbild wohl fast genauso häufig 

sachdienliche Ausnahmen zu machen wusste.528 

In die Kontroversen um Thomas Mann griff auch der ehemalige Dadaist, Maler, 

Nietzsche-Kenner und Autor von historischen Romanen, Otto Flake ein. Obwohl er das 

berüchtigte „Gelöbnis treuerster Gefolgschaft“, die Ergebenheitserklärung an Adolf Hitler 

vom Oktober 1933, signiert hatte, kann Flake in die Reihen der authentischen inneren 

Emigration eingeordnet werden, denn seine Unterschrift unter der Proklamation war Resultat 

eines Tarnverfahrens, einerseits zu Gunsten des Verlegers Samuel Fischer, andererseits in 

Hoffnung auf bessere behördliche Behandlung seiner Halbjüdischen Ehefrau Marianne.529 

                                                 
528 Thieß´ organizistischer Weltsicht entspricht allerdings die Feststellung im „Abschied von Thomas Mann“, 
dass Mann zu lange von dem „Großorganismus“ des „Volkes“ entfernt lebte, als dass ihm noch seine 
„Zugehörigkeit zum deutschen Schrifttum“ zugesprochen werden könnte (Mann/Thieß/Molo 1946, 6). Zur Frage 
der Kontinuität der ´Kontroverse´-Argumentation gegen Mann mit nationalsozialistischen Invektiven vgl. Hajdu 
2002, 41. 
529 Zu Flakes Biographie siehe Sarkowicz/Mentzer 2000, 161; Delvaux 2005. Andere Beweggründe kann man 
wohl für die „Gelöbnis“-Unterschrift Walter von Molos, des zweitprominentesten Mitkämpfers Thieß´ in der 
´großen Kontroverse, annehmen. Noch sein 1939 im Deutschen Kulturwart publizierter Essay „Was ist 
nordisch?” bezeugt sein Bestreben, sich den nationalsozialistischen Positionen anzupassen und somit dem 
offiziellen Literaturbetrieb anzubiedern. 
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Flakes während der NS-Zeit erschienene Werke waren zumeist historische Prosatexte,530 die 

er selbst als Eskapismus, als „Flucht in die Vergangenheit“ bezeichnete.531  

In die Auseinandersetzungen um Thomas Mann trat Flake mit dem Aufsatz „Der Fall 

Thomas Mann“ vom Dezember 1945,532 in dem er prinzipiell die innere Emigration 

verteidigt, dabei jedoch nicht zu ausgesprochenen Herabwürdigungen greift: 

„Einige gingen ins Ausland: es ließ sich rechtfertigen. Andere blieben: auch dafür gab es Gründe. Beide 
Lösungen waren vertretbar, und darauf kommt es hier an. Ich verwahre mich dagegen, daß die 
Emigranten sich mehr dünken; ihr Los war schwer - aber unseres, war es leicht?“ (Grosser 1963,55) 

Trotzdem scheint schließlich eine Hervorhebung der Nicht-Emigration durch, wenn 

Flake seine eigene Entscheidung, in Deutschland zu verbleiben, durch die Bemerkung 

begründet: „um nachher legitim mitreden zu können“ (ebd.).533 Eine äußerst problematische 

Stellungnahme zum Schluss des Aufsatzes lässt allerdings die Frage nach der kollektiven 

Schuld in die Behauptung einer geschichtlichen Sendung, beziehungsweise eines kollektiven 

stellvertretenden Opfers umkippen: 

„[…] der Deutsche war töricht genug, der modernen Welt die Gefahr vorzuleben, die ihr tatsächlich 
droht, die Maßlosigkeit nämlich […]. Damit die Menschheit zur schrecklichsten der Erfahrungen 
kommen konnte, zu einer Lehre, die hoffentlich unvergessen bleibt, haben die Deutschen die Kastanien 
aus dem Feuer geholt.“ (ebd., 56) 

Wie verhält sich dieser ethische Kurzschluss zu den allgemeinen weltanschaulichen 

Positionen des Autors? Flakes philosophische Überzeugung wird in den Referenzbüchern in 

die Nähe der französischen Aufklärung Diderotscher Prägung ansiedelt; Lessing und Heine 

waren seine Gewährsleute. In seinem entschieden polemischen Nietzsche-Essaybuch schreibt 

er: „Wenn es Göttliches gibt, so ist es die Vernunft.“534 Dieses Diktum verrät allerding die 

Neigung Flakes zum Paradoxen. 

Sein noch zu Ende des Krieges entstandener und 1946 in der ersten Nummer des 

Merkurs abgedruckter Essay „Die positiven Werte“ (Flake 1947) fasst seine poetologischen 

und historischen Ansichten bündig zusammen. Flake entwirft das kosmologische Schema 

                                                 
530 Z. B. Schön Bärbel von Ottenheim (1936). 
531 Das bezeugt auch das Nachwort zu dem Roman Fortunat (Baden-Baden: Keppler 1948), in dem Flake seine 
Seelenlage während der Zurückgezogenheit in Baden-Baden beschrieben hat und u. a. seine Abneigung den 
zeitgeschichtlichen Stoffen gegenüber durch allgemeine poetologische Aussagen stützte: „Die Menschen und die 
Dinge, über die der Epiker berichtet, müssen erledigt in den Orkus gesunken sein. Alle epischen Gestalten 
schweben von jenseits des Acheron heran; Kunst hat ein tiefes Verhältnis zum Toten, das durch sie 
Wiederbelebung erfährt.“ Flake 1995, 415. 
532 Erschienen im Badener Tagblatt, 8. 12. 1945, abgedruckt in Grosser 1963, 51–56. 
533 Der Versuch, das Mitspracherecht in erster Linie oder ausschließlich für die innere Emigration zu reservieren, 
erscheint übrigens auch außerhalb der ´großen Kontroverse´. Dolf Sternberger (1991, 117) schreibt im Sommer 
1945 in seinem Programm der Wandlung: „Wir, die wir es erlebt haben, wissen, worauf es ankommt. Niemand 
auf der Welt hat eine vergleichbare Erfahrung und Anschauung im Negativen, und darum hoffen wir, auch die 
natürlich-geistigen Elemente der menschlichen Person und der menschlichen Gesellschaft schärfer und 
sorgfältiger erfassen zu können, als wir es je zuvor zu tun vermocht hätten.“ 
534 Enklaar 2005, 110. 
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einer Doppelwelt: Die eine Seite ist die der gesellschaftlichen Wirklichkeit und Praxis, die 

andere ist dämonisch, für den bürgerlichen Menschen undurchdringbar und nur ästhetisch 

greifbar. Dem Künstler steht die Aufgabe zu, zwischen diesen Dimensionen zu vermitteln, 

und diese ästhetische Vermittlung nennt Flake Spiegelung:535  

„Das Wirkliche, das Gesellschaftliche, bedarf zur Bestätigung der Spiegelung mit Mitteln des Geistes. Tat 
vergeht, Spiegelung bleibt. Der Künstler (Dichter, Mythosträger) reproduziert; aber was ihn dabei führt, 
ist das innigere Verhältnis zum Schöpferwillen, über den er verfügt. Das Pathetische, das Schöne, das 
Edle, das Energische, auch das Häßliche und Böse, das in den Erscheinungen wirkt, erlangt Bedeutung 
erst durch ihn […]. Der Bürger setzt sich mit den dämonischen Mächten, mit dem Mythos, ästhetisch 
auseinander, wer mehr von ihm verlangt, stößt auf eine Weigerung.“ (Flake 1947, 705) 

Der rein ästhetischen Zugangsweise stellt Flake eine dithyrambisch rauschhafte, ja 

mystische Hingabe an das Dämonische, welche den Künstler selbst auszeichnet: 

„Die Gottheiten Hölderlins sind nicht diejenigen des Geschäftsreisenden […]. Es steht jedem frei, als 
Tänzer, als Dichter, als Künstler, als Gottsucher und Denker mit den rauschhaften Zuständen 
ernstzumachen und, wenn er darin seine Erfüllung findet, sich den unbürgerlichen Ideen hinzugeben und 
alle Quall, Tragik, Zerrissenheit zu durchwandern“ (ebd., 705) 

Die authentische ´Spiegelung´ der Wirklichkeit bietet somit die Möglichkeit durch die 

ästhetische Wirkung hindurch zum Eintauchen in das dämonische Wesen der Welt 

durchzudringen. Den beiden Reichen, beziehungsweise den Proportionen ihrer 

Machtpotenziale entsprechen die Verhältnisse von dämonischen und antidämonischen Kräften 

in der Geschichte; diese Verhältnisse und die Intensität der Kräfte bestimmen die aktuelle 

Situation der menschlichen Geschichte: Es ist ein „Naturgesetz“, dass das Wachstum einer 

Idee das Wachstum der Gegenidee erwirkt:  

„Im Zeitalter des Demokratismus und des Sozialismus führt der Optimismus – aber der Pessimismus 
nimmt ebenso intensiv zu. Alle Energien des Menschen stehen heute im Dienst der antidämonischen 
Bewegung – aber der Dämonismus ist entfesselt wie selten zuvor.“ (ebd., 713) 

Die Technik und „rationalisierte Organisation“ des Denkens und der Gesellschaft 

werden etwas überraschend auf der Seite des Dämonischen lokalisiert; oder besser: Sie sind 

Instrumente der Beherrschung der Naturkräfte, die, wenn sie nicht von „Ethoswerten“ geleitet 

werden, die Grenze zwischen dem Antidämonischen und Dämonischen durchbrechen (ebd., 

713). Ohne hier auf die Klärung der in hohem Maße abstrakten Begrifflichkeit einzugehen, 

lässt sich feststellen: Weder die rationale Darstellung der Welt noch ein Logos der rationalen 

Weltordnung sind also Ziele der künstlerischen Arbeit, in die auch Theologen und 

Philosophen einbezogen werden. Um der Überwindung des Dämonismus willen soll der 

Dichter aus den bürgerlichen Bindungen ausscheiden und die aus ihm hervortretende Qual 

und Zerrissenheit möglichst intensiv zu erfahren.  

                                                 
535 Die Spiegelung in Flakes Konzept ist nicht mit dem naiven Realismus einer Teilströmung der marxistischen 
Ästhetik gleichzusetzen, die mit dem Wiederspiegelungs-Begriff arbeitet. 
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Es handelt sich um eine charakteristische Flakesche paradoxe Umkehrung: Nur die 

rauschhafte Hingabe an das, was außer der ethischen Satzungen der gesellschaftlichen 

Wirklichkeit liegt, lässt die verbindlichen „Ethoswerte“ erblicken. Es handelt sich in Die 

positiven Werte um eine vordergründig poetologische Positionierung mit einem deutlichen 

gesellschaftskritischen Impetus; gerade dadurch können die Verbindungen zur Haltung Flakes 

innerhalb der ´Kontroverse´ gestärkt werden. Die paradoxe Umkehrung ins unerwartete 

Gegenteil findet auch hier und mit der gleichen Logik statt: Genauso wie sich die Künstler um 

der Darstellung des Dämonischen willen der moralischen Beurteilung entziehen, gilt es auch 

für die inneren Emigranten, beziehungsweise für alle Deutschen, die um der nicht zu 

vergessenden Lehre willen während der NS-Zeit die dämonischen „Kastanien aus dem Feuer 

geholt“ haben.536 

                                                 
536 Auch im Exil tauchten entschiedene Polemiken mit Thomas Mann auf, die mythologische Bilder verwerteten. 
Beispielsweise nach Emmanuel J. Reichenbergers (1950, 14) publiziertem Buch Europa in Trümmern. Das 
Ergebnis des Kreuzzuges der Alliierten öffnete sich das „Dantesche Inferno“, das „Pandämonium des Grauens“ 
nicht etwa in den KZ–Gaskammern oder inmitten der Kriegshandlungen, sondern erst in der Vertreibung der 
Deutschen aus der Tschechoslowakei und Polen. Reichenberger, der auch für Nachkriegsdeutchland ungeniert 
immer wieder das Wort „Reich“ verwendet (ebd., 392 u.a.), äußert sich anlässlich des Themas „kollektive 
Schuld“ auch zu Thomas Manns Rolle bei der Ausgestaltung des negativen äußeren Bildes Deutschlands. Auf 
die Aussage Manns, Deutschland wäre „selber die Ursache“ des eingetretenen Elends, entgegnet Reichenberger, 
dass es falsch wäre, „für die Verbrechen einzelner eine Gesamtschuld des ganzen deutschen Volkes zu 
konstruieren, genau so, wie es falsch wäre, die Verbrechen der jüdischen Terroristen in Palästina dem gesamten 
jüdischen Volke anzukreiden oder ganz Amerika für das Verbrechen von Potsdam verantwortlich zu machen. 
[…] Heute ist Deutschland ein einziges Ghetto, ein Konzentrationslager von riesenhaften Ausmaßen für ein 
Volk.“ (Reichenberger 1950, 393). 
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4.3 Auseinandersetzung mit der romantischen Mythologie als 

Aufgabe der Zeit 

 

Es wurden bereits Autoren erwähnt, die wesentliche Bestandteile der 

nationalsozialistischen Ideologie in der Romantik wurzeln sahen. Analog den zitierten 

Einstellungen des Pragers Eisner wurde in einem Teil der westdeutschen Schulddebatte 

bezüglich des Romantikerbes die Frage nach seinem positiven Potential für die sich 

konstituierende Literatur aufgeworfen. Gleichzeitig hat man nicht nur die romantische 

Literatur und Kunst angeprangert, sondern vielmehr der Teil der Romantikrezeption, der sich 

durch die ästhetizistische Haltung „Kultur als Alibi“537 auszeichnete.538 Den Romantikern 

wurde dann am häufigsten ihre propagandistische ´Missbrauchbarkeit´ vorgehalten und der 

bisher üblichen Vorstellung der Trivialromantik als wohlklingender Idyllik trat eine andere 

schematisierende Romantik-Auffassung als Sammelbegriff für die Kunst des Irrationalen, 

Nächtlichen, Erdhaften, zugleich einer begeisterten Gegenstandslosigkeit und des 

Unendlichkeitswahns. Auf der anderen Seite erschienen allerdings auch Texte, die den 

profanierten geistesgeschichtlichen Kurzschluss zwischen Romantik und ´Deutschheit´ 

unbekümmert oder auch kritisch umwertend weiter trieben und folgerichtig nach einer neuen 

Besinnung auf die Romantik – einschließlich ihrer neumythologischen Konzepte – riefen. 

Und schließlich kamen Arbeiten, die die einheitliche Sicht der Romantik zu Gunsten einer 

differenzierten Betrachtung zersetzt haben und sowohl bestimmte Kontinuitätslinien bis zum 

nationalsozialistischen Mythos-Diskurs sahen als auch mögliche positive Ansatzpunkte für 

die neu zu gestaltende geisteswissenschaftliche und literarische Tätigkeit. Die Romantik-

Rezeption wurde somit zu einem der Kristallisierungspunkte der Debatten über die Bedeutung 

von Mythos und Mythologie für die deutsche Kultur nach 1945.  

Zuerst sei hier die ´konservativste´ Position präsentiert. Die Abhandlung des Freiburger 

Literaturwissenschaftlers Erich Ruprecht Der Aufbruch der romantischen Bewegung 

                                                 
537 Die Bezeichnung von Eberan 1983, 122. 
538 Anlässlich des 200. Jubiläums Goethes wurde eine ähnliche Debatte um die Goethe-Rezeption lebhaft; Leo 
Spitzer bemerkte in seinem Aufsatz „Zum Goethekult“ (Wandlung 4 / 1949, 581–593), die Erhebung der 
Verehrung wäre einer „nationale[n] Mobilisierung“ ähnlich und könnte in keinem anderen Land mit 
vergleichbarem Pflichtanspruch an alle, die im Kulturleben engagiert sind, geschehen. In eine andere 
Ursachenlinie wurde Kant eingebunden: seine Ethik habe die Pflicht-Moral des Preußentums, eines der 
Schuldigen, begründet. Dazu vgl. Eberan 1983, 123f.; zur Rolle des Goethe-Kultes im Zusammenhang mit der 
„großen Kontroverse“ vgl. Hajdu 2002, 101–165. 
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(1948)539 scheint in seiner Wortwahl nicht nur an die geistesgeschichtliche Auffassung des 

´Romantischen´ als einer in ihren Ausdrucksmöglichkeiten komplexen, doch letztlich 

einheitlichen geistlichen Essenz oder „Geistesart“540 anzuknüpfen (trotz aller einleitenden 

Begriffskritik), sondern auch an das Ideologem vom ´Deutschtum´ und von der ihm 

entspringenden „Deutschen Bewegung“,541 welche angeblich im romantischen Gedankengut 

eine der deutlichsten Ausprägungen fand. Die Romantik ist ihm „der bedeutsamste 

Gegenschlag deutschen Geistes“ gegen die mit der Revolution 1789 am deutlichsten 

hervortretende (d. h. politische) Aufklärung, die als „mächtig einsetzende materialistisch-

nihilistische Strömung“ beschrieben wird.542 Den Ausführungen über den sokratischen 

Denker-Typus, welcher in der Aufklärungszeit eine besondere Hervorhebung als Ideal der 

freigewordenen dialogischen Subjektivität erfahren hat, wird auch eine Bemerkung zum 

Verhältnis der Aufklärung zum Mythos beigefügt: 

„Es gibt […] gar keine andere Haltung dem Mythos gegenüber als die solcher Ehrfurcht und solchen 
Zurückstellens des eigenen Wollens und Wähnens. Man muß zum Empfangenden werden, wo man das 
Bereich mythischer Realität betritt. Das gerade vermochte jedoch der Mensch der Aufklärung nicht. […] 
Auch das Mythische wollte er noch aus seiner individuellen Rationalität bestimmen. Daher konnte er 
auch in Sokrates kein überpersönliches und überzeitliches Ziel mythisch erfahren, sondern nur 
symbolisieren, was er selbst sich zum Ziele gesetzt hatte, wozu er bereits auf dem Wege war.“ (Ruprecht 
1948, 71) 

Ruprecht verfährt schließlich als Mythologe der romantischen „Bewegung“. Alle im 

Einleitungskapitel vorgebrachte Kritik an der Begriffs- und Forschungsgeschichte bis 1948 

dient ihm als ein Vorspann zur Rekonstruktion des „Romantischen“ als eines im 

Wesentlichen einheitlichen „Geist[es] jener Heidelberger Gruppe“543 und weiterer 

geistesverwandter Autoren. Unter der Voraussetzung dieses gemeinsamen geistigen 

Bezugsfelds kann etwa von dem „dionysischen Schöpfungsgrund“ (ebd., 86) als einem 

                                                 
539 Das Buch wurde 1943 von der Philosophischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. als 
Habilitationsschrift angenommen. Ruprecht gab 1946–1948 u. a. Heines Buch der Lieder, eine Auswahl aus den 
Gedichten Herders, Eckermanns Gespräche mit Goethe oder Novalis´ Hymnen an die Nacht heraus und schrieb 
Studien über Goethe, Hauptmann und Hölderlin. Später, 1965–1972, wurde er ordentlicher Professor für Neuere 
deutsche Literaturgeschichte in Marburg. 
540 Ruprecht 1948, 41 u. a. 
541 Ruprecht 1948, 28. Von der wissenschaftlichen Ethik Ruprechts zeugt u. a. die Tatsache, dass er drei Jahre 
nach dem katastrophalen Zusammenbruch u. a. Carl Schmitts Urteile über die Romantik zustimmend und 
kommentarlos zitiert; siehe Ruprecht 1948, 40. Alfred Bäumler und Josef Nadler werden wiederum 
Schrittmacher der „Entdeckung des Volkes als einer das gesamte Leben bestimmenden Realität, wie auch d[er] 
aus einer tief religiösen Haltung erfolgende[n] Hinwendung zur deutschen Vergangenheit im Gegensatz zur 
stolzen Gegenwartsklugheit der Aufklärungsepoche“ genannt; siehe Ruprecht 1948, 52. 
542 Ruprecht 1948, 54. Das entspricht den Thesen, die Ruprecht bereits in seiner Dissertation zum Problem des 
Mythos bei Wagner und Nietzsche (1938) vorgelegt hatte. Hier verfolgte er die Ideengeschichte des Mythos 
zwischen Herder einerseits und Wagner und Nietzsche andererseits als eine „mächtige Bewegung zurück zu den 
lebendigen Quellen der Urweisheit“.      
543 Die Jenaer Romantik erscheint ihm als „poetische Schule“ des deutschen Idealismus und wird als eine der 
Wurzeln, nicht aber als gleichgestellter Ausdruck des Romantischen verstanden. Vgl. ebd., 473: „Der 
Heidelberger Kreis wird dabei ausschließlich den Platz der romantischen Schule einnehmen, da nur er 
´romantisch´ im Sinne des gezeigten Aufbruchs einer urgegebenen Denkart zu nennen ist.“ 
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Phänomen die Rede sein, das von Hölderlin „in dichterischer Ahnung“ verkündet und durch 

Nietzsche eine „bewußte Fixierung“ (ebd, 84) erfuhr. Ruprecht behandelt hier also das 

Dionysische (sowie auch das Romantische usw.) nicht als ein literargeschichtliches, sondern 

ein gültiges metaphysisches Phänomen, das in engem Zusammenhang mit dem ebenfalls 

metaphysisch gedachten Mythosbegriff steht: 

„Denn in ihm [dem Dionysischen] muß jegliche mythische Erscheinung […] wurzeln. Dionysisch muß 
also auch das Deutschtum sein in seiner tiefsten und wahrsten Gestalt […]. Denn was kann etwa die 
Reformation anderes sein als eine Revolution dieser dionysischen Tiefe, kann doch ihr Choral nur als  
´der erste dionysische Lockruf´ verstanden werden, der einen solchen Aufbruch verkündet. Aber schon 
der germanische  Mythos berichtet in der Erzählung von Mimirs Quell am Fuße der Weltesche, an dem 
die Götter sich beraten, von dieser unergründbaren Tiefe, der die mythische Volksexistenz entwächst.“ 
(Ruprecht 1948, 86) 

Ruprecht identifiziert die romantische Mythosauffassung, die bei Hölderlin, Jacob 

Grimm und Nietzsche im Prinzip die gleiche sei, mit der Aufdeckung des wahren Kerns bzw. 

der immer noch „lebendigen Quellen“ des deutschen Wesens. Die Vorstellung von der 

Romantik als einer Phase der „deutschen Selbstverwirklichung“, die bis in die Gegenwart 

Ruprechts reicht, schafft ihm eine gemeinsame und direkt zugängliche Verstehensbasis und 

legitimiert seine schöpferische Synthese der Gedankenwelt der Hochromantik mit der ihrer 

Vorgänger Herder und Hamann sowie mit der ihrer letzten Sprosse Wagner und Nietzsche. 

Die zusammenfassenden Statements Ruprechts beanspruchen daher die aktuellste Geltung, 

gleichermaßen für die Zeit der Entstehung sowie der Herausgabe des Buches. Auch die 

Äußerungen über den Mythos sind also nicht nur in Bezug auf das kultur- und 

ideengeschichtliche Bild der Romantik zu verstehen, sondern als programmatische Aussagen 

für das zeitgenössische Publikum. Gerade mit dieser Geste schließt sich Ruprecht der Kritik 

am Euhemerismus oder an der Auslegung der Mythologeme als Allegorien der Naturgesetze 

an und behauptet, dass Mythos nur dann „echt“ (!) ist, „wenn in ihm ein Geschehen im 

Absoluten in bildhafter Erscheinung aufgeht, als Bild in dem noch unvoreingenommenen 

Bewußtseinsfeld auftritt und als Macht in das menschliche Erkenntnisbereich einfällt.“ (ebd., 

92) Die germanische Mythologie will er vorzüglich als Verbildlichung der 

Freiheitsproblematik (mit der Zentralfigur Sigurd) gelten lassen und „freies Menschentum“ 

als Hauptproblem des „deutschen Menschseins überhaupt“: 

„Diese im Urgrunde deutschen Werdens mythisch gegebene Problemstellung trat geschichtlich innerhalb 
der vorherigen menschheitlich führenden Menschentums, in Griechenland, in der Gestalt des Sokrates in 
Erscheinung. Er mußte über die griechische Welt hinausragen, weil er in ihr mythisch nicht begründet 
war, sondern im Gegenteil durch die mythische Gestalt des Griechentums ausgeschlossen wurde.“ 
(Ruprecht 1948, 92)  

An die Rosenbergsche  Gegenüberstellung von Evolutionismus und biologisierendem 

Platonismus erinnert das Fazit Ruprechts, es könne „niemals eine ´Entwicklung´ über die im 

Mythos anfänglich gesetzten Grenzen hinaus erfolgen“ (ebd., 94). Das zeichnet das implizit 



 204 

gezeichnete mythische Geschichtsbild Ruprechts sprechend vor: Jedes historisches Faktum ist 

im Rahmen einer nicht hinterfragbaren mythischen Setzung verortet, und die einzige solcher 

Geschichtsauffassung gemäße Folgerung für die Situation der Nachkriegszeit ist, in Gefolge 

von Friedrich Nietzsche eine „´Überwindung der Romantik´ zu vollziehen, und zwar in der 

einzig möglichen Weise ihrer Selbstüberwindung“ – d. h. in einer Synthese von romantischen, 

idealistischen und aufklärerischen Problemstellungen, wie sie nach Ruprecht gerade von 

Nietzsche beabsichtigt wurde:  

„Dieses Ziel in der Vollendung des in der ´romantischen Bewegung´ angelegten Prozesses zu erreichen 
und damit das deutsche Problem zu lösen, kann abschließend als die eigentliche Aufgabe des deutschen 
Geisteslebens aufgezeigt werden.“ (Ruprecht 1948, 474) 

Implizit heißt es: Nur eine überwindende Vollendung der Romantik kann nach 1945 die 

mythische Setzung im „Urgrunde deutschen Werdens“ in ihrer echten Gestalt erschließen und 

zum neuen Aufleben fördern. Ruprechts Mythosauffassung ist also tatsächlich strukturell 

analog mit der Alfred Rosenbergs: Auf der einen Seite skizziert er ein topisches 

mythologisches Schema der Geistesgeschichte als einer Rückkehr zu den „lebendigen Quellen 

der Urweisheit“, und zugleich – folgerichtig – setzt er Mythos als eine Art metaphysisch 

vorhandenen „wirklicher Wirklichkeit“ voraus, also nicht als kontingente Erscheinung der 

Kultur, sonder als die essenzsetztende, natürliche Instanz im „Urgrund“ aller Wesenheiten. 

Die bereits mit Wilhelm Scherers Geschichte der deutschen Literatur ansetzende 

Akzent- und Präferenzverschiebung von der revolutionären und spekulativ-kritischen 

Frühromantik auf die patriotisch-historizistische Romantik nach 1806 hat somit auch nach 

1945 ihre Anhänger. Häufiger wurden allerdings die verheerenden Auswirkungen derjenigen 

Linie der Romantik-Rezeption gesichtet, die das Ideologem der epochalen Selbstäußerung des 

deutschen Geistes in der antiaufklärerischen Romantik errichtet und bis zur Romantik-

Ausnutzung in der völkischen und nationalsozialistischen Propaganda weiter ausgeführt 

hatte.544 Daraus hat wurden zweierlei Konsequenzen gezogen: Eine eindeutige Ablehnung der 

Romantischen Tradition samt ihrer Mythologie-Konzeptionen, wie sie etwa in Thomas Manns 

Essays und Prosa zum Ausdruck gebracht wurde, oder aber ein Versuch, das literarische und 

ideelle Erbe der Romantik differenzierter zu beobachten, was besonders häufig hieß, die 

frühromantischen Ansätze als Wurzeln der modernen Literatur aufzufassen und als eine 

durchaus zustimmende Reaktion auf die Impulse der Französischen Revolution.  

Besonders seitens der christlich profilierten Publizisten kamen scharfe und pauschale 

Aburteilungen der Romantik als Stifterin des neumythologischen Wahns in Deutschland. Der 

                                                 
544 Neben den oben angesprochenen Arbeiten von Alfred Rosenberg und Alfred Bäumler auch Studien wie Julius 
Petersen: Die Sehnsucht nach dem Dritten Reich in deutscher Sage und Dichtung. Stuttgart: Metzler 1934; Josef 
Nadler: Literaturgeschichte des deutschen Volkes. Berlin: Propyläen 1939–41. 
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Adenauer nahestehende Journalist Paul Wilhelm Wenger beschreibt die Romantik im Aufsatz 

Unsterbliche deutsche Mythologie545 für die Monatszeitschrift Das goldene Tor als Epoche 

der subjektivistischen Maßlosigkeit des Geistes, die den vorhandenen Hang des germanischen 

Elements zur Mystik und Irrationalität, die „germanische Mythologieschwermut“ (Wenger 

1947, 1099) gefasst und potenziert hat. Von dem romantischen Denken führe ein direkter 

Weg zu den Höhepunkten des „mythologische[n] Größenwahn[s]“ in Hegels These der 

„Selbstverwirklichung Gottes im Staate Preußen“ und in Nietzsches „Proklamierung des 

Zarathustra-Übermenschen“ (ebd., 1100) und weiter bis zu der spekulativen Seite der 

nationalsozialistischen Ideologie und zu den nazistischen Riten. Bereits die Romantik habe 

die „mythisch-legendären Wunschvorstellungen von deutscher Reichsherrlichkeit aufgestaut“, 

die über Jahrhunderte die deutsche Seele geformt und besonders ihre politische 

Gegenwartsflucht genährt haben. Wenger sieht in der Romantik die Wurzeln von drei 

Hauptmomenten der nationalsozialistischen Ideologie – Führerkult, Auserwählung, loyales 

Männerbündlertum; das romantische neumythologische Projekt bezeichnet er als 

„mythologisches Leichengift“. Daher zieht er den Schluss, der aber bemerkenswerterweise 

nicht gegen die zeitgenössische Literatur in Deutschland gerichtet ist, sondern gegen 

Hermann Broch: 

„Der deutsche Erzieher aber harrt die große Aufgabe, mit wacher Kritik das mythologische Arsenal zu 
überprüfen und die deutsche Jugend künftighin vor mythologischer Überernährung zu bewahren. […] 
Und wir fragen [bezüglich Broch] weiter: war es nötig, in die Emigration zu gehen, um in der neuen Welt 
die nebulose Romantik eines mystisch frisierten Caesarenkultes, das mythologische Leichengift deutsher 
Romantik zu verbreiten?!“ (ebd., 1101f.) 

Die These von einer besonderen Verwandtschaft zwischen der Romantik und der 

genuinen Deutschheit wurde nach 1945 wohl am prägendsten in Ferdinand Lions Buch 

Romantik als deutsches Schicksal (1947) zum Thema. Lion stimmt der These durchaus zu, 

doch unternimmt er zunächst eine kritisch-polemische Betrachtung des Einzugs der Romantik 

in die politische Theorie und propagandistische Praxis,546 wo die romantische „Sehnsucht“ 

zur „Sehnsucht nach Macht“547 wurde, und verschiebt die Akzente in seiner Auffassung der 

´deutschen Charakters´. Diese Kategorie fasst er nicht als eine ahistorische ideelle Größe auf, 

gebunden selbst an das Volk, die Nation oder die Rasse, sondern versteht sie im Sinne einer 

kulturellen Identität, die zum Teil auch durch aktuelle Tendenzen in der Kunst und 

Philosophie geformt wird. Der so gefasste deutsche Charakter wurde – so Lion – von einer 

                                                 
545 Das Goldene Tor 2 / 1947, H. 11/12, 1099. 
546 Repräsentiert besonders durch Carl Schmitt:  
547 Lion 1947, 11. Lion, Verfasser einiger Studien über Thomas Mann und zur deutschen und französischen 
Philosophiegeschichte, bis 1933 Redakteur der Neuen Rundschau und im Schweizer Exil bei Maß und Wert 
tätig, verblieb zwar nach 1945 in Zürich, doch publizierte er in Westdeutschland und stand im engen Kontakt mit 
dem dortigen Literaturbetrieb. 
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niedrigen, im Grunde karikierten Gestalt der antirationalistischen und preußisch-

militaristischen Romantik stark betroffen, von einer „verführten Verführerin“ also (Lion 

1947, 10). Dieser irregeführten Romantik, repräsentiert insbesondere durch die 

Rezeptionsgeschichte von Kleists Werk, stellt Lion eine andere entgegen, nämlich die 

„Romantik in ihrer ursprünglichen Novalis-Reinheit“, die dazu führen soll, die „Unschuld 

ihres ersten Schöpfungstages wiederherzustellen“ (ebd.).548 Die gleiche Läuterung soll, so 

Lion, auch das neumythologische Programm betreffen: 

„Die Zivilisation gebraucht auch den Mythos als Maschine: er wurde rational manipuliert, 
marktschreierisch wurde ihm seine Zeit, das zwanzigste Jahrhundert, angewiesen. Mit Wortkürzungen 
wurde er wie ein pharmazeutisches Präparat oder wie der Name einer Aktiengesellschaft angekündet; je 
nach Bedarf wurde er verändert, umgeschaltet. […] Wenn sie echt gewesen wären, so hätte man sich den 
Hellenen angenähert.“ (Lion 1947, 176f.) 

Für Lion hat jedoch die neue Mythologie eindeutig die Form einer Rückkehr der 

deutschen Kultur zur klassischen Mythologie der Griechen, die er metaphorisch als die 

Aufgabe einer erneuten Vermählung von Faust und Helena (ebd., 182) umschreibt. 

Neben Lions Arbeit tauchten mehrere Aufsätze und Studien auf, in denen die 

bedeutende initiatorische Rolle der Romantik für das deutsche Geistesleben und die 

Wissenschaften hervorgekehrt wurde, wie es etwa Fritz Kraus unter dem sprechenden Titel 

Die Ehrenrettung der Romantik getan hat.549 Kraus erinnerte an die Verdienste der 

Romantiker um die deutsche Historiographie, an die wesentlichen Bereicherungen des 

theologischen Denkens und anderer Fächer, an die neue Ausprägung des Musik-

Verständnisses und ihrer Verortung im System der Künste; im Gegensatz zu der ebenfalls 

1949 neu herausgegebenen stiltypologischen Studie Fritz Strichs Deutsche Klassik und 

Romantik (1922) bezeugt Kraus, dass die romantische neue Mythologie nicht als eine 

„verhängnisvolle Antithese“ zu der verklärenden Klassik zu verstehen ist, sondern als ein 

Versuch, die klassische Synthese von Denken, Ethik und Ästhetik weiter zu führen und tiefer 

zu begründen. Kraus scheidet sorgfältig die Romantik und ihre fatale Rezeption, deren 

verheerende Auswirkungen nicht zu bestreiten seien, jedoch 

„wer möchte deshalb der Romantik die Schuld beimessen für die Folgen, die solche Verbiegung und 
Amalgierung mit dem trüben Bodensatz des Ungeistes notwendig nach sich zieht?“ (Kraus 1949, 366) 

Strichs Vorwort zur vierten Ausgabe seines Werks spricht aber anders. Die Studie, die 

eine stiltypologische Entgegensetzung von klassischen und romantischen Merkmalen auf der 

im Untertitel angeführten Grundfolie Vollendung und Unendlichkeit bietet, lässt er nun 

                                                 
548 Solche Ur-Romantik „hat noch viel zu lehren. Sie, die oft auch eine Verführerin zum allzu Gefahrvollen am 
Rande der Abgründe war, wird zu einem Palladium, zu einem Schutz gegen Irrwege, die man begehen könnte, 
und zu einem Mittel, um auch in der größten Not sein eigenes Selbst nicht zu verlieren.“ (ebd, 11) 
549 In: Deutsche Beiträge 3 / 1949, 363–368. 
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umwertend lesen. Die historische Erfahrung der NS-Zeit habe Strich dazu gebracht, von 

seiner ursprünglichen Intention kritische Distanz zu nehmen:  

„Wenn es damals [1922] eine Aufgabe war, das eigene Recht der Romantik gegenüber der Klassik ins 
Licht zu stellen, so gestehe ich heute, daß mich die Entwicklung der Geschichte dazu geführt hat, in der 
Romantik eine der großen Gefahren zu erkennen, die dann wirklich zu dem über die Welt 
hereingebrochenen Unheil führten.“ (Strich 1949, 9) 

Die Romantik schien ihm nunmehr nicht eine andere Stilrichtung und Ausdruck einer 

Seite der epochenübergreifenden Polarität, in die sowohl die Formen als auch die 

Gegenstände der Kunst eingeschlossen sind, sondern eine moralisch markierte „Sehnsucht 

hinter die Antike zurück in die Urheimat des germanischen Geistes“ (Strich 1949, 10f.). Das 

mythologische Interesse der Romantik kennzeichnet die Absage an den antiken Logos und 

damit die „Abdankung der europäischen Vernunft“ (ebd., 12) und „Wiedergeburt jenes 

magisch dämonischen Weltbildes“, welches „in der Geburtsstunde des Abendlandes von dem 

klaren Geiste Griechenlands“ bereits überwunden war und in der Klassik eine authentische 

Fortsetzung fand: 

„In den Märchen und Mythen der Romantik verfinsterte sich wieder die vom griechischen Logos 
aufgeklärte Welt.“ (Strich 1949, 11) 

Die neue Mythologie erscheint hier wieder einmal nicht als Ergänzung oder als Medium 

der Vernunft, sondern im Konkurrenzverhältnis mit derselben sowie mit der Freiheit und der 

Verantwortung, vorbestimmt zur moralisch motivierten Ablehnung. Doch gerade Strichs 

Arbeit zeigt deutlich, welcher gedanklicher Kurzschluss dahinter steckt: Das typologische, in 

gewissem Sinne also abstrahierende und reduzierende Verfahren produziert nichts mehr als 

eine geistesgeschichtliches Konstruktion, die die tatsächliche enge Bindung der Romantik an 

die Aufklärung, an die Antike-Rezeption ebenso wie an die Weimarer Klassiker übersieht. 

Das eifrig Abgelehnte war also Ergebnis der eigenen epochentypologischen Perspektive 

Strichs und an sich höchstens als heuristisches Konzept vertretbar.550  

Sowohl die ´mythologischen´ als auch die ´mythoskritischen´ Betrachtungen der 

Romantik stellen letztlich Strategien dar, durch die man einerseits eine wesentliche 

Kontinuität mit den spezifischen Ausprägungen der deutschen Kulturgeschichte zum 

Ausdruck brachte, andererseits eine entschiedene Distanzierung von allem, was von der 

nationalsozialistischen Bewegung als Selbstidentifizierungsstütze und als politisches 

Instrument aufgegriffen wurde. Damit ist die Romantik auch nach 1945 letztlich ein Mittel für 

die Kundgabe kulturkritischer und politischer Positionen. Ferdinand Lions Buch und die 

Aufsätze von Publizisten wie Fritz Kraus suchten dennoch eine ausgewogene Position zu 

                                                 
550 Schulz 1996, 133 merkt zu Strichs Verfahren treffend an, dass „er selbst den Inhalt der Begriffe geschaffen 
hatte, die ihm nun verdächtig geworden waren“. 
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finden zwischen der ungenierten Weiterführung der Gedanken einer romantischen Essenz des 

´Deutschtums´ und der pauschalisierenden Ablehnung der Romantik auf Grund des gleichen 

Bildes der Epoche. Die von Lion angebotene Lösung hat tatsächlich das Grundmuster für 

einen beträchtlichen Teil der deutschen Romantikforschung geliefert, was für die Betrachtung 

der romantischen Mythos- und Mythologie-Konzepte eine allmähliche Akzentverschiebung 

von den ´essentialistischen´ zu Gunsten der ´ästhetischen´ Interpretationen bedeutete, die sich 

um die Grundmöglichkeiten der reflektierten symbolischen und der topischen Überlieferung 

kristallisierten. Trotzdem tauchten auch in den vergangenen Jahrzehnten undifferenzierte 

Verknüpfungen der ästhetischen Romantik von Jena mit der „politischen Romantik“ der 

ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf – als ein Beispiel für alle kann Ziolkowskis Aufsatz 

Der Hunger nach dem Mythos (1970) genannt werden, der die romantischen Mythos-

Konzepte gänzlich für die Entwicklungslinie der Verabsolutierung des Mythos von Herder bis 

zu Bertram, Spengler und Rosenberg in Anspruch nimmt (Ziolkowski 1970, 185 u.a.), oder 

das Buch Über die Deutschen (1982) aus der Feder des Historikers Gordon A. Craig, welches 

für die dunklen Seiten der deutschen Geschichte die Neigung zur Romantik verantwortlich 

macht, die ihrerseits als Synonym für den Irrationalismus, die „Todesbesessenheit“ mit einem 

„apokalyptischen Zug“, für den kulturellen Ausdruck der „sittliche[n] Krankheit“ überhaupt 

steht.551 

 

 

                                                 
551 Craig, Gordon A.: Über die Deutschen. München: Beck 1982, 216–38. 
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5. Hermann Kasack: Die Stadt hinter dem Strom 

5.1 Zu Hermann Kasacks Leben, Werk und Weltanschauung 

5.1.1 Biographisches  

 

Hermann Kasacks (1896–1966)552 dichterische Anfänge fallen in die Zeit seiner 

Germanistik- und Nationalwirtschaftsstudien und sind mit dem expressionistischen 

Literaturbetrieb verbunden. Nach dem Studienabschluss, ab 1920, arbeitete Kasack als 

Lektor, später als Direktor des Verlags Kiepenheuer, 1926 trat er als Verlagsdirektor bei 

Samuel Fischer an, doch im nächsten Jahr entschied er sich für die Existenz des freien 

Schriftstellers und bewährte seinen Sinn für eine zeitgemäße künstlerische Arbeit, indem er 

sich insbesondere dem allmählich aufsteigenden Medium des Rundfunks zuwandte. In der 

Zwischenkriegszeit war er weiterhin als Lyriker tätig, verfasste Dramen553 und Hörspiele.554 

 Kasacks Gedichte erschienen seit 1915 in expressionistischen Zeitschriften, vor allem 

in Franz Pfemferts Die Aktion und Wolfgang Przygodes Die Dichtung.555 Seinem ersten 

Gedichtband Der Mensch - Verse (1918) folgten Die Insel (1920), Der Gesang des Jahres 

(1920) und Stadium (1921), später dann Echo (Anfang 1933). Während des Zweiten 

Weltkrieges konnte Kasack zwei Gedichtbände veröffentlichen: Der Strom der Welt (1940) 

und Das ewige Dasein (1943);556 in Gunter Grolls früher Nachkriegsanthologie De profundis: 

deutsche Lyrik in dieser Zeit (1946) war Kasacks Lyrik mit fünf Gedichten vertreten. Seine 

frühen Gedichte kommen mit ihrem teilweise appellativen Charakter und Mut zum Pathos 

dem Expressionismus nahe, formal gesehen brechen sie allerdings den regelmäßigen Vers- 

und Satzbau nicht und sind auch frei von gesteigerten Assoziationsbildungen und 

ausgesuchten Wortschöpfungen. Eher bemüht sich Kasack um eine volksliednahe Melodik. 

Bereits in den Anfängen klingen typische Kasacksche Elemente an: Abwendung von der 

                                                 
552 Zu Kasacks Lebensdaten siehe Marbacher Magazin 1976, 5-21; Kasack, Wolfgang: Leben und Werk von 
Hermann Kasack. Ein Brevier. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1966; Lutz, Bernd (Hg.): Metzler Autoren-Lexikon. 
Deutschsprachige Dichter und Schriftsteller vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Stuttgart: Metzler 21994.  
553 Die Schwester (entstanden 1918, UA 1926); Die tragische Sendung (1920), Vincent (1924); später auch noch 
Die Stadt hinter dem Strom. Libretto der oratorischen Oper in drei Akten (1954) 
554 Stimmen im Kampf (1930, 1959 als Ballwechsel ausgestrahlt), Zehn Kinderhörspiele über Tull, der 
Meisterspringer´ (1932), Eine Stimme von Tausend (1932), Der Ruf (1932). Für den Rundfunk hatte er noch 
zahlreiche Schriftstellerportraits verfasst und die Lyrik-Sendungen der Funk-Stunde Berlin gestaltet. 
555 Als erstes das Gedicht Mutter in Die Aktion 5/1915, 206.  
556 H. K.: Der Mensch - Verse. München: Roland-Verlag 1918; ders.: Die Insel. Gedichte. Berlin: Rowohlt 1920; 
ders.: Stadium. Potsdam: Kiepenheuer 1921; ders.: Echo. 38 Gedichte. Berlin: Rabenpresse 1933; ders.: Das 
ewige Dasein. Berlin: Suhrkamp 1943. Komplette Bibliographie siehe Marbacher Magazin 1976, 47. 
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Gesellschaft, Motive des Alleinseins und des Wahnsinns, Suche nach einer metaphysischen 

Zuflucht, sowie eine religiös gefärbte Sprache. Aus der Mythologie entlehnte Bilder tauchen 

oft auf (Gedichte Jenseits, Phönix, Insel der Götter etc.), am häufigsten in Das ewige Dasein, 

wo antike Mythologeme und andere religiöse Motive mit Traum- und Naturerlebnissen 

ineinander fließen („Abschiedsspruch der Sibylle“, 1938/39, „Gang ins Innere“, 1934, 

„Garten Eden“, 1935; „Traumbild“, 1930 etc.). Der letztgenannte Gedichtband kann als das 

lyrische Gegenstück zur Stadt hinter dem Strom bezeichnet werden – nebst reichen 

mythologischen Anspielungen erscheinen auch hier Reflexionen über den Tod 

(„Schattenzug“, 1934), das menschliche Los („Puppen im Zwielicht“, 1933) und den Krieg 

(„Totenbäume“, 1934).  

 

„Gang ins Innere“ (1934) 

    

Die meine Tage teilen, folgen nicht, 

Sie sind in ihnen schon verglitten. 

Vor meinen Augen glänzt das innere Licht: 

So bin ich in die Unterwelt geschritten. 

 

Dort geben tote Freunde das Geleit. 

Sie warten meiner, stille Wächter, 

Den Weg zu weisen ohne Zeit,  

Darunter rieselt Sandgelächter. 

… 

Ich taste traumhaft mich einher, 

Vom eignen Labyrinth gefangen. 

Gestorben gleich weiß ich nicht mehr,  

Bin ich oder die Welt vergangen. 

… 

Wie Perlen nie zu Tränen schmelzen, 

Laß ich mich nicht zurückbesinnen. 

Gebt auf, die Steine von mir abzuwälzen: 

Die Ströme münden nur nach innen. (KDeD 190) 

 

Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten wurde bereits im März 1933 

ein Veröffentlichungsverbot über Kasack verhängt, das sich auf sein Rundfunkengagement 
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bezog.557 Im Oktober erscheint in der Frankfurter Zeitung sein Name unter den 88 Signaturen 

auf dem „Gelöbnis treuester Gefolgschaft“ für Hitler; über die Motive dieses Schritts kann nur 

spekuliert werden, denn Kasacks biographische Dokumente und Texte bieten diesbezüglich 

keinen Aufschluss.558 Ab 1941 arbeitete er als Lektor beim Suhrkamp-Verlag,559 wo er die 

Nachfolge des verstorbenen Dichterfreundes Oskar Loerke (1884-1941) antrat. Seit dem 

Frühjahr 1944, nachdem der Verlagsdirektor Peter Suhrkamp von der Gestapo verhaftet 

worden war, leitete Kasack den Verlag. Kasack gelang es in dieser Zeit, den Verlag vor der 

Gleichschaltung in die Norm der nationalsozialistischen Presse weiter zu bewahren.560 Nach 

dem Kriegsende arbeitete Kasack noch bis 1949 in Suhrkamps Verlag, welcher als erster 

Berliner Verlag die Lizenz von der britischen Militäradministration erhielt.  

 Nach 1945 bemühte er sich, am Aufbau des literarischen Lebens in Deutschland 

teilzunehmen; so beteiligte er sich beispielsweise 1948 an der Gründung des gesamtdeutschen 

PEN-Clubs. Anfang 1949 sah er sich, selbst ein Gegner der Teilung Deutschlands, bereits 

gezwungen, Potsdam zu verlassen und zog nach Stuttgart um, wo er bis zu seinem Tod im 

Jahr 1966 lebte. 1953 wurde er zum Präsidenten der Darmstädter Deutschen Akademie für 

Sprache und Dichtung gewählt und bekleidete dieses Amt bis 1963. Am Ende der vierziger 

und Anfang der fünfziger Jahre publizierte Kasack ausschließlich Prosa: der erfolgreichen 

Stadt hinter dem Strom (1946/47) folgten die Erzählung Der Webstuhl (1949), der Roman 

Das große Netz (1952) und die Erzählung Fälschungen (1953). Ab 1955 wendet er sich 

wieder vor allem der Lyrik zu und gibt Gedichtbände Aus dem chinesischen Bilderbuch 

(1955), Antwort und Frage (1961) und Wasserzeichen (1964) heraus. 

 Zu seinen Freunden zählte Kasack in den dreißiger und vierziger Jahren insbesondere 

den spätexpressionistischen Maler Walter Gramatté, Oskar Loerke und Günter Eich, Wolf 

Przygode; einen freundschaftlichen Briefwechsel führte er mit Hermann Hesse oder Hermann 

                                                 
557 Kasack ist übrigens einer der Kandidaten für die Autorschaft des Begriffs „innere Emigration“. In einer 
Tagebucheintragung von 1933 behauptet er: „Den Emigranten nach aussen entsprechen die Emigranten nach 
innen.“ (KTag, 26.6.1933) 
558 Der Nachlass wurde nicht vollständig durchgesehen. Ebenso die Sekundärliteratur einschließlich Beschs 
Monographie. Man kann es als ein Beleg der von Sebald (2003, 7) diagnostizierten „Adjustierung des 
Lebenslaufs“ verstehen, wenn Kasack (1996, 21) in seiner autobiographischen Skizze das Sendeverbot, nicht 
aber die „Gelöbnis“-Unterschrift erwähnt. Kasack war der Text selbst zweifelsohne zuwider; fraglich ist, ob er 
damit, ähnlich wie Loerke, zum Schutz des S.-Fischer-Verlags oder anderer mit ihm verbundener 
Kulturinsitutionen beitragen oder eine Wiederbewilligung seiner eigenen Tätigkeit beim Rundfunk erwirken 
wollte. Dem Nachlass und dem Tagebuch lassen sich jedenfalls für die folgenden Monate mehrere Äußerungen 
entnehmen, in denen Kasack tiefe Enttäuschung zum Ausdruck bringt, dass der Sendeverbot nicht aufgehoben 
wurde: Kasack notiert am 18. 11. 1933 (KTag), dass „die allgemeine Einschränkung und starke Ausschaltung 
des Schriftstellers beim Rundfunk auch den kleinen Hoffnungsfunken ersticken, den ich noch hatte.“  
559 Den reichsdeutschen Teil des ehemaligen Samuel Fischer Verlags leitete seit 1936 Peter Suhrkamp.  
560 Zum Kampf um die Erhaltung des Fischer Verlags während des Krieges vgl. Tagbuch, 12.3.1943; 17.3.1943; 
von der Haltung des Verlags zeugt nebst anderem auch der Versuch, 1942 Hesses Glasperlenspiel 
herauszugeben.  
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Broch. Nach dem Zweiten Weltkrieg würdigte er sowohl die Prosatexte von Walter Jens, als 

auch die von Heinrich Böll oder Arno Schmidt,561 von den Lyrikern propagierte er Günter 

Eich, Oskar Loerke562 oder die 1943 in Auschwitz ermordete Gertrud Kolmar.563 Dieses 

Panorama zeugt zumindest von einer offenen Haltung, die sich nicht auf ein eng definiertes 

und exklusives Programm einschränkte und Kasack für seine wichtige organisatorische Rolle 

im literarischen Betrieb der Nachkriegszeit vorbestimmt hat.  

 In den folgenden Absätzen wird Kasacks Weltanschauung angesprochen, in der 

sowohl seine Haltung der Zeitgeschichte gegenüber, als auch seine poetologischen und 

ästhetischen Ansichten wurzeln. Hermann Kasacks Weltbild, wie es insbesondere in seinem 

Tagebuch564 zum Ausdruck kommt, ist im Grunde idealistisch; die bestimmende Gewalt der 

Natur sowie Geschichte ist für ihn der „Geist“ – wenngleich die einschlägigen Äußerungen an 

philosophischer Stringenz zu wünschen übrig lassen, weswegen nur schwerlich entschieden 

werden kann, ob seine Auffassungen etwa eher Schelling oder Hegel verpflichtet sind.565 

Kasack setzt die Existenz eines anonymen Geistes mit der Natur gleich. Das Individuelle, die 

zeitliche persönliche Existenz des Menschen, ist dem Substrat des bleibenden unpersönlichen 

Geistes untergeordnet. Dabei gelangt Kasack folgerichtig zur Idee einer vegetativen 

Unsterblichkeit im Rahmen des Natur/Geist-Ganzen und zu einem Modell der dichterisch-

schöpferischen Arbeit, dem zu Folge die Poesie nicht Äußerung der Künstlerindividualität ist, 

sondern eines anonymen Geistes, dessen bloßes Sprachrohr der Dichter ist. Die Aktivität des 

Dichters besteht, so Kasack, in der Herstellung einer vermittelnden, schier passiven 

Empfänglichkeit auf den Geist hin: 

„Geistiges pflanzt sich unpersönlich (und ohne Überlieferung des Inhalts) fort! Darum kann ich dichten, 
schreiben, notieren (und denken), auch wenn nichts davon in der Praxis sich erhält; erhalten und wieder-
aufsteigen wird in einem unbekannten Erben: dass einer gedichtet, geschrieben, notiert hat (gleichgültig, 
dass dieser: ich war). Denn mein ganzes Selbst bezieht nur von solchen (diesen) anonymen Vorvätern her 
sein geistiges und menschliches Gut! Wenn tausend Vögel nicht vergeblich die Flügel schlagen - wie 
sollte ein Vogel-Enkel den Gedanken: dass er Flügel zum Fliegen hat!!“ (KTag, 27. 6. 1933)566 

In der „Rede über die Fragwürdigkeit des Gedichts“ (1939) heißt es dann folgerichtig: 

„Im Dichter spricht sich die geistige Stimme der Natur und – vice versa – die natürliche Stimme des 
Geistes aus.“ (KRed 16) 

                                                 
561 Dazu siehe Marbacher Magazin 1976, 15ff. 
562 Als Kasacks herausgeberische Lebensarbeit kann die Edition von Oskar Loerkes Werk angesehen werden. 
563 Kasack setzte sich für die Herausgabe ihres Nachlasses ein: Kolmar, Gertrud: Das lyrische Werk. Heidelberg: 
Schneider 1955. 
564 Erhaltene Teile aus dem Nachlass wurden in Besch 1992, 361-597 veröffentlicht. Vgl auch Kasack, Hermann: 
Dreizehn Wochen. Tage- und Nachtblätter. Aufzeichnungen aus dem Jahre 1945. Berlin: Hentrich 1996.  
565 Der Nachdruck Kasacks auf die geschichtliche Entfaltung des anonymen Geistes lässt jedoch eher auf Hegel 
schließen 
566 Vgl. ebd., 27.1.1933: „´Wiederzugeben der Dinge Eingesang´ ist in der Tat eine für mich kennzeichnende 
Seite und Auffassung.“ Wenn Kasack später davon spricht, dass sein Roman nicht „gemacht“, sondern 
„entsprungen wäre, handelt es sich nicht um eine parvitas-Formel (so Besch 1994, 76), sondern – man möchte 
sagen: im Gegenteil – um eine Höherschätzung des ´Entsprungenen´ dem ´Gemachten´ gegenüber. 
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Das Ergebnis ist eine eigentümliche Auffassung der zu erreichenden Naturpoesie als 

Selbstäußerung des anonymen Geistes, wie sie in der Romanik Epoche gemacht hat, doch 

rechnet Kasack nicht mit einem Volksgeist, der an die Individualität des Volkes gebunden ist, 

sondern mit einem abstrakten und autonomen Geist, der als produktive Natur erst mit der 

Selbstbeschränkung des Individuell-Einseitigen zu sprechen anfängt. Seine Gedankengänge 

rekapituliert er an mehreren Stellen des Tagebuches bündig, etwas umfassender dann 

beispielsweise am 25.7.1932: 

„Höchste Tat: Denken. Gedanken. Alle subjektive Vererbung ist für den irrealen Bestand des 
Weltdenkens ziemlich gleichgültig. Es vererbt sich nicht das Gedacht-Geformte, der blanke Inhalt, 
sondern dass einer gefühlt, empfunden, gedacht, nachgedacht hat - das Unsichtbare also und 
Unpersönliche allein ist unsterblich. Weil Urväter vor mir gelitten haben, kann auch ich leiden. Weil 
Urväter vor mir gedacht haben, denke ich. Also die Tradition, der Komplex aller pflanzt sich (anonym) 
fort. Ich bin nur äußere Gestalt ihrer Anonymität. [...] So geht also kein Gespräch, als geistiges Element 
verloren, es setzt sich individuell wirksam um, auch wenn nichts davon aufgezeichnet wird. Alles 
Gesprochene (geistig) hört nicht nur der zufällige Partner, es hört die Luft, die Atmosphäre, die Umwelt, 
und ein Jahrzehnt später sitzt irgendwo anders wieder jemand, und das, was er sagt, knüpft an das an, was 
einmal gesprochen wurde, ohne dass sein Verstand davon überhaupt weiss.“567 

Diesen Ansichten gemäß ist die authentische geschichtliche Dynamik nicht mit der 

politischen Geschichte der großen Kriege und Regime-Wechsel gleichzusetzen, sondern vor 

allem mit der unscheinbaren Kultur- und Geistesgeschichte.568 In mehreren 

Tagebucheintragungen äußert Kasack auch seine Verbitterung über den sich ausbreitenden 

Materialismus und über die „Verfälschung aller geistigen Begriffe“ (KTag 1.5.1936) in der 

Zeit vor und während der NS-Herrschaft. Die genannten Grundsteine seines Denkens könnten 

zu der Annahme verlocken, Kasack sei ein kulturkonservativer Autor gewesen. Sein 

Selbstverständnis war jedenfalls anders – wie es ein Tagebucheintrag vom September 1930 

bezeugt – und die Gedanken der konservativen Revolution oder Begriffe wie Volk, Nation 

oder „Mittelalter“ galten für ihn stets als eher negativ konnotiert. Nach Kasack 

„hat das deutsche Volk von 1930 bewiesen, dass es einer europäischen Gesellschaft unwürdig ist. Was 
auch praktisch geschieht: Wir gehen einer Kultur-Reaktion in der nächsten Zeit entgegen, die barbarisch 
und mittelalterlich sein wird. Es ist eine Schande, ein Zeitgenosse dieser Zeit zu sein. Krise und 
Katastrophe: Das ist die Mündung, auf die nun alles zutreibt. [...] Welche Kleinheit der Gesinnung! 
Welcher Triumph des enttäuschten Spiessbürgers. [...] Jedenfalls wird der Wille zum Krieg [...] nicht 
mehr aufzuhalten sein.“ (KTag, 15.9.1930) 

Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme war Kasack zutiefst enttäuscht und 

deprimiert gewesen, mehrmals spielte er mit Selbstmordgedanken (ebd., 10.12.1933). Die 

                                                 
567 Tagebuch 25.7.1932; zu Kasacks philosophischen Überlegungen siehe auch Eintragungen vom 18.5.1933, 
17.2.1934,  
568 Dazu ebd. 18.4.1936: „Meine Fixation: grundsätzlich unterscheiden zwischen Welt als Geist und Welt als 
materielle Erscheinung. Solange „Geschichte“ aufgefasst wird als Gehalt der materiellen Welt, der 
geographischen Veränderungen, der Kriege, der Herrscher, der beherrschten oder beherrschenden Massen, wird 
nur die Welt als Materie beleuchtet. Da ist in nirgend etwas ein „Sinn“ zu finden, weil alles zweckgebunden 
bleibt, durch den Verstand geleitet und erkennbar. ... Nur im Bezirk des Geistigen ist Frage nach einem Sinn 
erlaubt.“ 
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gegenwärtige und zukünftige Lage Deutschlands versucht er seiner Anlage gemäß in großen 

Zusammenhängen zu schauen und schätzt sie folgendermaßen ein:  

„Eines ist gewiss: Deutschland will nicht Europa sein. Deutschland ist aber ein Wesens-Bestand von 
Europa. Europa aber kämpft [...] um seine Existenz. Europa könnte es erleben, dass es kein Kontinent 
mehr ist, sondern nicht nur geographisch ein Appendix, ein Anhängsel, des asiatischen Kontinents. [...] 
Dann werden spätere Zeiten und Geschlechter sagen müssen: Deutschland hat Europa um den Sinn des 
Europatums gebracht“ (ebd., 27.3.1933). 

Wichtig scheint hier die Tatsache zu sein, dass Hermann Kasack nicht zu den Autoren 

gehörte, die innerhalb der Großen Kontroverse Auseinandersetzungen mit den Exilautoren 

ausgelöst haben und ihre „innere“ Emigration der „äußeren“ überordneten.569 Das hängt mit 

der abgekehrten Seite der dichterischen Persönlichkeit Kasacks zusammen: Obwohl immer im 

öffentlichen Literaturbetrieb engagiert und kulturpolitisch tätig, war er als Lyriker bereits 

lange vor 1933 ein in Abgeschiedenheit zurückgezogener, nach dem Ewigen lugender 

Dichter. Die Motive seiner ´idealistischen´ Überzeugung tauchen auch in seinen Gedichten 

auf, weswegen sie als „postexpressionistische Seinslyrik“570 oder als „Lyrik des geistigen 

Seins“571 eingestuft wurden. Den Wahlerfolg der Nationalsozialisten im September 1930 

kommentierte der sensible Dichter in seinem Tagebuch als eine „Rache des Ungeists“ (ebd., 

15.9.1930). Mit einem beinahe hellseherischen Blick sieht er skeptisch in die Zukunft:  

„Deutschland scheint seine Rolle ausgespielt zu haben. Es hat sich selbst das Grab gegraben. Leerlauf und 
Sinnlosigkeit sind die Götzen der Macht. Das wird uns alle vernichten.“ (ebd.)572  

Die pessimistische Zukunftsperspektive der politischen und gesellschaftlichen 

Entwicklung bekräftigte allerdings nur Kasacks introvertierte Natur: „Von einer Liebe zum 

Klösterlichen, Stillen, Zeitabgewandten lasse ich nicht ab“ (ebd. 2.10.1931). Am Tag der 

Ernennung Hitlers zum Reichskanzler sieht er für sich nur einen möglichen Weg - von nun an 

will er „die Zeit [...] negieren, sich in dichterisch-eigene Arbeit [...] verspinnen“.573 Kasack 

späterer aktiver Einsatz für die möglichst hochwertige Literatur im Suhrkamp Verlag steht zu 

diesen Äußerungen in einem bemerkenswerten Kontrapunkt von Rückzug und Engagement. 

In Anbetracht der ´transzendierenden´ und religiöse Metaphern einsetzenden 

Schilderungen des Dritten Reichs in der Nachkriegsliteratur erscheint die Tatsache relevant zu 

sein, dass Kasack Anfang der dreißiger Jahre die NS-Ideologie als „Triumph des Ungeists“ 

                                                 
569 Zur sog. Großen Kontroverse vgl. Hajdu 2002.  
570 Ociepa 2006, 51. 
571 Kreuzer 1994, 9. 
572 Eine der Ursachen des Kommenden sieht Kasack in der Erfahrung des Ersten Weltkrieges: „So entsetzlich es 
klingt: Man hätte es dem deutschen Hinterhalt (der Heimat) 1918/1919 zeigen müssen, dass er besiegt sei, 
Kämpfe am Rhein, Besetzung Preussens usw. Deutschland hat den Krieg nicht genügend gespürt. [...] Es ist 
Schade um Deutschland, um seine Sprache, seine Gedankentiefe.“ Tagebucheintragung vom 30.11.1931 
573 Ebd., 30.1.1933. Kasack war sich auch der Negativa solcher Introversion bewusst: „So leb ich denn, im Walle 
meines Herzens, verborgen wohl, doch nicht geschützt.“ (15.5.1933); oder „Gebt mir meine Götter mir mit in 
den Sarg: Denn andern bedeuten sie nichts, für andere werden es tote Beutestücke sein, nicht Teil ihres Ich, wie 
des meinen. Welche geistige Isolierung, welcher Schmerz des Geistes!“ (Ebd., 26.6.1933) 
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oder „abgrundtiefe Sünde“ (ebd., 17.11.1931) bezeichnet und ihren Führer mit einem 

„Zauberer in den Köpfen der Deutschen“ (ebd., 3.3.1932) gleichsetzt. Auch das lyrische Werk 

der Zwischenkriegszeit bezeugt, dass die Einbeziehung von religiös und mythologisch 

geprägter Begrifflichkeit selbst kaum als eine eskapistische Haltung Kasacks der 

Vergangenheit gegenüber anzusehen ist, die erst in seinem Nachkriegswerk erscheinen würde, 

sondern als eine kontinuierliche Art und Weise, auf die Kasack die sozialpolitische 

Wirklichkeit zu deuten (mithin zu erhellen, nicht zu verschleiern) versuchte. Religiös oder 

mythisch geprägte Sprache rückt ihm den Gegenstand nicht von der realen Existenz ab, 

sondern bietet eine Möglichkeit, zu der authentischen Wirklichkeit des Geschehens 

vorzudringen, die enger mit dem Eigentlichen der menschlichen Existenz zusammenhängt. 

Für einen Autor, der den Geist nicht als einen Überbau der Existenz, sondern als ihren Grund 

auffasst, hat die Rede vom „Triumph des Ungeists“ selbst kaum etwas Unverbindliches an 

sich – es sei denn, diese Rede wäre in sich widersprüchlich oder bezüglich der an anderen 

Orten markierten Intention des Textes als inkonsequent zu bezeichnen. Die pragmatische 

Intention des zu besprechenden Romans ist in ihm deutlich genug ausgedrückt: Eine 

Zeitdiagnose und therapeutisches Wirken in der Nachkriegssituation Deutschlands. Inwieweit 

die Diagnose den Symptomen entspricht und ob die Therapie den Kern trifft oder bloß 

kosmetisch auf der Oberfläche Reparaturen unternimmt, ist im Folgenden zu beantworten. 

 

5.1.2 Kasacks Mythosauffassung 

 

Im Hinblick auf den Zusammenhang von Mythos und Literatur sind mehrere relevante 

Tatsachen und Äußerungen zum Entstehungskontext des Romans zu nennen. Wie oben 

bereits erwähnt wurde, beschäftigte sich Kasack auch auf der theoretischen Ebene mit der 

Problematik des ´mythischen Denkens´. Die nachgelassene Bibliothek und das Tagebuch 

zeugen von einer eingehenden Lektüre von Lévy-Bruhls Werken über das Weltbild der 

Primitiven: Das Denken der Naturvölker (frz. 1910, dt. 1921 und 1926) und Die geistige Welt 

der Primitiven (frz. 1922, dt. 1927). Am 21. April 1931 stellte Kasack das 1927 erschienene 

Buch in der Berliner Funkstunde vor.574 Das Tagebuch zeugt auch von wiederholter Lektüre 

                                                 
574 In Kasacks Nachlass befindet sich sein Sendeplan, der neben Bruhls Werk vor allem Berichte über 
ethnographische Titel und Märchensammlungen aus dem Orient sowie aus Afrika beinhaltet. Vgl. Besch 1993, 
562. Von der nachhaltigen Wirkung der Lévy-Bruhlschen Gedanken auf Kasack zeugt sein fiktiver Brief an den 
Standortpfarrer, erhalten im Tagebucheintrag vom 23. 3. 1938, in dem er seine Christentum-Kritik damit 
einleitet, dass „der primitive Mensch Abstraktes vergegenständlicht; dass er die geistige Kraft Gottes sich 
menschlich personifiziert denkt; […] dass Kinder- und Not-Glaube ihm nützlicher, weil verlässlischer scheint als 
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der umfassenden Schrift Überlieferung von Leopold Ziegler.575 Dass Kasack diesem Thema 

eine große Wichtigkeit zuschrieb, ist ebenfalls aus der gegen Schopenhauer gerichteten 

kritischen Notiz ersichtlich, er berücksichtige das „frühmenschliche Bewusstsein“ nicht.576  

Bemerkenswert sind die Lektüre-Notizen aus den Tagen kurz nach Kriegsausbruch. 

Kasack liest in dieser ihn äußerst bedrückenden Zeit in der biblischen Offenbarung des 

Johannes, die zahlreiche mythologische Bilder der Apokalypse als auch Hoffnung auf einen 

neuen Anfang gewährt, und in Dantes La Divina Commedia, deren Höllenüberschrift „Lasst 

alle Hoffnung fahren“ er als das Motto der aktuellen Zeitlage zitiert.577 

Am 11. Mai 1937 reflektiert Kasack das Verhältnis von Mythos und Literatur 

folgendermaßen: „Dichtungen sind Mythenreste des alten Daseins. [...] Rückkehr zur Natur: 

Suchen nach verlorenen Göttern, nach mythischen Bildern, nach dem Seelengrund des 

Menschen.“ Diese Sätze, nach der Angabe des Autors durch die Lektüre von Zieglers 

Überlieferung inspiriert, können wohl als Andeutungen einer gewissen programmatischen 

Ausrichtung gelesen werden, der nicht erst in der Stadt hinter dem Strom nachgegangen 

wurde, sondern bereits in Kasacks Lyrik, vor allem in der Sammlung Das ewige Dasein.578 

Noch deutlicher spricht er sich zu dem Thema in der Rede über die Fragwürdigkeit des 

Gedichts von 1939579 aus. Die wahren Lyriker werden hier bestimmt als 

„Träger eines seelischen Erbguts, das noch aus dem frühen, dem magischen Zeitalter der Menschheit 
stammt, jener Epoche, wo das vor-logische Denken Leben und Geist beherrscht. Wo also noch nicht der 
Verstand (die abendländische ratio) durch das Gesetz von Ursache und Wirkung die Vorgänge logisch 
verknüpft – und erklärt, sondern wo der Sinn des Lebens sich im magischen Bild ausdrückt, und der 
Mythos das Wesen der Gemeinschaft wie des Einzelnen organisch bestimmt – und bestätigt. Im homo 
rationalis der Gegenwart sind noch immer Erbreste des homo magus enthalten –: und zwar in der 
Substanz der Seele.“  

Diese Variante des poeta-vates-Topos gründet auf Kasack rationalitätskritischer 

Haltung, deren Erbe-Terminologie und poetologische Ausrichtung nur scheinbar auf Brochs 
                                                                                                                                                         

der Glaube katexochen.“ Trotz seiner Ablehnung des christlichen Glaubens spottet Kasack über die Äußerung 
des Kirchenabteilung-Leiters im preußischen Kultusministerium, August Jäger, der im Rosenbergschen Geist 
behauptete: „Das Erscheinen Jesu in der Weltgeschichte ist in seinem letzten Gehalte ein Aufflammen 
nordischer Art inmitten einer von Zersetzungserscheinungen gequälten Welt.“ Kasack fügt dem hinzu: „Welche 
gequälte Phraseologie.“ KTag 18.7.1933. 
575 Ziegler, Leopold: Überlieferung. Leipzig: Hegner 1936. Ziegler (1881-1958) hat in dieser Arbeit versucht, 
eine integrale Menschheitsgeschichte vorzustellen und alle Erscheinungen menschlicher Religiosität aus einer 
einheitlichen Uroffenbarung aufgehen lassen; Vgl. Kasack, Tagebuch 11.5.1938, 20.2.1938 
576 Nach der Lektüre aus Schopenhauers Die Welt als Wille und Vorstellung; Kasack, Tagebuch 1.3.1938. In 
anderen Aufzeichnungen berichtet Kasack glossenweise von der Beschäftigung mit Breughel-Gemälden - „Das 
Inferno der Seele, die Dämonen der Welt als innere Gesichte“ (KTag 8.5.1937) - oder mit den alten Kulturen 
Mittelamerikas, bei denen er v.a. die von ihm vorgefundene Abstraktheit, Begrifflichkeit ihrer Gottheiten 
bewundert (ebd. 16.11.1937). 
577 Kasack, Tagebuch 9.10.1939; 15.10.1939. 
578 Dazu siehe auch oben, 210. 
579 Kasack 1939. Gehalten am 27. März in der Kant-Gesellschaft, deren Potsdamer Ortsguppe noch eine der 
letzten Möglichkeiten für Kasack oder z. B. auch Peter Huchel bot, halböffentliche Vorträge zu präsentieren. 
Dazu Wirth, Günther: „Die Kant-Gesellschaft – ein Forum geistiger Auseinandersetzung.“ In: 
Probleme/Projekte/Prozesse 7/1997, 22-31; vgl. Kasacks Notiz in KTag 28. 3. 1939. 



 217 

Mythische Erbschaft der Dichtung vorausweist.580 Als Gewährsmann der Differenzierung 

zwischen dem „vor-logischen“ (älteren, akausalen, magisch-bildlichen, organischen) und dem 

„logischen“ (neueren, kausalen, explikativen) Denken ist eindeutig Lévy-Bruhl zu nennen, auf 

dessen Bestimmungen der prälogischen Denkweise der ´Primitiven´ Kasack seine Kritik der 

abendländischen Rationalität stützen konnte. Die poetologisch motivierte Grenzziehung 

zwischen den anciens, die von einer unmittelbaren Gemeinschaft von Mensch und Natur 

sowie von Menschen untereinander gekennzeichnet ist, und den die Gegenwart prägenden 

modernes erinnert am ehesten an Jacob Grimms oben erläutertes poetologisches 

Geschichtskonzept.  

Gleiche Bezeichnungen der Dichter-Typen verwendet Kasack wieder im Hesse-Essay 

von 1947, wo es bezüglich der von Hesse angestrebten Synthese des östlichen und 

abendländischen Gedankenguts heißt: 

„Man kann darin, wie in aller Dichtung, Magie erblicken, weil sie nicht vom Willen des homo rationalis, 
des Menschen der Logik, ausgeht, sondern vom Wünschen des homo magus, des Menschen, der der 
Zauberkraft des Worts in seiner ursprünglichen Bedeutung noch mächtig ist.“ (Kasack 1956, 114)  

Die erwähnte „Zauberkraft“ allerdings ist wohl anders gedacht als das, was den 

propagandistischen Mythen der NS-Ideologie ihre Faszinationskraft verliehen hat, doch 

scheint die Ähnlichkeit zwischen dieser Äußerung und der oben zitierten negativ gemeinten 

Bezeichnung Hitlers als „Zauberer in den Köpfen der Deutschen“ bereits auf das Problem 

hinzuweisen, welches auch Kasacks Nachkriegsroman betrifft und von einigen Rezensenten 

zum Ausdruck gebracht wurde: Sein mythologischer Gestus und seine Sprache gehen 

zuweilen an denen der politischen Mythologie des Nationalsozialismus knapp vorbei.  

Tritt dann zu der rationalitätskritischen Unterscheidung von homo rationalis und homo 

magus noch eine entsprechende topologische Dichotomisierung von Orient und Abendland 

und die geschichtliche Diagnose vom Niedergang des durch die „faustische Blasphemie“ 

verführten „Abendlandes, der Deutschen zumal“ (KStadt 519), scheint Oswald Spenglers 

Untergang des Abendlandes durchzuschimmern. Eine bewusste Anknüpfung trifft allerdings 

nicht zu, denn Kasack stellte sich wiederholt der Spenglerschen These entschieden konträr 

entgegen. Der Untergangsphilosoph war ihm ein „giftiges Unkraut“581 und „ein Tor, wenn er 

meint, dass Kanonen über Köpfe entscheiden“ (KTag, 26.11.1933). Spenglers 

Geschichtsauffassung fasst Kasack in das Diktum „Weltgeschichte ist Kriegsgeschichte“ 

zusammen, und stellt seine eigene gegenüber: „Weltgeschichte ist Geschichte des 

menschlichen Geistes“ (ebd., 26.9.1935). Kasacks neoidealistisches Geschichtskonzept ist 

                                                 
580 Zum Verhältnis von mythischer und logischer Prophetie in Brochs Essay siehe oben, Kap. 4.2.6. 
581 Brief an Wolf Przygode vom 12.2.1919, zitiert nach Besch 1992, 49. 
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dann eher – zumindest implizit – auf die Position von Rudolf Eucken und seinen Kampf um 

einen geistigen Lebensinhalt (1896) zurückzuführen. 

Der rationalitätskritische Einsatz des Mythos bei Kasack verschiebt jedoch die 

Präferenzen nicht eindeutig und ausschließlich auf die Seite der Gegen-Rationalität. Kasack 

zielt eher auf eine eigentümliche Synthese, und hier kommt er – wenn auch mit geringerer 

Präzision der Ausführungen – der Brochschen Position tatsächlich näher. Im Aufsatz Das 

Chinesische in der Kunst (1941)582 heißt es deutlich: 

„Die revolutionäre Krisis in den modernen Naturwissenschaften, die Zweifel an Intellekt und Kausalität, 
das Scheitern am Bewußtsein in der Kunst -: sind es nicht beachtliche Anzeichen für eine 
Götterdämmerung der ratio? Auf den Ausgleich kommt es an, auf die Durchdringung der beiden polaren 
Möglichkeiten, die in der einfachsten Form Instinkt und Verstand heißen.“ (Kasack 1956, 52)583 

 

  

5.1.3 Fabel und Entstehungsgeschichte des Romans 

 

 Die Hauptfigur des Romans, der Keilschriftforscher Dr. Robert Lindhoff, nimmt auf 

die Aufforderung der Verwaltung einer ihm unbekannten Stadt die Stelle eines Archivars an 

und wird mit der Führung einer Stadtchronik beauftragt. Nach der Ankunft erfährt er, dass es 

sich um eine Ruinenstadt handelt, deren puppenartige Einwohner größtenteils in 

unterirdischen Katakombengängen wohnen. Ihre zeremoniellen Handlungen und verschiedene 

städtische Einrichtungen werden von Lindhoff geschildert und kommentiert, doch übersteigt 

das Gesehene sein Erkenntnisvermögen und er kann zu dessen Sinn nicht durchdringen. Er 

trifft einige aus seinem vorangehenden Leben verschwundene Personen – vor allem seinen 

Vater, den Malerfreund Katell, den Schulkameraden Leonhard und seine ehemalige Geliebte 

Anna. Diese Gestalten führen ihn durch die fremde Stadt und machen sie ihm verständlicher. 

Allmählich nähert sich Lindhoff der Erkenntnis, die ihm schließlich in Annas Umarmung 

offenbart wird: Er befindet sich als der einzige Lebende in einer Stadt der Gestorbenen, die 

hier eine Art von verlöschender Schatten- oder Nachexistenz treiben, einen alles Individuelle 

auflösenden Abstieg in anonyme Gestaltlosigkeit. 

                                                 
582 Enst. im Herbst 1940, erschienen in Neue Rundschau 52 / 1941, 78-91; zit. nach Kasack 1956, 17-53. 
583 Eine der ersten Beobachtungen von Kasacks Arbeit mit mythologischen Motiven und Strukturen hat Fritz 
Martini in seinem Aufsatz „Hermann Kasack zum 80. Geburtstag“ (1976) geliefert und hat dabei die 
epistemischen Aspekte mit der Ebene der Darstellung verbunden: „Das Gefühl ist von Reflexion durchdrungen, 
und es bedient sich dies reflektive Moment akzentuierender mythisierender Bildkomplexe. Das Mythische setzt 
ein Lebens-Allgemeines in anschauliche Bildlichkeit um und es zieht die Reflexion in sich hinein – in der 
Schwebe zwischen Gefühl und Bewußtsein, zwischen Anschauung und meditativer Imagination eines 
Universalen.“ (Martini 1996, 197) 
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 Lindhoff schafft es nicht, Einträge in die Chronik zu erstellen; er widmet sich vielmehr 

der Besichtigung der Stadt und der Durchforschung des Archivs, welches sich unterhalb des 

von ihm bewohnten Tores befindet. Schließlich erhält er eine Audienz beim „Großen Don“, 

dem hohen Präfektur-Angestellten, ein Abschiedsmahl mit gestorbenen Freunden und eine 

Wanderung zur Quelle des Grenzstroms, an der er auf eine Sibylle (die zugleich Anna und 

Mütterchen Sorge ist) trifft. In dem Treffen mit der Sibylle erreicht Lindhof zugleich die 

äußerste Grenze, die für ihn erreichbar ist, und von hier an beginnt bereits die Vorbereitung 

seiner Rückkehr. Er bringt der Präfektur den leeren Chronik-Band zurück, dieser wird jedoch 

auf eine magische Weise vollgeschrieben vorgefunden. Lindhoff verlässt die Stadt mit der 

Chronik, im Zug überquert er den Strom und langt schließlich in seinem offenbar vom Krieg 

zerstörten Heimatland an.  

 Dort kehrt er weder in seine Heimatstadt zurück, noch lässt er sich nieder, sondern 

fährt im Eisenbahnwagen quer durch das Land und liest seinen Zuhörern aus der Chronik vor. 

Nach und nach gerät er zu Annas Grab in den Bergen und kommt schließlich doch in die 

Heimatstadt, wo er gleich nach der Ankunft verstirbt, nachdem er noch einmal seine Familie 

erblickt hat. Der Roman schließt mit der Ankunft des „Reisenden“ in einer Stadt, „die ihm 

sonderlich vertraut war“ (KStadt 600).584 

  Den allerersten Anfang der Entstehungsgeschichte sah der Autor selbst in einen 

Traum aus dem Herbst 1941, dessen literarische Umsetzung unter dem Titel Der Totenraum 

in der Neuen Rundschau erschienen ist.585 In diesem Text gelangt der Ich-Erzähler nach seiner 

Hinrichtung, die wegen seiner staatsfeindlichen Äußerungen vollstreckt worden ist, in das 

Reich der Toten. Das Totsein beschreibt er als einen „seltsamen Zwischenzustand“, die 

Landschaft der Unterwelt besteht aus lavafeldähnlichen Geröllfeldern. Der Erzähler ist zwar 

ein Verstorbener, jedoch kann er die irdische Welt weiterhin wahrnehmen und erleben. Auch 

andere Motive, welchen man später im Roman begegnet, erscheinen bereits hier: der Versuch, 

einen Bericht über das Gestorbensein abzufassen, der Übergang in die Totenwelt durch einen 

Wächterposten, die Marionettenhaftigkeit der Figuren, Charakteristik der Landschaft als 

wüster Geröllsteinfeld. Die Ablösung vom Leben verläuft als ein „Weg der Qual zur 

Läuterung“ (Kasack 1956, 357). Als ein Vorzeichen der dichterischen Arbeit an diesem Stoff 

während der bedrückenden Kriegszeit lässt sich folgender Satz verstehen:  

„Da sah ich vor mir ein Blatt Papier, und glücklich über diesen Weg, mich verständlich zu machen, 
schrieb ich mit dem Füllfederhalter auf, was mir so wichtig schien, daß der Tod eine unmittelbare 
Fortsetzung des Lebens sei, in einer von mir vorher nie so sicher geahnten Weise“ (Kasack 1956, 356).  

                                                 
584 Siehe auch tabellarische Handlungsübersicht im Anhang. 
585 Kasack, Hermann: Der Totenraum. In: Neue Rundschau, Februarheft 53/1942, 100-101. Hier zitiert nach: 
Kasack 1956, 355-358. 
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 Als zweite Wurzel des Romans bezeichnet Kasack eine Vision vom Anfang des Jahres 

1942. Er sah darin das weiträumige Gelände einer Ruinenstadt mit Bewohnern, die sich „wie 

Scharen von gefangenen Puppen bewegten“.586 Die genannten Traumerlebnisse bildeten dann 

den Kern, um den sich allmählich weitere, vor allem durch den Kriegsalltag inspirierte Bilder 

ansammelten. Ihre Prägnanz gewannen die Traumvisionen gerade durch den Bezug des 

mythischen Bildes (der Totenwelt) auf die unmittelbare und aktuelle Lebenserfahrung des 

Autors und seiner Zeitgenossen. 

 Die beiden eben genannten Entstehungswurzeln kann man nebst der oben skizzierten 

Weltanschauung des Autors um einen weiteren Aspekt ergänzen, nämlich um Kasacks seit 

den dreißiger Jahren andauernde apokalyptische Stimmung, welche aus seinen Tagebuch-

Aufzeichnungen dieser Zeit ablesbar ist: zahlreiche bildhafte Katastrophe-Voraussagen sind 

darin schon lange vor 1939 präsent. So zum Beispiel schon nach den September-Wahlen 

1930: „Deutschland scheint seine Rolle ausgespielt zu haben. Es hat sich selbst das Grab 

gegraben. Leerlauf und Sinnlosigkeit sind die Götzen der Macht. Das wird uns alle 

vernichten“ (KTag, 15.9.1930). Und später: „Die Vorstellung Europas als ´Aschenhaufens´ ist 

sehr bewegend. Es gibt keine Rettung.“ (ebd., 15.3.1935) Oder nach dem Kriegsausbruch: 

„Um mich branden Wellen aus flüssigem Stein.“ (ebd., 6. 10. 1939) Diese und zahlreiche 

weitere Einträge bezeugen wieder, dass es zu Kasacks Eigenart gehörte, auch für die Zwecke 

einer privaten Selbstverständigung das historische Geschehen in Sinnbildern zu erfassen, die 

zum großen Teil dem Motivrepertoire der Apokalypse-Mythologeme entspringen.587 Die 

„Bilder der Vorstellung“ durchdrangen demnach sein tagtägliches „Lebensfeld“ derart, dass 

sie eine positive Lebensmotivation schließlich schier unmöglich machten: „Wozu das tägliche 

Mühen, Sorgen, wo Kassandra längst mit dem inneren Blick das kommende erschliesst.“588 

 Eine weitere Reihe von Tagebucheintragungen weist darauf hin, dass Kasack mit dem 

Gedanken an ein Sujet, das dem später in der Stadt über dem Strom niedergeschriebenen 

ähnelt, schon in der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre spielte: „Zuweilen denke ich an den 

Türmer, von dem ich erzählen möchte, der die Ahnen der Vergangenheit sucht und die 

Gegenwart findet.“ (KTag 25.2.1937) Leider hat Kasack seine Gedankengänge nicht 

eingehender ausgeführt.  

                                                 
586 Hermann Kasack: „Eine Selbstkritik.“ In: Die Welt, 24.11.1947. Zitiert nach: Kasack 1956, 350-354. 
587 Hier kann übrigens eine Verbindungslinie mit den expressionistischen Gefährten von den Anfängen von 
Kasacks Laufbahn gesehen werden. 
588Kasack, KTag 15. 10. 1939. Kasack verwies auch auf andere ´Prophetenstimmen´ des kommenden national-
sozialistischen Unheils; am 24. 8. 1932 (KTag) berichtet er begeistert von der Lektüre von Constantin Brunners 
Büchlein Vom Glück unseres deutschen Volkes und unserer Völkischen (1924), das die geistesgeschichtlichen 
Wurzeln des Nationalsozialismus schon – so Kasack - „ins kleinste aufgeklärt“ (ebd.) hat und die künftige 
Entwicklung voraussah. 
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Der erste umfassendere Textteil entstand während Kasacks Aufenthaltes in Meersburg 

am Bodensee, wo er im Mai 1942 mehrere Tage verbrachte. Eineinhalb Jahre später, am 24. 

9. 1943, berichtete er in einem Brief an seine Frau, er habe aus den ersten Kapiteln einigen 

Bielefelder Freunden vorgelesen und fände einen lebendigen Widerhall.589 Am Anfang des 

Jahres 1944 geriet jedoch die Arbeit ins Stocken, was vor allem durch den Mangel an 

Konzentrationsvermögen während der Zeit der intensivierten Fliegerangriffe verursacht war, 

aber auch durch seine Tätigkeit im Fischer-Verlag, wo er ab April den verhafteten Direktor 

Suhrkamp vertrat.590 Trotzdem hat Kasack den ersten Teil des Romans, die Kapitel I–XII, 

noch 1944 beendet. Darauf folgte eine Schreibpause, welche sich über das Kriegsende 

hinauszog. Es fiel dem Autor nicht leicht, 1945 die Arbeit am Roman wieder aufzunehmen. 

Kasack spricht von völliger Lähmung: 

 „In seltsamem Vorauswissen hatte ich scheinbar Lebende als Gestorbene wahrgenommen, die nur so 
taten, als ob sie lebten, eine Ruinenstadt zum Schauplatz genommen, bevor ich eine zerstörte Stadt 
gesehen hatte, das Burleske des Tauschmarkts, ohne ihn gekannt zu haben. Plötzlich hatte die Realität 
meine Vorstellungskraft eingeholt.“591  

 Diese Worte sind allerdings nicht als eine hellseherische Vorhersage ohne jede 

Anregung durch die Wirklichkeit zu verstehen, denn im Jahr 1941 war der Zerstörungsgrad 

einiger deutscher Städte beträchtlich – wenngleich in der Berliner Innenstadt noch kaum 

größere Zerstörungen ersichtlich waren.592 Wichtiger und wohl eigentlich gemeint ist eher die 

visionäre Intensität der ursprünglichen Bilder, die sich dem sensitiven Dichter aufgedrängt 

haben. Und wohl gerade in dem Aspekt der verdichteten und gesteigerten Eindrücklichkeit 

näherte sich die geschichtliche Wirklichkeit nach und nach der unseligen Vision an. Die 

Arbeit wurde also in der zweiten Hälfte des Jahres 1945 wieder aufgenommen, so dass 

Kasack genau am 24. Juli 1946, seinem 50. Geburtstag, den Text abschließen konnte.593 Noch 

im gleichen Jahr erschien ein von Paul Wiegler gekürzter Vorabdruck im Berliner 

Tagesspiegel.594 Die erste Auflage des Buches erschien im Suhrkamp-Verlag im November 

1947, die zweite folgte dann 1948. Der geschäftliche Erfolg des Romans und seine begeisterte 

Aufnahme bei der Leserschaft in diesen Jahren stehen in einem deutlichen Kontrast zu der 

Vergessenheit, in welche das Buch seit Ende der fünfziger Jahre geriet. Im September 1949 

                                                 
589 Besch 1992, 244. Zur Entstehungsgeschichte vgl. auch Stimpson 1995, 109-133. 
590 Dazu siehe z. B. Kasacks Brief an F. Landsberger vom 4.9.1946, in: Besch (1992) 245, Anm. 5. 
591 Kasack, Hermann: „Rückblick auf mein Leben.“ In: Jahr und Jahrgang 1896. Hamburg 1966, 85.; vgl. 
ähnliche Äußerungen auch in Kasack 1956, 352. 
592 Vgl. z. B. „Sozialistische Mitteilungen. News for German Socialist in England“, Nr. 26, Mai 1941, S.6, zitiert 
in: http://library.fes.de/fulltext/sozmit/1941-026.htm; Kasack selbst berichtet dann erst im Frühjahr 1943 in 
seinem Tagebuch von der Zerstörung ganzer Straßenkomplexe Berlins als von einem neuen Erlebnis. Tagebuch 
1.-7.3.1943 
593 Marbacher Magazin 1976, 24. 
594 Nr. 200 vom 28. 8. 1946 bis Nr. 252 vom 26. 10. 1946 
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erhielt Kasack für den Roman den Fontane-Preis der Stadt Berlin. Im Jahre 1956 hat er die 

Ausgabe von 1947 erneut durchgesehen, außer der Verbesserung der Rechtschreibung und 

Grammatik wurden auch einige Stellen des abschließenden Kapitels gestrichen.595 

 Kasack selbst nahm zum Roman vor allem in seiner Selbstkritik596 und in einem 

Artikel in der Neuen Zeitung597 Stellung. In Bezug auf die darin geschilderte Zwischenwelt 

sprach er vom „Totenreich unserer Zeit“ (Kasack 1956, 351). An einer anderen Stelle der 

Selbstkritik bezeichnet er jedoch die Tatsache, dass die im Roman dargestellten Bilder durch 

den Krieg und die Ära der nationalsozialistischen Diktatur ausgelöst wurden, als nicht primär 

relevant.598 Der Autor beabsichtigte also einen allgemeineren geschichtlichen Bezug oder 

wollte zumindest das Romangeschehen nicht an die aktuelle historische Situation 

Deutschlands zu unmittelbar gebunden sehen. In einem Brief vom 4.9.1946 an Fritz 

Landsberger beschreibt er das Buch als eine „Dantesche Wanderung durch das Totenreich, 

auch durch das Totenreich der Pseudorealität der letzten 20 Jahre.“599 Bemerkenswert ist 

Kasacks Rückblick auf seine eigene Rolle im schöpferischen Prozess, welche allerdings in 

den Kontext seiner Weltanschauung gut passt: „[...] nicht ich, sondern wahrlich ´Es´ hat in 

mir das Wesentliche geschrieben.“600 Diese und weitere Äußerungen Kasacks verleihen dem 

Buch Attribute einer beinahe naturnotwendigen Erscheinung im Kontext der europäischen 

Geschichte, was uns jedoch nicht davon abhalten soll, solche Äußerungen vor allem als 

Ausdruck der vom Autor empfundenen, inneren Notwendigkeit zu betrachten.  

 

5.1.4 Zeitgenössische Aufnahme  

 

Ein Teil der Reaktionen von Kollegen und Freunden bestätigt jedoch Kasacks 

Empfinden und bezeugt die Bejahung der mythologischen und therapeutischen Attribute des 

Werks. Elisabeth Langgässer schreibt am 17.3.1948, sie habe den Roman eigentlich nicht 

                                                 
595 Besch 1992, 287. Zu den Änderungen siehe detailliert Stimpson 1995, 262-5. Der längste gestrichene Passus 
betrifft Lindhoffs Gespräch mit seinem ehemaligen Vorgesetzten, der sich energisch für die Abrechnung mit der 
alten selbstherrrlichen Geisteshaltung Deutschlands aussprach.  
596 Hermann Kasack: Eine Selbstkritik. In: Die Welt, 24.11.1947. Zitiert nach: Kasack 1956, 350-354. 
597 Nr. 118/119 vom 24.12.1948. 
598 Kasack 1956, 350. 
599 Siehe Marbacher Magazin 1976, 27. Ebenfalls Peter Brenner deutet Kasacks Roman eigentlich nicht als 
Bewältigung des Nationalsozialismus, obwohl die Kriegs- und NS-Wirklichkeit im Buch deutlich spürbar sind; 
es handele sich eher allgemeiner um eine Reaktion auf Sinnlosigkeitserfahrungen der Geschichte der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts - vgl. Brenner 1997, 35. 
600 Zur Rolle der apersonalen produktiven Kraft in Kasacks Weltbild siehe oben, 209ff. Ähnlich schreibt Kasack 
auch in der Selbstkritik: „Manchmal habe ich das Gefühl, als sei ich es gar nicht gewesen, der diesen Gang durch 
das Totenreich unserer Zeit aufgezeichnet hat.“ Kasack 1956, 351. 
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bloß gelesen: „Ich habe ihn vielmehr in Tagen und Nächten in mich aufgenommen wie ein 

sehr scharfes und feines Medikament, das Fieber erzeugt und seltsame Träume und das 

Wissen um die Realität der Dinge, die da in der ´Stadt hinter dem Strom´ aufgezeichnet 

werden.“601 Hans Erich Nossack spricht vom „modernen Orpheus-Gesang“, der „ein grosses 

dichterisches Stück“602 darstellt. Hermann Broch kam in seinen Briefen an Kasack mehrmals 

auf das Buch zu sprechen. Am 6. 3. 1949 betont er: „[...] das ist ein notwendiges Buch und 

sein Vorhandensein ist eine absolute Notwendigkeit.“ (KW 13/3, 314f ) Anschließend stellt er 

fest, dass die Gemeinsamkeit zwischen seinem Der Tod des Vergil (1945) und Kasacks 

Roman in dem „Phänomen des ´Vorsterbens´“ liegt, und preist zugleich Kasack für die - für 

ihn wohl unerreichbare - Unmittelbarkeit seines Resultates. Im März 1950 schreibt Broch, es 

sei mit der Stadt hinter dem Strom ein Novum in die moderne erzählerische Literatur gebracht 

worden, nämlich „die allegorische Methode“. Die Aufgabe jeder Literatur, die Wirklichkeit 

der Welt in sich aufzunehmen und symbolisch darzustellen, sei in Bezug auf die verworrene 

Gegenwart bei Kasack meisterhaft gelöst: „klar und dunkel zugleich - das Charakteristikum 

der Tiefe.“ (KW 13/3, 436f )  

In den Rezensionen der zeitgenössischen Kritik finden sich nicht nur positive 

Einstellungen, sondern häufig auch ausgesprochen negative Verdikte. Diese Einstellungen 

arbeiten zum Teil (wie auch viele spätere Urteile) mit dem Klischee der 

´Verdrängungsliteratur´. Besonders eindrücklich wurde diese Einstellung später bei Siegfried 

Klimasch (1984, 68) ausgedrückt: „Kasack machte es dem Bildungsbürger leicht, die 

´schwere Zeit der Prüfung´ als ´braunes Unwetter´ schnellstens zu vergessen, um sich 

kontemplativ mit dem Leid des Menschen im Allgemeinen zu befassen.“ Besch (1992, 291) 

versucht, Kasack gegen ähnliche Kritikansätze zu verteidigen, indem er behauptet, dass man 

sich der Gräueltaten des Nationalsozialismus in der Zeit der Erscheinung des Buches erst 

langsam bewusst wurde, dass zum Beispiel Kogons Arbeit Der SS-Staat (1946) noch wenig 

bekannt war. Solche Rechtfertigung scheint unhaltbar zu sein, da der Autor selbst noch 1956 

in der neu durchgelesenen Ausgabe alle wichtigen Partien, die umstrittensten einbezogen, 

stehen ließ und ihnen somit seine Zustimmung auch im Nachhinein gab. Doch Besch liefert 

noch ein bedeutenderes Argument: von den etwa 120 zeitgenössischen Rezensionen des 

Buches603 vermitteln die meisten einen Nachdruck auf die schmerzliche Konfrontation mit der 

jüngsten Vergangenheit bei der Lektüre, mithin zeugen sie vom Gegenteil einer Verdrängung. 

                                                 
601 Zitiert nach Marbacher Magazin 1976, 30. 
602 Nossacks Brief an Kasack vom 4.6.1946, zitiert nach Marbacher Magazin 1976, 24. 
603 Eine Auswahlbibliographie von etwa 70 Rezensionen findet man in: Marbacher Magazin 1976, 34f. 
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Insbesondere der irrationalistische Zug des Romans erregte in manchen Fällen eine 

heftige Ablehnung, vor allem in einigen ausländischen Reaktionen.604 Interessanterweise 

äußerte sich jedoch gerade ein israelischer Kritiker höchst positiv; er sah den Roman als 

Darstellung des Geschichtsprozesses an und fürchtete das Missverstehen seitens des 

zeitgenössischen Publikums: „Das Buch Hermann Kasacks wird vielleicht zunächst 

mißverstanden werden. Dann aber wird man es lernen, lehren, studieren, und schließlich wird 

man es glauben!“605 Ebenfalls Nikolaus Götz betrachtet Kasacks Roman als das „wohl reifste 

Buch, das ein leidgesättigter Mensch als Frucht der europäischen Menschlichkeitstragödie 

warnend und mahnend der abendländischen Menschheit gab.“606 

Die Vorwürfe gegen den Roman zielten größtenteils auf seinen weltanschaulichen 

Aspekt. Vor allem seitens der christlich gesinnten Kritik und Leserschaft wurde Kasacks 

Roman wegen der Neigung zum ´Asiatischen´ getadelt.607 Sehr radikal und dem 

Verdrängungsliteratur-Klischee unwillkürlich widersprechend ist Helene Landgrafs 

Ablehnung des Romans in den Evangelischen Blättern: „[...] auf grauem Papier ein graues 

Geistesprodukt [...] Man möchte es fast als ein neues Unheil ansehen, daß derlei (keineswegs 

geistlose) Werke unser armes Volk zusätzlich seelisch belasten.“608 Solche Einstellung zeugt 

zumindest von einem Vermögen, die spezifische Wirkung einer ästhetischen Bearbeitung von 

Geschichtsereignissen wahrzunehmen. Mit dem Verdrängungs-Klischee kollidiert allerdings 

auch die ziemlich verbreitete Annahme, Kasacks Roman zeichne sich vor allem durch einen 

nichts beschönigenden Nihilismus aus, wie sie zum Beispiel in Hanns Ludwig Geigers 

Rezension609 oder Horst Georg Pöhlmanns evangelischer Dogmatik zum Ausdruck kommt, 

wo Kasacks Roman unter dem Begriff „profaner Apokalyptik“ erwähnt wird.610 Die fehlende 

Eschatologie bemängelt auch Karl Korn (1949, 94f.), wiewohl er auch den „kühnen Griff der 

Imagination“ der modern technisch durchorganisierten Unterwelt zu schätzen weiß. 

                                                 
604 Beispielsweise der Schweizer Georg Gerster hielt das Buch für einen „Schuß in den Rücken“ der 
Bemühungen um Konsolidierung des abendländischen Denkens. G.G.: „Neue Ausländische Erzähler.“ In: 
Landbote, Nr. 102, Winterthur 4.9.1949. 
605 Tramer, Hans: „Doktor Lindhoffs Totenreise.“ In: Das Forum. Beilage des Mitteilungsblatts des Irgun Oleg 
Merkas Europa. Tel Aviv, 28.4.1950. Zitiert nach Besch 1992, 291. 
606 Götz, Nikolaus: Mittler zwischen Ost und West. In: Berliner Allgemeine Wochenzeitung der Juden, 2.1.1953. 
Zitiert nach Besch 1992, 304. 
607 Beispielsweise in Diersen, Inge: „Hermann Kasack: Die Stadt hinter dem Strom.“ In: Deutschunterricht 
(Berlin) 1/1948, Heft 2, 37-39. 
608 Landgraf, Helene: „Vision ohne Hoffnung.“ In: Evangelische Blätter, Bielefeld-Bethel, o.J.; zitiert nach 
Besch 1992, 295. 
609 Geiger, Hanns Ludwig: „Vision des gespenstisch gewordenen Lebens. Zu Hermann Kasacks ´Die Stadt hinter 
dem Strom´.“ In: Prisma 1948, Heft 19/20, 22-25. 
610 Pöhlmann, Horst Georg: Abriß der Dogmatik. Gütersloh: Gerd Mohn 1973, 278.  
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Landgrafs Vorwurf der Belastung der Nachkriegsgesellschaft durch verdichtete Bilder 

der Kriegszeit steht auf dem entgegengesetzten Pol der imaginären Skala die Kritik des 

Rezensenten des niederländischen politischen Wochenzeitschrift Elseviers Weekblad 

gegenüber, in der Kasacks Werk der nationalsozialistischen Propaganda gleichgestellt wird: 

„Vielleicht hat Kasack das Gefühl, etwas anderes zu behaupten als Adolf Hitler. Es erscheint mir aber 
gut, festzustellen, daß sein geistiger Mischmasch und der des ´Führers´ […] nicht allzusehr verschieden 
sind. Dieselbe Verwirrtheit, dasselbe mystischtuende Halb-und-Halb, derselbe Schicksalsglaube, dasselbe 
Mißtrauen gegen den westlichen rationalen Humanismus, derselbe Kultus mit dem Tode und dieselbe 
Verachtung des Lebens“ (Elseviers Weekblad, 14. 1. 1950, 17)  

Schaut man zurück auf die Werke eines Alfred Rosenberg (hier stellvertretend für 

Hitlers ideologische Konstrukte), so muss festgestellt werden, dass sie genauso wie Kasacks 

Roman synkretistisch vorgehen, eine vorgegebene Intentionalität der Geschichte 

thematisieren sowie eine Kritik am Rationalismus. Doch muss wohl nicht weiter ausgeführt 

werden, dass bereits der Unterschied zwischen dem Status der fiktionalen Literatur und dem 

quasiwissenschaftlichen Traktat, durch den offensichtlich politische Ziele gerechtfertigt 

werden, die wiederholte Gleichsetzung beider Vorgehensweisen als irreführend ausstellt. 

Ein Teil der Rezensenten, die ein ausgewogenes Urteil fallen, hat ausdrücklich die 

unleugbare mythologisierende Tendenz des Romans fokussiert. So zum Beispiel F. W. 

Müller, der auf die Bezüge zum Katabasis-Mythos hingewiesen hat, und darüber hinaus nicht 

das Buch der Geschichtsbewältigung dienen ließ, sondern umgekehrt die Geschichtsereignisse 

der Schaffung einer günstigen ästhetikgeschichtlichen Konstellation:  

„Es bedurfte wohl unserer zerrissenen und metaphysisch heimatlos gewordenen Epoche, um den Mythos 
wiederholen zu können und die ewigen Themen der großen abendländischen Literatur von der 
antiquarischen Untermalung zu befreien, in der sie die Wissenschaft durch die Jahrhunderte konserviert 
hatte.“611  

Müller unterstrich auch den utopischen Aspekt des Romans, welchen er in der Tatsache 

sah, dass Kasack hinter dem gescheiterten Mythos von der Humanität einen kosmischen 

Logos (Gesetz, Wort, Vernunft) hervortreten ließ und somit einen neuen metaphysischen 

Bezugspunkt schuf. 

Nach Friedrich Rasche war schon der breite Meinungsaustausch schätzenswert, den das 

Werk unter der Leserschaft und den Kritikern ausgelöst hatte:  

„Die Diskussion um dieses erschreckend großartige Buch hat eingesetzt, und zwar mit jener Vehemenz, 
die anzeigt, wie sehr der Roman den Leser zwingt, in klärendes Für und Wider eine Position zu beziehen, 
das heißt geistig sich zu entscheiden. Es gibt keine Ausflucht vor diesem Roman, er geht uns an, und nahe 
wie kaum ein anderes Buch unserer Tage.“612 

                                                 
611 Müller, F.W.: „Hermann Kasacks Stadt hinter dem Strom.“ In: Frankfurter Rundschau, Nr. 201 / 2.12.1948. 
Zitiert nach Besch 1992, 317f. 
612 Rasche, Friedrich: „Das Gleichnis vom Zwischenreich. Hermann Kasacks Roman ´Die Stadt hinter dem 
Strom´.“ In: Sonntagsblatt (Hannover) Nr. 4 / 22.2.1948, 6. Zitiert nach Besch 1992, 307. 
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Von einem ähnlichen Standpunkt aus, nämlich dem der Ergriffenheit des Lesers von der 

Bilderschau, bewertet Kasacks Roman Frida Endell, welche auch, im Einklang mit einigen 

anderen oben genannten Rezensenten vor der Missdeutung warnt. Das Buch werde, so ihre 

Prognose, „vielen Mißverständnissen ausgesetzt sein; vor allem darf es nicht als okkulter 

Roman gelesen werden.“ Mit anderen Worten, Endell warnt vor der Umgehung des 

fiktionalen Charakters des Buches, dessen metaphysische Aussagen eher Ausdruck einer 

Suche sind und Bestandteile ein therapeutischer Experiment, das das Buch „dem in seinem 

Dasein erschütterten Menschen den Tod als die andere Seite des Lebens erscheinen läßt und 

damit sein tiefstes Leiden, die Lebensangst, zu heilen versucht.“613  

Man hat auch versucht, Kasacks Werk in eine Reihe mit literarischen Werken 

einzuordnen, die visionär die Gräuel der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schilderten oder 

vielleicht sogar vorwegnahmen. Paul E. H. Lüth ordnet Kasack in eine Kategorie mit 

Dichtern wie Georg Heym und Georg Trakl als auch Alfred Lichtenstein oder Ernst Wilhelm 

Lotz ein.614 Wiewohl sich diese Autoren in vielem unterscheiden, kann man in ihrem Schaffen 

gewisse prophetische Züge verfolgen. Zugleich reiht Lüth die Stadt hinter dem Strom in die 

Linie der „phantastischen Richtung“ des deutschen Romans des 20. Jahrhunderts ein, wo er 

Bezüge zu Kubins Die andere Seite (1909), zu Kafkas Prosa, zu Meyrinks Werk aufzuspüren 

meint. Mit Kubin verbindet Kasacks Roman wohl vor allem die Konstruktion der erzählten 

Welt als einer irrealen, doch immerhin in die Koordinaten der realen Welt situierten 

schemenhaften Stadt, mit Meyrink die eklektisch zusammengefügte und doch einheitliche 

„Metaphysik der Sprüche und Erkenntnisse“, mit Kafka die „zwingende Realistik der 

phantastischen Hierarchie der Bürokraten“.615 

Ohne dass dem Selbstkommentar des Autors eine höhere Autorität verliehen werden 

sollte, soll hier auch Kasacks einigermaßen rezeptionssteuernde, mit dem Abstand eines 

Jahres nach der Romanveröffentlichung rückblickende Bemerkung erwähnt werden, die einer 

therapeutischen Autorintention eindeutigen Ausdruck verleiht:  

„Ich würde es bedauern, wenn man in meiner ´Stadt´ ein unverbindliches Traumbild sähe. [...] Helfen, so 

sagte ich einmal auf eine Frage nach dem Sinn des Buches, kann nur eine veränderte Haltung des 

einzelnen dem Tode und damit dem Leben gegenüber. Ich könnte mir denken, daß der eine oder andere 

                                                 
613 Endell 1948, 75f. Ähnlich auch Kasack in der ´Selbstkritik´: das Buch habe „nichts mit Vorstellungen von 
einem Leben im Jenseits zu tun. Eher könnte es als ein Gericht über das Diesseits aufgefaßt werden.“ Kasack 
1956, 354. 
614 Lüth 1948, 69-70. Es sei nur auf Heyms Gedichte Der Krieg oder Der Gott der Stadt (1912) oder Trakls 
Bände Gedichte (1913) und Sebastian im Traum (1914) hingewiesen. 
615 Lüth 1948, 70. 
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[...] sich selber etwas weniger wichtig zu nehmen und dem Leben mit einer größeren Gelassenheit zu 

begegnen vermag. Mir jedenfalls ist es so ergangen...“616 

 

                                                 
616 Kasack, Hermann: „Stadt hinter dem Strom.“ In: Schwäbisch-Donau-Zeitung, 4.9.1948. 



 228 

 

5.2. Darstellung und Interpretation mit Blick auf den Mythologismus 

im Roman 

„Tag in Nacht verwandeln, Nacht in Tag 
erwandeln, Herrscher sein über die Dämonen, 
Diener sein der Götter: Dies wäre Lebenswerk, 
Atem, Augfabe.“ (KTag 24.3.1943) 

 

„Erlauben Sie, das ist orientalischer Schwulst, 
werter Herr Archivarius!“  

(E. T. A. Hoffmann, Der goldne Topf, PW 295). 

5.2.1. Bemerkungen zur Erzählstruktur und zum Stil  

 

In der narrativen Struktur der Stadt hinter dem Strom hält sich Kasack an den 

konventionellen Mustern der mehr oder weniger realistischen Erzähltechniken der klassischen 

Moderne – mit einer internen Fokalisierung (aktorialer Perspektive), einem ausgewogenen 

Wechsel von zeitdeckendem und zeitraffendem Erzählen sowie von szenischer Darstellung 

und Erzählerbericht617 –, so dass der Plot selbst nirgends auffällig in den Vordergrund tritt. 

Die Erzählzeit des Romans umfasst die Zeitspanne zwischen zwei Ankünften Dr. Robert 

Lindhoffs in der Stadt, die sich in beiden Fällen im „Zwielicht der frühen 

Morgendämmerung“618 ereignen. Die etwaige Länge dieses Zeitraums bleibt unbestimmt; die 

erzählte Zeit greift in mehreren Analepsen vor diese Zeitspanne erwähnungsweise zurück auf 

die fünfjährige Anstellung Lindhoffs bei einem Keilschriften-Instituts und seine 

Privatforscher-Tätigkeit (KStadt 27), auf den Tod seines Vaters (KStadt 16), auf die 

Beziehung zwischen Lindhoff und Anna (KStadt 14) und bis auf Lindhoffs Studien- und 

Schulzeit (KStadt, 67f.). Diese Erwähnungen bleiben hinsichtlich ihrer Dauer und zeitlichen 

Entfernung von der Ankunft in die Stadt ziemlich vage, sowie auch die Zeit von Lindhoffs 

Geburt, die kurz vor seiner Abfahrt angesprochen wird (KStadt 560). Alle Rückwendungen 

werden jeweils im Rahmen der Charakteristik der Beziehungen anderer Figuren zum 

Protagonisten funktionalisiert und haben keinen unmittelbaren kausalen Zusammenhang mit 

der eigentlichen Geschichte. Die wenigen in das Geschehen eingebauten Vorausdeutungen 

                                                 
617 Kasack verwendet nicht einmal die Technik der erlebten Rede. 
618 Vgl. KStadt, 7, 600. 
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lassen sich als zukunftsungewisse Prolepsen bestimmen.619 Hinsichtlich der Zeitdauer sind die 

wichtigsten Textteile als Szenen zu bestimmen, die dem zeitdeckenden Erzählen nahestehen; 

die Szenenfolge wird von Raffungen spationiert, welche zusammenfassend zurück auf die 

Vorgeschichte, das bisherige Geschehen620 verweisen oder den Zeitraum zwischen den 

Szenen überbrücken. Das letzte Kapitel des Romans, Lindhoffs Diesseitsreise, ist dann in 

Form des summarischen Erzählens621 abgefasst und enthält kaum Szenen. Die für das 

Erzählen im Ganzen des Romans charakteristische zeitliche Unbestimmheit ist, wie weiter 

gezeigt wird, keineswegs zufällig, sondern in Bezug auf den mythologischen Charakter der 

Romanwelt als intendiert zu betrachten. 

Bezüglich des Mittelbarkeitsgrads des Erzählens stellt man im Ganzen einen groben 

Ausgleich zwischen den Partien berichtender Erzählung, die ab Anfang des Romans 

überwiegen, und der dialogisch-szenischen Darstellung fest,622 die allmählich etwa ab der 

Texthälfte vorherrscht, um im letzten Kapitel wieder dem Erzählerbericht Platz zu machen. 

Die aktoriale Erzählermitsicht mit der Hauptfigur wird nur äußerst selten gebrochen, in einer 

kurzen Textpassage am Ende des XIV. Kapitels findet ein Fokalisierungswechsel in der 

Schilderung von Annas Abgang nach der Liebesnacht im Alttor aus ihrer Perspektive statt 

(KStadt 359). Der Erzähler hebt sich von der Mitsicht auch durch einige Kommentare ab, 

etwa nach der zentralen Vision des Meisters Magus (KStadt 423f.) oder in der Schilderung 

der Diesseitsrückkehr Lindhoffs im Abschlußkapitel. Überwiegend erfolgt aber das Erzählen 

vermittels der Stimme des unbeteiligten Erzählers, deren Verhältnis zum Reflektor in dritter 

Person sich zusammenfassend als extradiegetisch-heterodiegetische (dem Ort des Erzählens 

und der Stellung des Erzählers nach) aktoriale (der Fokalisierung nach) Erzählsituation 

klassifizieren lässt.623  

Die durchaus konventionelle Erzählform wurde nicht zum Anstoß der Kritik am 

Roman, wurde sie doch auch vom Großteil der Nachkriegsprosa praktiziert. Zum Stil, genauer 

zur stilistischen Unausgewogenheit des Buches gab es allerdings immer wieder polemische 

Bemerkungen. 

                                                 
619 Nach der Terminologie von Martinez/Scheffel 1999, 32f. So lassen sich z. B. die Äußerungen des Hohen 
Kommissars über Lindhoffs Aufgabe verstehen (29f.), einige Andeutungen über Annas Rolle in der Handlung 
(289 u.a.) oder Erwähnungen von Roberts Absichten (bezüglich des Kasernenbesuchs 226f.). 
620 Z. B. In Bezug auf den ganzen bisherigen Aufenthalt am Anfang des X. Kapitels, KStadt, 215f.; in Bezug auf 
den Fabriken-Besuch am Anfang des XIII. Kapitels, KStadt, 290f.; bezüglich des ganzen bisherigen Geschehens 
zweimal im XIV. Kapitel, KStadt, 329ff., 345f. 
621 Martinez/Scheffel 1999, 39. 
622 Nach F. K. Stanzels Differenzierung, siehe Martinez/Scheffel 1999, 48; ebd. auch die Opposition von 
´Erzählung von Worten´ und ´Erzählung von Ereignissen´ (50ff.). 
623 Siehe Tabelle Martinez/Scheffel 1999, 95. 
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Kasacks Stil wurde mehrfach mit dem von Kafka verglichen, und zwar in Bezug auf die 

nüchterne Schilderungsweise von unheimlichen und phantastischen Vorgängen.624 Sie fällt 

insbesondere in den Anfangskapiteln auf, in denen die nüchterne Distanz von der 

Unwissenheit, ja vom Uneingeweihtsein der Reflektorfigur unterstützt wird. Mit Kafka hat 

Kasack auch den Zug zum grotesk Karikaturistischen625 und zur Ironie gemeinsam.626 Diese 

Tendenz fällt beispielsweise bei der Darstellung der übertrieben ritualisierten Zeremonie des 

Mittagessens im Gasthof auf (KStadt 52ff.), bei der Vorstellung des „Vogts der Masse“ mit 

der „Fistelstimme“ (KStadt 246) oder der grotesken „zwergähnlichen Mumiengestalt“ des 

Fabrik-Präsidenten (KStadt 277).  

Die Ironie betrifft jedoch immer wieder auch die zuweilen allzu pathetisch 

erscheinenden metaphysischen Aussagen. Die Feststellung, dass das Leben nichts anderes zu 

sein scheint als „ein unaufhörlicher Tanz um die Gottheit des Eros“, wird gleich ironisiert: 

„Durfte ein Archivar, der kraft seines Amtes einen Ausgleich zwischen Romantik und Zynismus 
herzustellen hatte, sich überhaupt an Liebesgedanken verlieren? Ob es immerhin ein Bordell in der Stadt 
gab, das selbst würdige Männer aufsuchen konnten?“ (KStadt 230)627  

Die Bedeutung der Ironie für Kasacks poetologische Selbstverortung bezeugen seine 

Lektürenotizen aus den Jahren 1915/1916, die u. a. ein Zettel zu seiner E.-T.-A.-Hoffmann-

Lektüre enthalten mit dem verkürzt abgeschriebenen Plädoyer E. T. A. Hoffmanns für 

ironisches Schreiben in Callotscher Manier: 

„Die Ironie, welche, indem sie das Menschliche mit dem Tier in Konflikt setzt, den Menschen mit seinem 
ärmlichen Tun und Treiben verhöhnt, wohnt nur einem tiefen Geiste, und so enthüllen Callots aus Tier 
und Mensch geschaffene groteske Gestalten dem ernsten, tief eindringenden Beschauer alle die geheimen 
Andeutungen, die unter dem Schleier der Skurrilität verborgen liegen.“ (E.T.A. Hoffmann, „Jacques 
Callot“, PW I, 63)  

In ein grotesk ambivalentes Ineinander der schauderhaften und komischen Wirkung 

gehen bei Kasack mehrere Szenen über, die auf das Leben der Kriegs- und 

Nachkriegsgesellschaft anspielen, beispielsweise der Kleinbürger-Korso auf dem 

Brunnenplatz, dem Lindhoff lediglich ein Stimmengewirr entnimmt: 

                                                 
624 Mohrhenn (1956, 110) stellt fest, dass „Kasack seiner Sprache keinerlei Exzesse verstattet; nie darf sie sich 
seiner Hand entwinden, nie sich gleichsam ein apokalyptisches Fest bereiten.“ 
625 Vgl. Bemerkungen über das Karikaturistische im Roman in Winter 1961, 271.  
626 Bereits während der Schaffenskrise nach der nationalsozialistischen Machtübernahme setzt 
sich Kasack programmatisch vor: „Öfter mit Ironie beizen.“ (Ktag 15.7.1934). Als ein 
wichtiger Bestandteil des Romans wird die Ironie von Kasack selbst in einer handschriftlichen 
Bemerkung am Rande eines kritischen Briefs von Eich vom 9. 10. 1947 angegeben: 
„Ausführungen Bemerkenswert / nicht immer treffend / Größe des Bogens nicht ganz gesehen 
/ zu sehr nur einzelne Faktoren / die Magie, d. h. die Ironie.“ (KNM) Inwiefern hier Magie 
und Ironie zusammengedacht werden, bleibt ungeklärt. 
627 Den Ironiker verrät auch die angeschlossene Bemerkung: „Gewiß ließe sich eine Kulturgeschichte auch von 
ungelüfteten Bettzipfeln aus schreiben, aber sie würde bei aller Kraßheit und Exzentrik der Beispiele im Laufe 
der Zeit dem Gefühlsleben kaum etwas Neues bieten und bald zu einem Handbuch der Langweile werden.“ 
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[..] „Es führt zu völliger Proletarisierung -“  

„Heute nicht, aber vielleicht morgen -“ 

„Ich nahm stets Kokosfett zum Backen -“ 

„Moralisch gesehen waren die anderen Schuld -“ 

„Alles nur Berechnung -“ 

„Wie gesagt, Herzas lag in Skat -“ 

„Nach der Kohlsuppe Zyankali oder Gas -“ 

„Heute nicht, aber vielleicht morgen -“ [...] (KStadt 233f.) 

Auf dem Brunnenplatz promenieren bei einer typisch gemütlich-kleinbürgerlichen 

Zusammenkunfts-Gelegenheit zwar nicht „Tier und Mensch“ gemeinsam, doch offensichtlich 

aktive Täter und passive Alibi-Hascher, welche für die Gräuel der Geschichte verantwortlich 

sind, gemeinsam mit ihren Opfern. Auf beiden Seiten also Gestorbene, deren Persönlich-

Individuelles in der Zwischenwelt schließlich der gleichen Vergessenheit preisgegeben wird.  

Den Höhepunkt der grotesken Darstellung im Roman stellt Lindhoffs Besuch der 

Fabriken dar, von denen eine mit zunehmender Perfektion und Geschwindigkeit Kunststein 

aus Staub erzeugt und andere ebenfalls immer findiger die Kunststeine wieder in Staub 

zermalmt. Durch die Schilderung der Gegenfabriken, ihrer Leitung, verkörpert durch die 

„Mumiengestalt“ des Fabrikanten, sowie der erstarrten Bürokraten im gläsernen 

Administrationsgebäude drückt Kasack eine Kritik an den zunehmend selbstbezogenen und 

dehumanisierenden Prozessen der technischen Zivilisation, die auch bei ihm – so wie in 

verschiedenen Formen der Technikkritik der Zwischen- und Nachkriegszeit üblich – mit der 

immer expliziter ausgedrückten Kritik am Rationalismus bzw. an der „Logokratie“ (KStadt 

532, 536) verknüpft ist. 

Von dieser Szene an verrät der Stil des darstellenden Erzählens immer weniger die 

ironische Haltung des Erzählers,628 sie wird aber durch einige, schließlich in einer Szene 

konzentrierte ironische bis sarkastische Ausgriffe des Protagonisten gegen die Autoritäten der 

Unterwelt abgelöst, die einen bedeutenden Zug seiner Haltung gegenüber den ihm zuteil 

werdenden mythischen Gesetzlichkeiten der Romanwelt verraten und mithin ihre Geltung 

zumindest streckenweise modalisieren. 

Kasacks Buch wurde oftmals auf Grund von dessen entstehungsgeschichtlich bedingter 

Zweiteiligkeit (Kapitel I-XII und XIII-XX) und stilistischer Verschiedenheit beider Teile als 

gebrochen bezeichnet, ja abgeurteilt.629 Tatsächlich lässt sich die Tendenz der Darstellung 

                                                 
628 Am ehesten ist sie noch in der Schilderung der „Maskerade“ der exezierenden Soldaten in 
„zusammengewürfelten Uniformen“ (KStadt 365) spürbar. 
629 So z.B. Besch/Walter in Kindlers neues Literaturlexikon Bd. 9, Kindler Verlag, München 1990, 194; vgl. 
Besch 1992, 281: „Das Bemühen um Interpretation und didaktische Leseranweisungen durch den Erzähler 
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verfolgen, die im ersten Teil die fiktionale Welt in durchschlagenden Bildern der Unterwelt 

mit deutlichem allegorischen Potential (und teilweise in angezeigter Kafkaesker Manier) 

aufbaut, jedoch nicht explizit deutet, und etwa ab der Hälfte des Romans zunehmend die 

Totenstadtverhältnisse diskursiv explizit macht und zum Teil deutlich didaktisch wirken 

lässt.630  

Die allmähliche Verschiebung in der Erzählhaltung muss allerdings nicht auf die 

entstehungsgeschichtlichen Umstände zurückgeführt werden; solche Lektüre scheint sogar 

irreführend zu sein, denn eine sorgfältige Betrachtung der Anlage des ganzen Romans lässt 

diese Dynamik im Stil als ästhetisch motiviert erscheinen und aus der inneren Logik der 

Romanhandlung hervorgehen. Man muss dabei zunächst von dem Strukturmoment ausgehen, 

das die Signifikanz aller Handlungen und Bilder der abenteuerlichen Reise Lindhoffs einzeln 

sowie insgesamt stiftet, nämlich von der Opposition zwischen Diesseits und Jenseits, 

zwischen deren beiden Seiten durch Lindhoffs Strom-Überfahrten vermittelt wird, von denen 

die erste unmittelbar am Anfang des Romans, die zweite am Anfang des XX. Kapitels und die 

letzte an dessen Ende erfolgt.631 Die Opposition von Diesseits und Jenseits, beziehungsweise 

die von Lebensraum und Totenraum, macht den grundlegenden Bedeutungsgegensatz aus, der 

schließlich über den Status der dargestellten Vorgänge und Gedanken entscheidet. Die 

Übergänge gliedern das Buch mithin in zwei Teile: Lindhoffs Jenseitswanderung (Kapitel I-

XIX) und Diesseitswanderung (Kapitel XX). Die größte Schwierigkeit der Lektüre besteht 

eben darin, wie beide Teile des fiktionalen Universums aufeinander bezogen werden. Die 

fiktionale Landschaft im zweiten Teil soll nicht schlicht mit dem zeitgenössischen 

Deutschland identifiziert werden; sie gehört primär zum Gesamtaufbau der Romanwelt, und 

das Ende wird mit dem Anfang des Romans motivisch in eine Art Kreisstruktur verbunden.632 

Erst innerhalb des ersten Teils spielt die stilistische Dynamik von Darstellung und 

Kommentar, der in Bezug auf die Interaktion der Reflektorfigur mit der erzählten Welt die 

Opposition von Wahrnehmung und Reflexion entspricht, eine deutlich strukturierende Rolle. 

Wiewohl die generelle Tendenz, vom Mimetischen zum Diskursiven zu übergehen, im XIII. 

                                                                                                                                                         
drängen die künstlerische Erzählhaltung des ersten Teils zurück.“ Ähnlich auch Korn 1949, 91f.; Stimpson 1995, 
282ff. 
630 So z.B. Wieland Raatz: „Die völlig veränderte Grundtendenz des zweiten Teiles zerstört den symbolhaften 
Charakter des Buches.“ W.R.: Hermann Kasack - Mensch und Werk. Diss. University of Iowa 1971, 126; zitiert 
nach Stimpson 1995, 135. Ähnlich auch Korn 1949, 91ff.  
631 KStadt, 7, 564, 599f. 
632 Das fiktionale Diesseits ist auch der Ausgangspunkt der Wanderung Lindhoffs, und es handelt sich sicherlich 
nicht um eine „intakte[] Welt“ (Dörr 2004, 279), seien doch gerade die einsetzenden Umbrüche Grund der 
„allgemeinen Stillegung kultureller Stätten“ (KStadt 24).  
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Kapitel633 bedeutend zunimmt, haben die darin enthaltenen Episoden634 immerhin noch 

überwiegend die Funktion der Darstellung von Stadt-Verhältnissen. Lindhoffs Versuch, die 

eben erlebte Fabriken-Exkursion zu reflektieren,635 verbindet dieses Kapitel eng mit dem 

Vorangehenden; seine scheiternden Versuche, den Aufenthalt zu deuten und an der Chronik 

zu schreiben, verweisen wiederum zusammenfassend auf den fehlenden Schlüssel in 

Lindhoffs Erkenntnis, welcher erst zur Grundlage der diskursiven Textpartien wird. Daher 

meine ich, dass man sich im XIII. Kapitel noch vor dem wichtigsten kompositorischen 

Einschnitt in der Jenseitswanderung befindet. Dieser kommt erst im XIV. Kapitel, während 

der Liebesnachtszene von Lindhoff und Anna, wenn er, Katells Vorhersage636 gemäß, zu der 

Erkenntnis über das Wesen des besuchten Bereichs gelangt:  

„Die Erkenntnis durchfuhr ihn, grausam wie die Adams, als er die Frucht vom Baum brach; grausamer 
noch. [...] Ein Blitz hatte den Vorhang vor seinen Augen zerrissen, er erkannte die nackte Unheimlichkeit 
der Wahrheit vor sich: er lebte in der Stadt der Toten.“ (KStadt  344)637 

 Die Begegnungen Lindhoffs im 2. Teil der Jenseitwanderung – mit Meister Magus, mit 

dem Großen Don, mit Freunden beim Abschiedsmahl, mit der Sibylle – bringen mehr Dialoge 

und explizite Aussagen über den Totenraum und für Lindhoff auch mehr 

Zusammenhangserkenntnis als vorangehende Kapitel, die eher auf Vermittlung allegorischer 

Bilder bauen.638  

Manchen Lesern mag die retardierende Aufklärung des Protagonisten zu sehr in die 

Länge gezogen erscheinen, denn „auf Seite 201 im Kapitel XII angekommen, wirkt die 

rhetorische Frage: ´Warum war er hier, und wem galt seine Bestimmung?´ eher als künstliche 

Floskel.“ (Besch 1992, 266) Die angesprochene langwierige Aufklärung kann man jedoch 

auch als eine intendierte Wirkungsstrategie ansehen, die dem Leser genug an Andeutungen 

über die Beschaffenheit des betretenen Raums liefert, die Reflektorfigur jedoch möglichst 

lange in Unwissenheit hält, um ein Medium für nüchterne und gewissermaßen naive 

Vermittlung der phänomenalen Seite des Zwischenreichs zu gewinnen. Und das Arrangement 

der finalen Erkenntnisszene bestätigt solche Lektüre. Die explizite Benennung des Raums 
                                                 

633 D.h. am Anfang des entstehungsgeschichtlichen 2. Teils 
634 Lindhoffs Begegnungen mit den Beamten bei seinem Vortrag und mit den Musikern und Schriftstellern in 
den Sprechstunden, sowie auch sein Besuch der Versammlung der Grünmaskierten; siehe KStadt, 311-328. 
635 Anfang des XIII. Kapitels, 217. 
636 Der begegnet man am Ende des XII. Kapitels; KStadt, 289. 
637 Den Wende-Charakter des XIV. Kapitels bekräftigt auch der schon angesprochene Fokalisierungswechsel an 
dessen Ende, siehe oben 229. 
638 Die Umarmung mit Anna scheint als einen wesentlichen Einschnitt als erster der Literaturrezensent der Neuen 
Ruhrzeitung erkannt zu haben: „Das Buch enthält jene bis an die Grenze des Sagbaren gehende Darstellung der 
Hochzeitsnacht des Lebenden mit der Toten. Sie ist die tiefe Zäsur zwischen der dumpfen Ahnung des ersten 
Teils und dem sich immer mehr erhellenden zweiten.“ (o.A., Neue Ruhrzeitung, 20.12.1947. Zitiert nach: Besch 
1992, 306.) Der Kritiker hat dabei allerdings die oben vorgestellte und meines Erachtens nach primäre 
Aufgliederung der Romangeschichte unterlassen. Andere Interpreten, z.B. Besch (1992) oder Stipmson (1995), 
teilen den Roman bloß entstehungsgeschichtlich. 
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ändert nämlich nebst anderem den Erwartungshorizont des Lesers und hebt die verbleibende 

eindrückliche Ambivalenz auf. Wenn dieser Effekt vielleicht stellenweise missglückt, so ist 

dies nicht durch die Länge des betreffenden Erzählungsabschnitts verursacht, sondern durch 

die punktuell wohl allzu deutliche Akzentuierung von Lindhoffs Unwissenheit und seines 

deklarierten Willens, sie aufzuheben, der besonders in den Kapiteln XII und XIII auffällt.639  

Der entworfenen Strukturierung des Ganzen des Romans steht eine Fülle von Episoden 

in beiden Teilen der Jenseitswanderung gegenüber, welche nur in loser Verbindung 

nebeneinander stehen und kaum als ein konsequent kausal verketteter und in motivierter 

Entfaltung erfolgender Handlungsbogen zu charakterisieren sind. Wie bereits angedeutet 

wurde, verweist solche Form auf die hier nachgeahmte Gattung der Chronik. Die ersten 

fünfzehn Kapiteln können am ehesten als eine Art Stadtführung umschrieben werden, deren 

Stationen zwar in einer gewissen Abfolge passiert werden, doch ist die Reihenfolge von 

Lindhoffs Besichtigungen der Kathedrale, des Katakombenlabyrinths, des Tauschmarkts, des 

Kleinbürger-Korsos und der Gegenfabriken kompositorisch nicht dermaßen wichtig und 

könnte durchaus anders angeordnet werden, denn sie entfaltet keinen kausal verketteten 

Handlungsbogen.640 Prinzipiell lassen sich die Episoden in mehrere miteinander verflochtene 

Linien sortieren: Lindhoffs Interaktion mit der Präfektur, mit der Stadtwirklichkeit, mit dem 

Archiv und mit Anna. In jeder Linie gib es zentrale Episoden: in Beziehung zu Anna etwa die 

Liebesnacht (KStadt 333–349) und die Begegnung an der Quelle des Stroms (ebd., 508–515), 

innerhalb der Stadterforschung der Fabrikenbesuch (ebd., 239–289) und die Katakomben-

Versammlung (ebd. 311–327), im Rahmen der Archiverforschung die von Meister Magus 

vermittelten Visionen und im Rahmen der Interaktion mit der Präfektur die Audienzen bei 

dem Hohen Kommissar und dem Präfekten (ebd. 27–38, 527–555) sowie dem Großen Don 

(ebd. 445–470). 

Darüber hinaus fällt eine gewisse Symmetrie von Anfang und Ende der Jenseits-

Wanderung auf. Die Episodenfolge der Kapitel I + II (Zug, Bahnhof, Treffen mit Vater, 

Audienz beim Hohen Kommissar und Ferngespräch mit dem Präfekten) wird im Kapitel XIX 

mit der Inversion, dass Lindhoff vor dem Bahnhof seine Mutter trifft, umgekehrt. Der 

Besprechung der zu schreibenden Chronik (KStadt 30f.) steht die Besprechung des magisch 

zu Stande gekommenen Chronik-Textes gegenüber (ebd., 528ff.); dem flüchtigen Erblicken 

des Bergschlosses (ebd., 29) die erkennende Bergschlossvision (ebd., 546ff.); dem Treffen 

mit Lindhoffs Vater, dem „Gott seiner Kindheit“ (ebd., 16f.), die Begegnung mit der „zarten 
                                                 

639 Vgl. beispielsweise KStadt, 265, 266, 289, 290f. Am meisten unwahrscheinlich ist dann wohl die Tatsache, 
dass Lindhoff keine handfesten Hypothesen über den Charakter der Stadt aufzustellen versucht. 
640 Besch spricht sogar von einer „assoziativen Bilderwelt der nahezu fabellosen Dichtung“; ders. 1992, 271. 
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Gestalt“ des „Bild[es] seiner Mutter“ (ebd., 558.). Diese Symmetrie ist ein Mittel der 

zusammenfassenden Darstellung der Ausgangspunkte und der Resultate der Jenseitsreise, 

doch funktioniert der Text gewiss nicht als ein klassizistisch strenger Symmetriebau.  

 

5.2.1.1. Die Struktur der erzählten Welt und die ´mythische Episteme´ 

 

Noch bevor besprochen wird, welchem Prinzip dann die Komposition folgt, sollen die 

Grunddimensionen des fiktionalen Universums zum Thema werden. Die hier zu erörternde 

These ist, dass Kasack in der Konstruktion der Erzählwelt der Stadt hinter dem Strom die 

Prinzipien der anthropologischen Konzeption der mythischen Episteme (der Lévy-Bruhlschen 

„primitiven Geistesart“ oder des Cassirerschen „mythischen Denkens“) und des ihr 

entsprechenden Weltbildes umgesetzt hat, wie er sie vor allem aus den Schriften Lucien 

Lévy-Bruhls kannte.641 

Es wurde bereits daran erinnert, dass das Ganze der Romanwelt in zwei Hauptteile 

gegliedert ist, welche durch drei räumliche Grenzüberschreitungen abgesteckt sind.642 Die 

Romanhandlung schöpft im Wesentlichen aus der Bedeutungsopposition von Diesseits und 

Jenseits des Stroms. Der eine Bereich ist insbesondere mit den Merkmalen ´Leben´ und 

´Heimat´ verbunden, der andere mit den Merkmalen ´Gestorbensein´, ´Übergangsraum´ oder 

´Schwelle´. Schließlich kommt noch der nicht betretene, sondern nur referierte Bereich des 

„Totenland[s]“ (KStadt 506) dazu, welches auch als „Urschoß“ oder „Urlandschaft“ (ebd. 

511, 515) bezeichnet und mit dem Merkmal ´Gestaltlosigkeit´ belegt wird. Der Status des 

Bergschloss-Bereichs ist nicht ganz eindeutig, auf Grund seiner Entrücktheit und Darstellung 

als enthobener Sitz der höchsten Autorität kann man ihn als einen gesonderten Teilbereich 

auffassen, und folgerichtig ist dann zu behaupten, dass der fiktionale Raum jenseits des 

Stromes insgesamt aus drei Teilen besteht. 

In der gegenseitigen räumlichen Konstellation dieser fiktionalen Teilbereiche spielen 

einige für die ´mythische Episteme´ charakteristische kosmologische Bezüge eine wichtige 

Rolle. So ist einerseits die symbolische Bedeutsamkeit der horizontalen Anordnung als einer 

                                                 
641 Es wurde bereits die Nähe von Kasacks Konzept des „Chinesischen“ und dem Konzept des „mythischen 
Denkens“ angedeutet. Dem Partizipationsverhältnis zwischen Mensch und Universum entspricht durchaus 
Kasacks Begriff der „chinesischen“ Dichtung: „In seinem künstlerischen Schaffen ist der Chinese also Teilhaber 
der geistigen Mächte des Kosmos. Er ist gleichsam anonym am Werk. Der Gegensatz zwischen Ich und Welt, 
der unserer Kunst vielfach die problematische Spannung verleiht, ist für ihn von vornherein aufgehoben.“ 
Kasack 1956, 44. 
642 Auf die semantisch grundlegende räumliche Ordnung ließe sich übrigens das raumsemantische 
Analyseverfahren von Jurij M. Lotman gut anwenden, innerhalb dessen das Sujet grundsätzlich auf 
Grenzüberschreitungen reduziert wird. Dazu vgl. Martinez/Scheffel 1999, 140-144. 
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hierarchischen unverkennbar: das Bergschloss befindet sich „auf den vorzeitlichen Bergen“ 

(ebd. 546), die tiefen Schluchten der „Mühle“, der letzten Station der Wanderung der 

Gestorbenen, verlieren „sich in das Unendliche“ (ebd. 515), die Stadt liegt dazwischen, 

teilweise oberhalb und teilweise unterhalb der Erdoberfläche. Außerdem fällt die mit der 

Topologie verbundene Lichtmotivik auf: die Fenster des Bergschlosses blitzen wie „feurige 

Punkte“ auf dem „glühenden Saum“ einer Wolke (ebd. 29, 546), der Weg in die „Mühle“ 

verliert sich in „schwarzen Höhlenlöchern“.643 Solche Struktur entspricht auch prinzipiell den 

dreiteiligen kosmologischen Vorstellungen zahlreicher Mythologien: oben befindet sich die 

göttliche Sphäre, der Sitz der höchsten Autorität über den restlichen Bereichen, unten die 

Sphäre des Todes, der Gestaltlosigkeit.  

Kasacks Zwischenreich als mittlere Region des Jenseits spielt auf das mittelalterliche 

Theologumenon des Fegefeuers an: Während freilich dort der Mensch von seinen Sünden 

gereinigt wird, um die höhere Sphäre des Himmels betreten zu können, Kasacks 

Purgatorium644 ist als Ort der Auflösung jeglicher Individualität vor Neugeburt und zugleich 

als Sammelbecken des menschlichen Geistes eingerichtet. Es ist also primär nicht auf die 

himmlische Existenz der Seele, sondern auf den diesseitigen Raum der menschlichen 

Geschichte hin ausgerichtet. Als Vorraum auf dem Wege zur definitiven Metamorphose der 

Neugeburt konnotiert das Zwischenreich auch Vergils Unterwelt-Vorstellung oder die von 

Platon als orphische Überlieferung zitierten Mythen.645  

Ebenfalls die topologische Distribution der Gegensätze hell-finster beziehungsweise 

Tag-Nacht ist für die Entfaltung der mythischen Raumvorstellung kennzeichnend.646 Die 

mythische Konkreszenz bzw. die Amalgamierung der Himmelsrichtungen mit verschiedenen 

Sachverhalten oder Qualitäten betrifft auch den literarischen Topos der Unterweltfahrt. Nicht 

umsonst begab sich Odysseus auf seiner Fahrt zur Schwelle der Totenwelt über den Okeanos 

in die nordwestliche Richtung,647 wo sich das nebelige und finstere „kimmerische Gefilde“ 

und der Telephylos648 befanden. Der Norden galt auch in vielen Kulturen außerhalb des 

hellenischen Umfeldes als Raum der Finsternis, oft der Mitternacht; der Westen als die 
                                                 

643 KStadt, 514. Stimpson (1995, 158) hat detaillitert belegt, dass „das Spektrum der natürlichen Farben [...] in 
dieser Stadt [...] auf ein paar Blau- und Grautöne“ beschränkt ist; die dortigen Lichtverhältnisse stellen also einen 
Kompromiss zwischen den Extremen des Bergschlosses und der Mühle dar. 
644 Lindhoff selbst stellt den Vergleich an: „Manchmal komme ich mir vor wie in einem Purgatorium.“ KStadt 
289. 
645 Vgl. Platon: Politeia 614a-616e.  
646 Vgl. z.B. Cassirer 1925, 120-128; eher andeutungsweise dann bei Lévy-Bruhl 1926, 184. Im Aufbau des 
Zwischenreichs spielt - ähnlich wie in mythischen Unterwelt-Vorstellungen - das Wassermotiv eine bedeutende 
Rolle. Lindhoffs Gang spielt sich zwischen drei Gewässern ab: zwischen dem Strom, dem Brunnen und der 
Quelle. 
647 Odysseia XI, 1-22. 
648 Dt. „fernliegende Pforte“, dazu vgl. Graves 1982, Bd. II 364. 
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Sphäre des Todes und entsprechender Bedrohung.649 Die Himmelsrichtung fällt somit mit 

einer Zeitangabe, mit einem Pol der Opposition hell-finster und mit einem existentiellen 

Zustand – dem des Todes – ineinander.  

Es ist daher kein Zufall, wie Kasack in der Raumstruktur des Zwischenreichs 

beispielsweise die nordwestliche Himmelsrichtung gestaltet, in die sich die unterirdischen 

Bereiche „ins Grenzenlose“ (KStadt 36) verlieren, weiterhin wird von „weiten Gefilden“ 

gesprochen (ebd. 107), oder von der „Mühle“, der „nächste[n] Station im Nordwesten“ (ebd. 

339). In diese Richtung begibt sich in nebeliger Dämmerung auch Lindhoff, um während der 

„nächtlichen Wanderung“ (ebd. 516) der Sibylle an der äußersten Totenland-Grenze zu 

begegnen.650 

Was den urbanen Grundriss der Stadt und ihre Architektur betrifft, fallen insbesondere 

ihre Ruinenhaftigkeit und labyrinthische Verschlungenheit auf.651 Das „Ruinenbild der 

Stadtlandschaft“ (ebd. 11) ruft den Eindruck hervor, als bezögen sich das Gestorbensein und 

der allmähliche Auflösungsprozess auch auf die Bauten der Stadt. Die Ruinenhaftigkeit 

nimmt in der nordwestlichen Richtung zu (ebd. 202), bis die Ruinen kontinuierlich in weite 

Geröllfelder übergehen. Auch die Architektur nimmt somit an der allmählichen Auflösung 

des Seienden in Richtung nordwestliche Mitternacht teil. Das Katakombendasein der 

Stadtbewohner und das trostlose Bild der oberflächlichen Landschaft verweisen überdeutlich 

auf die Situation der deutschen Städtebewohner während der letzten Phase des Zweiten 

Weltkriegs und der Nachkriegszeit.652 In eine metaphysische Landschaft gerückt, wird ihre 

Erfahrung als Zustand des nur noch scheinbaren Lebens gedeutet. Zugleich versucht Kasack, 

mit der allmählichen Entfaltung einer explizit diskursivierten Mythologie des Zwischenreichs 

die Erfahrung des Untergangs in einen positiv wirkenden Mythos der Lebenserneuerung 

einzubetten.  

Die Ruinengebäude, die unterirdischen Katakomben, die Beschäftigung mit dem Stein 

in den Fabriken oder Meister Magus´ Sitz in der „untersten Steinsohle“653 des Archivs weisen 

in Anderles (1965, 27) Interpretation darauf hin, zu welcher „Gemeinschaft sich Mensch und 
                                                 

649 Überreste dieser Vorstellnug sind noch in der Bibel spürbar, z. B. Job 26,7: „Er spannt den Norden aus über 
dem Leeren und hängt die Erde über das Nichts.“ Beispiele liefert Reallexikon für Antike und Christentum, Bd. 
15. Stuttgart: Hiersemann 1991, 233-269. Vgl. auch oben, Abschnitt über Lévy-Bruhl und Cassirer, Kap. 2.1.; 
zur Transformation in den literarischen Himmelsrichtung-Topos vgl. Meletinskij 1989, 293. Zum Westen als Ort 
des Todes vgl. Hodrová 1993, 58f.; vgl. auch Lévy-Bruhl 1926, 184. 
650 Lindhoffs Weg bis zur Anna-Sibylle wird ebenfalls als eine Umschreibung der „Heimkehr der Logokratie [...] 
in die Weltzeit des Matriarchats“ (KStadt 536) bezeichnet, womit eigentlich die für das mythische Denken 
charakteristische Konkreszenz eingesetzt wird: eine räumliche Bewegung stellt zugleich symbolisch eine 
Zusammenführung der gegensätzlichen Wissens- und Daseinskonzepte und einen Wechsel von Zeitaltern dar. 
651 Vgl. Lindhoffs Beobachtungen nach der Ankunft, KStadt, 57. 
652 Zum Ruinen-Motiv in der deutschen Literatur um 1945 siehe Frenzel 1992, 328ff. 
653 KStadt, 418. Der Ort wird weiterhin als „Felsenkammer“ (4422) und als „Krypta“ (423) bezeichnet. 
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Stein schließlich verbinden würden“. Was auch immer es bedeutet; es ist jedenfalls 

anzunehmen, dass mit dem Ziegel- oder Steinmotiv immer wieder der geistige Bau, Aufbau 

oder Abbau thematisiert wird. Die Beständigkeit des Felsens, in den die Archivräume als auch 

der Empfangssaal eingemeißelt sind,654 konnotiert mithin die Beständigkeit des ihm 

innewohnenden Geistes. Der Palast der Präfektur, die über den Tempeln der Vorzeit errichtete 

Kathedrale (KStadt 122) oder die altertümlichen Tempel-Kasernen (ebd. 367f.) sind 

Ergebnisse eines organischen Bau- und Umbauprozesses und können daher als eine Art 

architektonisches Palimpsest bezeichnet werden. Die Weise, wie sich diese bestehenden 

Gebäude der altertümlichen architektonischen Überreste bedienen, entspricht prinzipiell der 

vom Stadtarchiv sowie von Kasack selbst praktizierten Collage-Arbeit mit mythologischen 

Topoi und mit Strukturen der mythischen Wirklichkeitsbilder.  

Das Orientierungsvermögen des Protagonisten ist stark beschränkt: Immer wieder 

benötigt er auf seinen Wegen Hilfe von ortskundigen Geleitern. Die Oberstadt zerfällt 

außerhalb der Hauptstraße in ein Gewebe von „verwinkelte[n] Gassen und Gäßchen“ (ebd. 

39), die Stadtbewohner verbringen die meiste Zeit in unterirdischen Katakomben, welche aus 

zellenhaften Kammern bestehen und in labyrinthisch angeordnete Gänge strukturiert sind.655 

Den Höhepunkt der labyrinthischen Raumverschachtelung macht der Spiegelraum aus, in dem 

sich Lindhoff gleichsam in sich selbst verwirrt (ebd. 283–288). Zellenhaft gegliedert ist auch 

das Glashaus der Kunststeinfabrik. In den Räumen um, über und unter sich sieht der 

Protagonist Beamten, „in die typischen Stellungen der Bürokratie gebannt“ (Anderle 1965, 

24). Dem objektiven Klonierungseffekt des Glashauses steht der subjektive 

Vervielfältigungseffekt des Spiegelgangs gegenüber. Angesichts des anonymen 

Menschenlabyrinths der Fabriken versucht Lindhoff, „in die gewohnte Illusion seiner eigenen 

Individualität“ (Stimpson 1995, 183) zu fliehen, doch diese zerfällt in ein ähnliches Labyrinth 

und gewährt keine Zuflucht mehr. 

Das Labyrinth wird in der Religions- und Literaturwissenschaft oft als 

Einweihungsraum par excellence beschrieben,656 dessen räumliches Durchwandern mit dem 

hindernisvollen Weg der Seele zum Ziel – zur Initiation – im Einklang steht. Es könnnen 

                                                 
654 Das Archiv befindet sich in sieben „tiefgekellerten Stockwerken“ (KStadt, 68), der Empfangssaal unter dem 
allerdings schon teilweise eingestürzten Kellergewölbe (ebd., 194). Auch der Fuß der Kathedrale liegt „mehrere 
Meter unterhalb der ihn einhegenden Fläche“ (ebd., 93). 
655 KStadt, 58: „Das Leben in den sich kreuzenden Steingängen, an denen Kammer an Kammer, Gewölbe an 
Gewölbe lag, vollzog sich in einer stärkeren Regsamkeit als auf des Straßen der Oberwelt...“ Der Rat eines 
Stadtwächters: „Bei Abzweigungen halten Sie sich am besten stets rechter Hand.“ (KStadt, 65) entspricht 
übrigens den Anweisungen, die die antiken Unterweltwanderer bekamen, vgl. Dostálová/Hošek 1997, 118; 
Aeneis VI, 540. 
656 Vgl. Eliade 1961, 241f.; Schmeling 1987, 59, 135ff.; ähnlich auch Hodrová 1993, 30. 
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jedoch noch weitere Momente beobachtet werden, die auf den initiatorischen Charakter des 

Zwischenreich-Raums verweisen. Mit der Überquerung der Stromgrenze ist ein veränderter 

Bewusstseinszustand des Protagonisten verbunden.657 Während der Ankunft befindet er sich 

„in einem Zustande zwischen Schlaf und Halbwachen“ (KStadt 7), bei der Abfahrt schläft er, 

„auf der Seite liegend, die Beine mit spitz angewinkelten Knien wie ein Embryo flach an den 

Körper“ (ebd. 561). Diese Zustände verweisen einerseits auf die Subjektbezogenheit des 

betretenen Raums, andererseits auf seine im Vergleich mit der geläufigen Welt andersartige 

Wirklichkeitsstruktur.658 Sie entsprechen übrigens auch dem unbewussten Zustand Dantes, in 

welchem er sich während der Überschreitung des Acheron-Flusses befindet.659 Eliade hat in 

Bezug auf Einweihungsriten verschiedener Völker gezeigt, dass die einzuweihenden 

Neophyten oft den Initiationsraum in Körperpositionen betraten, die an embryonale Position 

erinnerten.660 Diese Körperhaltung symbolisierte die Rückkehr in den Mutterschoß und eine 

neue Geburt.661  

Den initiatorischen Charakter der Zwischenwelt bekräftigen einige Aussagen von 

Lindhoff, außer den expliziten Vergleichen mit dem Einweihungsraum (KStadt 347) auch 

indirekter: „Ich sitze hier auf der Schwelle, die zwischen den beiden Toren liegt.“662 Lindhoff 

wird also auf dem Wege zur Mitte seines Labyrinths in die ´Zwischenreich-Lehre´ 

eingeweiht. Die Mitte, von der aus alles (der Raum sowie die Lehre) in einer ganzheitlichen 

Perspektive überschaubar ist, ist das XIX. Kapitel des Romans. Hier betritt Lindhoff die axis 

mundi der Zwischenwelt. Obwohl es für ihn von Anfang an keine Karte gibt,663 mit deren 

Hilfe er sich im Labyrinth der allegorischen Totenlandschaft der Geschichte des 20. 

Jahrhunderts orientieren könnte, schafft er es schließlich dank den Instanzen des 

menschlichen und kosmischen Geistes (Archiv, Präfektur) und der Liebe (Anna), sich nicht 

endgültig zu verirren. Der Reisebericht, den er schließlich zurückbringt, soll dann den 

Lebenden als eine Art Karte mit Legendenzeichen dienen, mit deren Hilfe sie auf ihrem 

Lebensweg Fuß fassen könnten.664  

                                                 
657 Dazu vgl. auch Winter 1961, 274. 
658 Winter (1965, 269) verweist auf den „Hauch von Irrealität“, auf den in Lindhoffs Gedanken verschiedentlich 
hingewiesen wird. So nimmt er beispielsweise nach der Ankunft einen „Schimmer des Unwirklichen wahr, der 
wie Patina über Menschen und Dingen schwebte“ (KStadt, 58). 
659 La Divina Commedia, Hölle III.  
660 Eliade 1994, 132. 
661 Vom scheinbaren Tod und der neuen Geburt in den Einweihungszeremonien berichtet auch Lévy-Bruhl 1926, 
316-318. 
662 KStadt, 471. Vgl. Eliades Ausführungen über die Funktion der Schwelle, Kap. 2.1. 
663 Vgl. KStadt, 57. 
664 Zum Buch als „Symbol des höchsten Heiles und Wertes“ bei Dante und Anderen siehe Curtius 1961, 306–
352. 
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Ähnlich wie der Raum der Romanwelt, weist auch ihre Zeitstruktur typische Züge 

eines der ´mythischen Episteme´ entsprechenden Weltbilds auf. Es wurde bereits festgestellt, 

dass weder die Zeitspanne der Erzählzeit noch die der erzählten Zeit des Romans genau 

ablesbar sind. Die Überschreitungen des Stroms erfolgen in prototypischen Übergangszeiten: 

zu unbestimmten frühen Morgenstunden (Anfahrten) oder gegen Mitternacht (Abfahrt). Bei 

einer detaillierteren Betrachtung der Zeitverhältnisse lässt sich jedoch eine gewisse grobe 

Strukturierung ermitteln. Innerhalb von Lindhoffs Jenseits-Aufenthalt gibt es mehrere 

Abschnitte, deren Erzählzeit einen oder mehrere Tage beträgt, dazwischen gliedern sich 

Abschnitte vom unbestimmten Zeitumfang ein. Tabellarisch lässt sich diese Gliederung 

folgendermaßen darstellen: 

1. Tag Kap. I – IV S. 7 – 84 
2. Tag Kap. V - Anfang VII S. 84 – 137 
3. Tag Kap. VII – VIII S. 137 – 179 
unbestimmte Zeitspanne Kap. IX – X S. 180 – 237 
4. Tag Kap. XI – XII S. 238 – 289 
unbestimmte Zeitspanne Kap. XIII - Anfang XIV S. 290 – 332 
5.Tag (Nachmittag+Nacht) Mitte Kap. XIV S. 332 – 352 
6. Tag Ende XIV - Kap. XV S. 352 – 404 
unbestimmte Zeitspanne Kap. XVI S. 405 – 441 
7. Tag Kap. XVII- Hälfte XIX S. 442 – 515 
8. Tag 2. Hälfte XIX S. 515 – 561 
  

Trotz dieser ermittelbaren Zeitangaben, die vor allem eine episodengliedernde narrative 

Funktion haben, kommt mehrere Male Lindhoffs Verwirrung hinsichtlich des Zeitablaufs zum 

Ausdruck. Der nach der Ankunft festgestellte Schwund des Zeitgefühls665 wie auch Lindhoffs 

wiederholte Unsicherheit bezüglich der Dauer des Aufenthalts666 deuten darauf hin, dass die 

betretene Region nicht die geläufige Zeitstruktur aufweist: „Meine Uhr ist stehen geblieben“ 

(KStadt 51). Dass es sich hierbei nicht nur um Lindhoffs Empfindung handelt, sondern um 

eine den betretenen Raum prägende Kondition, bezeugt die wiederholte Unwissenheit Annas 

über die Zeitabstände ihrer Begegnungen.667 Und schließlich kommt die Bestätigung durch 

den alten Perking, dass der Zeitfluss in der Stadt nicht wahrgenommen wird: „Einen Tag, 

viele Tage [...], wir zählen sie nicht im Zwischenreich.“ (ebd. 441) 

                                                 
665 Lindhoffs Verwirrung hinsichtlich der Zeitverhältnisse setzt schon während der Zugreise (KStadt, 7) an, 
wenig später in der Straßenbahn steigert sie sich noch (ebd., 9): „[...] hatte er das Gefühl für die Zeit verloren.“ 
Nach Lindhoffs Rückkehr in sein Heimatland wird nochmals bestätigt, dass er „jegliches Zeitgefühl verloren 
hatte“ (ebd., 570). 
666 „Er wußte nicht mehr, wie lange er sich hier schon aufhielt [...]“ - KStadt, 330. 
667 KStadt, 109: „[...] das tun wir immer in der Frühe. So, war das gestern?“; vgl. auch ebd., 249. 
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Die Besonderheit der Zeitumstände im Zwischenreich hängt auch mit der Gliederung 

der hier von den Gestorbenen verbrachten Zeit in rituellen Übungsstunden zusammen.668 Die 

Übungen wiederholen sich täglich in gleicher Reihenfolge und gleicher Form, so dass für 

gewöhnliche Stadtbewohner kein Unterschied zwischen dem einem und dem anderem Tag 

besteht. Durch diese Wiederholungsstruktur wird der lineare Zeitfortgang zersetzt, einzelne 

Tätigkeiten stehen hier nebeneinander wie in einer ewigen Filmschleife gefangen, auf 

inhaltsleere Formen und Gesten reduziert. Die ewige Wiederkehr des Gleichen, ein Topos der 

mythologischen Abhandlungen der Romantiker, der ostasiatischen Philosophie sowie der 

modernen Versuche um die (Re)Konstruktion der „mythischen Episteme“, wird sogar von 

Lindhoff anlässlich einer der „Übungsstunden“ explizit genannt: In der liturgischen 

Ritencollage in der Kathedrale glaubt er schließlich, in verschiedenen Gestalten Eines zu 

erahnen: „welche Wiederkehr des Gleichen im Garten der Erkenntnis“ (KStadt 130).669 Der 

Leerlauf ist einerseits als zweckloser, in dieser Hinsicht also als absurder Prozess anzusehen, 

andererseits aber als abstrahiertes formales Prinzip der Wiederholung, mit Eliades Worten als 

Prinzip der rituellen Rückkehr zu archetypischen Musterhandlungen, als Prinzip der 

Aufbewahrung des Wesentlichen.  

Die Auflösung der linearen Zeitlichkeit scheint nicht vollkommen zu sein. Man erfährt 

vom Nachleben des eigenen Schicksals und vom Entindividualisierungsprozess, und auch 

Lindhoffs Geschichte entfaltet sich im chronikalischen Nacheinander. Doch diese Linearität 

wird auch in Frage gestellt, wenn der Präfekt an Lindhoff die scheinbar unsinnige Frage 

richtet: „Meint ihr nun [...] am Ende Eures Weges zu stehen oder an seinem Anfang?” (Stadt 

402) Dies zeugt schließlich von der Irrelevanz der linearen Zeitdimension für den Zeitbegriff 

des Zwischenreichs. Den Abstand zwischen Anfang und Ende macht nicht die bloße Folge 

von Ereignissen aus, sondern eher der Weg der Erkenntnis. Dem Zwischenreich ist mithin ein 

Zeitbegriff eigen, der der von Lévy-Bruhl sowie etwa von Eliade ausgearbeiteten Urzeit-

Kategorie der mythischen Episteme ähnelt: eine zeitliche Dimension, die sich zwar an die  

historische bezieht, doch ihr nicht angehört und im Verhältnis zu ihr als unzeitig gilt.670 Durch 

die ´Unzeitlichkeit´, die in den Gegensatz zur geschichtlichen Zeit im anderen Teil der 

                                                 
668 Siehe weiter, 266. 
669 Vgl. Lindhoffs Worte: „„Ich habe das Gefühl [...] als ob alles, was ich hier unten erlebe, eine unendliche 
Wiederholung wäre.“ KStadt, 260. 
670 Das Motiv der spezifischen Unzeitigkeit taucht übrigens schon in Kasacks Lyrik auf; allein in der Sammlung 
Das ewige Dasein (1943) findet man das Motiv mehrere Male vor: „Alle Zeiten sind ein Raum“ (KDeD 231) - 
„Du warst, du bist [...] Die Zeit ist nicht [...]“ (KDeD 28) - „Vergangenheit ist nicht Vergangenheit / Was war 
das ist [...]“ (KDeD 123) 
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erzählten Welt gestellt wird, ähnelt Kasacks Zwischenreich beispielsweise den vielmals 

diskutierten Zeitstrukturen in Thomas Manns Der Zauberberg.671 

Im Zusammenhang mit dem Prinzip der mythischen Konkreszenz sind feste 

Koppelungen von Zeitangaben, bestimmten Raumverhältnissen oder subjektiven Zuständen 

des Romanprotagonisten bemerkenswert. Es fällt auf, dass die Überschreitung der räumlichen 

Grenze ins Jenseits an die „frühe Morgendämmerung“672 gebunden ist, oder dass Lindhoffs 

Wanderung in nordwestliche Richtung als eine „nächtliche Wanderung“ (KStadt 516) 

beschrieben wird. Die nächtliche Begegnung mit der Sibylle entspricht auch der bisher 

konsequenten Verkoppelung der Zeitangaben ´Abend´ oder ´Nacht´ mit dem Motiv der 

Reflexion über das Zwischenreich oder mit bedeutenden Erkenntnismomenten.673 Dagegen 

scheint die Bewusstmachung der Zeit-Auflösung insbesondere mit der Arbeit im Archiv, dem 

fiktionalen Behälter der Geistesleistungen aller Zeiten, zusammenzuhängen.674  

Die der erzählten Welt inhärente Zeit- und Raumstruktur bildet zwar grundsätzlich in 

jedem Erzähltext eine untrennbare Einheit mit dem geschilderten Geschehen, doch durch die 

wiederholte Zuordnung von bestimmten Zeit- und Raumangaben zu bestimmten Motiven 

erzielt Kasack eine dem Weltbild der mythischen Episteme analoge Wirklichkeitsstruktur, in 

der jede Zeitangabe mit signifikanten Qualitäten eine Einheit bildet.675 Das heißt aber noch 

nicht, dass es im Ganzen das Anliegen Kasacks ist, ein der mythischen Episteme 

entsprechendes allegorisches Bild der Kriegs- und Nachkriegsverhältnisse zu liefern und 

einen beziehungsweise den neuen Mythos dieser Zeit mit entsprechendem Geltungsanspruch 

zu formulieren.  

 

 

5.2.1.2. Text als bricolage und Labyrinth 

 

Die angestellten Überlegungen zur Form, zum Stil und zur Struktur der Romanwelt 

ermöglichen es nun etwas näher zu beobachten, wie die Textstruktur funktioniert. Dabei hilft 

                                                 
671 Zur Struktur der Zeit im „mythischen Denken“ und in literarischer Fiktion vgl. z.B. Meletinskij 1989, 326ff. 
672 KStadt, 7, 600. Etwa an Aeneis VI, 270ff. erinnernd: „Wie bei zweifelndem Lichte des Monds in kärglichem 
Schimmer / Geht durch Waldung der Weg, wann trüb' umschattet den Himmel / Juppiter, und rings alles entfärbt 
in Dämmerung schwebet.“  
673 Vgl. Stadt, 63ff, 103f, 147, 160, 176, 245; besonders bedeutend ist die mit Anna verbrachte Liebesnacht 251-
263. 
674 Vgl. Stadt, 246, 329. 
675 Den spezifischen Zusammenhang von Raum und Zeit sprach Winter (1961, 264) an: „Zeit und Raum sind 
identisch, in diesem Sinne, dass es ohne Raum gar keine Zeit gäbe.“ Diese Erklärung ist jedoch unzureichend, da 
sie im Grunde genommen für jeden Erzähltext gilt. 



 243 

das oben besprochene Lévi-Strausssche Konzept der mythologischen Bastelei, welche später 

in Derridas kritischer Rezeption zur „Diskurs-Bastelei“ verallgemeinert wurde.676 Wie noch 

weiter im Detail belegt wird, ähnelt Kasacks Erzählweise dem Verfahren der Mythologen in 

der elementaren Herangehensweise an das Erbe der überlieferten Mythologien sowie auch an 

den Kanon der Weltliteratur. Der Autor greift mannigfaltigste Motive und Topoi dieses Felds 

auf und bastelt aus ihnen eine neue kosmologische Konstruktion zusammen. Dabei spielen 

diese Elemente die Rolle signifikanter Verweise auf literarische Traditionen, werden 

allerdings zugleich spezifisch umgewandelt und in der Konstruktion der Erzählten 

funktionalisiert. Als Zeichen sind daher die mythologischen Namen und Figuren 

Signifikanten, die der bricolage-Dialektik zufolge sowohl auf Signifikate in ursprünglichen 

Mythen,677 als auch auf Signifikate innerhalb der Romanstruktur bezogen bleiben. Mit der 

Beschreibung der Präfekturgebäude, die „den Geist langjährigen Bewohntseins“ atmen und in 

deren Wandfronten „Quader und Säulereste auf eine unregelmäßige Weise eingefügt [sind], 

die von Bauwerken einer älteren Zeit“ (KStadt 23) stammen, wird also zugleich sinnbildlich 

der auf dem Prinzip der bricolage beruhende Charakter der intertextuellen Bastelarbeit 

Kasacks erfasst.  

 Der oben angesprochenen Tendenz der modernen Literatur zur Brechung des Isotopie-

Prinzips der Entfaltung mythologischer Stoffe entspricht Kasacks Roman wohl kaum. Das 

mythische Material wird hier also nicht bis „an die Grenze“ der Unkenntlichkeit gebracht. 

Das Gegenteil ist wohl die Intention des Buches: neben der eigenen Handlung auch auf das 

weite Feld der jahrtausendelangen menschlichen Literaturtradition hinzuweisen, auf die 

„Fund- und Fallgrube des menschlichen Geistes“ (KStadt 90), deren Teil auch die deutsche 

Geistesgeschichte ausmacht, und die es in der Krisensituation zu erforschen gilt.  

Kasack greift also verschiedene Komponenten der die Todes-Thematik betreffenden 

Mythen und kanonischen literarischen Werke auf und verwendet sie in seiner neuen 

Unterweltfahrt-Schilderung.678 Die oben erläuterte lose verbundene Episodenfolge, die der 

Leser mit der Reflektorfigur des unwissenden Fremdlings durchgeht, führt die beiden nicht 

selten in labyrinthähnliche Räume.679 Selbst der Textaufbau von Lindhoffs Jenseits-

Wanderung wirkt wie ein Labyrinth: An Stelle eines direkten Weges zur sinngebenden Mitte, 

in medias res, wird die Handlung in Abschnitte zergliedert, welche durch allegorische Bilder 

                                                 
676 Dazu siehe Derrida, Jacques: „Die Struktur, das Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom 
Menschen“. In: ders.: Die Schrift und die Differenz. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1976, 422-442. 
677 Stierle bezeichnet sie als „Folie“, Siehe Kap. 2.2. 
678 Ausführlicher zu konkreten Bezügen siehe nächster Abschnitt. 
679 Zur Charakteristik des Raums der erzählten Welt siehe weiter v.a. 235ff. 
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und mehr oder weniger apodiktisch vorgelegte philosophische oder kosmologische Aussagen 

ohne eindeutigen Zusammenhang einen gewissen Orientierungsverlust zur Folge haben. 

Infolge dessen erscheint bloß die „vertrauende Hingabe an die Situation“ als die einzig 

mögliche Haltung, welche sowohl der Reflektorfigur Lindhoff als auch dem Leser „den Sinn 

erschließen würde“ (KStadt 62). So wie aus dem Zwielicht der unterirdischen Gänge 

mannigfache Fresko-Bilder und Szenen vor Lindhoff – dem „labyrinthischen Helden“680 – 

wie in einer Dunkelkammer hervortreten, werden etwa nach und nach die einzelnen Episoden 

vor den Augen des Lesers belichtet, die vorerst keinen klaren Motivationszusammenhang 

aufweisen. Das Labyrinth strukturiert den Raum - und hier den Text - in ein unüberschaubares 

Feld von Gängen, Durchgängen und Übergängen; sein Durchwandern wird zu einer 

initiatorischen Erfahrung.681  

 

5.2.2. Mythologie im Intertext: Vorbilder, Vexierbilder und Gegenbilder  

 

Die prinzipielle Methode von Kasacks Arbeit mit mythologischen und literarischen 

Übernahmen soll nun an der Funktionalisierung einzelner Verweise dieser Art vorgeführt 

werden. Eine Übersicht über die Stoffe und konkrete literarische Werke, aus denen Kasack 

direkt oder indirekt schöpfte, hilft schließlich bei der Bestimmung des immanenten 

Mythosbegriffs des Romans. Zunächst seien hier intertextuelle Bezüge nach der Ebene ihrer 

Funktionalisierung in drei Umkreise sortiert. In Bezug auf das gesamte Handlungsschema 

liest sich der Roman als eine Transformation des Katabasis-Topos.682 In der erzählten Welt 

erscheinen weiterhin Gegenstände und Figuren, die diversen Mythologien und Religionen 

entlehnt sind, oder es werden Benennungen und Motive aus verschiedensten Traditionen zur 

Charakteristik von Figuren oder Fakten verwendet (sei es auf dem Wege des expliziten 

Vergleichs oder einer Umbenennung). Und schließlich sind da explizite Thematisierungen 

und Anspielungen auf mythologische und sonstige Texte zu finden, welche bei der 

Erforschung des Archivs auftauchen.  

 

5.2.2.1. Der Roman als Variation des Katabasis-Topos 

                                                 
680 Schmeling 1987, 103: „[...] die labyrinthischen Helden [...] sind nicht nur Ausdruck einer entsprechenden 
Orientierungslosigkeit innerhalb der empirischen oder geistigen Welt, die sie umgibt; mit ihnen zerbricht fortan 
auch das formale Gefüge, das die erzählte Welt traditionell zusammenhielt.“ 
681 Zum Zusammenhang von Labyrinth und Initiation siehe weiter, 239f. 
682 Zur literarischen Geschichte des Topos vgl. Frenzel 1992, 713-728; speziell zum Orpheus-Topos siehe Knittel 
1998, 5-52. Vgl. auch Dostálová/Hošek 1997, 115-123, 140ff. 
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Die Geschichte des Katabasis-Topos als fester Bestandteil zahlreicher religiöser 

Dichtungen reicht in den überlieferten literarischen und ikonographischen Formen bis in das 

2. Jahrtausend vor Christus. Die Besuche auserwählter Helden und Halbgötter im Reich der 

Gestorbenen findet man bekanntlich in den mit dem ägyptischen Gott Osiris, der sumerischen 

Fruchtbarkeitsgöttin Inanna oder dem babylonischen König Gilgamesch verbundenen 

liturgischen Texten und Epen. Die griechische Antike kannte das Totenreich als den von den 

Strömen Acheron und Styx umflossenen, vom Fährmann Charon und vom Höllenhund 

Kerberos bewachten Hades;683 als hervorragende Transgressionsfigur gilt hier der Sänger 

Orpheus, welcher eine schließlich erfolglose Unterweltfahrt für die geliebte Eurydike 

unternahm.684 Bereits die griechische Literatur kannte aber auch parodistische Umsetzungen 

des Topos, etwa in Aristophanes´ Fröschen. Unter weiteren antiken Varianten ragen 

besonders die im elften Gesang der Odyssee (Nekyia) enthaltene Totenweltfahrt des Odysseus 

und die im sechsten Gesang von Vergils Aeneis aufgezeichnete Katabasis heraus. 

Bemerkenswert ist, dass auch das die europäische Metaphysik stiftende Lehrgedicht Peri 

fyseos von Parmenides sich des Topos als eines epischen Auftakts bedient, ähnlich wie der 

von orphischen Mysterienlehren beeinflusste Platon.685 Die biblische Variante der 

Unterweltfahrt stellt der dreitägige Descensus Christi dar. 

Kasack selbst verweist im Rahmen der Charakteristik des Romans auf Dantes La Divina 

Commedia (1306-1321),686 welche in der Traditionlinie mittelalterlicher Höllenvisionen 

steht.687 Nach dem Höhepunkt im 12. und 13. Jahrhundert lebt der Katabasis-Topos wieder im 

Barock auf, bedeutendste Werke sind hier Rinuccinis Euridice-Libretto (1600) und Calderóns 

El divino Orfeo (1663). Von wichtigen deutschen Werken, die den Topos aufgreifen, seien 

noch Novalis´ Heinrich von Ofterdingen und Goethes Faust II (1832) erwähnt; im letzteren 

wird die Unterwelt als Reich der Mütter und zugleich als Bereich der Bilder des Gewesenen 

                                                 
683 Bzw. Erebos oder Tartaros. 
684 Es gelang ihm nicht, Dionysos nachzuahmen, der die Semele aus der Unterwelt hinausbrachte. Wiewohl 
einige mehr oder weniger fragmentarische Texte über Orpheus bereits aus dem sechsten Jahrhundert vor 
Christus stammen, stellen die berühmtesten Schilderungen Vergils Georgica IV, vv. 457-527, und Ovids 
Metamorphosen X, vv. 1-105 und XI, vv.1-66 dar. Dazu auch Knittel 1998, 7-13;  
685 Gemeint ist insbesondere der nacherzählte Mythos des gestorbenen und zum Leben erweckten Ér aus 
Pamphylia in Politeia 614a-621b. 
686 Siehe oben 222. Zum Roman als Zeugnis der Dante-Rezeption Vgl. Hölter 2002, 236-238, wo aber eher 
allgemeine Strukturanalogien feststellt und konkrete Motiventlehnungen weitgehend außer Acht gelassen 
werden. Im Tagebuch vom 1.12.1934 beschreibt Kasack seine innere Distanz von der Tagespolitik als Katabasis: 
„Der antisemitische Nationalismus macht in allen Ländern Fortschritte, z. B. in Prag. Diese sekundären Dinge 
materieller Art gehen mich kaum etwas an – ich lebe dem Geistigen, d. h. schon wie auf dem ewigen Gang zur 
Unterwelt.“ 
687 Z. B. Bedas Historia ecclestiaca (7.Jh.) oder in Visio Wettini (9.Jh.), in Visio Tnugdali (1149); Raouls de 
Houdenc Songe d´enfe´ (1235) etc., dazu siehe Frenzel 1992,721f. und Le Goff 2003, 101-134. 
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gedeutet.688 Es scheint bezeichnend zu sein, dass der Großteil der Unterweltfahrt-

Schilderungen in der europäischen Literaturgeschichte christlichen Zeitalters sich mehr oder 

weniger explizit einer Verquickung orientalischer, christlicher und klassisch-antiker Prätexte 

bedient.689 Gerade die Unterwelt scheint ein Raum zu sein, in dem solche Verfugungen 

weniger als wo anders auf dogmatisch bedingte Sanktionen stoßen.  

 Unter den in der deutschen Nachkriegsliteratur am intensivsten bearbeiteten 

Mythologemen nimmt die Unterweltfahrt eine hervorragende Stellung an. Eine Katabasis 

findet man nicht nur in den oben erwähnten Prosa-Werken von Hermann Broch (Der Tod des 

Vergil), Hanns Henny Jahnn (Die Nacht aus Blei) oder Hans Erich Nossack (Der Untergang, 

Nekyia), sondern auch bei Elisabeth Langgässer (Märkische Argonautenfahrt), Alfred Döblin 

(Der Oberst und der Dichter), Arno Schmidt (Brand´s Haide, Schwarze Spiegel) sowie in der 

Lyrik von Broch, Gottfried Benn oder Wilhelm Lehmann.690 Die Unterweltwanderung ist 

dabei in verschiedenen Konstellationen als eine mehr oder minder verschlüsselte Allegorie 

eines Individuationsprozesses, einer poetologischen Selbstverständigung oder einer 

kollektiven Erfahrung zu lesen. Auf welche Weise setzt Kasacks Roman den Topos um?  

Jedenfalls verknüpft auch seine Romanwelt Versatzstücke von antiken, orientalischen 

und christlichen Vorstellungen, dazu kommt jedoch das ostasiatische Bilder- und 

Gedankengut, dem Kasack eine besondere Wichtigkeit zuschrieb.691 Verfolgt man die 

wichtigsten Merkmale der ´klassischen´ narrativen Struktur der Katabasis und ihre 

Verwendung im Roman, so stellt sich heraus, dass die Variationen den Topos zum Teil 

tiefgreifend verändern.692 Das auffälligste Merkmal des Topos ist topologischer Art: die 

räumliche Absonderung von der Welt der Lebenden und ihre Überquerung, das Betreten eines 
                                                 

688 Goethe, J.W.: Faust II, Verse 6427-6432: „In eurem Namen, Mütter, die ihr thront / Im Grenzenlosen, ewig 
einsam wohnt / Und doch gesellig. Euer Haupt umschweben / Des Lebens Bilder, regsam, ohne Leben. / Was 
einmal war, in allem Glanz und Schein, / Es regt sich dort; denn es will ewig sein.“ Fausts traumhafte 
Höllenfahrt gehört zum Faust-Thema natürlich schon seit der Historia von D. Johann Fausten (1587). 
689 Zur Geschichte des Katabasis-Topos´ in der europäischen Literaturgeschichte und Gegenwart vgl. Platthaus, 
Isabel: Höllenfahrten. Die epische Katabasis und die Unterwelten der Moderne. München: Fink 2004. 
690 Dazu in den Ausführungen über die Rezeption des Orpheus-Topos in Speiser 1992, 156-211. Allgemeinere 
Überlegungen zum Einsatz der Katabasis-Motive stellt Winkler (1985) an und sieht in der durch sie angestrebten 
Sinnstiftung ein beliebtes Muster der Orientierungssuche in geschichtlichen Krisenzeiten.  
691 Dazu vgl. Shin 1986; Fietz 1966, 161ff.; Hwang Hae-In: Ostasiatische Anschauungen in der deutschen 
Literatur des 20. Jahrhunderts. Bonn: Diss 1979. Fietz verweist auf die wahrscheinliche Quelle einiger Motive 
asiatischer Mythologien bei Kasack – das taoistische Meditationshandbuch Das Geheimnis der goldenen Blüte 
(Übs. Richard Wilhelm. Zürich: Rascher 1929). Das asiatische Gedankengut nimmt jedoch letzten Endes keine 
eindeutige Vorrangstellung ein – zentrale religiöse Bilder und Motive sind entweder direkt mit den Namen aus 
der biblisch-griechischen Tradition versehen oder implizit durch Mythologeme und Vorstellungen aus derselben 
belegbar. So z. B. die Wiedergeburten-Lehre, die gerade in der orphischen Mystik eine wichtige Position 
einnahm. Sogar auch die Figur der „Mutter Asia“ (KStadt 421) ist nicht auf feröstliche Lehren, sondern auf eine 
Ausprägung des Topos Asien in der europäischen Literatur zu beziehen – etwa auf Hölderlins Hymne „Am 
Quell der Donau“, V. 80.  
692 Das Motiv des Unterwelt-Abstiegs taucht auch häufig in Kasacks Lyrik der NS-Zeit auf; z.B. in den 
Gedichten „Abstieg“ (KDeD 183), „Gang ins Innere“, „Garten Eden“ (ebd., 190ff.).  
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anderen Raumes des kosmologischen Baus. Traditionell spielt die Rolle der eigentlichen 

Grenze zwischen Diesseits und Jenseits ein Gewässer – sei es ein Fluss oder ein Meer (wie 

bei Odysseus). Der hiesige Styx, einfach als „Strom“ bezeichnet, von dem lediglich mitgeteilt 

wird, dass er „die Grenze bildete“ (KStadt 7), kann im Unterschied zu den antiken Helden 

oder zu Dante viel einfacher und schneller überwunden werden. Der üblichen Überfahrt in 

einem wackligen Boot, die das Unsichere der Transgression versinnbildlicht und selbst zu den 

Bewährungsstationen des Protagonisten gehört, steht hier die Zugfahrt gegenüber. Dieses 

Vehiculum ist eines der Symptome des ´Einbrechens´ der modernen technischen Zivilisation 

in den klassischen Topos, welches durch das Inventar der erzählten Welt auch weiterhin 

bestätigt wird. Straßenbahn, Telephongerät, Kopfhörer, Lautsprecher, Industrieunternehmen, 

Glasarchitektur spielen keine Nebenrolle, sondern bilden eine der Kontrastschichten im 

Rahmen der Umwandlung des Katabasis-Topos und bringen die Anonymität der vermittels 

technischer Medien auftretenden Machtinstanzen der Unterwelt – somit auch die Anonymität 

ihrer Macht selbst – zum Ausdruck. Die Verschiebung vom Kahn zum Zug assoziiert eine 

Steigerung des Tempos und der Durchlässigkeit der Grenze; der Grenzstrom ist beinahe kein 

Hindernis mehr. Der Übergang in mythische Dimension kann unbemerkt geschehen, wie es 

bei Lindhoff der Fall ist.  

Anschließend kommt eine weitere modernisierende und profanisierende Verschiebung 

zum Ausdruck. An die Stelle der namentlich genannten mythischen Wesen, welche die 

Gewalt der Unterwelt repräsentieren,693 stellt Kasack anonyme Figuren von Beamten und 

Angestellten, winzige Glieder des großen bürokratischen Gefüges: den Zöllner, den 

Schaffner, die Beamten und Boten der Präfektur oder den Sekretär.694 Sogar die 

herausragenden Autoritäten der hiesigen Gewalt – der Hohe Kommissar oder der Präfekt – 

bleiben nur durch ihre Position im bürokratischen Apparat charakterisiert und werden über die 

hinaus kaum individualisiert.  

Greift man nochmals an den Roman-Anfang zurück, können die Vorbedingungen und 

die Disposition des Protagonisten mit den klassischen Kandidaten der Unterweltfahrt 

verglichen werden. Während Dante den Weg durch das Jenseits als Ausweg aus dem 

Bedrängtsein von allegorischen Tierwesen695 und auf Aufforderung des von Beatrice 

beauftragten Vergils antritt, kommt Lindhoff in das Zwischenreich auf die amtlich-briefliche 

Aufforderung der dortigen Präfektur hin. Dem ausgiebig beschriebenen moralischen Ausweg 

                                                 
693 Bei Dante werden sie zusammengefasst: Charon, Minos, Kerberos, Pluto, Chiron etc. 
694 KStadt, 7, 8, 25f, 36f. 
695 Pardel, Löwe, Wölfin als Symbole der Wollust, Hoffart und Habgier.  
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bei Dante steht Lindhoffs angedeuteter beruflicher Ausweg gegenüber.696 An Stelle des 

bewussten Gangs des antiken Helden oder Dantes in eine meta-physische Landschaft steht 

hier die erst allmählich zu Stande kommende Erkenntnis des andersartigen ontologischen 

Status des Zwischenreichs. Während Dante wie auch Orpheus von Anfang an mit dem 

Bewusstsein die Unterwelt betraten, dass sie ihre Geliebten schließlich treffen werden,697 sind 

Lindhoffs erste Begegnungen mit Anna und weiteren bekannten Personen aus seiner Sicht 

zufällig. Die Unwissenheit der Hauptfigur hat, wie schon erwähnt wurde, erzählstrategische 

Gründe, doch zugleich erscheint sie bezüglich der Figur-Charakteristik als logisch, ja 

notwendig. Der skeptische Akademiker und Wissenschaftler kann kaum an die Wirklichkeit 

einer Totenstadt glauben, bevor er sie empirisch wahrgenommen hat: erst dann kann er ihre 

Existenz anerkennen. Der moderne rational denkende Mensch muss in die phantastische 

Unterwelt allmählich eingeführt werden; mit Dr. Lindhoff führt der Erzähler auch den 

modernen Leser hinein. 

Zu den allgemeinen Aspekten der Kasackschen Unterweltfahrt-Umsetzung gehört 

weiterhin die Verflechtung von mythologischen Motiven diverser Traditionen mit deutlichen 

Verweisen auf die zeitgenössische geschichtliche Wirklichkeit. Erzähltechnisch stellt 

allerdings solche Verflechtung eigentlich keine Neuigkeit dar, ja, der Topos scheint 

traditionell zu einer modernisierenden Umsetzung zu verlocken. Bereits Dantes Hölle und 

Purgatorium spiegeln die jüngste Geschichte, insbesondere die zeitgenössischen Konflikte in 

Florenz.698 Auf den Bezug auf die zeitgenössische Außenwelt scheint jedoch bei Kasack noch 

mehr Akzent gelegt zu sein, wie es auch innerhalb der fiktionalen Diesseitswanderung 

Lindhoffs im XX. Kapitel deutlich klargestellt wird. 

Dantes Katabasis-Schilderung folgt deutlicher als ihre altertümlichen Vorlagen der 

Absicht, eine ganzheitliche philosophisch-theologische Weltsicht vorzustellen. Seine 

kosmologische Konstruktion, mitsamt der damals ziemlich jungen Purgatorium-Vorstellung, 

stellt das mittelalterliche Weltbild par excellence dar.699 Auch Kasacks Stadt hinter dem 

Strom gewährt eine bestimmte philosophische Weltsicht. Dennoch gibt es deutliche 

Unterschiede. Kasacks Zwischenreich ist nicht sehr klar strukturiert und Lindhoffs 

Erkenntnisweg und seine Beziehung zu der ihm gebotenen Lehre sind äußerst problematisch:  

                                                 
696 Die Institute seines Forschungsbereichs sind in seinem Lande geschlossen worden; KStadt, 27. 
697 Odysseus und Äneas wiederum seinen Ahnen nach und Gilgamesch sucht den verstorbenen Recken Enkidu. 
698 Siehe z. B. die Vorhersage Ciacos über den Fall der Partei der ´Weißen´ (Hölle VI) oder Gespräch Dantes mit 
Farinata und Calvanti (Hölle X). 
699 Zum zeitgeschichtlichen Kontext von Dantes Werk siehe z.B. Curtius 1961, 353-383. 
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„Dante marschierte wenigstens durch Hölle, Fegefeuer und Paradies der weiland Lebenden. Er konnte es 
auch in Terzinen beschreiben. Ich gelangte in ein fragwürdiges Zwischenreich, und meine Chronik endet 
bei der Sibylle.“700  

De Winter (1961, 274) vergleicht Dantes Werk als Ausdruck einer „heilen“ 

hochmittelalterlichen Weltanschauung mit Kasacks Roman als Zeugnis über die entzauberte, 

zwiespältige Welt. Das stimmt sicherlich nur teilweise; Kasack bietet nämlich nebst der 

allegorischen Darstellung der Absurdität und des Leerlaufs zugleich eine 

Versöhnungsphilosophie und sein Hauptheld ist trotz aller Bedenken auf dem Wege, sich mit 

ihr abzufinden. Strukturell lässt sich darüber hinaus im Weg der „Qual“ und „Läuterung“ 

(KStadt 426) der Bewohner der Totenstadt ein dem Danteschen contrapasso-Prinzip 

entsprechendes Straf- und Läuterungsvorgang sehen.701 

Soviel etwa zu den Einzelunterschieden; zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 

der Katabasis-Topos als prägender Grundriss von Kasacks Romanwelt generell einerseits eine 

narrations-strukturierende Funktion hat, andererseits als Rahmenmetapher der 

zeitgeschichtlichen Kriegserfahrung verwendet wird, und darüber hinaus einen geeigneten 

Vermittlungsraum für Kasacks allgemeinere Überlegungen zur Funktion der schöpferischen 

geistigen Tätigkeit, für seine kultur- und erkenntniskritische Diagnose der modernen 

Gesellschaft und für einen Entwurf einer möglichen neuen Lebenshaltung schafft. Besch will 

den orpheischen Mythos in Kasacks Die Stadt hinter dem Strom psychologisiert erscheinen 

lassen, etwa nach dem Vorbild von Thomas Manns Programm und seiner Joseph-Tetralogie. 

Diese Behauptung wird allerdings bloß mit Tagebuchzitaten belegt702 und kaum weiter 

erläutert. 

Es ist wohl kein Zufall, dass in dem geschichtlichen Moment, der als die ´Stunde Null´ 

begriffen wurde, etliche literarische Werke auftauchen, welche den Orpheus-Topos auf 

unterschiedliche Weise aufgreifen.703 Die Gestalt des mythischen ´ersten Dichters´, der mit 

dem Inbegriff des Todes konfrontiert wurde und diese Konfrontation in Dichtung 

transformierte, bot sich den in der Situation des ´neuen Anfangs´ schreibenden Autoren als 

geeigneter literarischer Bezugspunkt.704 Insbesondere diejenigen Autoren, die sich nicht als 

Erbauer einer absolut neuen Literatur ohne Bezüge zum klassischen Erbe sahen, konnten 

durch die Aufnahme dieses mythischen Topos die Anknüpfung an das Literaturerbe mit dem 

notwendigen reflektiven und dichterischen Blick auf die ´Anfänge´ und Grundsteine (αρχη) 

                                                 
700 KStadt, 556. Äneas´ oder Fausts Unterweltfahrten fingen dagegen mit der Sibylle-Begegnung an. Vgl. Aeneis 
VI, 44; Goethe, J.W.: Faust II, V. 7455 u. 8957.  
701 So Hölter 2002, 237. 
702 „Dichten ist: die Lebenserfahrung in Bildern allgemein gestalten zu können.“ KTagebuch 29. 11. 1932. 
703 Ihre Übersicht siehe oben, 246.  
704 Zu verschiedenen Bearbeitungen des Orpheus-Stoffes siehe Speiser 1992, 156-211. 
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der menschlichen Existenz und Weltansicht dialektisch verbinden. Als fahrender Vorleser 

verkörpert Lindhoff gewissermaßen den Dichter, der mit seinem Zeugnis an die Öffentlichkeit 

in der Situation des Neuanfangs tritt.705 Darüber hinaus wird sein Weg in die Welt der 

Gestorbenen - und dort bis an das Ende, an die „Grenze des Möglichen“ (KStadt 499) - 

zugleich als Weg zu dem Wendepunkt gedeutet, wo der Tod ins neue Leben umschlägt; seine 

Rückkehr in die diesseitige Welt als ein Zeugnis über die Möglichkeit des neuen Lebens trotz 

des Zustands der unmittelbaren Todesnähe. 

Orpheus und Dante stellen den Typus eines in die Unterwelt hinabsteigenden Dichters 

dar. Orpheus wurde seit jeher als Urdichter angesehen, als Archetyp des Dichters und 

Repräsentant der Dichtkunst überhaupt. Sein Weg, der anfängliche Erfolg und das Scheitern 

symbolisieren die Möglichkeiten und Grenzen der Dichtung. Im Vergleich mit dem Ursänger, 

durch dessen Gesang selbst die Herrscher der Totenwelt bewegt wurden, befindet sich 

Lindhoff seinem Beruf nach, in dessen Rahmen er sich „mit Überlieferung mythischer Reste 

in Dichtung“ (KStadt 184) beschäftigt, sozusagen am entgegensetzten Ende der Mythopoiesis. 

Dem Urbild des schöpferischen Geistes steht die Figur des Archivars gegenüber, welcher bei 

sich nicht einmal die Voraussetzungen vorfindet, ein Unterhaltungsschriftsteller zu sein.706 

Doch es entspricht durchaus der Kasackschen Philosophie des anonymen schöpferischen 

Geistes, welcher sich der Dichter als seiner Stimmen bedient,707 und hängt mit dem der 

Zwischenwelt innewohnenden Vorgang der Entindividualisierung zusammen. Auch nach der 

Rückkehr in die diesseitige Welt unterscheidet sich Lindhoffs Rolle von der Orpheus´: Wo 

der eine nach der Rückkehr Klagelieder singt und auch nach der Enthauptung nach Eurydike 

ruft,708 zeichnet sich der Vorleser und moderne psychopompos709 Lindhoff im Unterschied zu 

seinen Mitmenschen gerade durch eine stoische Gelassenheit aus. Die Wirkung scheint jedoch 

ähnlich zu sein: So wie der singende und spielende Orpheus in zahlreichen Abbildungen unter 

den beschwichtigten Tieren weilt, sitzt schließlich der vorlesende Lindhoff unter den 

zuhörenden und allmählich beruhigten Menschen seines Heimatlandes. 

 

5.2.2.2. Weitere mythologische Prätexte 

                                                 
705 Im Roman wird die Problematik des Verhältnisses von Dichter und Gesellschaft kaum explizit thematisiert; 
als Medium der Thematisierung dieser Problematik wird der Katabasis-Mythos zu dieser Zeit am markantesten 
in Hermann Brochs Der Tod des Vergil (1945) funktionalisiert.  
706 KStadt, 555. Lindhoffs Haltung entspricht grundsätzlich dem ´Unsagbarkeits-Topos´, vgl. Curtius 1961, 
168ff. 
707 Vgl. oben, 212. 
708 Wie etwa in Vergil, Georgica IV, 525ff. 
709 Begleiter der Seelen in die Unterwelt; Orpheus wurde als Psychopompos schon in der Antike mit Christus 
verglichen. Dazu Knittel 1998, 14f. 
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Der zweite Umkreis von intertextuellen Bezügen betrifft einzelne Figuren und Objekte 

der erzählten Welt. Lindhoff wird mit Gilgamesch (KStadt 338) verglichen, mit Orpheus (ebd. 

467), Odysseus und Äneas (ebd. 469) oder auch mit Parzival (ebd. 526). Anna wird indirekt 

Maria angeglichen (ebd. 130), weiter als Jairi Tochter (ebd. 156) oder Eurydike (ebd. 464) 

bezeichnet, an der Quelle des Stroms erscheint sie Lindhoff als Sibylle (ebd. 512). Der 

Famulus Leonhard wird als „vergilischer Geleiter“ präsentiert, ebenfalls wie der Maler Katell 

(ebd. 435, 471f.), dessen Name wohl auf Dantes Freund, den im Purgatorium auftretenden 

Musiker Casella,710 verweist. Als Lindhoff in das Spiegellabyrinth gerät, tauchen 

Anspielungen auf Mysterientradionen auf: das „Gnothi seauton“ als Zitat der 

Eingangsinschrift des Delphi-Orakels, „tat twam asi“ als seine indische Variante.711 Lindhoff, 

der Altertumsforscher, liefert zuweilen selber Verweise, die das Geschehen mit verschiedenen 

Phänomenen aus seinem eigentlichen Fachbereich verbinden: mit den alten Bacchanalien, 

Mysterien und Einweihungs-Zeremonien, mit dem Purgatorium (KStadt 230, 347 u. 367, 289 

u. a.). Mehrmals tauchen explizite Verweise zu Dante auf: außer der schon zitierten 

beneidenden Feststellung Lindhoffs, seine Chronik sei nicht so eindeutig wie Dantes 

Wanderung, wird beispielsweise der Archiv-Angestellte Perking als ein Schüler Dantes 

bezeichnet (ebd. 265). Es wäre wohl nicht sinnvoll, die Aufzählung ähnlicher Verweise 

fortzusetzen, die durchgeführte Aufzählung sollte bloß als Illustration der Fülle des 

einbezogenen Materials dienen.  

 Noch dichter ist die Häufung von literaturgeschichtlichen Zusammenhängen in den 

Textpassagen, die das Archiv und seine Bestände wiedergeben. Verschiedene Erwähnungen 

und Aufzählungen des hier aufbewahrten Materials, meistens aus diversen religiösen 

Bereichen, illustrieren die Idee einer Institution, die alles Einmalige und Schöpferische an 

menschlicher Geistesproduktion sammelt und speichert.712 Beim ersten Einblick in die 

Archivbestände stellt Lindhoff fest, dass das asiatische Gedankengut im Ganzen über das 

griechisch-römische Erbe überwiegt.713 Buddhistische Klosterhandschriften, Deutungen des 

Tao, Listen der das Asiatische mit dem Europäischen verbindenden Figuren der 

                                                 
710 Vgl. La Divina Commedia, Purgatorium II. 
711 KStadt, 285. „Das bist du“ - der Spruch stammt aus der Chandogya-Upanischad (6.Buch) und weist auf die 
Verbundenheit des Einzelnen mit dem Ganzen des Alls. Das Diktum war jedoch bekanntlich auch eine 
Grundlage der Schopenhauerschen Ethik. Vgl. Eisler, Rudolf: Philosophen-Lexikon. Berlin 1912, 649–658. Dem 
Tagebuch zufolge las Kasack öfters in Schopenhauer, z.B. KTag 1.3.1938: „Gestern im Schopenhauer gelesen. 
Die Ansichten über Tod un Unzerstörbarkeit des Wesens (was Sch. den Instinkt nennt) ist mir vertraut.“ 
712 Erste Vorstellung der Aufgabe des Archivs siehe KStadt, 87ff. Zum Wesen des Archivs siehe weiter, S. 268ff. 
713 Die oben angesprochene Vorliebe Kasacks für das ostasiatische Weisheitsgut spiegelt sich eher in den 
deklaratorischen Aussagen als in tatsächlicher Umsetzung konkreter Texte. 
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Geistesgeschichte (ebd. 421), die „alten Tafelwerke“ wie Gilgamesch-Epos, Homer-Gesänge, 

die Göttlichen Komödie (ebd. 29) oder chassidische, sufische und chinesische Legenden (ebd. 

536) sind nur als Andeutungen angesprochen, als gelegentlich herausgezogene Zettel aus der 

umfangreichen Kartothek des Meisters Gottfried; tatsächlich kann der ganze Roman als eine 

Revision des Bestandes dieser Kartothek gelesen werden.714 Das Archiv ist ein Sinnbild des 

kulturellen Gedächtnisses der Menschheit, der „Urerinnerung“ (KStadt 426), in die der 

danteske Held innerhalb seiner Deutung der allegorischen Todeslandschaft der modernen 

Geschichte eintaucht. Darin besteht auch eine der zentralen Aussagen des Romans: das Erbe 

der menschlichen Geistesgeschichte ist durch die geschichtlichen Katastrophen nicht außer 

Kraft gesetzt. In diesem Sinne tritt Kasack implizit gegen die Suche nach einer neuen Sprache 

auf und es gilt für ihn auch weiterhin: „die Enkel weiden auf den Wiesen ihrer Ahnen“ (KTag 

24.7.1933). Das kulturelle Erbe soll eben als Quelle der Erneuerung, der neuen Verankerung 

des Lebens funktionalisiert werden, denn dank ihm unterscheide sich „die Welt des Menschen 

von der Welt der Ameisen.“715 Der Faden der Überlieferung kann aber auch, so Kasack 

bereits in den oben zitierten Tagebucheinträgen, nicht unberührt weitergewoben werden: Eine 

grundlegende Neuorientierung soll stattfinden, die als Repristination einer verlorenen 

Geisteshaltung formuliert wird. 

Einen ähnlichen Charakter wie das Archiv hat die von Lindhoff besuchte Kathedrale, 

eine Sammelstelle diverser religiöser Symbole und Gestalten. Über dem Portal der 

Eingangstür bewacht die Ankömmlinge das grausame steinerne Antlitz der Gorgo, in dem 

jedoch aus anderen Perspektiven auch Züge von Buddha- und Christusköpfen erscheinen. Im 

Inneren der Kirche begegnet Lindhoff zahlreichen Gestalten und Bildern aus allen 

Religionsgebieten. Das „Panoptikum der Heiligengestalten“ stellt gewissermaßen den 

Gegenpol des Archivs dar: was dort im Text bewahrt wird, stellt sich hier in Form des Bildes 

oder der Plastik zur Schau.716 

                                                 
714 Vgl. KStadt, 88. 
715 KStadt, 29. Vgl. ebd., 427, wo die Beziehung der schöpferischen Figuren der Geschichte zum Zwischenreich-
Archiv erläutert wird: „Wie somnambule Mondwanderer bewegten sie sich auf dem schneidenden Grat zwischen 
Wahnsinn und Traum. [...] Sie strebten nach Verkündigung und schlugen wie Quellsucher aus dem einsamen 
Gefells ihres Geistes das Wasser des Lebens, um die Irdischen zu tränken, und viele tranken sich unterdessen 
vorzeitig einen bitteren Tod. Forscher erblickte er, wie sie vom Geheiß der Erkenntnis getrieben in den 
Bücherzellen neue Steine zum Weltgebäude setzten, Maurer der Freiheit, Ordner des Denkens, Mathematiker 
des Glaubens.“ 
716 „Längst ging man nicht mehr in die Kirche, weil man fromm war, sondern um der Architektur des Baues, der 
Kunstwerke willen. Bei ihrer Betrachtung freilich konnte man zu den Geheimnissen des Seins vordringen, wie 
einst die Gläubigen beim Kirchenbesuch.“ (KStadt, 122). Während noch bei Dante die christliche Weltordnung 
eine bestimmende Rolle spielt, ist die christliche Lehre bei Kasack kaum noch von Bedeutung, das Christentum 
bleibt als Erzeuger kulltureller Werte in Erinnerung. Prinzipiell wird in Kasacks Gegenüberstellung von 
Frömmigkeit und Kunstschau auf den konzeptionellen Gegensatz von Offenbarung per scripturam (oder per 
liturgiam, welche eine spezielle Abart der Wortoffenbarung ist) und Offenbarung per creaturam angespielt. Wie 
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Die Intertextualität in Kasacks Roman hat nur selten die Form des bloßen Zitats 

(´Gnothi seauton´, ´Tat twam asi´, ´Am Anfang war Logos´), oft liegen semantische 

Verschiebungen (´Mehr Staub!´, ´Am Anfang war der Geist´) oder neue Kontextualisierungen 

vor.717 Am häufigsten begegnet man allusiv-vergleichenden Übernahmen von Namen 

(Gilgamesch, Eurydike etc.) oder von Bezeichnungen verschiedener religiöser Phänomene 

(Tao, Chassidismus etc.).  

Die Fülle von Anspielungen auf mythologische und literarische Traditionen führt 

Kasack in einem Text auf eine Weise zusammen, die dem arabesken Aufbau des von Lindhoff 

beobachteten Kathedralen-Eingangs analog ist:  

„Oberhalb des mit Symbolzeichen reich ornamentierten Portals zog sich ein Girlandenfries von 
großblättrigen Pflanzen hin, dem an den Bindegliedern der einzelnen Steinschwünge eine wachsende Zahl 
von verwitterten Menschen- und Tierköpfen entsprang.“ (KStadt 123)  

Ohne auf die konsequente ´Korrektheit´ der inhaltlichen Vereinbarkeit zu achten, wird 

Ungleiches aneinander angeglichen: eine Vorgehensweise, die an die Blumenbergsche ´Arbeit 

am Mythos´ erinnert, welche sich gerade durch die Liberalität dem vorliegenden Stoff 

gegenüber und eine offene Eklektizität auszeichnet. Man kann darin auch eine Art 

romantisch-mythologischer Ironie sehen.718 Im Rahmen dieser synkretistichen Kontamination 

fließen mythologisches, philosophisches und literarisches Erbe in ein einheitliches Feld 

zusammen, welches von der einheitlichen Autorität der Präfektur überdacht wird. So entsteht 

eine monistische Sicht der eurasischen Geistesgeschichte, sozusagen eine philosophia 

perrenis, in welcher Kasack alles auf den gemeinsamen Nenner des „Geistes“ zurückführt.719 

Trotz der Absurdität des Leerlaufs und der Todesmaschinerie lässt er das Archiv des geistigen 

Erbes der Menschheit weiter bestehen und öffnet es als Hilfe demjenigen, der das 

Beklemmende bewältigen muss. 

 

5.2.3. Archivar Lindhoff, Archivarius Lindhorst und die Morgenlandfahrer 

 

Nach den Bezugnahmen auf mythologische und Dantesche Elemente sei auf eine 

weitere deutliche Verbindung hingewiesen, die für die Lektüre des Romans bisher nicht 
                                                                                                                                                         

übrigens oben in dem von Graevenitz gewidmeten Kapitel festgestellt wurde, hat man in der Geistesgeschichte 
den Mythos oft als eine in (menschliche) Worte überführte Offenbarung der Wahrheit per creaturam verstanden. 
717 Zu Collagen aus rituellen bzw. liturgischen Formeln siehe weiter, 266. 
718 Besch spricht von der „ironischen Überdeterminierung der Kontexte“ (Besch 1994, 76); er versteht solche 
Überdeterminierung als Kasacks Versuch, „seiner bestimmten Erzählung einen unendlichen Sinn 
´mitaufzuladen´.“ Für eine solche ´romantisch-progressive´ Funktion der Ironie bei Kasack können allerdings 
nur schwerlich Nachweise geliefert werden; trotzdem wird weiterhin versucht, den Text als einen „ironischen 
Roman“ zu lesen.  
719 Vgl. beispielsweise Lindhoffs Gespräch mit Perking; KStadt 518ff. 
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allzusehr fruchtbar gemacht wurde: auf die zu E.T.A. Hoffmanns Der goldne Topf (1814).720 

Obwohl diese Bezugnahme im Romantext explizit nicht ausgesprochen wird, bemerkten 

einige Interpreten den Zusammenhang, der sich auf vielfältige Analogien zwischen den 

Figuren des Archivars Lindhoff und des Archivarius Lindhorst stützt. In beiden Fällen geht es 

um Personen, die zwischen zwei Welten vermitteln: zwischen dem diesseitigen profanen 

Bereich und einer mythischen Welt. Wilhelm Lehmann spricht in einem Brief an Kasack vom 

27.1.1948 von Archivar Lindhoff, „der nicht mehr der Archivar Lindhorst E.T.A. Hoffmanns 

ist – seine Phantasie kommt ihm von der zerstörten Welt.“721 Lindhoffs „fragwürdiges 

Zwischenreich“ ist nicht dem „feenhaften Reiche voll herrlicher Wunder“ (PW I, 301) 

Lindhorsts gleich, doch bezwecken beide eine Konvergenz vom historischen Diesseits einer 

Krisenzeit und phantastischem Jenseits. Beide Hauptfiguren verbindet auch ihre Absonderung 

von der übrigen Welt: der aus der Atlantis verbannte Lindhorst wohnt in einem „entlegenen 

alten Hause“ (ebd. 290), Lindhoff weilt als Gesandter der Lebenden in einem „isoliert 

gebliebene[n] Turmpfeiler“ (KStadt 98). Der eine beschäftigt sich mit der „Überlieferung 

mythischer Reste in Dichtung und Volksglauben“ (ebd. 184) im unendlichen Archiv der 

kulturellen „Urerinnerung“ (ebd., 426), der andere „besitzt außer vielen seltenen Büchern“ in 

seiner blauen Märchenbibliothek „eine Anzahl zum Teil arabischer, koptischer und gar in 

sonderbaren Zeichen, die keiner bekannten Sprache angehören, geschriebener Manuskripte.“ 

(PW I, 290) Außerdem wird der Übergang in die jenseitige Dimension in beiden Werken722 in 

den Zusammenhang mit dem Schlaf und Traum gebracht. Bei Hofmann erhält der 

Traumzustand seine kompositorische sowie poetologische Schlüsselstellung, wenn Anselmus 

nach Serpentinas Erzählung der Atlantis-Mythe „wie aus einem tiefen Traume“ erwacht und 

die mythologische Collage von sich selbst seltsamerweise aufgeschrieben findet.  

Das Motiv der unsichtbaren oder der verschwindenden und wiedererscheinenden Schrift 

gehörte zu Kasacks beliebten poetischen Bildern, wie seine mehrfache Umsetzungen in Prosa 

sowie Lyrik bezeugen.723 Im vorletzten Kapitel der Stadt hinter dem Strom füllt sich das 

bisher unbeschriebene Buch erst in den Händen des Präfekturbeamten voll, von dem es 

gesichtet wird: 

                                                 
720 Meletinskij (1989, 299) bezeichnet E. T. A. Hoffmanns Werk als eines der wichtigsten Vorbilder des 
Mythologismus in der Literatur des 20. Jahrhunderts überhaupt. 
721 Zitiert nach Marbacher Magazin 1976, 30. 
722 Genauso wie in Hardenbergs Ofterdingen und Arnims Majoratsherrn. Zum Thema Traum in der romatischen 
Literatur vgl. Alt, Peter-André: Traumdiskurse der Romantik. Berlin: de Gruyter 2005. 
723 Stimpson 1995, 113. Das Motiv variiert er außer der Stadt hinter dem Strom auch in der Kurzprosa Der 
Totenraum (1941) und im letzten Gedichtband Wasserzeichen (1964).  
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„Es schien, als ob sich das unbeschriebene Papier vor den Augen des Kommissars mit Schriftzeichen 
bedeckte, die deutlich lesbar wurden – und der Vorgang war von der Art, wie man oft meint, das 
Eigentliche zwischen den Zeilen lesen zu können.“ (KStadt 529f.) 

Ähnlich wie der entsprechende Vorgang in E. T. A. Hoffmanns Erzählung auf das 

Kreativitätspotential des Traums und die unbewusste Dimension des po(i)etischen Schreibens 

verweist,724 hat er hier eine poetologische Bedeutung, die der Kasackschen Konzeption der 

Dichtung als einer durch den empfindsamen Dichter vermittelten Selbstäußerung der 

anonymen Geist-Natur entspricht: Dass der Vorgang vor dem Blick eines Bürokraten 

vollbracht wird, ist als ein weiterer Aspekt der ironischen Anlage des Romans zu betrachten. 

Auch Besch behandelt kurz den Zusammenhang von Kasacks Roman und E.T.A. 

Hoffmanns Prosa; in einem Gespräch von Robert und Anna findet er einen Berührungspunkt 

mit dem auf eine Verflechtung von Phantasie und Wirklichkeit zielenden Begriff des 

„serapiontischen Prinzips“: 725  

„´Glaubst du wohl´, sagte sie, ´daß es irgend etwas geben kann, das man sich nur ausdenkt?´ - ´Das ist 
wohl unmöglich´, sagte er, ´denn was in uns ist, muß auch außerhalb von uns da sein.´“ (KStadt 342).  

Obwohl dieser konkrete Zusammenhang weniger überzeugend ist, so ist immerhin 

festzuhalten, dass mit den deutlichen Verweisen auf die Lindhorstsche Wirklichkeitsmärchen 

auch die serapiontische Durchdringung der Wirklichkeitsbereiche mit in das Spiel der Lektüre 

gebracht wird. Die Frage nach dem serapiontischen Prinzip hängt bei Kasack vielleicht am 

ehesten mit der Frage zusammen, die den Tagebüchern zufolge für Kasack tatsächlich 

bedeutend war und nicht nur einer Art Selbstruhm oder Selbstinszenierung zugeschrieben 

werden kann: Wie kommt es, dass eine visionäre hyperbolische Allegorie der 

Kriegswirklichkeit, ein literarisches Phantasma also, von der Wirklichkeit bis in manche 

Details eingeholt wird und wie kann diese Verbindung von Phantasie und Wirklichkeit im 

nachhinein (in der zweiten Schaffensphase) verwertet werden.726 Somit wäre das 

serapiontische Problem zwar auf die Zeitachse projiziert, behält aber trotzdem – sofern es als 

literarisch Verwertbares verstanden wird – seine Dringlichkeit. 
                                                 

724 Dazu Kittler 2003, 94ff.; vgl. oben, Kap. 3.5. 
725 Der „vergilische Geleiter“ Katell erinnert Besch (1992, 277f.) an den französischen Autor grotesker Bilder 
der Schrecken des Hugenottenkrieges Jacques Callot (1592-1635), dessen Bilder Kasack gut bekannt waren. 
Besch erwähnt auch die Notizzettel aus Kasacks Nachlass an, von denen einer einige Zitate aus Der Goldne Topf 
enthält, der andere dann ein Zitat aus Hoffmanns zur Callotschen Manier – siehe oben. Mit der romantischen 
Dichtung verband Kasack übrigens auch seine editorische Arbeit. Im Jahr 1943 bereitete er zusammen mit 
Alfred Mohrhenn eine zweibändige „strenge Auslese“ aus Ludwig Tiecks Werk vor, die in thematischer 
Anordnung Texte und Dokumente vorzustellen, die den Dichter „dem modernen Leser“ zugänglich machen 
würden (Ludwig Tieck. 2 Bde. Hg. H. Kasack, A. Mohrhenn. Berlin: Suhrkamp 1943). In der Vorrede zum ersten 
Band versucht er einerseits, den engen Zusammenhang zwischen der romantischen und der klassischen Literatur 
zu thematisieren (Kasack übernimmt also nicht den ahistorisch typologischen Ansatz seines Lehrers Fritz Strich, 
sondern folgt eher der Korffschen synthetischen Sicht der „Goethe-Zeit“), andererseits will er Tiecks 
Besonderheit hervorkehren. Kasack schätzt dann neben seinen kritischen Essays insbesondere die „satirisch-
ironischen Kulturkomödie“ (Kasack 1956, 63) – den Gestiefelten Kater. 
726 Dazu z. B. Kasack 1956, 352. 
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Weniger eindeutige Bezüge, doch immerhin zumindest deutliche Parallelen lassen sich 

zwischen Kasacks Roman und der Erzählung Die Morgenlandfahrt (1932) von Hermann 

Hesse feststellen.727 Der darin dargestellten heimlichen Gemeinschaft des Morgenlandfahrer-

Bunds, der über die ganze Menschheitsgeschichte hindurch existiert und die großen Geister 

und literarische Gestalten als einen „Zug der Gläubigen nach der Heimat des Lichts“ (Hesse 

1932, 16) verbindet,728 ähnelt die Gesellschaft der Philosophen in Lindhoffs Bergschloss-

Vision. Den beiden Werken ist auch eine Vorstellung der geistigen, nicht geographisch realen 

Wegs Richtung Orient gemeinsam729 – in Kasacks Roman wird er jedoch nicht nur von den 

großen Geistern, sondern in der Zukunftsaussicht schließlich vom ganzen Europa begangen.  

Der Topos des Verweises auf große Gestalten der Geistesgeschichte als Bollwerk gegen die 

Barbarisierung der Politik in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus war 

allerdings noch weiter verbreitet – es erschien beispielsweise schon in Jaspers´ Die geistige 

Situation der Zeit (1931) oder in Curtius´ Vorwort zu seinem Hauptwerk, welches „nicht aus 

rein wissenschaftlichen Zwecken erwachsen [sei], sondern aus der Sorge für die Bewahrung 

der westlichen Kultur [...] im geistigen Chaos der Gegenwart [...]“ (Curtius 1961, 9). 

In Hesses Morgenlandfahrt begegnet man auch einer ähnlich komponierten 

Gegenüberstellung von profaner und partikularer Rationalität und einer glaubensfähigen, 

befreienden und holistischen Art von Irrationalität. Diese Opposition knüpft unter anderem an 

den Locus der wertenden Gegenüberstellung von Orient und Okzident an, der sich nicht erst 

in der Romantik, sondern seit der Spätaufklärung über das ganze 19. Jahrhundert bis zur 

sogenannten „Abendlandbewegung“ auf eine starke Tradition stützen kann. Zu weiteren 

Parallelen gehört das Motiv des unendlichen Archivs, in welchem „die ganze Welt samt dem 

Sternhimmel [...] registriert und bewacht wird“ (Hesse 1932, 87), und das Motiv der von der 

höheren kosmischen Instanz kommenden befreienden Heiterkeit, durch die das Pathos des 

Umgangs mit ihr entspannt wird.730 Fraglich ist, inwieweit eine Parallele zwischen Lindhoffs 

Famulus Leonhard und dem Diener der Morgenlandfahrer Leo zu ziehen ist. Während der 

liebenswürdige Diener Leo schließlich als der Oberste des Bunds erscheint, spielt Leonhard 

                                                 
727 Kasack kannte jedoch Hesses Erzählung und schätzte sie hoch; vgl. Tagebuch 27.1.1933: „Welch klare und 
saubere Erkenntnis der geistigen Verantwortung des Dichters [...].“ 
728 Neben Albertus dem Großen, Siddharta, Novalis oder Klee erscheinen Parzival oder Sancho Pansa, neben 
E.T.A. Hoffmann auch sein Archivarius Lindhorst. 
729 „Unser Morgenland war ja nicht nur ein Land und etwas Geographisches, sondern es war die Heimat und 
Jugend der Seele, es war das Überall und Nirgends, war das Einswerden aller Zeiten.“ Hesse 1932, 31. 
730 So etwa Hesse 1932, 101, wo die vom Erzähler empfundene Schuld durchs Lächeln der Oberen des Bunds 
erledigt wird. Dieses Anzeichen der ´kosmischen Heiterkeit´ wird in Hesses Das Glasperlenspiel weiter 
ausgearbeitet, dazu siehe weiter 277. 
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bis zum Schluss bloß die Rolle des Pagen und Geleiters. Gegenüber der Morgenlandfahrt 

wird in Kasacks Roman die vermittelnde Schlüsselrolle auf dem Wege des Protagonisten zur 

Erkenntnis unter mehrere Aktanten verteilt, unter denen die hervorragende Position 

schließlich der Geliebten Anna zufällt.  

 

5.2.4. Der Unterweltwanderer und seine Geliebte: Robert und Anna 

 

Anna Mertens, seiner verschollenen Geliebten, begegnet Lindhoff gleich nach seiner 

Ankunft, am Brunnenplatz, doch erkennt er die gestikulierende Frau diesmal noch nicht: „[...] 

das Licht war zu schwach, um ihm Gewißheit darüber zu geben, ob es Anna oder ein fremdes 

Spiegelbild war“ (KStadt 13). Die Begegnung eines Fremden mit Frauen am Brunnen stellt 

einen uralten Topos mit alttestamentarischen Vorbildern dar.731 Jedenfalls treffen sich hier 

symbolisch die Quellen des Lebens, sowohl im Sinne von dessen Erhaltung als auch in dem 

der Zeugung und Fortpflanzung. Der Brunnen-Topos erscheint auch in Kasacks Lyrik:  

„Auch die krügetragenden, die Frauen,  

Sah ich lang am Brunnen innehalten,  

Sah zur Nacht die Bärtigen, die Alten,  

Deren Augen schon ins Jenseits schauen.“ – „Vor einem alten Brunnen“, V. 13-16 (1934, KDeD 159). 

In den ersten vier Strophen scheint der Topos des Gewässers des Vergessens zu 

variieren (V. 2: „Und wer trinkt, kann seines Leids vergessen.“), doch das lyrische Subjekt – 

der Zeuge der Vergessensschlucke einer Reihe von Gestalten – stellt in der Schlussstrophe 

fest, dass seine Vergessenssucht unstillbar ist: „Ist das Fließende unterdessen / Durch die 

Hände ungeschöpft verronnen.“ (V. 19f.)  

Die Beziehung zwischen Robert und Anna entfaltet sich in fünf weiteren Stationen. Die 

ersten zwei, ein Spaziergang vom Alttor bis zum Brunnen, welchem am nächsten Tage 

Lindhoffs Besuch in Annas Elternhaus folgt (KStadt 108-121, 141-178), bilden einen 

größeren Handlungskomplex (mit eingeschobenem Kathedralenbesuch Lindhoffs), innerhalb 

dessen ihre Beziehung beinahe eine Liebesidylle wird und in dem ein Verlöbnisschwur 

spätere Liebesvereinigung verspricht (ebd. 178). Während des kurzen Besuchs Lindhoffs bei 

Anna nach längerer Zeit (4. Station; ebd. 219-228) kommen jedoch die geahnten 

Widersprüche zum Ausdruck. Lindhoff ist nun vielmehr motiviert, die Stadt und das Archiv 

                                                 
731 Vgl. Gn 24,62; 29,10. Sowohl für Abraham als auch für Jakob bedeutete die Begegnung eine Sicherung der  
Fortdauer des Geschlechts, somit auch der Kontinuität der Geschichte der Verheißungen Gottes. Zum Symbol 
des Brunnens als fons vitae vgl. Lurker, Manfred: Wörterbuch der Symbolik. Kröner, Stuttgart 1991, 115; Heiler, 
Friedrich: Erscheinungsformen und Wesen der Religion. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1961. 39-42.  
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zu erforschen und versteht Annas durch die geahnte Auflösungsfrist verursachte Dringlichkeit 

nicht. Erst nach der Führung durch die Fabriken und nach den Erfahrungen des 

Spiegellabyrinths und der Grünmaskierten-Versammlung entscheidet sich der zutiefst 

Verwirrte und Erschütterte, Anna in seinen „geheimnisvollen Auftrag“ (ebd. 335) und sein 

Streben nach Erkenntnis einzuweihen (5. Station; ebd. 334-359). Und gerade im Alttor, das 

Anna nach eigenen Worten als den Ort meidet, „wo seit alters her die Torschreiber säßen, die 

Seelenwärter, vor denen es keine Geheimnisse mehr gäbe“ (ebd. 112), wird Lindhoff selbst in 

das Wesen der Stadt eingeweiht. Es geschieht in dem Augenblick ihrer engsten gegenseitiger 

Annäherung: 

„Sie erstickte sein Fragen in einer zärtlichen Umarmung. 

Es schien nichts Fremdes zwischen ihnen. 

Wenn sich der Ausdruck ihres Gesichts auch verjüngt hatte, meinte er mitten im wogenden Austausch 
plötzlich eine Statue im Arm zu halten. Der elementare Schauder der Liebe ging in eine tödliche 
Empfindung über. 

Anna war mit einem Schrei hochgefahren. 

´Du bist ja´, rief sie, ´ein Gespenst von Fleisch und Blut!´ Sie starrte ihn ungläubig an, fassungslos, das 
Entsetzen schnürte ihr die Kehle zusammen.“ (KStadt 344) 

Die Erkenntnis, welche den deutlichen Wendepunkt im Ganzen von Lindhoffs 

Jenseitswanderung ausmacht, wird hier erzählstrategisch auffallend arrangiert. Roberts 

Empfindungen werden bis an den Rand der Bewusstwerdung verfolgt, den letzten Schritt 

macht jedoch plötzlich Anna. Der erzählerische Effekt nähert sich dem eines 

Perspektivenwechsels. Nicht Robert erkennt die Stadt, sondern Anna, eine der Stadtbewohner, 

deckt die Umstände in ihrer Benennung auf. Vor die erwartete Erkenntnis Lindhoffs über die 

Stadt wird die Erkenntnis der Totenstadt über Lindhoff eingeschaltet, wodurch er einerseits 

wieder in die passive Rolle des Empfängers gerückt wird, und andererseits selbst – und nicht 

etwa Anna – als ein unheimliches Zwitterwesen wahrgenommen wird, als ein „Gespenst“ aus 

der leiblichen Realität, welches vom phantastischen Reich der „Urerinnerung“ und der 

verblassenden Bilder des Verstorbenen und Vergangenen732 zehrt. Doch die Erkenntnis, zu 

der er schließlich dank erotischer Attraktion gelangt, ermöglicht ihm, den Erfahrungen im 

Zwischenreich aktiver entgegenzutreten und sie in einen ganzheitlichen Kontext zu setzen. 

Lindhoffs Erkenntnis der Totenstadt folgt nächtliches Nachsinnen über das bisher 

Erlebte und dessen Bedeutung:  

„Die Gedanken schabten in seinem Gehirn, sie hetzten sich in einem Labyrinth ohne Ausweg und ließen 
nichts von der Vergessensseligkeit spüren, die nach aller Überlieferung der Mythen und Sagen ein 
Kennzeichen der Totenwelt war.“ (KStadt 347)  

                                                 
732 Vgl. die Vorstellung der alten Griechen, dass im Hades nicht unmittelbar die Toten, sondern ihre Ebenbilder, 
eidola, begegnet werden.  
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Lindhoff sucht relevante Parallelen zu seiner Situation wiederholt in mythologischen 

Überlieferungen; nachdem er sich in seiner Heimat und auch im hiesigen Archiv mit solchen 

Überlieferungen beruflich beschäftigte, muss er nun anerkennen, dass er sich selbst in einer 

mythischen Landschaft befindet. Trotz der oben abgelehnten Identifikation von Autor und 

Hauptfigur kann man hier auf allgemeiner Ebene eine figurative Ähnlichkeit sehen: Sowohl 

der Archivar in der Zwischenwelt als auch der mythologisierende Dichter im Dritten Reich 

finden die Benennung für ihre Erfahrungen im mythologischen Bereich.  

Obwohl der Erzähler am Ende des XIV. Kapitels Lindhoff als Reflektorfigur kurz 

verlässt und in der Schilderung des Abgangs von Anna, die nur noch „gezeichnet war und [...] 

keinen Schatten mehr warf“ (KStadt 359), andeutet, dass ihr Aufenthalt im Zwischenreich 

vollendet ist, begegnet der Protagonist der verwandelten Anna nochmals, als er sich zu der 

„Grenze des Möglichen“ (ebd. 499) begibt. Am Ende des Pfades der nunmehr gesichtlosen 

Verstorbenen in das endgültige Totenreich, erscheint sie ihm zunächst als starre Gestalt der 

„Mütterchen Sorge“, daraufhin als Sibylle.733 Sitzend auf einem Dreifuß an der Quelle des 

Grenzstroms gewährt sie ihm eine Lehre, die als Rahmen der Philosophie der Präfektur und 

des Archivs734 aufgefasst werden kann:  

 „Robert: ´Was soll ich tun?´  

 Anna: ´Lächelnd die Spur des Lebens ziehen.´ 

 [...] 

 Robert: ´Sage mir noch eins: warum lebt man?´ 

 Anna: ´Damit man zu sterben lernt.´“ (KStadt 514) 

Hier wird eine gewisse emotionale Distanz angedeutet, welche die pathetische 

Todesphilosophie, wie die bisher im Roman eingebrachten philosophischen Sentenzen 

verstanden werden könnten, in eine Philosophie der Versöhnung des Lebens mit dem Tode 

verwandelt. Solche Haltung der Zwischenreich-Erfahrung gegenüber begreift jedoch Lindhoff 

selbst erst später, beim Ferngespräch mit dem Präfekten. Die Versöhnung wird durch eine 

„Hochzeit“ Lindhoffs mit der Sibylle mit steinernem Brot und Salz symbolisch vollbracht 

(KStadt 509f.), welche später auch vom Hohen Kommissar als „Vermählung des Todes mit 

dem Leben“ (ebd. 537) gedeutet wird. Anna steht somit an zwei wesentlichen Wendepunkten 

von Lindhoffs Jenseitswanderung: am Ort der Erkenntnis und am Ort der Umkehr, von dem 

an sich Lindhoff sozusagen in „falscher Richtung“ (ebd. 566) zur Welt der Lebenden zu 

bewegen anfängt. 

                                                 
733 KStadt, 509ff. Zur Rolle der altertümlichen Sibyllen-Prophetinen siehe z. B. Theologische Realenzyklopädie, 
Bd 31. De Gruyter, Berlin / New York 2000, 240-245. 
734 Dazu siehe weiter, 270. 
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Die Vervielfältigung der Gesichter Annas betrifft keineswegs erst den Schluss der 

Unterweltfahrt: bereits während der Besichtigung der Kathedrale schien es Lindhoff, dass die 

Statuen, die neben Maria Magdalena die Erdmutter Lilith, Diotima, Mona Lisa, Kundry und 

Lukrezia verkörperten, nur „Anna in zehn- und hundertfacher Gestalt“ (KStadt 131) gewesen 

waren. Die Wiederkehr Annas in verschiedenen Frauengestalten, einer Ur-Anna sozusagen, 

nähert sich erzähltechnisch der typologischen Figurenreihung in Novalis´ Heinrich von 

Ofterdingen. Der Name der Figur wurde von Kasack keineswegs zufällig gewählt – Anna 

stammt vom semitischen Namen Channa, welcher die Bedeutung von ´Gnade´, ´Lieblichkeit´ 

oder auch ´Anmut´ hat. Die altrömische Mythologie kannte wiederum die Göttin namens 

Anna Perenna – Erdgöttin, Muttergöttin und Göttin des Jahreslaufs.735 In diesem Namen 

fließen mithin erotische Konnotationen mit denen der Mütterlichkeit und des Zeitwandels 

zusammen; er zeichnet bereits die im Roman thematisierte geschichtliche Sendung der 

Weiblichkeit voraus. 

An der Stromquelle erkennt also Lindhoff seine Geliebte als „Mütterchen Sorge“ und 

als Sibylle zugleich. Diese Erkenntnis gilt nicht nur der starren Gestalt auf dem Dreifuß, 

sondern rückt Annas Rolle im Rahmen des Ganzen auf eine neue Ebene. Die Bezeichnung 

bezieht sich, wie auch das am Anfang von Lindhoffs Diesseitsreise eingefügte Zitat aus 

Petronius´ Satyricon bezeugt,736 auf die Gestalt der Sibylle von Kumae, der Orakelpriesterin, 

welche den Äneas in die Unterwelt zu seinem Vater geführt hat.737 Das war übrigens auch der 

Fall von Anna und Robert, doch, wie gesagt, vollzog er die mythische Handlung unbewusst. 

Wie Robert zum dantesken Unterweltwanderer wird, verwandelt sich auch sie nach und nach 

zur Sibylle durch Absicht und Einwirkung der anonymen Gewalt des Zwischenreichs. Als 

solche wird Anna zur Repräsentantin der Weiblichkeit schlechthin erhoben, den Weg 

Lindhoffs zu ihr bezeichnet später der Hohe Kommissar als „Rückkehr des Geistes zu dem 

Erbe der Mütter“ (KStadt 536). Anna wird somit schließlich als Orakelpriesterin des 

                                                 
735 Von lat. anus (femin.) ´alte Frau´, annula ´das Großmütterchen´ oder von annus ´Jahr´ und perennis ´ewig´. 
So verehrten die Römer Anna Perenna, die ewige Anna, Großmutter Zeit. Die janushaft doppelgesichtige Göttin 
war dem Jahreswechsel zugeordnet. Ihre zwei Gesichter schauten von ihrem Himmelstor, wo ein himmlischer 
Zyklus mit dem Nächsten verschmolz. Anna erscheint als Schwester von Dido auch in Vergils Aeneis VI (1-53) 
und ermutigt sie zum Bruch der Witwen-Keuschheit und zum Eingehen der Liebe mit Äneas. Laut griechisch-
römischen Sagen wurde Anna selbst von Äneas in Latium empfangen, doch wegen der Eifersucht seiner Frau 
stürzte sie sich in den Fluss Numicius. Etymologisch wird der Name auch mit dem deutschen Wort Ahne 
(althochdeutsch: ana) in Zusammenhang gebracht, was ursprünglich ´Sippenmutter´ bedeutete. Im christlichen 
Bereich gilt Anna, Marias Mutter, u. a. als Patronin der Mütter. 
736 „Nam Sibyllam quidem Cumis ego ipse oculis meis vidi in ampula pendere, et cum illi pueri dicerent: 
Σιβυλλα τι θελεις; respondebat illa: αποθαυειυ θελω.“ Petronius: Satyricon, Pag. 48; das Zitat verwendete schon 
1922 Thomas Stearns Eliot als Epigraph seines Gedichts „The Waste Land“. 
737 Vergil, Aeneis VI, 10. 
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Matriarchats gedeutet, nicht unähnlich den eleusinischen Priesterinen der Demeter-

Mysterien.738  

Gerade in der Liebesumarmung erkennt Lindhoff die Totenstadt und gerade von der 

verwandelten Geliebten wird er an der äußersten Grenze des Zwischenreiches empfangen und 

zurückgesendet, „lächelnd die Spur des Lebens [zu] ziehen“ (ebd. 513). Liebe und Erkenntnis 

werden hier verbunden, beides dann nicht als Mittel der Überwindung des Todes durch dessen 

Aufhebung, sondern durch die Versöhnung des Lebens mit dem Tode gedeutet.739 

Die expliziten Vergleiche oder Identifikationen von Anna mit mythologischen Figuren 

funktionieren als typisierende Folien, mittels deren die Entwicklung von Annas Rolle – nicht 

die ihres Charakters – markiert wird. Die eine Folie wird dabei nicht durch die anderen 

aufgelöst, sondern bleibt semantisch relevant. Anna, zugleich Jairi Tochter, Eurydike und 

Sibylle, erinnert an den Topos des altjungen Weibs, welches seit der Spätantike als Allegorie 

der Natur oder der Weisheit auftaucht.740 Das weibliche Prinzip, als Urschoß der männlichen 

Rationalität gedeutet, erscheint zuerst als etwas zu Rettendes, schließlich aber als das 

überlegene, wegweisende Element. Kasacks eigene Einstellung zur spezifischen 

gesellschaftlichen und kulturellen Rolle der Weiblichkeit erfuhr eine analoge Entwicklung. 

Die anfängliche Position spiegelt sich in seiner Rundfunkarbeit: Beispielsweise in dem 1926 

ausgestrahlten Zyklus über deutschsprachige Frauendichtung vom Mittelalter bis zur 

Gegenwart weist Kasack auf die spezifischen Qualitäten der Autorinnen, die mit den gängigen 

Maßen der „Männerdichtung“ nicht zu bemessen seien.741 Erst in der Stadt hinter dem Strom 

kommt jedoch das Geschichtsschema des Wechsels von Matriarchat und Patriarchat und die 

Höherwertung des ersteren zur Sprache und ist hier als Ausdruck von Kasacks Antwortsuche 

auf das „Harakiri der weißen Rasse“ des europazentrischen Patriarchats zu verstehen.  

Die hervorragende der Mütter und generell Frauen im geschichtsmythischen Entwurf 

der Stadt hinter dem Strom knüpft gewiss eine lange literarische Tradition an, zugleich aber 

                                                 
738 Griechische chthonische Gottheit der Fruchtbarkeit, der Erde und des Wandels der Jahreszeiten; wurde 
insbesondere im Rahmen der Eleusis-Mysterien gefeiert. Nach dem sog. „Demeter-Hymnus“ sitzt sie an der 
Jungfern-Quelle. Dazu siehe Dostálová/Hošek 1997, 37ff.; zum Motiv der Mutter-Erde und der hierogamischen 
Hochzeit zwischen dem männlichen Himmel-Prinzip und der weiblichen Erde vgl. Eliade 1994, 96ff. Die 
symbolische Bestattung und Wiederbelebung verknüpfte man häufig mit der Vorstellung, der Neophyt sei nun 
von der Mutter-Erde geboren; dazu ebd., 100. 
739 Kasack variiert hier die dem Katabasis-Topos eigene Verquickung der Motive des Todes, des Eros und der 
Erkenntnis, wie sie auch in der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts beispielsweise auch in Thomas Manns 
Der Zauberberg gegenwärtig ist, in der Nachkriegsliteratur in Hermann Brochs Der Tod des Vergil oder Jahnns 
Die Nacht aus Blei vorliegt. 
740 Dazu vgl. Curtius 1961, 112ff, 116ff. 
741 Kasack spricht ausdrücklich von einer „literarische[n] Kunstleistung, die nicht im Gefolge und in der 
Abhängigkeit vom Manne oder der Männerdichtung aufzutreten braucht.“ (KNM). Der Zyklus umfasste die 
Vorträge „Die Frau als schöpferische Persönlichkeit“, „Mittelalter und Romantik“, „Das 19. Jahrhundert von der 
Romantik bis zur Gegenwart“ und „Die moderne Zeit“ (KNM); dazu auch vgl. Fromhold 1990, 58f. 
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kann der Roman als eine Umsetzung des Bachofenschen geschichtsmythischen Konzepts des 

Mutterrechts gelesen werden. Bachofens Ansatz, rezipiert intensiv im Münchner Kosmiker-

Kreis (besonders Karl Wolfskehl und Ludwig Klages) sowie im Werk von Thomas Mann, 

Rainer Maria Rilke oder Walter Benjamin, wurde in den 1920er Jahren, angeregt unter 

anderem durch Klages´ Buch Der Kosmogonische Eros (1921) und durch die Rezeption der 

Freudschen Psychoanalyse erneut in die Fachdebatten einbezogen.742  

Dem in Das Mutterrecht (1861) entworfenen Geschichtskonzept zufolge hat die 

Menschheitsgeschichte eine triadische Struktur, die generell eine Folge von kulturell- 

zivilisatorischen Entwicklungsperioden entwirft, zugleich aber hierarchisch gedacht ist und 

mit einer Weiterentwicklung rechnet. Die erste Stufe nennt Bachofen hetärisch: Die 

Gesellschaftsordnung war fast vollkomen „regellos“ (Bachofen 1861, XVIII) und der 

natürlichen Produktivität der Frauen unterworfen.  Die zweite, matriarchalische „Kulturstufe“, 

genannt auch „demeterisch geordnete Gynaikokratie“ (ebd.), ist bereits geregelt durch an den 

Mutterkult gebundene Gesetze, beispielsweise die Ausschließlichkeit der Ehe. Die dritte Stufe 

der „Paternität“, deren erste entschiedene Vertreter „Athen und Rom“ waren (ebd., VII), 

zeichnet sich durch die „Losmachung des Geistes von den Erscheinungen der Natur“ und 

durch eine siegreiche „Erhebung des menschlichen Daseins über die Gesetze des stofflichen 

Lebens“ (ebd., XXVII) sowie durch eine komplexe formal-hierarische Organisationsform der 

Gesellschaft aus. Was sich bereits im Mutterrecht abzeichnet, nämlich die topographische 

Projektion des Gegensatzes Mutterrecht vs. Paternität auf die Opposition Orient vs. Okzident, 

hat der Titel einer Ausgabe von ausgewählten Texten Bachofens ausgedrückt: Mythos vom 

Orient und Okzident (1926).743 

Bachofens Geschichtskonzeption als Polemos zwischen den matriarchalischen und 

patriarchalischen Gesellschaftsordnungen trägt tatsächlich selbst deutliche Züge einer 

mythischen Konstruktion: sie reduziert das historische Geschehen auf eine natürliche 

Dynamik innerhalb der Frau-Mann- bzw. Mutter-Vater-Dichotomie und entwirft ein Schema 

der ganzen Geschichte (nicht nur der Vergangenheit), das letztlich narrativ gestaltet und durch 

Peripetie-Prinzip strukturiert ist. Obwohl er dem „Mutterrecht“ oder der „Gynaikokratie“ eine 

materialistische Weltanschauung als ihr Substantielles zuspricht und sie aus seiner Sicht mit 

                                                 
742 Es sind einige Werke neu erschienen – z.B. Versuch der Gräbersymbolik der Alten (Basel 1925); von den 
Sekundärtexten sind vor allem zu nennen: Schmidt, Georg: Johann Jakob Bachofens Geschichtsphilosophie. 
München: Beck 1929; Max, Rudolf (Hrsg.): Mutterrecht und Urreligion. Stuttgart: Kröner 1927. 
743 Bachofen, J. J.: Mythos vom Orient und Okzident. Hg. von M. Schroeter. München: Beck 1926. Die Vorrede 
von Alfred Bäumler (Bachofen, der Mythologe der Romantik) sorgte allerdings für eine propagandistische 
Instrumentalisierung, indem die topographische Opposition in den Gegensatz „nordisch“ vs. „semitisch“ 
umgewandelt wurde.  
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negativer Wertung belegt, sieht er in seiner Gegenwart die bevorzugte apollinisch-geistige 

Patriarchatsordnung, durch eine „Rückkehr zu stofflichen Anschauungen“, das heißt durch 

das „weibliche Prinzip“ gefährdet (Bachofen 1861, XXX). Wird aber die Geschichte zunächst 

als eine vom Mutterrecht auf die Patriarchatsordnung zusteuernde Entelechie begriffen, so 

stellt sich in der Makrostruktur eine Wiederkehr-Dynamik heraus und dieselbe will das Buch 

auch als undiskutabel erweisen: 

„Die Geschichte bestätigt vielfach die Beobachtung, dass die frühesten Zustände der Völker am Schlusse 
ihrer Entwicklung wiederum nach der Oberfläche drängen. Der Kreislauf des Lebens führt das Ende von 
Neuem in den Anfang zurück. Die folgende Untersuchung hat die unerfreuliche Aufgabe, diese traurige 
Wahrheit durch eine neue Reihe von Beweisen über allen Zweifel zu erheben.“ (Bachofen 1861, XXIV) 

Kasack kann daher sicherlich nicht als Fürsprecher der Bachofenschen 

Geschichtsmythologie betrachtet werden,744 denn er folgt dem Vorzeichenwechsel in der 

Rezeptionsgeschichte, welcher bereits vor 1900 Bachofens eingenommene, jedoch letztlich 

abweisende Darstellung des matriarchalischen Prinzips als fascinosum et tremendum 

zugunsten der Präferenz verschoben hat.  

 

5.2.5 Ritenübungen in der Stadtkulisse 

 

Das Verhältnis zwischen Lindhoff und den Stadtbewohnern ist durch mehrere Aspekte 

von Distanz gekennzeichnet. Aus Lindhoffs Perspektive geht es um eine immer wieder 

empfundene wesentliche Fremdheit, 745die von Anfang an unverständlich bleibt und später als 

der Unterschied zwischen dem Lebenden und den Gestorbenen erkannt wird. Außerdem wird 

die Distanz durch Lindhoffs Nicht-Verstehen von konkreten Vorgängen und Tatbeständen 

vergrößert. In der umgekehrten Perspektive sehen die Stadtbewohner Lindhoff respektvoll als 

einen Präfektur-Angestellten, welcher nicht zu ihnen gehört und zugleich Einfluss auf ihre 

Lage nehmen kann.746 Die Beauftragung von der Präfektur wirkt ehrfurchterregend, als eine 

                                                 
744 Do Dörr 2004, 297. 
745 Vgl. beispielsweise KStadt, 75, 217f. Dörr skizziert folgende Entfaltung der Stadtdarstellung: zunächst werde 
dem Leser ein „kaum verfremdetes Abbild seiner eigenen Lebenswelt“ geliefert, nämlich das Bild einer 
zerstörten Stadt samt dem Treiben der Gesellschaft, die nur fern an gängige Erscheinungsweisen des Handels 
und sonstigen Verkehrs erinnert. Dieses vertraute Weltbild werde dann allmählich zunehmend ins Fiktive und 
Sinnbildliche verschoben. Der Anfang und das Ende eines kurzen Absatzes zeigen die Lückenhaftigkeit solcher 
Lektüre an: „Eine schrittweise Verfremdung transponiert eine Welt, die zunächst der Realität des Lesepublikums 
gleicht, sukzessive ins Hermetische. […] bis der Roman schließlich seinen metaphysischen Sinn explizit und 
diskursiv ausspricht.“ (Dörr 2004, 281) Der weiter ungeklärte Widerspruch zwischen der Hermetik und der 
ausdrücklichen Diskursivierung ist leider für Dörrs Interpretation – und nicht nur für sie – kennzeichnend. 
746 So z.B. die erwartende Haltung Katells, der wissen will, ob sich seine Schriftwerke im Archiv befänden; 
KStadt, 190ff. 
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Art Diplomatenpass,747 der Robert Zugang in alle Gebiete der Stadt ermöglicht und ihn 

zugleich als einen Fremdling identifiziert. Auf Grund der genannten Distanzmomente gelingt 

es Lindhoff nicht, mit den Einwohnern der Stadt eine engere und befriedigende Beziehung 

anzuknüpfen - was auch seine ehemaligen Freunde (vor allem Katell und Lindhoff) und die 

Geliebte Anna betrifft. 

Vor allem im ersten Teil des Zwischenreich-Aufenthalts zeigt sich die klare Trennung 

der Fremdlings- beziehungsweise Zuschauerrolle des Chronisten und der Objektrolle der 

Stadtverhältnisse. Trotz dieser Distanzstellung kommt es stellenweise zur engen Annäherung, 

beinahe zur vollkommenen Aufhebung der Distanz; engste Berührungspunkte sind dabei die 

erotisch und zugleich erkenntnisgeladene Liebesnacht mit Anna und die 

Spiegellabyrinthszene, während der Lindhoff den auf ihn zulaufenden Doppelgängern 

begegnet. Diese Konvergenzstellen haben zwar einerseits im Gegenteil zum Erhofften eine 

beängstigende Auswirkung auf Lindhoff, andererseits bilden sie wichtige Stationen auf 

seinem Weg zur Erkenntnis.  

Die Mehrheit der Stadtbewohner tritt als die ´Masse der Namenlosen´ auf, welche hier 

bloß mit Kenn-Nummern bezeichnet wird (KStadt 73), treibt übungshafte Tätigkeiten, 

eigentlich Nachahmungen elementarer Bestandteile des Alltags. Frauen schöpfen Wasser am 

Brunnen (ebd. 109), waschen Bretter statt Glasscheiben in den Fenstern (ebd. 42), ordnen 

imaginäre Wäsche in imaginäre Schränke. Männer treiben gewinnlose Tauschgeschäfte und 

Soldatenübungen, schaffen zwecklose Sammlungen;748 beide Geschlechter nehmen an 

gleichförmigen Esszeremonien teil, starren geläufige Dinge an, tragen typisierte Bekleidung, 

arbeiten in den Fabriken, stehen Schlange beim Barbier (ebd. 63, 140).  

Die tagtäglichen Tätigkeiten der Stadtbewohner sind also in Übungsstunden749 

gegliedert, welche, wie auch sonst Vieles im Benehmen der Stadtbewohner und ihrer 

Interaktion mit Lindhoff, einen rituell-gestischen oder Theater-Charakter haben. Die 

erzählte Welt wirkt daher als eine „Folge von Szenen in einem Theaterstück“ oder als „eine 

Kulissenwelt wie im Film.“750 Lindhoff fühlt sich wie „in einem Panoptikum“ (KStadt 337), 

von „Wiederholungs-Pantomimen“ umgeben (ebd. 113), die Stadtbewohner erscheinen als 

                                                 
747 Vgl. KStadt, 20, 36, 49. 
748 KStadt, 59: „[...] auf einfach gezimmerten Bretterboden breiteten sich wertlose Gegenstände in einer 
prahlerischen Ordnung aus: verbeulte Blechdosen, rostige Nägel, Werkzeugteile, Pappschachteln, leere 
Arzneiflaschen jeder Größe, Kotillonorden, zerbrochene Vasen. All dieser und anderer Trödelkram aus der 
Rumpelkammer vieler Zeiten bot sich dar wie eine Antiquitätssammlung in einem Museum.“ 
749 Anfang und Ende der Übung werden jeweils durch „Weckersignale“ und durch die Feststellung „Die 
Übungsstunde ist beendet“ abgegrenzt; vgl. z.B. die Frühstück-Übung (KStadt, 15–22), die Zeichen-Übung (79) 
oder die Kathedrale-Episode (ebd., 131).  
750 KStadt, 43. Der Kleinbürger-Korso wird mit dem Verhalten des Publikums eines Theaters während der 
großen Pause verglichen - ebd., 231. 
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„kostümierte Puppen“ oder „Marionettenfiguren“.751 Als Theater wird auch der zyklische 

Prozess der Stein-Herstellung und -Zertrümmerung in den Fabrikanlagen umschrieben.752 

Als ausgesprochene Theater-Situation wird die schon erwähnte Katakomben-

Versammlung dargestellt (ebd. 311–327). Die Rotmaskierten - Vertreter der Gräuel-Täter753 - 

stehen am Ende der Versammlung „auf dem Podium da, wie ausgestopfte Figuren“ (ebd. 

326). Nachdem Lindhoff eine der aufgeblasenen Figuren mit einem Federhalter (!) platzen 

lässt, beobachtet er die nur partielle Wirkung: „doch waren die meisten zu lethargisch, um das 

Befreiende des Schauspiels zu empfinden“ (ebd.). Die Versammlungs-Episode enthält 

unüberhörbare Bezüge auf die jüngste Geschichte Deutschlands. Die Grünmaskierten führen 

hier Klagen über ihr Leiden; auf das jüdische Volk deutet konkret die Rede über „soviel 

Unheil über dieses Volk [...] von den Zeiten der Psalmen an bis in die Gegenwart“ (KStadt 

312f.) hin, auf sein Schicksal während der NS-Zeit die Beschreibung der letzten Augenblicke 

ihres Lebens: „Von einem Desinfektionsraum sei gesprochen worden, doch als sich die Türen 

mit dem Gummifilz hinter ihnen schlossen, hätten sie plötzlich begriffen, was bevorstehe.“ 

(ebd.) Es kommen jedoch auch schwarz bekleidete Rotmaskierte mit hohen Stulpenstiefeln 

hinzu und versuchen, ihre Taten durch Kindheitstraumata und ideologischen Drill zu 

rechtfertigen oder sie geschichtlich zu begründen durch Beispiele der „Massenausrottung von 

Gläubigen und Ungläubigen im Morgenland und Abendland“ (ebd. 317). Wichtig ist dabei die 

Tatsache, dass die Worte der Täter weniger an die Opfermenge als vielmehr an Lindhoff 

selbst als Vertreter des Archivs gerichtet zu sein scheinen. Ebenso wenden sich Vertreter der 

Opfer an ihn, so dass er ihr Leid protokollieren würde.754 Es handelt sich also kaum um bloße 

Darstellung einer Konfrontation von Opfern und Tätern, sondern um ihre Vorführung vor den 

Augen desjenigen, der ihre Aussagen im geschichtlichen Gedächtnis aufbewahren kann. Der 

                                                 
751 KStadt, 14, 48f. Vgl. ebd., 443: „Die Drähte der Kopfhörer liefen in buntem Geflecht zu dem Kronleuchter in 
der Mitte zusammen, so daß es aussah, als ob Puppen eines Marionettentheaters durch einen unsichtbaren 
Regisseur in Bewegung gehalten wüden.“ 
752 KStadt, 276. Besch verweist auf das Vorbild der Leerlauf-Mechanik bei Novalis, welcher die vollendete 
Aufklärung vergleicht mit „dem Klapper einer ungeheueren Mühle, die vom Strom des Verfalls getrieben und 
auf ihm schwimmend, eine Mühle an sich, ohne Baumeister und Müller und eigentlich ein echtes perpetuum 
mobile, eine sich selbst mahlende Mühle.“ (zitiert nach Besch 1994, 78) Stimpson (1995, 162.95) sieht in dem 
Fabriken-Bild eine Transposition des Sisyphusmythos und weist darauf hin, dass die Motive des Industrie-
Leerlaufs und des Doppelgängertums schon in der 1916 von Kasack verfassten Kurzprosa Der Automat 
erscheint. 
753 Die rote Farbe ist hier wohl nicht zufällig, Kasack fasste sowohl den Stalinismus als auch den 
Nationalsozialismus als Abarten des Bolschewismus auf. Dazu siehe Tagebuch 3.7. 1933: „Es sind die Methoden 
des Bolschewismus, die uns drohen und zu denen hin sich vieles zu entwickeln scheint. Und das bedeutet: 
Untergang.“ 
754 So z. B. ein abgemagerter Mann, welcher berichtet, dass es „Ärzte gibt, die nicht Krankheits-, sondern 
Lebensaustreiber sind.“ KStadt, 320. 
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Archivar schafft es, trotz der plötzlichen Herzschwäche die Versammelten zu beteuern, dass 

im Archiv „alles an Menschenleid und Menschenhoffnung aufgezeichnet“ stehe (ebd. 325). 

Die ganze Versammlungsszene wird durch verschiedene Mittel dem Realistischen 

enthoben. Das Ganze ist in wechselnde Reden einiger Teilnehmer und Antworten der Übrigen 

in eine Art des liturgischen Responsoriums von Vorsprecher und Chor strukturiert. Mehrmals 

kehrt das „Miserere! Miserere nobis!“ des Chors wieder,755 dessen lateinische Form, an den in 

der Tradition der liturgischen Musik stark vertretenen 57. Psalm erinnernd,756 den rituell-

liturgischen Zug bekräftigt. Eine ähnliche antiphonische Struktur taucht in der Kleinbürger-

Korso-Episode und während Lindhoffs Begegnung mit der sibyllinischen Anna.757  

Eine wichtige Rolle nimmt in der Interaktion des Protagonisten mit den Stadtbewohnern 

die Gestik ein. Die Menschen, auf die Lindhoff gleich nach seiner Ankunft stößt, 

kommunizieren mit ihm zum großen Teil ausschließlich mit Hilfe von Gesten: der Zollbeamte 

„gab ihm mit einer ausladenden Geste den Weg frei“; die noch unerkannte Anna, Lindhoff in 

unterirdische Gänge führend, „zeigte“, „wies“, „klatschte“, „bedeutete ihm“ und schließlich 

„legte sie den Zeigefinger vor ihren Mund und wiederholte bedeutsam diese Geste.“ (Stadt 

10f.) In den Katakombengängen reagieren die Vorübereilenden lediglich mit Kopfschütteln, 

mit „tuschelnden Gebärden“ oder sie zeigen „mit den Fingern in die Luft“.758 Die Bedeutung 

der Gestik – als reduzierte Sprache – entspricht einerseits dem allgemeinen Entleerungs- und 

Entindividualisierungs-Prozess, welchem alle Stadtbewohner auf dem Wege zum definitiven 

Totsein unterstehen, andererseits hängt sie mit dem vorführenden und zeremoniellen 

Charakter ihrer Handlungen zusammen.  

Mit der Ritualhaftigkeit der Übungs-Handlungen hängt ihre Zwecklosigkeit 

zusammen. Der Sinn der fortwährend wiederholten Handlungen besteht letztlich lediglich in 

ihrer Wiederholung. Diesen Leerlauf hat Kasack wohl am eindrücklichsten in dem Bild der 

scheinbaren Konkurrenz der produktiven und der destruktiven Fabrik (KStadt 239-289) zum 

Ausdruck gebracht; ihre gesteigerte ´Produktions´-Hetze macht einen eindruckvollen 

Höhepunkt der Leerlauf-Allegorien im Roman aus und wird zugleich als Gegenpol der 

Archiv-Tätigkeit dargestellt.759 Die allgegenwärtige Ritualhaftigkeit der Handlungen 

                                                 
755 KStadt, 319ff. Auf dt.: „Sei uns gnädig!“ 
756 Zu den bekanntesten Bearbeitungen gehört die von G. Allegri (1580-1652), welche in der Passionswoche in 
der Sixtinischen Kapelle gesungen wird. 
757 Vgl KStadt, 232f, 514.  
758 ebd., 18, 47. Lindhoff nimmt mehrere stumme pantomime-ähnliche Szenen wahr, vgl. ebd., 46.: „Mit faltigen 
Gesichtern saßen sie nachdenklich da, hoben manchmal die Hand mit aufgerichteten Zeigefinger, als machten sie 
sich aus der Erinnerung irgendwelche Vorgänge lebendig.“ 
759 In Worten des mumifizierten Fabrikpräsidenten: „Wohl vom Archiv? [...] Da will man immer noch den Geist 
retten und bewahren. [...] In unserer Region, mein Herr, ist man über Romantik und Pathos hinaus.“ KStadt, 278. 
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reflektiert Lindhoff unmittelbar nach dem Erkenntnisaugenblick in Annas Umarmung: alle 

seine Erfahrungen wären „Bestandteile der großen Einweihungszeremonie“ (ebd. 347).  

Der Verwandlung vom Zuschauer zum Akteur entsprechend vollzieht Lindhoff später 

selbst einige Handlungen, die deutlich auf rituelle Praxis verweisen. Bevor er sich auf den 

Pfad der Gestorbenen begibt, nimmt er in einer Hütte an dem „letzte[n] Liebesmahl“ (ebd. 

481) mit seinen Freunden teil. Die Szene verweist im Ganzen auf das letzte Abendmahl 

Christi; das tertium comparationis macht hier allerdings bloß das rituelle Abschiedsmahl und 

die Symbolik der geistigen Sättigung aus,760 nicht etwa eine messianische Rolle Lindhoffs 

oder ein christlicher Ausklang der Szene.761 Verschiedene Vorstellungen von unterweltlichen 

Mahlen sind darüber hinaus mehreren Religionssystemen eigen.762 Der Anfang der Mahl-

Szene wird wiederum responsorisch gegliedert, wobei Kasack lateinische zeremonielle 

Wendungen aus diversen Bereichen zusammenfügt.763 Zu weiteren ritualhaften Akten 

Lindhoffs gehören seine oben erwähnte symbolische Hochzeit mit der Anna-Sibylle und das 

Bad, welches er sich nach der Rückkehr in das Archiv gönnt. Durch sein „Bedürfnis nach 

Reinigung“ veranlasst, hatte es die erwünschte Funktion erfüllt: „Das Bad belebte ihn [...]“.764 

Die eben aufgewiesene Ritualhaftigkeit bleibt lediglich formales Prinzip, sie ist nicht an 

konkrete Gottheiten gerichtet oder an eine bestimmte Lehre gebunden. Kasack bildet hier eine 

Art von religionslosem Ritualismus ab, der übrigens die von vielen Forschern beschriebene 

Vererbung mythischer Denkstrukturen in der modernen Gesellschaft765 konnotiert. Diese 

Ritualhaftigkeit kann einerseits als ein literarisches Mittel verstanden werden, mit dessen 

Hilfe Kasack die allgemein religiös-mythische Atmosphäre des Zwischenreichs verdichtet, 

andererseits hängt sie mit der der erzählten Welt immanenten Zeitstruktur zusammen, die 

noch weiter zu besprechen sein wird. Das Gestische, das Maskenhaft-Theatralische, das 

                                                 
760 Zu Speisemetaphern siehe Curtius 1961, 144ff. 
761 Unter den Teilnehmern am Abschiedsmahl identifiziert Besch Decknamen für Angehörige von Kasacks 
Freundenkreis - vgl. Besch 1992, 275. Hier zeigt sich Kasacks Anspielungstechnik: Als „Dichterfreund“ tritt 
Oskar Loerke auf, und Lindhoff sag ihm: „Du hast […] der Panmusik die Treue gehalten.“ (KStadt 283) Dabei 
handelt es sich um eine Anspielung auf Loerkes Gedicht „Panmusik“ (1916), eine Synekdoche des 
Dichterwerks, zugleich aber Verweis auf die Bilder des Gedichts: der einsame Gott fährt auf einem Floss und 
„spielt sich die Welt vor.“ In: Loerke, Oskar: Gedichte und Prosa, Bd. 1. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1958, 99f. 
762 Beispielsweise auch dem Orphismus, wie auch Platon in Politeia, Pag. 363c-d bezeugt. 
763 „Moriturus te salutat“ („der Todgeweihte grüßt dich“) war die Grussformel, mit der die römischen 
Gladiatoren den Imperator begrüßten; „Dona nobis pacem“ („gewähre uns Frieden“) ist Bezeichnung des 
Abschlussteils der Messe (vgl. die berühmte J.S.Bachs h-moll-Messe); verschiedene Formen von „salva animas 
nostras“ erscheinen im Bibeltext und in christlichen Liturgien, vgl. Genesis 19,17, wo Gott den Lot warnt: „Rette 
dein Leben und sieh nicht hinter dich, bleib auch nicht stehen in dieser ganzen Gegend“ 
764 KStadt, 516. Die initiatorische Reinigung mit Wasser (baptismos) spielte nicht nur im Christentum, sondern 
auch in mehreren mittelmeerischen Mysterienkulten eine bedeutende Rolle - dazu siehe z.B. Dostálová/Hošek 
1997, 67. 
765 Dazu siehe Eliade 1961, 19-41; ders. 1994, 140-149; Lévi-Strauss 1978, 230; mit dieser Problematik befasste 
sich auch v. a. Roland Barthes in seinen Mythen des Alltags (1957; dt. 1964). 
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Rituelle - diese Aspekte im Verhalten der Stadtbewohner rücken die Episoden zum Typisch-

Allegorischen hin und transformieren das Ganze zu einer andauernd laufenden großen 

Unterwelt-Liturgie, die nicht nur den Blicken des Protagonisten bestimmt ist, zu einer Art 

Welttheater der Toten des 20. Jahrhunderts.766  

 

5.2.6 Der ´Mythos Eurasien´: Terror oder Spiel?  

 

Die Erzähllinie, die Lindhoffs Streben nach Erkenntnis betrifft, entfaltet sich vor allem 

im Rahmen seiner Interaktionen mit dem Archiv und der Präfektur und bildet einen Gegenpol 

zu der die Liebesbeziehung zu Anna betreffenden Handlung. Der Gegensatz wird dann durch 

die Zusammenführung beider Linien aufgehoben und im Nachhinein als Verhältnis von 

Logokratie und Matriarchat identifiziert.  

Das Wesen des Archivs wurde oben bereits kurz besprochen;767 hier sei nur noch 

Einiges bemerkt. Die Institution des Archivs als Sammel- und Läuterungsstelle aller 

Leistungen des menschlichen Geistes erinnert an analoge Institutionen in mehreren Werken 

der Weltliteratur des 20. Jahrhunderts – nebst der erwähnten Morgenlandfahrt (1932) Hesses 

beispielsweise in der Erzählung Die Bibliothek von Babel (1941) von Jorge Luis Borges oder 

in Der Name der Rose (1980) von Umberto Eco. Als geistige Enklave ähnelt Kasacks Archiv 

auch dem kastalischen Bezirk in Hesses Das Glasperlenspiel (1943) oder dem ähnlich 

abgesondertem Raum in Ernst Jüngers Heliopolis (1949).768 

Die äußerste Konzentration der Erzeugnisse des schöpferischen Geistes im Archiv 

verläuft in einem Kontrapunkt zum individuellen Weg der Verstorbenen zur Auflösung des 

Bewusstseins und aller spezifischen Eigenschaften. Wichtig ist, dass das Archiv als Behälter 

des menschlichen kulturellen Gedächtnisses769 Lindhoff hilft, seine Erlebnisse im Reich der 

Gestorbenen zu deuten und auf die Diesseitswirklichkeit zu beziehen. Die Funktionsweise des 

Archivs, wie sie der alte Gehilfe Perking beschreibt, entspricht den oben angeführten 

poetologischen Ansichten Kasacks über die Läuterung der Dichtung durch die anonym 

                                                 
766 Zur Geschichte der theatrum-mundi-Metapher siehe Curtius 1961, 148-154. 
767 Siehe oben, S. 251. 
768 Zur diesem Bezug vgl. Anderle 1965, 21f. Hodrová (1993, 133) bemerkt, dass es für den Initiationsroman des 
20. Jahrhundert bezeichnend ist, als Objekt der Einweihung ein Buch und als Raum der Einweihung eine 
Bibliothek bzw. ein Verlag darzustellen. Nebst den oben erwähnten sind hier Umberto Ecos Das Foucaultsche 
Pendel (1989), Italo Calvinos Wenn ein Reisender in einer Winternacht (1979) oder auch Michael Endes Die 
unendliche Geschichte (1979) zu nennen.  
769 Im Archiv findet man vor allem Werke, die „die Welt des Menschen [...] von der Welt der Ameisen [...] 
unterscheiden.“ - vgl. KStadt, 29. 
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wirkende geistige Substanz der kulturellen Überlieferung. Das Archiv wird als die „einzige, 

verantwortliche Instanz“ vorgestellt, die „über die Unsterblichkeit jeder schöpferischen 

Leistung […] organisch entscheidet“ (KSTadt 93). Diese organizistische Vorstellung lässt 

eine innere Intentionalität des Läuterungsvorgangs ahnen, doch besetzen die 

Archivangestellten oder Lindhoff selbst nicht die Positionen der ´Gottheiten´ oder der 

Weichensteller des Prozesses, denn das „Urteil spricht sich selbst. Es liegt in jeder Sache von 

vornherein beschlossen – wie das Schicksal in der Gestalt des Menschen.“ (ebd.)770 Die 

gleiche Entelechie, die den geistesgeschichtlichen Ort jeder po(i)etischen Leistung bestimmt, 

gilt dann für die geschichtliche Makrostruktur, die auf die „Gynäkokratie“ zutreibt.  

In die Gesetze des fiktionalen Kosmos wird Lindhoff nicht nur von den Autoritäten des 

Archivs eingeweiht, sondern gleichermaßen auch von den Vertretern der höchsten Instanz der 

Zwischenreich-Verwaltung: der Präfektur. Lindhoffs Interaktion mit der Präfektur vollzieht 

sich innerhalb von drei Audienzen bei ihren höchsten Repräsentanten. Zwei von ihnen 

gewähren ihm jedoch sozusagen nur unvollkommene Präsenz: der Präfekt, der höchste 

Vertreter der hiesigen Gewalt, ist unsichtbar,771 doch hörbar vermittels einer 

Fernsprecheranlage.772 Der „mächtige Schweiger“ (KStadt 469), der Große Don, ist wiederum 

körperlich präsent, bricht aber sein Schweigen nie. Im Gegensatz zu den Protagonisten der 

phantastischen Bürokratie etwa in Kafkas Das Schloß oder Jahnns Die Nacht aus Blei 

begegnet Dr. Lindhoff auch den obersten Funktionären der fremden Stadt, und diese 

Begegnungen bilden sowohl kompositorisch als auch hinsichtlich der Entfaltung der 

´Philosophie des Zwischenreichs´ den Rahmen der Jenseitswanderung.  

Es wurde schon angesprochen, dass die Vielfalt spezifischer Unterwelt-Wesen, welche 

mit der dem polytheistisch-mythischen Denken eigenen Zurückführung jeglicher 

Energievorstellung auf personale Akteure und mit dem eklektischen bricolage-Prinzip 

zusammenhängt, bei Kasack zugunsten des bürokratisch-anonymen „mechanischen 

Räderwerk[s]“ (ebd. 142) aufgelöst wird. Die Gesetzmäßigkeiten des Kosmos, der Natur, 

werden in seinem Roman nicht von einem oder mehreren mächtigen individualisierten Wesen 

repräsentiert, wie etwa in klassischen antiken und morgenländischen Mythen, sondern von 

                                                 
770 Anna irrt sich daher, wenn sie gegenüber Lindhoff meint: „Du bist doch der Archivar. […] Du bist beinahe 
ein Gott.“ (KStadt 356) 
771 Ähnlich wie der Gewalthaber der antiken Unterwelt, Hades (Αιδης = ´der Unsichtbare´), vgl. Graves 1982, 
Bd I, 123-128 u.a. 
772 Das Telephongerät als Medium der Kommunikation mit der obersten Autorität des betretenen Bereiches 
erinnert beispielsweise an Kafkas Das Schloß. Während jedoch in Kafkas Roman die Distanz nicht aufgehoben 
und die Authentizität der Stimme unbewiesen bleibt, erweist sich bei Kasack die höchste kosmische Instanz im 
Rahmen der zweiten Audienz beim Hohen Sekretät durch das Sprechen-Können durch die Dinge selbst als 
authentisch. Ebenfalls die visuelle Distanz, bei Kafka letzten Endes unüberbrückbar, wird innerhalb Lindhoffs 
Bergschlossvision aufgehoben.  
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einer amtlichen Institution. Den symbolischen Kristallisationspunkt der Naturkraft macht 

nicht mehr der Gotteskörper und Gotteswillen aus, sondern die absolute Befugnis und 

Kontrollfähigkeit eines behördlichen Apparats. Es scheint, als läge der ´Staatsgewalt´ des 

Zwischenreichs etwas wie ein Verfassungssystem mit der entsprechenden Teilung der Macht 

unter mehrere Autoritäten zu Grunde (der Präfekt, der Große Don, der Vogt der Massen, der 

Hohe Kommissar, Meister Magus ...). Sie sind die „Götter des Staats“,773 sie bilden das 

hiesige Pantheon. Obwohl man weiß, dass die höchste Gewalt dem permanent abwesenden 

Präfekten angehört, bleibt die genaue Machtaufteilung unter die Mächtigen unklar. Lindhoff 

stellt erregt fest: „Es wimmelt von Ersten, Zweiten, Dritten Kommissaren, von Sekretären 

aller Stufen, Gehilfen und Beamten aller Grade, es hat sich mit Meistern, Fabrikpäpsten, mit 

Spezialisten und Halbgöttern, mit den sieben Unsterblichen und den dreiunddreißig 

Weltenwächtern, [...] und es gibt einen anonymen Chef einer anonymen Bürokratie.“ (KStadt 

542) Somit erinnert die ´politische Struktur´ der Stadt an die der modernen totalitären 

Regime: jeder der Mächtigen hat eine Funktion, doch die eigentliche Kompetenzenteilung ist 

im hohen Maße verschwommen. Wichtig ist jedoch zu bemerken, das die Präfektur 

textimmanent nicht einer politisch totalitären Machtinstanz entspricht, sondern der 

´modernisierten´ metaphysischen Ordnung. Das heißt, dass die Einbettung des deutlich 

allegorischen Zwischenreichs in einen positiv gedeuteten Mythos die der Unterwelt-

Regierung ähnlichen Regime nicht legitimiert;774 bloß in der Totenwelt ist eine absolute 

Machtinstanz legitim. 

Die ´Lehre´, welche Lindhoff seitens der Präfektur direkt oder indirekt zuteil wird – 

beziehungsweise der ihr zugrunde liegende und schließlich narrativ ausgedrückte Mythos – 

wurde schon in einigen Aspekten angesprochen. Im Folgenden sollen ihre Hauptpunkte 

zusammengefasst und kommentiert werden, insbesondere soll ihr Zusammenhang mit den 

charakteristischen Momenten der ´mythischen Episteme´ besprochen werden. 

Wenn oben behauptet wurde, dass Lindhoffs Audienzen bei der Präfektur einen Rahmen 

der Entfaltung der Roman-Philosophie bilden, so lässt sich dieser Rahmen in etwa auf zwei 

Sentenzen der Präfekten-Stimme reduzieren. Die erste lautet „Natur ist Geist [...] Geist ist 

Natur“ (KStadt 34), die zweite besagt, dass „der Tod des Lebens bedarf“ (ebd. 541), wobei 

das Verhältnis von Tod und Leben auch durch die Variation „der Tod ist das Gesetz des 

Lebens“ (ebd. 491, vgl. 520) ausgedrückt wird. Beide Lehrsätze fließen schließlich im 

universellen Gesetz der Metamorphose ineinander: 

                                                 
773 Vgl. der Text des Totenraums; Kasack 1956, 355. 
774 Wie z.B. Kasack z.B. von Klimasch vorgeworfen wurde, siehe oben 223. 



 271 

„Verwandlung von einem Zustand in den anderen: Festes in Flüssiges und Flüssiges in Festes; Freude in 
Schmerz und Schmerz in Freude; Stein in Staub und Staub in Stein; Materie und Geist und Geist in 
Materie. Tod verwandelte sich in Leben und Leben in Tod.“ (KStadt 589) 

Die erstzitierte Sentenz impliziert einerseits eine Aufhebung des Gegensatzes zwischen 

Objekt und Subjekt, der im Lebensgefühl des modernen Menschen radikalisiert als Kluft 

zwischen Ich und Welt empfunden wird.775 Diese Aufhebung, der Schellingschen Idealismus-

Variante nicht unähnlich,776 überführt das Wesen des Menschen, der Gesellschaft und der 

Natur auf einen gemeinsamen Nenner: den Geist.777 Umgekehrt gilt, dass auch 

geistesgeschichtliches und historisches Geschehen als Teile der Naturgeschichte identifiziert 

werden. Das Ganzheitsdenken, welches alles in einen einheitlichen Kosmosbau eingegliedert 

sieht, und der Gedanke der prinzipiellen Beseeltheit aller seiner Teile gehören, wie schon 

Lévy-Bruhl zu zeigen suchte, zu wesentlichen Merkmalen der mythischen Episteme. Dem 

Ganzheitsdenken entspricht auch die Aufeinanderbezogenheit von Leben und Tod als 

Bestandteile eines Prozesses, welche auch einen bedeutenden Punkt vieler Mythologien 

ausmacht.778 Diesen mythologischen Topos greift Kasack gerade in dem geschichtlichen 

Moment des 20. Jahrhundert auf, in dem sich die europäische Zivilisation den sinnlosen 

Tötungsmaschinerien ausgesetzt sah, angesichts deren die Vorstellungen vom sinnvollen 

Weiterleben oftmals absurd erschienen.  

An der Quelle des Stroms, wo die Sibylle sitzt, gelangt Kasacks Protagonist in die Nähe 

des Orts, wo „das Leben gestaltlos wurde, frei für die Kraft des Alls zur Neugeburt“. Diese 

Schwelle betreten jedoch bloß ´gestaltlose Gestalten´ und nicht einmal die Sibylle darf 

Lindhoff „als Person kennen“.779 Die hier dargestellte Neugeburten-Lehre ist daher nicht mit 

der personalen Reinkarnation der Seele gleichzusetzen, sondern bringt sie allgemein die  

lebenserneuernde und fortpflanzende Kraft der Natur zum Ausdruck.780  

                                                 
775 Mit dieser Problematik befasste sich z.B. Karl Jaspers in erster Vorlesung der Reihe Der philosophische 
Glaube (R. Piper Verlag 1948), wo er die Überwindung der Subjekt-Objekt-Spaltung als Akt des Glaubens 
bezeichnet hat. 
776 Natürlich aber auch anderen Lehren, die eine Überwindung der Subjekt-Objekt-Differenz anstreben. 
777 Eine ausführliche Analyse von Bezügen zwischen dem Mythosbegriff und Schellings späten 
Identitätsphilosophie unternahm in seiner Dissertationsarbeit Uwe Stegelmann: Der Begriff des Mythos als 
Wesen und Wirklichkeit. Eine Auseinandersetzung mit der Spätphilosophie Schellings. Hamburg: Diss 1976. 
778 Etwa in den mit den Mysterienkulten verbundenen Mythen - z.B die Orphische Mysterienreligion, die auch 
einen nachhaltigen Einfluss auf Platon ausübte, enthielt auch den Gedanken der Reinkarnation (ähnlich wie die 
asiatischen Religionen, die Kasack schätzte). Platon übernimmt diese Idee in seinen Schriften, beispielsweise in 
Phaidros (Pag. 248f.), in der Politeia (Pag. 617e-621d); ähnliche Lehre kennt jedoch auch Vergil (Aeneis VI, 
735-751). Der Demeter-Mythos oder andere von Eliade als Mythen von ´Mutter-Erde´ (terra genitrix) 
bezeichneten Überlieferungen hängen mit den Fruchtbarkeitskulten und mit der Deutung des Wechsels von 
fruchtbaren und unfruchtbaren Jahreszeiten zusammen. (Vgl. Eliade 1961, 220ff, 229ff.) 
779 KStadt, 512; vgl. ebd. 514 die Beschreibung der vorbeiziehenden Gestalten: „Die Gesichtszüge waren 
erloschen, und auch die Merkmale des Geschlechts waren vergangen.“ 
780 Lüth (1948, 70) vergleicht die metaphysische Fundierung in Kafkas und Kasacks Prosa: bei Kafka handelt es 
sich um eine geahnte, doch nie benannte Instanz, „eine Hand im Dunkeln, die nach der unseren tastet.“ In 
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Ein bedeutendes Begriffspaar der ´Lehre´ des Zwischenreichs bildet das von Logokratie 

und Matriarchat.781 Das Archiv, die Stelle der höchsten Wissens-Konzetration, repräsentiert 

als „Orden des männlichen Geistes“ (KStadt 532) die Logokratie. Die hier aufbewahrten 

Zeugnisse der menschlichen geistigen Produktion sind Leistungen des Wortes, welche die 

dauerhaftesten von allen menschlichen schöpferischen Erzeugnissen sind.782 In der „Rückkehr 

[...] zum Erbe der Mütter“ (ebd., 536) besinnt sich der ´männliche´ rationale Geist auf den 

Schoß, aus dem er ausgegangen ist und von dem er sich geschieden hat; auf die notwendige 

Abschwächung der selbstbewussten wissenschaftlichen Rationalität zugunsten des 

Ganzheitsdenkens und der demütigen Haltung der Welt und der lebenserhaltenden und 

erneuernden Naturkraft gegenüber.783 Parallel mit der „Heimkehr der Logokratie“, wie sie die 

Robert-Anna-Handlung vorzeichnet, erfolgt auch die Einweihung Lindhoffs, die Einkehr des 

aus den Fugen geratenen Logos in ein mythisches Weltbild. 

Durch die explizit diskursivierte Gegenüberstellung von Logos-Rationalität und 

Matriarchatsmythos, welche sich auch in der Erzählstruktur spiegelt, wird der Roman-Mythos 

zugleich zu einem Roman über den Mythos. Gerade diese reflexive Distanz ist wohl für den 

Mythologismus in der modernen Literatur bezeichnend. Während jedoch diese 

Distanzstellung in vielen Fällen zu der von Stierle festgestellten ambivalenten Dekonstruktion 

des Mythos führt,784 sucht Kasack letzten Endes nach einer Fruchtbarmachung des Mythos, 

nicht nur im weltanschaulichen Sinne, sondern vor allem zu Gunsten einer veränderten 

Lebenshaltung. 

Es geht dabei unter anderem auch um eine Rückbesinnung auf ethische 

Zusammenhänge. Die Visionen des Meisters Magus sind in dem Sinne amoralisch oder 

genauer außermoralisch, als sie die (behauptete) unerbittliche Wahrheit über den Ablauf der 

Äonen ohne Rücksicht auf das menschliche Leid und Wohl aufstellen. Erst die Lehre, die 

Lindhoff von der Sibylle empfängt, bettet das Übrige der Lindhoff offenbarten Lehre in einen 

                                                                                                                                                         
Kasacks Roman werden dagegen die traditionellen religiösen und philosophischen Systeme der Geschichte 
„aufgeboten, diskutiert, und es bleibt am Ende eine vage Gewißheit - mehr die Furcht, daß aus dem Kreislauf der 
Kette auf ewig kein Entrinnen ist.“ Lüth bemerkte meines Erachtens nicht, dass die Begegnung mit der Sibylle, 
die kosmische Heiterkeit und die Bergschlossvision die Haltung dieser „Kette“ gegenüber deutlich verändern. 
781 Dazu v.a. KStadt, 536ff. 
782 Am eindrücklichsten wird es in Katells Äußerung zum Ausdruck gebracht: „Bald sinken die Bilder in das 
Nichts zurück, dem sie entstiegen. [...] Worte haften und dauern, Dichtung behält ihren magischen Sinn, 
Geschriebenes wahrt die Überlieferung menschlichen Geistes am längsten. [...] Kein Museum, keine Galerie der 
bildenden Künste, kein Institut für Musik, nur der Wortbestand des Archivs.“ KStadt, 261. 
783 Auf einer anderen Ebene hat die Hochzeit zwischen dem „Logos“ und dem „Erbe der Mütter“ eine 
Entsprechung in der sehr verbreiteten mythologischen Figur der kosmogonischen Hochzeit von Himmel und 
Erde - vgl. Eliade 1961, 242ff. 
784 Wie etwa in Joyces Ulysses, Kafkas Kurztexten oder Koeppens Tauben im Gras (als Transformationen des 
Odysseus-Stoffes).  
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ethischen Kontext ein. Als das Entscheidende gilt: „beklagen, fürsorgen, dulden“ und 

zugleich „lächelnd die Spur des Lebens ziehen“ (KStadt 514). Die während der zweiten 

Audienz beim Hohen Kommissar auftauchende allgegenwärtige „dionysische Heiterkeit“ 

gewährt dann der von der Sibylle geforderten ethischen Haltung eine metaphysische Stütze. 

Diese ethische Dimension der Zwischenreich-Lehre wurde von vielen Deutern gar nicht oder 

nur wenig berücksichtigt.785 

Trotz aller Kontextualisierung muss zugegeben werden, dass der Höhepunkt der Serie 

von Visionen, die Meister Magus dem Protagonisten erschließt, und zugleich die zentrale 

These der Zwischenreich-Lehre, nämlich Lindhoffs Vision der Rückkehr des kulturell 

erschöpften Europas zu Asien, eine zweifelhafte und äußerst problematische Stelle ausmacht: 

„Als Robert dieses begriff, sah er den millionenfachen Tod, den sich die weiße Rasse auf dem 
Schlachtfeld Europa mit ihren beiden furchtbaren Weltkriegen schuf, eingeordnet in den Vorgang dieser 
ungeheueren Geisterwanderung. Dieser millionenfache Tod geschah, mußte in dieser Maßlosigkeit 
geschehen, wie der Chronist mit langsamem Schauder einsah, damit für die andrängenden 
Wiedergeburten Platz geschaffen wurde. Eine Unzahl von Menschen wurde vorzeitig abgerufen, damit 
sie rechtzeitig als Saat, als apokryphe Neugeburt in einem bisher verschlossenen Lebensraum auferstehen 
konnte.  

Die Vorstellung hatte etwas Bestürzendes, aber zugleich etwas Trostreiches, weil sie dem immer als 
sinnlos Erscheinenden einen Plan, eine metaphysische Ordnung gab.“ (KStadt 423) 

Hiermit ist auch das zentrale Bild des ´Mythos Eurasien´ ausgesprochen, auf den die 

ganze mythologische Konstruktion der fiktionalen Welt nach den Grundsätzen der 

mythischen Episteme zusteuert. Und gerade die innere Konsequenz, mit der die 

katastrophalen Ereignisse des 20. Jahrhunderts aus der tiefsten Kammer des Unterwelt-

Archivs her nicht als unmittelbare Folgen konkreter politischer und sozialer Prozesse 

erscheinen, sondern tatsächlich als Begleiterscheinungen einer verborgen wirkenden Intention 

zu Erneuerung des „Geistes“, stellen nicht nur diese isolierte Stelle, sondern die ganze Anlage 

des Zwischenreichs in Frage. Das höchst Provokative macht hier vor allem die angenommene 

Notwendigkeit, ja Absichtlichkeit der grausamen Vorgänge der beiden Weltkriege aus. Besch 

(1992, 286) stellt treffend fest, dass Kasack im zweiten Teil des Romans „durch den 

Blickwinkel einer ´kosmischen Weltordnung´, dem Holocaust wie den Weltkriegstoten eine 

teleologische Sinndimension zu erschließen, […] hauchdünn an einer zynischen Legitimation 

des Geschehenen vorbei“ balanciert. Andere, darunter auch Dörr (2004, 296f.), halten die 

Stelle schlichtwegs für eine „ideologische Interpretation der beiden Weltkriege“, die auf einer 

dehumanisierten metaphysischen Deutung der gesamten Weltgeschichte gründet und 

schließlich eine Diktatur des dämonischen Schicksals auf den Plan bringt. 

                                                 
785 Das ist aus verschiedenen Nihilismus-Vorwürfen ersichtlich, siehe oben 224. 
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Es stimmt zwar, dass die zitierten Ausführungen des Meisters Magus explizit und 

unmittelbar auf die historische Wirklichkeit bezogen werden, doch sollten sie deswegen nicht 

automatisch als autoritative ´objektive´ Aussage des Romans wahrgenommen werden.786 

Einerseits behält die Vision sowie Magus´ Kommentar auch mit dem klaren geschichtlichen 

Bezug einen fiktionalen Status und ist nicht geradewegs als historiographische Feststellung 

transponierbar,787 andererseits muss zunächst überhaupt die Frage beantwortet werden, 

welche Geltung dieser Vision im Rahmen des Romanganzen genau zugewiesen wird. 

Vorerst soll es hier gelten, womöglich konstruktive verteidigende Argumente zur 

Deutung der zitierten Stelle vorzubringen. Kasack selbst betrachtete, in Übereinstimmung mit 

einem Teil der kulturkritischen Öffentlichkeit der Zwischenkriegszeit sowie der 

Nachkriegszeit, seine eigene Lebenszeit als eine Zeit der Krise des europäischen Geistes 

überhaupt. Die symbolische Rückkehr Europas in den Schoß Asiens ist eine topologische 

Metapher der Wandlungen auf der epistemischen und ethischen Ebene – der Rückkehr der 

Ratio zum schöpferischen Geist und der Zuwendung zur Ethik der gelassenen Duldsamkeit 

und Fürsorge – und als solche ist sie ein zur „Rückkehr zum Erbe der Mütter“ 

komplementärer Ausdruck.788   

Ob der Geschichtsmythos von der Restauration Europas als Zipfel Asiens an dieser 

Textstelle wörtlich gemeint ist oder eher als eine Provokation des stolzen Kontinents und 

seiner selbstzentrierten Perspektivierung aller geschichtlichen Prozesse,789 es hat jedenfalls 

für Lindhoff genauso wie für Kasack die Funktion eines thesenhaften Entwurfs, der zumindest 

„einen Plan, eine metaphysische Ordnung“ der absurd erscheinenden und in die Zukunft 

ausweglosen Geschichte zu verleihen scheint. Auch nach dem etwaigen Untergang Europas 

bleibt demnach eine Hoffnung auf Erneuerung des Lebens. Wenn oben festgestellt wurde, 

dass das anvisierte Matriarchat für Kasack tatsächlich keine gesellschaftliche Neuordnung 

                                                 
786 Dörrs Argumentation, dass Lindhoffs Blick auf die Stadt dem Leser als ´objektiv´ suggeriert wird, weil sich 
der Protagonist nach eigenem Bericht „stets als Werkzeug der Mächte“ empfindet, ist bereits narratologisch 
diskutabel. 
787 Man müsste dafür eher die spätere Bemerkung des ausnahmsweise zu Wort kommenden allwissenden 
Erzählers heranziehen, Lindhoff wüsste selber nicht, „daß [!] die Wirklichkeit am andern Ufer des Grenzstroms 
schon mit jedem Tage deutlicher alle Zeichen dieses Vollzuges aufwies.“ (KStadt 424) 
788 Wie schon oben (siehe 251) erwähnt, sah Kasack das geistige Gut Europas ohnehin als etwas von dem Asiens 
Abgeleitetes an; was jedoch keine Ausnahme in der europäischen Geistesgeschichte des 19. und 20. 
Jahrhunderts, als Beispiel sei nur Schopenhauers Äußerung zitiert: "Der Verfall des Christentums rückt sichtlich 
heran. Dereinst wird gewiß indische Weisheit sich über Europa verbreiten.“ (Schopenhauer, Arthur: Welt als 
Wille und Vorstellung III, 462.). Eine Erneuerung Europas aus dem Geiste Asiens erhofften sich bekanntlich 
auch Alfred Döblin oder Hermann Hesse.  
789 Vgl. Kasacks Tagebuch, 27. 3. 1933: „Europa könnte es erleben, dass es kein Kontinent mehr ist, sondern 
nicht nur geographisch ein Appendix, ein Anhängsel, des asiatischen Kontinents. [...] Dann werden spätere 
Zeiten und Geschlechter sagen müssen: Deutschland hat Europa um den Sinn des Europatums gebracht. [...] Was 
Deutschland mit Europa (oder meinetwegen auch, was Europa mit Deutschland tut) ist ein Harakiri.“ 
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bedeutete, so gilt dasselbe für die Vereinigung mit Asien: Sie ist auf alle Fälle weder politisch 

noch zivilisatorisch-kulturell gemeint, sondern geistig.790  

Für den idealistisch gesinnten Kasack ist es undenkbar, dass ein in die geistige Substanz 

des Menschen wesentlich einschneidendes Ereignis bloß zufällig, akzidentiell gedacht werden 

könnte; auch dem Erzähler ist „alle sogenannte Realität nur die Verkörperung einer dem 

Leben eingeordneten Idee“ (KStadt 425). Umso mehr gilt dies auch für die mythische 

Episteme, die in jedem bedeutenden Geschehen eine kosmische Intentionalität sieht.791 Aus 

der Perspektive einer angestrebten sinnvollen Zukunft des Lebens muss darüber hinaus die 

Tragödie notwendig als Anlass zu einer Lebens- und Geisteserneuerung begriffen werden. 

Die behauptete Notwendigkeit der Kriege und Verfolgungen ändert nichts an der 

Sinnlosigkeit der Kriegshandlungen selbst – durch ihre Einordnung in eine geschichtliche 

Makrostruktur wird ihnen ein gewisser Plan-Ort zugewiesen. So wie im vorangehenden 

Kapitel des Romans, bezeichnet Lindhoff auch nachher das Kriegsgeschehen als das „immer 

wieder als sinnlos Erscheinende“ (KStadt 423). Kasack behauptete außerdem selbst, sein 

Roman sei kein „okkultes Buch“792 und solle nicht wörtlich als Entwurf einer mythischen 

Ordnung verstanden werden. Die Vision bezweckte wohl – nicht nur, sondern auch – den 

Gedanken zum Ausdruck zu bringen, dass die Geschichte des 20. Jahrhunderts aus einer 

bestimmten Perspektive als Teil der sich noch weiter zu entfaltenden Menschheitsgeschichte 

erscheinen kann und nicht als ein Symptom ihres definitiven Exitus oder ihrer Sinnlosigkeit.  

Die vorgestellten ´apologetischen´ Ansätze beseitigen jedoch die grundsätzlichen 

Bedenken gegen die von Kasack gewählte Ausdrucksweise793 und den geschichtsmythischen 

Entwurf selbst nicht. Die über Leben und Tod des Einzelnen waltende Macht des eurasischen 

Geschichtsmythos scheint unerbittlich zu sein und den Opfern der jüngsten Verwüstungen des 

Abendlands bliebe nichts übrig, als ihr Los nach wie von einer global herrschenden Gewalt 

bestimmt einzusehen. Dem Leser ergeht es daher bei der Lektüre dieser Stelle wohl ähnlich 

wie Robert Lindhoff angesichts des telephonischen Präfektur-Orakels, welches während 

                                                 
790 Grenzmann missversteht die Vision als Vorwegnahme der realen Einbeziehung Europas „in die Gesamtheit 
der asiatischen politischen Lebensform“ (ders. 1950, 88). Das eklatanteste Beispiel einer politischen 
Missdeutung des Buches ist Clara Mencks (1948, 961) implizite Zurükweisung der vermeintlichen Begünstigung 
der UdSSR-Politik. Grenzmanns Einspruch, dass der Roman „die Schandtaten des Dritten Reichs in die 
Schattenwelt hinüberspielt“ (ebd., 85) korresponiert mit dem oben erörterten Hauptproblem des poetologischen 
Diskurses der Zeit – nämlich der Debatte über die Darstellbarkeit der Gräuel der NS-Zeit und über geeignete 
Mittel solcher Darstellung. Zugleich wird er aber nicht dem Romantext selbst nicht gerecht, der den 
Protagonisten mit seinem chronistischen Bericht eben in die zeitgenössische Gesellschaft ´hinüberspielt´.  
791 Dazu siehe oben bei Lévy-Bruhl, Kap. 2.1.1. Darüber hinaus kommt hier auch die mythische Gleichsetzung 
von Natur- und Menschheitsgeschichte zum Ausdruck. 
792 Siehe oben 226. 
793 Biologizistische Ausdrücke wie „weiße Rasse“ und „Saat“ hören sich kurz nach 1945 höchst befremdlich an 
und steigern den provokativen Ton der Ausführungen des Meisters Magus. 



 276 

seiner Präfektur-Besuche die metaphysischen Zusammenhänge in mythischem Gewand auf 

eine sachlich-sterile Weise diktiert: „Der nüchterne Ton der Redeweise, als handle es sich um 

die selbstverständlichsten Dinge der Welt, hatte ihn in zunehmende Erregung versetzt.“794 

Gerade auf diesem Punkt zeigt sich aber, dass der ´Mythos Eurasien´ nicht eindeutig als eine 

autoritative Äußerung des Romans beziehungsweise Kasacks über eine objektiv gedachte 

Tiefendimension der Geschichte zu lesen ist. 

 

Die ´referentielle´ Geltung dieses geschichtsmythischen Entwurfs wird von drei 

Faktoren unterlaufen. Erstens ist es die oben angesprochene ironische Anlage des Romans, 

die zwar in der zweiten Hälfte des Buches weniger zu spüren ist, doch etwa in einer 

Selbstinszenierung des Romans gegen Ende der Jenseitswanderung Lindhoffs zurückehrt. Das 

Buch – der wirkliche Roman samt seinem erst noch bevorstehenden Schluss – erscheint auf 

magische Weise in dem bisher unberührten Chronik-Band aufgeschrieben und wird 

Gegenstand des Gesprächs des fiktionalen Protagonisten mit der fiktionalen Figur. Lindhoff 

spricht sogar eine verblüffend treffende Vorhersage der Rezeption des Buches aus: 

„Wer soll mir glauben“, flüsterte Robert aufgewühlt, „was ich hier erlebt habe? Mit Haut und Leib in der 
Stadt hinter dem Strom gewesen zu sein – was für ein Märchen für die materialistisch geschulte Welt. Da 
ist Gulliver in Brobdignag und mit seinem Besuch bei den klugen Houyhnhums ein harmloser 
Wunderknabe gegen Doktor Lindhoffs Totenreise. Niemand wird sie wahrhaben wollen, und man wird 
eine okkulte Angelegenheit daraus machen.“ (KStadt 555) 

Als zweiter Faktor kann die enge Anlehnung an E. T. A. Hoffmanns Erzählung Der 

goldne Topf genannt werden, die zwar nicht als eine Befürwortung der frühromantischen 

„neuen Mythologie“ zu lesen ist, jedoch legitim als ein Hinweis auf eine (romantische) 

Ironisierung des mythologischen Entwurfs gelesen werden kann. Und drittens werden der 

daraufhin vom Hohen Kommissar zusammengefasste Inhalt der Romanchronik sowie die vom 

Präfekten-Telephon wiederholten Lehrsätze des ´Mythos Eurasien´ Gegenstand einer 

leidenschaftlichen Ablehnung seitens Lindhoff:  

„Ich habe das Wissen satt, mit dem sich das Reich der Gestorbenen und ihrer Wächter so pathetisch 
präsentiert. […] Wortspiele, Schattenspiele, Tricks! Lange genug bin ich auf eure grotesken Gaukeleien 
hereingefallen!“ (KStadt 541)  

Lindhoff wird zwar zuerst von der Präfekten-Stimme höhnisch ausgelacht, doch, 

nachdem er das Telefon und die Lautsprecher zerschlagen hat, bricht seltsamerweise aus allen 

Dingen ein leises Gelächter (KStadt 544ff.) und in diesem „unbeschwerten, seligen Lachen“, 

welches eine „befreiende Wirkung ausströmt[]“ (ebd.) und gleichsam das ganze 

                                                 
794 KStadt, 29. Stimpson (1995, 219ff.) zeigt, dass besonders harte Aburteilungen dieser Textstelle von den 
christlich profilierten Kritikern fielen, vielmals wurde sie freilich irrtümlich politisch gedeutet. Bis auf 
Mohrhenn (1956), der sie mit Schweigen übergeht, gibt es wohl keine Kritik oder Interpretation, die diese Stelle 
nicht als den Stein des Anstoßes betrachten würde.  
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Zwischenreich in eine schwingende Bewegung bringt, offenbart sich dem Protagonisten eine 

Art „dionysische[r] Heiterkeit“ als die Grundessenz des Romanuniversums:  

„´Die Heiterkeit´, sagte er [der Hohe Kommissar] mit einer volleren Stimme als vordem, ´steckt in der 
ganzen Welt. Man bedarf nicht einmal eines Lautsprechers, um ihre ewige Gegenwart zu verspüren.´ Er 
entfernte sich wie ein Schlittschuhläufer, der einen Bogen beschreibt. ´Euer Liebden´, sagte er, sich 
wieder nähernd, ´schlugen ins Leere.´ 

´Zauberkünste bis zuletzt´, erwiderte Robert. Dann aber mußte er selber über den kindischen Ernst lachen, 
in den ihn die Lösung des Welträtsels getrieben hatte. 

´Ich war ein Narr´, sagte er und machte einen Kratzfuß.“ (KStadt 545)795 

Lindhoff nimmt dadurch seine Bedenken nicht zurück, spricht er sie doch unmittelbar 

vor seiner Abreise wiederholt aus: „Bin ich denn wahnsinnig? Wispert es nicht schon wieder? 

Der Teufel soll sich mit dieser Heiterkeit hier auskennen!“ (KStadt 555) Und der Leser muss 

zustimmen: die Schlussszenen der Lindhoffschen Jenseitsreise stellen die zuvor apodiktisch 

gebotene Deutung einer „metaphysischen Ordnung“ der Geschichte in ein ambivalentes Licht 

und lassen ein Fragezeichen hinter dem ´Mythos Eurasien´ erkennen.  

Die Idee der kosmischen ironisch-spielerischen Heiterkeit ähnelt auffällig derjenigen, 

die in Hesses Das Glasperlenspiel (1943) zum breit besprochenen Thema wird.796 Und 

ähnlich wie Hesses Darstellung des Glasperlenspiels liefert auch Kasack einen sinnbildlichen 

Ausdruck für das strukturelle Zentrum dieser ´essentiellen Heiterkeit´, wenn Lindhoffs in 

seiner Bergschlossvision797 gemachte Entdeckung vermittelt wird: Das Bergschloss, der Sitz 

des Präfekten (KStadt 32), wird von den dreiunddreißig Weltenwächtern bewohnt, von 

elitären Vertretern der Hochkultur von Lao Tse über Zoroaster und alttestamentarische 

Propheten bis zu einer Reihe von europäischen Weisen und Dichtern,798 die offenbar ein 

                                                 
795 Vgl. KTag 3.3.1933: „Ich wünschte nun die Heiterkeit des Sokrates.“ 
796 Siehe Abschluss des Kapitels „Ein Gespräch“: „Diese Heiterkeit ist werder Tändelei noch Selbstgefälligkeit, 
sie ist höchste Erkenntnis und Liebe, ist Bejahen aller Wirklichkeit, Wachsein am Rand aller Tiefen und 
Abgründe [...]. Der Dichter, der das Herrliche und Schreckliche des Lebens im Tanzschritt seiner Verse preist, 
[...] ist Lichtbringer, Mehrer der Freude und Helligkeit auf Erden, auch wenn er uns erst durch Tränen und 
schmerzliche Spannung führt. [...] Auch wenn ganze Völker und Sprachen die Tiefe der Welt zu ergründen 
suchen, in Mythen, Kosmogonien, Religionen, ist das Letzte und Höchste, was sie erreichen können, diese 
Heiterkeit.“ Die kastalische Heiterkeit ist „nichts anderes als Tapferkeit, als eine heiteres, lächelndes Schreiten 
und Tanzen mitten durch die Schrecken und Flammen der Welt, festliches Darbringen eines Opfers.“ - Hesse, 
Hermann: Sämtliche Werke, Bd. 5. Das Glasperlenspiel. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2001, 291f. Zur Heiterkeit 
als produktionsästhetisches Prinzip bei Seume, Goethe, Nietzsche oder Thomas Mann siehe Weinrich, Harald: 
Kleine Literaturgeschichte der Heiterkeit. München: C. H. Beck 2001. 
797 Das von Lindhoff schon bald nach seiner Ankunft erblickte und vor seiner Abfahrt visionsweise besichtigte 
Bergschloss erinnert übrigens deutlich an Dantes nobile castello im Limbus-Kreis der Hölle, in welchem die 
elitären Geister der Menscheitsgeschichte weilen (La Divina Commedia, Hölle IV, 106-144), welches wiederum 
eine Transformation des Elysions der Aeneis (VI, 637-702) ist. 
798 In einem „Wechselspiel“ verwandeln sich die Gesichter der Wächter fortwährend, so dass einmal „Dante und 
Augustinus“, ein andermal „Voltaire und Swift“ (KStadt 548) zu sehen sind. Bei der Deutung des symbolischen 
Bedeutungspotentials der Zahl 33 wird auf ihre Rolle in den indischen Göttersagen verwiesen (Schütz 1972, 70; 
vgl. Shin 1986, 40); Bahr erinnern sie an die heiligen Wächter in Klopstocks Messias (Bahr 1977, 139), doch die 
ab dem Vers 554 erscheinenden und „In dem stillen Bezirk des unbetrachteten Nordpols“ (V.577) wohnenden 
Wächter haben keine menschliche Gestalt. 
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höheres Erkenntnis- und Führungsorgan der Gesellschaft verkörpern und die im Rahmen einer 

Art ´kosmischen Spiels´ die im Unendlichen schwingenden „Schalen der Weltenwaage“ von 

Geist und Ungeist hüten:799 

„Inmitten der gestirnten Wände sah Robert eine Versammlung von Männern, die in würdige Gewänder 
reicher Kaufherren gekleidet waren. Die Schuhe hatten sie abgestreift und standen auf einem metallen 
schimmernden Grund, der unter ihren bloßen Füßen zitterte. Ihre Körper drehten sich in einem 
feierlichen, gemessenen Tanz. Wenn sie den Fuß hoben, um ihn auf den Platz des Nachbarn zu setzen, 
konnte man erkennen, daß der Untergrund aus blitzenden Schwertern bestand, auf deren nackten 
Schneiden sie ihren Reigen vollführten. Der eine und andere prüfte die Schärfe, indem er sich 
niederbeugte und ein Blatt Papier über eine der Klingen zog, das mittendurch geschnitten wurde. Aber 
ihren Sohlen schien der Teppich der zahllosen Schwerter, die aus der Tiefe gegen sie gereckt wurden, 
ebensowenig anzuhaben wie das Feuer, das ihnen jetzt in züngelnden Flammen entgegenschlug. 
Gedankenverloren neigten sie den Kopf und lächelten mit einem nach innen gerichteten Buck. Sie 
schritten durch einen Raum, der keinen Boden hatte, aber die Luft trug sie sicherer als jedes feste 
Element. Sie griffen in die Nacht und warfen sich Gestirne und Sonnen wie in einem großen Ballspiel zu, 
ein Feuerwerk von Sternschnuppen entschlüpfte ihren Händen, und Fäden des Lebens spannen sich von 
einer Planetenwelt zur anderen.  

Es waren die dreiunddreißig Weltenwächter, die Hüter der goldenen Waage, von denen dem Chronisten 
einmal gesagt worden war, daß sie vom Bergschloß des Präfekten aus den Gang der Menschheit 
überschauten. Nun kehrten sie von festlichem Tanz und Sternspiel, wohin sie die göttliche Heiterkeit 
entführt hatte, um neue Kräfte aus dem All zu ziehen, in den hohen Kuppelraum zurück, wo die flach 
gewölbten Schalen der Weltenwaage im Unendlichen schwangen.“ (KStadt 546f.) 

Mit dem Abgang der Wächter in den Kuppelraum endet das Spiel noch keineswegs: 

Auch die goldene Waage selbst wird ein „Schöpfungsspiel“ genannt. Das Zentrum des 

´Mythos Eurasien´, welches zuvor von einer zwingenden Notwendigkeit des kosmischen 

Schicksals beherrscht zu sein schien, wird umbesetzt durch ein göttliches Spielprinzip, durch 

welches der Status seiner Erzeugnisse – hier der eurasische Geschichtsmythologie – deutlich 

verändert wird. Als literarisches Motiv reicht es weit hinter Hesse zurück, fand aber 

bekanntlich auch in den poetologischen Kanon, spätestens mit Friedrich Schlegels 

Ausführungen über das Wesen der romantischen Kunst;800 vielleicht waren Kasacks 

vereinzelte Überlegungen über die Funktion des Spiels durch ihn inspiriert.801 Die festliche 

Spielszene erinnert deutlich an die festliche Szene in Hardenbergs Heinrich von Ofterdingen, 

während der „Geister der Gestirne“ in ihrem Tanz zwar nicht einem Ballspiel, sondern einem 

                                                 
799 Betzners Rezension in Das goldene Tor stimmt mit der Kritik an Kasacks allzu ausdrücklicher 
Diskursivierung aller metaphysischen Hintergründe überein und setzt seinen Einspruch gerade hier an: Kasack 
breche „in das Schloß ein, das bei (dem dichterisch integeren) Kafka unerreichbar bleibt“ (Betzner 1948, 404).  
800 „ […] das eigenthümliche Wesen des Romantischen überhaupt“ beruht auf dem „Liebesgefühle, in welchem 
selbst das Leiden nur als Mittel der Verklärung erscheint, der tragische Ernst der alten Götterlehre und 
heidnischen Vorzeit in ein heiteres Spiel der Fantasie sich auflöst, und dann auch unter den äußern Formen der 
Darstellung und der Sprache solche gewählt werden, welche jenem inneren Liebesgefühle und Spiel der Fantasie 
entsprechen.“ (Geschichte der alten und neuen Litteratur, 1812, KFSA VI, 285) 
801 Es gilt für Kasack zwar, dass „das Dichterische“ immer „etwas vom ´Hellseher´“ (KTag 19.1.1931) hat, doch 
dieses Sendungsbewusstsein hindert ihn nicht daran, das Spielerische als einen notwendigen Bestandteil der 
dichterischen Kreativität zu sehen (ebd., 23.10.1933). Und eben am Vorhandensein dieses Elements in seinen 
eigenen Texten zweifelte Kasack mitunter: „1000 Anfänge, nichts fertig gemacht; manches sprüht, manches ist 
geziert, es fehlt der ernste Spiel-Trieb, der zur Kunst vielleicht doch nötig ist (aber dann bin ich eben eine andere 
Art Dichter; nie poeta).“ (KTag 23.10.1933) 
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Kartenspiel des Königs mit der Prinzessin folgen und immer vom Neuen eine „überraschende 

Figur“ zu bilden versuchen (NS I, 293).  

Die Spiel-Essenz des ´Mythos Eurasien´ hebt seine Bestandteile samt der Zuwendung 

zum „Erbe der Mütter“, der präsentierten Versöhnungsphilosophie und idealistischer Natur- 

und Dichtungsauffassung nicht auf, sondern befreit sie von dem tragischen „Geist der 

Schwere“, der sie mit einem zwingenden Offenbarungscharakter ausstattet und den Autor des 

Romans implizit in die Position einer apodiktisch sprechenden göttlichen Instanz rückt. 

Kasack strebt in seinem „blauen Band“ (KStadt 555) über die Entstehung und Wirkung des 

„blauen Band[es]“ nichts anderes an, als eine Ironisierung des Romans im Sinne des steten 

„Wechsel[s] von Selbstschöpfung und Selbstvernichtung“ (KFSA I/2, 172), des tiefsten 

Ernstes und poetischer Freiheit, die sich in einem literarischen Weltdeutungs-Experiment 

verbinden. Trotz aller in den Tagebüchern, Essays sowie im Roman selbst geäußerten 

Ansprüche, eine Naturdichtung im Sinne eines vollkommenen Ausdrucks des „Geistes der 

Gültigkeit“ (KStadt 31) zu schöpfen, ist Kasacks Stadt hinter dem Strom eine ironische 

Dichtung: Der erwähnte Anspruch wird zwar nicht aufgegeben, doch wird er im Zug der 

ironischen Unterminierung der mythischen Apodiktik – eben als ein fiktional ausgestalteter 

Anspruch reflektiert.  

 

5.2.7 Das Verhältnis der Romanwelt zur geschichtlichen Wirklichkeit 

 

In den vorangehenden Abschnitten wurde gezeigt, dass man die mythisierende Tendenz 

nach dem Konzept der ´mythischen Episteme´ sowohl auf der Ebene der Wirklichkeitsstruktur 

der erzählten Welt als auch auf der Ebene ihres Inventars und der Ebene der diskursiv 

dargelegten Mythologie des Totenwelt beobachten kann. Dieses mythische Welt- und 

Geschichtsbild wird jedoch mittels der wiederholt signalisierten Ironisierung und der Bezüge 

zur romantischen Dichtung durchlaufend andeutungsweise und zum Schluss der Jenseitsreise 

des Kasackschen Unterweltwanderer explizit unterlaufen. Nun soll die Frage besprochen 

werden, auf welche Weise sich die Wirklichkeit der Romanwelt auf die historische Dimension 

bezieht.  

Wie bereits angedeutet wurde, darf der „Diesseits“-Bereich der erzählten Welt und 

Lindhoffs dortige Wirkung als reisender Chronik-Vorleser nicht voreilig mit dem 

zeitgenössischen Deutschland um 1945 und mit der Situation des Autors identifiziert werden. 
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Es stimmt zweifelsohne, dass am Ende deutliche Konnotationen mit der historischen Realität 

vorhanden sind.802 Vom Realistischen ist das Roman-Diesseits jedoch bereits durch eine 

starke Typisierung abgerückt, welche wohl auf Kasacks expressionistische Schaffensphase 

verweist. Die Figuren sind bis auf die schon früher genannten Familienmitglieder namenlos, 

es handelt sich um „den Offizier“, „das Liebespaar“, „die Journalistin“ etc. Lindhoffs 

Diesseitswanderung wird auch bloß als Aufenthalt „auf Erden“ (KStadt 591) bezeichnet. 

Trotz aller historischen Bezüge befinden wir uns also immer noch im Rahmen der prinzipiell 

mythischen Weltkonstruktion des Romans, sozusagen immer noch auf der Bühne und nicht 

im Zuschauerraum, wobei sich die erste Dimension zu der zweiten figurativ wie die 

mythische ´Unzeit´ zu der geschichtlichen Zeit verhält. Erst in der gegenseitigen 

Konstellation beider Bereiche als Land des Zustandekommens der Chronik und Land der 

Wirkung der Chronik sind sie auf die geschichtliche Realität der Erfahrung der jüngsten 

Geschichte und ihrer Bewältigung zu beziehen.  

Im Vergleich zu den hinabsteigenden Protagonisten von Jahnns Die Nacht aus Blei oder 

auch Nossacks Nekyia verweist Kasacks Lindhoff sehr deutlich auf den Zusammenhang des 

Romans mit der gesellschafts-geschichtlichen Realität. Bereits die sparsam verstreuten 

Toponyme lassen erkennen, dass mit dem Heimatland Lindhoffs offenbar ein Deutschland 

gemeint ist.803 Über den Zeichenstatus dieses Deutschlandbildes aber muss vorsichtig 

entschieden werden. Das XX. Kapitel schildert grundsätzlich eine rasche Einlösung der durch 

den ´Mythos Eurasien´ vorausgesagten Änderungen der geistigen und kulturellen Weltkarte, 

wie es einige kurze Zitate stellvertretend belegen:804 

„Das Erregende war, daß die Zuhörenden zu ihrem Leben ein neues Vertrauen faßten, je mehr sie vom 
Reich der gestorbenen erfuhren. Sie begriffen, daß ihr Zustand ein Durchgang war, eine Reise von Station 
zu Station. Alles Sehen war ein Wiedersehen, alles Erkennen ein Wiedererkennen.“ (ebd., 584) 

 

„Hatte man sich seit Jahrhunderten in Roberts Land an die einseitige Auffassung gewöhnt, daß die 
Menschheit lediglich zum Kriegführen erschaffen worden wäre, so lernte nun die Jugend, daß die Kämpfe 
des Geistes zu allen Zeiten entscheidender waren als auf den Schlachtfeldern.“ (KStadt 588f.) 

 

                                                 
802 Verweise auf die Auffanglager, auf Transportzüge von Heimkehrenden und Heimatlosen (KStadt, 564) oder 
geographische Verweise wie der auf Westfalen (ebd., 586).  
803 Vgl. KStadt 580, 582, 586, 590 etc. 
804 Dieser Zug tritt mit besonderer Deutlichkeit in der ersten Ausgabe in den Vordergund; vgl. eine der für die 
Ausgabe von 1956 gekürzten Stellen: „„Zahlreiche Menschen, die im letzten Krieg gekämpft haben, sahen 
plötzlich die Sinnlosigkeit jeder Auseinandersetzung mit Waffengewalt ein, und es gab mehr als einen unter 
ihnen, der daraufhin alle Erinnerungen vernichtete, die er insgeheim noch bei sich zu Hause aufgehoben hatte. 
Sie reinigten die Herzen, sie säuberten den Geist von allem falschen Ehrgeiz, allen leeren Begriffen und 
Wunschträumen, wie die Krieger vor dem Scheiterhaufen durch das Opfer der Uniformen und Waffen sich 
entsühnt hatten.“ KStadt, 587. 
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In den Jahren der Wirkung Lindhoffs „auf Erden“ habe sich „für viele Menschen des Abendlands die 
Perspektive [gewandelt] und ihr Denken sich an eine Größenordnung der Lebenswerte gewöhnt[]“ (ebd., 
591) 

Die Leichtigkeit, mit der die Weltveränderung vonstatten geht, und die 1947 bereits 

deutlich absehbare Unrichtigkeit des Entwurfs kontrastieren merklich mit der oben zitierten, 

durchaus richtigen Prognose über die Aufnahme des Buches vor Lindhoffs Abreise aus der 

Totenstadt. Zusammen mit den eigenen Ansichten des Autors über die Entwicklung der 

Nachkriegsgesellschaft, die bereits Ende 1945 mit Blick auf die Restauration der Gesellschaft 

und Kultur sehr kritisch waren,805 legt eine sorgfältige Beobachtung die Lektüre der 

Diesseitswanderung Lindhoffs als eines utopischen Entwurfs nahe. Für diese These spricht 

auch die stellenweise auffällig idyllische Darstellungsweise, wie sie in den 

Naturschilderungen oder in Kasacks wiederkehrendem Spiel mit märchenhaftem Ton 

hervorsticht: 

„Es schien sich um einen Sonderling zu handeln, einen Derwisch, einen Pilger, um einen modernen 
Reiseheiligen. Das Wunderliche seiner Erscheinung hatte sich bald in der Bevölkerung herumesprochen, 
so daß sich eine Art von Legende um ihn bildete. Robert, der Reisende, heiß es im Munde der Leute, und 
sie erzählten sich dieses und jenes von ihm, zum Beispiel, daß er ein Zauberbuch besäße, das in einer für 
andere Menschen unsichtbaren Geheimtinte geschrieben war […]. Sie redeten auch davon, daß er ein 
Mittel gegen die Todesangst wüßte.“ (KStadt 579f.) 

Das XX. Kapitel bietet kein prognostiziertes realistisches (Vor-)Abbild, sondern ein 

bewusst utopisch konzipiertes Wunschbild, das teilweise als ein kritisches Gegenbild des 

allmählich restaurierten Deutschlands wirken sollte. Prinzipiell folgt die utopische Anlage der 

Diesseitswanderung Lindhoffs – mit umgekehrtem Vorzeichen – den negativ-utopischen 

beziehungsweise dystopischen Zügen der Totenstadt-Darstellung.806  

Der Kern des Kasackschen Arbeit mit mythologischen Stoffen und Strukturen besteht in 

der ironischen Ambivalenz von Erhaltung und Vernichtung des absoluten Geltungsanspruchs 

des Mythos: Kasack geht es ihm nicht primär um mythische Überhöhung der zeitgenössischen 

Geschichte und  ihr typisierendes Entrücken aus den konkreten Zusammenhängen, sondern im 

ersten Schritt tatsächlich um einen metaphysischen Entwurf, der eine (von Kasack selbst 

präferierte) synthetische allegorische Gesamtdeutung der jüngsten Geschichte bietet. Durch 

die partielle groteske Verzerrung dieses Entwurfs, durch seine Infragestellung durch den 

                                                 
805 In den Tagebuch von 1945 und 1946, später unter dem Titel Dreizehn Wochen – Tage- und Nachtblätter  
herausgegeben, heißt es im Februar 1946: „Ich arbeite einiges. Auch am Roman […]. Die Enttäuschung an den 
Deutschen ist grenzenlos, die Enttäuschung an der Zeit nach den Nazis nicht minder.“ (Kasack 1996, 229) 
806 Die Gattung knüpft im 20. Jahrhundert transformativ an die Utopien-Tradition an, getragen von Platons 
Politeia, Thomas Morus´ Insula Utopia (1516), Tommaso Campanellas Civitas solis (1623) und Francis Bacons 
Nova Atlantis (1624) sind. Während die klassische Utopie eine ideal organisierte Gesellschaft vorstellt, schlägt 
in der ´negativen Utopie´ die positive Idealität ins negative um, die totale hierarchische Durchorganisiertheit des 
Ganzen bleibt beibehalten. Als Musterwerke der Gattung gelten Aldous Huxleys Brave New World (1932) und 
George Orwells 1984 (1949), in der deutschen Nachkriegsliteratur kann wohl insbesondere Arno Schmidts Die 
Gelehrtenrepublik (1957), teilweise auch sein Leviathan (1949) dazu gerechnet werden. 
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Protagonisten selbst sowie schließlich durch seine Zuschreibung eines göttlichen Spieltriebs 

wird allerdings zugleich die nicht wegzudenkende Frage nach der Möglichkeit der 

Darstellung der historischen Katastrophe aufgeworfen. Mithin stellt Kasacks Roman 

tatsächlich eine Art Märchen dar, welches wohl nicht so sehr als ein „Märchen für die 

materialistisch geschulte Welt“ zu bezeichnen ist, sondern vielleicht etwas treffender als ein 

„Wirklichkeitsmärchen aus der Nachkriegszeit“.  

Der Mythologimus in Kasacks Roman und in anderen Werken der Nachkriegszeit 

allgemein verhält sich zur vorangehenden Instrumentalisierung des Mythos im Rahmen der 

nationalsozialistischen Ideologie ähnlich wie die Kategorie des ´Mythos als Terror´ zum 

´Mythos als Poesie´, wie sie Hans Blumenberg in seiner Mythostheorie entworfen hat. 

Während im ersteren Fall mythologische Elemente als Bestandteile des aufgezwungenen 

totalen Weltbildes erscheinen, werden sie von Kasack bewusst fiktionalisiert. Zwar wird 

tatsächlich auch hier ein allumfassendes mythisches Weltbild entworfen, sein 

Absolutheitsanspruch wird jedoch schließlich durch die ironische Distanz und das Gewicht 

des Spiel-Aspekts relativiert.  

6. Arno Schmidt: Nobodaddy´s Kinder  

„das muß´n armer Mann sein, der, im Laufe seines 
Lebens, sich nicht mindestens 3, 4 komplette ´Welltn´, 
inclusive ´Mühtollogie´ aufbaut!“  
(A. Schmidt: KAFF auch Mare Crisium; SBA I/3, 194) 
 
„Kannst du den Leviathan ziehen mit dem Haken und 
seine Zunge mit einer Schnur fassen? […] Meinst du, er 
werde dir viel Flehens machen oder dir heucheln? 
Meinst du, daß er einen Bund mit dir machen werde, 
daß du ihn immer zum Knecht habest? Kannst du mit 
ihm spielen wie mit einem Vogel oder ihn für deine 
Dirnen anbinden? […] Wenn du deine Hand an ihn 
legst, so gedenke, daß es ein Streit ist, den du nicht 
ausführen wirst.“ (Hiob 40, 25-32) 
 
„ich schwöre Ihnen, selbst die heidnischen Götter, die 
wir jetzt nur als eine lächerliche Verzierung ansehen, 
leben noch jetzt, haben freilich nicht mehr ihre alte 
Macht, aber sie wirken doch noch immer etwas mehr, 
als gewöhnliche Menschen, und ich möchte von keinem 
schlecht sprechen. Ich habe sie alle mit meinem zweiten 
Augenpaar gesehen, sogar gesprochen.“ (AW IV, 113) 
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6. 1. Arno Schmidt 1945 – Biographische und literargeschichtliche 

Verortung 

 

Die Lebenssituation Arno Schmidts (18.1.1914–3.7.1979) nach 1945 unterscheidet sich 

sowohl in Bezug auf die materiellen und gesellschaftlichen Lebensbedingungen als auch 

hinsichtlich der schriftstellerischen Tätigkeit von der Hermann Kasacks. Kasack konnte 

gewissermaßen an seine Kontakte im literarischen Betrieb und an sein öffentliches Wirken als 

Autor vor 1934 anknüpfen; auf Grund seiner Tätigkeit während der NS-Zeit wurden gegen 

ihn nach 1945 keine politischen oder moralischen Vorwürfe erhoben. Schmidt, seit April 

1940 einberufen, geriet nach längerem Einsatz in Norwegen und mehrwöchiger Tätigkeit als 

Vermessungslehrer bei der Garnison Ratzeburg in die englische Gefangenschaft und wurde 

erst im Dezember 1945 entlassen. Nach einjähriger Anstellung als Dolmetscher bei der 

Hilfspolizeischule in Benefeld fasst Schmidt, fast mittellos, im Mühlenhof in Cordingen mit 

14 weiteren Flüchtlingsfamilien wohnhaft, mit einigen Texten in der Schublade und bislang 

keiner Veröffentlichung, den wohl kennzeichnend dezidierten und zugleich riskanten 

Entschluss, freier Schriftsteller zu werden.807 Zu dieser Zeit bestanden nebst einigen 

Gedichten aus der nachgymnasialen Zeit die erzählerischen Juvenilia (in: SBA I/4): eine 

Märchenserie im Stil Hoffmanns und Tiecks,808 die in Anlehnung an das antike Genre der 

Totengespräche geschriebenen Dichtergespräche im Elysium (1940, 1941) und die 

diaristische Erzählung Pharos oder von der Macht der Dichter (zw. 1943-1946, publ. 1975), 

in denen die ersten poetologischen Entwürfe entstehen. Weiterhin sind es die ebenfalls in die 

Antike situierte Erzählung Enthymesis oder W. I. E. H. (entst. Februar 1946) und schließlich 

der erste Prosatext mit historisch gegenwartsnahem Sujet (Februar 1945), Leviathan oder Die 

beste der Welten (entst. Oktober 1946). Die beiden letzteren Texte erschienen 1949 in 

Schmidts Debütband bei Rowohlt und wurden im Folgejahr zum Anlass der Verleihung des 

Literaturpreises der Mainzer Akademie der Wissenschaften und Literatur an Schmidt.809 Die 

materielle Notlage des Ehepaars Schmidt reichte allerdings bis in die Wirtschaftswunderzeit 

und konnte nur dank praktischer Hilfe seitens Schmidts Schwester aus New York, seit Anfang 

                                                 
807 Martynkewicz (1991, 100f.) und andere rechnen diesen Schritt eher Schmidts Unfähigkeit zu, in der 
Gesellschaft anderweitig Fuß zu fassen. Zu Schmidts Lebenslauf von seiner Kindheit in Hamburg und der 
Gymnasialzeit und erster Anstellung im schlesischen Lauban bis zur Anstellung in der Textilfabrik Greif und 
Eheschließung mit Alice Murawski siehe Ahrendt 1995, 20–78 und Albrecht 1998, 2ff. 
808 Die Forschung stimmt grundsätzlich überein, dass diese Texte durchaus epigonal sind – dazu z.B. Sudhoff, 
Dieter: „Den nich bin ein großer Zauberer! Die Etüden, Eskapaden und Eskapismen des jungen Arno Schmidt.“ 
In: Schardt/Vollmer 1990, 65–88. 
809 Zur Bedeutung der Preisverleihung in der Marktkonstellation von 1950 und zur Entscheidung der 
Kommission vgl. Jürgensen 2007, 70–73. 
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der 1950er Jahre dank Unterstützung durch den Freund Wilhelm Michels, aber zumindest im 

gleichen Maß auch dank wertvollen Vermittlungen auf dem literarischen Markt durch Alfred 

Andersch, den nächststehenden Dichterfreund Schmidts.810 Seit 1952 sicherte Schmidt den 

Lebensunterhalt des Ehepaares einigermaßen dank Übersetzungen von einigen 

Unterhaltungsromanen für die ro-ro-ro-Edition.811 

  

Nach einer langwierigen Phase des Experimentierens in den Juvenilia findet Schmidts 

eigentümliche Schreibtechnik bereits in den Debüterzählungen ihren vorläufigen Ausdruck, 

die in den 1951 veröffentlichten Erzähltexten Brand´s Haide und Schwarze Spiegel in ihrer 

Fülle und Unverwechselbarkeit entfaltet wird: Der Erzählfluss wird in Momentaufnahmen 

und Einzelszenen zergliedert, die Syntax nach und nach weitgehend zersetzt, eine 

eigentümliche Zeichensetzung setzt sich durch. Die Rhythmik der Erzählabschnitte wird 

durch ihre Gliederung in einen kursiv gedruckten und zumeist durch ein Kolon abgesonderten 

´Themaanschlag´ (zwischen einem Wort und ganzem Satz) und die eigentliche narrative 

´Rhema´, sei es in Form eines Ich-Erzähler-Berichts oder einer Dialogwiedergabe, unterstützt. 

Mit der typographischen Form seiner Texte hat sich Arno Schmidt eine unverwechselbare 

Signatur geschaffen.812  

Dem Werk Arno Schmidts wird in den literargeschichtlichen Handbüchern öfters 

eine singuläre, gelegentlich sogar periphere Position zugewiesen, die ihn eben in Bezug auf 

seine Erzählform und auch dank seiner Selbststilisierung als eine vom restlichen 

zeitgenössischen literarischen Betrieb vollkommen abgesonderte Erscheinung sehen lässt.813 

Solche Betrachtung hat gewiss ihre Gründe und Berechtigung, doch kann man Schmidts 

Werk ebenso gut als einen zwar radikal übergezogenen, aber desto deutlicheren Ausdruck 

einiger Grundtendenzen des literarischen und künstlerischen Diskurses der Zeit nach 1945 

verstehen. In diesem Sinne wurde Schmidt tatsächlich bereits 1963 von Helmut Heißenbüttel 

                                                 
810 Von der spannungsreichen, doch steten Freundschaft zeugt der Umfangreiche Briefwechsel zwischen 
Andersch und Schmidt; siehe Schmidt 1985. 
811 Bezüglich intertextueller Verweise in Schmidts Werk war wohl Hammond Innes´ Der weiße Süden (1952) 
von Bedeutung; dazu vgl. Rathjen, Friedhelm: „IRAS auf Eis“. In: Zettelkasten 7 / 1989, 37–61. Die Verweise 
auf Schmidts Biographie werden des Weiteren nur spärlich verstreut; die nachstehende Interpretation will nicht 
der häufigen Verfahrensweise der Schmidt-Interpreten folgen, in den Texten Schmidts womöglich viele 
biographische Anspielungen aufzudecken. Am sinnvollsten wurde, so scheint mir, diese Koppelung von Ahrendt 
(1995) verwirklicht, der auf Kausalitätsbehauptungen weitgehend verzichtet und vielmehr auf   
812 Die typographische Form entspricht auch den weiter erläuterten Programmpunkten in den Berechnungen I 
und II, wo sie von Schmidt darstellungstheoretisch untermauert wird. Dazu siehe weiter, Kap. 6.3. 
813 Noch Kröll (1986, 260) ordnet Schmidt in die äußersten „Randbezirke“ ein. Schmidt wird teilweise gar als 
unseriöser Sektierer gebrandmarkt – vgl. Henkel, Martin: BLUFF, auch mare ignoratiae oder Des king ! s neue 
Kleider. Eine Studie zu Wesen, Werk und Wirkung Arno Schmidts. Hamburg: Kellner Verlag 1992. Ähnlich 
Memmolo (1997, 54): A.S. „ist selbst ein Autor, der eine Parenthese in der literarischen Landschaft der 
Bundesrepublik bildet“.  
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gelesen, der seine Texte in Bezug auf die Themenbearbeitung als „Prototyp jener Literatur um 

1950“ bezeichnet hatte (Heißenbüttel 1966, 59).814  

Schmidts resolute Suche nach einer neuen literarischen Sprache und Form, seine 

Zugehörigkeit zur jüngeren Generation und die nachhaltige Rezeption der amerikanischen 

sowie französischen Literatur scheinen auf den ersten Blick gut zum Profil des Großteils der 

literarischen Nachkriegsproduktion zu passen. Der Schein täuscht allerdings: Die Gründe des 

Schmidtschen eigentümlichen Umgangs mit der Sprache sind anders als etwa diejenige des 

Ruf-Umkreises: Es geht ihm zwar teilweise auch um eine naturalistische815 Darstellungsweise, 

doch sieht er ihre Notwendigkeit nicht durch die Singularität der historischen Ereignisse der 

NS-Zeit hervorgerufen, sondern durch die Einsicht in den Charakter der menschlichen 

Weltwahrnehmung und ihr entsprechender Daseinsweise. Auch die Auswahl der literarischen 

Vorbilder fällt bei Schmidt grundsätzlich anders aus als bei der Mehrzahl den Vertreter der 

Gruppe 47: Statt den französischen Existentialisten und Ernest Hemingway oder William 

Faulkner816 sind es vor allem Edgar Alan Poe, James Fenimore Cooper, James Joyce und die 

deutschen Spätaufklärer und Romantiker, insbesondere Wieland, Tieck, E.T.A. Hofmann oder 

Fouqué.817 Am ehesten entspricht wohl dem einigermaßen verbreiteten Geschmack der 

Kollegen Schmidts Vorliebe für die Expressionisten, insbesondere August Stramm und Albert 

Ehrenstein. 

Es ist jedenfalls festzuhalten: Arno Schmidt kann nicht als Vertreter der 

Kahlschlagliteratur im eigentlichen Sinne des Wortes betrachtet werden. Dafür spricht bereits 

seine enge Bindung an das literarische Erbe der Aufklärung und der Romantik generell sowie 

die sondergleichen vielschichtige intertextuelle Dimension seiner Texte, die eine 

leidenschaftliche und dichte Bastelarbeit mit Anspielungen, Zitaten und ihrer mehr oder 

weniger ironischen Verzerrung kundgibt, welche ihrerseits am ehesten mit den 

Gestaltungsprinzipien der Texte Johann Georg Hamanns vergleichbar ist. Zugleich aber hat er 

einigen signifikanten Themen der Nachkriegszeit einen prägnanten Ausdruck verliehen; das 

betrifft vor allem seine Darstellungen der Luftangriffe und Frontkämpfe im Leviathan oder im 

Kurzroman Aus dem Leben eines Fauns (1953), die Schilderungen der Lebensbedingungen 

                                                 
814 Auch Wehdeking (1990, 274) beteuert, dass Schmidt „ein zentraler Platz in der deutschen 
Nachkriegsliteratur“ gebührt. 
815 Im Sinne eines natürlichen Ausdrucks, welcher der Realität – im Unterschied zu allegorischen, symbolischen 
oder klassisch-realistischen Darstellungsformen – gerecht wird. 
816 Dazu siehe Hans Werner Richters „Aufzeichnungen über die junge Generation“; vgl. auch Kröll 1986, 253ff. 
817 Schmidt hat mehrere Werke seiner Lieblingsautoren übersetzt, u. a. Coopers Bilder aus der amerikanischen 
Vergangenheit I–III (Frankfurt a. M.: Fischer 1976-78). Vgl. Bibliographie der Übersetzungen von Arno 
Schmidt in Ahrendt 1995, 406f.  
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der Flüchtlinge in Brand´s Haide (1951) und Die Umsiedler (entst. Mai 1952) sowie die 

Befürchtungen vor dem drohenden atomaren Krieg in Schwarze Spiegel (1951).818  

 

6. 2. Pharos (1945) und Herrn Dante Alighieri (1948) 

 

Während eine Vielzahl von Schriftstellern nach 1945 mit größerem oder geringerem 

Aufwand versucht hat, die Kriegsgrausamkeiten und die Existenz der Konzentrations- und 

Vernichtungslager ins Zentrum ihrer literarischen Umsetzungen der Schuldproblematik und 

der Frage nach der Zukunft und neuer Identität des Nachkriegsdeutschlands zu rücken, 

wendet sich Schmidt in dieser Angelegenheit an eine etwas überraschende Adresse: an Dante 

Alighieri. In einer seiner Lieblingsformen – einem fiktiven Brief an eine historische 

Persönlichkeit – spricht er mit bissigstem Sarkasmus den Dichter als einen Angestellten des 

Reichssicherheitshauptamts in der Sache „Einrichtung von Lagern“ an: 

„Ich habe mit größtem Interesse Ihr großangelegtes ´Inferno, Handbuch für KZ-Gestaltung´ gelesen, und 
erlaube mir, Ihnen meinen tief gefühlten Dank dafür auszusprechen: der schmucke Band gehört auf das 
Bücherbrett jedes Redlichdenkenden. Der reizende Einfall, Ihre Anregungen unter der Einkleidung einer 
Führung durch ein ideales KZ vorzutragen, die überall hervortretende einwandfreie Gesinnung, sowie die 
eindringliche Gestaltung des durchaus originellen Stoffes, sichern dem apart bebilderten Büchlein 
weiteste Verbreitung.“ (SBA III/3, 9) 

Es folgt eine Reihe von Zitaten und Verweisen auf besonders grausame Stellen aus der 

„Hölle“ der La Divina Commedia, durchschossen mit überdeutlich ironischen Ausdrücken der 

Begeisterung und Anerkennung für die vortreffliche Darstellung und stellenweise auch 

Behandlung der gequälten und wehklagenden Hölleninsassen:  

„Von Einem, dem Sie ins Gesicht treten, und der seinen Namen nicht nennen will, wickeln Sie das Haar 
um Ihre Hand und reißen es dem Fluchenden in großen Locken aus […] – wer versteht nicht Ihren edlen 
Unwillen über das unverbesserliche Pack (und wem juckte es wohl nicht in den Fingern, ein bißchen 
mitzumachen!).“ (SBA III/3, 11) 

 Hier kündigt sich eine Einstellung der Schuldfrage gegenüber an, die auch im 

Leviathan und in Nobodaddy´s Kinder deutlich zum Wort kommt: Der Vorwurf, an den NS-

Verbrechern direkt oder indirekt mitgemacht zu haben, betrifft schlichtweg alle, die am Laufe 

der Gesellschaft beteiligt waren.819 Besonders im Faun wird klargelegt, dass auch der 

                                                 
818 Die behandelten Texte mit längeren Titeln werden im Folgenden vereinfacht als Leviathan und Faun zitiert; 
die Erzählung Pharos oder von der Macht der Dichtung (1943–45) als Pharos; Enthymesis oder W. I. E. H. 
(1946) als Enthymesis.  
819 Deutlich wird es im Leviathan, dessen Ich-Erzähler alle Menschen als Bestandteile des „Teufels“ Leviathan 
betrachtet : „Um das Wesen des besagten Dämons zu beurteilen, müssen wir uns außer uns und in uns umsehen. 
Wir selbst sind ja ein Teil von ihm: was muß also Er erst für ein Satan sein ? !“ (SBA I/1, 48) Im gleichen Sinne 
ist in Aus dem Leben eines Fauns die Bemerkung des Protagonisten Düring gegenüber seinem Vorgesetzten zu 
lesen: „Vielleicht sind wir zwei Fangarme derselben vierdimensionalen Qualle, langsam pendelnd, voller bunter 
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Protagonist sich der Mitverantwortung nicht entziehen kann und seinen freien Handlungsraum 

nur um den Preis einer schizoiden Spaltung seiner Person behaupten kann. Die Hauptfrage bei 

Schmidt wäre jedoch die, auf Grund welcher Werteskala die Schuld gemessen wird und wem 

gegenüber sich der Mensch überhaupt verantworten soll. Der Alighieri-Brief wendet sich 

nämlich zum Schluß in eine für Schmidt signifikanten Richtung: Dantes Werk wird als 

mustergültiger Spiegel des christlichen Weltbildes aufgefasst und die von ihm vorgezeichnete 

Lagereinrichtung „Hölle“ als eine unausweichliche Folge der christlichen Lehre 

herausgestellt: 

„Wie dankenswert selbstlos ist es doch von der heiligen Kirche – mit ihrer jahrhundertelangen Erfahrung 
und Praxis in solchen Veranstaltungen – gewesen, gerade Sie aus der großen Schar ihrer Könner uns zur 
Verfügung zu stellen. Nie werden die Denkmale Ihres reichen Geistes – Auschwitz, Dachau, 
Buchenwald, Belsen – im Gedächtnis der Nachwelt untergehen! Sollte man diese auch einst schließen, 
werden doch Ihre genialen Anregungen immer wieder anderswo auf empfänglichen Grund und Boden 
fallen, und stets auf’s Neue zeugen von dem, was der Menschengeist vermag! […]  

Gelobt sei Jesus Christus / mit deutschem Gruß /  

Ihr Arno Schmidt“ (SBA III/3, 12) 

Die burleske Haltung der Provokation ist für Schmidt genauso kennzeichnend wie die 

forsche Dezidiertheit des Urteils über die geschichtliche Rolle des Christentums. Der Text 

bringt im fiktionalen Gewand Gleiches zum Ausdruck, was auf eine andere Weise bereits in 

Pharos oder von der Macht der Dichter (1945)820 und später im berühmt gewordenen 

Pamphlet Atheist ? : Alledrings ! (1956) sichtbar wurde: Die entschiedene, keineswegs 

unernst oder nur ´fiktional´ gemeinte Kritik an der Kirche, an der sich christlich gebärdenden 

Gesellschaft, am kleinbürgerlichen Ideal der Anständigkeit und am Unwissen ist bestimmend 

für Arno Schmidts Attitüde gegenüber seiner Zeit. Und genau die gleiche Haltung bestimmt 

auch Schmidts Arbeit mit mythologischen Stoffen und Motiven, die ihm Mittel für zweierlei 

Einsatz bieten: für diagnostische Bilder der durch die genannten Kritikobjekte geprägten 

Wirklichkeit und für die Konstruktion von utopischen Gegenbildern derselben. Für die 

Schmidtsche progressive Form scheint es nun selbstverständlich zu sein, dass die 

streckenweise dokumentarisch anmutenden Wirklichkeitsbilder von antiutopischen und 

utopischen mythologischen Transfigurationen weder erzähltechnisch noch in der Struktur der 

Erzählwelten übersichtlich separiert sind, sondern engstens übereinander- und 

ineinandergefügt. 

Der Held der Pharos-Erzählung, der auf einer Leuchtturminsel gestrandeter 

Literaturwissenschaftler und Kenner des literarischen Kanons, wird vom einzigen 

                                                                                                                                                         
Nesselgefäße, meerhaft;“ (ebd., 329). In dieser Hinsicht stellt sich Schmidt auf die Seite der Kritiker der nach 
1945 verbreiteten Auffassung des Nationalsozialismus als eine Art Fremdherrschaft. 
820 Die Entstehungszeit des Textes ist unsicher; die Hypothesen schwanken sogar von 1943 bis Anfang 1946. 
Albrecht 1998,  
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Inselbewohner, einem misanthropischen Leser des Gegenkanons („Fouqué, Hoffmann, 

Wieland, Holberg, Stifter“; SBA I/4, 616), tyrannisiert und trifft die Entscheidung, seinen 

„Herr[n]“ umzubringen: „ich muß ihn töten. Mit Gewalt geht es nicht; also List.“ (ebd., 611). 

Während sich die im Gedächtnis des Schiffbrüchigen bewahrte kanonische Literatur in seiner 

kritischen Situation als unbrauchbar erweist,821 gewährt dem Misanthrop seine Bücherwelt in 

seiner Einsamkeit einen zwar phantastischen, jedoch dauerhaften Daseinsraum, der vom 

Lebensraum abgesetzt wird:  

„´Leben ist verschieden vom Geist; nicht identisch; zu speziell; –´. Er schwieg eine Weile; dann nahm er 
die Übertragung vor: ´Bei Fouqué hat das Leben seinen Schmutz verloren, bei Dostojewski die 
Sauberkeit. – Geist, d.h. Phantasie ist das oberste Göttliche schlechthin –´“ (SBA I/4, 322) 

Der Einsiedler, der sich allmählich andeutungsweise als ein Meereskentaur zu erkennen 

gibt, scheint den Erzähler von seinen phantastischen Welten nach und nach zu bezaubern. 

Doch stimuliert diese Bezauberung nur die Rache-Gedanken des Erzählers und ermöglicht 

ihm, schließlich die List doch zu vollbringen: Beim Fischfang gelingt es ihm, einen 

Mantelrochen anzustellen, der den Misanthrop tödlich verletzt. Der Schluss, vom Erzähler mit 

Papphelm und Holzschild als Aufführung der Schlusskampfes der Nibelungen imaginiert und 

arrangiert, ist zweideutig. Von der Macht des „Herrn“ befreit, dem er zu dienen gezwungen 

war, sehnt er sich nach der Macht seiner nächtlichen Phantasmen.  

Im Pharos ist – neben dem Motiv des Meeresungeheuers, das in Schmidts Frühwerk zu 

einer der zentralen Metaphern wird – ein poetologisches Program angelegt, dem der Autor in 

seiner Verarbeitung der Kriegserfahrungen in den frühen Erzähltexten folgte. Der Erzähler 

kehrt zwar zurück in die Menschenwelt, doch vergisst er nicht die Macht der dichterischen 

Phantasie, dank deren er schließlich überleben konnte. Er ist zwar nicht dermaßen „unsozial, 

brutal, krank“ (ebd., 622) wie sein ehemaliger Bezwinger, doch würdigt er sein Vermächtnis 

und den Ort – die Bücherwelt von Pharos (!) – an dem er ehemals gestrandet war und 

überleben konnte, dessen Isolation ihm aber zur Qual wurde. Der Literaturkenner wird zum 

Dichter, indem er sich der Vermittlungsrolle zwischen Pharos und der Welt der „dürren 

Menschen“ (ebd., 632) annimmt: „Ich will wie eine Fackel durch die Städte rennen: lebt 

doch! Lebt – doch – –“ (ebd.).822  

 

                                                 
821 „Ich habe mir die ganzen ´Räuber´ vordeklamiert, und für ein paar Stunden Vergessen dabei gefunden. Gegen 
Abend wird es förmlich kalt.“ (SBA I/4, 616) 
822 Hans Wollschläger (1982, 19ff.) interpretiert die Pharos-Erzählung im biographieschen Sinne als Reflexion 
des dichterischen Reifwerdens Arno Schmidts – hier wird die These im breiteren Sinne als allgemeine 
poetologische Aussage gelesen. Die ändert sich im Alterswerk Schmidts, nämlich in Abend mit Goldrand (1975), 
in den die Pharos-Erzählung komplett übernommen wurde, allerdings mit einer deutlichen Änderung in den 
Schlussworten: „Ich will wie eine Fackel durch die Städte rennen : lest doch ! Lest doch …“ (SBA IV/3, 263). 
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6. 3. Schmidts Sprache und Schreibmethode 

 

Die häufig angesprochene Nähe von Schmidts Prosatexten zur expressionistischen 

Dichtung ist nicht nur auf der Ebene des Bildlichen (etwa in apokalyptischen 

Katastrophendarstellungen und Bildern der Verwesung usw.) zu sehen. Auf eine Inspiration 

durch das frühexpressionistische formale und sprachliche Experiment kann vor allem 

Schmidts Sprache, besonders seine Gestaltung der Syntax und seine Neologismen 

zurückgeführt werden. Auf den mehrere male gelobten August Stramm823 verweist etwa die 

gleichsam revolutionär freie Verfügung über die Sprachkategorien, die ihren deutlichsten 

Ausdruck in zahlreichen ungewöhnlichen Verbalisierungen824 oder Adjektivierungen825 von 

substantivischen Ausdrücken oder in Anthropomorphismen finden.826 Zumindest in einem 

wichtigen Punkt scheint Schmidt trotzdem einen vollkommen unterschiedlichen Weg als den 

der „Wortkunst“827 eingeschlagen zu haben: Während Stramm tatsächlich auf eine Art bloßen 

Lautgestus oder „pantomimischen“828 Stils zielt, spielt bei Schmidt offensichtlich die Fiktion 

einer quasi dokumentarischen Rekonstruktion der Gedanken- und Redefolge, der „löchrigen 

Gegenwart“829 die bestimmende Rolle. Verfremdet wird dadurch in erster Reihe implizit die 

gängige literarische Sprache, die durch eine ´natürlichere´ Darstellungsform ersetzt wird, und 

erst auf ihrer Folie werden stellenweise – und teils ironisch kommentiert – die spielerischen, 

                                                 
823 In der Trilogie vgl. SBA I/1, 208f., 351; außerdem beispielsweise in den Dialogen Die Meisterdiebe (1957) 
SBA II/1, 341, oder Ein unerledigter Fall (1963) SBA II/3, 129 usw. 
824 Stellvertretend drei Beispiele aus dem Faun-Roman: „Mädchen schelmen blusenauf“ (SBA I/1, 301); „heute, 
wo Alles kolbenheyert und thoraxt (oder präziser : mittelmäßigt !)“ (ebd., 363); und anlässlich des Warenhaus-
Besuchs in Hamburg: „2. Stock : Schmale preisen zeigen heben Teller scheiben Vasen kerzen Dicke brummen 
hinter Wangen Ampeln kabeln bügeleisern Spiegel wundern Gürtel nattern Bälle kauern sklavenbunt Münder 
stolpern Wortprothesen Waden letzen Hüften schamen kasse Rufe Stummelaugen Zähne gaffen schnappen 
gattern Nasen fortzen hirnig aus.“ (edd., 352) 
825 „die Wälder machten öde Ringe um die aschengrube Welt“ (SBA I/1, 312); in Kombination mit anderen 
wortkategorialen Verschiebungen: „im verarmten rotgefrorenen Himmel der feste freche Mond, grinse 
Schweige. Ein Traktor hämmerte, foppte Stank aus, platzte patzig“ (ebd., 321). 
826 Schmidts Verhältnis zu Stramm hat Wehdeking (1990) untersucht. Es ist jedoch fraglich, ob die 
anthropomorphisierenden Adjektivmetaphern „die noch eben verfremdete Welt wieder zur romantischen 
Naturvertrautheit“ rücken (ebd., 145 f.), und ob sie überhaupt als Verweis auf den Expressionismus 
einschränkend verstanden werden können. Zu den expressionistischen Experimenten mit der Sprachzerstörung 
und -erneuerung vgl. Schneider, Karl Ludwig: Zerbrochene Formen. Hoffmann und Campe 1967, 12f., 15f.; zu 
Schmidts spätem Sprachstil vgl. Malchow, Barbara: ´Schärfste Wortkonzentrate.´ Untersuchungen zum 
Sprachstil Arno Schmidts. München: edition text+kritik, 1980.  
827 Umfassende Bezeichnung der auf Sprachexperiment hinauslaufenden Programmatik des Kreises um 
Herwarth Walden und die expressionistische Zeitschrift Der Sturm. 
828 So Stramms Brief an Walden, 11.7.1914. In: Stramm, August (1990): Alles ist Gedicht. Briefe, Gedichte, 
Bilder, Dokumente. Hg. v. J. Adler. Zürich: Arche 1990, 15f. 
829 Berechnungen I – SBA III/3, 164. 
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mehr oder weniger radikalen Biegungen der Sprache eingebracht, die umgekehrt auf ihre 

Beschaffenheit selbst aufmerksam machen, mithin den Referenzgehalt verfremden.830  

Diese paradoxe Kombination entspricht auf der sprachlichen Ebene der Verbindung von 

präziser Empirie-Darstellung („Ebene I“) mit den Erzeugnissen kühner Phantasie („Ebene 

II“), wie sie Schmidt in seiner Prosatheorie fordert. In den programmatischen 

„Werkstattbericht[en]“ (SBA III/3, 531) Berechnungen, Berechnungen I und Berechnugnen 

II831 charakterisiert er seine Schreibmethode, die er bereits in der Trilogie umgesetzt habe, 

folgendermaßen: 

„Als wichtigste Handübung gewöhne man sich an, seine Prosa zu ´dehydrieren´; d.h. aus der Fabel alle 
sekundären, schildernden Elemente auszustreichen : es gibt gar keinen ´epischen Fluß´. Jeder vergleiche 
sein eigenes beschädigtes Lebensmosaik; die Ereignisse springen : grundsätzlich ergibt sich durch unsere 
mangelhafte Gehirnleistung mit ihrem ´Vergessen´ eine poröse Struktur unseres Daseins : die 
Vergangenheit ist uns immer ein Rasterbild. […] Pointilliertechnik. Schon sie, konsequent geübt, ergibt, 
wie ich in dieser einen meiner Versuchsreihen praktisch bewiesen habe, eine ´Neue Form´.“ 
(Berechnungen, SBA III/3, 103) 

Schmidt sucht nach Prosaformen, die der Form des unmittelbaren Erlebens womöglich 

genau entsprechen würden: Er strebt eine „konforme Abbildung von Gehirnvorgängen“ (SBA 

III/3, 164) an.832 Eine entsprechende Wiedergabe der „löchrigen Gegenwart“ (ebd., 168), die 

durch weitere, genauso „porösen“ Ebenen des Erlebens – der Erinnerung, des Traums und des 

so genannten „längeren Gedankenspiels“ amalgamiert ist, ergibt ein authentisches komplexes 

Bild des „musivischen Daseins“ (ebd., 275). Besonders wichtig ist hier die Kategorie des 

„Gedankenspiels“, die sowohl den Tagtraum und Wunschvorstellungen als auch von 

wissenschaftlichen Problemstellungen ausgehende gedankliche Experimente einschließt: 

„Das Gedankenspiel ist kein seltener oder auch nur extremer Vorgang, sondern gehört zum 
unveräußerlichen Bestand unserer Bewußtseinstatsachen : ohne der Wahrheit Gewalt anzutun läßt sich 
behaupten, daß bei jedem Menschen die objektive Realität ständig von Gedankenspielen, meist kürzeren, 
nicht selten längeren, überlagert wird – wobei sich dann natürlich die wunderlichsten 
Interferenzerscheinungen à la Don Quijote ergeben können.“ (SBA III/3, 276) 

Diese Erlebens- und Prosatheorie legt Schmidt auch seinen Protagonisten in den Mund. 

Heinrich Düring äußert sich am Anfang des Kurzromans Aus dem Leben eines Fauns 

entschieden:   

„Mein Leben ? ! : ist kein Kontinuum! (nicht bloß Tag und Nacht in weiß und schwarze Stücke 
zerbrochen ! Denn auch am Tage ist bei mir der ein Anderer, der zur Bahn geht; im Amt sitzt; büchert; 
durch Haine stelzt; begattet; schwatzt; schreibt; Tausendsdenker; auseinanderfallender Fächer; der rennt; 
raucht; kotet; radiohört; 'Herr Landrat' sagt : that's me) ein Tablett voll glitzernder snapshots.“ 

Bull (1970, 103f.) warnt davor, das Erzählte in der Lektüre in ein ununterbrochenes 

Ereigniskontinuum rekonstruieren zu wollen. Schmidt wolle eher die „poröse[] Struktur auch 

                                                 
830 Schmidts Etym-Theorie und die ihr entsprechende Zurückführung der Sprache auf Wortwurzeln und Etyma 
kommt erst in den 1960er Jahren zu Wort. 
831 Entstanden 1953, 1954 und 1955; SBA III/3, 101–106, 163–168, 275–284. 
832 Im Kontext der Realismuskritik von Bahr bis Musil hat die Schmidtsche Prosatheorie Thomé (1981, 93ff.) 
betrachtet. 
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unserer Gegenwartsempfindung“ (Berechnungen I; SBA III/3, 167) vom Leser nachvollzogen 

sehen. Das mag zwar stimmen, doch wird zum Schluss dieses Kapitels noch einmal die Frage 

erhoben, ob das Kontinuum nicht sozusagen wider den Willen des Erzählers in seine 

Erfahrung einbricht, und ob folgerichtig die Behauptung Lowskys vertretbar ist:  

„Schmidt vertritt einen modernen Realismus, der nicht einen geschlossenen, quasi mythischen Raum für 
seinen Erzählstoff schafft oder nur andeutet, sondern durch einen ´registrierenden Erzähler´ 
illusionsverneinend die beschränkten Sinneseindrücke aneinanderreiht.“ (Lowsky 1988, 105) 

 

6. 4. Fabeln, Entstehung der Texte und ihr Trilogie-Status 

 

Der Entstehungszeit nach ordnen sich die drei Texte, die ab 1963 mehrere Male in 

Trilogie-Form erschienen sind,833 schlechthin ans Ende des Zeitraums, der in der 

Literaturgeschichte gewöhnlich als ´frühe Nachkriegszeit´ behandelt wird, in die Jahre 1951 

und 1952. Als erster entstand im Mühlenhof bei Cordingen der Manuskript von Brand´s 

Haide, an dem Schmidt von Januar bis September 1950 arbeitete, im Mai 1951 erfolgte dann 

bereits in Gau-Bickelheim die Niederschrift von Schwarze Spiegel (die beiden Texte 

herausgegeben im gleichen Jahr in einem Band)834 und erst im Dezember 1952 in Kastel bei 

Saarburg der erste Teil, Aus dem Leben eines Fauns (zuerst ersch. 1953).835  

Aus Gründen, die anschließend erörtert werden, werden hier die gesondert entstandenen 

und herausgegebenen Texte womöglich konsequent als Trilogie gelesen und analysiert: So 

auch der Kurzüberblick der Fabeln der drei Teile. 

Der Protagonist des Faun-Kurzromans,836 Heinrich Düring, lebt in durchaus 

kleinbürgerlichen Verhältnissen mit Ehefrau und zwei Kindern im niedersächsischen Dorf 

Kolonie Hünzingen und ist als Abteilungsleiter am Landratsamt von Fallingbostel. Die 

Handlung wird in drei Abschnitten durch diaristische Aufzeichnungen Dürings vermittelt: 

Das erste Kapitel spielt im Februar 1939, das zweite im Mai und August 1939 und das dritte 

                                                 
833 Zuletzt 2005 bei Suhrkamp. Zur Publikationsgeschichte der Trilogie vgl. Meyer 1989, 7f.; SNoK 245–249. 
834 Schmidt, Arno: Brand´s Haide. Hamburg: Rowohlt 1951. 
835 Schmidt, Arno: Aus dem Leben eines Fauns. Hamburg: Rowohlt 1953. 
836 Als „Kurzroman“ wird der Text paratextuel – in der Vorbemerkung zur ersten Ausgabe – von Schmidt selbst 
bezeichnet. Als Kurzroman ist dann noch Die Gelehrtenrepublik (1957) beschildert und das darin auftretende 
alter ego Schmidts, der auf der Insel lebende Schriftsteller Bob Singleton, wird als Autor von „Kurzroman[en]“ 
bezeichnet (SBA I/2, 305). Zieht man die treffende Erwägung von Jürgensen (2007, 82f.) in Betracht, dass der 
Faun-Text im Wesentlichen weder formal noch strukturell von dem als „Erzählung“ bezeichneten Text von 
Brand´s Haide zu unterscheiden ist, so kann die Gattungsproblematik damit abgestellt sein, dass der inzwischen 
für weitere Texte Schmidts geläufige Begriff „Kurzroman“ durch die Einbeziehung der drei Texte in 
Nobodaddy´s Kinder legitimiert wurde, denn im Ganzen der Trilogie kann in der Tat von einem Roman 
gesprochen werden. 
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Ende August und Anfang September 1944.837 Der überaus belesene Protagonist ist von der bis 

in seine Familie eingreifenden Verblendung der Menschen durch die nationalsozialistische 

Propaganda angeekelt – genauso wie von der kleinbürgerlichen Engstirnigkeit seiner Ehefrau 

und Arbeitskollegen – und reagiert darauf durch Rückzug in Lektüre und erotisch motivierte 

Observation der 18-jährigen Nachbarstochter Käthe Evers, der „große[n] weiße[n] Wölfin“ 

(SBA I/1, 302).838 Trotzdem pflegt er durchaus konfliktlose Verhältnisse zu seinen Nächsten 

und Kollegen sowie zu dem heimlich verhöhnten Landrat, von dem er schließlich zum Leiter 

eines neu gegründeten Landkreis-Archivs ernannt und mit lokalhistorischen Recherchen 

beauftragt wird. Dank diesen wird die ´zweite Schicht´ seiner Weltwahrnehmung, die 

größtenteils seiner Lektüre entspringt, an seine reale geographische Umwelt eng angebunden, 

allerdings vor allem auf Grund der örtlichen Begebenheiten aus der „Franzosenzeit“ um 1800. 

Der zweite Teil des Romans steht im Zeichen der Verwirklichung der bis dahin exponierten 

Träume und Fiktionen: Auf der Spur eines französischen Deserteurs, der sich laut amtlichen 

Berichten in der Umgebung versteckt haben sollte, entdeckt Düring in der buschigen Heide 

seine Hütte, in der er nun seine eigene faunische Existenz mit Büchern und Vorräten auf den 

vorgesehenen und Wirklichkeit gewordenen Krieg gelegentlich treiben kann. Inzwischen 

erfährt auch seine vordem platonische Beziehung zu Käthe eine ´Realisierung´ in ihrer 

sexuellen Verbindung. Im dritten Teil registriert Düring die frustrierte und stumpfe 

Gesellschaftsatmosphäre vor dem Zusammenbruch des Dritten Reichs, flieht aber regelmäßig 

ins Asyl des „Château Thierry“. Das Verhältnis mit Käthe wird während ihrer Urlaubstage 

fortgeführt, und an einem solchen Tage wird die Gegend von einem schweren nächtlichen 

Luftangriff auf die nahe Munitionsfabrik betroffen, denen die Hauptfiguren glücklich in 

Dürings Unterschlupf entkommen können. Auf Grund vorangehender Warnung wegen 

Denunziation verbrennt Düring am Nächsten morgen die Hütte und kehrt in das zerstörte 

Heimatdorf zurück.  

Der Text Brand´s Haide ist ebenfalls dreigeteilt, diesmal sind die Kapitel auch mit 

Überschriften versehen: „Blakenhof oder die Überlebenden“ spielt zwischen Donnerstag 

21.3.1946 und Dienstag 26.3.1946;839 „Lore oder das spielende Licht“ zwischen Freitag 

                                                 
837 Eine detailierte Analyse der Zeitverhältnisse in allen drei Trilogieteilen bietet Meyer 1989, 23-32, zum Faun 
edd., 22-25. 
838 Die in der Bargfelder Ausgabe kursiv gesetzten Passagen werden im Folgenden konsequent kursiv 
angegeben. 
839 Frappanterweise gibt Meyer (1989, 26f.) in seiner Analyse der Zeitkoordinaten der Trilogie an, dass es sich 
um Dienstag bis Sonntag handelte. Damit übersieht er eine Reihe von Hinweisen, von denen hier einer 
stellvertretend angeführt werden kann: Schwerlich würde Superintendent Schrader am Freitag Vormittag 
ausdrücklich darauf zu sprechen kommen, dass die drei Hauptfiguren nicht in die Kirche gegangen sind. Zu 
einen Sonntagsvormittag, den es am 24.3.1946 tatsächlich gab, passt die Szene gut (SBA I/1, 138).  
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26.7.1946 und dem darauffolgenden Dienstag; und „Krumau oder Willst du mich noch einmal 

sehen“ vom Mittwoch 30.10. bis Samstag 2.11.1946. Der deutlichst autobiographische Ich-

Erzähler Schmidt wird aus der englischen Gefangenschaft entlassen und gelangt als Flüchtling 

ins fiktive Dorf Blakenhof, dessen Gegend als eine literarisch verdichtete Überblendung von 

Arno Schmidts schlesischer Heimat und der Gegend um Fallingbostel lesbar ist.840 Der 

Protagonist haust in einem Zimmer im Schulgebäude, das neben Pfarrhaus und Kirche auf 

einer Anhöhe am Dorfrand steht und von zwei weiteren Flüchtlingsfrauen bewohnt wird: der 

blonden Sekretärin Lore und der brünetten Arbeiterin Grete. Neben den fast dokumentarisch 

belegten tagtäglichen Bemühungen der Flüchtlinge, im Dorf Fuß zu fassen und elementare 

Lebensbedürfnisse zu saturieren, befasst sich Schmidt mit der Niederschrift einer 

umfangreichen Fouqué-Biographie und führt mit dem Romantiker innere Gespräche. Darüber 

hinaus scheint die Gegend von Wesen bewohnt zu sein, die eher als Elementargeister denn als 

Menschen zu sehen sind, wie es Schmidts Begegnungen mit der Figur eines alten 

„erementaschen“ Mannes und die lokalhistorischen Recherchen in alten Kirchenbüchern 

belegen. Im zweiten Kapitel entwickelt sich die gegenseitige Zuneigung zwischen Schmidt 

und Lore zu einem Liebesverhältnis, wobei Schmidt die Geliebte immer wieder als Undine 

oder Elfin figuriert. Neben dem Liebes- und Freundschaftsverhältnis zu den beiden Frauen 

pflegt Schmidt eine polemische Bekanntschaft mit dem Superintendenten Schrader, dem 

„Kuhfürsten“ Apel und dem Lehrer Bauer, gegenüber denen er teils offen, teils heimlich seine 

entschiedene Vorbehalte gegen das Christentum und das „ordentliche“ Leben äußert. 

Nachdem sich, ähnlich wie im ersten Teil der Trilogie, im mittleren Kapitel eine enge 

Berührung der Sphären der märchenhaften ´Mythologie´ und der rohen Wirklichkeit mit der 

Erfüllung erotischer Wünsche des Protagonisten trifft, kommt im dritten Kapitel ein 

Zusammenbruch der scheinbar zu Stande kommenden Idylle: Lore verlässt den Ort, um in 

Mexiko einen reichen deutschstämmigen Unternehmer zu heiraten. Schmidt verabschiedet 

sich mit dem Vorlesen von Fouqués Alethes, Grete mit dem Versprechen, ein Tagebuch zu 

schreiben. Nach der definitiven Verabschiedung kehrt Schmidt vom Bahnhof Krumau in den 

„windigen Hades“ zurück. 

Die Erzählung Schwarze Spiegel gibt in zwei Abschnitten die Aufzeichnungen eines der 

wenigen Überlebenden eines fiktiven Weltkriegs von 1955, nach dem durch ABC-Waffen die 

Menschheit ausgerottet wurde. Der erste Teil umfasst diskontinuierliche Aufzeichnungen vom 

1.5.1960 bis Januar 1961. Der Ich-Erzähler kommt in der Gegend von Cordingen an, erforscht 

die von wuchernder Natur allmählich bewachsenen Überreste der Zivilisation und baut sich 

                                                 
840  Dazu Huerkamp 1981, 48ff. 
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zwischen Cordingen und einem englischen militärischen Nahrungsmittel-Depot ein 

Blockhaus. Hie richtet er sich mit Funden aus der Umgebung ein, sammelt Bücher, 

Kunstwerke und wissenschaftliche Geräte und bereitet sich, sein Handeln mit 

zivilisationskritischen Tiraden und naturwissenschaftlichen Überlegungen begleitend, auf eine 

jahrelange „herrliche einsame Zeit“ vor. Nach mehr als einem Jahr (20.5.–24.8.1962) führt er 

seine Eintragungen fort, um die Ankunft und Aufenthalt einer überlebenden Frau zu 

schildern, Lisa Weber, mit der er nach anfänglichem Kampf einen Waffenstillstand und 

schließlich ein Liebesverhältnis schließt. Für die gemeinsame Zeit wird von sexuellen 

Begegnungen berichtet, von Gesprächen über das bisherige (Über)Leben beider, über Lektüre 

und über die Möglichkeit, dass auf Erden noch größere Menschengruppen übrig geblieben 

sind. Obwohl sie sich darauf einigen, dass außerhalb der ohnehin unbewohnbaren weiten 

„Atomwüsten“ keine bedeutenderen Zivilisationsinseln überleben konnten, fährt schließlich 

Lisa ab – mit der Erklärung, sie sei des dauerhaften Niederlassens mit dem Erzähler auf 

Grund des Entwurzeltseins „durch 3 Kriege“ unfähig. Der Erzähler bleibt zurück: „So verließ 

ich den Wald und schob mich ans Haus: der letzte Mensch.“ (SBA I/1, 261) 

 

Obwohl die drei Prosastücke erst 1963 als Trilogie publiziert worden sind,841 heißt es 

bereits in der Vorbemerkung zur ersten Aufgabe des Faun, dass der „Kurzroman […] der 

erste Teil einer Trilogie [ist], deren ergänzende Stücke als ´Brand´s Haide´ und ´Schwarze 

Spiegel´ bereits erschienen sind“.842 Das kann den Leser zu der Ansicht verführen, der 

konzeptuelle Trilogie-Grundriss stünde bereits von Anfang an fest und nur an den technischen 

oder finanziellen Bedingungen der Herausgabe läge es, dass die Texte zunächst gesondert 

veröffentlicht worden sind.  

Die oben angeführten Daten belegen, das der erste Teil als letzter entstanden ist. An sich 

müsste es bezüglich der Trilogie-Komposition noch keinen Anlass zur Kritik derselben geben. 

Einige Einwände gegen die rein literarische Stichhaltigkeit der Zusammenfügung der Texte 

wurden erst nach der Veröffentlichung von Alice Schmidts Tagebucheintragungen erhoben, 

denen zu Folge Schmidt erst nach der Fertigstellung des Faun-Manuskripts vorgeschlagen 

                                                 
841 Schmidt, Arno: Nobodaddy´s Kinder. Reinbek: Rowohlt 1963. Der Titel verweist auf die von William Blake 
erfundene und in Joyces Ulysses mehrfach erwähnte Verkörperung des negativen kosmischen Prinzips (vgl. 
Blakes Gedichte „To Nobodaddy“ (1792), „Let the Brothels of Paris be opened“ (1793) oder „When Klopstock 
England defied“ (1797–99). Der Name verweist auf die Titulierung Gottes als Vater. Im Rahmen von Schmidts 
Frühwerk liegt die Gleichsetzung von Nobodaddy mit dem immer wieder auftauchenden Leviathan nahe; die 
Identifikation wird durch die Bezeichnung der soldatischen HJs als „echte Kinder des Leviathan (Du bist mein 
lieber Sohn …)“ im Leviathan bekräftigt (SBA I/1, 47). 
842 Schmidt, Arno: Aus dem Leben eines Fauns. Hamburg: Rowohlt 1953, 4. 
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habe, ihn als den ersten Trilogie-Teil vorzuschalten.843 Der Trilogie-Status wurde aus diesem 

Grund mehrmals in Frage gestellt.844 Hier wird allerdings, trotz der erst nachträglichen 

Zusammensetzung, der Trilogie-Grundriss beibehalten, der immanent und ohne Rücksicht auf 

etwaige Veröffentlichungsstrategien Schmidts standfest genug ist und als solcher auch in 

Bezug auf das Thema der Vequickung von Mythos/Mythologie mit literarischen 

Geschichtsbildern aufschlussreich. Ja, die nachstehende Interpretation folgt sogar dem aus 

entstehungsgeschichtlicher Sicht etwas paradoxen Urteil, dass der Keim von Brand´s Haide 

und Schwarze Spiegel im Faun-Roman ´bereits´ angelegt ist.845  

 

6. 5. Mythos als Arbeitshypothese 

 

Antike und zum Teil auch orientalische Mythologien gehören bereits auf den ersten 

Blick zu den motivischen Hauptquellen von Arno Schmidts ´Zehrarbeit´ an der literarischen 

Überlieferung. Nicht erst von der Erstveröffentlichung Leviathan oder Die beste der Welten 

(1946) an, sondern bereits sehr deutlich in den bis dahin entstandenen Juvenilia – vom 

Gedicht „Jupiter, der gute Hirte“ (1935) über die Dichtergespräche im Elysium (1940) bis zu 

dem diaristischen Pharos oder von der Macht der Dichter (1945) – werden mythologische 

Namen und Fabeln oder mythologisierende Genres (Elysiumsgespräch) als Folien der eigenen 

Texte Schmidts verwendet. Fest steht auch, dass mythologische Fabeln zumeist nur durch 

Anspielungen, nicht klar einsichtige Figurenbenennungen und breit angelegte Collage-Arbeit 

herangezogen werden und nicht etwa in Form einer komplexen Umsetzungsarbeit an einem 

Mythologem vonstatten geht, so dass auch auf diesem Feld die Lektüre zwar genötigt wird, 

stark auf den Intertext zuzugreifen, doch bringt auch der kundige Zugriff öfters keine 

eindeutigen sinngebenden Bezugspunkte. Arnaudova (2000, 177) stellt zu Schmidts früher 

Arbeit mit mythologischen Elementen zusammenfassend fest, dass seine assoziative Freiheit 

und die Uneindeutigkeit der Mythenvariationen so stark sind, dass „der genealogische 

                                                 
843 Die Eintragung aus dem Nachlasstagebuch wurde in SNoK 248 publiziert: „A. kommt von draußen rein und 
sagt: ich hab´ jetzt ne Idee gehabt. Der Faun ist der 1. Teil von Brands Haide, denk mal drüber nach. Und ich 
flamme spontan auf. Aber natürlich. Was sind wir doch für Esel, daß uns das nicht sofort einfiel. Jetzt kann dir 
keiner mehr einen Vorwurf machen, du hättest wieder ein Brands Haide geschrieben. Und wir begeisterten uns 
gegenseitig an dieser Erleuchtung.“ 
844 Z. B. Fränzel (2002, 86) hält die Stilisierung des „Zufallsfund[s]“ als eines „sorgfältig Geplanten“ für einen 
Beleg von Schmidts selbstgefälligem öffentlichem Habitus.  
845 Für Schwarze Spiegel stellt es Albrecht (1998, 32) fest. 
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Zusammenhang zwischen Mythos und Remythisierung beinahe verloren geht“.846 Die äußerst 

gewagte Brechung der Isotopie hat aber auch den Grund, dass Schmidts mythologische 

Anspielungen und Zitate von den Juvenilia an gleichermaßen aus zwei gleichwertigen und 

nicht immer deutlich zu unterscheidenden Bezugsfeldern schöpfen: dem der antiken ´Urtexte´ 

und dem der mythologisierenden Texte der Spätaufklärung (Wieland) und der Romantik (vor 

allem Tieck, E.T.A. Hoffmann, Fouqué).847 Im Leviathan848 und in der Nobodaddy-Trilogie 

gesellen sich diesen Gestaltungsprinzipien noch zwei weitere charakteristische Züge: Die 

Versetzung des um mythologische Elemente bereicherten Geschehens in die 

zeitgeschichtliche Gegenwart Schmidts (Brand´s Haide), ihre unmittelbare Vorgeschichte 

(Aus dem Leben eines Fauns) oder in die nahe Zukunft (Schwarze Spiegel) und eine enge 

Kopplung der einbezogenen Mythologeme mit naturwissenschaftlichen oder mathematischen 

Überlegungen und ihnen entsprechenden kosmologischen Konzepten.  

Mit der Debüterzählung sind allerdings Nobodaddy´s Kinder auch inhaltlich verbunden, 

und zwar so, dass Leviathan, obwohl seine Handlung chronologisch erst nach dem ersten Teil 

der Trilogie einzuordnen wäre, vom Weltbild her als ihr Auftakt oder – präziser – als 

prägnanter Ausdruck einer Seite der in der Trilogie praktizierten Arbeit am Mythos gelesen 

werden kann.849 Wiederholte Verweise belegen die Verbindung: Heinrich Düring führt 

Leviathan ganz selbstverständlich als das körperlich größte Lebewesen mit einem von dem 

menschlichen vollkommen unterschiedlichen Zeitbegriff auf (SBA I/1, 312) und bezeichnet 

sich selbst als Leviathan, wenn er die in die Stube eindringenden Ameisen mit DDT bekämpft 

(ebd., 316). Schmidt – der Erzähler von Brand´s Haide – verweist wiederum mehrmals auf 

den „rabiaten“ Text des Leviathan und verspricht Lore, als Gegenstück eine „süße“ 

                                                 
846 Arnaudova 2000, 177. Arnaudova geht in ihrer Studie leider kaum über diese Feststellung hinaus. Das 
anfangs vielversprechende Augenmerk auf die mytho-logische Arbeit Schmidts geht schnell verloren; das 
Mythische schrumpft zusammen mit dem „Irrealen“ oder „Phantastischen“ in eine Synonymie, die eigentlich 
weder auf die Arbeitsweise mit topischen Elementen mythologischer Narrative, noch auf den Mimesis-Status der 
literarischen Fiktion, geschweige denn auf die phantastische Ambivalenz des Wirklichkeitsstatus der Fiktion als 
für sich reflektierte Probleme hinausgehen will.  
847 Vgl. Schmidts Äußerung in ´Funfzehn. Vom Wunderkind der Sinnlosigkeit (1959): „Echte Romantiker, das 
heißt wirkliche Könner; und die zudem ein so umfangreiches Gesamtwerk hinterlassen haben, daß man urteilen 
kann; kenne ich nur 4. Der künstlerischen Rangordnung nach: Tieck Hoffmann Brentano Fouqué; der Wirkung 
in Deutsch= und Ausland nach: Fouqué Hoffmann Tieck Brentano.“ (SBA II/2, 303) 
848 In der Leviathan-Erzählung sieht die Literatur durchgehend die Hauptzüge von Schmidts Oeuvre angelegt. So 
z. B. Albrecht 1998, 19; Ahrendt 1995, 93; Kortmann 2006, 76ff. Vollmer (1987, 23) schreibt den 
„Programmcharakter“ der erst im März–Juli 1948 entstandenen Erzählung Gadir oder Erkenne dich selbst zu. 
849 Einen zusätzlichen indirekten Bezugspunkt macht der Entstehungsort des Leviathan – der Mühlenhof in 
Cordingen, den Arno und Alice Schmidt von 1946 bis November 1950 mit 12 weiteren Flüchtlingen bewohnten. 
Die Erzählung Leviathan selbst ist zwar auf die Bahnstrecke zwischen Lauban und Görlitz situiert, doch spielen 
alle Teile der Trilogie wiederum in der Umgebung von Cordingen: Düring wohnt in der Kolonie Hünzingen, der 
fiktionale Schmidt bewohnt ein Zimmer im fiktiven „Blakenhof“ mit zwei Flüchtlingsfrauen, der Ich-Erzähler 
von Schwarze Spiegel baut sich ein Haus in der Nähe von Cordingen.  
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Geschichte aus „Brands-Haide“ zu schreiben (ebd., 166).850 Der solipsistische Ich-Erzähler 

von Schwarze Spiegel stellt wiederum bezüglich seiner Situation als letzter Überlebender 

ohne weiteres fest: „am Ende werde ich allein mit dem Leviathan sein (oder gar er selbst)“ 

(ebd., 203). Derselbe Protagonist beschießt im Wutanfall das „Leviathansmaul“ des Himmels 

und spricht die Schuld am Untergang der Menschheit dem böswilligen Schöpfer zu, „den ich 

den Leviathan genannt, und langweilig bewiesen habe“ (ebd., 224, 247). Die Hauptfiguren der 

Trilogie identifizieren sich also einmal mit dem Autor, ein andermal mit dem Erzähler des 

Leviathan, in beiden Fällen wird er als weltanschaulicher Hintergrund herangezogen; die 

Kenntnis der Erzählung scheint für die Lektüre der Trilogie geradezu notwendig zu sein. 

Auch hier seien also die Kosmologie und das Geschichtskonzept des Leviathan bündig 

zusammengefasst.851 Sie werden vom Ich-Erzähler vorgelegt, einem Unteroffizier, der auf der 

Flucht vor der Ostfront in einem Eisenbahnwagen in eine bunte Gesellschaft gerät. Unter den 

Fliehenden befinden sich auch ein Pastor und seine Familie als Repräsentanten der 

„Frommen“ (ebd., 39), und in Polemik gegen deren als heuchlerisch dargestellte Frömmigkeit 

(und inmitten des schwersten Beschusses von allen Seiten) entwickelt der Protagonist seinen 

´Gegenmythos´, der die Schöpfung, Entwicklung und den Untergang des Universums 

umfasst. Dabei sollte, wie es denn öfters geschieht, der Ausgangspunkt nicht vergessen 

werden, der den Ausführungen über den Leviathan erst den Anlass gibt. Angesichts des Gott 

lobendenden Pastors an der Leiche seines Kinds setzt der Erzähler seinen Gedankengang ein: 

„Haben diese Leute denn nie daran gedacht, daß Gott der Schuldige sein könnte ?“ (ebd., 43) 

Das Gottesgehorsam der „Frommen“ wird sogar konnotationsweise mit der Führer-

Loyalität der SS-Leute gleichgesetzt, wenn behauptet wird: „blinde Gefolgschaft scheint 

immer schwarze Uniform zu tragen.“ (ebd.) Erst nach diesen Ausgangsthesen wird das Bild 

eines pulsierenden Universums entfaltet, welches von der Gravitation und anderen 

Äußerungen des unwiderstehlichen „ungeheuren Gesamtwillen[s]“ (ebd., 53) zur 

„Vereinigung aller Atome“ (ebd., 44) beherrscht wird und schließlich als ein riesiger 

                                                 
850 Am Anfang von Brand´s Haide stellt sich Schmidt allerdings als Schriftsteller vor, der Kurzerzählungen 
verfasst: „früher süß, jetzt rabiat. In den Zwischenräumen eine Fouqué-Biographie“ (SBA I/1, 118). 
851 Das Leviathan-Mythologem wird auf mesopotamische Kosmogonie zurückgeführt, laut deren die geordnete 
Welt durch Zerteilung des Meeresungeheuers Tiamat entstanden ist. Der Protagonist der Erzählung spricht auch 
seine Vorliebe für weitere „zerteilten“ Götter aus: Orpheus, Thammuz oder Linos (SBA I/1, 51). Nach der 
alttestamentarischen Version war Leviathan auch Meeresungeheuer, doch hatte er eher apokalyptische Potenz: in 
Hiob 4 ist er auch als Himmelsdrache dargestellt, der nach den nahöstlichen Überlieferungen die 
Sonnenfinsternis durchs Verschlucken der Sonne verursacht. Zugleich spielt Schmidt selbstverständlich auf den 
Leviathan-Vergleich aus dem gleichnamigen Buch Thomas Hobbes´ an, wo Leviathan mit dem allumfassenden 
Korpus des Staats gleichgesetzt wird.   
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lebendiger Körper, als alles umfassender und alles fressender Dämon Leviathan852 behauptet 

wird:  

„ich sagte barsch : ´Sie wissen aus Ihrem Schopenhauer,853 daß die Welt Wille und Vorstellung ist; er hält 
bei dieser Erkenntnis inne, tut den letzten Schritt nicht; aber am Ende wird dies beides in einem Wesen 
furchtbarer Macht und Intelligenz vereinigt sein.´ Der Pfarrer hob lächelnd und heilig-erfreut den Kopf : 
´Gott´, sagte er nickend und beruhigt, ´Sie kommen nicht um seine Tatsache herum –.´ Ich wandte nicht 
einmal die Augen; ich sprach : ´Der Dämon. Er ist bald er selbst; bald west er in universaler Zerteilung. 
Zur Zeit existiert er nicht mehr als Individuum, sondern als Universum. Hat aber in allem den Befehl zur 
Rückkehr hinterlassen; Gravitation ist der Beweis hierfür im Körperlichen […]; im Geistigen deuten auf 
solchen Zwang : die Tatsachen des Gattungsbewußtseins (allen gemeinsame Flugträume usw.; die 
beweisbar gleiche Raum- und Zeitvorstellung aller Leberwesen : gemeinsamer Ursprung) die Unfreiheit 
des Willens im Handeln (weiser Schopenhauer ! Mit allen Konsequenzen : Möglichkeit der 
Zukunftseinsicht, etwa durch Träume – J. W. Dunne. – Magie), im Tode Auflösung des Einzelwesens. 
[…] 

Die Akkumilierung der Intelligenz zu immer größeren Portionen – siehe Paleontologie – spricht für diese 
Rekonstruierung des Dämons auch in geistiger Hinsicht (Möglichkeit ´übermenschlicher´ Existenzen : 
Zauberer, Elementargeister – oh, Hoffmann […]). 

Um das Wesen des besagten Dämons zu beurteilen, müssen wir uns außer uns und in uns umsehen. Wir 
selbst sind ja ein Teil von ihm : was muß also Er erst für ein Satan sein ? !“ 

 Die persönliche Lebenserfahrung der im Eisenbahnwagen versammelten Vertreter von 

signifikanten gesellschaftlichen Gruppen der Zeit,854 die politische Geschichte einschließlich 

der Hetzerei des „Verbrecher[s] in Berlin“ (SBA I/1, 41) sowie die Philosophiegeschichte mit 

dem „Machtverhimmler“ Nietzsche (ebd.) werden als organische Bestandteile der Leviathan-

Biographie einverleibt. Prinzipiell ähnlich wie in den bisher erwähnten kultur- oder 

rationalitätskritischen Diagnosen des Nationalsozialismus als Ergebnis einer längerfristigen 

Krise des abendländischen / europäischen / deutschen Geistes werden hier die Ereignisse der 

NS-Zeit als Ausdruck und Beleg der leviathanischen Essenz des Universums präsentiert – mit 

dem Unterschied gegenüber der gängigen Denkfigur, dass Schmidt dadurch die in Leviathans 

Auftrag handelnden Einzelmenschen nicht zu entschuldigen versucht, wie etwa aus der 

Darstellung der „HJ-Helden“ als „echte Kinder des Leviathan“ (SBA I/1, 33, 47) ersichtlich 

ist.  
                                                 

852 Ranke-Graves/Patai (1986) fassen die religionsphänomenologischen Merkmale der Leviathan-Vorstellungen 
zusammen: „Einige sagen, daß Leviathan so viele Augen hat wie das Jahr Tage und strahlende Schuppen hat, die 
sogar die Sonne überstrahlen, daß er seinen Schwanz zwischen die Zähne packt und einen Ring um den Ozean 
bildet. Das untere Band des Firmaments, das die Tierkreiszeichen trägt, wird deshalb Leviathan genannt.“ (ebd., 
57f.); „Okeano, den Hesiod zum ältesten der Titanen und zum Vater von dreitausend Flüssen macht und den 
Homer einen Gott nennt, der niemandem als nur Zeus untergeordnet ist, sollte sich wie eine Schlange um die 
Erde legen – genauso wie der Tierkreis den Himmel umspannt. er wurde daher einfach mit Leviathan, dem 
Großen Drachen und Rahab identifiziert […]. (ebd., 63) 
Das Bild der Schlange, die das ganze Universum umspannt, taucht auch in der nordischen Mythologie in Gestalt 
der Midgar-Schlange auf. 
853 Zu Schmidts Schopenhauer-Rezeption vgl. von Stenglin, Jürgen: „Die Verteidigung der maßlosen Vernunft. 
Philosophie, Wissenschaft und Atheismus im Frühwerk Arno Schmidts.“ In: Schardt 1987,185-201. 
854 Die Pfarrefamilie für die verblendeten „Frommen“, der „Alte“ für skeptische, doch passive Bevölkerung, 
zwei „HJ-Helden“ für die verblendeten Führerverehrer, einige Bauern für die Flüchtlinge. Ausschließlich der 
Erzähler und seine ehemalige platonische Liebe, Anne Wolf, treten als Individuen auf. Zum Verhältnis des 
Namens der Geliebten zu Schmidts Biographie und zu ihren literarischen Parallelen in Schmidts Werk siehe 
Schweikert 1990, 44f.  
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Des Leviathans Herrschaft scheint absolut und unerbittlich zu sein und ordnet in seinen 

Plan offenbar zwangsläufig auch diejenigen Wesen ein, die – wie etwa die Protagonisten der 

vier erwähnten Texte – sein Wesen und Wirken zu erblicken und sogar einem negativen 

ethischen Urteil zu unterziehen vermögen. Bereits diese ihre Fähigkeit scheint bei manchen 

Deutern einen Widerspruch zu erzeugen: Fraglich ist, auf Grund von welchen positiven 

Werten könnte Leviathan als ein negativ markiertes dämonisches oder teuflisches Wesen 

beurteilt werden, falls ihm wirklich die absolute Herrschaft zugesprochen werden sollte.855 

Der Text der Erzählung selbst geht allerdings noch weiter, wenn er den Erzähler feststellen 

lässt: 

„Es mag viele Wesen seiner Größenordnung und unter ihnen auch gute, weiße, englische, geben. Wir sind 
allerdings leider an einen Teufel geraten. Si monumentum quaeris, circumspice (steht auf Sir 
Christopher´s Grab).“ (SBA I/1, 48) 

Und nicht nur das: Denn nachdem der heftig beschossene Wagen inmitten der 

zerbombten Brücke über die Neiße stecken bleibt und jegliche Flucht nach vorne oder hinten 

unmöglich erscheint, räumt der Erzähler im Gespräch mit dem sterbenden „Alten“ ein, dass 

auch die Macht des Leviathan begrenzt ist und sogar auch überwunden werden könnte: 

„Beide [Buddha sowie Schopenhauer] behaupten also die Möglichkeit, den Individualwillen gegen den 
ungeheuren Gesamtwillen des Leviathan zu setzen, was aber in Anbetracht der Größendifferenzen zur 
Zeit völlig unmöglich erscheint, zumindest auf der ´Menschenstufe´ der geistigen Wesen. Vielleicht löst 
sich die Bestie aber in ´Diadochen´ auf […], und diese wiederum in immer kleinere Einheiten, bis endlich 
´Buddhismus´ möglich wird und so das ganze Gebilde zur Aufhebung kommt. – Vielleicht sind noch 
andere Wege –.“ (ebd., 53f.) 

Diese Korrektur lässt nun zumindest hypothetisch nicht nur ein passives Ausscheiden 

aus der bestialisch leviathanischen Welt (sei es durch Selbstisolation oder Selbstmord), 

sondern auch eine aktive Überwältigung oder nachträgliche Bewältigung ihrer Erscheinungen 

zu. Andererseits steht die Korrektur im eklatanten Widerspruch zum absoluten 

Geltungsanspruch der Leviathan-´Theorie´ und lässt sie eher als ein Gedankenexperiment 

oder genauer als eine Arbeitshypothese erscheinen, die folgerichtig nur so lange ihren 

Geltungsanspruch erheben kann, bis sie empirisch widerlegt wird. Das Gleiche hält Schmidt 

von Mythen tatsächlich, denn nur wenig später in Kosmas oder Vom Berge des Nordens 

(1953) schreibt er prägnant:  

„´Mythologie´, ´Glaube´?: das sind Arbeitshypothesen! Die hunderttausend Jahre ausgereicht haben 
mögen.“ (SBA I/1 470) 

Den Status des Schmidtschen Leviathan-Mythos als Arbeitshypothese zur Erklärung der 

geschichtlichen Grausamkeiten unterstreicht der offensichtlich fiktive Charakter der sonst fast 

dokumentarisch verorteten Geschehnisse in den ´leviathanischen´ Erzähltexten: Für den 

                                                 
855 Die Frage stellen u. a. Gerstmann (1983,121) und Fränzel (2002, 41f.); Ahrendt (1995, 81-86) nimmt den 
Widerspruch wohl nicht wahr. 
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Leviathan etwa ist es die belegte und in der Umgebung von Görlitz gut bekannte Tatsache, 

dass der Schauplatz der finalen Szene der Erzählung, die monumentale Neiße-Brücke 

zwischen Lauban und Görlitz (oder genauer: unmittelbar vor Görlitz), nicht im Februar 1945 

von den russischen Fronttruppen, sondern erst am 8. Mai 1945 von den Waffen-SS gesprengt 

wurde.856  

An die Leviathan-Kosmologie werden Nobodaddy´s Kinder nicht nur durch wörtliche 

Verweise auf das Leviathan-Wesen angebunden, sondern auch durch mehrfache 

Entsprechungen in den ´kosmologischen´ Ausführungen ihrer Protagonisten, so dass es nicht 

übertrieben zu sein scheint, wenn im Hintergrund dieser vier Texte ein durchgehend 

identisches „leviathanische[s] Prinzip“ am Werk beobachtet wird.857 

Es ist diskutabel, ob das Leviathan-Mythos einfach und reibungslos als Ausdruck eines 

„konsequente[n] Atheismus“ Schmidts und/oder eines „unverhohlen verkündete[n] 

Geschichtspessimismus“ bezeichnet werden kann858 oder gar als Beleg seiner gnostischen 

Gesinnung.859 Die Anwendung der Kategorie „Arbeitshypothese“ passt jedenfalls auch zu 

dem wissenschaftlichen Aspekt von Schmidts Leviathan-Vorstellung. Im Unterschied zu den 

oben vorgestellten Dämonologen der Nachkriegspublizistik860 versucht es Schmidt, mittels 

wissenschaftlicher Überlegungen die Existenz des Dämons aus der metaphysischen Grotte in 

den vierdimensionalen Raum der neueren Physik zu verlegen. ´Praktisch´ mag es keinen 

großen Unterschied ausmachen, doch ´theoretisch´ ist die Verschiebung von einer ontologisch 

qualitativen Transzendenz zu einer quantitativen Differenz folgenreich. Bereits darin, dass sie 

dem Leviathan-Mythos keine bildtheologische, sondern eine symbolisch-heuristische 

Funktion zuspricht. Ähnlich, wie sich etwa Plato der orphischen Mythen dort bediente, wo er 

keine passende diskursiv-philosophischen Darlegung fand,861 verfährt also auch Schmidt, 

wenn er in den (bislang) unerreichbaren Brennpunkt seines naturwissenschaftlichen Wissens 

den Leviathan stellt. 

 

                                                 
856 Einen biographischen Bezug zum Leviathan stellt der Angriff auf den letzten Bahntransport dar, den Schmidt 
als Soldat am 31.3.1945 bei Hasbergen erlebte; vgl. Ahrendt 1995, 73f. 
857 So Klein 1995,  93ff.. Klein bezieht jedoch das Leviathan-Prinzip auf das gesamte Frühwerk samt der Antike-
Erzählungen, was offenbar eine unbegründete Ausweitung ist. Zur Aufnahme des Leviathan-Mythos in die 
Trilogie siehe weiter, Kap. 6.7.–6.9. 
858 So Arnaudova 2000, 178; ähnliche Zuschreibungen in Martynkewicz 1991, 127f. 
859 So letztlich Noering 1982. 
860 Siehe oben, Kap. 4.2.3–4.2.4. 
861 Vgl. z. B. Platon: Politeia 614a-616e. 
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6. 6. Wissenschaft(lich) dichten? 

„Die Comb[inatorische] Analys[is] führt auf das 
ZahlenFantasiren – und lehrt die Zahlen 
compositionskunst – den mathemat[ischen] Generalbaß. 
(Pythagoras, Leibnitz.)“ (Novalis, NS III, 360) 

 

Die Bedeutung der mathematischen und naturwissenschaftlichen Überlegungen in 

Schmidts Nachkriegswerk wurde bereits erwähnt; in Leviathan werden sie mustergültig 

eingearbeitet. Die Ausführungen des Erzählers über das Leviathan-Universum fangen mit 

einem geometrischen Beispiel: im zweidimensionalen Raum muss die Kongruenz zweier 

Dreiecke durch eine Reihe trigonometrischer Verschiebungen bewiesen werden, im 

dreidimensionalen können sie einfach übereinander gelegt werden. Der Erzähler zielt damit 

auf die Pointe ab, dass in einem mehrdimensionalen Raum Vorgänge und Erscheinungen 

möglich sind, die im Raum mit weniger Dimensionen nicht denkbar sind. Doch handelt es 

sich nicht um eine rein geometrische Ausführung: In einer für Schmidt charakteristischen 

Weise wird die wissenschaftliche Kategorienscheidung verletzt, indem von Anfang an von 

„denkenden Dreiecken“ (SBA I/1, 40) gesprochen wird. Prinzipiell die gleiche Verfremdung 

der naturwissenschaftlichen Ausdruckweise tritt ein, wenn Schmidt von einer Variante der 

Urknall-Theorie ausgeht und über die These der Kontraktion des Weltalls in eine „Endkugel“ 

am Ende der Zeit kommt er bei einer Vorstellung des allumfassenden Körpers des Leviathans, 

dessen Name selbst anzeigt, dass dieses Wesen aber nicht mehr in primär 

naturwissenschaftlichen Kategorien, sondern in ethischen und „geistigen“ beschrieben wird. 

Die Protagonisten der vier Texte sind naturwissenschaftlich und mathematisch überaus 

bewandert, doch artikulieren sie ihre Weltbilder letztlich vermittels von symbolischen 

(teilweise mythologischen) Bildern: als den Leviathan-Körper, als eine gnostische 

Kosmogonie (Faun, SBA I/1, 330-332), als Meergeist Öreland oder als Gewimmel der 

Elementargeister (Brand´s Haide, ebd., 124, 164 usw.), als Leviathan wiederum (Schwarze 

Spiegel, ebd., 203, 224, 247). Die naturwissenschaftlichen Exkurse haben nicht den Sinn einer 

Beweisführung im strengen Sinne, sondern sind Teil der kosmologischen Spekulation – 

häufig als ihre Anregung – und machen in der Kombination mit mythologischen oder 

phantastischen Entwürfen einen Bestandteil des Verfahrens, welches von Schmidt später – in 

seinen programmatischen Überlegungen Berechnungen (1953–55) – „Gedankenspiel“ 

genannt wird. Es lässt sich daher sagen, dass Schmidt in den hier besprochenen Texten eher 

dem Imaginationspotential der naturwissenschaftlichen Sprache und Darstellungsform 
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nachgeht, der später vom Ich-Erzähler der vierten der Schmidtschen Antike-Erzählungen, 

Kosmas oder Vom Berge des Nordens (1954), thesenhaft zum Ausdruck gebracht wird: 

„Es giebt nichts schärfer Erregendes für meine Phantasie, als Zahlen, Daten, Namensverzeichnisse, 
Statistiken, Ortsregister, Karten.“ (SBA I/1, 482) 

Schmidts Vorliebe für Listenentzifferung und –erstellung offenbart sich nicht nur in 

seinen leidenschaftlich minutiösen Beschreibungen der Erzählwelt, sondern auch in der 

reichlich eingesetzten Zitatentechnik und in expliziten Verweisen auf literarische 

Gewährsleute.862 Die Aufzählungen und Auflistungen haben eine ähnliche Funktion wie die 

umfangreichen Genealogien des Alten Testaments: Sie rufen den Eindruck eines konkreten, 

genau identifizierbaren Geschehens hervor und weisen den Ereignissen und ihren 

Protagonisten einen festen historischen sowie ideellen Ort zu.863 Schmidt räsoniert in diesem 

Sinne über den Zusammenhang von Dichtertum und Wissenschaft im späteren Aufsatz Der 

Dichter und die Mathematik (1957), wo es in Anspielung an Wordsworths The Prelude 

(1950)864 heißt, die zwei „kostbarsten Güter“ der Menschheit seien die mit unzähligen 

Stimmen raunende Muschel – „die Dichtung selbst“ – und das Buch „Euklid: Grundlagen der 

Geometrie!“ (SBA III/3, 356). Je nach dem nun, ob sie sich ausschließlich an der Dichtungs-

Muschel oder eher an der Mathematikbibel orientieren – oder gar „von ihr herkomm[en]“ 

(ebd., 357) – will Schmidt zwei Dichterarten unterscheiden: 

„Oder, mit anderen Worten: die Einen sind aufs artigste poetisch – wobei man allerdings mit in Kauf 
nehmen muß, daß Böhmen ans Meer grenzt (Shakespeare); die anderen beschreiben ´Zustände´ und sind 
nicht nur poetisch sondern auch noch ´kulturgeschichtlich´ wichtig. […]  

Die ´Einen´: das sind die großen Fabulierer, die Handlungsgeladenen, bei denen Ilion=Troja brennt, 
Affenteuerliches geschieht, Detektive aus durchgehenden D=Zügen hechten: dabei freilich störte 
Mathematik nur! 

Die ´Andern´, die schildern jeden unserer Handgriffe; uns, umrahmt von Bücherregalen, Lichtschaltern, 
Betten, Mietshäusern, Straßen, zementierten Kanälen, in denen Verkehr dahinfließt; zeitgebunden sind 
sie, gewiß, gekettet an Daten und Namen – aber nicht zu umgehen, wenn man sich in irgend ein Säkulum 
´versetzen´ will. Während die Einen uns zu dem eigenen Innern das schildern, ´was sich nie und nirgends 
hat begeben´; lehren die Andern uns unsere Umwelt kennen: Beides aber muß sein !“ (edd., 359) 

Schmidt visiert damit nicht nur eine Synthese von phantastischen und realistischen 

fiktionalen Welten als Gegenstand der literarischen Darstellung, sondern in erster Linie die 

                                                 
862 Implizite Anspielungen werden stellenweise sogar mit einem Literaturnachweis versehen, beispielsweise im 
Faun: „Der Papst litt schon wieder an schweren Marienerscheinungen (cf. Scheffels ´Kastel Toblino´, pag. 398)“ 
(SBA I/1, 379). Scheffels Gedenkbuch über stattgehabte Einlagerung auf Castell Toblino im Tridentischen fasst 
auf der zitierten Stelle (nach Scheffels Werke in drei Bänden. Bd. 3. Stuttgart: Reclam 1917) das kommende 
Kapitel zusammen, in dem eine Verwechselung des gemalten Maria-Bildes mit einer Marienerscheinung 
stattfindet. 
863 Das bezieht sich auch noch auf die Schilderung der eigenen Geburt in Abend mit Goldrand (1975), für die 
Schmidt nicht nur den genauen Ort, Zeitpunkt und die Maße des Neugeborenen angibt, sondern auch die exakte 
geographische Länge und Breite sowie Meereshöhe des Geburtsortes (SBA IV/3, 229). 
864 Während Schmidt angibt, dass das Gedicht mit der wiedergegebenen Szene anfängt, ist sie erst im fünften 
Buch des Poems zu finden; außerdem lässt Wordsworth den Araber zuerst Euklid und erst dann „something of 
more Worth“, die Muschel der Dichtung vorzeigen. Rathjen (2008, 434) nimmt an, dass Schmidt eigentlich nur 
die Inhaltsangabe in Thomas De Quinceys Reminiscences of the English Lake Poets (1923) widergibt.   
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Arbeitsweise des Autors, der auf eine paradoxe Verquickung der Zwangsläufigkeit der 

wissenschaftlichen Methodik mit der imaginativen Freiheit ungebundener Phantasie hin 

arbeiten soll. Ein Anspruch, der prinzipiell nicht eingelöst werden kann, doch immerhin: 

„muß sein !“ 

Bei Schmidt, wie weiter konkret gezeigt wird, realisiert sich die Verbindung generell 

auf zwei Weisen: Die zentralen ´Gedankenspiele´ seiner Protagonisten werden von ungelösten 

naturwissenschaftlichen Problemen und Hilfshypothesen inspiriert und eingeleitet (das 

Fermatsche Problem in Schwarze Spiegel; das Bestehen der vierten Dimension, die 

Vorstellung des pulsierenden Universums im Leviathan und Faun), oder aber es werden 

häufiger durch wissenschaftlich methodische Vorgangsweisen (sehr oft Geographie, 

Astronomie und historische Recherchen) märchenhafte Elemente im dokumentarischen 

Mantel mit vehementer Geste der „mathematischen Genauigkeit“865 ins Erzählen 

´durchgeschmuggelt´ (etwa in Brand´s Haide). Auf beiden Seiten ist aber eindeutig zu sehen, 

dass wissenschaftliche Ausführungen in den Dienst der dichterischen Imagination gestellt 

werden.866  

Ob es nun als eine heimtückische Intention zu lesen ist, ob als ein Fehlschlag des sonst 

souveränen Gedächtnisses des „Tausenddenkers“ (SBA I/1, 301) Arno Schmidt zu lesen ist, 

wird von ihm zum Schluss des zitierten Essays als einer der Belege für die wissenschaftlich 

untermauerte Kreativität paradoxerweise ein durchaus fiktiver eingeführt: „Franz Kafka war 

Landmesser.“ (SBA III/3, 358) 

 

                                                 
865 So die etwas simple Rezension von Brand´s Haide aus der Feder von Bert Kohlhaas (Das Freie Wort, 12. 4. 
1952, zit. nach Bock1984, 27): „Mathematische Genauigkeit, verbunden mit modernem wissenschaftlichen 
Denken sind das Neuartige an diesen Novellen. Mit ironischem Sarkasmus, doch auch mit sprühendem Humor 
behandelt der Verfasser seine Assoziationen.“ 
866 Auch Martykewicz (1990) kommt zu dem Befund, dass die gleichsam soteriologische Bedeutung, die 
Schmidt der Wissenschaft in einigen Juvenilia zugeschrieben habe, bereits im Leviathan und in Enthymesis 
verlassen und an die Dichtung übertragen wird: „Die Kunst ist für Schmidt das einzige unversehrte Element in 
einer katastrophischen Welt: Idee und Schönheit bieten – angesichts von Krieg und Barbarei – die allein noch 
annehmbaren Wahrheiten.“ (Martynkewicz 1990, 13) In Bezug auf den Faun-Roman kommt zu einem 
kompatiblen Resultat bereits Lowsky (1984, 22): „In Dürings [mathematischer] Argumentation dagegen spielt 
gerade die Anschaulichkeit und das menschliche Anschauungsvermögen die tragende Rolle.“ 
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6. 7. Halb Beamter, halb Halbgott 

 

Der erste Teil der Trilogie, der zu den bisher meistuntersuchten Texten Arno Schmidts 

gehört, legt tatsächlich entscheidende Weichenstellungen der Arbeit mit mythologischen 

Elementen für die ganze Folge von „Kurzromanen“ fest. Deshalb wird er hier auch 

ausführlicher behandelt, so dass ein gewisser Ausgangsraster vorbereitet wird, nach dem auch 

die folgenden Teile betrachtet werden können.  

Zwei von drei Ich-Erzählern der Trilogie werden mit Eigennamen genannt. Der 

Protagonist des mittleren Teils heißt einfach „Schmidt“ und ist darüber hinaus durch 

schriftstellerische Tätigkeit sowie konkret durch die Arbeit an einer Fouqué-Monographie und 

die Autorschaft eines Leviathan867 mit der biographischen Situation Arno Schmidts 

verbunden. Heinrich Düring ist zwar vor allem Beamter und Archivforscher, doch auch er 

verrät sich als Verfasser einer „großen noch ungedruckten Fouqué-Biographie“ (SBA I/1 

368), was einerseits wieder eine Identifizierung mit dem Autor nahelegt, andererseits aber als 

ein Verweis auf den Schriftsteller Heinrich Döring (1789–1862) gelesen werden kann, der 

seinerzeit zu den berühmtesten Autoren von Dichterbiographien gehörte, allerdings außer 

einem Fouqué-Stichwort im Brockhaus-Lexikon (1848) keine umfangreichere Biographie 

über Fouqué verfasst hat, und – aus diesem Grunde für Schmidt wohl nicht zu übersehen – als 

Übersetzer von Coopers Werken tätig war, die noch nach 1945 auferlegt wurden.868 

Offensichtlich eben über Dörings Artikel macht sich der Erzähler Schmidt in Brand´s Haide 

lustig, wenn er den Fouqué-Lexikonartikel liest:  

„Ein greises Brockhauslexikon: ich griff kalt den Band F heraus; Fouqué; ... ´nach den Freiheitskriegen 
lebte er abwechselnd in Nennhausen und Paris (sic!)´, las ich und lächelte eisig.“ (SBA I/1, 118) 

Demnach könnte also eher von einem ironischen Verhältnis zwischen der Düring-Figur 

und dem fiktionalem Schmidt gesprochen werden als schlicht von einer „Art Kontinuität“ (so 

Kuhn 1986, 17).869 Obwohl für Düring grundsätzlich dieselbe „verbissene Erzählhaltung“ 

eines Solipsisten gilt, der „stolz oder ängstlich oder waghalsig nicht anders kann als sich 

                                                 
867 Vgl. SBA I/1, 124, 166,  
868 Cooper, J.F.: Der letzte Mohikaner. Übs. H. Döring. Detmold-Berlebeck: Engelhardt 1947. Auf Döring weist 
Kuhn 1986, 16f. hin, allerdings ohne die Cooper-Verbindung zu vermerken. Im Zusammenhang mit Arno 
Schmidt wäre es nicht abwegig, neben den Klassiker-Biographien auch Dörings seinerzeit bedeutende Bücher 
über Jean Paul (Jean Paul Fr. Richters Leben nebst Charakteristik seiner Werke. Erfurt: Flinzer 1831) und 
Wieland zu erwähnen (Wieland´s Leben. Jena: Carl Doebereiner 1853). Kuhn übergeht auch den indirekten 
Verweis auf Döring in Brand´s Haide. 
869 Konnotativ kann der Name als Verweis auf den „Kammerrat Döring“ (SBA I/3, 503 etc.) verstanden werden, 
bei dem Fouqués Geliebte und spätere Ehefrau Albertine Tode zeitweise als Erzieherin angestellt war. 
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selbst im Mittelpunkt seiner Welt sehen“ (Lowsky 1988, 102), sind hier Differenzen zu sehen. 

Die ironische (oder wie auch immer: gebrochene) Beziehung auch des Autors zu Düring lässt 

sich an der überzogenen Konzilianz des Protagonisten gegenüber der verhassten Umgebung 

ablesen, die etwa in den Gesprächen mit dem Landrat trotz erzählerisch deklarierter 

Verachtung im Dialog selbst geradezu an Servilität grenzt. Ebenfalls die spontan 

ausbrechende Freude über die kostengünstigen Fahrkarten nach Hamburg („Iss ja billich!: 204 

km hin und zurück (und noch Sonntagsrückfahrt) macht 5 Mark 60;“ SBA I/1, 350) passt 

nicht zu dem von Düring selbst gezeichneten Charakterbild. Die Strategie der Ironisierung des 

in gewissen Zügen tatsächlich autobiographisch angelegten Protagonisten diversifiziert die 

Verhältnisse zwischen Autor und Erzähler innerhalb der Nobodaddy´s-Trilogie. 

  

Einen rahmenhaften paratextuellen mythologischen Bezug stellt bereits der Titel des 

nachträglich vorangestellten ersten Teils der Trilogie her, der eine Faun870-Biographie 

verspricht.871 Der „Kurzroman“ verrät jedoch zunächst kaum, dass er etwas anderes als eine 

´realistisch´ poröse Lebensbeschreibung eines Beamten während der NS-Zeit bieten würde. 

Gleich anfangs wir zwar das Büro ein „Prometheusfelsen“ genannt, doch steht das Wort 

zunächst nur als einfacher Vergleich da: Aus Dürings Sicht wird nichts mehr als der banale 

Alltag im Landratsamt von Morgen bis Abend erzählt.872 Dass die Realistik in Dürings 

Erzählen stark gebrochen wird, zeichnet sich deutlich zuerst während seiner ersten Rückkehr 

                                                 
870 Für unsere Zusammenhänge ist wichtig, dass Faunus urspr. ein altitalienischer Gott der Viehzucht und der 
Jagd ist, dass er das Vieh vor Wölfen schützt (Lupercus), sich auf den Feldern und in Wäldern aufhält, sowie 
dass seine Stimme in der Schlacht den Sieg der Römer ankündigen sollte. Nicht nur deswegen handlete es sich 
um eine Orakel-Gottheit: Faun weissagte auch aus den Träumen und aus den saturnischen Versen und wurde 
insofern als erster vorhistorischer Bildungsträger angesehen. Trotz der heimtückischen Anlage, die besonders 
dann zu Wort kommt, wenn Faun nicht entsprechend geehrt wird, zeichnet er sich durch einen sinnlich-lüsternen 
und gütigen Charakter aus (lat. favere = begünstigen). Nach anderen Hypothesen kommt der Name jedoch von 
fari und Faun wäre somit einfach „Sprecher“. Das bis in das 5. Jahrhundert n. Chr. gefeierte Fest der Lupercalia 
hatte eine Reinigungsfunktion und sollte die Fruchtbarkeit der beteiligten Frauen erhöhen. Durch die Wirkung 
der römischen Poesie deckt sich die Position Fauns in mythologischer Topik allmählich mit jener der 
griechischen Satyrn. Dazu vgl. Fowler, William W.: The Roman Festivals oft he Period of the Republic. Amadat 
Media Corporation 2004, 258ff.  
871 Ähnlich wie Eichendorffs Aus dem Leben eines Taugenichts (1826), Jean Pauls Leben des Quintus Fixlein, 
aus funfzehn Zettelkästen gezogen (1796), oder auch Uwe Johnsons Jahrestage – Aus dem Leben von Gesine 
Cresspahl (1970-83) verweist auch bei Arno Schmid der Titel auf die hagiographische vitae-Tradition. Die 
lieferte auch die Legitimation für die Schilderung eines einzigen Lebens: die vorbildliche Lebenshaltung, 
bezeugt durch besondere Frömmigkeit oder Märtyrertod. Moderne Bearbeitungen variieren diese Bedingung 
vielfach oder sie kehren sie sogar um; das Vorbildliche wird häufig einfach zum Signifikanten. Die punktuellen 
Parallelen zu Eichendorffs Erzählung, auf die der Titel am deutlichsten verweist, hat Lowsky (1988) 
herausgearbeitet. Zu weiteren intertextuellen Bezügen zur romantischen Literatur (Fouqué, Hauff, Tieck) vgl. 
Körber 1998, 134-136.  
872 Auch eine weiterführende Betrachtung der Geschichte Dürings als eines neuen Prometheus liefert kaum 
tragfähige Ergebnisse: Die Interpretation der Abbrennung der Heidehütte als „so etwas wie ein prometheisches 
Herbeiholen des Feuers“ (Lowsky 1988, 124) ist textimmanent nicht stichhaltig und verbleibt in der Sphäre von 
„so etwas“. 
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von der Arbeit, als er im abendlichen nebelig-regnerischen Wetter einem Bauern begegnet 

und dies mit einer gleichsam phantastischen Ambivalenz vermittelt: 

„Stillste Moorluft : ein Bauer bildete sich zehn Schritte vor mir; zuerst nur grau, wie aus Rauch gepustet; 
(dann schien er blaue Hosen zu tragen; der gebückte Rücken blieb buntlos); Hände qualmten langsam 
unter ihm rum; dann richtete er sich breit, schnickte mit der Peitsche, daß die Luft vor Schmerzen 
stöhnte, hohl : da verschwand das Pferd aus Schattenflicken neben ihm, und auch er entstand mir 
später nicht mehr. (War wohl verrübt; zersät; irgendwie).“ (SBA I/1, 305) 

Die Stelle kann selbstverständlich als die Beschreibung eines aus dem Nebel kurz 

hervortauchenden Bauern mit seinem Schimmel gelesen werden, doch wird damit die 

sorgfältige Wortwahl überlesen, die die phantastische Wirkung hervorruft: statt 

Wahrnehmungsverben (wie sehen, sich zeigen, erscheinen) bedient sich der Erzähler 

objektiver Zuschreibungen (sich bilden, entstehen usw.) und aus ihnen abgeleiteten 

Neologismen; der Peitschenhieb wird zeitlich mit dem Wiederverschwinden der Gestalten 

verbunden und unterschiebt auch einen kausalen Zusammenhang. Die seltsame Erscheinung 

des Nebelbauern kann beispielsweise an die phantastisch-groteske Teufelfigur aus Jean Pauls 

Roman Der Komet oder Nikolaus Marggraf erinnern.873 Nicht dass Schmidt direkt an diese 

Darstellung der Teufelsgestalt gedacht haben müsste: An ambivalenten Figuren zwischen 

Mensch und Teufel, die mit drohender Geste aus Rauch oder Nebel hervortreten und wieder 

verschwinden, mangelt es in der Literaturgeschichte nicht. Mit dem unheimlichen Bauern 

erscheint jedenfalls am Ende des Tages eine Warngestalt, die den ersten Einblick in Dürings 

Welt mit der „großen Wölfin“ einerseits und dem bürokratischen und propagandistischen 

Stumpfsinn andererseits abschließend mit einem lediglich gestischen Bedrohlichkeits- oder 

Gefährdungszeichen kennzeichnet.  

Die Übergänge zwischen Wahrnehmungs- und Darstellungsebenen werden fortgeführt 

und ergeben allmählich eine wesentliche Polarität in Dürings Weltsicht und Existenz. Den 

Kontrast zu der Welt unter Gewalt des Landrats von der Decken,874 der Welt der Homer 

verachtenden Kollegen, der Menschen, die „Soldaten spielen“, der „Chefs, Direktoren 

Präsidenten, Generale, Minister, Kanzler“ (ebd., 304) macht der von Düring am nächsten 

Morgen imaginierte Raum aus: 

                                                 
873 „Wir ziehen nun wieder unserem ernsten Nikolaus nach durch den Nebel, der nach Richters so oft 
wiederholten Versicherungen jeden Augenblick sich senken muß, und dann endlich kommt man in Lukas-Stadt 
noch einmal an und sieht sie. Plötzlich ging durch das helle Stückchen der immer dickern Nebel-Milchstraße ein 
ganz in Leder gekleideter, fleischloser, farbloser, langgedehnter Mann, mit Kopfhaaren wie Hörner und mit 
langem schwarzem Bart, und tat weite Schritte rückwärts in den Nebel hinein und wieder heraus. Er verschwand 
und erschien mehrmals, bis er endlich mit flammenden Augen und todbleichem Angesicht ganz nahe vor 
Nikolaus stehen blieb, und als gerade ein vorüberschießender Lohnlakai ausrief: ´Es lebe der Prinz!´ – langsam 
sagte: ´Es lebe kein Prinz – Menschen sollen nicht regieren, sondern der Fürst der Welt.´“ (Jean Paul: Werke. 
Hg. von Norbert Miller. München: Hanser 1960, 911) 
874 Kuhn (1986, 25f.) zählt reale Personen aus der Biographie Schmidts auf, die mit dem Namen verbunden 
werden könnten. 
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„Meine Landschaft muß eben sein, flach, meilenweit, verheidet, Wald, Wiese, Nebel, schweigsam.“ 
(SBA I/1, 307)875 

Diese Landschaft ist nicht nur als ein Beispiel der Schmidtschen Ehrungen der 

norddeutschen Heidelandschaft zu verstehen, in der der Kurzroman auch spielt, sondern vor 

allem als die idyllische oder gar paradiesische Region der inneren Topographie Dürings, die 

er mit Versatzstücken aus seiner Lektüre (einschließlich zahlreicher mythologischer Motive) 

und seinen lokalhistorischen Recherchen ausstattet und in die er auch das sich allmählich 

entwickelnde Liebesverhältnis mit der Nachbarstochter Käthe projiziert.  

Dass es sich dabei um einen internalisierten Raum handelt, heißt nicht, dass er rein 

subjektiv aufgebaut und erlebt wäre und nicht an die objektive Topographie der fiktionalen 

Welt gebunden wäre, die übrigens bis ins Detail mit der realen Gegend von Cordingen 

übereinstimmt.876 Andererseits grenzen Ihre Beschreibungen tatsächlich immer wieder an 

Traumzustände oder an andere Lagen und Situationen, in denen der Protagonist dem 

alltäglichen Treiben enthoben ist – zu Dämmerungszeiten oder später anlässlich seiner 

Streifzüge zur entdeckten Hütte.   

Die Erzählweise Dürings – und das gilt für alle Protagonisten von Nobodaddy´s Kinder 

– zeichnet sich allerdings nicht nur durch die angedeutete engste Verflechtung und 

Überlagerung von mehreren Wahrnehmungsebenen und Bewusstseinslagen aus, sondern 

durch eine Struktur, die der oben erläuterten Darstellungsweise des „musivischen Daseins“ 

entspricht.877 Das sich diese „löchrige“ Struktur nicht nur auf die Zerstückelung der zeitlichen 

Abfolge des Erzählens bezieht, sondern eben auch als Kompositionsmodell für die 

Zusammenfügung der (fiktionalen) Realitätswahrnehmung, des Traums und der als ´Lektüre 

des Erzählers´ eingearbeiteten Intertextualität gilt, demonstriert Schmidt (bzw. Düring selbst) 

an einer Textstelle, in der besonders die Nähe von Lektüre und Traumphantasie hervorgekehrt 

wird. Anlässlich seiner abendlichen Lektüre von Nietzsche (den er eigentlich nicht ausstehen 

kann) berichtet Düring: 

                                                 
875 Die Bemerkung spielt vielleicht auf die geographischen und kosmologischen Überlegungen Philostratos´ aus 
der Erzählung Enthymesis an, wo es schließlich heißt: „wo soll man denn hinfliehen, wenn die Erde eine Kugel 
ist ? Daß man endlich einmal in kein Menschengesicht mehr entsetzt starren muß (und wirf auch jeden Spiegel 
weg, und schließe beim Trinken die Augen !). Könnten sich dann nicht von allen runden Seiten die geschäftigen 
Haufen händereibend näher drängen; und flüchtete man bis zum Pol, sie würden auch diese letzte Wölbung 
erwimmeln mit ihren zischenden geilen Gesichtsscheiben und mit metallschmutzigen Höhnefingern auf den 
Einzelnen weisen, der angewiderten Mundes die Gewänder um sich rafft! – Nein, nein, ich will, daß sie eine 
Scheibe und so unendlich sei: nun folgt doch, ihr gaffendes Pack, wenn ihr könnt!“ (SBA I/1, 15) 
876 Dazu ausführlich Huerkamp 1981, Kap. II und III. 
877 Schmidt selbst hielt ja die Trilogie für seine konsequenteste Umsetzung des ´musivischen´ Programms (SBA 
I/1, 103) 
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„dann wirrte sich aber der Text, und ich schlug die Seite um, und geriet in Fragmente und Notizen, bis ich 
erwachte.“ (SBA I/1, 307)878 

Im Anschluss an diese Stelle lässt sich zweierlei schlussfolgern: Einerseits wird durch 

sie auch für die Textwahrnehmung der gleiche subjektive und „poröse“ Charakter reklamiert, 

den Schmidt in den Berechnungen für die Phänomenologie der Weltwahrnehmung und 

folglich für die mehr oder weniger mimetisch orientierte Textproduktion behauptete. Für 

Düring selbst geht es um eine Bestätigung seiner gleich einleitend ausgesprochenen 

Hypothese oder vielmehr Ankündigung über den Charakter seines nun zu schildernden 

„Lebens“. Gleich im vierten Absatz nämlich, nach der Vermittlung des morgendlichen Wegs 

zum Bahnhof, wird offensichtlich in Reaktion auf den Titel des Buches bekundet:  

„Mein Leben ? ! : ist kein Kontinuum ! (nicht bloß durch Tag und Nacht in weiß und schwarze Stücke 
zerbrochen! Denn auch am Tage ist bei mir der ein Anderer, der zur Bahn geht; im Amt sitzt; büchert; 
durch Haine stelzt; begattet; schwatzt; schreibt; Tausendsdenker; auseinanderfallender Fächer; der 
rennt; raucht; kotet; radiohört; ´Herr Landrat´ sagt: that’s me!): ein Tablett voll glitzernder snapshots. 

Kein Kontinuum, kein Kontinuum ! : so rennt mein Leben, so die Erinnerungen (wie ein Zuckender ein 
Nachtgewitter sieht) : Flamme : da fletscht ein nacktes Siedlungshaus in giftgrünem Gesträuch : 
Nacht. Flamme: gaffen weiße Sichter, Zungen klöppeln, Finger zahnen : Nacht. Flamme: stehen 
Baumglieder; treiben Knabenreifen; Frauen kocken; Mädchen schelmen blusenauf : Nacht ! Flamme : 
Ich : weh : Nacht ! ! 

Aber als majestätisch fließendes Band kann ich mein Leben nicht fühlen; nicht ich ! (Begründung). 

Treibeis am Himmel : Schollen; ein Feld. Schollen; ein Feld. Schwarze Spalten, in denen Sterne krochen 
(Seesterne). Ein heller weißer Fischbauch (Mondfisch).“ (SBA I/1, 301) 

Ob nun das Wort „Begründung“ einen Verweis auf das Voran- oder Nachstehende 

darstellen soll oder auf eine zunächst ausbleibende, vom Leser selbst zu leistende Begründung 

zeigt, soll vielleicht offen bleiben; die folgende Betrachtung des sich im Fluss879 spiegelnden 

Sternenhimmels, zerstückelt zwischen Treibeis und wechselnden Blicken Dürings, kann aber 

zumindest per analogiam als Beleg des fragmentarischen Charakters des (Er)Lebens gelesen 

werden.   

 Die angekündigte zweite Folgerung ist dann diejenige, dass der „löchrige“ Charakter, 

die Diskontinuität der Wahrnehmung, Darstellung und Lektüre, es geradezu erst möglich 

macht, aus den einzelnen Fragmenten verschiebbare Versatzstücke zu machen, 

Querverbindungen herzustellen und Analogien zu finden, wie etwa diejenige zwischen den 

von Düring in der Morgendämmerung beobachteten „Seesternen“ und den am Abend 

desselben Tages gelesenen „Seesternen“ (ebd., 307) aus dem Burckhardt-Brief von Nietzsche, 

der sich wiederum als ein „Schreibende[r]“ (ebd.) bezeichnet. Und außerdem können sich in 

die Fülle von Diskontinuitäten zwischen Wachen und Traum Fälschungen einschleifen, wie 

                                                 
878 Ähnlich fragmentarisiert ist auch Dürings spätere Lektüre von Archivakten (in Hinblick auf ihre materielle 
Beschaffenheit liegt die Fragmentierung allerdings nahe): „Blatt um Blatt wenden; jedes überhuschen, manches 
lesen: 3 Kartons immer neben mir: ´Wichtig´, ´Fraglich´, ´Abfall´.“ (SBA I/1, 340) 
879 Es kann sich um das Flüsschen Warnau handeln, welches am Cordinger Bahnhof entlang fließt. 
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der ganze angebliche Brief Nietzsches von 1891 in die recht „biegsame blaue Kröner-

Ausgabe“ Dürings.880 Es bleibt unklar, ob es sich um eine Lüge oder Verwechselung von 

Traum und Lektüre handelt – mithin ob sich dadurch der Autor Schmidt an seiner 

selbstsicheren Figur heimtückisch rächt, ob Düring an dem 1891 bereits wahnsinnigen 

Nietzsche, den er „sonst nicht verknusen kann“ (ebd.),881 oder ob er sich über den 

unwissenden Leser lustig macht.882 Jedenfalls gehört die fabulierte Intertextualität zu den 

Schreibmethoden Schmidts: „Geschieht mir oft, so in Büchern zu blättern.“ (ebd., 

Hervorhebung Š. Z.). Und ähnlich blättert Schmidt auch in mythologischen Überlieferungen. 

 

Von der titelgebenden Benennung Dürings ausgehend, die auf den römischen Wolfsgott 

Faunus verweist, zieht sich durch den Kurzroman die Wolfsmotivik hindurch, die besonders 

im Zusammenhang mit dem zentralen Liebesverhältnis des Protagonisten mit Käthe Evers 

eingesetzt wird. Käthe wird von Anfang an „die große weiße Wölfin“ oder einfach „meine 

Wölfin“ genannt883 und anspielungsweise als ein animalisches Wesen dargestellt.884 Somit 

imaginiert sich der Faun die Gymnasiastin als eine gleichsam göttliche Figur; dem 

entsprechen auch die Begegnungen mit Käthe, die nicht nur als zunehmend erotisch geladene 

Wechselblicke dargestellt werden.    

Im unmittelbaren Zusammenhang mit der Entfaltung der Wolfsmotivik wird nämlich 

die Szenerie mehrere Male auf eine mythologisch anmutende Kosmologie in groben Zügen 

reduziert, beispielsweise anlässlich einer sonnabendlichen Begegnung mit der „weißen 

Wölfin“, die durch das metaphorische Abbrennen der Sonne am Horizont und die Erhebung 

eines „graue[n] Moorgeist[s]“ aus den Wäldern eingeleitet wird: 

                                                 
880 Nietzsches letzte Briefe vor definitivem psychischen Zusammenbruch stammen bekanntlich vom 4.1.1889 
und 6.1.1889 und der Philosoph stilisiert sich in ihnen in die Gestalt des „Dionysos“ oder des „Gekreuzigten“. 
Weder Skye noch Helluland (wie Leif Eriksson die Baffin-Insel nannte) hat Nietzsche besucht. Auf das fiktive 
Zitat verweist auch Kuhn (1986, 33). 
881 Ebenfalls der Erzähler vom Leviathan kann vom „Machtverhimmler“ (SBA I/1, 41) Nietzsche nichts Gutes 
sagen, sondern macht ihn für die nationalsozialistische Herrschaft mitverantwortlich. 
882 Immerhin stellt sich die Frage: Wer soll es denn Düring glauben, dass er auch eine „große[] noch 
ungedruckte[] Fouqué-Biographie“ (SBA I/1, 368) tatsächlich geschrieben hat? 
883 SBA I/1, 302, 308, 311f., 315, 319f., 325, 337, 343, 348, 357, 361. Kuhn (1986, 15) verweist einerseits auf 
den Bezug zu der Geliebtenfigur im Leviathan, Anne Wolf, andererseits auf die Begegnung der Hauptfigur von 
Fouqués Der Zauberring mit einer „große[n], weiße[n] Wölfin“ (Fouqué: Zauberring. Nürnberg, Schrag 1816), 
die allerdings eindeutig als „Feindin“ autritt. Häufig wird auch auf den biographischen Zusammenhang mit 
Schmidts Kindheitsliebe Hanne Wulf hingewiesen; vgl. Schardt/Vollmer 1990, 31f. 
884 Siehe die verbale Metaphorik in der ersten Schilderung Käthes: „knurte“, „zerrte“, „duckte“, „kratzte“ (SBA 
I/1, 302). Diese Tendenz wir fortgesetzt, auch in adverbialen und adjektivischen Zuschreibungen. Dazu 
eingehend Elhardt 1984, 28f. 
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„Grauer Eisbrei lag dünn vor allen Schritten; die Wälder machten öde Ringe um die aschengrube Welt; 
wir glotzten einander in die fleckigen Seelen (während aus unseren Mündern erstarrende Gase quirlten. 
Haarige fleischerne Tröge wir. Und eingesperrt in die kalte Matschschachtel).“ (SBA I/1, 312)885 

Durch die graue und „fleckicke“ Färbung, die schnaufenden Münder und die 

fleischliche Animalität886 wird wieder das Wolf-Sein konnotativ mit eingebracht. Die 

kosmologische Anspielung beruht auf dem Gegensatz von Wald als Ort der 

Natur/Natürlichkeit und des Ursprungs beider ´Wölfe´ und dem „aschengruben“ Raum der 

bewohnten kulturellen887 Welt. Diese, übergossen mit dem „Mondtotenlicht“, erscheint 

demgegenüber leer und fad, das ihr angewöhnte Menschsein kalt und quatschig wie ihr 

Eisbrei-Boden. Im Dämmerschlaf der folgenden Nacht betritt Düring bereits den „grünen 

Weidenkorb der Wälder“ und erträumt sich die geschlechtliche Verbindung mit der Wölfin, 

die „mehrfach nach Samen geschlendert“ kommt (ebd., 312). 

Ebenfalls die schließlich zu Stande kommende geschlechtliche Verbindung bestätigt die 

Opposition von grieser Alltäglichkeit und natürlicher leiblicher Liebe. Das sexuelle 

Näherkommen geschieht während eines Gewitters und wird durch ein Wetterleuchten 

eingeleitet,888 die Naturerscheinungen werden in einer mythisierenden Geste weitgehend 

personifiziert beziehungsweise animalisiert: Die Wolken öffnen ihre „rötliche[n] 

Schlitzaugen“, die „Wetterkatze“ zeigt ihre „vergoldete Kralle“, der „schwarze Wind sprang 

vor“ (ebd., 360f.). Genauso ergeht es den Protagonisten, die ihrer „Wildheit“ freien Verlauf 

gewähren und schließlich – bereits mit einer Prise humorvoller Leichtigkeit – als heulende 

Wölfin und lachende „Brilleneule“ und zugleich als „Rochenaug und Haifischzahn“889 

Abschied nehmen.890 

                                                 
885 Darin ist übrigens wieder eine Anspielung auf Dantes Hölle XIV zu sehen: „Das neue Graun zu künden 
scharf und klar, / Sag ich, wir nahten einem Heidelande, / Des Bette jedes grünen Wuchses bar. // Der Wald der 
Schmerzen kränzt´ es, wie zum Bande / Sich um ihn selbst der schlimme Graben wand; / Dort hemmten wir die 
Schritte hart am Rande.“ – Zit. nach Dante 1978, 64f. 
886 Die Metapher der „fleischerne[n] Tröge“ varriert wohl des Apostels Paulus Bemerkung vom sündigenden 
Menschen als „irdenen Gefäß“ (2 Kor 4, 7),  
887 Im Sinne der zivilisatorischen ´Kultivierung´, nicht der künstlerisch fundierten Kultur. Schmidt thematisiert 
den Gegensatz von Kultur und Zivilisation ausdrücklich am Anfang von Schwarze Spiegel. 
888 Kuhn (1986, 195) verweist auf die höchst auffällige Parallele zu Hermann Löns´ Roman Der Wehrwolf 
(1910), in dem die erotische Annäherung von Harm Wulf und seiner Geliebten Johanna unter ähnlichen 
Wetterumständen stattfindet. Dazu ist nur anzumerken, dass Löns nicht mit der Personifizierung bzw. 
Animalisierung der Natur arbeitet; die Szene hat dementsprechend nicht den mythologischen ´Anstrich´ des 
Schmidtschen Textes. 
889 Schmidt zitiert hier aus Albert Ehrensteins Gedichtzyklus Wien, in dem Poseidons Sohn Kimpink das bunte 
Treiben der Wiener Gesellschaft in zoologische Metaphern einkleidet. 
890 Wenn sich übrigens Düring im Gewitter „wie im wilden Heer“ (ebd., 361) fühlt, kann es als eine zusätzliche 
Anspielung auf die ursprüngliche mythologische Rolle des Faunus gelesen werden, dessen Stimme mitten im 
Kampfgetöse den Römern Sieg prophezeite. Düring, den das „ganze Offiziersgesindel“ (ebd., 388) anekelt, ist 
allerdings das Gegenteil eines Kämpfers und seine Stimme ruft höchstens eine allumfassende Vernichtung 
herbei.   
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Für den Schmidtschen Mythologismus (wie er noch weiter dargelegt wird) ist es 

allerdings kennzeichnend, dass die Verehrung der Wölfin mit der Szene ihres 

Geschlechtsaktes aufhört. Obwohl das Verhältnis offensichtlich noch weiter besteht, wird nun 

die Geliebte einfach Käthe genannt und die mythologische Folie einer Wolfswelt erweist sich 

als Ausdrucksform des unbefriedigten erotischen Verlangens Dürings. Mit anderen Worten: 

Die um die Figur der „weißen Wölfin“ ausgesponnene fiktionale ´Mythologie´ samt der 

Hauptgöttin und den ihr dienenden personifizierten Naturgewalten ist keine 

„Arbeitshypothese“, die etwa auf allgemeine psychologische oder triebmäßige Beschaffenheit 

des Menschen allgemein ausgerichtet wäre, sondern sie ist Bestandteil eines ´längeren 

Traumspiels´ Dürings, welches ihm die Zuneigung zu der Nachbarstochter nicht zuletzt auch 

innerlich rechtfertigen hilft. 

 

Wie bereits angedeutet wurde, liefert die Trilogie eine Fülle von Anspielungen auf die 

Leviathan-Erzählung und den Leviathan-Mythos. Dass dabei nicht nur vereinzelte Verweise 

oder punktuelle Vergleiche eingefügt werden, zeigt bereits das Gespräch in der Villa des 

Landrats, zu welchem Düring anlässlich seiner Beauftragung mit lokalhistorischen 

Recherchen eingeladen wird. Düring entwickelt vor dem etwas konsternierten Landrat einen 

Gedankengang, der sich mit der vom Erzähler des Leviathan vorgetragenen Herleitung der 

Existenz Leviathans aus den Überlegungen über den vierdimensionalen Raum teilweise deckt. 

Bloß wird Leviathan nicht ausdrücklich genannt: 

„amüsant, wie wir uns verachteten; und dennoch beeindrucken wollten, Beide. Vielleicht sind wir zwei 
Fangarme derselben vierdimensionalen Qualle, langsam pendelnd, voller bunter Nesselgefäße, meerhaft; 
auch gut und böse ist uns ja nicht erkennbar : wenn ich mit der Hand die zweidimensionale Welt 
durchstoße, um unten ein miauendes Kätzel zu retten, sterben dazwischen vielleicht hundert transparente 
denkende Dreiecke ! Ein Universum emaniert immer aus dem anderen: wir emanieren die Welt der 
technischen Gebilde.“ (SBA I/1, 329)891 

Die organizistische Weltsicht wird nun diesmal nicht auf eine Geschichtsteleologie hin 

entworfen, sondern sie wird einerseits epistemologisch ausgewertet – der zur Erkenntnis von 

dreidimensionalen Verhältnissen geeignete menschliche Intellekt „plätschert“ nach Düring „in 

einem Meer von Unbegreiflichkeiten“ (ebd., 328) – und andererseits zieht der Erzähler eine 

ethische Konsequenz: „gut und böse sind uns ja nicht erkennbar“. Die ergänzende Bemerkung 

von den Risiken der Rettung eines „miauende[n] Kätzel[s]“ unterhalb einer 

                                                 
891 Düring geht von den Prämissen der nicht-euklidischen Geometrie (Krümmung der Zeit-Raum-Verhältnisse in 
einem vier- und mehrdimensionalen Raum etc.) aus und beruft sich auf die Darlegungen Arthur S. Eddingtons 
(1882-1944) und David Hilbert (1862-1943); es ist allerdings signifikant für Schmidts fiktionales 
Intertextualitätsverfahren, dass Düring ein nicht existentes Buch von Hilbert anführt. Den 
naturwissenschaftlichen Hintergrund und Quellen von Schmidts Auseinandersetzung mit der Mathematik und 
Physik liefern Lowsky 1984, 21f.; Kahn 1986, 95-102; Weninger 1992, 25ff;  
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zweidimensionalen Welt ist jedenfalls in Bezug auf das vorher exponierte Weltmodell etwas 

konfus, als Gleichnis spricht sie aber klar. Für eine unüberschaubar komplexe Welt gilt 

nämlich, dass jedwede zielgerichtete Handlung, die positiven ethischen Werten entspricht, 

diese zugleich zwangsläufig bricht. Das ist, wie Düring später bei der rettenden Flucht mit 

Käthe bezeugt, keine Absage an moralisches Handeln, sondern ein Versuch um seine 

Entlarvung als ein Bestandteil der leviathanischen Essenz des Menschen und seiner Welt.  

Zusammen mit den oben angeführten ausdrücklichen Verweisen auf den Leviathan im 

Faun und in der ganzen Trilogie kann vorläufig festgestellt werden, dass der Leviathan-

Mythos eine „Arbeitshypothese“ ausmacht, die im Wesentlichen die Weltsicht der 

Protagonisten aller drei Teile bestimmt. Im Folgenden wird es weiter belegt und gezeigt, 

welche Akzentverschiebungen sie in den einzelnen Teilen erfährt. 

  

Hinsichtlich der dominierenden Motivik sowie der Entfaltung des Geschehens892 folgen 

die drei Kapitel des Faun-„Kurzromans“ einer durchaus symmetrischen Architektonik von 

Exposition und Krisenvorwegnahme (I.), ihrer momentanen idyllenhaften Aufhebung (II.) 

und katastrophalen Einlösung (III.) in den Szenen des Bombardements. Diesem Aufbau 

entsprechen auch die Leitmotive und ihre Verteilung in den Einzelkapiteln. Hier wird einigen 

nachgegangen, die innerhalb einer (quasi)mythologischen Gestaltung eingesetzt werden – 

wiewohl sich diese bei Schmidt (im Gegensatz zu Kasack etwa) häufig unter der Oberfläche 

der benennenden Ausdrücklichkeit und der unmittelbaren Bedeutungserzeugung abspielt. 

 Den ersten markanten Gegensatz signalisieren die dominierenden Lichtverhältnisse und 

Lichtquellen: Während das erste Kapitel mit der Mondbeobachtung beginnt und auch endet 

und dazwischen der Mond wiederholt in verschiedenen Gestalten angesprochen (sowie 

angeredet) wird,893 dominiert in den Szenen im mittleren Kapitel eindeutig die Sonne, wobei 

der Kontrast durch ihre Stellung am Anfang sowie am Ende unterstrichen wird.894 Der Mond 

                                                 
892 Mit der „Handlung“ ist hier jedoch nicht der aristotelische Begriff gemeint. Entsprechend dem Schmidtschen 
Diskontinuitätsprinzip handelt es sich eher um lose Szenenfolgen, die die Entwicklung belichten, als um kausal 
verkettete Handlungslinien, die schließlich zwangsläufig einem Ausgang zustreben würden. Auch das kann als 
ein Aspekt der Verwandschaft Schmidts mit expressionistischer Kompositionsweise. 
893 Im Zentrum der Mondszenen stehen jeweils unterschiedliche Monderscheinungen: „Mongolenschädel des 
Mondes“ (SBA I/1, 301), „weißer Fischbauch“ und „Silberklaue“ (302), „Betonmond“ (306), „Mondtotenlicht“ 
(312), „schwammig“ (319), „eckig holzgeschnitten“, „Totenmaske“ und „Don Quijote“ (320), der „feste freche 
Mond, grinse Schweige“ (321), „knape[r] Mond“ (326), „rotes Schlußlicht“ (329), „Redner“ (330), „Rappe der 
Nacht“ (332). Eine ausführliche Belegsammlung und eine Studie zu den Mondmetaphern bei Arno Schmidt 
bietet Rofkar 1992; zum Faun-Roman vgl. ebd., 55–60. Einige wichtige Vorkommen des Motivs bleiben bei ihm 
jedoch unberücksichtigt, vgl. SBA I/1, 390 und Rofkar 1992, 60. 
894 Die Sonnte erscheint als: „geblähte[s] Hellgelb“ auf den Gardinen (SBA I/1, 333), von den 
„Schlangenzungen“ der Wolken abgeleckt (337), „rot, fett, widerwärtig, blutig, blind“ beim Untergang (343), 
„Sonne eiterte am Wald“ (344), „Morgensonne“ (345), „rülpsende[r] Feuergolem“ (346), brennende 
„Augustsonne“ (360) und schließlich als ein fuhrwerkender „Wahnsinniger“ (365).  
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taucht hier nur dreimal flüchtig auf: während Dürings Rückreise aus Hamburg, das ist am 

Vorabend der Entdeckung der faunischen Hütte, und unmittelbar vor der ersten sexuellen 

Verbindung mit Käthe.895 Das letzte Kapitel steht wiederum im Zeichen der Beobachtung, ja 

Anbetung des Mondes durch Düring;896 die Sonne zieht sich zurück.897  

Die Symbolik der Sonne ist durchaus klar entzifferbar. Ihre Vorherrschaft signalisiert 

bereits ab Anfang des zweiten Kapitels seinen Idyllen- bzw. Erfüllungscharakter: Die 

morgendliche Aussicht aufs „helle Dorf“ im Zeichen von „pastellenen“ Farben und 

„Hellgelb“ (SBA I/1, 333) gewährt einen Blick auf einen harmonischen Naturzustand: 

„Büsche in seegrünen Schuppencapes erschienen an allen Wegen, und winkten mich zitternd und 
sehnsüchtig tiefer die Straße entlang; standen als Zuschauer am Wiesenrand; machten schlanke 
Gymnastik; wischelten lüstern auf Chlorophyllzungen, oder pfiffen plötzlich laute Triller; die Büsche. 
[…] (Stille : gut !)“ (SBA I/1, 333) 

Auch Düring wird damit zur Anteilnahme an der Idylle eingeladen – und kommt dem 

nach, indem er sich auf den Weg in das „Labyrinth[]“ des Archivkellers in Rethem begibt, in 

die Hamburger Galerien und Antiquariate898 und schließlich zur Entdeckung der Faunshütte. 

Die Sonnenstrahlen scheinen bis auf die Messtischblattkarten zu langen, denn auch die 

Fensterscheiben der angezeichneten Häuser „blitzten“ Düring einladend entgegen (ebd.). Der 

Sonnenschein durchflutet die „staubige Sommerzeit“ (ebd., 356) des zweiten Kapitels und 

macht es zu einer Art vorübergehenden goldenen Zeitalters, in dem zumindest für Düring die 

Einheit von Erkenntnis (Archivrecherchen), Kunstgenuss (Kunstgalerie Hamburg), 

Naturverbundenheit (Heide, Faunshütte) und Erotik (Käthe) hergestellt wird. Mithin 

verwirklicht der Protagonist ein Paradies auf Erden, das dem bewusst in der 

geschichtsmythischen Kategorie des chyseon genos reflektierten immanenten Geschichtsbild 

der nationalsozialistischen Propaganda entgegengesetzt wird: 

„Und wenn all Eure Generäle und Politiker noch so ehern vom eben angebrochenen Goldenen Zeitalter 
dröhnen: in zehn Jahren habt ihr Deutschland restlos zugrunde gerichtet!“ (SBA I/1, 321) 

Was die zeitgenössische Politik der „eiserne[n] Generäle“ (SBA I/1, 345) und die von 

ihr geprägte Gesellschaft herstellen können, ist höchstens ein auf Selbstzerstörung 

                                                 
895 SBA I/1, 349, 357, 360. 
896 Vor der Schilderung der apokalyptischen Zerstörung der Munitionsfabrik und ihrer Umgebung ist der Mond 
„grünlich“ und „insekten“ „in der Abendrosa“ (ebd., 378), dann ein „Mondschnitzel“ (ebd.,), schließlich der 
„gelbe Chitinleib“ (379). Dann nimmt ihn Düring erst nach der Bomben-Apokalypsis wahr, versteckt „im 
westlichen Unterholz, verzerrt, rot vor wut“ (385), um ihn gegen Morgen als einen „liederlich angenähten 
Knopf“ der Nacht wieder auf seinem ursprünglichen Posten hängen zu wissen (389). Abschließend kann Käthe 
sich als Sonne und Düring als Mond imaginieren und vom idyllischen Zusammensein „im Schwimmlicht des 
Mondes“ singen (390).  
897 Im dritten Kapitel deutet die Darstellung auf eine gewisse Abschwächung oder gar kommende Absenz der 
Sonne hin: „Sommersonne : Schatten“ (370), „Sonnenuntergang“ (378), „Sonne […] im trockenen Nebelrauch“ 
(390), bis zu Käthes Sonnen-Imagination auf die Frage, was sie tun würde, „wenn Du die Sonne wärst“ (ebd.). 
898 Auch anfangs dieser Reise regiert die Sonne: „der Himmel wurde eben hellgelb und scharfblau, und die bunte 
Luft war wie schwebendes Wasser : gut Zeichen für mich !“ (SBA I/1, 350) 
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zusteuerndes eisernes Zeitalter;899 doch auch die goldene Zeit Dürings ist, wie weiter gezeigt 

wird, nicht auf Ewigkeit bedacht und ist auch aus diesem Grund „fern jeglichem 

Christenparadies“ (SBA I/1 367).  

Wenn auf die mythologische Gestalt der Sonne explizit als solche eingegangen wird, hat 

sich jedoch Dürings Ton bereits deutlich geändert: Nach dem im Rundfunk erfahrenen 

Abschließen des Hitler-Stalin-Pakts sieht Düring die politische Lage auf den Krieg 

unmittelbar zusteuern und trifft völlig lebenspraktische Maßnahmen für die Bevorratung für 

die erwartete wirtschaftliche Kriegsnot (SBA I/1, 361f.). Die Scheinidylle des goldenen 

Sommers 1939 ist vorbei; die Sonne stellt für Düring schließlich stellvertretend den 

allmächtigen Gott dar und als solche wird sie Objekt seiner Verachtung: 

„Die Sonne ? ! : ein Wahnsinniger fuhrwerkte da oben mit seinen brüllenden Schmelzflüssen herum ! 
(Und wir Anständigen nennens noch ´Sterne´ und besingen wohlerzogen den Nebelglanz des 
Höllensamens !). Ich spuckte dieser Sonne ins fleckige Gesicht, trat hackig-hastig die Erde, und zerriß 
mir die Knopflöcher über der Brust, daß Schweiß und kümmerliche Haare unter mir sichtbar wurden. 
Ich hackte die Handkante in eine Astgabel : der verfluchte Lorbas da oben!: Sieht angeblich Alles, 
hört und riecht Alles – herzliches Beileid nebenbei ! – und läßt wieder einen Krieg starten ! (hat ihn 
folglich in seine vorgebliche Weltplanung mit aufgenommen ? !) 

´Laa-täane : Laa-täane´ / Sonnä, Mont unt Stäan-ne !´ : Kinder mit ihren bunten flackernden Papiertüten 
wollen sich auch aus dem alltäglichen Gelebe lösen : mit Lichtern, mit Worten. (In der Dämmerung. 
Gaa nich dumm !).“ (SBA I/1, 365) 

Obwohl die Charakteristik des ´Fuhrwerkers´ mit deutlichen Anspielungen auf die 

mythologischen Attribute Zeus´ arbeitet, ist es im Kontext von Dürings (und Schmidts) 

entschiedener Kritik am Christentum ersichtlich, dass die Scheltworte gerade dem 

monotheistischen allgewaltigen – guten – Gott gelten. Hinter dem sonnig gewogenen und 

barmherzigen Gesicht des christlichen Gottesbildes entdeckt Düring eine leviathanische 

„Qualle“ (ebd., 329), die den Willen zum Krieg verkörpert (oder ihn, bereits dagewesen, 

äußert). Wie der Leser seit dem Gespräch zwischen Düring und dem Landrat weiß, ist diese 

„Qualle“ zwar nicht metaphysisch, sondern vierdimensional gedacht, was zumindest für 

Düring das paradoxe Zugleich der leiblichen Identität ihres ungeheuren Makrokörpers mit 

dem Staat sowie mit dem Einzelmenschen einerseits und ihrer rationaler Unfassbarkeit 

andererseits erklärt.  

Der Glaube an die erlösende Macht des „Sonnen-“Gottes und an den Geschichtsmythos 

der goldenen Zeit wird aufgegeben: sie erwies sich als keine tragfähige „Arbeitshypothese“. 

Das unmittelbar anschließend betrachtete Kinderspiel weist diesem Gott einen anderen Platz 

                                                 
899 Hesiod hält seine Gegenwart für das eiserne Zeitalter, das durch allgemeine Verfinsterung gekennzeichnet ist 
und in dem Recht durch raue Gewalt ersetzt wird.Vgl. Hesiod: Werke und Tage, V. 174-201. Die mehrmalige 
Erwähnung der vernichteten Eisengegenstände und –einrichtungen während der Bombenapokalypse bezeugt das 
Urteil über das nationalsozialistische ´eherne Zeitlalter´, beispielsweise: „Zwei Eisenbahnschienen hatten sich 
losgerissen und angelten krebsscherig nach; die Zange drehte und klang im Bogen einmal liebevoll über uns weg 
(und wir rannten und duckten uns unter der langsamen Eisenpeitsche).“ (SBA I/1, 381) 
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zu. Er wird zum Bestandteil eines Laternenspiels, einer „niederen Mythologie“, von der 

Schmidt in mehreren Texten spricht und die als konzeptuelles Pendant neben seine 

Auffassung von Mythologie als „Arbeitshypothese“ gestellt werden kann. Die Wendung 

taucht bei Schmidt bereits im zweiten Teil der Dichtergespräche im Elysium (1940) auf:  

„PARACELSUS: […] Auch als kulturell bedeutsamste Epoche ist die ´Alchimie´ noch gar nicht recht 
begriffen worden, als eigentliches Ergebnis der Renaissance ! ! Hier in dieser zweiten großen 
´Gnosis´, welche die erste, die alexandrinische, an Umfang und Bedeutung weit übertrifft, wurden 
wieder ein mal im ´Krater´, im großen goldenen Mischkruge, viele Kulturen legiert und verschmolzen 
: Die sogenannten ´niederen´ griechischen und nordischen Mythologien; diese mit den erwachenden 
Naturwissenschaften, dem Zeitalter der Entdeckungen; mit den philosophischen Systemen der Alten 
und der Scholastiker, mit den über die Mauren eindringenden Kulturen All-Orients und dem 
absinkenden Christentum. – Ein kulturgeschichtliches Ereignis ersten Ranges; der Beginn einer neuen 
Mythologie, Dichtung und Wissenschaft ! – 

DARWIN: Ganz recht : der Beginn! Ist aber nicht erst später die endliche reinliche Scheidung zwischen 
Dichtung und Wissenschaft eingetreten? 

HOFFMANN: Die endliche reinliche Scheidung ? ! – Oh ! – Ich bin erregt, Darwin, du kennst mich ! – 
Siehst du denn nicht ein, daß hier in der Alchimie endlich einmal das Größte getan, daß hier die 
Synthesis von Dichtung und Wissenschaft vollzogen war: Das ist die Aufgabe ! ! ! – Willst du nicht 
begreifen, wie erbärmlich es ist, wenn man nur Wissenschaftler oder Dichter sein will; wenn man 
nicht das Tiefste, Gelehrteste und Schönste zugleich sagen will ? Aber hier war es einmal, zum ersten 
Male im größten Maßstabe, getan !“ (SBA I/1, 294f.)900 

Paracelsus erklärt dem verbissenen Naturwissenschaftler Darwin die Bedeutung der 

vorangehenden Rede E.T.A. Hoffmanns über die „utopienbildende Kraft“ (ebd., 294) und den 

grundlegenden Beitrag der ´alchymischen´ Literatur im breiten Sinne (einschließlich der 

deutschen Mystik, heterodoxen Theologie und Physikotheologie) zum Aufschwung der 

deutschen Literatur nach 1750. Inwieweit diese Urteile, sowie dasjenige über die „wahre 

poetische Leistung“ (ebd.) der Alchemie literargeschichtlich gesehen diskutabel oder nur platt 

sind, kann hier dahingestellt bleiben. Wichtiger ist, dass der Prozess, in dem die Mythologien 

mit Naturwissenschaft und Dichtung „legiert und verschmolzen“ werden, mit einer 

Ästhetisierung oder Literarisierung einher geht. Erwähnungen in Schmidts späteren Texten 

bezeugen, dass Schmidt den Begriff „niedere Mythologie“ auch für die literarische ´Arbeit am 

Mythos´ in Anspruch nehmen wollte. In Sitara und der Weg dorthin (1962) ist davon die 

Rede, dass der Autor „nicht nur Gestalten & Handlungen, sondern auch Historie, Mythologie 

& Landschaften seines Binnenreiches aus sich selbst heraus zu spinnen hat“ (SBA III/2, 25), 

und in Das Geheimnis von Finnegans Wake (1960) heißt es schließlich: 

                                                 
900 Eine Huldigung an die nordische Mythologie bringt der Dialog-Essay „Anachronismus als Vollendung“ 
(1955): 1. Sprecher: […] Was für herrliche Mythen sind das doch, von Baldur dem Guten; von Loki, der 
klagenden Flamme; oder die tiefsinnige Sage vom Helgi, der dreimal leben mußte, ehe sein Maaß von 
Heldentum und Frauengunst voll war. Gegenüber solch feuriger Gestaltenfülle von Fenriswolf, 
Götterdämmerung und Schwarzer Hel, durfte eine neue Religion nimmermehr nur aus blassen Begriffen 
bestehen: um auch künstlerisch wettbewerbsfähig zu werden, mußte sie ebenfalls ´Gestalt annehmen´; ´Farbe 
bekennen´; halbgottmäßige Engel und Heilige hergeben; Epizykel eigenster Fabulierkunst erlauben. [/] 2. 
Sprecher: An diesem Scheideweg stand auch Fouqué; und er schlug, nicht ohne Zögern, den für einen Künstler 
einzig möglichen Weg ein: den der Dämonisierung des Christentums.“ (SBA II/1, 169) 
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„Selbst die Kulissen bilden grundsätzlich ´Neue Ufer´; ganze, meist prachtvoll erfundene Kontinente, 
Land= und Ortschaften, ´abgespaltete Binnenreiche´. Eine komplette niedere Mythologie wird hinein 
ersonnen – ´niedere´ im Sinne der Altfilologen: die ist die buntere – eine eigene Geschichte und 
Geografie ausgearbeitet.“ (SBA III/4, 32) 

Um es etwas breiter zu fassen: ´Nieder´901 wird die angestrebte Handhabung von 

Mythologie deswegen genannt, weil sie ´näher´ ist, das heißt dass ihre Stoffe der 

künstlerischen Gestaltung frei zugänglich sind und ohne Rücksicht auf dogmatische 

Sanktionen variiert, geändert, gekreuzt und durch neu ´Ersonnenes´ deplatziert werden 

können. Weiterhin ist sie ´nieder´, weil sie kein singuläres principium absconditum vertritt, 

sondern einer Vielfalt von partiellen Kräften eine sinnliche Gestalt verleiht – oder auch nur 

eine austauschbare Maske, deren Träger schließlich unerkannt bleibt. Und schließlich ist sie 

´nieder´, weil sie von Schmidt selbst nicht als mythologische „Arbeitshypothese“ verstanden 

wird, sondern als ein ästhetisches Spiel, welches – zumindest bei Düring – eher einer 

visuellen Faszination als einem wissenschaftlich amalgamierten Gedankenspiel entspringt. 

Die Requisiten der Schmidtschen ´niederen Mythologie´ sind auch in dem Sinne zentripetal, 

dass sich ihr symbolischer Sinngehalt gänzlich im fiktionalen Raum ausspielt, während die 

´zentrifugale´ Anwendung von Mythos als „Arbeitshypothese“ textübergreifend 

funktionalisiert wird und ein bildliches Konzept von herrschenden Prinzipien der Welt und 

ihrer Geschichte liefern soll. Auf die vielbesprochene Verquickung von Realistik und 

Phantastik902 in Schmidts (Früh-)Werk angewandt kann festgestellt werden, dass die „niedere 

Mythologie“ die Grundsteine der phantastischen Dimension der Texte liefern, während die 

mythologische „Arbeitshypothese“ der realistischen Dimension als ihr „Mythos“ (mit dem 

Vorbehalt einer Experiment-Handlung) untergelegt wird. 

Wird also die Sonne von ihrem exklusiven Ort am Himmel des goldenen Sommers 

heruntergetragen und in das kindlich unbefangene Spiel „mit Lichtern, mit Worten“ 

einbezogen, um sich „aus dem alltäglichen Gelebe“ zu lösen, findet es Schmidt mit Düring 

„gaa nich dumm“. Entweder etabliert sie dadurch einen Phantasieraum zum augenblicklichen 

´Hinausschlüpfen´ aus dem bedrückenden, durch Massenwahn und Repressalien 

gekennzeichneten totalitären Alltag und ermöglicht dadurch bloßes (nicht „reines“) 

Überleben, oder aber sie stellt einen der oben erwähnten „andere[n] Wege“ zur „Aufhebung“ 

(SBA I/1, 54) des Leviathan: das ist im Weiteren noch zu klären. 

                                                 
901 Die Wendung „niedere Mythologie“ ist selbstverständlich nicht von Schmidt erfunden worden. Wolfgang 
Golther definiert sie in seinem Handbuch der germanischen Mythologie (1895) im Rückgriff auf Wilhelm 
Schwartz folgendermaßen: „Schwartz fand in den unter dem Volke noch lebenden Sagenmassen eine ´niedere 
Mythologie´, die einen früheren Zustand, eine embryonale Entwicklungsform der späteren Götter- und 
Dämonenwelt festhalte, möge die letztere auch in weit früheren geschichtlichen Zeugnissen überliefert werden“ 
(Golther 1895, 26). 
902 Schmandt 1996, 35–53; Körber 1998, 326–329. 
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Betrachtet man die Funktion des im ersten und letzten Kapitel dominierenden Mond-

Motivs, so ergibt sich, dass seine Rolle kaum eine theologische oder metaphysische 

Dimension hat, sondern dass er zu einem zwar firmamentalen, jedoch durchaus 

gleichgestellten Mit- oder Gegenspieler Dürings wird. Im Unterschied zu den Verheißungen 

der scheinbar regierenden Sonne und dem durch sie hergestellten Schein des ´goldenen 

Zeitalters´ im Mittelteil des Kurzomans folgt der Protagonist dem Mond nicht als an einer 

mächtigen Gottheit, sondern betrachtet ihn lediglich als einen himmlischen deutenden Mimen.   

Der Mond ist über die ganze Nobodaddy-Trilogie hinweg ein stummer Kommentator 

des Geschehens, seine Gesten unterstreichen die aufgebaute Atmosphäre oder widersprechen 

ihr ironisch. Ob „in Gestalt eines Menschenauges“ im Widmungsgedicht zur Erstausgabe von 

Brand´s Haide oder als das „spitze hippokratische Gesicht“ (SBA I/3, 513 u. 180), als eine 

„Silberklaue“ am Anfang des Faun-Romans oder als „Silbergepanzertes mageres Gesicht : 

der Don Quijote unter den Sternen“ mit einer „Totenmaske“ (ebd., 302, 320), oder aber als 

„der lakonische Mond längs der zerbröckelten Straße“ und als der „himmlische Pilot“ (ebd., 

201, 252): Der Mond ist Proteus mit unzähligen Gesichtern und ironischer Harleqin zugleich, 

der in Zwischenspielen mit dem Protagonisten eine Art himmlisches Rampen-Gespräch führt 

und zugleich die Übergänge zwischen den ´Szenen´ deutlich macht. In seiner betrachtenden 

Distanz von der menschlichen Tageswelt ist er übrigens den Protagonisten der Trilogie 

ähnlich. Die Signifikanz der Wandlungen der Mondgestalt kann an ihren Auftritten vor und 

nach dem Besuch Dürings beim Landrat demonstriert werden. Stellt er sich noch am Morgen 

des Montages, nachdem Düring aus der vergnügten Beobachtung der „weißen Wölfin“ im 

Zug durch den Kollegen Peters herausgerissen wurde, als der „feste freche Mond, grinse 

Schweige“ (SBA I/1, 321) dar und unmittelbar vor dem Empfang beim Landrat abwartend 

„an der Kante des Kirchturms“ (SBA I/1, 326) hockt, so tritt er, offenbar in Reaktion auf 

Dürings Unterwürfigkeit, nachher gleichsam tadelnd auf: 

„Mond trat auf und betrachtete mich eisig aus gelbsilbernen Wolkenlidern. Die abgemagerten Sträucher 
drückten sich in dem schrecklichen Blaßlicht näher aneinander. So stand ich lange im hageren Gewebe 
des Gartens gefangen. Der Mond wurde schärfer, hell, wie ein Redner vor der Sternenzusammenrottung.“ 
(SBA I/1, 329) 

Zum Schluss des Tages, nachdem Dürings philosophische Gemütslage von 

wissenschaftlich untermauerten Spielen in gnostische Spekulation umgekippt ist, ist der Mond 

wieder zu sehen als 

„Der Rappe der Nacht: mit der breiten Silberblesse, Tränen, Lachen und Entsetzen, schnob immer an 
meinem Fenster.“ (SBA I/1, 332) 

Von Anfang bis Ende des Faun-Romans ziehen sich die pantomimischen Harlekinaden 

des Mondes und ergänzen die wölfischen Neigungen des Protagonisten. Seinen Posten im 
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bunten Treiben der lunarischen ´niederen Mythologie´ Dürings verlässt aber der Mond – im 

Gegensatz zu der erlösungsvorgebenden Sonne – nie.  

In die Ikonographie der Düringschen ´niederen Mythologie´ gehören neben den 

himmlischen Lichtern auch die „große weiße Wölfin“ und weitere Motive: Der verhasste 

Landrat scheint in seinem Amt der Macht „Wodan[s]“ unterlegen zu sein, den Düring im Bild 

des Nazi-Generals Hans von Seeckt erblickt (ebd., 322), zu Hause scheint er als „der gelbe 

Herr Löwe“ zu regieren (ebd., 327). Weiterhin wird der gemeine „Demiurg“ (ebd., 328) 

herbeizitiert, dem Düring die Schuld für die intellektuelle Unzulänglichkeit des Menschen 

gibt, sowie die „lächerlichen alten Damen (die Parzen)“ (ebd., 328), denen er die Sorge um 

sein Schicksal überlässt. Das Prinzip der „niederen Mythologie“ beherrscht auch Dürings 

Kunstbetrachtung. Auf seinem Kunst-Ausflug nach Hamburg betrachtet er in der Galerie zwei 

Bilder besonders aufmerksam: das Fragment von Meister Franckes „Thomasaltar“ (ca. 

1425)903 und Otto Müllers „Zwei Mädchen im Grünen“ (1925). Bereits in der ersten 

Beschreibung der knienden Maria Magdalena, die er „Dame in Grün“ nennt, und der knienden 

nackten Mädchen im Gras vertauscht Düring die wohl erwartbaren Epitheta eines sakralen 

und eines erotischen Kunstwerks: Dem expressionistischen Bild wird beinahe als einem 

sakralen gehuldigt („es lebe unser großer heiliger Expressionismus“, ebd., 355),904 die 

gotische Maria Magdalena wird wiederum unverhohlen erotisch dargestellt – was besonders 

auf die Fingerbeschreibung zutrifft:  

„[sie] zeigten ein listiges und erstauntes Spiel, verzweigten sich dekameronen (besonders die 
stengelkleinen), und die spitze Graszunge leckte sich lesbisch tiefer unter ihr Gewand“ (SBA I/1, 356).   

Einen der umfangreicheren ´monologischen´ Erzählblöcke stellt das lange Zitat aus 

einer gnostischen spekulativen Theo- und Kosmogonie dar, das die Göttergeschlechter von 

der anfänglichen „Gottheitsfülle“ über Bython, „die Tiefe“, bis zur Enthymesis, der 

„Begierde“ nach der anfänglichen Fülle und Tocher Sophias aufzählt. Dabei handelt es sich 

um einen Ausschnitt aus Jacob Bruckers Buch Kurtze Fragen aus der Philosophischen 

Historie (1733),905 in dem auch die gnostischen „Ketzereyen“ angesprochen wurden und das 

valentinianische System ausführlich widergegeben wurde. Schmidt zitiert die Abschnitte 1–17 

und hält sich von Anfang an bis auf orthographische und einige unwesentliche Wort-

                                                 
903 Durch den Thomasaltar wird der England-Bezug nochmals verstärkt: stellt er doch auf den Seitenbildern die 
Verhöhnung und den Martertod von Thomas von Canterbury dar, einem Eng(el)länder. Das Altar selbst ist das 
mustergültige Beispiel der Malerei der norddeutschen Gotik und eines der hervorragendsten Kunstwerke des 
sog. „weichen Stils“; dazu Leppien, Helmut R.: Der Thomas-Altar von Meister Francke in der Hamburger 
Kunsthalle. Hamburg: Hatje 1992. 
904 Vgl. noch die unter erheblichem Einfluss der Spätromantik stehende Losung der Juvenilia: „Oh, Du heilige, 
gerechte und allmächtige Phantasie – !“ (Die Fremden [1942] SBA I/4, 622) 
905 Nach der leicht überprüfbaren Angabe von Kuhn (1986,106). Kuhn kommentiert aber Schmidts Bricolage an 
der Vorlage nicht. 
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Änderungen an die Vorlage. Es entfaltet sich die Genealogie einer von ihrer ursprünglichen 

Einheit entfremdeten Welt, es wimmelt von göttlichen Prinzipen, Unterprinzipen und ihren 

Unterkategorien: eine ´niedere Mythologie´. In den letzten Abschnitten des Zitats unternimmt 

jedoch Schmidts Erzähler zwei Schnitte, durch die ganz offensichtlich einer Gestalt der 

bereits unübersichtlichen Theogonie einen viel geringeren Platz zuweist: Christus. Dass 

Schmidt gerade mit Enthymesis sein Zitat abschließt, die „halb vollkommen und halb 

unvollkommen“ (SBA I/1, 331) blieb, ist keineswegs zufällig. 

Auch die Weltkarte der politischen Geographie wird vom Gestaltungsprinzip der 

´niederen Mythologie´ ergriffen: Die von Düring gelobte Entscheidung eines im Amt 

bedienten Schriftstellers für die Emigration nach England sowie die mehrmals registrierte 

antienglische Ausrichtung der Propaganda lassen schließlich in England, wieder auf einem 

Umweg über die Literatur der Goethezeit (und Goethes Faust I906), nicht nur eine von Düring 

vorgezogene Staatsverfassung erkennen, sondern hintergründig zugleich ein Engel-Reich. 

Gemeint sind damit sicherlich nicht die lieblichen : 

„Hans Fritsche: ´Sie stellen wie vom Himmel sich gesandt / und lispeln Englisch, wenn sie lügen !´; und 
dann wandte er es eben gegen Great Britain an : schon Goethe hatte die damals durchschaut ! – : So ein 
Ignorant ! ! Und das ist nun die rechte Hand von Goebbels ! (wie der Herr ...). Anstatt zu wissen, daß 
damals, um 1800, ´englisch´ als Adjektiv zu ´Engel´ gebraucht wurde; zehnmal stehts bei ETA Hoffmann 
´englisches Fräulein´, und s handelt sich nicht um ne Miß ! Aber das ist typisch für die Viertelsbildung 
unserer Machthaber; und ´das Volk´, noch um einen Schein stumpfer, glaubts natürlich: nee ! : aus 
meinen Augen, Ihr Leghörner! – Aber ernsthaft : das sind schon gar keine Vorbereitungen mehr : das sind 
Präparationen. Gegen England!“ (SBA I/1, 360) 

–– 

Die Faun-Figur, als tückischer Halbgott und in klassischer ikonographischer Form als 

Zwitterwesen zwischen Wolf und Mensch, später zwischen Bock und Mensch dargestellt, 

belegt Arno Schmidts Präferenz für Zwittergestalten aller Art. Gottheit, Mensch und Tier 

fügten sich bereits in der Einsiedler-Figur in Pharos oder von der Macht der Dichter 

zusammen, die sich als Kentaur Triton zu erkennen gab, und ebenfalls der Leviathan war in 

gleichnamiger Erzählung ein alles umfassender und beherrschender Körper, zugleich aber „in 

uns“ und daher durchaus menschlich (SBA I/1, 48).907  

Die einschlägige Stelle im Faun-Roman, auf der Düring seine Selbstidentifizierung mit 

der Figur an der Grenze zwischen menschlicher und göttlicher Welt reflektiert, wird zwar 

öfters zitiert, doch soll sie hier noch einmal in ihrem unmittelbaren Kontext gelesen werden. 

                                                 
906 Goethes Faust I, V. 1140ff.: Wagner zu Faust: „Sie stellen wie vom Himmel sich gesandt, / Und lispeln 
englisch, wenn sie lügen. / Doch gehen wir! Ergraut ist schon die Welt, / Die Luft gekühlt, der Nebel fällt! / Am 
Abend schätzt man erst das Haus. – / Was stehst du so und blickst erstaunt hinaus? / Was kann dich in der 
Dämmrung so ergreifen?“ 
907 Als ein Zwitterwesen zwischen Mensch und Gott wird schließlich auch Philostratos in der Erzählung 
Enthymesis oder W.I.E.H. dargestellt, der sich am Ende seiner Expedition nach dem Vorbild seines 
Begleitdaimons in einen „riesige[n] Vögel“ (SBA I/1, 31) verwandelt. 
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Erst dann liefert sie etwas mehr als ein behauptendes Diktum, nämlich einen Leitfaden zur 

Motivation und Intention des Schmidtschen Mythologisierens. Nachdem sich Düring im 

zweiten Kapitel in die „helle“ Welt begeben hat, im Amt sich jeweils nur kurz aufhält und 

sonst durchs Grüne mit seinen „blauen Mappen“ (ebd., 335) in Archive fährt und neben den 

aufgegebenen Recherchen auf den Spuren des französischen Deserteurs wandelt, fasst er 

zusammen: 

„So fuhr ich durch die Stücke meines Lebens dahin : auf einem Rade pendelnd. (Ein Gott möchte ich gar 
nicht sein : viel zu langweilig, so zuerst. N Halbgott, das ja !).“ (SBA I/1, 343)908 

Es trifft tatsächlich für die Bewegung des Protagonisten im fiktionalen Universum des 

Kurzromans zu: Heinrich Düring ist die einzige ´bewegliche´ Figur, der die gesamte 

Topographie der Erzählwelt zugänglich ist.909 Darüber hinaus bezeugt er vehement, dass er 

auch in den Gebieten der Literatur, Geschichte und Wissenschaft gut bewandert ist, die seiner 

Umgebung weitgehend verschlossen geblieben sind, ja von ihr teilweise als unattraktiv oder 

unbrauchbar verachtet werden. Auf Grund dieser äußeren sowie inneren Mobilität, der an der 

zitierten Stelle nichts im Wege zu stehen scheint, kann sich Düring – beinahe – als 

allgegenwärtiger (Halb-)Gott fühlen.   

Die Rede von den ´Lebens-Stücken´ verweist freilich noch auf eine andere 

Bedeutungsschicht. Sie zeigt auf den Titel des Kurzromans sowie auf die einleitend 

angestellten Überlegungen Dürings über das Leben als Kontinuum zurück und resümiert 

somit metaphorisch das bisher Erzählte. Die Diskontinuität bezieht sich dabei nicht nur auf 

die bisher vermittelten Brüche in Wahrnehmung und Wiedergabe der Welt, sondern 

folgerichtig auch auf die Spaltung von Dürings Leben in mehrere scharf voneinander 

getrennte Bereiche. Diese Spaltung sprach der Protagonist bereits an, wenn er den 

Unterschied zwischen der Anpassungsfähigkeit des Kollegen Peter formulierte:  

„er geht geduldig und sogar stolz im Joch: ich schlüpfe feixend aus und ein!“ (SBA I/1, 344)  

Das ist auch das Prinzip des faunischen Daseins Dürings, der „launisch und spitzer 

Ohren voll“ (ebd., 359) zwischen der Familie und der Geliebten, zwischen Amt und 

Bücherwelt, zwischen kleinbürgerlichem Plebejersein und geistiger Aristokratie sowie 

zwischen Anpassung und Widerstand gegenüber dem totalitären Staat seine Rollen wechselt. 

Insofern ist Düring selbst ein ´halbes´ Wesen, das in seinen ´Dimensionen´ die eine Seite – 

                                                 
908 Soweit die Stelle zitiert wird, dann nur die eingeklammerte Behauptung: Lowsky 1988, 118; Albrecht 1998, 
30; Ahrendt 1995, 147. 
909 Auch die der Wölfin Käthe kann man eine gewisse Beweglichkeit zuschreiben, wenn ihre Verlagerungen als 
Nachrichtenhelferin nach Frankreich und zurück berücksichtigt werden. Die Erwähnungen über die gefangen 
genommenen und gefallenen Kollegen gelten nur als Verweise auf Ihre Absenz. Die vergleichbar starke 
Mobilität des Protagonisten bemerkt auch Bramkamp 1986, 95. 
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die Erträge seiner Bildung und Phantasie910 – mit der anderen – dem dürren Familienleben 

und dem womöglich passiven Mitläufertum im Amt911 – nicht auf einen gemeinsamen Nenner 

zu bringen vermag; auf einen einzigen Düring. Das bringt jedoch den gebildeten 

„Sehende[n]“, der „das Blinde-Kuh-Spiel“ mitmachen muss, nicht in Verzweiflung: Die Kluft 

ist nicht aufhebbar, doch scheint sie dem Protagonisten pendelnd überquerbar zu sein.  

Dürings Selbstidentifikation mit der mythologischen Figur des Fauns bedeutet letztlich 

einen Versuch, eine paradoxe Identität der Nicht-Identität zu leisten. Mit dem ´Sich-Teilen´ 

wird selbstverständlich die schizoide innere sowie äußerlich-habituelle Spaltung der Erlebens- 

und Verhaltensweisen unter dem Druck der totalitären oder auch nur stark konventionell 

geprägten Gesellschaft gemeint, die Düring für sich bewusst vollbringt und bejaht. Durch die 

Verbindung des rein körperlich gedachten Teilungs- oder ´Hälfte´-Motivs mit dem 

mythologischen Diskurs des Schmidtschen Frühwerks erschließt sich noch eine weitere 

Bedeutungsschicht: Der Protagonist von Leviathan proklamiert seine Präferenz für „die 

´zerteilten Götter´“ (SBA I/1, 51), zu denen auch die orientalischen Meeresungeheuer wie die 

babylonische Tiamat gehören. Faun ist nun für Düring eben der ideale zerteilte Halbgott,912 

der bewegliche Gott-Mensch, der die (Nicht-)Identität des Protagonisten stiften kann.  

Verfolgt man den anschließenden Text aus dem eben erläuterten Gesichtspunkt, 

erschließt sich eine Reihe von Anspielungen auf die ordnungsstiftende, belebende und 

zugleich fatale Funktion der Spaltung beziehungsweise der trennenden Grenze. Unmittelbar 

auf die Proklamation des gewünschten Halbgott-Seins folgt ein Bild, das nur scheinbar – oder 

genauer: nur der oberflächlichen Gestaltung nach – eine behagliche Entspannungs-

Gelegenheit beim gemeinschaftlichen Baden am örtlichen Strand zeichnet:  

„Schwimmen, lange (im Grundlosen See) : auf dem Rücken liegen, und nur wenig bewegen, fast 
Behaglichkeit. Schaukelnder Himmel mit müden weißen Flecken (wenn nur der alberne Paddler nicht 
wäre !). 

Der abenteuerliche Strand (weißer schmaler Sand, mit feinen schwarzen Schlammustern): Mädchen in 
grünen und dunkelroten Trikots; braune Jungen, bunt halbiert von der Badehose, mit klaren 
schwermütigen Jünglingsaugen. Und das harte Gras, weißgrün gesträubt um blaugrüne Kiefernquirle.“ 
(SBA I/1, 343) 

Der eingeklammerte, zusätzlich durch die Großschreibung singularisierte „Grundlose 

See“ ist ein unübersehbarer Rückverweis auf den Lebensraum des Leviathans, der in 

                                                 
910 Eine zusätzliche Schicht erhält die Deutung von Dürings (Halb)-Göttlichkeit, wenn sie mit Pharos oder von 
der Macht der Dichter im Sinne der Nähe oder Identifikation mit der göttlichen poietischen Phantasie gelesen 
wird. Düring selbst verbindet das Dichter- und Gott-Sein in einem auf Balzac bezogenen Vergleich: „Allerdings 
die neuen BlutundBoden-Schmierer: dagegen ist B. ja nun noch ein Gott!“ (SBA I/1, 376) 
911 „´HeilittlerSiewünschen ?´ (auch Bürger sein, gut, und das Land zusammenhalten; laß Deine Rechte nicht 
wissen. Also hob ich die leicht zum Deutschen Gruß, und ballte dafür die freie Linke : werd ich so mein Leben 
einteilen : in die offene staatserhaltende Hälfte. Und die geballte Linke).“ (SBA I/1, 321) 
912 Überlegungen über die Verbindung der menschlichen und göttlichen Natur im Halbgott seien systematischen 
Theologen überlassen. 
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Meerestiefe weilt (Hiob 41, 31). Sah sich Düring vorher in einem „Meer von 

Unbegreiflichkeiten“ zu plätschern, so scheint er sich nun darin gewandt zu bewegen und 

beobachtet die „abenteuerliche“ Grenze, die die ersehnte Weltordnung des Pendlers stiftet.913 

Hier, in der Mitte des goldenen Sommers, lässt es sich auf dem Spiegel des leviathanschen 

Gewässers der Zeitgeschichte noch schwimmen und die Grenzgänge passieren – als Faun, der 

zwar von seinem leviathanschen Wesen weiß, doch hier, an der Grenze, und zu der Zeit, bis 

die Grenzziehung bewahrt bleiben kann, dem Patron der (Wald)Randgänger lebensspendend 

unterworfen sein kann: 

„Hab mein Haus, leidlich stumpfsinnige Arbeit, und einen größeren Wortschatz als sämtliche PGs 
zusammengenommen; außerdem two separate sides to my head, während die Braunen nur eine haben. 
Unglücklich?!: Nee!!“ (SBA I/1, 355) 

Aus der Sicht der Engel-Länder bezahlt er dafür einen hohen Preis: Die tiefgreifende 

Scheidung der Lebensräume, der Teilidentitäten und die ´außermoralische´ Scheidung der 

Gewissenskompetenzen.914 In diesem Sinne ist der „Halbgott“ zugleich ein ´halber Held´.  

  

Auf dem Weg von der ´Kunststation´ Hamburg, der sich infolge von Dürings Verweilen 

bei seinen „heiligen“ Frauen in Grün (bzw. im Grünen) dermaßen verwickelt, dass der 

Protagonist auf halbem Wege übernachten muss und am nächsten Morgen zu Fuß den 

Heimweg widerwillig einschlägt, gerät er schließlich in die Gegend, in der sich – laut 

Angaben der untersuchten Archivakten – während der napoleonischen Kriege der Deserteur 

namens Jacques Thierry versteckt habe. Am „Waldrand“, auf der „tiefste[n] Stelle der 

Gegend, Treffpunkt für Abendnebel“ (SBA I/1, 359) stößt er nach kurzer Verfolgung durch 

„giftige weiche Grauwesen“ (Insekten) tatsächlich auf die „graue Bretterhütte“ mit 

eindeutigen Spuren von Thierrys Aufenthalt. Die Hütte wird zum zentralen Stützpunkt von 

Dürings pendlerischem Faun-Leben; sie wird mit bewunderten Büchern und Bildern915 

ausgestattet sowie mit Vorräten für den angenommenen Krieg. Die Grundvoraussetzung der 

zentralen Position der Hütte ist paradoxerweise ihre Unerreichbarkeit, ihre vollkomme 

Absonderung:  

„Auf dem Meßtischblatt 1:25000: ist die Hütte nicht eingezeichnet! Demnach kennt sie Niemand!!“ (SBA 
I/1, 360) 

Das gleiche gilt aber auch für den Blick in der entgegengesetzten Richtung:  

                                                 
913 „Iss doch gut, wenn man ´seine Ordnung´ hat.“ (SBA I/1, 307) 
914 „I wo : den größten Teil des Lebens muß man ja ohnehin sein Gewissen parken !“ (SBA I/1, 349) 
915 „Zwei Bücher: Ludwig Tieck ´Reise ins Blaue hinein; und Vogelscheuche´. Fouqué ´Zauberring´. 
Zwei Bilder: Otto Müller: ´Mm–´ wieder- und wieder anerkennend. Franke ´Frauengruppe´. ´Das hier war sie, 
ja?´ fragte sie, und wies mit dem Finger auf die Grüne Kurtisane (Himmlische und Irdische Liebe. Kein 
´Christus´ oder sonst was Blutiges!). – (Unter den Bretterdielen die Geräte rausholen).“ (SBA I/1, 386) 
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„Draußen (am Türpfosten gelehnt): unsichtbar die Welt; oder nur der rauchige Himmel. Und ab und zu 
der spießende Waldschrei eines Vogels.“ (SBA I/1, 360) 

Von der äußeren Welt aus gesehen sowie von ihren Landkarten und Archivakten ist die 

Hütte unsichtbar, aber genauso unsichtbar wird die Welt aus der Sicht des Hüttenbewohners. 

Schon dadurch wird der Charakter des Ortes angezeigt, den die Großschreibung von 

„Niemand“ nur noch unterstreicht: Dem Indefinitpronomen wird dadurch zumindest in 

konnotativer Bedeutungsschicht eine onomastische Funktion verliehen, dank deren das Wort 

die Reihe der bereits angeführten Anspielungen auf Odysseus916 fortführt. Analog der 

listenhaften Selbstbenennug Odysseus´ als Utis (=Niemand) dem Zyklopen Polyphemos 

gegenüber stilisiert sich hier auch Düring als ein U-tis, der als einziger Mensch den U-topos 

inmitten des Schilfbewuchses kennt. Der Faun Düring erreicht hier eine zeitweilige 

Verwirklichung des Ideals: Die bestehende Hütte scheint eine punktuelle Überschneidung der 

sonst isolierten Mosaikteile seines ´musivischen Daseins´ zu sein und somit eine endgültige 

Legitimation seiner ´Mehrköpfigkeit´. Zugleich scheint sie Beleg seiner tatsächlichen 

Halbgöttlichkeit zu sein: Er braucht nun nicht mehr aus seinem bürgerlichen Leben vermittels 

Lektüre oder Traum herausschlüpfen, sondern begibt sich einfach an den Ort, wo er als 

wahrer „Kosmotheoros“ (SBA I/1, 311)917 die getrennten Planeten seines Universums 

überschauen kann. Die Idylle hält jedoch, wie bereits angezeigt wurde, nicht lange. Denn bald 

schon rührt sich der Leviathan, Hitler schließt den Pakt mit Sowjetrussland und Düring sieht 

ihn in seiner himmlischen Gestalt kommen: „Drachen stehen schräg über Kolonie 

Hünzingen, im Oben“ (SBA I/1 363).  

 

Nach mehreren Vorausdeutung des kommenden Unheils im ersten Kapitel918 und 

seinem Auftakt im Kriegsausbruch am Ende des zweiten Kapitels wird schließlich die Gegend 

der Munitionsfabrik von schwerem Bombardement betroffen (SBA I/1, 380–388). Die 

Darstellung, inzwischen als eine der wirkungsvollsten bildlichen Schilderungen des deutschen 

                                                 
916 Nicht von ungefähr besprachen Düring und Peters vorher den 23. Gesang der Odyssee, V. 190ff.: Odysseus 
baut sich dort ein Obdach um einen Ölbaum herum. 
917 Eine Anspielung auf Christian Huygens´ Werk Cosmotheoros oder weltbetrachtende Muthmaßungen von 
denen himmlischen Erdkugeln und deren Schmuck. Leipzig 1703 (lat. 1698). Huygens versuchte zu erörtern, 
dass auch andere Planeten und Planetensysteme bewohnt sind und dass die Lebensumstände dort gleich sind wie 
auf der Erde. In Dichtergespräche im Elysium wird Huygens neben den Theologen William Whiston, Paracelsus 
und Campanella als Musterbeispiele der Verknüpfung von Wissenschaft und Dichtung genannt (SBA I/4, 295). 
918 Die wohl deutlichste Vorwegnahme bestätigt nur die oben erläuterte Funktion des Mondes: „Die große 
Munitionsfabrik, die ´Eibia´, mit ihren Eisenbahnen, Straßen, Riesenbunkern (oben mit Tarnwäldern 
bewachsen), und Tausenden von Arbeitern. Dazu unten an der Warnau die ganze kleine Neustadt von hundert 
hellen Häusern, und sehr hübsch gemacht. – Aber ältliches Licht malmte oben und wälzte sich übereinander, 
wurde grau und streng, langsam schob sichs schwarz heran. Schon klopften sich kahle Büsche mit 
Hexenknöcheln.“ (SBA I/1, 318) 



 324 

Luftkriegs betrachtet,919 hat allerdings gleich von Anfang an einen apokalyptischen Gestus 

und kann somit auf das Kriegsgeschehen allgemein bezogen werden.  

 Nicht von ungefähr gibt sich der Untergang unmittelbar nach der von Düring 

geäußerten Forderung kund, die „christliche Mythologie mit all ihren Göttern, Halbgöttern, 

Sehern, Himmeln und Höllen“ in die Nähe der vergangenen Mythologien der 

Kulturgeschichte „abzustellen“ – in die Kategorie der ´niederen Mythologie´ also. Dann, so 

Dürings Prognose, „wird es ruhiger werden in und um uns“ (SBA I/1 379). Im gleichen 

Moment wird es allerdings nicht ruhiger, denn:  

„Die Petroleumlampe in meiner Hand machte mit mir einen Sprung, und schüttelte die Milchhaube ab. 
Der Schrank gab mir einen Stoß, den ich nur mühsam mit der Faust parierte, und seine Türen 
prügelten noch auf mich ein. Meine Frau schwankte hinter ihrem Schürzengitter und hielt einen Tisch 
in den Händen! Die Scheiben knurrten hell und wild in ihren Rahmen; eine Tasse sprang hoch und mir 
vor die spreizenden Füße; die Luft jumpte (bloß gut, daß die Fenster alle sommerlich offen standen!); 
ich stürzte mit schrägem Kopf durch Türen, tanzte auf der torkelnden Treppe herum, und fiel am Tor 
in Menschen.“ (SBA I/1, 380) 

Was anfangs eine Geschirr-Revolte zu sein scheint, entfaltet sich in eine Fülle von 

gewaltigen Katastrophenbildern, die deutlich auf die Inspiration durch expressionistische 

Apokalypsen von Heym, Trakl oder auch Stramm verweist und hinter ihnen mitnichten 

zurückbleibt.920 Die Bilderreihe entspricht in einigen Momenten der Darstellung des 

Luftangriffs auf den Flüchtlingszug im Leviathan (SBA I/1, 45f.),921 doch verfährt hier 

Schmidt fühlbar ´mythologischer´, um noch deutlicher aufzuzeigen, dass das Geschehen als 

eine Äußerung der leviathanische Natur der Welt zu verstehen ist. Zunächst kommen Motive, 

die nicht ausgesprochen an mythologische Weltbilder anspielen: lachende (brennende) Häuser 

mit „Flackernden Fensteraugen“, zuckende „lange Straße“, „Bäume als Flammen verkleidet“ 

(ebd., 380). Dann werden auch mythologische Folien herangezogen: die dreiteilige vertikale 

Kosmologie sowie die Naturalisierung des geschichtlichen Geschehens. Nicht nur der 

Himmel wird von eisernen Drachen beherrscht, sondern auch die Unterwelt regt sich:  

„Von unten klopfte es herausfordernd an unsere Knochen“ (ebd., 381) 

„Im Innern der Erde rollte es ständig wie U-Bahnen“ (ebd., 384) 

Immer neue Bilder von grässlich sterbenden Männer, Frauen und Kindern wechseln mit 

impressiven Darstellungen der tötenden Kräfte, die sich nicht als Waffen zeigen, sondern als 

                                                 
919 Sebald (2001, 62) schreibt aber die Rolle Nossacks Untergang zu und kritisiert Arno Schmidts Darstellung 
als „linguistische Laubsägearbeit“ (ebd., 70). 
920 Drews (1982, 27) vermutet einen intensiven Einfluss von den Szenen der Insel-Sprengung in Döblins Berge, 
Meere, Giganten; dazu passt die Anspielung Schmidts: „Aus Rubinglas pulste eine Feueraktinie in döblinener 
Waldung“ (SBA I/1, 382) 
921 Kuhn (1986, 247f.) zieht die Parallele ins Detail, doch gerät er an die Grenze der Verknüpfung von Motiven, 
die für jegliche Untergang-Darstellung topisch sind. Auf einer früheren Stelle liefert er jedoch den wertvollen 
Verweis auf die Schilderung eines Brands von Königsberg in Maria Carolina Herders Erinnerungen aus dem 
Leben Johann Gottfried von Herders (ebd., 246f.). Ob Schmidt diese Schilderung, die in den Bildern der 
brennenden Kirchntürme etc. seiner Faun-Apokalypse sehr ähnelt, kannte, wurde allerdings noch nicht geklärt.  
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stoffliche oder animalisierende Metapherngebilde („Eisenpeitsche“, „massige[] Klingen“, 

„Rubinglas pulste“, „Röhrenmaul“), teilweise in Form von Neologismen („Nachtze“ = Nacht–

Tatze?). Außer der ins fast Unerträgliche gesteigerten Grausamkeit der Bilder fällt aber die 

personifizierende Gestaltung der ganzen Szene sowie der Einzelerscheinungen auf: 

„Ein steifer Mann erschien am Himmel, in jeder Hand einen Hochofen: er prophezeite so Tod und Tod, 
daß ich an meiner Hand schob, und die Knochen dunkel durchs feurige Fleisch sah. Zwei lange 
Lichtschenkel steppten jene Mauern nieder; die Straße erbleichte davor und schmolz zum Teil.“ (ebd., 
382) 

Die Darstellung wird stellenweise fast gleichsam grotesk gebrochen:  

„Betongeier mit glühenden Eisenkrallen flogen mißtönig schreiend über uns hinweg, in großen Scharen 
(bis sie drüben in der Siedlung ein Opfer erspäht hatten und niederstießen). Eine zackengelbe 
Kathedrale stand brüllend in der violettgefransten Nacht: so flog der Dicke Turm in die Luft ! Büschel 
lieberoter Leuchtkugeln wiegten sich über Bommelsen, und wir hatten zweifarbige Gesichter : die 
rechte Hälfte grün, die linke wolkiges Braun; der Boden tanzte unter uns weg; wir warfen die langen 
Beine im Takt; ein Lichtseil loopte wahnsinnige Kurven am Himmel : rechts bonbonglas, links tiefes 
Taumelviolett.“ (ebd., 381) 

„Eine glühende Leiche fiel schmachtend vor mir auf die Kniee, und brachte ihr qualmendes Ständchen; 
ein Arm flackerte noch und schmorte keck : mitten aus der Luft war sie gekommen, ´Vom Himmel 
hoch´, die Marienerscheinung.“ (ebd., 382) 

 Die Neologismen sowie die Wendungen ins Groteske deuten an, was der 

abschließende lakonische Verzicht des Erzählers auf die Wiedergabe des Geschehens („dann 

viel Apokalyptisches“; ebd., 384) explizit macht: Hier wird die äußerste Grenze des 

Benennungsvermögens und der Darstellbarkeit erreicht.922  

   

Zwei Tatsachen untergraben aber wiederum den historischen Bezug des Faun-Romans 

sehr deutlich. Einerseits ist das zentrale Ereignis der Handlung historisch unauthentisch. Ein 

Bombardement der Eibia-Fabrik kam nie zu Stande: Die Anlage produzierte vor allem Pulver 

und Feststoff-Treibmittel für Raketen bis in die letzten Kriegswochen und wurde erst am Tag 

der Besetzung durch die Briten stillgelegt.923 Daneben kommen im Text mehrere 

Anachronismen erwähnungsweise vor, wie etwa die Existenz des Konzentrationslagers 

Bergen-Belsen bereits im Februar 1939 oder die bei den leidenschaftlichen Strümpfe-

Beobachtungen Dürings immer wieder auftauchenden Nylons.924 Ob dadurch vom Autor eine 

                                                 
922 Drews (1982, 27) spricht vom „Netz von Metaphern, die nur der ingrimmige und zugleich artistische Versuch 
sind, adäquat zu schildern, was sich eigentlich nicht mehr ästhetisch-poetisch benennen lässt, nämlich das 
absolute Grauen.“ 
923 Dazu vgl. Brelie-Lewien 1990,  51f. Im September 1944 erreichte die Produktion in der Fabrik gerade ihren 
quantitativen Höhepunkt. Schmidt konnte lediglich 1949 die Sprengung von ca. 200 Gebäuden der Fabrik durch 
die britische Armee miterleben. Die Erwähnungen von „U-Bahnen“ und „Granatenkellern“ sind nicht nur 
metaphorisch gemeint, denn die Fabrikanlage verfügte auch durch zahlreiche unterirdische Fabrikstollen.  
924 Zu den Anachronismen siehe Kuhn (1986, 240). Den von Düring paraphrasierten Film (SBA I/1, 377) 
identifiziert Kuhn als die zweite Verfilmung der Operette Georg Jarnos Die Försterchristel (Regie Arthur Maria 
Rabenalt, 1952). Weiterhin wird – neben den Nylon-Strümpfen – auch die Spiegel-Zeitschrift erwähnt, die erst 
ab dem 4. Januar 1947 erschien. 
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weitere Erzählerschicht der Erzählzeit (um 1950 datiert) mit einbezogen wird oder nicht,925 es 

steht jedenfalls fest, dass sich der Text auch auf der historischen Ebene trotz der 

dokumentarischen Geste nicht realistisch gebärdet, sondern eindeutig als eine fiktionale 

Geschichte.926 Die Verquickung der geschichtlichen Realien von 1939 und 1944 mit 

Anachronismen aus der Entstehungszeit des Textes sowie mit mythologischen und anderen 

intertextuellen Elementen soll nicht die auch paratextuell angezeigte primäre zeitliche 

Bezugsebene – die der NS-Zeit – verwischen oder ins Unzeitige aufheben.927 

Der Schluss des Romans hat tatsächlich den Charakter einer Apokalypse 

(αποκαλυπσις = Enthüllung); mit anderen Vertretern der Gattung hat er den Anspruch 

gemeinsam, trotz der sinnbildlichen Form einen nicht wegzudenkenden historischen Bezug 

herzustellen.928 Mit den figürlich-organizistischen Darstellungen der Brände und Bomben-

Explosionen wird nicht nur ein Gericht über der Realität des NS-Regimes bildlich gestaltet, 

sondern auch eine Warnung an Schmidts zeitgenössiche Gesellschaft der Nylons, platten 

Filme und Spiegel-Reporter: Auch sie sind vielleicht dabei, die psychologisch, 

gesellschaftlich sowie physikalisch gedachte Leviathan-Qualle herbeizuzitieren. Dass der 

Faun Düring zum Schluss des Romans seine Hütte abbrennt, ist eine Konsequenz der 

eingesehenen Scheinhaftigkeit der Idylle einer dauerhaften distanzierten Isolation von der 

Lebensumwelt. Dennoch bezeugen die glücklich Überlebenden, dass ein locus amoenus 

einstweilen Zuflucht bieten kann. Die mythologische „Arbeitshypothese“ Leviathan wird 

bestätigt, das genauso außermoralische „längere Gedankenspiel“ Faun als ihre Ergänzung 

hinzugefügt: als mythologische Teil-Hypothese über die Möglichkeit und die 

lebenserhaltende Funktion der phantastischen ´niederen Mythologie´.  

 

6. 8. Schmidt auf der Haide oder Von der Schreibmaschine 

 

„WillsDu mich durch Zitate erweich´n, Serpentleyn ?“  

(A. Schmidt, Die Schule der Atheisten, SBA IV/2, 43) 

                                                 
925 So Fränzel 2002, 81f.  
926 Mit diesem Hinweis sollen auch Vorwürfe gegen manche Unwahrscheinlichkeiten in der Handlung 
zurückgewiesen werden. Bei einer Interpretation fiktionaler Texten scheint etwa die Argumentation, dass die 
Bretterhütte in den mehr als 100 Jahren nicht unentdeckt geblieben sein konnte, einfach fehl am Platz zu sein. 
927 So letztlich Meyer 1989, 81ff. 
928 Die Szenen als eine „Schlussphantasmagorie“ zu bezeichnen (Arnaudova 2000,183) bedeutete, ihren wenn 
auch metaphorisch überhöhten Darstellungswert in Bezug auf die Kriegswirklichkeit in Zweifel zu ziehen. Die 
darauffolgende Deutung der Verbrennung der Haidehütte durch Düring als „Symbol des Herbeiholens des 
Feuers“ (ebd., 184; vgl. Lowsky 1988, 124) scheint eher auf einer oberflächlichen Motivkoinzidenz zu beruhen 
als auf einer sinnvollen mythologischen Variation. 
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„Du sollst wissen, mein süßer Liebling, daß es in den 
Elementen Wesen gibt, die fast aussehen wie ihr und sich 
doch nur selten vor euch blicken lassen. In den Flammen 
glitzern und spielen die wunderlichen Salamander, in der 
Erden tief hausen die dürren, tückischen Gnomen, durch die 
Wälder streifen die Waldleute, die der Luft angehören, und 
in den Seen und Strömen und Bächen lebt der 
Wassergeister ausgebreitetes Geschlecht.“ 

Friedrich de la Motte Fouqué: Undine (Fouqué 1977, 59) 

 

Wenn Alice Schmidt gegenüber Arno Schmidt bemerkt hat, dass durch die Einbettung 

des Faun-Romans in die Trilogie der Vorwurf zurückgewiesen wird, er hätte „wieder ein 

Brands Haide geschrieben“ (SNoK 248), hatte sie tatsächlich recht.929 Die Zugehörigkeit 

beider Texte wird damit aber zugleich bekräftigt – so wie sich Faun auf der Ebene der 

Erzählzeit auf die Kriegszeit, durch verstreute Anachronismen aber auch auf die 

Nachkreigszeit bezog, ist auch Brand´s Haide auf beide Perioden bezogen: auf die 

Nachkriegsgegenwart durch die Erzählzeit, auf die Kriegszeit analeptisch durch die 

Erinnerungen des Erzählers930 und sein Erstaunen über die nicht zu Stande kommende 

Bewältigung der NS-Zeit unter den Bewohnern des Dorfes. Die überwältigende Macht der 

Nachkriegsnot und der Schatten der unverarbeiteten geschichtlichen Erfahrung gestalten – 

zusammen mit widerholten Tiraden des Protagonisten gegen allgegenwärtige Unbildung und 

Heuchelei (die genauso dem Figurenensemble wie dem Leser gelten) – den ständig 

wiederkehrenden düsteren Grundtenor der Narration.931  

Ebenfalls aus der formal-kompositorischen Sicht passen die Teile zusammen: Brand´s 

Haide, so wie die beiden anderen Kurzromane, ist im Stil der mosaikartig zusammengefügten 

´Momentanaufnahmen´ verfasst und, so wie der Faun-Roman, in drei Kapitel gegliedert. Die 

motivisch-stoffliche Zusammengehörigkeit der Trilogieteile zeigt sich nicht nur in Bezug auf 

die Protagonistencharaktere, sondern geht auch aus der Betrachtung der Frauencharaktere 

hervor: Bei allen drei Leibesbeziehungen handelt es sich um ´wilde´ Ehen beziehungsweise 

Dreiecksverhältnisse, alle drei Geliebten erweisen letztlich ihre Dominanz wie etwa die 

                                                 
929 In der Korrespondenz mit dem Verleger bediente sich auch Schmidt des Arguments und warf dabei Rowohlt 
vor, dass er sich vor der Veröffentlichung unnötig „allerhand wenig verständnisvolle und mir verwunderliche 
Äußerungen“ (Brief an Ledig-Rowohlt, 30.1.1953, zit. nach SNoK 248) anhören müsste, die nun endlich, durch 
die formale sowie inhaltliche Vervollständigung der Trilogie, irrelevant seien.  
930 Direkte Erinnerungen an die bei der Artillerie in Norwegen verbrachte Kriegszeit vgl. SBA I/1, 128, 143, 181 
usw. Am eindrücklichsten wird der Krieg ins subjektive Erlebnis des Erzählers in einem Traum vor Lores 
Abfahrt herangezohen: „Im Traum zerbröckelte der gestrenge Grauhimmel und grobes blaues Craquelée 
erschien: schlecht gemacht! Viel Sonne (und natürlich bin ich wieder Soldat, wieder eben aus dem Lazarett, mit 
wackelndem Bein, bei 20 Mann in der Stube: verflucht sei das Militär! Geblöke und Stumpfheit!)“ (ebd., 185). 
931 Andererseits weiß der Erzähler zuweilen einen distanzierten Blick auf das Erzählte zu richten: „komisch ist 
der Mensch, inclusive Schmidt“ (SBA I/1, 121). 
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„Herrin“932 Lore, und darüber hinaus werden ihnen in den Stilisierungen in den Augen der 

Protagonisten teilweise gleiche Attribute und Namen zugewiesen: Lore, wenn auch im 

geringeren Ausmaß, wird wie Käthe in eine Wölfin-Gestalt stilisiert („Du meine Wölfin !“, 

SBA I/1, 170).  

 Als das entscheidende Bindeglied wurde jedoch bereits eine Fortführung des 

„leviathanischen“ Prinzips vorausbestimmt. Die wird auf mehreren Ebenen unternommen: 

Einerseits bezeichnet sich der Ich-Erzähler ´Schmidt´933 als Autor des Buches „Leviathan“ 

(ebd., 166), andererseits versetzt er sich in die Rolle des Leviathans, wenn er die Ameisen, die 

sich in seinem Zimmer angesiedelt haben, mit DDT vertilgt (316). Ausdrücklich wird 

Leviathan noch einmal erwähnt, nämlich im Zusammenhang mit dem Traum vom „Meergeist 

Öreland, düster und kalt“ (SBA I/1, 124–126), der eine maritime Großstadt vernichtet. Der 

leviathanische Bezugsrahmen wird allerdings noch auf zwei weitere Weisen implizit 

eingebracht. Erstens durch einen markierten intertextuellen Bezug, wenn Schmidt am Anfang 

des dritten Kapitels aus Fouqués Alethes ausgerechnet die Stelle vorliest über die Öffnung des 

Tors zum „grundlosen See“ (SBA I/1, 181), von dem aus der/das „Grundlose“ seine Macht 

über den Romanhelden zu ergreifen droht.934 Und zweitens sind es zahlreiche Anspielungen 

an die Meeresschlangen und Meeresungeheuer, die über den ganzen Kurzroman verstreut sind 

und mit einer anderen Schlangenmetapher in Konkurrenz tritt, die zwar romantischer 

Provenienz ist, jedoch nicht auf Fouqué zurückgeht.  

Bevor dieses Metaphernkomplex genannt und seine Funktion erörtert werden, sei noch 

ein mythologischer Bezug erwähnt, der in allen drei Teilen der Trilogie durchscheint, 

insbesondere zum Schluss von Brand´s Haide und in den Schwarzen Spiegeln: die Katabasis. 

Im zweiten Teil ist es also besonders das letzte Kapitel, das die Abfahrt Lores schildert, wo 

man einer Reihe von Anspielungen auf die Unterweltfahrt, die Schmidts Vorahnung und 

schließlich die Vollstreckung der Abreise Lores ergänzen. Einleitend spielt der Mond wieder 

einmal sein Rampen-Zwischenspiel vor: 

                                                 
932 Kock (1989, 199) merkt anlässlich der Analyse der Figurenkonstellation von Pharos oder von der Macht der 
Dichter an, dass bei Schmidt häufiger Verhältnisse vorkommen, die als Variationen der Hegelschen Herr-
Knecht-Schematik gesehen werden können. Das gilt auch hier: die Herrin (Lore) sorgt für den Lebensunterhalt 
(mit Grete), ´Schmidt´ stilisiert sich selbst in die Knecht-Rolle. 
933 Durch einfache Anfühungszeichen wird des Weiteren der fiktionale ´Schmidt´ vom Autor Schmidt 
unterschieden. 
934 Vgl. Fouqué, Friedrich de la Motte: Die wunderbaren Begebenheiten des Grafen Alethes von Lindenstein. 
Leipzig: Gerhard Fleischer 1817, 137f.  
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 „Eine Zeit lang lehnte das spitze hippokratische Gesicht des Mondes schräg da oben, in fleckigen 
leinenen Tüchern, daß wir erst schwankten, erschraken : seltsam : so bleiches Licht und Wind : und dabei 
Mensch zu sein !“ (SBA I/1, 180)935 

 Beim nächtlichen Spaziergang wähnt Schmidt im Nebel eine Mannschaft von „toten 

Fußballer[n] Blakenhofs“ am Spiel zu sehen (SBA I/3, 188), sein und Lores Gesicht sind 

„avernisch“ (ebd., 190), die Nacht erscheint als „Schwarzwasser“ (ebd.)936 usw. Mit der 

Darstellung Lores beim Abschied wird schließlich fühlbar die ikonographische Gestalt der 

Totengöttin herangezogen. Nicht nur, dass am Bahnhof ein „höllisches gurgelndes Rollen“ 

(ebd., 198) zu vernehmen ist, sondern die Geste Lores entspricht genau dem Bild der 

schlangenhaarigen Persephones, die in der Hand die schwarze eiserne Stange (eine ihrer 

Insignien) warnend hebt: „sie stand auf der Eisenstiege: in einer Hand eine Tür, in der andern 

einen schwarzen Stab“ (ebd.).937  

 

Was in der Erzählwelt des Faun-Romans nicht markant in den Vordergrund rückte, tritt 

Brand´s Haide bereits sehr deutlich hervor und wird zum bestimmenden Organisationsprinzip 

der ´niederen Mythologie´ des Romans: Schmidts produktive Rezeption der Romantik, ja die 

Einbeziehung der romantischen Literatur als explizite und implizite Folie der Handlung und 

in extensivem Ausmaß als Zitat.938 Besonders augenscheinlich ist die Einbeziehung von 

Fouqués Undine (1811) und seinem Roman Die wunderbaren Begebenheiten des Grafen 

Alethes von Lindenstein (1817) als Modelle für die Handlung sowie die 

Figurenkonstellationen und – bei Alethes – als Quelle von längeren Zitaten. 

Die Sekundärliteratur verweist durchgehend auf die unübersehbaren Motivnetze, die mit 

der Undine-Folie zusammenhängen; manche Studien haben diese Motivik auch gründlich 

analysiert.939 Auf Fouqué weist zunächst der Titel hin – und gleich doppelt: Einerseits kann er 

als eine Anspielung auf den Undine-Protagonisten Huldbrand gelesen werden, andererseits 

aber als eine topographische Entlehnung aus Fouqués Lebensgeschichte, laut der er sich als 

Kind bei der Durchfahrt durch einen dichten Wald an der sächsisch-preußischen Grenze, 

„Brands-Haide“ genannt, mit der charakteristischen „Obmacht der Phantasie über die andern 

                                                 
935 Das „hippokratische Gesicht“ ist eine Bezeichnung für das Gesicht eines Menschen, an dem die Anzeichen 
des kommenden Todes abzulesen sind. 
936 Anspielung auf die Unterweltfahrt in Vergils Aeneis, V. 238. Dazu vgl. auch Kap. 6.9.  
937 Schwier (2000, 272) verweist auch auf die Parallelen zwischen der Darstellung der Fahrt zum Bahnhof (SBA 
I/1, 197) und der Überfahrt des Totenreichflusses Styx in Vergils Aeneis VI,303. 
938 Selbstverständlich wird bereits mit dem Titel Aus dem Leben eines Fauns auf Eichendorffs Taugenichts-
Roman angespielt und es gibt tatsächlich punktuelle Entsprechungen in den Schicksalen der Protagonisten, doch 
ist der Bezug nicht dermaßen offenkundig wie die explizit genannte Undine-Folie in Brand´s Haide. Zu den  
939 Wertvolle Hinweise liefert durchgehend Schwier 2000; detailiert Piontek 1983; zusammenfassend Körber 
1998, 123–134;  
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Geisteskräfte“ das unwiederbringliche „Verirrtsein“ imaginiert habe.940 Im Text selbst folgt 

dann eine Reihe von Stellen, wo Undine genannt oder indirekt angesprochen wird: Undine 

kennt der „erementasche“941 Alte; „wie Undine“ setzt sich Lore zu Schmidts Füßen (SBA I/1, 

131), diverse Wassermotive werden eingebracht usw. Die Meinungen scheiden sich jedoch 

markant, wenn es um eine Deutung der Undine-Folie geht, denn eine reibungslose 

Übertragung der Rollen der Undine als femme fatale auf Lore und der Fouquéschen femme 

fragile Berthalda auf die fleißige, unauffällige und opferbereite Grete scheitert. Die geliebte 

und inspirierende, jedoch zugleich etwas faule und berechnende Lore ist weder Undine, noch 

Berthalda, weder die blasse Emilie des Alethes, noch die vergnügungssüchtige Yolanda. Und 

in umgekehrter Richtung gilt die gleiche Schwierigkeit für Grete, die zwar hilfsbereit und in 

praktischen Angelegenheiten effektiv ist, jedoch dem Erzähler kaum anmutig zu sein 

scheint.942 Weder die Deutung von Lore als Fee,943 noch als „falsche Fee“944 ergibt 

stichhaltige Sinngebung. Es muss wohl noch eine andere romantische Folie herangezogen 

werden, um dem Fouqué-Arrangement einen kohärenten Sinn ablesen zu können: eine 

Hoffmannsche. 

 Die Juvenilia, biographische Texte und Essays Schmidts belegen, wie wichtig ihm 

E.T.A. Hoffmann als literarischer Gewährsmann war. Selbst in dem 1951/52 verfassten und 

1958 überarbeiteten „biographischen Versuch“ (SBA III/1, 3) Fouqué und einige seiner 

Zeitgenossen schreibt er ausführlich auch über Hoffmann, der zu Fouqués Dichterfreunden 

gehörte. An einer Stelle drückt er seine Präferenz unmissverständlich aus: 

„Dennoch ist letzten Endes der Abgrund zwischen Beiden unüberbrückbar: Hoffmann ist der reine 
phantastische Künstler: Fouqué – leider – vor allem adliger Ritter;“ (SBA III/1, 360)   

Diese Präferenz schlug sich bereits in den Erzählungen der Juvenilia deutlich nieder945 

doch behält sie auch weiterhin ihre Gültigkeit. Versucht man in Brand´s Haide Verweisen auf 

                                                 
940 Fouqué, Friedrich de la Motte: Lebensgeschichte des Baron Friedrich de la Motte Fouqué. Halle: 
Schwetschke 1840, 27f. Schmidt transponiert teilweise Fouqués Beschreibungen des Waldes in die in Brand´s 
Haide referierten fiktiven Kirchenbücher-Berichte über übernatürliche Erscheinungen in der Waldung um 
Blakenhof (SBA I/1, 159ff.). 
941 SBA I/1, Wohl als Kontraktion von elementarisch (auf Elementargeister verweisend) und eremitisch. Der 
Salamander und Archivarius Lindhorst in Der goldne Topf lebt ebenfalls „einsam in seinem entlegenen alten 
Hause“ (PW III, 290). 
942 „Ein kleines stilles Mädchen, etwa 30, aber plain Jane, also eigentlich häßlich“ (SBA I/1, 120). 
943 Der entspricht auch noch die reibungslose Identifikation von Lore und Mathilde, der ´undinenhaften´ Figur in 
Alethes, und ihre Einordnung in die psychoanalytisch konzipierte Kategorie „Androgyne“ in Gümbel 1993, 183f. 
944 Piontek 1983, 17; Arnaudova 2000, 180. 
945 Besonders die 1940-42 so genannte „Märchenserie“ Der junge Herr Siebold, Das Kraulemännchen, Der 
Garten des Herrn von Rosenroth wird auf die Geistesverwandtschaft des jungen Arno Schmidt mit Hoffmann 
hin gedeutet oder gar als „Phantasiestücke in Hoffmanns Manier“ bezeichnet (so der Titel eines Beitrags in Arno 
Schmidt – Das Frühwerk I. Hg. von M. M. Schardt. Aachen, Rader 1987, 56–75) oder aber als schlicht Epigonal 
bewertet (so z. B. Strein 1995, 13). In den Dichtergesprächen im Elysium wird Hoffmann „der größte Zauberer 
im ganzen Elysion“ (SBA I/4, 291) genannt und in Pharos heißt es: „Hofmann war ein Gott“ (ebd., 623). 
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Hofmann nachzugehen, so fällt besonders die Szene der sexuellen Verbindung von Lore und 

dem fiktionalen Schmidt auf:  

 „Hoffentlich gibts Wasser heute Abend ! (Durch die Demontagesprengungen gehen ständig die Kabel 
kaputt; vorher und nachher Sirenengeheul.) […] 

Vorsicht vor Schlangen ! Ich kannte mal Einen, der erzählte mir : jedes Jahr, in denselben Tagen, wo er 
gebissen wurde, ging ihm der Nagel am Fuß ab, und ein paar kleine Geschwüre bildeten sich : ist noch 
ganz geheimnisvoll. Also : precaución ! 

Grünes Glimmen überm Nadelboden; die Goldhitze umfing uns wie im Traum; es war ja eigentlich meine 
erste Liebe ! 

Ein Fremder (wenn er auch schweigend schritt) : was wollte der Gringo in unserer lieblichen Zweiöde ? ! 
(Zweitönigkeit : oh Wald und Glasluft !) 

[…] 

Sie sah mich Kauernden an : ich sagte flehend : ´Elfen soll man an dem spielenden Licht aus ihren Augen 
erkennen !´; ich hob die Brauen, ich bat in ihr Gesicht : – 

Waldrand : ein Waldrand. – ´Lore ! ! –´ 

´Ich bin jetzt soweit –´ sagte sie zwischen den Zähnen; ich antwortete überm Herzgehämmer : ´Ich auch. – 
Schon seit dem halben Jahr!´ Wir lachten nicht (brauchten unsre Energie zum vernünftig Dastehen);“ 
(SBA I/1, 156f.) 

Der erotische Akt ereignet sich zwar nicht unter dem Holunderbaum oder im 

Palmengarten, sondern unter den „Säulenschlangen“ der Bitterlinge am Waldrand der 

geheimnisvollen Brand´s Haide, und Lore tritt auch nicht direkt als eine smaragdene Schlange 

auf, doch lässt sich die Szene auf Grund der Kumulation von Motiventsprechungen als eine 

deutliche (wenn auch umgewandelte) Parallele zu den Begegnungen des Skribenten Anselmus 

mit seiner Muse Serpentina, der „im grünen Gold erglänzenden Schlange[]“ (PW III, 283). 

Diese Lesart wird nur noch bekräftigt, wenn nicht nur von einem vorbeigehenden 

„Fremden“946 sowie von Schlangen, Goldhitze und grünem Leuchten die Rede wird,947 

sondern wenn anschließend auch das Schlangenmotiv – etwas ironisch unterlaufen – in 

Verbindung mit dem kreativen Schreibvorgang gebracht wird:  

„Schneckennamen (zum auf die Häuschen malen) : nur 4 Buchstaben, (weils ja nur kleine Häuschen sind 
!), und originál : ´Eine heißt LELE´. Pause. Sie überlegte, runzelte, flammte mich an : ´Eine heißt 
GLOP´ sagte sie kurz, und ich spitzte anerkennend den Mund: GLOP war gut ! Pause; neidisch : 
´GLOP ist sehr gut ! !´ – ´Eine heißt TOSE. MINK, ÜTL, XALL, HILM.´ – ´Eine einfach MAX´. – 
´Dann kann ich ja auch eine KURT nennen´ sagte ich gekränkt : ´Nein, nein : Originalität ist ja auch 
eine der Bedingungen!´; aber sie bewies mir, daß es MAKS zu schreiben sei, und fügte sofort hinzu : 
´URR, PHEB, KÜPL, ARAO, SIME, LAAR´ – : ach, waren wir glücklich (indes die Schnecke weiter 
zog).“ (SBA I/1, 157) 

                                                 
946 In Hoffmanns Erzählung wird die erste Begegnung Anselmus´ mit Serpentina von einem Fremden 
unterbrochen; wie sich später herausstellt, ist es der nach seinen Töchtern rufende Archivarius Lindhorst 
gewwesen (PW III, 283).  
947 Vgl. auch die Äußerungen der ´Musen´-Figuren: Serpentina - „der Hauch ist meine Sprache“ (PW III, 282); 
Lore – „Leben ist ein Hauch nur“ (SBA I/1, 157) usw. 
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Die intimste Begegnung mit der begehrten Muse Lore, verbunden mit dem auf das 

Schreiben ausgerichteten schöpferischen Benennungsvorgang,948 macht den Höhepunkt des 

Idyllischen im Roman aus und steht somit im Zentrum der Komposition (ungefähr auch in der 

Mitte des Textes). Geht man von dieser Stelle aus, so ergeben sich tatsächlich wiederholte 

Anspielungen auf den Zusammenhang zwischen Lore und Schlangenwesen: Bereits der Name 

kann seiner zoologischen Bedeutung nach als eine Metonymie des Schlangengesichtes 

verstanden werden,949 Lores Stimme ist zuweilen energisch und gebieterisch, aber sehr oft 

„zischt“ sie „leise“, „wispert“ und „flüstert“ „zwischen den Zähnen“.950  

Konnotativ sind noch weitere Verweise auf Hoffmanns Erzählung aufzuspüren: Die 

Figur des „Erementaschen“ ist als eine Variation vom Salamander Arcturus-Lindhorst lesbar 

zu sein.951 Der jäh erscheinende und wieder verschwindende Alte hat zwar keinen Garten mit 

„smaragdenen“ Palmenblättern (PW III, 286), die sich als Pergamentrollen auftun und ihre 

arabesken Schriftzüge zum Lesen geben, aber in seinem Wald, in dem ´Schmidt´ mit der Fee-

Nichtfee Lore am nächsten zusammenkommt und in dem seit jeher Wunderbares aber auch 

Derbes geschah, hantiert er mit seine rötlichen Ahornblätter bieten wohl Liniengewebe, das 

der Ich-Erzähler entziffern zu wissen scheint: 

„Ich nahm vorsichtig ein Blatt herunter (Ahorn) und hielt das durchsichtige gegens Licht: meisterhaft, 
meisterhaft. (Und welche Verschwendung! Der muß es dicke haben!)“ (SBA I/1, 117)952 

Nachdem Schmidt einige Male Zeuge vom rätselhaftem Verschwinden des „Alten“ 

wird, fällt ihm ein: 

„Salamander sind keine so dumme Hypothese. Not so bad, not quite so bad. Und natürlich fielen mir 
Hoffmann ein, und Fouqué:“ (SBA I/1, 150) 

Und schließlich ist der Erzähler Schmidt selbst kein „adliger Ritter“, sondern eher der 

„phantastische Künstler“, in dessen Haut er sich auch stilisiert: 

„Wanzen-Hoffmann: angenehm: Schmidt.“ (SBA I/1, 139) 

 

 

                                                 
948 Die Szene nach dem biblische Vorbild als eine konsequente Folge von Sünde und Benennungsakt zu deuten 
(Schwier 2000, 157) scheint etwas irreführend zu sein. Die Benennung der Schöpfung durch den Menschen 
geschah eben vor dem Sündefall.  
949 Vgl. beispielsweise die Stichworte Lore, Loreal scale in Webster's Revised Unabridged Dictionary. 
Springfield: C. & G. Merriam Co. 1913, 869. Die Termini bezeichnen die Stelle zwischen Augen und Schanuze 
bzw. Schnabel bei Schlangen und Vögeln.  
950 Siehe der Reihenfolge nach: SBA I/1, 158 u.a., 157, 186, 161, 157.  
951 Seit Piontek (1983, 13 u. 17) wird er mit der Figur des wahnsinnigen Reinald von Montalban aus Fouqués 
Alethes und mit dem Elementargeist Kühleborn aus der Undine identifiziert. 
952 An die hypnotische nonverbale Kommunikation durch ´Tiefblicke´ in Der goldne Topf erinnert die erste 
Begegnung zwischen dem Protagonisten und dem „Alten“:  
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Die Konstellation der intertextuellen Folien, die den Kurzroman auf jeweils 

unterschiedliche Weise mit Undine und Der goldne Topf verbinden, kann folgendermaßen 

beschrieben werden: Auf einer Seite steht Schmidts Variation auf die Figurenkonstellationen 

der Undine und des Alethes, die deutlich signalisiert oder explizit hervorgekehrt sind, auf der 

anderen Seite entwickelt sich eher unter der Oberfläche des ausdrücklichen Verweises eine 

Reihe von Parallelmotiven und Anspielungen, die auf die Erzählung Hoffmanns 

zurückverweisen.953 

Durch die konnotative Positionierung Lores in die Rolle von ´Schmidts´ Serpentina 

können auch die wechselnden und immer neuen (Um)Benennungen Lores erklärt werden: Als 

Muse von ´Schmidts´ schriftstellerischer Phantasie, deren Wesen in ständiger Metamorphose 

besteht, erheischt sie sich gerade die ganze ´niedere Mythologie´, die ´Schmidt´ um 

Blakenhof spinnt. Die Funktion der Hoffmannschen Bezugsebene unterscheidet sich also 

gründlich von der Funktion der Fouquéschen. Die erstere gibt der Verquickung der 

historischen Wirklichkeit mit den Phantasien der ´niederen Mythologie´ einen poetologischen 

Rahmen bietet, die letztere füllt diesen Rahmen mit einem beweglichen Heer von 

„erementaschen“ Doppelgängern und literarischen Figuren. 

 

 Geht man dem Zusammenhang zwischen der Beziehung von Lore und Schmidt 

einerseits und dem Thema Schreiben andererseits weiter (und rückwärts) nach, so ist 

einerseits auf die inspirierenden Impulse für Schmidts literarische Imagination hinzuweisen, 

die auch durch die Umbenennungen und Überblendungen Lores mit diversen Figuren der 

Literaturgeschichte zum Ausdruck kommt, und andererseits auf ihre Verbindung mit einem 

vom Protagonisten ersehnten Instrument der literarischen Produktion, das auch die 

Vorbedingung für seine schöpferische Arbeit zu sein scheint: der Schreibmaschine.  

´Schmidts´ Arbeit an seinem Fouqué-Projekt scheint zwar nach der Zusendung der 

Materialien, die den Krieg überstanden haben (SBA I/1, 130 u.a.), und seiner provisorischen 

Einrichtung im Schulhaus nichts im Wege zu stehen, doch seine schriftstellerische Arbeit 

stockt offensichtlich.  

An den Stellen, an den der Protagonist als Schreibender präsentiert wird, entpuppt sich 

der Schreibvorgang meistens als eine bloß geträumte oder imaginierte Tätigkeit. 

                                                 
953 Für Brand´s Haide gilt daher der direkte Gegensatz davon, was über die Bezüge auf beide Dichter Körber 
(1998, 93) sagt: „Schmidts Fouqué-Rezeption [ist] fundamental anders gelagert […] als seine Hoffmann- oder 
Tieck-Rezeption. Motivparallelen und Übernahmen von Personenkonstellationen, die bei Hoffmann ja in großer 
Anzahl nachgewiesen werden können, sind bei Fouqué kaum dingfest zu machen.“ 
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Beispielsweise dort, wo der erkrankte und fiebernde Erzähler halluziniert, von einem 

böhmischen Spielmann besucht zu sein, und erzählt ihm  

„langsam vom Trompeter Vermann, der gar in der großen Pagode zu Lin-Sing begraben liegt. Bis es ihm 
zu blöd wurde. (Wie er mir schon lange); und ich schrieb wieder weiter in der Eilikrineia.“ (SBA I/1, 174) 

Als ειλικρινεια, also „Lauterkeit“ oder „Purität“, wird nun der Rauschzustand 

beschrieben, in dem der Protagonist seiner alltäglichen Existenz enthoben ist – genauso wie 

vorher, wenn im „Halbwach[en]“ (ebd., 152) ein Brief an Schnabel verfasst wird. Außer 

diesen Schriftstücken – Erzeugnissen eines erträumten Schreibens beziehungsweise 

Schreibens auf ´lauteres´, das heißt materiell inexistentes Papier – schreibt der ´wache´ 

Schmidt nur noch ein Liebeszettel an Lore (´An Lore / (1a) in meinem Herzen /: Liebste!“; ebd., 

179). Darüber hinaus, und ähnlich wie der Student Anselmus, beschäftigt sich auch Schmidt 

mit dem Kopieren alter Texte, in denen er (beinahe) nichts entziffern kann:  

„kopierte aber schweigend den alten Text (: eine Handschrift hat die Marianne von Hessen-Homburg 
gehabt: das war der Gipfel der Unleserlichkeit; bloß Wellenlinien und weite Schwünge);“ (SBA I/1, 132) 

Von seinem eigenen schöpferischen Schreiben wird sonst nur von Einfällen berichtet, 

nicht aber von ihrer Niederschrift, und von der Arbeit am Fouqué-Buch wird lediglich 

berichtet: „Las eben angekommene Fouqué-Manuskripte (arbeitete also)“ (SBA I/1, 130). 

Weiterhin heißt es von den Fouqué-Materialien: „betrachte[n]“, „sammeln“ (ebd., 131, 177), 

aber nie wird an Schmidts eigenem Text tatsächlich geschrieben. Der Grund ist wohl 

prosaisch. ´Schmidt´, eine literarische Selbstprojektion Schmidts, will seine Texte unbedingt 

auf einer Schreibmaschine verfassen: Angesichts der eminenten, theoretisch fundierten 

Wichtigkeit der typographischen Form der Texte für die literarische schöpferische Arbeit, wie 

sie etwa in den oben zitierten Berechnungen I und Berechnungen II hervorgehoben wird,954 

scheint es nur logisch zu sein. Die Schreibmaschine wird somit praktisch zum exklusiven 

Medium der dichterischen Produktion,955 und daher scheint es auch folgerichtig zu sein, wenn 

´Schmidt´ nach der poietischen Maschine, die imstande wäre, seine Träume, Gedankenspiele, 

Zitate und Wirklichkeitsbeobachtungen in entsprechende Texte umzusetzen, gerade bei der 

(wirkliche oder vermeintliche) Muse Lore fragt: 

„um sie auf nutzvollere Gedankengänge zu bringen, fragte ich (was ich schon längst hatte tun wollen) 
nach einer Schreibmaschine. ´Hast Du was fertig?!´ und sie war neugierig, aber ich winkte ab: erst die 
Maschine:“ (SBa I/1, 165) 

                                                 
954 Dazu siehe oben, Kap. 6.3. 
955 Vgl. Schmidts Überlegungen über die diskontinuierliche Schreibweise und Kittlers (2003, 233-248) Befunde 
über den Übergang vom Medium der Schrift zur Schreibmaschine, der auch als ein Bruch zwischen organischer 
Kontinuität (der Schrift) und Diskontinuität (der  
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Auf den letzten Seiten des Kurzromans wird das Schreiben sehr deutlich thematisiert. 

Zunächst weigert sich Lore, selbst an Schmidt zu schreiben, dann aber verlangt sie alle Texte 

von ihm (und von Grete): 

„´Wir wollen einander nämlich nicht mehr schreiben; das hielte kein Mensch aus.´ […] 

´Du schickst aber jedes Buch, jeden Zeitungsschnitzel; und schreibst.´ ´Ich schick Geld zu m Foto und ner 
Schreibmaschine.´ Eifrig: ´Du führst ein Tagebuch, Grete, Du!: Und schickst mirs immer!´ Dann schloß 
ein dunkler Stimmtrümmer: ´Ich werds auch ...´ und dann brachen sie ineinander. (Während ich an der 
härenen Mauer entlangschwand).“ (ebd., 196) 

Lore beauftragt die Zurückbleibenden mit dem Schreiben, doch entfernt sie sich 

zugleich über den Atlantik (noch weiter als nach Atlantis?). Sie verspricht das 

Schreibinstrument zu liefern, der es ´Schmidt´ ermöglichen wird, die Phantasmen und 

Träume, die sie inspiriert hatte, sowie seine Fouqué-Studie aufzuschreiben. ´Schmidt´, der 

schließlich beim Versuch scheitert, sich selber eine Schreibfeder zu verschaffen,956 muss sich 

auf das Versprechen Lores verlassen, ihm trotz (und zugleich dank) ihrer Abwesenheit das 

Organon des schriftstellerischen Schaffens zu verschaffen bzw. vermitteln. Hält man sich an 

dieser Interpretation, so scheint die zu Stande gekommene Einlösung des Versprechens 

wahrscheinlich zu sein: Wenn auch Brand´s Haide den diaristischen Gestus des ersten und 

des dritten Teils der Trilogie nicht konsequent realisiert, werden die Erinnerungen des 

Autoren-Erzählers auch nicht lange nach dem Abschied von Lore entstanden sein, denn 

´Schmidt´-Schmidt tippt sie immer noch auf das „britische[] Klopapier“ (SBA I/1, 117). 

 

Mit der Abfahrt Lores bestätigen sich die Vorwarnungen, die mit einer Reihe von 

´konkurrierenden Schlangenmotiven´ gegeben waren, die ihrerseits auf Meeresungeheuer 

verweisen und somit das leviathanische Prinzip als Gegensatz der serapiontisch-

seprentinischen „Säulenschlangen“ und Schlangen-„Schnecken“ im „grüne[n] Glimmen“ 

gesetzt wird. Am deutlichsten zeigen es die Bilder des Kampfes mit Seeschlangen, die am 

Anfang und am Ende des Romans erscheinen:  

„Den Wasserschlauch: beim Pfarrer dehnte ihn Einer in feisten Händen: Laokoon oder über die Grenzen 
von Malerei und Dichtkunst. Oben verwüsteter Himmel, trostlos wie ein leeres Kartoffelfeld, fehlen 
bloß Treckerspuren und Igel, don’t ask me, why.“ (SBA I/1, 118) 

„Dröhnend rauschte das Wasser aus dem breiten Gummischlauch, mit dem ich Eimer und Wannen füllte, 
täubend und spritzend in der engen Steinzelle; ich trug sie hin und her in beiden Händen; trat vor die 
Tür und trocknete mich im fahrenden Wind“ (ebd., 198) 

Der Protagonist befindet sich am Ende des Romans selbst – und wieder – im ungleichen 

Kampf mit Leviathan. Lore, die mit unzähligen (genauer: vielen und immer neuen) Namen 

versehen wurde und ´Schmidt´ zum phantasieren einer „süß[en]“ niederen Mythologie von 

                                                 
956 ´Kann ich bitte ne spitze Schreibfeder bekommen?´ ´Leider nicht am Lager.´ – ´Ah, danke!´ (SBA I/1, 198) 
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Blakenhof inspirierte, ist definitiv abwesend. Und vielleicht was sie nur in ´Schmidts´ Augen 

eine goldgrüne Schlange, tatsächlich aber die Sirene Lore-ley gewesen. Die Illusion von der 

Verwirklichung des aus Der goldne Topf geholten poetisch-phantastischen Erlösungsprinzips 

in den Koordinaten der geschichtlichen Realität ist wieder zerstört.   

„Allein: ich schob auf den Platz, und ein verbeulter Goldeimer hing in Wolkenklüfte; am Hange 
flüsterten zwei: alrunisches Schwarzwasser und der Wind dieser Nacht: ich schrie: kein Teufel kam 
und holte mich! (Schreien ist auch Quatsch; schon wegen ihr.) Aber ich wollte noch ein paar Stunden 
hinüber ins Licht.“ (SBA I/1, 190) 

Die Unterweltfahrt-Motivik, die im Text stellengsweise durchschimmert, bringt den 

Weg des Protagonisten vom Schein der Überwindung der Realität durch Phantasie zur 

Anerkennung der Übermacht des Leviathans nochmals zum Ausdruck: Den Weg zu 

Anerkennung der Gültigkeit der Schmidtschen Arbeitshypothese über den letztlich ahumanen 

Charakter des physikalischen sowie gesellschaftlichen Universums zum Ausdruck. In Brand´s 

Haide wurde nochmals der Versuch unternommen, die „utopiebildende Kraft“ (SBA I/4, 296) 

der Phantasie und des literarischen Schreibens, des einschreibenden Bannung von furchtbaren 

Kriegserfahrungen und beängstigenden Tendenzen der Zeitgeschichte und deren zitatweisen 

Überlagerung gegen den Leviathan zu wenden.   

Schmidt variiert also die poetologische Aussage der Erzählung E.T.A. Hoffmanns und 

transponiert sie in den zeitgeschichtlichen Kontext der Nachkriegszeit. Wenn sich zum 

Schluss von Der goldne Topf der Erzähler mit dem Autoren identifiziert und die Serpentina-

Handlung als einen Poesie-Mythos gelten lässt, so tut es grundsätzlich auch Schmidt in 

Brand´s Haide, nur mit den sprechenden Unterschied, dass der „Anselmus“ Schmidt sich 

nicht einmal in seiner Phantasie „leibhaftig auf seinem Rittergute in Atlantis“ (PW III, 373) 

sehen kann. Seine Phantasie kommt ihm von einer Muse, die ihm zwar schließlich wohl zum 

Schreibmedium verhilft, der Traum ihrer Präsenz wird jedoch gebrochen und der Skribent 

´Schmidt´ steht schließlich statt im bunten Ort, das voll von Elementargeistern und Feen zu 

sein schien, auf einem „leere[n] hellgraue[n] Platz (wie meine Seele: leer und hellgrau!) auf 

dem der hohe Wind mich mit Staubgebärden umtanzte; wir waren allein, hellgrau und frei, ni 

Dieu, ni Maîtresse.“ (SBA I/1, 198). Die sarkastische Feststellung der aufgezwungenen 

Freiheit von der inkorporierten Erotik der Poesie macht deutlich: Auch dieser Versuch, den 

leviathanischen geschichtlichen Marasmus zu überwinden, scheitert, oder, wie es Schmidt 

einmal ausdrückte, gehört zu den „stets ins gleiche Vakuum verhallende[n]“957 Ausgängen der 

Trilogieteile. Es bleibt nur die koordinatenlose hellgraue freie Lauterkeit (der Klopapiers?) 

und die Schreibmaschine. Und die zweite Antwort auf die Frage nach dem „anderen Weg“, 

                                                 
957 Brief an Ledig-Rowohlt vom 30.1.1953; zit. nach SNoK 248. 
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nach dem Entkommen aus der Macht des Leviathans kann lauten: Das Erlebnis Lore 

aufschreiben – und ob sie eine süßsingende Loreley war: „ich schrieb wieder weiter in der 

Eilikrineia.“ (ebd., 174)   

6. 9. Schwarze Spiegel: Orpheus im schwarzen Paradies 

 

 „Wissen Sie: dieses Buch ist für 
Werner Murawski; 
geboren den 29. 11. 1924  
in Wiesa bei Greiffenberg am Gebirge; 
gefallen am 17. 11. 43 vor Smolensk; 
wie unschwer zu errechnen 
noch nicht 19 Jahr alt. Und er 
der einzige Bruder meiner Frau, 
der Letzte, 
mit dem zusammen ich jung war: Oh: 
auf der Flußscheib entstand 
Schwatz und Gelächter; Himmel mit Wolken 
beschrieben; 
zart prahlte Schlagergesang aus dem treibenden Boot. 
Heimweg: Seńor Abendwind; hinten der spitze Mond, 
und wir 3 umeinander: Du ach, Alice und ich – 
Siebenundzwanzig wäre er heute. – 
Und bereits wieder schwatzt jede Parte 
von gemeiner Wehrpflicht: Was?!! – Kammerknechte: 
Kobold und Eule: 
was krallt ihr die Pocher nicht fort: 
Werner schläft.“ (V. 10–30; SBA I/4, 168) 

Die Zueignung macht zum ersten Mal in Schmidts Schaffen einen unmittelbaren Bezug 

auf die politischen Vorgänge der Entstehungszeit deutlich. Es wäre allerdings nicht richtig, 

die Erzählung auf Grund der nur für die erste Ausgabe bestimmten Zueignung nur als einen 

Protest gegen die Wiederaufrüstung und erneute Einführung allgemeiner Wehrpflicht in 

Deutschland zu lesen. Liest man den Text als eine „Warnutopie“ (Albrecht 1998, 32) – was 

sicherlich nicht verfehlt ist – dann ist ihr Sinngehalt sicherlich allgemeiner angelegt und nicht 

nur auf die Vision der zukünftigen Kriegszerstörung orientiert.  

Ähnlich wie beim ersten Teil der Trilogie, ist auch hier der leitmotivische 

mythologische Bezug bereits im Titel gelagert, obwohl – wie übrigens immer in den 

Schmidtschen Palimpsest-Netzten – der Titel selbst noch weitere wichtige Verweise liefert. 

Besonders auffällig und mehrere male untersucht worden ist der Bezugsrahmen der 

Unterweltfahrt: Die Metapher „Schwarze Spiegel“ (im Text für trübe Regenpfützen 

verwendet; SBA I/1, 213) verweist vermutlich auf den Abstieg Aeneas´ in die Unterwelt 

durch finstere Wälder am „schwarzen See“ vorbei.958 Andererseits wird mit dem Titel wohl 

                                                 
958 Aeneis, V. 238. Weiterhin sind im Text zahlreiche Anspielungen an Orpheus („Orpheus benötigte ich 
dringend“ SBA I/1, 203). 
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deutlich auf Stifters Beschreibung der Sonnenfinsternis am 8. Juli 1842 Bezug genommen, in 

der die Stadt in den Mondschatten taucht und den Eindruck erweckt, als „sähe man es in 

einem schwarzen Spiegel“,959 und auf Alfred Lichtensteins Gedicht „Capriccio“ (1911)960 

Bezug genommen, eine der grotesken Todeswunschvisionen des Frühexpressionismus.961 

Einen wohl wichtigeren Hinweis liefert Jahn (2006, 135): Als schwarzer Spiegel wurde auch 

ein von Claude Lorrain erfundenes optisches Hilfsinstrument der pittoresken 

Landschaftsmalerei des 17. und 18. Jahrhunderts. Es handelte sich um einen leicht konvex 

gebeugten, meist runden Spiegel mit Folie aus schwarzem Metall statt Silber, der ein 

verkleinertes gekrümmtes Bild der Landschaft zeigte,962 was zusammen mit einer magisch 

schimmernden Wiedergabe der Farben und mit Kontrastierung der Lichtverhältnisse ein 

geschätzte Vorlage für die malerische Verquickung von Schönheit und Erhabenheit ergab.      

In den Rezensionen963 sowie in der Sekundärliteratur zum Kurzroman wurde bereits 

früh angesprochen, dass die Bilder der postkatastrophalen Welt mit zerfallenden Dörfern und 

Städten und atomaren Wüsten – des „Kreatoriums“ (SBA I/1, 201) – auf seltsame Weise mit 

den Elementen einer Idylle verknüpft sind.964 Mit dem Bau eines eigenen Blockhauses in 

menschenleerem Land, umgeben von genügend Vorräten an Nahrungsmitteln, Material und 

Büchern, verwirklichen sich tatsächlich die solipsistischen und zivilisationsfeindlichen 

Träume der Protagonisten der Trilogie, die auch hier explizit zur Sprache kommen, und 

stellenweise mit dem Ideal der Naturverbundenheit gekoppelt sind: 

                                                 
959 Stifter, Adalbert: „Sonnenfinsternis am 8. Juli 1842.“ In: ders. Die Mappe meines Urgroßvaters, 
Schilderungen, Briefe. Hg. von K. Pörnbacher. München: Artemis&Winkler 1995. 
960 V. 1–12: „So will ich sterben: / Dunkel ist es. Und es hat geregnet. / Doch du spürst nicht mehr den Druck der 
Wolken, / Die da hinten noch den Himmel hüllen / In sanften Sammet. / Alle Straßen fließen, schwarze Spiegel, / 
An den Häuserhaufen, wo Laternen, / Perlenschnüre, leuchtend hängen. / Und hoch oben fliegen tausend Sterne, 
/ Silberne Insekten, um den Mond – / Ich bin inmitten. Irgendwo. Und blicke / Versunken und sehr ernsthaft, 
etwas blöde“. Die Verse 11f. sind als eine Parallele zum Schluss von Schmidts Schwarze Spiegel lesbar: „Fort: 
Sie war fort! Natürlich! Und ich stand mit geducktem Kopf wie in einem blauen Stein. Blödes Gesicht. Inmitten 
Pflanzen.“ (SBA I/1, 260)  
961 Der gleichnamige Oskarfilm The Dark Mirror (1946, in Dld. als Schwarze Spiegel), psychologischer Krimi-
Thriller, bietet der Inhaltsangabe von The Internet Movie Database (http://www.imdb.com/title/tt0038455/; 
10.2.2009) nach keine sinnvollen Zusammenhänge mit Schmidts Erzählung. 
962 Im Unterschied zu camera lucida oder camera obscura, die womöglich naturgetreuer Abbildung der 
Landschaft dienten. 
963  
964 Die Crusoesche Situation verzückt den Erzähler: „es lebe die Einsamkeit !“ (SBA I/1, 210) Ausführlich hat 
die Idylle-Motive Dunker (2003, 99ff.) herausgearbeitet. Er vergleicht den Text mit der Geßnerschen Idylle Der 
Wunsch (1756) und zählt die Aspekte, die in Schwarze Spiegel dem Idyllengenre entsprechen: Der Protagonist 
bewohnt ein Haus im Schoß der Natur, geschützt durch natürliche Wacholder-Verschanzung, er herrscht eine 
herrliche Herrschaftslosigkeit, ausgewogene Durchdringung von Natur und ihrer Kultivierung durch Schmidt 
(ebd., 103–105; 113f.). Einen von Schmidt gezeichneten Plan der Erzähltopographie der Schwarzen Spiegel 
publizierte Rathjen (2000, 140). Der Interpretation als Idylle kommt Vollmer (1988, bes. 64) nahe, wenn er die 
Erzählung als eine Vision von „glückseliger Einsamkeit“, die ihrerseits als „eine unabdingbare Voraussetzung 
des Künstlertums“ (ebd., 65) bezeichnet wird, zugleich aber nicht humanistisch gesinnt ist, was den 
antiutopischen Aspekt von Schwarze Spiegel erklärt.  
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„jetzt war Alles schon überwachsen. Es tropfte im Unterholz, und in den Pfützen sott es kalt und 
seidengrau, Blasen sprangen und schwammen : hätten sie nur auf Malthus und Annie Besant gehört; aber 
1950 waren sie soweit gewesen, daß die Bevölkerung der Erde jeden Tag um 100000 zunahm: 
Einhunderttausend ! ! Ich sah zufrieden durch die schwarzen Kiefernstangen : wie gut, daß es so 
gekommen ist !“ (SBA I/1, 231) 

Analog der Handlungsstruktur der ersten zwei Teile der Trilogie wird auch hier eine 

Liebesbeziehung dargestellt und ähnlich wie in Brand´s Haide scheitert sie. Diesmal jedoch 

eher ohne den poetologischen Hintergrund und auf die erotische Befriedigung ausgerichtet, 

die als notwendiges Supplement zur Vervollkommnung der Natürlichkeitsutopie dargeboten 

wird. Dem entspricht auch die Figuration von Lisa als „Wildkatze“ (ebd., 241) oder „Jägerin“ 

(ebd., 243), was auch die einzigen „Umbenennungen“ Lisas sind: Um sie webt der Erzähler 

keine ´niedere Mythologie´. 

Diese Idylle – gattungsgemäß als innigstes Zusammenfließen von Natur und Kultur 

außerhalb der (nach der) Zivilisation exponiert – erweist sich, ebenfalls wie diejenigen in Aus 

dem Leben eines Fauns und in Schwarze Spiegel, als unhaltbar. Sie scheitert eben an der 

´konsequenten´ Natürlichkeit Lisas, die sich gerade aus Angst vor eigener Einordnung in die 

unter anderem durch das Haus und Bibliothek kultivierten/kulturellen Welt des Protagonisten 

dem Liebesverhältnis schließlich entzieht. Die Illusion der Realisierbarkeit des Ideals eines 

ungestörten zweisamen Lebens in kultivierter Natürlichkeit / natürlicher Kultiviertheit erweist 

sich – als Illusion.  

Bei ihrer Gestaltung verwendet jedoch Schmidt keine mythologischen Versatzstücke. 

Ihre Einbeziehung kann an einer anderen Stelle exemplarisch gezeigt werden; im 

Zusammenhang mit dem Titel und der antiutopischen Prägung der Schwarzen Spiegel kann 

sie als ein emblematisches Fragment der ganzen dritten Runde von Schmidts Spiel mit der 

Mythologie verstanden werden. 

Der anonyme Erzähler, der sich diesmal explizit als „Utys“ bezeichnet und somit den 

homerischen Protagonistentypus evoziert,965 denkt sich im ersten Kapitel inmitten der Ruinen 

Hamburgs eine neue Version der Ovidschen Metamorphosen aus: 

„Neue Metamorphosen (frei nach Ovid, fiel mir in einem Ruinenfeld ein) : Ein Windgott, Flöse, 
verwandelt eine vor Russen fliehende Berlinerin in einen stöhnenden Schornstein. Oder den von 
Polypen verfolgten Waffenschmuggler in einen Trampdampfer der Reederei Rickmers. In den 
Unterführungen des Dammtorbahnhofes saßen sie noch aufrecht, hart oder betend, auf Koffern und 
Hutschachteln, in dumpfen und karierten Kleidern; ein Mumienkind drückte’s Gesicht in den dürren 
Schoß der grauseidenen Mutter: und ich schlenderte hallend, den Karabiner auf der Patronentasche, 
den Finger am Hahn, durch die Reihen der lederbezogenen Totenhäupter : und siehe, hatte der gesagt 
(und sich den behaarten Bauch gestreichelt), siehe: es war Alles gut ! Vor der Sperre – wo ein 

                                                 
965 Schmidt arrangiert die Stelle wiederum doppeldeutig, doch ist die Lesart wohl wahrscheinlicher und 
ergiebiger, dass der Erzähler mit Utys eben sich selbst meint: „Gegenüber die Telefonzelle; ich schritt kalt hinein 
und raffte den Hörer zum Ohr: ´Mnja ? !´; Utys meldete sich; ´tote´ Leitung, also auflegen, sorgsam, auflegen.“ 
(SBA I/1, 206) 
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Leichenberg haufte, drehte ich um, und ging den Korso wieder zurück : dazu also hatte der Mensch 
die Vernunft erhalten. 

Ich war so haß-voll, daß ich die Flinte ansetzte, in den Himmel hielt : und klaffte sein Leviathansmaul 
über zehntausend Spiralnebel: ich spränge den Hund an!“ (SBA I/1, 224)966 

Der anonym bleibende Utys stellt eine mythopoietische List an: Vermittels der 

Transfiguration der entsetzlichen Realität als ein Ergebnis der Metamorphose, jener 

Metamorphose, die schließlich Prinzip aller ´niederen Mythologie´ ist,967 versucht er, den 

Leviathan selbst (den „Schöpfer, den ich den Leviathan genannt, und langweilig bewiesen 

habe“; SBA I/1, 247) nicht zu fliehen, sondern in eine ´niedere Mythologie´ zu integrieren. 

Das heißt, ihn spielerisch zu metamorphisieren, indem er die Wirkungen des apokalyptischen 

Kriegs den (Halb)Göttern Ovids zuzuschreiben versucht und dadurch das ihnen inhärente 

Prinzip der Metamorphose auf die Leviatan-Stelle zu verpflanzen: Leviathan zerteilen. Es ist 

der Versuch, den Leviathan wie in einem Claudeschen Glass zu zeichnen, verkleinert und 

magisch leuchtend (mit einer lichten Stelle in der Mitte).   

Bald bleibt er aber stocken: Angesichts der Überzahl der ´Nymphen´ und ´Satyren´, 

denen ganz offensichtlich kein metamorphotisches ´Kapital´ mehr gebührt. Der Mythos – 

besser: Die mythische Arbeitshypothese – erweist hier wieder ihre Gültigkeit. Weder eine 

gezähmte Natur noch eine metamorphotische Welt der können dem Utys eine langfristige 

Zuflucht bieten und weisen ihn wiederum in die Rolle eines Pendlers.  

 

 

6.10 Nobodaddy´s Kinder oder Kontraleviathan 

  

´WIR WERDEN SCHEITAN!´  
(A. Schmidt, Die Schule der Atheisten, SBA I/1 290) 

 

                                                 
966 Zu Schmidts einleitender Angabe „frei nach Ovid“ passt die treffende Bemerkung Körbers (1998,123) über 
die Strategie der Lektürenlenkung in Schmidts Texten allgemein, die eine „freie Rezeption“ weitgehend 
einschränkt: Schmidts bemüht sich demnach, den Leser „an der kurzen Leine“ zu führen und versucht, „dem 
Rezipienten die Möglichkeit einen freien Rezeption abzuschneiden – es geht um die Phantasie des Autors, nicht 
die des Lesers“. Bedenkt man die intertextuelle Komplexität und anspruchsvolle Form, die gegenüber den 
(damals) gängigen Kriterien der Lesbarkeit eine starke Anpassung der Leseweise erfordert, kann man sagen, 
dass der implizite Leser tatsächlich zu den meistgequälten Instanzen dieser Texte gehört. In diesem Sinne sind 
Schmidts Texte gleichsam für ´Nobodaddys´ bestimt.  
967 Das klingt nun mal wie ein Zitat von Blumenberg (1971, 31), doch implizit gilt auch für Graevenitzschen 
Perspektive, dass die topische Überlieferung auf der Metamorphosis, bzw. auf dem Wandel der Bedeutungs- und 
Stellenwertzuschreibungen der durch Namen etablierten Positionen beruht.  
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Hermann Kasack hielt das Christentum für eine schwächliche Religion und suchte 

offensichtlich nach einer Mythologie, die den ´stärkeren´ – weil metaphysisch authentischen 

und daher auch zu bewährenden – Mythos der Heimkehr des Menschen in den Schoß der 

´mütterlichen´ Erkenntnis- und Lebensweise entsprechend zum Ausdruck bringen würde. 

Seine Tagebücher, Briefe und Nachlassdokumente belegen, dass der ironische Zug seines 

Romans für Kasack grundsätzlich nicht die Glaubwürdigkeit der darin vorgelegten Thesen 

untergraben soll, sondern einerseits rezeptionssteuernd wirkt und andererseits den 

angebotenen Konzepten der Gelassenheits- und Heiterkeits-Ethik entspricht. Arno Schmidt 

ging den umgekehrten Weg. Den Gegenstand des christlichen Glaubens – den allmächtigen 

guten Gott-Schöpfer und Erlöser – und das christliche Weltbild wollte er, so seine 

mythologische Arbeitshypothese „Leviathan“, zunächst als Tarnung eines bösen Demiurgen 

demaskieren und anschließend endgültig in den Raum der „niederen Mythologien“ verwiesen 

wissen. In diesem Raum werden sie allerdings zum Material der Werkstatt, in der 

mythologisch zumindest amalgamierte „Arbeitshypothesen“ und Arbeitswelten für eine 

phantastische Bewältigung der Realität gebastelt werden können. 

Die zweite „Erlebnisebene“, wie die Traum- und Phantasieschicht von Schmidt in den 

Berechnungen beschrieben wurde,968 ermöglicht es den Protagonisten von Faun und Brand´s 

Haide, ihren kritischen Blick auf die zeitgenössische gesellschaftliche Wirklichkeit sowie auf 

die Beschaffenheit der Welt, in der diese Wirklichkeit möglich ist, vermittels einer ´niederen´ 

Gegen-Mythologie zu artikulieren. Zugleich bietet ist sie ihnen Zuflucht vor der aufreibenden 

Monotonie des bürgerlichen Lebens und vor seinen Anpassungszwängen. Weder Heinrich 

Düring noch der Erzähler Schmidt können die auf dieser Erlebnisebene ausgesponnenen 

Phantasien verwirklichen; sie werden von der geschichtlichen Realität eingeholt: Heinrich 

Düring durch die angekündigte Razzia auf seine faunische Hütte und die Apokalypse der 

Bombardierung, der fiktionale ´Schmidt´ durch die Abkunft Lores, seiner Serpentina und 

Undine in einem, die ihm die Nachkriegswirklichkeit poetisieren half, und der anonyme 

Erzähler von Schwarze Spiegel durch das Scheitern seiner Zweisamkeits-Utopie. Trotzdem 

sind sie nicht als Verlierer zu bezeichnen. 

Die Trilogie entwirft zwar tatsächlich „das Bild einer Geschichte […], die ihren 

humanen Sinn verfehlt“ (Eke 1988, 14), doch zeigt sie auch, wie unter den Bedingungen 

dieser Geschichte zu (über-)leben ist. Die ´niederen Mythologien´, in denen sich die Erzähler 

der Trilogie zeitweise einzurichten versuchen, werden dreimal gegen die mythische 

´Arbeitshypothese´ des leviathanischen Prinzips ausgespielt. Das dreimal wiederholte 

                                                 
968 Dazu vgl. oben, Kap. 6.3. 
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Scheitern der Protagonisten, den Leviathan „aufzuheben“, bestätigt auch die Bewandtnis aller 

Arbeitshypothesen: Soweit sie gültig sind, erweisen sie sich auch gegen den Willen des 

´Arbeiters´, sie aufzuheben. 

Es stimmt, das Schmidts Werk ab Enthymesis oder W. I. E. H. (März 1946) „auf die 

Realität als Kontrollinstanz“ (Körber 1998, 326) setzt. Die bedrückende historische Realität 

oder die fiktive künftige historische Realität initiieren die Gedankenspiele der Protagonisten, 

in denen die Welt mit einer ´niedrigen Mythologie´ ausgestattet wird (ohne dass dabei die 

Ebenen der realistischen und der phantastischen Fiktion scharf geschieden würden), sie steht 

diesen Gedankenspielen als Objekt ihrer poetisierenden, ironischen und polemischen 

Übergriffen durchgehend zur Verfügung, doch letztlich schließt sich das „Leviathansmaul“ 

und entpuppt die Gedankenspiele als Illusionen.  

Es ist daher einer weiteren Behauptung Körbers (1998, 326) nicht zuzustimmen, dass 

die „akribische Schilderung der Außenwelt“ durch das „Ins-Leben-Treten des Wunderbaren 

ergänzt und vertieft werden kann“. Schmidt nutzte, so Körber, die positiven 

Darstellungsmöglichkeiten der „Freiheit der Phantasie“, „ohne dadurch mit der Realität in 

einen dauernden Konflikt zu geraten“ (ebd.). Die hier vorgelegten Interpretationen 

versuchten, das Gegenteil aufzuzeigen: Die Phantasie, die in Schmidts Frühwerk neben 

Traum als Organon der fiktionalen ´niederen Mythologie´ funktioniert, wird damit zugleich 

zum Instrument des Konflikts mit der Realität, der zwar nicht dauernd sein kann, jedoch als 

notwendig betrachtet wird.  

Greifen wir auf Graevenitz´ ideengeschichtliche Typologie zurück, so kann festgehalten 

werden: Schmidts mythologisches Verfahren ist in dem Sinne als topisch zu verstehen, dass er 

um einige zentrale Motive diverse literarische und klassisch-mythologische Überlieferungen 

überblendet und dadurch ein Wechselspiel von verschiedenen Sinnzuschreibungen in den 

Gang setzt. Besonders deutlich ist es in Brand´s Haide zu sehen, wo im Zentrum dieses Spiels 

das Schlangen-Motiv steht. Zugleich aber kehrt Schmidt immer wieder zu einem im 

Graevenitzschen Sinne symbolischen Gebilde zurück: dem Leviathan. Der wird in Schmidts 

Auffassung zwar keine ausgesprochen bildtheologische Funktion zugeschrieben – siedelt er 

doch das mit dem Leviathan-Bild Gemeinte nicht in die metaphysische Region ein, sondern in 

das vierdimensionale Universum – doch behält das leviathanische Prinzip einen 

transzendentalen Moment, indem ihm die Gesamtheit der Physis unterworfen wird, von der 

nur eine Region (die dreidimensionale) dem menschlichen Intellekt zugänglich ist.  

Die Verschiebung von der qualitativen (metaphysischen) Transzendenz zur 

quantitativen Transzendenz hat jedoch eine wichtige Folge: Das leviathanische Prinzip erhält 
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dadurch keine metaphysische Superiorität gegenüber den ´niederen Mythologien´ der 

Erzähluniversen Schmidts, sondern eine zeitliche – als das Überdauernde – und physische – 

als das Bezwingende. Das macht schließlich auch den Konflikt und den vorübergehenden 

Ausgleich zwischen Realität und Phantasie möglich. 

Das oben erläuterte Diktum des Protagonisten des Faun-Romans, sein Leben sei kein 

Kontinuum, kann mithin nicht nur als eine erkenntnistheoretische Behauptung gelesen 

werden, sondern zugleich als ein Protest gegen die Welt, in der die physikalische wie auch 

zeitliche Kontinuität durch das leviathanische Prinzip beherrscht ist. Für Schmidts 

Gegenüberstellungen von leviathanischem Geschichtsmythos und literarischer niederer 

Mythologie gilt dann prinzipiell das Gleiche, was Pasquale Memmolo über Schmidts 

politische Attitüde nach 1945 geschrieben hat. Er versucht ihn 

„als einen parentheseneinwerfenden Zeitgenossen [zu] charakterisieren, […] der im Fluß einer 
parlamentarischen Diskussion stets Parenthesen setzt und Einwürfe macht, um den horizontalen Fortlauf 
in der Zeit des Leviathans durch jähe vertikale Sprünge über schroffe Stellen oder durch Pochen auf 
einzelne Realien der Weltgeschichte zu unterbinden, zu retardieren, aufzuhalten, ja anarchistischen 
Obstruktionismus zu betreiben.“ Memmolo (1997, 73) 

Die phantasievoll gesponnenen fiktionalen Mythologien der Trilogie Nobodaddy´s 

Kinder haben ebenfalls die Funktion einer Obstruktion, denn den Leviathan zu unterbrechen 

bringt in utopischer Projektion die Hoffnung auf eine endgültige Brechung seines 

Geschichtsmonologs. 
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7 . Schlussbetrachtung 

 

Dem methodischen Prinzip folgend, dass für jeden Text und für jeden Autor ihrer 

immanenten beziehungsweise eigenen Mythosauffassung nachgegangen wird, welche dann 

auf die Interpretation des Wechselverhältnisses von Mythos/Mythologie und 

Geschichtsdarstellung oder -reflexion angewandt wird, wurde in der vorliegenden 

Untersuchung eine Vielzahl an literarischen Texten und programmatischen Äußerungen 

interpretiert. 

Der ´romantische´ Teil dieser Arbeit hat belegt, dass die frühromantischen Konzepte der 

neuen Mythologie, wie sie im Ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus, in 

Schlegels Rede über die Mythologie, in Schellings System des transzendentalen Idealismus 

zum Ausdruck kamen, trotz ihres utopischen Duktus nicht folgenlos gescheitert waren. Die 

Ideen einer „ästhetischen Revolution“ sind zwar nicht zu Stande gekommen, dennoch stellten 

diese Programme immerhin eine wahrnehmbare Anregung dar, die mit geringerer 

(Hardenberg) oder größer (E.T.A. Hoffmann, Achim von Arnim) Distanz in den Bereich der 

literarischen Fiktion extrapoliert wurden.  

Die Interpretation von Hardenbergs Romanfragment Heinrich von Ofterdingen, für die 

besonders seine Fragmente und Arbeitsnotizen zum Thema Mythologie einbezogen wurden 

und methodisch sich insbesondere auf Jurij Striedters Analyse des figurativen 

Gestaltungsprinzips des Romans stützt, deutet diesen Text als einen Versuch um eine gewisse 

Historisierung des Konzepts der „neuen Mythologie“. Novalis, so die These dieser 

Interpretation, setzte mit dem Roman seine Überlegungen zum neomythologischen Programm 

um, den zufolge Mythologie als „freye poëtische Erfindung“ und als „Mythologie der 

Geschichte“ begriffen wird. In der fiktionalen Form wird ein Modell entwickelt, das letztlich 

die in den Programmen angestrebte Funktion der neuen Mythologie als symbolisches 

Zentrum der Kultur wahrt, in ihrer darstellenden Funktion jedoch nicht als sinnlicher 

Ausdruck von transzendenten Ideen begriffen ist, sondern primär auf die geschichtlichen 

Phänomene Bezug nimmt und zu einer Art ´romantischer Typologie´ wird. Mythologische 

Motive und Strukturen, die mythologischen Narrativen analog aufgebaut sind, werden für 

einen Entwurf der Geschichte und Geschichtsaneignung verwendet, in dem sich 

mythologisch-topische Überblendungen und Umstellungen in typologische Figurenreihen 

fügen, die in einen Geschichtsmythos der verlorenen und kommenden „goldenen Zeiten“ 

integriert sind. Die Verlegung der Handlung in das Mittelalter kehrt jedoch den fiktionalen 
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Status des Geschichtsmythos hervor und deutet damit bereits die Problematisierung der 

Realisierbarkeit des frühromantischen Programms an, wie sie bei E.T.A. Hoffmann deutlich 

in den Vordergrund tritt.  

In E.T.A. Hoffmanns Erzählungen wurden zwei Linien der Kritik am 

neomythologischen Programm der Frühromantik aufgezeigt: das Problem der Umsetzung des 

Programms eines ikonisch-symbolischen Zentrums des gesellschaftlichen und persönlichen 

Lebens und die Frage der Vermittlungsfunktion des Dichters. Dabei wurde Hoffmanns 

Verzicht auf den Geschichtsmythos des goldenen Zeitalters dargelegt und – als Weiterführung 

der Studie von Günter Oesterle – die thematische Schlüsselposition von Schrift und Schreiben 

in Der goldne Topf auf den Mythologie-Diskurs der Romantik hin interpretiert: Die neue 

Mythologie ist demnach nicht mehr als eine Rede über die Mythologie (F. Schlegel), sondern 

inszenatorisch als ein Prozess des Ab-, Auf- und Über-Schreibens des mythologischen 

„Mittelpunkts“ (KFSA II, 311) zu verstehen. 

Als Ausdruck einer zweiten Stufe der kritischen Auseinandersetzung mit dem 

neomythologischen Programm wird die Erzählung Majorats-Herrn Achim von Arnims 

herangezogen. Arnims dichterischer Kombinationseifer, der grundsätzlich dem topisch–

kombinatorischen Potential der frühromantischen neuen Mythologie entspricht, gewinnt in 

seinem Spiel mit mythologischen Elementen dermaßen Oberhand, dass er jegliche 

symbolische Ordnung aufhebt. Das Ergebnis ist eine Travestie der neuen Mythologie, die im 

(kultur-)politischen Sinne das Gegenteil davon zum Ausdruck bringt, was die 

frühromantischen Programme zumindest deklaratorisch angestrebt haben: An Stelle der 

Etablierung einer neuen Mythologie im Brennpunkt der „größten Tendenzen des Zeitalters“ 

(Revolution, Idealismus, Bildungsroman) wird ein Zusammenstoß von nationalen, religiösen 

und poetisch subjektiven Mythologien dargestellt, der in den Zerfall von idealisierten alten 

Gesellschaftsstrukturen mündet.  

Während E. T. A. Hoffmanns Der goldne Topf eine ironische Problematisierung des 

frühromantischen Konzepts darstellt, die sowohl ihren ästhetischen beziehungsweise 

universalpoetischen als auch ihren politischen oder revolutionären Anspruch in Frage stellt, 

um schließlich über die implizite Zeichenkritik bei einer ´neuen Mythologie´ der Schrift zu 

gelangen, nehmen die Majorats-Herren die beiden oben erörterten Hauptaspekte der neuen 

Mythologie auf und sprengen mit ihren eigenen Mitteln den vorgegebenen Rahmen. Der 

ästhetische Aspekt der neuen Mythologie samt dessen Darstellungs- und Synthesis-Funktion 

wird durch eine karnevalistische Umkehrung und Auflösung der Symbolisierungsverhältnisse 

ersetzt, der (kultur-)politische Befreiungsimpetus durch einen ironisch-trüben und 
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antisemitisch markierten Einblick in die Auflösung der geschichtlichen Ordnungen durch ihre 

Protagonisten. 

Bei den Gesprächs- und Streitpartnern Arnims, besonders in den Schriften Jacob 

Grimms, Johann A. Kannes und Georg Friedrich Creuzers, wurden Fundamente einer 

mythographisch-mythologischen Tradition gelegt, die in zwei Linien bis in das zwanzigste 

Jahrhundert weiterführt – einerseits bis zu den anthropologischen und epistemologischen 

Mythostheorien (Lucien Lévy-Bruhl, Ernst Cassirer, Claude Lévi-Strauss), andererseits über 

die Vermittlungen Richard Wagners und Friedrich Nietzsches zu den mehr oder weniger 

ideologischen Mythologen der so genannten „konservativen Revolution“ (Oswald Spengler, 

Ernst Bertram). Die spätromantischen Mythologen folgen mehrheitlich dem Gestus der 

Aufdeckung des Ursprünglichen, nicht einem konstruktivistischen Begriff der neuen 

Mythologie, und dieses „Ursprüngliche“ des Mythos wird dabei historisch wie auch 

epistemisch verstanden. 

Die Untersuchungen und Interpretationen der folgenden Kapitel versuchen einerseits – 

dem methodologischen Vorsatz zu Folge –  immanenten Konzepten von Mythos und 

Mythologie in den publizistischen und literarischen Texten der Nachkriegszeit nachzugehen. 

Es zeigt sich ein breites Spektrum von Positionen, die mit unterschiedlichem Grad an 

bewusster mythentheoretischer Reflexion verbunden sind. Für die Ideologie im 

wissenschaftlichen Gewand von Alfred Rosenbergs Mythus des XX. Jahrhunderts sowie für 

die als literarisches Beispiel herangezogene Chordichtung Kantate zum 9. November wurde 

einerseits die hypostasierende Auffassung von Mythos, andererseits das Prinzip der 

mythisierenden „Transfiguration des Profanen“ der nationalsozialistischen Propaganda-

Mythologie dargelegt, der es ermöglichte, die Bereiche der Wissenschaft wie auch der Poesie 

in die Ikonographie des NS-Staats und seine autoritäre Rhetorik einzubinden. 

Die Untersuchungen zur Publizistik und Essayistik der frühen Nachkriegszeit 

konzentrierten sich generell auf zwei thematisch bestimmte Gruppen von Texten.  Die erste 

Gruppe trug explizit zu den Mythos-Debatten ihrer Zeit bei: Hier zeigte sich eine Polarität 

zwischen der Ablehnung schematisierender Inanspruchnahmen klassischer Mythologeme für 

philosophische oder ideologische Konzepte (F. G. Jünger, teilweise auch H. G. Gadamer) und 

der Tendenz zur Rückgewinnung des Mythos im Sinne einer ´mythischen Episteme´ für 

erkenntniskritische Zwecke (H. G. Gadamer, K. Jaspers). Weiterhin wurden paradoxe 

Versuche präsentiert, die durch die NS-Propaganda besonders gebrandmarkte nordische 

Mythologie als Folie für die Aburteilung des Nationalsozialismus (H. Flügel, H. Rauschning) 

zu verwenden. In allen diesen Texten wurde Mythos als narrative Struktur aufgefasst, oder für 
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eine epistemologische Kategorie beansprucht, nie aber als eine hypostasierte Struktur der 

Welt bzw. der Geschichte aufgefasst.  

Die zweite behandelte Gruppe von Texten ordnet sich in den Geschichtsdiskurs der 

Nachkriegszeit ein. Die Einbeziehung von mythologischen Motiven und Strukturen bewegt 

sich hier zwischen zwei Polen: als verdichtende Vergleichsmetapher für historische Abläufe 

und ihre sozialpsychologischen Ursachen (z.B. F. Meinecke) und als referentieller Ausdruck 

einer objektiv gedachten mythischen Grundstruktur der Geschichte. Für den zweitgenannten 

Pol ergibt sich dabei häufig ein zweischichtiges Bild der Geschichte, in dem den unmittelbar 

erlebten historischen Ereignissen und Prozessen ein Oberflächen-Status zugesprochen wird, 

der von dämonischen Kräften in der Tiefe schicksalsmäßig gesteuert (S. A. Kaehler) oder 

bedroht (A. Weber) wird. Besonders beachtenswert ist, wie unterschiedliche Konsequenzen 

aus der Annahme einer dämonischen Tiefenschicht der Geschichte für die Schuldfrage-

Debatten gezogen werden: Meistens stützen sie die Argumentation gegen die Thesen der 

kollektiven Schuld (F. Thieß, O. Flake), in manchen Fällen jedoch genau umgekehrt für die 

kollektive Schuld (G. Bäumer).  

Eine besondere Kategorie bilden programmatische Bestandsaufnahmen der literarischen 

Situation (besonders E. Kreuder, A. Döblin). Sie zeigen, dass die nach 1945 verbreitete Idee 

einer grundlegenden Erneuerung der literarischen Sprache auch als eine Rückbesinnung auf 

den Mythos als ihren Ursprung gedacht wurde, wobei „Mythos“ als Behälter einer religiös 

verankerten (und daher) symbolträchtigen Sprache verstanden wurde.  

Soweit sie erwähnt wurden, spielten die romantischen Mythos- und 

Mythologiekonzepte in den behandelten essayistischen Texten der Nachkriegszeit fast 

ausnahmslos die Rolle der Auslöser von verhängnisvollen Tendenzen in der Mentalität der 

Deutschen, die über Wagner oder/und Nietzsche in der Begeisterung für Irrationalismus und 

die „biologische Utopie“ (A. Döblin) des Nationalsozialismus (H. Flügel 1946) gipfelten. Der 

Einblick in die Romantik-Rezeption der frühen Nachkriegszeit hat gezeigt, dass die 

Rückblicke zwar sowohl mythologisch (E. Ruprecht) als auch mythoskritisch (P.W. Wenger, 

F. Strich) verfahren, doch überwiegend ebenfalls auf Mythos als eine gegen den 

wissenschaftlich-diskursiven Logos gestellte Episteme fokussieren. Trotzdem tauchten bereits 

in der unmittelbaren Nachkriegszeit erste Studien auf, die auf den ästhetischen Charakter der 

frühromantischen Mythologie-Konzepte hingewiesen haben und eine Rettung dieses Erbes für 

die Literatur forderten (F. Lion, F. Kraus).  

Die Texte von Hermann Kasack und Arno Schmidt wurden aus mehreren Gründen für 

eingehende Interpretationen ausgewählt. Einerseits handelt es sich bei beiden um 
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hervorragende Beispiele des literarischen Mythologismus, andererseits sind die beiden Werke 

als Zeugnisse der literarischen Romantik-Rezeption der Frühen Nachkriegszeit zu betrachten. 

Allerdings gehen sie mit mythologischen Elementen wie auch mit dem romantischen Erbe 

derart unterschiedlich um, dass in ihnen auf beiden Ebenen zwei ausgeprägte Spielarten dieser 

produktiven Verfahrensweisen in der frühen Nachkriegsliteratur gesehen werden können. 

Für Kasack konnte festgestellt werden, dass sich sein Mythosbegriff eng an das Konzept 

des „primitiven Prälogismus“ Lévy-Bruhls anlehnt, der hier zusammen mit den Ansätzen 

Cassirers und Eliades in die Kategorie der „mythischen Episteme“ eingeordnet wurde. Die 

Analyse der fiktionalen Welt der Stadt hinter dem Strom zeigte, dass ihre Raum- und 

Zeitverhältnisse den in dieser Forschungsrichtung topisch gewordenen Gestaltungsprinzipien 

des „mythischen Weltbildes“ auch augenscheinlich entsprechen. Der Aufbau des Sujets nach 

dem Muster des klassischen Katabasis-Topos und die eklektische Häufung von 

mythologischen Anspielungen verdeutlichen, dass Kasack seine fiktionale Unterwelt bewusst 

als einen mythischen Raum der profanen Wirklichkeit gegenüberstellt. Ebenfalls 

verdeutlichen die in den dialogischen Teilen des Romans präsentierten erkenntniskritischen 

Überlegungen, dass es sich schließlich um einen mythostheoretischen Roman handelt. 

Darüber hinaus bringt jedoch Kasack dubiose geschichtsmythische Bilder vor, die das Kriegs- 

sowie Holocaust-Geschehen in eine „metaphysische Ordnung“ der Seelenwanderung aus 

Europa nach Asien einzuordnen versuchen. Der damit zum Ausdruck gebrachte 

„terroristische“ Mythos wird durch den ironischen Zug des Romans und seine deutliche 

intertextuelle Anlehnung an E.T.A. Hoffmanns Der goldne Topf  teilweise in Frage gestellt, 

jedoch nicht zersetzt: Durch die romantische Folie wird dem „Mythos Eurasien“ ein 

fiktionaler Status zugesprochen. Allerdings stellt er für den Autor eine gültige 

geschichtsmythische These dar, aus der allerdings nicht primär epistemische, sondern ethische 

Folgerungen zu ziehen sind.  

    In Nobodaddy´s Kinder wurde ein Gestaltungsmuster aufgedeckt, in dem Arno 

Schmidt dem geschichtsmythischen leviathanische Prinzip, das er dem christlichen Weltbild 

polemisch gegenüberstellt und das sein Bild der Geschichte von der Leviathan-Erzählung an 

prägt, durch phantasiereiche mythologische „Gedankenspiele“ der Protagonisten entgegen zu 

wirken versucht. Die ihnen unheimlich und unbeherrschbar gewordene historische Realität 

versuchen sie mit Personen und Requisiten auszustatten, die verschiedenen Mythologien wie 

auch literarischen Quellen (vornehmlich den Wielandschen und romantischen) entstammen. 

Dreimal wiederholt sich das Scheitern der so aufgebauten ´niederen Mythologie´, die sich 

somit nicht als autoritative Aussage, sondern als ´schöner Schein´ erweist. Trotz dem 
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wiederholten Scheitern sind Schmidts Protagonisten immer wieder dabei, an der ästhetischen 

´niederen Mythologie´ zu weben, um in den universalen Körper des Leviathans Momente der 

Diskontinuität zu bringen. Der leviathanischen mythischen „Arbeitshypothese“ wird die 

(vorübergehend, aber dennoch) rettende Kraft der Obstruktion durch ästhetische Mythologie 

entgegengestellt.   

Die Interpretationen haben für Kasack sowie Schmidt dargelegt, wie wichtig für ihre 

literarische Bearbeitung von Mythos/Mythologie die romantischen Bezugsfolien waren. 

Weder Kasack noch Schmidt stehen auf klaren Positionen der (Re-)Mythisierung oder 

Entmythisierung der Geschichte, doch unterscheiden sich ihre Verfahrensweisen deutlich, ja 

bewegen sich in entgegengesetzten Richtungen. Kasack beharrt auf einer 

geschichtsmythischen Perspektive – nur wird sie eben als eine Perspektive dargeboten, die 

eine „metaphysische Ordnung“ zu erfassen versucht und als ein ´praktischer Postulat´ 

angesichts der Kriegsgräuel eine neue Ethik zu etablieren hilft. Schmidt bestreitet durch den 

Leviathan-Mythos den Geltungsanspruch der wissenschaftlichen Erkenntnis nicht, sondern 

wendet ihn als eine narrative „Arbeitshypothese“ an, die den (vorerst rational nicht 

zugänglichen) Brennpunkt aller Wissensbereiche auffüllt. Dadurch wird zwar das mit dem 

Leviathan-Bild Gemeinte aus dem metaphysischen Bereich ´herabgezogen´, doch wird 

dadurch seine objektive Gültigkeit und Unerbittlichkeit letztlich nur bestärkt.   

Die hier durchgeführten Untersuchungen des literarischen Mythos-Diskurses der 

Nachkriegszeit können sicherlich keinen Anspruch auf Vollkommenheit erheben. Die 

Diskussion zu den publizistischen Texten und Auseinandersetzungen könnte noch 

beträchtlich ausgeweitet werden; es könnten sicherlich auch höchst beachtenswerte Texte aus 

der zweiten Hälfte der 1950er Jahre herangezogen werden, wie etwa die Zeugnisse der 

Auseinandersetzung zwischen Arnold Zweig und Victor Klemperer um die Legitimität der 

Inferno-Metaphern für die Realität der Konzentrationslager.969 

Sollten die äußersten Pole des literarischen Mythologismus nach 1945 herangezogen 

werden, so müssten wohl auch – einem vorläufigen Urteil nach – Autoren wie Ernst Jünger 

und Wolfgang Koeppen behandelt werden. Jünger schuf mit seinem monumentalen Roman 

Heliopolis (1949), aber auch mit der genauso signifikanten Erzählung Besuch auf Godenholm 

(1952) mythisierende Visionen der politischen Geschichte beziehungsweise der Verquickung 

von Mythos und Wissenschaft, die sich in beiden Fällen durch philosophisch fundierte 

dichterische Bravour auszeichnen. Jüngers Mythosaffirmation lässt sich mit dem Diktum aus 

                                                 
969 Zweig, Arnold: „Vorwort.“ In: Im Feuer vergangen. Tagebücher aus dem Ghetto. Berlin: Rütten&Loening 
1958; Klemperer, Viktor: „Inferno und Nazihölle.“ In: Neue deutsche Literatur 7 / 1959, 245f. 
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dem 1951 veröffentlichten Waldgang-Essay belegen: „Mythos ist keine Vorgeschichte; er ist 

zeitlose Wirklichkeit, die sich in der Geschichte wiederholt. Daß unser Jahrhundert in den 

Mythen wieder Sinn findet, zählt zu den guten Vorzeichen.“ (Jünger 1951, 54) Und für die 

epistemische Funktionalisierung des Mythos bei Jünger sind die Sätze des Mystagogen 

Schwarzenberg kennzeichnend, dem zugleich eine poetologische Bedeutung abzulesen ist: 

„Die meisten ahnen freilich nicht, was sie an Eigentum mitführen. Sie dringen kaum bis zum Geheimnis 
ihrer Glieder, geschweige denn bis zu den Atomen vor. Der Mensch wird nie auf seinen Grund 
hinabloten. Hier liegt die Tiefe des Universums, die ihn erschrecken läßt. Hier ist der Schatzgrund, von 
dem die Bilder zeugen, und selbst die höchsten nur Gleichnishaft. Die Harmonien, die kosmischen 
Systeme, die Götterhimmel steigen aus ihm empor und sinken auf ihn hinab.“ (Jünger 1952, 95) 

Wolfgang Koeppens Arbeit mit mythologischen Elementen kann auf dem 

entgegengesetzten Ende des imaginären Feldes gesehen werden. Im ersten Teil seiner 

Nachkriegstrilogie, Tauben im Gras (1951), adaptiert er den Odysseus-Topos für eine 

Großstadtgeschichte im Sinne einer „antimythischen Mythologemzitation“ (Dörr 2004, 432). 

Dem scheinen zwar zunächst naturhafte Darstellungen der gesellschaftlichen 

Zusammenhänge und geschichtlicher Vorgänge zu widersprechen, doch zeigt sich bald die 

äußerste Beweglichkeit des Heeres von mythologischen Identifikationen, die eine mythische 

Sinnstiftung mit ihrem Identifikationszwang tatsächlich verhindert und eher eine 

mythologische Sinnverwirrung stiftet – oder genauer eine äußerste Bedeutungsdynamik 

entfesselt. Und diese Ent-Fesselung sei zugleich als ein abschließender Hinweis auf das 

Variationspotential der literarischen Mythosrezeption gelesen:     

„Susanne war Kirke und die Sirenen, sie war es in diesem Augenblick, sie war es eben geworden, und 
vielleicht war sie auch Nausikaa. Niemand im Lokal merkte, daß andere in Susannes Haut steckten, uralte 
Wesen; Susanne wußte nicht, wer sie war, Kirke, die Sirenen, und vielleicht Nausikaa; die Törichte hielt 
sich für Susanne, und Odysseus ahnte nicht, welche Damen ihm in dem Mädchen begegneten.“ (Koeppen 
1951, 145) 
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Anhang I – Tabellarische Handlungsübersicht Die Stadt hinter dem Strom 
Interaktionen:  Stadt Anna Archiv Präfektur 
Kapitel I  
S.7 

Ankunft (Zug, Brücke, Bahnhof, 
Tunnel, Straßenbahn, 
Ruinenlandschaft) 

   

  Frauen am Brunnen = 
Anna I 

  

 Katakombenlabyrinth I 
(Refektorium, Vater, die Essübung) 

   

Kapitel II  
S. 23 

   Präfektur-Palast 
(Beschreibung) 

    Audienz beim 
Hohen Kommissar 
+ virtuelle Audienz 
beim Präfekten 

Kapitel III  
S. 39 

Ruinenstadt (Straßen, Bretterputzen, 
Kulissenwelt) 

   

 Gasthof (Marionettenhaftigkeit, 
Mittagessen-Zeremonie) 

   

Kapitel IV  
S. 57 

Katakombenlabyrinth II (Männer- 
und Frauenriten, ~Theater, 
Wabensystem, Katell) 

   

Am Brunnen (vergebliches Warten)    Kapitel V  
S. 81   Archiv I (Charakteristik)   

 Zug der Kinder    

Kapitel VI  
S. 109 

 Anna II (Spaziergang 
zum Brunnen) 

  

 Kathedrale (Portal, Gorgo-Auge, 
Inneres, Religionsübung) 

   

Müdigkeit, Schlaf auf der Bank    

  Archiv II  

Kapitel VII  
S. 133 

 Anna III (Erbsiedlung, 
Elternhaus) 

  

Kapitel VIII  
S. 151 

 Annas Zimmer - 
Gespräch über A+R 
Beziehung, Konflikt 
mit Vater; 
Liebesschwur 

  

Gasthof (Patron abtransportiert)    Kapitel IX  
S. 180   Archiv III (Lektüre; 

mythische Reste; 
Nachdenken über eigene 
Situation, Magus´ Vision I, 
Katells Besuch, Famulus 
Leonhard) 

 

 Tauschmarkt am Arenaplatz    

Kapitel X  
S. 215 

  Archiv IV (?) Nervosität, 
Nachdenken. Fazit: alle 
sind L. fremd 

 

  Anna IV (Elternhaus, 
ihre Prophezeihung) 

  

   Archiv V: Zeugnisse des 
Eros, Falltür 

 

 Kleinbürger-Korso    

In den Fabrikanlagen:    Kapitel XI  
S. 238 Kunststeinfabrik    
  Tunnelstraße, Höhlenhallen (Arbeiter 

und ihre Überwachung) 
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  Glasgalerie (Glasarchitektur, 
Klonierte Geschäftsführer, „man ist 
nur Platzhalter“, Knöpfesammler) 

   

Kapitel XII  
S. 259 

Empfangssaal der Kunstziegelei (mit 
Katell, Chronik in Bildern; 
Telefonanruf von der Präfektur) 

   

 Gegenfabrik (Spezialagent 
Wiedehuck, Fabrikenpräsident: „Mehr 
Staub!“) 

   

 Spiegellabyrinth (Doppelgänger, 
gnothi seauton)  

   

Kapitel XIII  
S. 290 

  Archiv VI: Reflexion des 
Fabrikenbesuchs; leere 
Seiten der Chronik 
(Schreib-Versuch: Leerlauf, 
Puppen); Sprechstunden  

 

 Referat vor der Beamtenkaste     

   Archiv VII Sprechstunden:  

   Komponist und Thema 
Musik 

 

   Schriftsteller und Thema 
Literatur  

 

 Versammlung der Grünmaskierten     

Kapitel XIV  
S. 329 

  Rückblick auf den 
Aufenthalt  

 

  Anna V + Archiv VIII: Abendbrot im Alttor 
(Erkenntnissekunde, erneuter Rückblick) 

 

Kapitel XV  
S. 360 

Tempelkasernen 
(Berthelet+Lachmar, Rede über 
Kriegs-Sinnlosigkeit) 

   

Kapitel XVI  
S. 405 

  Archiv IX (Tod als 
Entselbung, Magus´ Rede; 
Vision des Sinns der 
Geschichte; Maro-Amor) 

 

Kapitel XVII 
S. 442 

   Präfektur II, 
Großer Don; 
Totenparade 

Kapitel XVIII 
S. 471 

Hütte: Letztes Mahl mit den 
Freunden 

   

 Pfad der Gestorbenen, 
Anna VI: Sibylle 

  Kapitel XIX  
S. 500 

  Archiv X (Reinigung, "Am 
Anfang war der Geist") 

 

    Präfektur III 
(Komissar; 
Chronik-
Bewertung; 
virtuelle Audienz 
beim Präfekten; 
dionys. Heiterkeit) 

    Bergschlossvision  

Kapitel XX  Bahnhof, Begegnung mit der Mutter     

Abfahrt    S. 557 

Reisen im Viehwagen, Lesungen der 
Chronik 

   

 Letzte Stationen: Annas Grab, 
Heimatstadt + Familie, Tod 

   

 Ankunft    

 in die Stadt + Wegwerfen der Chronik     
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Abstrakt 

Disertační práce Mythologie und Geschichte. Studien zur deutschen Prosa der Romantik 
und der frühen Nachkriegszeit (1945–1953) se zabývá integrací mytologických prvků do 
literárního obrazu dějin. Hlavním předmětem je poválečná německá literatura, vzhledem 
k významu německého romantismu pro koncepce literárního mytologismu i pro 
interpretovaná díla je zařazena studie k romantickým konceptům mytologie.  

Úvodní diskuse ukazuje vývoj moderního pojmu mýtu od antropologických konceptů, 
jež shrnuje do kategorie ´mytické epistémé´(L. Lévy-Bruhl, E. Cassirer, M. Eliade), přes 
strukturální analýzu (C. Lévi-Strauss) až k historizaci pojmu mýtu v paradigmatech literární 
historie a „dějin idejí“, k nimž patří i preferovaný koncept G. von Graevenitze.  

Studie věnovaná romantismu ukazuje kontinuitu mezi ranými koncepty tzv. „nové 
mytologie“ (F. Schlegel, Schelling) a diskurzem o mýtu v pozdějších fázích (A. von Arnim, J. 
Grimm). Interpretace próz Heinrich von Ofterdingen F. von Hardenberga (Novalise), Der 
goldne Topf E.T.A. Hoffmanna a Die Majorats-Herren A. von Arnima dokládají kritickou 
recepci a dekompozici „nové mytologie“. 

Část zaměřená na literaturu kolem r. 1945 analyzuje pojem mýtu v nacistické 
ideologické ´vědě´ a literatuře. Ukazuje důležité tendence v esejistice poválečných let: snahu 
o očištění mytologie jako literárního prostředku, rekonceptualizaci mýtu jako zvláštní 
epistémé oproti vědecké racionalitě, výklady o démonické podstatě dějin. Průběžně sleduje 
vztah mytologizujících koncepcí k reflexi nacistické minulosti a ukazuje, že jen částečně byly 
argumentem dějinného eskapismu. Dále se zabývá poválečnou literárně dějinnou recepcí 
romantismu a ukazuje na absenci zřetele na estetické funkce „nové mythologie“. 

Ten nalézá v interpretacích próz Die Stadt hinter dem Strom H. Kasacka a Nobodaddy´s 
Kinder A. Schmidta. Ukazuje výstavbu fikčního světa Kasackova románu dle kritérií tzv. 
mytické epistémé a rekonstruuje dějinný mýtus, kterým se román snaží vysvětlit katastrofu 
války a holocaustu. Zároveň dokládá, jak Kasack metafyzickou platnost tohoto mýtu podrývá 
ironií a intertextovým zapojením romantické prózy E.T.A. Hoffmanna a dociluje jeho vyznění 
jako etického apelu. 

V trilogii A. Schmidta ukazuje dvě roviny mytologismu: z dřívější prózy je převzata 
představa mytického Leviatana jako všeobjímajícího kosmologického organismu a současně 
principu zla, implikujícího morálku sociálního sváru a pesimistickou vizi dějin. Zároveň jeho 
protagonisté čerpají z romantické literatury motivy k vytváření fikčních „nižších“ mytologií, 
jež sice opakovaně neobstojí v konfrontaci s nepřemožitelný dějinným leviatanským 
principem, nicméně svým utopickým nábojem skýtají vždy dočasný, leč funkční model přežití 
v krizových dějinných situacích. Proti Kasackovu étosu trpného vyrovnání s hrůzami dějin 
staví étos úniku k estetičnu a návratu do reálného světa.  

Práce tak kromě jednotlivých interpretací poukazuje na funkční recepci romantismu, 
která neodpovídá jejímu dobovému obrazu jako epochy čirého irracionalismu a mytizace 
dějin, ale předjímá pozdější vnímání romantických koncepcí na estetické rovině. 
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Abstract 

Die Dissertationsarbeit Mythologie und Geschichte. Studien zur deutschen Prosa der 
Romantik und der frühen Nachkriegszeit (1945–1953) befasst sich mit der Integration 
mythologischer Elemente in literarische Geschichtsbilder. Ihr Hauptgegenstand ist die Literatur 
der frühen Nachkriegszeit; mit Hinblick auf die Bedeutung der Romantik für den literarischen 
Mythologismus allgemein und für die behandelten Texte wird eine Studie zu den romantischen 
Mythologie-Konzepten eingegliedert.  

Die einleitende Diskussion zeigt die Entwicklung des modernen Mythosbegriffs von 
anthropologischen Konzepten, die sie als „mythische Episteme“ klassifiziert (L. Lévy-Bruhl, E. 
Cassirer, M. Eliade), über die strukturale Analyse (C. Lévi-Strauss) bis zur Historisierung des 
Begriffs in ideengeschichlichen Untersuchungen, einschließlich des hier methodologisch 
bevorzugten Konzepts G. von Graevenitz´. 

Die Romantik-Studie zeigt eine Kontinuität zwischen frühen Konzepten der sog. „neuen 
Mythologie“ (F. Schlegel, Schelling) und dem späteren Mythos-Diskurs (A. von Arnim, J. 
Grimm). Interpretationen von Hardenbergs Heinrich von Ofterdingen, E.T.A. Hoffmanns Der 
fgoldne Topf und A. von Arnims Die Majorats-Herren belegen eine kritische Rezeption und 
Dekomposition der „neuen Mythologie“. 

Der die Literatur um 1945 fokussierende Teil analysiert zunächst den Mythosbegriff in 
der ideologischen NS-´Wissenschaft´ und -Literatur. Wichtige Tendenzen in der Essayistik der 
frühen Nachkriegszeit werden aufgezeigt: Versuche um die Rückgewinnung der Mythologie als 
literarisches Mittel, Rekonzeptualisierung von Mythos als spezifische Episteme im Gegensatz 
zur wissenschaftlichen Rationalität, Ausführungen über die dämonische Essenz der Historie. 
Das Verhältnis der mythologisierenden Auffassungen zur Vergangenheitsbewältigung wird mit 
dem Fazit betrachtet, dass sie nicht generell als Argument der Geschichtsflucht verwendet 
wurden. Weiterhin wird die literargeschichtliche Rezeption der Romantik betrachtet und die 
fehlende Berücksichtigung von ästhetischen Funktionen der „neuen Mythologie“ aufgezeigt.  

Diese wird in den Interpretationen von H. Kasacks Die Stadt hinter dem Strom und A. 
Schmidts Nobodaddy´s Kinder vorgefunden. Es wird gezeigt, dass die Erzählwelt von Kasacks 
Roman den Kriterien der mythischen Episteme entspricht, wie auch der Geschichtsmythos, 
durch den der Roman die Katastrophen der NS-Zeit zu erklären sucht. Seine metaphysische 
Geltung, so die These, wird jedoch durch den ironischen Zug des Romans und durch die 
intertextuelle Einbeziehung von E.T.A. Hoffmanns Prosa untergraben und auf seine Funktion 
als ethischer Appell transponiert. 

 In A. Schmidts Trilogie werden zwei Mythologismus-Ebenen festgestellt: Aus der 
Debütprosa wird die mythische Leviathan-Vorstellung als allumfassender kosmischer 
Organismus und Prinzip des Bösen übernommen, der eine grundlegende pessimistische 
Geschichtsauffassung impliziert. Zugleich aber schöpfen seine Protagonisten aus der 
romantischen Literatur Motive zur Gestaltung rein fiktionaler „niederer Mythologien“, die zwar 
von bedrückenden Erscheinungsweisen des leviathanischen Geschichtsprinzips als Illusionen 
demaskiert werden, durch ihren utopischen Schein allerdings ein immer nur provisorisches, 
jedoch wirksames Überlebensmodell in historischen Krisen bieten. Gegen Kasacks Ethos der 
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Duldsamkeit und Gelassenheit stellt somit Schmidt das Ethos des Entkommens ins Ästhetische 
und der Rückkehr in die historische Wirklichkeit.  

Die Arbeit weist mithin neben Einzelinterpretationen auf eine produktive Rezeption der 
Romantik, welche nicht ihrer nach 1945 noch gängigen Auffassung als Epoche des puren 
Irrationalismus und der Remythisierung des Weltbildes entsprach, sondern die erst später 
etablierte Wahrnehmung der romantischen Konzepte auf der ästhetischen Ebene vorwegnahm. 

 

 


