
  

PROBLEME DER HÒLDERLIN - INTERPRETATION

di WALTER HOF

Nirgendwo sind im Bereich der deutschen Literaturwissen—
schaft so erbitterte Interpretationsschlachten ausgetragen werden
wie in der Hölderlinphilologie. Jeder Interpret legte sich und Höl-
derlin auf eine bestimmte Linie fest, die er auszog, indem er ge-
wisse gedanklich, strukturell oder motivisch analoge Belegpunkte
aus Hölderfins Werk miteinander verband. Es soll damit nicht
gesagt sein, daß keiner auf das vom anderen Vorgetragene einge—
gangen wäre, aber wenn es geschach, so war von vornherein stärker
als sonst der Wille spürbar, dem anderen zu bedeuten, daß er
falsch liege, wobei ein ausführliches Erörtcrn der mißfälligen Aus-
legung aber meist vermieden wurde. Es war in der Tat oft wie ein
Dialog zwischen außerordentlich Schwerhörigen. Die Verständigung
wurde mit den Jahren dadurch noch schwieriger, daß erst der
‘späte’, schließlich der ‘späteste’ Hölderlin als der eingentliche galt;
der späte erschien Wie ein Zeitgenosse der idealischen Aufbruchs—
stimmung, die in dem durch George und Rilke bestimmten Raum
herrschte, der Späteste schien gleichgerichtet den modernsten, ins
Abstrakte, Antilogische gehenden Lyrismen, denen es um die faszi-
nierende Montage magisch evozierender Wortkomplexe ging. Daß
dies letzte vor mehr als 150 Jahren nur als Produkt eines geistigen
Verfallsprozesses zu haben war, der in wenigen Jahren eine im
klarbewußten Aufbau einer eigenen Geistesposition begriffene
Existenz vernichtete, störte die ästhetischen und szientifischen Eife-   
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rer nicht im geringsten ‘. Die einen hinderte ihre sprichwörtliche

Naivität daran, sich überhaupt in dieser Rolle zu sehen, die anderen

konnten der Lockung der unübersehbaren Vieldeutigkeit jener

spätesten Äußerungen, die wie kaum ie ein literarischer Gegen—

stand die Wollust des exegetischen Seiltanzes zu gewähren ver-

mochten, trotz eines vielleicht nicht ganz guten Wissenschaftlichen

Gewissens nicht widerstehen. Damit soll keineswegs Kritik an den

berechtigten Versuchen geübt werden, die in der Tat bis in letzte

Entwürfe und Varianten hinein erkennbaren oder zumindest ver-

mutbaren Hölderlinschen Motive und Strukturen aufzuweisen,

wenn nur die Problematik solcher Unternehmungen deutlich ge-

kennzeichnet wird.

Jeder legte also, so objektiv er sich geben mochte, den Maß-

stab seines eigenen Wunschbildes an Hölderlin an, und danach fiel

sein Bild aus. Hölderlin, der weiche, in der Bewältigung seiner

modernen Umwelt versagende Griechenschwärmer; Hölderlin, der

strafende Mahner einer entarteten Zeit; Hölderlin, der Seher

künftiger deutscher Herrlichkeit; Hölderlin, der Prophet einer

neuen Einkehr der griechischen Götter; Hölder‘lin, der Rufer

zu einem neuen Christentum und zur Absage an den humanistischen

Griechenglauben; Hölderlin, der Zykliket, der Dialektiket beson-

derer Prägung; Hölderlin, der Romantiker, der Klassiker, der ro—

mantische Klassiker; Hölderlin, der Initiator einer original abend-

ländisch-modernen Dichtung; Hölderlin, bei dem, ob er denkt oder

dichter, alles auf eine siebenteilige Struktur hinausläuft; und endlich

dann, nach dieser Übersteigerung des Formalisrnus, die Überstei-

gerung der politisch-biographischen Deutung: Hölderlin, der Jako-

‘ Ich schrieb 1954: «Es soll nicht geleugnet werden, daß auf diesem Grund

im einzelnen noch Worte von einzigartiger Gewalt und Schönheit blühen. aber 5

sind tropische Blüten, denen edelste organische Substanz in ihrer Zersetzung als

Dünger dienen muß. Darum scheint es fast unrecht, sie zu bewundern. » (Hälder—

lin; Stil als Ausdruck reiner geixligen Welt, Meisenheim 1954, S. 378.) Und 1959:

« Ich weigere mich entschieden —- und ich glaube, im Sinne des Dichters —— eine

krankhafte Veischiebung des Denkens als voll vom Dichter zu verantwortende

neue “Stufe” anzunehmen. Der Interpret kann hier hineìn- oder herausdeuten,

was ihm beliebt, und das ist dem Wehrlosen gegenüber unfair. » (Zur Frage einer

spülen "Wendung” ader “Umkehr” Hölderlim. In: « Hölderlin-Jahrbuch 1958—60 >>

Tübingen 1960‚_S. 158.) Das brachte mir nichts ein als die Bemerkung, ich hätte

eine «affektgdadeue Abneigung wider Hölderljns ‘späten’ Stil ». (FR. BExßNER im

Nachwort 2. Auflage seiner Schrift Hälderlin: Übersetzungen au: dem Griechischen,

Stuttgart 1961, S. 199.)
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biner, die den deutschen Hölderlinphilologen handfeste Gegenbe-
weise abnötigte. Die waren allerdings so sehr schwer nicht zu
finden, weil der Anwalt des Hölderlinschen ]akobinertums ein
wenig zu sehr nach der Sherlok—Holmes-Manier vorgegangen war,
wo denn gerade die Tatsache, daß einer nichts Deutliches über
einen geplanten Mord verlauten ließ, den Beweis liefert, daß er ihn
vorgehabt hat, und dem zu Beweisenden entgegensetzte Äußerungen
als Tarnung ausgelegt werden 2. Das Gute daran war, daß man sich
um Höiderlins politische Äußerungen mehr kümmerte als bisher.
Aber freilich, ganz eindeutig sind auch sie nicht, weil Eindeutigkeit
'un Sinne der Festlegung auf kompakte ‘Positivität' nicht Hölderlina
Sache war. Hier liegt der eigentliche Grund für die Schwierigkeiten
der Hölderlinauslegung wie für die außergewöhnliche Bandbreite
der Auslegungsmöglichkeiten, die wie bei‘ der Bibel von ernsthaft
wissenschaftlichem Bemühen bis zu phantasievoller Klitterung im
Stil und nicht selten auch auf dem Niveau der Zeugen Jehovas
reicht. Wird es also wohl letztlich beim Schwerhörigengespräch
bleiben? « Seit ein Gespräch wir sind und hören voneinander » —
dies Hölderlinwort gilt für seine Interpreten einstweilen jedenfalls
noch nicht.

Umso seltsamer mutet es an, daß es in der Hölderlinforschung
auch Interpretationsergebnisse gibt, die fast kanonische Bedeutung
erlangt haben, obwohl ihre Grundlagen fragwürdig sind. Es handelt
sich dabei um für das Verständnis Hölderlins durchaus wichtige
Stellen; sie wurden zwar manchmal abweichend vom Kanon aus-
gelegt, aber eine gründliche Nachprüfung des Für und Wider wurde
nicht vorgenommen, so daß die ‘Dogmen’ ihre Geltung für die
Masse der Hölderlininterpreten behielten. Einige davon sollen nun
aufs Korn genommen werden, an denen sich die spezifischen Schwie-
rigkeiten der Hölderlinintetpretation besonders gut verdeutlichen
lassen.

In dem nun gedruckt vorliegenden Vortrag Wolfgang Binders
über Hölderlin und Sopba/eles, den er auf der ]ahresversammlung
der Hölderlingesellschaft 1970 gehalten hat, heißt es in Bezug auf
eine Bemerkung Hölderlins in seinem Brief vom 2. April 1804 an  

: PIERRE BERTAUX, Hälderlin und die Franz. Revoluiian, In: «Hölderlin-
]ahrbud: 1967/68 », Tübingen 1969, S. 1, bes. S. 24ff. Stark erweitert unter
gleichem Titel als Buch: Frankfurt/M. 1969.   



 

  

662 Waller Ha/

Friedrich Wilmans, den Verleger seiner Sophokles-Übersetzungen:
« Hölderlin [...] hat ‘gegen’ die exzentrische Begeisterung geschrie-
ben _ d.h. in Richtung auf sie, wie BeìBner gezeigt hat -— und er
hat so die griechische Einfalt erreicht. Das beirrt uns nur, wenn

Wir an die neutestamentliche Einfalt denken. Die Einfalt der
Griechen ist aber ihr ekstatisches Naturell, ihre ursprüngliche und
angeborene Offenheit fürs ‘Feuer vom Himmel’. »3 Es geht also
um das besonders aus dem berühmten Brief an Böhlendorff vom
4. Dezember 1801 bekannte spätere Griechenbild Hölderlins, nach
dern der griechischen Grundanlage das « Feuer vom Himmel >>, die
Begeisterung, ebenso entspricht wie der unseren die « Klarheit der
Darstellung », nach dem aber, da das Fremde immer leichter zu

handhaben ist als das Eigene, wir eher in « schöner Leidenschaft »

Meister werden könnten als in der « homerischen Geistesgegenwart
und Darsteflungsgabe », in der die Griechen glänzten, die uns nur
insofern << unentbehrlich » sind, als auch der freie, bewußte Ge-

brauch des Eigenen, der besonders schwer zu erlangen ist, an
einem Vorbild gelernt werden muß. Hölderlin hätte also in dem
Brief an Wilmans erklärt, er habe den Charakter der sophokleischen
Dramen so in Richtung auf die « orientalische » Grundanlage des
Griechemums verändert, daß er sie « erreicht » habe.

Die Stelle im Brief lautet folgendermaßen: « Ich glaube durch-
aus gegen die exzentrische Begeisterung geschrieben zu haben und
so die griechische Einfalt erreicht; ich hoffe auch ferner, auf diesem

Prinzipium zu bleiben, auch wenn ich das, was Dichter verboten

ist, kühner exponiren sollte, gegen die exzentrische Begeisterung » ‘.
Hierzu nun Beifiners Interpretation, auf die sich Binder bezìeht:
« Wenn man [...] den zweiten Teil des Satzes richtig auffaßt, so
geht daraus hervor, daß er unter der griechischen Einfalt nicht die
beherrschte Leidenschaftslosigkeit versteht, sondern fast das Ge—
genteil [...] Den Beschluß dieses Satzes kann man nicht gut anders

denn als Apposition zu “kühner” erklären, so daß also die Präpo-
sition “gegen" hier Wie auch Zu Beginn des Satzes dieselbe Be-
deutung annimmt wie beispielsweise im Grund zum Empedokles

3 «Hölde‘nlin-Jahrbuch 1969/70 », Tübingen 1972, S. 25.
‘ Große Stullgarler Ausgabe VI, 439. (Im folgenden im Text nur mit Band-

und Seitenangabe zitiert.)
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[...], wo es heißt, daß “das Besondere auf seinem Extrem gegen
das Extrem des Aorgischen sich thätig immer mehr vetallgemeinern,
immer mehr von seinem Mittelpuncte sich reißen muß, das Aor-
gische gegen das Extrem des Besonderen sich immer mehr con-
centriren [...] muß” — oder auch wie 'm den jeweils ersten Ab-
schnitten der Sophokles-Anmerkungen davon die Rede ist, daß das
Gleichgewicht sich gegen den Anfang oder das Ende neigt. —
Indem also der Übersetzer das, was dem Dichter (Sophokles) 5 ver—

boten ist, kühner (in Richtung auf die exzentrische Begeisterung)
exponiert, hofft er die gtiechische Einfalt zu erreichen, und wegen

5 Adolf Beck meint (VI, 1099), Schon wegen des Präsens im Relativsatz sei
«der Dichter» nicht mit Sophokles gleichzusetzen, es sei der Dichter schlechthin
gemeint. Seiner Meinung nach sagt. Hölderlin hier, er hoffe auf seinem Prinzipium
zu bleiben, auch wenn et selbst das dem Dichter «Verbotene », bis zuletzt Vor-
behaltene, das Vaterland, << kühner exponiere ». (Verbotene Frucht, Wie det Lorbeer,
aber ist / Am meisten das Vaterland. Die aber kost’ / Ein jeder zulezt » - II, 220.)
Er deute damit auf seine Vaterländischen Gesänge hin, die er Wilmms anschließend
ankündige. Diesen Einwand hat Beigua wohl mit Recht zurückgewiesen (Hölderlin,
Reden und Aufrätze, Köln 1969, S… 271). Das « Prinzipium » ist allzudeutlich ein
Prinzip des Ü b e r s e t z e n s; es gehört zusammen mit der Rücksichtnahme auf
die «griechische Einfalt ». «Verboten » ist dem Sophokles offenbar das «Orien-
talische », wie Hölderlins früherer Brief an Wilmans zeigt (VI, 434), er darf das
« Nationelle » nicht deutlich hervortreten lassen, und verboten Wird es ihm durch
die «Nationalkonvenienz », die eine riìckhaltlose Begeisterung ähnlich verpönte
wie das mittelalterliche Christentum das «Fleischljche». Für Hölderlin ist weder
das Nationelle, das er ausdrücklich ebenso lernen lassen will wie das Fremde, im
eigentlichen Sinn verboten noch das Vaterland, wenn es auch erst zuletzt
« gekostet» werden soll. Das « Kosten» meint wohl ein erkennendes Eindringen
in Prärationales, hier: in das Wesen das Vaterlands, wie ja auch das Kosten der
Verbotenen Frucht im Paradies zur Erkenntnis fiihne. Das Bewußtmachen des
urspnmghaft Eigenen ist nur dem erlaubt‚ der dabei seine Ganzheit und Reinheit
nicht zerstört. So ist dem Denker Manes «verbotene Frucht», was dem Seher
Empedokles erlaubt ist: durch seinen Tod das Bewußtsein der höheren, geistigeren
Einheit des Ursprünglichm, der Natur, zu vermitteln (IV, 139). In der Reflexion
auf das Eigenste, Ursprunghafte, das, Wie das eigentliche Wesen des Vaterlands,
vor und über der Spaltung "m Grundgegebenheit und Bildungscharakter liegt, hat
Hölderlin eh und je die «Hyperbel der Hyperbeln » gesehen, wie sie z.B. der
« poetische Geist » als « kühnsten und letzten Versuch » wagt, wenn er die
«ursprüngliche poetische Individualität » aufzufassen versucht, was nur dem Be-
rufenen und Gereìften erlaubt ist, weil et dabei das «Einige und Lebendige»
aufheben muß und es so in die Gefahr der Vernichtung bringt, wenn er es auf
höherer Stufe, in «Freiheit » nicht Wiederherstellen kann (IV, 252). Der Genuß
des Lorbeers aber gewährt nach griechischer Auffassung dem Sehe: die Fähigkeit,
Geheimes zu offenbaren; selbst der Pythia gab er die mantische Kraft (vgl. Der
Kleine Pauly, Lexikon der Antike, Bd. 3, Stuttgart 1969, Sp. 736; Beißner zur
Stelle II, 854). Det Lorbeer ist also auch ein « Baum der Erkenntnis » und insofern
« verbotene Frucht » für alle noch nicht zur Kunst gefahrlosen Enthüllens Gereiften,
Unbefriedigend bleibt der Vergleich, so vemtanden, allerdings insofern, als der
Lorbeer ein Mittel zu: Enthüllung des Geheimen darstellt, während das Vaterland
selbst das Geheime ist, das vor ungemäßer Enthüllung bewahrt werden soll.
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des — angesichts der herrschenden Griechenauffassung —— darin

liegenden Paradoxons, das jedoch nur scheinbar eines ist, leitet er

den Satz mit dem konzessiven “auch Wenn” ein. » " BeifSnet rollt

also den Hölderlinschen Satz vom Ende her auf. Weil er keine

andere Erklärung für das nachklappende « gegen die exzentrische

Begeisterung >> findet, als es zu dem vorangegangenen « kühner »

zu ziehen, nimmt er die ungewöhnliche Bedeutung von « ge-

gen » = verxu: (nicht erga, denn das bedeutet nicht « in Richtung

auf », sondern « gegenüber ») in Kauf. In der Verbindung mit

Richtungsverben Wie « sich neigen » oder in der Darstellung eines

logischen Prozesses ist « gegen » in diesem Sinn auch heute noch

möglich, und so verwendet es Hölderlin in den von Beißner ange-

führten Beispielen auch, wobei in dem Verhalten des Extrems des

Besonderen zum Extrem des Aorgischen durchaus die Bedeutung

contra mitschwingt, denn es handelt sich um einen Kampf, bei

dem die Kämpfer genötigt sind, sich einander anzuähneln, sich

also —— bildlich gesprochen — aufeinanderzu zu bewegen, « Gegen

etwas schreiben >> aber versteht jeder normale Sprachverstand im

Sinne von contra, und die Bedeutung very… ist hier nicht nur

absolut ungewöhnlich, sondern nahezu unmöglich. Über diesen

schwerwiegenden Unterschied gleitet Beißner hinweg, indem er

« gegen » « hier Wie auch zu Beginn des Satzes dieselbe Bedeutung »

annehmen läßt und Beispiele anführt, die wegen ihrer Verbindung

mit Richtungsvorstellungen keineswegs geeignet sind, die völlige

Unwahrscheinlichkeit der Bedeutung versus in Verbindung mit

« schreiben » zu widerlegen. Der Philologe soll aber doch zu weit-

hergeholten oder dem Normalen widersprechenden Hypothesen erst

dann seine Zuflucht nehmen, wenn jede andere Erklärungsmöglich»

keit versagt. Auch der Hinweis auf eine zu Hölderlins Zeit noch

übliche andersartige Wortverwendung kann in diesem Fall nicht

gegen die Unwahrscheinlichkeit aufkommen 7.

° FRIEDRICH BELENER, Hb'lderlinx Uberxetzungen aux dem Griechircben,

Stuttgart 19612, S. 168. Im Text fortan nur mit der Seitenzahl zitiert.

7 Beißner hat seine Auffassung der Bedeutung von « gegen » später mit Be-

legen aus der zeitgenössisd'nen Literatur zu stützen gesucht (Hölderlin, a.a.O.,

S. 271). Abendie Belege aus dem Goethewonschatz (z.B. «Neigung gegen eine

schöne Jungfrau ») zeigen sämtlich die Bedeutung erga, nicht versus und stellen

die Präposition immer nur zwischen zwei Substamiva. Kein Beleg also für etwas

wie «schreiben gegen ». Wenn Beißner den Antibarbams von Heynatz (1797)
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Weitere Unwahrscheinlichkeiten kommen hinzu. Das Exzen—
ttische ist für Hölderlin in dieser späten Zeit ein durchaus negativer
Begriff, Inbegriff des Gefährlichen. So ist in den Anmerkungen
zum Ödipus von der « Naturmacht » die Redey « die tragisch, den
Menschen seiner Lebenssphäre, dem Mittelpunkte seines innern
Lebens in eine andere Welt entrükt und in die exzentrische Sphäre
der Todten reißt » (V, 197). Soll Hölderlin hier Wirklich gesagt
haben, er habe « in Richtung auf » die exzentrische Begeisterung,
das « Hivnwegjauchzen » des Lebens von der Erde, geschrieben, und
das auch noch « durchaus »? Was ist unter der griechischen
« Einfalt » zu verstehen, die Hölderlin mit seiner Übersetzung
« erreicht » zu haben glaubt? Beißner sagt etwas undeutlich: nicht
die « beherrschte Ißidenschaftslosigkeit », sondern « fast das Ge-
genteil ». Was heißt hier « fast »? Es könnte doch nur die orienta-
lische Grundanlage des Griechentums gemeint sein, Wie Binder denn
auch sagt: « ihr ekstatisches Naturell », also die exzentrische Be—

zitien: «Einige wollen nicht verstanen, gegen zu gebrauchen, wenn eine Wider-
setzung, Feindschaft, Bestreitung und dergl. angezeigt wird, und schalten, wenn
sie das Lat. contra und das Frz. contre durch gegen fibexsetzt finden », und daraus
mit Recht schließt, daß damals gegen = contra das ältere «wider » noch nicht
ganz verdrängt hatte, so war zu untersuchen, ob Hölderlin gegen : contra ge.
braucht. Beißner führt drei Beispiele an für wider : contra bei Huhn, und
zwar aus Die Tek, Kanton Scbweiz und Der Mcnjcb. Ob Höiderlin später — und
darauf käme es ja an — für contra « gegen» sagt‚ untersucht er nicht. Ich führe
einige Beispiele an. Im Grund zum Empedo/ele: (IV, 158): die Menschen sehen
sich getrieben, «sich gegen den zu mächtigen [...] Einfluß des Elements [...] zu
verwahren ». Ebenda (IV, 160) ist von dem Neuerungsgeist die Rede, « der gegen
das uozige, anardlische Leben […] nur durch Gegensaz anstrebt ». In den
Sophokles—Anmerkungen, ebenda, wo sich die von Beißner zitierte Stelle mit
dem Sich Neigen gegen Anfang oder Ende (: vermx) finder, steht _ unmittelbar
daneben — daß durch die jeweilige Stellung der Cäsur die schwächere Hälfte
«gegen » die schwerer wiegende und rapidere «gachützt » Werden müsse (V,
196/265). In der «vaterländischen Umkehr » wird nicht nur der Revolutionär,
«der gegen die vaterländische Form ergriffen ist », sondern auch der Neutrale
zur Parteinahme gezwungen (V, 271). Im Übersetzungstcxt selbst liest man: << Seh'
ich Irnmg / Den Städtern gehen gegen ihre Wohlfahrt» (V, 212) und: «Ists
That, dem huldigen, was gegen eine Welt ist? » (V, 235). Vollends in dem Brief
an Wilmans, in dem sich das ominöse, von Beißner mit « in Richtung auf » wieder-
gegebene «gegen» findet, sagt Hölderlin zu Anfang, der rohe Druck habe ihm
fast besser gefallen, weil in ihm die festen Züge der Lettern « gegen das Modifizie-
rende so gut aushalten » (VI, 438). In allen Fällen bedeutet « gegen » doch Wohl
einwandfrei canna, und es ist hier im Gegensatz zu Beißners Beispielen durchweg
mit Verben verbunden, Wie beim « Schreiben gegen ». Man kann doch wohl nicht
sagen, daß « aus der gewissenhaften und genauen Deutung aller in Betracht kom-
menden Belege hervorgeht, daß “gegen” hier noch nicht “wider" bedeutet»,
wenn Hölderlins eigener Sprachgebrauch zur Zeit der Abfassung des Briefs und
sogar im Brief selbst außer Betracht bleibt.

 

 



 

 

666 Waller Hof

geisteru—ng, das « Orientalische ». Hölderlin hätte also ìn Richtung

auf die exzentrische Begeisterung geschrieben und sie erreicht. Ist
es irgend wahrscheinlich, daß er das sagen wollte? Was vollends
könnte hier « erreicht » bedeuten, wenn es sich um das Orienta-

lische handelte? « Erreichen » kann bei einem Übersetzer doch nur
heißen: dies Charakteristikum der Vorlage « treffen ». Das Orien-
talische hat Sophokles verdecken müssen, es kann bei ihm also nur
als Untergrund durchscheinen. Wenn Hölderlin es « erreicht » hat,
dann hat er es in seiner Übersetzung genau in dieser Verborgenheit
lassen müssen. Das widerspricht aber dem Schreiben gegen die
exzentrische Begeisterung, das doch eine Änderung des griechischen
Verhältnisses andeuten soll. Es bliebe dann nur noch die Deutung,

Hölderlin glaube das « Feuer vom Himmel » im selben Sinn erreicht
zu haben, wie Sophokles die « junonische Nüchternheit » erreichte,

d.h. als beherrschendes Element. Er hätte aber dann den grie-
chischen Charakter der Dichtungen völlig in sein Gegenteil ver-
kehrt, und so wird man ihn doch wohl nicht verstehen dürfen.

Eines aber kann jedenfalls nicht « erreicht » werden, wenn grie-
chische Einfalt mit dem Otientalischen im Griechentum gleich-
gesetzt wird: eine bloße Verstärkung des orientalischen Elements
kann nicht gemeint sein, denn « erreicht » kann nur etwas werden,

was schon vorhanden ist. Der Satz bleibt, wenn man die Begriffe

so versteht, Wie man sie nach Beißners Deutung verstehen muß,

unverständlich.
Aber auch schon die Gleichsetzung des Begriffs « E'mfalt »

mit ekstatischer Begeisterungsfähigkeit ist eine starke Zumutung.
Die biblische Einfalt, die Binder allein als dieser Umdeutung
hinderlich ansieht, wird einem hier wohl weniger in den Sinn
kommen, wohl aber Wi—nckelmanns Wort von der edlen Einfalt

und stillen Größe, das die Griechenauffassung der ganzen Epoche
bestimmte und unter dessen Einfluß sich das Bild eines naiv-
harmonischen, in sich unbewußt zentrierten schönen Menschentums

entwickelte, stets im Gegensatz zu den bewußtseinsstarken, aber
di‘sharmonischen Modernen. Dieses Bild hat Hölderlin übernom—
men, und das Wort « Einfalt » hat, WO es auch auftaucht, bei ihm

diesen naiv-‚herzlichen Klang. In Bordeaux wohnt er « zu herrlich »
und « wäre froh an sicherer Einfalt » (VI, 430). In einem Brief
an Seckendorf, der drei Wochen vor dem an Wilmans geschrieben
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ist, denkt er « einfältige und stille Tage, die kommen mögen »
(VI, 438). In den Anmerkungen zur Antigene sagt er, Kreon und
Antigone stünden einander gegenüber « nicht Wie Nationelles und
Antinationelles, hiemit Gebildetes, Wie Ajax und Ulyss, auch nicht,
Wie Ödipus gegen die griechischen Landleute, und die antique
Oti‘ginalnatur, als Freigeist gegen getreue Einfalt » usw. (V, 268f.).
Die « antike Originalnatur » wird also hier « getreue Einfalt »
genannt, und das entspricht genau, eher ein wenig in Richtung
aufs Urwüchsig—Naive verschoben, der landläufigen Griechenauf—
fassung der Zeit. Gestalten wie der Schaflu'rte Eumaios dämmem
herauf, man denkt auch an Hölderlins Worte über seine Erinne-
rungen an « die Hirten des südlichen Frankreichs und einzelne
Schönheiten, Männer und Frauen », an « ihr Leben in der Natur,
und ihre Eingeschränktheit und Zufriedenheit », Eindrücke, die
ihn « mit dem eigentlichen Wesen der Griechen bekannter »
machten (VI, 432). Die « antike Originalnatur » ist hier gewiß
nicht gleichbedeutend mit der exzentrischen Begeisterung, sie ver-
tritt vielmehr das Element der Besormenheit, allerdings einer natur-
haften, naiven, im Gegensatz zu der « gebildeten » Sophrosyne,
mit der Odysseus irn Ajax Frieden stiftet. Die « orientalische »
Komponente des Griechentums Wird hier von Ajax vertreten, der
in die wilde Sphäre der Toten dahingerissen Wird, und, geistiger,
von Ödipus, der daran zugrunde geht, daß er im Wissenwollen
unersättlich ist. Daß « Originalnatur » nicht mit dem einseitigen
« Nationellen >> identisch ist, beweist auch die Bemerkung in Höl-
derlins späterem Brief an Böhlendorff, er und seine Freunde fingen
erstmals seit den Griechen wieder an, « vaterländisch und natürlich,
eigentlich originell zu singen >> (VI, 433). Wenn sie deshalb « nicht
aufkommen », so kann mit dem neuen, originellen Stil ja nur der
idealisch-lyrische der großen Hymnen gemeint sein, da die herr-
schende Kunstrichtung ein eher nfichtemer, formkl-arer Klassizismus
war. Das Originelle dieser Dichtung ist aber mehr durch das « Ami-
nationelle » als durch das « Nationelle » bestimmt, im Falle der
« hesperischen » Dichtung also durch « schöne Ifeidenschaft »,
wenn auch das Beiwort « schön » bereits darauf hinweist, daß es
sich um eine geformte Leidenschaft, also um eine Synthese mit
der Besonnenheit, nicht um exzentrische Begeisterung handelt.
Ebenso hat sich die griechische Originalnatur gebildet im Zusam-  
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menwirken von Leidenschaft und Selbstbeschränkung, wobei aber

die letztere Komponente das Erscheinungsbild bestimmt, So spricht

Hölderlin davon, daß er in Südfrankreich die « Natur » und die

« Weisheit » der Griechen an den südlichen Menschen verstehen

gelernt habe, « ihren Körper, die Art, Wie sie in ihrem Klima

wuchsen, und die Regel, womit sie den übermüthigen Genius vor des

Elements Gewalt behüteten» (VI, 432). « Natur » und « Weisheit »,

klimatischer Einfluß und « Regel », das zusammen ergibt eben die

südländiscbe « Originalnatur », die Volkseigentiimlichkeit, das

«Vaterländische», das niemals identisch mit dem Nationellen,

sondern zumindest im Erscheinungsbild mehr durch sein Gegenteil

bestimmt i'st. Es ist nach allem höchst unwahrscheinlich, daß mit

der «griechischen Einfalt » im Wilmans-Brief die orientalische

Grundanlage des Griechentums gemeint ist. Viel mehr spricht dafür,

daß Hölderlin die « griechische Originalnatur» meint, den Gesamt—

volkscharakter, der ebensowenig Wie der unsere, wenn wir « vater-

Iändisch und natürlich, eigentlich originell » singen, ausschließlich

oder auch nur vornehmlich durch die Grundanlage bestimmt sein

kann. Man sieht hier aber auch, wie wenig man Hölderlins Wort-

gebrauch pressen darf. In dem Gegensatz « Natur » und « Weis-

heit » oder « Regel » klingt freilich der Gegensatz des Nationellen

und des Antinationellen an, aber im gleichen Brief zielt dann

« nämrlich » in der Verbindung mit « vaterländisch » und « eigen-

tlich originell » vielmehr in die Richtung des der Uranlage Fremden,

Etworbenen, und « Originalnatur » kann gerade dieses meinen,

sogar in seiner schlichtesten, volkstümlich gewordenen Form 3.

So viele Verständnisschwierigkeiten, Widersprüchlichkeiten,

Unwahrscheinlichkeiten sollten schon Anlaß genug sein, von der

Auslegung des « gegen » im Sinne von versux zunächst abzusehen

und, wenn irgend möglich, eine andere, näherliegende zu suchen.

Entscheidend ist aber, daß Beißners Interpretation nur deshalb

eine gewisse Glaubhaftigkeit gewìnnen kann, weil sie auf einer

— offenbar unversehens unterlaufenen -—- sinnverändernden Ab-

“ Noch ein weiteres Beispiel: im Brief an Seckendorf vom 12.3.1804 sagt

Hölderlin, ihn—beschäftige derzeit «besonders das Nationelle, sofern es von dem

Griechischen verschieden ist » (VI, 437). In dieser allgemeinen Gegenüberstellung

mit « dem Griechischen» hätte man nach Hölderlins sonstigem Sprachgebrauch

statt des « Naüoneflen» das «Vaterländische» erwartel.
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weichung vom Text beruht. Beißner transponiert: « Indem aber der
Übersetzer [das Orientalì‘sche] kühner [...] exponiert, hofft er die
griechische Einfalt zu erreichen, und wegen des Widerspruchs zur
herrschenden Griechenauffassung leitet er den Satz mit dem kon-
zessiven “auch wenn" ein >>.'Hier werden Hölderlins beide Aus-
sagen in sinnentstellender Weise zu einer verschnitten. Hölderlin

sagt nicht, er beffe die griechische Eìnfalt zu erreichen, auch wenn

er [...] kühner exponiere, er sagt vielmehr, er habe sie durch
Schreiben gegen die exzentrische Begeisterung erreicht und hoffe
auch in Zukunft auf diesem Prinzip Zu bleiben, auch wenn er [...]
kühner exponieren sollte. Es geht also nicht um « erreichen, auch
wenn », sondern « Beibehalten des Prinzips, auch wenn ». Wenn

aber mit << diesem Prinzipium » das Schreiben in Richtung auf die
exzentrische Begeisterung gemeint ist, dann Wird es beibehalten
nicht auch wenn, sondern gerade wenn die dem Dichter verbotene
Begeisterung kühner exponiert wird. Setzt man Beißners Begriffs—
deutungen in Hölderlins Text ein, so ergibt sich in sinngemäßeT
Wiedergabe folgendes: Ich glaube durchaus in Richtung auf die
exzentrische Begeisterung geschrieben und so die griechische Lei—
denschaftlichkeit erreicht zu haben; ich hoffe auch ferner bei‘ dem

Schreiben in Richtung auf die exzentrische Begeisterung zu bleiben,
auch wenn ich die exzentrische Begeisterung, deren Ausdruck dem

Sophokles verboten war, kühner in Richtung auf die exzentrische
Begeisterung exponieren sollte. Zur Ausgefallenheit der Hypothesen
tritt also der logische Widersinn, der doch wohl zum endgültigen
Aufgeben der Gleichsetzung von « gegen » mit versus zwingt ’.

Versuchen wir es mit der dem üblichen Sprachgebrauch ent-
sprechenden Bedeutung « gegen » = contra, so ergibt sich ìn freier
Wiedergabe folgende Aussage: Ich glaube durchaus gegen die
exzentrische Begeisterung geschrieben und so die griechische har-

9 Auch in seiner jüngst wieder neu aufgelegten Aufsatzsammlung (Hò'lderlin,
a.a.0., S. 271) hat Beißner, wenn auch in etwas anderer Weise, die Doppelaussage
Hölderlins zu einer einzigen zusammengezogen, wenn er ihn Wilmans mitteilen
läßt: « er hoffe auch ferner auf dem angedeuteten Prinzipium zu bleiben (das von
Sophokles zeitnotwendig Verleugnete in der Übersetzung kühner, d.h. gegen die
exzentrische Begeisterung (hin), zu exponiereu).» Das « Prinzipium » ist eben
nicht das gegenüber Sophokles kübnere Exponieren, sondern — gerade wenn man
Beißners Deutung des «gegen » folgt — das Exponieren an sich, Und er hofft,
folgt man Beißner weiter, beim Exponiemn zu bleiben, auch wenn er kühner
exponiert. Woraus Wieder der Widersinn dieser Deutung hervorgeht.
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monische Einheit erreicht zu haben; ich hoffe diesem Grundsatz

auch in Zukunft treu zu bleiben, auch wenn ich die dem griechischen
Dichter verbotene Begeisterung deutlicher aufdecken sollte, nämlich
dem Grundsatz des Schreibens gegen_die exzentrische Begeisterung.
— In diesem Fall hätte man nur e i n Ungewöhnliches hinzuneh-

men: das Nachklappen des « gegen die exzentrische Begeisterung »,

da—s nachträglich noch einmal erklären will, was mit << diesem Prin—

zipium » gemeint ist. Mir scheint, daß dies in jener Zeit fortge-

schrittener Beeinträchtigung durch die Krankheit nicht so sehr
ungewöhnlich erscheinen müßte und jedenfalls viel akzeptabler
wäre als der in sich Widersinnige erste Deutungsversuch. Aus
gleichem Grund könnte man vielleicht sogar die Möglichkeit er—
wägen, daß Hölderli‘n am Anfang des Satzes « gegen » = contra,

am Ende aber : versa; verstanden habe, da er « exponieren » als
Richtungsverb aufgefaßt haben könnte, etwa im Sinne von « hin-
ausrücken »; die eigentliche Bedeutung allerdings ist « offenlegen,
vor Augen Stellen, preisgeben », also hier wohl bezogen auf die
an sich verborgenen orientalischen Züge des Griechentums. Unter
Wilmans achtungsvolle Anrede in seinem Brief an Hölderlin vom
14. April 1804 (also 10 Tage nach der in Frage stehenden Be—
merkung über das kühnere Exponieren): « Verehrungswürdiger
Herr und Freund! >> schreibt der Dichter bitter: « doch am meisten
dem P'òbel exponitt » (VII, 181), was doch wohl mit « ausgesetzt,

preisgegeben » zu übersetzen wäre. So ist das kühnere Exponieren
wohl auch als ein kühneres Aufdecken oder Freilegen zu verstehen,

womit sich schlecht eine Richtungsvorstellung (freìlegen in Rich-
tung auf) verbinden läßt, erst recht dann, wenn das, was freigelegt

werden soll, eigentlich identisch ist mit dem, auf das hin es freige-
legt werden soll: die exzentrische Begeisterung. Im Grund zum
Empedo/eler heißt es (IV, 156), eine Tat Wirke zwar unmittelbarer

als ein Opfer, « aber auch einseitiger, und um so mehr, je weniger
sie den ganzen Menschen exponirt », was hier etwa bedeutet: sein
Wesen offenbart. Auch mit exponieren : offenbaren ließe sich
kein « gegen » im Sinne von versus verbinden. 50 würde ich mich
für die Bedeutung contra in beiden Fällen entscheiden als diejenige,

die in sich widerspruchsfrei ist und keine schwierigen Hypothesen

erforderlich macht.
Aber widerspricht diese Deutung nicht der von Hölderlin etwa
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ein halbes Jahr zuvor seinem Verleger mitgeteilten Tendenz seiner
Übersetzung? Er schrieb damals: « Ich hoffe, die griechische Kunst,
die uns fremd ist, dutch Nationalkonvenienz und Fehler, mit denen

sie sich immer herum beholfen hat, dadurch lebendiger, als ge-
wöhnlich dem Publikum darzustellen, daß ich das Orientalische,

das sie verläugnet hat, mehr heraushebe, und ihren Kunstfehler,

wo er vorkommt, verbessere » (VI, 434). Nun, das Orientalische,

das Element der Begeisterung « mehr », nämlich mehr als die grie-
chische Dichtung, die es fast ganz unterdrückte, « herausgehoben »
zu haben, erklärt ja Hölderlin auch in dem späteren Brief als das
von ihm erreichte Ziel. Denn wenn er davon spricht, daß er das

dem Sophokles Verbotene vielleicht künftig << kühner » exponieren
(herausheben) werde, so geht ia daraus hervor, daß er es in minder

kühnem Sinn bereits getan zu haben glaubt. Nu-r eben nicht so kühn,
daß die griechische harmonische Einheit dadurch gesprengt würde.
Worauf es ihm eigentlich ankommt, geht aus seiner Erklärung
hervor, er wolle dadurch die griechische « Kunst » dem Publikum
« lebendiger als gewöhnlich » darstellen. Mit « Kunst » ist die
Dichtung der Griechen gemeint, zugleich klingt aber wohl auch
die Vorstellung des « Kunstchatakters » — des Bildungselements
im Gegensatz zur Grundanlage — klingt das « Antinationelle » an,
also das Element, das bei einer geschichtlich vergangenen Kultur
das Erscheinungsbild bestimmt. Wer selbst nicht Grieche ist und
als Grieche lebt, weiß ja nicht, Wie notwendig dem übermütig aus-
schweifenden Genius « Geistesgegenwart und Darstellungsgabe »,
Realismus und Plastizität waren, und hält deshalb die Griechen

für a priori und totaliter von Realismus durchtränkte Sinnen-
menschen. Das aber ist nur das « positive » Griechentum. Will
man es « lebendig » _— ein für Hölderlin entscheidend wichtiger
Werthegriff — darstellen, so, Wie es in seiner Welt wirklich war,
dann muß man den verborgenen « Grund » unter dem « Kunst—
charakter » sichtbar, fiìhlbar machen. Aber dabei darf man _ und

das sagt der spätere Brief — nicht so weit gehen, daß die extreme
Begeisterung durchschlägt, als beherrschendes Element erscheint,
sondern muß « gegen die exzentrische Begeisterung » schreiben,
auch wenn man das orientalische Element als solches hervorhebtl
Sonst Würde man die griechische Kunst nicht lebendiger darstellen,
sondern sie vernichten oder mindestens entstellen und in das ent—  
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gegengesetzte, ebenso « positive » Extrem verfallen. Die « grie-
chische Einfalt » wäre nicht « erreicht », belebt, sondern zerstört.

Allerdings hält Hölderlin offenbar diese Gefahr für gering; die
griechische « Kunst » ist so stark, daß sie schon eine richtige
Hervorhebung des Orientafischen vertragen kann. Was endlich das
« Herausheben » betrifft, das hier dem « Exponieren >> im anderen
Brief entspricht, so hat es wohl ebensowenig wie unser heutiges
« hervorheben » einen ausgeprägten Richtungssinn. Man kann nicht
etwas in Richtung auf etwas anderes hervorheben. Ein Widerspruch
zwischen den beiden Briefäußerungen besteht also offenbar nicht.

Nur kurz kann ich hier darauf hinweisen, daß Höiderlin nach

allem, was sich aus seinem Werk erschließen läßt, unter dem

« Orientalischen » nicht vornehmlich Leidenschaft, schon gar nicht
sinnliche Leidenschaft verstanden hat '“. Vom << feurigen Ägyptier »
des Hyperion (III, 82) bis zu den taglang auf Bergen Wie ange-
wurzeit verharrenden Propheten Asiens (II, 128) erscheinen die

Orientalen immer als grenzenlos dem Göttlichen hingegebene
Menschen, ihr Element ist eine ungestaite, aorgische, aber geistige
Begeisterung, wie denn Geist und Begeisterung bei Hölderlin
schlechterdings zusammengehören. Es ist mir deshalb wahrschein-
lich, daß Hölderlins Absicht, das Orientalische bei Sophokles her-

vorzuheben, identisch ist mit seinem Versuch, das Vordergründige

deutungsvoller zu machen, das Konkrete mit allgemeinerer Geistig-
keit zu erfüllen, so, wenn er statt « Zeus » « Vater der Zeit » sagt,
wenn er etwa der Danaösage eine rein geistige Deutung gibt oder
das heilige Pathos der Chöre verstärkt. Dergleichen war Sophokles
‘verboten’, er hatte « Zeus » zu sagen und den Mythos wörtlich
zu nehmen; in der Heftigkeit der dramatischen Handlung dagegen
waren ihm keine Grenzen gesetzt. Durch die Hervorkehrung gerade
der geistigen Seite des Orientalischen, das an sich alles Plastische
in Geist auflöst, konnte Hölderlin hoffen, das Griechentum dem

Abendländer näher zu bringen; durch gesteigerte Heftigkeit hätte
er es ihm ja nur noch mehr entfremdet. Vergeistigung des Mythos
und Hervorhebung des Orientalischen sind identisch, vermute ich,

und so Würde sich auch erklären, Wie Hölderlin das scheinbar

Widersprechende zugleich wollen kann: das Orientalischs hervor-

[° Vgl. dazu W. HOF, Hölderh'nx Sli! (Anm. l), S. 413f.
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heben, der abendländischen Denkweise näherkommen und doch
gegen die exzenlriscbe Begeisterung des reinen Orientalen schreiben.

Was Hölderlin zu seiner Äußerung im zweiten Brief an
Wilmans veranlaßte, wissen wir nicht. Die Absicht, dem Verleger
zu versichern, daß er trotz seines Korrekturversuchs das spezifisch
Griechische nicht verfehlt habe, ist jedenfalls deutlich. Erschrek-
kend wirkt im Vergleich mit dem Böhlendorff—Brief das Eindringen
plumper Alltagssprache in den vorher so reinen, weìtschwingenden
Briefstil: « Fehler, mit denen sie sich immer herumbeholfen hat ».
Von bleibender Bedeutung aber ist Hölderlins Gedanke, daß
« Kunst >> eine reaktive Leistung sei, reagierend auf eine in ihrer
Einseitigkeit gefährlich werdende Veranlagung, ein auf Nietzsche
vorausweisender Ansatz zu moderner Psychologie. Können ist
Reaktion auf ein entgegengesetzt geartetes Sein, und wir können
das am besten, was wir am wenigsten sind. ——

Dem gleichen Gedankenkomplex Griechenland—Hesperien ge-
hört ein anderes Interpretationsergebnis an, das zwar öfter als das
soeben besprochene angefochten worden ist, sich aber doch immer
wieder durchsetzt und die Auffassung vom Verhältnis zwischen
dem Griechischen und dem Abendländischen bei Hölderlin stets
von neuem in eine bestimmte Richtung lenkt. Es handelt sich um
das Wort vom « eigentlicheren Zeus » in den Antigone-Anmerkun—
gen (V, 26913). Hölderlin beschäftigt sich hier mit dem Unterschied
des Tragischen in griechischer und moderner « Vorstellungsart »,
wobei deutlicher als in dem Böhlendorff—Brief hervortritt, daß nicht
einfach abendländische Grundanlage (Nüchtemheit) mit griechi-
schem Kunstcharakter und umgekehrt griechische Grundanlage (Be-
geistemngsfähigkeit) mit abendländischem Kunstcharakter identisch
ist — dabei müßte ja im Fall der Synthese beiderseits das gleiche
herauskommen — sondern daß der Gesamtcharakter auf beiden
Seiten verschieden bleibt. Die abendländische Begeisterung ist gei-
stig im Sinne klaren Bewußtseins, die griechische ist zwar nicht
rein sinnlich, aber sie trennt Geistiges und Sinnliches noch nicht
genug. Die abendländische Nüchtemheit ist Rationalität, die grie-
chische Plastizität ". Im ganzen also ist das abendländische Wesen
dem griechischen an Geistigkeit, Bewußtheit überlegen, es über-

“ Ähnlich W. BINDER im «Hölderlin—Jahrbuch 1969/70 », S. 24 oben.  



 

   

  

674 Walter Ho[

schaut es zugleich und nimmt es in sich auf, wie jede höhere dia-
lektische Stufe die vorausgegangene, und deshalb kann Hölderlin
hier von Subordination des griechischen unter das abendländische
Wesen und seine Kunstformen sprechen. Das muß sich nun auch
in Auffassung und Gestaltung des Tragischen auswirken. Hier
besteht der Unterschied darin, daß es bei den sinnlicheren Griechen

wirklich zum Mord oder Selbstmord auf der Bühne kommt,

während es dem geistigeren Abendländer genügt, wenn er aus gott-
begeistertem Mund tödliche Erkenntnisse vernimmt; modern aus—

gedrückt: wenn er an einem in eine Grenzsituation geratenen
Menschen seine eigene tragische Situation erkennt. Hölderlin faßt
beides als Reinigung der allzuinnigen Identifizierung von Mensch
und Gott auf, die nicht unbedingt tönende Hybri‘s sein muß, wie
bei den Griechen, sondern — und das ist der abendländische

Typus — in dem Wahn, selbst samt seiner Welt in Ordnung zu
sein, bestehen kann. Es ist in beiden Fällen nötig, daß der Gott
« in Gestalt des Todes gegenwärtig » wird und den Unterschied
so in Erinnerung bringt. Hölderlin spricht hier immer von dem
tragischen « Wort », das beim Griechen mittelbarer Wirkt, weil es

erst den Körper ergreift, der dann tatsächlich tötet, während es bei

uns unmittelbarer wirkt, indem es den Geist tödlich ergreift. Was
mit dem « Wort » gemeint ist, zeigt sich später, wenn Hölderlin
erklärt, die tragische Dichtung beruhe zwar auch auf Dialog und
Chören, vorzüglich aber bestehe sie « in dem factischen Worte das,

mehr Zusammenhang, als ausgesprochen, schiksaalsweise. wom
Anfang bis zu Ende gehet ». Es scheint, daß er den griechischen
Mya; im Auge hatte, und so bedeutet wohl das « Wort » ìn etwa
die « Idee » des Dramas, den die Handlung vorantreibenden Geist.

Nachdem nun Hölderlin dem « griechischtragischen Wort »
die faktisch tödliche Auswirkung zugesprochen hat, stellt er ihm
nicht gleich das faktisch tötende hesperische << Wort » gegenüber,
wie er zuvor der mittelbareren Wirkung des « Wortes » die un-
mittelbarere gegenüberstellte, sondern holt zu einer erneuten Kenn-
zeichnung des allgemeinen griechisch-hesperischen Gegensatzes aus,
in deren Rahmen nun von dem « eigentlicheren Zeus » der Abend-
länder die Rede ist. Die entscheidenden Sätze lauten folgender-
maßen: «'Für uns, da wir unter dem eigentlicheren Zevs stehen,

der nicht nur zwischen dieser Erde und der wilden Welt der
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Todten inne hält, sondern den ewig menschenfeindli‘chen Natur—
gang, auf seinem Wege in die andre Welt, entscbiedener zur Erde
zwinget, und da diß die wesentlichen und vaterländischen Vor—
stellungen groß ändert, und unsere Dichtkunst vaterländisch seyn
muß, so daß ihre Stoffe nach unserer Weltansicht gewählt sind,
und ihre Vorstellungen vaterlèind'isch, verändern sich die grie»
chischen Vorstellungen in sofern, als ihre Haupttendenz ist, sich
fassen zu können, weil darin ihre Schwäche ‚lag, da hingegen die
Haupttendenz in den Vorstellungsarten unserer Zeit ist, etwas
treffen zu können, Geschik zu haben, da das Schiksaallose, das
Sumopov, unsere Schw'a'che ist. Deswegen hat der Grieche auch
mehr Geschik und Athletentugend, und muß diß, iso paradox uns
die Helden der Iliade erscheinen mögen, als eigentlichen Vorzug
und als ernstliche Tugend haben. Bei uns ist diß mehr der Schiklich-
keit subotdinirt. Und so auch sind die griechischen Vorstellungs-
arten und poé’tischen Formen mehr den vaterländischen subordi-
m'rt. » Dann erst folgt, naeh der Feststellung, daß die griechische,
mit realem Mord endende Tragödie ebenso eine der « vaterlän-
dischen » untergeordnete Kunstform sei, die genauere Kennzeich-
nung der « vaterländischen Kunstform ».

Kurz zuvor hat Hölderlin erklärt, der « Charakter » des Zeus
sei, « der ewigen Tendenz entgegen, des Streben aus dieser Welt in
die andre zu kehren zu einem Streben aus einer andern Welt in
diese » (V, 268). Deshalb nennt er ihn « Vater der Erde ». Hier
nun heißt diese andere Welt die « wilde Welt der Toten ». Wie
soll man diese andere Welt und wie vor allem das Streben aus ihr
zurück auf diese Erde verstehen? Daß ein alizuleidenschaftliches
Verlangen des Menschen nach Vereinigung mit der Gottheit, das
ja eine ebenso ieidenschaftliche Abkehr vom unvonommenen
Irdischen einschließt, zum Tode führen muß, ist ein früh auftre-
tendes zentrales Thema Hölderlins. Von einem umgekehrten Streben
der Toten zur Rückkehr in die irdische Welt ist hingegen nicht die
Rede. Aber so wörtlich soll man offenbar das Vorstellungsbild der
zwei Welten auch gar nicht nehmen; es handelt sich doch wohl
darum, daß das Streben der gleichen Wesen eine entgegengesetzte
Richtung erhalten soll. Zeus ist die Gottheit, die das Hinweg-
streben von der Erde zu verhindern, in eine Liebe zum Leben in
der Endlichkeit zu verwandeln sucht. Schon in dem Aufsatz über   
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den Unterschied der Dicbtungxarten erscheint Zeus in der Hölder-
I_inschen Formel von der « notwendigen Willkür des Zeus » (IV,
269) als das Prinzip des Strebens nach Trennung der Einheit. Als
Jupiter gegen Saturn gestellt, verkörpert er das Prinzip der Herr—
schaft, des Gesetzes und der Ordnung gegenüber dem Frieden der
Natur, der alles dessen nicht bedarf (II, 37f.). Doch auch hier schon

wird ihm zugestanden, daß ohne sein trennendes Wirken die uralte
Einheit bewußtios, unverkündet bleiben müsse. Im Böhlendorff—

Brief heißt es dann, der « herrliche Jupiter » sei « denn doch der
iezte Gedanke beim Untergange eines Sterblichen, er sterbe nach
unserem oder nach antiquem Schjksaai » (VI, 427). Er verkörpert
also die Gottheit oder die Seite des Göttiichen, die auf Unter-

scheidung des Einigen besteht, damit lebendige und bewußte
Harmonie möglich werde. Diese aber ist Voraussetzung des Lebens,

sofern es ein Leben im Endlichen ist, und somit ist Zeus der Gott

des irdischen Lebens, indes absolute Einheit als « Wildnis » des

Ununterscheidbaren (Chaos) und somit als Welt des Leblosen, Toten

erscheint. Zeus ist, vom Menschen aus gesehen, der antihybride
Gott schlechthin.

Wie ist nun das Wort über den eigentlicheren Zeus zu ver-
stehen? Hölderlins Worte legen die Vorstellung eines Gottes nah,
der als eine Art Grenzwächter zwischen der geordneten irdischen
und der chaotischen Totenwelt steht und Wesen, die vorzeitig von

der Erde hinwegstreben, auf sie zurücksendet. Weiter suggerieren
die Worte « innehalten >> und « entschiedener zu Erde zwingen »
einen relativen Unterschied; die Griechen Werden gleichsam sanft

zurückgewiesen oder begeben sich gar beim Anblick des an der
Grenze innehaltenden Gottes freiwillig zur Erde zurück, während
Zeus sich auf hinausstrebende Abendländer wie ein strenger Vater
stürzt und sie mit Gewalt zur Erde zunîickbringt. Das Wiederum
setzt voraus, daß sie zuvor in besonders ungebärdiger Weise von
der Erde weggestürmt Wären. Dies Vorstellungsbild etwa dürfte
der Interpretation Beißners zugrundeliegen: « Daraus geht hervor,
daß Zeus bei den Griechen nur “zwischen dieser Erde und der
Wilden Welt der Todten” innezubalten braucht, daß bei den

Griechen sein tätigeres Wirken nicht nötig fällt; denn die grie—
chische Entwicklung geht auf die Überwindung des angeborenen
heiligen Pathos, auf die junonische Nüchtemheit, die das Streben
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in die andere Welt nicht kennt, sondern aus sich auf dieser Erde
bleibt. » Für die Abendländer besteht « im Angebotenen » keine
Gefahr, << in die Wilde Welt der Toten gerissen zu werden; haben
sie aber das apoflom'sche Feuer erworben, so wird der Trieb, im
Unendlichen aufzugehen, überstark, und Rettung ist nur darin, daß
das Vaterländische nicht versäumt Wird _ und das bewirkt für
den hesperischen Geist der Gott, der [...] “entschiedener zur Erde
Zwinger”: Zeus, und darum stehen die Deutschen unter dem “eigent»
Iicheren” Zeus, weil ihnen die eigentliche, entschiedenere Wirksam—
keit dieses Grenzgottes das Leben erhält » ( S. 169).

Hier wird uns zwar keine dem üblichen Wortverstand Zu«
Widerlaufende Deutung zugemutet, aber es wird etwas hinzugefügt,
was bei Hölderlin nicht steht, der Folgesatz über die aus dem Stehen
unter dem eigentlicheren Zeus folgenden Unterschiede zwischen
griechischen und abendländischen « Vorstellungen >> wird wegge-
lassen und in anderem Zusammenhang ohne Berücksichtigung des
Vordersatzes behandelt (S. 181f.)‚ und schließlich entstehen durch
(fiis—Wörtlichnehmen des Bildes einzelne Unstimmigkeiten, auch
im Vergleich mit der letzten völlig klaren Äußerung Hölderlins
über das griechisch—abendländische Verhältnis im Böhlendorff—Brief.
Da Beißner Zeus an der Grenze zwischen beiden Welten stehen
und nur verschieden auf unser und der Griechen Verhalten rea-
gieren läßt, braucht er eine Erklärung für das heftìgere Nieder-
zwingen der Abendländer. Er ergänzt also das Bestehen einer
größeren Gefahr für diese, die dann die härtere Reaktion des Zeus
zur Folge haben soll. Ein solcher Gedanke Wird allerdings weder
hier noch im Böhlendorff—Brief ausgesprochen. Dieser läßt sogar
eher das Gegenteil erwarten. Wir werden des heiligen Pathos
Meister sein und sollen daneben12 auch, um das Eigene frei, be-

" PETER Szon (Höldcrlin-Sludien, Frankfurt/M. 1970, S. 102 u. 109) hält
mir vor, aus dem Wortlaut des BöhlendorH-Briefs ergebe sich nicht die von mir
herausgelescne Zurücksetzung des Nationellen gegenüber dem zu erwerbenden
Fremden, das Nationelle sei nicht ‘nebenbei’, sondern gleichgewidutig zu pflegen.
Aber Wenn das Eigene im Fortschritt der Bildung « immer der geringere Vorzug »
wird, wenn wir die Griechen nur in dem werden übertreffen, wenn wir unsere
eigene Kulturleistung nur auf das bauen können, was uns ursprünglich fremd war,
so darf man doch wohl ein Übergewicht des Antinafionellen für unser Kultur-
schaffen heraushören. Der nüchterne Satz: « Aber das Eigene muß so gut gelernt
seyn, wie das Fremde », fordert doch nicht eine gleich tiefgehende Art des Lernens;
er sagt nur, daß (paradoxerweise) auch das Eigene gelernt Werden müsse. In   
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Wußt handhaben zu lernen, bei den Griechen in die Schule gehen.
Von einer Gefahr, daß der Trieb ins Unendliche überstark werden

könnte, ist nicht die Rede. Der trockene Satz, wir brauchten die

Griechen, also das Zeushafte, weil das Eigene so gut gelernt werden

müsse wie das Fremde, klingt nicht nach tragischer Gefahr. Von
dieser ist aber im Böhlendorff-Brief an anderer Stelle die Rede,

und hier heißt es, das Tragische bei uns bestehe darin, daß Wir

still in einen Behälter eingepackt aus dem Reich der Lebendigen
weggehen, nicht darin, daß Wir —- die Griechen, ist zu ergänzen —

in Flammen verzehrt die Flamme büßen, die Wir nicht zu bändigen

vermochten. Der « herrliche Jupiter » aber sei der letzte Gedanke
beim Untergang eines Tragödienhelden, möge er nach unserer oder
antiker Schicksalsvorstellung sterben (VI, 426f.). ]upiter-Zeus ist
bei Hölderlin der eigentliche Gott der Tragödie, deren Wesen wie
das seine in klarer (« heroischer ») Trennung, ja Entgegensetzung
des Verschiedenen — Gott/Mensch, Held/Antipode, Rede/Gegen-

rede, dramatische/lyrische Teile — besteht, jedoch auf « idea-
lischem » Grund, d.h. als Gegensatz nicht um des Gegensatzes,
sondern um der höheren Einheit willen. Sein Wesen kann ebenso
erhellen durch Negation der griechischen übergroßen Innigkeit Wie

der abendländischen Getrenntheit von Mensch und Gott, durch die

Vernichtung des Hybriden Wie des Allzuvorsichtigen. « Nicht liebt
er Wildes! [...] Noch ists auch gut, zu weise zu seyn » (II, 48)

Die tragische Gefahr liegt in beiden Fällen im Überwuchem der
Grundanlage, des Nationellen, das nicht durch einen Kunstcharakter

in harmonisch-entgegengesetzter Ganzheit zum Gleichgewicht ge-
langt, beim Griechen in der Hybris, bei uns in übergroßer Ordent-
lichkeit. Liegt es nicht näher — da doch auch dort vom Tragischen
die Rede ist — diese Vorstellung auch hinter der Stelle in den
Antigene-Anmerkungen zu vermuten und dafür Hölderlins Bild
lieber nicht « plastisch » zu nehmen?

Sehen wir zu, \vas dafür sptäche. Zunächst einmal bleibt bei
Beißners Erklärung die Frage offen, was denn das « Innehalten »
des Zeus zwischen beiden Welten bedeuten soll, wenn die grie-

den Anligonc-Anmerkungen spricht Hölderlin selbst von einer «Haupttendenz»
in unsern Vorstellungen, und diese entspricht genau unserm Antinationellen. Das
Üben im Nationellen kann also nur Nebentendenz sein.
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chische Entwicklung von selbst zur Nüchternheit und Selbstbe—
schränkung hinverläuft. Warum dann in der griechischen Tragödie,
vor allem bei Sophokles, die immer wiederholte Mahnung zur
Selbstbeherrschung, zur Vernunft, zum Bedenken der Folgen?
Sollte nicht gerade diese Entwicklung die Auswirkung des « Inne—
haltens » auf der Grenze sein? Hier also Wäre Zeus der Gott des
Kunstcharakters, Metaphet für die « Regel », die « den über-
müthigen Genius vor des Elements Gewalt » behütet. Bei uns,
die wir in übermäßiger Ordnung zu erstarren drohen, wäre er der
Gott unserer Grundanlage, und so Wäre der eigermlichere Zeus und
sein entschiedeneres Zur Erde Zwingen, das eigentlich ein Fest-
halten auf der Erde ist, zu verstehen. Hier wäre also natürlich
eine Abweichung der Symbolbedeutung vom blanken Wortlaut des
bildlichen Ausdrucks in Kauf zu nehmen. Aber dafür spricht nicht
nur die Übereinstimmung mit dem Böhlendorff—Brief und die Tat-
sache, daß in der späten Sprache solche nicht ganz treffenden
Bilder nicht selten vorkommen und von den Interpreten, auch von
Beißner, zurechtgerückt zu werden pflegen. Dort schon, wo Hölder-
lin zuerst die große Entdeckung des reaktiven Zusammenspiels
einer Grundanlage mit einem Bildungscharakter macht, spricht er
im Hinblik auf einen Gattungstypus vom « Gegensaz seiner Grund—
stimmung mit seinem Kunstkarakter, seines eigentlichen Tons mit
seinem uneigentlichen » (IV, 267). Dieses Denkschema wird von
ihm später auf die Eigenart des griechischen und des hesperischen
Kulturkreises angewandt. Sollte nicht demnach auch hier det
« eigentlichere » Gott der Gott des Nationellen, der uneigentlichere
— der Ausdruck wird nicht gebraucht, ergibt sich aber von
selbst — der des Antinationellen sein? Was in der einen Dichtart
Grundton ist, wird in einer anderen Kunstcharakter. Was bei den
Deutschen angeborener Grundton ist, das Zeushafte, ist bei den
Griechen der das Angebotene verhaltende Kunstcharakter.

Entscheidend ist aber wohl das Verständnis des Hauptsatzes,
der den Kausalsätzen folgt. D a wir unter dem eigentlicheten Zeus
stehen, unterscheiden sich unsere Vorstellungen von denen der
Griechen insofern, als es deren Haupttendenz war, sich fassen zu
können, während es die unsere ist, etwas treffen zu können, Ge-
schick zu haben. Es geht hier, wie meist bei Hölderlin: wo wir
besonders klare, eindeutige Worte lesen möchten, gebraucht er un-
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bestimmtere und vieldeutige. Immerhìn gibt er uns zum Verständnis

von « treffen können » und « Geschick haben » einen Hinweis,

indem er diese « Haupttendenz » damit erklärt, daß das Schicksal-

lose unsere Schwäche sei. Auch können Wir an die Verse der

Friedemfeier denken, in denen « treffen » mit « Schicksal » ver»

bunden erscheint:

Und kommen muß zum heilgen Ort das Wilde

Von Enden fern, übt muhbetastend den Wahn,

Und trift damn ein Schiksaal [...] (III, 534 f.)

Hier geht es darum, daß das « Wilde » in dem alltäglich Ge-

Wähnten unversehens auf das Gòttl‘iche stößt und daran ein Schicksal

erlebt. So geht es ja offenbar auch bei der heimischen Haupt-

tendenz darum, der Schicksallosigkeit des im « Behälter » der

« positiv » versmndenen Schicklichkeit Eingeschlossenen zu ent»

rinnen und zur Begegnung mit dem Göttlichen zu gelangen. Vom

eGriechen heißt es nur, er habe die Haupttendenz, sich fassen zu

können, weil « darin » seine Schwäche lag. Aber dieses Sich Fassen

Können ist doch wohl leichter zu verstehen als unsere Haupt-

tendenz. Nur der irgendwie hingerissene Mensch hat es schwer,

sich zu fassen, sich zu mäßigen und zu beherrschen, im iiberstrò'»

menden Hingegebensein Umriß zu gewinnen, sich zu individualisie-

ren, sich seiner selbst bewußt zu Werden. Das scheint doch wieder

auf die orientalische Grundlage des Griechentums hinzudeuten,

seine Maßlosigkeit in der Begeisterung. Die Haupt ten de n 2

geht, da die Grundanlage ja ein Gegebenes ist, immer zum Ungege-

benen hin, das man erwerben Will, um ganz zu werden.

D a wir unter dem eigenthcheren Zeus stehen und d a unsere

Schwäche in der Schicksallosigkeit besteht, ist das Aufsteigen zur

Begegnung mit der Gottheit, zum Schicksal unsere Haupttendenz,

so darf man doch wohl den logischen Verbund verkürzen. Ver-

steht man nun den eigentlicheren Zeus und sein Verhalten so, Wie

es Beißner tut, welchen Sinn soll dann diese Kausalverknüpfung

haben? Bei Beißner besteht unsere Schwäche gerade nicht in unserer

Schicksallosigkeit, sondern in der allzngroßen Nachgiebigkeit gegen—

über dem T_rieb ins Unendliche, wenn Wit unserer Haupttendenz

folgen. Das widerspricht dem zweiten Kausalsatz. Und die kausale

Verknüpfung unserer Haupttendenz mit dem Stehen unterm eigent-
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licheren Zeus, die der erste Kausalsatz hetstellt, könnte man allen-
falls so verstehen, daß Wir uns die Ausfahrt in-s Unendlxiche ja
leisten könnten, weil Zeus uns im Falle der Gefahr Wieder auf die
Erde herunterholen werde, ein Versicherungsdenken, das sicherlich
auszuschließen ist. Auch wäre ja damit nicht der Grund für unsere
Tendenz zum Aufschwung gegeben, Wie es Höiderlin doch offenbar
meint, sondern nur ein Grund, uns dabei nicht zu fürchten. Der
Satz mit seiner logischen Konstruktion ist nur dann sinnvoll, wenn
man in dem eigentlicheren Zeus nicht einen uns nachträglich nach
der Erwerbung des apollonischen Feuers aus der Unendlichkeit
herunterholenden Gott, sondern den Gott, die Metapher unserer
auf alizugroßer Rationalität (Getrenntheit, auch vom Göttiichen)
beruhenden Grundanlage, unserer Nationellen sieht. Freilich sagt er
dann aus, daß Wir uns, unserer Haupttendenz entsprechend, « in
Gottes Sinne wie gegen Gott » verhalten sollen, Wie es Antigone
tut, in deren Gestalt Hölderiin, Wie Beißner selbst feststellt
(S. 171), einen Übergang zu abendländischem Schicksal sieht. Na-
türlich kann man Beißner zugestehen, daß unser nationeller Zeus,
d.h. unsere Nüchternheit, auch die Aufgabe hat, in harmonischem
Gegensatz zu unserer Haupttendenz den notwendigen Ausgleich
herzustellen, aber hier, wo es um die Haupttendenz und ihre Be—
gründung geht, steht nichts davon “. Es scheint auch, daß Hölder»

13 Vielleicht scheint manchem der Unterschied zwisdien Beißners Interpre-
tation der Stelle und der von mir vorgeschlagenen nicht bedeutend genug, um
eine so umständliche Auseinandersetzung zu rechtfertigen. Würde man sich darüber
verständigen, daß der Zeus, der uns dns Gleichgewicht zum apollonischen Feuer
verschafft, derselbe « eigentlichere » ist, der uns zuvor das Erwerben dieses Feuers
erschwerte, so könnte die Differenz behoben emheinen. Aber der bei Beißner
vorgetragene Dteischritt * anfängliche gefahrlose Nüchternheit, nach Erwerben
des apollonischen Feuers Gefahr der Verirrung ins Unendliche, Zurückzwingen
zur Erde — fiihrt allzuleicht zu der inzwischen oft genug aufgetrctenen und auch
schon fast knnom'sierten Fehldeutung der Hölderlinschen Sicht der abendländischen
Situation, als habe er nämlich in seiner späten Zeit den Abendländern eine nach
dem hymnischen Aufschwung notwendig werdende Wendung ins Nationelle, ins
GesetzhaEt-Niichtem gepredigt. Beißner spricht zwar nur von einem Herstellen des
Gleichgewichts, aber seine Ausdrucksweise leistet der Vorstellung einer Dreiphasen—
lebte und einer Rückwendung von der Begeisterung Vorschub: « im Angeburenen
[...] keine Gefahr» — «haben sie aber [...] erworben, so Wird der Trieb [...]
überstark » _ « Rettung ist dann nur darin [...] ». Auch eine spätere Deutung der
Worte vom Eingepacktsein in einem Behälter suggeriert das Dreiphasenbild: « An-
geboren ist uns stille, leidenschaftslose Niìchtcmhcìl, auf der Höhe des Lebens
streben wir zum heiligen Pathos, zum himmlischen Feuer, am Ende abct müssen
wir “ganz stille in einem Behälter eingepakt vom Reiche der Lebendigen hìnwe «
gehn”. Auch hier klingt der echt Hölderlinische Gedanke an, daß des Lebens
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lin die Gefahr eines « Verbrennens » in der Begegnung mit dem

Götth'chen nicht bei den Modemen im Ganzen, sondern nur beim

Vorläufer und Verkiìnd'er, insbesondere bei sich selbst gesehen hat,

da er ja umgekehrt wie der « seelenvolle » Homer, der seine

Griechen von der unmittelbaren Gottheit wegzuführen hatte, für

seine Deutschen die Vermittlung des unmittelbaren Göttlichen zu

leisten, ‘sie also zu ihm h i nzuführen hat.

Aber das Wort vom eigentlicheren Zeus dürfte doch wohl

auch einen Zusammenhang haben mit dem zuvor schon festge-

stellten Hauptumerschied zwischen den Griechen und uns, daß

nämlich bei uns das tragische « Wort » unmittelbarer, den Geist als

solchen ergreifend, wirkt, Während es bei den Griechen mìttelbarer,

sinnlicher Wirkt, indem der Geist den Körper zu Mord und Tot-

schlag veranlaßt. Dem Satz: « Für uns, da Wir unter dem eigent-

licheren Zevs stehen […], verändern sich die griechischen Vorstel-

lungen insofem [...]», geht der Satz voraus, der besagt, daß das

« griechische Wort » den Leib zu wirklichem Mord veranlasse, und

ihm folgt die Behauptung, daß der Grieche « deswegen » mehr

«Geschik und Athletentugend » habe, was bei uns mehr der

Schicklichkeit subordiniert sei.

Zeus ist bei Hölderlin, Wie gesagt, stets der Gott der klaren

Trennung des Verschiedenen, Während Apollon als der Gott der

großen Einheit erscheint. Zeus ist im modernen Sinn ein geistigerer

Gott, aber Hölderlin hätte das nicht gelten lassen, denn bei ihm

hat der Begriff des Geistes immer etwas Pfingstliches behalten, zu

Bogen dahin kehre, woher er kommt » (S. 177). Bei Hölderlin klingt dieser Ge-

danke nicht an, weder im Böhlendorff—Brief noch in den Anzigane—Anmerkungen.

Ich Will Beißnet angesichts seiner Klage, ich hätte nicht genau genug gelesen,

was er geschrieben habe (S. 198), gem zugestehen, daß er diese Dreiphasenlehre

nicht ausdrücklich vertreten, sondern meist nur von einem zeitlich nicht näher

bestimmten Ausgleich zwischen Nationellem und Antinationellem gesprochen hat.

I—n den ersten Teilen seiner Ausführungen zum Thema Griechenland-Hesperien

herrscht sogar die umgekehrte Zuordnung; des Deutschen «Angebotenes muß

sich aber zuvor festigen und kräftigen, daß es in der “Kunst” nicht ausbleibe und

fehle» (S. 157). An den besprochenen Stellen ist aber nirgends von einem zeit—

lichen Nacheinander im Hinblick auf Eigenes und Fremdes die Rede, sondern

nur von der Verbindung einer Grundanlage mit einem ursprünglich fremden,

harmonisch entgegengesetzten Element zu einem lebendigen Ganzen. Ein zeitlicher

Dreischritt könnte bei Hölderlin, auf das Kulturleben bmgen, nur dem Aufstieg

und Verfall einer Kultur, eines «Vaterlandes» gelten. Dieser Gedanke, Thema

des Aufsatzes über das Werden im Vergehen, spielt aber hier nicht herein und darf

deshalb mit dem hier vorliegenden Gedanken nicht vermengt werden.
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ihm gehört untrennbar die Begeisterung‚ die ‘Ideen’-Seite des
Geistes, die leicht den Menschen zum Schwärmen ins Unendliche
verlockt. Hölderlin hätte Zeus gemäß seiner Lehre von den Tönen
als idealisch-heroisch — die Töne der dramatischen Dichtart -——
bezeichnen müssen, Während Apollon naiv-idealisch (Lyrik!) ge-
nannt werden müßte. Zeus ist im Erkenntnissinn der Gott der
Rationalität, im « moralischen » Sinn — das Wort in der weiten
Bedeutung der Goethezeit genommen — ist er der Gott des
« Schicklichen », des rechten Maßes, des Gemäßen, der Unter-
scheidung der Wesen und Dinge nach Format und Würde, was
alles im Zustand reiner Begeisterung leicht in Vergessenheit ge-
raten kann. Nun wird deutlich, inwiefern Zeus unser eigentlicher
Gott ist ; ohne Metapher gesprochen: welche Rolle unsere Grund»
anlage auch nach der harmonischen Entgegensetzung mit der Be-
geisterung spielt. Wo nur die Grundanlage wirkt, bleiben wir in
der bloßen Schicklichkeit im heutigen, « positiven » Sinne. d.h. in
erstarrten Verhaltensregeln stecken. Dann muß der Unterinspektor
den Herrn Oberinspektor grüßen, weil der « mehr ist »; und als
der junge Stipendiat Hölderiin dem Mägdlei‘nprovisor den Hut vom
Kopf schlug (VII, 402), war es ein rechtes Kind des rein naria
nellen Zeus, allenfalls im Zorn als solchem dämmerte schon Apol-
lom'sches auf. Ist der Aufschwung ins Idealische aber vollzogen und
die Vereinigung mit dem Hannonischentgegengesetzten erreicht,
so ‚gelangen Wir zur Schicklichkeit im höheren Sinne, zum Be—
wußtsein des jeweils Angemessenen im Sinne des inneren Ranges:
« Nur hat ein jeder sein Maas » (II, 148). Das ist dann die nicht
mehr nur nationalle, das ist die « vaterländische Vorstellungsart »,
und sie ist in Zeus Sinn wie gegen Zeus erobert. Apollon, wenn
man ihn denn als Metapher für den idealischen Aufschwung gelten
lassen will, verhilft uns Zeuslc'mdern zur Begegnung mit der Gott-
heit in der Grenzsituation, und nur durch sie können wir zum
freien Gebrauch des Eigenen, zum Erfahren der eigenen wahren
Werte gelangen. Erst dann, wenn Wir die menschgöttliche Be—
gegnung erfahren haben, begreifen Wir, daß Unterscheidung nicht
auf bloß menschlicher, äußerer Schematisierung, sondern nur auf
innerer Wertstufung — Wie sie in der mensch-göttlichen Begeg-
nung am absolut Überlegenen erstmals erfahren wird — beruhen
darf. Erst dann wird aus unserem Ordnungsschematismus, der auch   
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unser religiöses Verhalten beherrscht, echte Schicklichkeit. Unter

dem eigentlicheren Zeus stehen, heißt also auch: klarer, bewußter,

deutlicher unterscheidend, geistiger sein auch 'un Reich des Ideen-

haften, auch 'in der Begegnung mit dem Harmonischentgegenge—

setzten, dem Apollonischen. Geschehen kann dies, sofern es die

Tragödie angeht, indem wir aus begeistertem Mund oder durch

Mitanschauen des Absterbens eines « Schicksallosen » ìn seiner

tötenden Gottverlassenheit uns der tragischen Gefahr und zugleich

der besonderen Art von Hybris bewußt werden, die in der be-

geisterungsfernen Selbstgenugsamkeit liegt. Die erste Art hespe»

rischer Tragödien, von der die Antigone-Anmerkungen sprechen,

Würde durch Hölderli‘ns Empedokles repräsentiert, die Züge der

zweiten Art hat er in den Fernando seines Freundes Böhlendorff

hineingesehen ".

Die Griechen als Apollonskinder erfahren ihrerseits das Zeus-

hafte in uneigentlicher Gestalt, nicht als Rationalität, sondern als

Plastizität, nicht als eigentlich geistige, sondern als mehr sinnliche,

reale Differenzierung und Ind—ividualisi‘erung, als ein Sich Zusam—

memnehmen und Seiner Haut Wehren. Ihre Tugend ist Athleten-

tugend, sie sind körperlich Wie seelisch aufs Sich Zusammenreißen

trainiert, eine bei den Griechen « ernstlìche Tugend », die aber uns

geistigeren Menschen die Helden der Iliade paradox erscheinen

läßt, denn gerade als Protagonisten müßten sie eigentlich über diese

für uns kindlich wirkende Stufe plastischer, letztlich nur Gegen-

sätze schaffender Individualisierung hinaus sein. Aber ApollonS»

kinder, Menschen, bei denen in der Grundanlage S‘innliches und

Geistiges sich noch ungeschieden in « aorgischer » Begeisterung

vereinte, können auch auf ihrer vaterländischen Stufe, wenn sie

das Zeushafte als ursprünglich Fremdes erworben haben, nicht

völlig zeushaft werden, Sinnliches und Geistiges klar trennen, sie

verstehen den Ruf des Zeus, sich zu « fassen », so, daß sie zwar

die «innere seelische Hingerissenheit Gestalt annehmen lassen, aber

es bleibt dabei ein sinnlich-geistiges Gemisch, es gewinnt Plastizität,

aber nicht Rationalität. Diese aber ist der Plastizität übergeordnet,

weil sie zwar diese umfassen kann, das Umgekehrte aber nicht gilt.

“ Vgl. RENATE BÖSCHENSTElN-SCHÄFER, Hölderlins Gexpriz'cb mi! Böhlcndor/l.

In: « Hölderlin—Jahrbuch 1965/66», S. 119“.
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So ist das originar Zeushafte, wenn es apollonisch reagiert, höheren

Ranges als das zeushaft reagierende Apollonische. In diesem Sinne
ist das Griechische dem Abendländischen subordiniert, und die
« Schicklìchkeit » ist höheren Ranges als d-ie « Athletentugend ».
Der eigentlichere Zeus ist also der, dessen Klärungswixkung durch
Trennung des Verschiedenen bis ins Innerste hineingeht und so in
der Substanz Geist und Sinnlichkeit klar scheidet, freilich nur, um

sie harmonisch zu verbinden
Mir scheint, mit dem Verzicht auf die bei Hölderlin ohnehin

selten mögliche strikt wörtliche Übernahme der bildhaften Ele-
mente '5 des über den eigentlicheren Zeus Gesagten gewinnt man
ein vollständiges und — auch gegenüber anderen Äußerungen
Hölderlins — widerspruchsfreies Verständnis der gesamten Stelle.
Deshalb ziehe ich diese Interpretation der von Beißner gege—
benen vor.

15 Noch wörtlicher als BeLBner hat jüngst W. BINDER (« Hò'lderliu-Iahrbuch
1969/70 », S. 25f.) die Bildelemente der Metapher vom eigentlicheren Zeus ge-
nommen und dabei auch ein spätes Wort Hölderlins über den Untergang Griechen-
lands einzudeuten versucht. Er sieht Zeus als Grenzwächter zwischen zwei ge-
trennten Welten stehen, zwischen der Erde als einer Welt «des gestahbaren
Dzseins » und einer « exzemnschen Sphäre ». Vna dcr Erde aus steigen wir « ins
große Schicksal » auf, laufen aber Gefahr, dabei « immer kühner und eksxatischer
werdend, zuletzt auf der anderen Seite ins Maßlose und nicht mehr Kontrollierte »
hinauszumumeln — « ein Gedanke, dessen Richtigeit Wir leider erlebt haben ». Für
Hölderlins «fromme Einbüdungskraft » aber « steht» genau dort, wo die andere
Sphäre beginnt, « Zeus und gebietet uns Halt ». Die Griechen aber, die von jener
exzenu'ischen Sphäre aus der Erde, der Gestaltung, zustreben, läßt er durch, denn
sic erfüllen ja so seinen Willem… «Aber später, drüben, bei uns, da, wo das Maß
in die Erstarrung und die Gestalt in tote Ordnungen übergeht, da war kein Gott,
der sie gleichsam umgedreht hätte; “erbäxmlich ging das Griechenland, das schönste,
zu Grunde”. » Es ist hier nicht der Ort nachzuweisen, daß Hölderh'n, wo immer
er vom Untergang Griechenlands spricht, das Bild eines Flammentodes gebraucht.
Ich verweise hier auf meine Ausführungen im «Hölderliu—Jahrbuch 1958/60 »,
S. 134f. Aber ich darf vielleicht — auf Herrn Binders Humor vertrauend — den
trocknen Ton einmal beiseite lassen und sagen, daß mir dieser astronautische Ver—
kehrspolizist Zeus noch weniger einleuchtet als Beißners antiapollonischer Feuer—
wehrmann. Zwei Fragen nur: Wenn die Griechen aus der «Wilden Welt der
Toten» kommen, Waren sie dann tot, ehe sie Zeus zur Erde durchließ? (Der
Phaidon freilich würde diese Deutung in gewissem Sinn erlauben,) Und warum
hat Apollon die Griechen so häßlich im Stich gelassen, denn seine Aufgabe wäre
es doch gewesen, sie « umzukehren »? Und ein Vorschlag zum Bedenken: Wenn
Hölderlin schon zu sagen wagt, die griechischen Vorstellungen seien den «vater-
ländischen» subordjniert, warum sollte man sein Wort, Griechenland sei am
Versäumen des Vaterländischen zugrunde gegangen, nicht in dem Sinne deuten,
daß &: an mangelnder Geistigkeit, die das übermäßig plastisch Individualisiene
in höherer Einheit aufhebt, gescheitert sei, am Mangel also unseres, nicht ihres
Vaterländischen? An den wilden Gegensà'tzen seiner Kleinstaaten ging es doch in
der Tat zugrunde   
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Ich möchte indessen noch auf eine andere abweichende Inter—
pretation der Stelle eingehen, weil sie eine weitere charakteristische
Spielart einer die Wahrscheinlichkeit nicht genug prüfenden Aus-
legung zu verdeutlichen vermag. Beda Allemann “ nimmt die Worte
« verändern sich die griechischen Vorstellungen in xofem, als [...] »
wörtlich im Sinne eines bloßen Nuancen-Unterschiedes zwischen
unserer und der griechischen Haupttendenz. Allemann versteht
Hölderiin so, als bak er nach der Ausfahrt der abendländischen

Kultur im Apoiionische («Empedokleische ») eine Umkehr ins
Zeushafte (<< Königliche ») für notwendig gehalten. Der Gedanke
dieser Umkehr drückt sich seiner Meinung nach an unserer Stelle
bereits in dem Satz: « da diß die wesentlichen und vaterländischen
Vorstellungen groß ändert » aus. Wenn sich unsere Vorstellungen
von der Einheitsschwärmerei zum Trennungsbewußtsein hin ge-
wandelt haben, sind wir ja bereits auf die Linie des Griechentums
eingeschwenkt, und so kann es sich bei dem Unterschied der
‘Haupttendenzen’ nur noch um eine nuancenhafte Abwandlung der
griechischen ‘Vorsteilungen’ zu unserem Gebrauch handeln. Die
Griechen mußten sich sinnlich individualisieren {sich fassen), wir

müssen vor allem « Unterscheidungskraft, Bestimmtheit und das
Wissen, was zu tun ist » (Schicklichkeit), entwickeln.

Diese Auffassung bietet ein sehr gutes Beispiel für Wörtlich-
nehmen an der falschen Stelle. Gewiß bezeichnet « insofern, als »
eine genauere Bestimmung und somit gemeinhin eine Einschränkung
der Aussage des Obersatzes. Spricht dieser von einer Veränderung,
so läßt schon dieses Wort nicht an eine Verkehrung ins Gegenteil
denken, und wenn « insofern als » folgt, erwartet man eine genaue

Angabe über das Maß dessen, was an dem in Rede Stehenden
anders wird. Nun wird aber im Folgenden unsere Haupttendenz
von der griechischen durch « da hingegen » abgesetzt, und « hin—
gegen » verwendet Hölderlin stets im Sinne eines klaren Gegen-
satzes, so etwa im Böhlendorff—Brief, wo die Griechen des heiligen

Pathos weniger Meister, « hingegen » vorzüglich in Darstellungs-
gabe sind. (Ebenso etwa noch IV, 155, Z. 5; 284, Z. 8.) Wie so

oft bei Hölderl-in befindet man sich in der Situation, nur einen

seiner sich widersprechenden Ausdrücke ganz wörtlich nehmen zu

16 BEDA ALLEMANN, Hälderlin und Heidegger, Zürich 19542, S. 33H.
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können. Welcher den Vorzug verdient, wäre zu diskutieren. Es ist

charakteristisch für die in der Hölderlinforschung weithin üblich

gewordene Interpretationsweise, daß dies bei Allemann nicht ge—

schieht, sondern daß sich — dem Interpreten selbst wohl unbe-

wußt — in seinen den Text erläuternd umschreibenden Sätzen statt

des harten « hingegen » ein sanftes « indessen » einschleicht: « Uns

Hesperischen ist indessen aufgegeben [...] » (S. 35).
Was dasteht, ließe sich etwa so transponieren: die griechischen

Vorstellungen verändern sich für uns insofern, als ihre Haupt-

tendenz x, unsere hingegen y ist. Ist es irgend wahrscheinlich, daß

zwei H a 11 p t tendenzen, dazu noch durch « hingegen » unter-

schieden, nur durch eine Nuance getrennt sind? Ist es nicht sehr

viel wahrscheinlicher, daß zwischen x und y ein deutlicher Gegen»

satz besteht und « insofern, als » hier nicht als einschränkend,

sondern — was ja als abstrakter Sinn ebenfalls darinliegt — nur als

allgemein näher bestimmend verstanden Wird? Der Satz würde also

etwa besagem die griechischen Vorstellungen verändern sich inso-

fern, als zwischen unseren Haupttendenzen ein Gegensatz besteht.

Der Gegensatz der Haupttendenzen bedeutet, Wie gezeigt, einen

tiefgreifenden, aber nicht radikalen Gegensatz beider Kulturen.

Wenn wir nur zurücksehauen, finden wir diese Art von Gegen-

satz in einem der vorausgegangenen Kausalsätze ja auch schon aus-

gesprochen, wenn das Stehen unter dem eigentlicheren Zeus dde

wesentlichen und vaterländischen Vorstellungen « groß ändert ».

Anderseits aber kann diese Aussage nicht die Wandlung vom

zweiten Stadium unserer Kultur (idealistische Verstiegenheìt) zum

dritten (Rückkehr zur Nüchternheit infolge Einwirkung des eigent-

licheren Zeus) meinen, wie Allemann wi‘ll. Jetzt besteht zunächst

wieder die Pflicht des Wörtlichnehmens gegen solche Überspielung

des Wortlauts. Es steht nicht da: nachdem uns nun der eigentlichere

Zeus niedergezwungen und dies unsere Vorstellungen groß geändert

hat, sondern: da wir (dauernd) unter seiner Einwirkung stehen [...]

Alle Kausalsätze s-ind gleichermaßen auf den Hauptsatz bezogen

und dazu bestimmt zu erklären, warum sich d-ie griechische Welt-

anschauung für uns wandeln muß: weil — ohne Metapher ge-

sprochen — wir anders veranlagt sind und in einer anderen Situa-

tion stehen.
Charakteristisch für Hölderlin ist dabei allerdings, daß er es,
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hier \vie meist, nicht fertigbringt, zunächst einmal den einseitigen
Aspekt einer dialektischen Stufe voll auszuführen, ehe er ihn durch
Einführung eines höheren Gesichtspunktes teilweise aufhebt und
einschränkt. Die nächste Stufe, der andere Aspekt, kommt ihm
immer schon dazwischen, \in unserem Fall der Gesichtspunkt der
relativ geistigeren Auffassung des Abendlandes auch bei im übrigen
mit dem Griechentum gemeinsamen Elementen. So gelangt er zu
logisch unklar konfrontierten Ausdrücken, Wie hier « treffen » und
« sich fassen »; so erklärt sich seine Vorliebe für den Komparativ
auch ‘in seinen theoretischen Entwürfen (auch hier: der « sinnlichere

Körper », der « geistigen: Körper »). Diese Hölderl'msche Eigenart
kann leicht zu Interpretationen in der Art der soeben besprochenen
verleiten, und Hölderlin hat ja hier in der Tat neben dem Gegen-
satz der Haupttendenzen auch die nur partielle Differenz zwischen
dem griechischen und dem hesperischen Gesamtcharakter im Auge,
der vor allem auf den Unterschied zwischen Plastizität und Ratio—
nalität hinausläuft. Das letzte hat Allemann richtig herausgefiihlt,
zugleich aber ohne Not den Gegensatz der Haupttendenzen im
Sinne einer Teildifferenz zurechtgebogen. ——

Ein letztes Beispiel gibt vor allem Anlaß, über die Verwen-
' dung später Entwürfe und Varianten Hölderlins bei der Auslegung
seiner kulturphilosophischen Vorstellungen nachzudenken. Beißner
hat seinerzeit eine späte Variante von Brod und Wein entdeckt,
die er für geeignet hielt, den Streit um Hölderlins « abendländische
Wendung » zu entscheiden, « besonders deswegen, weil darin nach

der Art der späten Zusätze und Entwürfe das harte und gerade»
heraus benennende Wort nicht gescheut ist » (S. 147). Seine
Deutung der Variante ist angefochten worden ", aber nach Reflexio-
nen über die Frage, inwieweit solche späten Gedichtvarianten zur
Klärung von Hölderlins Gedankenwelt verwendet werden können,
wird man Vergebens suchen.

Die Variante in der Homburger Reinschrift beginnt über der
zweiten Hälfte von v. 152 und soll offenbar den Text bis v. 156
ersetzen. Zuvor wird der Weingott gerühmt, weil er nach dem

Weggang der Götter bleibe und die Spur der Entflohenen den

“ Zu den Èinwànden gegen Be'LlSners Deutung vgl. PETER SZONm, Hölderlin-
Studien, Frankfurt/M. 1970, S. 104ff.
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Götterlosen in ihre Nacht hinunterbringe. Es folgen etwas abrupt
die Ausrufe:

Was der Alten Gesang von Kindern Gottes geweissagt,
Siehe! wir sind es, wir; Frucht von Hesperia: ists!

Wunderbar und genau ists als an Menschen erffillet,
Glaube, \vet es geprüft! (II, 95)

Wenn nun hier die späte Variante einsetzt, so verdrängt sie die
Andeutung, daß « indessen » Chn'stus als « Fackelschwìnger des
Höchsten » unter die Schatten herabkomme, und sie mochte wohl
auch stören, einmal künstlerisch, weil ja dem Weingott schon eine
ähnliche Funktion zugesprochen worden war, dann aber auch wegen
der Interimsrolle, die der späteren Christusauffassung Hölderlins
nicht mehr entsprach. Die Variante lautet:

[...] namlich zu Hauß ist der Geist
Nicht im Anfang, nicht an der Quali. Ihn zehret die Heimath.

Kolonie liebt, und tapfer Vergessen der Geist.
Unsere Blumen erfreun und die Schatten unserer Wälder

Den Vexschmachteten. Fast wär der Beseeler verbrandt.

(H, 609)

Beißner interpretiert die Verse, nachdem er das berühmte Wort
vom Vaterland als der verbotenen Frucht, die ein jeder zuletzt
kosten solle, zitiert hat, folgendermaßen: « Am Anfang also siedelt
sich der Geist in Fremdem an, weil die Heimat “zehn”: er liebt
Kolonie und tapfer Vergessen. Das Eigene würde ihn zu früh,
ehe er die Widexstandskraft dazu erworben, zu der schicksalhaften
Begegnung reißen und ihn vernichten. Im Fremden hat der Geist
ein Asyl. Bleibt er aber zu lange darin, so erstickt sein eigentliches
Leben unter “Angenommenem und Positivem”, er verschmachtet,
entschläft. [Statt “Verschmachteten” hieß es zuerst “Entschlafe-
nen”.] Damm muß er, wenn sein Tag gekommen ist, die Begegnung
wagen, in welcher der Seher, der Beseeler [statt “Beseeler” stand
zuerst “Seher”] fast verbrennt. Und dann retten und erfreuen rihn
die Blumen und die Schatten der heimatlichen Wälder » (S. 148).
Hier ist zu den knappen Andeutungen Hölderlins aus der Kenntnis
anderer Denkmot-ive und -zusammenhänge heraus sehr viel hinzuge-
fügt worden. Eigentlich steckt schon die Zusammenschau aller   
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Denkmotive Hölderlins zum Thema Griechenland-Hesperien darin,

Wie sie Beißper ìn der Folge entwickelt. Der deutsche Geist fühlt

sich — Wie der Hölderlins — am Anfang im Heimischen nicht

wohl, wie H'dldetlin wandert er geistig aus ins Fremde, nach Grie-

chenland, bis er, unter der Last des Positiven fast erdrückt, merkt,

daß er sich so gerade im Angeborenen, in der Nüchternheit und

der Darstellungsgabe, geübt hat. Nun kehrt er geistig ins Vaterland

zurück, im Angeborenen gefestigt zur eigenen Aufgabe, die gerade

im Erwerben des wahrhaft Fremden besteht, im abendländjschen

Gegenstück zur Leistung des Homer, in der Eroberung des apol-

lonischen Feuers. Der Dichter (Seher), der dabei den Vorläufer

macht, kommt in Gefahr, in der Begegnung zu verbrennen. Dann

rettet 'ihn das Heimi‘sche, als dessen Symbol det eigentlichere Zeus

oder, wie hier, die heimische schattenspendende Natur auftritt.

Es muß hier unerörtert bleiben, ob diese Zusammenfiìgung

mehrerer Hölderlinscher Motive, deren klare Ausbreitung seine

Krankheit verhinderte, berechtigt ist. Es soll hier nur gefragt

werden, ob sich Beißners Verständnis der Variante und ihre Ver-

w—endung als Baustein für eine von Hölderlin selbst nicht mehr so

ausgearbeitete Kulturlehre rechtfertigen läßt. Die Worte: « Glaub

es, wer es geprüft! » erlauben es, die Aussage der späten Variante

als Durchführung eben dieser Prüfung zu verstehen, die also zu

erweisen versuchte, wieso gerade die Kinder Hesperiens dde vor-

ausgesagten neuen Gotteskinder seien. Der Geistesflug ins « selige

Griechenland », von dem die Mittelstrophen 3 — 6 sprechen,

Würde demnach als ein Ausflug des hesperischen Geistes in seine

« Kolonie » verstanden, aus der gestärkt zurückgekehrt, er nun

zur neuen Gottesbegegnung schreiten soll. Aber es war zuvor auch

ausführlich vom Weingott die Rede, den die späte Überarbeitung

«des Weins Geist » (II, 606) nennt und der ja offenbar die

Vermittlung zwischen Griechenland und Hesperien übernimmt als

der << kommende Gott », der zugleich auf seine Heimat « zurück-

deutet » (v. 54). So gelangte Wilhelm Michel zu der folgenden

Deutung der Variante: « Diese Behauptung, daß in uns Abend-

ländern der Geist der Antike gleichsam wie in einer Kolonie zu

neuer Frucht komme, erklärt die Variante damit, daß jener Geist

in unserem Norden die “Kühlung” gesucht und gefunden habe, die

ihm nötig war, um nicht unter des südlichen Elements Gewalt zu
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verbrennen. So ist ja auch, wie die späte Hymne “Der Ister” sagt,
Herkules vor Zeiten vom “heißen Istbmos" zu den Wäldern der
Donau gewandert, um sich “Schatten zu suchen". “Fast wär der
Beseeler verbrandt” bezieht sich auf den geschichtlichen Untergang
Griechenlands, der fast auch das geistige Lebensprinzip der Antike
mitverschlungen hätte; und es bezieht sich weiter auf das Schicksal
des Dionysosknaben, der fast im Brand der Kadmosburg zugrunde
gegangen wäre, wenn ihn nicht Zeus durch einen Busch grüner, im

Königssaale aufschießender Ranken vor dem Verbrennen geschützt
hätte. »” Dazu bemerkt Beißner in seiner Ausgabe (II, 621):

« Das würde dann besagen, daß der Geist nicht bei sich selbst “zu
Hauß” sei, sondern bei uns Deutschen ”zu Hauß“ als ein Gast;

wäre das nicht gar zu gezwungen? >> Er findet im Böhlendorff—Brief
den besten Kommentar zu den auch von ihm als « schwierig »
bezeichneten Versen und erklärt sie demgemäß so: « Am Beginn
des Weges zu seiner Bildung ist der Geist eines Volkes nicht bei
sich zu Hause. Um das Eigene zu lemen, muß er Sich in die
Fremde, ‘in die Kolonie begeben, muß den anfangen, muß tapfer
vergessen, und dazu kann dem deutschen Geist der griechische
helfen, er ist ihm sogar unentbehrlich. >> Mit Recht stellt er dmn
noch gegen Michel fest, daß von « unsern » Blumen und Waldes-
schatten die Rede ist, nicht von in der Kadmosburg aufschießenden

Ranken.
Wer von beiden hat nun recht im Hinblick auf die Frage,

welcher Geist gemeint sei? Für Michel scheint mir zu sprechen,
daß er nicht so viel ergänzen muß, was nicht dasteht. W i r sind

die geweissagten Kinder Gottes‚ denn der antike Geist, der sich
in seiner Heimat nicht zu Hause fühlte, ist zu uns, in seine

Kolonie gekommen — deutscher Humanismus und Klassizismus —
uns göttlichen Geist zu bringen. Fast Wäre er im Untergang
Griechenlands, der ja meist von Hölderlin als Brand gesehen Wird,

mitverbrannt. Bei uns nun findet er Erholung, indessen er uns mit

seinem Geist beseelt. Das gibt einen guten Sinn, ohne daß man
viel zu Hölderlins Worten hinzuzufügen hätte. Gegen Beißner
spricht auch das Wort « Kolonie », wenn man es wörtlich nimmt.
Eine Kolonie ist doch jenes fremde Gebiet, in das man eben nicht

“ WILHELM MICHEL, Daleeben Friedrich Hälderlins, Bremen 1940, S. 409.
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um des Fremden willen geht, sondern um das Eigene dorthinzu—

bringen und ihm in der Ferne eine neue Stätte zu bereiten. Das

humanistische Abendland kann wohl eine Kolonie Griechenlands

genannt werden, aber nicht umgekehrt. Man müßte denn annehmen,

daß es sich bei « Kolonie » um eines der nicht seltenen überkon-

kreten Wörter der Spätzeit handelt, daß eigentlich nur das unbe-

stimmtere « Fremde » gemeint ist. So setzt denn Beißner auch ohne

weiteres für « Kolonie » « das Fremde » ein und bestimmt auf

diese Weise unter der Hand den Sinn abweichend vom Text, was

doch nie ohne Diskussion geschehen sollte, zumal Wenn man von

« schiefen » Wörtern der Spätzeit nichts Wissen will. Auch fiber-

spielt Beißners Interpretation, daß die Gottesbegegnung schon als

vollzogen angesehen wird, wenn gesagt wird, daß der Beseeler fast

verbrannt Wäre. Für Beißner spricht, daß die Aussage, der antike

Geist habe sich in seiner Heimat nicht zu Hause gefühlt, folgern

läßt, er habe dies Zu Hause entWeder in der Kolonie gefunden

oder er werde es nach der Rückkehr in die Heimat finden, was

beim griechischen Geist beides nicht wohl verstellbar ist. Man

müßte denn unter « Geist » den Geist schlechthin, den Weltgeist,

verstehen, dessen Wesen es ist, von seinem Ursprung weg hinaus-

getrieben zu werden ins Fremde, um so zur Selbsterkenntnis, zum

« Heimischwerden » zu gelangen. In diesem Stadium könnte der

wanderlustige Weltgeist dennoch durch Dionysos repräsentiert

erscheinen. Für Beißners Deutung läßt sich noch anführen, daß für

« Beseeler » zuerst « Seher » stand, und so kann der Gott nicht

genannt werden; das ist, wie der « Seher » Johannes ìn Patmos

beweist, die Bezeichnung für den Vermittler des Gottes oder

Geistes. Freilich könnte « Seher » eine eilig gesetzte und nicht

eigentlich gemei—nte Variante sein. Diese Deutungsschwierigkeiten

fordern dazu auf, der Art jener späten Bearbeitung genauere Beach-

tung zu schenken.

Es handelt sich bei dieser Überarbeitung nur um Ansätze, die

nie auch nur zur Umgestaltung einer ganzen Strophe gelangen;

größere, über mehrere Verse gehende Neufassungen haben meist

keinen verständlichen Zusammenhang mit den unverändert gelas-

senen Teilen. In v. 54 wird « Dorther kommt und zurük deutet

der kommende Gott » zu « D o r t h e r kommt und d & lachet

verpflanzet (der) Gott ». Also geht doch der Gott in die Kolonie?
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Und freut sich ob seiner Verpflanzung? Zu v. 65-71 finden sich
folgende Varianten: « v e r z e h r t und strebt, Wie F l a m m e n ,
zur Erde, / Kemmer der Gott. Unt[en] liegt wie Rosen, der
Grund / Himmlischen ungeschikt, vergänglich, aber wie F I am—
m e n / Wirket von oben, und prüft Leben ve r 2 e h r e n d ,
uns aus. / » 1) Aber Seher 2) Die aber deuten dort
[und] d a und heben die Häupter / Menschen aber, gesellt, theflen
das blühende Gut, / Das V e rz eh rende . Für v. 75 f. steht:
« Darum sicher mit Augen / Kaum ein Halbgott; und ist F e u e r
um diesen und Schlaf.» In v. 110 setzt die späte Hand:
« Himmlisoher Gegenwart zündet wie Fe u e r , zulezt >>. V. 115
ff.: « Nimmer [...] eigenen S c h a t t e n und die süßen Pfade der
Heimath / Regeln; Gebäuden gleich stehen die B ä u m und
Geb ü s c h / N'Ltnmer, und goldnes Obst, und eingerichtet die
Wälder , /Aber [...] auf weißer Haide [...] B lümlein , /
Da es d ü rr ist; das Grün aber ernähret das Roß / Und den
Wolf, ìn der Wildniß, aber des Ursprungs / Denkt
m a n s c h w e r [...] » Zu « des Ursprungs » häufen sich dann die
Varianten: « des Todes — der Palmen — der Wunder » — bis
dann statt « aber des Ursprungs » neu einsetzend gesagt wird:
« der Geheimnisse denkt man / schwer und der ] 11 g e n d H & u s
fassen die S e h e r nicht mehr ». Zu v. 147/48, wo vom Bleiben
des Weingottes die Rede wat, steht als letzte Variante: [Weil er]
« bleibet. Vergnügt ist nemlich der in der Wildniß /
A u c h . Und süßer S c h l a { bleibet und Bienen und Mahl ».

Was ergibt sich aus diesem Überblick? Die gleichen Motive
klingen unablässig wieder auf, ohne daß eine klare gedankliche
Einordnung möglich wäre. Flammen, brennen, verzehren, Schatten,
Wälder, ermattende Dürre, erfrischende Wildnis, fremd gewor-
dener Ursprung, fremd gewordenes Haus der Jugend, die Seher
und der in der Verpflanzung lachende oder in der Wildnis ver—
gnügte Gott. Es sind dieselben Motive, Wie sie in der von Beißner
und Michel gedeuteten Variante vorkommen, nur immer wieder
anders anvisiert, manchmal mit leichtem Bezug zur veränderten
Stelle, manchmal völlig selbstzweckhaft erscheinend. Hätte ein
moderner Dichter dergleichen in einem geschlossenen Gedicht
geschrieben, so würde man sagen, er habe Vorstellungen von
starker sinnlicher Faszination ‘evoziert’. Hier ist es wohl allzuv   
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deutlich, daß ein erkrankter Geist nicht Vorstellungen evoziert,

sondern von ihnen evoziert Wird. Besonders deutlich zeigt das

eine Variantenhäufung Wie « Ursprung, Tod, Palmen, Wunder,

Geheimnisse », wo es ja ersichtlich nicht mehr um das Suchen des

besten Ausdrucks geht, sondern um ein hilfloses Wiedergeben des-

sen, was sich gerade eìnstellt und was sich allenfalls noch an dem

Spinnenfaden « nicht leicht zu Passendes » aufreihen läßt. Nicht

zu leugnen‚ daß da manches magisch fesselnde Wort Zu vernehmen

ist, die etwa v. 87-90:

Lang und schwer ist das Wort von dieser Ankunft aber

Weiß ist der Augenblik. Diener der Himmlischen sind

Aber, kundig der Erd, ihr Schritt ist gegen den Abgrund

]ugendlich menschlicher doch das in den Tiefen ist alt.

Aber da werden auch aus den « fernhintreffenden » Sprüchen

« bäurisch sinnige » Sprüche, und da stehen auch völlig leere, nicht

nur sinn—, sondern auch glanzlose Worte Wie diese (v. 111-114):

Eine Versuchung ist es. Versuch, wenn Himmlische da sind

Sich sein Grab sinm, duch klug mit den Geistern, der Geist,

Auch die Geister, denn immer hält den Gott ein Gebet auf

Die auch leiden, so oft diesen die Erde berührt.

Wer hat nun richtig interpretiert, Beißner oder Michel? Ge-

W'Lß, mit dem in die Kolonie gehenden Geist dürfte der Weingott

gemeint sein, dessen Gestalt mehrere Varianten umspielen, im

übrigen aber muß man doch wohl sagen, daß unter diesen Um—

Ständen das Interpretieren aufhört, sofern es mehr geben will als

ein Feststellen verwandter und großenteils aus Hölderl'ms gesunden

Jahren bekannter Motive. Weder die verständliche Gelehrtenbe-

gierde, durch Kombination und stark interpolierende Interpreta-

tion doch noch zu verbindlichen Aussagen zu gelangen, noch eine

wirkliche oder angebliche Ehrfutcht vor dem Dichter, dem, solange

noch irgend Einpaßbares aus den Fetzen herausgelesen werden

kann, volle Schaffenskraft zugebìlligt werden soll, dürfte dazu

verleiten, so zu tun, als sei hier nichts geschehen als eine ‘Wen-

dung’ zu neuer und erstaunlich moderner Ausdrucksweise. Ins-

besondere sollte es sich verbieten, solche späten Fragmente zur

Herstellung von Verbindungen zwischen Hölderlinschen Denk-
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motiven zu verwenden, indem man mit den zurechtgefeilten Bruch-

stücken und vorausgefertigtem Plan ein selbstgenugsames geistiges
Puzzlespiel treibt. Gerade Fairness gegenüber dem Dichter fordert,
so scheint mir, beim Interpretieren die Einhaltung der Grenze,
jenseits deren wir ihm nicht mehr die Verantwortung für seine
Worte dadurch auferlegen dürfen, daß Wir aus ihnen angeblich
folgerichtige Aussagen konstrui'even. Das hindert uns nicht daran,
im Bewußtsein des Unheimlichen, das sie umgibt, auf einzigartig
treffende Worte zu hören. Sie sind wie die Bruchstücke eines
antiken Kruges, ein unnachahmlich geschwungener Henkel, der

mitten im Schwung abbricht, eine rauhrandige Scherbe, die den

Rest eines unvergeßlichen Kopfes trägt.

Was lehrt nun diese kritische Betrachtung einiger zumindest
zeitweise als fundamental angesehener Interpretationen? Es ist
kein Zweifel möglich, daß Hölderlins Werk, das dichterische wie

das denkeri‘sche in besonders hohem Maße \interpretationsbedürftig,

aber auch -fähig ist. Das kommt daher, daß er immer aus einem

Ganzen heraus denkt und spricht, das nur durch dialekti—sche
Umschreibung zu fassen ist, dessen Aspekte er aber nie ganz in
ihrer Einseirtigkeit zu fassen vermag, weil sie ja immer schon zu—
gleich den Bezug zum Ganzen offenbaren sollen “". Diese Eigenart
steigert sich natürlich noch in seiner ‘späten’ und ‘spätesten’ Zeit,
d.h. nach dem Auftreten der ersten Krankheitsschübe im Sommer
1802. Man muß Hölderlin in der Tat in gewissem Sinne besser
verstehen, als er sich selbst verstanden hat, wenn man ihn über-

haupt verstehen und nicht nur genießen Will. Dabei ergibt sich
allzuleicht die Gefahr, daß man die Linie eines Zusammenhangs,

den man erfaßt hat und nun als Hauptgedanken setzt, unter Zuhil—
fenahme von Wortanklängen als Leitpunkten auszieht und Wider—
strebendes durch modulierende Umschreibung des Wortlauts sanft
in die Linie des präsumptiven Hauptgedankens hincinbiegt, statt
in jedem Einzelfall den Kontext zu prüfen und zu den philologischen
Kriterien die logischen hinzuzunehmen. In dieser Kunst des Modu-
lierens, die über chromatisch vom eigentlichen Ton abfiihrende
Zwischentöne hinweg den Sinn des Textes beim Anschein philolo-

19 Hierzu zahlreiche Beispiele in meiner Interpretation der Friedensfeier, in:
Der Stra‘! um den Frieden, hrsg. v. En, LACHMANN, Nürnberg 1957, S. 54“.
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gischer Treue oft grundlegend verändert, hat die Hòlderljnphilo—

logie einen besonders hohen Grad erreicht. Schon die jüngsten

Adepten bezeugen zumindest den Empfang der niederen Weihen in

ihren Arbeiten. Aber nur wenn man philologische und logische

Gesichtspunkte jewei'ls gegeneinander abwägt, kann man hohe

Wahrscheinlichkeit erreichen, mehr nicht. Bei ‘späten’ Äußerungen

ist das nur insoweit möglich, als noch ein logischer Bezug im Text

selbst vorhanden und eine Vergleichsmöglichkeit mit früheren, noch

klar verständlichen Äußerungen gegeben ist. Sonst sollte man auf

Interpretation im Sinne der Herstellung eines eindeutigen Sinn-

zusammenhangs verzichten.

 


