WACKENRODER. DER URSPRUNG DER ROMANTIK
UND DIE VERSUCHUNG DES << ROMANTISMUS »*
di DIETER ARENDT

Sonst hauen sie einen Himmel mit weitläufigen Reichtume
von Gedanken und Bildern ausgestattet. Von allem, was ist,
lag die Bedeutung in dem Lichtfaden, durch den es an den
Himmel geknüpft war; an ihm, Statt in dieser Gegenwart zu
verweilen, glitt der Blick über sie hinaus, zum göttlichen
Wesen, zu einer, wenn man so sagen kann, jenseitigen Gegenwart hinauf.
HEGEL, Pbänomenologie (Vorrede)

I.

Wackenroder ist geboren als Sohn eines Kriegsrats unter
der Regierung Friedrichs des Großen im königlichpreußischen
Berlin. Die historische Lokalisierung sollte der Fixpunkt blei—
ben für das Verständnis seiner Person, mit deren Namen sich

eine bedeutsame und weitwirkende bewußtseins—geschichtliche
Wende abspielt in Deutschland: die Romantik.
Die Literaturwissenschaft hat längst konstatiert, << daß die
deutsche Romantik nicht zu Bacharach am Rhein, nicht auf
Schloß Lubowitz und nicht in mondbeglänzten Nächten be—
gründet Wurde, sondern auf dem Berliner Pflaster » ‘. Die von
1 E. STAIGER, Ludwig Tieck und der Ursprung der deutschen Ramaﬂli/e, in
«Die neue Rundschau », 71. Jg. (1960), S. 596.
*Questo contributo, come anche gli altri due che seguono, riproduce alcune
delle relazioni tenute al convegno « Wackenroder oggi », organizzato
dall’Istituto Italiano di Studi Germanici, in collaborazione con la Deut—

sche Bibliothek - Rom, nei giorni 30 e 31 manzo 1978.
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Emil Steiger aufgestellte, einst als provokativ empfundene These hat inzwischen ihre literatursoziologische Untermauerung er—
fahren 2. Wackenroders Heimatstadt Berlin bleibt als Sozialisations—Hintergrund und Verständnis-Folie Bezugs- und
Vergleichspunkt für seine Korrespondenz mit Tieck, für die
Berichte über die Fränkischen Wanderungen mit Tieck, für
seine Klosterbruder-Fiktion und dessen Maler—Anamnese, für

seine Phantasien über die Kunst mit ihrer Musik-Nostalgie -—
und nicht zuletzt überhaupt für seinen Kunst—Enthusiasmus.
Berlin ist nicht zu verwechSeln oder gleichzusetzen mit Potsdam oder gar mit Sanssouci; der König Friedrich II. mag ge—
wiß noch in Wackenroders Erinnerung gewesen sein, er war
gestorben, als der Sohn seines Kriegsrats sieben Jahre alt war,

aber schwerlich stimmt das in deutschen Schulbüchern beschwerene Bild vom Alten Fritz, der sich gutmütig lächelnd vom
Pferd zur Schuljugend herabbeugt und väterlich-wohlwollend
1 B… TECCHI, Wilhelm Heinritb Wackemmier, Firenze 1927, aus dem Italienischen übersetzt von C. RxEssmax, Hamburg 1962. T‚s biographisch und literaturkritisch bedeutsame Studie zu Wackenroder gibt ein zu idyllisches Bild von Berlin:
«Damals bestand Berlin noch nicht aus dem Häusermeer wie jetzt, sondern es
war eine vainzstadt, wo das Leben von Potsdam aus bßtimmt streng geregelt
verlief, Dabei mußte aber in dieser Stadt doch eine gewisse Atmosphäre der Ge—
müdichkeit und Vertraulichkeit herrschen. Bisweilen kamen die Könige [...] von
Porsdam geritten und konnte man auch Friedrich II sehen, wie er mit seinem
umgehen, energischen Profil auf manchen Bildern elscheint, wenn cr mitten auf
der Straße sein Pferd anhielt, um mit einem seiner Untertanen zu plaudern ». Vgl.
anders: D. BÄNSCH, Zum Diirerbild der literarischen Romantik, in Zur Mademitàt
der Romantik, Stuttgart 1977, S. 63 (= Literaturwissenschaft und Sozialwissen—
schaften 8). B… über das Verhältnis Berlin-Nürnberg zur Zeit der Diners und zur
Zeit Wackenrodcrs: «1528, als Dürer starb, stand Nürnberg auf der Höhe seiner
städtischen Geschichte, seinen heutigen Status als industrialisiene Großstadt mit
Meistcningerhalle eingeschlossen. Es hatte bereits iiber 20 000 Einwohner und
gehörte zu den Rechnungsplätzen des Femhandels zwischen Italien, Frankreich,
Polen und den Niederlanden; nicht von ungefähr war ihm die Verwahrung da
Reichskleinodien auf ewige Zeiten übertragen worden. Die Einwanderung von
Dürers Vater, seiner Zunft nach ein Hersteller von Luxuswaren, die auf einem
ländlichen Markt gar keine Aufnahme hätten ﬁnden können, hat darin — auch
das ist Kunstgeschichte _ ihre reale Voraussetzung. Berlin war zur gleichen Zeit
zwar schon Residenzstadt brandenburgischer Kurfürsten, hätte aber ökonomisch
und kulturell nicht den geringsten Vergleich ausgehalten. 1793, als Tieck und Wakkenroder von ihrem Studienort Erlangen her Nürnberg durchstreìfen, ist das
Verhältnis umgekehrt. Berlin ist eine Stadt von über 150 000 Einwohnern; nicht
nur ndministratives und kulturelles Zentrum des Königreichs Preußen, sondern

auch sein industrieller Schwerpunkt. Es hat schon Arbeiterviertel und heizt, wegen

der zu knappen Holzzufuhr, mit Braunkohlen. Nürnberg steht auf dern Tiefpunkt
seiner nachmittclalterlichen Geschichte, wenn man die wirtschaftlichen Folgen des

Dreißigjährigen Krieges ausnimmt >>.
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mit den Knaben und Mädchen scherzt. Berlin war vielmehr
bereits längst eine unruhige Stadt mit 150 000 Einwohnern
— zum Vergleich: Rom hatte um 1800 etwa 100 000 Einwoh-

ner — mit Villen— und Armenvierteln, mit Industriehallen, Ver-

waltungsbauten und Geschäftshäusem, durchkreuzt von sandigen Reitbahnen und Kopfsteinpﬂasterstraßen; Berlin war
keine beschauliche Residenz-Stadt, sondern eine werdende
GroßstadtvMeti-opole.
Wackenroders kunstlose Heimatstadt Berlin, die Stadt ohne

Mittelalter, ohne Romanik und ohne Gotik — Berlin gab es
im Mittelalter bekanntlich gar nicht — Berlin ist die Erlebnisfolie für die kunstreichen Renaissance-Städte Italiens und nicht
zuletzt für Nürnberg, dessen Anblick ihn in die Zeit der alten

Meister wie Dürer versetzte, in die Zeit, da Kunst und Manu-

faktur angeblich noch vereint waren, und der Arbeiter wie der

Künstler noch seine Arbeit tat nicht umwillen des Lohnes, son-

dern aus Dienstbarkeit und Dankbarkeit gegen Gott. Wackenroders Klosterbruder schreibt:

Sie taten das Rechte, nicht um des Lohnes willen, sondern bloß aus
dem nie erlöschenden Gefühle der Dankbarkeit gegen denjenigen, wel—
cher allein die Kunst verstanden, die exsten Fäden ihres Daseins an das
unhaltbare Nichts anzuzetteln. 3

Wackenroders retrospektives Bild ist aus einem doppelten
Grunde höchst aufschlußreich: Erstens gewinnt es motivische
Relevanz durch seine Häufigkeit und ist Ausdruck für eine historische Umbruchssituation, in der die Gegenwart schwankt
zwischen Vergangenheit und Zukunft; zweitens enthält es symbolische Signifikanz durch die Einschätzung der Gegenwart:
Wackenroder entwirft ein ideales vorindustrielles Spätmittelalter aus dem Aspekt der realen industriellen Neuzeit und
beschwört mit der spätmittelalterlichen Vergangenheit die Idylle einer heilen Welt als Gegenbild zur heillosen Gegenwart.
Wackenroder entwirft seine Idylle genau zur gleichen Zeit,
da auch Schiller in seinem Essay Über naive und sentimentali.vcbe Dichtung über die Idylle räsoniert; viel zitiert ist seine
3 Werke und Briefe von Wilhelm Heinrich Wackenroder, Heidelberg 1938,

Photogr. Nachdr. Heidelberg 1967, S. 139.
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Warnung vor der naiven retrospektiven und sein sentimenta—
lisches Postulat einer futurischen Idylle:
Der sentimemalische Dichter versteht sich also nicht gut auf seinen
Vorteil, wenn er dem naiven Dichter seine G e g e n s t ä n d e a bb o r gi
[„.'I Er mache sich die Aufgabe einer Idylle, welche, iene Hinenunschuld
auch in Subjekten der Kultur und unter allen Bedingungen des rüstigv
sten, feurigsten Lebens, des ausgebreiteslen Denkens, der rafﬁniertesten
Kunst, der höchsten gesellschaftlichen Verfeinerung ausführt, welche,
mit einem W er t, den Menschen, der nun einmal nicht mehr nach
Arkadien zurück kann, bis nach Elysium führt. ‘

Wackenroder unterscheidet sich auch von Novaiis bei der

Zeichnung des Mittelalters bzw. der Dürer—Zeit dadurch, daß

ihm der parabolische Bezug fehlt zu einem alternativen Staatsgebilde, das hätte als utopisches Muster gelten können oder
gar sollen für die Gegenwart; die Vergangenheit ist entrückt
und kein Gleichnis mehr, sondern allenfalls ein resignatives
Refugium des elegischen Geistes der entgöttetten und kunstlo—
sen Gegenwart.
Wackenroders retrospektives Bild erscheint kaum mehr
als zehn Jahre später in der Phänomenolögie Hegels:
Von allem, was ist, lag die Bedeutung in dem Lichtfaden, durch den
es an den Himmel geknüpft war. 5

Hegels Rückblick in die Vergangenheit aber ist zugleich der

Blick von der Wasserscheide der Geschichte des Geistes in
seine Zukunft; der Geist tritt in eine neue Phase des Bewußt" Werke (Nat. Ausg.), 1962, XX, S. 470472,
5 HEGEL, Pbänomenologie‚ Werke in 20 Eden, III, S. 16. — Vgl. HEGEL,
ÄxtbeIi/e, Ausg. H. G. Homo u. FR, BASSENGE, Berlin 1965, S. 222: « In all diesen
Bestimmungen ist und bleibt die Kunst nach der Seite ihrer höchsten Bestimmung
für uns ein Vergangenes. [...] Die Kunst ladet uns zur denkenden Betrachtung ein,
und zwar nicht zu dem Zweck, Kunst wieder hervorzurufen, sondern, was Kunst
sei, Wissenschaftlich zu erkennen » ' Vgl. auch H. HEINE an Varnhagcn von Ense
28. II. 1830: « Es ist immer meine ﬁxe Idee, daß mit der Endschaft der Kunstperiode auch das Goetheium zu Ende geht» (Hinh I, 2990; Französixcbe Maler:
«Meine alte Prophezeiung von dem Ende der Kunstperiode, die bei der Wiege
Goethes anfing und bei seinem Sarge aufhören Wird, scheint ihrer Erfüllung nahe
zu sein » (Elster IV, S. 72) ; Romanliscbe Stbule: « Die Endschaft der ‘Goethischeu
Kunst»Periode'‚ mit welchem Namen ich diese Periode zuerst bezeichnete, habe ich
jedoch schon seit vielen Jahren vorausgesagt » (Elster V, S. 215”.
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seins. In Hegels retrospektivem Aspekt übrigens ist das glänbige Dasein an den « Himmel geknüpft » und weder Vergangenheit, Gegenwart noch Zukunft ist eine creatio ex nihilo,
eine Schöpfung aus dem « Nichts ». Für Wackenroder hingegen ist das « Nichts » Folie des Daseins, insbesondere des ge-

genwärtigen Daseins: Damals War Kunst und Arbeit « Dankbarkeit gegen denjenigen, welcher allein die Kunst verstanden»,
die Kunst der Schöpfung aus dem « Nichts » — aber heute,
was vermag und verm'Lßt sich heute die Kunst gegen das
« Nichts »? Wackenroders Antwort: « Wehe muß ich rufen

über unser Zeitalter, daß es die Kunst so bloß als ein leichtsinniges Spielwerk der Sinne übt », und « der gleißenden äuße—
ren Schönheit » verfallen ist, und « kalte, geleckte, charakter-

lose Werke » hervorbringt, womit sie, schlecht abgelernt den
alten Meistem, « ihre Nichtigkeit unter erborgtem Glanze
verstecken Will ».
Wackenroder war weder ein Klosterbruder noch der Ka—
pellmeister Berglinger, sondern ein ]urastudent und Gerichtsreferendar in Berlin.
Wackenroders Bezugspunkt ist das kunstlose Berlin, wo er
noch ein Jahr aushalten mußte, Während sein Freund Tieck

bereits in Halle und Göttingen studieren und als Gast oder
Schüler Umgang pflegen durfte mit dem bekannten MusikMeister Reichardt und dem Kunst—Ptofessor Fiorillo. Aus Ber—
lin schreibt er Briefe an Tìeck, die man vergebens absucht nach
jener Kunst, die repräsentativ sein soll für seine vernichtende

Kritik, Kunst gab es erst in der Dresdener Galerie, aber kaum

in Berlin.
Die Briefe aber sind recht aufschlußreich für die psychische
Disposition des verhinderten Studenten und Kunstkritikers.
Die Briefe stehen zwar in der Brief-Tradition der Epoche des
Pietismus und der Empﬁndsamkeit, aber sie gehen nicht auf
in jenem Wort- und Begriffs—Kontinuum, sondern spiegeln die
Präferenzen und Exigenzen 7 der jungen romantischen Litera° WuB, S, 6063.
7
' e von R. SCHENDA, Volk obne Buch, Frankfurt/M. 1970, S. 470“.
Sch. meint, im Unterschied zu Levin Schückings Begriff ‘Geschmack’, bestimmter die
sozialen und sozialpsychologischen Bedingungen für die Rezeption und Produktion

von Literatur.
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turgesellschaft. Sie weisen voraus auf die Herzensergießungen
und Phantasien, die eine so weitreichende Bedeutung gewan—

nen, weitreichcnd bereits in der Romantik, weitreichend hin—

sichtlich der Rezeption der Romantik bis ans Ende des vorigen Jahrhunderts und bis zur Gegenwart —— in der allein schon
die Fragestellung nach der Relevanz, und sei es als Infragesteh
lung der Relevanz, Ausdruck ist für die Bedeutung der Schriften
Wackenroders. In dieser Fragestellung bzw. Infragestellung
erst rechtfertigt sich die Beschäftigung mit Literatur als Spie—
gelung und Provokation der Gesellschafts-Geschichte &.
Die Briefe sind voll von Klagen über die Langeweile in Berlin: Er klagt über die Berliner Theaterprogramme und lobt beiläuﬁg die gute Inszenierung von Schillers Kabale und Liebe ’,
wobei kein Wort fällt über den sozialhistorischen Konﬂikt zwischen Adel und Bürgermm; er beklagt sich über die << Abhaltungen », << Geschäftsgänge », << überhäufte Vergnügungen »
und über die « inkonvenienten Verhältnisse », über die << Lan-

geweile » und « Geschmacklosigkeit » der «Gesellschaften» 1°;

er sei gezwungen, eine ihm fremde « Rolle beständig und
ununterbrochen zu spielen ». Er beklagt sich selbstverständlich
über den ihm vom Vater aufgezwungenen Beruf :
Ach! die Jurisprudcnz! Warm werde ich mich überwinden können,
nur mein Gedächtnis mit der Terminologie, Deﬁnition, Dìsu'nktion
usf. zu bemühen! “

Und in Bezug auf die Strafprozeßordnung gebraucht er ein bedeutsames Bild:
und nun wird das Uhrwerk aufgezogen; es geht seinen Gang und
läuft ab. […] das Räderwerk geht immer und ewig, — iene Menschen
5 H. R. ]AUß, Ulemturgexcbicbte als Provokation, Frankfurt/M. 1970, S. 199:
« Die Aufgabe der Literatur—Geschichte ist erst dann vollendet, wenn die literarische Produktion [...] auch in dem ihr eigenen Verhältnis zu der allgemeinen
Geschichte gesehen wird. […] Die gesellschafdiche Funktion der Literatur wird
erst den in ihrer genuinen Möglichkeit manifest, wo die literarische Erfahrung des
Lcsens in den Erwartungshorizont seiner Lebenspraxis eintritt, sein Weltvelständnis
präformien und damit auch auf sein gesdlschaftlichcs Verhalten zurückwirkt ».

9 WuB, S… 29%, 338f„ 424f., 430.

1“ WuB, S, 338, 356f.
“ WuB, S. 377.

i
«
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trotzen allen menschlichen Empfindungen, pähren sich von Blut und
Tränen; — 0 man kann sich das Bild sehr schrecklich machen! 12

In einem wenig später geschriebenen Brief erwähnt er ein OdenKonzept: er wolle « die Empfindung eines Menschen schildern,
der von dem tausendfachen Elend der Menschheit [...] so nie-

dergedn'ickt wird, daß er sich in einsame Wüsten stürzt, und

in wahnsinniger Schwärmerei auf die Idee kommt, sich allerlei
Pönitenzen aufzulegen », wie etwa die « Eremiten des Mittelalters », die zu Unrecht von den Menschen für « vernunftlos »

gehalten werden, weil es doch « gerade das Gefühl ihrer
Menschheit war, die sie zu ihren paradoxen Ideen leitete » “.
Für Wackenroder gewinnt später die Symbol—Figur des
Eremiten und das Symbol des Rades eine beachtenswerte Bedeutung als Ausdruck der Isolations—Pönitenz im industriellen

Zeitalter ".

Die Berliner Briefe sind nicht beiläuﬁge biographisch—psychologische Zeugnisse, sondern Facetten des großen Spiegels
zeitgenössischer Konfessionen; höchst bewußt abgesetzt gegen
<< Empfindelei » und « Affektation », '5 sind sie als unverstellter Ausdruck des singulären Subjekts zugleich Objektivation
der latenten Stimmung gegenüber der offiziellen Gesellschaft.
Kein Zufall übrigens, daß der Brief bekanntlich als Komposi—
tionsprinzip seine poetologische Applikation in zahllosen BriefRomanen findet, vor allem in Bildungs—Romanen ”.
Wackenroder gibt zu: daß er für « die übertriebene Reizbarkeit meiner Nerven [...] keinen Namen habe » und daß die
Empfindung bei mißhelligen Geschichten und Erlebnissen ihn
12 Wuß, S. 377f. Vgl. auch S. 386f.

‘3 WuB, S. 385f.
" WuB, S. 197-202, 299f. Uber Wackenroders Bild des Rades im Märchen
van einem Nackten Heiligen vgl, L. ZAGARI, II same nudo e la mom del iempa.
L’imparxe dell’intellettuale nella fiaba di Wackenmder, «AION. Sez… Germa-

nica. Studi Tedeschi », XIX (1976), 1, S. 23-73.
15 WuB, S. 295ff.

" S. RICHARDSON, Pamela or Virtue Rewarded, 1740; Clarissa, or the Hixlory of a Young lady, 1747/48; The History af Sir Charles Grandixon, 175354; CHR. F. GELLERT, Da: Leben der schwedischen Gräfin v.G., 1747/48; ]. ].
Roussmm, julie ou La Nouvelle Héloise, 1759; SOPHIE LA ROCHE, Dax Fräulein
v. SIembeim, 1771; ]. T… HEMS, Sapbiens Reim van Memel mtb Sachen, 5
Bdc, 1769-1773; ]… W. Gomma, Die Leiden des jungen Wertherx, 1774; J, M. R.
Lam, Waldbruder, 1776 (pbl. 1797); ]. J. W. HEINSE, Ardingbello und die
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erschüttere und bis zur exhibitionistischen Selbstentblößung
reizen könne, und er bemerkt: « als wenn ich mich vor mir

selber ekelte » ". Sein therapeutischer Vorschlag: man müßte
diese << Empfindung » poetisieren und eine « eigene Art von

Oden einführen: Eine Art, die ich lyrische Gedichte kuT’EEOXﬂV

nennen Würde, und die immer meine Lieblingsgattung gewesen
sind » “. Er versteigt sich sogar zu dem Plan « den Monolog
Sein oder Nichtsein » zu lyrìsierten Strophen umzuformen und
meint, daß es « die schönsten Iyrischen Gedichte geben Würde » ”. Kein Zufall, daß Tieck die Aufzeichnungen der
später von Reichardt betitelten Herzensergießungen in Verse
umdìchten wollte ”. Kein Zufall übrigens, daß lyrische Einlagen
hinfort die fingierten Autobiographien und die Bildungs-Romane begleiten und daß Tieck seinen Sternbala' nicht zum Ende bringen konnte, weil er — wie er selbst eingestand — nicht
mehr in der Stimmung war.
Berlins Prosa läßt wenig Poesie aufkommen, stattdessen
aber eine kompensatorische Sehnsucht von ungewöhnlicher

Intensität nach Poesie und Kunst; die Freundschaft mit Tieck
nährte die Hoffnung, den Traum der Kunst Während des ge-

meinsamen Studiums in Erlangen verwirklichen zu können. In
Berlin ist solange Tiecks Stube der wichtigste Ort und er
möchte sie pflegen wie « eine ewige Reliquie, wenn auch ganz
Berlin unterginge » “
Wackentoder hat später, nach den Wanderungen mit Tieck
durchs Frankenland mit den kunstreichen Orten Wie Nürn-

berg, Banz und Pommersfelden, jene Essays entworfen, die,

unter dem Titel Herzensergie/s’ungen eines kunxtliebenden
glückxeeligen [mein, 1787; FR. H. ]Acom, Allwill, 1792; L. Tuacx, William La»
vel], 1793—96; FR, HòLDERuN, Hyperion oder der Eremi: in Griechenland, 1797;
(IHR, M. WIELAND, Arixlipp, 1800/01; CL, BRENTANO, Godwi oder dax ;!eineme
Bild der Mutter, 1802; S, MEREAU, Amanda mld Eduard, 1803; F, ]. BLACK, Tbe
Epislalary Nave! in rbe Iale 181!) Century. A descripziue and bibliographic study,
Eugene (Oregon) 1940… B. nennt zw. 1740—1840 800 Briefromane in Europa; davon
entfallen auf 17401800 700 Briefmmane.

17 W143, S. 384.
“ Ebd.
19 W148, S, 420.
2° R. KÖPKE, Ludwig Tietk, Leipzig 1855, S… 221.
21 WM). S. 287.
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losterbruders " bzw. Phantasien über die Kunst 1796 und
1799 erschienen, eine ungewöhnliche Wirkungsgeschichte ge—
winnen sollten. Für die Essays aber ist bedeutsam: Der Jurist
Wackenroder spricht nicht mehr selbst; ein Klosterbruder ist
der Erzähler und ein Kloster der Erzählerstandpunkt bzw. die
Erzählerperspektive. Wäckenroders Kloster gibt es zwar gar
nicht, es ist nur ein fiktiver Standpunkt, ein Glaubensstand-

punkt, ein religiöser Fixpunkt oder Fluchtpunkt — aber in der

futurischen FIuchtlinie stand wirklich ein Kloster: San Isido—
ro am Monte Pincio.

Wackenroders Klosterbruder wiederholt noch einmal eine Kunst—Nostalgie, gesteigert zur Kunstbegeisterung und
Kunstfrömmigkeit, jetzt aber aus der gesicherten Position eines Glaubens, der sich erfüllt in der passiv—frommen Anschauung der Kunst und in aktiv-frommer Ausübung der Religion.
Kunst und Religion sind nun «zweien magischen Hohlspiegeln»
verglichen, die « alle Dinge der Welt sinnbildlich abspiegeln »
und den « wahren Geist aller Dinge » erkennen lassen ".
Kunst und Religion liegen als hilfreiche Medien bereit, die
Wirklichkeit der Welt zu transzendieren, zwei getrennte Medien übrigens — keine « Kunstreligion ».
Wackenroders Kunstfrömmigkeit, geschützt durch die Kutte des Klosterbruders, aber kommt ungeschützt zum Ausbruch
in des Klosterbruders Erinnerungen an seinen Freund Berglin-

ger. In des Musikfreundes Konfessionen nun stößt die Kunst-

begeisterung schmerzlich auf die Schranke dieser Welt. Wak—
kenroder stellt in der Berglinger»Nove11e den Vater des Künstlers nicht nur um den eigenen Vater zu kaschieren als Arzt
vor, der an der « Wissenschaft aller jammervollen menschli-

chen Gebrechen und Krankheiten seine Lust gehabt hatte » ".
Mit diesem Bild ist stärker als mit juristischer Metaphorik das
« prosaische Leben » dieser Welt entmetaphysiziert und die
Welt entmythisiert; nicht nur die väterliche Armut und der
12 Zum TiteLStreit und zur Klosterbruder—Fiktion 5. E. Harman,
]arepb Berglinger. Eine Studie zu Wackemaden Musiker—Dicbtung, Berlin 1969
(= Quellen und Forschungen zur Sprach- und Kulturgächichte der germanischen Völker 30/ 154).
23 WuB‚ S. 147.

2‘ WuB, S. 112.
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Kampf um die « notwendigsten physischen Bedürfnisse » ”
bedrückt ihn, sondern Während er bei dem väterlichen Zwang
zum Arztberuf und bei der Beschäftigung mit medizinischen
Hilfsbüchem die Musik entbehren muß, « ward er ordentlich

am Gemüt krank » und « es entstand eine Leerheit in seinem
Inneren » ”’. Die Gedanken, « ekelhafte Wunden zu verbin-

den und häßiiche Krankheiten heilen » " zu sollen, sind ihm
« Widrige Bilder » « die ihn gewaltsam in den Schlamm dieser
Erde herabzuziehen schienen » ". Er fühlt sich « zu einem höheren, edleren Ziel geboren », weiß aber nicht, wie er es etreL

chen soll und findet keinen Ausweg << aus dem entsetzlichen
Abgrunde von Zweifeln » ”. Berglinger als enthusiastischer
]üngling erlebt insbesondere in den Kirchen kurz vor Anbruch
der Musik das Leben der Menschen um sich herum « als einen
großen Jahrmarkt » der seinen Kopf mit « leeren, irdischen
Kleinigkeiten betäubt » bis er endlich auf dem Höhepunkt der
Musik mit « einer gewissen erhabenen und ruhigen Wehmut
auf die ganze wimmelnde Welt » herabzublicken meint ”.
Wie Wackenroder über die ]urisprudenz als Maschine, so
klagt Berglinger darüber, daß er mit « dem gemeinen Wissenschaftlichen Maschinenverstande » die «mühselige Mechanik»
der Kunst erlernen müßte, und Während er das « innere Wesen
der Tonkunst » zu bestimmen versucht,mokiert er sich über

die gelehrten Männer, die « das innere Maschinenwerk der
Musik, gleich einem künstlichen Weberstuhle » vervollkommnet haben “.
Wackenrodcrs Kunstanschauung historisch zu derivieren
und zu klassifizieren, seine Begriffe und Motive mittels ihres
historischen Prozesses zu relativieren oder gar zu absorbieren,
ist oft genug geschehen. Charles Batteux wird mit Recht ” als
” Wulì, S. 117.
“ WuB, S… 117f.
, S. 119.

., s. 119, 121.
, S. 114f.
S. 124, 220.
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einer seiner wichtigsten Lehrmeister genannt, einmal weil Bat—
teux um die Mitte seines Jahrhunderts durch mehrere Überset—
zungen der jungen Generation bekannt gemacht worden war,
zum anderen deshalb, weil seine der barock—rationalistischen

Musik—Theorie verhafteten, wie immer modernisierten Ausfüh—
rungen zur Musik, eine lehrreiche Folie bilden für das Verständnis Wackenroders ”.
Batteux war es, der in barock—rationalischer Weise den

musikalischen Affekten absprach, unmittelbarer Ausdruck sein
zu dürfen des bloßen Gefühls; der musikalische Affekt ist schon
künstlicher bzw. künstlerischer Ausdruck, ist schon Kunst,
Kunst aber ist vermittelt durch cih System, ist Fiktion, fiktiver

Ausdruck dieser Welt:
Die Leidenschaften sind hier ebenso fabelhaft, als es die Handlungen

der Poesie sind [...]alles ist Kunst “.

Für Wackenroder aber ist Kunst, vor allem Musik, unmittel—
barer Ausdruck des Gefühls, das System ist zwar ein Behelf,

sogar ein notwendiger Behelf, aber auch ein notwendiges Übel
wie überhaupt die ganze Welt. Die musikgeschichtliche diskutsive Affektenlehre mit ihrer Vermittlung der Kunst durch ein
System und mit ihrer Bindung der Kunst an die Bedingungen
dieser Welt, überschreitet er mit einem folgenschweren Schritt:
die idealische, engelreine Kunst weiß in ihrer Unschuld weder den
Ursprung, noch das Ziel ihrer Regungen, kennt nicht den Zusammen-

hang ihrer Gefühle mit der wirklichen Welt 35.
“ Beispielgebend war: P… KOLDEWEY, Wackenroder und ‚rein Einfluß auf
Tied. Ein Beitrag zur Quellengexcbirbte der Romantik, Leipzig 1904. Aufschluß
reich zwei jüngste Dissertationen: E. HERTHCH, ]osepb Berglinger. Eine Sludie
zu Wackenmder: Musiker—Dicbtung, Diss. München 1969 (= Quellen und Forschun»
gen zur Sprach- und Kulturgeschichte der germanischen Völker, NF 30, 154); ].
KIELHDLZ, Wilhelm Heinrich Wackenroder. Schriften über die Musik. Mun'le- und
literalurgexcbicbtlicber Ursprung und Badeanzug in der romantixcben literatur,
Diss. Zürich 1970, Bern 1972 (= Europäische Hochschﬂschriften, Reihe I: Deutsche Literatur und Germanistik Bd 57).
33 J. A. Schlegel übersetzte 1749 Batteux’ 1743 erschienenen und vieldiskutienen Traité de: beaux arts, rédüit: à un méme principe, K. W. Ramlex übersetzte

1762 seine Cour: de bellex lettre;

3‘ Zit. aus. H. PFRDGNER, Musile, Gexcbicble ihrer Deutung, Freiburg/Mün—
chen 1954, S. 203.
35 “MB, S. 224.
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Mit diesem Bekenntnis zur Kunst als zu einer von der Welt

losgelösten, ab-soluten, immediaten, elementarischen Macht

beginnt die deutsche Romantik.
Wackenroders Kunstbekenntnis ist das Bekenntnis zu einer Kunst, die mächtig genug ist, um den an der Welt Verzweifelnden herauszuheben aus der Welt. Die Kunst Wird gleichsam zum Medium der Wiedergeburt; aufschlußreich für die—
sen Glauben ist die aus der dogmatischen Tradition entlehnte
Metaphorik: Die Kunst ist gleichsam eine resurrectio et ascensio ad caelum:
Musik ist « Wie der Vogel Phoenix », « wie ein Kind, das

tot im Grabe lag […] und es genießt, in himmlischen Äther versetzt, goldene Tropfen der Ewigkeit » ”.
Wenn alle die inneren Schwingungen unsere Herzensfibem […] Wenn
alle die Sprache der Werte, als das Grab der inneren Herzenswul, mit
einem Ausruf zersprengen: — dann gehen sie unter fremdem Himmel,
in den Schwingungen hcldseliger Harfensaiten, wie in einem jenseitigen Leben in verkiärter Schönheit hervor, und feiern als Engelge—
stalten ihre Auferstehung 37.

Metaphern, nur Metaphern! Aus Metaphern besteht auch die
Beschreibung der das Leben verklärenden Musik, aber die metaphorische, indirekte, komparatistische Zeichnung Wird nicht
selten verwechselt mit direkter Deskription und verführt zu
einer von gefährlichen Assoziationen und Interdependenzen
gesteuerten Rezeption ”.
Dem mit religiöser Tradition und Assoziation aufgeladenen Bild aber korrespondiert gleichsam necessario das der re—
ligiösen Vorstellung immanente Gegenbìld: Die Tonkunst ist
«ein Bild unseres Lebens» heißt es: «eine rührend—kurze Freu—
de, die aus dem Nichts entsteht und ins Nichts vergeht [..]
” WuB, S, 203.

37 Wuß, S, 222f.

” Begriff ‘Interdependenz’ übernommen von H. HILLMANN, Bildicblceil der

deutxcben Ramanlile, Frankfurt/M. 1971, S. 14: «Die Ausschließung der nicht
übereinstimmenden Eigenschaften [...] bestimmen aber die Qualität der übereiusdm»
menden Eigenschaften durch die Restkonstellation mit, eine Wirkung, die wir In»
terdependenzwirkung nennen wollen [...]… Die vielbeschworene Inationalität der
Metapher beruht aber gerade auf der Interdependenzwirkung ».
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eine kleine fröhliche grüne Insel, mit Sonnenschein, mit Sang

und Klang, — die auf dem dunklen, unergriindlichen Ozean
schwimmt » 3°, « ein schöner Traum », « eine liebliche Seifenblase » “’, Musik schildert << menschliche Gefühle auf eine über-

menschliche Art », kleidet Gemütsbewegungen « in goldne
Wolken luftiger Harmonien » ein, man möchte sie für die
« Sprache der Engel » halten “; die Musik ist « mit himmlischem Geiste geschwängert », enthält eine « tiefgegründete,
unwandelbate Heiligkeit »; die Musik kann zwar auch mit
ihren fürchterlichen Heeren in die « Wirbel der Verzweiflung »
stürzen, aber sie löst sich auf « gleich einer glänzenden Lufter—
scheinung, ins unsichtbare Nichts » ".
Wenn aber die Engel des Himmels auf dieses ganze liehlichc Spielwerk
hmbschen, das wir die Kunst nennen, — so müssen sic wéhmütig
lächeln über das Kindergeschlechr auf der Erde, und lächeln über
die unschuldig: Erzwungenheit in dieser Kunst der Töne, wodurch
das s[erbliche Wesen sich zu ihnen erheben will 43.

Wackenrodet versteigt sich nicht zu der hybriden Versuchung,
die Kunst zur Religion zu verklären oder gar die Religion zu
ersetzen durch die Kunst, die sich anmaßt, die Fäden des Daseins anzuzetteln an das Unendliche, wohl wissend: das Unend—

h'che ist das « unhaltbare Nichts ».
Wackenroder und Berglinger sind gestorben gleichsam Wie
Francesco Francia im Anblick der Heiligen Cicilia von Raffael
als « Märtyrer des Kunstenthusiasmus » “
II.
\Vackenroders Klosterbruder weist im Rückblick auf die
Frömmigkeit der alten Meister als « Arbeiter Gottes » auf die
pervertierte Hybris der Moderne:
39 WuB, S. 203.
‘“ Ebd

"
41
43
«

ma,
WuB,
WuB,
WuB,

s. 2055.
s. 227.
s. 203.
s. 23.
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Wer aber keinen Gott verehrt, das heißt mit anderen Worten, wer
sich selber zum Gott und Regierer des Weltalls machen will, der
befindet sich in einer unglückseligen Ven'ückung, und genießt nut
die traurige, falsche Glückseligkeit eines törichten, wahnsinnigen Bettlers, der sich ein Kaiser in der Krone dünkt ‘5.

Wackenroder scheint in der Kutte des Mönchs anzuspielen auf

den Versuch, die menschliche Existenz zum Medium zu miß-

brauchen für die Vergewaltigung Gottes, auf jenen Versuch,
der das Medium am Ende verwechselt mit Gott. Die Identitäts—Philosophie bzw. Identitäts—Ästhetik ist wenige Jahre
später im Jenaer Kreis entwickelt worden, zunächst von Fichte
und später vor allem von Schelling, in jenem Kreis, in dem der
eben verstorbene Wackenroder Wie Novalis gleichsam als sera—
phischer Verkünder der eigenen Kunstanschauung verehrt wurde. Im Jenaer Kreis ist die Kunst immediat zum Unendlichen,
zum A1], zu Gott, und Wackenroders Warnung vor dem Ver—

such der Selbstsetzung Gottes im Ich oder durch das Ich, ist

zum riskanten Experiment geworden, zum experimentum suae

medietatis, Wie im Blick auf die weitere Entwicklung des Glaubens zum Selbstglauben und schließlich zum Unglauben in der
literaturwissenschaftlichen Kritik der Gegenwart bemerkt worden ist “. Wackenroder weiß:
Ja, jeden Augenblick schwankt unser Heu bci denselben Tönen, ob
die tönende Seele lieber alle Eitelkeit der Welt verachtet, und mit
edlem Stolz zum Himmel hinausstrebt, — oder ob sie alle Himmel und
Götter verachlet, und mit frechem Streben uns einer einzigen irdischen
Seligkeit entgegendrängt. Und eben diese frevclhafze Unschuld, diese
furchlbare, orakelmäßig-zweideun'ge Dunkelheit, macht die Tonkunst
recht eigentlich zu einer Gottheit für menschliche Herzen "’.

Für Wackenroder ist in der Kutte des Mönchs der Freund
Bergiinger jene Projektions—Figur, mit der er die Gefahr eines
Glaubens beschwört an die von der Welt los-gelöste ab-solute,
45 WuB, S. 144.

“’ W. REHM, Experimenlum medietalix. Eine Studi: zur dicbtm'xcben Gestal
lung dex Unglauben: bei Im» Paul und Daxtoiewﬂei, in «Jahrbuch des Freien
deutschen Hochstifts », 1940… Spämr in Experimentum mediantis. Studien zur Geistex» #71; [Étesraturgcscbicbte de: 19, ]abrbunderl:‚ München 1947.
u ,

. 227.
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immediate und elementare Musik bzw. Kunst, eines Kunstglau—
bens, der, die verachtete und in der Verachtung vernichtete
Welt transzendierend, ihm ein Leben Wie << im Himmel »

verspielt; Berglinger aber ist auch Figuration des Zweifels,
ob das Spiel nicht ein bloßes Spielwerk ist, über das die Engel des Himmels « wehmütig lächeln », ob sie nicht bloße
Täuschung ist, Selbsttäuschung, ein Spiel, ein ludus, eine Illusion, die am Ende ihre Desillusionierung erfährt, wobei nie-

mand gewinnt als der « leidige Tod » — das Nichts. Wackenroders Berglinger wäre insofern gleichsam sein therapeutisches
Prinzip der Katharsis. Die Versuchung zur Identiﬁzierung die—
ser Figur mit seinem Schöpfer lag von Anfang an nahe: Wakkenroder wurde zum Repräsentanten eines Glaubens, für
den dig Kunst nicht nur das Medium der Religion, sondern die
Religion selbst ist. Wackenroders Klosterbruder aber hat‘durch
dessen Freund Berglinger gerade jenes experimentum medie—
tatis demonstriert: Mit der gläubigen Hingabe an die absolute,
immediate und elementarische Macht der Musik und Kunst
bricht immer zugleich der Zweifel auf an ihrem transzendenten Mandat, die Sorge, ob die künstlerische Ek—stase und Ver-

rückung nicht doch nur Verrücktheit, ob der hohe Sinn nicht
Wahnsinn ist, ob der Kunstglaube nicht Surrogat ist eines
verlorenen religiösen Glaubens, die Angst, ob die elementarische Macht weniger Offenbarung Gottes ist, denn vielmehr
des Nichts.
Die Wackenroder—Rezeption ist höchst aufschlußreich, weil
gespalten in der Antwort auf diese Frage:
Goethe, mit der jungen romantischen Generation verbunden
durch kühle Freundlichkeit und distanzierte Freundschaft, hat

sich bekanntlich recht früh kritisch und parodistisch über den
Klosterbruder geäußert und über dessen Herzensergießungen.
Rückblickend schreibt er über seinen Eindruck bei Erscheinen
des Buches.
Von dieser Nachricht waren wir wenig gerührt, denn wie sollte auch
eine Schlußfolge gelten, eine Schlußfolge wie diese: einige Mönche waren
Künstler, deshalb sollen alle Künstler Mönche sein! “
“ Gomma, Annalen 1802, Jubil. Ausg. Bd 30, S… 109.
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Goethe hat, wie man sieht, Wackenroder bedenkenlos identifi-

ziert mit dem Klosterbruder. Wenige Jahre später setzt er ihn
auch gleich mit dem Autor des Sternbald :
Wem ist in diesen Phrasen die neukatholische Sentimentalität nicht
bemerklich, das klosterbrudﬂsirende, stembaldisirende Unwesen, von
welchem der bildenden Kunst mehr Gefahr bevorsteht als von allen
Wirklichkeit fordemden Calibanen? ‘9

Goethes Bezug auf Tiecks Roman Slembald: Wanderungen,
der bezeichnenderweise Fragment blieb, weil der Dichter, Wie
bereits bemerkt, nicht mehr in der « Stimmung » war, um ihn

fortführen zu können, besagt viel, trifft er doch damit gerade
die entscheidende Stelle der romantischen Sorge, daß die Kunst

sich versagen und der Künstler versagen kann, überwältigt von
der Prosa dieser Welt.
Goethes Ausspruch über Philipp Otto Runges Tagexzeiten
gegenüber Sulpice Boisserée könnte auch über Wackenroders
Berglinger gesprochen sein:
Freilich […]das will alles umfassen und verliert sich darüber immer
ins EIemenmrische, doch noch mit unendlichen Schönheiten im einzelnen. Da sehen sie nur, Was für Teufelszeug. und hier wieder, was
da der Kerl für Anmm und Herrlichkeit hervorgebracht, aber der
arme Teufel hat's auch nicht ausgehalten, er ist schon bin, es ist
nicht anders möglich, wer so auf der Kippe steht, muß sterben oder
verrückt werden, da ist keine Gnade 3“.

Der Jurist und Musiker E. T. A. Hoffman hat nachweislich
die Herzemergießungen und Phantasien gekannt und es Wäre
verwunderlich, wenn die seit 1807 entstehenden Fantasiextücke

in Callot’s Manier, Blätter eines reixenden Entbusz’asten nicht
von dort Anregungen bekommen hätten; der Residenzkapell—
meister Berglinger und seine Berghngeriana dürfen als Modell
gelten für den Residenzkapellmeister Kreisler und seine Kreisleriana “. Für Hoffmann — das darf nicht unerwähnt bleiben ——
S

”fGoethe über Fr. und Joh. Riepenhausen, 1805, Weimarer Ausgabe, Bd, 48,
. 121 .

5° Artcmis-Ausgabe XXII, 628f.
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bilden die Pole Berlin und Bamberg einen ähnlichen Gegen—
satz wie Berlin und Nürnberg für Wackenroder. Als Berliner
Gerichtsreferendar und späterer Kammer-Gerichtsrat hatte er
sowohl die Kunsthanausen Berlins Wie als Bamberger Kapell—
meister die Kunstkermer des fränkischen Hinterlandes kennengelernt.
Hoffmann aber schafft durch seine Kreisleriana bei aller
Musik- und Kunst-Faszination zugleich Distanz gegenüber dem
Faszinosum, und zwar durch das ironisch—parodistische Kontet—
fei seines Kapellmeisters: Wie Berglinger ist dieser « wenn er
in den Konzertsaal » tritt « gebeugt von dem Drucke aller der
nichtwürdigen Erbärmlichkeiten [ ...] in diesem armseligen Le—
ben » 52; Wie dieser ist er in « seinem überreizbaren Gemüte »

bedroht von der zur « zerstörenden Flamme aufglühenden Fan—
tasie » 53, und Wie dieser ist er immer wieder getröstet durch die
Musik, wenn sich « das fromme Gemüt zum Himmel auf—

schwingt » oder sich passiv der Musik hingibt, gleichsam « ent—
zückt auf die Töne lauschend, die wie aus einer andern Welt

niedersteigend, ihn tröstend umfingen » 5°. Kreisler bekennt:
Sie [Musik] ist die romantischste aller Künste [...] denn nur das

Unendlidie ist ihr Vorwurf.

oder:
Beethovens Musik [...] erweckt eben jene unendliche Sehnsucht, welche das Wesen der Romantik ist 55.

Kreislers Ende aber ist von bezeichnender Semantik: Er verschwindet plötzlich, gleichsam Wie verschluckt vom Unendli—
chen, und der profan-humoristische Herausgeber seines Nachlasses vermerkt dies im Unterschied zum mönchisch—ernsten
5‘ W. ]osT, Van Ludwig Tied: zu E. T. A. Hoffmann, Studien zur Enlwic/e»
lungsgescbicb/e de: romantixchen Subjektiuismus, Frankfurt/M. 1921 (= Deutsche
Forschungen, H. 4.).
52 Ausg. Wissenschaftliche Buchgcsellschaft, Fantasiestù'cke in Callotx Manier,
Darmstadt 1964, S. 33.

53 A…aD. S. 25.
5‘ A.a.0. S. 34.
55 A.a.0. S. 41, 43.
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Herausgeber des Berglinger—Nachlasses keineswegs mit Ergrif—
fenheit, sondern mit einer kühlen sowohl den Künstler als auch

die ihn mißachtende Welt verspottenden Ironie:
Schon lange galt der arme Johannes allgemein für wahnsinnig, und in
der Tat stach auch sein ganzes Tun und Treiben, vorzüglich sein Leben in der Kunst, so gre]! gegen alles ab was vernünftig und schicklich
heißt, daß an der inneren Zmüttung seines Geistes kaum zu zweifeln
war 56.

Der Chronist referiert mit Bedacht: « Schon lange galt der atme Johannes für wahnsinnig »; er sagt nicht: er war wahnsinnig. Als er ihn später in der Biographie des Kater Murr Wieder auftauchen läßt, scheint der Wahnsinn verklärt zu einem

leidvollen Kunstenthusiasmus; der Kapellmeister kann weder
leben in der Residenz-Welt, noch kann er sich in das Unendliche erheben kraft der Musik; sie betäubt zwar seinen unheil—

baren Dualismus, aber löst und erlöst den Umgetriebenen nicht
aus dieser Welt. Die Kutte eines Klosterbruders vermag ihn
gleichfalls nicht zu schützen, das Kloster ist für ihn kein bleibender Zufluchtsort mehr, denn Kreisler ist kein Glaubender
und auch kein Konvertit. Hoffman hat, indem er Wackenroders

Berglingeriana steigerte zu seinen Kreisleriana, erneut das experimentum medietatis beschweren; deutlich wird: Die Kunst

ersetzt nicht die Religion, eine Metaästhetik ersetzt nicht die
verlorene Metaphysik; die Kunst reizt und dämpft zugleich
die schmerzliche und krankhafte Sehnsucht zum Unendlichen.
das sich nicht durch sie offenbart — es sei denn: als Nichts.
Mit Recht ist in der jüngsten Literaturwissenschaft hingewie—
sen worden auf die in den Kreisleriana aufbrechende « leere

Mythologie » 57.

Eichendorffs fromme Kunst — so scheint es — deckt sich

mit der Kunstfrömmigkeit Wackenroders; sein Vers scheint es
zu belegen:
5° A.aO. S. 284.

57 H. SINGER, Ems! Theodor Amadeu; Hoffmann, in Der deutrcbe Roman
vom Barack bi; zur Gegenwart, hrsg. v. B. VON WIESE, Düsseldorf 1963, II, S.
316, 323, 325.
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Schlaf: ein Lied in allen Dingen,
Die da träumen fort und fon,
Und die Welt hebt an zu singen,
Triffst du nur das Zauberwort.

Aber Eichendorffs fromme Kunst hat nichts zu tun mit der
Kunstfrömmigkeit Bergh'ngers. In seiner Literaturgeschichte
trennt er im Blick auf Wackenroder genau zwischen Kunst und
Religion:
Die Kunst sollte also ein verhüllter Engel sein, der zu uns hemiederstieg, um nach der himmlischen Heimat hinzuweisen, jedes echte Kunstwerk eine göttliche Eingebung, nur von Andacht erzeugt und verstanden.
Die katholische Religion aber, welche von jeher ihre Geheimnisse in
Bildern, Musik und Bauwerk tiefsinnig abgespiegelt, war daher auch ihm
der eigentliche Boden und Mittelpunkt aller Kunst. [...] Ebenso gewiß
mußte aber auch die Einseitigkeit, womit Wackenroder Natur und Kunst,
oder mit anderen Worten: das Gefühl, als den sichersten, unmittelbarsten, ja einzigen Weg zur Erfassung der göttlichen Dinge überhaupt
aufgestellt und so Kunst und Relig'on gewissermaßen identiﬁziert hat,
zu einem bodenlosen Verhimmeln des Positiven führen und manche
schwachen Gemüter verwirren. In der Kunst selbst ist dieses Nebeln
und Schwebeln das bloße Gefühle mit Luft in Luft malt, ohne es zum
lebendigen Bilde zu bringen, als Stembaldîsiren berüchtigt geworden.
Reicht aber das bloße, wandelbare Gefühl, das ja überall erst durch

seinen Inhalt und die Überzeugungen Wert und Halt empfängt, nicht
einmal zu einer lebendigen Erfassung der Kunst hin, wie sollte es der
Religion gegenüber genügen? […] Man fühlt, eine so zufällige, musikalisch-luftige Bekehrung wird kaum länger dauern, als die Musik, die

sie hervorgemfen 5“.

Eìchendorff gibt zwar zu, daß Wackenroder sein Anliegen mit
« Glut und Innigkeit » vortrug, und daß die Zeit dieser Anregung und « dieser religiösen Kunstbegeisterung » bedurfte, aus
der die deutschromantische Malerschule hervorgegangen, aber
der katholische Dichter hat seine Kunst nie mit seiner Religion
verwechselt, seine subjektiv schweifende Kunst wurde getragen
von einem objektiv dogmatisierten Glauben.
Für Hermann Hettner galten die Begriffe ‘Phantasie’ und
5° ].voN EICHENDORFF, Gexrbicbte der poetixrben Literatur Deutschland:, Paderborn 1857, Bd. 2, S. 28f, 32.
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‘Phantastik’ noch als Synonyme; diese Wortgleichsetzung War
zugleich eine Abwertung der Romantik. Ihre aufwertende Re—
zeption beginnt erst als d e u t s c h e Romantik.
Rudolf Hayms literaturwissenschaftliches Urteil über die
Romantik ist nicht immer sanft, aber sein Urteil über Wacken-

roder fällt erstaunlich milde aus. Haym, mit 27 Jahren Mitglied
des Frankfurter Parlaments, wo er noch eine altliberale Ge-

sinnung vertrat, war später 1866/67 nationalliberaler Abgeord—
neter im Preußischen Landtag. Seine Romantische Schule er—
schien am Vorabend der Gründung des Deutschen Reiches.
Dort steht über Wackenroder:
Ein in Bildung und Lebenserfahrung noch durchaus unreifet, aber
unendlich Iiebenswürdiger und reiner ]üngliug Steht vor uns 99.

Das Bild ds liebenswürdigen Jüngl'mgs [...] steht ja wohl vor uns
[…] Noch immer füllte der Enthusiasmus ﬁir die Kunst, ein schwärmerischcs Gefühl für das Götrliche und Schön: seine ganze Seele
[…] in reiner, kcuschcr Verehrung, in unbedingter Hingebung an die
Kunst hatte er frühzeitig einen festen Halt, unendliche Befriedigung
und einen Schutz gegen jene skeptischen Stimmungen gefunden, an
denen Tieck so lange sich zermarterte °°.

Hayxn wagt einen Vergleich Novalis—Wackenroder:
In diesem kindlich-unschuldigen Verehrungsbedürfnis
wieder Wackenroder in Erinnerung “.

ruft

er

uns

Die Musik ist ihm schliäslich doch die Kunst dcr Künste, diejenige,
welche es am wunderbmsten versteht, die Empfindungen des mensch-

lichen Herzens von dem Wust und Geﬂecht des irdischen We—
sms abzulösen. sie selbständig zu verdichten und aufzubewahren […]
Niemals vielleicht ist in einer kindlich stammelnden, mit dem Aus»
druck ringenden Sprache schöner, wahrer, sinnigcr und lebendiger
von der Seligkeit des musikalischen Genusses, von Wesen und Wirken der Tonkunst gesprochen worden, niemals vielleicht jene alte
choralmässige Kirchenmusik mit tteﬁenderem Gefühl charakterisiert

worden ez.
” R. HAYM, Die romanlixcbe Schule. Ein Beilmg zur Geschicble dex deutxcben
Geixtex, Berlin 1870, 1920‘, S. 52.
“‘ A…aO. S. 120.

“ Aß.0. S. 383.
sz A.a.0. S. 12%.
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Hayms « Bild des liebenswürdigen ]ünglings » Wird am Ende
des Jahrhunderts und um die Jahrhundertwende zum Urbild
des ser'aphischen ]üngh'ngs, eines angelischen Kindes, in dessen
unschuldsreinem Herzen Kunst und Religion noch ungeschieden beieinanderliegen. Die ästhetisierende Infantilisierung
übersicht, daß jenes frühromantische Kind zweifelnd vorweggelitten hat, was hundert Jahre später überspielt Wurde durch
eine mehr und mehr nationalisierte und metaphysizierte Kunst,
nämlich den unversöhnlichen Dualismus zwischen der sinnleeren Welt und der sinngebenden Kunst. Das von Wackenroder
beschworene « unhaltbare Nichts » ist das hundert Jahre später heraufkommende Nichts, das sich mit heroischem Pathos

als Heraufkunft des Nihilismus ankündigt und zu dessen Überwindung zugleich mit dem heroischen Pathos des Tragikers
aufgerufen Wird — eine verzweifelte Überwindung bzw. eine
Überwindung durch die Verzeiﬂung. Jetzt wird in Deutschland
die Kunst fleißig geübt, den « Lichtfaden » des Daseins an das
« unhaltbare Nichts » anzuzetteln, der Rückgriff auf die Kunst
aber ist zugleich ein Rückgriff auf die Romantik, die retrospek—
tiv nun stets apostrophiert Wird als d e u t s c h e Romantik:
es beginnt die Restauration der National-Romantik.
Richard Wagner in diesem Zusammenhang zu erwähnen,
scheint fast aufdringlich, aber aufschlußreich ist seine frühe
Geschichten— und Ausfatz—Satnrnlung von 1840-41 Ein deutscher Musiker in Parix: Die Musiker-Gespräche und seine
Nachlaß-Äußerungen erinnern bereits formal an die Berglingeriana, inhaltlich indessen betreiben sie ihre konsequente Romantisierung:

Das, was die Musik ausspricht, ist ewig, unendlich und ideal [...] 53.

Wagners Gesammelte Schriften und Dichtungen erschienen

erstmals im Jahre der Gründung des Deutschen Reiches; ihr

romantisch—ästhetischer Tenor erscheint dort verstärkt‘ durch
ein christlich—nationalliberales Pathos.

“ R. WAGNER, Gemmmelle Scbri/len und .Dicblungen, 10 Bde, Leipzig 1871—
1883, I, 169“.
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Nietzsche stand stets der nationalen Romantik mit Skepsis
gegenüber; seine Skepsis gipfelt in der parodistischen Verformung des historischen Phänomens zum transhistorischen Begriff ‘Romantismus’. Nietzsche hatte, schon ernstlich krän—

kelnd, im Sommer des Jahres 1877 im Bayrischen Wald —
unweit von jenem Frankenland, wo Wackenroder sein deutsches Kunsterlebnis hatte — die ersten Aufzeichnungen zu
seiner Schrift Menschliche; Allzumemcblicbe: hingeworfen,
die später in der Schweiz und in Italien weitergeführt wurden;
im Januar 1878 schickte er das Buch für freie Geister an Ri-

chard Wagner, gleichsam als Zeichen der Trennung vom einst
verehrten Freund. Seine Wagner-Freundschaft rechtfertigt er
rückblickend als therapeutisches Mittel und wehrt sich gegen
den Vorwurf, daß er sich über dessen « unheilbare Romantik »

betrogen hätte “. Nietzsche hat in der Vorrede zum zweiten
Band sich deutlicher ausgedrückt:
— Es war in der Tat damals die höchste Zeit, Absrbied zu nebmen:
alsbald schon bekam ich den Beweis dafür, Richard Wagner, schein»
bar der Siegxeichste, in Wahrheit ein morsch gewordener, verzweifelnder Romantiker, sank plötzlich, hilﬂos und zerbrochcn, vor dem
christlichen Kreuze nieder [...]. Als ich allein weiterging, zittene ich;
nicht lange darauf, und ich war krank, mehr als krank, nämlich müde [...]; müde aus Ekel vor dem Femininischen und Schwärmerisch—
Zuchtlosen dieser Romantik, vor der ganzen idealistichen Lügnerei
und Gewissens—Verweichlichung, die hier Wieder einmal den Sieg über
einen der Tapfersten davongetragen hatte; müde endlich, und nicht
am wenigsten, aus dem Gram eines unerbittlichcn Argwohns, — daß
ich, nach dieser Enttäuschung, verurteilt sei, tiefer zu mißtraum,
tiefer zu verachten, tiefer allein zu sein als je vorher. Meine Aufgabe
— wohin war sie? Wie? schien es jetzt nicht, als ob sich meine Aufgabe von mit zurückziehe, als ob ich nun für lange kein Recht mehr
auf sie habe? Was tun, um diese größte Entbehrung auszuhalten? —
Ich begann damit, daß ich mir gründlich und grundsätzlich alle ro—
mantische Musik verbot, diese zweideutige, großtuerische, schwüle Kunst,
welche den Geist um seine Strenge und Lustigkeit bringt und jede
Art unklarer Sehnsucht, schwammichter Begehrlichkeit wuchem macht.
«Cave muricam» ist auch heute noch mein Rat an alle, die Manus ge
nug sind, um in Dingen des Geistes auf Reinlichkeit zu halten; solche
“ Fx. NIETZSCHE, Werke in drei Bänden, hrsg. v. K… SCHLECHTA, München
1954ff„ I, S, 438.
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Musik entncrvt, c.rweicht, verweiblicht, ihr «Ewig»Weiblichm» zieht
um — himb!… Gegen die romantische Musik wendete sich damals
mein enter Argwohn, meine nächste Vorsicht; und wenn ich überhaupt
noch etwas von der Musik hoffte, so war es in der Erwartung, es
möchte ein Musiker kommen, kühn, fein, boshaft, südlich, übergesund genug, um an jene: Musik auf eine unsterbliche Weise Rache zu nehmen “.

Nietzsche hat im sog. Nachlaß der achtziger Jahre des öfteren
auf Wagner Bezug genommen mit der gleichzeitigen Sorge um
den durch Wagner leicht verführbaren deutschen Geist:
Der deutsche Geist hat zu allen Zeiten in psychologicis der Feinheit
und Divinatiou ermangelt. Heute, wo er unter dem Hochdruck der
Vaterländerci und Selbstbewunderung steht, verdickt und vergtöbert
er sich zusehends: wie sollte er dem Problem Wagner gewachsen
sein! — “

Und wenige Sätze später, wieder im Zusammenhang mit Wagner:
Die romantische Kunst ist nur ein Notbehelf für eine manquierte ‘Rea-

lität’ 67.

Nietzsche hat, Wie ersichtlich, den Begriff Romantik nicht als
Epochenbegriff, sondern als transhiston'sches und gegenwärtiges Phänomen verstanden; im Nachlaß der achtziger Jahre, in
dem es bekanntlich um das Leben als Macht, um den Willen
zur Macht geht, grenzt er sich deutlich ab gegen eine präten—
dierte Macht, genauer: gegen die « falsche ‘Verstärkung’ », und
in diesem Zusammenhang fällt der gewichtige Satz:
Romantismus: dies beständige ßpressivo ist kein Zeichen von Stärke,

sondern von einem Mangelgeﬁihl ".

Nietzsches Auseinandersetzung mit dem « Romantismus » bzw.
seine Absetzung vom « Romantismus » geschieht selbstver65 Schlechte 1, s. 73%
& Schlechta III, s. 333.
67 Ebd
& Schl'echta 111, s. 624.
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ständlich auf der Folie seiner Erfahrung des Nihilismus, genauer: ist motiviert durch seinen Kampf um die Überwindung
des Nihih'smus. Nietzsche verwirft zwar den « Romantismus »

als Möglichkeit der Überwindung des Nihilismus, aber er verwirft doch keinesfalls die Kunst selbst.
Nietzsche hatte schon die zweite Vorrede zu Menschliche:

Allzumemcblicber beschlossen mit den Sätzen:
Daß ich schließlich meinen Gegensatz gegen den romantischen Pessimismus, das heißt zum Pessimismus der Entbehrenden, Mißglückten,
Überwundenen, noch in eine Formel bringe: es gibt einen Willen zum
Tragischen und zum Päsimismus, der das Zeichen ebensosehr der
Strenge als der Stärke des Intellekts (Geschmacks, Geﬁìhls, Gewissens)
ist. Man fürchtet, mit diesem Willen in der Brusl, nicht das Furchtbare und Fragwiirdigc, das allem Dasein eignet; man sudut cs selbst
auf. Hinter einem solchen Willen steht der Mut, der Stolz, das Verlangen nach einem großen Feinde ‘”.

Nietzsches « großer Feind » aber —— das ist der Nihilismus.
Im Nachlaß der achtziger Jahre steht sein Programm für die
Überwindung des Nihilismus, sein von ihm selbst so bezeich—
netes « Artisten-Evangelium ».
Die Kunst und nichts als die Kunst! Sie ist die große Ermöglichen'n das
Lebens, die große Verﬁihrer'm zmn Leben, das große Stimulens des Lcbens. […] Man sich!, daß in diesem Buche der Pcssimismus, sagen Wir
deudicher der Nihﬂismus, als die ‘Wahrheit’ gilt. Aber die Wahrheit gilt
nicht als obelstes Wertmaß, noch weniger als oberste Macht. Der Wille
' zum Schein, zur Illusion, zur Täuschung, zum Werden und Wechseln
(zur obiektivierten Täuschung) gilt hier als tiefer, ursprünglicher, ‘meta—
physischer’ als der Wille zur Wahrheit […] Dies Buch ist dergcstalt sogar
antipessimistisch: nämlich in dem Sinne, daß es etwas lehrt, das stärker
ist als der Pessimismus, das ‘göttlicher’ ist als die Wahrheit: die Kunst
[…] daß die Kunst mehr wert ist, als die Wahrheit. In der Vorrede
bereits mit der Richard Wagner wie zu einem Zwiegespräche eingeladen
wird, erscheint dies Glaubensbekennmis, dies Artisten-Evangrlium; ‘di:
Kunst als die eigentliche Aufgabe des Lebens, die Kunst als dessen meta—
physische Tätigkeit.„' 7“.

Nietzsches V<<Artisten-Evangelium» bildet den Abschluß seiner
69 Schlechta I, S. 743.
7" Schlechta III, S. 69%.
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Auseinandersetzung mit der Kunst. Am Anfang in den Baseler
Vorlesungen über griechische Kunst, insbesondere im Anschluß
an Heraklits Symbol des Feuers, hatte er noch vom Künstler
als von einem Kinde gesprochen, das Wie im Spiel aufbaut
und zerstört; am Ende nun ist das Künstler—Kind zum potentiellen Übermenschen geworden, der jenseits von Gut und
Böse die Wiedergeburt des Lebens garantiert.
Nietzsches « AItisten-Evangelium » als Proklamation zur
Überwindung der Wahrheit des Nihilismus ist ein bezeichnen-

der Ausdruck der generellen Diskrepanz im neuen Deutschen
Reich. Nietzsches ästhetische Konfession impliziert eine Analyse der Zeit: für diese Zeit gilt grundsätzlich, daß sie das
Nichts offenbart und die << Heraufkunft des Nihilismus »; das

Geständnis des Nihilismus aber postuliert eine Kunst als Artistik gleichsam als Tanz auf dem Seil hoch über dem Abgrund
des Nichts. Nietzsches heroische Haltung des Artisten gehört
zu dem Syndrom jener Zeit, in der mit einer heroischen Fas—
sade der Blick verstellt wird in die Hinterhöfe des Nichts,

gehört zur theatralischen Pathetik jener Schauspieler, die vom
hohen Kothum alle mit großem Ernst dasselbe predigen: die

Überwindung des Nihilismus.

Die Kunst ist nicht mehr « Werkzeug » und Mittel zum
Zweck, sondern Selbstzweck; das neue Stichwort und Pro-

grammwort heißt: Kunst für die Kunst, l’art pour l’art.
Theophile Gautier hatte bereits im Jahre 1835 im Vorwort zu seinem Roman Mademoiyelle de Maupin das Stichwort
gegeben: Die Kunst ist nm für und durch die Kunst, l’art pour
l’art. An seinem Stichwort waren nicht unbedeutende Dichter
orientiert: In Frankreich Mallarmé, Baudelaire, Verlaine; in

Deutschland Stefan George und seine Schule. Die Kunst wird
endgültig absolute Kunst, losgelöste Kunst7 losgelöst von aller
Verflechmng und Verpﬂichtung gegenüber der Gesellschaft.
Georges « Blätter für die Kunst >> formulieren Wie folgt
das Programm:
Der name dieser veröffentlichung sagt schon zum teil was sie soll:
der kunst besonders der dichmng und dem schrifnum dienen, alles
staatliche und gesellschaftliche ausscheidend.
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Sie will die GEISTIGE KUNST auf grund der neuen ﬁihlweise und
mache — eine kunst für die kunst —— und steht dﬁhalb im gegensatz
zu jener verbrauchten und minderwertigen schule die einer falschen
auffassung der Wirklichkeit entsprang. In der kunst glauben wir an
eine glänzende Wiedergeburt, […]
Mit ernst und heiligkeit der kunst nahen: das war dem ganzen uns
vorausgehenden dichtergeschlecht unbekannt, keiner der ‘Epigonen’
[...] ist frei von der abstoßcnden behäbigen bravheit und diesem rest
von barbatemum den von Goethe bis Nietzsche alle grnßen Deutschen
getadelt haben “.

Ist die Flucht in den ästhetischen Formalismus nicht eine
subjektive Scheinlösung und gibt sie nicht objektive Kräfte
frei, die dann umso rückhaltloser bestimmend wurden für die

Politik im Kaiserlichen Deutschland?
Die Kunst—Bewegung, gruppiert um das reine Prinzip des

l’art pour l’art, versteht sich auffallenderweise als deutsche
Kunst«Bewegung. Wenige Jahre nach der Begründung der
« Blätter für die Kunst » fällt das von den nationalen Gegnern
provozierte Bekenntnis zum historisch selbstbewußten Deutsch—
tum:
Man hat uns vorgehalten unsere ganze kunstbewegung der «Blätter»
sei zu südlich zu wenig deutsch nun ist aber fast die hervorragendste
und natürlichste aller deutschen stammeseigenheiten: in dem Süden
die vervollständigung zu suchen, in dem Süden von dem unsere vorfahren besilz ergriffen, zu dem unsre kaiser niedexstiegen um die wesentlich: Weihe zu cmpfagen. zu dem wir dichter pilgem um zu der
tiefe das licht zu finden: ewige regel im Heiligen Römischen Reich
Deutscher Nation 71.

Als Julius Langbehn 1890 sein vielgelesenes Buch Rembrandt als Erzieher herausbrachte ”, schien Rembrandt die Repräsentation des großen Künstlers zu werden, aber daß die Namen Dürer und Rembrandt austauschbar waren, zeigt der Aufsatz seines Gehilfen und Freundes Momme Nissen im « Kunst7‘ S. GEORGE, « Blatter für die Kunst », 1 (Okt. 1892), 1 u… 2. Entn.: Literan'»
scbe Manifeste der ]abrbundertwende 189071900, hrsg. v. E. RUPREcl-n' u. D.
BÄNSCH, Stuttgart 1970, S. Biff…
72 «Blätter für die Kunst », III (März 1896), 2, S. 239.

73 ]. LANGBEHN, Rembrandt als Erzieher, Hamburg 1891 0908“), S. 255“.
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wart » von 1904, der den schlagenden Reim-Titel trug: Dürer
al: Fübrer. Im Anschluß an die Romantik blieb Dürer der
große deutsche Künstler; in seinem Gefolge entstehen nun
die Diìrerbewegungen, Dürerbünde und Dürerhäuser in Deut—
schland. Langbehns Buch übrigens erschien anonym, oder ge—
nauer: unter dem Pseudonym ‘Von einem Deutschen’. Die
seltsame Namensgebung ist aufschlußreich: Rembrandt wird
nicht nur << von einem Deutschen », er Wird sogar als Deutscher den Deutschen vorgestellt. Der anonyme Autor hieß hinfort nicht zufällig: Der Rembrandtdeutsche. Die Künstlerna—
men also meinen nicht den singulären Künstler, sondern
schlechthin die deutsche Kunst. Als Namensschilder hätten
auch Erwin von Straßburg oder Matthias Grünewald aus Seligenstadt fungieren können.
Indem der Rembrandtdeutsche die helldunkle Manier Rembrandts als Spiegelung eines tiefen Geistes, des deutschen Gei»
stes, vorstellt, appelliert er zugleich an die « Urkräfte » des
deutschen Volkes mit dem Aufruf zum Bekenntnis der Subjektivität und umschreibt die Reife der Zeit mit den Sätzen:
« die Tage der Objektivität neigen sich wieder einmal zu
Ende und die Subjektivität klopft an die Thüre ». Es zeigte
sich « die geistige Witterungsänderung, welche im heutigen
Deutschland stattfindet, unter Anderem auch darin, daß der
Typus des ‘Professors’ von der deutschen Alltagsbühne sowie
aus dem deutschen Alltagsroman verschwindet, urn demjenigen des ‘Künstlers’ Platz zu machen » ".
Auch Langbehn prophezeit eine deutsche Wiedergeburt
durch die Kunst, genauer: durch die kindlich reine Seele des
Künstlers:
Die deutsche Wiedergeburt muß von der deutschen Kindernatur ausgehen […] Durch ihre kindliche Anlage sind also die Deutschen ganz
besonders zur — Menschlichkeit befähigt. [...] Christus, das Kind, ist
auch ìn einem haben nämlich im religiösen Sinne Künstler; in jener
wie in dieser Hinsicht zeigt er sich als ein solcher « Realist », daß er
mit seinem eigenen Fleisch und Blut malt; daß er sein Kunstwerk nicht
außer sich, sondern in sich hinstellt; und daß ihm der gesammte Him7‘ A.a.O, S. 2-4,

Dieter Arendt
mel zum Rahmen desselben kaum groß genug ist. Kinder produziren
nicht Kunstwerke sondern ngiren selbst als Kunstwerke; sie spielen:
so lange sie noch klein sind, in heiterer und wenn sie erst erwachsen
sind, in erhabener Art. Die Tragödie des Kindes — es ist eigentlich
die eines jeden Kindes .. welches die Schlechtigkeit der Welt zum
ersten Mal kennen lernt, ist vielleicht die rraurigste aller Tragödicn.
Wenn sie sich durch ein ganzes Leben hinzicht, vermag sie das «Mitleid » und die « Furcht » einer Welt zu erregen; so im Leben Christi;
es ist ein Spiel, ein tief eischütterndes Trauerspiel! Wie Mythus die
erste und früheste, so ist Religion die letzte und höchste Kunst. Christus wurde als Kind von Hemdes verfolgt und als Künstler von
Pilatus dem Tode überliefert; der echten deutschen Bildung, die gleichfalls auf diesen zwei Faktoren beruht, geht es nicht viel besser […] 75,

Wackenroders « Kind, das tot im Grabe lag » erlebt im Kon-

text des Deutschen Reiches eine neue Metamorphose bzw. Resurrektion: nicht durch die Kunst, sohdern als Künstler!

Um die Jahrhundertwende erstarkt ein ]ugend— und Wiedergeburts—Glaube, der vor allem deutlich Wird durch die vielen Komposita, die gebildet werden mit dem Wort « Jugend »:
Die ]ugend—Stil—Kunst entstand am Ende des Jahrhunderts und
erhielt ihren Namen durch die Münchener Zeitschrift << Jugend » ". Die ]ugend—Bewegung entstand gleichfalls um die
Wende des Jahrhunderts und fast gleichzeitig ist die JugendSchriftenbewegung mit ihrer Zeitschrift « ]ugendschriften-Warte». Als die ]ungendbewegung auf dem Hohen Meißner bei Kassel ihre ]ugend—Formel gefunden hatte, proklamierte einer ihrer
großen Wortführer eine ]ugend-Kultur ". Auch die Jugend«
Psychologie setzt ein um die Jahrhundertwende mit ihren Un—
tersuchungen zur Sprache, zu Träumen, Wünschen, Spielen
und Lesegewohnheiten der Jugend.
Ellen Key eröffnet das neue Jahrhundert mit dem Titel
ihres Buches als ‘Das Jahrhundert des Kindes’! Das Buch ver—
kündet die Verwandtschaft des Kindes mit dem Künstler in
einer an Joachim da Fiore anknﬁpfenden postulativen Vision:
75 A.a.0. S. 256f.
7° D. ]osr, Literarixrher ]ugendxlil, Stuttgart 1969…
77 G. WYN'EKEN, Schule und ]ugendkullur, 1913.
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Denn ohne zu werden wie die Kinder können die Menschen nicht in
dieses dritte Reich eingehen, des heiligen Geistes * des Menschen»
geistes — Reich. 73

_Rainer Maria Rilke hat Ellen Keys Buch mit überschwengli—
Chem Lob rezensiert: die Pädagogen seiner Zeit kritisierend,
die keine Menschen « sondern Maschinen verlangen » setzt er
im Anschluß an Ellen Keys Menschheitstraum als höchstes
Maß der Kindererziehung die Frage, « wie sehr sie [die Menschen] an der Verwirklichung des Traumes gearbeitet haben » ”.
Der Rembrandtdeutsche fand sein lautestes Echo jedoch in
katholisierenden Kreisen von Kunst—Kritikern und Künstlern,

lange bevor er am Ende der neunziger Jahre tatsächlich zum
Katholizismus konvertierte. Carl Muth beispielsweise, der spä-

tere Gründer der katholischen Zeitschrift « Hochland », schrieb

bereits drei Jahre nach Erscheinen des Buches einen Aufsatz
mit dem Titel Wem gebört die Zukunft: Dort klagt er über

das in seiner Zeit vorherrschende « Definieren und Dociren »,
über den « Geist der Raisonnirsucht und Kritik », über das

« gepflegte Kopfwissen » das « auf Kosten des Herzens und
des Gemüthes geschehe » und schließlich über die « Oede eines gefühlsverlassenen Verkehrs von Mensch zum Menschen »;
nach diesen Vorbemerkungen bzw. auf dieser Folie lobt er das
Rembrandt-Buch mit dem bezeichnenden Satz: «Einem jeden

Katholiken muß es wohl thun, den Rembrandtdeutschen mit ho-

her Achtung von dem Katholizismus sprechen zu hören » ”.
Als der katholische Kunstkritiker 1899 ganz offen den Geist
der Romantik beschwört, scheidet er genau zwischen Theorie
und Kunst; wörtlich: « Die Anknüpfung an den Geist der RO—
mantik hat nach einer ganz anderen Seite hin zu erfolgen als

nach der ihrer Theorien, um das zu verwirklichen, was ich das

Bleibende dieser merkwürdigen litterarischen Bewegung nen—
nen möchte, den Glauben an die Macht der Kunst ». Er beruft

sich auf die Geister jener Zeit, die « von dem Künstler als von
einem Priester » redeten und schließt bündig: « Ihnen erschien
73 E. KEY, Burnet; ärbundradc, Sxockholm 1900 (Dt. Übs. v. F. Mono, Dax
]abrbunder! des Kindes, Berlin 1902, S. 350).
79 R. M, RILKE, Sämllitbe Werke, Frankfurt/M. 1965, Bd. 5, S. 589, 592.
8° Zil, in Literarische Manifcsle der ]abrbunderlwmde, 3.10. S. 36%…
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die Kunst und Dichtung als die irdische Schwester der Religion » “. Und wenn er Christliches Leben und christliche Kunst
als « Herzensangelegenheiten » bezeichnet und von der «Tic-

fe des religiösen Gemütslebens » " spricht, dann Wird man
erinnert an die Terminologie von Wackenroders Herzemergie—
ßungen.
Der Dominikanerpater Ansgar Pöllmann gab seit 1903
die Zeitschrift « Gottesminne » heraus. Dort klagt Lorenz

Krapps gleichfalls über die Volksferne der gegenwärtigen
Kunst; nur im Zusammenhang mit dem Volke verspricht er
sich « die Geburt — oder sagen wir noch besser, die Wiedergeburt >> der Kunst. Volk aber bedeutet bei ihm Volksseele,
Volkstum, Volksgeist; diesen Geist müsse der Künstler ver-

nehmen, dann ist er « ein sacerdos interpresque deorum [...]
ein Priester und Dolmetscher des Göttlichen ». Ein Christus
könne nicht dargestellt werden « inmitten einer Landschaft,
die an das Berliner Vorstadtviertel mahnt »; unter Berufung
auf den Rembrandtdeutschen schreibt er: « Die Kunst hat
Christus darzustellen, Wie er im Herzen des Volkes lebt, wie

ihn die visionare Glut eines Augustinus und Dante oder die
Stille Wehmut eines Dürer und Rembrandt sah »“. Der katholisierende « Romantismus » vermag die neue Kunstfrömmigkeit
trotz Berufung auf Raffael, Michelangelo und Rembrandt unschwer einzudeutschen und sei es durch die beschworene Affinität zwischen der Kunst überhaupt und dem Charakter der
Deutschen.
Der Rembrandtdeutsche hatte Fichte zitiert: « Charakter
haben und deutsch sein, ist ohne Frage gleichbedeutend » ";
sein Rezensent Carl Muth zitiert besser einen Nazarener:
« ‘Deutsch sein” heißt ferner, nach unserem urdeutschen Ma—

ler Cornelius, ‘Wahrhaft, tüchtig, treu und ernst sein’ » “5
51 Ebd. S. 374.
32 Ebd. S, 376…
” Ebd. S, 393, 394.
“ LANGBEHN a.a.0, S. 4…
95 Lilerariscbe Manifeste, aaO. S. 368. Daß sich mit der Berufung auf Lang-

behn und Cornelius bezeichnenderweise zugleich expressis verbis ein Antisemitis-

mus verbindet, ist eine peinliche Erinnerung, die an dieser Stelle unerörtert blei-

ben darf.
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Langbehn, der Rembrandtdeutsche, Wird zum vielberufenen

Patron der um die Jahrhundertwende einsetzenden Kunsterziehungsbewegung: Professor Konrad Lange hatte drei Jahre
nach dem Rembrandtdeutschen sein Buch publiziert mit dem
Titel: Die kﬁnxtleriscbe Erziehung der deutxcben Jugend. Das
neue deutsche Reich sei zwar « mit Waffengewalt » gegründet
worden und « mit Waffengewalt muß es aufrecht erhalten
werden » “ schreibt er, aber obwohl die Kunst die Volkskraft

schwächen könne, müsse sie gepflegt werden: « Namen Wie
Dürer und Rembrandt beweisen, daß die germanische Rasse
mindestens dieselbe schöpferische Kunstbegabung hat wie die
romanische » ". In Parallele bzw. als Gegengewicht zum
« wirtschaftlichen Wettkampf der Völker » “‘ fordert er einen
kulturellen Wettkampf und setzt den Hebel an bei der künstlerischen Erziehung der Jugend.
Die reformpädagogischen Professoren und Lehrer rufen
Kunsterziehungstage aus, die beiden ersten ﬁnden statt 1901
in Dresden und 1903 in Weimar. Konrad Lange hält den Ein—
führungsvortrag, der wieder ausklingt mit dem hoffnungsvollen Satz, die Deutschen mögen « aus dem großen iriedlichen
Wettkampf der Völker [...] als Sieger hervorgehen » ”.
In der Folge sprechen der Kunstprofessor Alfred Lichtwark, der Dichter Otto Ernst und andere: Der deutsche Tenor

hält sich durch alle Sitzungen, nicht zu überhören ist dabei die
Wendung zur irrationalen Tiefe der Kunst, die Ausdruck sei
einer besonderen « Gnade » und « Mitteilung von etwas Un—
mittelbarem » und « Unsagbarem » °°,
Die Pädagogen und Didaktiker fordern nun vom Lehrer
nicht nur die Fähigkeit zum Nacherleben des Künstlers, nicht
nur, daß der « Lehrer ein Künstler » sein solle ”, « ein Stück
Dichternatur >>, nicht nur, daß er eine « Weihestimmung »
“ K. LANGE, Die leiimtlerixcbe Erziebung..., Weimar 1893, S. 1.

"’ Ebd. S. 6.
” Ebd.

“9 Kunsterziebung. Ergebnisse und Anregungen de: Kunstefziebungslage: in
Dresden am 28. and 29. Sepl. 1901, Leipzig 1902, S. 38.
"“ Otto Ernst auf dem 2. Kunstcniehungstag, in Kunxterziebung. Ergebnisse
gini Anregungen der zweiten Kunxterziebungxtage: in Weimar 1903, Leipzig 1904,

. 33—45.

?‘ O. ERNST, a.a.0. S… 44.
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schaffen, daß jede Unterrichtsstunde eine « Feierstunde » ”
sein solle, sondern: er möge das didaktisch—ästhetische Prinzip
beherzigen, daß sich im Ausdruck des Kindes ursprüngliche
Kunst vermittle, wörtlich:
Der Künstler ist ein Kind, und das Kind ist eine An Künstler. 93

Der Name Wackenroder tritt zwar zurück, aber der Kunst-

Enthusiasmus am Ende des vorigen und um die Wende zu
unserem Jahrhundert ist Geist von seinem Geist — allerdings
mit einem entscheidenden Unterschied: Die in der frühen Ro-

mantik aufbrechende Glaubens-Frage der Kunst mit ihrem
sie begleitenden Zweifel auf dem Untergrund oder Abgrund
des Nichts ist verdrängt durch einen zweifelsfreien selbstsicheren « Romantismus >>.
Als am Ende des Ersten Weltkriegs der « Romantismus »
seine missionarische Kraft und Glaubwürdigkeit verloren zu
haben schien, etablierte sich paradoxerweise eine Zeitschrift
mit dem Titel « Berliner Romantik »; sie pflegte nicht nur die
Erinnerung an Caspar David Friedrich, Philipp Otto Runge
und andere romantische Künstler, die — Wie es dort hieß —

« dauernde Werke voll Frömmigkeit und lauterster Güte » °°
hervorgebracht haben, sondern versuchte sowohl die religiöse
Leere als auch die politische Verzweiflung mit einem nationalen
Kunst-Pathos zu überwinden. Diese Zeitschrift stellte zwar
nach wenigen Jahren ihr Erscheinen ein, aber ihre Tendenz
hatte bekanntlich eine ungeahnte Geschichte — die zu refe-

rieren weit hinausginge über das Thema ” .
Wackenxoder blieb verständlicherweise weiterhin im Wis92 W. PEPER, Die lyriscbe Dichtung, Leipzig 1909, S. 9.
"3 Stephan Waetzoldt auf dem 2. Kunsterziehungstag in Weimar, a.a.0. S. 62,
94 « Berliner Romantik », hrsg, v. K. BUCK (1918-1925), I (1919), 2., S… 5.
95 Vgl. H. DENKLER, Philipp Otto Range. Vorläuferscba/l und Nachwirkung,
in Das Nacbleben der Romantik in der modernen deulxcben Literatur, hrsg. v. W.
PAULSEN, Heidelberg 1969, S. 71-92. D, geht aus von der 1918—1925 erscheinenden
Zeitschrift « Berliner Romantik » und weist hin auf den dort konservienen « nationalistich aggressiven, ästhetisch duckmäuserischen ‘Romantismus’» (S. 71); aber
auch hinsichtlich der positiven Nachwirkung der Romantik Sagt er im Blick auf die
von der Tendenz dieser Zeitschrift unabhängigen Künstler Wassilij Kandinsky,
Oskar Schlemmer und Willi Baumeister, daß diese, angeregt Von der romantischen
Fr:ihei( dcs Subjekts, « die Freiheit des schöpferischen Subjekts totalisieren » (S. 89).
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senschaftlichen Gespräch, aber das Gespräch über die Kunst—
religion der Romantik kreist seitdem, wenn auch nicht expressis verbis vermerkt, zugleich um das Problem des « RomantismuS ».

Bonaventura Tecchi hat bereits in den zwanziger Jahren bei
aller taktvollen Zurückhaltung vorsichtig seine Skepsis durchblicken lassen, daß am Ende in Wackenroders resignativer Demut mit dem << verhaltenden Seufzer » zugleich « der Schatten der Dekadenz » sichtbar Wird ”. Tecchi geht noch einen
Schritt weiter:
Hierin lag aber nicht allein die Gefahr, daß die Kunst an Klarheit und
Konkretheit einbüßte; sondern jener Wunsch nach Überwindung aller
Gegensätze und nach harmonische: Inbesitznahme der Wirklichkeit
mußte sich bald als das herausstellen, was es war: eine Illusion… 97

Seitdem ist die Skepsis nicht mehr verstummt. Friedrich von
der Leyen fand Wackenroder noch « gar zu kindlich und einfältig » ”; für Gundolf ist er « ein reiner Tor » ”; Walter

Muschg spricht von den Herzemergießungen abschätzig

Wie von einem « scheinheih'gen Büchlein » …'-: aber Gudrun

Gladow sieht « Größe und Gefahr » bei ihm angelegt ""; und
Gerhard Fricke ﬁndet seine Kunstauffassung « dem Nihilismus gefährlich verwandt » 102; Werner Kohlschmidt s richt vom

« Nihìlismus der Zeitangst » Im; und selbst Kielho z gibt bei

all seiner relativierenden Neutralisierung den Unterschied zur
barock—rationalistischen Kunstauffassung zu und arbeitet als das
moderne und romantische Kunstverständnis die Apotheose
% TECCHJ, 5.3.0 S. 82.
97 Ebd. S. 84.
9“ FR. VON DER LEYEN, W. H. Wackenmder. Werke und Briefe, 2 Bde, Jena
1910, II, S. 254.
9 PR. GUNDOLF, Romantik”, NF, Berlin 1931, S. 43.
“’“ W. MUSCHG, Tragixcbe Utemturgescbicble, Bern 19573, S… 310.
““ G. GLADOW, Größe und Gefahr der Wackenroder—Tieckxcben Kumlaﬂxcbauzmg, in « Ztschr. (. dl. Bildung », 14 (1938).
102 G. FRICKE, Wackenmderx Religion der Kunst, in Studien und Interpretationen, Frankfurt/M. 1956, S. 210.
l'” W. Komscmvxm’r, Nibilismux der Romantik, in Form und Innerlicbkeil,
München 1955, S. 164. K. Konigiert seine Meinung in dem Aufsatz Bemerkungen
zu Wackenroden- und Tiecles Anleil an den "Pbantaxien über die Kunst", in Pbilolcr
gia Deutsch, Bern 1965, S. 89-99.
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der Kunst heraus; seine Folgerung;
Seine Schriften zeugen von einer nagenden Ungewißheir, ob das, was
sich dem Menschen im Musikerlebnis offenbart, ein bloße: Wahngebilde der menschlichen Einbildungskraft sei oder (allenfalls höheren,
mit seinen Worten « göttlichen ») Wirklichkeitscharakter besitze. "”

Hertrich endlich, der Wackenroders Künstfrömmigkeit sehr
ernst und gegen Kohlschmidt in Schutz nimmt, bekennt am
Ende im Blick auf Berglinger:
Nihilistische Weltangst und religiöse Kunsthegeistcrung wie sie auch
noch in dem Schlußwort des Brieffmgments durchbricht, sind die beiden entgegengesetzten Ausschlagemöglichkeiten von Berglingers ästhe-

u'scher Existenz. "15

Hertrich hat Recht: nur daß die « beiden entgegengesetzten
Ausschlagemöglichkeiten » zusammenschlugen am Ende des
Jahrhunderts: die nihilistische Weltangst sollte durch das

kreative Schaffen des Künstlers überwunden werden, sei es
des übermenschlichen oder des kindlichen, des katholischen,

protestantischen oder des deutschen Künstlers; alle Versuche
aber wurden zusammengehalten durch den « Lichtfaden » eines in vielen Schattierungen schillernden deutschen « Roman—
tismus ».

Wackenroders Name steht zu Recht für den Ursprung der
deutschen Romantik; wenn er auch der V e r s u c h u n g nahe
war, so ist er doch freizusprechen von der S c h u 1 d des deutschen « Romantismus ».

“" KIELHOLZ, u.a.O. S. 60.
105 Hamann, a.a.0. S. 213.

