HERDERS “SYMPHILOSOPHIE”
von ULRICH GAIER

Der Ausdruck “Symphﬂosophie” Wird von den Jenaer Romantikern,
die ihn einführten, symphilosophisch, das heißt komplementär bestimmt.
Friedlich Schlegel verwendete den Begriff, den er für die einzigartige
Form des gemeinschaftlichen Denkens im Kreis der Freunde erfand, für
die Ergänzung entgegengesetzter Richtungen in Philosophie oder Poesie:
Vielleicht würde eine ganz neue Epoche der Wissenschaften und Künste beginnen,
wenn die Symphilosophie oder Sympoesie so allgemein und so innig Würde, daß es
nichts Selmes mehr wäre, wenn mehrere sich gegenseitig ergänzende Naturen

gmeinschaftliche Werke bildeten. Oft kann man sich des Gedankens nicht erweh-

nm, zwei Geister möchten eigentlich zusammengehören, Wie getrennte Hälften, und
nur verbunden alles sein, Was sie könnten. [...] Jean Pauls groteskes Talent und
Peter Lebetechts phantastische Bildung vereinigt, würden einen vortrefﬂjchen

romantischen Dichter hervorbringen‘.

In Novalis’ Sammlung Blütbemtaub mischt Friedrich Schlegel ein
Fragment ein, in dem es um den Wechsel von absolutem Verstehen und
absolutem Nichtverstehen in der philosophischen Freundschaft Wie auch
im symphilosophischen Umgang mit sich selbst geht?. Schon in der “Vorerinnerung” des « Athenäums » ist das Ziel die « Verbrüderung der
Kenntnisse und Fertigkeiten, um Welche sich ein jeder von uns an seinem
Teile bewirbt», um «möglichster Allgemeinheit » nahezukommen’. Diese

Verbrüderung ist nicht selbstverständlich und einfach, denn « die Phi»
losophen, welche nicht gegeneinander sind, verbindet gewöhnlich nur

Sympathie, nicht Symphilosophie»‘. Besonderer Aufmerksamkeit bedarf
die Form, in der der Prozeß der Symphilosophie angestoßen wird. Schlegel vergleicht das erklärende oder beweisende Verfahren in der Schul»
philosophie mit einem feindlichen militärischen Akt: «auch in den
Wissenschaften besetzt man erst ein Terrain, und beweist dann hinterher
' «Atheuäum ». Eine Zeitschrift von August Wilhelm Schlegel und Friedrich Schlegel, ausgew. und bearb. von C. Grﬁtzmacher, Reinbek bei Hamburg 1969, Bd. 1, S. 122.
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sein Recht daran»’. Der Gegensatz zu diesem Verfahren ist das Frag-

ment, das nur für sich zu sein scheint und doch unendlich reizvoll ist:

Ein Fragment muß gleich einem kleinen Kunstwerke von der umgebenden Welt
ganz abgesondert und in sich selbst vollendet sein wie ein Igel“.

Was diesen ambivalenten Zustand bewirkt, ist der behauptende Stil:
Der kategorische Stil der Gesetze der zwölf Tafeln und die thetische Methode, wo
die reinen Fakta der Reﬂexion ohne Verhüllung, Verdünnung und künstliche Ver—
stellung wie Texte für das Studium oder die Symphilosophie dastehen, bleibt der
gebildeten Naturphilosophie die angemessenste. Soll beides gleich gut gemacht

werden, so ist es unstreitig viel schwerer behaupten als beweisen’.

Die Aufstellung eines individuellen Denkresultats, das in seiner Dar—
stellung die Herkunft aus, die Beziehung zu, den Widerspruch gegen die
Meinung anderer oder den kulturellen, wissenschaftlichen, philosophischen Konsens ﬁktiv verweigert und jede dieser Beziehungen als verlet—
zenden Stachel nach draußen richtet, muß Widerspruch und Diskussion
generieren. Partner werden Gegenthesen aufstellen, Begründungen einfordern und selber liefern; der unabschließbare Ergänzungsprozeß des

Fragments führt sozusagen von der atomaren zur molekularen Behauptung, die dann wieder den ﬂktiv apodiktischen, in Wahrheit konjektural

hypothetischen Charakter trägt, potentielle Symphilosophen anzieht und
zum komplementären Widerspruch reizt. Ganz ähnlich schreibt Novalis:
Der Buchstabe ist nur eine Hülfe der philosophischen Mittheilung, deren eigent—

liches Wesen in Erregung eines bestimmten Gedanckengangs besteht. [...] Der

ächte Lehrer ist ein Wegweiser. Ist der Schüler in der That wahrheitslustig, so
bedarf es nur eines Winckx, um ihn ﬁnden zu lassen, Was er sucht. Die Darstellung

der Philosophie besteht demnach aus lauter Themas — aus Anfangssätzen — Prin»

zipien. [...] Achtä Gesammtpbiloxopbieren ist also ein gemeinschaﬁlicher Zug nach
einer geliebten Welt — bey welchem man sich wechselseitig im vordersten Posten,

welcher die meiste Anstrengung gegen das widerstrebende Element, worin man
ﬂiegt, nötig macht, ablößtß.

Das Gesamt- oder Symphilosophieren hat hier zunächst nicht den
Charakter des Gegendenkens Wie bei Schlegel, sondern das Nachdenken

im Sinne eines Schüler-Lehrer-Verhältnisses. Aber wenn der Schüler auf-

’Ebri, S. 113.
"Ebd., S. 137…
7Ebd, S. 113.
’Nouulix Schnﬂen, 1]. Band (= Das pbihzmpbiscbe Werk I), hrsg. von R. Samuel in
Zusammenarbeit mit ]. Mahl und G. Schulz, Stuttgart 1960, S. 522.
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geholt hat, kann er mit dem Lehrer in der vordersten Position abwechsein und wetteifem. Einen neuen Aspekt des Begriffs und Prozesses der
Symphilosophie deckt Novalis mit folgender Notiz auf:
Die Möglichkeit der Philosophie beruht auf der Möglichkeit, Gedanken nach Regeln
hervorzubringen — wahrhaft gemeinschaftlich zu denken (Kunst zu symphilosophieren). Ist gemeinschaftlicha Denken möglich, so ist ein großer gemeinschaftlicher Wille, die Realisierung großer neuer Ideen möglich”.

Selbstregulierung und Selbstorganisation macht das Denken unabhängig
von Zuﬁillen und Einfällen, ermöglicht die vollständige Konstruktion und
Exhaustion eines gegebenen Problems und bindet den mitdenkenden
Partner in einen Vollzug ein, den er antizipierend, kritisch und lustvoll
begleitet und in dem er in Kenntnis des Gesamtvollzugs Projektteile
übernimmt. Die Wichtigste dieser Selbstanweisungen des Denkens nennt
Novalis «krumme Regel» oder « Konstrukn'onslehre des schaffenden

Geistes »; es handelt sich dabei, Wie ich nachweisen konnte“, um die von

Herder sogenannte « Schöpfungshierogiyphe », die Novalis vor allem in
seinen Dichtungen anwendet, übrigens auch Friedrich Schlegel im
Gespräch über die Poesie und in der Meixier-Rezension. Man wird im
Vergleich zwischen Schlegels und Novalis’ Begriﬁf von Symphilosophie

einwenden, bei Novalis fehle der Aspekt des Komplementären, durch die

Verbindung von Widersprüchen sich Aufstufenden und einer enzyklopädischen Totalität entgegen Wachsenden. Aber die erschöpfende Vollständigkeit, die geregelte Erzeugung von Widersprüchen und ihrer
Verbindung sind wie in dem aus der Schöpﬁmgshieroglyphe abgeleiteten
didaktischen Dreischritt Hegels -— ebenfalls einer Selbstorganisation und
—regulierung des Geistes — in der Konstruktionslehre als Anweisung ent»
halten. So liegen die geringen Differenzen zwischen Schlegel und Novalis
in der Betonung des pädagogischen Aspekts bei Novalis und dem
Wunsch Schlegels, nur mit denen zu symphilosophieren, << die à la
hauteur sind »“.

9 Ebd., S. 558 f.
‘"U. GAIER, 'Krumme Regel”. Nwalix' ”Konstm/etionxlehre dex xchalenden Geixtex”

und ibre Tradition, Tübingen 1970.

“«Athenäum» (Anm. 1), S. 150.
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Sympbilowpbixcbe Formen bei Herder

Der Umweg über die Symphilosophie der Jenaer Romantiker war
sinnvoll, denn nun kann ich nachweisen, daß Herder wenn nicht das
Wort, so doch Begriff und Verfahren vorwegnahm. Einer der ersten
überlieferten Texte Herders ist die Ditbymmbixcbe Rhapsodie über die
Rbapmdz'e leabbalistixcber Proxe, ein kleiner Aufsatz, der sich mit zwei

Themen aus Hamanns Aextbetica in nuce befaßt, die ja den Untertitel
Eine Rbapwdie in kabbalisliscber Prose trägt. Am Ende seiner Abhandlung beurteilt Hamann seinen eigenen Darstellungsstil:
Der Rhapsodist hat gelesen, beobachtet, gedacht, angenehme Worte gäucht und
gefunden, treulich angeführt, gleich einem Kaufmannsschiffe seine Nahrung weither
geholt, und von ferne gebracht “.

Herder, der freche Schüler des Rhapsodisten, geht auf jedes der Ver—
dienste einzeln ein: der Rhapsodist habe gelesen, aber an ganz unbekannten und unzugängh'chen Orten; er habe beobachtet, aber überall nur
Ameisen und Winzigkeiten; er habe gedacht, sein Gedanke zerstöre
ganze Systeme, aber verborgen Wie ein Lichtstrahl in einer camera Obscu-

ra; seine Wissenschaft sei «ein Tintﬂecken auf Löschpapier, wohin
unzählige Leitern zusammengeﬂossen sind »; er habe angenehme, aber zu

stark gewürzte Worte gebraucht; er habe treulich angeführt, aber seine
Zitierungen blieben wegen der unmittelbaren Beziehung auf seine Autorschaft immer rätselhaft; er habe gleich einem Kauﬁnannsschìff seine Nah—

rung weit her geholt, aber nicht ausgepackt, und « unausgepackte
Gedanken vermodern >> ". Ich habe Hamanns Schreibatt als « semantische
Hieroglyphe » bezeichnet H; in der Tat spricht er von «mikroskopischen
Wäldchen>>" und vergleicht seinen Stil mit dem «Knäuel vortreﬂicher
Begriffe », der mit dem Wort von der « Hebammenkunst» dä Sokrates
gegeben sei‘“. Dieser Begriff besagt vor allem, daß Sokrates nicht lehrt,

sondern «blos der Arbeit der Mutter und ihrer zeitigen Frucht zu Hiilfe
kommt, und beyden Handreichung thut >>:
x2].G. HAMANN, Sokrah'xcbe Den/ewﬁrdig/eeilen. Aesthetica in nuce. hrsg. von

S.-A. ngensen, Stuttgart 1968, S. 147.
"].G. HERDER, Werke in zehn Bänden, hrsg. von M. Bollacher u.a., Frankfurt a.M.
1985-2002, Bd. 1, S. 38 f… (künftig PHA).

"U. GAIER, Hamann; und Herder: bieraglypbixcbe Stile, in ]abarm Gang Hamann
Autor und Autor…rrbafl, hrsg. von B. Gajek, Frankfurt a.M. u.a. 1996, S. 177496.
" HAMANN, Salemtisrbe Denkwürdigleeiten (Anm, 12), S. 13.

“Ebd., S. 29.
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Wie der Mensch nach der Gleichheit Gotta erschaffen worden, so scheint der Leib

eine Figur oder Bild der Seelen zu seyn. Wenn uns unser Gebein verholen ist, weil
wir im Verborgeueu gemacht, weil Wir gebildet werden unten in der Erde; wie viel

mehr werden unsere Begriffe im Verborgenen gemacht, und können als Glied»
messen unsers Verstandes betrachtet werden. Daß ich sie Gliedmaßen des Ver—
Standes name, hindert nicht, jeden Begriff als eine besondere und ganze Geburt
selbst anzusehen".

Der Begriff ist also individuelles Organ des Verstandes, familìenähnlich mit den Begriffen anderer Menschen wie die Gliedmaßen unserer
Leiber, der Bewegung in der Welt dienend wie sie, aber genauso wenig
lehrbar wie diese im Mutterleib bildbar sind. Der Sokrates Hamann tut
also nichts, als daß er die Geburt und Bildung der individuellen Organe
Wie die Hebamme unterstützt. Seine Ironien sind gewissermaßen Stacheln
dieses Igels, die den Leser zur Berichtigung der rhetorisch iranischen
Falschbehauptung oder des tiefsinnjgen sokratischen Eingeständnisses
des Nichtwissens bringen; stachelige Angriffe und apodìktische Behauptungen reizen zum Widerspruch und Gegenangriff. Hamanns bevorzugtes majeutisches Verfahren ist aber der «Knäuel vortreﬂicher Begriffe »,
eine semantische Verdichtung Wie etwa der Begriff nux in der Aestbetim
in nuce, der die Kleinheit, die Samenhaftigkeit, das Verhältnis von Kern

und Schale sowohl in Text und Stil der Abhandlung wie auch inhaltlich
hinsichtlich der Ästhetik betriﬁt, zu schweigen von den interrextuellen

Anspielungen auf Schönaichs Ganze Ärtbeti/e in einer Nu}? und auf die
pseudo—ovidische Elegie Nux, zu schweigen auch von den BedeutungsBeiträgen im Untertitel mit den Begriffen « Rhapsodie », « kabbalistisch»

und «Prose». Da Hamann sich keinesfalls immer als Lehrer aufspielen
will, sind seine Texte meist an bestimmte Adressaten gerichtet, mit denen

er sich oft polemisch auseinandersetzt. Hier kann man beobachten, Wie
Hamann die Hebammenkunst mit sich selbst ausübt: durch den Bezug
auf den Adressaten und dessen individuelle Begriffe bildet die Anredesituation in Hamann neue Begrìffs»Gliedmassen für genau dieses Gespräch
aus, die dann in die Schrift geboren werden — Zeugnìsse einer in situati—
ver Symphilosophie entstehenden gemeinsamen Vernunft, ihrer Begriffe
und ihrer Sprache.
Herders Kritik an Hamanns Aextbetim betriﬂ't nicht dessen Überzeugung von dem erst im symphilosophischen Gespräch wehenden
gemeinsamen Geist, der dem Verstand der Beteiligten erst neue Gliedmassen gibt, wohl aber betrifft die Kritik das beschriebene Verfahren
" Ebd,
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Hamanns, den Leser durch Ironie, Angriff, unauﬂösbare Privatheit und

Mikrologie, hochverdichtete Semantik und Anspielungsdichte zugleich zu
reizen und femzuhalten -— die Kommentare zu Hamanns Texten über—
steigen deren Umfang um ein Vielfaches. Mit dem Verhältnis zwischen
Leibniz und Wolff, das auch Friedrich Schlegel wieder verwendet und
das auf die Analysen Georg Bemhard Bilﬁngers zuriickgreift, verteidigt
Herder eine andere Methode der Herstellung gemeinsamen Geistä. Er
schließt seine Ditbymmbiscbe Rbapxodie mit einer Anrede a_n Hamann:
Kurz! o Philolog! du, und dein Buch, ist eine heilige Hieroglyphe, aus der vielleicht
ein blinder Homer, oder ein dummköpﬁchter Plato das Geheimnis der schönen
Kunst heworlangen Wird; aber siehe da! nicht vom Leibnizischen Columb, der hier
eine Insel und da eine Insel entdeckte; sondern vom Wolﬁschen Amerikus der auf
festes Land trat, bekam die neue Welt den Namen. (FHA 1, 39)

Schlegel lobte später wieder Leibniz: « Es gibt Demonstrationen die
Menge, die der Form nach vortreﬂlich sind, für schiefe und platte Sätze.
Leibniz behauptete, und Wolf bewies. Das ist genug gesagt » “. Herder

aber schuf statt der semantischen Verdichtung Hamanns, die die von

Schlegel später gepriesene Unverständlichkeit erzeugt, syntaktische Hieroglyphen", mit denen es ihm gelang, den «einsylbichten Blitz» Ha—
mannsza in die Zeit zu entfalten, ohne in seinem Diskurs in Wolffsche
Demonstration zu verfallen und ohne, wie Hamann sagte, «die Poesie

eines Originalgedan/eens in die ﬂüssige Prose der Coffeekreyse und Spieltische » zu verwässem 21.
Herders syntagmatisches Verfahren ist im Adressatenverhältnis
sogleich am Titel der besprochenen Schrift abzulesen: Ditbymmbixcbe
Rbapma'ie über die Rhapsodie kabbalistiscber Prose. Mit seinem Text
bezieht er sich intertextuell fort- und gegenschreibend und zugleich kri—
tisch rühmend auf Hamanns Aesthetica in nuce zurück: er wage es, « die
Aesthetik in der Nuß zu entklauben, wie man die herkulam'schen Per-

gamente aufrollt» (ebd., 30) — damit spielt er auf die den damaligen
Archäologen kaum lösbare Aufgabe an, die in Herculaneum gefundenen
verklebten Buchrollen wieder lesbar zu machen. Seine Schrift ist die
archiologisch-philologisch-hermeneutische Befassung mit Hamanns
Schrift, er versteht sich als Leser Hamanns, den däsen «heilige Hiero»
"<<Athenäum» (Anm. 1), S. 113.
”Vgl. den in Anm. 19 genannten Aufsatz.
” HAMANN, Solemtiscbe Denkwﬁrdigkeiten (Anm. 12), S. 121.

2‘].G. HAMANN , Sämtliche Werke. Historisch-Kritische Ausgabe, hrsg. von J. Nadler,
Bde. [»Vl, Wien 1949-1957, Bd. H, S. 94.
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glyphe» zum Nachdenken gebracht hat, der mit den gewonnenen, oft
direkt zitierten Begriﬁs-Gliedmaßen gewissermaßen zu gehen versucht
und dabei positive und negative Erfahrungen macht. Am Ende steht der
Entschluß, ein Amerigo Vespucci zu sein, den amerikanischen Kontinent

— hier die Ästhetik — zu betreten, ihm seinen Namen zu geben und die

Hamannsche Inselwelt in einen ganzen Kontinent einzubeziehen. Am
Ende ruft er mit einem lateinischen Vers aus: « Steht der Siegespreis da
in der Mitte? Wer kann, soll ihn rauhen! ! ! » (ebd., 39). Aus der Einsicht
heraus, daß nach Hamanns Lehre zwar «Poesie [...] die Muttersprache
des menschlichen Geschlechts » ist”, daß aber «unser bürgerlicher Volk,

die Antipoden der Menschheit, [...] seine Muttersprache verlernt» hat
und « unsere Prose [...] der Knechtschafts Stab und die Kette der Verkaufung aus dem Hause der Mutter in das Egypten der Hagar» ist
(ebd., 31), kann Herder nicht ursprünglich und poetisch zu reden ver»
suchen. Meint Hamann, gedanklich und sprachlich die Zeit und Kulturgeschichtsentwicklung seit der Vertreibung aus dem Paradies negieren
und mit semantischen Hieroglyphen annihilieren zu können, so ist sich
Herder des prosaischen, vom Nützlichkeitsinteresse, der Rationalität und
Diskursivität beherrschten bürgerlichen Denkens der Zeitgenossen
bewußt, die er demgemäß aus der Prosa ihres Alltags wieder zur
«Menschheit » zurückführen will, deren « Antipoden » sie geworden sind.
Es ist dieses Bewußtsein der Geschichtlichkeit der Zeitgenossenschaft und des eigenen Denkens, das Herder zunächst seine Vorgänger,

sich selbst und seine Leser in die Kette der Kultur, der Tradition, der
Texte und Zeichen stellen läßt, die im Prinzip bis zu den Anfängen

zurück und bis ans unabsehbare Ende in die Zukunft reicht. Intertex-

tualität ist zwar längst Praxis, aber Herder ist der erste, der auf sie als

Hieroglyphe der Geschichtlichkeit in der Performanz des Schreibens und
Lesens eigens hinweist: deshalb gleich anfangs die Rhapsodie über die
Rhapsodie, die zum Rückbezug des Schreibers und Lesers auf den
benannten Prätext aus der Vergangenheit auffotdert und auf das Projekt
einer großen zusammenhängenden Ausarbeitung in der Zukunft hinweist.
Der Moment des Schreibens, die Person des Schreibers sind zwar etwas
für sich, aber zugleich Glieder in der Kette der Kultur, die weit hinter
Hamann zurückreicht und über Herder hinausgehen Wird, die aber ohne
diese Antwort und projektive Rede Herders abgerissen oder in andere
Richtung gegangen wäre. Hamann, Herder, alle vorher und nachher sind
symphilosophisch miteinander durch diese Kette verbunden, antworten,
22HAMANN, Snkmtiscbe Denkwürdigleeiten (Anm. 12), S. 81.
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sind und machen Kommende verantwortlich für die Verwirklichung
ursprünglichen und endzeitlichen Geistes. Dieses Denkmodell arbeitet
Herder dann in der Bückeburger Geschichtsschriﬁ mit dem Konzept
des « Gangs Gottes unter die Nationen » oder «Gangs Gotta iìber die
Nationen» (FHA 4, 87 f.) für die Kultur überhaupt aus”.
Herders Fragmente Über die neuere deutsche Literatur spielen durch
Ähnlichkeit des Titels auf die berühmte Wochenschrift Briefe, die neueste

Litteratur hetrefend (1759-1765) an und betonen im Untertitel eigens:
Beilage zu den Briefen, die neuexte Litteratur betreﬂ'end. Indem er sich in

die Kontinuität dieses Werkes stellte, dessen Wichtigste Beiträger Nicolai,
Lessing, Abbt er trotz ihrer Anonymität richtig erkannt hatte, sicherte
er sich einerseits die Aufmerksamkeit dieser berühmtesten Kritiker unter den Zeitgenossen und konnte beim Publikum auf das Interesse rechnen, das den Literaturbriefen gegolten hatte. Die Verkaufsstrategie, mit
der Herder « ein Lieﬂändisches Phönomenon mit mehr Sonderbarkeit in
die Litteraturcirkel zu Berlin einzuführen » gedachte, wie er Hamann

gestand", ging auf; Herders anonym herausgegebenä Werk wurde zum
Grundbuch der neuen Literaturästhetik. Andererseits ging es Herder um
mehr. Zunächst wollte er diesem für die Literaturkritik und Geschmacksbildung theoretisch und praktisch grundlegenden Werk «ein Denkmal
seiner Verdienste» setzen (FHA 1, 163), dann aber durch tendenziell
systematische Ordnung den nach seiner (« irdgen »)” Vermutung in den

Briefen verborgenen Plan einer Ästhetik hemusarbeiten:
Ich sammle die Anmerkungen der Briefe, und erweitere bald ihre Aussichten, bald

ziehe ich sie zurück, oder lenke sie seitwäns. Ich zerstücke und nähe zusammen,
um vielleicht das bewegliche Ganze eines Pantins [Hampelmanns] zu verfertigen.
Dazu habe ich die Freiheit, wie ich glaube: denn wenn die Briefe sich durch das
Fruchtland anderer Wege bahnten, so kann ich ja zum Vorteil des Bßitzers diesen
Weg wieder überpﬂügen [...]. Wenn sie hie und dort im Meere Inseln entdeckten:
so kann ich ja nach dem festen Lande umherschauen. (FHA 1, 165)

Wieder erscheint hier die Allegorie von den Inseln und dem Festland,
und Herders Schrift ordnet tatsächlich, von Zitaten aus den Literatur—

briefen ausgehend, seine Beilagen nach einem klaren Plan, der die vermutete Systematik der literaturästhetisehen und -kritischen Argumentaz’Vgl. U. GAIER, ]abann Gotlfried Herde! (1744-1803), 'Al/cb eine Philosophie
der Gexcbirbìe zur Bildung der Menxcbbeit” (1774), in «KulturPoetik», 1 (2004). 4,
5. 1044115.

" Brief vom 5. September 1767, in ].G. HAMANN, Brieﬁuecbxel, hrsg. von W. Ziesemer und A. Henkel, Wiesbaden 1955 ff., Ed. 2, S. 401.
” Nicolai an Herder, 19. November 1766.
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tion erst erzeugt. Schon am Titel wird aber Herders Bearbeitungsziel
deutlich: Während die Literaturbn'efe Werke auch ausländischer Litera-

turen bäprachen und unter einem weiten Literaturbegriff Texte aus ver—
schiedenen Disziplinen einbezogen, konzentriert Herder sich auf << schöne
Literatur», vor allem aber auf deutsche Nationalliteratur, weil ihm die

Zurückﬁihrung der bürgerlichen europäischen Zeitgenossen zur Mensch—
heit bei den Deutschen aufgrund ihrer kulturellen und sprachlichen Entwicklung eher möglich schien als bei den Franzosen, ja selbst bei den
kulturell und politisch mehr und mehr in den Vordergrund tretenden
Engländem. Herder führt also das gegenüber Hamann entworfene Pro»
jekt einer umfassenden Literamrästhetjk hier weiter und tritt damit sozu—
sagen in seiner individuellen Autorschaft in eine Traditionskette ein, die

er dann wenige Jahre später in den Kritixcben Wäldern weiterführen
sollte. Die Gewählsmänner, deren bahnbrechendes Werk er mit seinen

“Beilagen" fortsetzt, sind die « Schutzengel der Literatur » Lessing, Abbt,
Nicolai und, weit zurückgreifend, Tacitus mit seinem Dialog De orata

ribux. Mit dem Begriff des Fragments, der prominent und für abhan—
delnde Texte innovativ“ im Titel steht (Erste Sammlzmg von Fragmente”)
— MacPherson hatte mit seinen Fragmentx ofAna'ent Poetry (1760) das
poetische Fragment eingeführt _, lud Herder seine Leser zur Vervollständigung ein: er wolle das «Gemälde » «von der Literatur meines
Vaterlandes » nur «im Schatten entwerfen» (FHA !, 165), als Skizze
oder Schattenriß anlegen, und ruft dann aus:
Wo ist nun ein hundertäugiger Argus, um dia alles zu übersehen? Wo ein Briareus
mit hundert Händen, um a auszuführen? Und wo ein Gesetzgeber, wider den__auch

die eigensinnigen Cenis, die ziegeubärtigen Grammatiker, und der Pöbel von Uber—
setzern und Systemschreibem keine Widerrede hätte? [...]
Da dies Werk für einen nicht ist, so teile man die Arbeit, oder den Plan. (Ebd, 171)

Man erkennt wieder, daß Herder nicht nur sich in der Tradition der
großen Vorgänger sieht, sondern auch in die Zukunft hinein eine große
Zahl von Nachkommenden vor sich weiß, die die von ihm aufgenom-

mene und um ein wichtiges Glied verlängerte Kette fortsetzen. Sein
Aufruf zur Symphjlosophie wurde angenommen; bis in unsere Zeit hinein
sind viele damit befaßt, seine Fragmente zu vervollständigen, weiter- und

gegenzuschreiben, was er in verwandelter Gestalt von den Anregungen
der Literaturbriefe weitergab. Die Theorie der Intertextualität, die er,
“Herden Fragmente einer Abhandlung über die Ode und Fragment über die Ode

(FHA 1, 77499) blieben unveröﬂ'entlicht. Ansätze zur Verwendung des Terminus Fragment bei Kant, Klopstock und Hamann.
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Anregungen Lessings in der 5. Fabel-Abhandlung folgend, in der Dritten
Sammlung von Fragmenten formulierte (Vom neuem Gebrauch der
Mythologie), wurde erst in jüngerer Zeit wieder aufgenommen, in der
Praxis allerdings z.B. von Goethe bis zur absoluten Meisterschaft geführt.
Auch die Kritixrben Wälder betonen den Anschluß: «Wälder » sind
kleine Abhandlungen, wie Herder sie auch liefen; kritisch sind sie, sofern

sie sich, gegen den Stil der selbständigen Abhandlung, nicht bloß zitat-

weise, sondern in der ganzen Anlage mit einem Prätext auseinander-

setzen. So das Erste Wà'ldcben, Herrn Lessing; "Laokoon” gewidmet, in

dem Herder Paragraph für Paragraph der Vorlage folgt, Kommentar,

Kritik, Ergänzung und Neuentwurf anhand der Referate und Zitate aus
Lessing entwickelnd. Dieser anerkannte das symphilosophische Angebot: Herder sei « der einzige, um den es mir der Mühe lohnt, mit meinem Krame ganz an den Tag zu kommen» (zit. FHA 2, 864); das so-

mit von beiden angestrebte zukünftige Symphilosophieren, ja vielleicht
ein gemeinsames Projekt (ebd., 868) kam nicht zustande; Läs'mgs Tod
1781 gab Herder ein großes Vermächtnis auf, das er bis zu seinem Tode
zu erfüllen bestrebt war: im Sinne von Lessings kritischer Aufklärung
und seinem in Nathan der Weixe entfalteten Humanitèitsbegn'ff weiterzuwirken.
Der Titel der Bückeburger Geschichtsschtift Auch eine Pbiloxopbie
der Gexcbicbte zur Bildung der Menschheit verweist direkt auf Voltaires
Philosophie de l'histoire; der Untertitel Beitrag zu vielen Beiträgen dex
]abrbundem bezieht sich auf die von Herder immer Wieder angesprochenen Autoren Winckelmann, Gatteter, Iselin, Boulanger, Helvérjus,
d’Alembert, Hume, Robertson, Millar (FHA 4, 825 f.). Hier tritt Herder

vor aller Öffentlichkeit in ein internationales Gespräch bedeutender
Historiker und Philosophen ein, nimmt ihre Gedanken kritisch auf, ent-

wickelt sie weiter zu einem bedeutsamen sinnvollen Gesamtbild — um
sich am Ende einzugestehen: «was soll ich zu dem großen Buche Gottes
sagen, das über Welten und Zeilen gehet! von dem ich kaum eine Letter
bin, kaum drei Lettern um mich sehe» (ebd., 106). Er träumt:
Und wenn uns einst ein Standpunkt würde, das Ganze nur unsrs Gachlechts zu
übersehen! wohin die Kette zwischen Völkern und Erdstrichen, die sich erst m

langxam zog, denn mit so vielem Gelelirr Nationen durchschlang und endlich mit
smfterm aber :trengerm Zusammenwirken disc Nationen binden und wohin? leiten
sollte —. (Ebd., 107)

Ein solcher Traum vom überschauenden Standpunkt führt auf den Blick
der Gottheit oder auf das Ende der Menschheit, die in ihrer Erkenntnis
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auch die Geschichte und ihren tatsächlichen Zusammenhang zu überschauen fähig werden Wird. Die Kette der Beiträge, in die Herder sich
mit seiner Schrift stellt, reicht also bis ans Ende der Zeit, wo göttliche

Heilsgeschichte und Menschengeschichte konvergieren. Größer, umfänglicher und disziplinär weiträumiger angelegt sind die Ideen zur Philom—
pbie der Geschichte der Menxcbbeit; der Titel greift Leitformein der
Bückeburger Geschichtsschrift auf und zeigt wieder Herder in der Kontinuität mit sich selbst, Wie er ja oft in mehreren Fassungen eines Textes
dieses Symphilosophieren mit sich selbst praktizierte, die Weiterentwick—
lung eines Themas nicht nur von seinen Lesern erwartete, sondern selbst
unternahm, So etwa bei der Schrift Vom Erkennen und Empﬁnden der
menschlichen Seele, die in zwei Fassungen als Preisschrift abgelehnt
wurde und die Herder dann in dritter Fassung selbst publizierte.
Noch eine Anzahl von Arbeiten Herders wäre zu nennen, in deren
Titelformulierung sogleich erkennbar ist, daß er sie als Beitrag zu einem
Ganzen verstanden Wissen möchte, an dessen Zustandekommen Viele sich
beteiligen sollen: Zu Reucblim‘ Bilde, Zu Hieronymus Savonarola Bildnis
(1777), bis hin zum späten Werk Verstand und Erfahrung. Eine Metakriti/e zur Kriti/e der reinen Vemunfl von 1799, in der Herder das schon

in den achtziger Jahren mit Hamann geplante Projekt einer Metakritik
— von Hamann stammt auch der Terminus — zu Kants kritischer
Erkennmistheorie ausführt, Hier zeigt sich die Gefahr der “Beilage”, des
kritischen Beitrags zu einem von andern durchgeführten Gedankengang:
Kants Transzendentalphilosophie beruht auf dem Axiom der zwischen
Sinnen und Intellekt gespaltenen zweistämmigen Erkenntnis, Während
Herders Gegenentwurf auf dem Axiom einer einstämmigen, aus den
Sinnen über die Einbildungskraft in den Verstand sich aufstufenden
Erkenntnis beruht. Herder macht auf dieses echte metakritische Argument, damit auf die Möglichkeit einer Alternative zu Kants Erkenntnistheorie und die Überﬂüssigkeit des Apriorismus und Transzendentalis—
mus zwar aufmerksam”. Aber er zieht nicht die Konsequenz, seine eigene
Erkennmistheorie nach der Abhandlung Vom Erkennen und Empﬁnden
der menxcblicben Seele und anderen Schriften noch einmal im Zusammenhang darzustellen. Vielmehr geht er an Kants Kritik der reinen Vernunft entlang und bespricht mit seinen, Herders, Begriffen die Begriffe
Kams, die ja völlig anders — und zum Teil gegen den Gebrauch der
“Schule” — begründet sind als die Herders. Das Resultat ist verheerend
” Vgl. U. GAIER, Herder: Sprucbpbilompbie und Erkenntnixkriti/e, Stuttgart-Bad
Cannstatt 1988, S. 201-209.
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und unerquicklich, weil die Angriffe auf Kant polemisch, aber mit den

falschen Waffen geführt werden. Der Stil der “Beilage", des Entlanggehens am Text wie im Fall von Lessings Laolzoan im ersten Kritixcben
Wà'ldchen, ist hier fatal; ein Symphilosophieren im produktiven Sinn
kommt nicht zustande, weil es keine gemeinsame Grundlage gibt.
Nach Regeln denken

Wir haben bei Herder seither die Gepﬂogenheit betrachtet, seine
Werke in die Kette der Tradition zu stellen und damit einen Vorgang der
Intertextualität und des Symphilosophierens ins Bewußtsein zu heben
und durch formale Eigenschaften Wie Fragment, Brief, Beilage in die Verantwortung des Lesers zum Weiterdenken und Ausarbeiten zu geben.
Herder löste damit, im Bewußtsein der Geschichtlichkeit, Hamanns im
Moment seiner adressierten Schriften etablierte Gesprächssituation in die

unvordenklich herkiinftige und unabsehbar weitergehende Kette der
Lektüren und Weiterbearbeitungen eines gegebenen Problems und
Themas auf.
Bei unserem ersten Zugang zum romantischen Begriff der Symphilosophie stießen Wir auf Novalis’ Idee, nach Regeln zu denken schaffe
ebenfalls zwischen Vor— und Nach- oder Mitdenkendem eine Situation
der Symphilosophie. Schon in Herders Ditbyrambiscber Rbapsodie fanden
wir die Diagnose vom bürgerlichen Volk der Gegenwart als den « Antipoden der Menschheit». Die ursprüngliche Poesie als «Muttersprache
des menschlichen Geschlechts», nach Hamanns Ausdruck, sei einer ein—
seitigen Kultur des Verstandes gewichen. Die Fragmente Über die neuere
deutsche Literatur führen die Analyse fort: Mit der gesellschafﬂìchen Disziplinierung der Sprache, dem Verlust der dominanten Mündlichkeit,
seien Sinne und Leidenschaften geschwächt worden, die Einbildungskraft
habe ihre bildliche Kreativität verloren. Das gelte für das Französische
unwicderbrhglich, im Deutschen dagegen könnten durch geeignete Maß—
nahmen diese absterbenden Fähigkeiten Wieder belebt, mit Sinnen, Ein—
bildungskraft und Verstand tendenziell der ganze Mensch, die «Menschheit » in ihm wieder hergestellt werden (FHA 1, 181-187). Indem Herder

sich die Regel gibt, jeden Gegenstand mit Sinnen, Einbildungskraft und
Verstand, als Historiker, Dichter und Philosoph zu betrachten und statt

in einem verstandesmäßig, prarxus, dirékt mitteilenden Prosasatz die
Zugriffe dieses «Triceps » (ehi, 98) in einem kunstvollen periadux,
Umlauf um den gemeinten Gegenstand aufeinander folgen zu lassen,
bringt er seinen Zuhörer oder Leser dazu, diese Zugriffe mitzumachen,
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empiristisch, analogisch und rational zu denken und so die absterbenden
Fähigkeiten Wieder zu beleben. Vehikel ist die Sprache, denn sie ist nach
Herders Abhandlung Über den Uryprung der Sprache gleichursprünglich
mit der Vernunft und steht in Wechselwirkung und Wechselbestimmung
mit ihr". Diese Regel, die Herder sich gegeben hat, ist von der For»
schung bis in jüngere Zeit als gedankliche Inkonsistenz gewertet werden
und hat das Bild von Herder als verworrenem Denker geprägt. Sprach-

lich zieht diese Regel bedeutende Konsequenzen nach sich: Semantisch
arbeitet Herder mit Begriff, kühnem Bild und faktisch-naturwissensdlaftlicher Bemerkung. Grammatisch entspricht dem der Wechsel von rationalem Subjekt-Verb-Objekt—Aussagesatz‚ von «invertiertem», dem Ge-

genstand des momentanen Interesses die Kopfstellung zuweisendem ima—
ginativem Satz, und dem Stil der Leidenschaft mit Ausrufen, Fragen, zer-

brochenen Satzplänen, Wie Breitinger ihn als « hertzrührende Schreiben »
charakterisiert hatte”. Mit der weitgehend konsequenten Dreifachbeleuchmng des jeweils besprochenen Sachverhalts in Denkform und
Sprache, vor allem auch durch die Fiktion der « henzrührenden » Münd—
lichkeit besonders in den Texten bis 1778, bringt Herder ständig die
Bedingungen der Möglichkeit von Sprache und Vernunft in die Leseerfahrung des Rezipienten ein. Seine künstliche Herstellung dieses Sturmund-Drang—Stils — er entwarf seine Abhandlungen nach der nüchtern
rationalen tabellarischen Methode (FHA 1, 101-104) — bestimmte eine

ganze Epoche, besser eine Generation junger Genies.
Diese ”[et/mda; tabellarix war eine auf langen Traditionen der Ord»
nung des Wissens, der Prüfung auf Vollständigkeit und der topischen
Gedankenﬁndung beruhende Methode zum “Erﬁnden” und Gliedern
von Elementen eines Themenkomplexes; sie war vom “Vater der Auf-

klärung” Christian Wolff in einem Aufsatz Von Verfertigung und Nutzen
der Tabellen dargelegtm und von dem Pädagogen Johann Friedrich Hähn
(1710-1789) in das preußische Schulsystem eingeführt worden. Herder,
obwohl daran gewöhnt, scheint deshalb damit unzufrieden gewesen zu
sein, weil die Methode deduktiv vergeht, d.h. aus einem gegebenen Satz
die Folgerungen und Teilaspekte ableitet. Er verwendete deshalb von den
Fragmenten an eine ebenso traditionsreiche Methode, die wie die metho“ Vgl. U. GAIER, Poesie alx Metatbeorie, Zeichenbegrife dex frühen Herder, in ]obamz
Gottﬁied Herder 1744—1803, hrsg. von G. Sander, Hamburg 1987, S. 202 ff.

”JJ. BREUINGER, Critixrbe Dicbtleunxt, Faks. Druck nach der Ausg. 1740, Nachwort
von W. Bender, Stuttgart 1966, Ed. 2, S. 3527398.

S

”%:-IR. WOLFF, Gemmmelte Werke, Abt. 21,2, Hildesheim-New York 1981,
… 669 .
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dus tabellari: als Denken nach Regeln zu bezeichnen ist. Nach vielen
Anwendungen in der Praxis seiner Abhandlungen legt Herder sie in der
Älteslen Urkunde des Menschengexcblecbtx (1774) dar. Kant, vom Sturmund—Drangßtil des Werks abgeschreckt und irritiert, bat Hamann um
Aufklärung, was das Buch seines ehemaligen Schülers überhaupt zu
bedeuten habe und ob es etwas tauge, gab aber ein höchst präzises
und verständnisvolles Referat von Herders Deutung des 1. Kapitels der
Generi::
Jetzt sahe er dieses Capital nicht wie eine Geschichte der Weherschafﬁmg sondem
als einen Abris der ersten Unterweisung da Menschlichen Geschlechts an mithin
als eine Art von methode tabellari deren sich Gott bedienet hat die Begriffe des

Menschlichen Geschlechts vermitteln einer solchen Eintheilung alle: Gegenstände
der Natur zu bilden daß die Erinnenmg einer jeden Classe derselben an einen

besondern Tag geheftet wurde worunter der siebente welcher den Abschnitt machte
das Gantze zu befassen dienen konnte Hie habe nun Gott die Figur den oben

vorgestellten allbedeutenden Schriftzug, keine aegyptiscbe sondern unmittelbar göttliche Erﬁndung mit der Sprache verbunden und Schrift so wohl als Sprache hätten
sich in diesem ersten Unterricht vereinigt woraus nachher alle menschliche Erkentnis
abgestammet sey".

Kant bestätigt also die Funktion der Schöpfungshieroglyphe als Regel für
das Denken, Erﬁnden, Ordnen von Gedanken im Sinne einer «Art von

methode tabellari» (den Ausdruck gebraucht Herder selbst nicht). Die
Methode dieses Namens verfährt, wie gesagt, deduktiv; die von Herder
beschriebene ist geneu'sch, verfährt natürlich Wie das Kommen des Tags

von der ersten Erscheinung des Lichts, der Sichtbarkeit von Himmel, von
Erde, dem Erscheinen der Sonne, dem Erkennen der Himmels-, der Erd-

geschöpfe inclusive des Menschen, endlich der bewegten Ruhe des anwesenden Tags. Herder zeigt die Parallelismen, die Polaritäten, die Entfal»
tungen und Zusammenführungen ìn drei Verbindungen, er zeigt die Aufstufung von der Ruhe der ersten Trias zur Bewegung der zweiten und
ihre Zusammenführung in der bewegten Ruhe des Sabbats. Wie ich in
den Analysen der Fragmente Über die neuere deutsche Literatur (FHA ],
1010-1017), der Abhandlung Über den Ursprung der Sprache”, der
Bückeburger Geschichtsschrift” und der Sammlung der Volkslieder
“Kant an Hamann, 6. April 1774, in HAMANN, Brie/wechxel (Anm. 24), Bd. 3,

S. 81, Vgl. S. 85 : «Die Figur den oben vorgestellten allbedeutenden Schriftzug» hat Kam
ìn seinem Brief zuvor durch eine Anordnung von sieben Punkten (Eckpunkte eines
Sechsecks mit Mittelpunkt) dargestellt.
" Wie Anm. 27.
” Wie Anm. 23.
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(FHA 3, 920-924) nachgewiesen habe, verwendet Herder diese Regel
zur Selbstorganisation des Denkens, zur Findung von Gedanken und
Gesichtspunkten sowie zur Disposition vieler seiner Texte, und dies
nicht nur in der Frühzeit“. Am Schluß des 1. Teils der Ältester: Urkunde
empﬁehlt er:
Hieher also Dichter und Kù'nxtler! hier das größte Ideal und Vorbild Eurer Kunst
vom Himmel hinunter! Ein Gemälde des sanftesten und unenneßlichsten Inhalts,

Natur in Rabe und Natur in Bewegung, das sich zuletzt in der herrlichsten Bildner»

kunst voll Kraft, Bewegung, Rancbluß, Bedeutung und Scbänbeil im Gottexbilde, dem
Menxcben, endet. (FHA S, 299)

Es sei auch «höchstes und simpelstes Ideal der Dicbt/etmst » (ebd.), und
die Philosophen werden angerufen: «wollet ihr ein höchstes Vorbild,
[...] schaust an dies göttliche heilige Ein: und Sieben! den Ursprung von
Allem, war ist! und es Wird überall andre Pbilompbie und Meisterstücke
geben! » (FHA 4, 300 f.). Ich konnte nachweisen, daß Goethe, Schiller,
Jean Paul, Hölderlin, Novalis, Friedrich Schlegel und Wackenroder

diesem Aufruf zum « gesetzlichen Kalkùl» zur «Konstruktionslehre des
schaffenden Geistes » gefolgt sind und Werke danach strukturiert haben.
Auch dabei handelt es sich ja um ein seit der Antike gebrauchtes
Ordnungsverfahren, das Herder mit Recht im ganzen Mittelmeerraum

aufgesucht hat, mag er auch mit der These von der Bildung aller Kultur
aufgrund dieser Konsn'uktionslehre zu weit gegangen sein. Aber selbst
Platon im Symposion mit den sieben Reden und ihrem Aufbau um den
Kugelmenschen-Mythos des Aristophanes an vierter zentraler Stelle, mit
dem Diotima-Referat an der Stelle, wo im biblischen Schöpfungsbericht
der Mensch geschaffen wird, und dem in Diotimas Rede beschriebenen
siebensruﬁgen Weg zur Idee des Schönen — selbst Plato ist dieser verbreiteten Anleitung zur Findung von Gedanken, zur Ausschöpfung eines
Themas, zur Gliederung eines Gedankenkomplexes, mithin zur Selbst—

organisation des Geistes gefolgt. Die in der Ältester: Urkunde von Herder
geleistete Archäologie verknüpft die Tradition dieser metbodos einerseits
mit dem poietischen Ursprung der menschlichen Kultur, mit religiösen,

hermetischen und kabbalistischer Anwendungen, andererseits mit der
Erfahrung der Natur im Beginn des Tages und der Einteilung der Zeit
in Tag, Woche, Monat, Jahr, drittens nach der Bückeburger Geschichts—
schn'ft mit dem Verständnis der Geschichte der Kulturen als großen
" Vgl. U. GAIER, Meladixzzplinäre Argumerzle und Verfahren Herden. Zum Beispiel:
Die Erﬁndung der Sonblogie, in «Herder—Jahrbuch», 1992, 1, S. 59-79.
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Gang Gottes über die Nationen und Kontinente. Herder deckt damit in
den Büchern der Natur, der Geschichte und der heiligen Schriften ein
gemeinsames Bildungsgesetz auf; wer es anwendet, seinen Geist und
Gedzmkengang methodisch danach regelt, ist im höchsten, allgemeinsten
naturhaften, geschichtlichen und theologischen Sinne Symphilosoph,
schwingt sich mit seinem Denken in die Vollzüge der Natur, der
Geschichte und Gedankengänge in die Tradition des Gesetzes ein.
Herder kommt dabei nur die Rolle dessen zu, der in seiner Archäologie
des Morgenlandes die Verbreitung und vermutete Ursprünglichkeit der

Hieroglyphe aufdeckt und bewußt macht. Hegel, der die dreifach in der
Hieroglyphe verwendete dialektische Struktur zum Gegenstand seiner
Analysen gemacht und in der Phänomenologie des Geistes aufgedeckt
hat, tut gewissemaßen den nächsten Schritt, indem er die methode; der
Hieroglyphe auf eine in ihr grundlegende Denkbewegung zurückführt.
Auch der dialektische Dreischritt ist in in Gedankengängen und Bewe—
gungen des Geistes nicht nur diagnosn'ziert, sondern wird bei Hegel,
Marx, den Dialektikern bis Brecht durchaus als Anweisung an das

Denken, als Selbstorganìsation des Geistes verstanden und praktiziert.
Aber auch die siebenstuﬁge Langfonn hat ihre Zukunft — Thomas
Manns Zauberberg mit seinen sieben Kapiteln, dem zentralen SchneeKapitel ist ein prominentes Beispiel; sie ﬁndet sich aber auch etwa in
Gottfried Kellets Sinngedicbt. Während nun Hegel und die nachfolgen»
den Dialektiker ihre Denkregel als Verfahren des absoluten Geistm bzw.
des gesellschafdichen Seins substantialisieren, bleibt Herder mit der

Schöpfungshieroglyphe und den Ergebnissen ihrer Anwendung strikt
konjektural. Erstens führt er das Verfahren oft nicht in allen Stufen
durch; zweitens sind die Ergebnisse der Anwendung für ihn Produkte
eines Erﬁndungs- und Ordnungsprozesses, die immer erst auf Tragfähigkeit und Produktivität erprobt werden müssen — um adäquate Wahrheit geht & ohnehin bei Herder nie, sondern um Votstellungs- und Gedankeninstrumente, mit denen sich der Mensch mehr oder weniger zu-

versichtlich im erkundeten Zusammenhang seiner Lebenssphäre bewegt.
Der gemeinsame Geist

Die Schöpfungshieroglyphe als Kogstruktionslehre des schaffenden
Geistes, mythisch als Verfahren Gottes, der in Natur, Geschichte, Schrif-

ten konstruiert, als Verfahren des symphilosophierenden Menschen,
Künstlers, Dichters, Philosophen und des symphilosophierenden Betrachters und Lesers, hat uns weit über die anfangs vielleicht als geschickte
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Technik der Einbeziehung des Lesers erscheinenden Verfahren der Bei—
lage, des Beitrags, des Fragments hinaus in die Einwohnung eines
gemeinsamen, in der Kette der Tradition und Kultur voranschreitenden

Geistes geführt. Er manifestierte sich im kleinräumigen Kontakt zwischen

Autor und Leser über den vermittelnden Text, fühlte aber durch die

aufgenommenen Traditionen und in die Zukunft gehenden WeiteremWicklungen unabsehlich über das momentane Ereignis hinaus und
erschien Herder mythisch als Offenbarung des über die Nationen gehen—
den Gottes. Was den Eindmck des gleichsam linear Voranschreitenden
korrigiert, ist der Begriff des Geistes, den Herder mit Montesquieus
Werktitel De l'esprit dex loi; (1748) als den inneren lebendigen Zusammenhang verschiedener gleichzeitiger Ausdrucksformen, als die Seele des
Körpers, den Geist des Buchstabens der Gesetze eines Volkes versteht.
Mit seinem Werk Vom Geist der Ebräiscben Poesie (1782) spielt Herder
mit «Vom Geist der...» auf Montesquieu an, mit der « Ebräischen

Poesie » auf die Vorlesungen De Jam: paesi Hebmeorum (1753) des eng«
ﬁschen Theologen Robert Lowth. Dabei ist interessant, daß Herder den
Begriff der Heiljgkeit bei Lowth durch den Geist-Begriff Montesquieus
ersetzt und damit einerseits das Göttliche historisch immanent und wandelbar sich ìn einem Volk und seiner speziﬁschen Kultur manifestieren
läßt, andererseits den Geist weit über die Meinung hinter der Formulierung eines Gesetzes oder die klimatischen, physiologischen, soziologischen Gründe für bestimmte Gesetze und Smatsformen hinaus mythisch
spiritualisiert und heiligt, als die Weise, in welcher sich die Gottheit fühl-

bar macht. Diesen Geist sieht Herder im biblischen Volk Israel in drei—
facher Weise am Werk: in der poetischen Denkart, in der Geschichte und

als Natur. Er will
die allgemeinen und charakteristischen Grundzüge der Ebräischen Poesie fassen,

ihre Kosmologie, die ältesten Begriffe von Gott, der Schöpfung, der Vorschung, von

Engeln und Elohim, den Cherubim, einzelnen Gegenständen und Dichtungen der
Natur u.f.; zusamt insonderheit den Sagen der Väter, die, wie überall, so vorzüglich
bei diesem Volk, die Anlage zum Gebäude seiner ganzen Denkm, mithin auch der
Genius seiner Poesie sind. Diese recht darzustellen, war hier um so viel nötiger, da
die meisten Sagen dieser Art selbst poetische Farbe haben [...]. (FHA S, 666)

Am Ende des 1. Gesprächs faßt er zusammen, was er bis dahin über

die « Ebräische Poesie» erarbeitet hat; sie gehöre « vors Auge der Mor—
genröte »,

Weil sie die Morgenröte der Aufklärung det Welt gewesen, und wirklich noch jetzt
eine Poesie der Kindheit unsrä Geschlechts ist. Man sieht in ihr die frühesten
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Anschauungen, die simpelsten Vorstellungsarten der menschlichen Seele, ihre ein-

fachste Bindung und Leistung. Wenn ein Mensch nichts von ihrem wunderbaxen

Inhalt glaubte, die Naturspmche in ih: müßte er glauben, denn et würde sie fühlen;

die ersten Anschauungen der Dinge müßten ihm lieb werden: denn er Würde an
ihnen lernen. Ihm rückte in ihr die früheste Logik der Sinne, die einfachste Analytik
und Moral, kurz die älteste Geschichte des menschlichen Geistes und Herzens vor
Augen […]. (Ebd.. 690 f.)

Diese Poesie ist also Muttersprache, geht jeden Menschen als solchen
an; sie zeigt die Geschichte der ersten Entwicklung des menschlichen
Geistes und Herzens. Und dies nun, gemäß dem vorigen Zitat, in einer
bestimmten geographisch-klimatischen Sphäre, die der Natur in ihrer

Entfaltung bestimmte Charakterisu'ka verleiht, die dann die in der Ebrä-

ischen Poesie vorherrschende Denkatt bestimmt. Alles, göttlicher Geist,

Natur, Geschichte, regionale Charakteristika, schlägt sich im «Genius »
(ebd., 669 f.) oder « Geist der Ebräischen Sprache» nieder:
Sie ist voll Atems der Seele: sie tönt nicht wie die Griechische, aber sie haucht, sie
lebet. [...] in den ìiltem wildem Zeiten welche Fülle der Seele, welcher Hauch des
lebendigen Wons muß sie begeistert haben! Es war, wie Sie’s nennen
—— Geist Gottes, der in ihnen sprach,
Des Allmächtigen Othem, der sie belebete. (Ebd., 680 f.)

Zu diesem « Laut der Empﬁndung » tritt «in Ableitung der Wörter, in
Anwendung der Metaphern eine wahre Erﬁndungsktmst des menschlichen Geistes, die Logik der Bildetsprache früherer Zeiten » (ebd.). Das
sind, wie es seinerzeit die Fragmente Über die neuere deutsche Literatur
dargestellt hatten, die urpoetischen Fähigkeiten der Sinne und Leiden»
schaften einerseits, der Einbildungskraft andererseits, jeweils mit ihren
“Logiken”, die in der Verstandeskultur der Neuzeit und ihrer Schriftlichkeit mehr und mehr geschwächt werden. Klar ist, daß ein Zeitgenosse
dieser Anfänge in und aus diesem Geist lebte, dachte, sprach und dich-

tete; die Symphilosophie und Sympoaie innerhalb der Kultur ist gewähr—
leistet. Aber so wie Wir «ihre Aussprache zum Teil nicht kennen, und
ihre tiefsten Kehlbuchstaben als unaussprechlich dastehn lassen », wie wir
die Bildlogik in den Ableitungen det Wörter aus der Wurzel eines
«Mutterworts >> mühsam mit dem etymologischen Wörterbuch nach—
konstruieren müssen (ebd, 680 f.), so müssen wir in langwieriger Bemü-

hung dieses Geistes mächtig zu werdenrsuchen:
Um von einer Nation zu urteilen, muß man in ihre Zeit, ihr Land, ihren Kreis der
Denkart und Empﬁndung treten, sehen, wie sie lebt? wie sie erzogen wird? was für
Gegenstände sie sieht? was für Dinge sie mit Leidenschaft liebt? Wie ihre Luft, ihr

Herder: “Sympbilompbie”
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Himmel, der Bau ihrer Organe, ihr Tanz, ihre Musik sei? Dies alles muß man nicht

als Fremdling oder Feind, sondern als ihr Bruder und Mitgebomer kennen lernen
[...]. (Ebd., 674)

Dieser hermeneutische Prozeß, den noch heute alle interkulturellen und

ethnologischen Bemühungen voraussetzen, verlangt also den Rückgang
des Forschers auf die anthropologische Grundverwandtschaft — « Bru—
der und Mitgeborner » — und von da aus eine sorgfältige Rekonstruktion
aufgrund der Bedingungen der Lebenssphäre. So wie Herder hinsichtlich
des “Geistes" den “esprit"»Begriff Montesquieus rheologisch begründet,
so verlangt er vom Forscher mehr als die Fähigkeit, die innere Kausalität

einer Kultur, einer Nation, eines Herrschaftssystems zu beschreiben, wie

Montesquieu sie einsetzt: der Verstehende muß, aus den aktualisierten
und den ungenutzten Möglichkeiten seines Menschsein-Könnens schöp—
fend, einen neuen Menschen aus sich machen, so Wie er seine Sprech—

und Sprachfähigkeit beim Erlernen der fremden Sprache umkonstruiert

und sich, mit Herders Ausdruck, ihren Genius zueignet. Hier ist dann

die Symphilosophie und Sympoesie zur “Symanthropologie” geworden,
zu einer Erhebung des Menschen über die historischen und regionalen
Bedingungen einer Kultur und des in ihr akzeptierten Menschseins” in
die Sphäre der anthropologischen Ermöglichung von Kultur und je
bestimmtem Menschsein.
Mit den kulturellen Unterschieden in der Organisation des gemeinsamen Geistes befaßt sich die Abhandlung Haben wir noch das Publikum

und Vaterland der Alten? von 1795 in ihrem ersten, dem Publikums—

begriff gewidmeten Teil. Hier Wird eine ungefähr gleichnamige Rede
aus der Frühzeit (FHA 1, 40-55) historisch und systematisch ausgebaut
(FHA 7, 301-329). Herder unterscheidet (1) das «genetische Indivi-

duum» des Volks Israel, (2) das in Volksversammlungen wie den Olym»
piaden aus unabhängigen Stadtstaaten zusammenuetende Publikum der
Griechen, (3) das künstliche, erbeutete Publikum der römischen Weltherrschaft, (4) das « Publikum über die Völker» (ebd., 317), vom Chri-

stentum gestiftet als «fortgehendes, ewiges Publikum » (ebd., 318).

Das Christentum hatte ein Band unter den Völkern geknüpft, wie es durch die
Eroberungen Alexanders, der Römer und Hunnen nie geknüpft worden; seinem

”In meiner Abhandlung Lachen und Uicbeln , antbmpologiscb, xoziologiscb, poetologiscb (in Positionen der Kulturantbropolagie, hrsg. von A. Assmann, U. Geier und
G. Trommsdorff, Frankfurt a.M. 2004, S. 61-89) werden die Kulturumerschiede der
Lachanlässe auf das “Humanum”, die in einer Gesellschaft und Kultur akzeptierten
bzw. tabuisierten Fähigkeiten und ihre Verletzungen zurückgeführt.
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Zweck nach ein Friedemnflendex Band, so oft es auch zu Streit und Händel!) Gele»
genheit gab und gemißbraucht Wurde. In den Händen der Vmsehung werd es
zugleich ein Band der Kultur, einer gemeinscbaﬂlicben Kultur der Völker. (Ebd., 319)

Das Publikum der Kultur und Literatur (5) wird auf dieser Basis inter-

national durch Schulen und Universitäten; sie sind « Wacbi- und Leucht—

tümze», «Sammlungs- und Vereinigungsplätze», «Freixtà'tten und eine
Scbutzwebr der Wixsenschaft» (ebd., 322). Ein in Raum und Zeit noch

größeres Publikum (6) erzeugt der Buchdmck:

Das Publikum der Schriﬂxteller ist also von eigner Art; unsichtbar und allgegenwärtig, oft taub, oft Stumm, und nach Jahren, nach _]ahrhunderten vielleicht sehr laut
und regsam. Verloren und doch unverloren, ja unverlierbar ist, was man in seinen
Schoß schüttet. Man kann nie mit ihm abrechnen; sein Buch ist nie geschlossen, der
Prozeß vor und mit ihm Wild nie beendet; & lernt immer, und kommt nie zum

letzten Resultat. (Ebd., 324)

Das letzte Publikum (7) dieser Schòpfungshieroglyphe von Gesellschafts—
strukturen und ihren inneren Beziehungsformen ist das Publikum « für

unsre Handlungen [...], für unser ganzes Dasein ». « Der Kreis, in dem
du lebest und dein Geschäft treibest, ist dein Publikum; sei dies klein

oder groß, du prägst in dasselbe das Bild deiner Existenz, deiner Denkund Handlungsweise ». Die Würdigsten aber waren sich immer selbst
« das schärfste und edelste Publikum […], der Aufmunterer, Zeuge und
Richter ihrer Handlungen, ein Gesetz, das in ihnen lebte» (ebd., 328 f.).
Hier tritt der Mensch mit sich selbst, mit dem inneren Bild seiner

Menschheit, in eine Beziehung der Symphilosophie, die die gesamte Exi»
stenz, sein Handeln und Denken einbegreift und damit Teil der « wahren
unsichtbaren Kirche durch alle Zeiten, durch alle Länder» (ebd., 14) und

ihres gemeinsamen Geistes wird, den Herder als Humanität bezeichnet.
Der gemeinsame Geist, Grundlage jeder Verständigung und gemeinschaftlichen Gedankenﬁndung innerhalb einer Kultur und zwischen den
Kulturen in Raum und Zeit, beruht also einerseits auf dem anthropo—
logischen Potential überhaupt, vor aller Bildung und Kultur, andererseits
auf Humanität als der ausgewogenen Organisation der Kräfte des ganzen
Menschen. Auf dieser Basis erst sind die untersuchten Gesten der Aufnahme und verpﬂichtenden Weitergabe von Tradition, die Aufforderun—
gen zum gemeinsamen Denken nach Regeln sinnvoll und emeisen sich
als Mittel höherer Aufklärung.

