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Begrüßung

Anke-Marie Lohmeier

Im Namen einer der beiden Institutionen, die sich diese Veranstaltung aus-
gedacht haben, im Namen der Philosophischen Fakultät II für Sprach-,
Literatur- und Kulturwissenschaften, heiße ich Sie herzlich zu diesem
Kolloquium willkommen, und ich freue mich sehr, Ihnen allen, vor allem
aber Ihnen, lieber Karl Richter, die Grüße der Fakultät zu überbringen. 

Ich freue mich auch noch aus einem anderen Grund, und der betrifft
das Zustandekommen dieser Veranstaltung selbst wie auch ihren Charak-
ter. Es ist ja schon seit langem keine Selbstverständlichkeit mehr, dass Fa-
kultäten oder Institute die Emeritierung eines Kollegen in einiger Form
begehen. Überhaupt hat die Universität, wie wir alle wissen, in den vergan-
genen 30 Jahren nahezu alle ihre Traditionen und Formen verloren. Und
wenn man’s recht bedenkt, gilt das nicht nur für unsere Universitäten, es
gilt für unsere Gesellschaft insgesamt. Wir sind in der Tat sehr formlos
geworden, sehr leger, sehr zwanglos: nur keine Formalitäten, bitte – immer
schön locker bleiben! Inzwischen wissen wir, dass wir mit den Formali-
täten mehr als nur ein paar alte Zöpfe verloren haben. Und dass die
Lockerung alter Formen uns beleibe nicht nur gut getan hat. 

Ich sage das auch als Angehörige derjenigen Generation, die diesen Tra-
ditions- und Formenverlust mit aller Kraft betrieben oder doch immerhin
entschlossen an ihm mitgewirkt hat. Wie fest waren wir doch einst über-
zeugt, dass alle diese Formen des akademischen Umgangs, dass gesell-
schaftliche Formen überhaupt nichts als lästige Fesseln sind, auf uns ge-
kommen aus vermufften Traditionen, deren Sinn längst vergessen, also
ungültig geworden ist. Wie felsenfest glaubten wir doch – wir jungen Leute
von damals vor 30 Jahren – dass Formen nur leere Hülsen sind, eine un-
aufrichtige Maskerade, nur dazu da, die Wahrheit zu verdecken, also etwa:
die wahren gesellschaftlichen Verhältnisse, die wahren Beziehungen
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Aber wir sind auch traurig. Traurig darüber, dass die Zeit des alltäg-
lichen Miteinanders nun zuende geht. Sie bleiben uns erhalten, gewiss,
man wird sich sehen, gewiss, aber es wird nicht mehr dasselbe sein, denn
der gemeinsame Arbeitsalltag in Fakultät und Institut wird Ihnen Stück
für Stück ferner rücken, und irgendwann werden Sie unser alltägliches Tun
und Treiben nur noch mit mildem Lächeln verfolgen. Übrigens habe ich
Sie ohnehin in Verdacht, dass Sie das schon seit längerem tun. Wir werden
Sie vermissen, lieber Herr Richter, Ihre Lauterkeit im kollegialen Umgang,
Ihre unprätentiöse Klarheit und Genauigkeit, Ihre freundliche Bestimmt-
heit, womit sie Ihre Standpunkte vertreten (suaviter in modo, fortiter in re),
die Rationalität und Vermittlungskunst, womit Sie Konflikte zu lösen
verstehen, – und vieles mehr. Die Fakultät hat darüber hinaus auch ziem-
lich eigennützige Gründe, Ihren Weggang zu bedauern, denn sie wird
einige Anstrengungen unternehmen müssen, um die Lücke speziell in
ihrem literaturwissenschaftlichen Profil zu schließen, die mit Ihrer Emeri-
tierung entsteht. Die bisherigen Dekane konnten ja – etwa beim Abfassen
ihrer jährlichen Forschungsberichte – im Abschnitt „Literaturwissen-
schaft“ immer einen Trumpf aus dem Ärmel ziehen: die Goetheausgabe,
Ihr opus magnum. Sagen Sie’s nicht weiter, aber ich habe den Trumpf sogar
noch im Forschungsbericht für’s letzte Jahr ausgespielt, obwohl die Aus-
gabe doch eigentlich schon im Jahr zuvor abgeschlossen war und nur noch
der Registerband fehlte. Hat prima geklappt und keiner gemerkt. Noch
einmal wird das aber nicht durchgehen, und das heißt: wir werden uns
nach neuen Trümpfen umsehen müssen, um der literaturwissenschaft-
lichen Forschung an unserer Fakultät ein ansehnliches Profil zu geben.
Immerhin haben wir einigen Grund zu der Hoffnung, dass die von Ihnen,
lieber Herr Richter, gestiftete und zu einem Markenzeichen der Saar-
brücker Germanistik entwickelte Tradition einer gediegenen Editions-
philologie auch in der Zukunft eine Fortsetzung finden wird. Mit Blick
auf die vergangenen Jahrzehnte aber weiß sich die Fakultät, weiß sich die
Saarbrücker Germanistik Ihnen dankbar verbunden für den Glanz, den Sie
beiden mit Ihrer unbeirrten Arbeit gegeben haben.

Freude und Trauer: zwei Wahrheiten, die ihre Form suchten und, wie
ich glaube, auch gefunden haben. Die Grundidee dieser Form ist ganz
einfach: Wir tun noch einmal in etwas festlicherem Rahmen, was wir im-
mer getan haben: wir reden über Literatur und Literaturwissenschaft, und
nur ganz nebenbei, denn das mag er nicht besonders, über den Richter
Karl. – Ein Weggefährte, Herr Sauder, wird den gemeinsamen Weg nach-
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zwischen den Menschen oder was immer zu verschleiern. Denn für die
Wahrheit waren wir ganz entschieden, oh ja, um die Wahrheit ging es uns
unbedingt und immerzu, damals, vor 30 Jahren, um die ganze Wahrheit,
versteht sich, und nichts als die Wahrheit. Nur eine Wahrheit haben wir
bei all dieser entschlossenen Wahrheitsliebe nicht erkannt, nämlich dass
Wahrheit – sei sie nun gut oder schlimm, erfreulich oder bestürzend, be-
glückend oder betrübend – schmerzhaft sein kann, zu schmerzhaft, um ihr
geradenwegs ins Auge zu blicken. Und dass Formen dazu da sind, nicht:
sie zu verschleiern, sondern sie erträglich zu machen. Gerade so wie eine
Sonnenbrille, die das Auge vor dem direkten Sonnenlicht schützt. Viel zu
spät, wenn überhaupt, hat meine Generation begriffen, dass Formen
freundliche Helfer sein können. Dass sie uns – im Guten wie im Schlim-
men, in Freude wie in Bestürzung, in Glück wie in Trauer, in Liebe wie in
Hass – schützen können, auch voreinander. Wenn etwas wahr ist, dann
dies: dass die Wahrheit eine Form braucht.

Meine Freude über das Zustandekommen dieser Veranstaltung hat da-
mit zu tun: Es ist, denke ich, in der Tat ein Anlass zur Freude, dass die
beiden beteiligten Institutionen – die Philosophische Fakultät II und die
Fachrichtung Germanistik – eine gute und würdige Form gefunden haben,
um einen der Ihren in den Ruhestand zu verabschieden und damit der
Wahrheit, um die es hier geht, einen freundlich gemilderten Ausdruck zu
geben. Diese Wahrheit ist eine doppelte: Freude und Trauer. 

Wir freuen uns mit Ihnen, lieber Karl Richter, dass Ihnen mit der Eme-
ritierung – nicht sofort, aber doch nach und nach – eine große Arbeitslast
von den Schultern genommen wird. Dass Ihnen endlich die Zeit zur Ver-
fügung stehen wird, die Ihnen immer fehlte: um endlich das Buch zu
schreiben, das Sie schon so lange schreiben wollten, um endlich die Auf-
sätze zu schreiben, die Sie immer schon schreiben wollten, um endlich die
Bücher zu lesen, die Sie immer schon lesen wollten. Oder auch: um end-
lich einmal in aller Seelenruhe Ihrer zweiten Leidenschaft nachzugehen,
nämlich den Handwerksmann in Ihnen zu seinem Recht kommen zu las-
sen, also, sagen wir, die eingestaubte Betonmischmaschine wieder anzuwer-
fen, vielleicht ein Gartenhäuschen zu bauen oder auch nur alle undichten
Wasserkräne in der St. Ingberter Preußenstraße zu reparieren. Glauben Sie
nur nicht, dass Sie es verhehlen können, denn man sieht es Ihnen seit
einiger Zeit an den Augen an: Sie freuen sich sehr darauf. Und wir freuen
uns mit Ihnen.

Anke-Marie Lohmeier
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Grußwort des Präsidiums

Stefan Hüfner

Die verehrte Frau Dekanin der Fakultät hat soeben deutlich gemacht, wie
wichtig Formen im Umgang der Menschen miteinander sind, wie wichtig
Formen für das Funktionieren einer Institution sind, und so hat sie auch
kritisch selbstkritisch angemerkt, es war die Generation derer, die jetzt in
den Ruhestand treten oder kurz davor sind – wie ich –, die glauben, eine
Welt ohne Formen sei auch eine bessere Welt. Ich weiß, wir haben geirrt,
und die Dekanin hatte sehr recht, darauf hinzuweisen, und ein wenig
komme ich schon wieder ins Zögern, denn da ich erst vor wenigen
Augenblicken von der Ehre erfahren habe, hier vor Ihnen stehen und
sprechen zu dürfen, habe ich natürlich heute nicht das dazu angemessene
Ornat zu Hause angelegt, sondern stehe in dem akademischen Standard-
Pullover vor dieser festlichen Versammlung. Auch darum muss ich um
Nachsicht bitten und kann nur die Hellsichtigkeit der Dekanin preisen,
die offensichtlich die Situation vorausgeahnt und daher verbalisiert hat.

Was macht der Physiker, der ich nun einmal von Beruf bin, wenn er
einem bedeutenden, hochgeehrten Germanisten die Reverenz erweisen
will? Wenn dieser Germanist dazu noch die letzten 20 Jahre an einer heute
schon (da sie kaum fertiggestellt ist) klassisch zu nennenden Goethe-
Ausgabe gearbeitet hat, so muss man dort nachsehen. Wo anders soll man
fündig werden als in dem Goethe-Text par excellence, also im Faust? Und
so will ich hier zitieren aus dem Monolog des Faust, der mir, als ich mich
auf den Weg zu dieser Veranstaltung machte, in die Hand fiel:

Habe nun, ach! Philosophie,
Juristerei und Medizin,
Und leider auch Theologie!
Durchaus studiert, mit heißem Bemühn.
Da steh‘ ich nun, ich armer Tor!
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zeichnen. Ein ehemaliger Schüler und Mitarbeiter, Herr Beetz, wird auf
gemeinsame Jahre zurückblicken. Der Lehrer, Herr Müller-Seidel, wird
literaturwissenschaftlichen Geist blitzen lassen. Dazwischen eine kleine
musikalische Überraschung. Und das letzte Wort hat der Scheidende
selbst. So mag es gehen. So, lieber Herr Richter, mag deutlich, aber nicht
zu deutlich werden, was uns bewegt: Freude und Trauer.

Anke-Marie Lohmeier
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haben wir uns alle an diese hilfreichen Geister, die uns umgeben, gewöhnt,
wir benutzen sie mit großer Selbstverständlichkeit, aber ein Hauch des Un-
behagens, ob sie denn richtig funktionieren, ein Hauch der Ängstlichkeit,
ob sie nicht doch so wie Goethes Besen im Zauberlehrling ein Stück eigener
Lebendigkeit plötzlich entfalten, ist doch geblieben. In diesem Sinne hat
der Monolog des Faust nichts von seiner Aktualität und seiner Faszination
verloren.

Bei Herrn Richter kommen zwei Dinge zusammen: Seine Liebe, ja ich
würde sagen, seine Besessenheit zu Goethe, denn man muss schon besessen
sein, wenn man 20 Jahre lang an einem monumentalen Projekt arbeitet,
besessen, wie es jeder große Wissenschaftler, jeder große Künstler ist, und
auf der anderen Seite steht bei ihm die ihn immer wieder beschäftigende
Verbindung zwischen der Naturwissenschaft und der Geisteswissenschaft,
sagen wir es ruhig: der Literatur. Diese hat dazu geführt, dass er nicht nur
den literarischen Goethe neu editiert hat, sondern den gesamten Goethe,
also auch dessen naturwissenschaftliche Schriften. In diesem Sinne um-
fasst der kurze Monolog des Faust in exemplarischer Weise das wissen-
schaftliche Werk von Herrn Richter.

Ich selbst, als Physiker, habe den stillen, sehr wachen, aufmerksamen
Gelehrten hin und wieder beim Essen getroffen und verdanke ihm
manche anregende gelassene, aber gleichzeitig intensive Diskussion. Damit
bin ich beim vielleicht entscheidenden Wort: Herr Richter, der Gelehrte.
Der Mensch, der Erkenntnis um ihrer selbst willen sucht, sich um sie
müht, ja um sie plagt, sich davon keinen geldwerten Vorteil versprechen
kann, oft nicht einmal Anerkennung, wie es im Faust so schön heißt: 

Auch hab‘ ich weder Gut noch Geld,
Noch Ehr‘ und Herrlichkeit der Welt.
Es möchte kein Hund so länger leben!

Er hat so gelebt, und ein jeder weiß: Trotz aller Plackerei, trotz der
Verzweiflung, die ihn sicher hin und wieder überfallen hat – die er zu-
mindest nie preisgegeben hat –, ist er der Wissenschaft treu geblieben, ein
echter Gelehrter. Eine Spezies, die an den Universitäten rar geworden ist
und ohne die die Universitäten aber ihre Daseinsberechtigung verlieren. 

In diesem Sinne will ich schließen mit einer kurzen Geschichte: Als ich
an diese Universität kam, gab es noch Formen. Eine dieser Formen be-
stand darin, dass der junge, neue Kollege, der ich damals war, sich bei den

Grußwort des Präsidiums
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Und bin so klug als wie zuvor;
Heiße Magister, heiße Doktor gar,
Und ziehe schon an die zehen Jahr,
Herauf, herab und quer und krumm
Meine Schüler an der Nase herum –
Und sehe, dass wir nichts wissen können!
[...]
Auch hab‘ ich weder Gut noch Geld,
Noch Ehr‘ und Herrlichkeit der Welt.
Es möchte kein Hund so länger leben!
Drum hab‘ ich mich der Magie ergeben,
Ob mir durch Geistes Kraft und Mund
Nicht manch Geheimnis würde kund;
Dass ich nicht mehr, mit sauerm Schweiß,
Zu sagen brauche, was ich nicht weiß;
Dass ich erkenne, was die Welt
Im Innersten zusammenhält,
Schau‘ alle Wirkenskraft und Samen,
Und tu‘ nicht mehr in Worten kramen.

Eines der bemerkenswertesten, eines der schönsten, aber auch eines der
unverständlichsten Stücke der Weltliteratur. Faust will sich, um zu er-
kennen, was die Welt im Innersten zusammenhält, der Magie ergeben. 

Die Gesetze, die beschreiben, was die Welt im Innersten zusammenhält,
sind aber die der Naturwissenschaften, der Physik, der Chemie, der Bio-
logie, das war schon zu Fausts Zeiten so, denn damals kannte man die
Newtonschen Gesetze, also die Gesetze, die beschreiben, wie das Planeten-
system funktioniert. Man kannte chemische Gesetze, die bei rechter Inter-
pretation den Schluss auf die atomare Struktur der uns umgebenden Welt
zuließen. Das, was Faust hier als Magie bezeichnet, ist ganz klar die Natur-
wissenschaft, und es ist das eigentlich Erstaunliche, dass diese heute wieder
von den normalen Menschen als eine Art der Magie der Ingenieure, der
Naturwissenschaftler empfunden wird. Wem von uns, der neben einem
Jumbo-Jet steht, überkommt nicht ein leiser Zweifel, ob dieses riesige Un-
geheuer denn nun wirklich fliegt. Wer sich ein bisschen Naivität bewahrt
hat, ist stets aufs Neue erstaunt, wenn er mit einem Handy über viele
tausend Kilometer telefonieren kann. Sind nicht die Computer auf unse-
ren Tischen, die es uns gestatten, in Sekundenschnelle eine Zeitung aus
San Franzisko in Saarbrücken zu lesen oder eine Buchung in einem Hotel
in Tokio vorzunehmen, Stücke praktischer, angewandter Magie? Natürlich

Stefan Hüfner
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Naturwissenschaft und Goethe-Philologie.
Lebenslauf eines Germanisten

Gerhard Sauder

‚Interdisziplinarität‘ und ‚interkulturelle Kommunikation‘ sind Reizwörter
der gegenwärtigen Fachdiskussionen – nicht nur in der Germanistik. Die
Notwendigkeit, über die Zäune des eigenen Faches zu blicken, ja ihr
Gehege gelegentlich zu verlassen, muss nicht dargetan werden. Dies gilt
unter ähnlichen Prämissen für die Interkulturalität, der die Gesellschaften
Europas, Afrikas und Asiens, aber auch Amerikaner notgedrungen,
seltener freiwillig, eine Chance zur Humanisierung von vielen Formen der
Globalisierung einräumen. 

In unseren Fächern lassen sich zahlreiche Aktivitäten verfolgen, die
diesen neuen Orientierungen verpflichtet sind. Dabei ist selten daran ge-
dacht worden, dass auch in der Lebensgeschichte Einzelner solche Prozesse
stattfanden und oft ein Leben lang wirkten. 

Karl Richter hat drei Formen interkultureller Kommunikation erfah-
ren. Die erste Form wurde überwiegend erlitten; die zweite und dritte dann
allerdings in persönlicher Entscheidung befördert.

Bei meiner Skizze frühester interkultureller Erfahrung kann ich mich
auf einen (fast) autobiographischen Text von Karl Richter stützen, der
vielen unbekannt blieb, da er anonym veröffentlicht worden ist. Er findet
sich in dem auf Tonbandprotokollen beruhenden Bändchen von Alena
Wagnerová 1945 waren sie Kinder. Flucht und Vertreibung im Leben einer
Generation (1990). Nur wer weiß, dass Karl Richter 1936 in Warnsdorf
(Nordböhmen) geboren wurde, kann ihn als den „Warnsdorfer“ in einem
der Kapitel dieses Buches identifizieren. Die frühe Erfahrung der Ver-
treibung – „Die Deutschen müssen raus“ –, die Bedrohung des Lebens
seines Vaters, die Einschulung in die tschechische Schule, die er zwei-
einhalb Jahre besuchte, die wachsende Vereinsamung unter den tschechi-
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älteren Herren vorstellte. Einer dieser erzählte mir folgende Geschichte:
„Verehrter Herr Kollege“, sagte er, „ich muss Ihnen etwas über diese Uni-
versität erzählen, das Sie vielleicht noch nicht wissen, obwohl Sie es wissen
sollten, denn es gilt für alle Universitäten. Wenn Sie eine Herde von
Schafen haben und wissen wollen, aus wie vielen Schafen sie besteht, dann
treiben Sie diese zusammen, umzäunen sie, zählen die Anzahl der Beine,
dividieren diese Zahl durch vier und, Herr Kollege, Sie können ganz sicher
sein, auf diese Weise erhalten Sie exakt die Anzahl der Schafe in Ihrer
Herde. Nun, verehrter Herr Kollege, wenn Sie wissen wollen, wieviele
Köpfe Sie unter den Professoren, z.B. unter den Professoren dieser Uni-
versität haben, dann könnten Sie versuchen, nach dem gleichen Verfahren
vorzugehen. Sie holen alle Professoren der Universität zusammen, zählen
die Anzahl der Beine dieser Gruppe und jetzt, Herr Kollege, muss ich
Ihnen ein Geheimnis verraten: Wenn Sie die so ermittelte Zahl durch zwei
dividieren, dann, Sie werden sich wundern, erhalten Sie nicht die Anzahl
der Köpfe der Professoren dieser Universität.“

Lieber Herr Richter, wir wissen, dass dieser Kollege recht hatte, Sie
aber, verehrter Herr Kollege, zählen zu den Köpfen dieser Universität, weil
Sie dieser Hochschule einen weithin sichtbaren Rang gegeben haben, und
gerade deshalb bewundern wir Sie und gerade deshalb wird es so schwer
sein, die Lücke, die Sie bei Ihrem Übergang in den Ruhestand hinterlassen,
zu füllen.

Die Universität des Saarlandes ist stolz darauf, Sie, den großen Gelehr-
ten, in ihren Reihen zu wissen, und wünscht Ihnen in Ihrem neuen
Lebensabschnitt Gelassenheit, Zufriedenheit und Gesundheit, auch um
das Werk ganz zu Ende zu bringen, dem Sie so viel geopfert haben.

Stefan Hüfner
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ten. Ein Habilitantenstipendium der DFG ermöglichte das Erarbeiten
einer großen Abhandlung. 1970 erhielt er nach der Habilitation die Lehr-
befugnis für Neuere deutsche Literaturgeschichte. Nach Lehrstuhlvertre-
tungen in Mainz, Saarbrücken und München ernannte ihn das Ministe-
rium am 1. Januar 1973 zum Universitätsdozenten, kurz darauf folgte die
Berufung an die Universität des Saarlandes, die er zum 1. April 1973 an-
nahm. 

Für manchen Kollegen, der ins Saarland berufen wurde, bedeutete dies
eventuell einen Kulturschock. Zu negativ waren die Bewertungen, die das
Saarland im „Reich“ fast überall erhielt. Man stellte sich noch immer eine
Region mit ewig rauchenden Schloten, Bergwerksbetrieb und einer durch
hemmungslose Industrialisierung verwüsteten Landschaft vor. Herr
Richter hätte – sich und seiner Familie zum Trost – in die St. Ingberter
Bayernstraße ziehen können, aber er riskierte es, sich in der nahegelegenen
Preußenstraße niederzulassen. Das Haus wenigstens bekam einige baye-
rische Details verordnet. Aber der gelernte Münchner hat die neue Lebens-
situation offensichtlich schnell bewältigt. Die interkulturelle Begegnung
mit Saarländern und saarländischen Studierenden verlief reibungslos. Als
ich Mitte der siebziger Jahre von Heidelberg aus mit einem Doktoranden
von August Langen ein gemeinsames Reclam-Bändchen plante, hörte ich
nur freundliche Urteile über den jungen Professor.

Thema der Dissertation war Fontane gewesen. Seinem Werk ist Karl
Richter – ohne Resignation – bis heute treu geblieben. Er hat Gedichte
Fontanes ediert und zahlreiche Arbeiten zum Romanwerk und zur späten
Lyrik vorgelegt. Die Nähe zu den Forschungsinteressen seines Lehrers
Walter Müller-Seidel war hier im selben Maße fruchtbar wie bei der
Beschäftigung mit interdisziplinären Fragen zwischen Literatur und den
Naturwissenschaften. Diesem Komplex widmete sich Karl Richter in
seiner Habilitationsschrift Literatur und Naturwissenschaft. Eine Studie zur
Lyrik der Aufklärung (1972). Die Thematik war nicht nur damals in der
Germanistik neu; bis heute wird diese Untersuchung häufig herangezogen,
wenn es um die Interdisziplinarität aufgeklärter Dichtung geht. Alte
Sympathien für die Naturwissenschaften hätten gewiss Anteil an der Wahl
des Themas gehabt, versichert der Verfasser. Es ging ihm um den Versuch,
einer „unzeitgemäßen Entfremdung zwischen den Geistes- und Natur-
wissenschaften kritisch zu begegnen und zu fragen, wie weit die Geschichte
der Literatur den Ausblick auf die Geschichte der Naturwissenschaften

Naturwissenschaft und Goethe-Philologie
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schen Gleichaltrigen, schließlich die Flucht der Familie nach Österreich
und dann ins Allgäu haben psychische Verletzungen hinterlassen, über die
sich schlecht sprechen lässt. Karl Richters Kindheit ist von einer erzwun-
genen Interkulturalität geprägt. Er hat aber auch früh erfahren, wie Deut-
sche und Tschechen zusammenleben könnten. Mit diesem Paradigma ließ
sich ein ganzes Leben in zahlreichen neuen Zusammenhängen bewältigen. 

Eineinhalb Jahre im Flüchtlingslager in Sonthofen im Allgäu waren
nicht gerade eine Zeit angenehmen und konfliktlosen Lebens. Wie immer
und überall wurden Flüchtlinge selten mit offenen Armen empfangen. Sie
galten als Störenfriede der eigenen Besitzstände und der überkommenen
lokalen Ordnung. Karl Richter ging damals bereits in die Oberrealschule
in Oberstdorf und hat dort auch seine spätere Frau kennengelernt. Sie ist
im selben Band mit einem Beitrag vertreten. Als Karl Richter in die Klasse
kam, wurde er sofort von ihr „als einer von uns aus Böhmen“ erkannt; das
rauhe Warnsdorfer „R“, das sich inzwischen abgeschliffen hat, verriet ihn.
„Man nannte die Warnsdorfer auch die ‚Edelroller‘. Am allerschönsten
war es in Latein, wenn er fuerunt sagte. Das machte uns recht glücklich, es
zu hören, denn darin war ein Stück der Heimat, das war die Heimat.“
(ebd., S 92f.) 

Er hat nach dem Abitur 1956 das Studium der Germanistik, Ge-
schichte und Geographie an der Ludwig-Maximilians-Universität
München begonnen. Sein Abiturs-„Durchschnitt“ – wie man heute sagen
müsste – war so glänzend, dass er vom Bayerischen Freistaat ein Stipen-
dium der Stiftung Maximilianeum erhielt, was auch kostenloses Wohnen
in einem ehrwürdigen Gebäude Münchens bedeutete. Studium und spä-
tere Tätigkeit dort als akademischer Lehrer – die bayerische Hauptstadt
wurde zu einem neuen Lebensmittelpunkt. Das eine Semester in Tübingen
und ein weiteres an der Scuola Normale Superiore in Pisa haben die
München-Orientierung kaum beeinträchtigt. Karl Richter galt unter den
jungen Kollegen als höchst angenehmer und hilfreicher Zeitgenosse. Nicht
so sehr das flotte Auto, sondern eine nahezu komplette Heimwerkeraus-
rüstung prädestinierten ihn zum Nothelfer bei zahlreichen akademischen
Handwerksdesastern. 

Im Wintersemester 1964/65 wurde er promoviert; zuvor schon war
ihm die Verwaltung einer wissenschaftlichen Assistentenstelle am Seminar
für deutsche Philologie der Universität München übertragen worden; im
November 1966 erfolgte die Ernennung zum wissenschaftlichen Assisten-
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Tugend des Bürgers, die seinem mäßigen Wohlstand angemessen ist. In
der Anthropologie der Zeit verbürgt geziemende Zurückhaltung Ansehen
und sogar Glückseligkeit. Sie kann auch als Demut der Vernunft und
Haltung allgemeiner Menschenliebe verstanden werden. Im 19. Jahrhun-
dert wird die ‚Bescheidenheit‘ eher negativ gesehen, während noch für
Lessing „alle großen Männer bescheiden“ waren. Im 20. Jahrhundert hat
Bollnow noch einmal versucht, die ‚Bescheidenheit‘ als eine der Tugenden
einfacher Sittlichkeit zu deuten. Als bescheiden dürfe gelten, wer nicht
vermessen über sich selbst hinausgreife, sondern seine Ansprüche nach
seinen Kräften und Möglichkeiten ausrichte.

Manchen Zuhörern wird nun natürlich Goethes Widerspruch durch
den Kopf gehen: „Nur die Lumpe sind bescheiden, Brave freuen sich der
Tat“. Ich sehe keine Schwierigkeiten, meinen positiven Begriff der ‚Be-
scheidenheit‘ mit Karl Richters großer Tat in Verbindung zu bringen. Hier
muss nicht noch einmal die Entstehungsgeschichte der Münchner Goethe-
Ausgabe erzählt werden, die mit ihren 21 in 33 Bänden, mit 35.000 Seiten
Dünndruckpapier, davon 14.000 Seiten Kommentare und Erläuterungen
ein Editionsprinzip realisierte, das bislang nur für das Werk des jungen
Goethe erprobt worden war. Wieder spielte die besondere Wertschätzung
des Naturwissenschaftlers Goethe eine besondere Rolle: In den nach
„Epochen seines Schaffens“ gegliederten Bänden sind immer auch Schrif-
ten zur Geologie, Morphologie, Farbenlehre usw. neben den Dichtungen
und amtlichen Schriften zu lesen – die übliche Ausklammerung des nur
scheinbar „anderen“ Goethe wird so mit großem Gewinn an neuen Ein-
sichten aufgegeben. 

Seitdem Karl Richter 1981 detaillierte Pläne zu dieser Ausgabe vorge-
legt hatte, sind unzählige Arbeitsstunden des Herausgebers in dieses Pro-
jekt investiert worden. Obwohl wir alle als Mitarbeiter und Mitheraus-
geber nie daran zweifelten, dass dieses Werk schließlich auch seinen Ab-
schluss finden würde, so fehlte es nicht an Phasen schierer Verzweiflung
und der Hoffnungslosigkeit. Glücklicherweise sieht man dies den grün-
blauen Leinen- oder den Lederbänden nicht an. Philologische Arbeit ist
auch Kärrner-Arbeit, und jeder Einsichtige weiß, dass es ohne sie nicht
geht. Karl Richter hat durch seine organisatorische Langmut die Ausgabe
zu einem guten Ende geführt; die noch ausstehenden Register werden –
mit der tolerierbaren Verzögerung – auch noch erscheinen. 

Naturwissenschaft und Goethe-Philologie
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fordert“. Damals wurden Kontakte zu Historikern der Naturwissenschaf-
ten und der Medizin geknüpft, die zum Teil später bei der Vorbereitung
der Münchner Goethe-Ausgabe fortzusetzen waren. 

Auch in seinen späteren Arbeiten ist Karl Richter der Aufklärungs-
thematik treu geblieben. Gewichtige Untersuchungen zu Geselligkeit und
Gesellschaft in Gedichten des Rokoko, zu Lessings ‚Anakreontischer
Wissenschaft‘ und verwandten Fragestellungen sind im Laufe der Jahre
erschienen und ließen sich unschwer zu einem eigenen Rokoko-Bändchen
vereinen. Das Interesse am Barockdrama war zu Beginn der wissenschaft-
lichen Laufbahn intensiver als später; aber seine Arbeiten zu Gryphius
werden bis heute zitiert. Nach den Veröffentlichungsdaten zu urteilen be-
ginnt die Hinwendung zu Goethes Werk bereits am Ende der siebziger
Jahre. Immer häufiger sind Goethes späte Gedichte, vor allem die Divan-
Lyrik, Zentrum der interpretatorischen Arbeit des Jubilars. Auffallend ist
das Interesse an Affinitäten zur Naturwissenschaft, ob es nun um natur-
wissenschaftliche Voraussetzungen der Symbolik in der Alterslyrik oder
um Auseinandersetzungen des Naturwissenschaftlers Goethe mit der fran-
zösischen Revolution, um Morphologie oder Entoptik geht – über diesen
interdisziplinären Bereich sind allseits geschätzte und vielzitierte Arbeiten
erschienen. 

Allerdings gab es auch immer eine kontinuierliche Hinwendung zur
Literatur des 20. Jahrhunderts. Dürrenmatt, Frisch und Hacks sind oft
Gegenstand von Untersuchungen geworden, wobei sich auch hier wieder
die naturwissenschaftliche Tendenz in der Wahl der Physiker verrät. Kafkas
Werk galten mehrere Lehrveranstaltungen. An der Produktion saarlän-
discher Autoren nahm Karl Richter als freundlicher Beobachter teil. 

Hier geht es nicht um das Ausmalen eines Porträts. Wir alle kennen
den Jubilar – oder glauben ihn zu kennen – und wissen, dass er bei sol-
chem Ansinnen eher zur Bilderstürmerei neigt. Er gehört absolut nicht zu
der sich immer regenerierenden Spezies der akademischen Narzisse oder
Windmaschinen, die Größe meist durch Geräusch und weitausgreifende
Gestik suggerieren. Mir scheint, dass der klassische Begriff der ‚Beschei-
denheit‘ Karl Richter am ehesten entspricht. Bereits im Mittelalter hat der
Begriff die beiden Bedeutungen prudentia, sapientia und scientia zum einen,
moderatio und modestia zum anderen. Bei Thomas von Aquin wird die
modestia der temperantia untergeordnet; sie soll menschliches Verhalten,
Planen und Handeln zügeln. Bei den Aufklärern ist ‚Bescheidenheit‘ die
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Sowohl – Als auch. 
Wegbegleitungen eines Schülers.im Rückblick

Manfred Beetz

Nachdem Herr Sauder eindrucksvoll die objektiven Leistungen unseres
Jubilars in Erinnerung gerufen hat, gestatten Sie mir ein paar subjektive
Reflexionen zu Persönlichkeit und Werk meines akademischen Lehrers.
Mit Karl Richter verband mich hier in Saarbrücken über fast zwei
Jahrzehnte ein freundliches Arbeitsverhältnis und ein über lange Strecken
intensives Arbeitsgespräch.

In seinem anregenden Beitrag Geselligkeit und Gesellschaft in Gedichten des
Rokoko (erschienen im Schiller-Jahrbuch 1974) führt Karl Richter als einen
seiner Kronzeugen der Geselligkeit im 18. Jh. Friedrich von Hagedorn ein,
zu dem er auch bald ein erfolgreiches Promotionsprojekt – bearbeitet von
Alfons Klein – vergab. Hagedorn geht in einer Fabel Die Fledermaus und die
zwo Wiesel auf weltkluges Verhalten ein. Die clevere Fledermaus rettet ihr
bedrohtes Leben, indem sie in konträren Situationen jeweils als das Gegen-
teil dessen auftritt, wofür ihre weltanschaulichen, gefräßigen Feinde sie
halten. Die Applikation im satirischen Epimythion wird sehr konkret auf
den ideologischen Anpassungsdruck an der Universität Halle zur Zeit der
Frühaufklärung bezogen:

Ein Kluger sieht auf Ort und Zeit, (...)
Er ruft mit gleicher Fertigkeit:
Es lebe Wolf! Es lebe Lange!

(Mit ‚Lange‘ ist der Wolff-Gegner und Pietist Joachim Lange apostro-
phiert.) Wer zwischen die ideologischen Fronten gerät, wird aufgerieben,
wenn er sich nicht durch ein „Sowohl Als auch“ rettet. So deutlich der
Hamburger Patrizier das Tragen auf beiden Schultern ironisiert, sah er
sich selbst oft genug in Fehden zur Weltklugheit genötigt: In den
„gelehrten Zänkereien“ zwischen den Leipzigern und Zürchern könnte
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Trotz der zwei Jahrzehnte dauernden Belastung mit diesem wissen-
schaftlichen Großprojekt war und blieb Karl Richter ein engagierter und
allzeit freundlicher akademischer Lehrer. Irgendwelche professorale Grau-
samkeiten werden von ihm nicht kolportiert. Die Formel, die von
Studierenden in den siebziger Jahren schon geprägt worden war, nachdem
Karl Richter als dritter Neugermanist neben August Langen und Gerhard
Schmidt-Henkel berufen worden war, klang eher liebevoll als kritisch:
„Der Richter und sein [Schmidt-]Henkel“. Karl Richter hat sich nicht ge-
scheut, in der Selbstverwaltung schwierige Aufgaben zu übernehmen. Dank
seiner irenischen Art ist es ihm oft gelungen, verhärtete Verhältnisse unter
Kolleginnen und Kollegen aufzulösen und zur Entspannung beizutragen. 

Es hat in den letzten Jahren erfreulicherweise nicht an Anerkennung
seines Lebenswerkes gefehlt. Als im März 1999 der Abschluss der Goethe-
Ausgabe gefeiert wurde, so geschah dies im Rahmen eines Festaktes im
Saarbrücker Schloss. Die Universitätszeitschrift campus widmete der Prä-
sentation der Münchner Goethe-Ausgabe eine Titelgeschichte. Im Juni
2001 zeichnete die Goethe-Gesellschaft in Weimar Karl Richter mit der
Goldenen Goethe-Medaille aus.

Wir Kollegen der Fachrichtung Germanistik, die Philosophische Fakul-
tät II, aber auch die saarländische Universitas litterarum in ihrem alten
Sinne haben Anlass genug, Ihnen, lieber Herr Richter, für Ihr Wirken in
Forschung und Lehre in Saarbrücken herzlich zu danken. Für Wissen-
schaftler bedeutet der Rückzug aus akademischen Pflichten glücklicher-
weise keinen Bruch im Leben. Unsere besten Wünsche begleiten Sie in eine
ruhigere Lebensphase, in der Sie gewiss naturwissenschaftliche Interessen
und Goethe-Philologie nicht loslassen werden; entsprechende Vorhaben
planen Sie ja schon lange, sei es zu Goethes Alterslyrik, zu Fontane oder
zu den Naturwissenschaften im modernen Drama. Wir wünschen uns,
dass Sie der Fachrichtung verbunden bleiben. In Goethes Gedicht
Rechenschaft von 1810 heißt es: 

Keinen Druckser hier zu leiden,
Sei ein ewiges Mandat!
Nur die Lumpe sind bescheiden;
Brave freuen sich der Tat. (MA 9, 34)



Vielleicht, kein Sowohl-als-auch, nur Ja oder Nein“. Was ausfällt, ist das
Vermitteln, die seelische Mitte, das Spektrum der Übergänge, die humane
Liebe. In Richters Lesart des Stücks unterwirft die Umwelt die literarisierte
Don-Juan-Figur stereotypyen Bildern, die Frisch mit seinem intellektuellen
Helden revidiert, buchstäblich auf den Kopf stellt.

Frisch hat im Tagebuch 1946 unter der biblischen Maxime „Du sollst
dir kein Bildnis machen“ das Spezifische und Beglückende der Liebeser-
fahrung darin gesehen, dass sie „uns in der Schwebe des Lebendigen hält“.
Wir fühlen uns akzeptiert nicht nur so wie wir sind, sondern auch in
unseren möglicherweise ungeahnten Entfaltungsmöglichkeiten. Die Liebe
sieht dem Schweizer Autor zufolge vieles „wie zum ersten Male ... befreit
es aus jeglichem Bildnis.“ Mit Menschen, die wir lieben, werden wir darum
nicht fertig.

Beim Wiederlesen von Interpretationen Karl Richters habe ich etwas
von dieser offenen Akzeptanz, einer behutsamen, nie vordergründigen
und voreiligen Verehrung, Liebe zu den behandelten Autoren und ihren
Werken gespürt. Eine Aufgeschlossenheit und Sensibilität, die hellhörig
für Ambivalenzen macht und den Reichtum an Perspektiven. Eine ero-
tische Beziehung zur ‚zarten Empirie‘ der Literatur scheint den einfühl-
samen Richterschen Studien eingeschrieben. Sie dokumentiert sich schon
in der Dissertation über das Phänomen der Resignation im Werk Fontanes
(1966). Der 28jährige Promovend zitiert nicht zufällig einen Brief Fon-
tanes an Grünhagen, in dem der Romancier bekennt, er verliebe sich
immer wieder in die selbsterschaffenen Frauenfiguren wie Effi oder Cécile,
„nicht um ihrer Tugenden, sondern um ihrer Menschlichkeiten, d. h. um
ihrer Schwächen und Sünden willen“ (S. 56). Im Kapitel „Das nachsichtige
Urteil“ geht es um den Erzähler Fontane und sein „zum Verstehen und
Verzeihen bereites Urteil“ (55). Der junge Doktorand legt ein erstaunlich
reifes Buch vor, das dem „Doppelsinn der Ambivalenz“ Beachtung
schenkt, die nicht nur dem natürlich Menschlichen ein Recht einräumt,
sondern auch dem Ordnungsdenken und der Gesetzestreue. Effi soll nicht
nur als die Verkörperung jungen Lebens in einer verknöcherten preußi-
schen Umwelt identifiziert werden, sondern ihr Anspruchsdenken und
Leichtsinn, ihre Labilität, das Phantastische, die kindliche Klischeewelt
dieser „Tochter der Luft“ werden zu einer ausgewogenen Charakteristik
komponiert, die dem Leser die Identifikation erschwert. Antinomien,
Widersprüche sind weder für Fontane noch für seinen aufmerksamen
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man, schrieb er an Weichmann, „nicht besser verfahren als jener Schieds-
mann,“ der sich mit dem Satz salvierte: „‘Einige sagen Ja, Andre Nein, ich
sage Beides‘“ (Brief vom 8.9.1741).

Wer zu Harmonisierungen neigt, kann von unterschiedlichsten Moti-
ven bestimmt sein: Georg Simmel jedenfalls hielt eine Ehrenrettung der
Charakterlosigkeit durchaus für legitim und angemessen: Der Charakter-
lose ist nach Simmel allein friedens- und konsensfähig. Andererseits kann
Konfliktscheu zur Verharmlosung und Beschwichtigung unvereinbarer
Spannungen führen oder sich als sublime Form der Autoritätsausübung
erweisen.

Vor einer psychologisierenden Deutung seiner signifikanten Vermitt-
lungsfähigkeit und irenischen Grunddisposition soll Karl Richter an der
heute vergegenwärtigten Lebenszäsur verschont bleiben. Stattdessen möch-
te ich versuchen, seine Einstellungen im Bezugsfeld seiner Forschungsprä-
ferenzen und –leistungen zu sehen.

Was gibt ein weitgefächertes wissenschaftliches Werk und eine lang-
jährige Lehrpraxis über Leitvorstellungen eines Wissenschaftlers preis?
Nach einem naturwissenschaftlichen Aufsatz Goethes, dessen Grundge-
danken nach Karl Richter das gesamte Alterswerk prägen – es geht um die
Wiederholten Spiegelungen der Entoptik – darf ich selektiv an drei Autoren,
mit denen sich Karl Richter unterschiedlich eingehend befasst hat, an
Goethe, Fontane und Frisch Gesichtspunkte reflektieren, die ihm wichtig
waren, und die meines Erachtens wiederum ein Licht auf ihn selber
werfen, auf seine Einsichten, Wertvorstellungen, Erfahrungen.

Beginnen wir mit dem jüngsten Kandidaten, mit Max Frisch. Im frü-
hen Lili-Beitrag Schwierigkeiten mit der Liebe zur Geometrie zitiert der Inter-
pret Kierkegaards Ausführungen zur ästhetischen Existenz Don Giovan-
nis. Kierkegaard unternimmt in Entweder – Oder die deutliche Abgrenzung
einer ästhetischen von einer ethischen Lebensform. Schon der Titel kriti-
siert die spekulative Versöhnung von Gegensätzen im System Hegels. Das
Ästhetische wird als Indifferenz analysiert, das Ethische als verantwortliche
Wahl, als existentielle Entscheidung. Das ästhetische Schweben über dem
Dasein, das den Menschen davor bewahrt, sich in Ehe oder Freundschaft
festzulegen, war für Kierkegaard und Max Frisch aus konträren Gründen
interessant. Kierkegaard befasste sich im Tagebuch des Verführer explizit mit
dem reflektierten Verführer Don Juan. Frisch greift in Nachträgliches zu
„Don Juan“ Eindrücke einer Spanienreise auf: „Der Spanier ... kennt kein
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Seiten erfahren beglückende Gemeinsamkeiten. Gerade in der Verwand-
lung durch das Fremde liege die Chance zur Erneuerung. Goethe führt
uns in den Noten und Abhandlungen zu ‚Besserem Verständnis‘ vor, welche
Chancen okzidentaler Bewusstseinserweiterung und kultureller Bereiche-
rung der Orient bietet. Wir werden auf Divan-Gedichte hingewiesen, die
sich gegen den Krieg und die Macht politischer Herrscher wenden. Hinter
dem geopolitischen Manichäismus, wie sie der Rede von der „Achse des
Bösen“ zugrundeliegt, argwöhnt der Hörer die Strategie einer handlungs-
legitimierenden Rhetorik für einen Vernichtungsfeldzug. Reinhart Kosel-
leck hat kürzlich im Rahmen einer Tagung des ‚Interdisziplinären Zen-
trums für die Erforschung der Europäischen Aufklärung‘ in Halle, eines
Forschungszentrums, das sich personell und in seiner Konzeption eng mit
Saarbrücken verbunden weiß, in einem Interview der Süddeutschen Zeitung
unterstrichen, wie wenig friedensfähig sich dualistische Denkfiguren erwei-
sen. Eine Alternative hierzu entwickelt im Sinn Kosellecks Karl Richters
Divan-Kommentar: „Am Modell kultureller Beziehungen relativiert und
vermittelt er (Goethe), was sich in der politischen Welt absolut setzte und
unversöhnlich gegenüberstand. Indem er die Aneignung des Fremden zum
Gesetz geistigen Weltergreifens macht, fordert er eine immer neue Über-
windung geistiger Enge.“ (MA 11.1.2, S. 336).

Das Karl Richter in exzeptioneller Weise kennzeichnende Verständnis
für andere dokumentiert sich auf kulturell-politischer und wissenschaft-
licher Ebene ebenso wie im Privatbereich. Er setzte sich in einer mutigen
Aktion über Einfuhrbestimmungen der DDR hinweg und lieferte in
einem abenteuerlichen, grenzüberschreitenden Handstreich die in Weimar
dringend benötigten Computer und Kopiergeräte aus dem Westen. Der
vormalige Wirtschaftsminister Werner Klumpp, seinerzeit Präsident des
Sparkassen- und Giroverbandes, hatte eine großzügige Spende Ende der
80er Jahre für die notleidenden Nationalen Gedenkstätten und das Goethe
und Schiller-Archiv ermöglicht.

Richters Aufgeschlossenheit erstreckte sich ferner auf interdisziplinäre
Fragestellungen, und hier nicht nur auf die Vermittlung zweier Kulturen
im Sinne Snows, ein Maklergeschäft, dem er seine Habilitationsschrift und
zahlreiche Vorträge widmete, sondern auf das fachübergreifende Gespräch
mit Medizinern und Psychiatern in Homburg und Saarbrücken. In der
Lehre, z.B. in einer dokumentierten Vorlesung über seinen Landsmann
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Leser in Eindeutigkeiten auflösbar. Geht es doch dem hellsichtig-skep-
tischen Erzähler offenbar darum, „das Auseinanderstrebende als das not-
wendig Zusammenhängende im Bewusstsein zu halten“ (S. 54). Wenn sich
der junge Wissenschaftler gegen Forschungsthesen wendet, die dem Erzäh-
ler Fontanes wenig mehr als ein heiteres Über-den-Dingen-Stehen beschei-
nigen, wenn er hinter dem Lächeln des Humoristen Verzweiflung, Dishar-
monie und die Tragik unausgleichbarer Gegensätze aufspürt (15), reagiert
hier ein literarisches Sensorium, das geschärft ist durch traumatisierende
biographische Erfahrungen der Entwurzelung in der Kindheit, durch ein
Vertriebenen- und Außenseiter-Schicksal – sowohl in der Tschechoslowakei
wie in den Jahren der Fremdheit, Unbehaustheit in Österreich und
Bayern. 

Ähnlich wie Lessing im Nathan Toleranz und Unvoreingenommenheit
als leidgeprüfte und schwer errungene Lebenshaltungen nach dem trauma-
tischen Verlust der Familie durch Intoleranz uns vorstellt, erscheint mir
die exzeptionelle Verständnisbereitschaft Karl Richters ihm ähnlich als
eine erlittene eingraviert zu sein.

Wenn ein Bogen von seiner ersten zur letzten großen Arbeit geschlagen
werden darf, so belegt seine intensive Beschäftigung mit Goethes Divan-
Jahren und insbesondere der Kommentar zum West-östlichen Divan nicht
nur die Weltoffenheit des großen Weimarers, sondern auch die interkul-
turelle Spannweite des Interpreten. Der Kommentator macht in seiner Ein-
führung auf Intentionen Goethes aufmerksam, die drei Jahre später durch
die politischen Ereignisse für uns, ja für die Weltöffentlichkeit eine uner-
hörte Brisanz erlangt haben. Wir erfahren, dass Goethe schon seit der
Straßburger Zeit neben der Bibel den Koran als kulturgeschichtliches
Dokument des Orients hochschätzte. 1814, zu einer Zeit, als hierzulande
die nationalen Wogen hochschlugen, widmete sich Goethe, damals gleich-
altrig mit unserem Jubilar, einem intensiven und breiten Studium orien-
talischer und orientalistischer Literatur. Schon der Titel des West-östlichen
Divan macht Interkulturalität mit dem Orient, seiner Kultur, Religion,
Geschichte zum aussichtsreichen Programm. Die Polarität des Westlichen
und Östlichen zielt, erfahren wir, auf eine höhere Einheit. In der Rolle des
Handelsmanns freut sich der Orientreisende an Sitten, Gebräuchen,
Gegenständen, Auffassungen und bezeichnet sich selbst als verkappten
Muselmann. In den Gesprächskonstellationen der Gedichtzyklen be-
gegnen sich Eigenes und Fremdes, Westliches und Östliches. Und beide
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uns näherbrachten: Als beispielweise Familie Richter ihr Reihenhaus in St.
Ingbert verkaufte, war ein großer Andrang von Kaufinteressenten zu
bewältigen. Der dezent gekleidete Hausherr unterzog sich der Mühe der
Hausführung und -beschreibung. Unvermutet litt die Seriosität des Ver-
kaufsrahmens durch das selbstverständliche Verhalten eines lieben Haus-
tiers: Jenny, der Wellensittich, flatterte herein und landete vor den ver-
dutzten Augen des potentiellen Käufers zielsicher auf der hohen Stirn des
Professorenhauptes, das die Vorzüge des Hauses schilderte. Tochter Corin-
na hatte vergessen, Jennys Käfig zu schließen. Nach Jean Paul leihen wir
bei der Komik dem Betroffenen unser Verständnis: hier dem Vogel. Ihm
ist im Grunde etwas Menschliches passiert, indem er eine belebte Lande-
piste mit einer unbelebten verwechselte. Oder war das Weibchen Jenny so
klug zu wissen, dass es sich auf die Gutmütigkeit des Menschen und seine
Liebe zur kurzlebigen Kreatur in jeder Lage verlassen konnte? 

Herrn Richters Bemühen, Rückschlägen auch Positives abzugewinnen,
andere aufzumuntern war in meinen Augen weniger Ausdruck eines
„gesunden“ und entsprechend robusten Optimismus, sondern eher be-
drückender Verantwortung und Belastungen abgerungen, wie sie die jahr-
zehntelange Fron der Goethe-Edition mit sich brachte. Sie zwang dem
Initiator einen Dauerkraftakt auf, der seine gesundheitlichen Reserven
aufzehrte.

Möglicherweise hat ihm meine eigene Laufbahn vom Sorgenkind zum
sozial frei schwebenden Privatdozenten mit steigendem Alter seines
Schützlings wachsenden Kummer bereitet. Nach einer 13jährigen Phase als
wissenschaftlicher Mitarbeiter und Hochschulassistent war ich auf Lehr-
stuhlvertretungen, die er mir auswärts und in Saarbrücken vermittelte, und
eine einjährige AB-Maßnahme dringend angewiesen. Der 1991 formulierte
Antrag auf meine unbefristete Einstellung war ein engagierter, kämpfe-
rischer Antrag für den wissenschaftlichen Nachwuchs, der auf strukturelle
Versäumnisse saarländischer Hochschulpolitik hinwies. Ich darf an dieser
Stelle nicht nur Herrn Richter, sondern allen Kollegen meinen Dank
öffentlich abstatten, die dazu beigetragen haben, dass der Antrag schließ-
lich in einer hauchdünnen Abstimmung bei der ZHPK Erfolg hatte. Zu
bleibendem Dank verpflichtet bin ich insbesondere dem damaligen Dekan
der Philosophischen Fakultät Gerhard Sauder, dem Prodekan Wolfgang
Haubrichs, den Kollegen Rainer Rath und Gerhard Schmidt-Henkel.
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Franz Kafka, kamen die methodischen interdisziplinären Zugänge, in frei
gehaltenem Vortrag nachdrücklich zur Geltung.

Vom verehrten Saarbrücker Kollegen Gerhard Schmidt-Henkel bin ich
gebeten worden, bei dem von mir gewählten Untertitel „Wegbegleitungen
eines Schülers“ nicht auf die Pointe einer zweifachen Lesart im Genitivus
subjektivus und objektivus zu verzichten. Die Lesarten vermehren sich
noch zusätzlich, wenn die eigenartige Konstellation in Betracht gezogen
wird, dass ich als Studierender das seltene Glück einer doppelten Beglei-
tung hatte, in der wiederum der eine der Lehrer des anderen war.

Aus der Kenntnis zweier Doktorandenseminare, des Oberseminars
seines Lehrers in München und seines eigenen in Saarbrücken, drängen
sich mir im Vergleich Parallelen und Unterschiede auf.

Ganz in den Spuren seines Lehrers Walter Müller-Seidel hat Karl
Richter aus überlegener Sachkenntnis stets die wesentlichen Probleme
einer Arbeit prägnant formuliert und sie in einen konstruktiven Vorschlag
umgesetzt. Unterschiedlich würde ich allerdings das Diskussionsklima in
der scharfen Konkurrenzluft der bayrischen Hauptstadt und im milden
Saarland beschreiben. Im eindrucksvoll besetzten Doktorandenseminar
von Walter Müller-Seidel wurden Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre
unnachsichtige, methodisch reflektierte Kontroversen ausgetragen . Nicht
selten wetzten Strukturalisten und Marxisten ihre Messer. Bei Karl Richter
verlief der Meinungsaustausch so japanisch-harmonisch, dass das Dokto-
randenkolloquium bei einem auswärtigen Wochenendseminar in Trier für
eine Eheberatungsgruppe gehalten wurde: Dies nicht ganz zu Unrecht.
Mindestens zwei glücklichen Ehen sind mir bekannt, die aus seinem
Oberseminar hervorgingen. Seine doktorväterliche Kritik war nie ver-
letzend. Sein ausgeprägtes Taktgefühl vermittelte auch dem Untergebenen
einen sicheren Schutzraum der Geborgenheit. Intellektuelles Dominanz-
verhalten und Brillieren-Wollen belächelte er als verzeihliche Berufskrank-
heit von Hochschullehrern. Einen echten Verriss habe ich aus seiner Feder
nie gelesen. Dafür hatte er zuviel Respekt vor der Persönlichkeit des
anderen. Wenn er Bitten um Arbeitsentlastung dem Assistenten vortrug
oder Aufgaben delegierte, suchte er stets das Hierarchiegefälle abzuflachen,
indem er seine bedrängte Lage, seine Überlastung schilderte.

Entlastung vom Druck der Autorität erfuhren die Mitarbeiter auch
über seinen Humor und eine demonstrierte Selbstironie. Er hatte keine
Probleme, Untergebenen Anekdoten zu erzählen, die ihn als Menschen
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Psychiatrie und Literatur um 1830
Zur Vorgeschichte des wissenschaftlichen Zeitalters

Walter Müller-Seidel

An Zelter, den Freund seiner letzten Lebensjahre, schreibt Goethe am
6. Juni 1825, nicht ohne Beunruhigung und ein wenig resigniert: „Laß uns
soviel als möglich an der Gesinnung halten in der wir herankamen, wir
werden, mit vielleicht noch Wenigen, die Letzten sein einer Epoche die
sobald nicht wieder kehrt“ (XX,1/851). Goethe nimmt mit dieser Aussage
die Erfahrung eines Epochenwechsels vorweg, der fünf Jahre später offen-
kundig wird. Auslösendes Ereignis ist die französische Juli-Revolution des
Jahres 1830. Mit ihr kehrt die Revolution nach gut vierzig Jahren erneut
auf die Bühne der Weltgeschichte zurück. Von diesem Ereignis sind
Schockwirkungen ausgegangen; Goethe und Hegel waren tief beunruhigt.
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Anmerkungen
Im darstellenden Teil beziehen sich die in Klammern gesetzten Band- und Seitenzahlen auf die
folgenden Werkausgaben: Clemens Brentano: Sämtliche Werke und Briefe. Hg. von Jürgen
Behrens u.a. Stuttgart 1975 ff. – Ludwig Börne: Sämtliche Schriften. Hg. von Inge und Peter
Rippmann. Düsseldorf 1964. – Georg Büchner: Sämtliche Werke, Briefe und Dokumente. Hg.
von Henri Poschmann (Deutscher Klassiker Verlag). Frankfurt am Main 1992. – Johann Wolfgang
Goethe: Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens. Münchner Ausgabe. Hg. von Karl
Richter in Zusammenarbeit mit Herbert G. Göpfert, Norbert Miller, Gerhard Sauder und Edith
Zehm. München 1985-1998. – Heinrich Heine: Sämtliche Schriften. Hg. von Klaus Briegleb.
München 1968-1976. – Friedrich Hölderlin: Sämtliche Werke. Hg. von Friedrich Beißner.
Stuttgart 1943-1985 (Stuttgarter Ausgabe). – Gottfried Keller: Sämtliche Werke. Hg. von Jonas
Fränkel. Bern und Leipzig 1926-1945. – Nikolaus Lenau: Werke und Briefe. Wien 1989. – Thomas
Mann: Gesammelte Werke in zwölf Bänden. Frankfurt am Main 1960. – Eduard Mörike: Werke
und Briefe. Hg. von Hans-Hendrik Krummacher, Herbert Meyer, Bernhard Zeller. Stuttgart 1968
ff. – Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden. Hg. von
Giorgio Colli und Mazzino Montinari. München/ Berlin 1980. – Jean Paul: Sämtliche Werke. Hg.
von Norbert Miller. München 1963. – Wilhelm Raabe: Sämtliche Werke. Hg. von Karl Hoppe.
Göttingen 1965-1983. – Schellings Werke. Münchner Jubiläumsdruck. Hg. von Manfred Schröter.
München 1968. – Schillers Werke. Nationalausgabe. Hg. von Norbert Oellers u.a. Weimar 1943
ff. – Arthur Schopenhauer: Sämtliche Werke. Hg. von Arthur Hübscher. Wiesbaden 1948.

Fontane war fast 60, als sein erster Roman Vor dem Sturm 1878 er-
schien, Effi Briest vollendete er mit 75. Goethe war 65, als er von der
Erneuerung und geistigen Verjüngung der Divanjahre sprach. Es würde
mich nicht überraschen, wenn der Herausgeber der Münchner Ausgabe
Goethes nach „Epochen seines Schaffens“, einer Ausgabe, die nicht zuletzt
Bestand haben wird, weil sie die wiederholten Neuansätze, Häutungen
Goethes historisch und fachübergreifend an synchronen Textsorten ver-
deutlicht , wenn der Initiator eines solchen Unternehmens gleichfalls mit
65 nach Abschluss der Ausgabe einen befreienden Erneuerungsschub
erleben würde.
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Auf den Ausdruck „die wirkliche Welt“ hat man zu achten. Er bezeich-
net Veränderungen des Denkens von unabsehbarer Tragweite. In einer Ge-
schichte der neueren Philosophie (von Herbert Schnädelbach) werden sol-
che Veränderungen wie folgt beschrieben: „Vor allem aber ist auf den Men-
talitätsumschwung zu verweisen, der um 1830 einsetzt und der vom idea-
listisch-neoklassizistischen Bildungs- und Kulturideal wegführt zu einem
neuen Realismus auf allen Gebieten, zu antiromantischen Haltungen, zur
Politisierung der Gebildeten im Vormärz – aber auch zur Konjunktur des
populären Materialismus als der Weltanschauung jenes neuen Realis-
mus.“5 Mit den neuen Begriffen verbinden sich Zuversicht, Hoffnung und
ein erhöhtes Selbstbewusstsein. Erfahrung erhält schon mit Beginn der
Neuzeit eine veränderte Bedeutung;6 und auch im Denken Goethes ist sie
geschätzt. Aber erst jetzt, um 1830, wird sie zum Schlüsselbegriff in nahezu
allen Wissensgebieten. Zugleich geht es um veränderte Einstellungen zu
den Dingen: um „Sachlichkeit, Nüchternheit und Beobachtung des Nächst-
liegenden“, wie Friedrich Sengle in seinem Werk Biedermeierzeit ausführt.7

Deutlich ausgeprägt ist das veränderte Wirklichkeitsverständnis in der Phi-
losophie. Die Erforschung der empirischen Wirklichkeit hatte für Hegel
eine eher sekundäre Bedeutung. Das ändert sich in der Philosophie nach
seinem Tod sehr rasch.8 Von der Leiblichkeit, die Natürlichkeit des Ge-
schlechts einschließt, geht Ludwig Feuerbach aus, um zu einer neuen Rea-
lität des Menschen zu gelangen, zu einer neuen Anthropologie und mit
ihr zur Geschichtlichkeit menschlicher Existenz.9 An seinen Vater schreibt
der junge Marx 1837: „Von dem Idealismus, den ich, beiläufig gesagt, mit
Kantischem und Fichteschem verglichen und genährt, geriet ich dazu, im

Beide sahen die Welt, der sie sich verbunden fühlten, aufs tiefste bedroht.1

Die Jüngeren unter den Zeitgenossen haben auf das Ereignis weithin posi-
tiv reagiert, und nicht wenige, wie Heine, haben es enthusiastisch begrüßt.2

Es sind mithin vorwiegend politische Ereignisse, die den Epochenwechsel
markieren. So auch hat sie Friedrich Albert Lange in seiner Geschichte des
Materialismus kommentiert: „Will man einen bestimmten Zeitpunkt ange-
ben, der sich als Ende der idealistischen Periode in Deutschland bezeich-
nen läßt, so bietet sich kein so entscheidendes Ereignis dar, als die fran-
zösische Julirevolution des Jahres 1830.“3 Aber die genannten Ereignisse
sind im Umbruch der Zeit dennoch nur die eine Seite; anderes kommt
hinzu, wenigstens in Deutschland. Der Tod Hegels 1831 und derjenige
Goethes ein Jahr später haben das Bewusstsein eines Epochenwechsels ver-
stärkt. Nachhaltig wird das Ende der Kunstperiode, wie man sagt, verkün-
det, und Heine wird nicht müde, sie zu verabschieden. In der 1828 veröf-
fentlichten Rezension eines Buches von Wolfgang Menzel über die deut-
sche Literatur ist es unmissverständlich ausgesprochen: „Ist doch die Idee
der Kunst zugleich der Mittelpunkt jener ganzen Literaturperiode, die mit
dem Erscheinen Goethes anfängt und erst jetzt ihr Ende erreicht hat [...]“
(I/445), ähnlich im Bericht über französische Maler anlässlich einer Ge-
mäldeausstellung 1831 in Paris: „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.“ (III/72) In schroffer
Diktion wird dieses Ende im Zeichen der Weimarer Klassik von dem His-
toriker Georg Gottfried Gervinus formuliert: „Unsere Dichtung,“ heißt es
hier, „hat ihre Zeit gehabt, und wenn nicht das deutsche Leben still stehen
soll, so müssen wir die Talente, die nun kein Ziel haben, auf die wirkliche
Welt und den Staat locken, wo in neue Materie neuer Geist zu gießen ist.“4
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1 Vgl. Karl Löwith: Von Hegel zu Nietzsche. Der revolutionäre Bruch im Denken des neun-
zehnten Jahrhunderts. Marx und Kierkegaard (1941). Stuttgart 1958; hier das Kapitel S. 40
ff.: „Das Ende der von Goethe und Hegel vollendeten Welt“.

2 Vgl. seine Bemerkungen in der Schrift über Börne: „Die Juliusrevolution, dieses politische
Erdbeben, hatte dergestalt in allen Sphären des Lebens die Verhältnisse auseinander ge-
sprengt, und so buntscheckig die verschiedenartigsten Erscheinungen zusammengeschmissen,
dass der Pariser Revolutionskorrespondent nur treu zu berichten brauchte, was er sah und
hörte“ (IV, S. 103).

3 Friedrich Albert Lange: Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der
Gegenwart (1866). Hg. und mit einem biographischen Vorwort versehen von O. E. Ellissen.
Leipzig 1905. II, S.101. 

4 Georg Gottfried Gervinus: Geschichte der deutschen Dichtung. Vierter Band. Vierte verbes-
serte Auflage. Leipzig 1853, S. VII. – Das Werk ist zuerst unter dem Titel Geschichte der poetis-
chen National-Literatur der Deutschen in den Jahren 1835-1842 erschienen; die Widmung an den
Historiker Friedrich Christoph Dahlmann ist unterschrieben mit dem Vermerk: „Heidelberg
im Juni 1840. Gervinus.“

5 Herbert Schnädelbach: Philosophie in Deutschland 1831-1933. Frankfurt am Main 1983,
S. 102. 

6 Hierzu der von Paul Münch hg. Sammelband: ‘Erfahrung’ als Kategorie der Frühneuzeit-
geschichte. München 2001.

7 Über diesen aus England kommenden Import vgl. Friedrich Sengle: Biedermeierzeit. Deut-
sche Literatur im Spannungsfeld zwischen Restauration und Revolution 1815-1848. Stuttgart
1971. I, S. 34.

8 Vgl. Franz Schnabel: Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert (1934). Dritter Band:
Erfahrungswissenschaften und Technik. Leipzig 1950, S. 10.

9 Vgl. zu dem hier angeführten Existenzbegriff K. Löwith: Von Hegel zu Nietzsche, S. 102. 



dieser Epoche nachträglich aufoktroyiert wurde, erweist sich zur Bezeich-
nung dieser Zeit als durchaus untauglich.16 Mit ihm verbinden sich Vor-
stellungen von Beschaulichkeit, Idyllik oder Windstille. Aber im Verständ-
nis der Zeitgenossen meinte ‘Biedermaier’ etwas ganz anderes, und es war
nicht zufällig ein Vertreter der aufstrebenden Wissenschaften, der spätere
Internist Adolf Kußmaul, der den Biedermaier einführte, um ihn mit
Humor und gutmütigem Spott hinter sich zu lassen.17 Mit dem Begriff

Wirklichen selbst die Idee zu suchen. Hatten die Götter früher über der
Erde gewohnt, so waren sie jetzt das Zentrum derselben geworden.“10

Radikale Kritik am Wirklichkeitsbegriff Hegels ist auch der Ausgangs-
punkt im Denken Kierkegaards, dessen Denkwege zum Begriff der je ein-
zelnen Existenz als der einzigen Wirklichkeit führen, die er gelten lässt. In
sein Tagebuch trägt er ein: „Ich bin so froh, Schellings zweite Stunde ge-
hört zu haben – unbeschreiblich [...] als er das Wort ‘Wirklichkeit’ nannte,
von Verhältnis der Philosophie zur Wirklichkeit, da hüpfte die Frucht des
Gedankens in mir vor Freude [...]“.11 Der veränderte Wirklichkeitsbegriff
in der Spätphilosophie Schellings findet die Aufmerksamkeit so unter-
schiedlicher Denker wie Kierkegaard, Engels, Burckhardt oder Bakunin.12

Die neuartigen Erfahrungen gehen einher mit Veränderungen des Zeit-
bewusstseins.13 Im Denken Ludwig Börnes sind Erfahrungen der eilenden
Zeit ausgeprägt (I/635). Begriffe wie ‘Mobilität’, ‘Dynamik’ oder ‘Bewe-
gung’ gehören seit 1830 zur Signatur des Zeitalters;14 und die neuen Ver-
kehrsmittel tragen das Ihre zu Veränderungen der Zeiterfahrung bei, die
Goethe nicht ohne Besorgnis verfolgt. Im eingangs zitierten Brief an Zelter
ist es ausgesprochen: „Junge Leute werden viel zu früh aufgeregt und dann
im Zeitstrudel fortgerissen; Reichtum und Schnelligkeit ist was die Welt
bewundert und wornach jeder strebt; Eisenbahnen, Schnellposten, Dampf-
schiffe und alle mögliche Fazilitäten der Kommunikation sind es worauf
die gebildete Welt ausgeht, sich zu überbieten, zu überbilden und dadurch
in der Mittelmäßigkeit zu verharren.“ (XX,1/851) Wir sprechen von Spät-
realismus und meinen damit die Spätwerke Storms, Fontanes und Raabes
nach der Reichsgründung. Aber auch von Frührealismus zu sprechen, ist
im Blick auf das von Grund auf veränderte Wirklichkeitsverständnis in
Wissenschaft und Literatur berechtigt.15 Der Begriff ‘Biedermeierzeit’, der
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10 Karl Marx: Brief an den Vater vom 10. Nov. 1837. In: K.M.: Werke/Schriften/ Briefe. Hg.
von Hans-Joachim Lieber und Peter Furth. Darmstadt 1962. I, S. 13.

11 Søren Kierkegaard: Gesammelte Werke. Die Tagebücher. Hg. von Hayo Gerdes. Düsseldorf
1962. I, S. 273.

12 Walter Schulz: Die Vollendung des deutschen Idealismus in der Spätphilosophie Schellings.
Stuttgart 1954.

13 Hierzu das Kapitel „Zeitanalyse, Zeitbewußtsein, Zeitverständnis“ in: Helmut Koopmann:
Das junge Deutschland. Analyse seines Selbstverständnisses. Stuttgart 1970, S. 81-113.

14 Vgl. Wolfram Siemann: Gesellschaft im Aufbruch. Deutschland 1849-1871. Frankfurt am
Main 1990, S. 90.

15 Hierzu Günter Blamberger (Hg.): Studien zur Literatur des Frührealismus. Frankfurt am
Main 1991. Im Vorwort wird eine Musterung der Begriffe Biedermeierzeit, Frührealismus
und Restaurationsliteratur vorgenommen. Der Herausgeber folgt in der Verwendung des Be-

griffs ‘Frührealismus’ seinem Lehrer Ulrich Fülleborn, der ihn im einleitenden und abschlie-
ßenden Kapitel seines Grillparzerbuches rechtfertigt (Das dramatische Geschehen im Werk
Franz Grillparzers. München 1966, S. 7-42, 305-322). Im letzten Satz des Buches wird aus-
drücklich von der frührealistischen Epoche gesprochen, der Grillparzer zugeordnet wird.
Dass der Begriff in Abgrenzung von der Biedermeier-Terminologie von Willi Flemming
schon 1958 gebraucht wurde, bleibt anzumerken (Die Problematik der Bezeichnung ‘Bieder-
meier’. Ein Beitrag zur Epochenbestimmung im 19. Jahrhundert. In: GRM NF VIII 39, 1958,
S. 379-388). 

16 Neuere Kritik an den Epochenbezeichnungen ‘Biedermeier’ oder ‘Biedermeierzeit’, die man
als Verwerfung der Begriffe verstehen kann, ist bemerkenswert; so vor allem in den Beiträgen
von Dorothea Bock (Archäologie in der Wüste. Jean Paul und das ‘Biedermeier’. Eine Provo-
kation für das Fach [ante portas]. In: Atta Troll tanzt noch. Selbstbesichtigungen der literatur-
wissenschaftlichen Germanistik im 20. Jahrhundert. Hg. von Petra Boden und Holger
Dainat. Berlin 1997, S. 241-269) und von Petra Boden (Im Käfig des Paradigmas. Biedermeier-
forschung 1928-1945 und in der Nachkriegszeit. In: Euph. 90, 1996, S. 432-444). 

17 Der Text, von dem in der deutschen Literaturgeschichte so weitreichende Wirkungen ausge-
gangen sind, hat einen humorvoll umständlichen Titel: Auserlesene Gedichte von Weiland
Gottlieb Biedermaier, Schulmeister in Schwaben, und Erzählungen des alten Schartenmaier. Mit einem
Anhange von Buchbinder Horatius Treuherz. Diese Gedichtsammlung ist 1855 in den Fliegenden
Blättern in München erschienen; vgl. Friedrich Sengle (Biedermeierzeit I, S. 121), der den Er-
finder des Begriffs zutreffend nennt. Es ist dies der Arzt und spätere Medizinprofessor Adolf
Kußmaul. Noch 1935 hatte Paul Kluckhohn, der Initiator der Biedermeierforschung, erklärt,
die Erfindung gehe auf den Mitherausgeber der Gedichtsammlung, den Amtsrichter Ludwig
Eichrodt, zurück, dem zu Anfang der neunziger Jahre eine Ausstellung in Karlsruhe gewid-
met wurde (Ludwig Eichrodt 1827-1892. Selbstverlag der Badischen Landesbibliothek 1992),
hier mit der ungenauen oder unzutreffenden Angabe S. 201: „Die Gedichte unter dem Ver-
fassernamen der von Adolf Kußmaul und Ludwig Eichrodt geschaffenen literarischen Kunst-
figur Gottlieb Biedermaier (neue Forschungsergebnisse schreiben sie nur Eichrodt zu) erschie-
nen zuerst in dem in ganz Deutschland verbreiteten Wochenblatt der Münchener Fliegenden
Blätter von 1855 bis 1857.“ Aber schon 1958 wurde nachgewiesen, dass die Priorität dem Arzt
Adolf Kußmaul zukommt: Charles A. Williams: Notes on the Origin and History of the
Earlier ‘Biedermaier’. In: Journal of English and German Philology 57 (1958), S. 403-415; F.
Sengle hat diese Priorität in seinem Werk ‘Biedermeierzeit’ ausdrücklich bestätigt (I, S. 121).
Den Stand der Diskussion um die Mitte der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts gibt der von
Elfriede Neubuhr in der Reihe Wege der Forschung herausgegebene Band wieder: Begriffsbe-
stimmung des literarischen Biedermeier. Darmstadt 1974, hier auch der oben genannte Auf-
satz von P. Kluckhohn, S. 100-145. Zur satirisch-ironischen Behandlung der Lyrik bemerkt
Wolfram Siemann (Gesellschaft im Aufbruch, S. 14): „Sie ist also viel mehr ein kritischer
Reflex der politischen Reaktion nach 1848 als ein Spiegelbild des Vormärz.“ Hätte man hin-
sichtlich dieser Prioritätsfragen die Erinnerungen Kußmauls in die Forschung einbezogen, so



seinem Buch Von Hegel zu Nietzsche bemerkt: „Es erstreckt sich von der
großen französischen Revolution bis 1830 und von da bis zum ersten
Weltkrieg. Es hat Schlag auf Schlag zum Heil und Unheil der Menschen
die gesamte technische Zivilisation geschaffen und Erfindungen über die
ganze Erde verbreitet, ohne die wir unser alltägliches Leben überhaupt
nicht mehr denken können.“21

„Es gibt eine Revolution in der Wissenschaft“, lässt Büchner seinen
Doctor im Dramenfragment Woyzeck sagen (I/157). Nicht zum erstenmal
werden in Deutschland mit Beziehung auf Wissenschaft und Philosophie
Wendungen wie diese gebraucht. Von der Revolution der Denkungsart
spricht man am Ende des 18. Jahrhunderts und meint damit die kritische
Philosophie seit Kant. Aus heutiger Sicht erscheint sogar die eher konser-
vative als zum Umsturz geneigte Geschichtswissenschaft, die wenigstens
seit 1830 von sich reden macht, als etwas derart Neues. Von der Revolu-
tion des Historismus spricht Thomas Nipperdey im ersten Band seiner
Geschichte des 19. Jahrhunderts.22 Vor allem an der Quellenkritik als dem
nachweisbaren Niederschlag von Ereignissen zeigt sich das veränderte
Wirklichkeitsverständnis der neuen Betrachtungsart mit dem Ziel, „ein
Bild des wirklichen Geschehens herzustellen“, wie Ranke sagt.23 Trotz
seiner Geschichtstheologie ist für ihn Geistiges vom realen Geschehen, von
seinem „Wirklichkeitspathos“, nicht ablösbar.24 Fast eine Generation älter
als Ranke hatte Barthold Georg Niebuhr seine Laufbahn sehr viel früher
begonnen; er starb wie sein Gegenspieler Hegel in demselben Jahr 1831.
Aber anders als bei Ranke war für Niebuhr Geschichtswissenschaft von
Anfang an mit ganz realen Erfahrungen verknüpft, die er im Finanzwesen
und in staatlicher Verwaltungstätigkeit erworben hatte. In seiner Person
verbindet sich Geschichtswissenschaft mit der Erforschung von Landbau
und Landwirtschaft im alten Rom – mit Agrikultur.25 Mit dieser damals
neuen Disziplin, die durch eine Forscherpersönlichkeit wie Liebig rasch zu
Ansehen gelangt war, beginnen, wie man gesagt hat, die goldenen Jahre der

‘Restaurationszeit’ als Epochenbegriff verhält es sich kaum anders. Die
herausragenden Autoren dieser Zeit waren nicht restaurativ, und schon gar
nicht waren es die Repräsentanten der aufstrebenden Wissenschaften, die
sich durch die Polizeimethoden Metternichs nicht beirren ließen. „Denn
hinter der Fassade jener ‘Restauration’, die viele Gemüter beruhigte,“ so
Hans-Ulrich Wehler in seiner Gesellschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts,
„hinter den Erfolgen der Metternichschen Stabilisierungspolitik [...] ent-
faltete sich eine unbezähmbare Dynamik nicht nur der politischen Ener-
gien, die 1830 und dann 1848 die Dämme staatlicher Einhegung durch-
brachen, sondern auch einer sozialökonomischen Entwicklung von säku-
larer Bedeutung: der Aufstieg des Industriekapitalismus, das weitere Vor-
dringen des Agrarkapitalismus und die von diesen Kräften [...] vorangetrie-
bene Herausbildung immer größerer marktbedingter sozialer Klassen.“18

Dieser Aufstieg des Industriekapitalismus, fügen wir hinzu, hängt mit
demjenigen in Naturwissenschaft, Medizin und Technik aufs engste
zusammen. Hinsichtlich der Entwicklung in diesen Wissensgebieten geht
es zugleich um etwas spezifisch Deutsches. Was man später die Welt-
geltung der deutschen Wissenschaft nennen wird, beginnt hier. So auch
sieht es der italienische Wissenschaftshistoriker Pierangelo Schiera: „Das
bürgerliche Jahrhundert beginnt etwa um 1830 [...]. In den 30er Jahren
erfolgt der Ausbau der Universität Berlin. Die Zahl der Immatrikulierten
steigt steil an; der Lehrkörper vergrößert sich und gewinnt an Vielfältig-
keit. Gleichzeitig überholt der deutsche Wissenschaftsbetrieb den fran-
zösischen, der bislang in Europa, dank des aufklärerischen und später
napoleonischen Modells der école spéciales, führend gewesen war“;19 und
an anderer Stelle desselben Buches: „Zwischen Aufklärung und 48er Revo-
lution vollzog sich sowohl auf doktrinärer als auch auf materieller Ebene
ein tiefgreifender sozialer Wandel. In diesem Zeitraum entstanden neue
‘Bürger’ und neue ‘Professoren’.“20 Im Blick auf das, was mit dem 19. Jahr-
hundert beginnt, wann immer man es beginnen lässt, hat Karl Löwith in

Walter Müller-Seidel Psychiatrie und Literatur um 1830

32 Universitätsreden 53 Universitätsreden 53 33

hätte man von Anfang an gewußt, woran man ist: Jugenderinnerungen eines alten Arztes (1899),
hier zitiert nach der 6. Auflage Stuttgart 1903, S. 48: „Mein unerwarteter Fund gab Anlaß zur
Einführung des Dichters ‘Biedermaier’ im deutschen humoristischen Musenhain.“

18 Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Zweiter Band. Von der Reformära bis
zur industriellen und politischen ‘Deutschen Doppelrevolution’ 1815-1845/49. Frankfurt am
Main 1987, S. 4. 

19 Pierangelo Schiera: Laboratorium der bürgerlichen Welt. Deutsche Wissenschaft im 19. Jahr-
hundert. Frankfurt am Main 1991, S. 17 f. 

20 Ebda., S. 35.

21 K. Löwith: Von Hegel zu Nietzsche, S. 9. 
22 Thomas Nipperdey: Deutsche Geschichte 1800-1866. Bürgerwelt und starker Staat. München

1984, S. 498.
23 F. Schnabel : Deutsche Geschichte III, S. 91.
24 Th. Nipperdey: Deutsche Geschichte 1800-1866, S. 515.
25 Vgl. hierzu F. Schnabel (Deutsche Geschichte III, S. 36-49), der ihm in seiner wissenschafts-

geschichtlichen Darstellung ein herrliches Porträt von 13 Seiten widmet.



Führenden ihrer Wissenschaft sind, setzen auf Fortschritt und Erfolg. Sie
sind beteiligt an einer Aufstiegsgeschichte, die ohne Vergleich ist. Die
Helfer und Heilkundigen ohne Universitätsstudium müssen zunehmend
den wissenschaftlich ausgebildeten Ärzten weichen.31 Die 1810 gegründete
Berliner Universität wird rasch ein Zentrum der neuen Forschung; sie ist
schon um die Mitte des Jahrhunderts eine Weltmetropole der Medizin. In
den neuen Erfahrungswissenschaften haben Stand und Herkommen wenig
zu bedeuten, wenn die in ihr Tätigen durch Erfindungen und Entdeckun-
gen erfolgreich sind. Nicht wenige von ihnen kommen aus den niederen
Schichten des Volkes. Der Mathematiker Carl Friedrich Gauß, der später
geadelte Optiker Joseph von Fraunhofer, der Kliniker Johann Lukas
Schönlein oder Johannes Müller, der schon erwähnte Physiologe, sind zu
nennen. Adolf Kußmaul hat den Aufstieg der Ärzte am Beispiel des
eigenen Vaters anschaulich geschildert, der sich vom armen Bauernsohn
zum tüchtigen Arzt herausgebildet habe: erst Wundarzt, dann Militär-
wundarzt, schließlich ordentlicher Arzt mit vollem Studium.32 In der
Familiengeschichte Georg Büchners trifft man wiederholt auf Bader und
verwandte Heilpraktiker. Aber erst mit dem Vater, mit Ernst Büchner, sei
der Anschluss an die höheren Gesellschaftskreise gelungen.33 Die Gründe
für solchen Höhenflug liegen in hohem Maße in der Attraktivität der
neuen Wissenschaften für die Hochbegabten dieser Generation, aber auch
im Selbstbewusstsein des Bürgertums als der treibenden Kraft in der sozia-
len Bewegung; und nicht zuletzt liegen sie in dem von Grund auf verän-
derten Bildungssystem, das man in erster Linie den preußischen Refor-
mern verdankt. Dass die außerordentlichen Erfolge in Naturwissenschaft,
Medizin und Technik Heil und Unheil gebracht haben, wie Karl Löwith
im Vorwort zu seinem Buch Von Hegel zu Nietzsche sagt, hätte der Wort-
führer der neuen Wissenschaften, kein anderer als der später gleichfalls
geadelte Justus von Liebig, nicht gelten lassen.34 In der denkwürdigen

deutschen Landwirtschaft.26 Wie kaum ein anderer Gelehrter seiner Zeit
hat Liebig es verstanden, für seine eigene Wissenschaft, die Chemie, um
Verständnis zu werben. Das ist vor allem durch die Chemischen Briefe ge-
schehen, die zuerst 1841 erschienen waren – „der erste geglückte Versuch,
chemische Kenntnisse breiten Kreisen zu vermitteln“.27 Mit dem 1840 ver-
öffentlichten Buch Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Physiologie
und Agrikultur beteiligt er sich an der Grundlegung der Medizin als einer
naturwissenschaftlichen Disziplin. Sichtbares Zeichen solchen Zusammen-
gehens ist die 1822 von Lorenz Oken und Carl Gustav Carus gegründete
Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte, die sich sehr bald als eine
Institution von Rang und Ansehen erweisen wird.28 Seit dieser Zeit ist das
Selbstbewusstsein unter den Repräsentanten dieser Disziplinen ausgeprägt.
Einer von ihnen ist der Anatom und Physiologe Ignaz von Döllinger in
München, der 1824 in einer Rede erklärt: „[...] kaum möchte in der Ge-
schichte eine gleiche Periode aufzuzeigen sein, wo unsere Wissenschaft mit
grösserm Erfolge ausgebildet worden wäre; und überschauen wir den jetzi-
gen Zustand der gesamten Naturwissenschaften, so haben wir uns wahrlich
kein Stillestehen vorzuwerfen.“29 Der große Wegbereiter einer auf Be-
obachtung und Versuch gegründeten Phsyiologie ist Johannes Müller, des-
sen Untersuchungen über Sinnesorgane und über die Physiologie des
Gesichtssinnes ihn rasch bekannt machten und ihm 1830 eine ordentliche
Professur an der Universität Bonn eintrugen. Sein Ansehen in den eigenen
Reihen und die Verehrung, die ihm von seinen Schülern entgegengebracht
wurde, sind außerordentlich. Die großen Ärzte des 19. Jahrhunderts –
Rudolf Virchow, Emil Du Bois-Reymond wie Hermann von Helmholtz –
sind aus seiner Schule hervorgegangen.30 Sie alle, die von nun an die
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26 Reinhard Rürup: Deutschland im 19. Jahrhundert 1815-1871. 2. Aufl. Göttingen 1992, S. 60,
mit Bezug auf Wilhelm Abel (Agrarkrisen und Agrarkonjunktur. Eine Geschichte der Land-
und Ernährungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter. 3. Aufl. 1978), auf den
das angeführte Zitat zurückgeht.

27 Claus Priesner in: NDB 14 (1985), S. 497-501.
28 Hierzu Hansjochem Autrum (Hg.): Von der Naturforschung zur Naturwissenschaft. Vor-

träge, gehalten auf Versammlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte
(1822-1958). Berlin u.a. 1987.

29 Ignaz von Döllinger: Von den Fortschritten, welche die Physiologie seit Haller gemacht hat.
Eine Rede gelesen in der zur Feier des allerhöchsten Namensfestes Sr. Majestät des Königs
am 12ten October 1824 gehaltenen festlichen Sitzung der königl. Akademie der Wissen-
schaften. München 1824, S. 23.

30 Hierzu Brigitte Lohff: Johannes Müller (1801-1858) als akademischer Lehrer. Hamburg 1997;
auf zahlreiche Arbeiten derselben Autorin ist hinzuweisen, so auf den Beitrag in: Klassiker

der Medizin II. Von Philippe Pinel bis Viktor von Weizsäcker. Hg. von Dietrich von Engel-
hardt und Fritz Hartmann. München 1991, S. 119-134.

31 Hierzu Claudia Huerkamp: Der Aufstieg der Ärzte im 19. Jahrhundert. Vom gelehrten Stand
zum professionellen Experten. Das Beispiel Preußens. Göttingen 1985.

32 Nachzulesen in Kußmauls Jugenderinnerungen, S. 10-15; hierzu auch Friedrich Kluge: Adolf
Kußmaul 1822-1902. Arzt und Forscher – Lehrer der Heilkunst. Freiburg 2002; die Prioritäts-
frage hinsichtlich des Biedermaier-Begriffs wird S. 392 bestätigt.

33 Anton Büchner: Die Familie Büchner. Georg Büchners Vorfahren, Eltern und Geschwister.
Darmstadt 1963, S. 12.

34 Zu K. Löwith wie Anm. 21.



die Kirche, so lange sie keine Übergriffe in fremde Gebiete macht, aber aus
der Medizin weisen wir das Dogma hinaus und wollen nicht, dass die
Wissenschaft beim Capuziner zur Beichte geht.“38 Auf Abrechnungen mit
einer zu Ende gehenden Epoche, die als etwas schon längst Vergangenes
behandelt wird, versteht sich Heine vorzüglich. Er macht sie zu einem
literarischen Stilprinzip, das er virtuos beherrscht. Ein Glanzstück solcher
Abrechnungen ist sein Umgang mit der „Romantischen Schule“, die er
dadurch hinter sich zu bringen sucht, dass er sie dem Mittelalter zuordnet.
Unter ihren Poeten bekommt August Wilhelm Schlegel den Spott vor
anderen zu spüren. Heine hatte ihn in Paris getroffen, und über dieses
Wiedersehen äußert er sich ebenso geistreich wie sarkastisch: „Auf meinem
Wege [...] erblickte ich ein Wesen, in dessen verwebten Zügen sich eine
Ähnlichkeit mit dem ehemaligen A. W. Schlegel kund gab. Ich glaubte
seinen Geist zu sehen. Aber es war nur sein Leib. Der Geist ist tot und der
Leib spukt noch auf der Erde [...]“ (III/420). Dennoch gibt es in der Art,
wie man auf Fortschritt, Zukunft und neues Leben setzt, einen bemerkens-
werten Unterschied zwischen Poeten und Gelehrten. Die Entschiedenheit,
mit der dies die letzteren tun, lässt unter Schriftstellern vielfach zu wün-
schen übrig. Nicht wenige unter ihnen haben sich der Dynamik des Zeit-
alters nur mit einer Seite ihrer Person verpflichtet; und wiederum hat eine
solche Befindlichkeit keiner so einprägsam zum Ausdruck gebracht wie
Heine im dritten Teil der Reisebilder mit dem Titel Die Bäder von Lucca.
Hier liest man die berühmten Sätze: „Ach, teurer Leser, wenn Du über jene
Zerrissenheit klagen willst, so beklage lieber, dass die Welt mitten entzwei
gerissen ist. Denn da das Herz des Dichters der Mittelpunkt der Welt ist,
so mußte es wohl in jetziger Zeit jämmerlich zerrissen werden [...]. Einst
war die Welt ganz, im Altertum und im Mittelalter, trotz der äußeren
Kämpfe gabs doch noch immer eine Welteinheit, und es gab ganze
Dichter. Wir wollen diese Dichter ehren und uns an ihnen erfreuen; aber
jede Nachahmung ihrer Ganzheit ist eine Lüge [...]“ (II/405).

In der Phase des frühen Realismus, die hier als Vorgeschichte des
wissenschaftlichen Zeltalters verstanden wird, ist eine merkwürdige Ge-
brochenheit zu bemerken, eine Widersprüchlichkeit in der geistigen Situa-
tion der Zeit. Das ist dort vor allem der Fall, wo die stürmische Ent-

Rede anlässlich eines Geburtstages des bayerischen Königs Maximilian II.
spricht er aus, wie er über das bisher Erreichte denkt: „Die Wissenschaften
[...] haben die Geistesrichtungen der Menschen verändert und dem wahr-
haft Bessern zugelenkt. Unser Culturzustand ist ein anderer und höherer
als der des Alterthums [...]. Die größten Übel, welche die Menschheit be-
drängten und die menschliche Gesellschaft erniedrigten, entsprangen aus
der Unwissenheit.“35 Auffassungen wie diese, die den durch Wissenschaft
bewirkten Fortschritt feiern, sind noch lange Zeit ganz ungebrochen zu
vernehmen.36

Ein solcherart auf Zukunft gerichtetes Denken schließt die Verabschie-
dung dessen ein, was sich, wie man meint, überlebt hat. Die Devise heißt
Abrechnung. Abgerechnet wird in erster Linie mit der romantischen
Naturphilosophie, in der Psychiatrie mit den „Psychikern“ und ihren
theologischen Deutungen des Wahnsinns. Auf historische Gerechtigkeit
legt man in diesem Zusammenhang wenig Wert; eher urteilt man so, wie
Nietzsche später urteilen wird: dass der Mensch von Zeit zu Zeit eine
Vergangenheit zerbrechen muss, um leben zu können – „dass er sie vor
Gericht zieht, peinlich inquirirt, und endlich verurtheilt [...]“ (I/269).
Auch hinsichtlich solcher Abrechnungen geht Liebig, wenn man es so
sehen will, mit gutem Beispiel voran, und mitunter lässt die Schärfe des
Tones nichts zu wünschen übrig. Unerbittlich zeigt er sich in seiner
Denkschrift über den Zustand der Naturwissenschaften in Preußen, und
die Vergangenheit, die sich überlebt hat, ist aus seiner Sicht in erster Linie
die naturphilosophische Schule, von der er sagt: „Diese Thätigkeit, das
Wirken der Naturphilosophie, war die Pestilenz, der schwarze Tod des
Jahrhunderts.“37 In der Psychiatrie nimmt man sich den Professor der
Medizin in München, Johann Nepomuk Ringseis, vor, mit dem sich der
junge Wilhelm Griesinger auseinandersetzt. Er wirft ihm starres Festhalten
am Autoritätsglauben der Kirche vor, spricht von mystischen Über-
schwängen seines Systems und verbittet sich Einmischungen jeder Art:
„Vergebens Herr Ringseis! vergebens klingt uns das Glöckchen! Wir ehren
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35 Justus von Liebig: Einleitende Worte zur Feier des Allerhöchsten Geburtsfestes Sr. Majestät
des Königs Maximilian II. München 1860, S. 4.

36 Vgl. W. Siemann: Gesellschaft im Aufbruch, S. 16: „Aus Liebigs Worten sprach die Überzeu-
gung, es lasse sich durch die Anwendung rationaler Wissenschaft auf Gesellschaft und Natur
der Fortschritt der Menschheit herbeiführen.“

37 Justus Liebig: Ueber das Studium der Naturwissenschaften und über den Zustand der Chemie
in Preußen. Braunschweig 1840, S. 29.

38 Wilhelm Griesinger: Herr Ringseis und die naturhistorische Schule. In: Archiv für physiolo-
gische Heilkunde 1842; vgl. auch Bettina Wahrig-Schmidt: W.G. In: Klassiker der Medizin II,
S. 179.



seits Angst erzeugt.42 Auch von den neuen Verkehrsmitteln geht vielfach
Angst aus; in Gedichten Justinus Kerners ist es nachzulesen.43 Kreatürliche
Angst des Menschen, der Rückhalt im überlieferten Glauben sucht, durch-
zieht die Lyrik der Droste, so vor allem im Gedichtzyklus Das geistliche
Jahr. Diese Gedichte verraten Bedrängnis, und der Glaube hat es schwer,
sich ihr gegenüber zu behaupten. In exemplarischer Weise reflektiert
Kierkegaard das Phänomen 1844 in seiner Schrift Der Begriff Angst.44 Zur
Angst gesellt sich die Schwermut. Sie war schon in der Romantik ein
wiederkehrendes Thema gewesen, auch in ihrer Philosophie. Schelling hat
ihr 1810 in seinen Stuttgarter Vorlesungen einige Seiten gewidmet und
gesagt: „Das Dunkelste und darum Tiefste der menschlichen Natur ist die
Sehnsucht, gleichsam die innere Schwerkraft des Gemüths, daher in ihrer
tiefsten Erscheinung Schwermuth.“ (IV/357)45 Auch für Kierkegaard ist sie
ein vertrautes Phänomen, eine prägende Zeiterfahrung: Es sei hohe Zeit,
endlich einmal von ihr zu sprechen.46 Spätestens seit dem späten 18. Jahr-
hundert, vielleicht seit Hölty, ist Schwermut in lyrischer Dichtung sagbar
geworden.47 Auch dem so sehr auf Dank und Feier gestimmten Hölderlin
ist sie vertraut als eine Grenze, an der ein Gedicht wie Hälfte des Lebens zu
zerbrechen droht, und kaum einem Dichter fühlt sich Brentano hinsicht-
lich dieser dunkleren Seiten des Gemüts so verwandt wie Hölderlin, von
dem er im berühmten Brief an Philipp Otto Runge sagt: „[…]nirgend
einmahl ist vielleicht hohe betrachtende Trauer so herrlich ausgesprochen

wicklung nicht aus dem Blickwinkel derjenigen erfasst wird, die sich selbst
in ihr als Forscher oder Erfinder betätigen, sondern der anderen, der
außenstehenden Betrachter, und das sind in hohem Maße die Schrift-
steller. Für nicht wenige unter ihnen sind Vorbehalte und Skepsis kenn-
zeichnend. Die großen Erfolge sind noch nicht in den späteren Ausmaßen
sichtbar. Zum Teil erklärt sich die eigentümliche Gebrochenheit aus dem
Umstand, dass wir es mit einer Übergangszeit zu tun haben. Von einer
solchen sprechen heutige Historiker ebenso wie die schreibenden Zeitge-
nossen. Theodor Mundt ist anzuführen, der von einer „Uebergangs-
Periode“ spricht, in der sich Neues zeige, das bisher noch nicht dagewesen
sei;39 so auch Immermann, der eine seiner Personen im Roman Die
Epigonen sagen lässt: „Ja, wir leben in einer Übergangsperiode“, – und zur
Antwort erhält: „Das ist ein trivial gewordenes Wort, welches alle Schul-
knaben jetzt nachplappern.“40 In solchen Zeiten des Umbruchs und des
Übergangs bilden sich psychische Konstellationen heraus, die es in ‘nor-
malen’ Epochen nicht gleichermaßen gibt. Widersprüche und Gegensätze
werden erzeugt, die Beunruhigung und Lähmung des Willens mit sich
bringen – wie ähnlich in der Zeit um 1900, der Epoche der Décadence. Ein
Nebeneinander der Positionen und Einstellungen entsteht, das Entschei-
dungen erschwert. Christliche Weltbilder leben trotz des neuen Verständ-
nisses von Wirklichkeit bei Mörike, Stifter oder der Droste weiterhin fort.
Sie werden außerhalb Deutschlands von Kierkegaard radikalisiert, wäh-
rend Feuerbach und Marx und in anderer Weise Gutzkow und Mundt
diese Weltbilder destruieren. Die Geschichte hat mit Niebuhr, Ranke und
Savigny ihre große Stunde, aber manche der Autoren des Jungen Deutsch-
land halten nicht viel von ihr; sie sind vorrangig auf Gegenwart und
Zukunft gerichtet. „Wir sind krank an unserer Historie, und wir werden
vielleicht daran sterben, ehe wir uns den Muth fassen, den Sitz unserer
Krankheit einzusehen, und uns dem wunderbaren Genius anvertrauen, der
verjüngend durch die Welt schreitet“, heißt es in Wienbargs Ästhetischen
Feld-Zügen.41 Die neue Lage sorgt für Beunruhigungen der verschiedensten
Art, und eines ihrer Symptome heißt Angst. Das Spätwerk Brentanos ist
von ihr geprägt, von einer nicht näher bestimmbaren Weltangst, die ihrer-
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39 Theodor Mundt: Madonna. Unterhaltungen mit einer Heiligen (1835). 2. Aufl. 1840, S. 410:
„Aber diese Periode, ungeachtet ihrer Weltgerichtsmiene, ist auch nur eine Uebergangs-Periode“.

40 Immermanns Werke. Hg. von Harry Maync. Leipzig und Wien o. J. III, S. 416.
41 Ludwig Wienbarg: Aesthetische Feldzüge. Dem jungen Deutschland gewidmet. Hamburg

1834, S. 37.

42 Vgl. Karl Viëtor: Der alte Brentano. In: DVJS 2 (1924), S.556-580. – Hermann August Korff:
Geist der Goethezeit. Versuch einer ideellen Entwicklung der klassisch-romantischen Litera-
turgeschichte. Leipzig 1953. IV, S. 455.

43 Hierzu Literatur im Industriezeitalter. Hg. von Ulrich Ott. Marbacher Ausstellungskatalog.
Marbach 1987. I, S. 54 ff.

44 Søren Kierkegaard: Der Begriff Angst. Eine schlichte psychologisch-andeutende Überlegung
in Richtung auf das dogmatische Problem der Erbsünde. (1844). Düsseldorf 1952. – Zur
Angst in Grillparzers Ahnfrau vgl. Wolfgang Paulsen: Die Ahnfrau. Zu Grillparzers Dramatik.
Tübingen 1962, S. 14.

45 Hierzu Emil Staiger: Schellings Schwermut. In: E. St.: Die Kunst der Interpretation. Studien
zur deutschen Literaturgeschichte. 2. Aufl. Zürich 1957, S. 180- 204.

46 Søren Kierkegaard: Entweder/Oder. Zweiter Teil. Düsseldorf 1957, S. 25. Zur Modernität des
Phänomens vgl. Ludger Heidbrink: Melancholie und Moderne. Zur Kritik der historischen
Verzweiflung. München 1994.

47 Eine reichhaltige Sammlung von Gedichten dieser Thematik hat Ludwig Völker zusammenge-
stellt: „Komm, heilige Melancholie.“ Eine Anthologie deutscher Melancholie-Gedichte. Stuttgart 1983;
unter Nr. 105 des Literaturverzeichnisses ist die einschlägige Arbeit des Herausgebers ange-
führt: Muse Melancholie -Therapeuticum Poesie. Studien zum Melancholie-Problem in der deutschen
Lyrik von Hölty bis Benn. München 1978.



zerschnitten“ (IV/122).51 Die Göttin Freude, der Schiller und seine
Zeitgenossen am Ende des 18. Jahrhunderts gehuldigt haben, ist in weite
Ferne gerückt.52

Dass Arztschriftsteller wie Kerner und kranke Dichter wie Lenau die-
selben Themen und Motive in ihre Lyrik aufnehmen, ist bemerkenswert.
Zweifellos ist Schwermut in der Lyrik Hölderlins wie Lenaus durch eigene
Krankheit motiviert. Dennoch sind auch ihre Gedichte mehr als nur ein
biographischer Befund; sie sind literarisch geformt und somit immer auch
eine Ausdrucksform der Zeit. Das ist erst recht der Fall, wenn man statt
Schwermut oder Melancholie den Ausdruck Weltschmerz gebraucht fin-
det. Das Wort ist als diagnostischer Begriff in der Medizin irrelevant. Aber
es ist das Schlüsselwort der dunkleren Seiten inmitten dieses lichtvollen
Aufbruchs im Gebiet der Wissenschaften. Dass man hinsichtlich solcher
Stimmungslagen, die wir Weltschmerz nennen, nicht an unzeitgemäße
Träumer zu denken hat, sondern an Menschen weit mehr, die zu tat-
kräftigem Handeln fähig sind, zeigt das Beispiel Byrons. Er vor anderen
verkörpert den europäischen Weltschmerz in seiner Person, wie er ent-
schiedenes Handeln durch seine Teilnahme am griechischen Freiheits-
kampf beweist. Dass es in solchen Ausdrucksformen nicht nur um indi-
viduelles Seelentum geht, sondern um Zeitsymptomatik gleichermaßen,
wird an Person und Werk Georg Büchners erkennbar. In der neueren For-
schung ist er, zumeist einseitig, der sozialrevolutionäre Rebell, der zum
Handeln aufruft und seinerseits handelt. Dennoch sind Zwiespalt und
Zerrissenheit in seinem Denken und Tun anzutreffen. In einer neueren
Biographie (von Jan-Christoph Hauschild) liest man den Satz: „‘Fieber-
hafte Tätigkeit’ und Tatenlosigkeit waren bei Büchner zwei Seiten der
gleichen Medaille.“53 Was er seinen Thomas Payne in Dantons Tod sagen
lässt, entspricht allem Vermuten nach ebenso seinem eigenen Denken wie
den Auffassungen anderer Schriftsteller seiner Zeit: „Das leiseste Zucken
des Schmerzes und rege es sich nur in einem Atom, macht einen Riß in
der Schöpfung von oben bis unten.“ (I/58) Das fortschrittliche Denken
des poetischen Revolutionärs, aus dessen Werk man frühkommunistisches

worden, manchmal wird er dunkel und versinket in den bittern Brunnen
seines Herzens, meistens aber glänzet sein apokalyptischer Stern Wermuth
wunderbar rührend über das weite Meer [...]“ (XXXII/204). In der Spätzeit,
nach 1830, ist Schwermut nun vollends zum vorherrschenden Stilzug
seiner Lyrik wie seiner Daseinsstimmung geworden.48 Sie ist auch in sein
Lebenslied eingegangen, wie man die Verse nennen darf, mit denen die
Spätfassung des Märchens Gockel, Hinkel und Gackeleia schließt:

Was reif in diesen Zeilen steht,
Was lächelnd winkt und sinnend fleht,
Das soll kein Kind betrüben,
Die Einfalt hat es ausgesät, 
Die Schwermut hat hindurchgeweht,
Die Sehnsucht hats getrieben.49

In den Gedichten Kerners sind Schwermut und Schmerz wiederkeh-
rende Motive; sie gehören in seinem Verständnis zum Wesen der Poesie.
So auch bezeugen es die Verse mit der bezeichnenden Überschrift Poesie: 

Poesie ist tiefes Schmerzen, 
Und es kommt das echte Lied 
Einzig aus dem Menschenherzen,
Das ein tiefes Leid durchglüht.50

Den dichtenden Arzt (Justinus Kerner) und den kranken Dichter
(Nikolaus Lenau) verbindet Freundschaft, und den Hang zu schwermut-
voller Poesie haben sie gemeinsam. Dass es, zumal in Lenaus Lyrik, nicht
nur um Sagbarkeit und Sangbarkeit melancholischer Stimmungen geht,
sondern oft um einen dunklen Untergrund, der Krankheit signalisiert,
bezeugt ein an Kerner gerichteter Brief. Lenau schreibt: „0 Kerner! [...]
helfen Sie mir von dieser Schwermuth, die sich nicht wegscherzen nicht
wegfluchen läßt! [...] Die Seele hat auch ihre Sehnen, die, einmal zer-
schnitten, nie wieder ganz werden. Mir ist, als wäre etwas in mir gerissen,
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48 Zum Verhältnis Brentanos zu Hölderlin gibt es die ansprechende Studie von Walther Rehm:
Brentano und Hölderlin. In: Hölderlin-Jahrbuch 1947, S. 127-178. Vgl. auch Gabriele Brand-
stetter: Hieroglyphik der Liebe. Überlegungen zu Hölderlins ‘Fortsetzung der Nacht.’ In:
Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts 1983, S. 213-266.

49 Hier zitiert nach der Ausgabe von Wolfgang Frühwald und Friedhelm Kemp. München 1965.
III, S. 929 f.

50 Kerners Werke. Hg. von Raimund Pissin. Berlin/Leipzig/Wien/Stuttgart o. J. 2. Teil, S. 23.

51 Vgl. Wolfgang Martens: Bild und Motiv im Weltschmerz. Studien zur Dichtung Lenaus.
Köln/Graz 1957.

52 Hierzu Franz Schultz: Die Göttin Freude. Zur Geistes- und Stilgeschichte des 18. Jahrhun-
derts. In: Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts 1926, S. S. 3-38.

53 Jan-Christoph Hauschild: Georg Büchner. Biographie. Stuttgart 1993, S. 540.



Konstituierung der neuen Psychiatrie geht das Interesse für ein Teilgebiet,
die forensische Psychiatrie, einher. Johann Christoph Hoffbauer (1766-
1827), dessen Buch Die Psychologie in ihren Hauptanwendungen auf die
Rechtspflege 1808 erschienen war, erfreute sich auf diesem Gebiet rasch eines
beträchtlichen Ansehens.60 Im Zusammenhang des Falles Rivière wird sein
Name wiederholt genannt.61 Neben Hoffbauer arbeitete Johann Baptista
Friedreich erfolgreich auf diesem Gebiet, dessen Systematisches Handbuch der
gerichtlichen Psychologie für Medicinalbeamte, Richter und Verteidiger 1835 er-
schien.62 Eine der interessantesten Persönlichkeiten in der Entstehungsge-
schichte der forensischen Psychiatrie ist Johann Christoph August Groh-
mann (1769 -1847).63 Er veröffentlichte Beiträge zur Psychologie des Ver-
brechers, die zum Umdenken über Menschen anregten, die in der Gesell-
schaft der Zeit als weithin ausgegrenzt galten.64 Mehrere seiner Aufsätze
erschienen in den von Friedrich Nasse herausgegebenen Zeitschriften,
einem der herausragenden Vertreter der Reformära, so dass man meinen
könnte, Grohmann sei einer der Ihren.65 In Wirklichkeit war er Professor
der Philosophie, zeitweilig an der Universität Wittenberg, versiert auch in
Fragen der bildenden Kunst und der Kunstgeschichte, in der er sich für
ein von der Gegenständlichkeit abgelöstes und auf das Abstrakte zielendes
Kunstempfinden einsetzte. Auch eine Philosophie der Medizin hat er ver-
fasst.66 Als Autor auf psychiatrisch-forensischem Gebiet erweist er sich als
ein dezidierter Gegner der Todesstrafe, der sich auch in den Fall des histo-

Gedankengut herausgelesen hat, kennt Grenzen. Aber mit Biedermeierei
hat das alles nichts zu tun. 

Diese psychischen Konstellationen, wie sie für eine Zeit des Übergangs
und des Umbruchs kennzeichnend sind, machen es verständlich, dass man
sich in erhöhtem Maße für psychische Labilitäten wie für psychische
Krankheiten interessiert, nicht weniger für ihre Therapien. Dieses Interesse
ist wechselseitig. Schriftsteller machen sich in der Psychiatrie als einer
neuen Wissenschaft kundig, und psychische Ärzte – ein Ausdruck, der
1818 im Titel einer neu gegründeten Zeitschrift gebraucht wird – zeigen
sich aufgeschlossen für Darstellungen des psychisch Abnormen im litera-
rischen Text.54 Der Aufbruch der Naturwissenschaften und der Medizin
wird begleitet von einem solchen der Psychiatrie, wie man dieses Teilgebiet
der Medizin von nun an nennt.55 Der große Wegbereiter vor Griesinger
ist Johann Christian Reil (1759-1813), der sich in verschiedenen Bereichen
der Medizin umgesehen hatte, eher er sich verstärkt der Psychiatrie
zuwandte.56 In dieser Zuwendung stand die Therapie im Vordergrund, wie
es schon der Titel seines Hauptwerkes Rhapsodien über die Anwendung der
psychischen Curmethode auf Geisteszerrüttungen ankündigt.57 Maßgeblich für
die ‘Humanitätsfortschritte’ auf diesem Gebiet ist in hohem Maße das
neue Verständnis von Wirklichkeit.58 Aber anderes kommt hinzu. Die
Idee der klassischen Humanität wirkt nach, aber nunmehr in die Praxis
hinein; man hat Grund, von einem Realwerden der klassischen Huma-
nitätsidee zu sprechen. Dem neuen Wirklichkeitsverständnis entspricht
ein verändertes Bild des Menschen. Das betrifft nicht nur die Trennung
der psychisch Kranken von den Strafgefangenen, sondern auch das ver-
änderte Bild des Verbrechers und seine Zurechnungsfähigkeit.59 Mit der
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54 Die von Friedrich Nasse und anderen hg. Zeitschrift für psychische Ärzte ist gemeint, deren erster
Jahrgang 1818 erscheint.

55 Dass der Begriff auf Johann Christian Reil zurückgeht, führt Klaus Dörner in seiner Schrift
aus (Bürger und Irre. Zur Sozialgeschichte und Wissenschaftssoziologie der Psychiatrie.
Frankfurt am Main 1975, S. 229).

56 Hierzu das Kapitel bei K. Dörner: Bürger und Irre, S. 227-237.
57 Das Buch Reils ist 1803 in Halle erschienen; zum literarhistorischen Kontext ist auf das Buch

von Theodore Ziolkowski zu verweisen: Das Amt des Poeten. Die deutsche Romantik und ihre
Institutionen (1992). München 1994, S. 230.

58 Den Begriff ‘Humanitätsfortschritte’ gebraucht Dirk Blasius in seinem Buch „Einfache Seelen-
störung.“ Geschichte der deutschen Psychiatrie 1800-1945. Frankfurt am Main 1994, S. 19.

59 Vgl. Doris Kaufmann: Aufklärung, bürgerliche Selbsterfahrung und die ‘Erfindung’ der Psy-
chiatrie in Deutschland, 1770-1850. Göttingen 1995. Hier auch das Kapitel „Psychiatrie und
Strafjustiz von der Mitte des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts“, S. 305-334.

60 Der genaue Titel: Die Psychologie in ihren Hauptanwendungen auf die Rechtspflege nach den allge-
meinen Gesichtspunkten der Gesetzgebung oder die sogenannte gerichtliche Arzneywissenschaft nach
ihrem psychologischen Theile. Halle 1808; weitere Schriften bei Georg Reuchlein: Das Problem
der Zurechnungsfähigkeit bei E. T. A. Hoffmann und Georg Büchner. Frankfurt am Main
1985, S. 118. – Vgl. auch ADB XII (1880), S. 567-568.

61 Hierüber Näheres in dem Kapitel über Büchners Woyzeck.
62 ADB VII, S. 400 (1862); G. Reuchlein: Das Problem, S.116.
63 Über ihn Werner Leibbrand in: NDB VII (1966), S. 119 f. Zu Grohmann und der forensis-

chen Psychiatrie in ihren Anfängen vgl. auch Dietrich von Engelhardt: Kriminalität zwischen
Krankheit und Abnormität im wissenschaftlichen Denken des 19. Jahrhunderts. In: Krimino-
logie – Psychiatrie – Strafrecht. Festschrift für Heinz Leferenz. Heidelberg 1983, S. 266.

64 Im ersten Heft der Zeitschrift für psychische Ärzte (1818) hat Grohmann seinen Beitrag
Psychologie des Verbrechers aus Geisteskrankheiten oder Desorganisationen, dort S. 174-200, veröffent-
licht. Er macht erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit juristischer Urteile in diesen Fragen
geltend. Das 4. Heft, S. 470-506, enthält den Aufsatz Ueber krankhafte Affectationen des Willens;
ein Beitrag zur Beurtheilung krimineller Handlungen.

65 G. Reuchlein spricht S. 46 seiner Schrift über das Problem der Zurechnungsfähigkeit von
dem „Hamburger Juristen“ Grohmann, der er aber nicht war.

66 Hierüber wie über die physiognomischen Schriften handelt W. Leibbrand in NDB VII, S. 120.



Jenas herangebildet, hatte Langermann 1797 mit einer Arbeit über Dia-
gnose und Therapie der Melancholie promoviert.72 Reil nennt ihn in
seinen Rhapsodien einen der wenigen Ärzte in Deutschland, die den
Anforderungen gewachsen seien, die an einen Arzt für psychische Krank-
heiten zu stellen sind.73 Er wurde beauftragt, das Irrenhaus in Bayreuth in
eine menschenwürdige Anstalt umzuformen, wie er es auch getan hat.
Verbindungen der neuen Psychiatrie zur Weimarer Klassik gibt es auch
hinsichtlich der zweiten hier anzuführenden Neugründung in Siegburg,
zu deren erstem Direktor Maximilian Jacobi, der Sohn des Philosophen
Friedrich Heinrich Jacobi, berufen wurde. Zu Goethe bestanden schon
durch dessen Freundschaft mit dem Vater vertraute Beziehungen. Die An-
teilnahme Goethes an der Tätigkeit des jungen Arztes ist in Briefen be-
zeugt.74 Als Psychiater hat Jacobi der theoretischen Grundlegung seines
Faches vorgearbeitet; der Schuld- und Sündentheorie der ‘Psychiker’ hat er
energisch widersprochen. Wie anderen Reformern in seiner im Aufstieg
begriffenen Disziplin war ihm die Therapie wenigstens so wichtig wie die
Theorie: 1830 waren seine Beobachtungen über die Pathologie und Therapie der
mit dem Irresein verbundenen Krankheiten erschienen. Aber schon 1825 hatte
er die neue Heilanstalt in Siegburg übernommen, die er 33 Jahre geleitet
hat. In der Geschichte der deutschen Psychiatrie gehört er zu den erfolg-
reichsten Reformern seiner Zeit.75

Die Reformen gehen weitgehend von Preußen aus, aber sie bleiben
keineswegs darauf beschränkt. Der Anteil des Königsreichs Sachsen ist
nicht zu übergehen. Schon gegen Ende des 18. Jahrhunderts, als es Schiller
vorübergehend dorthin verschlagen hatte, interessierte man sich in Dres-
den, stärker als andernorts, für animalischen Magnetismus und unbe-
wusstes Seelenleben, ehe Gotthilf Heinrich Schubert seine Vorlesungen
über die „Nachtseiten der Naturwissenschaft“ hielt.76 Schuberts Buch ist

rischen Woyzeck einmischt, gegen die Gutachter, die auf Zurechnungs-
fähigkeit erkannt hatten.67 Zu denjenigen, die sich gleichfalls im Gebiet
der forensischen Psychiatrie betätigt haben, gehört auch der mehrfach
genannte Friedrich Nasse. Er hat sich in nicht wenigen Publikationen für
die Einrichtung eigener Kliniken für psychisch Kranke verwandt – wie sein
Lehrer Reil, der sie am Ende seiner Rhapsodien mit Nachdruck fordert.68

Diese neuartigen Anstalten, von der Verwahrung Strafgefangener nun-
mehr strikt getrennt, ermöglichten humanere Behandlungsarten; sie wur-
den in den ersten drei Jahrzehnten in erhöhtem Maße an verschiedenen
Orten Deutschlands gegründet.69 Dass es zu solchen Aktivitäten kam und
kommen konnte, ist zu einem nicht geringen Teil der Ausstrahlungskraft
der französischen Psychiatrie, vor allem derjenigen Pinels, zuzuschreiben;
zum andern sind sie ohne die preußischen Reformen auf den Gebieten der
Bildung, der Landwirtschaft und eben auch des Gesundheitswesens nicht
zu denken, und nicht wenig ist hier dem späteren Staatskanzler von
Hardenberg und seiner ‘aufgeklärten Humanität’ zu verdanken.70 Die
erste dieser Neugründungen hat es 1803 im damals preußischen Bayreuth
gegeben. Die Verbindung der preußischen Reformideen mit den Ideen der
Weimarer Klassik ist hier schon deutlich erkennbar, wie sich an der Person
des ersten Direktors dieser Anstalt zeigt. Es ist dies Johann Wilhelm
Langermann (1768-1831), der in Jena studiert hatte und von Goethe im
Brief mit „mein Freund“ angeredet wird.71 Im philosophischen Klima
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67 Hierzu G. Reuchlein (Das Problem, S. 65), der eine längere Passage der Stellungnahme Groh-
manns gegen das Gutachten von Clarus zitiert.

68 Hierzu Th. Ziolkowski: Das Amt des Poeten, S. 236: „Reils Rhapsodien enden mit einem
leidenschaftlichen Ruf nach Heilanstalten, die im Unterschied zu den herkömmlichen als
wahrhafte Versorgungs- und Behandlungsstätten der Geistesgestörten gelten könnten.“

69 Erwin Ackerknecht nennt in seinem Abriß Kurze Geschichte der Psychiatrie (Stuttgart 1957,
S. 57) nacheinander: Sonnenstein in Pirna 1811, Siegburg 1825, Sachsenberg bei Schwerin
1830, Winnenthal bei Stuttgart 1834, Halle 1836 und Illenau 1842. Hierzu auch Th. Ziol-
kowski (Das Amt des Poeten, S. 259): „Sie waren Orte, an denen die neue Disziplin definiert
wurde, wo die künftigen Praktiker ausgebildet und die Patienten humaner als je zuvor behan-
delt wurden.“

70 Das angeführte Zitat bei Dieter Jetter: Grundzüge der Geschichte des Irrenhauses. Darmstadt
1981, S. 34.

71 Über ihn: ADB XVII (1883), S. 682-683. – Hans Laehr in: Deutsche Irrenärzte. Einzelbilder
ihres Lebens und Wirkens. Hg. von Theodor Kirchhoff. Berlin 1921, S. 42-51. -– Über Goethes
nachhaltiges Interesse für psychische Krankheiten und Heilanstalten in dieser Zeit vgl. Th.
Ziolkowski (Das Amt des Poeten, S. 227): „Es ist aufschlußreich, dass sich Goethe in diesem
Abschnitt seines Lebens und in diesem Entwicklungsstadium der Psychiatrie als Wissen-
schaftler wie als Schriftsteller so intensiv für pathologische Geisteszustände interessierte.“

72 Th. Ziolkowski: Das Amt des Poeten, S. 257.
73 Ebda., S. 257.
74 Aufschlußreich ist der Brief Goethes an den jungen Jacobi vom 16. 8. 1799 (Gedenkausgabe

der Werke, Briefe und Gespräche. Hg. von Ernst Beutler. Zürich 1949. XIX, S. 384), hier irri-
tierend angeführt: „An Karl Jacobi“.

75 Über ihn Heinrich Schipperges in NDB X (1974), S. 226-228. – Johann Herting: Carl Wigand
Maximilian Jacobi, ein deutscher Arzt. Ein Lebensbild nach Briefen und anderen Quellen.
Görlitz 1930.

76 Gotthilf Heinrich Schubert: Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft. Dresden
1808; einen photomechanischen Nachdruck hat 1967 die Wissenschaftliche Buchgesellschaft
in Darmstadt herausgebracht. Über Dresdner Ärzte zur Zeit Schillers vgl. Uffe Hansen:



Beschreibung einer dieser Anstalten, gewidmet den Unglücklichsten des
Landes, die vormals fast losgerissen erschienen von dem beglückenden
Staatsverbande. Erst seit einem halben Jahrhundert entzündete die Fackel
der Wissenschaft in den Händen würdiger Aerzte und menschheitsach-
tender Forscher die fast erloschenen Funken der Psychiatrie.“81 Die Fackel
der Wissenschaft, die Hände würdiger Ärzte, die menschheitsachtenden
Forscher und die Funken der Psychiatrie – welche Zuversicht und Hoff-
nung aus dem Geist der Aufklärung!

An der Anstalt auf dem Sonnenstein war vorübergehend auch Peter
Willers Jessen (1793-1875) tätig gewesen, der später in seiner Heimat, in
Schleswig-Holstein, viel Segensreiches bewirkt hat.82 1831 war seine Schrift
Beiträge zur Erkenntnis des psychischen Lebens im gesunden und kranken Zu-
stande erschienen; und psychologische Interessen haben auch sein thera-
peutisches Wirken begleitet. Später hat er sich mit Fragen der Sprach-
störung und des Sprachverlusts befasst, und auch die gerichtliche Medizin
hat er in seine wissenschaftliche Arbeit einbezogen. An der Reform der
Anstaltspsychiatrie war er maßgeblich beteiligt, vor allem durch Grün-
dung einer privaten Nervenheilanstalt in der Nähe von Kiel. Vor der Ver-
sammlung deutscher Naturforscher und Ärzte hat er 1846 einen Vortrag
gehalten, der bis zum heutigen Tag lebendig geblieben ist, eine Art Reha-
bilitierung psychisch kranker Menschen, sofern sie bisher von der Gesell-
schaft weithin ausgegrenzt worden waren. Wir lesen die folgenden Sätze:
„Ich bekenne frei, dass ich Gemütskranke im allgemeinen höher achte als
andere, dass ich gerne unter ihnen lebe [...]. Ich habe Vertrauen, Wohl-
wollen, Liebe und Dankbarkeit in ihrer Mitte häufiger gefunden als an-
derswo, und jedenfalls kommt bei ihnen die wahre menschliche Natur in
vielen Fällen weit mehr zum Vorschein als in der bürgerlichen Gesell-
schaft, wo nur zu oft der Schein an die Stelle der Wahrheit tritt.“83 Peter

1808 erschienen. Wenige Jahre später, 1811, wurde in unmittelbarer Nähe
der sächsischen Residenzstadt, auf dem Sonnenstein in Pirna, eine der da-
mals fortschrittlichsten Nervenheilanstalten gegründet. Therapien der ver-
schiedensten Art wurden hier praktiziert, der Musiktherapie wurde eine
hohe Bedeutung zuerkannt. Davon handelt ein zeitgenössischer Bericht
aus dem Jahre 1815: „Alle Wochen halten minder Kranke ein Concert,
wozu andere Irrende mit Vorsicht zugelassen werden, um die Wirkung der
Musik für psychische Heilung und Diagnostik, wo die Art der Gemüts-
krankheiten noch im Dunkel liegt, zu benutzen.“77 Der erste Direktor,
Ernst Gottlob Pienitz, hatte seine Ausbildung im Paris Philippe Pinels
vervollständigt; in der von Nasse herausgegebenen Zeitschrift für psychische
Ärzte veröffentlicht er wiederholt seine Berichte über die Entwicklung der
Anstalt. Der gute Ruf dieses Hauses, der Heil- und Verpflegungsanstalt,
wie sie genannt wurde, blieb über mehr als ein Jahrhundert erhalten – bis
1928 der Psychiater Hermann Paul Nitsche die Leitung der Anstalt über-
nahm, der sich 1933 als willfähriger Helfer der neuen Machthaber erwies
und die ehedem hochangesehene Anstalt im Winter 1940/41 zu einer der
schrecklichsten Tötungsanstalten degradierte.78 Der Reform des Gesund-
heitswesens in Sachsen wie der Gründung hatte der sächsische Minister
Gottlob Adolf Ernst von Nostitz auf Jänckendorf vorgearbeitet, und auch
in seinem Fall gibt es über Schiller Verbindungslinien zur Weimarer
Klassik.79 Über die Gründung der Anstalt hat er in einem dreibändigen
Werk Rechenschaft abgelegt. Es ist 1829 unter dem Titel Beschreibung der
Königl. Sächsischen Heil- und Verpflegungsanstalt Sonnenstein erschienen.80 Das
von Nostitz unterzeichnete Vorwort ist trotz Pathos und Staatsfrömmig-
keit ein bemerkenswertes Dokument in der Geschichte der deutschen
Psychiatrie. Es heißt hier: „Die vorliegende Schrift enthält die ausführliche
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Schiller und die Persönlichkeitspsychologie des animalischen Magnetismus. Überlegungen
zum Wallenstein. In: Jahrbuch der dt. Schillerges. 39 (1995), S. 95-229.

77 Boris Böhm: Die Heil- und Pflegeanstalt Pirna-Sonnenstein (1811-1939). Pirna 1994, S. 52.
78 Ebda., S. 70. H. P. Nitsche, zeitweilig Assistenzarzt an der Klinik Emil Kraepelins in Mün-

chen, war früh in den Kreis der Rassenhygieniker um Ploetz und Rüdin geraten; aufschluß-
reiche Bemerkungen bei Matthias M. Weber: Ernst Rüdin. Eine kritische Biographie. Berlin
u.a. 1993, besonders S. 66.

79 Angaben zur Person des sächsischen Ministers von Nostitz im Kommentar der Schiller-
Nationalausgabe XXIV, S. 284; ausführliche Erläuterungen im Zusammenhang eines Briefs
von Nostitz an Schiller aus dem Jahre 1796 in: XXXVI,2, S. 99. Hinweise zur Person ferner
bei Rudolf Böttger: Ein bisher unbekannter Korrespondent Schillers. In: Jahrbuch der dt.
Schillerges. XV (1971), S. 500-504.

80 Abdruck des Titelblattes bei B. Böhm: Die Heil- und Pflegeanstalt Pirna-Sonnenstein, S. 55.

81 Vorwort zum ersten Band; ein Exemplar des seltenen Werkes befindet sich im Stadtarchiv
Pirna. Mit dem Vermerk am Ende des Vorworts: „Schloß Sonnenstein bei Pirna am 11. April
1828. Der Verfasser.“

82 Über ihn Heinrich Schipperges in NDB X (1974), S. 423 f.
83 Peter Willers Jessen: Über die in Beziehung auf Geistes- und Gemütskranke herrschenden

Vorurteile (1846); hier zitiert nach: Forschung und Fortschritt. Festschrift zum 175jährigen
Jubiläum der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte. Hg. von Dietrich von Engel-
hardt. Stuttgart 1997, S. 36; vgl. auch Gustav W. Schimmelpenning: Psychiatrie als human-
itäre Aufgabe zwischen medizinischer Wissenschaft und gesellschaftlicher Bindung. In: Chris-
tiana Albertina. Forschungsbericht und Halbjahresschrift der Universität Kiel. Heft 31 (Neue
Folge). Oktober 1990, S. 17.



rem; hier vor allem liegen seine Verdienste. In seiner Justinus Kerner ge-
widmeten Monographie geht Otto-Joachim Grüsser wiederholt auf das
Wirken Zellers als Anstaltspsychiater ein; er charakterisiert ihn wie folgt:
„Zeller leitete die Anstalt Winnenthal bis 1877 im Geist christlicher Ethik
und eines aufgeklärten Humanismus. Allen Berichten zufolge muss er eine
eindrucksvolle Persönlichkeit gewesen sein, ein ‘großer Irrenarzt und einer
der ersten Psychiater seiner Zeit’.“87 Von dem kranken Hölderlin hatte er,
wie schon angedeutet, mit Sicherheit Kenntnis erhalten. Als Anstaltsleiter
machte er Ende der vierziger Jahre mit einem anderen psychisch kranken
Dichter Bekanntschaft: mit Nikolaus Lenau, den er in seiner Anstalt auf-
genommen und behandelt hat. Aber Berührungen mit Literatur gab es
noch in anderer Weise. Eigene Gedichte, die Lieder des Leid’s, sind 1855 in
dritter Auflage erschienen: christliche Dankgedichte, die sich der Gattung
des geistlichen Liedes annähern, aber die Schwermut nicht verbergen, die
sie begleiten.88 Darstellung psychischer Krankheit in literarischen Texten
hat sich Zeller im Gegensatz zu seinem ehemaligen Assistenten Griesinger
keineswegs verbeten.89 Eben dies zeigt sich am Beispiel von Mörikes
Roman Maler Nolten. Mit ihm gelangt die andere Seite in das Blickfeld
dieser Betrachtung: das Thema Krankheit im literarischen Text; und dieses
Thema, vor allem, wenn es um psychische Krankheit geht, versteht sich
keineswegs von selbst, blickt man auf die Verbotstafeln, die Hegel in seiner
Ästhetik aufgerichtet hat. Geistesstörungen, Somnambulismus und ver-
wandte Erscheinungen hatte ihr Verfasser in dezidierter Form aus dem
Reich der Kunst verbannt.90 Die Schriftsteller des frühen Realismus haben
sich an dieses Verdikt nicht gehalten. Sie haben psychisches Kranksein in
Lyrik, Drama und Erzählung thematisiert und dabei gegenüber den Dar-

Willers Jessen war mit einem anderen in Norddeutschland tätigen Pionier
der Anstaltspsychiatrie befreundet: mit Carl Friedrich Flemming. Auch er
war ein Wegbereiter der wissenschaftlichen Medizin und ihrer naturwis-
senschaftlichen Grundlagen, die für sein Hauptwerk Pathologie und Thera-
pie der Psychosen kennzeichnend sind.84 Zur Philosophie wahrte er Distanz,
aber gänzlich fern stand sie ihm nicht, wie seine Schrift Philosophie der Seele
und seine spätere Auseinandersetzung mit Eduard von Hartmann über
den Begriff der unbewussten Seelentätigkeit zeigen.85 Auch in seinem Fall
gibt es das Realwerden des Humanen, die Personalunion des Arztes und
des Verfassers schöngeistiger Literatur. Mehrere historische Dramen hat er
verfasst; ein schmales Bändchen mit dem Titel Dichtungen. Aus der Schreib-
mappe eines alten Arztes ist 1878 erschienen. Zahlreiche Gedichte sind in
antiken Versmaßen verfasst, die an den lyrischen Stil Hölderlins denken
lassen.86

Fast gleichzeitig mit der Heilanstalt Sachsenberg wurde im württem-
bergischen Winnenthal bei Stuttgart eine nicht weniger mustergültige An-
stalt eingerichtet, die sich gleichfalls bald hohen Ansehens erfreute – wie
ihr erster und langjähriger Direktor Albert Zeller (1804-1874). Mit der
Literatur seiner Zeit auf vielfältige Weise vertraut, hatte er während seines
Studiums in Tübingen in unmittelbarer Nähe des Turmes gewohnt, in
dem der kranke Hölderlin untergebracht war. Noch vor Übernahme seines
neuen Amtes in Winnenthal hatte er die Schrift Das verschleierte Bild zu Sais
veröffentlicht, in der er Kerners Seherin (in dessen Roman Die Seherin von
Prevorst) als eine Geisteskranke erkannt hatte, die eher die Unterbringung
in einer Anstalt als eine literarische Behandlung verdient hätte. Mit
wissenschaftlichen Arbeiten hat er in seinem Fach wenig von sich reden
gemacht. In seiner ärztlichen Tätigkeit hatte Therapie Vorrang vor ande-
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84 Über ihn F. Matusch: Carl Friedrich Flemming (1799-1880). In: Deutsche Irrenärzte. I, S. 178.
Auch in Kurt Kolles Lebensbildern hat Flemming einen Platz erhalten: Große Nervenärzte.
22 Lebensbilder. Stuttgart 1963. III, S. 61-68.

85 Carl Friedrich Flemming: Pathologie und Therapie der Psychosen. Nebst Anhang: Ueber das
gerichtsärztliche Verfahren bei Erforschung krankhafter Seelenzustände. Berlin 1859 – mit
der Widmung: „An Professor Jessen.“

86 Hierzu F. Kohl: Karl Friedrich Flemming (1799-1880). Zum 200. Geburtstag. In: Spectrum
29 (5/2000), S. 124; ferner F. Matusch: C. F. Flemming, S. 181: „er war ein ausgezeichneter
Kenner der philosophischen Schriften.“ Hinsichtlich seiner literarischen Schriften wird in
demselben Beitrag gesagt: „Bei seinen Dramen hat Shakespeare, bei seinen Gedichten Goethe
und Hölderlin Pate gestanden.“ Eigenes unter dem Titel: Dichtungen. Aus der Schreibmappe eines
alten Arztes. Schwerin 1878.

87 Otto-Joachim Grüsser: Justinus Kerner 1786-1862. Berlin u.a. 1987, S. 172. Das Zitat im Zitat
bezieht sich auf einen Beitrag von Robert Gaupp: Schwäbische Lebensbilder. Hg. von H. Häring
und 0. Hohenstatt, 1940. Über Hölderlin in Kerners „Reiseschatten“ vgl. Adolf Beck in der
Stuttgarter Hölderlin-Ausgabe (VII/2, S. 405 f.).

88 Albert Zeller: Lieder des Leid’s. 3. Aufl. Berlin 1855; später erschien: Trost und Rat. Aus dem
Nachlaß gesammelt. Basel 1901. Dieser Sammlung von Gedanken und Aphorismen ist ein
Bericht „Aus dem Leben und Wirken“ vorangestellt (S. IX-XXII).

89 Gegen Darstellungen psychischen Krankseins im literarischen Text hatte sich Wilhelm
Griesinger in seinem Hauptwerk deutlich ausgesprochen: Die Pathologie und Therapie der psy-
chischen Krankheiten für Aerzte und Studirende. Stuttgart 1845, S. 8 f.

90 Es ist bemerkenswert, wie abfällig Hegel hinsichtlich solcher Bewußtseinsphänomene über
Dichter wie E.T.A. Hoffmann und Kleist urteilt (Ästhetik. Hg. von Friedrich Bassenge. Berlin
1957, S. 257).



stärksten das unwillkührliche Abreißen der schwungvollen Reflexion, bei
dem jähen Eintreten des landschaftlichen Bildes, in der zweiten Strophe
auf [...].“92 Einer der nächsten Freunde, Rudolf Lohbauer, berichtet von
Wirkungen des kranken Dichters im Freundeskreis. In einer Niederschrift
Lohbauers heißt es: „Hölderlin, der oft mit einer weißen Mütze auf dem
Kopf unruhig in seinem Zimmer hin u. her lief, so dass man ihn bald an
diesem bald an jenem Fenster vorbeischweben sah, brachte Eduard auf den
ersten Gedanken [...].“93 Gemeint ist mit dem ersten Gedanken die Ballade
Der Feuerreiter, die in den späten Gedichtsammlungen als Die Ballade vom
wahnsinnigen Feuerreiter bezeichnet wird; sie gehört zu einer der zahlreichen
Verseinlagen des Maler Nolten. Die Vorstellung, eines Tages wie Hölderlin
vom Wahnsinn heimgesucht zu werden, war unter den Freunden Mörikes
verbreitet.

Wahnsinn ist in der Literatur der Zeit kein singuläres Motiv. Aber in
Mörikes Maler Nolten wird er zum Leitmotiv der Erzählung im Ganzen.
Dennoch gibt es in diesem düsteren epischen Gemälde Verse von betören-
der Schönheit. Die Ballade Der Feuerreiter macht Wahnsinn bewusst, damit
er zur Kenntnis genommen wird, aber vermittelt wird solche Kenntnis in
geformter Rede, in Versen, die uns bewegen. Auch dienen sie keineswegs
bloß der Erzeugung von Stimmung; sie haben allesamt ihre Funktion.
Eines Morgens, nach der Verhaftung, vernimmt Nolten im Gefängnis,
noch im Halbschlaf, eine Stimme, die ihn ergreift, als käme sie aus einer
anderen Welt:

Früh, wenn die Hähne krähn, 
Eh’ die Sternlein verschwinden, 
Muß ich am Heerde stehn,
Muß Feuer zünden. (III/182)

Nolten glaubt die Stimme der Geliebten zu vernehmen. Aber er nimmt
das, was das Mädchen Tag für Tag dienend tun muss, nicht recht wahr,
sondern überlässt sich ganz seinen Schmerzen, die er genießt. Es scheint
sich um die Zeitkrankheit zu handeln, die man Weltschmerz nennt; auch
an anderen Personen der Erzählung zeigt sich das. Von „Gedanken an eine
zerrissene Vergangenheit“ des Schauspielers Larkens ist die Rede (III/331).
Von Nolten wird gesagt: „Haß, Liebe, Eifersucht zerrissen seine Brust“

stellungsformen der Romantik dem neuen Wirklichkeitsverständnis Rech-
nung getragen. Das ist an Mörikes Wahnsinnsgeschichte gut zu zeigen.

Mit der Gattungsbezeichnung „Novelle in zwei Teilen“, die man nicht
als bindend erachten muss, ist die Erzählung Maler Nolten 1832, im
Todesjahr Goethes, erschienen, und mit Goethe, mit der Gestalt Mignons
wie mit dem Roman Die Wahlverwandtschaften hat man Mörikes Text
wiederholt in Verbindung gebracht. An ihm hat Mörike bis an sein
Lebensende fortgedichtet, ohne die Umarbeitung abzuschließen, die er
sich vorgenommen hatte. Sie wurde 1877, zwei Jahre nach dem Tod des
Dichters, aus dem Nachlass herausgegeben und ist ihrerseits unvollendet
geblieben.91 Die Erzählung Maler Nolten ist deutbar als Autobiographik in
fiktionaler Form, in die das aufwühlende Erlebnis seines Lebens einge-
gangen ist. Mit diesem Erlebnis ist die Begegnung mit der unsteten und
unbehausten Maria Meyer gemeint. Mörike hat sie gleichermaßen als
Glück wie als Fluch erfahren. Dass es berechtigt ist, autobiographische Be-
züge herzustellen, ergibt sich aus einem im Leben wie im Werk wieder-
kehrenden Motiv: demjenigen der Fremde, des Unbehausten, der Heimat-
losigkeit, wofür in Mörikes Lyrik der Name Peregrina steht. Dass Maria
Meyer eine ‘Unbehauste’ an den Grenzen des Wahnsinns gewesen ist, ist
anzunehmen. Eine zweite Entsprechung zwischen Werk und Biographie
wird erkennbar: die Neigung zum Wahnsinn bei nahezu allen Figuren
dieser Erzählung. Aber um die Zeit, als Mörike die ihn aufwühlende Be-
gegnung mit „Peregrina“ erlebte, ist ihm Wahnsinn noch in anderer Weise
vor die Augen getreten. Zusammen mit dem Dichter Wilhelm Waiblinger
hat er in seiner Tübinger Studienzeit wiederholt den kranken Hölderlin
besucht. Von dessen spätester Lyrik, den Gedichten aus der Wahnsinnszeit,
hat er als einer der ersten Kenntnis erhalten – und daran Gefallen ge-
funden. Von einem dieser Gedichte, das ihm Waiblinger besorgt hatte, von
dem in Tübingen um 1823 entstandenen Gedicht Wenn aus dem Himmel
[…], heißt es in einer Niederschrift Mörikes: „Das vorliegende Stück des
geisteskranken Dichters ist während seines langen Aufenthalts in Tübin-
gen, wo ich ihn in Gesellschaft Wilh. Waiblinger’s besuchte, um 1823 ent-
standen, und ich erhielt es von dem Letztern in Hölderlin’s Handschrift
… Man darf es ohne Frage zu dem Lieblichsten zählen, was sich unter dem
Wust dieser traurigen Spätlinge fand. Von Krankheitsspuren fällt am
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91 Die bearbeitete Fassung in: Werke und Briefe. Vierter Band. Hg. von Herbert Meyer. Stuttgart
1968.

92 Der zitierte Text in der Stuttgarter Hölderlin-Ausgabe (VII/3, S. 30 f.).
93 Ebda., VII/3, S. 38.



Auf Ermittlung von Diagnosen kann es nicht ankommen. Mörikes Er-
zählung mit der Vielzahl psychischer Verstörungen hat nicht die Illustrie-
rung psychiatrischen Wissens zum Ziel. Ebenso wenig kann es sich darum
handeln, ungenaue und dem Stand des Wissens widersprechende Krank-
heitsbilder zu vermitteln, die nichts anderes als poetische Phantasiebilder
sind. Mit Gewissheit haben wir es, was die Verlobte Noltens angeht, nicht
nur mit Neurosen zu tun. Offensichtlich handelt es sich um ein bipolares
Krankheitsgeschehen, in dem euphorisch-manische mit düster-depressiven
Phasen wechseln. Von unglaublichem Wechsel der Stimmungslagen, in
denen lichte Zwischenräume nur vorübergehend vorkommen, wird
gesprochen. Es sind die luciden Intervalle, über die Hölderlin Bescheid
wusste, der den Begriff sachgerecht gebraucht.94 In dieser Zeit der Inter-
valle gelingt Agnes Musik, von der heilende Wirkungen ausgehen,
während in den von Schwermut gezeichneten Phasen die „musikalischen
Lektionen“ ausgesetzt werden (III/56) und Unzufriedenheit mit sich selbst
vorherrschend ist, ein „Verzweifeln an allem eigenen Werthe“ (III/50).
Gleichermaßen vorherrschend ist in solcher Zeit die Angst – die „Feuer-
pein der Angst“, wie gesagt wird (III/309). Später kommt Angst vor der
Körperlichkeit der Geliebten hinzu, und der Erzähler gibt zu bedenken,
wie viel an solcher Befindlichkeit durch die „Zigeunerin“ Elisabeth be-
wirkt wurde (III/377). Es liegt nahe, im Hinblick auf ein Krankheits-
geschehen, wie es hier beschrieben wird, von Schicksal zu sprechen, und
tatsächlich wird der Begriff im Text auch wiederholt gebraucht. Mit
Beziehung auf Elisabeth, die Fremde, wird von Schicksal gesprochen
(III/201). Der Erzähler spricht von einem Schicksalskern, indem er auf die
„Wahlverwandtschaften“ verweist (III/187). Wir hören, dass Agnes Tag
und Nacht mit der Ungewissheit ihres Schicksals beschäftigt sei (III/53).
Begriff und Bedeutung des Schicksals werden in diesem Text vieldeutig
verwandt, und wiederholt wird das Wort von Personen gebraucht, die das
ihnen Widerfahrene als Schicksal bezeichnen. Aber dieser vieldeutige Ge-
brauch berechtigt uns nicht, die Romanhandlung im Ganzen als schick-
salhaftes Geschehen zu verstehen – als Fatum, das über Menschen verhängt
wird, so dass sie ihm wehrlos ausgeliefert sind; wenigstens ist der Roman
nicht ausschließlich so zu verstehen. Dennoch haben nicht wenige Inter-

(III/64). Auch für Agnes, die Verlobte des Malers, sind solche Symptome
des Zerrissenseins zu bemerken: „Der Verstand des guten Wesens hatte das
Gleichgewicht verloren, und der traurige Riß war kaum geschehen, als die
Schatten des Aberglaubens mit verstärkter Wuth aus ihrem Hinterhalte
brachen [...]“ (III/57). An anderer Stelle lesen wir, dass „ihr Gemüth im
Stillen zerrissen und gepeinigt war“ (III/55). Auch die Gräfin Constanze
ist vom „Aufruhr widersprechender Gefühle [...] innerlich zerrissen“
(III/171). Die Ambivalenzen der Moderne kündigen sich an. Sie verweisen
auf einen für Mörike charakteristischen Stilzug seiner Lyrik, dass etwas
halb so, halb anders erfahren wird: 

Ich denke dieß und denke das, 
Ich sehne mich, und weiß nicht recht, nach was; 
Halb ist es Lust, halb ist es Klage. (III/264)

Zwar handelt es sich hinsichtlich der Struktur des Gedichts um Selbst-
aussprache des lyrischen Ich wie auch sonst in der Lyrik der Zeit. Dennoch
kommt noch anderes zur Sprache, wie es die erste Strophe zum Ausdruck
bringt. Sie ist an die Geliebte gerichtet, aber an eine solche, von der das
lyrische Ich nicht weiß, wo sie wohnt: 

Doch du und die Lüfte haben kein Haus. (III/263) 

Man denkt an Peregrina, die Heimatlose, und aufgrund dieser Zuord-
nung zum Fremden und Unbehausten hat das Gedicht im Roman seinen
Platz erhalten. Im Kontext der Erzählung deutet sich eine Tendenz zum
Pathologischen an, der Übergang zum Wahnsinn. Die vermeintlich un-
heilvolle Zigeunerin endet in einem solchen und bewirkt, dass Nolten
seinerseits einer Art Verrückung anheimfällt. Ähnlich ergeht es der Gräfin
Constanze: „Noch ist nur übrig zu erwähnen, dass Gräfin Armond, seit
lange krank und aller Welt abgestorben [...] jene kläglichen Schicksale nur
wenige Monate überlebte“ (III/414). Dem Wahnsinn verfallen, stürzt sich
auch Agnes, wie der Freund ihres Verlobten, in den Tod; ihre Krankheit
steht im Zentrum aller Wahnsinnsmotive. Aber ihr auch gilt vorrangig die
Sympathie des Erzählers. Durchweg geht es um individuelle Krankheiten,
denen gleichwohl zeitsymptomatische Bedeutung zukommt. Die Zerris-
senheit ist psychische Krankheit einer individuellen Person und Zeitkrank-
heit zugleich. Aber um welche Krankheit handelt es sich?
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94 Hölderlin an Neuffer vom 28. 11. 1791: „Bruder! mir ist, seit ich wieder hier bin, als hätten
meine Lieben meine beste Kraft mit sich fort, ich bin unbeschreiblich dumm und indolent.
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Arzt zu Rate gezogen, den der Erzähler einen einsichtsvollen Mann nennt.
Mit seiner Hilfe sei es gelungen, „den eigentlichen Grund des Unheils aus
dem Mädchen hervorzulocken“. Arzt und Erzähler arbeiten sich gegen-
seitig in die Hände; sie sind Verbündete. So auch ist die kommentierende
Bemerkung des Erzählers zu verstehen: „Hiebei mußte es für den aufmerk-
samen Beobachter solcher abnormen Zustände von dem größten Interesse
seyn, zu bemerken, dass schon das Aussprechen des Geheimnisses an und
für sich entscheidend für die Heilung war“ (III/91). Die Botschaft heißt
Therapie. Sie richtet sich gegen den „Aberglauben“, dass alles in dieser
Welt Schicksal sei – Schicksal oder Determination, wie man heute in wis-
senschaftlicher Diktion sagt. Das macht eine medizinhistorische Erläu-
terung erforderlich – den Hinweis, dass man um 1830 unter Ärzten wie
unter Schriftstellern entschieden auf Heilung oder Linderung psychischer
Krankheiten setzte, ehe die Zeit beginnt, in der sich der therapeutische
Nihilismus einbürgert.97 Für die hier in Frage stehende Epoche des Über-
gangs ist das Zusammenspiel zwischen Dichter und psychischem Arzt be-
merkenswert. An seinen Bruder schreibt Mörike im Dezember 1831 über
seine weibliche Hauptfigur: „Dass die Braut später aufs Neue wahnsinnig
wird u. dabei umkommt konnte nicht anders seyn. Ich habe es hinlänglich
vorbereitet“, und des weiteren teilt er in diesem Brief mit, dass ein Arzt,
der sich viel mit Psychiatrie abgegeben habe, „die Novelle gelesen und den
psychologischen Gang [...] zugleich richtig u. schön gefunden“ habe
(XI/234). Der hier genannte Arzt ist Albert Zeller, von dem gesagt wird,
dass er demnächst als Arzt „an ein solches Institut“ kommen werde. Schon
einige Wochen zuvor hatte Mörike an Luise Rau geschrieben: „Mit A.
Zeller kam ich mehrmals zusammen. Ich lerne seinen weiten u. gebildeten
Geist täglich mehr schätzen“ (XI/200). Mörikes Maler Nolten ist keine
Erfolgsgeschichte, wie man einige Jahrzehnte später Gustav Freytags Ro-
man Soll und Haben bezeichnen kann und wie sie der Mentalität des
späteren 19. Jahrhunderts entspricht, aber auch kein Bildungsroman im
herkömmlichen Sinn. Wir haben es mit einer Abwärtsgeschichte zu tun.
Insofern steht der Text zu der an Erfolg und Aufstieg orientierten Wissen-
schaft in Opposition. Mörikes Erzählung hat es mit Psychiatrie zu tun, die

preten solche Auffassungen vertreten. Mörikes eigentliches Thema, so
Benno von Wiese, „ist die Erhebung und Vernichtung der Seele durch
dunkle Schicksalsgewalten“.95 Wo aber von Schicksal gesprochen wird,
sind die Dämonen nicht fern. Hier liege „das Dämonische des Schicksals,
an dem Nolten und Agnes zugrunde gehen müssen“, wie derselbe Interpret
ausführt.96 Aber die Frage stellt sich, ob Dämonisches nicht deshalb
entsteht, weil es Menschen hervorbringen, indem sie andere dämonisieren.
Das betrifft vor allem die im Hintergrund bleibende Elisabeth, die zu-
nehmend zu der Fremden und der Zigeunerin wird, die sie, eine Bluts-
verwandte Noltens, nicht von Anfang zu sein schien. Sie wird erst im
Gang der Erzählung zu einer vermeintlich heimatlosen Zigeunerin, zu
einer Art Gespenst, obgleich Heimatlosigkeit im Roman als etwas der
Kunst Eigentümliches gegenüber der bürgerlichen Gesellschaft verstanden
wird. Die erste Begegnung Noltens mit Elisabeth wird keineswegs als
Verhängnis erfahren, und wenn Agnes später die gefürchtete Elisabeth
kennen lernt, lernt sie in ihr eine Person „von ansprechendem und trotz
ihres Alters noch immer jungfräulichem Aussehen“ kennen (III/51).
Dieses fremdartige Wesen ist nicht das Schicksal in Person. Was sich so
ausnimmt, ist in hohem Maße von Menschen gemacht – von Männern vor
allem, die gern, wie der Schauspieler Larkens, Schicksal spielen, obschon
sie es in bester Absicht tun. Psychisches Kranksein ist, so gesehen, nicht
Schicksal in jeder Hinsicht, und, medizinisch gesprochen, nicht hoff-
nungslos endogen, vielmehr ein solches, an dem Menschen beteiligt sind.
Sie können einen Zustand psychischen Krankseins verschlimmern, aber
sie können ihn auch lindern und womöglich heilen. Dass die Kunst an
solcher Heilung beteiligt ist, macht dieser bewegende Roman in der Viel-
zahl seiner Kunstbeziehungen deutlich. Ein Zusammenhang von Heimat-
losigkeit, Kunst und psychischer Krankheit wird erkennbar, der von Men-
schen beeinflusst erscheint. Nicht alles ist trostlos, was Interpreten mit
Schicksal oder Dämonie bezeichnen. Dass es Schicksale gibt, die Men-
schen ohne ihr Zutun anderer heimsuchen, ist nicht zu bestreiten, so
wenig wie die andere Seite des Geschehens: dass Aufklärung und Aus-
sprechen dessen, was verdrängt wurde, zur Heilung beitragen kann. Das
belegt die lichtere Seite dieser Abwärtsgeschichte. In einer Situation see-
lischer Gefährdung, in der sich die Verlobte Noltens befindet, wird ein
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97 Hierzu Erna Lesky: Die Wiener medizinische Schule im 19. Jahrhundert. Köln 1965. In
seinem Buch Österreichische Kultur- und Geistesgeschichte. Gesellschaft und Ideen im Donauraum
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medizinischen Schule“, S. 230-236.

95 Benno von Wiese: Eduard Mörike. Tübingen 1950, S. 174.
96 Ebda., S. 187.



Krankheit handeln, wie man sie bei Schriftstellern der frühen Moderne
antrifft. Tolstoi mit Der Tod des Iwan Iljitsch (1886), Cechov mit Krankensaal
Nr. 6 (1892) oder Schnitzler mit Sterben (1894) sind zu nennen. Büchners
Lenz ist eine solche Erzählung und diejenige eines Arztschriftstellers oben-
drein. Dass wir es mit dem Fall einer ausbrechenden Schizophrenie zu tun
haben, wie die Diagnose heute lauten würde, ist aus medizinischer Sicht
nicht umstritten. Doch handelt es sich nicht um die Krankheit irgend-
einer Person, sondern um diejenige eines Dichters, und damit sieht man
sich auf eine wenigstens auf Platon zurückgehende Vorstellung von seinem
göttlichen Wahnsinn verwiesen.101 Noch Goethes klassisches Drama Tor-
quato Tasso kann man als eine späte Spiegelung dieser Tradition verstehen.
Aber der Roman, der die Geschichte des mit Dichtung und Theater ver-
trauten, aber gleichwohl mit krankhaften Zügen ausgestatteten Wilhelm
Meister erzählt, ist der Roman einer Heilung, wie man zutreffend gesagt
hat.102 Demgegenüber versteht sich Büchners Bild des kranken Dichters in
seiner Erzählung Lenz eher als Traditionsbruch im Vergleich zur klassi-
schen Ästhetik, als etwas unerhört anderes. Mit der Zuwendung zu dem
Dichter Jacob Michael Reinhold Lenz (1751-1792) geht es um eine Rand-
gestalt der Weimarer Klassik wie ihrer Vorgeschichte, um ein Gegenbild zu
dieser Klassik vor allem. Auch in der Zeit Büchners war man im Banne
klassischer Traditionen vielfach nicht gut auf diesen Poeten zu sprechen,
als die von Karl Gutzkow 1839 herausgegebene Erzählung aus dem Nach-
lass erschien.103

Gegenüber der wirklichkeitsbezogenen Psychiatrie, wie sie in Mörikes
Maler Nolten dargestellt ist, ist das literarische Werk Georg Büchners von
einer unvergleichlich anderen Wirklichkeitsdichte geprägt – und ist den-
noch von jedem Naturalismus denkbar weit entfernt. Der Wirklichkeits-
dichte entspricht die Reduktion der Fiktionen. In dieser Erzählung wird
wenig erfunden, sondern Vorgefundenes wird benutzt und bearbeitet:
Tagebücher, Krankenberichte des Seelsorgers Oberlin, die Biographie über
ihn wie zahlreiche andere Dokumente, die sich erhalten haben. In der Art,
wie das fremde Textmaterial für die eigenen Zwecke verfügbar gemacht

im heraufziehenden wissenschaftlichen Zeitalter sehr bald von den erfolg-
reichen Disziplinen innerhalb der Medizin überschattet wird. Sie bleibt in
der Geschichte der Medizin dasjenige Teilgebiet, das zu Nachdenken
herausfordert und allem Übermut wie allem Hochmut entgegenwirkt, wo
immer es ihn geben sollte. Das ändert nichts an der Feststellung, dass sich
Mörike als Verfasser des Maler Nolten realistisch an der neuen Wissenschaft
der Psychiatrie orientiert und dass Wissenschaft wie ‘schöne Literatur’ das
neue Wirklichkeitsverständnis gemeinsam haben. Aus solcher Sicht kann
es geschehen, Mörike einem Dichter anzunähern, von dem man meinen
könnte, er sei von dem Verfasser des Maler Nolten durch Welten getrennt;
und dieser Dichter ist Georg Büchner. 

Ein Unterschied zwischen beiden Schriftstellern der sogenannten
Biedermeierzeit ist indessen erschließend. Der jüngere unter ihnen, Georg
Büchner, war für fast ein Jahrhundert vergessen und verschollen, was man
von Mörike nicht sagen kann. Büchner teilt dieses Los des vergessenen
Poeten mit Hölderlin und Kleist, die uns Heutigen vorkommen, als seien
sie Autoren der literarischen Moderne. In einem 1925 veröffentlichten
Gespräch lässt Hofmannsthal einen der Gesprächspartner sagen: „Hein-
rich von Kleist, Büchner, Hölderlin: ich sehe diese vor hundert Jahren
Verstorbenen stärker in euer Leben eingreifen, als wen immer von den
Lebenden.“98 In diesem Dreigestirn ist einzig Büchner von seiner Ausbil-
dung her Arzt, und er ist es als einer, der, wie später Schnitzler, von einer
Vielzahl von Ärzten in der Verwandtschaft umgeben ist.99 Die ärztlichen
Aspekte seines literarischen Werkes sind in neuerer Zeit infolge einseitiger
Politisierung auf bedenkliche Weise verdunkelt worden, und mitunter
kann man den Eindruck gewinnen, als läge in der Mitarbeit an der Revolu-
tionsschrift Der hessische Landbote der Schlüssel zu seinem Verständnis.100

Sieht man auf das Werk im Ganzen, so bleibt festzustellen, dass nahezu
alle seine literarischen Texte als Krankengeschichten bezeichnet werden
können, darunter solche, die nicht gelegentlich, sondern durchgehend von
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98 Hugo von Hofmannstal: Reise im nördlichen Afrika. In: Gesammelte Werke in Einzel-
ausgaben. Hg. von Herbert Steiner. Frankfurt am Main 1955. Prosa IV, S. 261.

99 A. Büchner: Die Familie Büchner, wie Anm. 33.
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Nihilismus zu sprechen, wäre ganz und gar unangebracht.106 Der Text er-
hält durchaus einige lichte Momente, solche aus der Perspektive der
Hauptfigur wie aus derjenigen des Erzählers. Sie verweisen auf Sinnhaftes
trotz des trostlosen Endes, und Menschen sind an dem beteiligt, was man
als sinnhaft bezeichnen kann. Es geht um erzählte und erzählende Thera-
pie auch hier. 

Für den kranken Lenz beginnt schon mit der Aufnahme im Hause des
Pfarrers Oberlin im Steinthal eine lichtvollere Zeit. Die Zuwendung, die
ihm zuteil wird, wirkt sich heilsam aus; die Einsamkeit verliert ihre lasten-
de Schwere. Es gibt Formen der Kommunikation, mit denen sich befreien-
de und lösende Wirkungen verbinden. Zu ihnen gehört die Sonntags-
predigt in der Dorfkirche, die Lenz erlaubt wird, nicht weniger das Kunst-
gespräch, das ihn auf der Höhe seiner Reflexion zeigt. Aber unmittelbar
nach seinem Ende setzt der Umschlag ein, und daran ist Kaufmann, ein
aus der Schweiz gebürtiger Arzt, in erster Linie beteiligt.107 Zwei Vorfälle
bringen den auf gutem Weg befindlichen Lenz ganz und gar aus der Fas-
sung: die Abreise des Pfarrers Oberlin, seines Therapeuten, der Kaufmann
auf einer Reise in die Schweiz begleitet; sodann die Aufforderungen beider,
die von Kaufmann ausgehen, zum herrischen Vater nach Livland zurück-
zukehren. Dieses Ansinnen, als das es der kranke Lenz erfährt, zeugt von
mangelndem Verstehen hinsichtlich seiner Lage. Beide verhalten sich dog-
matisch – wie der Vater auch.108 Ob der kranke Lenz ohne solches Ver-
sagen der Anderen hätte geheilt werden können, muss offen bleiben. Dass
es aber vorrangig auf Verstehen ankommt, ist dem Text zu entnehmen,
und zweifellos handelt es sich um eine Aussage von zentraler Bedeutung
für sein Verständnis: „Man muß die Menschheit lieben, um in das eigen-
tümliche Wesen jedes einzudringen, es darf einem keiner zu gering, keiner
zu häßlich sein, erst dann kann man sie verstehen [...]“ (I/235). Ein
kranker Dichter spricht aus der Optik des Arztes, und der Arzt als Er-
zähler stimmt solcher Therapeutik zu. Die Würde, die dem Geringsten im

wird, kann man einen Vorgriff auf spätere Montagetechnik sehen. Der Stil
der Wirklichkeitsdichte ist ein solcher des naturwissenschaftlich gebildeten
Erzählers, der seine Hauptfigur sagen lässt: „Der Dichter und Bildner ist
mir der Liebste, der mir die Natur am Wirklichsten gibt“ (I/235). Das neue
Wirklichkeitsverständnis bezeugt sich auch in der Art, wie Selbsterlebtes in
den literarischen Text eingebracht wird. Die psychologisch-psychiatrische
Autobiographik verbindet sich mit Erfahrungen des Naturforschers und
Arztes zu einer wissenschaftsnahen Erzählprosa neuer Art. Dass durch die
Vorgehensweise nicht einfach dokumentarische Texte entstanden sind,
hängt mit einigen ‘Kunstgriffen’ zusammen, über die dieser Autor verfügt.
Zu ihnen gehört das vermeintlich ganz kunstlose Nebeneinander von
Äußerungen der Hauptfigur in einem parataktischen Stil, der dennoch
alles andere als nur kunstlos ist. Eine Eigenart solcher Kunstgriffe beruht
in der Prägnanz der Sätze, die unversehens aus der Wirklichkeit hinaus-
springen: „Er ging gleichgültig weiter [...]. Müdigkeit spürte er keine, nur
war es ihm manchmal unangenehm, dass er nicht auf dem Kopf gehn
konnte.“ (I/225) Hinsichtlich der gestörten Bewusstseinswelt seiner Haupt-
figur entwickelt Büchner eine Stilart der Zusammenhanglosigkeit, in der
sich die Eindrücke des kranken Dichters mit den Beobachtungen des ärzt-
lichen Erzählers treffen.104 Erzählt wird nicht der Zustand eines psychi-
schen Krankseins, sondern der Übergang in einen solchen; auch dadurch
entsteht der Eindruck einer Abwärtsgeschichte, um die es sich handelt. In
den Symptomen psychischer Krankheit kennt sich dieser Arztschriftsteller
vorzüglich aus. Wahrgenommen werden Depression, innere Leere, Ruhe-
losigkeit und immer erneut Angst – eine „unnennbare Angst“, wie es im
Text heißt (I/227). Auch Langeweile als ein Symptom an der Grenze
zwischen Alltäglichkeit und Psychopathologie mischt sich ein.105 Sie ist
mit dem Symptom der Schwermut eng verwandt; die Erfahrung der Zer-
rissenheit auch hier: „Sein Zustand war indessen immer trostloser gewor-
den [...]; die Welt, die er hatte nutzen wollen, hatte einen ungeheuern Riß,
er hatte keinen Haß, keine Liebe, keine Hoffnung, eine schreckliche Leere
und doch eine folternde Unruhe, sie auszufüllen. Er hatte Nichts.“ (I/246)
Dennoch endet diese Krankengeschichte nicht einfach im Nichts, und von
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104 Über das Unzusammenhängende im literarischen Expressionismus wie in der modernen
Psychiatrie vgl. Thomas Anz: Literatur des Expressionismus. Stuttgart/ Weimar 2002, S. 86.

105 Zum Phänomen der Langeweile ist auf die lesenswerte Studie von Walther Rehm zu ver-
weisen: Gontscharow und die Langeweile. In: W. R.: Experimentum medietatis. Studien zur
Geistes- und Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts. München 1947, S. 96-183.

106 Das tut auf bedenkliche Art Robert Mühlher: Georg Büchner und die Mythologie des Nihi-
lismus. In: R. M.: Dichtung der Krise. Mythos und Psychologie in der Dichtung des 19. Jahr-
hunderts. Wien 1951, S. 97-145.

107 Vom Scheitern des Heilungsansatzes spricht Sabine Kubik in ihrer Arbeit Krankheit und
Medizin im literarischen Werk Georg Büchners. Stuttgart 1991, S. 57-61.

108 Goethes Schwager, Johann Georg Schlosser, der Lenz für kurze Zeit in seine Wohnung
aufgenommen hatte, war auf den Vater nicht gut zu sprechen und nennt ihn gar einen „einge-
fleischten Schurken“, zitiert nach der Ausgabe von H. Poschmann (I, S. 857).



Die Umdeutung des Leidens ins Positive durch seine ganz fraglose
Annahme, der sich der kranke Lenz anzunähern scheint, behält nicht das
letzte Wort; denn es kommt ärztlichem Tun zu, gegen Schmerz und Leid
anzugehen und für Heilung zu sorgen. Das schließt nach der Auffassung
Büchners die Beseitigung sozialer Missstände ein, die ihrerseits Leid ver-
ursachen.113 Gegen die Leidensfrömmigkeit der Gesangbuchverse steht die
Religionskritik der Erzählung, die sich Lenz zu eigen macht; das kommt
darin zum Ausdruck, dass er über die göttliche Einrichtung der Welt
anders denkt als der gottesfürchtige Oberlin, und der letztere ist es, dem
Lenz zu bedenken gibt: „[...] aber ich, wär’ ich allmächtig, Sehen Sie, wenn
ich so wäre, und ich könnte das Leiden nicht ertragen, ich würde retten,
retten, retten [...]“ (I/248). Aber auch Religionskritik ist nicht der letzte
Bezugspunkt der Erzählung. Über das Leiden hinaus, dem entgegenzu-
wirken ist, gibt es eine Art von Leiden, demgegenüber sich menschliches
Tun als unvermögend erweist. Was Lenz erfährt – so Karl Viëtor als ein
namhafter Interpret der Werke Büchners – sei „im Grunde das Leiden am
Leid der Welt“; damit ist Schmerz in einem metaphysischen Sinn ge-
meint.114 Leidbejahung, die mit der Leidensfrömmigkeit der Gesangbuch-
verse nicht zu verwechseln ist, erhält ihren Sinn, wenn Helfen und Heilen
an ihre Grenzen gelangt sind, wenn es sich um ‘unendliches Leiden’
handelt, das seinen ergreifenden Ausdruck in dem Satz findet, den Büchner
die ‘geisteskranke’ Lucile in Dantons Tod sagen lässt: „Wir müssen’s wohl
leiden“ (I/89).115 Metaphysik des Leidens schließt Mitleiden ein, Leiden
mit anderen. In einer Äußerung aus der letzten Lebenszeit, die seine
Freunde überliefert haben, wird sie beglaubigt: „Wir haben der Schmerzen
nicht zu viel, wir haben ihrer zu wenig, denn durch den Schmerz gehen
wir zu Gott ein.“116 Man denkt an Schopenhauer, über den noch zu
sprechen sein wird. 

Akt des Verstehens zuteil wird, kehrt im Lustspiel Leonce und Lena wieder
– in einer Frage, die die männliche Hauptfigur des Stückes aufwirft:
„Weißt du auch, Valerio, dass selbst der Geringste unter den Menschen so
groß ist, dass das Leben noch viel zu kurz ist, um ihn lieben zu können?“
(I/120) Die Geringsten: das sind die Ausgegrenzten wie diejenigen, die
man als Menschen im Vollsinn des Wortes nicht gelten lässt, die Armen
und die ‘Verrückten’. Was aber die Geistestätigkeit des Verstehens angeht,
so ist es geboten, ihre schwindende Geltung in der geistigen Situation der
Gegenwart zu überdenken. Dass es in allen Lebens- und Wissensbereichen
deutliche Grenzen des Verstehens gibt, ist selbstverständlich und hier
nicht zu erörtern.109 Die Herabsetzung des Verstehens in heutigen hoch-
philosophischen Diskursen erweist sich in Hinsicht auf das, was in Ner-
venheilanstalten geboten ist, als obsolet. Seine Einbeziehung in die Psy-
chiatrie verbindet man gern mit dem Namen von Karl Jaspers, der in
diesen Fragen Wilhelm Dilthey verpflichtet bleibt.110 Wenig bekannt ist
hingegen, dass Wilhelm Griesinger schon 1864 in seiner Rede zur Eröff-
nung der Psychiatrischen Klinik in der Berliner Charité Verstehen als
einen zentralen Begriff seines Denkens wie seines Umgangs mit Kranken
gebraucht: „Was schien mir vor allem der Forschung werth? Und ich sage
unbedingt: das Verständnis der kranken Seele selbst [...]. Ich dachte, in
diesen Dingen müßte man die Kranken recht in ihr Inneres hinein ver-
stehen, um sie richtig behandeln zu können“, heißt es in dieser Rede.111

Das Erfordernis des Verstehens in diesem Text steht gegen das Nichts, dem
der kranke Lenz anheimzufallen droht; das betrifft gleichermaßen die Be-
deutung, die dem Leiden im Werk Büchners zukommt. Aber der Sinn, der
ihm zuerkannt wird, ist mit der Leidensfrömmigkeit nicht identisch, wie
sie in den zitierten Gesangbuchversen zum Ausdruck kommt: 

Leiden sei all’ mein Gewinst, 
Leiden sei mein Gottesdienst. (I/231)112
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109 Hierzu Hans Robert Jauß: Probleme des Verstehens. Ausgewählte Aufsätze. Stuttgart 1999,
darin S. 188-210 der Aufsatz Das Verstehen von Geschichte und seine Grenzen.

110 An Diltheys berühmten Satz ist zu erinnern: „Die Natur erklären wir, das Seelenleben ver-
stehen wir.“ In: W. D.: Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie (Gesam-
melte Werke. Leipzig und Berlin 1924, V, S. 144).

111 Wilhelm Griesinger: Rede zur Eröffnung der Klinik für Nerven- und Geisteskrankheiten. In:
Ders.: Gesammelte Abhandlungen. Berlin 1874. I, S. 107.

112 Vgl. zur Deutung dieser Leidensfrömmigkeit in der neueren Forschung: Walter Hinderer:
Georg Büchner: Lenz (1839). In: Romane und Erzählungen zwischen Romantik und Realis-
mus. Neue Interpretationen. Hg. von Paul Michael Lützeler. Stuttgart 1983, S. 272.

113 Dass Heilung durchaus im Bereich des Möglichen liegt, betont Walter Hinderer zu Recht:
Pathos und Passion: Die Leiddarstellung in Büchners „Lenz.“ In: W. H.: Über deutsche Literatur
und Rede. Historische Interpretationen. München 1981, S. 182.

114 Karl Viëtor: „Lenz.“ Erzählung von Georg Büchner (1937). In: Georg Büchner. Hg. von Wolf-
gang Martens. Darmstadt 1965, S. 193.

115 Hier ist hinzuweisen auf den Abschnitt „Schmerz und Schrei“ in dem Aufsatz von Ingrid
Oesterle: „Zuckungen des Lebens“. Zum Antiklassizismus von Georg Büchners Schmerz-, Schrei- und
Todesästhetik. In: Wege zu Georg Büchner. Internationales Kolloquium der Akademie der
Wissenschaften (Berlin-Ost 1988). Hg. von Henri Poschmann. Berlin u.a. 1992, S. 70 ff.

116 So im Bericht von Caroline Schulz über Georg Büchners Krankheit und Tod, in: Walter
Grab: Georg Büchner und die Revolution von 1848. Der Büchner-Essay von Wilhelm Schulz
aus dem Jahr 1851. Königstein/Ts. 1985, S. 135.



in diesem Fragment auch um Psychiatrie im literarischen Text geht, zeigt
die Szene, die man in mehreren Editionen oder Leseausgaben an den An-
fang des ‘Ganzen’ gestellt sieht: die Szene „Freies Feld. Die Stadt in der
Ferne“. Sie ist von Angstvisionen gezeichnet, von Symptomen psychischen
Krankseins, die sich mit Bildern einer juristischen Sphäre verbinden, in
der weltliches Gericht und Weltgericht ineinander übergehen: „Ja Andres;
den Streif da über das Gras hin, da rollt Abends der Kopf [...]. Andres! Wie
hell! Ein Feuer fährt um den Himmel und ein Getös herunter wie Po-
saunen. Wie’s heraufzieht! Fort. Sieh nicht hinter dich.“ (I/147) Todes-
strafe und Symptome psychischer Krankheit, von biblischen Bildern be-
gleitet, bilden den Rahmen dieser vielfach unzusammenhängenden Szenen.
Mit dem Bild des kranken Verbrechers wird eine literarische Reihe fort-
gesetzt, die in der deutschen Literatur mit der Gestalt des Goldschmieds
Cardillac (in E.T.A. Hoffmanns Novelle Das Fräulein von Scuderi) einen
ersten Höhepunkt erreicht, ehe sie mit Dostoevskij weltliterarischen Rang
erhält.121 Aber auch die Fälle forensischer Psychiatrie außerhalb der Litera-
tur bilden in den ersten Jahrzehnten eine Reihe, die zum Verständnis des
Woyzeck-Dramas heranzuziehen ist.122 Neuerdings ist der Fall Rivière hin-
zugekommen.123 Die Spaltung in der Beurteilung und Verurteilung sol-
cher Fälle in Fragen der Zurechnungsfähigkeit gibt es auch hier. Alle diese
Fälle haben ihren Ort im Grenzgebiet zwischen Psychiatrie und Strafrecht,
und sie werden um 1830, in Deutschland wie in Frankreich, mit leiden-
schaftlicher Anteilnahme diskutiert. Das trifft in erhöhtem Maße für den
Fall des Leipziger Friseurgehilfen Woyzeck zu, der seine Geliebte in einem
Anfall von Wahnsinn getötet hatte und 1824 aufgrund von Gutachten der
Ärzte Clarus und Heinroth in Leipzig öffentlich hingerichtet wurde. Es ist
klar, dass damit auch die Argumentationsmuster der bis dahin noch weit-
hin als selbstverständlich erachteten Todesstrafe neu zu überdenken waren.
Das wird deutlich, wenn die Hinrichtung eines kranken Verbrechers als

Zum Bild des kranken Dichters gesellt sich in dem schmalen Werk
Georg Büchners dasjenige des kranken Verbrechers.117 Ein solches Bild er-
halten wir aus dem Fragment gebliebenen Stück, das aufgrund einiger aus-
geführter Szenen von der späteren Forschung denselben Namen erhalten
hatte wie der 1824 wegen Mordes hingerichtete Friseurgehilfe.118 Editoren
wie Interpreten befinden sich hinsichtlich dieses Dramenfragments auf
schwankendem Boden.119 Dennoch gehören diese wenigen Szenen, die
sich erhalten haben, zu den eigentümlichsten Zeugnissen unserer Litera-
tur. Sie stellen nichts Abgeschlossenes und Vollendetes dar und sind
gleichwohl große Literatur. Wie es anderen Texten Büchners ergangen ist,
so auch diesem: Er wurde wiederholt politisch vereinnahmt, so dass die
medizinischen und medizinhistorischen Aspekte vielfach Nebensache blie-
ben. Man liest das Fragment, nicht so selten, als eine deutsche Sozial-
tragödie, deren Hauptfigur unbekümmert dem Proletariat zugeschlagen
wird.120 Dass es in diesem Drama in hohem Maße um Armut und soziale
Not gehen sollte – und auch geht, ist unbestritten. Diese soziale Not hat,
wie sich zeigt, einen neuen Menschentyp hervorgebracht: denjenigen des
gehetzten Menschen, wie er in der Moderne bei Georg Kaiser oder Alfred
Döblin wiederkehrt. Als einen solchen lernen wir Woyzeck kennen, und
die Äußerung in einem Brief an Gutzkow ist nicht beiläufig sondern
bekenntnishaft gemeint: „[...] das Verhältnis zwischen Armen und Reichen
ist das einzige revolutionäre Element in der Welt [...]“ (II/400). Diese
Auffassung, seine Grundgesinnung, hat sich für den Verfasser des Woyzeck-
Fragments nicht erledigt. Aber darüber sind die juristischen oder die
forensisch-psychiatrischen Aspekte nicht zu vernachlässigen, noch weniger
diejenigen einer Medizin, die auf dem Wege ist, sich als wissenschaftliche
Medizin mit allen daraus herleitbaren Folgerungen zu verstehen. Dass es
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117 Vgl. zu diesem Thema in der neueren Forschung Peter Strasser: Verbrechermenschen. Zur
kriminalwissenschaftlichen Erzeugung des Bösen. Frankfurt am Main/New York 1984.

118 Zum Verhältnis des literarischen Textes zur historischen Wirklichkeit vgl. Hans Mayer:
Georg Büchner, Woyzeck. Dichtung und Wirklichkeit. Frankfurt am Main/Berlin 1963.

119 Nicht einmal die Namensgebung des Dramenfragments ist gesichert. Sie geht nicht auf
Büchner zurück. Karl Emil Franzos, der das Stück zuerst erschlossen hat, hatte Wozzeck gele-
sen; der Titel der Oper Alban Bergs geht auf diesen Lesefehler zurück; vgl. G. Reuchlein: Das
Problem, S. 100.

120 So noch neuerdings J.-C. Hauschild (Georg Büchner, S. 547): „Dafür ist der Infanteriesoldat
Franz Woyzeck die quasi proletarische Hauptfigur der Dramengeschichte.“ Aber schon 1981
hatte Ernst-Henning Schwedt in Georg Büchner III (München 1981) der Reihe Text + Kritik,
dort S. 176, zutreffend bemerkt: „Aber Woyzeck ist noch kein Prolet und hiesige Proleten
hungern nicht mehr“.

121 Hierzu Claudia Liebrand: Aspekte des Kunstmythos. Die Texte E.T.A. Hoffmanns. Freiburg
1996, S. 178. Vf. spricht von zwanghaften Impulsen, von Wiederholungszwang und von Patho-
logie. Sie gibt damit deutlich zu erkennen, dass wir es mit einem kranken Verbrecher zu tun
haben.

122 Hinsichtlich verwandter Fälle, derjenigen von Schmolling und Dieß, ist auf das Kapitel
„Quellen“ im Kommentar der Ausgabe des Deutschen Klassiker Verlages zu verweisen; vgl.
dort I, S. 720 ff.

123 Der Fall Rivière. Materialien zum Verhältnis von Psychiatrie und Strafjustiz. Hg. von Michel
Foucault. Frankfurt am Main 1979. – H. Poschmann hat den Fall mit einigen Hinweisen in
den Kommentar seiner Ausgabe einbezogen (I, S. 718-720).



weniger um strafrechtliche als vielmehr um tragische Schuld.125 Büchners
Szenenfolge kann daher nicht als eine Schizophreniestudie verstanden wer-
den, als die man sie gelegentlich verstanden hat.126 Mit dieser Erhöhung
hinsichtlich der menschlichen Qualitäten wird Verschiedenes bewirkt. Der
zum Mörder gewordene Woyzeck, falls man auf Mord erkennen will, wird
in Büchners Text nicht eindeutig zurechnungsfähig oder unzurechnungs-
fähig erklärt, weder als eindeutig psychisch krank, noch als ganz und gar
gesund dargestellt. Er wird nicht für dezidiert schuldig befunden, noch
wird ihm die Würde der Schuldfähigkeit aberkannt. Aber der Gestalt, so
wie sie hier erscheint, bleibt Büchner als Autor unverkennbar mit Sym-
pathie zugetan. Das Drama wird dadurch indirekt zum Plädoyer für die
Geringsten der Gesellschaft und ist zugleich gegen die Ärzte gerichtet, die
sich erfolgreich für die Hinrichtung des historischen Woyzeck ausge-
sprochen haben. Als Verfasser des Dramenfragments denkt Büchner ganz
so, wie er 1834 in einem Brief an die Eltern schreibt: „Die Lächerlichkeit
des Herablassens werdet Ihr mir doch wohl nicht zutrauen. Ich hoffe noch
immer, dass ich leidenden, gedrückten Gestalten mehr mitleidige Blicke
zugeworfen, als kalten, vornehmen Herzen bittere Worte gesagt habe.“
(II/379 f.)127

Vom grässlichen Fatalismus der Geschichte und von unabwendbarer
Gewalt fühlt sich Büchner, wie er in einem Brief schreibt, wie zernichtet
(II/377). Aber seine Protagonisten, denen er sich verbunden fühlt, bekom-
men solchen Fatalismus nicht zu spüren. Sie werden einem solchen Deter-
minismus nicht ausgesetzt, weil vieles von Menschen gemacht wird und
nicht so hätte kommen müssen, wie es gekommen ist. Das betrifft vorab
die sozialen Missstände, die es zu ändern gilt, und es betrifft die Krank-
heiten, die nicht unbedingt so hätten verlaufen müssen, wie es hier gezeigt
wird. Innerhalb der beginnenden Industriegesellschaft erhält der Arzt eine
veränderte Bedeutung. Soziale Missstände können ihm hinsichtlich seiner

Justizmord bezeichnet wird, wie es in einer Stellungnahme des in Fragen
forensischer Psychiatrie erfahrenen Arztes Johann Baptista Friedreich ge-
schieht: „Woyzeck, der seine Geliebte ermordete, und über dessen Zurech-
nungsfähigkeit man sich noch stritt, als er schon zu Leipzig enthauptet
war, hörte innere Stimmen, die ihn zum Morde antrieben, und hatte auch
außerdem an Visionen und Hallucinationen aller Art gelitten. Wer die
über diesen Unglücklichen gepflogenen Verhandlungen genauer prüft,
wird keine Zurechnungsfähigkeit, leider aber wieder einen schauderhaften
Justizmord finden.“124

Der Streit um den Friseurgehilfen Woyzeck in Leipzig und die Recht-
mäßigkeit seiner Hinrichtung bezieht sich auf eine Person niederen Stan-
des, der offensichtlich ansprechende Züge nur schwer abzugewinnen sind:
ein dumpfes, menschenscheues Wesen, das an den Rändern der Gesell-
schaft dahinlebt. Aber Büchner hat die Hauptfigur seines Dramenfrag-
ments von dem historischen Woyzeck als einer schizophrenen Persön-
lichkeit deutlich entfernt. Wir nehmen trotz der erwähnten Symptome
psychischen Krankseins nicht am Ausbruch einer Psychose teil, und ob es
sich überhaupt um eine ausgereifte psychische Krankheit handelt, bleibt
offen. Die Beziehungen zu anderen Menschen sind nicht gestört, und
schon gar nicht sind sie zu seiner Geliebten gestört, solange nicht der
Tambourmajor dazwischentritt und einen psychisch labilen, aber nicht
psychotischen Menschen aus der Bahn wirft. Der Woyzeck Büchners sorgt
sich für die Seinen; er handelt verantwortlich in dem, was er tut, so in der
Szene in Mariens Kammer: „Was der Bub schläft. Greif’ ihm unter’s
Ärmchen, der Stuhl drückt ihn. Die hellen Tropfen steh’n ihm auf der
Stirn; Alles Arbeit unter der Sonn, sogar Schweiß im Schlaf. Wir arme
Leut!“ (I/154) Dieser keineswegs asoziale Mensch als der Geringsten einer
in der Gesellschaft, der von ihr in den Mord hineingetrieben wird, ist trotz
seiner Täterschaft ein leidender Mensch – auch insofern, als er sich in
allem Getriebensein den Sinn für die Regungen des Gewissens bewahrt hat.
Er wird dadurch mit der Würde einer tragischen Person ausgezeichnet,
und dass ihm eine solche Stellung innerhalb dieser Szenenfolge zugedacht
war, kann kaum zweifelhaft sein. Es geht in diesem Dramenfragment
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124 Johann Baptista Friedreich: Systematisches Handbuch der gerichtlichen Psychologie für
Medicinalbeamte, Richter und Verteidiger. Leipzig 1835, S. 299. – Noch 1866 wird der Fall
in einer Schrift des Psychiaters Johann August Schilling erörtert, worauf G. Reuchlein (Das
Problem, S. 46) hinweist – „als Paradebeispiel eines eklatanten Falles von Justizmord“.

125 Vom tragischen Bühnenstück spricht H. Poschmann in seinem Kommentar (I, S. 39); an
anderer Stelle führt er aus: „indessen entdeckt Büchner in Woyzeck den tragischen Helden
noch eine Klasse unterhalb der kleinbürgerlichen Sympathieträger in den Dramen von Lenz“
(I, S. 841); ähnlich Alfons Glück: Der Menschen-Versuch. Die Rolle der Wissenschaft in Georg
Büchners „Woyzeck“. In: G. Büchner-Jahrbuch 5 (1986), S. 177.

126 Als Geisteskranker wurde Woyzeck 1965 in einer Aufführung des Stadttheaters Ulm (Inten-
dant Ulrich Brecht) dargestellt; vgl. das Programmhaft 65/9 dieses Jahres.

127 Zum Mitleid im Verständnis Büchners vgl. die Schrift von Hans-Jürgen Schings: „Der mitlei-
digste Mensch ist der beste Mensch.“ Poetik des Mitleids von Lessing bis Büchner. München 1980.



physiologe, für den der Mensch nicht mehr als ein manipulierbares und
manipuliertes Versuchsobjekt ist, durch dessen Einsatz ernährungsphysio-
logische Theorien zu beweisen sind.“130 Dass Züge moderner Wissen-
schaftlichkeit, wie sie für Liebig kennzeichnend sind, in die Arztfigur
Büchners eingegangen sind, wird nicht bestritten. Büchner verwendet in
der Tat neueste Erfahrungen der Medizin.131 Aber die Figur des Doctors
in Büchners Drama auf Liebig zu übertragen oder gar mit ihr gleichzu-
setzen, ist Geschichtsklitterei. 

Der gravierende Tatbestand der Szenen, in denen wir diesen Doctor
agieren sehen, betrifft das naturwissenschaftlich-medizinische Experiment
– nicht irgendeines, sondern ein solches am Menschen, und dabei wird
mitunter ‘wildes Denken’ in Gang gesetzt, als habe man es schon mit
Verbrechen zu tun, weil es Experimente am Menschen sind. Humanexperi-
mente sind, wie man weiß, nicht in jeder Form verboten und strafbar. Sie
sind innerhalb gewisser Grenzen erlaubt, und über das, was jenseits solcher
Grenzen liegt, muss hier nicht gesprochen werden.132 Die ernährungs-
physiologischen Experimente, die der Doctor an Woyzeck vornimmt, sind
nicht solche mit möglicherweise tödlichem Ausgang. Sie beruhen überdies
auf einem „Akkord“, einer vorausgegangenen Vereinbarung. Das ändert
nichts daran, dass Büchner an dieser Arztfigur etwas gezeigt hat, das den
Missbrauch von Humanexperimenten in kritischer Absicht vorführt. Dass
diesen Arzt der Zustand eines psychisch labilen und gefährdeten Men-
schen nicht im mindesten interessiert, macht sein auf Forschung und Fort-
schritt gerichtetes Denken suspekt. Ihm geht es nicht um den Menschen,
jedenfalls nicht um den einzelnen in konkreter Gestalt; er benutzt ihn
vielmehr als Mittel zu seinen Zwecken. Beunruhigend an dieser Gestalt
bleibt, dass an ihr Züge einer Wissenschaftlichkeit erkennbar werden, die
man menschenverachtend nennen muss. Darin liegt das visionäre Futur,
mit dem der junge Büchner vorwegnimmt, was geschehen kann – und

Patienten nicht gleichgültig sein. Man denkt abermals an Virchow und die
Visionen seiner sozialen Medizin. Der Doctor der Woyzeck-Szenen ist das
Gegenteil solcher Idealbilder – eine Karikatur. Aber er ist alles andere als
ein Scharlatan, vielmehr der Vertreter einer neuen, der wissenschaftlichen
Medizin, die sie werden will und werden soll. Wenn er machtbewusst er-
klärt „Es giebt eine Revolution in der Wissenschaft, ich sprenge sie in die
Luft“, so weist er sich in solch flotten Sprüchen als ein rücksichtsloser
Vertreter der neuen Richtung aus.128 Die Art, wie er mit medizinischen Be-
griffen umgeht, ist überzeichnet. Aber er wird in solchen Redeweisen nicht
als Ignorant dargestellt. Dass ihm Wissenschaft, Forschung und Fortschritt
über alles gehen, ist ebenso offenkundig wie die Begleiterscheinung, die
darin beruht, dass er als Arzt über seinen Forschungen und Experimenten
den Menschen vergisst. Für die Situation Woyzecks als eines gehetzten
Menschen aus den niederen Schichten des Volkes fehlt ihm jeder Sinn.
Seine Forschungen, die dem Wohl vieler dienen sollten, sind in ihrer An-
wendung asozial. Dieser Arzt hat über dem Forschen das Heilen verlernt.
Der Gelehrte in der Szene „Der Hof des Professors“, offensichtlich handelt
es sich gleichfalls um einen Arzt, ist dem Bild des Doctors entgegengesetzt.
Was bei diesem noch als karikaturhafte Überzeichnung verstanden werden
konnte, ist hier zur personalen Groteske übersteigert: ein wissenschaft-
licher Wirrkopf, den die neue Zeit als ein der Lächerlichkeit anheim-
gefallenes Relikt zurückgelassen hat. In dieser Personalgroteske ein Abbild
des Gießener Professors Johann Bernhard Wilbrandt zu sehen, eines Ver-
treters der alten Schule, liegt nahe, und dass sich eine auf die neuen
Methoden eingeschworene Gelehrtenpersönlichkeit wie Liebig über diesen
Kollegen verächtlich geäußert haben soll, muss nicht überraschen.129 An-
dererseits ist davor zu warnen, im Doctor ein getreues Abbild Liebigs
sehen zu wollen, dessen Werk dadurch auf eine nicht hinnehmbare Weise
verzeichnet würde. Dass Liebig ernährungsphysiologische Versuche an hes-
sischen Soldaten vorgenommen hat, ist mit den Untersuchungen des
Physiologen Eckart Buddecke als erwiesen anzusehen. Er führt hierzu aus:
„Unter diesem Aspekt erscheint der Doktor nicht als der wissenschaftliche
Scharlatan, sondern als ehrgeiziger und erfolgsbesessener Experimental-
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128 Das Zitat in der Szene „Doctor“ (I, S. 209); Peter Ludwig hat es in den Titel seiner ergiebigen
Studie übernommen: „Es gibt eine Revolution in der Wissenschaft.“ Naturwissenschaft und Dich-
tung bei Georg Büchner. St. Ingbert 1998.

129 Vgl. J.-C. Hauschild (Georg Büchner, S. 254): „Seine naturwissenschaftlichen Fachkollegen
kritisierten die Dogmatik und Verstiegenheit seines philosophischen Lehrgebäudes.“

130 Der Beitrag des Physiologen Buddecke, aus dem hier zitiert wurde, ist in dem Kommentar
zum Woyzeck enthalten, den Lothar Bornscheuer in einem Reclamheft herausgegeben hat
(Stuttgart 1972, S. 15).

131 Vgl. Gernoth Rath: Georg Büchners „Woyzeck“ als medizinisches Zeitdokument. In: Grenz-
gebiete der Medizin. Jg. 1949, S. 469 f.

132 Eine gedrängte und allgemeinverständliche Stellungnahme zur Frage erlaubter und ver-
botener Humanexperimente hat der vormalige Freiburger Psychiater Rudolf Degkwitz veröf-
fentlicht: Wenn Grundrechte des Menschen mißachtet werden. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung
vom 1. 4. 1989.



dass er, wie andere Autoren seiner Zeit, von der Philosophie Schopen-
hauers Kenntnis hatte und mancherlei gewusst haben mag, ist anzuneh-
men. Das betrifft, allgemein gesagt, die Nähe der Literatur und zum Teil
auch der Psychiatrie, zu diesem Philosophen in Deutschland um 1830. Die
eigentümliche Gebrochenheit inmitten der Aufbruchsstimmung in den
Wissenschaften, von der die Rede war, hat allem Vermuten nach mit der
Wirkung dieses in jeder Hinsicht eigenwilligen Philosophen sehr viel zu
tun. 

Die Annahme ist verbreitet, dass eine nachhaltige Wirkung von der
Philosophie Schopenhauers erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
ausgegangen sei. Auch Henry E. Ellenberger, der Verfasser des bewunderns-
werten Buches über die Entdeckung des Unbewussten, ist dieser Auffas-
sung. Aber sie ist zu korrigieren.135 In seinem Monumentalwerk Bieder-
meierzeit hat Friedrich Sengle auf eine Nähe Schopenhauers in den Werken
Grillparzers, Hebbels, Stifters und anderer Autoren aufmerksam ge-
macht.136 Das Hauptwerk hat Jean Paul seinen Lesern in einer kurzen,
aber tiefsinnigen Rezension empfohlen: „Schopenhauers Welt als Wille und
Vorstellung, – ein genial-philosophisches, kühnes, vielseitiges Werk voll
Scharfsinn und Tiefsinn, aber mit einer oft trost- und bodenlosen Tiefe –
vergleichbar dem melancholischen See in Norwegen, auf dem man in
seiner finstern Ringmauer von steilen Felsen nie die Sonne, sondern in der
Tiefe nur den gestirnten Taghimmel erblickt, und über welchen kein Vogel
und keine Woge zieht. Zum Glück kann ich das Buch nur loben, nicht
unterschreiben“ (I,1/507). Nur zu vermuten ist, was Büchner Schopen-
hauer verdankt, und obwohl es keine nachweisbaren Belege gibt, dürfte es
nicht wenig sein. „Gibt es gar eine verborgene Beziehung zwischen Büchner
und Schopenhauer?“ fragt Hans-Jürgen Schings in seiner Schrift Der mit-
leidigste Mensch ist der beste Mensch.137 In mehrfacher Hinsicht werden in
dieser Schrift solche Vermutungen erhärtet. Der zentrale Bezugspunkt,
und das betrifft nicht nur Büchner, ist der Weltschmerz, die Zeitmode der
Zeit, wie man finden kann. Aber sicher wird man dem Phänomen nicht
gerecht, wenn man es nur als Pose abzutun versucht. Im Register der
Werke Schopenhauers ist der Begriff nicht verzeichnet. Aber wie berechtigt

geschehen ist. Der menschenverachtende Zynismus in dieser Arztgestalt
äußert sich nicht nur in seinem Umgang mit Woyzeck. Er zeigt sich auch
dort, wo er den Hauptmann mit Sätzen wie den folgenden traktiert: „Ja
Herr Hauptmann sie könne eine apoplexia cerebralis krieche, sie könne sie
aber vielleicht auch nur auf d. einen Seite bekomm, und dann auf der
einen gelähmt seyn [...]. Übrigens kann ich sie versichern, dass Sie eine von
den interessanten Fällen abgebe und wenn Gott will, dass ihre Zunge zum
Theil gelähmt wird, so machen wir d. unsterblichsten Experimente.“
(I/211) Die wissenschaftsgeschichtliche Umbruchssituation wird an der
Einstellung zum Experiment offenkundig. Es ist noch keineswegs zum
selbstverständlichen Bestandteil der neuen Wissenschaft geworden. Vorbe-
halte gibt es selbst unter den großen Wegbereitern wie Johannes Müller. In
seiner Bonner Antrittsvorlesung von 1824 hat er vor den Gefahren der
„Experimentiersucht“ im Umgang mit der lebenden Natur gewarnt und
demgegenüber die Beobachtung rühmend herausgestellt, die stets „schlicht,
unverdrossen, fleißig, aufrichtig, ohne vorgefaßte Meinung“ sei.133 Die
Entwicklung in Naturwissenschaft und Medizin ist über solche Bedenken
rasch hinweggeschritten. Durchgesetzt hat sich der französische Arzt
Claude Bernard mit seinem 1865 veröffentlichten Traktat über das Expe-
riment in der Medizin, die er in Verbindung mit dem Laboratorium zu
einer Art Heiligtum erklärt und verklärt.134 Zwischen Johannes Müllers
Vorbehalten und der Sakralisierung in der genannten Schrift des fran-
zösischen Arztes liegen Schopenhauers Parerga und Paralipomena, die 1851
erschienen sind. In ihnen wird mit Beziehung auf Experimente, vor allem
an Tieren, von Marterkammern und Opfern auf dem Altar der Wissen-
schaft gesprochen, die allesamt, wie gesagt wird, größtmöglichen Nutzen
versprechen, und Schopenhauer fügt hinzu: „Unsere Aerzte haben nicht
mehr die klassische Bildung, wie ehemals, wo sie ihnen eine gewisse Huma-
nität und einen edlen Anstrich verlieh“ (VI/397). Büchner hat diese späten
Texte des Philosophen nicht mehr zur Kenntnis nehmen können. Aber
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133 Johannes Müller: Von dem Bedürfnis des Physiologen nach einer philosophischen Naturbe-
trachtung. Antrittsvorlesung, gehalten zu Bonn am 19. Oktober 1824, zitiert von H. Posch-
mann (I, S. 728). Über Johannes Müllers Stellung zum Experiment handelt Brigitte Lohff:
Johannes Müller und das physiologische Experiment. In: Johannes Mülller und die Philosophie.
Hg. von Michael Hagner/Bettina Wahrig-Schmidt. Berlin 1993, S. 105-123.

134 Claude Bernard: Einführung in das Studium der experimentellen Medizin (Paris 1865). Ins
Deutsche übertragen von Paul Szendrö und biographisch eingeführt und kommentiert von
Karl Rothschuh. Leipzig 1961, S. 208 f.

135 Henry F. Ellenberger: Die Entdeckung des Unbewußten von den Anfängen bis zu Janet,
Freud, Adler und Jung. Dt. Ausgabe. Zürich 1985, S. 294.

136 So gleich eingangs: Biedermeierzeit I, S. 4.
137 H.-J.Schings: „Der mitleidigste Mensch ist der beste Mensch“, S. 79.



kranken Menschen und verbindet damit eine Zuwendung, die ungewöhn-
lich ist. Schon als Student in den ersten Semestern macht er seine Kran-
kenbesuche in der Berliner Charité. Er hat darüber selbst Auskunft ge-
geben. Bei „häufiger Besuchung der Irrenhäuser“ habe er einzelne Subjekte
von unverkennbar großen Anlagen gefunden – und folgert: „Danach
möchte es scheinen, dass jede Steigerung des Intellekts über das gewöhn-
liche Maaß hinaus, als eine Abnormität, schon zum Wahnsinn disponiert“
(II/225). Marcel Zentner hat diese biographischen Bezüge in seinem Buch
über die Anfänge der Psychoanalyse Freuds bei Schopenhauer erneut in
Erinnerung gebracht.139 Dem jungen Schopenhauer ging es hinsichtlich
seiner Besuche in der Berliner Charité offensichtlich nicht nur um Be-
obachtungen oder diagnostische Einordnung, sondern auch um mit-
fühlende Anteilnahme, die von den Kranken dankbar erwidert wurde.
Solche Anteilnahme verweist auf das Mitleid als einen zentralen Gedanken
seiner Philosophie.140 Sie ist Ausdruck seiner tätigen Mitmenschlichkeit.
„Der leidende Menschenfreund“ lautet die Widmung, die einer der
Kranken, die der junge Schopenhauer besucht hatte, in einem eigenen
kurzen Gedicht gebraucht.141 Die so verstandene Mitmenschlichkeit ist
kennzeichnend für Schopenhauers spätere Ethik, in der das erkennende
Subjekt die Leiden anderer und damit den Schmerz der ganzen Welt sich
zuzueignen habe (II/447). Aus der eigenen Leiderfahrung als einer Zu-
eignung der Leiden anderer leitet sich das Mitleid als das Herzstück in der
Philosophie Schopenhauers her, und daraus folgt für ihn, dass die reinste
Liebe Mitleid ist: „[…] alle wahre und reine Liebe, die nicht Mitleid ist, ist
Selbstsucht“, heißt es in diesem Zusammenhang (II/444). Mit der Philo-
sophie des Mitleids verbindet sich ein ausgeprägter Sinn für soziale Ge-
rechtigkeit, Verwerfung des Luxus und jeder Form der Sklaverei. Über
Fragen wie diese handelt er in einem Passus der Parerga und Paralipomena
und führt hier aus: „[…] ein großer Theil der Kräfte des Menschenge-
schlechts wird der Hervorbringung des Allen Nothwendigen entzogen, um

es ist, ihn mit diesem Phänomen in Verbindung zu bringen, zeigt sich an
der Hochschätzung Byrons als desjenigen Dichters, der den europäischen
Weltschmerz am nachdrücklichsten in seiner Person wie in seinem
dichterischen Werk bezeugt. Schopenhauer zitiert ihn wiederholt und
nennt ihn – „nach dem unerreichbaren Shakespeare“ – Englands größten
Dichter (V/288). Den Übergang des Genies zum Wahnsinn nimmt er an
diesem Dichter wahr (II/225), – und macht den Wahnsinn zum Gegen-
stand seines Nachdenkens. 1818, ein Jahr nach dem Erscheinen von Hein-
roths Lehrbuch der Seelenstörungen, gibt Schopenhauer in seinem Hauptwerk
Die Welt als Wille und Vorstellung eine Deutung, die Beachtung verdient.
Seine Aufmerksamkeit richtet sich nicht auf vorübergehende Erscheinun-
gen, sondern auf das, was anhält und sich im Gebiet der Seelenstörungen
als chronisch erweist. In diesem Zusammenhang führt er aus: „[…] wenn
nun ein solcher Kummer, ein solches schmerzliches Wissen, oder An-
denken, so quaalvoll ist, dass es schlechterdings unerträglich fällt, und das
Individuum ihm unterliegen würde, – dann greift die dermaaßen geängs-
tigte Natur zum Wahnsinn als zum letzten Rettungsmittel des Lebens: der
so sehr gepeinigte Geist zerreißt nun gleichsam den Faden seines
Gedächtnisses, füllt die Lücken mit Fiktionen aus und flüchtet so sich von
dem seine Kräfte übersteigenden geistigen Schmerz zum Wahnsinn [...]“
(II/227).

Abseits von den Schulen des deutschen Idealismus geht Schopenhauer
beharrlich seinen eigenen Weg. Er spürt den Erscheinungsformen des
Unbewußten nach und widmet sich der Erforschung des psychisch Ab-
normen auf seine Art. Mit der damals neuen Psychiatrie zeigt er sich in
bemerkenswerter Weise vertraut. Pinel wie Esquirol werden häufig zitiert,
ebenso der in Deutschland einflussreiche Johann Christian Reil. Auch
Friedrich Nasse, über den wiederholt zu sprechen war, ist ihm ein ver-
trauter Autor. Spekulation und romantische Naturphilosophie sind nicht
seine Sache, aber den Mesmerismus übergeht er keineswegs. Doch gilt sein
Interesse vorzugsweise der Empirie. Das entspricht seinem Bild des
Menschen am Leitfaden des Leibes, demgegenüber der Intellekt eine eher
zweitrangige Bedeutung erhält.138 Das Interesse an psychisch kranken
Menschen hängt damit zusammen. Doch interessieren ihn keineswegs nur
Fälle und Diagnosen. Schopenhauer sammelt Beobachtungen an psychisch
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139 Marcel Zentner: Die Flucht ins Vergessen. Die Anfänge der Psychoanalyse Freuds bei
Schopenhauer. Darmstadt 1995. Vgl. auch Günter Gödde: Traditionslinien des ‘Unbe-
wußten’: Schopenhauer, Nietzsche, Freud. Tübingen 1999.

140 Vor allem in der Philosophie des Mitleids haben die vermuteten Bezüge Büchners zu
Schopenhauer ihren Grund. Auf die Schrift von H.-J. Schings wurde wiederholt verwiesen;
auf die Beiträge Wolfgang Wittkowskis zu diesem Thema ist nachdrücklich aufmerksam zu
machen, vor allem auf den folgenden Aufsatz: Georg Büchner, die Philosophen und der Pietismus.
Umrisse eines neuen Büchnerbildes. In: Jahrbuch des Freien Dt. Hochstifts 1976, S. 353-419.

141 H. Zentner: Die Flucht, S. 23.

138 Vgl. Arnold Gehlen: Die Resultate Schopenhauers (1938), jetzt in: Gesamtausgabe. Frankfurt
am Main 1983, IV, S. 31.



Dialektik der Aufklärung ist in diesem Zusammenhang nicht zu vergessen.
Die Bilanz ihrer Verfasser, Theodor W. Adorno und Max Horkheimer, ist
nicht ermutigend. Sie ist eingegangen in den bitteren Satz: „Der Fluch des
unaufhaltsamen Fortschritts ist die unaufhaltsame Regression.“144 Auch
die Stimme Karl Löwiths ist in solchen Fragen nicht zu überhören. Die
auseinandergebrochene Einheit (von Humanität und Fortschritt) wird an
der Verselbständigung der mathematischen Wissenschaften verdeutlicht:
an der „Loslösung von allem, was nicht mechanisch und quantitativ be-
stimmbar ist, also die Abtrennung der Naturwissenschaften vom Leben
des Kosmos und von sämtlichen Fragen der Theologie und Moral“.145

Eine solche Loslösung nimmt auch Helmuth Plessner wahr. Er spricht von
der Ausbreitung des Europäismus und bemerkt: „Diese Expansion ist nur
möglich gewesen und praktisch unbegrenzt, weil die Ergebnisse der Wis-
senschaften in ihren Anwendungsmöglichkeiten aufgehen und die Hand-
habung der Apparate und Maschinen zwar an das Verständnis der Theorie,
aber nicht mehr an das Verständnis für das humane Ethos der Theorie ge-
bunden ist.“146 Das aber heißt: Die mathematischen Wissenschaften
haben sich emanzipiert; sie haben das humane Ethos sich selbst über-
lassen, sofern es nicht die sogenannten Geisteswissenschaften sind, die sich
der damit zusammenhängenden Fragen mit geringer Wirkung und meis-
tens unter sich annehmen. Die Desillusionierung der Fortschrittsgläubig-
keit, um ein letztes Beispiel anzuführen, bringt Max Horkheimer in einem
bemerkenswerten Satz zum Ausdruck; er lautet: „Der Fortschritt droht das
Ziel zunichte zu machen, das er verwirklichen soll – die Idee des Men-
schen.“147 Die meisten dieser Fortschritte sind wenig von humanem Ethos
inspiriert, um Plessners Begriff zu wiederholen. Weil es sich so verhält, hat
der Historiker Dirk Blasius den Begriff Humanitätsfortschritte erfunden,
und das besagt in jedem Fall, dass sie noch etwas anderes bedeuten als
Fortschritte sonst. Was aber bedeuten sie und was ist damit gemeint?
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144 Max Horkheimer/Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente
(1944). Frankfurt am Main 1969, S. 42.

145 Karl Löwith: Das Verhängnis des Fortschritts (1963). In: K. L.: Sämtliche Schriften. Stuttgart
1983, S. 404.

146 Helmuth Plessner: Das Schicksal deutschen Geistes im Ausgang seiner bürgerlichen Epoche
(1935), hier zitiert nach der späteren Fassung: Die verspätete Nation. Über die Verführbarkeit
bürgerlichen Geistes. Frankfurt am Main 1974, S. 34.

147 Max Horkheimer: Zur Kritik der instrumentellen Vernunft (1946). Frankfurt am Main 1967,
S. 13.

das ganz Ueberflüssige und Entbehrliche für Wenige herbeizuschaffen. So
lange daher auf der einen Seite der Luxus besteht, muß nothwendig auf der
andern übermäßige Arbeit und schlechtes Leben bestehn; sei es unter dem
Namen der Armuth, oder dem der Sklaverei, der proletarii, oder der servi“
(VI/262). Die Humanität dieses Philosophen hätte eine zusammenhän-
gende Darstellung verdient. Er kann der Menschenfeind nicht gewesen
sein, für den ihn viele halten. 

Von Humanität, humaner Behandlung (mit Beziehung auf psychisch
kranke Patienten) oder vom Realwerden des Humanen war wiederholt zu
sprechen. Jedesmal war damit nicht ganz dasselbe gemeint wie das, was
man in der Weimarer Klassik oder in der Tradition des europäischen
Humanismus darunter versteht. Andererseits handelt es sich hinsichtlich
dieser Begriffe im geschichtlichen Kontext der Zeit um 1830 auch nicht
um solche mit gänzlich anderer Bedeutung, sondern zumeist um Erweite-
rungen in dieser oder jener Hinsicht. Das trifft auch für den Begriff zu,
den der Historiker Dirk Blasius in seiner Geschichte der Psychiatrie in
Deutschland gebraucht. Im Hinblick auf die Reformära dieser Disziplin –
nach der sogenannten Kunstperiode und vor den ‘Großtaten’ in Natur-
wissenschaft, Medizin und Technik – wird hier von Humanitätsfort-
schritten gesprochen; wörtlich wird gesagt: „Das Vernunftpotential der
Aufklärung, die entscheidende Mitgift auf dem Weg der frühen bürger-
lichen Gesellschaft, machte aus der Irrenfrage eine Testfrage für die Reich-
weite von Menschenrechten. Von ihnen sollten auch seelengestörte Men-
schen nicht ausgenommen werden, auch sie sollten in den Genuß von
Humanitätsfortschritten kommen.“142 Es geht hier nicht um einen dieser
Zeit entlehnten Begriff, sondern um einen solchen heutigen Denkens, der
die zerbrochene Einheit von Humanität und Fortschritt oder von Wissen-
schaft und Humanität in Rechnung stellt. Diese Einheit bestand darin,
dass man immer auch Humanität meinte, wenn man Fortschritt sagte.143

Die Geschichte der Desillusionierung dieser Einheit, die in die Verab-
schiedung jeder naiven Fortschrittsgläubigkeit einmündet, ist hier nicht zu
erörtern und zu belegen. Nur weniges sei angeführt, und die Schrift
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142 D. Blasius: „Einfache Seelenstörung“, S. 19.
143 Bezeichnend ist in dieser Hinsicht der Beitrag des Physikers Walther Gerlach in der von Golo

Mann hg. Propyläen-Weltgeschichte (Berlin/Frankfurt/ Wien 1960). Hier heißt es S. 237:
„Dass die Technik jetzt Lebenshilfen aller Art schaffen konnte, änderte die Auffassungen über
Humanität, über Menschenrecht und Menschenwürde.“



zeigt, sind damit verbunden. Auch hinsichtlich dieser Fragen hat man
Grund, von Humanitätsfortschritten zu sprechen, wenn man der Auffas-
sung ist, dass Humanität und Töten nichts miteinander zu tun haben
dürfen, dass es sich hier um etwas gänzlich Unverträgliches handelt. Fort-
schritte dieser Art sind geeignet, die conditio humana zu verbessern. Sie
bleiben unverkennbar dem Menschen zugewandt und sind deutlich als
Fortschritte erkennbar. Aber die in diese Betrachtung einbezogenen Texte
haben noch einen anderen Modellfall in der Geschichte der Humanitäts-
fortschritte erbracht. Am Beispiel des Arztes in Büchners Dramenfragment
Woyzeck wird deutlich, dass auch in der Medizin nicht so selten Wissen-
schaft und Humanität auseinandertreten, wie sich in den Doctor-Szenen
zeigt. Der hier auf die Bühne gebrachte Arzt ist einseitig an Forschung,
medizinischen Fortschritten und Experimenten interessiert, auch an Expe-
rimenten an Menschen. Das humane Ethos wird von ihm desavouiert; an
dieser Gestalt ist Positives nicht erkennbar. Was man das Humane nennt,
zeigt sich in der Art, wie es ausgespart wird; es zeigt sich in der kritischen
Schärfe gegenüber der dargestellten Arztfigur, und Kritik, um die es sich
handelt, ist hier unverkennbar Wissenschaftskritik, wie sie vor allem die
Moderne kennt.150 Wie sich zeigt, ist nicht nur der Fortschritt gespalten,
sofern es allgemeine und Humanitätsfortschritte gibt; auch hinsichtlich
der Moderne wird von der semantischen Spaltung des Begriffs ge-
sprochen.151 Auf die zivilisatorische Moderne mit ihren Fortschritten und
den ‘Regressionen im Menschlichen’ – ein Ausdruck Thomas Manns –
antworten ästhetische und literarische Moderne, indem sie korrigierend –
nicht kompensierend – eingreifen und nicht Fortschritt überhaupt in
Frage stellen, sondern seine Kehrseiten in kritischer Absicht zur Sprache
bringen.152 Das Humane ändert seine Formen und Funktionen; es geht
über in Kritik, wie Otfried Höffe in seinem Buch Strategien der Humanität
anmerkt: „Methodisch ist Humanität eine negative und kritische Kate-
gorie.“153 Mit Fortschritten dieser Art wird die auseinandergebrochene
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150 Hierzu Hartmut Heuermann: Wissenschaftskritik. Konzepte – Positionen – Probleme.
Tübingen und Basel 2000.

151 Den Begriff ‘Semantische Spaltung’ gebraucht Viktor Zmegac in dem Artikel Moderne in:
Moderne Literatur in Grundbegriffen. Hg. von Dieter Borchmeyer und Viktor Zmegac.
Frankfurt am Main 1987, S. 250.

152Die Wendung „Regression des Menschlichen“ gebraucht Thomas Mann in seinem Vortrag
Versuch über Schiller (IX, S. 949).

153 Otfried Höffe: Strategien der Humanität. Frankfurt/München 1975, S. 196.

Der erfundene Begriff ist zweifellos auch auf Wissenschaften anwend-
bar, auf medizinische Wissenschaften vor allem, wie es ja auch in der
zitierten Textstelle der Fall ist, in der dieser Begriff gebraucht wird. Im
Gebiet der medizinischen Wissenschaften sind Humanitätsfortschritte am
ehesten denkbar und weiterhin als Fortschritte im Menschlichen anzu-
treffen, obgleich es im zurückliegenden Jahrhundert Abweichungen und
Fehlentwicklungen gegeben hat, die durchaus wiederholbar sind. In der
Medizin hat man es immer auch mit dem zu tun, was man im Anschluss
an den französischen Philosophen Emanuel Levinas als „Humanismus des
anderen Menschen“ bezeichnen könnte.148 Aber die Humanitätsfort-
schritte in dem angeführten Zitat meinen offensichtlich noch etwas
anderes. Es geht hinsichtlich ihrer Bedeutung weniger um Fortschritte in
der Praxis des Heilens als vielmehr um solche, die auf veränderte Einstel-
lungen gegen bestimmte Menschen oder Menschengruppen gerichtet sind.
Es handelt sich um Änderungen in der Mentalität gegenüber Menschen,
die bisher weithin aus der Gesellschaft ausgegrenzt wurden oder in ihren
Rechten nicht vollgültig anerkannt waren. Veränderungen in der Denkart
wie diese beschreibt der Psychiater Gerd Huber am Beispiel der Psychiatrie
wie folgt: „Aufschlußreich ist es zu sehen, wie man sich im Laufe der
Geistesgeschichte den Psychosen gegenüber verhielt. Es gibt schwerlich ein
feineres Kriterium für Humanität und Aufgeklärtheit der Gesellschaft als
ihre Einstellung zu Geisteskranken und geistig behinderten Menschen.
Erst spät wurden die Geistes- und Gemütskranken als krank anerkannt.“149

Hier geht es über Fragen der Psychiatrie hinaus auch um juristische
Fragen, um solche im menschenrechtlichen Sinn; von der Reichweite der
Menschenrechte ist in den zitierten Sätzen des Historikers die Rede. Sie
betreffen in der Zeit, über die hier zu sprechen war, nicht nur psychisch
Kranke, sondern auch kranke Verbrecher oder Verbrecher überhaupt.
Auch hinsichtlich dieser Menschengruppen geht es um Beseitigung von
Ausgrenzungen und um Anerkennung ihres Menschseins, was immer sie
getan haben. Diskussionen über die Todesstrafe, wie es der Fall Woyzeck
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148 Emanuel Levinas: Humanisme de l’autre homme (1972); dt. Ausgabe: Humanismus des an-
deren Menschen. Hamburg 1989. In seinem Buch Der gute Arzt. Lehrbuch der ärztlichen Grund-
haltung (Stuttgart 2001) kommt Klaus Dörner wiederholt auf den französischen Philosophen
zu sprechen und bemerkt eingangs (S. 2), dass man das Buch eine Philosophie nach Au-
schwitz genannt habe.

149 Gerd Huber: Der psychisch Abnorme und die Gesellschaft. In: Universitas 21 (1966), S. 488
f.



Einheit wiederhergestellt, aber nicht generell, sondern punktuell. Huma-
nitätsfortschritte sind die ‘eigentlichen’ Fortschritte in der Geschichte der
Weltkultur – diejenigen, die im Sinne Max Horkheimers die Idee des
Menschen zum Ziel haben. Es gibt sie vorrangig in Literatur und Kunst
und in Wissenschaften dort, wo sie nicht um ihrer selbst betrieben werden,
sondern in der Absicht, „die Mühseligkeit der menschlichen Existenz zu
erleichtern“, wie Brecht seinen Galilei in der späteren Fassung des Dramas
sagen lässt.154 Fortschritte dieser Art werden nicht durch Regeln bewirkt,
und sie sind auch nicht in Definitionen festzulegen, so wenig sie etwas
ganz und gar Zufälliges sind. Humanitätsfortschritte gibt es, wie sich an
der Zeit um 1830 gezeigt hat, aufgrund eingeübten Denkens über längere
Zeiträume hin – eines Denkens, das darauf gerichtet ist, den Bezug zum
Menschen immer erneut bewusst zu machen. Was Goethe in einer
herrlichen Maxime der Kunst zur Aufgabe macht, muss auch weiterhin für
sie gelten: „Wir wissen von keiner Welt als im Bezug auf den Menschen;
wir wollen keine Kunst als die ein Abdruck dieses Bezugs ist.“
(XVII/900)155
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So geht’s auf der Welt!
Einführende Worte zum musikalischen Beitrag

Christoph Michel

Sine musica nulla vita. Das Programm des Kolloquiums avisiert eine Folge
höchst lebendiger verba, aber keine musica. Dagegen hat die erste Dame im
Quadrivium der septem artes Protest erhoben, und so sehen Sie auf dem
separaten Handzettel nachnominiert: die Musik. Natürlich im Verein mit
Worten. Und was für Worten! Vier Gedichten jener Sorte, von der Herr
Richter in seiner Einleitung zum Westöstlichen Divan sagt, dass unter den
Lyrica ihr die Musikalität am wenigsten zueigen sei, der spruchhaften
nämlich.

Das erste dieser Epigramme, zugleich Refrain der ganzen vom Kom-
ponisten konstituierten Folge, hat Goethe 1774 auf der Emser Reise, wohl
auf der Lahn, ins Stammbuch des Malers Georg Friedrich Schmoll ge-
schrieben (MA 1.1, S. 249), und zwar eine Zeile quer, die nächste von oben
nach unten über die ganze Seite, die dritte im Kreis. Nur kurz erwähnt
seien zwei weitere Einträge Goethes für Schmoll, den unermüdlichen
Zeichner im Dienst Lavaters, die auch zu Herrn Richters Wirken einigen
Bezug haben dürften: 

Empfunden! und gearbeitet!
Gearbeitet! und empfunden!

(MA 1.1, S. 237)

und:
Gelacht! Geschrieben!
Die Zeit vertrieben!
Die Zeit gehalten
Heißt wohl verwalten.

(MA 1.1, S. 249)
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154 Bertolt Brecht: Leben des Galilei. In: Gesammelte Werke in acht Bänden. Frankfurt am Main
1967. II, S. 1340.

155 Es handelt sich um eine der Maximen aus dem Nachlaß.



1. So geht’s auf der Welt

Auch was in die Quer,
so geht’s auf der Welt her.
Auch etwas grad,
wie die Allee im Bad.
Auch etwas ringsherum,
geht alles um und um.  

2. Alle Menschen groß und klein

Alle Menschen groß und klein,
spinnen sich ein Gewebe fein,
wo sie mit ihrer Scheren Spitzen
gar zierlich in der Mitte sitzen.
Wenn nun darein ein Besen fährt,
sagen sie, es sei unerhört,
man habe den größten Palast zerstört.  

3. Der Mond

„Der Mond soll im Kalender stehn,
doch auf den Straßen ist er nicht zu sehn!
Warum darauf die Polizei nicht achtet?“
„Mein Freund, urteile nicht so schnell!
Du tust gewaltig klug und hell,
wenn es in deinem Kopfe nachtet.“      

4. Der neue Topf

Zum Kessel sprach der neue Topf:
„Was hast du einen schwarzen Bauch!“
„Das ist bei uns nun Küchgebrauch;
Herbei, herbei, du glatter Tropf,
bald wird dein Stolz sich mindern.
Behält der Henkel ein klar Gesicht,
darob erhebe du dich nicht,
besieh nur deinen Hintern!“  

Musikalischer Beitrag
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Mit dem 2. und dem 4. der Epigramme, dem von den egoistischen
Spinnen und dem vom prahlerischen Topf, befinden wir uns im West-
östlichen Divan, im Mathal nameh, dem Buch der Sprüche (MA 11.1.1, S. 94;
686 f.). Dem in Karlsbad entstandenen Kessel-Topf-Gedicht, dem eine
türkische Vorgeschichte zugrundeliegt, hat Herr Richter in der Goethe-
Ringvorlesung 1999 eine eigene gattungsgeschichtliche Betrachtung
zukommen lassen. Das „Mond“-Epigramm schließlich (MA 13.1, S. 212),
das am spätesten entstandene der vier, eine Persiflage auf den Dünkel
einiger Aufklärer, findet sich unter den Zahmen Xenien V (1824-1826).

Der Komponist Friedrich Zipp, in dessen Nachlass ich die 1977 ge-
druckten, doch bereits 1961 komponierten Epigramm-Vertonungen durch
Zufall fand, wurde 1914 in Frankfurt a. M. geboren und lehrte an der
dortigen Musikhochschule Tonsatz und Gehörbildung. Er starb 1997 in
Freiburg, wo sich auch sein Nachlass befindet. Schüler des Organisten
Helmuth Walcha (in Frankfurt a. M.) und des „Meisters der Liedkunst“,
Armin Knab (in Dresden), hat er sich als überaus fruchtbarer Komponist
geistlicher und weltlicher Lieder und Chorwerke erwiesen (das Freiburger
Register umfasst 773 Werktitel). Ziel seiner musikalischen Sprache ist nach
seinen eigenen Worten, „mit einfachen Mitteln eine musikalische Aussage
zu machen, mit wenigen Tönen Wesenhaftes auszudrücken“. Gelungen ist
ihm, wie der New Grove formuliert, „a welcome and expressive folksong
style of great economy and unaffected simplicity.“ Auf die Sänger, Mit-
glieder der Saarbrücker Musikhochschule, unter dem Dirigat Sven Alberts
dürfen wir uns freuen. Und so hoffen wir, sowohl die Dame Musica
versöhnt zu haben wie Herrn Richters Wesen zu entsprechen, gemäß dem
Motto: Non deve mai in una tale festa mancare la musica, la sorella delle
parole!

Christoph Michel
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Musikalischer Beitrag zum Abschiedskolloquium
für Prof. Dr. Karl Richter

Friedrich Zipp
„So geht’s auf der Welt“

Ein heiter-besinnlicher Zyklus nach Epigrammen 
von Johann Wolfgang von Goethe 

für gemischten Chor a cappella 
1977 

Ausführende: 
Studentinnen und Studenten der Staatlichen Hochschule für Musik und

Theater Saarbrücken – Anne-Kathrin Fetik, Naomi Grundke, Anke Maurer
(Sopran) – Andrea Artmann, Antonia Lutz, Tina Reiche (Alt) – Jan Kuschel,

Michael Simon (Tenor) – Andreas Büchner, Alexander Lauer, Christian
Waltner (Bass)

Leitung: Sven Albert.





Laudatio 
auf die mittelgroße Universität 

eines kleinen Landes

Karl Richter

Zunächst darf ich darüber aufklären, was es mit dem nachdenklichen und
schweigsamen Herren dort drüben auf sich hat. Es handelt sich um ein
Double von mir, das in Kreisen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
geformt wurde und das mir kürzlich zu meinem 65. Geburtstag in einem
Spiel mit Puppen geschenkt worden ist. Die Ohnmacht der Marionette
passt gut zu der Tatsache, dass ich dabei bin, alle universitäre Macht
abzugeben. Aber wenn Kleists Marionettentheater-Aufsatz noch immer recht
hat, gewinne ich dafür ja vielleicht ein Stück einer Grazie zurück, die mir
während meiner akademischen Tätigkeit abhanden gekommen ist. Im
übrigen fungiert die Figur hier als mein ‘episches Ich’: Beobachtend, re-
flektierend und Distanz schaffend verfolgt sie, was wir hier tun und
treiben.

Ich habe heute ausnahmsweise das letzte Wort – einfach weil der Dank
ans Ende gehört. Und zu danken habe ich in vielfacher Hinsicht. Ich
danke allen ganz herzlich, die aktiv zu diesem Abschiedskolloquium
beigetragen haben. Ich danke allen, die zu der Veranstaltung gekommen
sind. Und ich möchte mich im folgenden vor allem für drei Jahrzehnte
guter Erfahrungen bedanken. Ich tue dies nicht in pathetischen Worten,
die mir nicht liegen. Ich erzähle Ihnen nur, wie und warum ich im Saar-
land heimisch geworden bin – ein Weg, der zunächst mit deutlichen
Hürden besetzt war.

Literarische Streifzüge hatten mir erste Eindrücke des Landes vermit-
telt, noch bevor wir es zu Gesicht bekamen. Zwei meiner Lieblingsschrift-
steller hatten ihre Wahrnehmungen schriftlich festgehalten. Goethe äußert
sich in Dichtung und Wahrheit über die Region von Saarbrücken bis Neun-
kirchen außerordentlich freundlich. Ausführlich berichtet er von ‘ange-
nehmen’ und ‘bedeutenden’ Eindrücken. Zu seiner Zufriedenheit scheint
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gion ja immer ein wenig Humor. Spätestens nach einer Woche wussten
wir, dass alle Humorversuche mit den Vorstellungen der Vermieterin nicht
kompatibel waren. 

Als ich eineinhalb Jahre später hier Berufungsverhandlungen führte,
machte mir die Universität ein attraktives Angebot. Aber als wolle man
mich noch immer nicht ernstlich haben, gab es Signale einer eigentümlich
zwiespältigen Kommunikation. Der Dekan der Philosophischen Fakultät
fragte mich, wie es mir in Saarbrücken gefalle. Ich vergaß unsere Miet-
erfahrungen und sagte höflich, aber doch wahrheitsgemäß, dass ich alles
ganz hübsch fände. „So“, antwortete er trocken, „da sind Sie der erste!“
Aber vermutlich war auch das ein Pfälzer! 

Doch mein Hürdenlauf in diese Region hatte damit die Talsohle durch-
schritten. Wir haben in der Folgezeit die Annehmlichkeiten und Schön-
heiten des Landes kennen- und schätzen gelernt: die größeren Reize Saar-
brückens, aber auch die kleineren St. Ingberts. Heimisch geworden bin ich
hier aber recht eigentlich über die Universität. Ich möchte Ihnen im
folgenden fünf Aspekte meiner universitären Sozialisation beschreiben.

1. Kreativität – aber bitte bei Tage
Ich habe an der Betreuung von 29 Jahrgängen von Studierenden dieser
Universität mitgewirkt. Dabei hat mir der Beruf des Hochschullehrers eine
seiner schönsten Seiten gezeigt. Man wird selbst älter und älter, entwickelt
den Studierenden gegenüber zunehmend väterliche Gefühle, empfindet
die Teilnehmer des Seniorenstudiums als Brüder und Schwestern. Doch
die Jahrgänge, die man intensiver betreut, bleiben immer gleich jung und
wirken mit ihrer jugendlichen Frische der eigenen vorzeitigen Vergreisung
entgegen.

Ich habe im Verlauf dieser beinahe drei Jahrzehnte unendlich viel an
Freundlichkeit, an guter Kooperation und an Kreativität erfahren. Nur in
einem Punkt verstanden die Studierenden keinen Spaß. Sie hatten ganz
eigene und von den meinen zunächst deutlich abweichende Vorstellungen
über die Tageszeiten, zu denen sie freundlich, kooperativ und kreativ sein
wollten. Ich war in München gewohnt gewesen, Lehrveranstaltungen noch
abends von 20-22 Uhr anbieten zu können. Hier, das merkte ich rasch,
hatten Lehrveranstaltungen, die später als 16 Uhr beginnen sollten, etwas
von einer sittenwidrigen Belästigung – nur mein Doktorandenkreis war
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beigetragen zu haben, dass man schon damals hier gut zu tafeln verstand
und ihn in jeder Hinsicht fürstlich bewirtete. Er bemerkt anerkennend:
„Präsident von Günderode empfing uns auf’s verbindlichste und bewirtete
uns drei Tage besser als wir es erwarten durften“ (MA 16, S. 451). 

Fontane wurde nicht bewirtet, und seine Begeisterung hält sich in den
Reiseaufzeichnungen Aus den Tagen der Okkupation auch sonst in Grenzen:
„Es mochte ihr [der Stadt Saarbrücken] freilich zu Ungunsten gereichen,
dass ich von Metz kam, das vor hundert anderen Städten etwas ausge-
sprochen Königliches hat. Und gerade das ist das Letzte, was man von
Saarbrücken wird behaupten wollen“ (Hanser-Ausgabe, XVI, S. 461).
Hinzu kam, dass er sich offenbar kein anständiges Hotel leisten konnte.
Mit Humor, aber auch deutlicher Kritik beschreibt er sein Zimmer:
„Nichts mehr von Fauteuils, von Pendulen und Kaminen; an ihre Stelle
waren der Kanonenofen, das Roßhaarsofa (das einen entweder sticht oder
hinabgleiten läßt), vor allem aber der Antimakassar und jene tintenfleckige
Tischdecke getreten, die, wie man es auch anfangen mag, immer sich schief
schiebt und immer auf dem Punkte ist, das ganze Kaffeegeschirr in den
Abgrund zu reißen.“ (S. 462) Und was das schlimmste war: Er lief in
Saarbrücken einem Pfälzer in die Arme, der ihn in seinem negativen Urteil
bestärkte. Als Fontane von ihm Abschied nimmt, ruft ihm der neue
Freund noch aus dem Wagenfenster heraus zu: „Wenn ich zwei Stund’ in
Saarbrücken g’west bin, mach’ ich, dass ich ‘naus komm’„. Und Fontane
beschließt das Kapitel: „Das waren die Worte eines Weisen.“ (S. 463) 

Unsere ersten Erfahrungen mit Saarbrücken lagen zunächst ganz nach
der Fontane-Seite zu. Als ich im Sommersemester 1971 hier eine Lehrstuhl-
vertretung versah, nahm ich meine Familie mit, um Land und Leute
kennenzulernen (und nebenbei danke ich Frau und Kindern, dass sie im
Auf und Ab der Hochschullaufbahn stets ein unterstützender und ruhen-
der Pol für mich waren). Die möblierte Wohnung war uns mit Hilfe der
Universität vermittelt worden, so dass wir zu Misstrauen keinen Anlass
hatten. Der Mietvertrag strotzte vor penetranten Reinhaltungsgeboten;
dazwischen mehrfach die Ermunterung „Da zeigt sich halt die Kinder-
stube!“, und dann die skurrile Bestimmung: „Mieter von Film und Fern-
sehen bekommen das Toilettenpapier kostenfrei gestellt, alle anderen
Mieter müssen es sich besorgen“, wovon ich auch ohne Vertrag ausge-
gangen wäre. Ich versuchte mich und die Familie zu beruhigen und dachte
an Fontane: Vielleicht brauchte man bei der Quartiersuche in dieser Re-
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für die Selbstorganisation und das Lehrangebot des Faches haben. Wenn
das Institut eine Seele hat, so trat sie in diesen Lichtgestalten stets be-
sonders konzentriert an die Oberfläche. Das macht verständlich, warum
wir schon den Verlust einer ersten Stelle dieser Art schwer verkraftet haben
(immerhin gemildert durch Überbrückungsmaßnahmen). Aber es ist auch
der Grund, warum eventuelle weitere Streichungen unweigerlich ein psy-
chisches Trauma zur Folge haben würden, von dem sich das Fach nie
wieder erholt. Kein Psychologe, und schon gar keine Psychologin kann
sich das wünschen!

3. Teamwork und Ermahnungen zur Tugend 
Ganz besonders zu danken habe ich meinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Sie haben mir gezeigt, was zu leisten ist, wenn man es im
Team unternimmt, damit aber zugleich eine neue Bescheidenheit gelehrt.
Sie alle waren tüchtige Literaturwissenschaftler, auch angesehene Goethe-
Forscher waren darunter, ausgeprägte editionswissenschaftliche Talente
und hochrangige Computerspezialisten, und zuweilen vereinigten sie
mehrere dieser Kompetenzen in einer Person. Sie haben mich in For-
schung und Lehre unterstützt, aber auch in entscheidender Weise die
wissenschaftlichen Projekte des Lehrstuhls mit getragen. Wenn Sie in der
Goethe-Ausgabe blättern, stoßen Sie u. a. auf die Namen von Frau Dr.
Edith Zehm, von Martin Ehrenzeller, von Dr. Herbert Wender, von Dr.
Christoph Michel und Dr. Peter Ludwig, um nur wenigstens jene fünf zu
nennen, mit denen ich bei der Edition am längsten und engsten zu-
sammengearbeitet habe. Doch ihre Namen sind wirklich nur die sprich-
wörtliche Spitze des Eisbergs. Denn weit über alles sichtbar Werdende
hinaus haben sie mit mir zusammen die Fundierung der Ausgabe wie den
Arbeitsprozess betrieben und getragen. 

Die große Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen ich mich
dankbar verbunden fühle, verbietet mir ansonsten die Nennung von
Namen. Eine Ausnahme mache ich bei Gabriele Didier, die die einzige ist,
die die gesamten drei Jahrzehnte hindurch für mich tätig war: als perfekte
Sekretärin, aber auch als unentbehrliche Stütze im Zusammenhang der
wissenschaftlichen Projekte des Lehrstuhls. Ihrer Wachsamkeit entging
nicht, dass ich gelegentlich ganz kleine Unkorrektheiten begehen oder
billigend in Kauf nehmen musste, weil wichtige wissenschaftliche Ziele vor
allem im Umkreis der Goethe-Edition anders nicht realisierbar gewesen
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immer etwas großzügiger. Eigentlich war ich ja berufen worden, um die
Studierenden dieser Universität zu bearbeiten. Aber zunächst einmal
nahmen sie diskret die Arbeit an mir auf. Den Prozess, der an mir voll-
zogen wurde, würde ich heute – durchaus auch selbstkritisch – als Domes-
tizierung einer Nachteule beschreiben, oder vielleicht noch besser: als
meine Eingliederung in den saarländischen Prozess der Zivilisation. 

2. Das kollegiale Netz und Sorgen um die Seele des Instituts
Angenehm waren vom ersten Tag an auch die kollegialen Verhältnisse. Bei
meinen Vertretungen an verschiedenen Universitäten hatte ich soeben
noch universitäre Streitkultur in höchster Vollendung erlebt. Hier betrat
ich eine eigentümlich human befriedete Welt. Ich will die Harmonisierung
nicht übertreiben: Sicher gab es gelegentliche Meinungsverschiedenheiten,
etwas Streit, auch mühsame Prozesse des Sich-aneinander-Gewöhnens,
wenn die Neulinge kamen. Aber ich glaube, wir haben uns zwei kollegiale
Tugenden immer bewahrt: den guten Willen und die Fähigkeit zum
Gespräch. Sie ergaben im Lauf der Zeit so etwas wie ein kollegiales Netz,
auf das man bauen durfte und das vielfältige Formen der Zusammenarbeit
und gemeinsamer Bestrebungen möglich machte, ganz besonders natür-
lich meine Zusammenarbeit in Sachen Goethe mit Herrn Sauder. Den
Studierenden scheinen unsere guten kollegialen Verhältnisse nicht ent-
gangen zu sein. Auf einem der seltenen Flugblätter brachten sie mein
Verhältnis zu Herrn Schmidt-Henkel einmal graphisch zum Ausdruck
(wohl in Gestalt eines Henkelkrugs) und gaben dem Gebilde – in Ab-
wandlung von Dürrenmatts Kriminalroman Der Richter und sein Henker –
die geradezu zärtliche Überschrift „Der Richter und sein Schmidt-
Henkel“. Herr Schmidt-Henkel moniert zwar, dass sie damit die Rangfolge
des Alters verkehrt hätten. Aber ich gebe ihm heute zu bedenken: Wenn
sie gesagt hätten ‘Der Schmidt-Henkel und sein Richter’, so wäre das auch
ganz schön zweideutig gewesen.

Im Überblick über die Jahre danke ich auch allen Privatdozenten und
-dozentinnen, denen wir so selten eine angemessene Stellung bieten
können, für ihren herausragenden Beitrag zum Funktionieren des Ganzen.
Ich danke dem sog. ‘Mittelbau’ – man entschuldige die phantasievolle
Metapher – für die gute Zusammenarbeit. Und dankbar hervorheben
möchte ich dabei gerade auch jene Kräfte, die keinem Lehrstuhl zuge-
ordnet sind, in dieser Sonderstellung aber eine um so größere Bedeutung
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verbunden, der für uns Geisteswissenschaftler immer ein anregender und
aufgeschlossener Gesprächspartner geblieben ist.

5. Und noch eine Liebesgeschichte. 
Der Wissenschaftler und die Verwaltung

Ich habe noch vielen zu danken. Ich danke unserer verehrten gegenwär-
tigen Universitätspräsidentin und mehreren Universitätspräsidenten vor
ihr für die Unterstützung meiner Arbeit. Ich danke Kolleginnen und
Kollegen benachbarter Fachrichtungen für das gut-nachbarschaftliche Ver-
hältnis. Ich danke unserer Universitätsbibliothek, die mit ihrem vergleichs-
weise bescheidenen Etat Erstaunliches leistet. Ich danke der Pressestelle für
das Interesse an unserer Arbeit. Und ich danke schließlich der Verwaltung
dieser Universität. Aber gerade weil sich Letzteres in einer wissenschaft-
lichen Laudatio nicht von selbst versteht, noch dazu aus dem Mund eines
so begrenzt bürokratietauglichen Menschen, muss ich den Dank etwas
genauer begründen. 

Ich hatte Universitätsverwaltungen bis dahin vorwiegend so kennen-
gelernt, dass sie wenigstens ab und zu der Wissenschaft gehörig die Zähne
zeigen mussten, um sich ihre Autonomie zu beweisen. Hier unterstützte
man mich von Anfang an nachdrücklich. Mein geradezu erotisches Ver-
hältnis zur Verwaltung hat aber folgender Vorgang begründet. Offenbar
hatte ich mich vor meiner letzten Lehrstuhlvertretung nicht deutlich
genug in München abgemeldet. Jedenfalls fand ich nach meiner Rückkehr
einen Brief des Bayerischen Kultusministeriums vor, der mir in makel-
losem Beamtendeutsch mitteilte, ich sei ein halbes Jahr lang unent-
schuldigt dem Dienst ferngeblieben und werde deswegen strafweise in
meinem Dienstalter um ein halbes Jahr zurückversetzt. Hier zitierte man
mich kurz in die Verwaltung, und mein beschädigtes Dienstalter wurde
wieder gestreckt. Ich kam in der Folgezeit mit Vertretern der Verwaltung
ins Gespräch und drückte mein Erstaunen aus, dass hier alles etwas anders
verlaufe, als ich es gewohnt war. Man antwortete mir, es gebe da eine alte
Tradition, derzufolge die Verwaltung der Wissenschaft zu dienen habe.
Der Satz sollte in die Präambel jeder deutschen Universitätsverfassung
aufgenommen werden! Ganz besonders zu danken habe ich Herrn Heisel.
Er hat dem Goethe-Herausgeber keine Geschenke gemacht. Aber er hat mit
seiner kreativen Phantasie für das Machbare in mancher komplizierten
Situation, vor die mich die Goethe-Ausgabe stellte, immer wieder Wege
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wären. Sie pflegte dann freundlich zu mahnen: „Herr Richter, wenn Sie so
weitermachen, landen Sie noch am Galgen!“ Ihre Ermahnungen zur
Tugend werden also beigetragen haben, dass ich den heutigen Tag in
meiner normalen Länge erleben darf.

4. Der Literaturwissenschaftler und die Naturwissenschaften.
Die Geschichte einer heimlichen Liebe

Noch kurz vor dem Abitur war ich schwankend, ob ich – für das Lehr-
amt – Deutsch, Geschichte und Geographie oder Physik und Mathematik
studieren sollte. Unser Deutschlehrer hat zur Entscheidung auf seine
Weise beigetragen. Richter, sagte er, Sie sind ein musischer Mensch, und
lyrische Gedichte passen zu Ihnen besser als mathematische Formeln. Ich
habe die Entscheidung, aus der später die akademische Laufbahn des
Literaturwissenschaftlers wurde, nie bereut. Aber ich habe mir die alte
Liebe zu den Naturwissenschaften bewahrt. In meiner wissenschaftlichen
Tätigkeit erhielt sie rasch eine objektive Grundlage. In fast vier Jahrzehn-
ten eigener Forschung stellte ich immer wieder fest, dass die Beziehung der
Literatur zur Geschichte der Naturwissenschaften, der Mathematik und
der Technik um vieles enger waren, als die Literaturwissenschaft in der
Regel annahm. Und ich überzeugte mich dabei gleichzeitig von der
Schizophrenie eines ganz geisteswissenschaftlich geprägten Bildungsbe-
griffs, der von Naturwissenschaft und Technik keine Kenntnis nahm, ob-
wohl sie unsere Lebenswelt auf Schritt und Tritt formten. Naturwissen-
schaftler und Mediziner, auch Historiker der Naturwissenschaften, der
Technik, der Mathematik und der Medizin, wurden schon früh für mich
wichtige Gesprächspartner, und sie sind es durch die im Saarland ver-
brachten Jahrzehnte hindurch geblieben. Auch die Goethe-Edition, die
nicht zuletzt dem Wunsch entsprungen war, das naturwissenschaftliche
Element als zentralen Bestandteil einer übergreifenden Einheit des Goethe-
Werks erfahrbar zu machen, wäre ohne die Intensivierung gerade auch
solcher Gesprächskontakte gar nicht zu machen gewesen. Ich erinnere
mich aber auch gern mehrerer Kolloquien zum Verhältnis von Literatur
und Naturwissenschaft, die ich gemeinsam mit dem kürzlich emeritieren
Chemiker Hansjörg Schneider für Literaturwissenschaftler und Naturwis-
senschaftler anbot: Stunden eines ungewohnten, aber auch eines höchst
produktiven Dialogs. Und dankbar fühle ich mich auch dem so unkon-
ventionellen Physiker und gegenwärtigen Vizepräsidenten Stefan Hüfner
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giert wird. In seinen theoretischen Schriften sieht Dürrenmatt die
Chancen kleiner Länder wie die Schweiz und Liechtenstein, die freilich
beide mehr Geld haben, darin, geradezu zum Modell der Welt zu werden.
Ich sehe auch das kleine Saarland entsprechend berufen, in seiner
Bildungs- und Universitätspolitik zum Modell der größeren Länder zu
werden. Ich sehe seine Chance darin, dass es gerade auch mit seiner
mittelgroßen Universität über seine Kleinheit hinauswächst. – Ich danke
Ihnen.

Laudatio auf die mittelgroße Universität eines kleinen Landes
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ermöglicht, die der Gesetzgeber nicht im Sinne einer bequemen Norm vor-
gezeichnet hatte. 

Von einem einzigen Mal abgesehen, wo mich Freunde dazu angestiftet
hatten, habe ich mich nie von hier wegbeworben. Dazu hat natürlich auch
beigetragen, dass die aufgebaute Goethe-Arbeitsstelle schwer transferierbar
gewesen wäre und dass meine Frau inzwischen eine erfolgreiche Ballett-
schule betrieb. Aber dazu hat noch mehr beigetragen, dass ich mir sagte:
Bessere Arbeitsbedingungen findest du nirgends!

Die Lust, Hochschullehrer zu sein, ist in den zurückliegenden zehn
Jahren durch manche Prüfung gegangen. Niemand konnte sich der Not-
wendigkeit verschließen, dass gespart werden musste. Die Frage war nur,
wie weit und mit welchen Zielen. Wie z. B. ein Kultusminister, dem der
drohende Lehrermangel doch längst vorhersehbar sein musste, die Strei-
chung aller Lehramtsstudiengänge vorschlagen konnte, verstehe ich bis
heute nicht; es wäre zu einem der wirksamsten Beiträge geworden, die
Selbständigkeit des Landes auszuhöhlen. Ich bin heute ganz zufrieden mit
mir, dass ich gemeinsam mit Kollegen und Studierenden protestiert und
demonstriert habe. Auf Bildern, die mir zu Gesicht gekommen sind,
durfte ich mich in einer etwas fremdartigen Aufmachung bewundern,
einen Strohhut gegen die Sonne auf dem Kopf und ein regierungskri-
tisches Transparent in der Hand. Wir Germanisten haben also gekämpft,
und wenn wir es nicht getan hätten, sähe unser Fach, so gewiss wir manche
schweren Verluste hinnehmen mussten, heute noch anders aus. 

Das Saarland ist nicht so klein wie das Königreich Popo in Büchners
Leonce und Lena, dessen Grenzen von einem Punkt aus überschaubar sind.
Aber es ist ein kleines Land, und zu den Nachteilen dieser Kleinheit ge-
hört, dass es mit Geldern nicht üppig gesegnet ist. Das hat in der jüngeren
Vergangenheit die Vorstellung hervorgebracht, dass es nötig sei, die Größe
der Universität der Kleinheit des Landes anzupassen. Ich muss mich fra-
gen, ob ich mit dem gewählten Titel – „Laudatio auf die mittelgroße Uni-
versität eines kleinen Landes“ – solche Gelüste nicht geradezu ermuntere.
Ich ziele aber in die entgegengesetzte Richtung. Das Deutungsmuster, die
Universität auf die Kleinheit des Landes ‘herunterzufahren’, hat sich
längst als Irrweg eines eindimensionalen ökonomischen Denkens erwiesen.
Groß ist ein Land nicht, wenn es viele Quadratkilometer hat und viele
Menschen beherbergt. Groß und zukunftsoffen ist es, wenn es eine gute
Bildungs- und Universitätspolitik macht, von welcher Partei auch es re-
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