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Pathos-Transport um 1800. Modelle tragischer 
Bewegung in Theaterdiskurs und Briefkultur 

Die Bedeutung und Wirkungsweise von Pathos sind nicht zu trennen von den medialen 

Aspekten seiner Hervorbringung und Weitergabe; insofern induziert die Frage nach dem 

Pathos jeweils auch eine Betrachtung seiner medienästhetischen ,Verfassung'; dies gilt um so 

mehr für das literarisch konstituierte Pathos: Wenn Leidenschaft zu Literatur wird, so wird 

sie damit auch zur Literatur-Leidenschaft. Die in der Formgebung und Übermitdung spon-

taner Pathos-Figuren sich eintragenden ästhetischen Muster folgen bestimmten literarischen 

Konventionen; sie tragen zugleich den Eigengesetzen der Übermittlungswege und -gefäße 

Rechnung. Dergestalt richtet sich Pathos nicht nur nach den Medien, sondern auch auf die 

Medien. Zur Neubestimmung des emotionalen und affektiven Wirkungspotentials von Lite-

ratur tragen im späten 18. Jahrhundert zwei institutionell dominante Medien-Schauplätze auf 

ganz besondere Weise bei. Einerseits ist dies die bürgerliche Briefkultur, zum anderen die 

Etablierung eines Literaturtheaters, das seine Ästhetik in Auseinandersetzung mit der antiken 

Poetik, vor allem mit der Reflexion über die Ausdrucks- und Wirkungsmöglichkeiten des 

Tragischen, gewinnt. In den folgenden Überlegungen sollen diese beiden Phänomene sowohl 

historisch wie ästhetisch als aufeinander bezogen gedacht werden, wobei das Medium des 

Briefes in doppelter Weise ins Spiel kommt. Der Brief ist das genuine Kultivierungsmittel 

einer bürgerlichen Form der Empfindsamkeit und Privatheit; zugleich bietet er Anlass und 

Raum für die zwanglose, ungebundene Konzeption theoretischer Überlegungen. 

Zwischen Brief und Theater bestehen bemerkenswerte historische wie diskursive Affini-

täten; es sind dies Geselligkeit stiftende Medien par excellence, die an der Herausbildung einer 

literarisch sozialisierten bürgerlichen Öffentlichkeit im späten 18. Jahrhundert bedeutenden 

Anteil haben. Der historische Beitrag von Briefkultur und Theaterleben zur literarischen Sozi-

alisation wiederum lässt sich am wachsenden Grad der Institutionalisierung beider ablesen; 

sie sind nicht länger bloße Mittler im Sinne von instrumenten zum Einsatz kommenden 

Behelfen, sondern selber ein konstitutiver Bestandteil kulturbasierter Gesellschaftlichkeit. 

Neben ihren analogen institutions- und sozialgeschichtlichen Funktionen haben Briefkultur 

und Theaterleben genuine ästhetische Gemeinsamkeiten hinsichtlich ihrer Verbreitungs-

weise und Wirkungsart: ihr Daseinszweck und höchstes Ziel ist Bewegung, und zwar sowohl 

die zwischenmenschliche wie die innermenschliche Bewegung. Briefe stiften Kommuni-

kation unter Abwesenden; im Theater greifen Worte und Emotionen von der Bühne auf 
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den Zuschauerraum über. Die relative Fernwirkung beider Medien erfordert einen Inhalt 
bzw. eine Darstellungsform, die über Abstände hinweg den Appell an die Konkordanz von 
Vorstellungen und Gefühlen erlaubt. Die Bewegung hin zum Adressaten oder Rezipienten ist 
hierbei eine zunächst äußerliche, doch folgt sodann die innere Bewegtheit des Empfängers 
oder Publikums. 

Bewegung, so die These, ist eine analytisch triftige und methodisch sinnvolle Kategorie, 
um die Pathos-Aufladungen und die Pathos-Erwartungen der literarischen Kultur des späten 
18. Jahrhunderts in einer Verbindung von Empathie und Distanz beschreiben zu können. 
Empathie ist gefordert, weil und sofern die je subjektiven Effekte des Bewegtseins anders 
nicht nachgezeichnet werden können; Distanz wiederum erlaubt es, die in Rede stehenden 
Wirkungsvorgänge als zugleich mechanische und objektivierbare zu erfassen. Überhaupt 
scheint Mechanik eine wichtige Dimension der Pathos-Kultur darzustellen, wenn sie, wie 
Hölderlin dies vorschlägt, im vollen Sinne der handwerklich-technischen Kunstformen 
genommen wird. „Es wird gut seyn, um den Dichtern, auch bei uns, eine bürgerliche Existenz 
zu sichern, wenn man die Poésie, auch bei uns, den Unterschied der Zeiten und Verfassungen 
abgerechnet, zur mechané der Alten erhebt."1 Poesie als méchant das ist die handwerkliche 
Empfehlung eines Dichters an andere Dichter, es ist aber auch eine ergiebige Devise für 
die Interpretation der Wirkungsweise von Literatur. Für die Analyse etwa der dramenpoeti-
schen Erzeugung von Pathos lässt sich von Hölderlins Sophokles-Kommentaren die Einsicht 
gewinnen, dass die anlässlich der Übersetzungen von Antigone und Ödipus beschriebene 
Tragödienstruktur im wesentlichen bestimmt ist durch die Art der syntagmatischen Entfal-
tung und Abfolge von Motiven und Handlungselementen. Besonderes Gewicht legt Hölderlin 
in seinem Vergleich beider Dramen auf die Betrachtung der „rhythmischen Aufeinanderfolge 
der Vorstellungen" in den jeweiligen dramatischen Handlungen. Die Sukzession und Segmen-
tierung längs der Zeit- und Handlungsachse des Schauspiels kann im Falle der Tragödie als 
„Transport" bezeichnet werden, wegen der linearen Progression selbst, aber vor allem auch 
im Sinne eines Mit- oder Hingerissenwerdens der Zuschauer. Der „tragische Transport", so 
Hölderlin, ist „eigentlich leer, und der ungebundenste".2 Das sei hier so verstanden, dass dem 
Begriff des Tragischen und seiner Wirkungsweise der Vorgang des Transports im umfas-
senden Sinne eng verbunden ist. 

Zugrunde liegt Hölderlins emphatischer Aneignung antiker Tragik und Tragödienwelt 
ein mechanisches Modell. In der Formulierung vom tragischen Transport ist die Tragödie 
charakterisiert im Wortsinne der mechané, d.h. als eine handwerklich-technische Vorrichtung 
zur Erzeugung geordneter, gelenkter Bewegungsvorgänge. Bewegung transportiert ,etwas', 
aber zugleich auch sich selbst; im Empfindsamkeitsdiskurs des 18. Jahrhunderts werden 
Bewegung und Bewegtsein ausdrücklich dem Formenkreis der Pathosphänomene zuge-
rechnet. Nicht mehr die Opposition von Tun und Leiden ist für diese pathetische Aufladung 

1 Friedrich Hölderlin, Anmerkungen %um Oedipus. Sämtliche Werke und Briefe, hg. von Michael Knaupp, 

München 1992, Bd. 2, S. 309. 
2 Hölderlin, Anmerkungen %um Oedipus, S. 310. 
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entscheidend; vielmehr geht es um die Mechanik des Zusammenspiels bewegender Kräfte 

und bewegter Körper, um die sichtbaren oder doch sichtbar zu machenden Wirkungen von 

Kräften auf Körper. E-,motion' ist fremd- oder auch selbstinduzierte Gemütsbewegung, 

mithin: Rührung. 

Wenn man nun, mit Hölderlin und über ihn hinaus, nicht allein den „tragischen Trans-

port", sondern die wirkungsästhetischen Konzepte der Rührung, des Sentimentalen, der 

mitfühlenden und mitleidenden Bewegtheit insgesamt als „eigentlich leer" annimmt, so zeigt 

sich auch das Problem des Pathos nicht mehr über den Bedeutungsgehalt eines topischen 

Gefühlsmusters bestimmt (und bestimmbar), sondern als formale Wirkungsweise eines 

Transports. Pathos wird transportiert, und es ist zugleich selbst der Transport; die Art und 

Weise eines ,Hingerissenseins', eines .Bewegt-Werdens'. 

Im Brief und im Theater liegen parallele, teils auch einander korrespondierende Modi des 

Pathos-Transports vor. Dies lässt sich prägnant just an solchen Autoren verdeutlichen, die im 

Medium des Briefes über die Gefühlswelt und Wirkungsweise des Tragischen (des modernen 

Tragischen, notabene) reflektieren. Lessing und Hölderlin sind nicht nur als Protagonisten 

einer Erneuerung des Trauerspiels unter republikanischen Vorzeichen hervorgetreten; sie 

haben Extremsituationen ihrer Lebensgeschichte in trauernden, leidvollen Briefen gestaltet. In 

die berühmte Briefsammlung Walter Benjamins, den Band Deutsche Menschen, haben sie beide 

Eingang gefunden. In jenen Zeugnissen werde, so Benjamins Motto, gehandelt „Von Ehre 

ohne Ruhm / Von Größe ohne Glanz / Von Würde ohne Sold".3 Schon dies eine gewichtige 

Reihe von Pathos-Formeln; mehr noch sind es die von Benjamin versammelten Dokumente 

selbst, die einen Pathos-Transport durch die Zeitläufte vollziehen. Warum gilt das Augenmerk 

des verfolgten, außer Landes vertriebenen deutschen Intellektuellen ausgerechnet der bewah-

renden Sammlung von Briefzeugnissen aus der deutschen Geistesgeschichte? Wem gilt die 

Rettung? Und wem die Polemik? 

Bürgerliche Haltung und Lebensweise sind von der Entfaltung der Briefkultur nicht zu 

trennen, zumal in Deutschland nicht, das im Vergleich zu England und Frankreich so lange 

der Urbanen Zentren und der Geselligkeit jener Salons ermangelte, die als Versuchslabora-

torien der bürgerlichen Öffentlichkeit und ihrer Sprachspiele fungierten. Zwar ist auch das 

Briefeschreiben, nicht anders als der Salon, eine Übernahme adliger Gepflogenheiten, doch 

war es leichter und ohne den Apparat institutioneller Formen für frühbürgerliche Verhältnisse 

adaptierbar. Der Selbstausdruck im und mit dem Brief kann zumal vor dem Hintergrund 

konfessioneller Frömmigkeit als Medium und dann auch Substitut eines spezifisch bürgerli-

chen Bekenntnis- oder Geständnisdranges betrachtet werden. 

Schon in ihrer literarhistorischen Keimzelle ist die Entwicklung der Briefkultur grundiert 

von einem Defizit an Empirie.4 Einen Brief schreiben, heißt Abwesenheit überbrücken, den 

3 Walter Benjamin, Deutsche Menschen, Gesammelte Schriften, hg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schwep-
penhausen Bd. 4, Kleine Prosa. Baudelaire-Übertragungen, Frankfurt a.M. 1972, S. 150. 

4 Gert Mattenklott bezeichnet in seiner Studie zu Benjamins Deutschen Menschen das Genre des Briefes als 
„chimärische Form", die einen „Zustand der Verpuppung" ermögliche. Gert Mattenklott, „Benjamin als 
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Mangel an Zwiesprache, die Unerreichbarkeit eines geliebten Menschen. Sowohl auf Seiten 

der Lebenspraxis wie der künsderischen Hervorbringungen (sieht man vom freilich gewich-

tigen Fall des Briefromans ab) zieht der Brief mit jedem Diskurs- und Lebensquantum, das er 

für sich erobert, eine wachsende Verlustbilanz nach sich. Es sind enorme Mengen an Zeit, an 

Ausdrucksvermögen und Gestaltungskraft, die in die Verfeinerung epistolarischer Kommu-

nikation fließen und dadurch weder dem Leben noch dem Werk zugute kommen - eine 

erstaunliche Verschwendung sowohl aus Sicht der produktionsästhetischen Werkökonomie 

wie der bürgerlichen Handlungsrationalität. Der Brief trennt und verbindet Lebensbezug und 

Werkbezug, er steht auch als Genre zwischen beiden. Als Lebensausdruck genommen ist er 

rhetorisch zu überformt, nicht authentisch genug, als gestaltete Kunstform andererseits ist 

er zu erfahrungsdurchsetzt, nicht autonom genug. Damit erbt die Briefkultur in besonderer 

Weise jenes Dilemma von Gefühlskultur und Ausdrucksform, das mit der Neu-Codierung 

der Affektformen in der frühen Neuzeit einsetzt und das um 1800 dann etwa in Schillers 

berühmtem Distichon über die Aporie der sprechenden Seele pointiert wird („Spricht die 

Seele, so spricht ach!, schon die Seele nicht mehr")5. 

Die Spur des konflikthaften Aufeinandertreffens von Leben und Werk, von Leiden und 

Sprache nimmt in den frühen literarischen Zeugnissen bürgerlicher Briefkultur Gestalt an: mit 

Lichtenbergs Klage über den frühen Tod des geliebten Mädchens (der „kleinen Stechardin"6), 

mit dem er zusammenlebte, und noch weiter zurück mit zwei berühmt gewordenen Briefen 

Lessings, die in den Deutschen Menschen Walter Benjamins als das früheste Dokument bürgerlich-

tragischer Bewegtheit herangezogenen werden. Thematisch verwandt dem bei Lichtenberg 

angeschlagenen Motiv ist Lessings Brief nach dem Tode seiner Frau, Eva König; ihm voraus 

aber geht um knapp zwei Wochen ein anderer Brief mit nicht minder düsterer Botschaft, der 

vom Tod des neugeborenen Sohnes Traugott berichten muss. Die Vorgeschichte dieser Ereig-

nisse und ihres brieflichen Niederschlags ist die folgende. Im Oktober 1776 schreibt Lessings 

Bruder Theophil: „Nunmehr scheint der glückliche Zeitpunct gekommen zu sein, da Dich die 

Vorsehung recht belohnen und glücklich machen will! Gewiß Deine Freunde freuen sich; und 

wer soll und kann sich mehr, als ich, freuen! Genieße dieses Glück recht dauerhaft und recht 

viele, viele Jahre!"7 Die Anteilnahme am Leben der nächsten Anverwandten verwirklicht sich 

Korrespondent, als Herausgeber von .Deutsche Menschen' und als Theoretiker des Briefs", in: Walter 

Benjamin. 1892-1940, ?um 100. Geburtstag, hg. von Uwe Steiner, Bern u.a. 1992, S. 273-282, hier: S. 273, 

275. Zur Korrespondenz Benjamins und zur Schreibweise seiner Briefe vgl. die umfassende Studie von 

Klaus Garber, Walter Benjamin als Briefschreiber und Kritiker, München 2005, S. 11 -144. 

5 „Warum kann der lebendige Geist dem Geist nicht erscheinen! / Spricht die Seele, so spricht ach! schon 

die Seele nicht mehr." Friedrich Schiller, Sprache. Tabulae Votivae von Schiller und Goethe. Sämtliche Werke, hg. 

von Gerhard Fricke und Herbert G. Göpfert, 8. Aufl. München 1987, Bd. 1, Gedichte, S. 313; erstmals 

erschienen im Musenalmanach 1797. 

6 Die Liebe zwischen Lichtenberg und Maria Dorothea Stechard ist in fiktionalisierter Form zum Gegen-

stand eines (die Verhältnisse stark verfremdenden) Romans geworden: Gert Hofmann, Die kleine 

Stechardin, München 1994. 

7 Gotthold Ephraim Lessing, Werke und Briefe, Bd. 12, Briefe von und an Lessing 1776-1781, hg. von Helmut 

Kiesel, Frankfort a.M. 1994, S. 12. 
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im Medium des Briefes, dem bei der Entfaltung einer über den unmittelbaren Nahbereich 

hinausgehenden Lebens Sphäre eine bevorzugte Rolle zukommt. 

Der Zuspruch des Bruders ist arglos und hoffnungsfroh, er lässt erkennen, dass jener 

Herbst 1776 von Lessing als das Ende einer langen Serie von Entbehrungen und Niederlagen 

erwartet wurde. Nach dem Weggang aus Hamburg und den glücklosen Anfangsjahren in 

Wolfenbüttel war es allem die Verbindung mit Eva König, auf die Lessings private Hoff-

nungen gerichtet waren. Die Entfernung zwischen den Liebenden setzt im Jahre 1770 eine 

Korrespondenz in Gang, die zu den beeindruckenden Briefwerken der Epoche zählt. Als 

die beiden im Herbst 1776 endlich heiraten können und bald Nachwuchs erwarten, scheint 

Lessings langentbehrtes privates Glück nun wirklich bevorzustehen; ihm voraus geht das 

Ende des brieflichen Austausches. Zwar zeigte sich in den Briefen Lessings nur selten jener 

emotionale Uberschwang, wie er zwischen Meta Moller und Klopstock wogte oder zwischen 

Karoline Flachsland und Herder, dafür aber lässt die geistvolle und gewitzte Korrespon-

denz mit Eva König das argumentative Repertoire einer beiderseits freien und hochgesinnten 

Lebensführung in einer sprachlichen Intensität aufblitzen, die Lessings literarischen Werken 

nicht nachsteht.8 Es gelingt den beiden augenscheinlich, Gellerts problematische Forderung 

an den geschmackvollen Brief, dieser habe die „Stelle eines Gesprächs" zu vertreten, auf 

denkbar unbefangene Weise in die Tat umzusetzen. Dass solche Stellvertretung aber vorbe-

haltlos und uneingeschränkt glückte, ist eher unwahrscheinlich. 

Lessing hatte schon im ersten der von ihm überlieferten Briefe seine Schwester ganz 

im Sinne Gellerts gemahnt: „Schreibe wie Du redest, so schreibst Du schön."9 Vor allem 

in der abgelegenen Situation Wolfenbüttels war der Verkehr mit Freunden und Verwandten 

nur als Briefgespräch möglich, was dann letztlich eben doch eine Einschränkung der von 

Lessing so geschätzten kolloquialen Geistesgegenwart unter Gleichgesinnten bedeutete. 

An Wieland schrieb er am 8. Februar 1775: „Ganz gewiß fehlt zur vertrautesten Freund-

schaft unter uns, nichts als persönlicher Umgang."10 Gelegentlich mag freilich die Unlust 

am brieflichen Surrogat für Lessing eine bequeme Entschuldigung gewesen sein, um die 

zeitraubende Kontaktpflege zugunsten anderer Beschäftigungen zu vernachlässigen. Doch 

unverkennbar ist im Hin und Wider laufenden Geplänkel der Briefe ein widerstreitender 

Mechanismus am Werke, der einerseits die belebenden Impulse mündlicher Wechselrede 

durch geschliffene Rhetorik noch zu steigern weiß, andererseits sich um deren unmittelbare 

Resonanz und schönste Ernte betrogen sieht. Damit rückt die Briefform in das sonst leere 

oder jedenfalls unterbesiedelte Zentrum bürgerlicher Verkehrsformen und trägt exemplarisch 

deren Aporien aus. Er stiftet Geselligkeit, indem er wechselseitige Abwesenheit organisiert. 

Als kommunikative Asymmetrie zwischen Absender und Adressat verpflanzt er die konstitu-

8 Vgl. Werner Kraft, „Lessing in seinen Briefen", in: Lessing heute. Beiträge seiner Wirkungsgeschichte, hg. von 
Edward Dvoretzky, Stuttgart 1981, S. 146-194; Hans Erich Bödeker, „Lessings Briefwechsel", in: Über 
den Pro^eß der Aufklärung in Deutschland im 18. Jahrhundert: Personen, Institutionen und Medien, hg. von ders. und 
Ulrich Herrmann, Göttingen 1987, S. 113-138. 

9 Lessing, Werke und Briefe, Bd. 11 /1, S. 7, Brief vom 30. 12. 1743. 
10 Lessing, Werke und Briefe, Bd. 11 /2, S. 693. 
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tive Bedingung von Literatur ins Leben zurück, indem er zwischen Schreiber und Leser eine 
Konkordanz beschwört, die über viele Meilen und Tage hinweg gar nicht umhin kann, eine 
künstliche, eine artifizielle zu sein. Mit anderen Worten: der Brief ist nicht nur die Nagel-
probe auf die Wahrhaftigkeit der Beziehung zwischen gelebtem Leben und geformtem 
Ausdruck, er ist auch ein Testfall für die Herausforderung bürgerlicher Vergesellschaftung, 
sofern diese darauf angewiesen ist, im öffentlichen Zusammenleben der Individuen Distanz 
und Konsens miteinander zu verbinden. Als ein Verbindungsmedium, das der Schriftform 
und eines umständlichen Transportweges bedarf, legt der Brief genügend Zwischenraum 
zwischen Gefühl und Ausdruck wie auch zwischen Absender und Adressaten, während er 
andererseits nach Gellerts Maximen die Sprache des Herzens zu einer Reinheit läutert, wie sie 
im unbearbeiteten Gefühlsleben selbst gar nicht zur Geltung käme. Erst auf dieser Stufe der 
Kultivierung und Kanalisierung individueller Spontaneität darf der Brief von Rechts wegen 
auf sympathische Erwiderung rechnen. 

Der zivilisierende Effekt dieses epistolarisch regulierten Haushaltes der Affekte und 
Emotionen wird von vorbildlichen Briefautoren so hoch veranschlagt, dass er in der Tat 
als ein Konstitutionsmerkmal von Bürgerlichkeit herhalten kann. Auf Lessing ist in diesem 
Zusammenhang auch deshalb näher einzugehen, weil er in den Jahren seiner Hamburger 
Intendanz über die Bedingungen reflektiert hatte, unter denen die Wirkungsästhetik des 
Theaters zur Entwicklung einer solchen bürgerlichen Gefühlskultur bzw. zu einer in emoti-
onaler Reziprozität gründenden Vergesellschaftungsform beitragen konnte. Ein solches 
Theater wohlgemerkt war als nationale Institution erst noch zu schaffen, und zwar im Sinne 
eines staatlich autorisierten pädagogischen Auftrages, wie ihn ungefähr zur selben Zeit 
auch die Idee der Volksschule propagierte. Vorhanden dagegen war die Dramenliteratur 
und die Dominanz der französischen Klassik, aber auch die in ihrer Auslegung umstrittene 
Maßgabe der aristotelischen Poetik. Indem Lessing auf Aristoteles zurückgeht und ihn am 
Punkte der Katharsislehre ins bürgerliche Zeitalter übersetzt, rückt er als verbindlichen und 
Verbindung stiftenden Wirkungsaspekt die Affektstruktur des Mitleids ins Zentrum seiner 
Überlegungen. 

Die entscheidende epochale Differenz zur Antike und selbst noch zur Renaissance legt 
Lessings Hamburgische Dramaturgie in die Wirkungsästhetik des Mitleids. Gegen Corneille 
und Racine insistiert er auf der untrennbaren Verbindung der sich wechselweise stüt-
zenden Affekte von Furcht und Mitleid." Das Mideid ist eine Form des altruistischen 
Fremdbezuges, die Furcht hingegen eine antizipierende Haltung des Selbstbezugs, der 
vorwegnehmenden Sensibilisierung für jene Gefahren nämlich, die an anderen, nämlich 
im Mitleid, schon erlebt werden können. Lessing expliziert ihrer beider Zusammenhang 
bereits im Briefwechsel über das Trauerspiel in Form einer Aristoteles-Paraphrase, indem er 
jenen sagen lässt: „alles dasjenige erwecke in uns Furcht, was, wenn wir es an andern sehen, 

11 Gotthold Ephraim Lessing, Hamburgiscbe Dramaturgie, Werke, hg. von Herbert G. Göpfert, Bd. 4, 
bearbeitet von Karl Eibl, München 1973, S. 608 (81. Stück). 



PATHOS-TRANSPORT UM 1800 105 

Mitleiden erwecke, und alles dasjenige erwecke Mideiden, was, wenn es uns selbst bevor-

stehe, Furcht erwecken müsse."12 

In Lessings Beteiligung am Briefwechsel über das Trauerspiel ist zu beobachten, wie sich die 

gattungspoetischen Überlegungen hinsichtlich des Trauerspiels und seiner emotionalen wie 

moralischen Wirkungsdimensionen zunehmend von der typologischen Entgegensetzung 

Tragödie vs. Komödie lösen, und damit auch von der sittlichen Dichotomie des Tugend-

oder Lasterhaften implizit Abstand nehmen. Mehrfach spornt Lessing seine Partner zu 

Erwiderungen an und sich selbst zu Kurskorrekturen und Ergänzungen im Detail, aber 

auch zu Beharrlichkeit im Verfolgen der eingeschlagenen Linie. Ein an Mendelssohn 

gesandter Brief möge bei diesem verbleiben, so Lessing mit stilisierter Selbstironie, als 

„ein dauerhafter Beweis, was für albernes Zeug ich schreiben kann, wenn ich, wie ich mich 

auszudrücken beliebt habe, meine Gedanken unter der Feder reif werden lasse."13 Solche 

Leichtigkeit gelingt Lessing im Verkehr mit Mendelssohn eher als beim Austausch mit 

Nicolai. Im Tonfall zeigt er sich stets konziliant, in der Sache bleibt er hartnäckiger, als es 

die Briefform nahelegen würde. Im weiteren Verlauf der im Dreieck geführten brieflichen 

Erörterungen verdichtet sich Lessings Argumentation immer mehr darauf, den Begriff des 

Mitleids als Tragödieneffekt gegen die von Nicolai und Mendelssohn ins Feld geführten 

Regungen des Schreckens und der Bewunderung zu behaupten. Vor allem zur Dämpfung 

des „Schreckens" setzt Lessing erfindungsreiche Manöver in Gang; unter Rückgriff auf 

Aristoteles' Poetik und die Problematik ihrer Übersetzung plädiert er schließlich dafür, den 

Begriff des „Schreckens" durch jenen der Furcht zu ersetzen - eine wichtige terminologi-

sche Verschiebung, die Lessing später in der Hamburgischen Dramaturgie durch umfangreiche 

Erörterungen nochmals untermauert. 

Das Hervorrufen von Schrecken und Schauder ist für sich genommen moralisch 

werdos, so Lessings vehemente Kritik an den französischen Tragödien. Furcht ist lediglich 

als applizierte, auf die Selbstsorge übertragene Form des im Theater ästhetisch induzierten 

Mitleidens ein akzeptables Wirkungsziel, und die einzig wünschenswerte Folge der Furcht 

ist hinwiederum das von der ästhetischen compassio ins Moralische geläuterte Mitgefühl.14 

Mideid also, worum es Lessing in der Hauptsache zu tun ist, bedarf erstens der theatra-

lischen Vor-Augen-Stellung am mimetisch plausiblen Fallbeispiel, und es bedarf zweitens 

der existentiellen, insoweit furchtbaren, Übertragung auf die persönliche Sphäre des 

Zuschauers selbst. Kein Mitleid ohne Furcht, so Lessings erster Aristoteles-Grundsatz. 

„Es beruhet aber alles auf dem Begriffe, den sich Aristoteles von dem Mitleiden gemacht 

hat. Er glaubt nämlich, daß das Übel, welches der Gegenstand unsers Mitleidens werden 

solle, notwendig von der Beschaffenheit sein müsse, daß wir es auch für uns selbst, oder für 

12 Gotthold Ephraim Lessing, Briefwechsel über das Trauerspiel, Werke, Bd. 4, S. 209. 

13 Lessing, Briefivechsel über das Trauerspiel, S. 185. 

14 Zu Lessings Ästhetik des Mitleidens und zur anthropologischen Mitleids-Debatte des 18. Jahrhunderts 

grundlegend: Hans-Jürgen Schings, Der mitleidigste Mensch ist der beste Mensch. Poetik des Mitleids von Lessing 

bis Büchner, München 1980. 
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eines von den Unsrigen, zu befürchten hätten, wo diese Furcht nicht sei, könne auch kein 
Mitleiden Statt finden."15 Und als Vehikel, welches die Affekte von Furcht und Mideid vehe-
ment hervorrufen, dann aber auch wieder zu bändigen vermag, kommt - das ist Lessings 
zweiter Aristoteles-Grundsatz - vor allen anderen Ausdrucksformen die in der Mimesis am 
weitesten gehende in Betracht, nämlich die der dramatischen Handlung. „Die dramatische 
Form ist die einzige, in welcher sich Mideid und Furcht erregen läßt; wenigstens können in 
keiner andern Form diese Leidenschaften auf einen so hohen Grad erregt werden".16 

Mehrmals insistiert Lessing auf der im Begriffe der Furcht mitzudenkenden distanzie-
renden Bewegung, die er (faktisch gegen die Katharsis-Lehre) als aristotelische Errungenschaft 
darstellt: „Dem zu Folge kann also die Furcht, nach der Meinung des Aristoteles, keine unmit-
telbare Wirkung des Trauerspiels sein, sondern sie muß weiter nichts als eine reflektierte Idee 
sein."17 Mit dieser begrifflichen Operation hat Lessing erstens ein Modell für den affektiven 
Übertragungsweg von der verkörperten Dramenfigur zum Gefühlshaushalt des Zuschauers 
skizziert, indem er zweitens die von der Tragödie erregten Leidenschaften aus ihrer Position 
affektiver Unmittelbarkeit herauslöst und sie beide in reflektierte Haltungen der theatralen 
Anteilnahme und Rezeption transformiert. Lessing übersetzt und interpretiert Aristoteles, in 
leichter, aber entscheidender Akzentverschiebung, folgendermaßen: „Mitleid und Furcht sind 
die Mittel, welche die Tragödie braucht, um ihre Absicht zu erreichen".18 Als Mittelaufgefasst, 
bedeuten diese Leidenschaften dann nicht mehr nachzuahmende Gegenstände, sondern die 
Vehikel oder eben: die Mittel respektive die Medien der nachahmenden Darstellungsform. 

Die Dramenhandlung bedient sich dieser Mittel, um das emotionale Register einer darge-
stellten Figur, einer Situation oder eines Geschehens von der fiktionalen Textwelt in die 
physische und psychische Wirklichkeit zunächst der Schauspieler und sodann der Rezipienten 
des Schauspiels zu transponieren. Mit anderen Worten: Furcht und Mitleid sind nach dieser 
von Lessing nur implizit und fragmentarisch entwickelten Aristoteles-Interpretation keine 
distinkten Gefühls,inhalte' mehr, sondern unspezifische, auf allgemeine Anwendbarkeit und 
hohe Reichweite ausgerichtete Übertragungsmedien. Eine solche medienästhetische Lektüre 
von Lessings Mitleidstheorie kann schon im Briefwechsel über das Trauerspiel gewisse Hinweise 
und gedankliche Leitlinien vorfinden. „Das Trauerspiel soll das Mitleiden nur überhaupt üben, 
und nicht uns in diesem oder jenem Falle zum Mideiden bestimmen."19 Die dramenästhe-
tische Sozialisation befördert allgemeine Übungszwecke statt der am Einzelfall haftenden 
Gefühlsbindung. Mittelbarkeit, mithin also Medialität, ist das Kerngeschäft dessen, was in der 
dramatischen Handlung des Trauerspiels zum Gegenstand wird. 

Die Hamburgische Dramaturgie scheitert an genau dem Punkt, wo es darum geht, eine nicht 
moralische, sondern resonanz-orientierte Form der Pathos-Übertragung ins Spiel zu bringen. 

15 Lessing, Hamburgische Dramaturgie, 75. Stück, S. 580. 
16 Lessing, Hamburgtsche Dramaturgie, 80. Stück, S. 601. 

17 Lessing, Briefwechsel über das Trauerspiel, S. 209. 

18 Lessing, Hamburgische Dramaturgie, 77. Stück, S. 588f. 
19 Lessing, Britfwechsel über das Trauerspiel, S. 189. 
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Sie scheitert auch deshalb, weil innerhalb der dramatischen Mimesis eine mittelbare Gefühls-

Bearbeitung (wie etwa im epischen Theater) zu Lessings Zeiten undenkbar war. Lessings 

eigene Variante des Episch-Lehrhaften realisiert sich vielmehr in der Textform der Fabel und 

ihres durch narrative Verfremdung beförderten Erkenntnispotentials. Fabeln aber sind für ein 

leidenschaftliches Mitempfinden zu spröde und artifiziell. Lessing hätte demnach die Suche 

nach einer Gattung betreiben müssen, die der Ästhetik des Mideidens dienlich wäre, ohne 

im Affekt steckenzubleiben. Er hat diesen Weg nicht beschritten, und doch war ihm diese 

Gattung längst zuhanden, nämlich die des existentiellen und zugleich rhetorisch geformten 

Selbstausdrucks im Medium des Briefs. 

Kein anderes Ereignis, vor dem die Furcht höher schlüge, vor dem sich das Mideid besser 

bewähren könnte als der Eingriff des Todes ins Leben. Und keine literarische Form, die 

hiervon bewegender Kunde gäbe als der Brief, dem das Beben des Ereignisses noch anzu-

merken ist. Auf die Zurückweisung einer schrecklichen und strafenden Todesvorstellung hat 

Lessing bekanntlich viel kulturgeschichtlichen Scharfsinn verwandt. Auch in der Abhandlung 

Wie die Alten den Tod gebildet geht es letztlich darum, dem Denken und Fühlen keine Grenze 

zuzulassen und dem Lebensende keine Gewalt einzuräumen, die nicht der räsonierenden 

und der tätigen Gestaltungskraft des Menschen zugänglich wäre. Die Zähmung des Todes zu 

einem Sendboten, dem schönen Jüngling mit der Fackel, ist weniger als Beitrag zur antiken 

Mentalitätsgeschichte zu nehmen denn als Plädoyer Lessings dafür, es mit den Postulaten der 

Humanität gerade dort ernst zu nehmen, wo diese an ihre größte Herausforderung geraten. 

Ist auch Lessings eigenes Leben in seinem brieflichen Niederschlag vor dem Hintergrund 

der ästhetischen Theorie des Mideids und der domestizierten Todesfurcht zu lesen? Hiermit 

jedenfalls wäre zu zeigen, wie sich die Argumentationslinien beider Problemfelder just in der 

krisenhaftesten Lebens situation Lessings wieder zu Wort melden, indem sie Haltung und 

Ausdruck seines eigenen Leidens bestimmen oder jedenfalls beeinflussen. Einhellige Meinung 

der Kommentare ist, dass von Pathos im üblichen, im Sinne der rhetorisch entfachten Pathetik 

nämlich, grundsätzlich in Lessings Briefstil nicht die Rede sein könne. Wie aber wäre dann zu 

beschreiben, was in wenigen Zeilen an innerer Bewegung bei äußerster Selbstbeherrschung 

sich abspielt? 

Am 31. Dezember 1777 schreibt Lessing „dem Herrn Professor Eschenburg in Braun-

schweig": 

Mein lieber Eschenburg, 

Ich ergreife den Augenblick, da meine Frau ganz ohne Besonnenheit liegt, um Ihnen 
für Ihren gütigen Anteil zu danken. Meine Freude war nur kurz: Und ich verlor ihn so 
ungern, diesen Sohn! denn er hatte so viel Verstand! so viel Verstand! — Glauben Sie 
nicht, daß die wenigen Stunden meiner Vaterschaft, mich schon zu so einem Affen von 
Vater gemacht haben! Ich weiß, was ich sage. - War es nicht Verstand, daß man ihn mit 
eisern Zangen auf die Welt ziehen mußte? daß er sobald Unrat merkte? - War es nicht 
Verstand, daß er die erste Gelegenheit ergriff, sich wieder davon zu machen? — Frei-
lich zerrt mir der kleine Ruschelkopf auch die Mutter mit fort! - Denn noch ist wenig 



108 ALEXANDER HONOLD 

Hoffnung, daß ich sie behalten werde. - [Und nun folgen die von Benjamin zitierten 

Schlußzeilen, Anm. A.H.] Ich wollte es auch einmal so gut haben, wie andere Menschen. 

Aber es ist mir schlecht bekommen.20 

Nur die Klausel gibt die Hilflosigkeit und Trosdosigkeit des Schreibenden in seiner Situation 
wirklich zu erkennen. Sie ist ein Bild des Jammers und des Selbstmitleids. Es doch „auch 
einmal so gut zu haben" wie andere, ist eine nur allzu menschliche Regung, und doch verrät 
es den Zusammenbruch jeglicher Selbstbeherrschung, seiner Empörung über das unge-
rechte Schicksal mit solcher Klage Ausdruck zu geben. Denn in dieser Klage gedeihen das 
Ressentiment und die fatalistische Abweisung einer selbstverantworteten Lebensführung. 
Die vornehme Kraft moralischer Erhabenheit, die unverschuldete Not und Schicksalszucht 
trägt, ohne zu fragen: Warum denn ich}, diese noble Forderung hat, und sei's nur für wenige 
Momente, hier abgedankt. Wie Hiob würde der geschlagene Vater mit einem strafenden Gott 
hadern können, gläubig und verzweifelnd zugleich, aber Lessing hat diesen Adressaten nicht. 
Er hat nichts anderes als den Brief an Eschenburg. 

Im Abfassen des Briefes kommen widerstreitende Impulse zum Austrag. Da ist zunächst 
eine Haltung, die man als kommunizierenden Diskurs im Modus von Teilnahme und 
Mitleiden bezeichnen könnte. Indem er Eschenburg für dessen „gütigen Anteil" dankt, weist 
Lessing die Briefform selbst als ein Verbindungsmedium aus, in dem bürgerliche Mitmensch-
lichkeit sich als Anteilnahme realisiert und zwar eben bürgerlich sich realisiert, d.h. nach dem 
Reziprozitätsgesetz einer unablässigen Tauschbewegung. Lessing hat Anteil bekommen und 
lässt im Gegenzug den Briefpartner der bestürzenden Nachricht teilhaftig werden, wenn-
gleich ihm das schwerfällt. Wer im Briefverkehr nicht respondiert, nicht um ebensoviel gibt 
wie er nimmt, der wird in die Asozialität geraten. Einige Passagen in Lessings Brief aber 
betonen das Idiosynkratische, das nicht mehr Vermittelbare seiner Situation. Man zählt vier 
Ausrufezeichen und sechs Gedankenstriche in wenigen Zeilen, eine Emphase wie sonst in 
Lessings Briefen kaum zu finden. Doch ist das eigentliche Gegengewicht zur Mitteilsamkeit 
nicht die Emphase, sondern deren stoische Unterdrückung. Stoizismus hieße, das Hadern 
und Dulden allein mit sich selbst abzumachen. Die Bedürftigkeit des Mitleids und vor allem 
die Empfänglichkeit dafür gleicht hingegen einem Tribut an die Umwelt, sie kommt nicht aus 
ohne Zuschauer des Leidens. Der Stoische kennt kein Publikum, während der Briefschreiber 
keine Autarkie hat. 

Den Widerstreit nun macht Lessing augenscheinlich doch eher mit sich selbst ab, indem 
er seinem Brief über weite Strecken ein räsonierendes Gepräge gibt. Er weist das bloß 
Idiosynkratische ausdrücklich von sich ab, etwa die Narrheiten des Vaterstolzes, der sich 
unvergleichlich dünkt. Aus philosophischen Gründen erklärt er den so kurzen Erdenaufent-
halt seines Kindes für verständig und rühmenswert; man kann dies als Sarkasmus bewerten,21 

aber auch als konflikthafte Mischung von Ernst und Spott. Wenn der Tod derart dem Erden-

20 Lessing, Briefe 1776-1781, S. 116. 
21 Wie etwa H. Kiesel in seinem Kommentar dieser Passage (vgl. Lessing, Briefe 1776-1781, S. 389). 
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dasein und dem menschlichen Glücksstreben Hohn spricht, so hat er recht, und doch muss 
ihm entschieden widersprochen werden. Indem Lessing anders als der Böhmische Acker-
mann sich auf den topischen Standpunkt der Welt- und Lebensverneinung stellt (.Besser, 
man wäre niemals geboren worden'), will er vermeiden, in der eigenen Schwäche den (nicht 
sehr aussichtsreichen) Part des Plädoyers für die irdische Existenz übernehmen zu müssen — 
um so dringender aber legt er es nahe, ein anderer möge nun diesen Part übernehmen und 
an seiner Statt die Klage fuhren. Die leere Stelle des Anklägers, die Lessings philosophischer 
Spott oder Sarkasmus ausspart, sie wäre demnach vom Adressaten einzunehmen, und von 
jedem der späteren Leser. Die Ironie des Todeslobs fordert mehr als jedes Lamento dazu auf, 
ihr möge doch widersprochen werden. 

Merklich weniger dialektisch gerät dann Lessings Brief vom 10. Januar 1778, der vom 
Ableben seiner Frau berichten muss, nach zehn Tagen des Todeskampfes und der falschen 
Hoffnung. Er ist von lapidarer Kargheit und Kürze. 

Lieber Eschenburg. 
Meine Frau ist tot; und diese Erfahrung habe ich nun auch gemacht. Ich freue mich, 
daß mir viel dergleichen Erfahrungen nicht mehr übrig sein können zu machen; und bin 
ganz leicht. - Auch tut es mir wohl, daß ich mich Ihres, und unsrer übrigen Freunde in 
Braunschweig, Beileids versichert halten darf.22 

Keine Ausrufezeichen, und nur ein Gedankenstrich: Benjamin sieht hier „großartigen 
Lakonismus"23 am Werk; womöglich aber ist es so bestellt, dass die Kunst des Briefau-
tors schlicht und einfach versagt. Die Klausel etwa, sie klingt floskelhaft und erinnert an 
den devoten Konventionalstil der Zeit. Gewiss darf sich Lessing „des Beileids versichert 
halten", aber von der Größe seines Unglücks gibt eine derartige Phrase nicht die geringste 
Vorstellung. Ist nicht das reflexhaft vorweggenommene „Beileid" die letzthinnige Abweisung 
eines Mideids, das Lessing offenbar gar nicht haben will? Zuflucht suchen seine Zeilen in 
der Tautologie, die — von wegen „ganz leicht" — an bleischweren Wortwiederholungen sich 
voranschleppt: eine Erfahrung wurde gemacht, von deren Sorte nun nicht mehr viele zu 
machen übrig sind, denn Lessing ist jetzt allein. Nur das Notwendigste lässt er über den Tod 
von Eva König verlauten, und nur an die, die es angeht: an ihren Sohn aus erster Ehe, an den 
Bruder, und eben an Eschenburg als den engsten Freund; sonst will Lessing mit seinem Elend 
niemanden behelligen. An die vier Wochen stellt er den Briefverkehr vollständig ein, es ist in 
seinem schreibenden Leben die längste Zeitspanne je einer derartigen Unterbrechung. 

Keine Briefe mehr zu empfangen und zu versenden hieße, aus der bürgerlichen 
Gemeinschaft der Kommunizierenden herauszufallen, und damit aus der emotionalen 
Reziprozitäts-Struktur der Anteilnahme bzw. des Mideidens. Lessings floskelhafte Abferti-
gung der vorweggenommenen Respondenz des Empfängers Eschenburg und aller anderen 

22 Lessing, Briefe 1776-1781, S. 119. 

23 Benjamin, Deutsche Menschen, S. 153. 
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möglichen Kondolenzen droht ebenfalls mit dem Austritt aus der Wechselseitigkeit, denn sie 

leugnet ganz offenkundig den doch nicht zu bestreitenden Mangel, nämlich Lessings Mangel 

an Trost. Denn was den Brief als Medium sozialer Synthesis auszeichnet, ist eine nahezu 

erotische Dynamik von Mangel und Überfluss. Dem platonischen Mythos zufolge waren 

Penìa und Poros die beiden gegensätzlichen Elternteile des Eros, die sich im Liebesbegehren 

mischen, also Armut und Überfluss; Poros ist aber auch: der Wegfinder. Es geht also im eroti-

schen Energiefluss stets darum, dass ein Mangel seinen Weg findet. Im Briefverkehr nun steht 

es ebenso. Oberstes Gebot für das Zustandekommen einer hin und wider laufenden Korres-

pondenz ist, dem jeweiligen Briefjpartner die Ergänzung eines Mangels zu überlassen und ihm 

zugleich die Gabe eines Überflusses zu entrichten. Solange aber auch nur ein Fünkchen noch 

an Mitteilungsbedürfnis im Briefschreiber glimmt, ist mit diesem auch die komplementäre 

Sehnsucht nach Zuwendung verbunden, und solange auch ist und bleibt der Briefverkehr ein 

pathetischer „Transport", ein Medium der emotionalen Teilhabe und Teilnahme. 

Lessings Brief nach dem Tode seiner Frau bezeichnet demnach einen Grenzwert und 

das mögliche Ende eines epistolarischen Tauschverkehrs. Es wirft schon für frühe Leser 

des Briefwechsels zwischen Lessing und Eva König einen düsteren Schatten zurück auf die 

anrührenden, so lange ausharrenden Hoffnungen der beiden getrennten Liebenden. „Wenn 

ein Mensch dies vorauswüßte", seufzte Hegel nach der Lektüre jener Briefe der Verlo-

bungszeit. Im Rückblick finde sich dann der „ganze Ton" schon jenes Briefwechsels eher 

auf „Wehmut" gestimmt, so Hegel, und es sei ohnehin ja „die Sprache des Schmerzes und 

der Leiden [...] viel beredter als die Sprache der Freude".24 Bereits Hegel rückt damit die 

lebensgeschichtlichen Dokumente in den Kontext der ästhetischen und gattungspoetischen 

Theoreme Lessings, zumal wenn er kontrastierend die andere Todesvorstellung und Lebens-

haltung der Antike ins Feld führt, da den Griechen der bevorstehende Tod ein Ansporn zum 

ungesäumten, vollen Lebensgenuss gewesen sei.25 

Die Basis der Mitmenschlichkeit, so hatte Lessing die Tragödienlehre und die Todes-

bilder der Alten adaptiert, werde im ästhetischen Umgang mit äußersten Affekten gelegt, 

in der Darstellung von Leiden und Todesnähe. Dabei ungelöst geblieben war die Frage, ob 

ein anderes Vehikel des Mideidens denkbar sei als die identifikatorische Übertragung des 

Bühnen-Schreckens in die Furcht um das eigene Leben; die Antwort war so naheliegend 

und klar, dass Lessing sie theoretisch nie ins Auge fasste, obwohl er ihr praktisch bereits auf 

mustergültige Weise Ausdruck verliehen hatte. Im Briefverkehr ist Mideid ohne Furcht nicht 

24 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, „Über Lessings Briefwechsel mit seiner Frau", in: Lessing - ein unpoetischer 

Dichter. Dokumente aus drei Jahrhunderten ^ur Wirkungsgeschichte Lessings in Deutschland, hg. und eingel. von 

Horst Steinmetz, Frankfurt a.M./Bonn 1969, S. 258f. 

25 „Ein schneidender Unterschied unsrer Sitten und unsers Charakters von dem griechischen ist wohl 

dadurch abgezeichnet, daß der Dichter, der zum Genuß des Lebens durch Erinnerung an den Tod 

aufriefe: .Mensch, genieße dein Leben!' usf., bei uns sehr abgeschmackt erscheinen würde. [...] Nur 

der Grieche konnte so genießen, sich für ein jedes Wesen, das Leben und Empfindung äußert, interes-

sieren; - überall entdeckte der reine Geist der Griechen ein ungekünsteltes Verhältnis, woran das Herz 

teilnahm". Hegel, „Über Lessings Briefwechsel", S. 260. 
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nur möglich, sondern üblich, denn jene idenüfikatorische Nähe, die zum Impuls des Mitge-

fühls vorausgesetzt ist, wird im Briefkontakt je schon kompensiert durch die dem Medium 

eigene Distanzierungsform. Der sympathetische Anteil fließt ins Medium und kann darin 

nach den Regeln der Briefsteller- Rhetorik bearbeitet werden, die freilich in wirklich existenti-

ellen Fällen dann nicht mehr viel ausrichten. Entscheidend ist: Anders aber als die Zuschauer 

im Trauerspiel können die Briefpartner am ihnen mitgeteilten Leid - zumindest rhetorisch 

— Anteil nehmen, ohne das nämliche Unglück für sich selbst fürchten zu müssen. Gegenüber 

der theatralisch induzierten Affekt-Resonanz ist der Briefverkehr demnach ein per se schon 

kathartisches Instrument, denn er lenkt Tränenflüsse in Tintenströme um. 

Es ist die intermediäre Position des Briefes, und zwar sowohl zwischen Literatur und 

Leben wie zwischen schreibenden Absendern und lesenden Adressaten, die ihn zu einem 

tragenden Element jener „Bürgerlichkeit" macht, die Walter Benjamin in seiner Briefsamm-

lung Deutsche Menschen als durchaus zwiespältige Signatur eines Zeitalters porträtiert hatte.26 

Der sowohl Gesellschaft stiftende wie auch substituierende Briefverkehr zeigt die engen 

geschichtlichen und politischen Grenzen des von den steilen Idealen der Aufklärung erfüllten 

bürgerlichen Humanismus. Bürgerlichkeit und „wahre Humanität"27 können idealiter zusam-

mentreten; ihr reales Verhältnis hingegen ist durchaus spannungsvoll, denn es dürfe, „wo von 

Humanität die Rede" sei, „die Enge der Bürgerstube nicht vergessen werden". 

Folglich gedeiht die bürgerliche Humanität am besten dort - auch sie - , wo der Mangel 

einen Weg findet, wo Ungenügen am Leben und Gestaltungskraft im Wort zusammentreten 

und dann, das freilich ist das Schwerste, über das Einzelne und über den engen Radius indi-

vidueller Erfahrung hinausreichen. Die heroische Größe der Alten hatte den Aspekt des 

Inkommensurablen; kein Mitmensch kann ermessen, was der Held in seiner Not erleidet, 

wenn dieser selbst es kaum in Worte zu fassen vermag. Demgegenüber liegt das Pathos der 

Humanität in der Zumutung, das eigene Los für die Anteilnahme dritter in eine mitteilbare 

und das heißt moderate Form zu bringen. Es ist dieses je eigene Los ohnehin zumeist eine 

öffentliche Angelegenheit, eine res publica. 

Das private deutsche Unglück um 1800 nimmt in gesellschaftlicher Hinsicht oftmals die 

Form des politisch begründeten Elends an, das im Wortsinne den Zustand ohne Land, das 

Leben außer Landes meint. Walter Benjamin hatte dies im Blick, wenn er im Typoskript-

Entwurf wie in der Endfassung der Deutschen Menschen auf das Geschick derer hinwies, die 

gezwungen waren, „sich im Ausland ein Fortkommen suchen zu müssen". Forster, Seume, 

Hölderlin: „es ist immer die gleiche Wendung", dasselbe Lied und dasselbe Leid. Einesteils 

sehen sich die Autoren in der Heimat um ihre Entfaltung und „öffentliche Wirksamkeit"28 

26 Das in Benjamins Vorwort am häufigsten genannte Stichwort lautet „Bürgertum". Jenes Bürgertum hatte 

in Aufklärung und Goethezeit seine großen Positionen bezogen; doch im 20. Jahrhundert, so Benjamin, 

hielt das nämliche Bürgertum zwar noch diese Positionen, nicht mehr aber den Geist, in dem es sie 

einstens erlangte. Benjamin, Deutsche Menschen, S. 151. 

27 Benjamin, Deutsche Menschen, S. 156; das folgende Zitat ebd., S. 157. 

28 Ebd., S. 945. 
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gebracht, anderenteils sind sie sogar zur Flucht und zum Exilantendasein verurteilt, verbannt 
nach Amerika, Frankreich oder die Schweiz. 

Hölderlins Neugrieche Hyperion lebt als ein Eremit unter südlichem Himmel, umgeben 
von gleichgültigen Menschen und antiken Ruinen, wie er Bellarmin, dem fernen Adressaten 
seiner Briefe nach Deutschland klagt. Nur allzu deutlich verbirgt sich im Los des Briefroman-
Helden die spiegelverkehrte Diaspora des Autors selbst unter unfreien und entfremdeten 
Verhältnissen. Hölderlins Lebensbrennpunkte sind zweifach exzentrisch, indem er den 
Kontakt mit einer Ferne in beiderlei Gestalt sucht, politisch in das zeitgenössische Frank-
reich hinüberweisend, ästhetisch aber zur griechischen Antike zurück. Beides weitet seinen 
Blick auf die deutschen Verhältnisse. Von der Dynamik der bürgerlichen Revolution wurden 
bekanntlich schon die Tübinger Stiftler angesteckt, und der freie und ganze Mensch unter 
griechischem Himmel ist ein erzieherisches Ideal, das in Deutschland um 1800 große, wenn-
gleich meist folgenlose Verehrung genießt. 

Wenn Hölderlin zu Beginn des Jahres 1802 die einmalige Gelegenheit hat, durch eine 
neue Hofmeisterstelle in Bordeaux seinen Gesichtskreis um ein Erhebliches zu erweitern, 
so sieht er darum diese einschneidendste Ortsveränderung seines Lebens keineswegs als 
Strafe oder Verbannung an. Dass ihm der Weggang aus Deutschland dennoch schwer fällt, 
bekennt er, offener vermutlich als es gegenüber der Nürtinger Familie geschah, dem fernen 
Dichterfreund und ehemaligen Jenaer Kommilitonen Casimir von Böhlendorff, mit dem 
er in einem brieflichen Austausch über dessen Dramenschaffen und über die Poetik des 
Tragischen im Allgemeinen steht. Zur Ironie der Situation gehört, dass Hölderlin nirgends 
zuvor so direkt und emphatisch über sein deutsches Vaterland spricht wie im Moment 
seiner bevorstehenden Ausreise. Benjamin zitiert Hölderlins Zeilen, was gleichfalls nicht 
ohne Ironie ist, in französischer Übersetzung, in seinem Beitrag über die Deutschen in der 
Revolutionsära. 

„Und nun lebe wohl, mein Theurer! bis auf weiteres. Ich bin jezt voll Abschieds", 
schreibt Hölderlin an Freund Böhlendorff also vor seinem Aufbruch ins Ungewisse. Er wird 
den Weg nach Bordeaux zu Fuß machen und dabei die verschneiten und gefährlichen Höhen-
züge der Auvergne durchqueren müssen, die Pistole stets griffbereit im Mantelsack, wie er 
hernach berichtet. Die Reise selbst und der neue Anfang scheinen ihm durchaus verheißungs-
voll, doch der Fortgang fällt schwer. „Ich habe lange nicht geweint. Aber es hat mich bittere 
Thränen gekostet, da ich mich entschloß, mein Vaterland noch jezt zu verlassen, vieleicht 
auf immer. Denn was hab' ich lieberes auf der Welt? Aber sie können mich nicht brau-
chen." Ein Satz, den viele später zitierten und auf ihr eigenes Berufsunglück in der Heimat 
münzten. Deutlich weniger Leser hingegen wollten sich den folgenden Satz Hölderlins 
zueignen machen, einer beiläufigen und doch so feierlichen Liebeserklärung. „Deutsch will 
und muß ich übrigens bleiben, und wenn mich die Herzens- und die Nahrungsnoth nach 
Otaheiti triebe."29 Übertreibt er es mit dem Pathos des Ge- und Vertriebenen nicht ein wenig? 
Benjamins Vorrede-Typoskript rückt das Schreiben in den rechten Zusammenhang. Forster, 

29 Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke und Briefe, hg. von Michael Knaupp, Bd. 2, München 1992, S. 912-914. 
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Seume, Hölderlin: Den ersten trieben Neugier, wissenschaftliche Arbeits- und publizistische 

Verdienstaussichten tatsächlich bis nach Tahiti, als Bordmitglied der zweiten Cookschen 

Weltumseglung, und Seume war, wie er das literarische Publikum wissen ließ, aus enttäuschter 

Liebe zu Fuß bis nach Sizilien spaziert. 

In Hölderlins zwei großen Schreiben an Casimir Boehlendorff, die den Seelenzustand 

vor und nach der Frankreich-Erfahrung formulieren, begegnen uns die aus Lessings Affekt-

Modulierung bekannten Briefelemente aufs Neue, in veränderter, abermals poetologisch 

reflektierter Form. Wiederum und gegenüber Lessing noch verstärkt ist die Distanz zwischen 

Absender und Adressat zum Thema erhoben, gleichfalls die im brieflichen Ausdruck gefor-

derte Temperierung durchlebter Affekte. In die Ästhetik der Affekttemperierung fließt 

nun das epochale Motiv der Beziehung zwischen griechischer Antike und abendländischer 

Neuzeit ein, das Hölderlin mit kulturtypologischen und geschichtsphilosophischen Argu-

menten entfaltet. Hölderlin glaubt das Wesen griechischer Natur darin erkannt zu haben, dass 

ihnen „das Feuer vom Himmel" zu Gebote stand, den neuzeitlichen Bewohnern nördlicher 

Gefilde indes schreibt er eine ursprüngliche „Klarheit der Darstellung" zu. Beide kulturspe-

zifischen Einseitigkeiten verdanken sich letztlich, so jedenfalls suggeriert der Kontrast, der 

entsprechenden klimatischen Position. Nun aber war es der Art und Kunst beider Nationen 

bzw. Epochen aufgegeben, fährt Hölderlin fort, vom eigenen Wesen fort- und zum kont-

rastierenden Gegenpol überzugehen. „Wie lernen nichts schwerer als das Nationelle frei 

gebrauchen." Gerade weil die Griechen ihrer Natur nach feuriger und die Deutschen von 

Haus aus klarer sind, so lautet das chiastdsche Argument, sei Böhlendorff zu bestärken darin, 

die Griechen „eher in schöner Leidenschaft", also auf deren ureigenem Gebiete, zu über-

treffen, als im Duktus nüchterner Klarheit. 

Es klingt paradox. Aber ich behaupt' es noch einmal, und stelle es Deiner Prüfung und 

Deinem Gebrauche frei; das eigentliche nationelle wird im Fortschritt der Bildung immer 

der geringere Vorzug werden. Deßwegen sind die Griechen des heiligen Pathos weniger 

Meister, weil es ihnen angeboren war, hingegen sind sie vorzüglich in Darstellungsgaabe, 

von Homer an, weil dieser außerordentliche Mensch seelenvoll genug war, um die abend-

ländische Junonische Nüchternheit für sein Apollonsreich zu erbeuten, und so wahrhaft 

das fremde sich anzueignen.30 

Soweit Hölderlins ins Grundsätzliche spielenden Überlegungen zur Aktualität der von 

Böhlendorff herangezogenen Tragödiengattung. Natur und Kunst, Antike und Abendland, 

Feuer und Nüchternheit werden ins Verhältnis zueinander gebracht als ihren Standort wech-

selnde Figuren, fast könnte man sagen, als Reisende oder eben als Briefpartner, die einander 

wechselseitig zu verstehen suchen, indem sie für die Dauer eines Gedankenexperiments des 

anderen Platz einnehmen. Der Brief an den Dichterfreund ist selbst das beste Beispiel dafür, 

was Hölderlin mit der Aneignung des Fremden im Sinn hat. All das, nennen wir es eine 

30 Hölderlin, Sämtliche Werke und Briefe, Bd. 2, S. 912. 
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Kunsttheorie hybrider Gattungs-Epochen, hat sich beim Schreiber längst schon angesam-
melt und aufgestaut; es wird aus konkretem Anlass aufgeboten, um sich selbst anstelle des 
Kollegen Böhlendorff den Kopf darüber zu zerbrechen, wie griechisches Feuer in moderne 
Darstellungsgabe übersetzt werden könne. Mit anderen Worten: Hölderlin entwirft eine 
Programmierung für „Deutsches Pathos", die völlig eingedenk ist der Tatsache, dass es sich 
dabei um ein Oxymoron handelt. 

Er sieht Böhlendorff dabei auf einem guten Wege, insofern dieser - und das wider-
spricht dem früheren Kompliment von der bewahrten Leidenschaft — „das Drama epischer 
behandelt" habe; was jedoch meint Hölderlin damit, mehr als ein Jahrhundert vor Brechts 
diesbezüglicher Dramenreform? Wie für Lessings Hamburgische Dramaturgie ist für Hölderlin 
die antike Tragödie immer noch das vorbildliche Vehikel eines, wie er an anderer Stelle formu-
liert, ,,tragische[n] Transports]".31 Nichts beförderte nach Lessing die Pathos-Bildung so sehr 
wie die im schulmäßig aristotelischen Sinne auf der Bühne induzierten Affekte von Mitleid 
und Furcht. Dafür aber braucht es, wie einst bei den Alten, die Anschauung Sterbender — 
doch diese wiederum hat sich eklatant gewandelt, wie Hölderlin anhand der veränderten 
Bestattungssitten demonstriert. „Denn das ist das tragische bei uns, daß wir ganz stille in 
irgend einem Behälter eingepakt vom Reiche der Lebendigen hinweggehn, nicht daß wir 
in Flammen verzehrt die Flamme büßen, die wir nicht zu bändigen vermochten." Wie als 
ein nochmaliges Echo von Lessings Schrift über antike Todes-Figuren rückt Hölderlin die 
neuzeitliche Erd- anstelle der Feuerbestattung in eine symptomale Optik. Nicht ein verzeh-
rendes Feuer, sondern das Ende in kalter Vereinzelung, als verpackte Bündel in fensterlosem 
Behältnis, so sieht das Vorstellungsbild tragischer Affekte zeitgenössisch aus. „Und wahrlich", 
beteuert Hölderlin, auch dies „bewegt die innerste Seele". „Es ist kein so imposantes, aber ein 
tieferes Schiksaal und eine edle Seele geleitet auch einen solchen Sterbenden unter Furcht und 
Mideiden, und hält den Geist im Grimm empor."32 

Zweierlei Abschiedsschmerz kreuzt sich im Brief; der zurückschauende einer beispiel-
haft angeführten Bestattungszeremonie und das vorweggenommene Trennungsleid des 
Fortziehenden, der nicht weiß, ob er je wiederkehrt. Hölderlin übereignet dem Freunde die 
Gedankenwelt seiner geschichtsphilosophischen Ästhetik und nimmt für sich selbst nun 
das feurige Los in Anspruch, den Auszug ins feindliche Leben. Vor ihm liegt der Gang ins 
Offene, das Wandern unter Gottes Gewitterhimmel. „O Freund! die Welt liegt heller vor 
mir, als sonst, und ernster. Ja! es gefallt mir, wie wenn im Sommer ,der alte heilige Vater mit 
gelassener Hand aus röthlichen Wolken seegnende Blitze schüttelt'. Denn unter allem, was ich 
schauen kann von Gott, ist dieses Zeichen mir das auserkorene geworden."33 Hölderlin zitiert 
aus Goethes Gedicht Grenzen der Menschheit. Dort aber hatte der Autor am Bilde des blit-
zenden Vatergottes gerade die Differenz zwischen Himmelsmächten und Irdischen betont, 
die den unter dem Blitzstrahl stehenden Dichter mit Demut und kindlichem Schauer erfüllt: 

31 Hölderlin, Anmerkungen tçum Oedipus, S. 310. 

32 Hölderlin, Sämtliche Werke undBriefe, Bd. 2, S. 913. 

33 Ebd., S. 4. 
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„Denn mit Göttern 

Soll sich nicht messen 

Irgend ein Mensch".34 

Im Blitz schlägt das Feuer vom Himmel zur Erde herab. Sich diese Energie-Entladung zum 

Sinnzeichen des eigenen Aufbruchs zu wählen, verrät eine andere Haltung, als sie Goethes 

Gedicht in lebenskluger Selbstbescheidung einzunehmen empfiehlt. Hölderlin kann, als er 

überraschend schon ein paar Monate später erschöpft und verwirrt aus Frankreich heimkehrt, 

mit Fug und Recht von sich sagen, „daß mich Apollo geschlagen". Das „gewaltige Element, 

das Feuer des Himmels" habe ihn „ergriffen", so meldet er Böhlendorff. Der Absender 

knüpft scheinbar nahdos an Thema und Motive des früheren Schreibens an und ist doch 

keineswegs mehr derselbe. „Ich habe Dir lange nicht geschrieben, bin indeß in Frankreich 

gewesen und habe die traurige einsame Erde gesehn; die Hirten des südlichen Frankreichs 

und einzelne Schönheiten, Männer und Frauen, die in der Angst des patriotischen Zweifels 

und des Hungers erwachsen sind."35 So komplex und anspruchsvoll das Raisonnement des 

vorhergehenden Briefes ausgefallen war, nun stellt der zweite das Verständnis des Freundes 

auf eine noch größere Probe. Er ist gespickt mit Abbreviaturen und Kombinationen, die 

kaum noch entschlüsselbar sind, etwa das Bild der traurigen Erde oder die Formulierung 

vom patriotischen Zweifel. Erkennbar ist, dass in Hölderlins Reiseerfahrung zwei Sinnwelten 

übereinanderliegen: er hat, indem er das südliche und ländliche Frankreich bereiste, zugleich 

eine sinnliche Vorstellung von der Antike zu spüren bekommen. 

Hölderlin fand die Menschen unter freiem Himmel, von der Sonne gebräunt, und er sah 

sie sich genau an, mit einer schwärmerischen Empfänglichkeit für „einzelne Schönheiten". 

Solcherart nähert er sich in Südfrankreich seinen Griechen. „Das Athletische der südlichen 

Menschen, in den Ruinen des antiquen Geistes, machte mich mit dem eigentlichen Wesen der 

Griechen bekannter; ich lernte ihre Natur und ihre Weisheit kennen, ihren Körper, die Art, 

wie sie in ihrem Klima wuchsen, und die Regel, womit sie den übermüthigen Genius vor des 

Elements Gewalt behüteten." Immer wieder erscheint in Hölderlins Überlegungen das Feuer 

und der Schutz davor, diese Elementarkraft gilt ihm als wichtigster Lebensantrieb auch der 

gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung. Dem Feuer abgewonnen ist, was die Griechen 

wurden und für Hölderlins Augen die mediterranen Bauern und Hirten zum Teil noch sind: 

Menschen von athletischer Körperbildung und von erworbener „Zärtlichkeit", indem sie 

durch Art und Regel den Ubermut im Zaume halten. Bewundernswürdig und nachahmens-

wert ist nicht ihr (möglicherweise klimatisch privilegierter) Wuchs als solcher, sondern ihre 

Art, „fremde Naturen anzunehmen und sich ihnen mitzuteilen", schreibt Hölderlin seinem 

Freunde. Wieder führt sein Argument vom Individuellen aufs Allgemeine, von der physisch 

erfassten Natur und Landschaft zu einer epochalen Perspektive auf die Antike. Er nimmt 

die geschichtstypologische Temperamentenlehre des früheren Briefes wieder auf und geht 

34 Johann Wolfgang Goethe, Sämtliche Gedichte, hg. von Karl Eibl, Frankfurt a.M. 1987, Bd. 1, S. 332. 
35 Hölderlin, Sämtliche Werke und Briefe, Bd. 2, S. 920; die nachfolgenden Zitate ebd., S. 921. 
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nun quasi eine Korrespondenz mit sich selbst ein, antwortet auf seine nur theoretisch entwi-
ckelten, noch ungesättigten Überlegungen vor der Frankreichreise. 

Extreme Gefiihlsschwankungen und sinnliche Erfahrungen ungekannter Intensität 
erfüllten Hölderlin mit dem Bewusstsein, an einen sowohl lebensgeschichtlichen wie geogra-
phischen Extrempunkt gelangt zu sein. Nicht nur mit dem fernen Freund, sondern zugleich 
mit dem eigenen, früheren Ich versucht Hölderlin nun eine durch den Brief gestiftete Reso-
nanzgemeinschaft zu bilden. Nur so kann der Dichter zum Ausdruck bringen, „daß mich 
Apollo geschlagen". Indem Hölderlin aus der griechischen Art des freien Umgang mit der 
eigenen Herkunftswelt eine Kunst der Mitteilung herauspräpariert, der Mitteilung kultureller 
Fremdheit über Räume und Zeiten hinweg, gibt er den selbstdurchlaufenen Krisen eine 
Form, in der er selbst weiter schreiben und leben kann. Wie ist in dieser Lage, wenn man „in 
der Angst des patriotischen Zweifels" verharrt und partout kein Jakobiner mehr sein will, 
eine res publica unter deutschen Künstlern möglich? Sie ist dann möglich, wenn der Mangel 
im Briefverkehr seinen Weg findet. Was ist die Aufgabe? Dass wir, fordert Hölderlin sich 
und seinen Adressaten auf, „seit den Griechen, wieder anfangen, vaterländisch und natürlich, 
eigentlich originell zu singen".36 Dieses sind Forderungen, wie sie seit dem letzten Drittel 
des 18. Jahrhunderts vor allem der Poetik des Briefes gegolten haben, in der sich deutsche 
Sprachkultur mit emotionaler Natürlichkeit verbinden sollte. Das Vaterländische figuriert hier 
gerade nicht im Sinne eines distinktiven Nationalcharakters, sondern in jenem einer wie in 
kommunizierenden Röhren miteinander verbundenen Gefühls- und Gesprächsgemeinschaft. 

Denn Hölderlins Dichterfreundschaft, und nicht nur sie, ist angewiesen auf eine Gesel-
ligkeitsform, wie nur der Brief sie zu bieten hat. „Schreibe doch nur mir bald. Ich brauche 
deine reinen Töne. Die Psyche unter Freunden, das Entstehen eines Gedankens im Gespräch 
und Brief ist Künstlern nöthig. Sonst haben wir keinen für uns selbst; sondern er gehöret 
dem heiligen Bilde, das wir bilden." Hölderlins Pathos gehört weder dem ins Licht der Antike 
gerückten Frankreich noch der aufs Neue erlangten Heimat. Die tragischen Bühnenwerke, 
die der Dichterfreund Böhlendorff und Hölderlin selbst für ein künftiges deutsches Theater 
ersonnen hatten, konnten eine in konkordantem Fühlen vereinte ästhetische Gemeinschaft 
nur als Idealbild der Zukunft imaginieren. Die Briefe dieser modernen Tragödiendichter 
jedoch künden davon, dass die vom Pathos induzierte Bewegung längst schon begonnen hat, 
wirksam zu werden, als „Psyche unter Freunden", die sich in ihren reinen Tönen wechsel-
seitig beistehen. Das Pathos kultureller Erneuerung durch griechisches Feuer, das nicht nur 
zu Hölderlins Zeiten einen gesellschaftlichen Resonanzraum nicht finden konnte - es bleibt 
bloße Adressierung, gerichtet an einen Nicht-Ort, der die medial gezogenen Grenzen litera-
rischer Transportwege übersteigt. 

36 Hölderlin, Sämtliche Werke und Briefe, Bd. 2, S. 922; das folgende Zitat ebd. 


