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Zu eig nung

Du hast in mir den edeln Trieb er regt
 Tief ins Ge müt der wei ten Welt zu schau en;
 Mit dei ner Hand er griff mich ein Ver trau en,
 Das si cher mich durch alle Stür me trägt.

Mit Ahn dun gen hast du das Kind ge plegt,
 Und zogst mit ihm durch fa bel haf te Auen;
 Hast, als das Ur bild zart ge sinn ter Frau en,
 Des Jüng lings Herz zum höchs ten Schwung be wegt.

Was fes selt mich an ir di sche Be schwer den?
 Ist nicht mein Herz und Le ben ewig Dein?
 Und schirmt mich Dei ne Lie be nicht auf Er den?

Ich darf für Dich der ed len Kunst mich we ihn;
 Denn Du, Ge lieb te, willst die Muse wer den,
 Und stil ler Schutz geist mei ner Dich tung sein.

In ewi gen Ver wand lun gen be grüßt
 Uns des Ge sangs ge hei me Macht hie ni eden,
 Dort seg net sie das Land als ew ger Frie den,
 In des sie hier als Ju gend uns um ließt.

Sie ists, die Licht in uns re Au gen gießt,
 Die uns den Sinn für jede Kunst be schie den,
 Und die das Herz der Fro hen und der Mü den
 In trunk ner An dacht wun der bar ge nießt.
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An ih rem vol len Bu sen trank ich Le ben;
 Ich ward durch sie zu al lem, was ich bin,
 Und durf te froh mein An ge sicht er he ben.

Noch schlum mer te mein al ler höchs ter Sinn;
 Da sah ich sie als En gel zu mir schwe ben,
 Und log, er wacht, in ih rem Arm da hin.

Ers tes Ka pi tel

Die El tern la gen schon und schlie fen, die Wand uhr schlug 
ih ren ein för mi gen Takt, vor den klap pern den Fens tern 
saus te der Wind; ab wech selnd wur de die Stu be hell von 
dem Schim mer des Mon des. Der Jüng ling lag un ru hig auf 
sei nem La ger, und ge dach te des Frem den und sei ner Er-
zäh lun gen. »Nicht die Schät ze sind es, die ein so un aus-
sprech li ches Ver lan gen in mir ge weckt ha ben«, sag te er zu 
sich selbst; »fernab liegt mir alle Hab sucht: aber die blaue 
Blu me sehn ich mich zu er bli cken. Sie liegt mir un auf-
hör lich im Sinn, und ich kann nichts an ders dich ten und 
den ken. So ist mir noch nie zu mu te ge we sen: es ist, als hätt 
ich vor hin ge träumt, oder ich wäre in eine an de re Welt hi-
nü ber ge schlum mert; denn in der Welt, in der ich sonst leb-
te, wer hät te da sich um Blu men be küm mert, und gar von 
ei ner so selt sa men Lei den schaft für eine Blu me hab ich da-
mals nie ge hört. Wo ei gent lich nur der Frem de her kam? 
Kei ner von uns hat je ei nen ähn li chen Men schen ge sehn; 
doch weiß ich nicht, wa rum nur ich von sei nen Re den so 
er grif fen wor den bin; die an dern ha ben ja das Näm li che ge-
hört, und kei nem ist so et was be geg net. Dass ich auch nicht 
ein mal von mei nem wun der li chen Zu stan de re den kann! Es 
ist mir oft so ent zü ckend wohl, und nur dann, wenn ich 
die Blu me nicht recht ge gen wär tig habe, be fällt mich so 
ein tie fes, in ni ges Trei ben: das kann und wird kei ner ver-
stehn. Ich glaub te, ich wäre wahn sin nig, wenn ich nicht so 
klar und hell sähe und däch te, mir ist seit dem al les viel be-
kann ter. Ich hör te einst von al ten Zei ten re den; wie da die 
Tie re und Bäu me und Fel sen mit den Men schen ge spro-
chen hät ten. Mir ist gra de so, als woll ten sie all au gen blick-
lich an fan gen, und als könn te ich es ih nen an se hen, was sie 
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mir sa gen woll ten. Es muss noch viel Wor te ge ben, die ich 
nicht weiß: wüss te ich mehr, so könn te ich viel bes ser al-
les be grei fen. Sonst tanz te ich gern; jetzt den ke ich lie ber 
nach der Mu sik.« Der Jüng ling ver lor sich all mäh lich in 
sü ßen Phan ta si en und ent schlum mer te. Da träum te ihm 
erst von unab sehli chen Fer nen, und wil den, un be kann ten 
Ge gen den. Er wan der te über Mee re mit un be greil i cher 
Leich tig keit; wun der li che Tie re sah er; er leb te mit man nig-
fal ti gen Men schen, bald im Krie ge, in wil dem Ge tüm mel, in 
stil len Hüt ten. Er ge riet in Ge fan gen schaft und die schmäh-
lich ste Not. Alle Emp in dun gen stie gen bis zu ei ner nie ge-
kann ten Höhe in ihm. Er durch leb te ein un end lich bun tes 
Le ben; starb und kam wie der, lieb te bis zur höchs ten Lei-
den schaft, und war dann wie der auf ewig von sei ner Ge-
lieb ten ge trennt. End lich ge gen Mor gen, wie drau ßen die 
Däm me rung an brach, wur de es stil ler in sei ner See le, kla rer 
und blei ben der wur den die Bil der. Es kam ihm vor, als gin ge 
er in ei nem dun keln Wal de al lein. Nur sel ten schim mer te 
der Tag durch das grü ne Netz. Bald kam er vor eine Fel sen-
schlucht, die berg an stieg.
Er muss te über be moos te Stei ne klet tern, die ein ehe ma-
li ger Strom he run terge ris sen hat te. Je hö her er kam, des to 
lich ter wur de der Wald. End lich ge lang te er zu ei ner klei nen 
Wie se, die am Hange des Ber ges lag. Hin ter der Wie se er-
hob sich eine hohe Klip pe, an de ren Fuß er eine Öff nung 
er blick te, die der An fang ei nes in den Fel sen ge hau e nen 
Gan ges zu sein schien. Der Gang führ te ihn  ge mäch lich 
eine Zeit lang eben fort, bis zu ei ner gro ßen Wei tung, aus 
der ihm schon von fern ein hel les Licht ent ge genglänz te. 
Wie er hi nein trat, ward er ei nen mäch ti gen Strahl ge wahr, 
der wie aus ei nem Spring quell bis an die De cke des Ge-
wöl bes stieg, und oben in un zäh li ge Fun ken zer stäub te, die 

sich  un ten in  ei nem gro ßen Be cken sam mel ten; der Strahl 
glänz te wie ent zün de tes Gold; nicht das min des te Ge-
räusch war zu hö ren, eine hei li ge Stil le um gab das herr li che 
Schau spiel. Er nä her te sich dem Be cken, das mit un end li-
chen Far ben wog te und zit ter te. Die Wän de der Höh le wa-
ren mit die ser Flüs sig keit über zo gen, die nicht heiß, son dern 
kühl war, und an den Wän den nur ein mat tes, bläu li ches 
Licht von sich warf. Er tauch te sei ne Hand in das Be cken 
und be netz te sei ne Lip pen. Es war, als durch drän ge ihn ein 
geis ti ger Hauch, und er fühl te sich in nigst ge stärkt und er-
frischt. Ein un wi der steh li ches Ver lan gen er griff ihn sich zu 
ba den, er ent klei de te sich und stieg in das Be cken. Es dünk te 
ihn, als um lös se ihn eine Wol ke des Abend rots; eine himm-
li sche Emp in dung über ström te sein In ne res; mit in ni ger 
Wol lust streb ten un zähl ba re Ge dan ken in ihm sich zu ver-
mi schen; neue, nie ge se he ne Bil der ent stan den, die auch in-
ei nan der los sen und zu sicht ba ren We sen um ihn wur den, 
und jede Wel le des lieb li chen Ele ments schmieg te sich wie 
ein zar ter Bu sen an ihn. Die Flut schien eine Aul ö sung rei-
zen der Mäd chen, die an dem Jüng lin ge sich au gen blick lich 
ver kör per ten.

Be rauscht von Ent zü cken und doch je des Ein drucks be-
wusst, schwamm er ge mach dem leuch ten den Strome nach, 
der aus dem Be cken in den Fel sen hin ein loss. Eine Art von 
sü ßem Schlum mer be iel ihn, in wel chem er un be schreib-
li che Be ge ben hei ten träum te, und wo raus ihn eine an de re 
Er leuch tung weck te. Er fand sich auf ei nem wei chen Ra sen 
am Ran de ei ner Quel le, die in die Luft hi naus quoll und sich 
da rin zu ver zeh ren schien. Dun kel blaue Fel sen mit bun ten 
Adern er ho ben sich in ei ni ger Ent fer nung; das Ta ges licht 
das ihn um gab, war hel ler und mil der als das ge wöhn li che, 
der Him mel war schwarz blau und völ lig rein. Was ihn aber 
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mit vol ler Macht an zog, war eine hohe licht blaue Blu me, 
die zu nächst an der Quel le stand, und ihn mit ih ren brei ten, 
glän zen den Blät tern be rühr te. Rund um sie her stan den un-
zäh li ge Blu men von al len Far ben, und der köst lichs te Ge-
ruch er füll te die Luft. Er sah nichts als die blaue Blu me, und 
be trach te te sie lan ge mit un nenn ba rer Zärt lich keit. End lich 
woll te er sich ihr nä hern, als sie auf ein mal sich zu be we gen 
und zu ver än dern an ing; die Blät ter wur den glän zen der 
und schmieg ten sich an den wach sen den Stän gel, die Blu me 
neig te sich nach ihm zu, und die Blü ten blät ter zeig ten ei-
nen blau en aus ge brei te ten Kra gen, in wel chem ein zar tes 
Ge sicht schweb te. Sein sü ßes Stau nen wuchs mit der son-
der ba ren Ver wand lung, als ihn plötz lich die Stim me sei ner 
Mut ter weck te, und er sich in der el ter li chen Stu be fand, die 
schon die Mor gen son ne ver gol de te. Er war zu ent zückt, um 
un wil lig über die se Stö rung zu sein; viel mehr bot er sei ner 
Mut ter freund lich gu ten Mor gen und er wi der te ihre herz-
li che Um ar mung.

»Du Lang schlä fer«, sag te der Va ter, »wie lan ge sit ze ich 
schon hier, und fei le. Ich habe dei net we gen nichts häm mern 
dür fen; die Mut ter woll te den lie ben Sohn schla fen las sen. 
Aufs Früh stück habe ich auch war ten müs sen. Klü glich 
hast du den Lehr stand er wählt, für den wir wa chen und ar-
bei ten. In des ein tüch ti ger Ge lehr ter, wie ich mir habe sa gen 
las sen, muss auch Näch te zu Hül fe neh men, um die gro ßen 
Wer ke der wei sen Vor fah ren zu stu die ren.« »Lie ber Va ter«, 
ant wor te te Hein rich, »wer det nicht un wil lig über mei nen 
lan gen Schlaf, den Ihr sonst nicht an mir ge wohnt seid. Ich 
schlief erst spät ein, und habe vie le un ru hi ge Träu me ge habt, 
bis zu letzt ein an mu ti ger Traum mir er schien, den ich lan ge 
nicht ver ges sen wer de, und von dem mich dünkt, als sei es 
mehr als blo ßer Traum ge we sen.« »Lie ber Hein rich«, sprach 

die Mut ter, »du hast dich ge wiss auf den Rü cken  ge legt, oder 
beim Abend se gen frem de Ge dan ken ge habt. Du siehst auch 
noch ganz wun der lich aus. Iss und trink, dass du mun ter 
wirst.«

Die Mut ter ging hi naus, der Va ter ar bei te te em sig fort 
und sag te: »Träu me sind Schäu me, mö gen auch die hoch-
ge lahr ten Her ren da von den ken, was sie wol len, und du 
tust wohl, wenn du dein Ge müt von der glei chen un nüt zen 
und schäd li chen Be trach tun gen ab wen dest. Die Zei ten sind 
nicht mehr, wo zu den Träu men gött li che Ge sich te sich ge-
sell ten, und wir kön nen und wer den es nicht be grei fen, wie 
es je nen aus er wähl ten Män nern, von de nen die Bi bel er-
zählt, zu mu te ge we sen ist. Da mals muss es eine an de re Be-
schaf fen heit mit den Träu men ge habt ha ben, so wie mit den 
mensch li chen Din gen.

In dem Al ter der Welt, wo wir le ben, in det der un mit tel-
ba re Ver kehr mit dem Him mel nicht mehr statt. Die al ten 
Ge schich ten und Schrif ten sind jetzt die ein zi gen Quel len, 
durch die uns eine Kennt nis von der über ir di schen Welt, so-
weit wir sie nö tig ha ben, zu teil wird; und statt je ner aus drück-
li chen Of fen ba run gen re det jetzt der hei li ge Geist mit tel bar 
durch den Ver stand klu ger und wohl ge sinn ter Män ner und 
durch die Le bens wei se und die Schick sa le from mer Men-
schen zu uns. Uns re heu ti gen Wun der bil der ha ben mich nie 
son der lich er baut, und ich habe nie jene gro ßen Ta ten ge-
glaubt, die uns re Geist li chen da von er zäh len. In des mag sich 
da ran er bau en, wer will, und ich hüte mich wohl je man den in 
sei nem Ver trau en irre zu ma chen.« – »Aber, lie ber Va ter, aus 
wel chem Grun de seid Ihr so den Träu men ent ge gen, de ren 
selt sa me Ver wand lun gen und leich te zar te Na tur doch un ser 
Nach den ken ge wiss lich rege ma chen müs sen? Ist nicht je der, 
auch der ver wor rens te Traum, eine son der li che Er schei nung, 
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die auch ohne noch an gött li che Schic kung da bei zu den ken, 
ein be deut sa mer Riss in den ge heim nis vol len Vor hang ist, 
der mit tau send Fal ten in un ser In ne res he rein fällt? In den 
weis es ten Bü chern in det man un zäh li ge Traum ge schich ten 
von glaub haf ten Men schen, und er in nert Euch nur noch des 
Traums, den uns neu lich der ehr wür di ge Hof kap lan er zähl te, 
und der Euch selbst so merk wür dig vor kam.

Aber, auch ohne die se Ge schich ten, wenn Ihr zu erst in 
Eu rem Le ben ei nen Traum hät tet, wie wür det Ihr nicht er-
stau nen, und Euch die Wun der bark eit die ser uns nur all-
täg lich ge wor de nen Be ge ben heit ge wiss nicht ab strei ten 
las sen!

Mich dünkt der Traum eine Schutz wehr ge gen die Re gel-
mä ßig keit und Ge wöhn lich keit des Le bens, eine freie Er-
ho lung der ge bun de nen Phan ta sie, wo sie alle Bil der des 
Le bens durch ei nan derwirft, und die be stän di ge Ernst haf-
tig keit des er wach se nen Men schen durch ein fröh li ches 
Kin der spiel un ter bricht. Ohne die Träu me wür den wir ge-
wiss frü her alt, und so kann man den Traum, wenn auch 
nicht als un mit tel bar von oben ge ge ben, doch als eine gött-
li che Mit ga be, ei nen freund li chen Be glei ter auf der Wall-
fahrt zum hei li gen Gra be be trach ten. Ge wiss ist der Traum, 
den ich heu te Nacht träum te, kein un wirk sa mer Zu fall in 
mei nem Le ben ge we sen, denn ich füh le es, dass er in mei ne 
See le wie ein wei tes Rad hi nein greift, und sie in mäch ti gem 
Schwunge fort treibt.«

Der Va ter lä chel te freund lich und sag te, in dem er die 
Mut ter, die eben her ein trat, an sah: »Mut ter, Hein rich kann 
die Stun de nicht ver leug nen, durch die er in der Welt ist. In 
sei nen Re den kocht der feu ri ge wel sche Wein, den ich da-
mals von Rom mit ge bracht hat te, und der un sern Hoch zeit-
abend ver herr lich te. Da mals war ich auch noch ein an drer 

Kerl. Die süd li che Luft hat te mich auf ge taut, von Mut und 
Lust loss ich über, und du warst auch ein hei ßes köst li ches 
Mäd chen. Bei dei nem Va ter gings da mals herr lich zu; Spiel-
leu te und Sän ger wa ren weit und breit her zu ge kom men, 
und lan ge war in Augs burg kei ne lus ti ge re Hoch zeit ge fei ert 
wor den.«

»Ihr spracht vor hin von Träu men«, sag te die Mut ter, 
»weißt du wohl, dass du mir da mals auch von ei nem Trau me 
er zähl test, den du in Rom ge habt hat test, und der dich zu-
erst auf den Ge dan ken ge bracht, zu uns nach Augs burg zu 
kom men, und um mich zu wer ben?« »Du er in nerst mich 
eben zur rech ten Zeit«, sag te der Alte; »ich habe die sen selt-
sa men Traum ganz ver ges sen, der mich da mals lan ge ge nug 
be schäf tig te; aber eben er ist mir ein Be weis des sen, was ich 
von den Träu men ge sagt habe. Es ist un mög lich, ei nen ge-
ord ne te ren und hel le ren zu ha ben; noch jetzt ent sin ne ich 
mich je des Um stan des ganz ge nau; und doch, was hat er be-
deu tet? Dass ich von dir träum te, und mich bald da rauf von 
Sehn sucht er grif fen fühl te, dich zu be sit zen, war ganz na tür-
lich: denn ich kann te dich schon. Dein freund li ches hol des 
We sen hat te mich gleich an fangs leb haft ge rührt, und nur 
die Lust nach der Frem de hielt da mals mei nen Wunsch nach 
dei nem Be sitz noch zu rück. Um die Zeit des Traums war 
mei ne Neu gier de schon ziem lich ge stillt, und nun konn te 
die Nei gung leich ter durch drin gen.«

»Er zählt uns doch je nen selt sa men Traum«, sag te der 
Sohn. »Ich war ei nes Abends«, ing der Va ter an, »um her-
ge streift. Der Him mel war rein, und der Mond be klei de te 
die al ten Säu len und Mau ern mit sei nem blei chen schau-
er li chen Lich te. Mei ne Ge sel len gin gen den Mäd chen nach, 
und mich trieb das Heim weh und die Lie be ins Freie. End-
lich ward ich durs tig und ging ins ers te bes te Land haus 
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 hi nein, um ei nen Trunk Wein oder Milch zu for dern. Ein 
al ter Mann kam he raus, der mich wohl für ei nen ver däch-
ti gen Be such hal ten moch te. Ich trug ihm mein An lie gen 
vor; und als er er fuhr, dass ich ein Aus län der und ein Deut-
scher sei, lud er mich freund lich in die Stu be und brach te 
eine Fla sche Wein. Er hieß mich nie der set zen, und frag te 
mich nach mei nem Ge wer be. Die Stu be war voll Bü cher 
und Al ter tü mer. Wir ge rie ten in ein weit läu i ges Ge spräch; 
er er zähl te mir viel von al ten Zei ten, von Ma lern, Bild-
hau ern und Dich tern. Noch nie hat te ich so da von re den 
hö ren. Es war mir, als sei ich in ei ner neu en Welt ans Land 
ge stie gen. Er wies mir Sie gel stei ne und and re alte Kunst-
ar bei ten; dann las er mir mit le ben di gem Feu er herr li che 
Ge dich te vor, und so ver ging die Zeit, wie ein Au gen blick. 
Noch jetzt hei tert mein Herz sich auf, wenn ich mich des 
bun ten Ge wühls der wun der li chen Ge dan ken und Emp in-
dun gen er in ne re, die mich in die ser Nacht er füll ten. In den 
heid ni schen Zei ten war er wie zu Hau se, und sehn te sich 
mit un glaub li cher In brunst in dies graue Al ter tum zu rück. 
End lich wies er mir eine Kam mer an, wo ich den Rest der 
Nacht zu brin gen könn te, weil es schon zu spät sei, um noch 
zu rück zu keh ren. Ich schlief bald, und da dünk te michs, ich 
sei in mei ner Va ter stadt und wan der te aus dem Tore. Es war, 
als müss te ich ir gend wo hin gehn, um et was zu be stel len, 
doch wuss te ich nicht wo hin, und was ich ver rich ten sol le. 
Ich ging nach dem Har ze mit über aus schnel len Schrit ten, 
und wohl war mir, als sei es zur Hoch zeit. Ich hielt mich 
nicht auf dem Wege, son dern im mer feld ein durch Tal und 
Wald, und bald kam ich an ei nen ho hen Berg. Als ich oben 
war, sah ich die Gold ne Aue vor mir, und über schau te Thü-
rin gen weit und breit, also dass kein Berg in der Nähe um-
her mir die Aus sicht wehr te. Ge gen über lag der Harz mit 

sei nen dunk len Ber gen, und ich sah un zäh li ge Schlös ser, 
Klös ter und Ort schaf ten. Wie mir nun da recht wohl in ner-
lich ward, iel mir der alte Mann ein, bei dem ich schlief, und 
es ge deuch te mir, als sei das vor ge rau mer Zeit  gesc hehn, 
dass ich bei ihm ge we sen sei. Bald ge wahr te ich eine Stie ge, 
die in den Berg hi neinging, und ich mach te mich  hi nun ter. 
Nach lan ger Zeit kam ich in eine gro ße Höh le, da saß ein 
Greis in ei nem lan gen Klei de vor ei nem ei ser nen Ti sche, und 
schau te un ver wandt nach ei nem wun der schö nen Mäd chen, 
die in Mar mor ge hau en vor ihm stand. Sein Bart war durch 
den ei ser nen Tisch ge wach sen und be deck te sei ne Füße. Er 
sah ernst und freund lich aus, und ge mahn te mich wie ein 
 al ter Kopf, den ich den Abend bei dem Man ne ge sehn hat te. 
Ein glän zen des Licht war in der Höh le ver brei tet. Wie ich 
so stand und den Greis an sah, klopf te mir plötz lich mein 
Wirt auf die Schul ter, nahm mich bei der Hand und führ te 
mich durch lan ge Gän ge mit sich fort. Nach ei ner Wei le sah 
ich von Wei tem eine Däm me rung, als woll te das Ta ges licht 
ein bre chen. Ich eil te da rauf zu, und be fand mich bald auf ei-
nem grü nen Pla ne; aber es schien mir al les ganz an ders, als 
in Thü rin gen. Un ge heu re Bäu me mit gro ßen glän zen den 
Blät tern ver brei te ten weit um her Schat ten. Die Luft war 
sehr heiß und doch nicht drü ckend. Über all Quel len und 
Blu men und un ter al len Blu men ge iel mir eine ganz be-
son ders, und es kam mir vor, als neig ten sich die an dern 
 ge gen sie.«

»Ach! liebs ter Va ter, sagt mir doch, wel che Far be sie hat-
te«, rief der Sohn mit hef ti ger Be we gung.

»Das ent sin ne ich mich nicht mehr, so ge nau ich mir auch 
sonst al les ein ge prägt habe.«

»War sie nicht blau?«
»Es kann sein«, fuhr der Alte fort, ohne auf Hein richs 
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ver gang ner 188,8 da mit] daß 188,15 jen seits der] jen seits den 188,20 möch te] möcht 

188,23 Eu ers] eu res 188,25 ge wirkt] ge würkt Hs.; vgl. aber 189,24 Hs. und  Er stdr.: ge-

wirkt 188,29 an de re] and re 189,6 en ge ren] en gern 189,9 Ga ben aus zeich nen] Ga ben 

und Ar ten aus zeich nen 189,11 und ih rer Ord nung] und Ord nung 189,12 fehlt wohl 

man chen Men schen] fehlt bey den Men schen wohl man chen 189,16 vor zu neh men] 

an zu stel len 189,17 frü hes ten] früh sten 189,19 Ge mü tes] Ge müt hs 189,21 Be grif fes] 

Be griffs 189,28 das] was 190,10 ent zü cken de] ent zü cken de re 190,13 eine jede] mir jede 

lö set] löst 190,17 f. Eu ren Gär ten] eu ren Gar ten 190,21 Be kannt schaft] Blu men schaft 

190,28 gol de ne] gold ne se hen] sehn 190,29 ver schlun gen] ge schlun gen 191,5 hö he ren] 

höh ern 191,5 f. wie der ge fun de nen] wiede r ge fund nen 191,10 zie hen] ziehn 191,16 düs-

te re] düst re 191,29 hö he ren] höh ern 192,10 wäre] wär 192,17 ver stän de] ver stün de 

192,27 f. neue er wor be ne] neu er wor be ne 193,8 um ge ar bei te te] aus ge ar bei te te 193,15 

ste hen] stehn 193,25 im ei gent li chen Sin ne] im ei gent lich sten Sinn 193,28 f. wel che 

die] die die 194,18 Licht, das] Licht, was 194,21 Geist] Zweck 194,24 ed len]edeln 194,25 

Ge sprä che] Ge spräch 194,30 hö he ren] höh ern 195,1 höh ern] hö he rer 195,7 in der Fa-

bel leh re] in den Fa bel leh ren 195,8 hö he ren] höh ern 195,8 wun der bar ent stan de ne] 

wun der bar ent stand nen 195,26 hö he ren] höh ern 196,13 ge bracht ha ben] ge bracht hat 

196,13 Ge schich te ha ben] Ge schich te hat 196,18 Mee res] Meers 197,8 f. ent legne ren] 

ent le gen ern 197,10 dünk te] dünkt 197,12 er hal te nen] er halt nen

Zum Urzustand zurück

von Tomasz Kurianowicz
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Der von Novalis als Fragment hinterlassene Roman Hein-

rich von Ofterdingen ist ein so träumerisches, radikal poeti-

sches Werk, dass es selbst heute noch die Grenzen zwischen 

Wirklichkeit und Fiktion völlig durcheinanderzuwirbeln 

versteht. Der Text gilt als Gründungsakt der Frühroman-

tiker und wurde umfassend rezipiert, interpretiert und kon-

trovers besprochen. Er gilt als sperrig und schwierig, weil 

er strikt dem eigenen Anspruch gerecht zu werden vermag: 

die radikale Poetisierung der Welt, bei der jeder Stein, jede 

Begegnung, jeder Satz potenziell den Weg zu einer höheren 

Wahrheit ebnet.

Der Held des Romans, der zwanzigjährige Heinrich von 

Ofterdingen, macht sich auf die Reise aus dem thürin-

gischen Eisenach, um in Augsburg seinen Großvater zu 

treffen. Auf der Fahrt will er zum Dichter reifen und eine 

Poesie des Geistes entwickeln. Der Leser soll sich während 

der Lektüre von Heinrichs Bildungsfahrt ergreifen lassen. 

Er soll sich loslösen von Normen und Regeln, von alltäg-

lichen Gewohnheiten und Erfahrungen, um so wie der Held 

eine andere Seelensphäre zu erreichen, wo der Ausblick auf 

ein »goldenes Zeitalter« schlummert – eine Epoche, in der 

der Mensch im Einklang leben wird mit Natur und Kultur; 

in der er sich frei macht von bürgerlichen Zeit-, Geld- und 

Moralvorstellungen.

Der Roman muss in seinem Entstehungskontext be-

trachtet werden, um ihn in seiner Wucht zu verstehen. Ent-

standen ist er im Laufe des Jahres 1800, veröffentlicht wurde 

er aller dings erst postum 1802. Sein Autor Novalis, bürger-

lich: Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, wurde 1772 

geboren und erreichte gerade mal das Alter von 29 Jahren. 

Bis zu seinem Tod im Jahre 1801 konnte er lediglich den 

ersten Teil, Die Erwartung, und den Anfang des zweiten 

Teils, Die Erfüllung, fertigstellen. Den Ausgang des Ro-

mans, die Hinwendung zum »goldenen Zeitalter«, hat von 

Hardenberg nicht mehr ausformuliert, allerdings in Brie-

fquellen angedeutet und vage skizziert. Daher kann man 

heute trotz der fragmentarischen Struktur sehr gut nach-

vollziehen, worauf Novalis hinauswollte: nämlich auf einen 

poetischen Gegenentwurf, der sich abgrenzen sollte zum 

aufklärerischen Denken und der sich abwenden wollte von 

der Rationalität, die um 1800 immer mehr den Verstand ins 

Zentrum zu rücken begann, die sich also verabschiedete von 

einem religiös geprägten, eschatologisch fundierten Welt-

verständnis.

Der Text muss als Gründungsakt einer Gegenbewegung 

verstanden werden, die das Rationale unterminiert und sich 

wieder stärker aufs Mystische besinnt, auf das verloren ge-

gangene, metaphysische Gefühl, das in der Romantik zum 

zentralen Erkenntnishorizont aufgewertet wird. Von Of-

terdingens träumerische, entgrenzt wirkende Erlebnisse 

wollen auf diese höchstmögliche Erkenntnisebene hinaus: 

auf das seelische Empinden als reinste Epiphanie. Das rea-

lisiert der Text durch den Aufbau märchenhafter Passagen, 

die Inszenierung träumerischer Begegnungen und das Ein-

fügen von fast okkult wirkenden Liedern und Gedichten, die 

im Roman episodenhaft aneinandergereiht werden.

Das Gefühl des Traums soll wie ein Funke vom Protago-

nisten auf den Leser überspringen. Nicht Handlungsverlauf 

und dramaturgische Zuspitzung, nicht die psychologische 

Entwicklung Heinrich von Ofterdingens stehen im Zen-

trum, sondern der subjektive Eindruck und dessen Wirkung, 

das emotionale Empinden im Akt des Lesens angesichts 

einer poetisierten Wirklichkeit, die von Szene zu Szene, von 

Gespräch zu Gespräch, von Traum zu Traum immer wieder 
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