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4. Romantische Phantastik I: Die Nachtseite der Welt (Vorlesung am 7. 5. 07), mse 
Hoffmann: Der Magnetiseur. Tieck: Der blonde Eckbert. Adalbert v. Chamisso: 
Peter Schlemihl. (Edgar Allan Poe: The Fall of the House of Usher) 

 
Ausgangsthese(n): Die Jahrzehnte vor und nach 1800 gelten als Umbruchszeit - bezogen 
auf gesellschaftliche Entwicklungen, aber auch auf die Wissenschaften. Die Literatur 
dieser Zeit dokumentiert auf vielfältige Weise die diskursiven Umbrüche dieser Zeit, 
allerdings nicht im Sinn einer simplen dichterischen Verpackung von Ideen und 
Weltanschauungen, sondern - auf verschiedenen Ebenen - in der Funktion eines Indikators 
fundamentaler Fragen und Interessen. Dies gilt insbesondere für solche Texte, die 
(späteren Modellen entsprechend) als phantastisch charakterisiert werden können, wie 
auch insgesamt für Werke mit ‘phantastischen’ Anteilen (im allgemeineren Sinn). 
 
A. Spekulation über die „Natur“ als romantisches Zentralthema 
„Natur“ ist ein Leitwort des 18. und des frühen 19. Jahrhunderts, doch es ist höchst 
vieldeutig. Mit dem Stichwort Natur verbunden ist insbesondere die Reflexion über die 
„Natur“ des Menschen, über die Ursprünge und ursprünglichen Verhältnisse in der 
sozialen Welt (also über den gesellschaftlichen „Naturzustand“). Aber auch und gerade die 
außermenschliche Natur wird zum zentralen Gegenstand der Forschung und Spekulation. 
Stark abstrahierend gesagt, steht die romantische Naturspekulation (bei der 
Naturwissenschaft und Naturphilosophie eng aneinander angrenzen bzw. einander oft 
überschneiden und durchdringen) im Zeichen der folgenden Leitideen: 
 
(1) Die Natur birgt mehr an Geheimnissen, als die rationalistische (mechanistisch-
materialistische) Naturwissenschaft zu erfassen vermochte. Zwischen den einzelnen 
Bereichen der Natur bestehen verborgene („dunkle“) Zusammenhänge, Korrespondenzen 
und Wechselwirkungen. (Stichwort: „Nachtseite“ der Natur) 
(2) Organische und anorganische Sphäre sind einander nicht entgegengesetzt, sondern 
bilden einen einheitlichen Funktionszusammenhang. Zwischen Belebtem und Unbelebtem 
sowie zwischen körperlicher und spiritueller (‘geistiger’ bzw. ‘psychischer’) Welt bestehen 
vielfältige Wechselwirkungen. Der Kosmos zerfällt nicht in eine materielle und eine 
spirituelle Welt, sondern ist ein homogenes Ganzes. (Stichwort: Monismus statt 
Dualismus) 
(3) Das körperliche und seelische Leben des Menschen ist durch seine Einbettung in 
komplexe natürliche bzw. kosmische Zusammenhänge geprägt. (Stichwort: Einbindung 
des Menschen in die Natur) 
 
 
 
B. Der Zusammenhang zwischen natürlicher und seelisch-spiritueller Welt 
Wenden wir uns zunächst These (2) zu: 
(2) Organische und anorganische Sphäre sind einander nicht entgegengesetzt, sondern 
bilden einen einheitlichen Funktionszusammenhang. Zwischen Belebtem und Unbelebtem 
sowie zwischen körperlicher und spiritueller (‘geistiger’ bzw. ‘psychischer’) Welt bestehen 
vielfältige Wechselwirkungen. Der Kosmos zerfällt nicht in eine materielle und eine 
spirituelle Welt, sondern ist ein homogenes Ganzes. (Stichwort: Monismus statt 
Dualismus) 
 
Vom mechanistischen zum organologischen Paradigma 
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In den Naturwissenschaften hatte sich im Zeitalter des Rationalismus die atomistische und 
mechanistische Betrachtung natürlicher Phänomene durchgesetzt. Newtons Mechanik 
prägte den wissenschaftlichen Diskurs nachhaltig. Sowohl die Gegenstände 
naturwissenschaftlicher Erkenntnis als auch die Wissenschaften selbst wurden in Elemente 
zerlegt, und deren Zusammenspiel wurde gemäß dem mechanistischen Paradigma 
interpretiert. Bis in die späteren Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts hinein dominierte das 
mechanistische Denken. Auch die Philosophie der Aufklärung war in ihren Spielformen 
des Empirismus und Rationalismus durch dieses Weltmodell stark geprägt.  
Kernprojekt romantischer Naturspekulation war die Überwindung dualististischer 
Weltmodelle, wie sie als Folge des Cartesianismus die materialistisch-mechanistische 
Naturwissenschaft, Anthropologie und Philosophie des 18. Jahrhunderts charakterisiert 
hatten. Dem entgegengesetzt wurden Modelle der inneren Einheit von Leib und Seele, von 
Materie und Geist, von Bewußtem und Unbewußtem 
Das ausgehende 18. Jahrhundert tendierte zum ganzheitlichen, organologischen Denken 
und begriff Körper und Geist als lebendige Einheit. Während sich im Zeichen des 
mechanistischen Paradigmas die Mechanik und die Anatomie als Leitdisziplinen etabliert 
hatten, übernahm nun die Physiologie diese Rolle. Natürliche, aber auch historisch-
kulturelle Prozesse wurden als "organische" Vorgänge gedeutet. Im Zusammenhang damit 
setzten sich bei der Beschreibung der natürlichen wie auch der sozialen und 
geschichtlichen Welt Modelle durch, welcher der Biologie oder einer  holistisch 
konzipierten Chemie entnommen waren.1  
 
Naturwissenschaftliche Erkenntnisse und Paradigmenwechsel 
Revolutionäre Entdeckungen prägten die Naturwissenschaften des 18. Jahrhunderts, 
revolutionäre Modelle und Thesen wurden ausgearbeitet oder doch vorbereitet. So wurden 
Sauerstoff und Elektrizität entdeckt. Beide Entdeckungen stimulierten in der Folge die 
Hoffnung, das Ganze der Natur unter einem einheitlichen und universalen Gesetz 
begreifen zu können.2 In den 1780er Jahren experimentierte Galvani mit präparierten 
Froschschenkeln und entdeckte die elektrischen Ströme im Körper - eine Entdeckung, auf 
die Alessandro Volta aufbaute. Mit der sogenannten „tierischen Elektrizität“ schien man 
einer die animalische und anorganische Welt integrierenden Naturgesetzlichkeit auf die 
Spur gekommen zu sein. Wenn es das Anliegen der romantischen Naturwissenschaft ist, 
gemeinsame Prinzipien in der belebten und unbelebten Welt zu entdecken - oder, 
zeitspezifisch formuliert, Natur und Geist als Einheit zu denken -, dann schien vor allem 
die Erforschung der Elektrizität hier wegweisende Erkenntnisse zu verheißen. Die 
romantischen Naturwissenschaftler Hendrik Steffens und Johann Wilhelm Ritter knüpften 
explizit an Galvani an. Ritter proklamiert in seinem „Beweis, dass ein beständiger 
Galvanismus den Lebensprocess in dem Thierreich begleitete“ (1798) seine romantische 
Vision von der Einheit des Weltorganismus als eine Vision universaler und zugleich 
‘lebendiger’ Ordnung. 

„Wo ist eine Sonne, wo ist ein Atom, die nicht Theil wäre, der nicht gehörte zu 
diesem Organischen ALL, lebend in keiner Zeit, jede Zeit fassend in sich? - Wo 
bleibt denn der Unterschied zwischen den Theilen des Thieres, der Pflanze, dem 
Metall und dem Steine? - Sind sie nicht sämmtlich Theile des großen All-Thiers, 
der Natur? - Ein allgemeines bisher noch nicht gekanntes Naturgesetz scheint uns 

                                                      
1 Der Physiker Blumenbach in Göttingen entwickelte mit seiner Lehre vom "Bildungstrieb" ein Modell, das sich sowohl auf 
natürliche wie auch auf psychische Prozesse anwenden ließ. Dies bereitete für die Romantik ebenso den Weg wie der 
Siegeszug des organologischen Denkens in der Kultur- und Geschichtstheorie, etwa bei J. G. Herder. 
2 Zwischen elektrischen Leitern und Nichtleitern unterschied Stephen Gray erstmals 1729, 1733 erforschte Charles Francois 
Dufray die Differenz zwischen positiver und negativer Elektrizität. Benjamin Franklin erkannte 1752, daß der Blitz mit 
elektrischen Funken identisch ist. 
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entgegen zu leuchten!“ (Johann Wilhelm Ritter: „Beweis, dass ein beständiger 
Galvanismus den Lebensprocess in dem Thierreich begleitete“, 1798) 

Die romantische Medizin trug viel zur Überwindung mechanistisch-materialistischer 
Naturkonzepte bei. Von dem schottischen Arzt John Brown verfaßt, erschien in deutscher 
Übersetzung 1796 ein „System der Heilkunde“, das nachhaltigen Einfluß auf die 
romantische Naturwissenschaft ausübte. Hier wurde der menschliche Organismus mithilfe 
eines Polaritätsmodells beschrieben. Krankheiten erschienen als Folgen von Störungen im 
inneren Haushalt des Organismus, der nach Brown mit einem bestimmten angeborenen 
Erregungspotential ausgestattet ist. Alle Krankheiten wurden als sthenische oder 
asthenische klassifiziert: als Folgen zu starker oder zu schwacker Erregung. Bahnbrechend 
und anregend war hieran, daß die Nerven als mittlerer Instanz zwischen Geist und Körper 
erstmals im Zentrum des medizinischen Interesses standen. Dies korrespondierte dem 
zeitspezifischen Interesse an psychosomatischen Prozessen. 
 
Galvanismus, Elektrizität und Magnetismus schienen sich als Schlüsselbegriffe einer 
Wissenschaft anzubieten, die den Kosmos als Einheit - als homogenen 
Funktionszusammenhang - zu beschreiben unternahm. 
Die Idee, alle natürlichen Wesen magnetisieren zu können, ergab sich aus der Entdeckung, 
daß magnetische bzw. elektromagnetische Kraftströme nicht nur in der anorganischen, 
sondern auch in der organischen Welt nachweisbar sind. 
 
C. Zum Mesmerismus (Magnetismus) und seiner literarischen Rezeption bei 
Hoffmann 
Franz Anton Mesmer. Ideen und Kuren 
So wegweisend wie umstritten waren die den „Mesmerismus“ begründenden Thesen des 
Wiener Arztes Franz Anton Mesmer (1734-1815), denen zufolge das ganze Weltall von 
einem magnetischen Kräftefluß durchströmt ist. Die Kräfte dieses für den Menschen 
unwahrnehmbar feinen physikalischen „Fluidums“ regeln alle natürlichen Prozesse, 
inbegriffen das Leben des Menschen. Krankheiten und seelische 
Ungleichgewichtszustände resultieren aus disharmonischen Verteilungen des Fluidums im 
Körper und können durch (Wieder-)Herstellung eines harmonischen Kräfteflusses geheilt 
werden.  
Mesmers Dissertation hatte vom Einfluß der Gestirne auf das Seelenleben des Menschen 
gehandelt, und seine Lehre vom magnetischen Fluidum schloß hieran an: als eine Lehre 
über die Kräfte, die das Weltall regieren, sich in der Seele des Menschen aber bündeln 
können. Der Magnetismus in der organischen Welt wurde zu Mesmers Zeit von vielen 
Naturforschern als Bestätigung des Zusammenhangs von Materie und Leben betrachtet. 
Entscheidend war die Übertragung der ‘magnetischen’ Wirkungszusammenhänge auf die 
psychische Sphäre. 
Mit der sogenannten „tierischen Elektrizität“ schien man einer die animalische und 
anorganische Welt integrierenden Naturgesetzlichkeit auf die Spur gekommen zu sein. 
Tatsächlich handelte es sich bei der Lehre vom tierischen Magnetismus um eine 
spekulative Konstruktion, die auf einer kühnen Analogisierung psychosomatischer 
Gegebenheiten mit physikalischen Prozessen beruhte. 
Bei Mesmer verbanden sich naturphilosophische mit konkreten medizinisch-
therapeutischen Interessen: Durch eine ungleiche Verteilung des Fluidums im Körper 
werden seiner Theorie zufolge Krankheiten hervorgerufen, die entsprechend durch 
Wiederherstellung des Gleichgewichts zu heilen sind. Jeder Mensch besitzt laut Mesmer 
ein gewisses Maß an tierischem Magnetismus, allerdings in unterschiedlich starker 
Ausprägung. Das Fluidum ist durch geeignete Praktiken kanalisierbar und lenkbar, wobei 
stark magnetisch wirkende Personen effizientere Therapie-Erfolge erzielen. Mesmers 
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Lehre versteht sich als physikalische Theorie. Die aktuellen Erkenntnisse über die 
Elektrizität ergänzt er u.a. durch die umstrittene These, es gebe ein negatives und ein 
positives Fluidum. Mesmer glaubte an eine erhöhte magnetische Ausstrahlungskraft seiner 
eigenen Person und suchte deren Heilpotenzial zu verstärken, indem er bei seinen Kuren 
echte Magnete einsetzte und deren Kraft auch auf andere Substanzen, vor allem auf 
Wasser, zu übertragen stebte. Seine Nachfolger konzentrierten sich hingegen teilweise 
ganz auf hypnotisch-suggestive Praktiken, versetzten Einzelpatienten in somnambule 
Zustände oder erzeugten bei Pateintengruppen Zustände der kollektiven Suggestion. Zum 
Verlauf der klassischen magnetischen Kur gehörte die Erzeugung von Krisenzuständen, in 
denen sich psychosomatische Krankheitszustände zeitweilig zuspitzen, bevor die Heilung 
eintritt. Die Beziehung zwischen dem Magnetiseur und seinen Patienten galt als ein 
„Rapport“, der psychische und leibliche Existenz integrativ umfaßte. Als besonders für 
„Magnetisierungen“ disponiert galten physisch schwache und zugleich seelisch labile 
Personen (sprich: vor allem Frauen). In Zuständen des magnetischen Rapports schienen die 
Patienten mit dem fluidalen Universum intensiv verbunden zu sein. Insofern sie durch ihre 
Reaktionen Kunde von der Erfahrung normalerweise unzugänglicher Dimensionen der 
Welt gaben, galten sie als „Medien“; Kontakte zu Geistern ließen sich diesem 
Selbstverständnis zufolge gerade auf magnetischem Wege herstellen.  
Die Theorie von der Existenz eines sogenannten „animalischen Magnetismus“ fand in den 
Jahrzehnten vor und nach 1800 viele Anhänger und wurde zur theoretischen Basis für einer 
Reihe therapeutische Verfahren, bei denen hypnotische und andere suggestive Praktiken 
der Patientenbeeinflussung zum Einsatz kamen. Psychosomatische 
Wirkungszusammenhänge und Fälle von Somnambulismus wurden mit magnetistischen 
Konzepten erklärt, welche der Physik entlehnt waren. (Mit der Vorstellung 
elektromagnetischer Phänomene verbanden sich vor allem die der induktiven Erzeugung 
von Kräftefeldern und die der kausalen Wirkung auf Körper über räumliche Distanzen 
hinweg, die nun auf die Beziehung der Psyche zu ihrer Umwelt übertragen wurden.) 
Der Mesmerismus bzw. Magnetismus - beide Begriffe werden in der Regel synonym 
verwendet - ist wissenschaftsgeschichtlich deshalb von Bedeutung, weil er dem 
zeitspezifischen Interesse an den nichtbewußten Dimensionen und Impulsen des 
Seelenlebens systematisch entgegenkam. Aus moderner Sicht gesprochen, galten die 
Experimente der Mesmeristen dem Unbewußten, dem Reich der Triebe und dem 
Verdrängten, aber auch dem Potential der Imagination. Mesmers Schüler, der Marquis de 
Puysegur, experimentierte mit „magnetischen“ Einflüssen, indem er seine Klienten 
gruppenweise in Hypnose versetzte. Auch Mesmer selbst erzeugte Zustände der 
hypnotisch herbeigeführten Schlafwandelei, und versuchte dabei, jene Regionen der 
Psyche anzusprechen, die sich der Selbsterkenntnis seiner Patienten entzogen.  
Nach ersten spektakulären Heilerfolgen und Anfechtungen in Wien eröffnet Mesmer eine 
Praxis in vorrevolutionären Paris, die ihm ein Publikum aus gehobenen sozialen Schichten 
bescherte und zu einflußreichen Anhängern verhalf. Da er beanspruchte, mittels seiner 
magnetischen Kuren alle Krankheiten heilen zu können, trat er in Gegnerschaft zum 
gesamten Berufsstand der traditionell ausgebildeten Mediziner. Mißtrauisch betrachtete 
man seine Praktiken, die überwiegend weibliche Patientenschaft, insbesondere die 
Behandlung durch Berühren und Bestreichen des Patienten- bzw. Patientinnenkörpers. Die 
Antipathie der Kollegen und der wissenschaftlichen Gesellschaften stieg proportional zu 
Mesmers Honoraren. Die Patienten wurden so zahlreich (zeitgenössischen Berichten 
zufolge waren stets etwa 200 Patienten in Mesmers Haus), daß er sie ab 1780/81 nicht 
mehr einzeln behandelte, sondern eine Kollektivkur erfand, bei der das berühmte ‘baquet’ 
zum Einsatz kommt, ein Becken mit ‘magnetisiertem’ Wasser.  Ergänzt wurde dieses 
Becken durch effektverstärkende Spiegel und von ‘magnetisierten’ Instrumenten erzeugte 
Klänge; Mesmer selbst musizierte auf der Glasharmonika. Viele der Patienten bekundeten 
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eigentümliche Empfindungen und reagierten heftig, manche steckten sich wechselseitig 
mit ihrer Entrückung oder Verzückung an. Ein Zeitgenosse, der englische Mediziner John 
Grieve, beschreibt 1784 Mesmers Methode und das „Baquet“ so:  

„In der Mitte des Raumes steht ein Gefäß von etwa anderthalb Fuß Höhe (...) Es ist 
so groß, daß zwanzig Menschen leicht darum herum sitzen können; in den Deckel, 
mit dem das Gefäß bedeckt ist, sind nahe dem Rand Löcher gebohrt, entsprechend 
der Anzahl von Menschen, die das Gefäß umgeben sollen. In diese Löcher sind 
eiserne Stäbe gesteckt, die im rechten Winkel nach außen gebogen sind; die Stäbe 
sind verschieden lang, so daß sie den Körperteil berühren können, an den sie 
angelegt werden sollen. Außer diesen Stäben gibt es ein Seil, das einen der 
Patienten mit dem baquet verbindet, und von ihm zum nächsten führt, und so fort, 
die ganze Runde entlang. Die spürbarsten Wirkungen werden durch die 
Annäherung Mesmers hervorgerufen; man sagt, er übermittle das Fluidum durch 
bestimmte Bewegungen seiner Hände oder seiner Augen, ohne die Person zu 
berühren. Ich habe mit mehreren Leuten gesprochen, die diese Wirkungen erlebt 
haben, bei denen durch eine Handbewegung Krämpfe hervorgerufen und behoben 
wurden...“3  

Wer in eine Krise fällt, wird in die „chambre des crises“ gebracht. Im Freien wurden die 
Armen behandelt: mittels eines von Mesmer zu diesem Zweck präparierten magnetischen 
Baums. Mesmer hatte diverse Nachahmer; eine Gruppe von Anhängern schloß sich 
zusammen, um Mesmers Entdeckung, finanziert durch eine Subskription, zu kaufen; ab 
jetzt bildete er Schüler aus. Die zum Zweck der Verbreitung des Mesmerismus gegründete 
Société de l’Harmonie etablierte die Methode des Meisters in Frankreich und in anderen 
Ländern. Doch 1784 trat auf königlichen Befehl eine Kommission von 
Naturwissenschaftlern und Medizinern zusammen, die über die Wahrheit der Lehre vom 
neuentdeckten Fluidum befinden sollte. Man hielt dieses nicht für nachgewiesen und 
schriebt Mesmers Behandlungserfolge der „Einbildung“ zu; allein die angeheizte 
Imagination der Beteiligten führe zu den bekannten spektakulären Effekten. Das Urteil der 
Kommission klang vernichtend. Daß Mesmer das Praktizieren nicht verboten wurde, lag 
nur an einem juristisch anfechtbaren Verfahrensfehler.  
Vgl. Priska Pytlik: Okkultismus und Moderne. Ein kulturhistorisches Phänomen und seine Bedeutung für die Literatur 
um 1900. Paderborn/München/Wien/Zürich 2005, 28f. 
„Die Bedeutung Mesmers liegt (...) nicht nur in der Entwicklung einer speziellen Heilmethode, sondern zudem in der 
Begründung einer Theorie, mit der er seine therapeutische Verfahrensweise zu erklären suchte. Die Lehre vom (29) 
animalischen Magnetismus basiert auf der Überzeugung, dass alle Lebewesen, die Natur und die Himmelskörper in 
einem steten gegenseitigen Einfluß stehen, der durch die Existenz einer ‘feinen Fluth’ bzw. eines magnetischen 
Fluidums, einer Art Weltäther, bewirkt wird. Mesmer nahm also die Existenz einer Kraft an, welche das gesamte Weltall 
erfüllt, jedem Lebewesen innewohnt und alle Dinge durchdringt. Der Mensch verdankt in diesem Sinne seine 
Lebenskraft nicht nur der Nahrung, die er zu sich nimmt, sondern auch der Übertragung des magnetischen Fluidums. 
Maximilian Perty, ein Anhänger der Mesmer’schen Theorie, beschrieb 1872 den natürlichen Magnetismus als 

‘jenes allumfassende Gesetz, wonach Alles, was ist, sich im Verhältnisse gegenseitigen Einflusses befindet, 
welcher zu Stande kommt mittels ein- und ausgehender Ströme einer feinen Fluth, die ebenso verschiedenartig 
ist, als die Urtheilchen der Materie es sind. Wie man die Bewegung und die Merkmale, die man beim Magnet 
wahrnimmt, auch im Eisen künstlich setzen kann, so habe ich die Entdeckung gemacht, daß es ebenso gut 
möglich sei, im menschlichen Körper einen Ton der Bewegung von einer Serie des feinen Stoffes anzuregen, 
welche Erscheinungen darbietet, denen des Magnets analog.’“ (Zit. nach Preyer, W.: Der Thierische 
Magnetismus und der Mediumismus einst und jetzt. In: Deutsche Rundschau 17, 1878, 75-94, hier S. 77, zit bei 
Pytlik, Okkultismus, 29) 

Im postrevolutionären Frankreich wurde es ruhig um Mesmer, und er zog sich an den 
Bodensee zurück. Eine spätere, romantische Medizinergeneration griff seine Lehre wieder 
auf. 

„Bereits im Jahre 1812 wurde der Mesmerismus in Deutschland von Professor Karl Christian Wolfart wieder 
entdeckt, der an der Universität in Berlin Vorlesungen über heilmagnetismus hielt. An den Universitäten Berlin 
und Bonn richtete man eigene Lehrstühle für Magnetismus ein. Die magnetische Heilbehandlung wurde nach 

                                                      
3 Zitat nach Henry Ellenberger, Die Entdeckung des Unbewußten, S. 104. 
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1800 in Deutschland damit von einem Teil der mediziner durchaus ernst genommen, anerkannt und 
angewandt.“ (Pytlik, Okkultismus 30) 

Das Hauptwerk Mesmers erschien erst 1814, nachdem die romantische Medizin (mit ihrem 
Zentrum Berlin) das Werk des alten Arztes wiederentdeckt hatten:  "Mesmerismus. Oder 
System der Wechselwirkungen, Theorie und Anwendung des thierischen Magnetismus als 
die allgemeine Heilkunde zur Erhaltung des Menschen." Im Europa der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts kam es insgesamt zu einem Aufleben des Interesses an Mesmers Lehre. 
Hoffmanns Freund Daniel F. Koreff spielte bei dieser Mesmerismus-Renaissance eine 
wichtige Rolle - auch und vor allem, weil seine Lehren auf literarische Autoren Eindruck 
machten.4 
 
Zu E.T.A. Hoffmanns Rezeption des Magnetismus. „Der Magnetiseur“ 
Hoffmann (1778-1822) war - wie viele andere romantische Autoren - mit magnetistisch-
mesmeristischen Ideen und Praktiken bestens vertraut.5 Seine Erzählung „Der 
Magnetiseur“ zeigt dies exemplarisch. Der Magnetismus erhält hier eine düstere und 
bedrohliche Akzentuierung. Die Geschichte führt den Leser von der Schilderung eines 
geselligen Abends im Familienkreis mit Erinnerungen und Punsch auf einen Friedhof und 
in ein ausgestorbenes Haus.6  
Ein Baron, sein Sohn Ottmar, seine Tochter Marie und der alte Maler Bickert erzählen sich 
zu Beginn gegenseitig Geschichten und diskutieren über ein strittiges Thema: Ottmar ist 
ein dezidierter Anhänger des animalischen Magnetismus, und er hat einen der 
magnetischen Behandlungspraktiken kundigen Freund namens Alban ins Haus gebracht, 
um seine psychosomatisch labile Schwester einer Kur zu unterziehen; Alban ist „Der 
Magnetiseur“. Der Baron hält jene Theorie für gefährlichen Unsinn. Bickert glaubt zwar an 
die Wirksamkeit übersinnlicher Kräfte, steht dem modisch-überspannten Diskurs der 
Magnetismusanhänger aber mit ironischer Skepsis gegenüber und teilt mit dem Baron eine 
intuitive Abneigung gegen Alban. Eine vom Baron erzählte Episode aus seiner Jugend gilt 
der Erinnerung an einen unheimlichen dänischen Major, der eine beunruhigende Macht 
über die Seelen anderer Menschen besaß und einiges mit Alban gemeinsam hat. Ottmar 
berichtet daraufhin eine Geschichte aus dem Leben Albans, um seinen skeptischen 
Zuhörern die heilende Wirkung magnetistischer Kuren darzutun; tatsächlich vertieft sich 
der Eindruck, Magnetiseure seien bedenkliche Manipulateure anderer Menschen: Durch 
regelmäßige Hypnotisierungen eines verliebten Mädchens hatte Alban dessen Neigung 
nämlich einst systematisch umprogrammiert. Als Maria von den Symptomen dieser 
magnetistischen Manipulation eines anderen Mädchens durch Alban hört, fällt sie in eine 
Ohnmacht, aus der sie der unerklärlich schnell und durch eine geschlossene Tür 
herbeigeeilte Alban wieder erweckt. Der trauliche Abend endet für alle Familienmitglieder 
verstörend, und der Erzählerbericht wird unterbrochen durch einen Brief Marias, in 
welchem sie einer Freundin ihre innere Zerrissenheit schildert: Sie hat Angst, seit Beginn 
ihrer sogenannten „Kur“ einer ähnlichen Programmierung durch das magnetisch-
hypnotische Wirken Albans zu unterliegen wie das Mädchen in Ottmars Geschichte. 
                                                      
4 „Koreff agierte als eine Art mesmeristischer literarischer Handlungsreisender. Er kannte die bedeutendsten romantischen 
Schriftsteller in Frankreich und Deutschland und mesmerisierte viele. (...) Koreff war an der Erzeugung und Steuerung der 
großen französischen Mode von Hoffmanns Erzählungen, seines Freundes und Mit-Mesmeristen beteiligt; er führte Heine 
in die literarischen Zirkel von Paris ein; er sorgte für das Phantastische bei Nodier, Hugo, Balzac, Stendhal, Delacroix und 
Chateaubriand; er spielte sogar - erfoglos - den Arzt bei Marie Duplessis, der Dame aux Camélias.“ (Darnton, S 129) 
5 Hoffmann verdankte sein Wissen über den Magnetismus ferner Gotthilf Heinrich Schubert (dazu später noch weitere 
Bemerkungen), aber auch den Schriften von Carl Alexander Ferdinand Kluge („Versuch einer Darstellung des animalischen  
Magnetismus, als  Heilmittel“,  Berlin 1811), Ernst Bartels („Grundzüge einer Physiologie  und  Physik des  animalischen  
Magnetismus“,  Frankfurt/M.  1812),  Johann Christian  Reil  („Rhapsodien über die Anwendung  der psychischen  
Curmethode  auf  Geisteszerrüttungen“,  Halle  1803)  sowie von Philippe Pinel („Traité medico-philosophique sur  l'aliena-
tion mentale ou la manie“,  Paris 1801). 
6 Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus: Werkausgabe in 5 Bänden München 1960-1965. Nach dem Text der Erstdrucke, 
unter Hinzuziehung der Ausgaben von Carl Georg von Maassen und Georg Ellinger Bd. I: Fantasie- und Nachtstücke, hg. 
v. Walter Müller-Seidel, 1961. S. 141-178. Ab jetzt wird aus dem Band unter Verwendung der Sigle FN zitiert. 
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Zugleich bekennt sie ihre - für den Leser schon als Folge solcher Fremdsteuerung 
erkennbare - tiefe Verehrung für den Magnetiseur Alban. Daß sie nicht mehr Herrin ihrer 
Empfindungen und Handlungen ist, daß sich eine fremde Macht ihres Ichs bemächtigt hat, 
empfindet Maria halb als entsetzlich, halb als lustvoll. Ein anschließend eingefügter Brief 
Albans an einen seiner Adepten enthüllt als das Kernmotiv seiner magnetistischen 
Experimente den skrupellosen Willen zur Macht: Seine Patienten werden zu Marionetten. 
Daß er seine Macht über Marias Psyche dazu nutzt, deren Liebe von ihrem Verlobten ab- 
und sich selbst zuzuwenden, leitet eine Katastrophe ein: Der Verlobte fällt im Duell, Maria 
stirbt an der Erschütterung, die Familie zerfällt. Skizzenhaft erfährt der Leser den 
tragischen Fortgang der Ereignisse aus dem Bericht eines Erzählers, der nach Bickerts Tod 
in das verlassene Anwesen kommt, um dort dessen Nachlaßpapiere zu sichten. Diese 
berichten auch von Albans Wirken. Der Magnetiseur stellt sich als eine Art säkularisierter 
Dämon dar, als rätselhafte finstere Gestalt (dem Armenier in Schillers „Geisterseher“ nicht 
unähnlich). 
Der Hoffmannsche Text läßt den Leser auch über das Ende hinaus mit zentralen Rätseln 
und Ambiguitäten allein. Die in der Erzählung selbst kontrovers diskutierte Frage nach 
dem Wahrheitsgehalt magnetistischer Ideen und der tatsächlichen Wirksamkeit 
einschlägiger Praktiken steht dabei im Zentrum. Insgesamt suggeriert der Text aber die 
Effizienz magnetistischer Verfahren. Alban - so müssen wir annehmen - hat sich zu Maria 
in einen magnetischen Rapport gesetzt, damit die Herrschaft über ihre Gedanken und 
Gefühle ergriffen und sie sich selbst und ihrem früheren Geliebten tief entfremdet. Die 
Erinnerungen des Barons und Ottmars an analoge Fälle bestätigen, daß es solche Fälle 
parasitärer Eroberung und externer Steuerung der menschlichen Psyche gibt.  
Albans Methode beruht primär auf der suggestiven Beeinflussung seiner schlafenden 
Patientinnen während deren Schlafphasen, genauer: auf durch Worte erzeugten 
Traumvisionen, in denen seine Opfer sich und ihre Beziehungen zu anderen dann so 
wahrnehmen, wie ihr Meister es will. Die Traumphase erscheint als besonders geeignet für 
magnetische Fremdlenkung; für die Patientinnen haben ihre Träume denselben 
Realitätsstatus wie die wachend erfahrene Wirklichkeit. Hoffmann hat diese 
Entdifferenzierung zwischen Wach- und Traumwelt in mehreren seiner Geschichten als 
Folge magnetischer Rapporte geschildert, so auch in „Das öde Haus“ und „Der 
unheimliche Gast“.7 
 
Ambiguitäten des Magnetismus im Spiegel literarischer Texte 
Viele romantische Erzählungen sind auf sehr offenkundige Weise durch magnetistische 
Konzepte inspiriert worden; sie handeln von Praktiken mesmeristischer Beeinflussung und 
enthalten Reflexionen über deren Implikationen und Konsequenzen. Fließend gestalten 
sich bei der Konzeption von Figuren wie Alban die Übergänge zwischen dem 
mesmeristischen Praktiker und dem dämonischen Teufelsbündler, ja dem inkarnierten 
Satan, fließend auch die zwischen dem magnetisierten Medium, dem von einer fixen Idee 
Besessenen, dem heillos innerlich zerrissenen Opfer des Wahnsinns.8 Indizien sprechen 
dafür, daß Hoffmann von der magnetistischen Praxis einerseits fasziniert war, andererseits 
aber auch abgestoßen wurde. So sagt Theodor im Gespräch der Serapionsbrüder über eine 
magnetische Heilbehandlung durch einen Arzt in B., dessen Patientin ein sechzehnjähriges 
nervenkrankes Mädchen war:  

                                                      
7 Vgl. E.T.A. dazu Hoffmann: Werkausgabe, Bd. II: Die Serapions-Brüder, hg. v. Wulf Segebrecht, 1963. S. 604. 
8 Doktor Trabacchio in „Ignaz Denner“ ist eine dämonische Gestalt, die gleichzeitig mesmeristisch geprägt ist; Angelika in 
„Der unheimliche Gast“ wird durch den Grafen vom S-i fernmagnetisiert. Die Schilderung ihrer somnambulen Erfahrung 
ist motivlich sehr eng verwandt mit der der Initiation des Anselmus unter dem Holunderstrauch (in: „Der Goldne Topf“), 
sowie mit dem Traum des Nathanael vom Sandmann. 
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„Ich mußte erstaunen, aber diese gänzliche Willenlosigkeit der Somnambule, dies 
gänzliche Aufgeben des eigenen Ichs, diese trostlose Abhängigkeit von einem 
fremden geistigen Prinzip, ja diese durch das fremde Prinzip allein bedingte 
Existenz erfüllte mich mit Grausen und Entsetzen. Ja ich konnte mich des tiefsten 
herzzerschneidenden Mitleids mit der Armen nicht erwehren und dies Gefühl 
dauerte fort, als ich den wohltätigsten Einfluß der magnetischen Kur bemerken 
mußte, als die Kleine in der vollsten kräftigsten Gesundheit aufgeblüht, dem 
Magnetiseur und dem Direktor ja auch mir dankte für alles Gute das sie genossen 
(...).“ (Die Serapionsbrüder, S. 273)   

Ein Kernmotiv für das Interesse Hoffmanns am Magnetismus ist sein Zweifel an Identität 
und Willensfreiheit. Albans Beziehung zu Marie ist ein Musterfall des Verhältnisses 
zwischen Magnetiseur und Magnetisierter: ein Verhältnis der Unterwerfung und der 
Zerstörung einer an sich schon labilen und in sich zerrissenen Persönlichkeit. Über sich 
selbst schreibt Alban im Brief an seinen Adepten Theobald:  

„Marien ganz in mein Selbst zu ziehen, ihre ganze Existenz, ihr Sein so in dem 
meinigen zu verweben, daß die Trennung davon sie vernichten muß, das war der 
Gedanke, der, mich hoch beseligend, nur die Erfüllung dessen aussprach, was die 
Natur wollte.“ (Der Magnetiseur, 172f.) 
 

Beim Blick auf die vielfältigen Formen und Zeugnisse der literarischen 
Auseinandersetzung mit dem Mesmerismus bzw. Magnetismus erschließt sich ein weites 
Spektrum von durchaus kontroversen Modellierungen. Mesmeristische Praktiken werden 
im Spiegel literarischer Erzählungen sehr unterschiedlich bewertet; am einen Ende der 
Skala stehen Idealisierungen des magnetischen Rapports als einer Kommunikation 
zwischen Einzelnem und „Weltseele“ und als ein universales Heilmittel gegen Krankheiten 
der Seele und des Leibes, am anderen Ende dessen Denunziation als manipulatives Mittel 
der Fremdsteuerung willenloser Opfer und als Anstoß zu irreversibler Selbstentfremdung.9  
 
Warum diese ausführliche Berücksichtigung des Mesmerismus/Magnetismus? 
Die Literatur-Geschichte der einschlägigen Phänomene zeigt deutlich, daß die für 
Todorovs Theorie der phantastischen Literatur konstitutive Differenzierung zwischen 
rational Erklärbarem und Wunderbarem problematisch ist. 
Die Wirkungen magnetistischer Praktiken - vor allem die in literarischen Texten oft sehr 
dramatisch beschriebenen Wirkungen weisen in eine Sphäre, die sich der rationalen 
Durchdringung entzieht. Wollte man bei Todorovs Klassifizierungen bleiben, dann hätte 
die Fremdsteuerung eines Menschen, die Beeinflussung seiner Träume und Wünsche, 
seines Sprechens und Handelns durchaus etwas „Wunderbares“. Und dieser Eindruck 
verstärkt sich noch, wenn - wie bei Hoffmann mehrfach - magnetistische Motive mit 
anderen Elementen und Figuren des Aberglaubens verknüpft werden, etwa mit dem Motiv 
der Hexe oder des dämonischen Verführers, des magischen Elixiers oder der magischen 
Gläser. (Tatsächlich wurden in die magnetistische Praxis u.a. Spiegel einbezogen, und der 
Glaube an deren Wirkung grenzte nah an volkstümlich-abergläubische Ideen über 
Zauberspiegel.) 
Bei all dem ist aber zu betonen, daß sich die mesmeristisch-magnetistische Lehre als 
wissenschaftliche Theorie über die Gesetze der Natur verstand. Aus der Sicht dessen, der 
an diese Lehre glaubt, ist die Erklärung seltsamer Empfindungen und Verhaltensweisen 
                                                      
9 Beispiele für Vereinigungs-, und Heilungsphantasien, welche den magnetischen Schlaf als eine Kompensation für 
Erfahrungen des Leids und der inneren Zerrissenheit sowie als Kur gegen psychosomatische Krankheiten deuten, finden 
sich auch bei dem Arzt und Schriftsteller Justinus Kerner (1786-1832). Dieser verfaßte über sein Medium, die kranke 
Friederike Hauffe, genannt die „Seherin von Prevorst“, ein umfangreiches Werk desselben Titels, in dem die visionären 
Fähigkeiten der magnetisch behandelten Frau im Mittelpunkt stehen. Für Kerner ist der Magnetismus bei aller 
Rätselhaftigkeit in erster Linie eine Basis für therapeutische und autotherapeutische Praktiken. 
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durch magnetische Ströme und durch einen Rapport zum Magnetiseur durchaus eine 
‘natürliche’ Erklärung. Im rationalen Weltbild Todorovs hat eine solche Ausweitung des 
Prinzips ‘natürlicher’ Erklärungen allerdings keinen Platz. 
Hofmanns Magnetismus-Geschichten stellen nicht eigentlich die Frage nach der 
natürlichen Erklärbarkeit (scheinbar oder tatsächlich) fremdgesteuerten Verhaltens in den 
Mittelpunkt, sondern die Fremdsteuerung als solche - die Unfreiheit, die 
Automatenhaftigkeit, die Hilflosigkeit einzelner Figuren. Ob Hoffmann ein völlig 
überzeugter Anhänger des Magnetismus war, ist eine Frage, die man vernachlässigen kann 
(obwohl es interessant ist zu wissen, was er gelesen und wie er das Gelesene literarisch 
verwendet hat). Entscheidend sind seine Rückgriffe auf magnetistische Ideen und Motive, 
weil sie der Konstruktion von Geschichten dienen, in denen die Zusammenhänge rätselhaft 
bleiben und die agierenden Charaktere sich selbst zum Rätsel werden. 
 
 
D. Diskurse über den Geheimnischarakter der Natur 
Zurück zu These (1) 
(1) Die Natur birgt mehr an Geheimnissen, als die rationalistische (mechanistisch-
materialistische) Naturwissenschaft zu erfassen vermochte. Zwischen den einzelnen 
Bereichen der Natur bestehen verborgene („dunkle“) Zusammenhänge, Korrespondenzen 
und Wechselwirkungen. (Stichwort: „Nachtseite“ der Natur) 
 
Die romantische Erkundung der „Nachtseite“ der Welt 
Im Zeichen einer metaphorischen Verkopplung von Licht und Erkenntnis gilt die Welt der 
Tages seit der Antike als die Sphäre des klar Erkennbaren, weil gegeneinander 
Abgegrenzten und Geordneten, als Reich des sondernden und begrifflich ordnenden 
Verstandes. Die Nacht steht demgegenüber für das Ungeschiedene, Ungeordnete, 
Unverständliche bzw. für die dem Verstand antagonistischen Instanzen und Zustände.10 In 
der Selbstauslegung des neuzeitlich-abendländischen Denkens ist die Hell-Dunkel-
Metaphorik von konstitutiver Bedeutung. Die ‘Aufklärung’ (enlightenment, lumières), 
deren Lichtmetaphorik subjektbezogen ist, versteht sich selbst als Erleuchtung des (noch) 
verdunkelten Intellekts, als Aufhellung dessen, was (bislang) im Dunkeln lag, mithin als 
progressiver Siegeszug der Licht-Welt - im Vertrauen auf die prinzipielle Allmacht der 
Ratio.  
In seiner zunächst astronomischen Bedeutung bezeichnet das Wort „nachtseite“ „die von 
der sonne abgewendete seite eines planeten.“ (Grimm, Deutsches Wörterbuch, XIII, 
München 1984. (Nachdruck d. Erstausg 1889, Sp. 215) Gotthilf Heinrich Schubert, 
Verfasser der „Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft“ und wichtiger 
Repräsentant romantischer Naturlehre, versteht den Ausdruck entsprechend  (Ansichten, S. 
125, Anm. 11). Doch im Titel des Werkes und in der ersten Vorlesung wendet er den 
Terminus ins Metaphorische: Zur „Nachtseite der Naturwissenschaft“ gehören 
Gegenstände, die bisher von der Wissenschaft ignoriert wurden und zum Wunderglauben 
gerechnet wurden. Das Licht der Aufklärung ist demnach auf diese Gegenstände bislang 
nicht gefallen, darum liegen sie noch im Dunkel. 

Vgl. Schubert, Ansichten, S. 2: „Wir werden (...) in diesen Abendstunden [der 
einzelnen Vorlesungen], jene Nachtseite der Naturwissenschaft, welche bisher 
öfters außer Acht gelassen worden, mit nicht geringerem Ernst als andre 
allgemeiner anerkannte Gegenstände betrachten, und von verschiedenen jener 

                                                      
10 Wie weit die Wurzeln der Symbolik von Licht und Dunkelheit zurückreichen, belegt der Genesisbericht: die Schöpfung 
des Lichtes geht allen anderen Phasen der Welt-Schöpfung (als einem Prozeß der Herstellung von Ordnung) gleichsam als 
deren Bedingung voran. 
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Gegenstände die man zu dem Gebiet des sogenannten Wunderglaubens gezählt hat, 
handeln.“ 

(Zum nochmaligen Vergleich mit Todorov: Während dessen Theorie literarischer 
Phantastik auf der Grenzziehung zwischen einem Bereich rational erklärbarer Phänomene 
und einem Bereich des Wunderbaren bzw. der Wunderglaubens beruht (bezogen auf die 
literarisch dargestellten Welten), legt es Schubert darauf an, diese Grenze aufzuheben und 
den systematischen Zusammenhang zwischen sogenanntem Wunderbarem und 
Naturgesetzen herauszustellen.) 
Die Rede von der Nachtseite der Natur, der Welt, der Seele etc. impliziert das Programm 
einer der Anerkennung, gegebenenfalls auch Erhellung eines Bezirks oder einer Dimension 
der Wirklichkeit, welche sich dem Erkenntnisvermögen bislang entzogen haben, weil die 
auf der dem Betrachter abgewandten anderen Seite seines jeweiligen 
Erkenntnisgegenstandes befunden haben. Romantische Literatur interessiert sich für diese 
„Nachtseite“ der Natur wie auch der Seele. Die Hinwendung der Romantiker zum 
Mythischen und zu religiös inspirierten Denk- und Darstellungsformen (Novalis: „Hymnen 
an die Nacht“) ist ebenfalls im Zusammenhang des Interesses an den „nächtlichen“ 
Dimensionen und Sphären von Welt und Ich zu sehen. 
Erzählerische Texte, die von der ‘Nachtseite’ der Dinge und der Seele handeln, 
thematisieren eine in ihrer Vielschichtigkeit rätselhaften Wirklichkeit. Sie verfremden 
vorzugsweise Bekanntes und Vertrautes, schildern Erfahrungen mit den Abgründen der 
Welt, um die Unzuverlässigkeit alles scheinbar sicheren Wissens darzutun. In ihrer 
Ambivalenz erscheint die natürliche wie die psychische Welt als latent bedrohlich. Vieles 
ist zugleich ‘so’ und ‘anders’, ‘wahr’ und ‘falsch’; mancher ist zugleich ‘der’ und ein 
‘anderer’. Das „Subjekt“ des Tuns, Denkens und Sprechens erweist sich als ebenso wenig 
definitiv feststellbar wie die (vermeintlichen) „Objekte“. Diverse Lieblingsstoffe und -
motive der romantischen Literatur stehen im Zeichen des Interesses am „Finsteren“: 
Wunderbares und Magisches, Schauerliches und Abnormes - Traum und Wahnsinn, 
psychische Ausnahmezustände, die Begegnung mit Dämonen, Geistern, Revenants - und 
mit Doubles des eigenen Ichs. 

 
Um nun noch These (3) zu illustrieren, ein Blick auf G.H. Schubert: 
(3) Das körperliche und seelische Leben des Menschen ist durch seine Einbettung in 
komplexe natürliche bzw. kosmische Zusammenhänge geprägt. (Stichwort: Einbindung 
des Menschen in die Natur) 
 
Gotthilf Heinrich Schubert 
Zentrale Dokumente romantischer Naturphilosophie sind die Schriften Gotthilf Heinrich 
Schuberts (1780-1860), insbesondere die „Ansichten von der Nachtseite der 
Naturwissenschaft“ (1808) und die „Symbolik des Traums“ (1814).11 Einerseits war 
Schubert der Aufklärung verpflichtet, da er explizit Licht ins Dunkel solcher Bereiche der 
Natur bringen wollte, welche die rationalistische Wissenschaft ignoriert oder als 
Wahngebilde des Aberglaubens abgetan hatte; andererseits entwarf er ein dem 
aufklärerischen Denken entgegengerichtetes zyklisches Modell der Individual- wie der 
Menschheitsgeschichte: Der Weg führt vom Dunklen ins Helle und zurück, vom 
Ungeschiedenen zum Ausdifferenzierten und wiederum zurück, vom Ganzheitlichen zum 
Vereinzelnung und wieder zurück. Der Tod galt Schubert als eine Rückkehr der 
Individuums ins heimatliche Weltganze. Sein Werk schildert im Rückgriff auf Mythen wie 

                                                      
11 Schubert, Gotthilf Heinrich: Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaften. Dresden 1808. Andere Hauptwerke 
sind: Symbolik des Traums. Bamberg 1814, und Die Geschichte der Seele. 2 Bde. Stuttgart 1830. 
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auf wissenschaftliche Theorien die Eingebundenheit des Einzelnen wie der Menschheit 
insgesamt in universale Zusammenhänge. Der Mensch hat seinen ursprünglichen Ort in 
einer ‘höheren Ordnung der Dinge’, weiß darum aber allenfalls ahnungsweise, da seine 
ursprüngliche Beziehung zur Natur durch die Anmaßung des sich emanzipierenden 
Verstandes verlorengegangen ist. In Träumen wie überhaupt aus der Distanz zum 
nüchtern-alltäglichen Bewußtsein offenbarten sich ihm verborgene Dimensionen der 
Natur, welche in Korrespondenzen zu seinem eigenen Inneren stehen. Die Natur ist eine 
verschlüsselte Sprache; im Sinnlichen offenbart sich Übersinnliches.12 Mit Schelling 
stimmte Schubert in der Überzeugung überein, daß Bewußtes aus Unbewußtem, Helles aus 
Dunklem erwächst und an dieses stets gebunden bleibt. Gerade pathologische psychische 
Dispositionen betrachtete er als Indizien für Wirkungszusammenhänge, welche die Seele 
des Einzelnen an externe Kräfte und deren Wechselspiel knüpfen, und er sprach dabei von 
den „Nachtseite(n) des Seelenlebens“.13 In Träumen erschließt sich dieses Geisterreich 
manchmal, weshalb sie visionäre Kraft besitzen können. Vor allem Somnambule besitzen 
Schubert zufolge prophetische Gaben. Die magnetistische Praxis schien Schuberts 
Naturverständnis zu bestätigen. In Zuständen des magnetischen Rapports erhält, wie er 
meinte, der Mensch Einblick in universale Zusammenhänge, insbesondere in die Existenz 
einer höheren und wahreren spirituellen Welt. Als magnetische Prozesse und 
Erscheinungen deutete er in Anlehnung an die mesmeristische Lehre verschiedene 
Vorgänge, Erscheinungen und Zustände, die man heute als psychosomatische Phänomene, 
hysterische Zustände und hypnotisch-suggestive Beeinflussungen charakterisieren würde. 
Aus der medizinisch-psychologischen Fachliteratur wie aus eigener Erfahrung führte er 
diverse Fälle an, in denen Personen in Trancezustände versetzt und in somnambulen 
Zustand beobachtet oder auch befragt wurden.   
Schubert betrachtete das Unbewußte als produktive, ja als poetisch-schöpferische Instanz 
und bezeichnete es mit einer prägnanten, von Hoffmann später aufgegriffenen Wendung 
als den  „versteckte(n) Poet(en)“ im menschlichen Innern (Schubert, Ansichten, 1814, S. 
3). Die Analogisierung von unbewußter Tätigkeit und dichterischer Gestaltung besagt 
nicht allein, daß der Mensch im Traum gleichsam dichtet und der Traum Inbegriff 
imaginativer Kreation ist, sondern impliziert auch die von verschiedenen romantischen 
Autoren dezidiert vertretene These, gerade im Dichter sei das Unbewußte in besonderem 
Maße produktiv. 
 
Schuberts „Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft“ (1808) in Stichworten: 
1.  Schubert geht es um eine Rehabilitation von Wunderglauben und Aberglauben (S. 2) 

und um deren Einbeziehung in den Wissensdiskurs. Gegenüber der ‘Tagesseite’ der 
offiziell anerkannten Wissenschaften stellen diese die ‘Nachtseite’ des Wissens über die 
Natur dar. 

2.  Er erhofft sich von der Berücksichtigung auch des Wunderglaubens neue Aufschlüsse 
über die Natur, welche sich zu den anerkannten Wissensdikursen ergänzend verhalten 
und insofern neues ‘Licht’ auf die Naturerscheinungen werfen. (Schubert geht mit der 
Licht-/Dunkel-Metaphorik nicht ganz konseuqent um.) 

3.  Kernthema der „Ansichten“ ist die Beziehung des Menschen zur Natur, und zwar 
sowohl zu seiner eigenen Natur als auch zur natürlichen Welt als Ganzes. 

4.  Schuberts Kernthese ist die einer Ganzheitlichkeit und inneren Kohärenz der 
Schöpfung: Er spricht von der „lebendige(n) Harmonie des Einzelnen mit dem Ganzen“ 

                                                      
12 Einst habe sich, so heißt es in den „Ansichten“, die Natur selbst sprechend an den Menschen gewandt: durch Orakel, 
Naturlaute und andere Phänomene, von denen auch die Mythen berichten (Ansichten, 66). Diese einstige Ursprache der 
Dinge habe sich zum Teil in einzelnen physikalischen Erscheinungen erhalten. 
13 Schubert: Die Geschichte der Seele, Bd. I. Reprint Hildesheim 1961. (§ 34). 
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(S. 3) und versucht diese Idee auf verschiedenen Ebenen zu konkretisieren und 
plausibel zu machen. 

5.  Insbesondere betont er die Einbettung des Menschen in die Totalität der Natur. Für 
diese führt er verschiedenste Indizien an. Ausführlich behandelt er das Thema 
Magnetismus. 

 
Ludwig Tieck (1773 - 1853): „Der blonde Eckbert“ (1797). Eine Geschichte über 
Korrespondenzen und Verwandtschaften 
Die recht frühe Erzählung Ludwig Tiecks handelt von der Einbettung des Menschen in 
komplexe Funktionszusammenhänge. Diese stellt sich dabei als ambivalent und - ähnlich 
wie in Hoffmanns Geschichten über magnetische Rapports - als zumindest latent bedrohlich 
dar: Der Mensch erscheint in der Welt mit ihren komplexen Funktionszusammenhängen 
weniger geborgen als vielmehr fremdbestimmt. Ein Geflecht von Beziehungen umgibt ihn, 
umstrickt ihn - und erstickt ihn zuletzt. 
1797 erstmals erschienen, später in die Textsammlung „Phantasus“ aufgenommen, spielt 
„Der blonde Eckbert“ in einem Grenzland zwischen vertrauter - oder besser: vertraut 
erscheinender - Realität und Märchenwelt. Es ist möglich. sie mit Hilfe des begrifflichen 
Instrumentariums beschreiben, das Theoretiker der Phantastischen Literatur bereitgestellt 
haben. Aber die Todorovsche Differenzierung zwischen einer Welt, die naturgesetzlich 
geordnet erscheint, und einer wunderbaren Wirklichkeit, in der die Naturgesetze 
durchbrochen werden können, wird auch hier allenfalls als Einstieg brauchbar sein. 

Zur Welt des „Blonden Eckbert“: Tieck verwendet zwar Märchenmotive, doch sein Text ist 
kein Märchen, schon deshalb nicht, weil er uns neben Wundersamem (etwa wie einem 
Vogel, der statt der Eier Juwelen legt) auch eine alltägliche Welt vorführt: eine Welt, in der 
man arm ist, wo man anderen mit Mißtrauen begegnet, wo man andere betrügt, ohne nach 
einem einfachen Schwarz-Weiß-Schema „böse“ zu sein.  

Die Erzählung setzt ein mit der Vorstellung der Hauptfigur, des blonden Eckbert. Diese 
klingt ernüchternd. Eckbert ist in jeder Hinsicht mittelmäßig. Zwar läßt der Namen „blonder 
Eckbert“ an Helden der Volkssage denken, die ebenfalls einen Vornamen und einen 
Beinamen tragen, der auf eine charakteristische Eigenschaft hindeutet. Aber wo Ekkehart 
getreu, Hagen von Tronje listig, und Roland rasend ist, ist Eckbert nur - blond (wozu nicht 
besonders viel gehört). Eckbert wirkt nicht wie ein Ritter, sondern wie ein Kleinbürger. 

„In einer Gegend des Harzes wohnte ein Ritter, den man gewöhnlich nur den blonden 
Eckbert nannte. Er war ohngefähr vierzig Jahre alt, kaum von mittlerer Größe, und 
kurze, hellblonde Haare lagen schlicht und dicht an seinem blassen, eingefallenen 
Gesichte. Er lebte sehr ruhig für sich und war niemals in den Fehden seiner Nachbarn 
verwickelt, auch sah man ihn nur selten außerhalb den [sic] Ringmauern seines 
kleinen Schlosses.“ (BE 3) 

Ein Musterbild der Harmlosigkeit, auf den ersten Blick. Aber warum ist Eckberts Gesicht 
eingefallen? Und warum lebt Eckbert so zurückgezogen? Manches, was wir hier mitgeteilt 
bekommen, deutet auf später Berichtetes voraus. Die einleitenden Bemerkungen sind dem 
ersten Eindruck nach genauso harmlos wie der Protagonist Eckbert, aber eben nur scheinbar; 
sie behalten (wie Eckbert selbst) zunächst einiges für sich. Der Text der Erzählung behält 
insgesamt diesen Doppelcharakter aus vordergründiger Schlichtheit und hintergründigem 
Anspielungsreichtum; er ist selbst vieldeutig, und vieldeutig ist die Welt, die er beschreibt.14  

Wie Eckbert, so wird auch seine Ehefrau als vordergründig unauffällige Gestalt eingeführt. 

                                                      
14 Vgl. dazu: Paul Gerhard Klussmann: Die Zweideutigkeit des Wirklichen in Tiecks Märchennovellen. Zuerst in: 
Zeitschrift für deutsche Philologie 83 (1964), S. 426-452. (Auch im Wege der Forschung-Band über Tieck, 352ff.) 
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„Sein Weib liebte die Einsamkeit ebensosehr, und beide schienen sich von Herzen zu 
lieben, nur klagten sie gewöhnlich darüber, daß der Himmel ihre Ehe mit keinen 
Kindern segnen wollte.“ (3) 

Warum dieses Bedürfnis nach Einsamkeit? Was heißt: „beide schienen sich von Herzen zu 
lieben“? Und hat der „Himmel“, wenn er den erwünschten Kindersegen verweigert, 
womöglich einen guten Grund dafür? Der folgende Absatz verstärkt den zwiespältigen 
Eindruck des Lesers von Eckbert, der einerseits als ein Alltagsmensch in Ritterrüstung, 
andererseits aber doch als jemand erscheint, der etwas zu verbergen hat: 

„Nur selten wurde Eckbert von Gästen besucht, und wenn es auch geschah, so wurde 
ihretwegen fast nichts in dem gewöhnlichen Gange des Lebens geändert, die 
Mäßigkeit wohnte dort, und die Sparsamkeit selbst schien alles anzuordnen. Eckbert 
war alsdann heiter und schien aufgeräumt, nur wenn er allein war, bemerkte man an 
ihm eine gewisse Verschlossenheit, eine stille zurückhaltende Melancholie.“ (BE 3) 

Wer eigentlich bemerkt an Eckbert diese Melancholie, wenn dieser allein ist? Solche 
Bemerkungen wie auch das wiederholte „es schien“ erzeugen den Eindruck, der Erzähler 
spiele sein Spiel mit dem Leser (was er auch tut). - Ein regelmäßigen Besucher Eckberts ist 
Philipp Walter, von dem es heißt, daß Eckbert „an diesem ohngefähr dieselbe Art zu denken 
fand, der auch er am meisten zugetan war“ (BE 3). Philipp Walter hat eine 
Lieblingsbeschäftigung: „[er] sammelte Kräuter und Steine und beschäftigte sich damit, sie 
in Ordnung zu bringen (...).“ (BE 3) Anläßlich der Einführung dieses Freundes dann kommt 
es zur Erwähnung eines Eckbert bedrückenden Geheimnisses. Bei einem Besuch Philipp 
Walters auf Eckberts Schloß setzten sich Eckbert, seine Frau Bertha und Philipp Walter 
abends zu Gesprächen zusammen, aus denen wir erfahren, was Eckberts Leben überschattet. 
Die Bemerkungen suggerieren zunächst ein Einvernehmen, das sich bald als trügerisch 
herausstellt. 

„Es gibt Stunden, in denen es den Menschen ängstigt, wenn er vor seinem Freunde ein 
Geheimnis haben soll, was er bis dahin oft mit vieler Sorgfalt verborgen hat; die Seele 
fühlt dann einen unwiderstehlichen Trieb, sich ganz mitzuteilen, dem Freunde auch 
das Innerste aufzuschließen, damit er umso mehr unser Freund werde. In diesen 
Augenblicken geben sich die zarten Seelen einander zu erkennen, und zuweilen 
geschieht es wohl auch, daß einer vor der Bekanntschaft des andern zurückschreckt.“ 
(4) 

(Übrigens verläßt Tieck mit diesen Reflexionen endgültig den Stil der schlichten 
Märchenerzählung. Denn er lenkt ja den Blick in das Innere der Personen, und diese 
Psychologisierung entspricht nicht den Stilmitteln des Volksmärchens, das mit Typen statt 
mit Charakteren operiert.) Das Szenario auf der Burg wirkt schauerromantisch: 

„Es war schon im Herbst, als Eckbert an einem neblichten Abend mit seinem Freunde 
und seinem Weibe Bertha um das Feuer eines Kamines saß. Die Flamme warf einen 
hellen Schein durch das Gemach und spielte oben an der Decke, die Nacht sah 
schwarz zu den Fenstern herein, und die Bäume draußen schüttelten sich vor nasser 
Kälte. Walther klagte über den weiten Rückweg, den er habe, und Eckbert schlug ihm 
vor, bei ihm zu bleiben, die halbe Nacht unter traulichen Gesprächen hinzubringen 
(...).“ (BE 4) 

Der Herbst und der Abend lassen Übergänglichkeit, Verfall und eine hereinbrechende 
Dunkelheit assoziieren, in der die Dinge ihre erkennbaren Umrisse verlieren. 
Anthropomorphismen wecken den Eindruck einer märchenhaft-magischen Lebendigkeit der 
die Personen umgebenden Gegenstände: eine Flamme „spielt“, Bäume „schütteln sich“ vor 
Kälte, die Nacht selbst sieht zum Fenster herein. Nichts ist in der Gesprächsszene so, wie es 
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schient: Der Freund ist - wie man später erfahren wird - kein Freund, das ihm preisgegebene 
Geheimnis ist für ihn gar kein Geheimnis, Eckberts Hoffnung, der vermeintliche Freund 
werde durch die ihm gewährten Einblicke ins Innerste „um so mehr“ zum Freund, ist ein 
tragischer Irrtum. Bertha erzählt im folgenden „die Geschichte ihrer Jugend“. Sie ist in einer 
armen Familie herangewachsen - als ein ungeschicktes Kind, an dem die lieblosen Eltern 
viel herumnörgelten und das sich daher oft in seine Phantasien flüchtete. Dadurch noch 
weltfremder und ungeschickter, wurde sie schließlich so hart gezüchtigt, daß sie die 
elterliche Hütte verließ. Wo die Menschenwelt als Ort der Schrecknisse verlassen wird, da 
könnte die Natur ein Fluchtraum sein, doch eine solche Zuflucht ist Bertha nicht gegönnt. 
Tieck läßt seine Protagonistin in eine durchaus zweideutige Landschaft hineinlaufen: 
Einerseits nicht im trivialen Sinn märchenhaft oder wunderbar, ist die Natur, die hier 
geschildert wird, doch von einer Fremdheit und Rätselhaftigkeit, die etwas Bedrohliches an 
sich hat. Als „etwas Dunkles (...), welches ein dichter Nebel bedeckte“, wird das Gebirge 
beschrieben, das Wort Gebirge allein hat Bertha immer schon geängstigt, und nun fürchtet 
sie sich in ihrer Einsamkeit. Die wenigen Köhler und Bergleute, die sie trifft, sprechen eine 
fremde Sprache und entsetzen sie so, daß sie fast ohnmächtig wird. Schließlich verschlägt es 
Bertha in eine vollends schreckliche Wildnis. Umgeben von furchteinflößenden und 
schwindelerregenden Erscheinungen, ist Bertha ganz allein, hat keinen ‘Weg’ unter den 
Füßen, und wenn sie ruft, hört sie stets nur das Echo der eigenen Stimme, die ihr dadurch 
‘schrecklich’ wird. Eine Szene äußerster Verlassenheit: 

„(...) die Felsen wurden immer furchtbarer, ich mußte oft dicht an schwindlichten 
Abgründen vorbeigehen, und endlich hörte sogar der Weg unter meinen Füßen auf. 
Ich war ganz trostlos, ich weinte und schrie, und in den Felsentälern hallte meine 
Stimme auf eine schreckliche Art zurück.“ (BE 7) 

Über Bertha bricht die Nacht herein; sie kann nichts mehr unterscheiden, nichts mehr 
begreifen. 

„Nun brach die Nacht herein, und ich suchte mir eine Moosstelle aus, um dort zu 
ruhen. Ich konnte nicht schlafen; in der Nacht hörte ich die seltsamsten Töne, bald 
hielt ich es für wilde Tiere, bald für den Wind, der durch die Felder klagte, bald für 
fremde Vögel. Ich betete, und ich schlief nur spät gegen Morgen ein.“ (BE 7) 

Nach dem Erwachen am nächsten Morgen steht es um ihre Orientierung nicht besser, da 
sich Nebel über alle Dinge gelegt hat. 

„(...) alles war mit einem neblichten Dufte überzogen, der Tag war grau und trübe, und 
keinen Baum, keine Wiese, selbst kein Gebüsch konnte mein Auge erspähn, einzelne 
Sträucher ausgenommen, die einsam und betrübt in engen Felsenritzen 
emporgeschossen waren.“ (BE 7) 

Nach dem Weg durchs Gebirge endlich in eine freundlicher anmutende Gegend gelangt, 
glaubt Bertha sich „aus der Hölle in ein Paradies getreten“ (BE 8); sie trifft eine alte Frau, 
deren Schilderung an die von Feen oder von Hexen erinnert, die zunächst aber bloß eine 
einfache Frau zu sein scheint. Ihr Kleid ist schwarz, aber sie singt ein geistliches Lied, dies 
allerdings in kreischendem Ton, was der Sache wieder einen zweifelhaften Anstrich gibt. 
Bedenklich erscheint vor allem die Unfeststellbarkeit der Gesichtszüge dieser Alten, die 
damit etwas mit Schillers „Armenier“ gemeinsam hat (BE 10). Die Alte betet unter 
„Gesichtsverzerrungen“ (BE 10); was ist davon zu halten? Das Mädchen wird von der Frau 
gut versorgt, freundlich behandelt, sorgsam erzogen, und bald vergißt es, „daß die Alte etwas 
Seltsames an sich habe, daß die Wohnung abenteuerlich und von allen Menschen entfernt 
liege“ (BE 11). Die Alte lehrt das Mädchen spinnen und lesen (sie hat Bücher mit 
‘wunderbaren Geschichten’). 
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Märchenhaft-wunderbare Züge weist das Heim der Alten insbesondere deshalb auf, weil 
hier die Dinge eine gesteigerte Lebendigkeit besitzen. Schon als Bertha die Frau erstmals 
heimbegleitet, vernimmt sie „der Flüstern der Bäume“, und zum Hausstand der alten Frau 
gehört neben einem Hund, der offenbar die Menschensprache versteht, auch ein Vogel, der 
diese spricht. Vor allem in der Nacht bekommen in der Welt der Alten die Dinge und Wesen 
eine Stimme. Zumindest scheint es Bertha so. Der wundersame Vogel der Alten singt das 
Lied von der „Waldeinsamkeit“ (BE 9). Hund und Vogel wirken auf Bertha eigentümlich 
vertraut („der Hund und der Vogel machten denselben Eindruck auf mich, den sonst nur 
längst gekannte Freunde hervorbringen“; BE 11f.). Den Namen des Hundes, so erzählt sie 
nebenher, habe sie übrigens vergessen. Als Bertha vier Jahre hier verbracht hat, erfährt sie 
das Geheimnis des Wundervogels: er legt täglich ein Ei, in dem sich eine Perle oder ein 
Edelstein befindet. Es gilt nun, in den Zeiten der Abwesenheit der Alten - die durchaus 
mehrere Monate dauern können - für den Vogel zu sorgen und die Eier sicherzustellen. 
Vielleicht soll Bertha auf eine Bewährungsprobe gestellt werden; tatsächlich erliegt sie einer 
Verführung. Sie stiehlt den Vogel und bindet den Hund an, der - wie sie durchaus bedenkt - 
nun wohl verhungern muß. Als der gestohlene Vogel sein Lied von der Waldeinsamkeit in 
einer Variante singt, die an das schlechte Gewissen Berthas rührt, tötet sie ihn. Dieser Mord 
lastet fortan schwer auf ihrer Seele; auch fürchtet sie die Verfolgung durch die Alte. Sie 
heiratet Eckbert, und der bescheidene Wohlstand seiner sparsamen Haushaltung wird durch 
die gestohlenen Schätze begründet. 

Die Jugendgeschichte Berthas, als Binnengeschichte angelegt, endet hier, und man geht - 
mittlerweile ist es tiefe Nacht - zu Bett. Zuvor macht der Besucher, Philipp Walter, noch die 
scheinbar beiläufige und harmlose Bemerkung, er könne sich gut vorstellen, wie Bertha 
einst die Tiere der Alten versorgt hat, wobei er unbegreiflicherweise den Namen des Hundes 
- „Strohmian“ - nennt, was seinen Zuhörern aber nicht sofort auffällt. Gleichwohl ist es um 
deren inneren Frieden geschehen. Eckbert sorgt sich, daß Philipp Walter die angehörten 
Eröffnungen mißbrauchen könnte, sieht in dessen vermeintlich kühlem Abschied und dem 
Spärlicherwerden seiner Besuche ein böses Zeichen, verliert das Vertrauen in den 
vermeintlichen Freund und fällt in eine „innerliche Unruhe“. Bertha erkrankt sogar 
bedenklich, wobei sie ihrem Mann schließlich erzählt, daß sie wegen jener ihr nachträglich 
erst bedenklich erscheinenden Bemerkung über den Namen des Hundes zutiefst verstört ist. 
Woher Philipp Walter diesen Namen kannte, ist ein Rätsel, und es ist, als habe mit der 
Aussprache dieses Namens ein Riß sich in der zwar nicht glanzvollen, aber doch 
erträglichen Alltagswelt Eckberts und Berthas aufgetan. Berthas Erinnerungen werden 
lebhafter als früher, eine fremde Instanz hat Macht offenbar über diese - und damit über sie 
selbst. „Ein gewaltiges Entsetzen befiel mich, als mir ein fremder Mensch so zu meinen 
Erinnerungen half.“ (BE 19f.) 

Die Verstörung von Eckbert und Bertha hat weitere Folgen. Eckbert erschießt Walther - 
oder meint doch dies zu tun, wie unter dem Zwang, den von Bertha begangenen Mord am 
Zaubervogel zu wiederholen. Nichts an dieser Szene ist eindeutig, nicht einmal der Mord als 
solcher. 

„Er [Eckbert] streifte umher, der Schweiß stand ihm auf der Stirne, er traf auf kein 
Wild, und das vermehrte seinen Unmut. Plötzlich sah er sich etwas in der Ferne 
bewegen, es war Walther, der Moos von den Bäumen sammelte; ohne zu wissen, was 
er tat, legte er an, Walther sah sich um und drohte mit einer stummen Gebärde, aber 
indem flog der Bolzen ab, und Walther stürzte nieder.“ (BE 20) 

Als Eckbert, sich „leicht und beruhigt“ fühlend, heimkehrt, ist, wie es lakonisch heißt, 
„Bertha schon gestorben“ (BE 20). Dies suggeriert eine kausale Verbindung, keine 
natürliche, sondern eine magische. Hat Eckbert Bertha durch den Schuß auf Walther 
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getötet? Bestand zwischen beiden eine innere Verbindung - die Bertha ahnte, als sie es 
entsetzlich fand, daß ihr ein „fremder Mensch“ zu ihren eigenen Erinnerungen verhalf?  

Höchst doppelbödig sind die Sätze, in denen Tiecks Erzählerinstanz im folgenden Eckberts 
Gemütsverfassung charakterisiert: „Er hatte so lange mit Bertha in einer schönen Ruhe 
gelebt“ - was doch, wie Berthas Geschichte belegte, einfach nicht stimmt, denn beide waren 
sich ja der Tatsache bewußt, daß ihr Leben durch eine Schuld überschattet war, und beide 
hatten in Angst gelebt - „die Freundschaft Walthers hatte ihn so manches Jahr hindurch 
beglückt,“ - auch dies erscheint rückblickend mehr als zweifelhaft - „und jetzt waren beide 
so plötzlich dahingerafft, daß ihm sein Leben in manchen Augenblicken mehr wie ein 
seltsames Märchen als wie ein wirklicher Lebenslauf erschien.“ (BE 21) Der vereinsamte 
und unter Schuldgefühlen leidende Eckbert lernt einen jungen Ritter namens Hugo kennen, 
den er bald als seinen Freund betrachtet. Hugo folgt Eckbert wie ein personifiziertes 
Gewissen. Eckbert fühlt sich denn auch unwohl in dieser Freundschaft: er erzählt Hugo 
seine Geschichte. Und Hugo zeigt ihm auf einmal kein erkennbares Gesicht mehr.  

„(...) kaum waren sie in den Saal getreten, als ihm [Eckbert] beim Schein der vielen 
Lichter die Mienen seines Freundes nicht gefielen. Er glaubte ein hämisches Lächeln 
zu bemerken, es fiel ihm auf, daß er nur wenig mit ihm spreche (...).“ (BE 22)  

Ja, Hugo scheint auf einmal Walthers Züge zu tragen. („Indem er noch immer hinstarrte, sah 
er plötzlich Walthers Gesicht, alle seine Mienen, die ganze, ihm so wohlbekannte Gestalt, er 
sah noch immer hin und ward überzeugt, daß niemand als Walther mit dem Alten spreche.“ 
Entsetzt flieht Eckbert aus der Gesellschaft und mißtraut seinem eigenen Urteilsvermögen.  

„Oft dachte er, daß er wahnsinnig sei und sich nur selber durch seine Einbildung alles 
erschaffe; dann erinnerte er sich wieder der Züge Walthers, und alles ward ihm immer 
mehr ein Rätsel.“ (BE 22)  

Er irrt durch die Landschaft, sieht im Gesicht eines Bauern wiederum das Walthers, hört mit 
einemmal das Lied von der Waldeinsamkeit sowie das Bellen eines Hundes. Er fällt in 
Irrsinn. 

„Jetzt war es um das Bewußtsein, um die Sinne Eckberts geschehn; er konnte sich 
nicht aus dem Rätsel herausfinden, ob er jetzt träume oder ehemals von einem Weibe 
Bertha geträumt habe; das Wunderbarste vermischte sich mit dem Gewöhnlichsten, 
die Welt um ihn her war verzaubert und er keines Gedankens, keiner Erinnerung 
mächtig.“ (BE 23) 

Zuletzt erscheint die Alte, fordert Vogel, Perlen und Hund zurück und enthüllt Eckbert 
mehrerlei: Sie selbst ist Walther und Hugo gewesen. Außerdem war Bertha Eckberts 
leibliche Schwester, eine illegitime Tochter seines Vaters, welche dieser schon früh bei 
einem Hirten untergebracht hatte. Eckbert gesteht, eben dies „immer geahndet“ zu haben, er 
muß als Kind von der Schwester einmal sprechen gehört haben. Wie „Strohmian“ der von 
Bertha vergessene Name war, so ist „Bertha“ der von Eckbert vergessene Name gewesen - 
der Name einer erdrückenden Verstrickung. Eckbert, für den Innen- und Außenwelt sich 
nicht mehr gegeneinander abgrenzen, stirbt am Entsetzen. („Eckbert lag wahnsinnig und 
verscheidend auf dem Boden; dumpf und verworren hörte er die Alte sprechen, den Hund 
bellen und den Vogel sein Lied wiederholen.“ BE 24) 

Das Märchenmotiv von den Geschwistern in der Waldeinsamkeit ist bekannt, erscheint hier 
aber ins Schreckliche verschoben, da es die scheinbar so triviale Geschichte um Bruder und 
Schwester zur Geschichte eines Inzests werden läßt. Tieck hat gleichsam Hänsel und Gretel 
sich im Wald der Welt verlaufen lassen und sie dort dann miteinander verheiratet. Ein 
Hänsel-und-Gretel-Szenario wird zur Basis einer Geschichte über Einsamkeit, Isolation und 
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Selbstentfremdung.15 Freunde sind nur scheinbare Freunde, Ehegatten sind keine wirklichen 
Ehegatten. Der Verstand von Eckbert und Bertha reicht nicht aus, um die sie umgebenden 
Geheimnisse zu durchschauen. Und ihr Instinkt leitet sie zu Gewalt und anderen Übeln an. 
Sie haben nie wirklich gewußt, wer sie waren, was sie verband und was sie hätte trennen 
sollen. Ihr Handeln erfolgte nicht planvoll, sondern halbbewußt, wie instinktiv - und dabei 
haben ihre Instinkte sie nicht auf gute, sondern auf böse Wege geführt. Das scheinbar 
Verschiedene ist ähnlich und verwandt (Eckbert und Bertha, deren Namens-Verwandtschaft 
nachträglich als vage Andeutung einer anderen Verwandtschaft erscheinen mag; die Alte, 
Philipp Walther und Hugo); das scheinbar „Identische“ ist sich selbst allenfalls „ähnlich“ 
(Eckbert und Bertha verstehen sich selbst nicht mehr). Was normalerweise schön wäre - das 
Wiederfinden einer verlorenen Schwester etwa - wird zum Schrecknis. Und selbst jede böse 
Märchenhexe wäre leichter erträglich als eine Kirchenlieder singende Alte, die ein spießiges 
Ehepaar mit lebenslanger Rache überzieht. 
 
Das Motiv des inzestuösen Geschwisterpaars wird Jahrzehnte später Edgar Allan Poe mit 
seiner Geschichte über den Untergang des Hauses Usher aufgreifen. Auch hier geht es um 
die Ununterscheidbarkeit zwischen dem Eigenen und dem Fremden, die gleichzeitige 
Verrätselung des Ichs und der auf unheimliche Weise belebt erscheinenden Welt. 
 
Roderick und Madeline Usher sind ein Zwillingsgeschwisterpaar, das im verfallenden 
Stammsitz der aussterbenden Familie lebt, deren letzte Angehörige sie sind. Der Bruder ist 
Künstler, die Schwester physisch hächst labil. In der von einem Besucher Rodericks 
erzählten Geschichte - die fortwährend Zusammenhänge zwischen Personen, Dingen und 
Ereignissen suggeriert - erscheint alles von höchster Vieldeutigkeit. Roderick Usher bleibt 
seinem Besucher - und dem Leser - ein Geheimnis; geheimnisvoll bleibt Madeline Usher, 
die, wie es zumindest scheint, zunächst noch lebt, dann aber an Krämpfen stirbt und von 
Roderick zusammen mit seinem Besucher im Schloß beigesetzt wird. Aber dann kehrt sie 
zurück, als könne sie sich von ihrem Bruder nicht lösen, stirbt in seinen Armen und reißt ihn 
mit in den Tod.... 
So könnte man zumindest annehmen. Aber die erzählte Geschichte läßt auch andere 
Interpretationen zu - bis hin zu der, daß der Erzähler unter Halluzinationen leidet und 
seinem Bericht überhaupt nicht zu trauen ist. Poe greift Motive und Figurenkonstellationen 
aus Texten der deutschen Romantik auf. Erscheint die Welt dort bereits verrätselt und das 
Ich als Teil dieser Rätsel, so kommt es bei Poe zur erzählstrategischen Engführung des einen 
mit dem anderen: Was wir erfahren, erfahren wir nur im Medium eines Erzählerberichts, der 
alles mögliche andeutet und nichts wirklich verrät. 
 

Adalbert von Chamisso (1781-1838): Peter Schlemihl (1813) 

Chamissos Erzählung ist weder der Gattung des Märchens, noch der Phantastischen 
Literatur eindeutig zuzuordnen; Märchen- und Legendenmotive werden an zentralen 
Stellen in die Handlung eingeflochten, die dabei doch zu weiten Teilen in einer bekannt 
erscheinenden Welt spielt. Die Präsenz des Wunderbaren wirkt auf die Figuren der 
Geschichte nicht irritierend. Dies aber genau irritiert den Leser, dem sich das Vertraute in 
verfremdeter Gestalt zeigt. 

                                                      
15 „Tieck benutzt das Motiv [des Inzests], um der Figur Berthas jene eigentümliche Ambivalenz von Nähe und Ferne zu 
geben. Als Zögling der Hexe ist sie Eckbert fremd und fern, als Tochter seines Vaters ist sie ihm näher verbunden als jeder 
andere Mensch, ist fast eine Spiegelung seines eigenen Ich. So steht sie noch tiefer im Zwielicht von Wirklichkeit und 
Traum, und der einsame Eckbert gewinnt dadurch Züge der Narzißgestalt, die innerhalb der 'Ringmauern' des eigenen Ich 
das Leben und die Welt zu ergreifen vermeint.“ (Klussmann, WdF 371f.) 
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Mehrere umrahmende Texte leiten die eigentliche Geschichte Schlemihls ein: ein 1834 als Vorwort für die Dritte Auflage 
1835 geschriebenes Gedicht „An meinen alten Freund Schlemihl“ sowie ein fingierter Briefwechsel, der schon den 
früheren Auflagen voranstand. Der Autor Chamisso präsentiert sich hier in der Rolle des Herausgebers und 
„Historiographen“, welche über seinen alten Freund Schlemihl als eine reale Person berichtet. Der erste der insgesamt 
drei fiktiven Briefe trägt die Überschrift „An Julius Eduard Hitzig von Adelbert von Chamisso; der Berliner Kriminalrat 
und Verleger Hitzig (1780-1849) war Freund und Biograph Chamisso sowie ETA Hoffmanns. Chamisso erinnert Hitzig 
hier an Schlemihl als an einen alten gemeinsamen Bekannten aus lange vergangenen Zeiten, den Hitzig freilich wenig zu 
schätzen gewußt habe. In einer alten schwarzen Kurtka - einem mit Schnüren besetzten polnischen Rock - sei Schlemihl 
stets aufgetreten, was Hitzig zu der Bemerkung veranlaßt habe: „'Der ganze Kerl wäre glücklich zu schätzen, wenn seine 
Seele nur halb so unsterblich wäre als seine Kurtka.'„ (11) Chamisso kündigt den folgenden Text als ein Heft Schlemihls 
selbst an, der es ihm als Lebensbeichte anvertraut habe, bedauert zugleich, daß nicht ein größerer Dichter wie etwa Jean 
Paul sich des Stoffes habe annehmen können, und berichtet, wie er an das Manuskript gekommen sei: 

„Gestern früh  bei meinem Erwachen gab man sie mir ab - ein wunderlicher Mann, der einen langen grauen Bart 
trug, eine ganz abgenützte schwarze Kurtka anhatte, eine botanische Kapsel darüber umgehangen, und bei dem 
feuchten, regnichten Wetter Pantoffeln übeer seine Stiefel, hatte sich nach mir erkundigt und dieses für mich 
honterlassen; er hatte aus Berlin zu kommen vorgegeben.“ (12) 

Die Erwähnung der schwarzen Kurtka vermittelt dem Leser den mehr als Begründeten Verdacht, jener von Chamisso 
selbst offenbar nicht gesehene Bote sei der Held der Geschichte selbst gewesen. Zurückgeblieben sind beschriebene 
Papiere. Der zweite fiktive Brief, datiert vom Mai 1824, ist „An Ebendenselben [also an Hitzig] von Fouqué“ 
überschrieben; der Dichter Friedrich de la Motte Fouqué (1777-1843) war mit Chamisso befreundet. In diesem Brief 
begründet der Briefsteller, warum er das Schlemihl-Manuskript drucken lasse, obwohl es auch ihm von Chamisso nur als 
privates Dokument anvertraut worden sei: 

„(...) welcher Sterbliche kann die Schicksale eines Manuskriptes bestimmen, eines Dinges, das beinahe noch 
schlimmer zu hüten ist als ein gesprochenes Wort. Da mach ich's denn wie ein schwindelnder, der in der Angst 
lieber gleich in den Abgrund springt: ich lasse die ganze Geschichte drucken.“ (13) 

Der dritte Brief ist „An Fouqué von Hitzig“ adressiert, datiert vom Januar 1827, und nimmt Bezug auf den Erfolg des 
Buches, seine Übersetuungen in verschiedene Sprachen und andere Folgen der Publikation. 

Mit dem hebräischen Namen „Schemihl“, deutsch etwa „Gottlieb“ bezeichnet man 
ungeschickte Personen, denen alles mögliche danebengeht; der Name ist also ironisch zu 
verstehen. Chamissos Schemihl wird tatsächlich unverschuldet, wenn auch durch 
Leichtsinn dazu disponiert, von einem letztlich unverschuldeten Unglück getroffen: Er 
verkauft seinen Schatten und wird deshalb von der Gesellschaft ausgestoßen. 

In einer ungenannten Hafenstadt angekommen, begibt sich Peter Schlemihl ins 
herrschaftliche Haus des Herrn Thomas John, wo gerade ein Fest stattfindet und wo er bei 
dieser Gelegenheit eine merkwürdigen Mann wahrnimmt, den niemand so recht zu 
beachten scheint. Dieser vermag jeden Wunsch, der ausgesprochen wird, sofort zu 
erfüllen, doch nicht einmal dies registriert irgendwer außer Schlemihl als etwas 
Besonderes. Als „ein stiller, dünner, hagerer, länglicher, ältlicher Mann“ (22) wird der 
mysteriöse Gast aus Schlemihls Perspektive beschrieben (die Geschichte ist in der ersten 
Person abgefaßt, entsprechend der Fiktion, daß hier der Held sein Leben erzählt); später 
wird der Mann auch einfach „der Graue“ heißen. Diese Gestalt besitzt offenkundig 
Wunderkräfte: Peter registriert „verwundert“, wie der graue Mann den Wunsch das 
Hausherrn nach einem Fernrohr durch einen einfachen Griff in die Tasche erfüllt. 
„Betroffen“ beobachtet er, was der Graue noch aus der Tasche zieht: Türkische Teppiche 
und schließlich sogar drei Reitpferde. Man muß sich nur etwas wünschen - und schon 
bekommt man es. 

Dabei findet niemand außer Schlemihl das Ganze merkwürdig. Diese Unbekümmertheit 
um offensichtliche Wundertaten ist jedoch nicht die, die man aus dem Volksmärchen 
kennt, wo Wunder ja das Selbstverständliche sind; Peter Schemihl, immerhin, nimmt das 
Wunder als Wunder wahr, und so könnten dies die anderen Mitglieder der Gesellschaft 
auch tun. Warum tun alle, als geschähe nichts Besonderes? Der Graue hat es auf Peter 
offenbar abgesehen und macht ihm ein Kaufangebot für seinen Schatten. Peter läßt sich 
verleiten und erhält Fortunati Glückssäckel - einen unerschöpflichen Geldbeutel; der Graue 
löst Peters Schatten vom Boden ab, rollt ihn zusammen und steckt ihn ein.  
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Als Schattenloser fällt er sofort auf - und wird gesellschaftlich geächtet: „'Ordentliche 
Leute [so heißt es] pflegten ihre Schatten mit sich zu nehmen, wenn sie in die Sonne 
gingen.'“ (33) Ab jetzt flieht Schlemihl die Sonne. Einen gewissen Trost in seiner 
Kümmernis bietet ihm ein Traum, der ihn an die Schwelle von Chamissos Arbeitszimmer 
versetzt und ihm naturwissenschaftliche Präparate und Bücher sowie poetische Werke 
nebst Chamisso selbst zeigt, der im Traum freilich als Toter erscheint. Peters Versuch, den 
Handel rückgängig zu machen, scheitert, da sich der Graue nicht mehr aufspüren läßt; auch 
im Hause des Herrn John hat man die Erinnerung an den unscheinbaren Mann verdrängt. 
Peters treuem Diener Bendel läuft der Graue über den Weg, ohne daß Bendel ihn erkennt - 
und läßt ausrichten, er werde nach Ablauf eines Jahres zurückkehren, um Peter ein neues 
Geschäft vorzuschlagen. 

Der Schattenlose verliebt in sich während dieses Jahres in das Mädchen Mina und möchte 
heiraten. Sein Geld hat ihm immerhin eine respektable Position in der Welt gesichert - ein 
Umstand, der ausführlich gewürdigt wird und dem Text Chamissos eine zeit- und 
gesellschaftskritische Dimension verleiht. Wegen seines Reichtums hält man Peter für 
einen Grafen. Mina kennt Peters trauriges Geheimnis nicht, ein anderer wohlhabender 
Bewerber hält bei den Eltern um sie an und verrät Peters Schattenlosigkeit. So tritt Peter 
dem Grauen, als dieser endlich erscheint, in äußerster Bedrängnis entgegen. Der ihm 
vorgeschlagene Handel entspricht vertrautem Muster: Peter könnte seinen Schatten 
zurückbekommen, wenn er seine Seele dafür hergäbe. Doch Peter lehnt ab. Zunächst läßt 
der Graue nicht locker. Zunächst spielt er Peter einen Schatten zu, der sich allein 
herumzutreiben scheint; tatsächlich handelt es sich um den Schatten einer durch das 
magische „unsichtbare Vogelnest“ unsichtbar gemachten Gestalt. Und als Peter denn 
eigenen Irrtum durchschaut, wird ihm dieses „ganze Ereignis sehr natürlich erklärbar“ (78): 
Durch den Zusammenstoß mit dem unsichtbaren Inhaber des Schattens in den Besitz des 
Vogelnests gelangt, begibt sich Peter, nunmehr unsichtbar, in den Garten der Familie 
Minas, wo ihn der durch eine Tarnkappe selbst unsichtbare Graue erwartet hat, um ihm 
doch noch sein Einverständnis zu entlocken. Peter muß hilflos ansehen, wie Mina einem 
anderen Mann zur Frau gegeben wird: seinem eigenen betrügerischen Bedienten Raskal. 

Ab jetzt führt er das Leben eines Einzelgängers. Ein wundersamer Zufall, verkörpert durch 
eine blondlockigen Knaben, spielt ihm die Siebenmeilenstiefel in die Hände. Nun gibt es 
für Peter keine räumlichen Grenzen mehr, und er gibt einer seit jeher gehegten Neigung 
nach: Er wird zum Naturforscher. 

„Durch frühe Schuld von der menschlichen Gesellschaft ausgeschlossen, ward ich 
zum Ersatz an die Natur, die ich stets geliebt, gewiesen, die Erde mir zu einem 
reichen Garten gegeben, das Studium zur Richtung und Kraft meines Lebens, zu 
ihrem Ziel die Wissenschaft.“ (110) 

Peter Schlemihl wird als Außenseiter, der den Geheimnissen der Natur nachspürt, zum 
Prototyp und Spiegelbild des Romantikers, der in der freien Natur zu sich findet, nicht in 
Gesellschaft. Peter erkennt die Nichtigkeit der von den Menschen anerkannten Werte. Der 
Preis seiner höheren Einsichten besteht in seiner Einsamkeit; als Ersatz für die 
menschliche Gesellschaft hält er sich einen treuen Pudel. Die Welt der Menschen erscheint 
ihm rückblickend als scheinhaft, als schattenhaft - und insofern wäre es dann ja auch nur 
logisch, daß man hier die Schatten so wichtig nimmt. In späteren Jahren trifft er - nun 
seinerseits unerkannt bleibend - nochmals mit der inzwischen verwitweten Mina und 
seinem früheren Diener und Freund Bendel zusammen, die ein wohltätiges Stift betreiben; 
auch Mina gesteht, daß sie, vom Leben zur Barmherzigkeit bekehrt, 'ihren langen Traum 
ausgeträumt' habe und 'in sich selber erwacht' sei. Als „Gaukelspiel“ bezeichnet Bendel, 
damit übereinstimmend, das menschliche Leben. (119) Das vermeintlich Wirkliche, die 
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gesellschaftliche und materielle Realität, erscheint auch denen, die näher dabei geblieben 
sind, als bloßer Traum.  

Peter Schlemihl wird zum wissenschaftlichen Schriftsteller (121). Ob aus seiner 
Lebensgeschichte eine Lehre zu ziehen sei, läßt er selbst offen. Seinem ’Biographen’ 
Chamisso schreibt er: 

„Und dich, mein lieber Chamisso, hab' ich zum Bewahrer meiner wundersamen 
Geschichte erkoren, auf daß sie vielleicht, wenn ich von der Erde verschwunden bin, 
manchem ihrer Bewohner zur nützlichen Lehre gereichen könne. Du aber, mein 
Freund, willst du unter den Menschen leben, so lerne verehren zuvörderts den 
Schatten, sodann das Geld. Willst du nur dir und deinem bessern Selbst leben, o so 
brauchst du keinen Rat.“ (121) 

Über die Bedeutung des Schattenmotivs im „Schlemihl“, das zur allegorischen 
Interpretation geradewegs herauszufordern scheint, haben sich viele Interpreten Gedanken 
gemacht. Thomas Mann hat einen Vorschlag dazu gemacht: 

„Der Schatten ist im 'Peter Schlemihl' zum Symbol aller bürgerlichen Solidität und 
menschlichen Zugehörigkeit geworden. Er ist mit dem Gelde zusammen genannt, als 
das, was man zu verehren habe, wenn man unter den Menschen leben wolle, und 
dessen man sich nur entschlagen möge, wenn man ausschließlich sich und seinem 
besseren Selbst zu leben gewillt sei. Den Bürgern, wie man heute sagen würde, den 
Philistern, wie der Romantiker sagte, gilt der ironische Zuruf: 'Songez au solide!'„ 
(150, Nachwort Thomas Manns zur Insel-Taschenbuchausgabe des „Schlemihl“) 

Letztere Bemerkung bezieht sich auf ein Dokument, das von Chamissos Nachwort zur 
französischen Ausgabe des Schlemihl, wo er schreibt, seine Geschichte sei nachdenklichen 
Lesern in die Hände geraten, „qui, accoutumés à ne lire pour leur instruction, se sont 
inquiétés des savoir ce qu'était que l'ombre.“ (Nachw. 148) Chamisso zitiert, als Antwort 
auf die letztlich an ihn selbst gerichtete Frage, was es denn mit dem Schatten auf sich habe, 
aus einem Physiklehrbuch, um zu „klären“, was der Schatten sei.16 Und Chamissos 
ironische, hieran anknüpfende Erläuterung der Bedeutung des Schattens (sie ist als 
ironische Erklärung ebenso der Schatten einer Erklärung wie die Erklärung eines 
Schattens) lautet: 

„C'est donc de ce solide, dont il est question dans la merveilleuse histoire de Pierre Schlémihl. La 
science de la finance nous instruit assez de l'importance de l'argent, celle de l'ombre est moins 
généralement reconnue. Mon imprundet ami (...) n'a pas songé au solide. La leçon qu'il a chèrement 
payé, il veut qu'elle nous profite et son expérience nous crie: songez au solide.“ (zit. nach Nachw. 
149) 

Thomas Manns deutet Chamissos Rat, sich an das Solide zu halten, als ironisches 
Bekenntnis eines jungen Künstlers, welcher „der Solidität, der menschlichen 
Standfestigkeit, des bürgerlichen Schwergewichts“ ermangelt habe (Nachw. 149). Der 
Schatten als etwas, das von „soliden“ Körpern geworfen wird, könne verstanden werden als 
Chiffre jener Reputation, welche der im übertragenen Sinne „solide“ Bürger besitze, und 
ohne welche ihm auch sein Reichtum nicht zu Anerkennung verhilft. Der Künstler besitzt, 
da er nicht im bürgerlichen Sinne „solide“ ist, einen solchen Schatten gar nicht erst; er ist - 
wie Thomas Mann es in Bezug auf den unsoliden und unstetigen Chamisso sagt - „Ein 
Nichts und ein Alles (...) Eine unumschreibbare, überall heimische und überall unmögliche 
Unperson“ (Nachw. 150). 

                                                      
16 „(...) L'ombre considéré sur un plan situé derrière le corps opaque qui la produit n'est autre chose que la section de ce 

plan dans le solide qui représente l'ombre.“ (Hauy, Trauté élémentaire de physique, T. II. §§ 1002/1006) 
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Der Schatten bleibt gleichwohl ein vieldeutiges Symbol. Deutbar wäre er nicht zuletzt als 
Symbol für die Spaltbarkeit des Menschen, für die Gefahr, einen ‘Teil’ von sich selbst zu 
verlieren. Auch ist er ein Äquivalent des Geldes, das einen Tauschwert besitzt, mit dem 
man aber im Prinzip - ohne Bindung an eine bestimmte Ware, die es repräsentiert - ‘alles 
mögliche’ kaufen, also (gegen Münzen etc.) einwechseln kann. 
Chamissos Geschichte steht im Schnittbereich zweier Diskurse: Zum einen variiert sie das 
Motiv des romantischen Außenseiters, der in der Gesellschaft keinen festen Ort hat und 
mangels klarer Identifikation über eine soziale Rolle vom Selbstverlust bedroht ist. Zum 
anderen weist sie voraus auf eine moderne Auslegung des Doppelgängermotivs, welche 
den Selbstverlust und die Selbstentfremdung des Menschen mit der Modernisierung der 
Welt, der Beschleunigung, Kommerzialisierung und Anonymisierung des Lebens in 
Verbindung bringt. 
Die Motive aus denen die Geschichte komponiert wurde, die Bausteine, aus denen die 
fiktionale Welt konstruiert ist, sind als solche rätselhaft und vieldeutig. Sie scheinen eine 
verschlüsselte Bedeutung zu besitzen, aber verschiedene Möglichkeiten ihrer Interpretation 
stehen gleichberechtigt nebeneinander. Wofür der „Schatten“ steht, was er bedeutet und 
was folglich sein Verlust bedeutet, geht aus Chamissos Geschichte nicht eindeutig hervor.  
Was angesichts solcher Vieldeutigkeiten bleibt, ist das Streben nach Erkenntnis. Peter 
Schlehmihl tröstet sich über seine Einsamkeit und gesellschaftliche Ächtung, indem er die 
Geheimnisse der Welt erkundet, die exotischen Fernen, die menschenleeren Gegenden, die 
Denkmäler der Vergangenheit. (Die dafür notwendigen Siebenmeilenstiefel sind übrigens 
ein weiteres doppeldeutiges Motiv: Einerseits sind sie ein typisches Märchenrequisit, 
andererseits verweisen sie auf modernespezifische Erfahrungen: auf Beschleunigung, auf 
die Relativierung von Distanzen.) Der Leser - mit einem verrätselten Text konfrontiert - 
mag sich damit trösten, daß er verschiedene Interpretationsmöglichkeiten des Schattens 
und der Schattenlosigkeit durchspielt. 
 
Zusammenfassung 
In der Epoche, die man mit dem Begriff der Romantik zu charakterisieren pflegt, 
entwickeln literarische Autoren eine Vielzahl neuer Strategien und Schreibweisen. 
Für unseren Kontext sind insbesondere solche Schreibweisen relevant, die es auf 
Verunklärung, auf die Erzeugung von Vieldeutigkeit und auf die Verunsicherung des 
Lesers anlegen. 
Dies geschieht zum einen durch die Darstellung von imaginierten Ereignissen, in denen 
sich Vertrautes und Alltägliches mit Unheimlichem, Rätselhaftem, mit Gestalten und 
Motiven des Volks- und Aberglaubens verbindet. Zum anderen sind Darstellungsformen 
wichtig, die von ihren gegenständen nur unscharfe Bilder erzeugen. 
Exemplarisch für diesen Darstellungsstil sind Schilderungen von Personen, denen man 
nicht ins Gesicht sehen kann. Zur Illustration nochmals einige Beispiele, von denen zwei 
bereits erwähnt wurden. 
 
(a) Graf O** schildert in Schillers „Geisterseher“ den vermeintlichen russischen Offizier, 
der sich nach der Séance als der Armenier entpuppt, so: 

„Die Physiognomie des letzteren hatte etwas ganz Ungewöhnliches, das unsere 
Aufmerksamkeit auf sich zog. Nie in meinem Leben sah ich so viele Züge und so 
wenig Charakter, so viel anlockendes Wohlwollen mit so viel zurückstoßendem 
Frost in einem Menschengesicht beisammen wohnen. Alle Leidenschaften schienen 
darin gewühlt und es wieder verlassen zu haben. Nichts war übrig als der stille, 
durchdringende Blick eines vollendeten Menschenkenners, der jedes Auge 
verscheuchte, worauf er traf.“ (Geisterseher 47f.) 
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(b) Im „Blonden Eckbert“ Tiecks berichtet Bertha über die Alte Frau, die sich aufnimmt: 

„Indem ich sie so betrachtete, überlief mich mancher Schauer, denn ihre Gesicht war 
in einer ewigen Bewegung, indem sie dazu wie vor Alter mit dem Kopfe schüttelte, 
so daß ich durchaus nicht wissen konnte, wie ihr eigentliches Aussehn beschaffen 
war.“ (BE 10) 

 
(c) Nachdem Chamissos Peter Schlemihl seinen treuen Diener Bendel ausgeschickt hat, 
um Erkundigungen nach dem Grauen Mann anzustellen, der ihm den Schatten 
abgenommen hat, kommt Bendel zurück, um zu berichten, er habe nichts in Erfahrung 
bringen wollen; niemand wolle etwas vom Grauen wissen. Zudem habe er, so sagt er zu 
Schlemihl, aber noch einen Auftrag auszurichten; ein Fremder habe ihm aufgetragen, 
seinem Herrn mitzuteilen, er werde in einem Jahr zurückkommen und Schlemihl ein neues 
Geschäft vortragen. Als Peter seinen Diener bittet, ihm den Fremden zu beschreiben, deckt 
sich die Beschreibung haargenau mit der des Grauen, die Schlemihl seinem Diener 
gegeben hatte, damit er sich nach ihm erkundige. Als Peter Bendel darauf fassungslos 
hinweist - erst dann - fällt es diesem „wie Schuppen von den Augen“, und er spricht von 
seiner Verblendung (40). 

 
(d) Und der Ich-Erzähler in Poes Geschichte vom Untergang des Hauses Usher berichtet 
über den Besuch bei seinem Jugendfreund Roderick: 

"Noch nie war mit einem Menschen in so verhältnismäßig kurzer Zeit eine gleich 
gräßliche Veränderung vorgegangen wie mit Roderich Usher! Mein Geist sträubte 
sich gegen die Vorstellung, daß die bleiche Gestalt da vor mir und der vertraute 
Gefährte meiner Jugendjahre ein und dieselbe Person seien! Und doch war schon 
damals der Ausdruck seines Gesichts merkwürdig gewesen. Eine leichenhafte 
Blässe, große, klare, unvergleichlich leuchtende Augen, schmale, bleiche doch 
unübertrefflich schön geschwungene Lippen (...). Jetzt hatte sich bloß durch ein 
schärferes Hervortreten der charakteristischen Eigentümlichkeiten dieses Gesichts 
und seines Ausdrucks eine solche Veränderung im Aussehen meines Freundes 
vollzogen, daß ich fast zweifelte, wirklich ihn vor mir zu sehen. (…). Sein 
seidenweiches Haar hatte er ungepflegt lang wachsen lassen, wie seltsames 
Spinnengewebe umhing es seine Züge, und vergebens bemühte ich mich, die 
rätselhaften Arabesken, die es bildete, als etwas einfach Menschliches 
hinzunehmen." (Poe, Untergang des Hauses Usher, 20) 

 
Wie die Figuren sich nicht ins Gesicht sehen lassen, so lassen sich gleichsam auch die 
Texte selbst nicht ins Gesicht sehen. Sie versorgen den Leser mit Ungewißheiten und 
überlassen ihn dann seinen (bzw. ihren) Fragen. 


