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ARBEIT UND MÜSSIGGANG 
UND DAS SPRECHEN ÜBER LITERATUR UM 1800 

1. Schriftstellerei als gotteslästerlicher Müßiggang 

,Arbeit und Müßiggang' in der Literatur? Die Berechtigung der Themenstellung 
scheint evident, denn schon ein flüchtiger Blick in die Initialtexte der abendländi
schen Tradition erweist, wie sehr das westliche Denken von seinen Anfängen her 
über den Binarismus von Arbeit und Müßiggang gesteuert worden ist. Dies gilt 
zunächst für die jüdisch-christliche Schöpfungsmythe, welche den nachparadiesi
schen Menschen nicht nur zur Arbeit verdammt ("Verflucht sey der Acker vmb · 
deinen willen/ mit kummer soltu dich drauff neeren dein Leben lang I Dorn vnd 
Disteln sol er dir tragen I vnd solt das Kraut auff dem felde essen. J m schweis deines 
Angesichts solm dein Brot essen" [Gen 3,17-19]),1 sondern ihm zudem abverlangt, 
die Mühsal des Broterwerbs in dem Bewusstsein zu verrichten, dass sie eine Srrafe 
für die Übertrerung der görtlichen Ordnung darstellt. Denn das Vermögen zur Un
terscheidung von ,GUt und Böse' ist es ja, das der Mensch durch die übertretun.g 
des göttlichen Gebotes erwirbt ("Da sprach die Schlang zum Weibe I Jr werdet mit 
nicht des tods sterben / Sondern Gott weis I das I welchs tags jr da von esset I so 
werden ewre augen auff gethan I vnd werdet sein wie Gott I vnd wissen was gut vnd 
böse ist" [Gen 3,4f.]).2 Wer nachparadiesisch müßig geht, wird nicht nur darben, 
sondern verstößt gegen das über den Menschen verhängte Arbeitsgebot und miss
achtet damit, zum zweiten Mal, die Autorität des die Ordnung der Welt setzenden 
Schöpfergones. Wer hingegen arbeitet, der akzeptien die über das Menschenge
schlechr verhängte Srrafe und bejaht, den ursprüngLichen Verstoß bereuend, die 
Schöpfungsordnung. So ist mit der Vemeibung des Menschen aus dem Paradies 
njcht nur die Mühsal der Arbeit gesetzt, sondern ebenso der Binarismus von Arbeit 
und Müßiggang als ein den abendländischen Diskurs prägendes Unterscheidungs
wissen von einem gottgefälligen und einem gotteslästerlichen Leben. 

Welche Beständigkeit besagter Dichotomie bis in die Moderne hinein zukommt, 
lässt sich nicht allein daran ermessen, dass Arbeit und Müßiggang um den Wechsel 
vom 18. zum 19. Jahrhundert zu einem Thema der Literatur werden, sondern auch 
daran, dass das Sprechen über Literatur selbst über den Binarismus von Arbeit und 
Müßiggang gesteuert wird. Es gehr. mit anderen Wonen, in der (deutschen) lite
ratur um 1800 darum, die sich sysremisch ausdi.fferenzierende literarische Tätigkeit 

1 D. Martin Luther: Die gantze Heilige Schriffi: Deudsch [1545], Hg. v. Hans Volz. Darm
stadt 1972, S. 30. 

2 Ebd. 
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selbst im Horiz.ont des kulturstiftenden Unterscheidungswissens von Arbeit und 
Müßiggang zu verorten. 

Ulrich Bräkers Lob rkr niitzLichl!7l Arbeit aus dem Jahre 1789 etwa erfolgt klar im 
Horizont der biblischen Mythe. Dass in Bräkers Text vom "Gebot GOttes" die Rede 
ist, ~daß der Mensch arbeiten solle und daß der Müßiggaug des Teufels Hauptküs
re ist,? wird vor allem dadurch bemerkenswen, dass der Autor der Akrualisierung 
des biblischen Umerscheidungswisscns ein Bekenntnis nachstellt, welches sich als 
Verortung der eigenen literarischen Tätigkeit unter Bezugnahme auf die Umer
scheidung von Arbeit und Müßiggang lesen lässt. Denn wenn Sräker eingesteht, 
dass er sich noichr rühmen" könne, dass sein "Naturell so sehr zum Arbeiten ge
neigt sei",4 so mag man. hierin das verwerfende Urteil seiner pietistischen Umge
bung nachklingen hören, welche Bräkers eigene schriftstellerische Tätigkeir für we
nig nürzlich erachtete und somit als Müßiggang brandmarktc.5 Literatur, heißt 
dies, wird bei Bräker negadv auf das von ihm propagierte göttliche Gebot de.r nütz
lichen Arbeit bezogen. 

2. Poesie als gottähnlicher Müßiggang 

Gleiches gilt fur literarische Programme, die sich im Gesrus prornemeischen Auf
begehrens gegen die rahmenserzende Gültigkeit der biblischen Mythe wenden und 
zur Verkehrung der Werrigkeiren im Umerschcidungswissen von Arbeit und Mü
ßiggang eine andere Quelle der abendländischen Tradition adaptieren,6 diejenige 
nämlich der klassischen griechischen Philosophie, welche ihrerseits ein binäres 
Konzept menschlicher Tätigkeit entwirft. 

So wird Arisroreles' praktische Philosophie über den Sinarismus von ,Handeln 
(1tpä~lC;) und Herstellen (1tOlEW)' gesteuert, über die Unterscheidung einer sich 
Selbstzweck seienden Tätigkeit, deren höchste Form die GOttesSchau (gewpia) ist, 
und solchen Formen des meuschlichen Tuns, die ihren Zweck außerhalb ihrer 
selbst finden, das heißt sich in dem Gegenstand beruhigen, den sie produzieren: 

Jede Kunst und jede Lehre, ebenso jede Handlung und jeder Enrschluß scheint ir
gendcln GUt zu erstreben. Darum hat man mi t Rechr das Gute als dasjenige bezeich
net, wonach alles strebt. Es U!igr sich aber ein Unterschied in den Zielen: denn die 
einen sind Tatigkeiten, die andern sind bestimmte Werke außer ihnen. Wo es Ziele 

3 Zit. nach: Arbeil und Müßiggang 1789-1914. Dokumente und Analysen. Hg. v. Wolfgang 
Asholt I \'qaJter Fähnders. Frankfurt am Main 1991, S. 53. 

4 Ebd. 

5 Vgl. Holger BönIng: Ulrk h Bräker. Der Arme Mann aus dem Toggenburg. Leben, Werk 
und Zei!{\:eschichte. Königscein im Taunus 1985. 

6 Vgl. Jobann Wolfgang von Goelhes frühes Gedicht Promethl!US. In: Ders.: Werke. Hg. v. 
Erieb Trum. München 1981, Bd. 1, S. 44. 
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außerhalb der Handlungen gibt, da sind ihrer Natur nach die Werke besser als die 
Tätigkeiten.7 

Wenn Aristoteles in der Politik sodann dekretiert: "Das Leben ist Handeln, nicht 
Herstellen",8 so ist damit zugleich die dem Binarismus von Handeln und Herstel
len inhärente Hierarchie offengelegt, welche die griechische Bestimmung des Men
schen leitet. Sein anthropologisches Potential vermag nur zu verwirklichen, wer 
von der niederen Tätigkeit des Herstellens befreit ist und sein Leben dem Handeln 
und der Schau der göttlichen Ordnung zu widmen vermag. Die Unterscheidung 
begründet so ein soziales Ausschlussverhältnis. Von der Glückseligkeit (EUöaLllov[a) 
als dem Strebensziel menschlichen Lebens sind all diejenigen ausgeschlossen, die 
arbeiten müssen. 

Mit Blick auf die deutsche Literatur des ausgehenden 18. Jahrhunderts sind es 
insbesondere die Weimarer Granden Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich 
Schiller sowie die Romantiker Friedrich Schlegel und Joseph von Eichendorff, wel
che der griechischen Version des Binarismus von Arbeit und Müßiggang für die 
Formulierung ihrer literarischen Programme folgen. So richtet Goethe,9 derweil er 
über seinem Schauspiel Iphigenie aufTauris (1787) sitzt, am 6. März 1779 an Char
lotte von Stein die folgenden Worte: "Hier will das Drama gar nicht fort, es ist ver
flucht, der König von Tauris soll reden, als wenn kein Strumpfwürker in Apolde 
hungerte" .10 Die Sphäre der Dichtung und die Sphäre der Arbeit werden einander 
konfrontiert. Das klassische Literaturkonzept erscheint zwar infrage gestellt durch 
die in den Blick tretende Not der arbeitenden Individuen; trotzdem, und darauf 
kommt es an, schreibt Goethe das Drama des taurischen Königs und seiner Pries
terin und nicht dasjenige der thüringischen Arbeiter, mit deren Not er bei der Aus
übung seiner politischen Funktionen -am herzoglichen Hof konfrontiert wird. Und 
noch in Goethes Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795-1796) treten, wie Klaus 
L. Berghahn und Wolfgang Müller zutreffend angemerkt haben, " [d]ie ,zahlreichen 
arbeitenden Klassen' [ ... ] nicht ins Bild".ll Bereits Friedrich von Hardenberg (No
valis) hat in seiner Kritik von Goethes Roman geurteilt: "Der Held retardirt das 

7 Ariswte!es: Die Nikomachische Ethik. Hg. v. Olof Gigon. München 1986 [350 v. Chr.], 
094a 1-6. 

8 Ariswteles: Politik. Hg. v. OlofGigon. München 1986, 1254a 7f. 
9 Meine Ausfuhrungen zu Goethe, Schiller und Novalis folgen meinem Aufsatz: Poetisierung 

als kritisches Verfahren: ,Arbeit' in der deutschen Frühromantik. In: Limbus 2 (2009), 
S.33-49. 

10 Johann Wolfgangvon Goethe an Charlotte von Stein, 06.03.1779. In: Ders.: Werke, Bd. 5, 
S.403. 

11 Klaus L. Berghahn I Wolfgang Müller: Tätig sein, ohne zu arbeiten? Die Arbeit und das 
Menschenbild der Klassik. In: Arbeit als Thema in der deurschen Literatur vom Mittelalter 
bis zur Gegenwart. Hg. v. Reinhold Grimm I Jost Hermand. Königstein im Taunus 1979, 
s. 51-73, hier: S. 63. 
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Eindringen des Evangeliums der Oeconomie".12 Im Mittelpunkt der ersten fünf 
Bücher von Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre steht das Theater als eine Sphäre 
der Repräsentation. Insofern es sich bei den Lehrjahren um einen Theaterroman 
handelt, ist er also als eine Darstellung des Konzepts der Repräsentation arIZuspre
ehen, auch wenn dieses Konzept mit Wilhe1ms Abkehr vom Theater letztendlich 
verabschiedet wird. 13 Das Vordringen der ökonomischen Sphäre wird zwar erzählt, 
die Ökonomie bleibt gleichwohl insofern außen vor, als sie, anders als das Theater, 
nicht zum Medium einer Selbstreflexion des Goethe'schen Literaturkonzepts avan
ciert. Für die Selbstbeschreibung der Literatur bedeutet sie also in letzter Konse
quenz nichts. 

Ähnlich ist es bei Friedrich Schiller. In seinen Briefen Ober die ästhetische Erzie
hung des Memchen (1795) unterscheidet er zwischen ,Arbeit und Spiel', wobei er 
dem Spiel im Horizont seines anthropologischen Ansatzes eine zentrale Funktion 
attestiert: "Denn, um es endlich auf einmal herauszus~<ren, der Mensch spielt nur, 
wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch isr, und a- ist nur da ganz Mnfsch. wo 
er spielt" .14 Dem Spiel wird die Funktion zugeschrieben. das Garcungswesen' des 
Menschen, das Schiller mit Kant als Freiheit bestimmt, zu repräsentieren. Der AI
beitende hingegen repräsentiert nicht, vielmehr macht Arbeit das menschliche We
sen unsichtbar: 

Ewig nur an ein einzelnes kleines Bruchstück des Ganzen gefesselt, bilder sich der 
Mensch selbst nur als Bruchstück aus, ewig nur das eintönige Geräusch des Rades, 
d.1S er umtreibt. im Oh.ce, emwickele er nie die Harmonie des Wesens, und ansmrc die 
Menschheit in seiner Natur auszuprägen, wird er bloß zu einem Abdruck seines Ge
schäfrs. seiner Wissenschaft. 15 

Weil aber Arbeit das menschliche Wesen unsichtbar macht, kann ihr in einem 
Konzept, das der Dichtung die Funktion zuschreibt, dem Individuum als Medium 
seiner historisch zu realisierenden Freiheirsbesrimmung zu dienen, ein paradigma
tischer StatuS nicht zuerkannt werden. Dieser kommt vielmehr dem gegen die 
Sphäre der Arbeit abgegrenzten Spiel zu. Aber wie bereits in Goerbes Brief an Char
lorte von Stein wird die Grenze zwischen der Sphäre der Arbeit als der Sphäre eines 
stummen Nicht-Bedeucens und der Sphäre des Spiels als der Sphäre des Bedeurens, 
wird also die Grenze zwischen demjenigen, was Zeichencharakcer besitzr, und 

12 Novalis: Fragmente vermischten InhaltS [1799-18001. In. Ders.: Werke, Tagebücher und 
Briefe Frledrich von Hardenbergs. Hg. v. Hans-Joachim Mähl / Rkhard SamueL. Darmstadt 
1999, Bd. 2, S. 807. 

13 Unter de,m Aspekt einer verändemm Funkuo!lS7.usch.reibung an die Gattung Drama bat 
lane K Brown die Verabschiedung des Reprasenracionskonu:prs gelesen. Vgl. lane K. 
Brown: Die thearralische Sendung der uhrjaJm. In: Dies.: fron ie und Objektivität. Aufsät
u: zu GOl!thc. Wilnburg 1999, $. 7 1-89. 

14 Friedlich Schiller: Über die ästhetische Eniehung des Menschen. In: Dets. : Sämcliche Wer
ke. Hg. v. Gemard Fdckc I Herbere G. GBpferr. München [u. a.]1981, Bd. 5, S. 618. 

15 Ebd., s. 584. 
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demjenigen, dem dieser Status nicht zugebilligt wird, zu befestigen versucht. Man 
kann an Goethes und Schillers Konzepten der 1780er und 1790er Jahre also beob
achten, wie die Sphäre der Dichtung zwar auf jene der Arbeit bezogen wird, wie 
dies aber in Form einer oppositionellen Bestimmung geschieht. Mag in Goethes 
Lehrjahren die Waage auch insofern kippen, als im Verlauf der Narration das The
ater, als Paradigma der (höfischen) Repräsentation, verabschiedet und mit Wil
helms Hinwendung zur Turmgesellschaft die - mit Hegel gesprochen - "Prosa der 
[modernen] Verhältnisse" in den Blick der Literatur tritt,16 so wird mit diesem Sieg 
des Nützlichen über das Schöne, der Ökonomie über das Spiel, die Grenze zwi
schen den beiden Sphären, also ihre oppositionelle Bestimmung, nur nochmals 
bestätigt. Dies hat bereits ein zeitgenössischer Kritiker Goethes klar erkannt und 
mit viel polemischer Energie herausgestellt. Feiert nämlich der bereits kurz zitierte 
Friedrich von Hardenberg Goethes Roman zunächst, weil er in ihm das Oppositi
onsverhältnis von Poesie und Ökonomie überwunden sieht, so revidiert er dieses 
beifillige Urteil, das ihm Goethe in den Blüthemtaub-Fragmenten aus den Jahren 
1797/1798 gar als den "wahre[n] Statthalter des poetischen Geistes auf Erden" hat
te erscheinen lassen,l? in einem Brief an Ludwig Tieck vom 23. Februar 1800 
grundsätzlich und bezichtigt Goethes Roman nun, ein "Candide gegen die Poesie" 
zu sein.18 Bei abermaliger Lektüre sei ihm, schreibt er, "die große Kunst" bewusst 
geworden, mit der "die Poesie durch sich selbst im Meister vernichtet wird - und 
während sie im Hintergrunde scheitert, die Oeconomie sicher auf festen Grund 
und Boden mit ihren Freunden sich gütlich thut, und Achselzuckend nach dem 
Meere sieht".19 

Durchaus in übereinstimmung mit Hardenbergs Goethe-Verdikt wird der 
Sphäre der nützlichen Arbeit auch bei Friedrich Schlegel das Urteil gesprochen. le
sen wir gegen Ende seiner Kritik Ober Goethes Meister (1798) - die im Ton viel 
konzilianter ausfällt als die Polemik Hardenbergs -, dass Wilhelm mit seiner Annä
herung an die Turmgesellschaft "zuletzt noch rechtlich und nützlich und ökono
misch" werde,z° so wird Schlegels Text insgesamt über den Binarismus von Arbeit 
und Müßiggang gesteuert. Gleich eingangs we!den die Mitglieder "der Schau
spielergesellschaft" des Goethe'schen Romans dadurch ausgezeichnet, dass "sie aus
sehen wie Menschen und nicht wie Hinz und Kunz";21 sodann wird Goethe dafür 
gewürdigt, in seinem Roman "den Gegensatz zwischen dem Zauber des Schau
spiels und der Niedrigkeit des gewöhnlichen Schauspielerlebens in das hellste 

16 Georg Wilhe!m Friedrich Hege!: Vorlesungen über die Ästhetik [1832]. In: Ders.: Werke. 
Hg. v. Karl Markus Michel / Eva Moldenhauer. Frankfurt am Main 1970. Bd. 15, S. 393. 

17 Novalis: Vermischte Bemerkungen/Blüthenstaub. In: Ders.: Werke, Tagebücher und Briefe 
Friedrich von Hardenbergs, Bd. 2, S. 278. 

18 Novalis an Ludwig Tieck, 23.02.1800. In: Ders.: Werke, Tagebücher und Briefe Friedrich 
von Hardenbergs, Bd. 1, S. 733. 

19 Ebd .. 
20 Friedrich Schlegel: Über Goethes Meister. In: Kritische Friedrich Schlegel-Ausgabe. Hg. v. 

Ernst Behler. München [u. a.]1967, Bd. 2, S. 126-146, hier: S. 145. 

21 Ebd., S. 127. 
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Licht" gerüd..'t zu haben22
, wobei Schlegel dem "Theater" und der "Poesie" die 

Funktion zuschreibt, "das große Schauspiel der Menschheit selbst" aufzuführen.23 
Schlegels Position ist derjenigen Schillers mithin durchaus näher, als es die zahlrei
cben von Jena aus in Richrung Weimar abgeschossenen polemischen Pfeile würden 
vermuten lassen. Für Schlegel ist, wie fUr Schiller, die Kunst ein Medium der 
Selbstauffiilirung des Men.schen und der Künstler das exemplarische Individuum. 
das den anthropologisch stummen Existenzen von "Hinz und Kunz" gegenüberge
Stellt wird. 2~ 

Deshalb wundert es auch nicht. besagten Binarismus von bedeurungsloser Ar
beit und bedeurungsvollem Müßiggang in der Ltteinde (1799) wiederzufinden. Be
reits der Tirel der sich in Schlegels Romanfragmem findenden IdyLle ii/m den Mi;'" 
ßigang markiert durch Weglassung die Ausschließung der Arbeit von der Poesie. 
Arbeit wird gar als "leete[s) unruhige[s) Treiben"25 gegeißelt, und "Fleiß und Nut
zen '" werden als "die Todesengel mit dem feurigen Schwert" aposrrophiert, "welche 
dem Menschen die Rückkehr ins Paradies verwehren" .Ui während die "heilig[eJ 
Stille" des Müßiggangs allein,21 zu dem Schlegel "alles Denken und Dichten" 
rechnet,28 die paradiesische Eudämonie erlangt, "die Welr und das Leben an[zu} 
schauen" und einen Zusrand wiedenugewinnen,29 der das Uncerscheidungswissen 
von GUt und Böse und damit den Binarismus von Arbei t und Müßiggang hinter
geht: ,,0 Mü.ßiggang, Müßiggang! du bist die Lebenslufr der Unschuld und der 
Begeisterung; dich atmen die SeligeI\, und selig ist wer dich hat und hegt, du heili
ges Kleinod! einziges Fragment von Gorrähn1ichk.eit. das uns noch aus dem Para
diese blieb". 3D Dass Schlegels IdyLle über den Müßigang indes vor dem verschlosse
nen Paradiesesrore ausharren muss, das heißt die anvisieree Überwindung des 
Binarismus nicht zu vollziehen vermag, wird an der Charakterlsie.rung der beiden 
Figuren deutlich, welche in seinem Text jenes Theater rahmen, \Ion dem es, wie zi
tie.rt, in der Meister-Rezension heißt, dass es das "große Schauspiel der Menschheit" 
auffiilire:

31 
Promemeus und Herkules. Die Ausschließung Promerheus', des 

"Erfinde.r[sJ der Erziehung und Au1kIärung",32 vom Olymp positioniert sich zwar 
in ähnlicher Weise gegen Goerhes Proml"thros-Gedicht (1774), womit Schlegel und 
Hardenberg das prosaische Ende des Meister-Romans verwerfen ( .. Er war an einer 

22 Ebd., S. 136. 
23 Ebd., S. 143. 
24 Ebd. , S. 127. 

25 Friedrich Schlegel: Lucinde. In: Kritische Friedrich Schlegel-Ausgabe, Bd. 5, S. 1-82, hier: 
S.27. 

26 Ebd. 
27 Ebd. 
28 Ebd. 
29 Ebd. 
30 Ebd., S. 25. 
31 Schlegel: Über Goemes Meister, S. 143. 
32 Schlegel: Lucinde, S. 29. 
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langen Kette gefesselt, und arbeitete mit der größten Hast und Anstrengung"),33 
doch bleibt die Geste, mit der Schlegel Goerhes Rebellen gegen die Götter zu 
"Hinz und Kunz" gruppiert,34 unerheblich. Der Umstand, dass noch die Gegenfi
gur, "der vergötterte Herkules",35 die Dichotomie von Arbeit und Müßiggang in 
sich trägt, zeigt, wie sehr auch Schlegel in dem alteuropäischen Binarismus befan
gen bleibt. So heißt es über Herkules: "Er hat auch gearbeitet und viel grimmige 
Untiere erwürgt, aber das Ziel seiner Laufbahn war doch immer ein edler Müßig
gang, und darum ist er auch in den Olymp ge.kommen".36 

Eine-ähnliche Di~"11ose ergibt sich mir Blick auf Joseph von Eicheodorffs No
velle Aus dem Leben eines Taugenichts (1826). Gleich der Erzähleingang etabliert die 
Dichotomie von Arbeit als einem instrumentellen und Müßiggang als einem kon
templativen Welrverhältnis, wobei die der Arbeitswelt zugeordnete Metaphorik 
Statik und ewige Wiederkehr des Gleichen signalisiert. Zwar heißt es im emen Satz 
vom "Rad an meines Vaters Mühle", dass es "recht lustig" "brauste und rauschte",3? 
doch wird die Evokation der Idylle durch das Motiv des Aufbruchs ("Frühling", 
"Reisen") sogleich konterkariert. 38 Mittels der Etablierung eines autodiegetischen 
Erzählers lässt Eichendorffs Text den Leser den Auszug aus der durch Monotonie 
und Sta~ik gekennzeichneten Arbeitswelt mirvollziehen: 

Ich hatte recht meine heimliche Freud', als ich da alle meine alten Bekannten und 
Kameraden rechts und links, wie gestern und vorgestern und immerdar, zur Arbeit 
hinaUS7j ehen . graben und (la ugen sah, während ich so in die freie Welt hinaussuicb. 
Ich rief deo ar men Leuten nach allen Seiten recht stolz und zufrieden zu, aber es k iim
meri:e sich eben keiner sehr darum. Mir war es wie ein ewiger Sonntag im Gemute.39 

Gegenüber Schlegels Idylü übtr dm Müßiggang ist im Falle Von Eichendorffs No
velle eine Umwertung der Dichotomie von Ruhe und Bewegung zu verz.eichnen, 
denn in Aus dem Leben eines Taugenichts ist es der Müßiggänger, der sich in Bewe
gung setzt, während die Arbeitsamen in ihrer engen Welt verharren. Doch wird die 
Stabilität des Binarismus als solche dadurch njch~ rangien. und wie bei Schlegel ist 
auch bei Eichendorff die Kunst dem Müßiggang zugeordnet. Der Taugenichts wird 
als eine Künsderfigur bestimmt, deren wichtigstes Attribut die .. Geige" darstellt:. 40 

Geigenspiel und Gesang begleiren seinen Weg in die Welt: "Und als ich e.ndlich ins 
freie Feld hinaus kam, da nahm ich meine Liebe Geige vor, und spiel te und sang, 

33 Ebd., S. 28. 
34 Schlegel: Über Goemes Meister, S. 127. 
35 Schlegel: Lucinde, S. 28. 
36 Ebd., S. 29. 
37 Joseph von EichendorfF: Aus dem Leben eines Taugenichts. In: Ders.: Werke in fünfBän

den. Hg. v. Wolfgang Frühwald / Brigitte Schillbach / Hartwig Schulrz. Frankfurt am Main 
1985, Bd. 2, S. 446. 

38 Ebd. 
39 Ebd. , S. 446-448. 
40 Ebd., S. 446. 
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auf der landstraße fortgehend ".41 Gerechtfertigt wird die Kunsrreise dabei kosmo
logisch. Zum einen handelt der Künstler in Konsonanz mit der Natur, wenn sein 
Aufbmch weniger mitreis der Versroßung durch den Vater L,geh auch einmal hin
aus in die Welt und erwirb dir selber dein Brot")42 als durch die Abkehr der " Gold
ammer" vom ArbeitSmarkt motivien wird:43 

[DJenn es war mi.r kurz vorher selber eingefallen, auf ~isen zu gehen, da ich den 
Goldammer, der im Herbst und Winrer immer betrübt an u.nserern Fenster sang: 
"Bauer, mier mich, Bauer, miet mich!" nun in der schönen Frühlings7.eie wieder ganz 
stolz und lustig vom Baume rufen höne: uBauer. behalr deinen Dicnsrl".« 

Zum anderen beruft sich die vagabundierende Kunst im ersten Wanderlied explizit 
auf Gottes GebOt, wie auch in Schlegels I~Ue über dm Müßiggang in U mkehrung 
der bibBschen Mythe die Gorrcsnähe des Müßiggangs behauptet wird: 

Wem Gon will rechte Gunst erweisen, 
Den schickt er in die weite Welt, 
Dem will er seine Wunder weisen 
In Fels und Wald und Strom und Feld. 

Die Trägen, die zu Hause liegen, 
Erquicket nicht das Morgenrot, 
Sie wissen nur vom Kinderwiegen 
Von Sorgen, Last und Not um Brot. 

Die Bächlein von den Bergen sp ringen, 
Die Lc:rchen schwirren hoch vor Lust. 
Was sollr' ich nicht mit ihnen singen 
Aus voller Kehl' und frischer Brust? 

Den lieben Gon laß ich nur walten; 
Der Bächlein, Lerchen, Wald und Feld 
Und Erd' und Himmel will erhalten, 
Hat auch mein' Sach' auf's Best' bestellt!45 

Indem der Text den arbeitsam Daheimgebliebenen Trägheit attestiert, kommt es zu 
einer Umwertung des durch die biblische Mythe gesetzten Unterschiedswissens 
von Gut und Böse, denn die Trägheit des Herzens, acedia, ist die siebte Todsünde. 46 

41 Ebd., S. 448. 
42 Ebd., S. 446. 
43 Ebd. 
44 Ebd. 
45 Ebd., S. 448. 

46 VgJ. zur Todsünde der . (lccdi4 Jos~f Piepers Deftnk ion, wonach der hCr7.cnstrlige "Mensch 
sich dem Anspruch versage. der mit seiner cigenen Würdc gegel=l ist [ . . . l, daß der Mensch 
seinem eigenen Sein lelZcl.ich nicht zustimmt". Josef Pieper: Muße und Kult. Müo.chcn 
1948, S. 48. 
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In diesem Sinne ist es der das instrumentelle Weltverhältnis der Arbeit repräsentie
rende Vater, der gegen das göttliche Gebot verstößt. Seine Vertreibung des Sohnes 
wiederholt deshalb auch keineswegs die göttliche Vertreibung des Menschen aus 
dem Paradies. Vielmehr stellt der Auszug des Taugenichts einen Zug nach dem Pa
radiese dar, denn er wird wandernd, spielend und singend zu einem Teil der sym
phonisch bestimmten Ordnung des Kosmos: 47 Er versteht die Goldammer und 
singt mit den Lerchen, während das Rauschen des Rades "an des Vaters Mühle"48 
eine Störung der kosmischen Symphonie indiziert und so die Welt der nutzbrin
genden Arbeit als einen Verstoß gegen die göttliche Ordnung identifiziert.49 Ei
chendorffs Text widerruft also zwar das Arbeitsgebot der biblischen Mythe, lässt 
aber, wie auch Schlegels Idylle über den Müßiggang, den Binarismus von Arbeit und 
Müßiggang intakt und vermag somit den nachparadiesischen Zustand des Unter
scheidungswissens von Gut und Böse nicht zu hintergehen. 

Damit korrespondiert die ErzähIbewegung, die Eichendorffs Novelle vollzieht. 
Sie beschreibt eine Wellenlinie, insofern sie die Abfolge von Aufbruch, Sesshaftwer
dung und erneutem Aufbruch bis zum ambig bleibenden Ende mehrfach 
wiederholt;50 und auch die Zuordnung des Attributs der "Geige" zur Bewegungsfi

gur des Aufbruchs aus der im biedermeierlichen Attribut des "Tabakspfeifchen[sJ" 
als philiströs markierten Welt nutzbringender Arbeit hält sich in Eichendorffs No
velle durch.51 Die Welt der nutzbringenden Arbeit ist bei Eichendorff zwar nicht 
mehr, wie noch bei Goethe und Schiller, eine stumme, aber doch eine verrauschte 
Welt. 

47 Zu Eichendorffs Poetik der akustischen Atmosphären aus ökokritizistischer Perspektive vgl. 
Kate Rigby: "Wo die Walder rauschen so sacht". The Actualiry ofEichendorff's Armospher
ic Ecopoerics. In: Limbus 5 (2012), S. 91-104. 

48 Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts, S. 446. 
49 Die Metapher des Rauschens ist in der Romantik einschlägig. In philosophischer Bestim

mung eines bedeutungslosen Geräusches witd sie erstmals bei Hege! verwendet. Vgl. Hege!: 
Vorlesungen über die Ästhetik, S. 160. In literaturwissenschafi:licher Perspektive zum Be
griff des Rauschens vgl.: Rauschen. Seine Phänomenologie und Semantik zwischen Sinn 
und Störung. Hg. v. Andr~as Hiepko / Kat ja Stopka. Würzburg 2001. 

50 Das Ende der Novelle bleibt in der Schwebe, denn es isr nicht klar auszumachen. ob der 
Taugenichts und Aurelie sesshaft werden oder erneut in die Welr aufbrechen: ",0 ,' rief ich 
voller Freuden, ,englischen Frack, Stcohhur und Pumphosen und Sporen! und gleich nach 
der Trauung reisen wir fort nach Italien, nach Rom, da gehn die ·schönen Wasserkünste, und 
nehmen die Prager Studenten mir und den Portier!' - Sie lächelte still und sah mich recht 
vergnügt und freundlich an, und von fern schallte immerfort die Musik herüber, und 
Leuchtkugeln flogen vom Schloß durch die stille Nacht über die Gänen, und die Donau 
rauschte dazwischen herauf-und es war alles, alles gut!" Eichendom: Aus dem Leben eines 
Taugenichts, S. 561. 

51 Ebd., S. 454. 
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3. Arbeit als semiotische Operation 

Das Sprechen über Literatur in ihrem Verhältnis zu Arbeit und Müßiggang, Nütz
lichem und Schönem, Ökonomie und Spiel, ändert sich indes grundsätzlich in ei
nem anderen Text der Romantik. in Novalis' Roman Hein.rlch von Ofterdingen 
(1799-1800), den der Autor selbst als einen Gegenemwurf zu Goerhes Wilhelm 
Meister; Lehrjahre intendiert.52 Der dem Heinrich 'llon Ofterdingm - wie auch den 
WerkeD Schlegels und Eichendorfli; - zugrunde liegende tmpe.radv ist derjenige ei
Der Romanrisierung der Welt. "Die Welt muß romanri{;in werden",53 heiße es in 
einem der Hardenberg'schen Fragmente kategorisch, wobei der Begriff der Ro
mantisierung als demjenigen der Poetisierung synonym aufZufassen und unter 
"Welt" die sinnliche Erscheinungswelt zu verstehen ist. Realisiert wird dieser kate
gorische Imperativ der Romantik im Falle von Novalis' Roman jedoch sehr viel ra
dikal~ als in Schlegels Ludndl! oder EicheDdorffs Aus tkm Leben eines Taugenichts. 
Vor allem hieran bemisst sich wohl der literarische Qualicäcsunterschied der drei 
diskutierten Texte. Die Romantisierung der 'Welt erfolge in Heinrich von Ofterdin
gen über ein Tex:rverfabren, das sich als eine Reihe meraleptischer Operationen be
stimmen lässt, durch welche Oppositionen wie diejenigen von ,Traum und Wa
chen', ,Innen und Außen', ,Poesie und profaner Empirie' eingeebnet werden. 54 

Bezeichnenderweise sind dies aber jene Oppositionen, über welche die literarische 
(und allgemein die kulturelle) Semiose seit der einer Entzauberung der Erschei
nungswelt verpflichteten Aufklärung gesteuert worden war (etwa durch die Etab
lierung des Fiktionalitätsparadigmas).55 Der Effekt, der durch diese Produktion 
von Metalepsen erzielt wird, besteht nicht nur in einer weitgehenden Enthierarchi
sierung des Erzählens (die narratologische Unterscheidung der Ebenen von Au
tor - Erz.ähler - erzählter Figur wird konsequent unterlaufeQ);56 zugleich und vor 
allem wird die Dichrung von allen Fremdreferenzen freigesetzt, die auf den ge
nannten Oppositionen basieren. Durch ihre Einebnung wird die Dichtung selbst-

52 Herbert Uerlings fuhrt aus: "Der Roman sollte im selben Verlag und in der gleichen Aufma
chung und Aussrattung wie Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre erscheinen. Dieser Wunsch 
von Novalis ist Ausdruck seiner tiefen Bewunderung wie seiner scharfen Kritik des Goethe
sehen Romans sowie der Tatsache, daß der Ofterdingen in vielfacher Hinsicht als Antwort 
auf den Wifhefm Meister konzipiert ist". Herbert Uerlings: Novalis (Friedrich von Harden
berg). Srurrgart 1998, S. 179. 

53 Novalis: Fragmente vermischten Inhalts, S. 334. 
54 Ähnlich radikal wie bei Friedrich von Hardenberg finden wir diese Textstrategie nur bei 

E.T.A. Hoffmann realisiert. 
55 Zur Etablierung des modernen Fiktionalitätsparadigmas im Kontext der europäischen Auf

klärung vgl. Aleida Assmann: Die Legitimität der Fiktion. Ein Beitrag zur Geschichte der 
literarischen Kommunikation. München 1980, und Christian Berthold: Fiktion und Viel
deurigkeit. Zur Entstehung moderner Kultunechniken des Lesens im 18. Jahrhundert. Tti
bingen 1993. 

56 Vgl. Franz-Josef Deiters: Ästhetisierung des Autors. Überlegungen zur meta-diskursiven 
Punktion des Literarischen Pseudonyms. In: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft 54 
(2010), S. 63-81. 

ARBEIT UND MÜSSIGGANG UND DAS SPRECHEN ÜBER LITERATUR 49 

referentiell. Eingeebnet in diesem Sinne wird in Novalis' Roman aber auch der im 
Zusammenhang unserer Fragestellung interessierende Binarismus von Arbeit und 
Müßiggang, Poesie und Ökonomie, die Opposition mithin zwischen der Sphäre 
der Zeichen und jener eines stummen Nicht-Bedeutens, welche für das klassische 
Literaturkonzept der Weimaraner wie auch jenes des Hardenberg-Freundes Fried
rich Schlegel und später Joseph von Eichendorffs bestimmend bleibt. 

Wie im Hinblick auf viele andere Fragestellungen ist auch in unserem Zusam
menhang von besonderer Relevanz das fünfte Buch des Hardenberg'schen Romans. 
Hier trifft die Titelfigur auf einen alten BergmannY Signifikant ist, wie der Berg
bau, der ein privilegiertes Motiv der Romantik darstellt - ich nenne nur Ludwig 
Tiecks Der Alte vom Berge (1838) und E.T.A. Hoffmanns Die Bergwerke zu Falun 
(1819) _58 oder, besser gesagt, wie die Arbeit des Bergmanns eingeführt wird. Er
zählt der alte Bergmann etwa von "den verborgenen Schatzkammern der Natur",59 
in welche die Bergleute hinabsteigen, so schreibt er ihrer Tätigkeit den Zweck zu, 
das Gold, "den König der Metalle", aus den "festen Gefängnissen" der Natur "an 
das Licht des Tages zu fördern, damit er [ ... ] in geachteten und wohlverwabrten 
Münzen, mit Bildnissen geziert, die Welt beherrschen und leiten möge".60 Zwar 
kommt er auch auf die Nutzbestimmung der Arbeit im Bergwerk zu sprechen, 
wenn er darlegt, dass die "ganze Gegend [ ... ] dadurch bevölkert und wohlhabend, 
und ein blühendes Land geworden" sei,61 doch ist von Bedeutung vor allem der 
Umstand, dass die Arbeit des Bergmanns als ein Vorgang der Zeichenproduktion 
beschrieben wird; dies ist eine Zuschreibung, die im Horizont des klassischen Lite
raturkonzepts Goethes und Schillers und auch noch im Falle der Ausspielung des 
Müßiggangs gegen die Arbeit bei Schlegel und Eichendorff schlicht ausgeschlossen 
war. Man kann also sagen, dass der Arbeit des Bergmanns Doppelcharakter zuge
schrieben wird. Einerseits verhält er sich instrumentell zur sinnlichen Natur und 
schafft in seinem Tun materiellen Reichtum; andererseits wandelt er sie um in einen 
Zeichenkörper, der ein soziales Verhältnis begründet und repräsentiert, zu - noch 
einmal- "wohlverwabrten Münzen, mit Bildnissen geziert", welche die gesellschaft
liche "Welt beherrschen und leiten". Die Figur des Bergmanns fungiert in Novalis' 
Roman mithin als Verkörperung eines Konzepts, das Arbeit als eine semiotische 
Operation begreift; und hierin genau liegt der Unterschied zu Schlegel und Eichen
dorff, die, wie die Weimaraner, ein Entweder-ader-Verhältnis konstatieren. Genau
er könnte man auch von einem Konzept der Arbeit als Lektüre sprechen. Motiviert 

57 Novalis: Heinrich von Ofterdingen. In: Ders.: Werke, Tagebücher und Briefe Friedrich von 
Hardenbergs, Bd. 1, S. 286. 

58 Vgl. hierzu die motivgeschichtlichen Studien von Helmut Gold: Erkenntnisse unter Tage. 
Bergbaumotive in der Literatur der Romantik. Opladen 1990, und Josef Dürler: Die Be
deutung des Bergbaus bei Goethe und in der deutschen Romantik. Frauenfeld [u. a.]1936. 

59 Novalis: Heinrich von Ofterdingen, S. 288. 
60 Ebd., S. 289. 
61 Ebd., S. 290. 
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werde die Arbeit seines Berufsstandes nämlich, so der alte Bergmann weiter, durch 
"Wißbegierde": 

Er hat mit einer wunderlichen harten und unbiegsamen Macht zu thun, die nur 
durch hartnäckigen Fleiß und beständige Wachsamkeit zu überwinden ist. Aber wel
ches köstliche Gewächs blüht ihm auch in diesen schauerlichen Tiefen, das wahrhafte 
Vertrauc:n zu seinem hlmmlischen Varct, dessen Hand und Vorsorge ihm alle Tage in 
unverkc:nnbaren Zeichen sichtbar wird.61 

Zudem beschreibt der alte Bergmann die Arbeit der Bergleute als einsam und ab
gesondert. "Sein einsames Geschäft", heißt es, "sondert ihn vom Tage und dem 
Umgange mit Menschen einen großen Theil seines Lebens ab".63 Er charakterisiert 
die eigene Tätigkeit mithin in einer Weise, die jener Stillstellung des Körpers im 
Akt des Lesens und Schreibens entspricht, die Albrecht Koschorke in seinem Buch 
Körperströme und Schriftverkehr sehr instruktiv als grundlegend für die sich im 
achtzehnten Jahrhundert vollziehende mediale Revolution der europäischen Kul
tur beschrieben hat.64 Die Hardenberg'sche Überblendung von ,Arbeit und Lektü
re' ist nun aber meines Erachtens deshalb so wichtig, weil mit ihr der alteuropäi
sche Binarismus von Arbeit und Müßiggang, Poiesis und Praxis eingeebnet wird; 
eine Opposition, welcher, wie ausgeführt, bis hin zu Eichendorff und Schlegel auch 
das Reden über Literatur noch verpflichtet ist. Mit Novalis' Überblendung von Ar
beit und Lektüre ist also sozusagen die moderne Konstellation erreicht, die sich aus 
dem Horizont des in der biblischen Mythe begründeten Unterscheidungswissens 
von Gut und Böse sehr viel radikaler befreit, als dies durch die ptovokative Umkeh
rung der diesem Binarismus innewohnenden Hierarchie bei Goethe, Schiller, 
Schlegel oder Eichendorff geschieht. 

Gegen diese These lässt sich nicht der Einwand erheben, dass die frühromanti
sche Semiotisierung der Natur die Annahme eines absoluten Autorgottes implizie
re und damit hinter die transzendentalphilosophische Wende Immanuel Kants auf 
den Stand von Johann Georg Hamanns vorkritischer Theologie der Dichtung zu
rückfalle. Bestimmt Hamann das Verhältnis aller menschlichen Dichtung zur sinn
lichen Natur, als dem Gedicht der Gottheit, als ein metaphorisches Verhältnis der 
Übersetzung, in dem verbum proprium und verbum tramlatum klar zu unterschei
den sind und der Zieltext der Autorität des Quelltextes fraglos verpflichtet ist,65 so 
lässt Novalis' wie übrigens auch Friedrich Schlegels Bestimmung dieser Relation 
eine solche Referenz des menschlichen auf einen ihm vorausliegenden göttlichen 
Text nicht mehr zu. Dies wird deutlich, wenn man Novalis' genaue Bestimmung 

62 Ebd., S. 292f. 
63 Ebd., S. 292. 
64 Vgl. Albrecht Koschorke: Körperströme und Schriftverkehr. Mediologie des 18. Jahrhun

derts. München 1999, S. 166f 
65 V gl. Franz-Josef Deiters: Auf dem Schauplatz des ,Volkes'. Strategien der Selbstzuschrei

bung intellektueller Identität von Herder bis Büchner und darüber hinaus. Freiburg im 
Breisgau [u. a.] 2006, S. 46-48. 

ARBEIT UND MÜSSIGGANG UND DAS SPRECHEN ÜBER LITERATUR 51 

des Verhältnisses seines universalpoetischen Romans zur Chiffrenschrift der Natur 
berücksichtigt. Auch dieses Verhältnis wird im Roman thematisiert. Bestimmt wird 
es nämlich als kritische Reihe. So sieht Heinrich in seinem Poesiegespräch mit dem 
alten Bergmann dem Beruf des Bergmanns den "Gesang" assoziiert: 

Ich sollte meinen, daß Euch euer Beruf unwillkührlich zu Gesängen begeistern und 
die Musik eine willkommene Begleiterin der Bergleute seyn müßte. 

Da habt ihr wahr gesprochen, erwiederte der Alte; Gesang und Zitherspiel gehört 
Zum Leben des Bergmanns, und kein Stand kann mit mehr Vergnügen die Reize der
selben genießen, als der unsrige. Musik und Tanz sind eigentliche Freuden des Berg
manns; sie sind wj~ ein nölichc:s Geber, und die Erinnerungen und Hofnungen des
selben helfeh die mühsame Arbeit erleichtern und die lange Einsamkeit verkürzen. 66 

Der Rezeptionsakt, also die Lektüre der Chiffrenschrift der Natur, mündet in einen 
Produktionsakt, den Gesang. Dabei steht der Gesang des Bergmanns gegenüber 
der Chiffrenschrift der Natur in einem kritischen Reflexionsverhältnis. Eine höhe
re Reflexionsstufe wird mit dem Gesang insofern erreicht, als der Gegenstand des 
Liedes, das der alte Bergmann auf Heinrichs Stichwort hin anstimmt, nicht etwa 
der Namrtext, sondern der Akt der bergmännischen Lektüre-Arbeit ist.67 So ist in 
·der zweiten Strophe vom Verstehen die Rede ("Wer ihrer Felsenglieder / Geheimen 
Bau versteht"),68 das den Bergmann, wie es im ersten und im letzten Vers des Lie
des heißt, zum "Herr[n) der Erde"69 beziehungsweise zum "frohe[n) Herr[nJ. der 
Welt" mache.7° Das Umschlagen der Lektüre der Naturchiffren in Gesang ent
spricht mithin Novalis' Bestimmung des "wahre[n) Leser[s)" als eines "erweiterte[n) 
Autor[s)".71 Zudem gibt es einen medialen Wechsel vom Stein zur menschlichen 
Stimme;72 auch hinsichtlich des Mediums lässt sich somit von einer kritischen Po
tenzierung insofern sprechen, als im Falle der menschlichen Stimme die Bestim-

66 Novalis: Heinrich von Ofterdingen, S. 293. 
67 Zu den Bergmannsliedern des Hardenbergschen Romans vgl. Gerhard Schuh: "Der ist der 

Herr der Erde ... ". Betrachtungen zum ersten Bergmannslied in Novalis' Heinrich von Ofter
dingen. In: Der Anschnitt 11/3 (1959), S. 10-13, und Gerhard Schulz: Die Verklärung des 
Bergbaus bei Novalis. Betrachtungen zum zweiten Bergmannslied im Heinrich von Ofter
dingen. In: Der Anschnitt 11/4 (1959), S. 20-23. 

68 Novalis: Heinrich von Ofterdingen, S. 294. 
69 Ebd. 
70 Ebd., S. 295. 
71 Das 125. Blüthemtaub-Fragment lautet: "Der wahre Leser muß der erweiterte Autor seyn. 

Er ist die höhere Instanz, die die Sache von der niedern Instanz schon vorgearbeitet erhält. 
Das Gefühl, vermittelst dessen der Autor die Materialien seiner Schrift geschieden hat, 
scheidet beym Lesen wieder das Rohe und Gebildete des Buchs - und wenn der Leser das 
Buch nach seiner Idee bearbeiten würde, so würde ein 2ter Leser noch mehr läutern, und so 
wird dadutch daß die bearbeitete Masse immer wieder in &ischthätige Gefäße kömmt die 
Masse endlich wesentlicher Bestandtheil - Glied des wircksamen Geistes". Novalis: Ver
mischte Bemerkungen/Blüthenstaub, S. 282. 

72 Irene Bark: "Steine in Potenzen". Konstruktive Rezeption der Mineralogie bei Novalis. Tu
bingen 1999. 
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mung der sinnlichen Natur, Zeichenträger zu sein, ungleich reiner verwirklicht 
wird als in der reinen Äußerlichkeit des Steins. Thematisiert wird sodann die nächs
te Reflexionsstufe. Es wird erzählt, dass Heinrich das Lied, das ihm der Bergmann 
vorsingt, aufschreibt: "Es dünkte Heinrichen, wie der Alte geendigt hatte", lautet 
die Stelle, "als habe er das Lied schon irgend wo gehört. Er ließ es sich wiederholen 
und schrieb es sich auf'.73 Wiederum schlägt der Rezeptions- in einen Produkti
onsakt um. Dieser führt auf eine höhere Stufe insofern, als die Naturdichtung in 
Kunstpoesie transformiert wird: Die Bergmannslieder werden aus ihrem unmittel
baren Kontext der Arbeitswelt in den Zusammenhang eines Gesprächs über Poesie 
eingestellt; jenes Gesprächs, das Heinrich und der alte Bergmann führen. Auch 
hinsichtlich des Mediums findet wiederum eine Potenzierung statt: An die Stelle 
der menschlichen Stimme tritt das Medium der Schrift, dessen Sinnlichkeit im 
Buchstabenbild gänzlich auf die Zeichenkörperfunktion reduziert ist, während sich 
in die menschliche Stimme immer noch die Bedürftigkeit der menschlichen Krea
tur mischt. Die Progressionsbewegung führt also von einer Fremd- zu einer Selbst
referenz der Dichtung. 

Was das Verhältnis von Naturchiffren und selbstreferentieller Universalpoesie 
angeht, ist es indes nicht nur wichtig, dieses als eine Progressionsreihe zu bestim
men. Ebenso entscheidend ist es, diese Progressionsreihe nicht als eine zeitliche 
Sukzession, sondern als- wie Novalis in einern seiner Fragmente formuliert -
"qualit(ative) Potenzierung" zu begreifen.l4 Der Ort dieses Progressionsverhältnis
ses ist nämlich kein anderer als der transzendentalpoetische Roman Heinrich von 
Ofterdingen selbst. Die Chiffrenschrift der Natur geht, und das ist der Differenz
punkt gegenüber Hamann, dem Hardenberg'schen Roman nicht zeitlich im Status 
eines Prätextes voraus, sondern stellt ein Moment der sich auf der Ebene des Ro
mans vollziehenden transzendental poetischen Operation dar. Es ist der Akt dieser 
Selbstreflexion des Romans, welchem die Bedeutung der Natur entspringt. Hin
sichtlich des Zeichencharakters der Natur heißt es gleichsinnig in Friedrich Schle
gels Gespräch über die Poesie (1800): 

[I]n Gestalt der Philosophie oder gar eines Systems wird der Realismus nie wieder 
auftreten können. [ ... ] Spinoza, scheint mirs, hat ein gleiches Schicksal, wie der gute 
alte Saturn der Fabel. Die neuen Götter haben den Herrlichen vom hohen Thron der 

73 Novalis: Heinrich von Ofterdingen, S. 297. 
74 Vgl. das folgende Fragment: "Die Welt muß romantlslrt werden. So findet man den 

urspr[ünglichen] Sinn wieder. Romantisiren ist nichts, als eine qualit(ative) Potenzierung. 
Das niedre Selbst wird mit einem bessern Selbst in dieser Operation identificirt. So wie wir 
selbst eine solche qualit[ative] Potenzreihe sind. Diese Operation ist noch ganz unbekannt. 
Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnißvoIles An
sehn, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen 
Schein gebe so romantisire ich es - Umgekehrt ist die Operarion für das Höhere, Unbe
kannte, Mystische, Unendliche - dies wird durch diese Verknüpfung logaryrhmisirt Es be
kommt einen geläufigen Ausdruck. romantische Philosophie. Lingua romana. Wechselerhö
hung und Erniedrigung". Novalis: Fragmente vermischten Inhalts, S. 334. 
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Wissenschaft herabgestürzt. In das heilige Dunkel der Fantasie ist er zurückgewichen, 
da lebt und haust er nun mit den andern Titanen in ehrwürdiger Verbannung. Haltet 
ihn hier! Im Gesang der Musen verschmelze seine Erinnrung an die alte Herrschaft in 
eine leise Sehnsucht. Er entkleide sich vom kriegerischen Schmuck des Systems, und 
teile dann die Wohnung im Tempel der neuen Poesie mit Homer und Dante und ge
selle sich zu den Laren und Hausfreunden jedes gottbegeisterten Dichters?5 
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Damit steht das Naturkonzept der Frühromantiker Immanuel Kants Lehre vorn 
Naturschönen, der zufolge die Natur dem betrachtenden, also ästhetisch urteilen
den Subjekt zum Medium seines Selbstverhältnisses wird (es erfährt die Zusam
menstimmung seiner Erkenntnisvermögen),76 aber sehr viel näher als Hamanns 
vorkritischer Theologie der Dichtung. Entsprechendes gilt für die Beschreibung 
der bergmännischen Arbeit im Roman des Novalis. Auch die Überblendung von 
Arbeit und Bedeutungsproduktion hat ihren Ort nirgendwo anders als im Poesie
gespräch des Heinrich von Ofterdingen und ist mithin, wie die Semiotisierung der 
Natur, zu verstehen als ein Moment der selbstreferentiellen Reflexionsbewegung 
romantischer Transzendentalpoesie. Anders gesagt: Die Bedeutungen der Natur 
und der Arbeit sind Effekte, die durch die transzendentalpoetische Reflexionsbewe
gung erzeugt werden und ihr gerade nicht - als Fremdreferenz - vorausgehen. Es 
ist mithin nicht mehr das Sprechen über Literatur, das sich im Bezug auf den Bina
rismus von Arbeit und Müßiggang verortet, vielmehr ist es der Binarismus von Ar
beit und Müßiggang, der nun im Horizont der Literatur erscheint. 

4. Poetische Kritik der Arbeitsmetaphysik 

Die Hardenberg'sche Romantisierung der Arbeit bildet damit die Voraussetzung 
für ein literarisches Programm, das demjenigen der Romantik zunächst entgegen
gesetzt zu sein scheint: für jenes einer operativen Literatur,?7 die sich primär über 
jene Fremdreferenzen bestimmt, welche im Heinrich von Ofterdingen mittels meta
leptischer Textverfahren gekappt werden. Vormärz-Gedichte wie Georg Weerths 
Arbeite! (1844-1845)18 und Heinrich Heines Die schlesichen Weber (1844-1847) 

75 Friedrich Schlegel: Gespräch über die Poesie. In: Krirische Friedrich Schlegel-Ausgabe, 
Bd. 2, S. 284-362, hier: S. 315-317. 

76 Immanuel Kant spricht in der Kritik der Urteilskraft von "einem freien", also nicht objektge
bundenen "Spiele" der menschlichen "Erkenntniskräfte", die das ästhetische Urteil kenn
zeichne. Der als "schön" beurteilte Gegenstand, kann man in diesem Sinne sagen, wird zum 
Medium "der Lust an der Harmonie der Erkenntnisvermögen". Immanuel Kant: Kritik der 
Urteilskraft [1790]. In: Ders.: Werke in sechs Bänden. Hg. v. Wilhe1m Weischedel. Darm
sudt 1983. Bd. 5, B/A28-29. 

77 Zum Begriff der operativen Literatur vgl. Peter Stein: Operative Literarur. In: Zwischen Re
stauration und Revolurion. 1815-1848. Hg. Gert Saurermeister I Ulrich Schmid. München 
[u. a.] 1998, S. 485-504. 

78 Vgl. Georg Weerth: Arbeite! In: Ders.: Sämtliche Werke in funfBänden. Berlin 1956, Bd. 1, 
S.l96. 
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etablieren das Thema Arbeit nämlich zunächst als Fremdreferenz, das heißt als Par
teinahme für die verelendeten arbeitenden Klassen im Prozess der industriellen Re
volution.79 Zumindest im Falle von Heines Zeitgedicht lassen sich indes klare Par
allelen zur Bergmannsepisode in Novalis' Roman aufweisen: 

Die schlesischen weber 

Im düstern Auge keine Träne, 
Sie sitzen 3m Webstuhl und fletschen die Zähne: 
Deutschland, wir weben dein Leichentuch, 
Wir weben hinein den dreifachen Fluch -

Wir weben, wir weben! 

Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten 
In Winterskälte und Hungersnöten; 
Wir haben vergebens gehofft und geharrt, 
Er hat uns geäffi: und gefoppt und genarn -

Wir weben, wir weben! 

Ein Fluch dem König, dem König der Reichen, 
Den unser Elend nicht konnte erweichen, 
Der den letzten Groschen von uns erpreßt 
Und uns wie Hunde erschießen läßt -

Wir weben, wir weben! 

Ein Fluch dem falschen Vaterlande, 
Wo nur gedeihen Schmach und Schande, 
Wo jede Blume früh geknickt, 
Wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt -

Wir weben, wir wehen! 

Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht, 
Wir wehen emsig Tag und Nacht
Altdeutschland, wie weben dein Leichentuch, 
Wir wehen hinein den dreifachen Fluch, 

Wir weben, wir wehen!80 

79 Für Heines Gedicht stellt Gerhard Höhn fest, dass es "unmittelbar auf ein die Zeitgenossen 
aufrüttelndes, epochemachendes Ereignis reagiert hat. Auslösende Wirkung hatten publizis
tische Berichte über den Aufstand der völlig verelendeten Weber vom 4.-6. Juni 1844 im 
schlesischen Peterswaldau und Langenbielau". Gerhard Höhn: Heine-Handbuch. Zeit, Per
son, Werk. Stuttgart [u. a.] 2004, S. 110. 

80 Heinrich Heine: Die schlesischen Weber. In: Ders.: Sämtliche Schrmen. Hg. v. Klaus Brieg
leb. München 2005. Bd. 4, S. 455. 
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Das Gedicht thematisiert nicht nur, indem es den Webern eine Stimme gibt, die 
Formierung der Geschichrsmacht des verelendeten Proletariats. Vielmehr kommt 
es in der Heines Text bestimmenden Metapher des Webens zu einer Überblendung 
von Arbeit und literarischer Tätigkeit, insofern nämlich, als sich das Wort ,Text' 
vom lateinischen ,texere' herleitet, das im Deutschen mit ,weben' zu übersetzen 
ist.81 So antizipiert der auf jede Strophe folgende Refrain "Wir weben, wir weben!" 
nicht lediglich die revolutionierende Macht der arbeitenden Massen. Vielmehr ist 
er poetologisch als programmatische Bestimmung des Konzepts einer operativen 
Literatur zu lesen, die sich selbst als geschichrsmächtig erklärt.82 Der Vers ,,Alt
deutschland, wir weben dein Leichenruch" ist eine transzendentalpoetische Selbst
bestimmung der operativen Literatur im Medium der Arbeit und nicht mehr in 
Entgegensetzung zu ihr. In diesem Punkt konvergieren die Textstrategien von Hei
nes Gedicht und Hardenbergs Roman. 

In einem anderen Punkt allerdings weichen die Textstrategien von Heinrich von 
Ofterdingen und Die schlesischm Weber folgenreich voneinander ab. In Novalis' Ro
man wird nämlich über die transzendentalpoetische Reflexion auf die Romantisie
rung der Arbeit, also über die Reflexion auf den poetischen Akt, welcher der Arbeit 
im Zusammenhang eines Poesiegesprächs zwischen Heinrich und dem alten Berg
mann eine Bedeurung zuschreibt, eine neue Opposition etabliert: diejenige zwi
schen einer naiven, der Arbeit (wie der Narur) eine objektive Bedeutung zuschrei
benden Operation und einer transzendental reflektierten, den Zuschreibungsakt 
selbst in die Reflexion einbeziehenden Poetisierung der Arbeit. Diesen Reflexions
akt, der die Leistung des frühromantischen Literanuprogramms ausmacht, voll
zieht Heines Gedicht hingegen nicht. Mittels seiner Fremdreferenz auf die soziale 
Lage der realen schlesischen Weber ist dem Gedicht vielmehr eine naive Bedeu
tungszuschreibung zueigen, die der Arbeit den objektiven Status einer Geschichts
macht zuspricht. Damit hat das Gedicht Die schlesischm Weber an einem Denkges
tus teil, wie er beinahe alle Diskurse in den modernen Gesellschaften westlichen 
Typs steuert, ja wie er das "Projekt der Moderne" in seinen bürgerlichen wie in 
seinen marxistischen Spielarten durchzieht,83 und das Sprechen über Literatur in 
den Binarismus von Arbeit und Müßiggang einstellt. Novalis' Reflexion auf die der 
Arbeit eine Bedeutung zuschreibende Operation selbst bietet demgegenüber einen 
Ausgangspunkt für eine Kritik des - zahlreiche Ausschlussmechanismen begrün
denden - Binarismus von Arbeit und Müßiggang. Darin besteht - entgegen den 
herkömmlichen, meist im Horizont marxistischer Vorannahmen geäußerten Vor-

81 Vgl . Clemcns KnobJoch: Te.~dTClCrualität. In: Ästherischc Grundbegriffe. Hg. v. Karlhcimz 
Earck / Martin Fonrius / Dieter Schlcnstedt / Burkhart Sre.inwachs IFriedrich Wolfzettc.l. 
Stuttgart [u. a.] 2005. Bd. 6, S. 23-48. 

82 Vgl. Dcitcrs: Auf dem Schauplao:. S. 99-152. 
83 Vgl. Jürgen Habermas: Die Moderne - ein unvollendetes Projekt [1980]. In: Ders.: Kleine 

Politische Schriften 1-4. Frankfurt am Main 1981, S. 444-464. 
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würfen, die Romantiker hätten die Arbeit idyllisiert _84 die, wie ich meine, unge
brochene und gegenüber operativen Formen der Literatur weit radikalere Aktuali
tät von Novalis' alle Fremdreferenzen kappender Textstrategie, die nicht nur das 
Sprechen über Literatur aus seiner Bindung an den Binarismus von Arbeit und 
Müßiggang löst, sondern überdies ihr kritisches Potenzial gegenüber einer spätrno
demen Gesellschaft entfaltet, die alle vermeintlich Nicht-Arbeitenden (Arbeitslose, 
Hausfrauen, Pensionäre etc.) im Horizont des ungeminderten und im Geiste neo
liberaler Optimierungsimperative gesteigerten Geltungsanspruchs der modernen 
Metaphysik der Arbeit ins Aus einer bedeutungslosen Existenz abdrängt. 

84 Noch in Helmut Golds 1990 erschienener Studie ist mit Blick auf das Motiv der Arbeit des 
Bergmanns ~u les~n : "Der Bergbau als ,Sinnbild des Lc:bens' (Novalis) , als Sphäre besonde
rer Erkenntnis, On d~ imuirivtn Hinwendung :tur Narur, zu dem der Bergmann reiDen 
Heruns hinabsteigt, um femah vom oberflä.chlichen Getümmel den Frieden un ter der Erde 
Zu suchen - meist wi rd sein Schaffen in enger Baiehung zur Rtligion als Bewährung begrif
fen - dies alles sind typische Gestaltungsformen eines fast idyllisch :zu nennenden Bergbau
milieus, das zumeiSt in kritischer Absich t als Gegenb.ild zur bestehenden Gescll$chaft ent
worfen ist". Gold: Erkenntnisse unter Tage, S. 34. 

SABINE DOERING 

"WECHSELND IN MÜW UND RUH'\\ 

Konzepte der Arbeit in Friedrich Hölderlins Dichtung 

1. Arbeit, Beruf und das Selbstverständnis des Dichters 

Hölderlin erhielt eine ausgezeichnete Ausbildung in Schule und Universität, die 
ihn auf eine Laufbahn im evangelischen Pfarramt vorbereiten sollte. Doch er un
ternahm viel, um diesem Beruf, den er als Last und Fessel empfand, zu entgehen. 
Sein Wunsch, sich ausschließlich als Dichter betätigen zu können, stieß nicht nur 
bei seiner besorgten Mutter auf Unverständnis. Vor dem Hintergrund der schwä
bisch-protestantischen Standesethik, die Hölderlins Erziehung und Ausbildung 
prägte, bot das Verfassen von Gedichten eine willkommene Fertigkeit, der man in 
seinen freien Stunden nachgehen konnte, aber längst keinen ,Beruf. Dessen war 
sich Hölderlin bewusst, und er versuchte immer wieder, Lösungen für dieses Prob
lem zu finden. Seine Briefe spiegeln dieses Ringen um sein Selbstverständnis als 
Dichter. In seinen Werken - der Lyrik vor allem und dem Roman Hyperion (1797, 
1799) - entfaltete Hölderlin Vorstellungen über das Verhältnis von ,Arbeit und 
Ruhe' beziehungsweise ,Muße', die in seiner protestantisch-pietistischen Erziehung 
gründen und zugleich weit darüber hinausgehen. 

Das Thema ,Arbeit' bei Hölderlin wurde vermutlich auch deshalb bislang kaum 
berücksichtigt, weil er sich im Vergleich mit anderen Autoren seiner Zeit insgesamt 
wenig zu diesem Gegenstand äußerte und sich vor allem an einigen epochal wich
tigen Diskursen nicht beteiligte. Das gilt insbesondere für den ökonomischen Dis
kurs: Die um 1800 vieldiskutierte Frage der Wertschöpfung durch Arbeit, die zur 
Ausbildung industrieller Strukturen beitrug, 1 wird von Hölderlin nicht wahrge
nommen; ebensowenig Fragen des Geldes wie der Lohnarbeit und der damit ver
bundenen sozialen, ökonomischen und politischen Probleme.2 Hölderlins politi
sches Bewusstsein richtete sich engagiert auf Fragen der Staatsform und der 
Möglichkeit der Partizipation der Bürger an der Herrschaft; dazu sind in jüngerer 
Zeit erhellende Arbeiten und Quellenstudien entstanden. Ein Anhänger, gar Ver
teidiger des Absolutismus und damit auch des Merkantilismus als Wirtschaftssys
tem war Hölderlin nie. "Diß ist die Zeit der Könige nicht mehr"-lautet die vielzi-

Vgl. dazu die Studie von Reinhard Salier: Schöne Ökonomie. Die poetische Reflexion der 
Ökonomie in frühromantischer Literatur. Wlirzburg 2007. 

2 Bezeichnenderweise findet Hölderlin keinerlei Erwähnung in der ausführlichen Srudie von 
Mare Shell: Money, Language, and Thought. Literary and Philosophie Economies from ehe 
Medieval to ehe Modern Era. Baltimore [u. a.]1982. 


