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Erinnerung in der Romantik 

Einleitung 

Soziokulturelle Umbruchsitwtionen sind Hochzeiten der Erinnerung an die 
Erinnerung.' Seit der Mim des 17. Jahrhundens verfillt die Autoritit der tradi
tionellen Memoria-Bestände. Der hier vorgelegte Kolloquiumsband fokwsien 
da, Problem der Depotenzierung der Memoria und der Ermlchtigung der Erin
nerung unter Modemisierungsbedingungen um 1800. Tunlich ist jedoch, einlei
tend den Blick zugleich zu weiten, flk Kommendes und Zurückliegendes glei
chermaßen. 

In der Zeit der deutschen Romantik und Identititsphilosophie ~rd be
wuBtseinsthcoretisch ausformulien, was bereits John Locke der Erinnerung zu
geschrieben haue: ihre bewußtseinsstabilisierende Leistung. Ohne das Erinne
rungsvermögen nImlich würde du Bewußtsein. Me um 1800 Fichte konstatiert, 
.. in einzelne Momente ohne allen Zuununenbang zenUsen. -.l Die idtntitluphi
losophische Zuspitzung Fichtes 1.W du .Bewusstsein des Ich als du Bleibenden 
im Wechsel der Zustände"] %erfült jedoch im Expcriment der romantischen Lite
I'2tu.r. Fn.gmentierung und Parzelüerung kennzeichnen zum Beispiel die Figuren 
in den Werken elernens Brentanos; ihre Identitä.t beSteht zeitweise nur noch, wie 
Brentano sagt, in ..Minutenwahrheiten-. Die Kompetenzanforderungen an die 
Erinnerung werden jedoch in der Fichtekritik der Romantiker eher hoher als ge
ringer. Um 1800 werden Meuphem und Modellvomellungen fOr das Ccdlcht- , 
nis, die von der Antike bis hin zu Locke Bestand hauen, obsolet. Tradiene Bilder 
fOr ~dkhlnis wie .. Vorr.uskammer" oder ..Magazin", aber auch die Wachstafel- • 
met1.pher sind davon beuoffen. Vor allem das grundlegende RaummodelI, die 
Statik der Bilder und Bildzoordnungen werden durch Veruitlichung und Dyna
rnisierung unterlaufen. Erinnerung ist als ein 8cwußucinsmodus beteiligt ~ der 
Verzeitlichung des Selbstbewußucins und wird selbst von deren Dynamik erfaßt. 
Die ROcksicht 1.uf d1.s "Zeitverh.iltnis", wie Carl Gusu.V Cuus es nennt, macht 
wach fOr Vorginge des Unterbcwußten; die sogenannten .unberufenen Vorstel
lungen" werden wahrgenommen. In seinen im Winter 1829/30 geh:.tltenen Vor-

'VsLJohal'lD Krwz.er: GataltM mimW!ffticber PhiIoeophie. Mii.,dw,n 1000, S. 7, Anm. 2. 
'Johann Gottlieb F,dlte, Oie n...uaehen ein: Bewu8tseynL VortHWlrn 1811).11. In, 

Fio:hlu Werke. Hr.s- 'TOn ImllWlud Hmnann Ficlne. Bd. 2. Be"'i" 1971. S. 79. 
) Ebd., S. S80. 



, 

8 GünteT Oesterle 

1e1U1lgtm über ßycholDgic gibt Carl Gwtav Carus eine An m~moire involontaire 
zu bedenken: 

Beobachten wir nämlich uns selbst in Zuständen, wo das BelVll$suein sich 
verdunkelt [ ... ] $0 finden .... ir, dass, ganz unabhängig von unscn:m Willen, 
ein Zug höchst vem:hiedenaniger Vorstellungen anhaltend und ununter
brochen durch unsere Seele hindurchzieht; ~o enra ziehen im Herbst ab
gewehte BÜtter auf einem Waldstmme unabllssig vorüber!' 

Inventarisierendes Magazin und fixierende Wachstafel können als Gedächtnis
modelle der Wissensspeicherung das zeitlich strukturiene, dynamische Erinne
rungsgeschehen nicht mehr bildlich einbngen. Im Zuummenspiel mit der Zeit 
tritt die Unwillkürlichkeit der Erinnerung mehr und mehr hervor. wie sie, die 
Blattmetapher variierend, Nietzsches berühmtes Diktwn in den Unzeitgem.lflm 
Betrachtungen faßt: .Fortwährend löst sich ein Blau aus der Rolle der Zeit, fällt 
heraus, futtert fon und flattert wieder zurück, dem Menschen in den Schoss. 
Dann sagt der Mensch _ich erinnere mich,,".s 

Der Blick zurück auf die dem neuesten Wissenssund seiner Zeit verpflich
teten GedlChtnisbestimmungen Francis fu.cons schärft den Sinn für die grundle
genden Veränderungen der Gedichtnistheorie und -praxis, der Gedächtnismo
delle und -funktionen seit der Neuzeit. Sie alle arbeiten kritisch die seit der An-
tike geltende ars memorativa ab, die Kunst des Gedächtnisses. Nach Bacon lässt 
sich die Leistung des Gedächtnisses an der Zurückführung des Begrifflichen aufs 
Sinnliche bemessen, an der Einbeziehung von Nebenumstlnden, sowie an der 
Ordnung und an der Eingrenzung bzw. Umzaunung der ins Unendliche gehen
den memorativen Suche. Hilfreich für derartige Gedächtnisoperationen ist nach 
Bacon eine starke Erwartung, ein starker Affekt sowie als Vorgabe ein möglichst 
unbelasteter Geist.' Fines der wichtigsten Konstitutionsmerkmale des Gedächt
nisraumes, seine Territorialität. seine durch .. Vorkenntnisse" gegebene .. Ab
schneidung der unendlichen Aufsuchung". damit. wie Bacon es metaphorisch 
ausdrückt, "du Hin- und Herlaufen des Gedachtnisses [ ... ] mehr in der Nlhe 
geschieht. wie das Jagen des Damhirsches innerhalb der Umzäunungend, wird 
durch die romantische Verschrmkung von vergangenheitsorientierter, .. wehmü
tiger" ,.Erinnerung" und zukunftsfroher .. Ahndung" zeitlich außer Kraft gesetzt. 
Ahnung und Erinnerung weiten das Erinnerungsfeld ins Offene, statt daß sie 
Grenzen stecken: "Die Ahndungs- und Erinnerungskraft haben Beziehungen auf 
die Fernsichtigkeit"", sagt daher Novalis.' Ahndung und Erinnerung sind Be-

• CarI Gusuv Carus: Vorlesungen über Psychologie. D~rms",dt 1958, S. 160. 
• Friedrich Niet7.Sche: Unzcit&Cmiße Betral:htungen. Hrsg. von Gcorgio Colli U.a. Mün_ 

chen 1999, S. 248-249. 
• Vgl. Franci. Bacon: Oe dignitatc et Augmentil Sdentiarium. Bei. 5, S. 5 (1623). Zit. 

MCh: Diclrich Harth: Die Erfindung del Gedächtnilscs. Frankfurt a.M. 1991, S. 79-80. 
1 Ebd., S. 79. 
• Novali., DM Allgemeine Brouillon. Materialien :tUr Enzyklopidistik 1798/99: In: No

valis Schriften. Hng. vOn Richard !Wnucl. Darmsladt 1968, S. 355. 
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wuBts~insweisen; ihnen obliegen keine Inventarisierungsleiuungen von Wis
sensbesclnden. Mit ihrer Akcivierung findet ein Vorstell unp wechsel vom Ge
dlchtnisbühnenraum der Memoria zur produktiven Einbildungskraft !lau, vom 
Wissen zur Poesie. Novalis Stdlt entsprechend apodiktisch fest: .nichts ist poeti
scher als Erinnerung und Ahndung'-' Heide sind Bewußueinsmodi des Abwe
senden, der Vergangenheit und der Zukunft. Gegen die .gewöhnliche Gegen. 
wart-, die. Vergangenheit und Zukunft durch Beschrlnkung"' verknüpft und da
mit zu prosaischer .Erstarrung- führt, macht Novalis ,.eine geiStige Gegenwart" 
gehend, .die beyde durch AuOösung identifLZi~n. und di~se Mischung iSt das 
Element, die Acmosph:ire des Dichters. _10 Diese Öffnung des Erinn~rungsge
sch~helU ins Futurische, Unbestimmte, in die Atmosphir~ eines n.uml.eitlichen 
Int~nnediums zeitigt weitere Verlnderungen. 

Seit der Ancike war die rlu:torische Wiedererinnerung leidenschaftlicher Er
lebnisse ~ ausgerichtet, denn du Auge galt als der leidenschaftlichste Sinn. " 
Nun treten auch andere, niedere Sinne als Erinnerungsnimuli auf. Der Hörsinn 
gewinnt gegenüber dem Gesichtssinn in der Romantik erneut an Bedeutung. (g_ 
ruchs- und TaSisinn werden mit zunehmender Aufmerksamkeit auf .. plötzlich" 
eintretende .. unberufene Vorstellungen" wichtig. 1I Diese Verschiebung zu den 
niederen Sinnen belegt eindrücklich die kritische Rezeption der erinntrungstheo
retischen Überlegungen von Kul Philipp Moritz durch Cm GUSlaV Cuus. Auf 
der einen Seite erkürt Caru.s die im M4pzin fiil' Erfohnmgss«lmlumiU t78l er
schienen~ Schrift Ohr ErmnWl4ngm ."s tkn fr;iJ,e,tm J..hrm drY Kmdhm von 
Moritz zu einem Meilenstein der Erkundung von Erinnerungen ,.aus den ver
schiedenen Entwicklungsperioden des Lebens"; auf der ander~n Seite kritisien 
er, daß ..Moritz vor lauter GesichuvomeUungen" die übrigen Sinneseindrücke 
vemachlilssigt habe. II Die Ablösung der traditionellen Ged:icbuusmetaphorik 
von Magazin und Wachstafel und der Sturz des Augensinns als bislang privi!e~ 
gienem Erinnerungsträger ist daher im Zusammenhang mit den Anfingen der 
Psychologie einerseits und mit dem Ende der Rhetorik andererseits anzusetzen. 

Zum wachsenden ,.Prestigeverfall der Memoria" (Aleida Assmann) ttilgt 
ruchhaltig auch die aufk1arerische Pädagogik bei. Mit Montaigne setzt die Kritik 
du .. VerNlmemorierens" ein; Rousseau wird sie verschärfen. In der philantropi
sehen Refonnpldagogik wird sie schJieBIKh denn obsolet tJ

, daß Hegel fOr sie 
sogar splter wieder ein PUdoyer ~bgebcn wird. Auf Kosten der Rhetorik geht 
vor allem aber di~ offenkundige Abwertung der Memoria zuguruten einer wach
senden Hochschltzung von Vernunft und Philosophie sowie Imagination und 
Poesie. Im Laufe des 18. JahrhundertS werden die in der fruhen Neuzeit von 

I NO\'alio: Blüthenstaub. In: No~alil :Xbriften. HrsK. TOn Richard Samucl. Bei. 2. Darm· 
Iladt 1965, 5. 461 und S. 468. 

11 Ebd.. 

n ean.., VonesUlIgen (Anm..) cbd. 
1I Ebd., S. 169. 
I' VsLJohann Ikmlurd ~ VQftleU"", &11 Menschenfreunde. LeipUc 1893, 5.19. 
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Francis Bacon noch gleichwenig behandelten drei Vennögen, Vernunft, Ge
dächtnis und Imaginadon neu gewichtet und hieraTchisien. Mit ihrem Potential 
des Neuen und Überraschenden wird die Imagination dem bloß reproduktiven 
Gedlchtnis vorgezogen.14 Die Vernunft siegt als Orientierungsweiser gegenuber 
dem sinnlichkeitsbe4stcten Gedächtnis sogar auf dessen ureigenstem Gebiet der 
Lexikographie in der damals modernsten Fonn, nämlich der fr.aIlZÖsischen Enzy-
klopädie. Nur noch die Verwaltung von Tatsachenwwheiten im Bereich der Hi
storie scheint der Memoria überla.ssen zu bleiben.l~ Und dennoch schafft, wie 
Harald Weinrich fonnulien, der .. seit der Aufk1lrung in gmz Europa gefßhrte 
Krieg gegen das Gedächtnis·n erst Raum fur ein bislang beispielloses physiologi
sches. bewußtseins theoretisches, psychologisches, lnthropologisches Experi
mentieren und Sondieren. lUS denen schließlich die subjektivitatsoffene und poe
siefihige Erinnerung hervorgeht. Zielsicher scheint du Ergebnis luf die Ablö· 
sung des rhetorisch gef:.l.ßten. kultureU und sozill dominierten, reproduzierenden 
Behlltgedlchtnisses zugunsten eines die Subjektivitat ergreifenden und von ihr 
erf:.l.ßten Erinnerungsgeschehens hinluszubufen. Dem Erinnerungsbegriff hlt 
Georg Wuhelm Friedrich Hege! in seinen Vorlesungen iim die Geschichfe der 
Phi[o50phle einen Doppelsinn zugesprochen: 

In dem einen Sinne ist Erinnerung ein ungeschickter Ausdruck; uno zwar 
in dem, dass man eine Vorstellung ~prodw:iere, die man zu einer anderen 
Zeit schon gehabt hat. Aber Erinnerung hat auch einen anderen Sinn, den 
die Etymologie gibt, - den; Sichinnerlichmachen, lnsichgehen; dies ist der 
tide Gedanken.sinn Oe:;; Wons." 

Am Anfang lutte die Auflehnung gegen chs mechlnistisch materialistische Ein· 
drucksmodell des Gedächtnisses bei De5C:.l.rtes gesunden. Schon dieses jedoch 
WlIldte sich gegen die lrs memontiVl und foTtln wurde bis hin zum romanti· 
sehen Erinnerungskonzept heides kritisiert, die Gedächtniskunst und d:.l.S Clrte· 
siwische Gedachtniskonstrukt. Erstmals erfaBte DesClrtes die Gedlchtnisubeit 
lls einen in sich konsistenten Vorgwg, dessen zuslmmenhängende Abbuffolge 
erkllrungsbedürftig ist. Dergleichen lutte die lrs memomivl unhedlcht gewsen 
bei ihren Zuordnungen von loci und imlgines. Ihre Kritiker wurden daher bis 
weit über die Rom,lIuik hituus nicht müde, ihr Heterogenität und Willkür vor
zuwerfen. 

"Vgl.jQrgen Trabant: Memoria-fanusia-ingegno. In: Memoria. Vergessen und Erinnern. 
Hrs" von Aruelm Haverbmp und Renale Lachmann. München 1993, S. 406-424. 

1~ Vgl. R.egina Freudenfeld: Gedichulisuichen. Mnemologie in der deutKhen und fran· 
zlnilchen Aufk1lrung. Tubingen 1996, S. H. 

,. Harald Weinlich: Gedächtniskultur - KulturgedJclunls. In: Merkur. 7 (1991) S. 579. 
" Georg: Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesung über die Geschichte der Philosophie. Hrs" 

Von Kar! Lud"';, Michelet. Bd. 18. Stuttgan.Bad CannsU!t 1959, S. 204. Vgl. Hemunn 
Schmitz; Hegeü Begriff der Erinneru.ng. In, ArclUv für BegtÜfsgeschichte. Bd. 9. Sonn 19M, 
S.37-404. 
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Mit der Methodisierung der Philosophie ~tte die anhaltende Kritik im Di~ 
lemma des mnemotechnischen Verfahrens begonnen. ..stets sucht", schrieb Ar~ 
thut Schopenhauer in D~ Wtlt tds Willt Nlld VontdlNlIg, 

~r eine EriMa'Ung hervorrufen will, tlln.lchn nach einem Faden, In dem 
.it durch dic Gedankc!USu)ciation hingt. Hicr:tuf beruht die Mnemonik: 
.ie will t\l allen a\lftubewahrenden Begriffcn, Gedanken oder Wonen, IUU 
mit lcicht t\l findenden Anlü,en ve~dlen. Du Schlimme jedoch ist,. dau 
doch luch diese Anlisse .dbst witdeflcfooden ~rden müssen und menu 
wit<lc-r eM Anlasses bcdürfell. lI 

Die Crux der mit künstlichen Örtern und Bildern operierenden GedJchtni$kunn 
ftXiene frnh schon De.scanes. Er brachte segen die Mnemotechnik vor, sie "be
setze den Raum mit zu vielen Dingen und nicht in der richtigen Reihenfolge. Die 
richtige Reihenfolge wire die Bilder in Abhingigkeit voneinander zu gestalten"" 
Hegel spr.lch dann im 19. Jahrhunden von der sachfremden .Heterogenitlt" des 
ursprünglichen AnWses und der künstlich besetzten 100 und imagines agentes. 
Beide Denker machten ihren VorbehaJt an der irritierenden Willkür in Zusam
menstellung und Abfolge bzw. mangelnder Schlüssigkeit und ÜbereinStimmung 
du mnemotechnisch gesteuenen Gedlchtnisablaufs fest. DesC1nu schlug eine 
materialistisch-kausaJgesetzliche ProblemlOsung vor. Du durch die Willkürlich
keit in der Wahl der Effektbtlder entnehende Konsistenzdeftzit sollte durch den 
Kausalnexus von Eindrucksursache und der Referent zu den jeweils "ver
schwundenen Bildern'" behoben werden. Denn, .wenn man die Ursachen ver~ 
steht'", schreibt De.scanes, .dann kOnnen alle verschwundenen Bilder im Gehirn 
durch den Eindruck der Ursache leicht wiedergefunden ""erden.·10 

Diese Lösung verblieb gleichwohl im Rahmen eines mechanistischen Mo
dells fOr Geditchtnisabllufe; sie gab die rlumlich abzuschreitende mnemotechni~ 
sehe Ordnung des Nebeneinanders tugunsten einer kausallogischen Richtigkeit 
der Abfolge und Bildabhängigkeit auf. Aber die damit einsetzende naturwissen~ 
schafuorientiene Methodisierung des Gedlchtnisgeschehens zu GehimvorgJ.n~ 
gen I~itete "Weder eine Temporalisierung des Ablaufgeschehens ein noch lenkte 
sie auf ein Ventlndnis von Erinnerung als Aktivitlt, als Handlung. Der materiali
stisch kausalgesetzliche Gedlchtniubbuf als Gehirnvorgang 151 mechanistisch; er 
ist unbeseelt. Der qualitative Übersprung vom Gedlichtnis :zur Erinnerung um 
t800 fand erst nan, als Temporalisierung, Selbsttltigkeil und eine innospektive 
Wende innerhaJb einer imellektueUen Schwerpunktverlagerung vom Wissen zum 
Erkennen zusmtmenspielten. Das ist vorwegnehmend mit Hilfe Jean Pauls tu 
erllutCm, der sich in seiner ~ oder Emeblmrt ausdrücklich mit der .Aus-

" Anhl.ll' Schopenhauer: Die Weh oh Wdie W1d VomdlWlg. Bd. 2, Zilrid! 1981, S. 1S4 f. 
"francel A. Yac.es, GedkhlnU Wl.d EriMfm. Mnemonik VOCl AriJloula bU ShaIc.c

speUf. ~rlia 6.. Auß.1994, S. HO. 
"Ebd. 
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bildung der Erinnerung. nicht des Gedi5.chull5SCS· beschiftigte.21 Er unterschied 
hier Gedilchtnis und Erinnerung durch ihre differierenden Ordnungsstrukmren 
des ~umlichen Nebeneinanders und des zeitlichen Nacheinanders: .das Ge
dichtnis ist für da.s Neben, die Erinnerung für das Nach, weil dieses, nicht jenes 
durch ursächlichen oder andern Zusammenhang zur Tltigkcit des Schaffens 
reizt,,,,n Jean Paul band diese Unterscheidung an ein Verständnis von Erinnerung 
als Tätigkeit, wihrend er das Gedächtnis .ein nur aufnehmendes, nicht schaffen
des Vermögen'" nannte (848). Darüber hinaw beseelte Jem Paul die Erinnerung 
im Gegensatz zum Gedächtnis, indem er ihr eine innere Konsistenzbildung zu
sprach: der innere .Zwammenhang beseelt die Erinnerung'" (850). 

Seit geraumer Zeit verfügen wir über die Möglichkeit, Einblick zu nehmen 
in die Wende von psychologisch gefaßter Gedlchtnistheorie der Aufklärung zur 
bewußtseinstheoretisch gefaßten Erinnenmg der Identit1tsphilosophie. Mehrere 
handschriftliche Notizen von eigener Hand sowie studentische Nachschriften 
von Vorlesungen Johann Gottlieb Fichtes aus den Jahren 1795 - 1797 dokumen
tieren in statu nascendi die Funktion einer von Gedächtnis unterschiedenen Er
innerung für die sich etablierende BewußtSemsphilosophie. Dabei bezog sich 
Fichte nach damaligen Vorlesungsüblichkeiten durchweg auf die weitverbreite
ten, 1793 in "ganz neuer Ausarbeitung" erschienenen Phi/osophuchen Aphorismen 
von Ernst Platner und deren in Paragraphen abgehandelten Abschnitt Vom Ge
diichtniß. Platner wiederum kann als höchst instruktiver Modellfall für die Verin
derungen der Gedächtnistheorien im 18. Jahrhunden angesehen werden. Denn 
er ging zunächst in seiner Disputation und noch in der ersten Auflage seiner 
Anthropologie von der frühaufklärerisch gängigen Hypothese aus, Gedächtnis
eindrucke ließen sich physisch und materiell im Hirn nachweisen. Im Anschluß 
an Tetens und Reimarus widerrief er jedoch diesen frühen materialistischen An-
satZ, um eine Gedlchtnistheorie zu entwickeln, die von sogenannten "Bewegfer
tigkeiten" der Seele ausging; entsprechend legte er dar, daß alle Vorstellungen des 
Ged:ichtnisses durch die ..Phanwie" ausgelöst, durch ..Aufmerksamkeit" gebil
det und durch ~Wiederholung" zur Fertigkeit "unterhalten'" werden. Vorausset
zung für diese Operationen ist nach Platner, daß "die Seele ein dunkles Gefühl 
aller Gedächtnißvorstellungen in einem einzigen undeutlichen Selbstbewusstsein 
habe"'P 

Fichte hielt sich in seinen Vorlesungskommentaren zu Platners Gedlchtnis
konzeption nicht lange bei dessen Selbstkorrektur auf. Dezidien polemisiene er 
gegen eine selbst noch metaphorische Redeweise vom Gedlchtnis .. als Vermögen 

"Jun Pau!: Levana oder Erziehlehre. In: Werke. Hng. von Norben Miller, Bd. S. Dann
swlt 1963, S. S4S-8Sl. 

U Ebd., S. 849. 
"Vgl. Nachdruck von ErnS! Platncn .PhiJolopru..che Aphonsnum". Leipzig 1793. In: 

Johann Gottlieb Fichte: Supplement zu Nachgebsune Schriften. Hng. vOn Reinhacd Lauth. 
und Hans Gliwitzky. Bd. 4. Stuttgan-&d emn.taU 1977, s. 73. 
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VorsteUungcn aufzubehalten"H, da sie, wenn auch unterschweUig. eine vom Be-
wußtsein des Ich separierte. numliche Vorstellung des Vergangenen unterstelle. 
Dagegen ennvickelte Fichte eine dominant temporal organisierte .Theorie des 
Erinnerungsvermögens·1

', die radikal und ausschließlich von einer zeitlich ver
faßten Gegenwart ausgeht. Seinem identitäutheorecischen Ansatz liegen zwei 
.. Primissen"l6 zugrunde: 

1. ..In jedem Momente unseres Daseins" sind wir uns ...ruu: dieses 
Moments [ ... ] bcwusst"; Vergangenheit und Zukunft sind nicht .. un
mittelbar" im Bewußtsein, sondern nur mittelbar durch ..Anknopfung" 
an das .. Gegenwanige".v 
2. .In jedem Moment unseres Bewuuueins ist die ganze vorher
gegangne Erfahrung dem Resultate nach", wenn auch unentwickelt ent
haltcn!:!I Weil also .jeder Moment unseres Bewusstseins Produkt von 
allen vorhergehenden"" ist, kann dieses .synthetische Verfahren des 
Geistes"}O erinnernd rekonstruiert werden. Erinnerung stellt sich also als 
eine .. Rückanalyse" der .. Zeitrtihe" da.-l l , in der die Erfahrung und zu
gleich das Ich sich in der Gegenwart formiert und verdichtet: .. Da nun 
also in jedem Moment meines Bewusstseins meine ganze vorige Erfah
rung liegt, so kann ich sie auch daraus entwickeln, wie ich dazu kam, du 
gegenwinige Objekt so zu benimmen und weiter fon".ll 

Die .. Identitlt des BcwuSSlseins" definiert sich nicht mehr durch die rlumliche 
Veronung, denn .. Raumbenimmungen" sind .. relativ'm, während es bei "Vor
stellungen", die temponl, d.h ... nach einander folgen" .. gewiß" in, daß sie iden
titltsstiftend .fÜr mich [sind], denn ihre ganze Folge hingt davon ab, ehß sie.lir!: 
mich waren".)+ Da etwas für uns erst ist, .so wie es ist, weil es in dieser Stelle der 
Zeitreihe steht und würde ein anderes sein, wenn es an einer andem Stelle stln
de"J', wird sich das Ich erst im Erinnern .. des Acts der Freiheit bewußt·", so ge
dacht oder gehandelt zu haben und nicht anders. Auf diese Weise ist Fichtes Ab
wenung .unwillkürlichen" Erinnerns in Form von .. Einfällen· verstlndlich: wir 

I' Jobann Goltlicb Fichte: KoJ.legnx~hriflen 1796-1798. H .. g. TOn ~inlu.rd uuth 
und Han. CIi....;I~. 8d. 1. Sluugan-B.od CaoNlalt 19n, s. 2J •. 

bEb<!. 
"Eb<!. 
/1 Ebd., S. 23 •. 
~ Ebd.., S. 237. 
" Ebd .. S. 236. 
IIEbd.,S.237. 
11 Johann Gotdieb Fichte: N""hgewnne Schriften zu Plame ... PhiJo.ophüehen Apho

n..mcn" 17'J.-1812. Hrsg. von Reinhard Lauch, Han.Jac:ob t lind Hans GliwilUy. Bel. H .•. 
S'"ngan-Ibd Cannnatt 1976, S. 111. 

W Fiehte: Kollegnachlchrifleß (Anln. 2.) S. 237. 
)J Ebd .. S. 2J6. 
J.I Ebd.., S. 2.J . 
• Ebd .. S. 236-
,. Ebd.., S. 238. 
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sind .uns d.abei". so Fichte. "unserer Freiheit nicht bewußt")' .• Der tnchtige und 
freie Mensch". so konst.atiert er •• h.at in seinem Bewußtseyn keinen Raum für 
Einfälle, sondern so lange er wacht und kräftig ist. giebt er seinem Bewusstsein 
mit Freiheit die Richtung und FiilIung."'» Konsequenterweise gehört daher für 
Fichte Erinnerung ins Gebiet der .rcine[n] Philosophie [ ... ] nicht etwa in die 
Physiologie"» oder Psychologie.o!O 

Mm könnte versucht sein, das ges.amte romantisch poetische Unternehmen 
als einen Widerlegungsversuch von Fichtes S.atz zu verstehen: .. man kann nicht in 
d.a.s Wissen zurückrufen, was nicht gleich anfangs deutlich und kl.ar im Wissen 
war."41 Friedrich Schlegel entwickelt in seinen Kölner .Philosophischen Vorle
sungen" (ISO") in Auseinandersetzung mit Fichte eine Theorie der Erinnerung:l 

Au.sgangspunkt ist nicht ein Sein, sondern ein Werden, nicht ein Ich. d.as bewie
sen. sondern gefunden ~rd; nicht ein Ich der Gewissheit. sondern d.as .. Unbe
greifliche" an ihm (334). Schlegels Erinnerungskonzept geht von der Erfahrung 
"der Unvollst1ndigkeit des Ichs" .aus (352). Dieses Stuckwerkh.afte des Ich .ent
hält schon in sich ein wechselndes Verlieren und Wiederfinden des Bewusstseins. 
also Erinnerung" (352). Die .Unvollständigkeit des Ichs" als notwendige Vor
.aussetzung für Erinnerung. läßt sich bewußtseinstheoretisch und psychologisch 
entf.alttn. Die bewußtseinstheoretische Begründung lautet: .Unser Ich ist ein 
abgeleitetes", denn "keine Stufe. kein Moment des Bewusstseins ist die erste. je
de setzt eine frOhere. vorhergehende voraus und führt darauf zurück [ ... ] die Er
innerung bezieht sich .aber eben auf das losreißen von dem ursprünglichen Ich. 
ist also die eigentümliche Grundl.age und notwendige Quelle und Wurzel der 
Ichheit." (352). Schlegels parallel dazu gefohrte psychologische Erörterungen 
zur Erinnerung richten sich in gleicher Weise auf die .. niederen" und .höheren" 
Formen der Erinnerung. (353) Seine Überlegungen gehen von einer "Antinomie 
der Empfmdung" (3]") aus, nänllich dem unmittelbaren Gefühl der Begrenztheit 
und Endlichkeit einerseits und dem .. zugleich" bei jedem .Nachdenken" erfahr
baren .Unendlichen" (H") andererseitS. Der.artige .. Widerspruche und Unbe
greiflichkeiten" einer begrenzten und zugleich unbegrenzten Empfindung kön
nen als Hebel benutzt werden. sich aus dem Endlichen zu erheben. (332) Die 
Erfahrung der .. Unvollständigkeit des Ichs" (352) kann ein Anreiz sein, ~ 

"Ebd., S. 238. 
)I Johann Gotdieb Fichte:,.Anhang über cbs ErinnerwlgsvemlÖgen." In: (Anm. 2) S. 582-
.. rIChte: Kollegnachschriften (Anm. 2-4) S. 236. 
<00 .Du Erinncrunp:vermOgen in nicht etwa ein :r:u[illiges Phänomen im Bewußtsein, du 

man der Ps~hologie Unter du Benennung eines Gedichtniues überl".ssen m\l.ne, wndern es 
in ein noth_ndi~r und unablrcnnlicher Bestandteil des Bewußueyns, wie die gegenwlrlige 
ist, und muß mit dem ganzen Bewußtseyn in der Wiuensch:Julehre begründel wenlen. 00-
bann Gotdieb Fichl<': Die TalSo.chen des BewwltleynS. Vorlesungen 1810-11 [Arun.2] 5. 57'1 . 

.. Ebd., S. 580 . 

.. Friedrich Schlegel: Die Entwicklung der Philo,nphie in zwölf Büchern [Köln 180-4 _ 
1805). In: Friedrich Schlegel: Philosophische Vorlesungen. Erster Teil Hrsg. vonJean-lo.cques 
AMtett. Kritische Fricdrich-Schlegel-Ausgabe, Bd. 12. München 1964 (die Seilcnanpbcn im 
Text folgen dieser Ausgabe). 



" 
.. vollnlndige Ich"' (355), das heißt du ~unprllngliche" .. wirkliche lebendige Ur
Ich" (352) zu erinnern. Schlegel schließ, sich an .. iene altestc, einfachste Ansicht, 
dus in dem endlichen Ich Funken und Spuren erwachen einer ehemaligen Verei
nigung mit dem unendlichen goulichc:n Ich, gleichwie die Erinnerung meine 
dunkle Vergangenheit. der mm sich nur halb und halb entsinnt"', (380) Es kom
me darauf an, so fihrt Schlegel fon, im Unterschied zur "große Verworrenheit"' 
bei PlatO, .. gclUu zu bestimmen, welche Ideen der Erinnerung angehOren", (380) 
Du romantische ErinnerungskOlucpt geht also von einem .. Ich :als Sto.ckwerk" 
aus. um akribisch und häufig mit wissensduftJicher Hilfestcllung die: spezifi
schen .. Funken und Spuren" (380) des .. WlCdcrc:rwachcn(s) und Wiederfinden(s) 
du vollstIndigen Ichs in dem gcgcnWänigcn, zerteilten, abgelciu:ten" (355) auf
zUlpUren. Die romantischen SchriluteUer hielten zwar FK:.htes Impuls fest, die 
Erinnerung nicht als ein vergangenes, abgelegtes Kleid zu betrachten, sondem als 
Gegenwart. in der in jedem Moment .die ganze bisherige Erfahrung des Men
schen sich auf neue Weise bildet", bestimmt und fortschreibt. sie kamen aber zu 
anderen, nicht nur kognitionstheoretischen Entwürfen. Im Gegenzug zu den 
willentlichen. autonomen Selbstbewußtseinsennächtigungsversuchen mit Hilfe 
des Gedlchtnisses betonten sie du Unverfogbare. das Unwägbare. das Schock
hUte und Traumatische der Erinnerung. Es wlre kunschlüssig, die Innovatio
nen von Rousseau und Karl Philipp Moriu: im Bereich der Erinnerongsarbeit 
und --darstellung zu übersehen und zum Beispiel deren Fihigkeit zu unter
schitun, an den unbedeutendsten Vorf1llen die enten Erinnenmgen odeT die er
sten Schocks minutiös aufzuzeichnen. Doch die Darstellung schreckhaften Auf
tauchen' zwarnmenhangloser Bruch$tOcke, unvermittelter fouh b4c~, wie sie die 
Traum1forschung heute an:a.lysiert, i,t em in der Romantik poesieflhig gewor
den. Das gile vergleichsweiu auch fOr die im C(JfTiccio stattfindende DestruktiOn 
nartltiver U rsache-Wirkungsverhlltnisse, 

So beginnen in der Romantik Erinnerungsexperimente verschiedenster An, 
die vom Mythos der Ersterinnerung bis zur Speicheruberforderung reichen, von 
der Erprobung von Zirkulationsmodellen und ihrer Awbremsung durch Kurio
ses bis zu einer Zeichentheorie. die Novalis mit Rücksicht auf Hemsterhuis vor
trigt, von der Treue- und Gerechtigkeitserinnerungsforderung deT entstehenden 
.Philologie" und Quellenkritik bis zu hermetischen Verschlüsselungen und rue-
rQ&1yphischer Überschreibung. 

Die intensiven wisseDschaltsgeschichdichen Bemühungen der let:w:n Jahr
zehnte um die Rekonstruktion historisch bedeutender Gedächtnismodelle lauen 
Schwerpunkte der Forschung erkennen. Mittelalter und frilhe Neuzeit stellen 
intensiv bearbeitete Felder kulturwiuenschaftlicher Forschungen dar, sei es zur 
Mnemotechnik, Meditationspraxis oder zum Totengedenken . ., Zudem weckt ge. 

<l Yatu: Gedi<;htnis und Erinnrm (Anm. 19); Mary Curuthcn: The Book of Memory. 
A Swdy cf MelllOfY in Medien! Cultun. Princeton 1990; Dietrkh Hanh: Du Gc:dJ<;h\.nis der 
KulturwiuenKhaften. Dresden 1991, S. 79_121; Kul Schmid, Jo»chim WoUuch (Hnl-): Me
moN.. IHr ,e.duchdkhe Ze~n du I.i\l,rp.:hu Gedenkens im MiueWter. MGnc-hen 
1984; OttO Gnlwd 0eDe: Memon... UDd MeJnOri.Jiibe-rliefenanc im früM",1I MitteL.lter 2: 
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genwirtig die durch die technische Innovation des Buchdrucks bedingre Revolu
tionierung der Ordnungen des Wissens das besondere Interesse am Studium 
frühneuzeitlicher Wissenskodifikaton bis hin zur Aufklärung." Wachsende Auf
merksamkeit widmet die Gedichtnisforschung dem Übergang von der topisch 
orientierten Memona zu einer temporal organisierten Erinnerung wie sie sich in 
der sensualistischen Neubegrundung der Erinnerung und der Entstehung von 
Assoziationstheorien abzuzeichnen beginnt. f) Im Vergleich dazu beschäftigen 
sich noch wenige Arbeiten mit der Erinnerungsproblematik im Zeitraum von 
Klassizismus und Romantik. Die Poetologie der Einbildungskraft findet offen
sichtlich nlrker das Interesse der Romantikforschung. Als Meilensteine können 
freilich die philosophischen Überlegungen Dieter Henrichs zu .Angedenken, 
Erinnerung, Gedächtnis· bei Hölderlin" gelten, insbesondere seine grundlegen
de Unterscheidung der Erinnerungskonzepte Hegels und Hölderlins als Anver
wandlung des Vergangenen einerseits und Bewahrung in Treue andererseitS. 47 

Helmut Hühn hat diese Anstöße literaturwissenschaftlich für Hölderlin weiter
verlolgt und ergänzt." Für die Romantikforschung W:lren die Studien von M:ln
fred Frmk und M:lnfred Koch bahnbrechend." Hier wird die neumige Pro
blemkonstell:ltion der Erinnerung um 1800 im Spannungsfdd von Bewußt
seinsphilosophie und Poesie :lufgerollt: die Differenz zwischen Vorstellen und 
Erinnern herausgetrieben, das Wissen um die gründende Tätigkeit des Unvor-

FrühmitteWterliche Studien. Hl'$g. von Kar! Hauck. Berlin 1976, S. 70-93; Qno Gerhard 
Oexle: Mahl und Spende im mittelalterlichen Totenkult: In: Frühmittelaher!iche Studien. 
Hng. VOn Karl Hauck. Berlin 1984, S. 401-420; Jacques Le Goff: Geschichte und Gedlchtnis. 
Frmkiurt a.M. 1992: Gerbard Kurz (HT$g.): Meditation und Erinnerung in der Frühen Neu
zeit. GÖllingen 2000 . 

.. Jm Dirk Müller: Univers.a.lbibliothek und Gedichtnis. In: Erkennen und Erinnern in 
Kunst und Uteratur. Hrsg. von Dietmar PeiL Michael Schilling, Peter Strohschneider. Tübin
gen 1998, S. 285-309: Jö,", Jochen Benu, Wolfgang Neuber (Hrsg.): Ars memorativa. Zur 
kultu~schichtlichen Bedeutung der Gedkhtniskunst 1400-1750. Tilbingen 1993; JOrg Jochen 
Bems, Wolfgang Neuber (Hng.): Seelenmaschinen. Gattunll$traditionen, Funktinnen und 
Leistungsgrenzen der Mnemotechniken vom splten Mittelalter bis zum Be&inn der Modeme. 
Wien 2000 . 

.. Regina Freudenfeld: Gedichtnisuichen. Mnemnlogie in der deutschen und französi
schen Aufklirung. Tiibingen 1996: Bekh.rd Lobsien: Kunst der Assoziation. Phanomenol.,pe 
eines "thetischen Grundbegriffs VOr und nach der Rnmantik. Milnchen 1m; Harald Taweh: 
Locke, Addison, Hume und die Imagination des Gartens. In: Günter Qesterle, Hanld Tausch: 
Der imaginierte Garten. Göttingen 2001, S. 2lf.; Ralf Simon: Du Gc4khtnls der lnterpreuti
on. Gedichtnistheorie als Fundament für Herm~neutik, Ästhetik und Interpretatinn bei Jo
bann Gott.fried Herder. Hamburg 1998 . 

.. Diel~r Henri~h: Der Gang des Andenkens. Beobachtungen und Gedanken zu Hölder-
lins Gedicht. Stuttgart 1986, S. 13 Hf. 

"Dieter Hennch, Hegel im Kontext. FrmkiuT1 a.M. 1971, S. 34 . 
.. Helmut Huhn: MnelIlOlyne. Zeit und ErinneNngin Höklerlin.s Denken. Stuttgart 1997 . 
.. Manfred Frank: Du Problem der Zeit in der deutschen Romantik. Milnchen 1972, 

(paderborn 1990); Manfred Koch: .,Mnemotechnik des Schönen-. Studien Zur poetischen Er_ 
inneNng in Rommtik und Symbolismus. T{\bingen 1988. 
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denklichen als .die Anwesenheit des Seins im Gedichtnis" bei Novalis hen.usge
arbeitet und die n.dikale Frage naeh der Identität des Ikwußtseins und dem da
mit verbundenen möglichen. Verlust der Erinnerung- bei lieck verfolgt. Selbst
vergessenheit und Vergessen erhalten damit eine weit über die Wissensproblema_ 
tik hinausgehende Dimension und Relevulz. So ruft die Frage der Erinnerung die 
wissenschaftliche Fn.ge nach dem Vergessen und je unterschiedlichen Konstitu
tionn.uummenhangen von Erinnerung und Vergessen wach. Vorreiter ist hier 
der von Anse1m Haverbmp und Remte Lachmann herzusgegebene Band Memo-
ri4. V~ "nJ Ennn"" in der Reihe .Poetik und Hermeneutik" unter ande-
rem mit dem Aufsatz von A1eida. Assmmn, der die englische ROlIwuik mit 
Wordswonh ins Auge faßt.JO 

Der vorliegende Band. hervorg~pngtn aus ein~m Symposium der Stiftung für 
Romantikforschung, macht ~s sich zur Aufg-abe. den Ooppewpekt von Verges
sen und Erinnern um 1800 genauer zu ~rschließen. Die hi~r versammelten Studi
en sind bemüht, bislang kaum beachtete Aporien, prekäre Balancen, paudoxale 
Konstelbtionen und mediale Vermittlung~n der Erinnerung wi~ des Vergesseru 
herauszuarbeiten.') Eine vorromantische Synthes~ :LW Erinnerung und Sehn
sucht rekonstruien ]<ln Assm.tnns Ikitrag .Hi~roglyphisch~ Gärten. Ägypten in 
der romantischen Ganenkunst. - Mit ihrer MiKhung aw Rationalilmus und My
Stizismus Khreibe sieb die splta~rUche Ägyptenbcgeisterung. di~ in enger 
Verbindung mit der Freimaurerei entstanden sci, der Di.a.lektik der Auf1dIrung 
ein. Die Konjunktion von Erinnerung, Sehnsucht und esoterischem Wissen for
miere einen imaginir~n Raum, d~r die 19yptisierenden Installationen der ublrel
ehen Freimaurergmen Wiens ebenso prlge wie das ~gyptische Szenarium d~r 
U.bnfl{jlt! Schikaneders und Mozans. Obelisken, Sphingen und Isineplsema
tionen hätten in den LandschaflSglrten spezifische One dieser erinnernden 
Sehnsucht gebildet und mit einer assoziativen Aura der Erhabenheit und Initiati
on die Geheimlehre einer sich zugleich offenb~renden und verhiillenden Allnatur 
evo:tien. Ägypten konnte am Ende des 18. Jahrhundens diese ihm zugeschriebe
ne Funktion .Erinnerungslandschaft auf der Undkarte der Seel~· :tu 5ein, über
nehmen, weil es geschichtSphilosophisch gesehen :twar nicht mehr eine bedeut
same Stufe in der Enrwicklungsgeschichte des Abendlands darstellte, wohl aber 
noch in .eine 1iefendim~nsion d~r kl.usischen AnUke~ :tu führen verspnch. 

Dem besonderen Profil romantischer Literarisierungen in ~iner um 1800 zu 
beobacht~nden Konjunktur m~di:tinisch~r und psychologischer Auseinanderset
:tungen mit Erinnerung gelten die Ausführungen Vlrieb St.uJln'S "Über den Um
g-ang mit Erinnerungen. G~dachtnis-Konzepte in deutschsprachigen Te,len um 

" Aleida Aumann: Die Wunde der Zeit _ Wordnrorth und die romantische ErinnenlnS
In: Memoria. Ve~lKn wtd Erinnern. HI'IJ. 'IOn Anlelm H.verbmp und Rln.te l.a:hmann. 
NIi.nd:Iea 1993. S. 359_382. 

" Bei d(,r VomdIunf!: der 8atrige Iuol mieh IlanId Sd ... tdt duIkto~ oo~m. 
0... H .. .a. .uf" Lm-hhphb"' ... (G" .~') .erdanb: idt Rdond Borptda. 
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1800". Diese von vielfältigen thematischen Perspektiven bestimmte und nachhal
tig von Lockes Empirismus geprägte Diskursivierung habe zwischen 1775 und 
1825 einen tiefgreifenden Wandel durchgemacllt. Die substantialinisch-topolo
gischt Auffassung vom Gedächtnis als ~ Vorratsk:immer~ der Ideen sei allmihlich 
von einer vitalistischen, die Freiheit und den "Eigensinn" des Gedächtnisses un
terstreichenden Deutung verdrängt worden. Nur bei üchtenberg und den Jenen
ser Romantikern seien weiterführende Anstrengungen zu verzeichnen, dieser 
rätselhaften Verfahrensweise des Gedächtnisses auf die Spur zu kommen. lieh
tenbergs Sudelbüch~ berichteten das traumimm..mcnte Vergessen von "Haupt
Umständen" einer sonst vollstindig c:rinnc:nen Begebenheit und kommunizier
ten so die Erfahrung einer Aufspaltung der Ich-Instanz in unterschiedliche, ge
gc:nstrebige Instanzen. Diese bei Lichtenberg gleichwohl zuruckgc:nommene Er-
fahrung der Unverfügbarkeit formuliertc:n die poetischen Texte und Aphorismen 
der Friihromantiker. Novalis unterminiere mit seiner Überblendung von Erinne
rung und ..Ahndung" in "wunderbaren Vermischungen- und "Übergingen" die 
tradierte Lehre getrennter Sc:c:lenvermögen, um die fuzinose Reichhaltigkeit der 
Individualitit freizwetzen. Dagegen führe bei lieck da.s Bewußtsein dessc:lben 
Phlnomens, der Übc:rgingigkeit der psychischen Fihigkeiten und der Unbounl
ßigkeit des Gedächtnisses, zu gravierenden Verunsicherungc:n der eigenen Ich
Identint wie es beispielhaft im Bwnden Eckbert vorgefühn werde. 

Dem Aufstieg der Hermeneutik zu einer gc:dichtnisrc:gulierenden Macht in 
der kulturellen Umbruchs- und Krisensituation um 1800 gilt der Beitrag von 
Thomas Wirtz .Schleiennacher zum Gedächtnis. Über geglückte Aporien der 
romantischen Hermeneutik-. Über Kitders Rubrizierung der Hermeneutiken als 
heimlichen .. gedächtnismachenden Maschinen" hinauszugehen ist sein kritischer 
Ansatz, mit dem die aporc:tische Konstc:llation von Gedächtnis und Hermeneutik 
bei Schleiermacher angegangc:n wird. Das Gedächtnis, so die These. sei in Schlei
ennachers Hermeneutik zugleich sc:lbstverstindliche Bedingung und zugleich 
stillschweigende Unmöglichkeit des Verstehens. Unter der Vorawsetzung, daß 
sich das Ästhetische vom Philosophischen dissoziiert habe: und das literarische 
Werk in eine symbiotische Beziehung mit der Autorindividualint geraten sei, 
werde das biographisch erinnernde und kulturell einordnende Gedichtnis Bedin
gung einer Theorie, die zugleich die Unerschöpflichkeit des Ästhetischen und 
die Permanenz von gc:dlchtnislosen Neulektürc:n postuliere. Diesen Befund de
monstriert Thomu WIrtZ an vier Stichworten der Schleiennacherschen Kunst
lehre. Im Begriff des .. Kc:immomenu- werde ZW:lf die priformierte Vollständig
keit und ideelle Synchronie des ganzen Werks angenommen, Schleiermachers 
Verzahnung der inneren Rede mit dem Gedächtnis vernichte aber das ursprüng
lich Gedachte in der rhetorischen Fixierung und im Filter des kulturellen Form
repertoires. Das Prinzip des hermeneutischen Zirkc:ls führe andere Aporien des 
Gedächtnisses mit sich. divinatorisch das Sinnganze im textuell Verstreuten auf
zusuchen. Schleiermachers arbeitsökonomisches Vorgehen. den Text dabei durch 
paraphrasierende Hauptbegriffe zu verknappen und letztlich im absoluten Wort 
literarhistorisch und lexikographisch zu repräsentieren. treffe auf dessen Prinzip 
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der schöpferischen Neuproduktion; dieses gebe die Vorstellung einer Wusensfi~ 
nerung auf und inflationiere den formelhaft verluuppten Tut nun zu stlndiger 
Auslegung. Der ..sti1~, das isthetiscne Analogon zum einen Sinn des Werks. blei~ 
be in der HefTTleneutik stets auf das Memorieren literarhistorischer Charakteri~ 
nilu angewiesen und manifestiere sich zunehmend in der minimalen Abwei~ 
chung, dem unbewußten und beillufigen Detail. einer Spur. Du henneneutische 
Theorem, der Auslegende verstehe den Tut stetS besser als sein Autor. bilde du 
genaue Korrdu dieses Unbewußten. Im .Kanon~ schließlich unternehme die 
Klassik du Projekt der selektierenden Kodifizierung des kulturellen Gecllchtnis
ses. Dabei bedeute aber die Rubrizierung des Tenes unter einen TItel und seine 
Veronung gerade sein Vergessen. Darßber hioaw treibe du Prinzip der orizinel~ 
len Abgrenzung vom lüerarischen .. Vorwen~ eine neuerliche Traditionsbildung 
und die Einverleibung in das allgemeine Gedlchtnis des Kanons. Vor diesem Ver~ 
einnahmungsanspruch des Allgemeinen. vor dem kollektiven Gedkhtnis und 
damit dem Vergenen reue die Hermeneutik das Besondere des Werks jedoch 
durch ihr Theorem der unendlichen Wiederlekture. 

Mt""~ Weinbe7xs Überlegungen zu Hölderlin unter dem 1itel: .. ,Nlch~ 
liens mehr.' Erinnerung und Gedlclunis in Hölderlins HYI'"ion", unterstreichen 
den zentralen Stellenwert von Erinnerung und Gedächtnis far den Roman. Das 
Thema der Memoria erlaube eine-ne-its die intrikate Struktur de.s Werks angemes
sener als bisher zu beschreiben. andererseits rdlekue-re Hölderlins Hypnwn wie 
kaum e-in mderer zeitgenössischer literarischer Tat die poe.tiekonstitutive
Funktion der Erinnc-rung. Objekt des Erinnerns sei bei Hölde-rlin - in Abgren
zung von der platonischen Anamnesis-Lehre - nicht die priuisu:nte Vorzeit 
ewiger Ideen. sondern eine auf die menschliche Psyche transponierte. biogn· 
phiscn aber begrenzte Transzendenz: die göttliche Kindheit. Daraus entwickelt 
Weinberg zwei gewichtige Thesen. Zum eine-n löse die Temporalisierung des Un~ 
endlichen e-in an die lineare- Zeit gebundenes und von einem fixen Punkt aus 
rOckwlns operierendes ErinnC"fUngskonzC})t ab. Der Einbezug in die Vergtng~ 
lichkeit mache "du Unendlicneinige-" zum Prinzip des Erinnem.s, das sich sei~ 
neneiu einem komplexen Zwammenspiel der Zeitebenen Vergangenheit. Ge· 
genwart und Zukunft öffne-. Oie Anamnesis der göttlichen Zeit vollz.iehc: sich 
aber, so die- zweite These Weinbergs. in der Dichtung und als Dichtung. Hölder~ 
lins Hypnu,n prbemiere- ein Modell dichterischen Erinnerns. das der Anamne-sis 
poetisch zur Sprache verhelfe und beides. Anamnesis und. Poesis, i!1 einem preU
ren Gle-ichgewicht halte. Nur als stets Vorllufiges, als fonwrender Prouß. der 
Unendliches und Bestimmtes streitend versöhne. sei poetische Erinnerung bei 
Hölderlin konzipiert. 

In der Linie einer sensualinischen Nc:uinterpretation der pl:.l.tonische-D 
Anamncsis. wie sie in der Spätaufklärung einsetze. steht RMf SimQm Beitrag aber 
Achim von Arnims fragmentarischen Roman Die Kronenw.ichur. Der gewihlte 
TIte): .. Konstruierte und destruiene Medien des Erinnerns in Achim von Arnims 
Romanfragment Die Kronmw.ichln'" verdeutlicht die- These. der Text reflektiere 
und. destruiere gLeichermaßen auf umfassende Weise die Erinnerungspoesie-n der 
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Romantik. Indem Arnim die Erinnerung dem Leib, genauer dem Blut seiner 
Protagonisten einschreibe, werde du Projekt einer sensualistischen Inversion der 
Anamnesis noch einnul überboten. Die materiale Konkretion des Genealogi
schen im Blut entromantisiere die Innerlichkeit des romantischen Wiedererken
nens. Diese Inversionsfigur konstanen Simon aber auch fOr die signifikativen 
Strategien der Kronenwächter selbst. Amims Roman denke Blut und Poesie als 
analoge Medien, die derselben Dialektik von Innerlichkeit und Verliußerung uno 
terlägen. Parallel zur Zerschneidung des mnemonischen Zwammenhangs durch 
die bnrgcrlich-prosaische Berufswahl des Saufen Benhold werde die allegori
sche Semiose und mit ihr die romantische Hermeneutik zerstön. Der zweite Teil 
der Kronenwäcbter, der erst später aus dem Nachlaß edierte Anton-Roman, sei 
als Gegenpoetik zum ersten Teil zu verstehen; sie radikalisiere die Verlußerli
chungsstrategien des Berthold-Romans. Simons Lektüre stellt sich dabei dezi
diert gegen biskng gültige Annahmen und philologische Vorbehalte der Arnim
Forschung. In Nachahmung der frühneuzeitlichen Wickram-Enihlungen und 
ihres Typs des gefrlißigen Abenteurers dekonstruiere der Anton-Roman die ro
mantischen Mythen in einer Poetik des radikalen Vergessens. Die schier unendli
che Reihung von unverbundenen und der affektiven Spontaneität des Helden 
entwachsenen Abenteuern richte sich gegen die Möglichkeiten einer narrativen 
memoria im Sinne einer selbstreflexiven, sich aus dem Geclichtnis speisenden 
Handlung. Letztlich sei die Auflösung der Poesie im Fragment die konsequente 
Einlösung dieser Vergessenspoetik. die dem Leser zugleich die Textualidt und 
Medialität der Erinnerung bewußt mache. 

Der Beitrag von Aleida Assmann "Fond aus der Urzeit. Bilder als Spei~her 
des Unbewußten in Diskursen der Romantik" widmet sich der spezifischen Me
dialitlt des bildlichen Gedächtnisses gegenüber der sprachlich-schriftlichen 
Strukturierung der Erinnerung. Die wissenschaftliche Aufmerksamkeit folgt ei
nem fortschreitenden kulturgeschichtlichen Auseinandertreten der Medien Bild 
und Spr:l.chelSchrift in den letzten drei Jahrhunderten. Der Beitrag widmet sich 
einer SchaltsteIle in diesem Ablösungsprozeß. Romantische Diskurse hätten die 
genannte mediale Differenz der psychischen Dualität von Bewußtem und Un
bewußtem zugeordnet; sie hätten das Unbewußte als Grundschicht entdeckt, in 
dem sich archaische transsubjektive Erinnerungen bildlich sedimentieren wür
den. An drei teitbegriffen, dem .. Symbol", dem "Archetyp" und der .Hierogly
phe" wird diese romantische Konstellation überdacht. Im Begriff des Symbols 
erfasse die energetische Kulturwissenschaft des 19. und frühen 20. Jahrhunderts 
den zugleich stummen und Überdetenninierten. affektgeladenen Ausdruck der 
archaischen Kulturschicht. Bu:hofens Differenz von mittelbarer textueUer Tradi
tion und unmittelbarer bildlicher Anamnesis gliedere sich dern ebenso ein wie 
Aby Warbur~s Projekt einer Geschichte des europäischen Bildgedächtnisses und 
Fritz Sms Uberlegungen zur archaischen Bildgebärdenspru:he und den daraus 
geschöpften .. Urtypen· der bildenden Kunst. Mit dem romantischen Essayisten 
ehades Lamb skizziert Assmann die Neuinterprc:tation des aus der hellenisti
schen Philosophie stammenden Begriffs des Archetyps. Lambs Psychologisierung 
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d~ Begriffs, der zuvor im europlischen fuuionalismw und Empirismus du er. 
kenntnistheoretische Gefalle zwischen Original und defizitarem Abbild bezeich· 
net habe. setze auf die besondere Wirkungsmacht bestimmter. auf anthropologi
sche Grunddispositionen zurückverweisender Bilder. C. G. Jungs Archetypen
Lehre sei damit wesentlich antizipien. Die romantische Neuinterpretation einer 
in der antiken Mnemotet:hnik vortegebenen energetischen Bildauffassung ver
folgt der Beitrag abschließend am Begriff der Hi~. Die rOmische Ge
dachtniskunst habe die Hieroglyphen UIIter dem Aspekt ihrer Wirkmichtigkeit 
als ,.imagines agentes" integrien und nlMre sich mit ihrer Definition dem Ver· 
(ahren der enUtelienden Traumsyntu. Die illte Parallele von Traumdeutung und 
Hieroglyphik gelange in der romantischen Traumsymbolik G. H. Schubern 
(1814) zu neuer Bede:utung. Die symbolische .Trilumbildmpnche- sO für 
Schuhen das Residuum unbc"WUßter menschheitlicher Erinnerungen und zu
gleich psychische Universalsprache, in der die Differenz und Unverstlndlichkeit 
der Idiome überwunden erschiene. 

Daß Erinnern und Vertessen in einer fonwährenden Wechselbeziehung ste
hen. hat die Memoriaforschung stets betont. eJmstme LNbkoI/s Beitrag .,Mon 
esprit ,'exile'. Erinnern und Vergessen in meb.ncholischen Gedichten der Ro
mantik" widmet sich einer radik.alen Fonn dieser Verschränkung, die die romiln
tische Melancholielyrik zukunftsweisend fOr die l.nhetische Modeme leistet. Der 
romamische Typus der .melancholischen Erinnerung". der sich aus der diskurs
geschichtlichen J..jaison von Melancholie. Erinnerung und kreativer Phanl4Sieu
tigkett herschreibt. verlaßt auf dem Boden der frühromantischen Transzenden
talphilosophie das Muster einer traditionellen Memoria.. Nicht mehr die GaTilntie 
eines Kulturwissens durch FIXierung des Verlorenen im • Tutgrab" (KJopstock) 
hitten die melancholischen Gedichte ilngestrebt, sondern sie hltten im doppel
ten Vergessen von Außenwelt und Selbst die Erinnerung des Unbewußten. Vor
denklichen der Alleinheit inszenien (Novalis, Hymnen an du NItCln). Hier. in 
der paradoxen Synthese von radikaler Subjektivierung und Selbstaufgabe. bitten 
sich Wege in die modeme .Mnemotechnik des Schönen" geöffnet. Tn den splten 
Melancholiegedichten der europlischen Ronantik (Poc. Nerval und Baudelaire) 
rekonStruiert der Beitrag eine Überg:mgn.one zwischen Ronumik und Modeme, 
in der der transzendcmalphilosophische Optimismus der rTilhromantik einer 
ldcntitltsdiffU$ion des lyrischen Sub;ckts gewichen sei und die sprachlich. 
kulturelle Besetzung des GedlchtnissCl sichtlnr werde. Entbunden von den Te-
kologien der Sinnstiftung. seien Erinnern und Vergessen bei Baudelaire (u 
Cygne) nurmehr in einem Bewußtsein stlndigen Venriebenseins vermittelt. 

U!Ütnt Wmsbe7g eroffnet mit ihrem Aufsatz _Wiederholungen~ eine weit
reichende Perspektive von der Romantik in die Modeme. Walter Benjamin plmte 
1940 eine Theorie des Vertessens. Er w;lhlte für sein Konzept des ~verge$senen 
Menschlichen" als besonderen literarischen Ausgangspunkt Ludwig necks 
KunStmlrchen Der blonde Edtbrrt (1796), dessen besondere Relevanz fOr ein 
modemes Memora-Verstlndnis Uliane Weissberg erschließt. Die Konturen einer 
eigenstlndigen Theorie des Vergessens und Erinnenu: in lieclu M.lrchen wuden 
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im vergleichenden Blick auf zwei andere, am Phänomen der Wiederholung ori
entierter Erinnerungsmodelle herausgearbeitet. Es handelt sich dabei um Kierke
gurds Doppderzählung Die Wiederholung aus dem Jahr 1841 und Freuds psy
choanalytischer Theorie des Traumas, die das neurotische Syndrom der zwang
haften Wiederholung expliziert. liecks Blornkr Eckbert zeige eine Fonn der Er
innerung, die nicht wie bei Kierkegaard einer Wiederholung mit überzeitlich
transzendentem Char~ter entgegenstehe. sondern ahnIich wie bei Freud selbst 
zur Wiederholung werde. Anders aber als bei Freud bestehe cks Trauma nicht im 
Einbruch einer nichtsprachlichen Realitlt, die verbalisiert und so bewußt ge
macht werden solle. Vielmehr verorte Tlccks Blondn- Eckbm das Trauma in der 
Sprache selbst., ja sei die Sprache selbst. Die Wiederholung und Bewußtwerdung 
des Schlüsselnamens ,.Strohmian" führe nicht zur Heilung, sondern zu Krank
heit und Tod. Letzlich folge die Handlung des Blonden Edtbert dem Modell von 
Blochs .d~jl vu", dem revenanthaften und schockanten .Immer-wieder-Schrei
ben" und ,.Umschreiben" einer zur .Unzufriedenheit beendeten Arbeit". 

Die Spannung zwischen einem hiStorischen und einem ahistorischen, an der 
platonischen Anamnesis orientienen Erinnerungskonzept demonstriert Ste{<Jn 
M<Jtu$cbek an Friedrich Schlegels Wiener üteraturgeschichte von 1812/15. Sein 
Thema lautet: ,.poesie der Erinnerung. Friedrich Schlegels Wiener üteraturge
schichte". Aus der kalkulierten Vermischung beider Konzepte in Schlegels Erin
nerungspoetologie entstehe eine ganz eigene Qualitiit ,.fundierender Geschich
te", in der die politisch im Sinne der Restauration funktionalisiene Poesie des 
nationalen Selbstbewußtseins auf die überzeitliche Beglaubigung ihrer Erinne
rungsinhalte angelegt sei. Aufgegeben werde damit der problembewußte Aufriß 
historischer Wissensansprüche aus der Wane heuristischer Vorläufigkeit, der 
noch Schlegels Pariser und Kolner literaturgeschichtliche Vorlesungen von 
1803/0~ geprägt habe. Schlegels nationalpolitisches Erinnerungskonzept struktu
riere darüber hinaus das poetische Gattungsgefüge zugunsten des Heldenge
dichts neu, das die ,.erste und ursprüngliche Bestimmung der Poesie" erfülle, na
tionale Erinnerungen ,.zu bewahren und zu verschönern". 

Der Beitrag von Heinz BTÜggem<Jnn .sammlung und Spiel: Bild-Räume aus 
kulturellem Gedichtnis. Erinnerung und Vergessen in Gockel. Hinkel, G.deeüi<J. 
Mährchf!rl, 1IMt:kr erzählt wn Clemens Brrmumo (1838)" imerpretien die Spätfu
sung von Brentanos Märchen vor dem Hintergrund einer markanten Differenz 
romantischer Konzepte literarischen Erinnerns. Schulemachend für die gesamte 
romantische Diskussion hätten die Brüder Grimm in der Vorrede ihrer Kinder-
IUld HausmiJrchen (1812) ein Traditionsmodell entwickelt, das die Fiktion einer 
bewußtlosen, sich selbst erzeugenden und historisch entrückten Naturpoesie in 
haner Fügung der depravienen Gegenwart gegenüberStelle und eine spezifische 
literarische Zeitstrategie des ,.pastifying" (Assmann) bdinge. Clemens Brentano 
und Achim von Arrum hitten diesem Grimmschen Modell ein ganz anderes 
Konzept literarischen Erinnerns entgegengesetzt. Es greife die in der Vorrede 
entfaltete bildtheologische und räumliche Topik zWllr auf, mache sie aber in va
riativer Umbildung zur Grundlage einer Poetologie, in der das venneintlich Ent-
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rilckle in die Verfugbarkeit der Gtgenwan geholt und bewußt der Verlnderung 
zuglnglieh gemacht werde. Brentanos Gockdmlrchen konz.ipiere und rulisiere 
gleichermaßen ein an der Dispositionslogik des Kuriosititeilibinens und der 
Schichttechnik des Palimpsests orientiertes Modell literarischen ~mmtlns und 
Erinnems, du die Unordnung und Heterogenitiit zeitlich getrennter Si1driiume, 
Materialien. Symbole und Sprechweisen in eine TeJ:tordnung der kombinatori
schen Pluralität eines verschachtelten .Mehrfddbildcs- überführe. Memoria und 
inventio. das Aufftnden und das spielerische Awphantasieren kurioser Dinge 
trlten in der poetischen EJ:1S1enzfonn .Kindheit- bei Brentano zusammen und 
metzten du Grimmsche Konstrukt der verlorenen Naturpoesie. Arabeske TeJ:
lorpnisation und ihre InSianz. die fragmentiene rorn..antische Subjeklivitlt. blie
ben gleichermaßen als Formen zerfallender Sinntotalität auf die heilsgeschichdi
ehe KonStruktion des versunkenen Paradieses bezogen, das der TeJ:t in palimp
scsthafter Durchdringung mit unterschiedlichen historischen Zeitriumen verge
genwlrtige. Zugleich führe der arabeske Mlrchenroman Srenunos aber auch den 
Prouß gegen seine eigenen Vorauuet:tungen, das artistische Produ:r.ieren neuer 
autonomer Kunstwclten aus den Materialien des Vergangenen. In der Kunstwclt 
des neuen Gelnhausener Gockel-Schlosses konvergiere diese kunStkritischc 
Selbsttribunalisicrung mit der modemitltskritischen Perspektive auf die Kuhu
rindwtrie des beginnenden 19. Jahrhunderts. Im Bildraum des mitterruchdiche:n 
Emtefddes und der in ihm eingelassenen chriStlich.poetologischen Figuration 
der Kindheit ilUZeniere der Text gegen die autonome Kunst wie gegen die an· 
bake Zeitkombinatorik die Struktur einer stillgestellten, zyklischen Zeit, die 
~um·Zeit absoluter Gegenwan. Gleichwohl bleibe in der heilsthcok>gischen 
ROcknahme autonomer Kunst die Signatur romantischer, kllnsderischer Subjek
tivitlt prIsent. 

Oie hier abgedruckten Studien vermessen auf vielgestaltige Weise die Erinne
rungslandscha.ften seit 1800. Sie fohren die Doppeigesichtigkeit des Untemeh
mens vor, das Romantik heißl. Auf der einen Seite findet sich eine intensive kri· 
tische Reflexion auf Ausschluß· und Verdrängungsmechanismen. die jeder Ka· 
nonisierung und Fwerung kultureller Normen zugrunde liegen und enupre
chende Versuche, durdl den Rückgang auf Anfinge und Unprilnge Pf'triliziene 
Kulturmuster aufzubrechen, auf der anderen Seite aber betreibt die romantische 
Erinnerungsarbeil zugleich das permanente Geschlfl der Restabilisierung von 
Sinn und Identit:11SSliftung. 
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