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Maximilian Bergengruen 

Von der schénen Seele zum guten Staat 

Jean Pauls Synkretismus der Empfindsamkeit (Platon, Rousseau, 

Jacobi) 

I. Liebe zur Pflicht 

In der sogenannten zweiten Vorrede zu Julie oder die neue Héloise (1761) 
verweist ,,Rousseau“ seinen Gesprachspartner auf die Unterschrift eines 
Kupferstichs: ,,.Das Vertrauen schéner Seelen*. Der Gesprachspartner repliziert: 
»»Lie schénen Seelen!‘ — Ein treffliches Wort (Julie 10). Ein treffliches Wort 

fiir eine merkwtirdige Einrichtung: Das Biindnis der schénen Seelen ist eine 
entsexualisierte ménage 4 trois. Sie entsteht, weil Herr von Woldemar den 

Liebhaber seiner Frau, Saint Preux, einladt, mit ihnen in Clarens zu leben. 

Hinter dem riskanten Unternehmen steckt eine ausgekliigelte Moraltheorie. Von 
Waldemar erlautert: 

Ich erfuhr [...], daB nicht Eigennutz [intérét], wie ich geglaubt hatte, die einzige Triebfe- 
der menschlichen Handelns ist [...]. Ich sah, dali des Menschen allgemeine Wesenbe- 
schaffenheit cine an sich unschuldige Eigenliebe [amour-propre] ist, die erst durch die 

Umstinde, welche ihr eine bestimmte Richtung geben, gut oder bise wird. (Julie 513) 

Fin Gedanke aus dem Naturrecht: Um dem amour-propre die richtige ,,Rich- 
tung“ zu geben, muss er mit den Interessen der Gemeinschaft harmonisiert 
werden.” In diesem Falle geschieht dies durch das Gebot der Offentlichkeit oder 
Transparenz.” Von Woldemar: ,,.Mein Grundsatz ist es, daB zwischen Freunde 

Ich zitiere unter der Sigle Julie‘ nach der ersten deutschen Ubersetzung: Julie oder die 
neue Héloise. Briefe zweier Liebenden aus einer kleinen Stadt am Fufe der Alpen. Ge- 

sammelt und herausgegeben durch Jean-Jacques Rousseau, iibers. von J. G. Gellius, he. 
und tiberarbeitet von D. Leube, Miinchen 71988, Wie auch bei Zitaten aus dem Gesell- 
schaftsvertrag werden philosophisch relevante Begriffe auf Franzésisch angegeben. Ich 

zitiere dabei aus: Jean-Jacques Rousseau, Oeuvres complétes, hg. von B. Gagnebin et al., 
Paris 1961ff., Bd. Hf und IIL. 

Rousseaus Rekurse auf das Naturrecht, vermittelt durch Jacques Abbadie, werden 

abgehandelt bei Friedrich Vollhardt, Die Romanprojekte Friedrich Heinrich Jacobis. 
Empfindsarnkeitskritik, Sprachkonzeption und Moralreflexion in der Auseinandersetzung 
mit Rousseau, in: Rousseau in Deutschland. Neue Beitrige zur Erforschung seiner Rezep- 
tion, hg. von H. Jaumann, Berlin, New York 1995, S. 79-100, hier S. 91 ff, 

3 Hans Robert Jau8, Asthetische Erfahrung und literarische Hermeneutik, Frankfurt 71984, S. 
611ff; Roland Galle, Gestiinduis und Subjektivitiit. Untersuchungen zum franzisischen 

  

 



  

  

  

176 Maximilian Bergengruen 

keine Geheimnisse treten diirfen (Julie 534), weil ,,der erste Schritt zum Laster 
[...] der fist], aus unschuldigen Handlungen Geheimnisse zu machen“ (Julie 

443). 

Die Pflicht zur Offentlichkeit schlieBt die Leidenschaften nicht aus. Sie sind 
vielmehr eine notwendige Bedingung fiir den Bund (auch Herr von Woldemar 
hat eine einzige Leidenschaft: Julie; Julie 514), sie miissen nur, wie von 

Woldemar hinzufiigt, ,,in eine gewisse Ordnung“ gebracht — also reguliert — 
werden (Julie 517). 

Das Biindnis schéner Seelen basiert also auf der Transformation der Liebe 

zur ,,Liebe zu ihrer Pflicht [amour de son devoir]* (Julie 514). Die erfiilte 
Pflicht hat nach von Woldemar die gleichen Vorteile fiir den Handelnden wie 

die erfiillte Liebe — und ist auBerdem mit den Interessen der Gemeinschaft 
vereinbar. Herr von Woldemar verspricht sich von seinem Projekt nicht nur 
einen Nutzen fiir Julie und Saint-Preux, niamlich das ,,Gliick*, peheilt zu werden 

Gulie 436 und 517), sondern auch fiir sich und seine Ehe: ,,Vielleicht schépfen 

wit eines Tages aus unsrer Ftirsorge eroBern Nuitzen [avantage], als Sie jetzt 

glauben“ (Julie 448). 
Das Projekt der Liebe zur Pflicht ist jedoch nicht nur auf das Freundschafts- 

biindnis der schénen Seelen bezogen. Der Gkonomische Hausstand der Familie 

von Woldemar funktioniert nach genau den gleichen Prinzipien der Harmonisie- 
rung von einzelnen und tibergeordneten Interessen. Die Bediensteten werden fiir 
ihre gute Arbeit tiberproportional bezahlt ~ und diese Praxis zahlt sich fiir das 

Gemeinwesen wieder aus: Die ,,Mehrkosten“ werden durch die Leistungen 

»teichlich vergtite[t]“ (julie 466). Abnliches gilt fiir die ,Judicative’. Am 
scherzhaft so genannten ,,Gerichtstag* (Julie 486), an dem wiederum das 
Prinzip der Offentlichkeit gilt (niemand darf in Abwesenheit eines Beklagten 
etwas Schlechtes tiber ibn aussagen), kann Julie die Parteien deswegen loben, 

weil bei ihnen ,,die Liebe zur Pflicht [amour du devoir] und Gerechtigkeit [...] 

den besonderen Neigungen [affections particuliéres] vorgeht* Julie 486). Die 

kommunikative Praxis dieser Prizedenz, der Ausschluss der tiblen Nachrede, 

kommt, wie Saint-Preux mitzutetlen nicht vergisst, der Liebe des Einzelnen zu 

sich in héherem MaBe zugute. 
Den Beschreibungen Saint-Preux’ in einem Brief an Eduard ist zu entneh- 

men, dass er das bei von Woldemar und Julie kennen und schiétzen gelernte 
Prinzip der Liebe zur Pflicht nicht nur auf die intime Freundschaftsbeziehung 
und das ,,Haus* angewandt sehen méchte, sondern auch auf das ,,Staatswesen* 

(Julie 482). 
  

Roman zwischen Klassik und Romantik, Miinchen 1986, 8. 137f£.;, Vollhardt, Romanpro- 
jekte (wie Anm., 2), §. 96f. 
Es handelt sich um eine Genese des Rechts, wie man sie auch im contract social (1.2) 

nachlesen kann. Dort wird die Familie als Urgesellschaft bezeichnet, die allerdings im 
status civilis keine ecigenstindige Rechtsform mehr darstelit. Die soziale und rechtliche 

Seite der schinen Seele wird in der neueren Forschung, die starker die Asthetik beriicksich-  
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Der Transfer von der schénen Seele zum guten Staat wird in dem Brief an 
Eduard nicht mehr ausgefiihrt. Wir finden ihn in dem ein Jahr spdter verdffent- 
lichten, jedoch wesentlich friiher entwickelten Gesellschaftsvertrag, laut dem 
jeder von uns seine Person und seine ganze Kraft unter die oberste Richtschnur 
des Gemeinwillens [volonté générale]“ stellt,” Die VeraiuBerung der Freiheit 
durch die Einzelnen ist jedoch (wie i in der familiaren Situation des Hauses auch) 
,einzig zu ihrem Nutzen [utilité]*.® 

Die von Meyer-Krentler und Luhmann festgestellte Differenzierung’ von 
kleiner und grofer Gesellschaft im Hinblick auf die Moral und das Recht in der 
Mitte des 18. Jahrhunderts stimmt also bei Rousseau nicht ~ und auch nicht bei 
Jean Paul. Dieser zeichnet die Entwicklung vom Liebesbund zum Staatswesen 
nach, nicht jedoch ohne das Konzept synkretistisch durch Riickgriffe auf Jacobi 

und Plato zu modifizieren und es gleichzeitig als asthetisches Modell zu 
prasenticren. 

IL. Der Satiriker und Platos schéne Seele 

Von Jean-Jacques Rousseau zu Johann Paul Friedrich Richter, der sich in 

Anlehnung an sein Vorbild bald Jean Paul nennen wird. Der materialistisch- 

satirische Erzihler® der Teufelspapiere (1789) gibt vor zu beweisen, dass die 

  

tigt, nicht thematisiert. Vgl. Ralf Konersmann, Die Liebhaber der Keuschheit. Der neupla- 
tonische Begriff der Scelenschénheit, in: Deutsche Zeitschrift fir Philosophie 39 (1991), S. 

- 1145-1160; ders., Die schéne Seele. Zu ciner Gedankenfigur des Antimodernismus, in: 

Archiv fiir Begriffsgeschichte 36 (1993), 8. 144-173; ders., Seelenschinheit als Weiblich- 
keitsideal. Versuch, ein Mifverstiindnis aufzuklaren, in: Psychologie und Geschichte 5.1/2 
(1993), S. 94-109 und Robert E. Norton, The Beautiful Soul. Aesthetic Morality i in the 
Eighteenth Century, Ithaca, London 1995. 

Jean-Jaques Rousseau, Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundsatze des Staatsrechts, hg, 
und tibers. von H. Brockhard und E. Pietzcker, Stuttgart 1977, Buch I, Kap. 6, S. 18. 
Rousseau, Gesellschaftsvertrag (wie Anm. 5), 12, S. 7. Dies gegen Jaul, Asthetische 
Erfahrung (wie Anm. 3), 8. 608ff., der die Nene Héloise als literarisch-versdhnendes 
Gegenmodell zum Gesellschaftsvertrag liest. 

Meyer-Krentler, Der Biirger als Freund, Ein sozialethisches Programm und seine Kritik in 
der neveren deutschen Erzdhlliteratur, Mtnchen 1984, S$. 42; Niklas Luhmann, Gesell- 
.Schaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft, 
Frankfurt a. M. 1981, Bd. I, 8. 148. Zur Modifikation dieser Position vgl. auch Friedrich 

Volihardt, Freundschaft und Pflicht. Naturrechtliches Denken und literarisches Freund- 
schaftsideal im 18. Jahrhundert, in: Fravenfreundschaft ~ Mannerfreundschaft. Literarische 

Diskurse im 18. Jahrhundert, hg. von W. Mauser, B. Becker-Cantarino, Tiibingen 1991, 8. 
293-309, hier S$. 295¢f. 

Bei der Frage nach dem philosophischen System des jungen Jean Pauls ist die Forschung 
geteilter Meinung: Es gibt eine Richtung, die den Satiriker Jean Paul den Materialismus 
ganz ablehnen lasst: Wilhelm Schmidt-Biggemann, Maschine und Teufel. Jean Pauls 
Jugendsatiren nach ihrer Modellgeschichte, Miinchen 1975, S. 50ff; Engelhard Weigl, 
Aufklirung und Skeptizismus. Untersuchungen zu Jean Pauls Friihwerk, Hildesheim 1980,
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Versprechungen des Spiritualismus, auf den sich die Empfindsamkeit beruft, 

einem leblosen Stick Holz in Gestalt einer Frau zukommen. Hinter der 

simulatio steckt jedoch das Interesse, die Theorien als so grotesk darzustellen, 

wie es der Gegenstand ist, an dem sie abgehandelt werden. 

Auch vor der platonischen Liebe der schénen Seelen macht der Erzahler 

nicht halt. Er behauptet, dass es von jeher sein Interesse gewesen sel, ,.Jamen 

von Holz zusammen{zu]setzen“, um der ,,platonischen Liebe wahre Dienste“ zu 

leisten. Und weiter: 

[...] die platonische Liebe fodert [...] nicht sowol den KSrper irgend einem Menschen ab, 

als seine so schone Seele. Es ist aber ein betrtibtes Schicksal fiir Damen und fiir ieden, 

daf es, wenn man sie ungemein platonisch liebt, nicht lange wabret, und die grdsten 

Denker safen deswegen bis nach Mitternacht auf, um die Ursache davon aufzuiagen, 

allein ich hérte noch nicht, sie hatten etwas herausgebracht. (JP IE.2, 41 gy" 

Der Erzahler schlief wohl bis zum frithen Morgen nicht und hat so die Lésung 

fiir die Kontinuitit der platonischen Liebe gefunden: Man darf sich auch als 

platonischer Liebhaber getrost auf den K6rper konzentrieren. Denn: 

Nichts bringt wol gréssere Vorstellungen von der inern Schénheit, in die sich der petrar- 

chische Liebhaber sehr verlicben mul, bei als die dussere und mit dieser wiichset in 

Einem fort die Liebe fiir iene. (ebd.) 

Die Theorie der Analogie von auferer und innerer Schénheit bannt die Gefahr, 

dass die so modifizierte platonische Liebe nur ein rein sexuelles Begehren ist: 

Nennt man freilich die Seelenliebe mit Plato die Fligel der Seele, und die Kérperliebe, 

dieses bekanute Anhdngsel derselben, mit mir den Schwanz der Seelenfliigel, so wie 

gewissen Schmetterlingsfltigeln ein langer Schwanz, ansizt: so wiirde ich mich allerdings 

mit unndthigen Besorgnissen martern, wenn ich dachte, auch lebloser Damen Scelenflii- 

gel wiirden am Ende so fatal geschwénzt. (ebd.) 

  

S. 166ff. und 175ff. und Monika Schmitz-Emans, Der Bau des wahren Lufischlosses. 

Studien zur Leibniz-Rezeption des jungen Jean Paul, in: JbIPG 20 (1985), 8. 49-89, hier 8. 

67f, Eine andere Richtung hilt den jungen Jean Paul cum grano salis fir einen Materialis- 

ten: Weigl (wie oben) [sic], S. 133ff., der den Materialismus sozial deutet. Dezidierter in 

Richtung Materialismus argumentiert Burkhardt Lindner, Jean Paul. Scheiternde Aufkla- 

rung und Autorrolle, Darmstadt 1976, 8. 99, der bei Richter ,,vulgirmaterialistische* 

Tendenzen findet, und Peter Sprengel, Maschinenmenschen. Ein. zentrales Motiv in Jean 

Pauls Satire, in: JbJPG 12 (1977), S. 61-103, hier 8. 78ff. Ich stimme der zweiten For- 

schungsrichtung zu, allerdings mit der Einschrankung, dass Richters Materialismus nicht 

absolut zu setzen ist. Meiner Ansicht nach wird man Jean Paul nur gerecht, wenn man — 

wie ich es in diesem Aufsatz versuche — mit zwei komplementiren literarischen Theorien 

und zwei davon nicht zu trennenden philosophischen Systemen arbeitet. 

9 Ich zitiere unter der Sigle ,JP‘ nach der Ausgabe: Jean Paul, Werke, hg. von Norbert 

Miller, 10 Bde., Miinchen 1959-1985, unter der Sigle ,HKA‘ nach der Ausgabe: Jean Paul, 

Samtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe, hg. von E. Berend und G. Miller, Wei- 

mar, Berlin 1927££ 

  

   



  

        
  

Von der schénen Seele zum guten Staat 179 

Die kérperlichen Reize verweisen auf die inneren, und die Puppen haben 
k6rperliche Reize ~ daraus muss man schlieBen, dass man die Puppen auch 
platonisch Jieben kann. Die Theorie der Seelenliebe ist dadurch satirisch ad 
absurdum gefiihrt. 

Es ist jedoch aufschlussreich, dass der Satiriker Richter mit dem Begriff der 
schénen Seele nicht nur den empfindsarmen Diskurs, sondern auch den platoni- 
schen Hintergrund thematisiert. In den zitierten Passagen wird detailliert auf 
Gedankenfiguren aus dem Symposion und dem Phaidros angespielt. Zuerst der 
Mythos von der Schau des Seienden (Phaidros 248a ff). Durch ihre Fligel, 
genauer: das Gefieder, hat die Seele vor ihrer Verkérperung eine zumindest 
unvollkommene Anschauung des Seienden erhalten. Die Erfahrung der 
irdischen Schénheit und der dadurch entfachte Eros regen den Menschen an, 
sich an die damals geschauten Ideen zu erinnern (Phaidros 250bc).’ Die 
gottliche Gerechtigkeit und die Besonnenheit ist in hiesigen Abbildern kaum zu 
erkennen, ihr Bild ware auch zu hell fiir das menschliche Auge. Die irdische 
Schénheit hingegen ist als ein ewkoy des ehemals Geschauten verftigbar 
(Phaidros 250cd). Ein Betrug also, oder genauer: eine kalkulierte Verwechslung, 
die den Menschen zur wahren Erkenntnis des géttlichen Weisen, Schénen und 
Guten (Phaidros 246e) auffordert. 

Der Gedanke, dass es der Sa1ymv Eros ist, der ~ neben dem Widerspruch 
(evavtuorg, vgl. Politeia 436b)'! — den Menschen zur Erkenntnis der Ideen 
anregt, wird auch im Symposion erortert, Er ist, wie der Philosoph Sokrates!”, 
der Katalysator fiir die Zeugungslust (Symposion 206de). In der Zeugungslust 
wird die (geistige und kérperliche) Unsterblichkeit verwirklicht. Die k6rperli- 
che Unsterblichkeit ist die Fortpflanzung, die geistige der literarische Ruhm der 
Dichter, Philosophen und Gesetzgeber (Symposion 209a). 

Die epistemologischen Probleme, die bei der Kalokagathie (des Zeugens des 
Guten im Schénen) aufireten, namlich die Uberkreuzung von sinnlicher und 
intellektueller Erkenntnis, werden bei Platon mitberticksichtigt: Die Erkenntnis 
des Schénen basiert auf einer Einheit, die die Wahrnehmung allein nicht 
herstellen kann. Die Wahrnehmung geht auf das Einzelne: die Schénheit eines 
Kétpers oder einer Seele. Der Schauende muss jedoch — und hier beginnt der 
Weg iiber die Wahrnehmung hinaus — das vielfaltige (oder genauer: das 
allgemeine, in der Einheit eines Mannigfaltigen bestehende)"? Schéne erkennen 

  

10 Val. Andreas Griiser, Sophistik und Sokratik, Plato und Arsistoteles (=Geschichte der 
Philosophie Band I, hg. von W. R6d), Miinchen * 1983, S. 167. 
Vel. Arbogast Schmitt, Das Schone. Gegenstand der Anschauung oder der Erkenntnis?, in: 
DIAOLODIA 17f, (1987£), 8, 272-296, hier S. 285. 

2 Vel. Rudolf Rehn, Der entzauberte Exos. Symposion, in: Platon. Seine Dialoge in der Sicht 
neuerer Forschungen, hg. von T. Kobusch et al., Darmstadt 1996, S. 81-95, hier S: 88. 

8 Vel. Arbogast Schmitt, Klassische und platonische Schénheit. Anmerkungen zu Ausgangs- 
form und wirkungsgeschichtlichem Wandel des Kanons klassischer Schénheit, in: Klassik   
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(Symposion 210c) — erst bei den Kérpern, dann bei den Seelen. So kann er 
erfahren, was das Schéne ist, namlich die Einheit in etner diffusen Vielfalt von 
Erscheinungsformen.’* Durch die Herausforderung einer intellektuellen Leis- 
tung wird das Schéne zum Gegenstand der vonoic.° 

Rezeptive und produktive Seite werden dabei zusammengedacht: Die Er- 
kenntnis des Schénen ist eine dialektische Ethebung von Objekt und Subjekt'® 
(Phaidros 253b). Die Stiftung der Einheit innerhalb der mannigfaltigen 
Sinneswahrnehmung des Gegentiber ist cine Leistung, die die Schénheit im 
Erkennenden selbst hervorruft. Die Erkenntnisleistung des Schénen auSerhalb 
impliziert also die Ausbildung des eigenen Schénen und ~ in der Metapher des 
Symposions ~ die Erzeugung des Guten im Schénen (Symposion 206b), 

Zurtick zum Satiriker Richter. Selbstverstindlich muss der Erzihler der 
Teufelspapiere ~ ,,Vulgirmaterialist“’? der er ist ~ die Gedankenfigur der 
schénen Seele ablehnen, da sie das Zentrum oder zumindest ein Zentrum der 
von ihm damals bekimpfien Empfindsamkeit ist. 1783, in den Grénléndischen 
Prozessen, reflektiert Richter das Verhaltis von Empfindsamkeit und Satire so: 
Beide Gattungen bzw. Schreibweisen sind — quasi als natiirliche Gegner — 
aufeinander angewiesen: Die ,,tode Sprache der weinerlichen Makulatur“* wird 
von der Satire zwar ,,hingerichtet“ (JP IL.1, 557), allerdings ist diese auch auf 
jJene angewiesen, da sie ihren wichtigsten Gegner darstellt (und die Satire ohne 
Gegner nicht leben kann). Der erste ,,Untergang“ der Empfindsamkeit, den 
Richter auf 1772f. datiert, gab auch der ,,Satire einen unheilbaren Stos*“ (ebd.), 
Und ihre Wiederbelebung, die ungefihr mit der von Sauder datierten. ersten 
Sterne- Welle zusammenfillt!® (die zweite wird Richter als Jean Paul, wenn auch 
satirisch reflektiert, selbst mitmachen), ,gefiel den deutschen Schinen zu 
unsetm unersezlichen Schaden nur auf eine kurze Zeit* (ebd.), 

Kurz vor der eben zitierten AuBerung aus den Grénldndischen Prozessen 
hatte Richter sich in den Rhapsodien (Entstehungszeit: 1780-17 82) ganz anders 
geduBert, Hier, in einem empfindsamen Text, ist es die kérperliche Liebe, der 
nur eine kurze Dauer beschieden ist. Sie wird ,,alt wie der Kérper, grau wie das 
Haupt“ (IP 1.1, 304). Zwar wird die Liebe der schénen Seelen auf Erden nicht 
mehr ftir mdglich gehalten (,,0/ schéne Zeit, wo der Arm der Liebe noch die 
Vernunft zu angenemen Trdumen einwiegte; ebd.), daftir aber, ganz im Tone 
der Empfindsamkeit, fiir das Leben nach dem Tode reserviert: 

  

im Vergleich. Normativitit und Historizitat europdischer Klassiken, hg. von W. Vo&kamp, 
Stuttgart 1993, §. 403-428, hier S. 417. 

4 Bbd., S. 420. 
5 Vol, Schinitt, Das Schéne (wie Anm. 11), $8. 291. 
'® Rehn, Eros (wie Anm. 12), 8. 93. 
"? Lindner, Jean Paul (wie Aum. 8), 8. 99, 
* Gerhard Sauder, Empfindsamkeit, Bd. I, Stuttgart 1974, 8. 234. 
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Und dan wird nach diesem Leben deine Geliebte deine Freundin sein, und ihre schéne 
Sele auch one den schinen Kérper geliebt werden. —~ (JP I.1, 305). 

Auch im empfindsamen Hesperus wird der Mythos aus dem Phaidros wieder- 
holt — diesmal jedoch unter positiven Vorzeichen. Jean Paul schreibt dort von 
»Jener platonischen Verbindung, wo der reine Geist aus setnem Ather getrieben 
und mit 2zusammengekriimmten Fltigeln in einen befleckten Leib gemauert 
wird“ (JP I.1, 952). Die Liebe zwischen den Protagonisten des Romans, Viktor 

und Klotilde, ist sozusagen das Stemmeisen, um die Mauem ein wenig aufzu- 

brechen und die Seelen zueinander kommen zu lassen. _ 
Zwei Textsorten, zwei Schreibweisen, zwei sich widersprechende metaphy- 

sische Pramissen. Der Satiriker Richter und der empfindsame Autor gileichen 
Namens haben nicht viel miteinander gemein. Richter selbst hat in seinen 
Briefen darauf aufmerksam gemacht, dass sich in den 80er und frithen 90er 
Jahren nicht empfindsame und satirische Phasen abwechseln, sondern dass es 

sich um zwei gleichzeitig existierende Denk- und Schreibweisen handelt, die zu 
unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich stark akzentuiert werden. 

An Pfarrer Vogel schreibt Richter, dass ihm bei der satirischen Arbeit die 
»Chilosophie [...] gleichgiiltig* sei und er an aller Metaphysik zweifle. ,,Aber 
mein Herz ist mir hier so vol! so vol! daB ich schweige.“’? Und noch deutlicher 
im Riickblick in einem Brief an Wernlein: Zwar seien seine Texte voller 
» WizManie“ gewesen, aber: ,,In der Empfindung war ich glaubig; und blos den 
Schriftstellern, die mich in iene oft versezten, verdank’ ich meine Trans- 
subst[antiation].“”° 

ilf. Transsubstantiation 

Die Transsubstantiation, das heiBt das Wiederfinden seiner empfindsamen 
Sprache, vollzieht Richter in seinem Aufsatz Uber die Fortdauer der Seele (von 
1791). Die dort vorgetragene Argumentation mit all ihren Konsequenzen wird, 
teilweise wértlich, teilweise paraphrasierend, in der Unsichtbaren Loge (JP 1.1, 
221£f.) von 1793, im Hesperus (JP 1.1, 1 100ff.) von 1795 und im Kampaner Tal 
(JP 1.4, 601f.) von 1797 wieder aufgenommen, was die Wichtigkeit des Textes 
unterstreicht. 

Richter prisentiert in Uber die Fortdauer der Seele ein Argument, dass 
seiner Meinung nach vor dem Materialismus eines LaMettrie schiitzt. Dessen 

Rtickschluss”' von der Abhingigkeit der Seele vom K6rper auf ,,[dentitit* sei 
deswegen nicht gliltig, da Kérper und Geist ,schlechterdings gar nichts 

'? Joham Paul Friedtich Richter, Brief an Pfarrer Vogel, 1.5.1783, HEA JIL, 66. | 
*° Johaun Paul Friedrich Richter, Brief an Wernlein, 9.8.1790, HKA IIl.1, 305. 
4 Vol. Julien Offray de LaMettrie, L’homme machine/Die Maschine Mensch, iibers. und hg. 

von C, Becker, Hamburg 1990, 8. 94.  
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uhuliches‘* besten. Wenn man die ,,Fortdauer der Seele“ (also ihre Unsterb- 
lichkeit) beweisen will, so muss ,,ibre Immaterialitét dargethan sein“ (JP IJ.2, 

783). 
Diesen Beweis sieht Richter mit Leibniz’ Monadologie gefiihrt (JP 1.2, 

783-785}. Sein eigenes Beweisziel ist jedoch nicht nur die ,Fortdauer“ der 
Seele und die ,,Mdglichkeit“ inres ,,Bewustseins“ (JP 11.2, 785). Richter méchte 

vielmehr zeigen, dass die unsterbliche Seele tatsdehlich von sich Bewusstsein 
hat. Dafiir bedarf es neben des (von Leibniz) geleisteten ,,metaphysische[n] 
Beweis[es]“ eines ,,moralischen* (JP 11.2, 789). 

Das Thema des moralischen Bewusstseins findet Jean Paul in Friedrich 

Heinrich Jacobis David Hume,” den er nach dem Erscheinen sogleich exzer- 
piert. Die prastabilierte Harmonie, so Jacobis Leibniz-Interpretation, lsst sich 
nur denken, wenn man von einer Unzertrennlichkeit von Leib und Seele (GW 
I, 247)" ausgeht. Auf den Erkenntnisprozess angewandt, heiBt das: 

Jede Wahroehmung drickt zugleich etwas duferliches und etwas innerliches, und beydes 
im Verhdltnif zu einander aus. (GW I, 263) 

Das AuBerliche sind die Perzeptionen, das Innerliche die ,,schlechterdings 
allgemeinen Begriffe* (GW II, 260) ,,von Einheit und Vielheit, von Thun und 

Leiden, von Ausdehnung und Succession“, die Jacobi mit Leibniz’ ,angebohr- 

neo Begriffen* (GW Il, 261) gleichsetzt.” Auf angeborene Ideen zu rekurrieren 
beinhaltet jedoch nach Jacobi nicht, dass wir die Gegenstinde unserer Wahr- 
nehmung mit den Begriffen erst herstellen. Jacobi geht vielmehr davon aus, 
dass die Gegenstiinde der Begriffe uns durch das ,,Handeln“ oder die ,,That* 

(GW Il, 200£) ,,nie blos in der Vorstellung, sondern immer auch wirklich 
gegenwartig“ (GW HU, 261f.) sind. 

in der Wahrnehmung (als Teil einer Handlung) gelangen wir also zu dem 
Gegenstand der Wahrnehmung und zu uns selbst, die wir uns mit diesen 

* Jean Paul, Brief an Pfarrer Vogel, 16.12.1787, HKA IIL1, 233. 
3 Ich schlieBe in meiner Jacobi-Interpretation an nevere Ansdtze an, bei denen die Inhalte der 

Philosophie Jacobis nur tiber die Methode seines Philosophierens erschlossen werden. Vgl. 
Rolf-Peter Horstmann, Die Grenzen der Vernunft. Eine Untersuchung zu Zielen und 

Motiven des Deutschen Idealismus, Weinheim 71995, und Klaus Hammacher, Dialektik 

“und Dialog vormehmlich bei Jacobi und Fichte, in: Fichte-Studien 14 (1998), 5. 171-194. 
* Ich zitiere unter der Sigle ,GW* nach: Friedrich Heinrich Jacobi, Werke, hg. von F. Roth 

und F, Képpen, Darmstadt 1976 (=ND der Ausgabe Leipzig 1815). 
Zu Jacobis (teilweise fragwiirdigem) Leibniz-Rekurs, vgl. Gtinther Baum, Vernunft und 
Erkenntnis, Die Philosophie F. H. Jacobis, Bonn 1969, 8, 86ff., 112; Wilhelm Schmidt- 
Biggemann, Maschine und Teufel. Jean Pauls Jugendsatiren nach ihrer Modellgeschichte, 
Miinchen 1975, §. 265ff.; Gétz Miller, Jean Pauls Asthetik und Naturphilosophie, Tiibin- 
gen 1983, S. 30f. und Klaus Hammacher, ,,.Die Vernunft hat also nicht nur Vorsteilungen, 
sondem wirkliche Dinge zu Gegenstinden“. Zur nach-kantischen Leibniz-Rezeption 
vornehmlich bei F, H. Jacobi, in: Beitrage zur Wirkungsgeschichte von Gottitied Wilhelm 
Leibniz, hg. von A. Heinekamp, Stuttgart 1986, 8, 213-224, hier 8. 215ff.  
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Begriffen als etwas von dem Gegenstand Verschiedenes begreifen: Wir 
efreichen das ,BewuBtseyn* (GW II, 263) oder das ,,Gefthl von uns selbst [...], 

als indem wir uns von etwas auBer uns unterscheiden“ (GW II, 262). 

Das sich in der Handlung mit anderen Dingen bewusst werdende Ich ist — 
Jacobi bezieht sich auf Leibniz’ Principes de la Nature et de la Grace § 4— ein 

verniinftiges und freies Wesen (GW IJ, 278). Das erweiterte Selbstgeftihl ist — 

verkiirzt gesprochen — eine Folge der ,,Gottesahndung (GW I], 285), die sich 
ebenfalls in der Handlung offenbart. 

Diese Ausfiihrungen zum moralischen Bewusstsein benGtigt Richter als 

letzten Baustein seiner Theorie. Auch er leitet im Forftdaver-Aufsatz das 

moralische Bewusstsein der nun eingeflihrten ,hohen Menschen‘ iiber eine 
Gottesahnung her, die sich in der Handlung in der Welt ausdriickt. Die hohen 
Menschen hangen nicht einer ,,thatenlosen Beschaulichkeit* an, sondern sind 

»thatig aus Tugend“. Und diese Tugend erfahrt der hohe Mensch durch seinen 
»Blik [...] ber den Wolken“ der physischen Welt (JP 11.2, 789). 

Richters (zu diesem Zeitpunkt) lediglich kursorisches Studium der jacobi- 
schen Schriften lasst ihn jedoch eine andere Leibniz-Interpretation als Jacobi 
einschlagen. Jacobi hatte den bekannten § 81 der Monadologie (mit Verweis auf 

das ,,par impossibile“*; GW II, 248) so interpretiert, dass die dort beschriebene 
Trennung von Leib und Seele eine metaphysische Fiktion sei und dementspre- 

chend das movalische Bewusstsein des Menschen nicht aus der Trennung von 

Kérper und Seele, sondern aus der Untrennbarkeit entstehe. 

Richter hingegen Jasst seine hohen Menschen ihre Moralitét durch eine 
weitgehende Tremmung von Seele und Kérper sptiren. Der hohe Mensch 
unterscheidet sich gerade yom ,,thierischen Menschen“ dadurch, dass er nicht 
die ewig wiederkommenden Forderungen der Haut und des Magens“ befrie- 

digt, sondern den ,,Widerspruch unsrer Anlagen“, gemeint ist die Moral, ,,und 

unsers Schiksals“, gemeint sind die Anforderungen der physischen Weit (JP 

11.2, 790), deutlich spiirt. 

Die hohen Menschen sind zudem allesamt Schriftsteller: 

Aber die Schilderung solcher vom Aohen menschlichen Adel bleibt einem geréumigern 

Ort [vorbehalten] und sie erspar’ ich, wenn ich einige Originale derselben nenne, den 
Sokrates -- den Plato - (den grossen Kato nicht} ~ den Antonin -- (den Epiktet nicht) -— 
den Pikus von Mirandula -- I. |. Rousseau — am meisten Shakespear und tiberhaupt viele 
Englander pp. Die empfindsamen Romane haben hundertmal von Menschen, die fir diese 
Etde nicht gut genug waren, vorgegeben, sie wiren zu gut fiir sie ~ gleichwohl ist der 
Ausdruk wahr (JP IL2, 789). 

TV. Von den hohen Menschen zu den schénen Seelen (und zurtick) 

Die Ubertragung des eben angefiihrten Zitats aus dem Fortdauer-Aufsatz in die 
Unsichtbare Loge weist einige Differenzen auf. Hier lautet die Passage so: 
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Kénnte man die Graber eines Pythagoras (dieser schénsten Seele unter den alten) ~ Platos 

~ Sokrates’ ~ Antonins (aber nicht so gut des grofen Kato oder Epiktets) — Shakespeares 

(wenn sein Leben wie sein Schreiben war) — J. J. Rousseaus und ahnlicher in einem 

Gottesacker zusatmenriicken: so hitte man die wahre Firstenbank des hohen Adels der 

Menschheit. (JP [.1, 222) 

Herausgefallen ist der Naturmagier Pico della Mirandola, neu hinzugekommen 

ist Pythagoras. Interessant sind die hinzugefiigten Klammern. Pythagoras wird 

wegen seiner ,,schénen Seele“ in die Reihe der Originale der hohen Menschen 

aufgenommen, Shakespeare ist jetzt nur noch unter der Bedingung, dass sein 

Leben wie sein Schreiben sei, Mitglied des moralischen Adels. 

Dass die Seele des hohen Menschen auch schon ist, ist nicht verwunderlich, 

schaut man sich die Reihe der ,,Originale“ an. Bei ihren Werken handelt es sich 

~ zumindest in der Sicht Jean Pauls ~ um miindliche oder schriftliche Verdifent- 

lichungen, die im Zeichen der platonischen Kalokagathie stehen und Uber 

literarische oder literarisierende (also ,,schéne“) Darstellungen dem Menschen 

den Weg zu den moralischen Ideen erdffnen. 
Aus dem empfindsamen Moralphilosophen Richter ist (zumindest an diesem 

Ort) der empfindsame Autor Jean Paul geworden, der nun der Literatur die 

Aufgabe zuweist, den Aufstieg zur Moral zu ebnen. Symptomatisch dafir ist, 

dass den hohen (moralischen) Menschen nun eine schdne Seele gegeben wird. 

Welche Folgen diese Entwicklung hat, méchte ich paradigmatisch an eini- 

gen Passagen aus dem Hesperus und dem Titan vorflhren. Die Liebenden 

Viktor und Klotilde (Hesperus), beide mehrfach als schéne Seelen bezeichnet 

GIP 1.1, 549, 596, 684, 1049 etc, 1054), leiden an der sozialen Situation des 

Hofes und suchen nach Wegen, sich von’ihm sozial und geographisch zu 

distanzieren. Das Leiden wird dabei in der Metonymie der Seele im falschen 

(mechanischen) Kérper, die mégliche Abhilfe als Neuverk6rperung der schénen 

Seele beschrieben. Der Staat ist ein ,,Staatskérper* (JP 1[.1, 768), dessen 

»Glieder [...] (wie es doch die Glieder des Kérpers auch sind) am kurzen Arme 

des Hebels bewegt werden“ (JP 1.1, 826). Fiir Klotilde ist die Teilnahme an 

diesem Sozialsystem als Hofdame eine ,,Hof-Leibeigenschaft* (JP L.1, 858), 

deren transzendentale stein-hardenbergsche Befretung sie sehnlichst herbei- 

wiinscht. Noch genauer ist die Beschreibung Viktors, der das (ihn bedringende) 

»ganze Leben und den ganzen Staatsk6rper fiir die Hiilse ansah, worin der Kern 

. des zweiten Lebens reift. Viktor glaubt deswegen, ,,dah der moralische 

Mensch [...] alle Raupenhdute“ abzulegen hat (JP I.1, 762). 

Der Ort fiir die moralische und soziale Metamorphose ist Maienthal, eine 

Idylle weit weg vom Hof. Dort kénnen die beiden Liebenden mit ihrem 

gemeinsarnen Lehrer Emanuel die Pfingstfeiertage verbringen. Die Verbindung 

der schénen Seelen wird so beschrieben:    
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Dem ersten Rufe der vertrauten Nachtigall antwortete plétzlich noch béher eine neve 
hergeflatterte, von dicken Bltiten gediimpfte Nachtigall, die immer unter dem Singen flog 

und jetzt aus der Blitenhéhle ihr melodisches Schmachten zichen lic8. Die beiden Men- 
schen [...] irrten betiubt der gehenden Nachtigall nach und waren auf dem Wege zur 
seligen Blittenhdhle; sie wuiten nicht, daB sie allein waren: denn in ihrem Herzen war 
Goit, vor ihrem Auge schimmerte die ganze zweite Welt voll auferstandner Seelen. (JP 
Li, 1085) 

Die Natur animiert die beiden Liebenden zu einer erhaben-moralischen 

Stimmung, auch wenn sie jhrerseits eine Projektion der psychischen Disposition 
der Menschen in ihr darstellt. Die Rufe der Nachtigall -- man denke an Romeo 
und Julia — sind ,melodisch schmachtend“. In der Nachfolge dieser erotisch- 
aufgeladenen Natur (die Liebenden ,,itren“ der Nachtigall nach), kommen 
Viktor und Klotilde ohne sich ihres eigenen Willens zu bedienen (sie sind 
,,betdubt*) in die Nahe der von Emanuel errichteten Bliitenhéhle, die fur ihn 
(und sie) Transzendenz symbolisiert. Durch den (von aller Kérperlichkeit 
befreiten) Eros erreichen sie einen moralischen Zustand, dessen Erscheinungs- 
form die Phantasmagorie eines Lebens nach dem Tode ist: die schimmernde 
»zweite Welt voll auferstandner Seelen“. 

Die soziale Dimension des Modells der schénen Seele macht eine andere 
Passage aus dem Hesperus deutlich: 

Es wird tiberall in jedem Marktfleck, auf jeder Insel schéne Seelen geben f...], die mit 
tauhen Menschen umpanzert sind, vor denen sie ihre Idyllenphantasien tiber das zweite 
Leben und thre Tranen iiber das erste verhiillen miissen ~ die schdnere Tage geben, als sie 
empfangen — diesem ganzen schénen Bunde mach’ ich das verschenkte Feudum von 
Maienthal, wovon schon soviel Redens war, endlich auf und gehe als beleihender Lehn- 

hof mit einigen Freunden und Freundinnen und meiner Schwester vorn an der Spitze 
voran hinein. (JP J, 1, 1029) 

In der Passage wird der idyllische Ort Maienthal nicht nur den schénen Seelen 
des Romans als rechtsfahiger Ort hres Lebens zuerkannt, sondern allen schénen 
Seelen, Jean Paul nimmt hier den seit Erscheinen der Neuen Héloise beliebten 
Gedanken einer auf Freundschaft bzw. sublimierter Liebe basierenden Mikro- 
Sozialform auf. Um das Liebespaar Klotilde und Viktor herum wird die Utopie 
eines Gemeinwesens aufgebaut — eine ideale ,,kleine Gesellschaft.” 

Das Zitat des Lehnsrechts hat eine wichtige Funktion in der Passage. Mit 
dem juristischen Verhiltnis innerhalb der Idylle (Lebnsherr und. Vasall) wird 

*© Der rousseauschen Terminus der ,,petite société findet sich in Jean-Jacques Rousseau, 
Discours sur l’inégalité/Diskurs fiber die Ungleichheit, hg. und tibers, von H. Meier, 
Paderborn et al. °1993, S. 182, Er wird von Mendelssohn in seiner Ubertragung des zwei- 
ten Diskurses mit ,,kleine Gesellschaft* wiedergegeben (Moses Mendelssohn, Gesammelte 
Schriften (Jubildumsausgabe), hg. von J. Elbogen et al., Stuttgart 1971ff ; Bd. VL2, S. 
129). Dieser Begriff geht in den zeitgendssischen Diskurs ein. Fir den Hinweis auf diese 
Stelle danke ich C. Behle. 
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das literarische Verhiltnis zwischen Autor und seinen Figuren beschrieben. Die 
Kopplung der Lehnspflichten an das Feudum findet sich in der Funktionalisie~ 
rung der Figuren durch ihren Autor wieder. Mit dem Gliick, das dieser den 
schénen Seelen durch die Méglichkeit, ihre soziale Dissoziation innerhalb der 
»kleinen Gesellschaft" ertriiglich zu machen, zuerkennt, tibernehmen diese auch 
Pflichten fiir das Lehnssystem Roman. Es ist ihre Phantasie, die der des 
Generalautors Jean Paul*’ zuarbeiten soll. Ihre verschiedenen Versuche, das 
Leben zu poetisieren — Klotilde offenbart ihren ,,dichterischen Geist f...] durch 
Taten“ (JP 1.1, 1053) — und ihre empfindsamen protoliterarischen Niederschrif- 
ten ~ die Liebesbriefe, machen Klotilde und Viktor 2u ,,Dichter* und ,,Dichte- 
rin“ GP [.1, 990f.) - exemplifizieren metonymisch die empfindsame Schreib- 
weise ihres Autors. 

Indem der Autor an seine Figuren, deren Phantasie er den gleichen Zugang 
zur géttlichen Moral zuspricht wie seiner eigenen, die Feder abgeben kann und 
indem seine empfindsamen Figuren seine empfindsame Schreibweise heraus- 
fordern, haben sie Teil an der Lehnspyramide des Romans. 

Das ist im Sinne Rousseaus gedacht: Den Roman als einen Sozialverbund 
der schénen Seelen zu beschreiben heifBt, das rousseausche Rechts-Modell aus 
der Neuen Héloise in ein Asthetisches umzuwandeln. Die gleichen Kriterien, die 
fir das soziale Zusammenleben der schénen Seelen in Clarens gelten, gelten 
auch fiir das Zusammenleben von Autor, Figur und Leser im Roman. Fiir alle 
drei gilt als oberstes Gesetz die Transformation der Liebe zur Liebe zur Pflicht. 
Bei Viktor und Klotilde ist das wértlich zu verstehen. Aus ihrer erotischen aber 
nicht sexuellen Beziehung heraus gelangen sie in den beschriebenen morali- 
schen Zustand. Bei Autor und Leser hingegen ist aus der literarischen Phantasie 
der Liebe die literarische Phantasie siber die Liebe geworden. Das Ziel ist das 
gleiche: Die asthetische Darstellung fiihrt zu einem moralischen Zustand: der 
Teilhabe an der zweiten Welt. 

Man kann die Geschichte von Viktor und Klotilde jedoch genauso als ,an- 
gewandten Platonismus‘ lesen: dann ist sie eine Exemplifikation, wie man tiber 
die Sublimierung des Eros den Weg zu den Ideen findet. Dabei wird der bei 
Platon bereits thematisierte Gedanke von der Verwandlung des Eros in eine 
literarische Leistung (Symposion 209a) ftir den Transfer in ein dsthetisches 
Modell verwandt: Es sind die poetischen Phantasien Viktors und Klotildes, die 
ihnen die zweite Welt aufschlieBen. Und noch mehr: Die Figuren stehen ftir 
einen literarischen Produktions- und Rezeptionsprozess, indem sich Autor und 
Leser wechselseitig zur Hervorbringung des Schénen und zur Erzeugung des 
Guten in diesem Schénen stimulieren.“ 

  

77 Den Begriff des »Generalauter[s] Jean Paul* tibernehme ich aus Lindner, Jean Paul (wie 
Aum. 8), S. 139 (u. 8.). 

8 Zum Synkretismus von Sensualismus und platovischem Idealismmus im 18. Jahrhundert, 
insbesondere bei Herder, vgl. Ralf Simon, Das Gediichtnis der Interpretation, Gedachtnis- 
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Dass Jean Paul den Gedanken von der literarischen Verwandlung des Eros 
(als geistige Zeugung) kannte und fiir sich in Anspruch nahm, zeigen Formulie- 
tungen, in denen der Autor sein Werk als geistiges Kind“ (JP 13, 1013) 
bezeichnet. In ,.Leibgebers Schreiben iiber den Rubm“ wird dariiber hinaus ~ 
analog zum Symposion — der literarische Nachruhm als die Form der Unsterb- 
lichkeit beschrieben (JP 1.2, 347). 

Wie immer man die Uberftihrung des Sozialmodells der schénen Seele in eine 
moralisierende Asthetik ausdrticken méchte, der Riickgriff auf das (seit dem 
Absolutismus ausgehdhite) Lehnsrecht macht deutlich, dass der Republikaner 
Jean Paul, sei es auf der sozialen, sei es auf der Asthetischen Ebene, eine 
rijckstandige Entwicklungsstufe beschreibt. Die in den Romanen metonymisch 
thematisierte Theorie von der Phantasie als Teilhabe an der Welt der Moral ist 
lediglich eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung fir ein 
moralisches Leben, 

Hier wird nun Jacobi wichtig: Jacobis Argument gegen den transzenden- 
talen Idealismus Kants ist, dass dieser auf-einer logisch fehlerhaften Primisse 
aufbaue, n&mlich der, dass es méglich sei, nur in einer Welt von Vorstellungen 
zu leben, Um dies zu belegen, wahlt Jacobi die Metapher des Traumens. Er setzt 
Wachen mit der ,,Wahrnehmung des Wirklichen* und das Tr3umen mit dem 
Verlieren in ,,Vorstellungen* (GW II, 232) gleich. Das Traumen, so Jacobis 
Argument, setzt das Wachen immer voraus: ,,Wer nie gewacht hatte, kénnte nie 
traéumen™ (GW II, 233). Das Reden iiber das Verbleiben in Vorstellungen, so 
muss man die Metapher zuriickiibersetzen, setzt die unmittelbare Teilhabe an 
der Welt voraus. 

Diese Kritik scheint Jean Paul auch auf sich bezogen zu haben, sind es doch 
bei ihm, wie geschen, ,,die Traume der Dichtkunst", die ,,unsere dunklen Augen 
heilen und uns die elysischen Felder zeigen, die das Wachen bedeckt! ~“ OP 1.4, 
761). Mit direktem Bezug auf Jacobis Schlaf-Wachen-Argument (JP 1.4, 978) 
versucht Jean Paul, seine Dichtungs-Theorie zu rechtfertigen. Wenn also jeder 
Traum ein Wachen voraussetzt, dann kann doch nicht, wie Jacobi vermutet, der 
Traum den ,,Diinkel“ des ,,spinozistischen Schdpfer[s] (JP 1.4, 982) stirken, 
sondern muss ibn vielmehr beseitigen. Nach Jacobis eigener Theorie wird der 
Verlust der Vernunft im Traum die Existenz der Vernunft doch besonders 
deutlich machen. 

Das Argument kann Jean Paul selbst nicht ganz iiberzeugt haben. Zwar halt 
er an seinem Konzept, tiber die poetische Phantasie, das heift die ,,Trdiume der 
Dichtkunst“, den Weg zur Moralitét zu gehen, fest. Gleichzeitig lisst er seine 
Figuren die Erfahrungen der Differenz zwischen Tréumen und Wachen immer 
wieder einiiben. 

  

theorie als Fundament fiir Hermeneutik, Asthetik und Interpretation bei Johann Gottfried 
Herder, Hamburg 1998, 8. 28ff. 
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Emanuel {aus dem Hesperus) kann diese Differenzierungsleistung nicht 
erbringen. Er glaubt, dass die Fiebertriume seiner Phantasie mit der zweiten 
Welt identisch seien. In einer grof angelegten (und ohne sein Wissen léacherli- 
chen) Show inszeniert er (in der ,,Bliitenhdhle“) seinen eigenen Tod, der aber 
nicht eintreffen will: ,.Emanuels Augen waren aufgegangen; aber in seinem 

Gehirn brannte der elysische Wahnsinn, er sei gestorben und erwache in der 

zweiten Welt (JP Li, 1138). Den Mond halt er fiir die Erde, von der er 
abgegangen ist (JP [.1, 1139), und seine zwei Begleiter fir die Geister seiner 

Bltern GP 1.1, 1140). Alle Phantasie von der zweiten Welt wird von dem 
satirischen Autor Jean Paul (der er auch ist) ungertihrt als Krankheit der 
»schlaffen Nerven* JP [.1, 1148) aufgeklart, 

Angesichts dieser lacherlichen Verwechslung von Phantasiebild und zweiter 
Welt kann es auch nicht verwundern, dass der Roman ftir Viktor und Klotilde 

ein ganz anderes Schicksal als ein Feudum der schénen Seelen, in dem die 
zweite Welt in der ersten und der himmlische Kérper im irdischen enthalten ist, 
bereithdlt. Viktor und Klotilde werden (trotz des Standesunterschieds) heiraten 
und funktionierende Mitglieder der Gesellschaft werden. 

Warum das so sein muss, erklart genauer Jean Pauls neuer Anlauf in Sachen 
Hof-Roman, der Titan. Auch die ,,schéne Seele“ Albano (JP 1.3, 357) leidet zu 

Anfang an der Tatsache, dass ,,die Hofluft. Jeibeigen mache, so wie nur der 

poetische Himmels-Ather frei (JP 1.3, 366; Hervorhebungen von mir). Albanos 
poetische Phantasieleistungen sind dementsprechend ahnliche metamorphische 
Verdnderungen der Wirklichkeit wie die Emanuels. Auch Albano ist nicht in der 
Lage, ihren Darstellungscharakter vollstindig zu reflektieren: 

Wie gern trat er ans Fenster nach Abend, wo er so oft im Kristallspiegel seiner Phantasie 

seinen unsichtbaren Vater und die Geliebte tiberirdisch [hatte] erscheinen lassen! (JP 1.3, 
338) 

In einem fast quélenden Lernprozess, der — wiederum wie bei Emanuel — bis an 

den Wahnsinn fiihrt,” lernt Albano jedoch, dass die Bilder der Phantasie Betrug 
sind, wenn man sie nicht richtig einordnen kann, Erst die richtige Lesweise 
erméglicht es, tiber sie zur Moralitét zu gelangen. Die Quintessenz dieser 
Erfabrung iautet so: 

Unsere Landkarten vom Wahrheits- und Geisterreiche sind die Landkartensteine, welche 

Ruinen und Dérfer abbilden; diese sind erfogen, aber doch dimlich. Der Geist, ewig unter 
K6érper gebannt, will Geister. (JP 1.3, 563) 

Die Korrektur der Dichtungstheorie durch Jacobi wird in Metaphern beschrie- 
ben, die gleichzeitig einen Riickbezug zur Politeia erlauben. Im zehnten Buch 

* Vel. dazu: VE, HeiBbrennende Hohlspiegel. Wie Jean Paul durch die optische Magie seine 

Poetik sichtbar macht, in: Die Kiinste und die Wissenschaften, hg. von H. Neumeyer, T. 
Lange, Wiirzburg 2000, 8. 19-39,  
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heiBt es, dass die Kunst nur die Erscheinung nachahme (Politeia 598b) und so, 
durch eine doppelte Differenz von der Idee, betriige (Politeia 598e). Ahnlich bei 
Jean Paul: Die Phantasieleistung der Imagination einer zweiten Welt durch 
einen dichterischen Menschen ist, wie oben am Beispiel Emanuels ausgefiihrt, 
nur eine Kombinatorik sinnlicher Wahrnehmungen ~ und so durch einen 
Selbsthetrug ebenfalls doppelt von der zweiten Welt entfernt. Gleichzeitig, so 
interpretiert Jean Paul die Politeia mit dem Symposion und Phaidros, kann der, 
der den Betrug, das hei®Bt: die Phantasieleistung, als siémAov erkennt, das 

irdische Schéne als Motor fiir den Aufgang zur Erkenntnis der iso. des 
géttlichen Schénen und Guten verwenden und die Teilhabe an diesen Ideen fir 

ein tugendhaftes Leben und — staatsphilosophisch gewendet - eine gerechte 
Regierung vutzen.”” 

Nachdem die schéne Seele Albano ihre Bildung in Bezug auf die Einord- 
nung der Leistungen der Phantasie erhalten hat, kann sie als hoher (d. h. 
praktisch-moralischer) Mensch (JP 1.3, 827) das ererbte Firstentum tiberneh- 
men und als Republik und nicht mehr als Lehnsstaat regieren. Die Grundsitze 
sind ~ das ist in diesem Zusammenhang interessant ~ die der Politeia. Der hohe 

Mensch oder moralische Adlige Albano wird, wie es die Kernstelle der Politeia 
vorsieht, Philosophenkénig und geht das Projekt an, im_,,zwietrachtige[n] 
Reich .den ,hellen, freien Atherkreise des ewigen Guten“ aufscheinen zu 
lassen. Seine Theorie von einer gerechten Staatsfithrung hat er, weil sie sich laut 
Politeia nur an den Ideen orientieren (Politeia 493e-497a) darf, frei von den 
politischen Erwagungen der Praxis gefunden und méchte sie nun in seinem 
Staate anwenden. Ob dieses Projekt Erfolg hat, verrat uns der Roman genauso 
wenig, wie die Neue Héloise durchblicken lasst, ob das Modell der schénen 

Seelen auch flir das Staatswesen taugt.”! 

V. Schluss 

Die schine Seele bei Jean Paul hat sich als der Ausdruck eines Theorie- 
Synkretismus erwiesen. Die platonische Erzeugung des Guten im Schénen und 
die rousseausche Transformation von der Liebe zur Liebe zur Pflicht werden in 
den: frihen Romanen bis zum Tifan enggeflihrt: Die Protagonisten erhalten 
ihren sozialen Ort und ihre rechtlichen Aufgaben tiber die Regulierung bzw. 
Veredelung ihrer erotischen Leidenschaften. Gleichzeitig wird diese Engfiih- 
rung ins Asthetische transformiert: Es ist auf ibertragener Ebene die literarische 

© Zur Entwicklung Albanos im Titan, vgl. Kurt Walfel, Die Unlust zu fabulieren. Uber Jean 

Pauls Romanfabel, besonders im Tifa, in: ders., Jean-Paul-Studien, Frankfurt a..M. 1989, 

8. 51-71. 
3! Zum Plato-Bezug im Titan, vgl. Joseph Kiermeier, Der Weise auf dem Thron. Studien zum 

Platonismous Jean Pauls, Stuttgart 1980, 5. 150-156, und Kurt Wélfel, Jean Pauls poetischer 

Republikanismus, in: ders., Jean-Paul-Studien, Frankfurt a. M. 1989, 8. 171-237, hier 8. 
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Phantasie, die als dsthetischer Motor fiir die Ideen- bzw. Pflichtfindung des 
Lesers dient. Dieses dsthetische und moralische Modell wird durch Jacobi, bzw. 
»Plato-Jakobi*,” eingeschrankt: Die literarische Phantasie muss durch das 
moralische Bewusstsein des Menschen als Phantasie-Leistung erkannt werden. 
Nur wer sich des Darstellungscharakters der Phantasie bzw. der Literatur 
bewusst ist, kann ihre etaAo als Landkarte fiir die Findung der moralischen 
Wear benutzen und sich gleichzeitig in der irdischen Welt zurechtfinden. Ein 
Vortrag iiber Jean Paul kann nicht ohne Hinweis auf die vorhin eingefiihrte 
zweite, komplementiire Literaturtheorie geschlossen werden: die satirisch- 
humoristische. Diese Erbin aus der Zeit der Satiren korrigiert — wie schon 
damals — das empfindsame Modell der schénen Seelen, ohne es allerdings 
auszuschlieBen. Der Roman bleibt damit in einer Spannung, die nur noch 
literarisch, nicht jedoch philosophisch auszuhalten ist. 

Gehen wir noch einmal kurz zu den Nachtigallenrufen aus dem Hesperus 
zuriick; Ich habe oben unterschlagen, dass sich wenige Seiten spiter heraus- 
stellt, dass die Natur, die die Liebenden zur kleinen Gesellschaft und zur 
gitilichen Ideenfindung inspiriert hat, gefilscht ist. Der Satiriker Matthieu hat 
die Laute perfekt nachgeahmt. Aus dieser Perspektive wird, wie schon in den 
Teufelspapieren, das Modell der schinen Seele lacherlich gemacht — und. 
stattdessen der Kérper (als reproduzierende und reproduzierbare Maschine) in 
den Vordergrund gestellt, Auch die epistemischen und moralischen Primissen 
dieses zweiten Modells sind zu dem der schénen Seele diametral verschieden. 
Der philosophische Ahnherr des Humors ist nicht Platon, sondern sein Gegen- 
spieler der zweiten Generation, Diogenes von Sinope, das aktuelle Vorbild heift 
nicht Jacobi, sondern LaMettrie und die sozialen Wurzeln liegen nicht in den 
empfindsamen Zirkeln schwindstichtiger Hofdamen, sondern auf dem Karneval 
oder dem Jahrmarkt.”? 

Die literarische Theorie des Humors wird ebenfalls durch Figuren aus den 
Romanen metonymisch exemplifiziert: durch Schoppe/Leibgeber (Titan/ 
Stebenkds) oder Vult (Flegeljahre). Diese Herren verweigern sich dem Credo 
ihrer empfindsamen Gegenspieler, der Unsterblichkeit der Seele, und glauben 
vielmebr an den Verfall des Kérpers: Leibgeber z. B. ,kormmen [...] die 
Menschen wie die Krebse vor, die die Pfaffen sonst mit Windlichtern besetzet 
auf den Kirchhéfen kriechen lieBen und sie fir verstorbne Seelen ausgaben.“ 
Und er fahrt fort: ,,So kriechen wir mit unsern Windlichtern von Seelen mit den 
Larven Unsterblicher tiber die Griber hintiber. ~ Sie léschen vielleicht einmal 
aus. (JP 1.2, 68) 

* Johann Paul Friedrich Richter, Brief an Christian Otto, 9. 10. 1795; HKA II.2, 116. 
% Vel. dazu VE, Flussgott und Wasserorgel. Die komische Geste bei Jean Paul, in: Gestik. 

Figuren des Kérpers in Text und Bild, hg. von M. Egedi et al., Miinchen 2000, S. 121-135.  
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