
Weidner 
Bibel und Literatur um 1800

F5000-Weidner.indd   1F5000-Weidner.indd   1 15.12.10   09:4315.12.10   09:43



TRAJEKTE

Eine Reihe des Zentrums für 
Literatur- und Kulturforschung Berlin

Herausgegeben von

Sigrid Weigel und Karlheinz Barck

F5000-Weidner.indd   2F5000-Weidner.indd   2 15.12.10   09:4315.12.10   09:43



Daniel Weidner

Bibel und Literatur 
um 1800

Wilhelm Fink

F5000-Weidner.indd   3F5000-Weidner.indd   3 15.12.10   09:4315.12.10   09:43



Dem Andenken Gert Mattenklotts

Umschlagabbildung: 
Griesbach, Johann Jakob:

Synopsis evangelicorum Matthei, Marci et Lucae, Halle 1809

Bibliografi sche Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen 
Nationalbibliografi e; detaillierte bibliografi sche Daten sind im Internet über 

http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen 
Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Dies betrifft auch die Vervielfältigung 

und Übertragung einzelner Textabschnitte, Zeichnungen oder Bilder durch alle Verfahren 
wie Speicherung und Übertragung auf Papier, Transparente, Filme, Bänder, Platten und 

andere Medien, soweit es nicht §§ 53 und 54 UrhG ausdrücklich gestatten.

© 2011 Wilhelm Fink Verlag, München
Wilhelm Fink GmbH & Co. Verlags-KG, Jühenplatz 1, D-33098 Paderborn

Internet: www.fi nk.de

Einbandgestaltung: Evelyn Ziegler, München
Printed in Germany.

Herstellung: Ferdinand Schöningh GmbH & Co KG, Paderborn

ISBN 978-3-7705-5000-5

F5000-Weidner.indd   4F5000-Weidner.indd   4 15.12.10   09:4315.12.10   09:43



Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11

Nachgeschichte: Religion und Kulturwissenschaft (15) Trennungsgeschichte: 
Literaturwissenschaft und Bibelwissenschaft (18) Urgeschichte: Methode (20) 

I.  BEDEUTSAMKEIT UND TIEFE: WEISSAGUNG UND TYPOLOGIE. . . . . . . . . .   23

Weissagung und Interpretation: Anthony Collins (29) Weissagung und 
Beweis (30) Literal und fi gural sense (32) Literale Figuren, mystische Alle-
gorien (36) Bild, Schrift und Gebärde: William Warburton (40) Apologie 
gegen die Deisten (41) Hieroglyphen und Zeichenhandlungen (43) Figuration, 
Fabel, scenical representation (47) Hieroglyphen und Urzeichen: Johann Gott-
fried Herder (50) Hieroglyphische Semiotik (51) Diagramm und Parallelis-
mus (53) Zeichenursprung und Urzeichen (57) Semiotik und Sematologie (60)

II.  EIN NEUES NEUES TESTAMENT: TEXTKRITIK UND EDITION  . . . . . . . . . .  63

Wiederherstellung des Originals: Richard Bentley (68) Korruption der Tra-
dition (70) Behebung der Fehler (71) Harmonie der Textzeugen (74) Darstel-
lung der Tradition: Johann Albrecht Bengel (77) Kritische Geduld (78) Lectio 
diffi cilior (81) Genealogie der Texte (83) Reine Philologie: Karl Lach-
mann (85) Mechanische Rezension (86) Produktion von Unverständ-
lichkeit (90) Philologische Askese (93)

III. DIE MENSCHLICHSTE SPRACHE: HEBRAISTIK UND ALLGEMEINE 
SPRACHTHEORIE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97

Grundbedeutung des Hebräischen: Johann David Michaelis (101) Faszina-
tionsgeschichte der Wurzelverwandtschaft (102) Genetische Theorie der 
Wurzel (103) Genese und Ursprung der Sprache (106) Ursprüngliche Sprache 
des Morgenlandes: Johann Gottfried Herder (110) Sprachursprung und Ur-
sprache (111) Tönende Wurzeln, Schrift und Sprache (114) Ursprung der 
Buchstaben (115) Sprachwissenschaft und ihr vergessener Ursprung (120)

IV.  RADIKALE FÄLSCHUNG: AUTHENTIZITÄT UND GLAUBWÜRDIGKEIT. . . .  123

Mythos und Kritik der Schrift: Thomas Morgan (130) Umwege der 
Kritik (131) ›Fall‹ und Aberglauben (133) Fälschung (138) Ironie, Eleganz, 
Parodie: Voltaire (140) Fiktion und Blasphemie der Kritik (142) Rahmungen 
und Fragen (145) Ironie der Frage (147) Anti-Kommentar (150) Urfälschung: 
Hermann Samuel Reimarus (152) Apologie und Geheimnis (153) Kon-

F5000-Weidner.indd   5F5000-Weidner.indd   5 15.12.10   09:4315.12.10   09:43



6 INHALTSVERZEICHNIS

struktion durch Unterscheidung (157) Geschichte fälscht sich selbst (160) Geist 
und Buchstabe: Lessing und Reimarus (164)

V.   TABLEAU, STRUKTUR, GEWEBE: TEXTMODELLE 
DER HÖHEREN KRITIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  167

Entfl echtung des Textes: Jean Astruc (173) Teilung des Textes (174) Kohärenz 
und Kohäsion (176) Restauration, Text als Tableau (178) Text sehen: Johann 
Jakob Griesbach (182) Tafeln und Harmonien (184) Synoptisch sehen (186) 
Textproduktion und synoptische Theorie (189) Urgeschichte lesen: Johann 
Gottfried Eichhorn (191) Urkunden der Vorgeschichte (192) Die beiden 
Schöpfungsgeschichten als Paradigma (193) Kompilation, historische Echtheit 
und Zerstückelung (195) Neue Bibel und Literatur: Friedrich Schlegel und 
Novalis (198) 

VI.   GESETZE UND WISSEN: POLITISCHE THEOLOGIE 
UND RELIGIONSPHILOSOPHIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  201

Weisheit des Gesetzgebers: Johann David Michaelis (207) Der Geist mosai-
scher Gesetze (208) Moses als politischer Theologe (211) Archäologie des 
Rechts (214) Politische Theologie der bürgerlichen Gesellschaft: Immanuel 
Kant (216) Religion im Wissen um 1800 (217) Politische Theologie der bürger-
lichen Gesellschaft (223) Kampf der Interpretationen (227) Gemeinschaft des 
Geistes und Härte des Buchstabens: Georg W.F. Hegel (236) Probleme der 
Lektüre (236) Liebesgemeinschaft und harte Worte (239) Nachgeschichte des 
Christentums (242) Vernünftige Religion und ihr Rest (244)

VII.   DOPPELTE ÜBERSETZUNG: PARADOXIEN DER ÜBERTRAGUNG 
DES ALTEN TESTAMENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  247

Rationalisierung der Schrift: Johann Lorenz Schmidts ›Wertheimer 
Bibel‹ (252) Übersetzung als Ersetzung (253) Supplement der Anmerkun-
gen (256) Defi guration des Textes (258) Doppelte Historisierung: Johann 
David Michaelis (264) Historisch Übersetzen (264) Welt, Text und Wis-
sen (267) Refi guration durch den Autor (270) Poesie übersetzen: Johann 
Gottfried Herder (273) Text beleben (274) Einfühlung und Beseelung (277) 
Ursprünglich übersetzen (279) Ende der Übersetzung (283)

F5000-Weidner.indd   6F5000-Weidner.indd   6 15.12.10   09:4315.12.10   09:43



7INHALTSVERZEICHNIS

VIII. NACHAHMEN UND DARSTELLEN: ›BIBELDICHTUNG‹ UND NEUES 
DICHTUNGSVERSTÄNDNIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  285

Undramatisches Drama: Friedrich Gottlieb Klopstock (290) Ein ›Schäfer-
trauerspiel‹ (290) Handlung, Affekt und Darstellung (292) Drama des christ-
lichen Wissens (294) Idyll und Anti-Idyll: Salomon Gessner (296) Idyllisierung 
und Empfi ndsamkeit (296) Gegentext und Idyllenkritik (298) Prophetische 
Ironie (300) Prosa als Poesie: Samuel Taylor Coleridge (301) Romantisches 
Schreiben (302) Entstellung und biblische Gespenster (304) Rebellion und 
Revision: Lord Byron (307) Cain als Erzrebell (308) Dramatische Ironie und 
Revision der Revision (311) Bibeldichtung und Einfl ussangst (313)

IX.   GRENZEN DES VERSTEHENS: SCHLEIERMACHERS HERMENEUTIK 
UND DIE BIBEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  315

Deutungsgeschichte und ihre Verstellungen (319) Hermeneutik und Kri-
tik (321) Sprachverstehen und Anderssprachigkeit (324) Divination, Kompara-
tion und synoptische Frage (326) Gemischte Gattungen (330) Unbestimmtheit 
des Kanons (332) Johannes als Ausweg (334) Buchstabe, Geist und die Grenzen 
der Hermeneutik (336)

X.   DIE SCHRIFT ZITIEREN: BIBLISCHE INTERTEXTUALITÄT UND 
›SÄKULARISIERUNG‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  339

Die Bibel auf der Bühne: Friedrich Schiller (345) Söhne und Väter (347) 
Vater und ›Vater‹ (350) Theater und Zitat (355) Tragisches Opfer (357) Spie-
gelungen einer Stelle: Johann Wolfgang von Goethe (362) Zitieren und 
Nachahmen (363) Bild-Zitate (366) Archiv der Zitate (370) Zitation und 
Refl exion (374)

XI.   PARODIE UND REFLEXION: LITERARISCHE PREDIGTEN  . . . . . . . . . . . . .  377

Kunst-Predigt: Karl Philipp Moritz (382) Zeichenpredigt (384) Kunstreligion 
und Scheitern der Kunst (385) Nihilistische Predigt: Jean Paul (387) Predigt 
und Wahnsinn (389) ›Säkularisierte Ästhetik‹ (390) Trost, Komik und Digres-
sion (391) Predigt und Prophetie: Heinrich Heine (393) Satire, Entlehnung, 
Parodie und Predigt (394) Athen und Jerusalem (397) Geschlagener Prophet (400)

F5000-Weidner.indd   7F5000-Weidner.indd   7 15.12.10   09:4315.12.10   09:43



8 INHALTSVERZEICHNIS

ABSOLUTE KRITIK UND BIBLISCHE RESONANZEN: SCHLUSS UND AUSBLICK . .  403

David Friedrich Strauß, Bruno Bauer und die Dynamik der Kritik (403) 
Kritik und Rhetorik (407) Biblisches Nachleben (411) 

QUELLEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  415

LITERATUR   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  423

F5000-Weidner.indd   8F5000-Weidner.indd   8 15.12.10   09:4315.12.10   09:43



Danksagung

Auch dieses Buch hat seine Geschichte. Wohl macht es wenig Sinn, von ›meiner 
ersten Begegnung mit der Bibel‹ zu erzählen, weil diese irgendwie immer schon 
bekannt war und eine solche Erzählung allzu leicht etwas aufgesetzt Konfessori-
sches hätte, sei es im religiösen Sinne, sei es kunstfromm gegenüber der ›Weltlite-
ratur‹. Eine andere, indirektere Begegnung kann eher erzählt werden: Spät in mei-
nem Studium geriet ich in eine theologische Seminarbibliothek, ich wollte bündige 
Auskunft über das Buch Hiob erhalten, besonders über eine mir unverständliche 
Stelle. Als ich schließlich in den Magazinregalen das entsprechende Fachgebiet frei-
gelegt hatte, stand ich freilich nicht vor den erwarteten ein oder zwei Monogra-
phien, sondern vor einer ganzen Bibliothek: dutzende von Kommentaren, Wörter-
bücher und Spezialenzyklopädien, Monographien aller Art, darunter mehrere 
allein über die besagte Stelle, Kommentare über die Kommentare etc. Ich staunte 
und begann zu blättern. Es  war kein ›Erlebnis‹ von Inhalt und Bedeutung, sondern 
eher ein Stolpern über eine Textkultur, und auch die war keine authentische, tiefe, 
nicht die jahrtausendealte ›weise‹ Überlieferung von Interpretationen, sondern ein 
gerade mal zwei-, dreihundert Jahre alter Versuch, ein altes Buch zu lesen. Ein Ver-
such von beeindruckender Mikrologie und Massivität, der auch der komischen 
Seiten und Skurrilitäten nicht entbehrte. In ihm wurde die Bibel zum ›Buch der 
Bücher‹ in einem anderen Sinn, dem nämlich eines Buches, über das  zahllose Bü-
cher geschrieben wurden und in dem keine Zeile und kaum ein Wort unkommen-
tiert blieb. 

Damit aus dieser leisen Faszination ein Buch und eine Habilitation am Fachbe-
reich für Philosophie und Geisteswissenschaften der Freien Universität Berlin wer-
den konnte, waren einige Jahre und viele Versuche notwendig. Eine Vorstufe des 
dritten Kapitels erschien 2003 in den Monatsheften für deutschsprachige Literatur 
und Kultur, eine erste Fassung des neunten Kapitels 2007 in der Deutschen Viertel-
jahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, eine Variante des achten 
Kapitels 2008 in Arcadia. Ferner erschienen Teile des sechsten Kapitels 2007 in der 
Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte, ein Stück des zehnten 2008 in der 
Berliner Theologischen Zeitschrift und ein Teil des elften 2008 in der Zeitschrift für 
Germanistik. Allen Herausgebern sei an dieser Stelle herzlich gedankt, aus Ihren 
Kommentaren und auch aus den Reaktionen auf diese Publikationen habe ich viel 
gelernt. 

Vor allem ist die vorliegende Arbeit aber aus Begegnungen erwachsen. Sie ist in 
hohem Maße ein Buch des Zentrums für Literatur- und Kulturforschung Berlin, 
an dem ich in den letzten Jahren gearbeitet habe – vom Austausch mit den Kolle-
gen habe ich mehr profi tiert als hier im einzelnen ausgeführt werden kann. Ganz 
besonders danken möchte ich Robert Stockhammer, Stefan Willer und Uwe Wirth 
für viele fruchtbare Gespräche. Ernst Müller und Martin Treml haben in einem 
Projekt zur ›Dialektik der Säkularisierung‹ die ersten Entwürfe dieser Arbeit gele-
sen und mir von damals bis heute immer wieder wichtige Anregungen gegeben. 

F5000-Weidner.indd   9F5000-Weidner.indd   9 15.12.10   09:4315.12.10   09:43



10 DANKSAGUNG

Kai Bremer hat in einem weiteren Projekt zur ›Philologie und Bibelwissenschaft‹ 
mit zahlreichen Kommentaren, mit viel Humor und dem Sinn für das Machbare 
dieses Buch entscheidend auf den Weg gebracht. Sigrid Weigel hat mir in jahrelan-
ger Zusammenarbeit immer wieder gezeigt, wie ein weiter Blick und die Arbeit im 
Detail sich verbinden lassen, ohne in Kleinigkeiten abzugleiten. 

Viele andere Begegnungen und Gespräche sind in diese Arbeit eingefl ossen: 
Ganz besonders danken möchte ich Hans Adler, Brian Britt, Ute Eisen, Andreas 
Kilcher, Nitzan Lebovic, Thomas Meyer und Christopher Wild für Anregung, Ein-
rede, Ratschläge und Kommentare. Stéphane Mosès durfte ich vor seinem Tode 
noch mehrere Male hören und erleben, wie er mit biblischen Texten umging. Von 
Hans-Peter Schmidt habe ich bei einem Übersetzungs- und Anthologieprojekt zur 
Bibel als Literatur viel gelernt und erinnere mich gerne an eine fruchtbare Zusam-
menarbeit. Andrea Polaschegg hat mit mir zusammen zum Thema unterrichtet, 
und wir haben uns viele Male darüber unterhalten, warum uns dieses Thema 
eigentlich interessiert. Den Studierenden dieser und anderer Veranstaltungen sei 
für die vielen kritischen Nachfragen und Anregungen gedankt; Peter André Alt 
danke für die Bereitwilligkeit, am Habilitationsprozess mitzuwirken, und für seine 
nützlichen Anregungen für die Überarbeitung. 

Ich danke Tanja Kunz und Birgit Dreiling für die gründliche und engagierte 
Arbeit bei der Gegenlektüre und Korrektur des Manuskripts, sowie Jan Philipp 
Pomplun für die Hilfe bei der Überprüfung der Zitate. Andreas Knop hat das Lek-
torat in bewährter und gründlicher Weise durchgeführt. Meine Frau Dorothea 
Schildt hat das ganze Manuskript gelesen und wesentliche Verbesserungsvorschläge 
gemacht; sie und unsere Kinder Mira und Rosa haben die Jahre, an denen ich an 
diesem Buch geschrieben habe, auch in jeder anderen Hinsicht zu einer schönen 
Zeit gemacht. 

Die Fertigstellung des Buches hat ihre eigene Zeitlichkeit. Sein Abschluss ist für 
mich verbunden mit der Erinnerung an Gert Mattenklott, den ich während der 
letzten Jahre immer wieder zu langen Gesprächen getroffen habe: über die Arbeit, 
über unser Fach und seine Höhen und Tiefen, über das Leben. Seine dann ausbre-
chende Krankheit hat mich wie alle tief erschreckt, aber seine Lebendigkeit wurde 
dadurch nie gebrochen. Einige Monate nach dem Abschluss meines Habilitations-
verfahrens habe ich ihn besuchen dürfen und erlebt, wie er noch unter schweren 
Umständen ganz zugewandt, offen, interessiert und mitteilsam war, ganz ohne 
Hader und voller Freude über das Leben, in einer Weise ›versöhnt‹, die mich tief 
beeindruckt hat. Wenige Wochen später starb Gert Mattenklott. Seinem Anden-
ken ist diese Arbeit gewidmet. 

Berlin, im Juni 2010 

F5000-Weidner.indd   10F5000-Weidner.indd   10 15.12.10   09:4315.12.10   09:43



Einleitung

1780 veröffentlichte Johann Gottfried Herder den ersten Band seiner Briefe, das 
Studium der Theologie betreffend. Ein älterer Mentor, so die Rahmenfi ktion, schickt 
einem jungen Studenten der Theologie beratende Briefe über Religion, die Bibel 
und deren angemessene Lektüre: »Menschlich muß man die Bibel lesen: denn sie 
ist ein Buch durch Menschen für Menschen geschrieben: menschlich ist die Spra-
che, menschlich die äußern Hilfsmittel, mit denen sie geschrieben und aufbehalten 
ist; menschlich endlich ist ja der Sinn, mit dem sie gefaßt werden kann, jedes 
Hülfsmittel, das sie erläutert, so wie der ganze Zweck und Nutzen, zu dem sie an-
gewandt werden soll.«1 Mit diesen vielzitierten Zeilen scheint Herder deutlich Po-
sition zu beziehen: Für ihn ist die Bibel nicht mehr Heilige Schrift, sondern Buch 
unter Büchern. Das ist symptomatisch für die Zeit um 1800, in der die Bibel his-
torisiert, humanisiert, kritisiert, insgesamt also ›profaniert‹ wird: Sie ist nicht mehr 
das heilige und unfehlbare Buch der Bücher, sondern nur noch Menschenwerk. 
Aber schon der nächste Satz macht diese Deutung wieder fraglich: »Sie können also 
sicher glauben, je humaner (im besten Sinne des Worts) Sie das Wort Gottes lesen, 
desto näher kommen Sie dem Zweck seines Urhebers, der Menschen zu seinem 
Bilde schuf, und in allen Werken und Wohltaten [...] für uns menschlich handelt.«2 
Offensichtlich widerspricht die menschliche Lektüre nicht dem ›Wort Gottes‹, 
auch von einem ›göttlichen Urheber‹ wird hier unbefangen gesprochen. Die ›Ver-
menschlichung‹ der Bibel fällt also nicht einfach mit ihrer unumkehrbaren Profa-
nierung zusammen und ist keineswegs so linear und eindeutig, wie es auf den ers-
ten Blick erschien. 

Die Ambivalenzen der ›menschlichen‹ Lektüre schlagen sich auf der textuellen 
Oberfl äche von Herders Briefen in der Verschränkung von ›Menschlichkeit‹ und 
›Göttlichkeit‹ nieder: Die Annahme der Unfehlbarkeit der Bibel sei »ein böser 
Grundsatz, der einen Menschen, der ihn wegen seiner lieben Göttlichkeit an-
nimmt, nur gar zu menschlich, d.i. müßig und dumm macht«.3 Man müsse die 
Bibel historisch lesen, als altes Buch – aber zugleich mehr als das: »Die Bibel ist 
hierin gewissermaßen das menschlichste von allen Büchern, denn sie ist ihrem 
größten Teil und Grund nach, beinahe das älteste«4. Der Superlativ dieser Aussage 
macht deutlich, dass die ›menschliche‹ Lektüre nicht in der schlichten Nivellierung 
besteht, also nicht darin, die Bibel genauso zu lesen, wie man andere Bücher liest. 
Selbst wenn Herder sich gegen eine Sonderstellung der Bibel verwehrt – »Viele 
haben es gerade herausgesagt: ich mag kein Buch lesen, was kein Buch, wie andere 
Bücher sein soll.«5 –, so betont er doch zugleich, dass jedes Buch zugleich ein ganz 
besonderes Buch ist: »Jedes Buch muß in seinem Geist gelesen werden, und so auch 

 1 Herder: Briefe, das Studium der Theologie betreffend, S. 145. 
 2 Ebd. 
 3 Ebd. 
 4 Ebd., S. 146.
 5 Ebd., S. 147.
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12 EINLEITUNG

das Buch der Bücher, die Bibel; und da dieser in ihm offenbar Geist Gottes ist, von 
Anfange bis zum Ende [...], so können wir wohl nichts widersinnigeres tun, als 
Gottes Schriften im Geiste des Satans lesen, d.i. die älteste Weisheit mit dem jüngs-
ten Dünkel, himmlische Einfalt mit neckendem Modewitz verbrämen«.6 Alter und 
Jugend, Natürliches und Übernatürliches, Menschliches und Göttliches vertre-
ten einander wechselseitig: »Alles unnatürliche ist ungöttlich; das übernatürlich-
Göttlichste wird am meisten natürlich«.7 

Noch deutlicher wird die Komplexität der ›Vermenschlichung‹ der Bibel im 
Kontext von Herders Gesamtwerk. Herder schreibt während seines ganzen Lebens 
eine Fülle von Texten über die Bibel von scheinbar ganz konträren Standpunkten: 
In seiner Jugend verfasst er kritische Texte über die Urgeschichte im Geiste des 
Deismus, in Bückeburg entwickelt er komplexe schöpfungstheologische Spekulati-
onen, als Weimarer Superintendent gibt er vermittelnde Werke wie jene Briefe oder 
wenig später Vom Geist der Ebräischen Poesie heraus. Trotz der scheinbar diametral 
entgegengesetzten Positionen dieser verschiedenen Texte bestreitet Herder nicht 
nur immer wieder, seine Ansichten geändert zu haben, seine Ausführungen ähneln 
sich auch sehr stark, da Herder lange Passagen fast wörtlich aus den älteren Texten 
in die jüngeren übernimmt. Die Standpunkte und ihre Kriterien – göttliche oder 
menschliche Autorschaft, kritische oder theologische Lektüre etc. – scheinen für 
Herder keine grundsätzliche Bedeutung zu haben oder sich nicht als Alternativen 
darzustellen. 

Schließlich zeigt auch ein Blick in seine anderen Schriften, die nicht von der 
Bibel handeln, dass deren ›Humanisierung‹ nicht einfach darin besteht, sie jetzt 
einfach ›der Literatur‹ zuzuschlagen, sie in ›die Geschichte‹ einzuordnen oder sie 
der Perspektive ›der Ästhetik‹ zu unterwerfen. Denn was Literatur, Geschichte und 
Ästhetik eigentlich sind, steht um 1800 gerade infrage und wird etwa bei Herder 
nicht zuletzt durch massiven Rückgriff auf biblische Figuren artikuliert: Der histo-
rische Ursprung wird durch den Gedanken der Schöpfung fi guriert, die ästhetische 
Darstellung durch die Idee der Inkarnation, und in Herders Geschichten der Spra-
che und Literatur spielt das Hebräische immer eine paradigmatische Rolle. Weil 
Herders Humanismus solche theologischen Fermente hat, wird die Bibel nicht nur 
humanisiert, sondern auch das Humane theologisiert und biblisiert. 

Herder vollzieht daher keinen scharfen Bruch zwischen dem Göttlichen und 
dem Menschlichen, sondern versucht ständig, eine Brücke zu schlagen. Aber dieser 
Brückenschlag ist keine einfache Synthese, sondern eine andauernde Arbeit, die 
sich niemals abschließen lässt und immer neue Texte produziert. Auf die Briefe, das 
Studium der Theologie betreffend folgen die Briefe an Theophron: Der fi ktive Adres-
sat, ein junger Theologe, hat inzwischen ausstudiert, aber nun ist ihm die Bibel 
fremd geworden: »Sie können den kritischen Blick nicht los werden, zu dem sich 

 6 Ebd., S. 257. Herder betont etwa, »wie sehr ich (nach Voltair’s Spott) ein Jude bin, wenn ich sie 
[die Bibel] lese; denn müssen wir nicht Griechen und Römer sein, wenn wir Griechen und 
Römer lesen?« (Ebd.)

 7 Ebd., S. 260.
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13EINLEITUNG

einmal Ihr Auge gewöhnet«,8 stellt der väterliche Freund fest. Die alte »Unschuld, 
Reinheit und Einfalt« des kindlichen Lesens sei verloren gegangen – aber sie kann 
wiedergewonnen werden: »Ich gebe Ihnen einige Rathschläge an die Hand, die ich 
bewährt gefunden habe, da ich auch an dieser Krankheit lag und mir das Wort 
Gottes, wie Sie sich stark und wahr ausdrückten, in der Hand der Critik vorkam, 
wie eine ausgedrückte Citrone; Gottlob! es ist mir jetzt wieder eine Frucht, die auf 
ihrem Lebensbaum blühet.«9 Eine neue, gleichsam metakritische Pädagogik soll 
die Bibel wieder lebendig und fruchtend machen. Herder gibt Ratschläge, wie man 
die Bibel lesen soll: im Zusammenhang, in den besten Stunden des Tages, nicht im 
pejorativen Sinne ästhetisch (»Suchen Sie doch ja nicht in diesen Büchern Kunst, 
Schminke, erbettelte Schönheit, sondern Wahrheit, Empfi ndung, Einfalt«10). Er 
entwirft neu zu schaffende Hilfsmittel, etwa eine Bibelausgabe, »in der jedes Buch 
und jedes Stück eines Buchs ohne Kapitel- und Versabtheilung in sein ursprüngli-
ches Licht gesetzt, Poesie und Geschichte sorgfältig abgetrennt, und auch wo ihre 
Farben zusammenfl iessen, diese durch den Druck oder durch kurze Anmerkungen 
richtig unterschieden« werden.11 Und er projiziert in großer Breite eine zu schrei-
bende Einführung in die Bibel, »meinen grossen Plan, der vielleicht immer Plan 
bleiben wird«.12 Aus diesem Plan wird schließlich ein neuer Text, Vom Geist der 
Ebräischen Poesie, der freilich selbst wiederum nur einen Bruchteil seines Pro-
gramms erfüllt. Auch und gerade der ›einfache‹ Text und der ›einfältige‹ Sinn be-
dürfen also zahlreicher Vorbereitungen und umfassender Hilfsmittel, die ihrerseits 
einen interessanten und komplizierten textuellen Charakter haben können wie die 
neu zu druckende Bibel. Die neue Sicht der Bibel konstituiert sich durch solche 
niemals abgeschlossenen Diskurse, sie bildet sich im Kreis solcher Hilfsmittel her-
aus, deren Aufbau und Form viel über die dem Unternehmen inhärenten Span-
nungen verraten. Es gehört zur Dialektik dieses Unternehmens, dass dabei nicht 
nur auf dem Spiel steht, was die Bibel ist: wie sie menschlich gelesen werden kann, 
welche Art von ›Poesie‹ oder ›Geschichte‹ man in ihr fi nden kann, sondern dass 
damit implizit auch über Poesie und Geschichte als solche verhandelt wird. Denn 
das ›menschlichste aller Bücher‹ ist auch Paradigma des Menschlichen und damit 
um 1800 insbesondere Paradigma dessen, was Geschichte und was Literatur ist – 
die Bibel ist für Herder ›Urgeschichte‹ und ›Urliteratur‹, sie ist zugleich Paradigma 
für Literatur und Geschichte und Schauplatz von Verhandlungen darüber, was 
Geschichte und Literatur bedeuten. 

 8 Herder: Briefe an Theophron, S. 165.
 9 Ebd., S. 166.
 10 Ebd.
 11 Ebd., S. 170f.
 12 Ebd., S. 176.
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Herder steht nicht für sich – bekanntlich wandelt sich das Wissen ›um 1800‹ gene-
rell, und in diesem Wandel ist das ›Buch der Bücher‹ auch dort von zentraler Be-
deutung, wo weniger emphatisch und weniger affi rmativ auf es rekurriert wird, als 
das bei Herder geschieht. Natürlich hat die Bibel viel von ihrer Autorität verloren: 
Das Wissen orientiert sich um 1850 in ungleich geringerem Maße an ›der Schrift‹ 
als um 1730. Aber dieser Wandel ist zum einen kein klarer Bruch und auch kein 
Sattel, der, einmal überschritten, nun unwiderrufl ich talwärts in eine entzauberte 
Moderne führt, sondern eine viel längere und uneindeutigere Bewegung. Gerade 
eine historisch und komparatistisch informierte Perspektive zeigt, dass viel von 
dem, was der germanistischen Forschung als originell erscheint – Lessings Evange-
lienkritik, Goethes Bibelexegesen, die Refl exionen der Frühromantiker –, tatsäch-
lich in einem sehr viel breiteren Kontext steht, der wesentlich von Ungleichzeitig-
keiten geprägt ist. Insofern ist die historische Situierung ›um 1800‹ durchaus auch 
eine Verlegenheitslösung – vorzustellen, wenn es denn sein muss, ist die Epoche 
von 1730–1850 jedenfalls weniger als Sattel denn als Schwelle, als ein Raum zwi-
schen verschiedenen Wissensordnungen, die sich der Eindeutigkeit gerade ent-
zieht. Zum anderen ist es auch systematisch problematisch, ›um 1800‹ eine Ablö-
sung eines theologisch informierten Wissens durch ein anderes, sei es historisches, 
anthropologisches oder literarisches Wissen zu behaupten. Denn die Schrift ver-
schwindet keineswegs einfach, sondern bleibt für die Literatur eine Instanz, an der 
sie sich orientieren oder der gegenüber sie sich abgrenzen kann. Tatsächlich werden 
sich gerade die Zerfallsprodukte einer älteren Ordnung des Wissens als höchst 
fruchtbar für die literarische Bearbeitung erweisen.

Das gilt nicht nur für das literarische Wissen, sondern auch für das Wissen von 
Literatur. Denn ›um 1800‹ verschiebt sich nicht nur das Selbstverständnis der Lite-
ratur, sondern es entstehen auch Formen der Literaturwissenschaft, die wiederum 
auf jenes zurückwirken. Um zu verstehen, was Literatur war und ist, aber auch, was 
man eigentlich selbst tut, ist eine kritische Geschichte der Philologie von zentraler 
Bedeutung. Für sie ist ›Philologie‹ nicht einfach eine Disziplin oder eine neutrale 
Methode, sondern eine bestimmte Kultur des Umgangs mit dem Text, die ihrer-
seits kulturellen Spannungsfeldern entstammt. Dass die Bibel eine zentrale Rolle 
beim Ursprung der modernen Philologie gespielt hat, versteht sich eigentlich von 
selbst, war doch deren Auslegung lange im Zentrum des Wissens, so dass zentrale 
philologische Techniken gerade am Bibeltext und dessen Herausforderungen ent-
wickelt worden sind. Diese werden um so dringlicher, je mehr der Text seine Selbst-
verständlichkeit verliert, je mehr er als uneinheitlich und uneindeutig überliefert, 
unverständlich und dunkel, widersprüchlich und anstößig erscheint. Erneut gilt 
daher, dass gerade das Verblassen der biblischen Autorität eine Philologie hervor-
bringt, die dann auch die Philologie der Moderne sein wird. Und umgekehrt gibt es 
keine Literatur und Literaturwissenschaft der Moderne ohne die Herausforderung 
der biblischen Schriften.

Den Wandel des literarischen Wissens und der Textkultur um 1800 kann man 
kaum zureichend verstehen, wenn man von der paradigmatischen Rolle der Bibel 
absieht oder sie vorschnell durch eine allgemeine Theorie festzuschreiben sucht. 
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Daher wollen die folgenden einleitenden Bemerkungen die Einzelbeobachtungen 
der vorliegenden Arbeit nicht zusammenfassen und kein Ergebnis vorwegnehmen; 
auch die Auseinandersetzung mit der existierenden Forschungsliteratur und ihren 
Konzepten soll den jeweiligen Kapiteln vorbehalten bleiben, wobei die dort zitierte 
Literatur keineswegs Vollständigkeit anstrebt, sondern sich auf mit besonderem 
Gewinn benutzte Studien beschränken wird. Einleitend soll lediglich vorab der 
diskursive Ort, der Ansatz und die methodische Orientierung der Untersuchung 
umrissen werden, die später in den Einzelstudien entfaltet werden wird. 

Nachgeschichte: Religion und Kulturwissenschaft. Gegenwärtig interessieren sich die 
›Kulturwissenschaften‹ wieder für Religion. Historische wie theoretische Ereignisse 
der letzten Jahrzehnte haben dazu geführt, dass an die Stelle der Religionsverges-
senheit, die die ›Geisteswissenschaften‹ lange geprägt hat, etwas getreten ist, das 
man als ›Renaissance der Religionen‹ oder gar als ›religious turn‹ bezeichnet hat.13 
Wie den vorhergehenden ›turns‹ liegt auch diesem weniger eine große Theorie oder 
ein neues wissenschaftliches Paradigma zugrunde als eine Leerstelle: die Erkennt-
nis, dass die bisherige Forschung dazu tendierte, religiöse Phänomene zu ignorieren 
und dass auch bekannte und vertraute Gegenstände durch Berücksichtigung ihrer 
religiösen Dimensionen und Kontexte eine neue Bedeutung gewinnen. In gewisser 
Weise wiederholt das einen Vorgang, der schon bei der Konstitution der ›ersten 
Kulturwissenschaft‹ um 1900 eine entscheidende Rolle spielte: Auch hier waren 
Phänomene wie Religion – aber auch Technik oder Bildlichkeit – in der alten, vom 
Gegensatz von Natur- und Geisteswissenschaften dominierten Ordnung des Wis-
sens unsichtbar gewesen; auch hier verband sich das spezifi sch ›kulturwissenschaft-
liche‹ Forschungsinteresse bei vielen – etwa bei Warburg und Freud, bei Max Weber 
und Benjamin – mit einem grundlegenden Interesse an Religion.14 Obwohl die 
Religion offenkundig in der Lebenswelt zurückgetreten ist, hat sie in der Kultur ein 
mächtiges Nachleben. 

Allerdings ist die gegenwärtige Renaissance der Religionen auch nicht ohne Pro-
bleme, die recht charakteristisch für die Lage der Kulturwissenschaften heute sind. 
Denn deren grundlegende methodische Unbestimmtheit wird oft durch einen 
Universalitätsanspruch überspielt, die Wissenschaft von allem zu sein, was irgend-
wie ›kulturell geprägt‹ ist. Eine solche Konzeption überfordert Kulturwissenschaft, 
macht sie beliebig und führt nicht selten zur unkontrollierten Aufstellung großer 
Thesen. Ein nicht geringer Teil der Aufmerksamkeit, die Religion heute im öffent-
lichen wie im wissenschaftlichen Diskurs erhält, stammt eher aus der Faszination 
des ›ganz Anderen‹ als aus der Untersuchung der stets fl üssigen Grenze von Sakra-
lem und Profanem bzw. der religiösen Dimension des Vertrauten. Die postulierte 
Fremdheit der Religion, oft noch unterstützt durch unbemerkt übernommene 
Denkfi guren der Dialektischen Theologie, führt dabei in der Regel auch zu einer 

 13 Vgl. dazu etwa Graf: Die Wiederkehr der Götter, Nehring/Valentin (Hg.): Religious Turns, Turning 
Religion, Treml/Weidner (Hg.): Nachleben der Religionen. 

 14 Vgl. zu Rickert, Simmel und Max Weber meinen Aufsatz »Güter und Götter um 1900«.

F5000-Weidner.indd   15F5000-Weidner.indd   15 15.12.10   09:4315.12.10   09:43



16 EINLEITUNG

gewissen Undifferenziertheit: Man spricht lieber von ›dem‹ Monotheismus oder 
›dem‹ Bilderverbot als sich detailliert mit historischen Phänomenen auseinanderzu-
setzen. Dabei war und wäre die Religion auch methodisch dort besonders interes-
sant, wo sie nicht das große ›Andere‹ der Kultur ist, sondern diese durchdringt; wo 
sie nicht als neuer Fundamentaldiskurs verstanden wird, quasi als ›Theologie‹ der 
Kultur, sondern sich mit kulturwissenschaftlichen Fragestellungen immer schon 
berührt hat. So ist das Ritual, das unter dem Titel ›Performanz‹ zu den genuinen 
Themen der Kulturwissenschaft gehört, in den Religionen von jeher praktiziert 
und theoretisch refl ektiert worden.15 

In der gegenwärtigen Landschaft des Wissens hat die Kulturwissenschaft nicht 
den Status einer Disziplin – und wird und kann ihn vielleicht auch nie haben, weil 
aus der Weite und Unbestimmtheit ihres Gegenstandes sich kein klares Set von 
Methoden ableiten lässt. Sie markiert vielmehr ein bestimmtes Erkenntnisinte-
resse, ein Interesse an Gegenständen, die zwischen die Disziplinen fallen, die Dis-
ziplinen überschreiten oder verschiedene Disziplinen verbinden. Religion war 
schon immer ein Gegenstand, dessen Erforschung eigentlich mehrere Disziplinen 
verlangt; für die Disziplinen wiederum ist diese Forschung gerade dort fruchtbar, 
wo sie selbst an religiöse Phänomene grenzen. Für die Literaturwissenschaft kann 
man diesen Grenzbereich als ›Textkultur‹ beschreiben. Sie umfasst den konkreten 
Bestand von Texten ebenso wie Umgangsformen mit und Konzepte von Texten, zu 
ihr gehören konkrete Praktiken und Instrumente, Medien und Institutionen, Bilder 
und Diskurse. Literatur kann als Bestandteil einer solchen Textkultur verstanden 
werden, und auch für Religion haben Texte und ihre Pfl ege, Kommentierung und 
Wiederholung eine eminente Bedeutung, wie schon die Formel der ›Buchreligionen‹ 
deutlich macht. 

Für die kulturwissenschaftliche Erforschung der Religion ist deren Textualität 
von entscheidender Bedeutung. Denn erstens macht die Tatsache, dass religiöse 
Praktiken und Vorstellungen meist textuell vermittelt werden, diese Phänomene so 
komplex, dass sie sich gegen die verbreiteten Verallgemeinerungen sperren. Darü-
ber hinaus ist die religiöse Textkultur in der Regel nicht homogen, sondern Schau-
platz permanenter Spannungen und Verhandlungen zwischen verschiedenen Wis-
sens- und Autoritätsansprüchen. Gerade die literarische Natur der normativen 
Texte kann dabei zum Gegenstand von Deutungskonfl ikten werden: Handelt es 
sich um wahre Geschichten oder Fabeln, muss man sie wörtlich, moralisch oder 
allegorisch lesen? Solche Fragen werden dabei meist nicht auf dem Boden bereits 
präziser Begriffe oder Unterscheidungen diskutiert, sondern in engster Verbindung 
mit der Exegese konkreter Texte, weshalb es auch unbedingt notwendig ist, über 
den Bereich kritischer oder hermeneutischer Grundsatzprogramme hinaus die 
konkreten Auslegungsvollzüge wenigstens exemplarisch zu untersuchen. 

 15 Die moderne Ritualtheorie ist dabei vermittelt über William Robertson-Smith nicht nur explizit 
religionswissenschaftlich, sondern auch mit einer bestimmten Lektüre der Bibel verbunden, vgl. 
dazu Kippenberg: Die Entdeckung der Religionsgeschichte, bes. S. 100ff. 
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Zweitens stammen viele der Praktiken und Vorstellungen der europäischen Text-
kultur aus religiösen Traditionen – man kann also Literatur nicht verstehen, ohne 
ihren Vorgänger und Begleiter, die Religion und ihre Texte, zu berücksichtigen. Für 
die Literatur der Frühen Neuzeit ist die Trennung zwischen ›geistlicher‹ und ›welt-
licher‹ Literatur sowieso problematisch, um 1800 entwickeln sich diese Bereiche 
zwar auseinander, aber dieser Prozess vollzieht sich nicht bruchlos und hinterlässt 
Spuren: etwa in Gestalt von Unterscheidungen wie der von ›Geist‹ und ›Buch-
stabe‹, von Figuren wie der ›Gottgleichheit‹ des Autors oder Theoremen wie dem 
mehrfachen Schriftsinn. 

Literatur ist aber drittens nicht nur eine Seite des Verhältnisses, sondern auch 
der Schauplatz der Auseinandersetzung. Denn der Wandel der Vorstellungen und 
Praktiken von Texten vollzieht sich nicht zuletzt ganz wesentlich in Texten: Es sind 
rhetorische Mittel und literarische Formen, mit denen jene neuen Konzepte gestal-
tet und kommentiert, durchgesetzt oder hinterfragt werden: mit Brief- und Dia-
logfi ktionen, mit Metaphern wie ›Kern‹ und ›Schale‹ oder Figuren wie dem 
›menschlichsten‹ aller Bücher. Eine literaturwissenschaftliche Geschichte der 
Textkultur wird sich daher niemals mit positiven Katalogisierungen von Praktiken 
und Instrumenten begnügen, sondern die Form einer Lektüre dieser Diskurse 
annehmen.

Textkulturen haben mit ›Wissen‹ zu tun, sie dienen der Speicherung, Verwal-
tung und Weitergabe von Wissen, das vermittelt über Texte auch normativ und 
handlungsorientierend wird. Es ist wichtig, auch Religion in dieser Weise als Wis-
sen zu denken und sie nicht von vornherein ober- oder unterhalb desselben anzu-
siedeln: als höhere Wahrheit der Theologie oder als Unwahrheit der Ideologie. 
Zwar gibt es, wie sich immer wieder zeigen wird, um 1800 mächtige und langfristig 
auch erfolgreiche Versuche, die Religion vom Wissen zu unterscheiden – aber ge-
rade deshalb sind Untersuchungen, die diesen Unterschied bereits konzeptuell 
voraussetzen, latent zirkulär (s.u. Kap. VI). Um den Ursprung des modernen Reli-
gionsbegriffs zu untersuchen – und damit auch den Ursprung vieler Probleme, 
Religion heute zu denken –, darf man ihn nicht zurückprojizieren, sondern muss 
seinen Ursprung, den Prozess seiner Entstehung beschreiben. Denn ›Religion‹ tritt 
im Laufe des 18. Jahrhunderts an die Stelle eines primär protestantisch-konfessio-
nellen christlichen Selbstverständnisses, das durch das Schriftprinzip geprägt ist, 
den zumindest grundsätzlich akzeptierten Anspruch, alles Wissen aus dem bibli-
schen Text abzuleiten. Es ist unter anderem dieses Schriftprinzip, das sich um 1800 
radikal wandelt und damit auch ein Wandel des Verständnisses von Schriftlichkeit 
nach sich zieht. Das bedeutet nicht, dass diese Entwicklung eine ›genuin protestan-
tische‹ sei: Im Protestantismus spiegeln sich die Paradoxien dieses Wandels nur 
besonders deutlich. Noch prägnanter manifestiert sich die Krise der religiösen Text-
kultur in der jüdischen Tradition, die durch Modernisierung und Emanzipation in 
eine bis in die Gegenwart reichende Dauerrefl exion nicht nur über die eigene Iden-
tität, sondern auch über die eigene Tradition und deren Textualität gezwungen 
wird. Im Folgenden wird sich immer wieder zeigen, wie das Judentum unter den 
neuen epistemischen Bedingungen zu einem Problem, zu etwas Undenkbarem und 
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deshalb Auszuschließendem wird – allerdings steht diese Beobachtung nur am 
Rand, eine umfassendere Untersuchung der jüdischen Säkularisierung soll an 
anderer Stelle erfolgen. 

Trennungsgeschichte: Literaturwissenschaft und Bibelwissenschaft. Herders Plan einer 
›menschlichen‹ Lektüre der Bibel ist für die Zeit um 1800 zugleich typisch und die 
Ausnahmeerscheinung. Typisch, da sich in dieser Zeit die dogmatischen Vorausset-
zungen der älteren Bibellektüre langsam aufl ösen, ohne freilich vollkommen zu 
verschwinden. Ausnahme, weil gerade die entworfene Auffassung der Bibel als 
›Poesie‹ kaum Nachfolger fi ndet. Der Hauptstrom kritischer Beschäftigung mit der 
Bibel folgt vielmehr dezidiert anderen Bahnen: Neben der weiter fortgesetzten 
theologischen Auslegung bildet sich um 1800 die historisch-kritische Methode he-
raus und entwickelt sich schnell zum auch institutionell beherrschenden Modus 
des Umgangs mit den biblischen Texten. Bibel und Literatur, einander kaum be-
gegnet, trennen sich wieder voneinander: Im Laufe des 19. Jahrhunderts spaltet 
sich die allgemeine ›Philologie‹ in eine ›Literaturwissenschaft‹ einerseits, die sich 
bald von der Historie unterscheidet und in Nationalphilologien ausdifferenziert, 
und in die Bibelwissenschaft andererseits, deren Methoden, Modelle und Fragestel-
lungen sich stark von denen der Literaturwissenschaft unterscheiden. Obwohl sich 
beide Fächer als profane Textwissenschaften verstehen, berühren sie sich lange Zeit 
kaum. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts befi ndet sich die Bibel an einem unbestimm-
ten Ort außerhalb der ›Literatur‹; Bibelwissenschaft und Literaturwissenschaft bil-
den einander wechselseitig ignorierende Paralleluniversen. Erst in den letzten Jahr-
zehnten beginnt sich diese Trennung aufzulösen, zumindest von einer Seite her: 
Auch die Exegese bedient sich zunehmend literaturwissenschaftlicher Methoden, 
während die deutschen Literaturwissenschaftler sich zwar gelegentlich mit der 
Bibel, aber kaum mit der Bibelwissenschaft auseinandersetzen. 

Es ist daher irreführend zu sagen, um 1800 beginne man, die Bibel ›historisch‹ 
oder ›als Literatur‹ zu verstehen – tatsächlich liegen nicht nur diese Herangehens-
weisen in einem permanenten Deutungskonfl ikt, der den Zeitgenossen auch 
durchaus bewusst ist, wie nicht zuletzt Herders in den Briefen an Theophron ent-
worfene literarische cura posterior zeigt. Darüber hinaus ist es auch im Einzelnen 
umstritten, was eigentlich ›Geschichte‹ und ›Literatur‹ sein soll, und jede exegeti-
sche und literarische Richtung versucht, ihre eigenen Vorstellungen zu formulieren 
und zu plausibilisieren. Gerade diese Beweglichkeit macht die Epoche zu einer so 
produktiven Phase. Es ist eine Übergangszeit: nicht mehr die Zeit der großen Ein-
zelnen wie Hobbes und Spinoza, aber noch nicht die Zeit der bald folgenden Eta-
blierung der historischen Kritik als ›Normalwissenschaft‹, und gerade dieser Über-
gangscharakter produziert einen omnipräsenten Diskurs über die Bibel, der sich 
noch nicht lediglich auf Spezialisten beschränkt und daher auch für die allgemeine 
Literatur um so wirksamer ist.

Die bereits um 1800 einsetzende Trennungsgeschichte von Bibel- und Literatur-
wissenschaft hat die Forschung stark bestimmt – auch hier müssen sehr summari-
sche Hinweise und der Verweis auf die einzelnen Kapitel genügen. Auf der einen 
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Seite neigte die deutsche Literaturwissenschaft dazu, die Bibel eher zu ignorieren: 
Das Buch der Bücher wurde als Stoffgebiet oder Motivspender der Literatur be-
trachtet (s.u. Kap. VIII) oder nur als Ausgangspunkt einer Emanzipationsgeschichte 
der Literatur von ihrer religiösen Herkunft (Kap. X), eine Vorstellung, die für das 
Selbstverständnis des Faches lange wichtig war und wohl bis heute wichtig bleibt 
(Kap. II). 16 Gerade in neueren Darstellungen der Zeit um 1800 spielen religiöse 
Momente oft eine geringe Rolle, wohl weil sie im Ruch der ›Geistesgeschichte‹ ste-
hen, was nicht selten zu recht massiven Verzerrungen und Erkenntnishindernissen 
führt – etwa wenn in der Geschichte der Hermeneutik vergessen wird, dass diese 
zunächst und primär als Hermeneutik der Bibel konzipiert worden ist (Kap. IX). Es 
ist schon an sich bemerkenswert, dass neuere kulturwissenschaftliche Studien der 
Zeit um 1800 historische, politische und jetzt auch naturwissenschafl iche Texte 
lesen, während die Religion von dieser Erweiterung noch kaum profi tiert hat.

Zwar gibt es auf der anderen Seite inzwischen eine reiche Forschungsliteratur 
zur Geschichte der Bibelwissenschaft, die allerdings aus der biblischen Einleitungs-
wissenschaft hervorgegangen ist und daher zu einer teleologischen ›textbook his-
tory‹ neigt, die mehr an der Vorgeschichte des momentanen Wissenstandes als an 
der Geschichte der Probleme interessiert ist und darüber hinaus verständlicher-
weise nur bedingtes Interesse an allgemeinen Fragen der Textkultur hat.17 Was ins-
besondere die Epoche um 1800 angeht, liegen zwar eine Fülle von historischen 
Arbeiten über die ›Entstehung‹ der historisch-kritischen Methode vor, deren wich-
tige Grunderkenntnisse aber kaum in Bezug zu allgemeinen epistemischen Frage-
stellungen der Zeit gesetzt werden. 

Wie unselbstverständlich diese Situation ist, zeigt ein Blick ins benachbarte Aus-
land, insbesondere in den englischsprachigen Raum. Hier gibt es schon seit langer 
Zeit eine umfassende und theoretisch anspruchsvolle Auseinandersetzung mit der 
religiösen Dimension der Literatur und der literarischen Dimension der Religion: 
So ist die Debatte über Bible as Literature im angloamerikanischen Raum ein brei-
tes Forschungsgebiet geworden, während sie in Deutschland bisher noch kaum 
Aufmerksamkeit gefunden hat.18 Auf der Seite der Literaturwissenschaft behandeln 
verschiedene Überblickswerke die Rezeption der Bibel in der Literatur und die 
literaturkritischen Diskussionen über die Bibel.19 Auch in der Literaturtheorie hat

 16 Die Motivgeschichte prägt die meisten Einzeluntersuchungen, die Säkularisierungsthese die an-
spruchsvolleren Entwürfe wie Schöne: Säkularisation als sprachbildende Kraft, Kaiser: Pietismus 
und Patriotismus, Gutzen: Poesie der Bibel, Dyck: Athen und Jerusalem, leicht abgewandelt auch 
Schlaffer: Poesie und Wissen. 

 17 Vgl. die neueren Überblicke von Smend: Epochen der Bibelkritik, Baird: History of New Testament 
Research, Reventlow: Epochen der Bibelauslegung, Saebo: Hebrew Bible – Old Testament. Die 
immer noch lesenswerte Monographie von Kraus: Geschichte der historisch-kritischen Erfor-
schung des Alten Testaments gewinnt ihre Prägnanz charakteristischerweise aus der gegenüber der 
historischen Kritik dezidiert skeptischen Position eines dialektischen Theologen. 

 18 Vgl. dazu den von Hans-Peter Schmidt und mir herausgegebenen Band Bibel als Literatur.
 19 Vgl. Katz: God’s Last Words, Norton: A History of the Bible as Literature. Bezeichnenderweise be-

handelt Norton fast ausschließlich die englische Entwicklung, seine A History of the English Bible 
as Literature enthält für die Neuzeit fast den gleichen Text wie jenes umfassendere Werk. 
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die Religion vor allem durch die Werke von Kenneth Burke und Northrop Frye 
schon lange eine wichtige Rolle gespielt; heute wird dabei von Seiten der Dekons-
truktion auch eine explizit jüdische Perspektive formuliert. Für die Zeit um 1800 
gibt es eine Reihe von Studien über die grundsätzliche Bedeutung des neuen Um-
gangs mit der Bibel für das Verständnis der Literatur und ihres Verhältnisses zur 
Wirklichkeit.20 Schon aufgrund dieser Forschungslage, aber auch aufgrund der his-
torischen Sachverhalte ist es notwendig, die Untersuchung von Bibel und Literatur 
nicht national einzugrenzen, sondern auch die englische und, in einigen Seiten-
blicken, die französische Debatte miteinzubeziehen. 

Über das Verhältnis von Bibel und Literatur zu arbeiten kann nun nicht darauf 
abzielen, jene Trennungsgeschichte einfach zu ignorieren, die Bibel zur ›bloßen‹ 
Literatur oder die Literatur zum ›Ersatz‹ für die Bibel zu erklären. Weder diese Re-
theologisierung der Literatur noch jener Versuch einer feindlichen Übernahme der 
Religion haben sich in der Vergangenheit als fruchtbar erwiesen, schon deswegen 
nicht, weil sie meist ein erstaunlich naives Vorverständnis von dem jeweils anderen 
Gegenstand haben.21 Stattdessen gilt es, die Trennungsgeschichte als Trennungsge-
schichte zu untersuchen, das heißt als Feld und Prozess, in dem eben gerade über die 
Grenzen von Literatur und Religion verhandelt wird. Entscheidend ist dafür aller-
dings, beide Seiten im Blick zu halten und nicht etwa die Entwicklungen der Exe-
gese als bloßen ›Kontext‹ literarischer Texte zu untersuchen oder umgekehrt die sich 
herausbildende moderne Literatur nur als ›Hintergrund‹ der Entstehung der histo-
risch-kritischen Methode zu betrachten. Das wäre um so unbefriedigender, weil 
solche Kontextualisierungen in der Regel dazu neigen, die disziplingeschichtlichen 
Selbsterzählungen zu wiederholen. Dagegen kommt es darauf an, auch die Texte 
der anderen Disziplin zu lesen, wobei natürlich immer wieder auf die historischen 
Vorarbeiten der jeweiligen Fachgeschichte zurückgegriffen werden muss. 

Urgeschichte: Methode. Es gibt ein Wort, das alle bisher erwähnten Phänomene zu 
beschreiben scheint: ›Säkularisierung‹. Mit ihm wurde in der Literaturwissenschaft 
der sechziger und siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts gerade der Wandel des 
Verhältnisses von Literatur zur Bibel beschrieben, und wie wirkmächtig dieses 
Konzept immer noch ist, zeigt der große Erfolg von Heinz Schlaffers fast unverän-
derter Wiederholung der alten Säkularisierungsthese vor wenigen Jahren.22 ›Säku-
larisierung‹ wird dabei teils als ›Ersetzung‹, teils auch als ›Verwandlung‹ oder als 
eine Art ›Umkehrung‹ oder schrittweise ›Umbuchung‹ entworfen: Zunächst werde 
das Religiöse zum Erlebnis, dann werde das religiöse Erleben durch das ästhetische 
ersetzt und schließlich die Kunst selbst geheiligt: »einer Säkularisierung der Bibel 

 20 Vgl. die klassischen Studien von Shaffer: ›Kublah Khan‹ and The Fall of Jerusalem, Frei: The 
Eclipse of Biblical Narrative, Prickett: Words and the Word, sowie jetzt Sheehan: The Enlighten-
ment Bible.

 21 Vgl. die scharfe Kritik der Forschung bei Langenhorst: Theologie und Literatur.
 22 Vgl. Schlaffer: Die kurze Geschichte der deutschen Literatur. Zu den wichtigsten Vertretern der 

Säkularisierungstheorie s.o. Anm. 16.
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21EINLEITUNG

entspricht dann die Sakralisierung der Poesie«.23 Aber auch diese Formel greift 
nicht nur deshalb zu kurz, weil die meisten der als ›Kunstreligion‹ etikettierten 
Positionen sich faktisch in viel höherem Maße als christlich verstehen als die For-
schung behauptete, die immer auf der Suche nach ›Vorgängern‹ der autonomen 
Kunst war.24 Sie suggeriert auch, ›Bibel‹ und ›Poesie‹ seien feste Einheiten, die nur 
ihren Platz tauschen, während tatsächlich durch den Epochenbruch alle kulturellen 
Register verschoben werden, auch die, die defi nieren, was eigentlich Literatur und 
was Bibel ist: Die Unterscheidungen von Mündlichkeit und Schriftlichkeit, von 
Poesie und Prosa, von Nachahmung und Wirklichkeit, von Natur und Geschichte 
sind hinterher anders besetzt als vorher, selbst das Verhältnis der beiden Teile der 
christlichen Bibel wird auf entscheidende Weise in dem Moment verändert, in dem 
die typologische Interpretation des Alten Testaments an Plausibilität verliert (s. u. 
Kap. I) oder umgekehrt das Judentum aus der neu proklamierten Übereinstim-
mung von vernünftiger Religion und Christentum ausgeschlossen wird (Kap. VI). 

Solche komplexen Verschiebungen werden durch die Rede von der ›Säkularisie-
rung‹ eher verstellt. Tatsächlich bezeichnet das Wort wohl die letzte große Erzäh-
lung, die wir kennen: Jeder wird übereinstimmen, dass wir in einem Zeitalter der 
Säkularisierung leben – aber jeder wird auch etwas anderes darunter verstehen. Die 
notorische Zweideutigkeit des Begriffes, der einen Prozess wie ein Resultat, ein 
Verschwinden wie ein Verwandeln von Religion bedeuten kann, hat ihn für eine 
Weile verschwinden lassen, heute kehrt er mit der Renaissance der Religion zurück. 
Die Rede von der ›Säkularisierung‹ ist wohl letztlich so unverzichtbar wie unbefrie-
digend, weil sie zwar einerseits ein Feld von Untersuchungsfragen markiert, das 
andere, klarere Kategorien wie ›Modernisierung‹ oder ›Dechristianisierung‹ zu sehr 
einengen, weil sie aber andererseits einen Schein von Plausibilität erzeugt, der ge-
naueren Untersuchungen und präziseren Problemstellungen eher hinderlich ist.25 

Es wäre nun naiv, der großen Erzählung der Säkularisierung eine andere Ge-
samtdarstellung gegenüberzustellen. Aber ihre erdrückende Evidenz kann relati-
viert werden, indem man die große Geschichte in einzelne Figuren zerlegt, denen 
sie ihre Evidenz verdankt, die sie aber durch ihre Narrativierung zugleich immer 
wieder überschreibt. In historischer Hinsicht muss man dazu die Entwicklung ge-
wissermaßen ›stillstellen‹, also das einzelne Phänomen, den einzelnen Text nicht 
von vornherein in die säkulare Entwicklung ›der Entzauberung der Welt‹ einord-
nen, sondern in seiner Eigenart und Ambivalenz erkennen. Systematisch betrach-
tet, müssen die einzelnen Diskursfi guren, Urszenen oder Modelle erkennbar wer-
den, auf denen die scheinbare Selbstverständlichkeit der ›Säkularisierung‹ gründet. 
Diskursfi guren sind etwa neue Unterscheidungen wie die von ›natürlicher‹, 

 23 Gutzen: Poesie der Bibel, S. 111. Bei Schlaffer nimmt dieser Prozess immerhin den Umweg über 
ein philologisches Wissen: »Das ästhetische Bewußtsein rettet den Gegenstand philologischer 
Kritik, der ohne diese Kritik kein poetischer Gegenstand hätte werden können.« (Schlaffer: 
Poesie und Wissen, S. 210) Aber auch hier sind Ästhetik, Philologie und Religion letztlich feste 
Größen in einem unilinearen Prozess. 

 24 Das gilt etwa für Klopstock, vgl. dazu jetzt Auerochs: Die Entstehung der Kunstreligion. 
 25 Vgl. zur generellen Kritik des Konzepts meinen Aufsatz »Zur Rhetorik der Säkularisierung«.
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›vernünftiger‹ und ›historischer‹ Religion, auf die die Säkularisierungserzählungen 
zurückgreifen. Urszenen sind Exempel, die ihnen Plausibilität verleihen, wie etwa 
die Entstehung der modernen Hermeneutik. Modelle schließlich sollen veran-
schaulichen, was ›Säkularisierung‹ eigentlich ist, neben den erwähnten einfachen 
Metaphern der ›Ersetzung‹ oder ›Verwandlung‹ gehören dazu auch die strittigen 
und viel diskutierten der ›Enteignung‹ oder die komplexen und selbst ›literari-
schen‹ der ›Übersetzung‹ (s.u. Kap. VII) oder des ›Zitats‹ (Kap. X). Eine Geschichte 
von Bibel und Literatur muss eine Geschichte solcher Figuren sein, muss ›Urge-
schichte‹ im Sinne Walter Benjamins sein: Wenn sie das ›Entspringen‹ der Literatur 
aus der Bibel untersucht, versteht sie das nicht als natürliche ›Entwicklung‹ einer 
Literatur, die endlich zu sich selbst kommt, sondern als aktives, dramatisches und 
rhetorisches Verhandeln über Literatur und ihren Ort im Wissen.

Eine solche ›Urgeschichte‹ kann nicht mehr selbst die narrative Evidenz einer 
durchläufi gen Erzählung beanspruchen, muss aber auch mehr als eine Sammlung 
von Einzeltatsachen sein. Sie bedarf der Konstruktion. Die folgenden Studien wol-
len exemplarisch sein, aber weniger im Sinne einer repräsentativen oder gar er-
schöpfenden Darstellung der historischen Diskurse als dahingehend, dass sie aktu-
ell wichtige und relevante Fragestellungen am historischen Material erörtern. Zum 
exemplarischen Vorgehen gehört auch, Umwege zu gehen und Lücken zu lassen, 
Dinge nicht zu erörtern, die hier vielleicht erwartet werden würden: etwa die De-
batte über die Wunder, die Herausbildung des Mythosbegriffes oder die umfas-
sende, aber schon verhältnismäßig gut aufgearbeitete Debatte über die Poesie der 
Bibel.26 Auch sind nicht immer jene Autoren ausgewählt worden, deren Werke 
unter den Zeitgenossen oder Nachfolgern am stärksten gewirkt haben, sondern 
auch heute Unbekannte, sogar Randgestalten. Denn gerade am extremen Fall 
zeigen sich die epistemischen und kulturellen Spannungen oft besonders deutlich. 

Der Aufbau der Arbeit folgt dementsprechend konstruktiven Gesichtspunkten. 
Geschildert wird nicht der historische Ablauf und nicht die Geschichte verschiede-
ner Schulen, sondern jeweils spezifi sche Diskussionszusammenhänge, in denen die 
verschiedenen Komponenten der Lektüre und des Umgangs mit der Bibel verhan-
delt werden. Die ersten sechs Kapitel beschäftigen sich eher mit den Konzepten, 
Diskursen und Praktiken der Exegese, mit dem, was es gewissermaßen erst möglich 
macht, die Bibel zu lesen. Dagegen ist der zweite Teil der Arbeit solchen Praktiken 
gewidmet, die auf der basalen Tätigkeit der Lektüre aufbauend, die Texte in der 
einen oder anderen Weise ›anwenden‹, indem sie sie zitieren, übersetzen, wiederho-
len. Beide Seiten gehören zusammen, denn wenn Lesen immer auch Bibel-Lesen 
war, so verändert ein Wandel der Bibellektüre zugleich das Lesen als solches und 
damit die Literatur. 

 26 Zum Wunder vgl. klassisch Burns: The Great Debate on Miracles, jetzt auch mein Artikel: 
»(Un)Möglichkeit der Ausnahme«; zum Mythos vgl. klassisch Hartlich/Sachs: Der Ursprung des 
Mythosbegriffs, zur Diskussion über die Poesie vgl. Dyck: Athen und Jerusalem, Lessenich: Dich-
tungsgeschmack und althebräische Bibelpoesie.
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Unter den 1670 aus dem Nachlass Blaise Pascals veröffentlichten Pensées fi nden 
sich eine ganze Reihe von Aufzeichnungen, die sich mit den ›Figures‹ beschäftigen 
und um die Ambivalenz der Zeichen kreisen: »Figures: Un portrait porte absence 
et présence, plaisir et déplaisir. La réalité exclut absence et déplaisir.«1 Die Figuren 
repräsentieren und präsentieren, sie zeigen etwas als anwesend und abwesend zu-
gleich, man kann sie mit einem Porträt vergleichen oder auch mit einer Chiffre: 
»Figure porte absence et présence, plaisir et déplaisir. Chiffre a double sens: un clair 
et où il est dit que le sens est caché.«2 Diese Bedeutung von Figuren und Chiffren 
entspricht allgemein Pascals ›barocker‹ Vorliebe für doppeldeutige Zeichen, ist aber 
auch an den speziellen Zweck der Pensées gebunden: eine Apologie des Christen-
tums zu entwickeln, deren Problem immer darin besteht, zur ungöttlichen Welt 
von Gott zu sprechen, ohne jener Welt zu verfallen. Eine wahrhaft christliche Apo-
logie muss also selbst fi gurativ sein, indem sie sich zeigt und sich verbirgt, Lust und 
Unlust zugleich ausspricht. Die wahre Erkenntnis wird damit selbst fi gurativ und 
die Figur zum Vorschein der Wahrheit: »La Figure a été faite sur la vérité. Et la 
vérité a été reconnue sur la fi gure.«3 

Aber die Figures, die hier bei Pascal so ins Zentrum rücken, sind zugleich mehr 
als ein allgemeiner Ausdruck für Zeichen. Denn sie werden ursprünglich in einem 
sehr spezifi schen Kontext entwickelt: im Kapitel »Loi Figurative«, das sich mit der 
fi gürlichen Bedeutung des Alten Testaments auseinandersetzt, also mit der Tatsa-
che, dass den Ereignissen, Aussagen und Gesetzen des Alten Testaments in der 
christlichen Tradition eine ›tiefe‹ Bedeutung zugesprochen wird. Es ist daher nicht 
irgendetwas, was Pascal als zugleich anwesend und abwesend bezeichnet, sondern 
es ist Christus im Alten Testament: Er wird zugleich ausgesagt und verschwiegen, 
er wird vorweggenommen und ist doch zugleich noch nicht da. Pascals Notizen 
sind daher nicht nur immer auf der Suche nach einem verborgenen Gott, der in der 
Welt seine zweideutigen Zeichen hinterlassen hat, sondern präziser auch eine An-
leitung zur Lektüre der Bibel und ihrer Probleme: »Deux erreurs: 1° prendre tout 
littéralement; 2° prendre tout spirituellement.«4 Die große Apologie, welche die 
Pensées sein wollen, stützt sich nämlich auf den Zusammenhang der Heiligen 
Schrift, der wiederum nur denkbar ist aufgrund des Doppelsinns der fi gürlichen 
Bedeutung: »Preuve des deux Testaments à la fois. Pour prouver tout d’un coup les 
deux, il ne faut que voir si les prophéties de l’un sont accomplies en l’autre. Pour 
examiner les prophéties, il faut les entendre. Car, si on croit qu’elles n’ont qu’un 
sens, il es sûr que le Messie ne sera point venu; mais si elles ont deux sens, il est sûr 
qu’il sera venu en J.-C . Toute la question est donc de savoir si elles ont deux sens.«5 

 1 Pascal: Pensées (ed. Lafuma), Nr. 260, S. 533. In der alten Ausgabe von Leon Bruschvicg wurde 
der Eindruck, es handele sich hier um allgemeine zeichentheoretische Überlegungen noch 
dadurch verstärkt, dass die Aufzeichnungen unter der Rubrik »Figuratifs« zusammengefasst 
wurden.

 2 Ebd., Nr. 265, S. 534.
 3 Ebd., Nr. 826, S. 606.
 4 Ebd., Nr. 252, S. 532.
 5 Ebd., Nr. 274, S. 536.
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Aber auch dieser große Zusammenhang ist nur möglich, weil er im Kleinen bereits 
vorbereitet ist: Nicht nur Neues und Altes Testament verweisen bei Pascal aufein-
ander, sondern schon das Alte Testament in sich ist voller Verweise und Spiegelun-
gen, die seinen Sinn als Text erst eigentlich konstituieren und damit auch als 
Grundlage der Apologie fungieren können: »Figures Particulières. Double loi, dou-
bles tables de la loi, double temple, double captivité.«6 Die Figuren verdoppeln sich 
und fächern sich in tendenziell unendlicher Weise immer weiter ins Einzelne auf. 

Es gibt einen Figuralismus, der ganz zentral im Zentrum der großen Debatten 
über die Zeichen steht, die im 17. Jahrhundert beginnen und noch das 18. Jahr-
hundert bestimmen. Tatsächlich entsteht hier eine neue Episteme, die nicht mehr 
auf einer ternären Relation der Ähnlichkeit basiert, sondern auf der binären der 
Repräsentation, aber diese Binarität ist nicht so klar und stabil, wie es auf den ersten 
Blick scheint. Gerade in den Themen von portrait und chiffre, vor allem aber der 
fi gure schwingt auch etwas anderes, Unbewältigtes mit, das die ›klassische‹ Repräsen-
tation rahmt und zugleich durchbricht. Denn die Figuren sind nicht einfach Be-
zeichnendes, in ihnen durchdringen Bezeichnendes und Bezeichnetes einander 
vielmehr, vertreten einander und evozieren sich wechselseitig als ›ähnliche‹ – in einer 
Weise, die auf den ersten Blick der älteren Episteme der Ähnlichkeit zuzugehören 
scheint, tatsächlich aber im Zentrum jener der Repräsentation steht. 

Es sind dabei vor allem zwei Bereiche, in denen dieser Figuralismus beheimatet 
ist: zum einen in der sakramentalen Repräsentation, also im breiten Diskurs über 
die Rolle und Funktion insbesondere der Eucharistie, der, wie Louis Marin gezeigt 
hat, die Matrix zahlreicher Diskurse und Praktiken frühneuzeitlicher Repräsenta-
tion ist.7 Gerade als die eine Ausnahme einer ›wirklichen‹ Repräsentation, in der 
das Präsentierte zugleich da und fort ist, bestimmt die Eucharistie das Denken über 
Repräsentation nachhaltig – noch um 1800 schwingt im Symbolbegriff das Ver-
ständnis der eucharistischen Symbole mit. Der andere Bereich ist die Bibel, der als 
besonderem Buch auch eine besondere Zeichenhaftigkeit zugesprochen wird, die 
zugleich für die tiefe und mannigfaltige Bedeutung von Texten – eine Bedeutung, 
die das Zeitalter der Ähnlichkeit nachhaltig fasziniert hatte – im Zeitalter der Re-
präsentation steht. Denn dieses Zeitalter verfügt eben über keinen Begriff des Tex-
tes oder jener tiefen Bedeutung, sondern behandelt Texte immer nur als konstru-
ierbare Diskurse. Erstaunlicherweise hat vor allem dieser zweite Bereich bei der 
Untersuchung der Repräsentation kaum Beachtung gefunden. So verbindet zwar 
Foucault den Übergang von der Episteme der Ähnlichkeit zu jener der Repräsenta-
tion mit der Gegenüberstellung von sakralisierendem ›Kommentar‹ und analysie-
render ›Kritik‹, spart aber genau jenen Bereich aus seiner Analyse aus, in dem 
die meisten Kommentare und Kritiken geschrieben werden und in dem sich 
dieser Übergang am deutlichsten und komplexesten gestaltet: die Philologie der 
Bibel.8 Die Transformation der Bibellektüre, die Konkurrenz und Koexistenz von 

 6 Ebd., Nr. 349, S. 544. Diese Notiz sollte nach Pascals Gliederung ein eigener Abschnitt werden. 
 7 Vgl. Marin: Das Porträt des Königs.
 8 Vgl. Foucault: Die Ordnung der Dinge, S. 114ff. 
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27WEISSAGUNG UND TYPOLOGIE

›Kommentar‹ und ›Kritik‹ ist paradigmatisch auch für den sich verändernden Ort 
und Begriff von ›Literatur‹. Ein zentraler Bereich dieser Transformation betrifft den 
Umgang mit den ›Figuren‹ der Bibel, durch die die Texte des Alten Testaments 
einen zweiten, nur von seiner Erfüllung im Neuen Testament her verständlichen 
Sinn bekommen. Was dieser Sinn sein kann, wie er mit dem Text verknüpft wird, 
wie er sich zu anderen Formen der Bedeutung verhält und wie man ihn deuten 
muss, ist im 18. Jahrhundert Gegenstand heftigster Debatten, die im Folgenden 
wenigstens exemplarisch nachgezeichnet werden sollen. 

In der christlichen Tradition war es selbstverständlich gewesen, dass manche der 
prophetischen Texte des Alten Testaments auf Christus zu beziehen seien. Figural 
sind dabei solche Stellen, die als explizite Weissagungen Christi verstanden werden 
wie etwa Dtn18,15 (»Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, dir er-
wecken«), aber auch die als Gebete Christi gelesenen Psalmen; auch Ereignisse, die 
scheinbar gar nicht auf die Zukunft bezogen sind wie die Opferung Isaaks, können 
durch ihre ›Ähnlichkeit‹ mit der Opferung Christi als Vorausdeutungen gelesen 
werden: Auch sie sind ›Typen‹, denen erst in Verbindung mit ihrem ›Antitypus‹ 
Christus Sinn zukommt.9 Alle diese Formen der fi guralen Deutung – Weissagung, 
christologische Lektüre, Typologie – sind von entscheidender Bedeutung für die 
christliche Bibel, erlaubten sie doch nicht nur, auch die hebräische Bibel christlich 
zu lesen, sondern machen die Bibel insgesamt zu einer selbstbezüglichen Ganzheit. 

Dabei nahm die Bedeutung der Figuraldeutung in der Neuzeit eher noch zu. 
Zwar lehnten die Reformatoren das alte System des mehrfachen Schriftsinns ab, 
aber bedienten sich trotzdem nicht nur gelegentlich der Allegorie, sondern stellten 
die Typologie geradezu ins Zentrum ihrer Exegese: Für Luther ist Christus die 
Mitte der Schrift, aus der allein letztere verständlich werde, für Calvin müssen Altes 
und Neues Testament immer im Zusammenhang der einen Heilsgeschichte gelesen 
werden.10 Luther unterscheidet daher auch nicht mehr zwischen wörtlichem und 
allegorischem Sinn, sondern zwischen buchstäblicher und geistlicher Lektüre, zu 
der dann auch die fi gurale Deutung gehört. Diese Unterscheidung ist freilich 
immer nur relativ zu handhaben, vor allem ist es keine semiotische oder hermeneu-
tische Unterscheidung, sondern zuallererst eine theologische, die mit der Unter-
scheidung von Gesetz und Evangelium korreliert: Nur das Gesetz ermöglicht die 
Erkenntnis der Sünde, der sich die hochmütige Vernunft sonst verschließen würde; 
nur das Evangelium ist die Zusage der Gnade, ohne die der sündhafte Mensch 
schier verzweifeln müsste. Dabei fällt der Unterschied keineswegs mit dem von 
Altem und Neuem Testament zusammen: Auch im Alten Testament gibt es Verhei-
ßung, auch das Neue Testament ist voller Gesetz, wenn es – wie in der Bergpredigt – 
das Leben der Welt ordnen will. Gesetz und Evangelium sind immer schon ver-
mischt, sie können nicht getrennt, aber müssen unterschieden werden, und in der 
rechten Unterscheidung besteht eigentlich die Theologie. Sie kann dabei keiner 

 9 Vgl. zur Typologie grundsätzlich Auerbach: »Figura«, Bohn: Typologie, Gründer: Figur und 
Geschichte, Korshin: Typologies in England. 

 10 Vgl. dazu neben vielen anderen: Ebeling: »Wort Gottes und Hermeneutik«, Preus: From Shadow 
to Promise, bes. S. 153ff.
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vorab festzustellenden Regel folgen – eine solche wäre ja bereits eine Unterwerfung 
der Schrift unter diese Regel –, sondern muss immer wieder neu vollzogen werden. 
Gerade dieser Vollzug macht die Bibel zum unausschöpfl ichen Reservoir von Sinn. 
Die fi gurale Interpretation ist, gerade weil sie Altes und Neues, Gesetz und Evan-
gelium, als aufeinander bezogen versteht, gewissermaßen die operative Seite des 
Schriftprinzips: Weil sich in der Heilsgeschichte Weissagung und Erfüllung, Typus 
und Antitypus, entsprechen, kann eines das andere erhellen, und die Bibel kann 
›sich selbst auslegen‹. 

Aber diese Praxis kommt zunehmend in die Krise. Die Gründe für diese Krise 
sind vielfältig und keinesfalls ausreichend erforscht: Die fi gurale Interpretation 
steht vor dem Problem, ihren Wahrheitsanspruch den neuen wissenschaftlichen 
Standards der Beweisbarkeit zu unterwerfen; im Streit der Konfessionen werden 
die jeweiligen Lektüren wechselseitig grundsätzlicher Kritik unterzogen; indem sie 
von einem Bildprogramm zu einer Interpretationsmethode verschoben wird, ist ihr 
eine Explizitheit verordnet, die sie überfordert. Vor allem aber widerstreitet ihr 
komplexer Begriff der Ähnlichkeit der neuen Episteme der Repräsentation, insbe-
sondere in dem Maße als diese beginnt, Bilder und Worte, Gesagtes und Gesehenes 
zu unterscheiden.11 

Aber die Figurativität verschwindet mit dieser Krise nicht einfach, sondern wan-
dert in andere Register ab. Je weniger sie als beweiskräftiges Verfahren der Interpre-
tation erscheint, desto mehr wird sie zu einem faszinierenden Gegenstand: zu einer 
besonderen ›orientalischen‹ Interpretationsweise oder zu einer speziellen poeti-
schen Vernunft, zu einer Sprache der Bilder und zum Ursprung der Zeichen. Ge-
rade am Ende der Episteme der Repräsentation, bei der Ersetzung des klassischen 
binären Zeichenmodells durch eine Organik der Sprache, wird die Figurativität 
eine entscheidende Rolle spielen, stellt sie doch ein Reservoir an Konzepten bereit, 
mit denen der Zeichenbegriff reformuliert werden kann. Das wird in drei Schritten 
gezeigt: Die von Anthony Collins angestoßene Debatte um die Weissagungen zeigt 
das hermeneutische Problem der fi guralen Interpretation; William Warburtons 
einfl ussreiche Theorie der Schriftgenese und der Hieroglyphenschrift ist auch eine 
Übertragung der fi guralen Problematik in die Schriftgeschichte; Johann Gottfried 
Herders Theorie der Schöpfungshieroglyphe liest diese Hieroglyphentheorie wie-
der zurück in die biblische Urgeschichte mit der expliziten Absicht, die klassische 
Theorie des Zeichens zu überwinden. 

 11 Vgl. dazu die umfassende Untersuchung der Krise der Typologie von Frei: The Eclipse of Biblical 
Narrative, die diesen Prozess allerdings einseitig als Verlust einer ›realistischen‹ Lektüre betrach-
tet, deren an Auerbach angelehnte Konstruktion offensichtlich latent normativ und nicht immer 
leicht nachzuvollziehen ist. 
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Weissagung und Interpretation: Anthony Collins

Eine der Ebenen, auf denen das Problem der fi guralen Interpretation verhandelt 
wurde, ist eine philologische: Sie betrifft den biblischen Text und insbesondere die 
›Entsprechung‹ von alttestamentlichen Weissagungen und neutestamentlichen Er-
füllungen. Denn es war schon lange bewusst, dass das Neue Testament, wenn es 
Stellen des Alten Testaments als Weissagungen oder Vorausdeutungen zitiert, dies 
oft nicht exakt tut bzw. sich auf einen anderen Text zu stützen schien als den über-
lieferten. Die Aufgabe der Philologie ist es, diese Abweichung festzustellen, zu er-
klären und, wenn möglich, zu beseitigen. Diese Frage verband sich allerdings oft 
mit einer weiteren, nämlich der nach der grundsätzlichen epistemischen Struktur 
des Christentums, insbesondere der Möglichkeit eines Beweises aus den Weissagun-
gen. Das kann in polemischer Hinsicht geschehen, etwa wenn Justin in Contra 
Typhron behauptet, die Juden hätten den Text der hebräischen Bibel verfälscht, um 
die Weissagungen zu verschleiern und damit dem Christentum seine Überzeu-
gungskraft zu rauben, ein Argument, das gegen Ende des 18. Jahrhunderts eine 
neue Bedeutung gewinnt. Neben anderen greift 1722 William Whiston den Fäl-
schungsvorwurf auf: Sein An Essay toward Restoring the True Text of the Old Testa-
ment versucht nicht nur, die Wahrheit des Christentums aufgrund der eingetroffe-
nen Weissagungen zu zeigen, sondern auch den ursprünglichen Text des Alten 
Testaments wiederherzustellen.12 Whiston gibt also den biblischen Text an gewis-
sen Stellen preis, um dessen christlichen Sinn zu erhalten. Aber dieses Argument 
erweist sich als höchst gefährlich, weil es stets auch umgewendet und gegen 
das Christentum gerichtet werden kann. Das geschieht zwei Jahre später durch 
Anthony Collins in A Discourse of the Grounds and Reasons of the Christian Religion, 
ein Text, der eine breite Debatte anstößt und die Frage der Weissagungen für eine 
Weile ins Zentrum deistischer und antideistischer Polemik stellt. Collins, ein Schü-
ler Lockes, war schon 1713 durch A Discourse on Free-Thinking hervorgetreten, in 
welchem er die Möglichkeit vernünftiger Prüfung aller Wahrheitsansprüche auch 
für den Bereich der Religion fordert. ›Freidenken‹ sei auch in der Religion erforder-
lich, wenn es nicht zu Aberglauben und Schwärmerei kommen solle, es trage zu 
Tugend und Freiheit bei und sei das einzige Mittel, das Reich des Teufels zu vertrei-
ben. Ganz in diesem Sinne fordert auch das Vorwort des Discourse of the Grounds 
and Reasons, die Weissagungen entsprechend der protestantischen Freiheit und der 
Freiheit des Gelehrten offen zu diskutieren.13 Weil diese Freiheit allerdings noch 
nicht besteht und die öffentliche Debatte oft noch unter kontroverstheologischen 

 12 Vgl. dazu Lechler: Geschichte des englischen Deismus, S. 266ff., hier auch eine Übersicht über die 
Kontroverse mit Collins, allgemein zu dessen Werk vgl. O’Higgins: Anthony Collins. Das Fäl-
schungsproblem wird auch bereits breit von Richard Simon diskutiert: Histoire Critique du Vieux 
Testament, S. 101ff.

 13 Die Verschiedenheit der Meinungen sei offensichtlich gottgewollt, und jeder Versuch, die freie 
Debatte zu unterdrücken daher »an attempt to subvert the common state of human nature and 
the design of God; and not less, ridiculous, romantick, and impossible to succeed« (Collins: 
Discourse of the Grounds and Reasons, Preface, S. XXXIX, dieser Text wird im folgenden Ab-
schnitt mit einfachen Seitenzahlen zitiert). Collins vergleicht diese lächerlichen Romantiker mit 
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Bedingungen und unter steter Berufung auf den Verdacht von ›Papismus‹, Häresie 
oder Atheismus geführt wird, muss sich Collins einer relativ komplexen polemi-
schen Strategie bedienen. 

Weissagung und Beweis. Collins folgt zunächst Whiston und betont den engen Zu-
sammenhang von Altem und Neuem Testament. Das steht in deutlichem Gegen-
satz zur allgemeinen Tendenz der Zeitgenossen, das Christentum vom Neuen Tes-
tament her zu verstehen und seine alttestamentliche ›Vorgeschichte‹ zu ignorieren. 
So hatte sich etwa John Lockes The Reasonableness of Christianity von 1695 zum 
überwiegenden Teil auf das Neue Testament gestützt und den Weissagungen nur 
eine relativ untergeordnete Rolle zugewiesen. Ganz anders charakterisiert Collins 
das Christentum am Anfang seines Werkes: »Christianity is founded on Judaism, 
and the New Testament on the Old; and Jesus is the person said in the New Testa-
ment to be promis’d in the Old, under the character of the Messias of the Jews, 
who, as such only, claims the obedience and submission of the world.« (4) Mit 
dieser Bestimmung ist ein Rahmen gesetzt, in dem sich Collins im ersten Teil des 
folgenden Discourse mit der Natur der Weissagung auseinandersetzt, während der 
längere zweite Teil sich noch einmal Whiston im Besonderen zuwendet. 

Collins zeigt zunächst, wie die Apostel sich immer wieder auf Weissagungen 
berufen und daher das Alte Testament als Heilige Schrift behandeln: »The books of 
the Old Testament were the sole canonical scriptures, and the sole scriptures during 
the life of Jesus, and for near thirty years after his death« (13), während die neutes-
tamentlichen Schriften zunächst nicht als kanonische Texte, sondern als »occasio-
nal books« (14) behandelt worden seien. Schon aufgrund dieser Asymmetrie, deu-
tet Collins an, sei Whistons Verfahren, das Alte Testament nach dem Neuen zu 
korrigieren, fragwürdig.14 Explizit betont Collins, es sei vollkommen normal, dass 
sich eine neue Offenbarung auf eine alte beziehe: »This method of introducing 
christianity into the world by building and grounding it on the Old Testament, is 
agreeable to the common method of introducing new revelations (wether real or 
pretended) or any changes in religion, and also to the nature of things.« (20f.)15 
»Perfect novelty is a great and just exception to a religious institution« (24), 
daher bediene sich die Religion dem Verfahren der Aufpropfung – »grafting on 
old stocks« (21) –, das sich in der biblischen Geschichte gleich mehrfach fi nde: 
»Thus the mission of Moses to the Israelites suppos’d a former revelation of God 
(who from the beginning seems to have been constantly giving a succession of 

Don Quichotte und seinem so vergeblichen wie wahnhaften Kampf gegen die Windmühlen: 
»Saint-errantry is a more common and natural enthusiasm than Knight-errantry.« (Ebd., S. XL)

 14 Bereits hier kritisiert Collins Whiston, weil dieser auch die neutestamentlichen Schriften als 
»scriptures« bezeichne, »yet it is apparent, that he cannot think them divinely inspired books, or 
of that authority which other christians do. For he not only thinks them to have been alter’d 
and chang’d, and to be contradictory to one another; but that the authors themselves may be 
mistaken.« (Ebd., S. 19) 

 15 Später betont er auch, dass die typologischen Stellen eine doppelte Apologie leisten könnten: 
»[They] convince the gentile-christians at the same time, both of the authoritiy and divinity of 
the Old Testament, and of the truth of christianity.« (Ebd., S. 95) 
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dispensations and revelations) to their ancestors: and many of the religious precepts 
of Moses were borrowed, or had an agreement with the religious rites of the hea-
thens, with whom the Israelites had correspondence, and particularly with the reli-
gious rites of the Egyptians« (22). 

Offenbarungsgeschichte erscheint also als Kette von Entlehnungen, wobei nicht 
unwichtig ist, dass Collins hier auf ein Beispiel außerhalb der eigentlichen Heilsge-
schichte zurückgreift und die Differenz von Ägypten und Israel aufruft, die noch 
eine entscheidende Rolle für die Diskussion über die Typologie spielen wird. Nicht 
nur rekurrieren also wahre und falsche Offenbarungen auf ihre Vorgänger, sie re-
kurrieren auch auf wahre und falsche Offenbarungen – so bildet sich ein komplexes 
Feld der Imitationen über die Grenze von Wahrheit und Falschheit hinweg, in dem 
die biblischen Figuren situiert werden können.

Bevor Collins sich nun näher der Gestalt des biblischen Weissagungsbeweises 
zuwendet, betont er noch einmal dessen Bedeutung. Er unternimmt dabei eigent-
lich zwei Dinge zugleich: Er will zeigen, »how christianity depends on those reve-
lations, or what proofs are therein to be met withal in behalf of christianity.« (26) 
Wie schon der Titel A Discourse of the Grounds and Reasons sagt, werden die Weis-
sagungen und ›Aufpropfungen‹ nicht nur als ›Grund‹ des Christentums betrachtet, 
das von ihnen ›abhängt‹, sondern auch als dessen ›Beweis‹, wobei dieser Begriff hier 
natürlich in sehr weitem Sinne verstanden werden muss, der von der rhetorischen 
evidentia bis zum wirklich wissenschaftlichen Beweisverfahren reicht. Die Natur 
dieser Evidenz wird nun indirekt und gewissermaßen ex negativo näher bestimmt, 
durch den Kontrast mit anderen Evidenzen. 

Dabei wertet Collins den Weissagungsbeweis auf, und zwar mit einem interes-
santen philologischen Argument: Er sei nämlich allen anderen Beweisen für das 
Christentum überlegen, weil er auch dem Leser erlaube, die Wahrheit zu erkennen. 
Alle anderen Argumente für das Christentum hingen von der Glaubwürdigkeit von 
Zeugen ab und setzten daher deren Untersuchung voraus, was den meisten Men-
schen nicht möglich sei. Das gelte besonders für die Frage der Wunder: Nicht nur 
relativiere schon das Alte Testament ihre Bedeutung (etwa Dtn 13,1f.), nicht nur 
hätten auch Jesu Wunder seine Hörer nicht überzeugt, sie hingen auch immer von 
der Glaubwürdigkeit von Zeugen ab, ein Argument, das Collins nur im Vorüber-
gehen erwähnt, und das erst später mit Humes Wunderkritik im Mittelpunkt der 
Diskussion stehen wird: »Besides, miracles, said to be wrought, may be often justly 
deem’d false reports, when attributed to persons, who claim an autority from the 
Old Testament, which they impertinently alledge to support their pretences.« (32)16 
Dagegen sei der Weissagungsbeweis gerade durch seine Indirektheit besonders 
zuverlässig, denn er beruhe nicht auf der Beziehung des Textes zur Wirklichkeit, 
sondern auf der Beziehung verschiedener Textstellen: »For a man, for example, 
who has the Old Testament put into his hands, which contains prophesies, and the 

 16 Nicht nur könnten Wunder grundsätzlich nichts Unvernünftiges vernünftig machen, sie könnten 
auch die entscheidende Frage, ob Jesus der Messias sei, nur insofern entscheiden, als sie selbst im 
Alten Testament geweissagt seien: »If Jesus is not the person prophesy’d of as the Messias in the Old 
Testament, his miracles will not prove him to be so, nor prove his divine mission.« (Ebd., S. 37)
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New Testament, which contains their completion, and is once satisfy’d, as he may 
be with greatest ease, that the Old Testament existed before the New, may have a 
compleat, internal, divine demonstration of the truth of christianity, without long 
and laborious inquiries.« (29f.)

Man muss hier also keiner einzelnen Aussage glauben und sich nicht auf beson-
dere Texte verlassen, sondern auf die Übereinstimmung der Zeugnisse, anders als 
der Wunderbeweis kann also der Weissagungsbeweis philologisch geprüft werden 
– ein Argument, das Collins in einer späteren Verteidigungsschrift The Scheme of 
Literal Prophecy Reconsidered (1726) noch einmal zu einem expliziten Vergleich von 
Wundern und Weissagungen benutzt: »Prophecies are more plain and convincing 
evidence than (other) miracles. […] They are perpetual and standing miracles, and 
do not disappear, like other miracles on their performance.«17 Die Figuren heben 
also gewissermaßen den Verlauf der Geschichte auf und schreiben sie in den Text 
ein. Die so einfache wie radikale Idee, dass die neutestamentlichen Berichte von 
vornherein als Erfüllungen geschrieben worden sind, spielt hier scheinbar noch 
keine Rolle und wird erst hundert Jahre später in David Friedrich Strauß’ Leben 
Jesu (1835) die Debatte von den Füßen auf den Kopf stellen; eine ebenso geringe 
Rolle spielt der Gedanke, ein späterer Redaktor könne in die prophetischen Texte 
eingegriffen und – wenn schon keine christlichen, so doch messianische – Prophe-
zeiungen in sie eingeschrieben haben, so dass eine typologische Lektüre dieser 
Texte durchaus im Sinne ihres ›Autors‹ sein könne.18

Indem Collins die Bedeutung der Weissagung so stark betont, konstruiert er 
eine Alternative, gewissermaßen ein philologisches experimentum crucis, das auch 
die Natur des ›Beweises‹ aus den Weissagungen deutlicher macht: »If they are valid 
proofs, then is christianity stronlgy and invincibly established on its true founda-
tions.« (26f.) Gegenüber der außerordentlichen Stärke dieses Beweises werden alle 
anderen Beweise nicht nur weniger wichtig, sondern faktisch unbedeutend; Collins 
meint sie jetzt ignorieren zu können, obwohl er manche von ihnen – etwa den 
Beweis aus der inneren Wahrheit der christlichen Lehre – gar nicht eigens disku-
tiert hat: »On the other side, if the proofs for christianity from the Old Testament 
be not valid […] then has christianity no just foundation.« (31) Damit hat Collins 
eine Alternative mehr suggeriert als entwickelt, und es ist nicht nur klar, dass der 
angestrebte ›Beweis‹ hier im stärksten Sinne verstanden wird, sondern dass die Ver-
lässlichkeit des Weissagungsbeweises mit der Wahrheit des Christentums geradezu 
identifi ziert wird. 

Literal und fi gural sense. Aber wie soll nun geprüft werden, ob dieser Beweis gültig 
ist? Erst jetzt fragt Collins nach der Natur der Beziehung von Weissagung und Er-
füllung, wieder geschieht das in eigenartig indirekter Weise. Seine Erörterungen 

 17 Collins: The Scheme of Literal Prophecy, S. 334f.
 18 Die Wiederentdeckung der Typologie in der Exegese der letzten Jahrzehnte ist dabei wesentlich 

mit der Entdeckung verbunden, dass schon die Autoren der hebräischen Bibel immer wieder die 
eigene Überlieferung typologisch vergegenwärtigen und auslegen und daher auch von vornher-
ein typologisch schreiben, vgl. von Rad: Theologie des Alten Testaments, bes. Bd. 2, S. 339ff. 

F5000-Weidner.indd   32F5000-Weidner.indd   32 15.12.10   09:4315.12.10   09:43



33WEISSAGUNG UND INTERPRETATION

beginnen mit der negativen Abgrenzung, dass die erfüllten Weissagungen keine 
»proofs according to scholastick rules« seien, weil die herangezogenen Stellen des 
Alten Testaments in der Regel nicht »according to the literal and obvious sense« 
verstanden würden. (39) Erneut stellt Collins den weiteren Erörterungen eine vor-
ausgesetzte allgemein geteilte Auffassung voran: »Almost all christian commenta-
tors on the bible, and advocates for the christian religion, both antient and mo-
dern, have judg’d them to be apply’d in a secondary, or typical, or mystical, or 
allegorical, or enigmatical sense, that is, in a sense different from the obvious and 
literal sense, which they bear in the Old Testament.« (39f.) Dies wird im Folgenden 
am klassischen Beispiel Jesaja 7,14 erörtert: Jesaja kündigt hier ein »Zeichen« für 
die ungläubigen Juden an: »Seht, die junge Frau wird ein Kind empfangen, sie wird 
einen Sohn gebären, und sie wird ihm den Namen Immanuel (Gott mit uns) 
geben.« Diese Stelle zitiert Matthäus zum Abschluss seiner Geburtsgeschichte: 
»Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten 
gesagt hat: Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebä-
ren, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt: Gott ist 
mit uns.« (Mat 1,22f.) Das Zitat stützt sich bekanntlich auf die Septuaginta, die 
das hebräische alma (junge Frau) durch parthenos (Jungfrau) übersetzte; dass das 
problematisch ist, war lange bekannt und wurde etwa von Justin als Beweis für die 
Verfälschung des Hebräischen durch die Juden angeführt.19 Collins übergeht inte-
ressanterweise das Übersetzungsproblem (dessen Kenntnis er wohl als bekannt vo-
raussetzt), betont aber, dass diese Stelle im Alten Testament eine ganz andere Be-
deutung habe, »as will appear by considering the context« (41). Denn tatsächlich 
wird kurz danach berichtet, dass der Prophet zu einer »Prophetin« (Jes 8,3) geht; 
sie gebiert ihm einen Sohn, den er auf den symbolischen Namen Maher-Schalal-
Hasch-Ba tauft, von Luther mit »Raubebald, Eilebeute« übersetzt, nach Grotius, 
dem Collins hier zu folgen scheint, aber durchaus auch auf Immanuel zu bezie-
hen.20 Das Zeichen, von dem in Jesaja 7,14 gesprochen wurde, bezieht sich nach 
dieser Lektüre also nicht auf eine noch in der Zukunft ausstehende Erfüllung, son-
dern auf ein Ereignis in unmittelbarer zeitlicher (und textueller) Nähe, auf eine 
prophetische ›Zeichenhandlung‹: Der Prophet macht sein eigenes Handeln zu 
einem warnenden Beispiel und deutet es zugleich als solches, wie am Abschluss 
der Episode noch einmal betont wird: »Seht, ich und die Kinder, die der Herr mir 
geschenkt hat, wir sind in Israel ein (warnendes) Zeichen.« (Jes 9,18) 

Die Problematik dieser Stelle war schon bekannt. Schon Calvin hatte die Dun-
kelheit und Schwierigkeit der Stelle hervorgehoben, eingeräumt, dass Jesaja von 
einer jungen Frau spreche, aber darauf bestanden, dass damit die jungfräuliche 
Geburt Christi gemeint sei, denn die Schwangerschaft irgendeiner jungen Frau 
könne doch schwerlich ein prophetisches Zeichen sein.21 Auch Hugo Grotius, auf

 19 Vgl. Justin: Contra Typhron, LXXXIV, 3.
 20 Vgl. Grotius’ Kommentar zu Mat 1,22 in dessen Annotationes in libros Evangeliorum. 
 21 Vgl. »Was wunders hätte der Prophet denn eigentlich gesagt, wenn er von einem Mädchen gere-

det hätte, das aus dem Umgang mit einem Mann schwanger werden sollte? Es wäre doch gewiß 
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den sich Collins hier beruft, hatte im Kommentar zu Mat 1,22 betont, dass diese 
Weissagung wie viele andere zunächst literal im Leben des Propheten erfüllt worden 
sei, bevor sie geistig in Christus erfüllt würde – anstelle der direkten Weissagung 
tritt damit gewissermaßen eine typologische Beziehung zwischen der typischen 
(literalen) Erfüllung und der antitypischen geistigen.22 Collins’ Diskussion konzen-
triert sich nun ganz auf den Kontext und betont, dass mit dem ›Sohn‹ zunächst der 
Sohn des Propheten gemeint gewesen sei: »This is the plain drift and design of the 
prophet, literally, obviously, and primarily understood« (42). Dieser ›erste‹ Sinn 
(umschrieben mit ›plain‹, ›literal‹, ›obvious‹ und ›primarily understood‹) könne 
schon deshalb nicht prophetisch sein, weil die prophetische Aussage von der Jung-
frauengeburt von seinen Hörern gar nicht hätte verstanden werden können oder 
sich durch weitere Erklärungen hätte verständlich machen müssen: »Had he given 
them remote signs, how could they have known, that the signs themselves would 
ever have come to pass? And how could those signs evidence any thing? Those signs 
would have stood in need of other signs to manifest, that God would perform them 
in time.« (43f.) Als Weissagungen aufgefasst, müssten die Zeichen durch weitere 
Zeichen präzisiert werden, die, wenn sie ebenfalls weissagenden Charakter haben, 
ebenfalls erklärt werden müssen. Die prophetische Bedeutung könne daher nie-
mals jene ›erste‹ (literal, obvious, etc.) Bedeutung sein, weil sie sonst in einen 
unendlichen Regress münden würde. 

In Collins’ Argumentation spielt jener ›erste‹ oder literale Sinn eine zentrale 
Rolle, denn durch ihn wird der typische Sinn überhaupt als ›sekundär‹ charakteri-
siert. Entscheidend für die gesamte Debatte ist dabei, dass die Unterscheidung von 
erstem und zweitem Sinn im Wesentlichen implizit getroffen wird: So wie sich der 
literale Sinn der Aussagen von selbst versteht, so versteht sich auch von selbst, was 
der literale Sinn eigentlich ist, obwohl er niemals defi niert wird und auch gar nicht 
defi niert werden kann. Der scheinbar selbstverständliche buchstäbliche oder wört-
liche Sinn ist daher Teil einer selbst hochkomplexen Textordnung, in der ›Buch-
stabe‹ und ›Geist‹ niemals rein hermeneutische Termini sind, sondern immer auch 
philosophische, theologische, politische und auch ästhetische Gewichte tragen.23 

Die implizite Selbstverständlichkeit des Literalsinns ist charakteristisch für das 
18. Jahrhundert. Denn zum einen gibt es keinen klar konturierten Diskurs über 
Bedeutung und Interpretation – eine ›Hermeneutik‹ ist gerade erst am Entstehen –, 
der es erlauben würde, solche Fragen klar zu stellen oder gar zu entscheiden; es gibt 
allenfalls eine komplizierte Gemengelage verschiedener Diskurse: der Rhetorik, der 

lächerlich gewesen, das als Zeichen oder Wunder in Betracht zu ziehen.« (Calvin: Auslegung des 
Propheten Jesaja, Bd. 1, S. 171.)

 22 Grotius’ Interpretation will die Gültigkeit der Typologie also keineswegs infrage stellen, wird 
aber von seinen Interpreten meist in dieser Richtung missverstanden, vgl. dazu O’Higgins: 
Anthony Collins, S. 157f. 

 23 Retrospektive Rekonstruktionen dieser Textordnungen neigen meist dazu, einen der Aspekte 
herauszugreifen und die Geschichte logischer zu rekonstruieren, als sie tatsächlich verlaufen ist. 
So stützt sich etwa Freis Rekonstruktion von Collins’ Polemik (Frei: The Eclipse of Biblical Narra-
tive, S. 66ff.) ganz auf die Locke’sche Epistemologie, vernachlässigt aber das konfessionelle und 
auch das rhetorische Moment von Collins’ Polemik. 
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Philosophie und Epistemologie und auch und besonders der Theologie. Zum ande-
ren ist aber gerade in dieser der Literalsinn fundamental umstritten, ja er steht gera-
dezu im Zentrum der reformatorischen und konfessionellen Kontroversen. Wie 
erwähnt, schließen sich dabei für die Reformatoren buchstäblicher und geistlicher 
Sinn nicht aus, sondern bedingen einander eher, daher kann Luther auch von einem 
prophetisch-literalen Sinn sprechen. Wie bedeutsam die theologischen und die 
(konfessions- wie diskurs-)politischen Implikationen des Buchstäblichen noch im 
18. Jahrhundert sind, zeigt die Tatsache, dass der ›plain style‹ geradezu topisch der 
katholischen (oder auch ›enthusiastischen‹) Phantasie gegenübergestellt wird. 24

Freilich war die Theologie niemals der einzige Diskurs über die literale Evidenz. 
Für die Diskussion des frühen 18. Jahrhunderts wurde dabei die neue Epistemolo-
gie insbesondere John Lockes wichtig, als dessen Schüler sich Collins betrachtete. 
Denn diese Epistemologie implizierte auch eine Zeichentheorie, die Locke freilich 
erst relativ spät in seinen zuerst 1690 erschienenen Essay Concerning Human 
Understanding einfügte, als ihm die Gefahren der Sprache bewusst wurden. Dem-
entsprechend werden hier auch die Worte als nachträgliche Markierungen der 
Ideen verstanden: »The use then of Words, is to be sensible Marks of Ideas; and the 
Ideas they stand for, are their proper and immediate Signifi cation.«25 In der Spra-
che herrscht also eine doppelte Repräsentation, insofern die Worte für Vorstellun-
gen stehen, die wiederum Dinge (oder Empfi ndungen) repräsentieren. Diese dop-
pelte Repräsentation ist konzeptuell ambivalent, insofern die Sprachzeichen 
einerseits Paradigma jener Ideen sind – die gleichsam als innere Worte aufgefasst 
werden, wie etwa die Verbindung von Assoziationstheorie und rhetorischer Topik 
deutlich macht –, andererseits aber nur Repräsentationen zweiter Ordnung. Das 
drückt sich auch darin aus, dass innerhalb von Lockes Theorie die Rhetorik, die 
einmal wesentlich an ihrer Hervorbringung beteiligt war, nun als typische Fehler-
quelle abgelehnt wird: »If we would speak of Things as they are, we must allow, that 
all the Art of Rhetorick, besides Order and Cleanness, all the artifi cal fi gurative 
application of Word Eloquence hath invented, are for nothing else but to insinuate 
wrong Ideas, move the passion, and thereby mislead the Judgement.«26

Anders als Lockes Essay stellt Collins’ erstes Werk die Sprache von vornherein ins 
Zentrum: In An Essay Concerning the Use of Reason in Propositions, the Evidence 
Whereof Depends upon Human Testimony (1707) defi niert er bündig: »By Reason I 
understand that faculty of the Mind whereby it perceives the Truth, Falshood, Pro-
bability of Improbability of Propositions«,27 und versteht diese Propositions dann 

 24 Vgl. zur Konstitution und Politik des Literalsinns Greene-McCreight: Ad litteram. Auch die 
Schriftlehre der lutherischen Orthodoxie trennt nur scheinbar sensus literalis und sensus spiritualis 
(oder mysticus), denn Letzterer kann selbst wieder ›literal‹ heißen, weil er eben die Geschehnisse 
nach dem Buchstaben interpretiert, vgl. dazu etwa Stemmer: Weissagung und Kritik, S. 48ff. Zur 
Diskussion im 18. Jahrhundert vgl. auch Reedy: The Bible and Reason.

 25 Locke: Essay Concerning Human Understanding, S. 405. Vgl. generell zur Locke’schen Semiotik 
vgl. auch Ricken (Hg.): Sprachtheorie und Weltanschauung in der europäischen Aufklärung, 
S. 22ff. 

 26 Locke: Essay Concerning Human Understanding, S. 508. 
 27 Collins: Essay Concerning the Use of Reason, S. 3.
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auch als sprachliche im Sinne von Worten, die wie bei Locke für Ideen stehen: »All 
Propositions whatever consist of Terms or Words which stand for Ideas concerning 
which some agreement is affi rm’d or deny’d.«28 Es ist wohl der implizite Bezugs-
punkt des Essays – die Notwendigkeit, die Offenbarungswahrheit einer vernünfti-
gen Prüfung zu unterziehen –, der Collins dazu veranlasst, der Sprache von vorn-
herein eine entscheidende Position einzuräumen. Trotzdem übernimmt er die 
Theorie der doppelten Repräsentation insofern, als hinter den Worten Ideen ste-
hen müssen, wenn sie nicht bedeutungslos sein sollen: »for if they stand for Ideas 
that we know not or want Faculties to perceive, there are then no objects for 
the Mind to exert it self upon. Nothing remains but mere sounds, which without 
signifi cations are no more to it than the sounds of a Trumpet or an Hautboy.«29

Tendenziell wird dabei Lockes Polemik gegen die leeren Worte sogar noch ver-
schärft, indem zwischen den beiden Möglichkeiten von ideas (solche, die aus der 
Wahrnehmung stammen, und solche aus der Refl ektion) der perception der deutli-
che Vorrang gegeben wird, etwa wenn das Beispiel entwickelt wird, dass ein Blinder 
keine visuellen ideas haben könne.30 Trotz dieser scheinbar klaren und der empiris-
tischen Doktrin entsprechenden Theorie, nach der die Bedeutung von Aussagen in 
ihrer Verifi kation in der Wahrnehmung besteht, bleiben Collins’ zeichentheoreti-
sche Äußerungen durchaus ambig. Seine Bestimmung der Bedeutung lässt daher 
mehrere Möglichkeiten zu: »The word must stand for those Ideas which the use of 
Language has appropriated them to, or for what the Author or Relator says he un-
derstands them, or for what the visible design of the Author or Relator determines 
them to signify. These are all the ways of knowing the meaning of words«.31 Offen-
sichtlich ist Collins um einen engen Bedeutungsbegriff bemüht, ebenso offensicht-
lich bleiben trotz dieses Bemühens mehrere Möglichkeiten – Sprachgebrauch, 
Autorintention – relativ unverbunden nebeneinander stehen. 

Literale Figuren, mystische Allegorien. Die Schwierigkeiten der offensichtlichen lite-
ralen Bedeutung zeigen sich dann auch bald in der Kontroverse und in der konkre-
ten Interpretation einzelner Stellen: etwa bei der Ankündigung Moses, der Herr 
werde dem Volk »einen Propheten wie mich« (Dtn 18,15) schicken. Traditionell 
wurde diese Stelle als Weissagung Christi gesehen, Grotius hatte ähnlich wie schon 

 28 Ebd., S. 3f.
 29 Ebd., S. 8. Was nicht der Vernunft entspricht, hat daher gar keine Bedeutung, womit tendenziell 

der Unterschied von Widervernünftigkeit und Übervernünftigkeit destruiert wird, vgl. dazu 
O’Higgins: Anthony Collins, S. 54ff. 

 30 Vgl. auch das zentrale Kriterium zur Unterscheidung von Wahrem und Falschem: »I know no 
other [criterion] but Perception: for though Truth abstractly considere’d consists in the relation 
of agreement between Ideas; yet being considere’d relatively to human Understanding, it is not 
my Truth till I perceive it, nor can I know to be true but by my own Perception.« (Collins: Essay 
Concerning the Use of Reason, S. 12)

 31 Ebd., S. 8f. Vgl. auch die Rekonstruktion dieser Theorie bei Frei: »The immediacy of the world 
depicted and rendered accessible by the biblical words, and the rich but orderly and intercon-
nected variety of levels of meaning they presented, faded away. Instead, the connection between 
language and its context is the reality of the author on the one hand and of the single, external 
reference of the words on the other.« (Frei: The Eclipse of Biblical Narrative, S. 79)
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bei Jesaja 7,14 argumentiert, die Stelle beziehe sich auch auf die Geschichte Israels, 
insofern sie das prophetische Amt ankündige. Collins konzentriert sich nun ganz 
auf diese Bedeutung, die für ihn die einzig ›literale‹ ist. Dagegen wendet nun einer 
seiner Kritiker ein, der »full adequate sense« dieser Stelle könne aufgrund der Ein-
zahl nur Christus sein: »The more strict and literal the construction is, the more 
unavoidable will they refer to Christ.«32 Ein Argument, dass Collins als sophistisch 
zurückweist: »Herein the Author plays upon Words. For the literal sense, in his 
controversy, signifi es the sense intended by the writer, the primary sense in opposi-
tion to a typical or allegorical or secundary sense; which literal sense may be signi-
fi ed as well, and as obviously, by a fi gurative, as by the most simple or literal 
expression.«33 Eigentlich wiederholt Collins damit nur die vorausgesetzte Unter-
scheidung des primären vom sekundären Sinn, wodurch die Möglichkeit eines 
primären typologischen Sinnes per se ausgeschlossen ist. Zugleich zwingt ihn der 
Einwand, die Unterscheidung komplizierter zu fassen: »And tho’ the terms, a 
Prophet, which, when considered as a simple or literal expression, certainly denote 
one single Prophet, yet they do, as standing in the context, (which must ever deter-
mine the immediate sense of words) and as a proper Hebrew idiom of speech, make 
the immediate literal, or primary and obvious sense thereof to be a succession of 
Prophets.«34 

Hier muss man also zwischen literalem Wortsinn und literalem Sinn aus dem 
Kontext und der Sprechweise unterscheiden. Es gibt daher noch weitere Regeln zu 
beachten als die einfachen Regeln des Verstandes und der Wahrnehmung, und sie 
bedrohen die vorausgesetzte Einfachheit des Literalsinns.35 Collins hält aber daran 
fest, dass auch diese Regeln sich einfach aus den Regeln des common sense ableiten 
können, die wohl einen übertragenen Sprachgebrauch zulassen, nicht aber den 
grundsätzlichen Doppelsinn der fi guralen Bedeutung, wie er schon im Discourse of 
the Grounds and Reasons betont hatte: »To suppose that an author has but one 
meaning at a time to a proposition [...] is to proceed by the common rules of gram-
mar and logick; which, being human rules, are not very diffi cult to be set forth and 
explain’d.« (51) 

 32 Der Autor ist Thomas Bullock, hier zit. nach Collins: The Scheme of Literal Prophecy, S. 251.
 33 Ebd.
 34 Ebd., S. 251f.
 35 Trotz dieser und vieler anderer Qualifizierungen betont Collins immer wieder, dass die Prophe-

ten eigentlich nicht schwierig seien: »That their literal sense is most commonly plain, or may be 
made so by the rules of common sense, viy. of grammar and criticism.« (Collins: The Scheme of 
Literal Prophecy, S. 270) Explizit beruft er sich hier auf Grotius’ Interpretation als methodisches 
Vorbild: »It is built on the letter of the holy Scriptures, which like all other writings, should be 
supposed to have a sense conformable to the common use of words and expressions, and to the 
connection of the discourse. This method is therefore agreeable to the nature of things, or the 
common method of interpreting books. […] There appears not the least reason to imagine, but 
that the Authors of the books of the Old Testament intended to be understood, and that those 
to whom they wrote did so understand them and since these Authors not only expressly speak 
of certain persons and things in and about their own time, but write, if I may so speak with a 
perfect historical conformity, of them.« (Ebd., S. 388f.)
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Die Selbstverständlichkeit des Literalsinns wird aber jetzt auch von der anderen 
Seite her bestätigt: indem Collins nämlich jetzt die Regeln erörtert, denen die fi gu-
rale Interpretation folgt. Während der Anfang seines Discourse sich ganz auf die 
Selbstverständlichkeit des Literalsinns konzentrierte und jenen sekundären Sinn 
unmarkiert ließ, versucht er in der zweiten Hälfte des ersten Teils auch positiv zu 
erklären, was jener sekundäre Sinn ist. Das geschieht in einem Umweg über die 
Geschichte und über einen anderen Autor: Collins rekurriert breit auf eine Unter-
suchung der rabbinischen Interpretation durch den reformierten niederländischen 
Orientalisten Wilhelm Surenhuis, um zu zeigen, dass die Apostel bei ihrer Interpre-
tation des Alten Testaments keineswegs willkürlich vorgegangen seien, sondern 
ganz im Einklang mit der zeitgenössischen Interpretationspraxis stehen, wie sie 
etwa in den sieben Regeln Hillels oder den zweiunddreißig Regeln des R. Eliezers 
niedergelegt seien.36 Indem Collins seitenweise Surenhuis zitiert und zahlreiche 
Beispiele aus dem Neuen Testament und den Talmuden aufhäuft, will er die »rules 
of reasoning used by the Jews, and follow’d by the apostels« (77) herausarbeiten, die 
der scheinbar regellosen fi guralen Interpretation zugrunde lägen. Aber diese Regeln 
erscheinen selbst wieder als willkürlich, denn sie erlauben und fordern Eingriffe in 
den Text wie die Veränderung der Wortfolge, der Schreibung oder der Vokalisie-
rung einzelner Worte und die De- und Rekontextualisierung der auszulegenden 
Textstellen: »The jewish doctors are used to detach passages from their connection, 
and put a sense upon them, which has no relation to what goes before or follows.« 
(71) Auch wenn Collins dabei betont, dass diese Art der Auslegung immer verbrei-
tet war – »almost all modern Religionists, whether Christians, Pagans, or Mahome-
tans, are as fond of allegories, as the antients were« (90) –, führt allein schon der 
ausführliche Rekurs auf Surenhuis dazu, dass die allegorische Methode als spezi-
fi sch ›jüdisch‹ fi guriert wird; später betont Collins das auch explizit: »The Apostles, 
who were Jews, wrote like their Countrymen, and have given us a book greatly 
Talmudical in respect of its matter, and perfectly so in respect of its phraseology.«37 
Paradoxerweise wird also das Neue Testament gerade an den Stellen, an denen es 
das Alte Testament als christliches Buch liest, zu einem jüdischen Buch, weil es 
dabei jüdischen Regeln folgt. Diese Verschiebung gipfelt gewissermaßen in einem 
so ironischen wie bezeichnenden Bild. Surenhuis habe die Regeln rabbinischer Tra-
dition nach eigener Aussage mündlich von einem jüdischen Gelehrten erfahren: 
»Which conference seems not, in its nature and consequence, much unlike that 
between Luther and the devil. Luther reports himself to have had frequent confe-
rences with the devil; in one of which he pretends he receiv’d from him the argu-
ments for the abolition of the sacrifi ce of the mass [...]. The Rabbin establishes 
christianity; and the devil protestantism!« (60f.) 

Scheinbar ist im Verlauf dieser langen Entwicklung die ursprüngliche Alter-
native – entweder die Weissagungen sind wahr, oder das Christentum kann 
nicht bewiesen werden – inzwischen vergessen. Nur kurz erwähnt Collins vor der 

 36 Zu Surenhuis vgl. Stemmer: Weissagung und Kritik, S. 28ff.
 37 Collins: The Scheme of Literal Prophecy, S. 372.
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Entwicklung der ›jüdischen‹ Interpretation die Schwäche der Weissagungen, die 
das Christentum vom Alten Testament und seiner Deutung abhängig machen: »to 
pretend they [the prophecies] prove, in that sense, what they are produc’d to prove, 
is, to give up the cause of christianity to Jews and other enemies thereof« (48). Aber 
auch hier geht er auf die Alternative nicht weiter ein.38 Auch der zweite und umfas-
sendere Teil des Discourse setzt diesen Aufschub fort. In ihm wird Whistons Unter-
nehmen einer detaillierteren Kritik unterzogen, was sachlich kaum Neues bringt 
und neben einer Wiederholung der bekannten Argumente noch einmal zeigt, dass 
auch Whiston gezwungen ist, viele Stellen typisch oder allegorisch zu interpretie-
ren. Tatsächlich rechtfertigt Collins hier sogar ein typisches oder allegorisches Ver-
ständnis der Weissagungen, denn seine Kritik richtet sich gerade gegen Whistons 
Interpretation der Prophetien als literal richtig. Während Whiston den Text des 
Alten Testaments umschreiben müsse, achte der Allegoriker wenigstens den Wort-
laut: »It seems therefore most destructive of christianity to suppose; that typical or 
allegorical arguing, is in any respect weak and enthusiastical.« (269)

Das Resultat von Collins’ Ausführungen bleibt so zweideutig. Auf der einen 
Seite hat er die Bedeutung des Weissagungsbeweises betont, der, wenn er bestünde, 
für sich alleine fähig sei, das Christentum zu beweisen, auf der anderen Seite hat er 
vielfältig relativiert, inwiefern es sich bei diesem um einen Beweis handele. Auch 
später nennt er die Frage, ob die Prophezeiungen literal oder nur allegorisch ver-
standen werden müssten, die »grand Question«, »as it is a Question, that is the 
Foundation of all other Questions in Theology«.39 Aber er beantwortet diese Frage 
nicht. Freilich gibt die Art und Weise der Argumentation der weiteren Debatte eine 
entscheidende Richtung. Denn Collins assoziiert die biblische Figuralität mit zwei 
Phänomenen, die fortan dem Literalsinn entgegenstehen: mit der Allegorie und 
mit dem Judentum. Die Allegorie war schon immer ein protestantischer Hetero-
stereotyp in der konfessionellen Auseinandersetzung; eine neue Gestalt gewinnt sie 
durch die (in Surenhuis’ Namen geführte) Lektüre des Neuen Testaments als ›jüdi-
sches Buch‹: Nicht nur, dass die jüdischen Praktiken der Interpretation als offen-
sichtliche Gegenbilder zum selbstverständlichen literalen Sinn entworfen werden; 
die Umbesetzung des Jüdischen verunmöglicht es jetzt auch, die neutestamentliche 
Interpretation nicht mehr der jüdischen Verfälschung des Textes gegenüberzustel-
len – denn beide gehören in denselben Zusammenhang und können daher auch in 
eine neue Formel gefasst werden: »Christianity is the allegorical sense of the Old 
Testament, and is not improperly call’d mystical judaism.« (92) 

 38 Die meisten Interpreten konstruieren daher eine Alternative, die so nie gestellt wird, vgl. etwa 
Frei: »Literal and false, or typological and meaningless; those were his alternatives.« (Frei: The 
Eclipse of Biblical Narrative, S. 70) 

 39 Collins: A Letter to the Author of the Discourse, S. 35. Vgl. auch Hirschs Charakterisierung: »Es 
freut ihn, eine seltsame geschichtliche Erkenntnis vorzutragen, und es freut ihn auch, ein verwi-
ckeltes Fragemal hinzustellen, das zu einer schwierigen wissenschaftlichen Erörterung den Anlaß 
gibt.« (Hirsch: Geschichte der neuern evangelischen Theologie, Bd. 1, S. 311)

F5000-Weidner.indd   39F5000-Weidner.indd   39 15.12.10   09:4315.12.10   09:43



40 BEDEUTSAMKEIT UND TIEFE

Collins’ Rede vom ›mystical judaism‹ entwickelt sich zu einem festen Topos der 
deistischen Polemik und wird etwa bei Thomas Morgan eine entscheidende Rolle 
spielen (s.u. Kap. IV). Durch die Debatte über die Typologie wird die Grenze von 
Judentum und Christentum zu einem zentralen Ort mit paradoxer Konstitution. 
Denn auf der einen Seite führt die Ablehnung der Typologie fraglos dazu, das 
Christentum von seinem jüdischen Erbe zu trennen. Wenn das Alte Testament 
nicht mehr als Weissagung oder Präfi guration gelesen werden kann, wird es zuneh-
mend zum historischen Ballast, der von der philosophischen und historischen Kri-
tik zunehmend abgestoßen wird. Auf der anderen Seite wird die Verbindung, die 
hier gekappt wird, aber auch selbst wieder als spezifi sch ›jüdisch‹ betrachtet: Ausge-
rechnet die christliche Lektüre des Alten Testaments erscheint selbst als eine ›jüdi-
sche‹ Praxis der willkürlichen und buchstabenklauberischen Interpretation. Aber 
die Grenze von Juden und Christen ist nicht die einzige Art und Weise, die Kon-
fl ikte über die rechte Lektüre kulturell zu semantisieren. Nicht weniger wichtig ist 
ein anderer Nachbar des Judentums – das für seine Schriftmysterien berühmte 
Ägypten. 

Bild, Schrift und Gebärde: William Warburton 

Am Ende des fünften Buches seiner Divine Legation of Moses (1737–1741), direkt 
vor seiner Schlussfolgerung, kommt William Warburton auf Anthony Collins’ Dis-
course of the Grounds and Reasons zu sprechen, »as one of the most plausible books 
ever written, or likely to be written against Christianity«.40 Warburton fasst Absicht 
und Argument von Collins bündig und mit der für die antideitischen Kontrover-
sen typischen Überspitzung zusammen: »The purpose of his book is to prove that 
Jesus was an impostor«, Collins behaupte erstens, dass die Weissagungen nicht lite-
ral erfüllt seien, »but in a secondary sense only«, zweitens, dass »a secondary sense 
(as he pretends) is fanatical, chimerical, and contrary to all scholastic rules of inter-
pretation.« (III, 413) Diese zweite Prämisse weist Warburton dann in einer langen 
Abhandlung über »the nature of a double sense in Prophecies« (III, 414) zurück: 
Der prophetische Doppelsinn beruhe nicht auf willkürlichen Allegorien, sondern 
auf einer kontrollierten Übertragung: »Scripture Prophecies were obscure; but 
the obscurity arose neither from equivocation nor ambiguity (which two qualities 
proceed from the expression) but from the fi gurative representation of things.« 
(III, 420) 

Dieses Argument ist nicht neu, sondern wiederholt Augustinus’ Theorie der 
doppelten Signifi kation: Die prophetischen Worte der Schrift bezeichnen Dinge, 
die wiederum andere, zukünftige Dinge bezeichnen. Der »Widder« in Gen 22,13 
etwa bezeichnet den Widder, den Abraham am Berg fi ndet, dieser wiederum be-
zeichnet Christus. Aber dieses Konzept gewinnt im Kontext der Divine Legation 

 40 Warburton: Divine Legation of Moses, in: The Works, Bd. 3, S. 412. Diese Ausgabe wird im fol-
genden Abschnitt mit lateinischer Band- und arabischer Seitenzahl zitiert.
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eine neue Bedeutung, denn Warburton hatte vorher seine berühmte und für das 
gesamte 18. Jahrhundert höchst einfl ussreiche Theorie der Hieroglyphen entwi-
ckelt, die zeigte, dass die Kommunikation durch Dinge am Ursprung der Schrift 
stand. Als eine solche ursprüngliche Dingschrift kann jetzt also auch die Weis-
sagung verstanden werden, umgekehrt macht diese Passage auch deutlich, dass 
Warburtons Theorie der Bilderschrift von vornherein im Horizont der Typologie 
verhandelt wird.

Warburton stellt damit die Debatte über die biblischen Figuren in einen neuen 
Kontext bzw. entwickelt eine andere Dimension der Typologie: das Verhältnis des 
Zeichens zum Bild, damit auch das Verhältnis von (biblischer) Sprache zur Bild-
lichkeit im weiten Sinne, welche sowohl die rhetorische Bildlichkeit als auch das 
Phänomen sichtbarer Bilder umgreift. Tatsächlich ist Warburtons Schrifttheorie 
wohl gerade deshalb so bedeutsam, weil sie zwei Traditionen der frühneuzeitlichen 
Zeichentheorie verbindet: die Frage der Bild-Text-Relationen und das Schriftprin-
zip, also die besondere Stellung der Bibel. Das ist oft übersehen worden in der 
Rezeption, die Warburtons Kapitel über die Hieroglyphen meist aus ihrem Kon-
text löste und seine Theorie der Schrift dann als bilderfreundliche Alternative zum 
mosaischen Schriftprinzip verstanden hat, obwohl, wie sich zeigen wird, auch in 
diesem Kapitel der biblische Bezugspunkt von eminenter Bedeutung ist.41 

Apologie gegen die Deisten. Warburtons Divine Legation wurde auch als Enzyklopä-
die des 18. Jahrhunderts bezeichnet, tatsächlich wird hier das religionshistorische, 
politische und semiotische Wissen in großer Breite verhandelt. Dass dabei die Bibel 
und Fragen ihrer Exegese immer im Hintergrund stehen, darf als typisch für den 
Diskurs der Aufklärung gelten, der, gerade nach den deistischen Angriffen, immer 
auch ein Beitrag zur Lösung bestimmter exegetischer Probleme sein will. Warbur-
tons Buch steht nicht erst durch seinen Rekurs auf Collins im polemisch-exegeti-
schen Kontext. Schon der komplette Titel The Divine Legation of Moses Demonstra-
ted: On the Principles of a Religious Deist, from the Omission of the Doctrine of a 
Future State of Reward and Punishment in the Jewish Dispensation macht deutlich, 
dass er sich an die Deisten wendet. Eine lange Widmung »To the Freethinkers« 
zeigt, dass Warburton explizit die diskursive Situation refl ektiert und sich mit den 
deistischen »Arts of Controversy« (I, IX) auseinandersetzt, etwa mit Shaftesburys 
›test of ridicule‹ und Collins’ Verwendung von »personated characters«, indem er 
mal als Jude, mal als Dissenter spreche (I, XXVIII). Gerade weil die Deisten sich 
einer rationalen Auseinandersetzung durch solche Manöver entzögen, will er sie auf 
ihrem eigenen Grund angreifen und geht daher von einer Annahme aus, die er für 
spezifi sch deistisch hält. Der göttliche Auftrag an Moses soll aus einer Tatsache 
bewiesen werden, die die Deisten dem Alten Testament vorwerfen, dass es nämlich 
keine Lehre der Unsterblichkeit der Seele enthalte: »That this very circumstance of 

 41 So erwähnt etwa Assmann das Idolatrieverbot, aber nicht die durchgängige Bezogenheit von 
Hieroglyphik und prophetischer Rede, um seine grundsätzliche Alternative zu etablieren: »Hie-
roglyphenschrift und Alphabetschrift verhalten sich zueinander wie Mythos und Monotheis-
mus.« (Assmann: Moses der Ägypter, S. 167) 
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Omission, which they pretend to be such an imperfection, as makes the Dispensa-
tion unworthy the Author whom we ascribe it, is, in truth, a Demonstration that 
God only could give it.« (I, 49)

Wie vorher bei Collins ist der Ansatz der Argumentation daher eigenartig indi-
rekt und geht von Überlegungen aus, die ursprünglich nicht die eigenen sind – tat-
sächlich in dieser Explizitheit vor Warburton auch noch gar nicht entwickelt wor-
den waren42 –, um aus ihnen andere Schussfolgerungen zu ziehen. Das macht auch 
die Argumentation komplex und umwegig: Warburton zeigt zunächst, dass der 
Glaube an eine jenseitige Vergeltung notwendig ist, um ein Gemeinwesen zu etab-
lieren – diesen breiten Konsens der Aufklärungsphilosophie entwickeln die ersten 
drei Bücher der Divine Legation. Wenn aber im Alten Testament und speziell im 
mosaischen Gesetz kein Bezug auf diese jenseitige Vergeltung genommen wird – 
was Warburton in den Büchern vier bis sechs zu zeigen versucht –, könne man 
das nur so erklären, dass das Gemeinwesen der Israeliten nicht durch natürliche, 
sondern übernatürliche Gründe aufrechterhalten wurde, insbesondere durch eine 
spezielle göttliche Vorsehung. Paradoxerweise sei also gerade die Tatsache, dass 
der Gesetzgeber sich nicht auf übernatürliche Strafen berufe, Zeichen seiner über-
natürlichen Mission. 

Besonders deutlich wird Warburtons Argumentationsbewegung – sein Beweis 
›on the principles of a religious deist‹ – dort, wo er auf Ägypten eingeht, also in den 
bekanntesten Partien des Buches. Denn auch hier versucht Warburton, ein Argu-
ment, das er für spezifi sch deistisch hält, auf den Kopf zu stellen. Während er die 
Besonderheit der mosaischen Politik erklärt, muss er sich mit dem Einwand ausei-
nandersetzen, Moses habe sie lediglich aus Ägypten übernommen: »The infi dels 
have observed [...] that in the Jewish Law there were many ordinances respective of 
the institutions of Egypt. […] The defenders of Revelation, surprized with the 
novelty of the argument, did that, in a fright and in excess of caution, which one 
may observe unprepared disputants generally do, to support their opinions; that is, 
they chose rather to deny the premises than the conclusion.« (II, 349) Während die 
Apologeten also ungeschickt das ganze Problem zurückweisen, räumt Warburton 
eine Ähnlichkeit ein, erklärt sie aber durch das Bedürfnis nach ritueller Abgren-
zung. Gerade diese Argumentation macht deutlich, was er darunter versteht, einen 
Beweis ›on the principles of a religious deist‹ zu führen: Darunter sei nicht einfach 
die natürliche Vernunft zu verstehen, deren Benutzung selbstverständlich ist: 

The only remaining sense then of the Deist’s own principles is this, Those true prin-
ciples of his, which because they are generally held by the enemies of Religion, and 
almost as generally rejected by the friends of it, have got the title of deistical princi-
ples. Such, for instance, as this I am going upon, the high antiquity of the Egyptian 
wisdom, and such as that, for the sake of which I go upon it, the omission of the 
doctrine of a future state in the Mosaic dispensation. And these are the principles by 
which I promise, in good time, to overturn all his conclusions. (II, 354) 

 42 Es ist in der Forschung umstritten, inwiefern Warburton hier auf einen realen Vorwurf antwor-
tet oder einen solchen konstruiert, wirkungsgeschichtlich ist er gerade durch Warburton dazu 
geworden, vgl. dazu van den Berg: »Thomas Morgan versus William Warburton«. 
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Warburton entzieht sich dem deistischen Manöver, die Auseinandersetzung zwi-
schen Freidenkern und Verteidigern der christlichen Tradition als Auseinanderset-
zung zwischen Vernunft und Christentum aufzufassen, indem er die Deisten selbst 
zu einer Gruppe mit spezifi schen und identifi zierbaren Meinungen macht, etwa 
der auffälligen Vorliebe für Ägypten.43 

Hieroglyphen und Zeichenhandlungen. Dieser Kontext zeigt, dass die berühmte Er-
örterung der Hieroglyphen am Anfang des vierten Buches der Divine Legation ei-
gentlich nur eine untergeordnete Bedeutung in einem komplexen polemischen 
Argument hat: Indem Warburton die Hieroglyphen nicht als spät erfundene Ge-
heimschrift, sondern als primitive Schrift deutet, will er das hohe Alter Ägyptens 
plausibel machen, bewegt sich also wieder auf dem Grunde der deistischen Mei-
nung. Die Bedeutung dieser Passagen, auf die die Divine Legation immer wieder 
zurückkommt, liegt dann auch weniger in ihrem unmittelbaren Kontext, als darin, 
dass sie bereits auf die später erörterten Prophezeiungen vorgreifen. Diese Orientie-
rung prägt auch schon den Essay selbst, der stets parallel über die Hieroglyphen 
und die Prophetien spricht. 

Warburton beginnt den Essay über die Hieroglyphen mit der grundsätzlichen 
Feststellung, es gebe zwei Arten der Mitteilung: durch »Sounds« und durch »Figu-
res« (II, 388). Die einfachste Weise der zweiten Verständigungsweise sei jene durch 
einfache Bilder, wie etwa in der mexikanischen Schrift, aber diese Form sei müh-
sam und brauche zu viele Zeichen. Die Ägypter hätten daher diese Menge redu-
ziert, indem entweder ein Umstand oder ein Instrument oder etwas Ähnliches für 
die Sache stehe: Daraus seien kyriologische, tropische oder symbolische Hierogly-
phen entstanden. Aus diesen Zeichen hätten sich wiederum die chinesischen 
Schriftzeichen und schließlich die Buchstaben entwickelt. Es gibt also eine »general 
history of writing« die aus einem »gradual and easy descent, from a picture to a 
letter« (II, 403) bestehe; in ihr nimmt die Hieroglyphe eine Schüsselstellung ein, 
weil in ihr der Umschlag von Bild zur Schrift verortet wird. Neben Vico ist War-
burton einer der ersten Denker, für den die Schrift nicht von vornherein etwas 
Sekundäres ist, also nicht nur eine Notation der Sprache, sondern eine eigene Ent-
wicklung; dabei wird auch der Unterschied zwischen Bildern und Schriftzeichen 
als ein relativer konzipiert.

Aber diese Entwicklung der Schrift ist nicht autonom, jedenfalls nicht in ihrer 
Darstellung. Nachdem Warburton in einem ersten Durchgang die Reihe der 
Schriftformen entwickelt hat, unterbricht er seine Argumentation: 

But to shew still clearer, that it was nature and necessity, not choice and artifi ce, which 
gave birth and continuance to these several specieses of hieroglyphic writing, we shall 
now take a view of the rise and progress of its sister-art, the art of Speech; and having 
set them together and compared them, we shall see with pleasure, how great a lustre 

 43 Über diese Strategie der Umkehrung der Polemik, vgl. Young: Religion and Enlightenment, 
S. 175f. Sie findet sich immer wieder in der antideistischen Polemik, die die Deisten gerne als 
Sekte behandelt. 
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they mutually refl ect upon one another; for, as St. Au[gu]stin elegantly expresses it, 
Signa sint verba visibilia; verba, signa audibilia. (II, 405)

Die Entwicklung der Schrift gehorcht also nicht nur den Gesetzen der Abbildung, 
sondern auch denen der Sprache, denn beider Entwicklungen verlaufen parallel.44 
Das Augustinus-Zitat zeigt zudem, dass hier ein komplizierterer Zeichenbegriff 
verhandelt wird, in dem Worte und Zeichen nicht nur nebeneinander stehen, son-
dern sich auch durchdringen. Jedenfalls hat die Verbindung von Schrift und 
Sprachtheorie eine komplizierte Form der Argumentation zur Folge, insofern jetzt 
in mehreren Anläufen die Entwicklung der Sprache neben die Entwicklung der 
Schrift gestellt wird: »Writing and Language, throughout all their various modes, 
ran exactly the same fortune: invented out of necessity.« (II, 448) Denn auch die 
Sprache sei am Anfang »extremly rude, narrow, and equivocal« gewesen (II, 405), 
weil ihr die Wörter gemangelt hätten, habe sie alles mehrmals sagen müssen, »for 
when the speaker’s phrase comes not up to his ideas (as in a scanty language it often 
will not), he naturally endeavours to explain himself by a repetition of the thought 
in other words« (II, 444).

Wie die Bilderschrift entwickele sich auch die Sprache und werde »more cultiva-
ted«, »smoothed«, »polished«. Daher gibt es eine natürliche Geschichte der Spra-
che, die auch die Geschichte der fi gurativen Ausdrücke ist: »The fi rst simple ages, 
uncultivated, and immerged in sense, could express their rude conceptions of abs-
tract Ideas, and the refl ex operations of the mind, only by material images; which, 
so applied, became metaphors. This, and not the warmth of a fl orid and improved 
fancy, as is commonly supposed, was the true original of fi gurative expression.« (II, 
445) Dabei folgt auf die einfachen Bilder und Pleonasmen zunächst die Fabel, 
»where the speaker, to inforce his purpose, by a suitable impression, told a familiar 
tale of his own invention, accompanied with such circumstances as made his design 
evident and persuasive: for language was yet too narrow, and the minds of men too 
undisciplined, to support only abstract reasoning and a direct address.« (II, 409) 
Wie die Hieroglyphenschrift der Buchstabenschrift vorausgehe, gehe auch die fi k-
tive Ausdrucksweise der Fabel dem direkten Sprechen voraus; sie ist »a kind of 
speech which corresponds, in all respects, to writing by hieroglyphics, each being 
the symbol of something else understood.« (II, 410) Wie die Hieroglyphe im Feld 
der Schrift nimmt daher die Fabel im Feld der Sprache eine Schlüsselstellung ein, 
weil sie zwischen dem Bildlichen und dem Eigentlichen vermittelt. Daher lässt sie 
sich auch wie die Hieroglyphe detaillierter untergliedern: Im weiteren Verlauf der 
Erörterungen heißt es darum auch, die Fabel im engeren Sinne entspreche der 
›tropischen‹ Hieroglyphe, Prosopopoia der ›kyriologischen‹ und die parable oder 
das dark saying entspreche der ›symbolischen‹ Hieroglyphe. Auch entwickeln sich 

 44 Tatsächlich handelt es sich hier nicht nur um eine Parallelisierung, sondern partiell auch um eine 
Rückübertragung, insofern die Unterscheidung der verschiedenen Hieroglyphenformen auf den 
(als historisch ›missverstandenen‹) antiken Schriftklassifizierungen rhetorischen Ursprungs be-
ruht, vgl. dazu wie allgemein zu Warburton: David: Le débat sur les écritures, sowie Assmann: 
Moses der Ägypter, S. 147ff. 
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aus der Fabel Sprichwort und Gleichnis (simile), die man mit der chinesischen 
Schrift vergleichen könne, die ihrerseits Vorstufe der Buchstabenschrift sei: »As 
from such marks proceeded the abbreviated method of alphabetic letters, so from 
the Simile, to make language still more expedite and elegant, came the Metaphor; 
which is indeed but a Simile in little.« (II, 411) So entsteht ein reiches Feld von 
Ausdrucksformen mit fl ießenden Übergängen. 

Warburton hat dabei nicht irgendeine Sprache vor Augen – immer wieder wird 
deutlich, dass es vor allem eine Sprache ist, die sich für ihn parallel zu den Hiero-
glyphen entwickelt: Wie es das Gesamtargument, der durchgängige Vergleich von 
Israel und Ägypten nahelegt, ist es das Hebräische. Schon die einfachste aller Figu-
ren, der Pleonasmus, wird sofort am Hebräischen exemplifi ziert: »The Pleonasm 
evidently arose from the narrowness of a simple language: the Hebrew, in which 
this fi gure abounds, is the scantiest of all the learned languages of the East.« (II, 444) 
Tatsächlich war es ein Allgemeinplatz der zeitgenössischen Kritik, dass das Hebrä-
ische voller Pleonasmen sei – was den klassizistischen Zeitgenossen dabei als poeti-
sche Schwäche erschien, wird für Warburton hier zum Zeichen einer besonderen 
elementaren Artikulation, eine Argumentation, die vor allem in der Diskussion des 
biblischen Parallelismus durch Robert Lowth fortgeführt werden wird.45 Auch die 
zentrale Gattung der Dichtung, die Fabel, erörtert Warburton an einer biblischen 
Fabel, nämlich an der Jothamsfabel, die in der biblischen Poetik der frühen Neu-
zeit oft eine zentrale Rolle spielt.46 Den Übergang von dieser Fabel könne man 
wiederum besonders deutlich an der prophetischen Poesie ablesen: »In a word, the 
prophetic style seems to be a speaking Hieroglyphic.« (II, 450) So wie also die 
Divine Legation als Ganze das Verhältnis zwischen Ägypten und Israel erörtert, 
wobei alle Überlegungen immer eine doppelte Funktion haben – sie beziehen sich 
auf die allgemeine Kulturgeschichte und die als Heilsgeschichte aufgefasste Ge-
schichte Israels –, so erörtert der Essay über die Hieroglyphen das Verhältnis von 
ägyptischer Schrift und hebräischer Sprache. 

Aber Hieroglyphenschrift und biblische Sprache stehen nicht nur nebeneinan-
der, sondern sie durchdringen einander auch. Denn die Armut der ersten Ausdrü-
cke wird nach Warburton nicht nur durch die Mittel des eigenen Mediums kom-
pensiert – in der Schrift also durch mehr Bilder, in der Sprache durch Wiederholung 
–, sondern auch durch das jeweils andere. So wären die ersten Worte meistens von 
Gesten begleitet worden: »Accordingly, in the fi rst ages of the world, mutual con-
verse was upheld by a mixed discourse of words and actions; hence came the eastern 
phrase of the voice of the sign.« (II, 405f.) Augustinus’ Rede von den verba visibilia 
und den signa audibilia bekommt hier also noch einen prägnanteren Sinn, indem 
sie nämlich nicht nur die Parallelität, sondern die wechselseitige Überschneidung 
von Sprache und Schrift, Sichtbarem und Hörbarem, betont, weil erst diese Über-
schneidung die angemessene Kompensation für den ursprünglichen Mangel der 

 45 Vgl. zur zeitgenössischen Debatte Lessenich: Dichtungsgeschmack und althebräische Bibelpoesie, 
bes. S. 166ff.

 46 Vgl. S. 410f., in einer Anmerkung wirft Warburton Collins vor, die verschiedenen Arten der 
Fabel nicht zu unterscheiden, ebd. S. 680. 
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Zeichen erlaubt.47 Diese ursprüngliche Kompensation ist für Warburton nicht nur 
ein allgemeines Phänomen, sondern in sehr expliziter Weise biblisch: »The voice of 
the sign« wird durch eine Fußnote als Zitat von Ex 4,8 ausgewiesen, wo Moses ein 
Zeichen versprochen wird, um ihn als Beauftragten des Herrn auszuweisen. Auch 
die anderen Beispiele, die Warburton für den »mutual converse« von Worten, Bil-
dern und Gesten anführt, sind biblisch – sie entstammen fast ausnahmslos den 
prophetischen Zeichenhandlungen und fügen erst ganz am Schluss das ebenfalls 
topische Beispiel des Orakels von Delphi und des Skythischen Königs Idanthura 
an. Denn die Propheten haben ihren Worten durch symbolische Handlungen 
Nachdruck verliehen, etwa wenn Jeremia das Schicksal Israels durch das Zerbre-
chen irdener Gefäße präfi guriert: »Thus this message being to supply both speech 
and writing, the purport of it was, we see, expressed by a composition of action and 
picture.« (II, 409) 

Der Ursprung und der Fortgang von Sprache und Schrift werden hier also als 
ein Ineinander verschiedener Zeichen- und Medienarten vorgestellt, deren supple-
mentärer Charakter paradigmatisch an der Bilderschrift einerseits, an den prophe-
tischen Zeichenhandlungen andererseits erläutert werden kann: »Thus we see the 
common foundation of all these various modes of writing and speaking, was a 
picture or image, presented to the imagination through the eyes and ears.« (II, 413) 
Denn die eigentümliche Dynamik der Schrift- und Sprachentwicklung ist nicht 
der Linearität der Sprache allein verpfl ichtet, sondern der spezifi schen Überschnei-
dung von Simultanität und Sukzessivität, welche die Bilderschrift, aber auch die 
Fabel auszeichnet – und im weiteren Sinne auch alle rhetorischen Figuren, etwa 
den Pleonasmus. Gerade durch diese Dynamik, die den ursprünglichen Mangel 
der Zeichen kompensiert, sind Sprache und Schrift dann auch niemals stabil, son-
dern entwickeln sich stets fort – das in ihnen Ausgedrückte, Bezeichnete, ja selbst 
das in der Bilderschrift Abgebildete ist daher immer nur etwas Vorläufi ges, das im 
Fortgang der Entwicklung wieder aufgelöst wird. Vielleicht ist auch deshalb die 
biblische Zeichenhandlung, die oft – wie Jeremia die irdenen Gefäße – das Mittel 
ihrer Bezeichnung selbst zerstört, für Warburton paradigmatisch.

 47 Über diesen ursprünglichen Mangel schreibt Derrida »in dem Maße, wie diese rhetorische 
›Gebärde‹ ursprünglich ist, wie sie ein natürliches und uranfängliches Unvermögen des gespro-
chenen Wortes ursprünglich ersetzt, kann nichts, weder stromauf noch stromab, aus ihrem Be-
reich heraus« (Derrida: »Scribble«, S. XXV). Vgl. aber zur Kritik an Derridas einseitig gnosti-
scher Lektüre Milbank: »Pleonasm, Speech and Writing«. 
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Figuration, Fabel, scenical representation. Warburton hat also gewissermaßen unter 
der Hand, eingebettet in seine Schrifttheorie, eine biblische Rhetorik und Semiotik 
entwickelt, die es ihm in den späteren Büchern erlaubt, auch die prophetischen 
Stellen des Alten Testaments zu interpretieren. Deren Lektüre bewegt sich dabei 
immer zwischen zwei Gefahren: Auf der einen Seite will er, wie anfangs zitiert, die 
deistische Kritik an den Weissagungen zurückweisen, die in ihnen nur einen un-
kontrollierbaren Doppelsinn und in der typologischen Interpretation nur eine chi-
märische Interpretation sehen; auf der anderen Seite will er an seiner Gesamtargu-
mentation festhalten, dass die christlichen Heilsgüter, jedenfalls die Lehre vom 
zukünftigen Leben, im Alten Testament nicht wörtlich verkündigt werden. Tat-
sächlich schließt erst die richtige Auffassung des Doppelsinns der Prophetie die 
Argumentation ab: »For if future rewards and punishments were taught to the 
People under the Law, what occasion was there for any typical representation of 
them, which necessarily implies the throwing things into shade, and secreting them 
from vulgar knowledge?« (III, 238) 

Warburton diskutiert daher in den späteren Büchern der Divine Legation einige 
jener Stellen, die traditionell als Weissagungen gelesen wurden, zunächst das Buch 
Hiob, das nach der Tradition nicht nur die Weissagung Christi enthielt – insbeson-
dere die Kernstelle Hiob 19,25 –, sondern auch die Lehre von der Unsterblichkeit. 
Warburton versucht, diesen Eindruck zu widerlegen, indem er ausführlich den li-
terarischen Charakter dieses Buchs diskutiert: Er betont die Fülle des poetischen 
Schmucks und die dramatische Form, bestehe doch das Buch Hiob in seinem 
Hauptteil fast ausschließlich aus Unterredungen zwischen Hiob und seinen Freun-
den, die schließlich durch die Gottesrede abgeschlossen werden. Eine nähere Un-
tersuchung der Umstände des Buches und der einzelnen Figuren zeige darüber hi-
naus, dass das Buch kein wirkliches Geschehen wiedergebe, sondern fi ktiv sei; viele 
Beschreibungen und insbesondere die im Alten Testament sonst kaum vertretene 
Gestalt des Satans sprächen dafür, dass es sich nicht wie oft angenommen um ein 
sehr altes Buch handele, sondern um einen späten Text, der wahrscheinlich aus der 
Zeit des babylonischen Exils stamme. Handele es sich aber um eine dramatische 
Fiktion, so folge daraus, dass hier nur indirekt, mit der Stimme der Figuren gespro-
chen werde: »the sacred Writer was no wiser when he spoke poetically in the Person 
of God than when he spoke in the person of Job or his friends« (III, 246), Warbur-
ton geht sogar noch einen Schritt weiter und betrachtet das Buch als vollständig 
»allegorical« und seine Reden als »extremely parabolical« (III, 269). Die Reden 
enthalten also keinesfalls die Meinung des wirklichen Autors, sondern nur die von 
(fi ktiven) Figuren, und sie bedeuten auch darüber hinaus noch etwas anderes, als 
sie sagen: Ihr eigentlicher Zweck ist es, so vermutet Warburton, den in Babylon 
exilierten Juden Trost zuzusprechen, sie zum geduldigen Ertragen des Leids zu mo-
tivieren und ihnen eine künftige Rückkehr zu versprechen: »For the moral of the 
dramatic piece was to assure the People, represented under the person of this vene-
rable Patriarch, of those great temporal blessings which the three Prophets, Haggai, 
Zechariah, and Malachi, had predicted.« (III, 310) Die im Buch Hiob versproche-
nen Heilsgüter sind also durchaus weltlich, seine Form ist dem Zweck angemessen 
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– es handelt sich um ein allegorisches Drama, das zum Trost der Exilanten aufge-
führt worden sei: »And this would be according to the exactest rules of good 
writing: For when some general moral fi tted for all times is to be recommended, it 
is best shewn in a simple dramatic habit: but when the author’s purpose is to 
convey some peculiar truths, circumscribed by time and place, they have need to be 
inforced by allegoric Images.« (III, 268) Die allegorische Intention zeige sich nicht 
nur in der Inkonsistenz der Personen – so benehmen sich etwa die Freunde Hiobs 
nicht wie Freunde –, sondern werde auch offen ausgesprochen, etwa in den Ein-
leitungsformeln Hiob 27,1 und 29,1, in welchen die King James Version mit der 
Vulgata das hebräische maschal durch parable übersetzt: Hiob trägt also, so nimmt 
Warburton an, insgesamt eine Parabel vor, die unter dem Gewand einer Handlung 
– einem Gespräch unter Freunden – auf eine andere Bedeutung verweise.

Warburtons Hiob-Deutung wird bald heftig angegriffen und führt zu einer brei-
ten Kontroverse über Hiob, die für die Neubestimmung des Dichtungsbegriffs im 
vorromantischen England und, darüber vermittelt, dann auch auf dem Kontinent 
eine wichtige Rolle spielt. Denn für Warburtons Kritiker Robert Lowth spricht der 
poetische Charakter des Hiob-Buches keineswegs für eine späte Abfassung und 
auch nicht für einen parabolischen zweiten Sinn; die Übersetzung von maschal sei 
schlicht irreführend. »Many translators render it by the word parable, which in 
some respects is not improper, though it scarcely comprehends the full compass of 
the Hebrew expression; for if we investigate its full and proper forces, we shall fi nd 
that it includes three forms or modes of speech, – the sententious, the fi gurative, 
and the sublime.«48 Diese drei Formen gliedern die folgenden Ausführungen in 
Lowths 1753 zuerst erschienenen De Sacra Poesi Hebaeorum Praelectiones: Der sen-
tentious style, der sich durch Kürze, Gedrängtheit und Affektivität seiner Sprüche 
auszeichne, ist zugleich der umfassendste und trifft auf die hebräische Dichtung im 
Allgemeinen zu. Den fi gurative style entwickelt Lowth aus »the most common« 
Bedeutung von maschal, nämlich der ›Ähnlichkeit‹, »as far as the nature of fi gures 
consists in the substitution of words, or rather ideas for which they resemble.«49 Zu 
ihm gehören Metapher, Allegorie – »another branch of the mashal«50 –, Typologie 
bzw. mystical allegorie, Vergleich und Prosopopeia. Schließlich erörtert Lowth den 
sublime style, der ebenfalls aus der Bezeichnung maschal zu verstehen sei, und zwar 
aus dessen Bedeutung von ›Herrschaft‹: »We have already seen, that this [the subli-
mity of style] is implied in one of the senses of the word Mashal, it being expressive 
of power or supreme authority, and when applied to style, seems particularly to 
intimate something eminent or energetic, excellent or important.«51 Auch Lowth 
entwirft also eine rhetorisch gegliederte Poetik verschiedener Sprechformen, aber 
sie geht nicht so sehr vom Bild als von der Aussage aus und fasst den maschal nicht 
so sehr als Gleichnis, sondern als Spruch im weiteren Sinne auf. Tatsächlich hat 

 48 Lowth: Lectures on the Sacred Poetry, S. 78. Vgl. allgemein zur Kontroverse und ihren dichtungs-
theoretischen Folgen Lamb: »The Job Controversy«.

 49 Ebd., S. 104.
 50 Ebd., S. 214.
 51 Ebd., S. 304. Zu Lowth vgl. Prickett: Words and the Word, S. 105ff. 

F5000-Weidner.indd   48F5000-Weidner.indd   48 15.12.10   09:4315.12.10   09:43



49BILD, SCHRIFT UND GEBÄRDE

dieses Wort eine komplexe Bedeutung – heute sieht man drei Bedeutungsdimensi-
onen: Spruch, Herrschaft, Gleichnis – und kann dadurch auch sehr verschiedene 
Diskurse verkoppeln: eine Rhetorik der Figuren und eine Rhetorik der Persuasion, 
eine Ästhetik der Nachahmung und eine Ästhetik der Wirkung.52 Gerade dadurch 
kann der maschal für Lowth auch zum Charakteristikum einer einfachen und na-
türlichen Poesie werden, die nicht auf eine kunstvolle Codierung einer zweiten 
Bedeutung abzielt und auch an äußere Formen wie ein Metrum gebunden ist. 
Er eröffnet damit ein neues Bild der Poesie als unmittelbare Expressivität, das 
für den ästhetischen Wandel um 1800 von entscheidender Bedeutung sein wird 
(s.u. Kap. VIII).

Die Hiob-Kontroverse zeigt, wie die Bibel zum Schauplatz hermeneutischer und 
gattungstheoretischer Verhandlungen wird. Noch deutlicher wird das vielleicht an 
einer anderen Stelle, an Warburtons Deutung des Isaak-Opfers Genesis 22, eine 
Stelle, die traditionell als eine der wichtigsten Typen Christi galt. Warburtons Lek-
türe richtet sich hier weniger gegen die vermeintlich ausgesprochene Lehre von der 
Unsterblichkeit wie im Hiob-Buch, sondern gegen den moralischen Anstoß, den 
der literal verstandene göttliche Befehl des Sohnesopfers erregen konnte: Ein so 
grausamer Gott schien unvereinbar mit dem moralischen Weltlenker. Für Warbur-
ton beruht dieser Anstoß allerdings auf einem Missverständnis, eigentlich habe es 
sich nicht um eine Prüfung, sondern um eine Offenbarung gehandelt: »The Action 
was enjoined as the conveyance of information to the Actor, of something he had 
requested to know.« (III, 373) Abraham sei hier nämlich über die Verheißungen 
Christi belehrt worden, freilich wieder in fi gürlicher Weise; dass Warburton den 
Leser an dieser Stelle noch einmal explizit auf die schon lange zurückliegende 
Abhandlung über die Hieroglyphen verweist, macht besonders deutlich, wie eng 
Typologie und Hieroglyphik verbunden sind.

Warburton liest dabei Gen 22 von Joh 8,56 her, wonach Abraham den Tag 
Christi »sah und sich freute«: »This evidently shews the Revelation to have been 
made, not by relation in words, but by Representation in action.« (III, 375) Abra-
ham wird also nicht durch Worte belehrt, sondern durch etwas, was er sehen kann, 
wieder handelt es sich bei dem ganzen Geschehen um einen mixed discourse aus 
Worten und (sichtbaren) Zeichen. Wieder ist dieses Sehen indirekt, denn in Heb-
räer 11,19 heißt es, Abraham habe Isaak »im Gleichnis empfangen«: »EN ∏ARA-
BOΛE, in a Parable: a mode of information either by words or actions, which 
consists in putting one thing for another.« (III, 394) Daraus schließt Warburton 
nun ganz ähnlich wie bei Hiob, dass es sich hier nicht um ein wirkliches Geschehen 
gehandelt habe und daher auch der Anschein der Anstößigkeit irreführend sei: »If 
the trial of Abraham ’s faith and obedience were the commanding a real sacrifi ce, 

 52 Vgl. dazu Zelle: Die doppelte Ästhetik der Moderne. Zahlreich sind im 17. und 18. Jahrhundert 
die Versuche, die verschiedenen Bedeutungen auf einen Nenner zu bringen, einflussreich ist 
etwa Albert Schultens Rückführung der Bedeutungen von ›Herrschaft‹ und ›Gleichheit‹ auf die 
Grundbedeutung ›prägen‹. Noch Herder macht in Vom Geist der Ebräischen Poesie den maschal 
zum Grundbegriff seiner Poetik, vgl. dazu auch meinen Aufsatz »Ursprung und Wesen der Ebrä-
ischen Poesie«. 
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then was Abraham an Agent, and not a bare Instrument; and then it might be 
pretended that God commanded an human agent to act against humanity. […] 
But if the trial were only the commanding a scenical representation, the command 
had no moral import; and consequently Abraham was not put upon any thing 
morally wrong.« (III, 404f.) Warburton ist hier nicht besonders deutlich, aber er 
scheint anzunehmen, dass die ganze Opferung keine wirkliche Prüfung gewesen 
sei, sondern nur ein auf göttlichen Befehl dargestelltes Schauspiel, das allegorisch 
auf das Heil in Christus hinweisen solle. Schon Luther und Calvin hatten den 
dramatischen Aspekt von Gen 22 betont und das Isaak-Opfer als wirkliche und 
eigentliche Tragödie aufgefasst; nicht zuletzt das prädestinierte gerade diese Stelle 
auch zum Gegenstand der ersten französischsprachigen Tragödie, Théodore de 
Bèzes Abraham Sacrifi ant.53 Aber für Warburton handelt es sich hier nur um Thea-
ter, das daher auch nicht zur Nachahmung aufgegeben ist: »This action therefore 
being mere scenery, had no moral import.« (III, 400)54 Dabei bleibt freilich offen, 
inwiefern alle Beteiligten – auch Isaak? – über den theatralen Charakter der Dar-
stellung im Bilde sind. So bleiben auch die Paradoxien des Schauspiels, die einhun-
dertfünfzig Jahre später bei Kierkegaard und dann auch bei Kafka eine so wichtige 
Rolle spielen, noch implizit: Wenn Abraham weiß, dass er spielt, muss er nicht 
dieses Wissen gerade verbergen? Wissen wir, die Zuschauer, was gespielt wird – und 
wenn ja, warum werden wir trotzdem bewegt? Diese Überlegungen zeigen jeden-
falls, wie die Theorie der Hieroglyphen einerseits die alte Theorie der Typen und 
auch die Theorie des allegorischen Schriftsinns aufnimmt, sie andererseits aber 
auch verschiebt. Denn das eigenartige Theater, das Hiob und noch mehr Abraham 
aufführen, knüpft zwar an alte Ideen einer zweiten Bedeutung an, führt diese 
semiotisch, aber auch medial viel konkreter aus und macht die alte Theorie der 
Typen zu einer Theorie performativer Zeichen in der Tradition der prophetischen 
Zeichenhandlungen.

Hieroglyphen und Urzeichen: Johann Gottfried Herder 

Am Beginn von Älteste Urkunde des Menschengeschlechts (1774–1776) beschreibt 
Herder seine Bibelauslegung als einen Weg nach Osten »aus den dumpfen Lehrstu-
ben des Abendlandes in die freiere Luft Orients heraus.«55 Nachdem er im ersten 
Kapitel die bisherigen Schulen und ihre Büchergelehrsamkeit kritisiert, evoziert er 
den Orient als wahren Ort seiner Auslegung, ein Ort der Natur, der Ursprünglich-
keit, der Leidenschaft und der Einfalt. Wie so oft bei Herder verschwindet damit die 

 53 Vgl. dazu meinen Aufsatz »Glaubens-Drama und Theater«. 
 54 Gerade die Fiktionalität unterscheidet diese Zeichen dann auch von den Typen im engeren 

Sinne »types arose from that original mode of communication, the conversing by actions: the 
difference […] being only this, that, where the action is simply significative, it has no moral im-
port« (Warburton: Divine Legation of Moses, Bd. 3, S. 411).

 55 Herder: Älteste Urkunde des Menschengeschlechts, S. 200. Dieser Text wird im Folgenden mit ein-
fachen Seitenzahlen zitiert.
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Welt der Bücher keineswegs: Nicht nur ist das Eine Buch der Bibel sein Leitfaden, 
nicht nur begleiten ihn die gelehrten Bücher in den Anmerkungen, der Orient wird 
auch selbst als eine Art Buch vorgestellt. Ähneln die Reste der alten Welt – Monu-
mente, Symbole, Zeichen – nicht einer fremden Schrift, die auf Entzifferung wartet? 
Ist nicht die erste Schöpfungsgeschichte, der Gegenstand jener freien, natürlichen 
Exegese, eine Urkunde der alten Welt, eine Hieroglyphe? Herders Morgenland ist 
nicht nur ein Ort der ›anderen‹ Natur, die darauf wartet, beschrieben zu werden, 
sondern eine ›andere‹ Schrift; es wird nicht nur semiotisch konstruiert, sondern ist 
selbst ein semiotischer Gegenstand. Herders Schöpfungshieroglyphe, der angenom-
mene Ursprung von Sprache und Schrift in einem Urzeichen, das in der Struktur der 
Schöpfungsgeschichte eingeschrieben sein soll, fasst dabei in gewisser Hinsicht die 
verschiedenen zeitgenössischen Diskurse über Zeichen und Bilder, Sprache und 
Schrift zusammen und versucht, sie wiederum in die Bibel einzuschreiben. 

Hieroglyphische Semiotik. Das semiotische wie das biblische Interesse ist in gewisser 
Weise typisch für den spezifi sch ›deutschen‹ Orientalismus des ausgehenden 18. 
Jahrhunderts: Wegen des Fehlens eines kolonialen Engagements und der herausra-
genden Rolle religiöser Fragen in der deutschen Diskussion wird der Orient hier 
weniger von Politikern und Ethnographen als von protestantischen Theologen er-
forscht, was sich etwa darin niederschlägt, dass die einzige von Deutschland ausge-
hende Orientexpedition, die durch Johann David Michaelis geplante und vorberei-
tete Arabienexpedition Carsten Niebuhrs, sich vielmehr für die biblische 
Vergangenheit als für die arabische Gegenwart interessierte (s.u. Kap. VII). Aber 
auch Herders Hieroglyphik schließt, sowohl unmittelbar als auch vermittelt, an 
Warburtons Schrifttheorie an, die in den zeitgenössischen Diskursen immer wieder 
und in verschiedenen Kontexten weiterentwickelt wird. So greift erwähnter Micha-
elis etwa Warburtons Schrifttheorie explizit zur Reformulierung der fi guralen Inter-
pretation auf: Sein Entwurf der typischen Gottesgelartheit (1753) konzipiert die Typo-
logie als Sprache von Sinnbildern. Explizit vergleicht er dabei die typologische 
Bedeutung der mosaischen Gesetze mit jener der ägyptischen Gesetzgebung, die 
ebenfalls zugleich den Umständen angemessen und von tiefer Wahrheit ist: »Die 
Ägyptische Gesetzgebungskunst scheint gleichfalls oft eine hieroglyphisch abgebil-
dete Sittenlehre mit der Politik zu verbinden.«56 Aber er entwickelt auch eine andere 
Analogie: mit der Kunst, die zwar nachahmt, aber nicht zur Kopie werden darf:

Wenn man etwas durch Sinnbilder ausdrücken will, so können nicht alle Kleinigkei-
ten an dem Bilde bedeutungsvoll seyn: ja es würde die allzu große Ähnlichkeit in 
Kleinigkeiten ein würklicher Fehler des Sinnbildes seyn, weil sie eine allzu mühsame 
Kunst verriethe, und noch über dieses unsern Geschmack fast auf eben die Art verlet-
zen würde, als die Bild-Säule eines Menschen, welcher man, um die Ähnlichkeit grö-
ßer zu machen, auch die menschliche oder Fleisch-Farbe geben, einen Rock anziehen, 

 56 Michaelis: Entwurf der typischen Gottesgelartheit, S. 14. Die Ambivalenz des Versuches zeigt sich 
darin, dass der systematische erste Teil den Gebrauch der Typologie begrenzen möchte, während 
der weitaus größere zweite Teil dann doch fast die gesamte Tradition übernimmt und etwa in den 
Rauchopfern und Schaubroten des Tempels die Gebete und die guten Werke präfiguriert sieht.
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und, um alle unmännliche Schönheiten zu verschwenden, gar bewegliche Glied-
maßen geben wollte. Man würde dieses mit Recht ein Kunst-Stück, aber gar kein 
schönes Bild nennen können. 57 

Eine zu große Ähnlichkeit der Typen mit dem, was sie bezeichnen sollen, sei ge-
schmacklos und würde Anlass zu abergläubischer Anhänglichkeit an die Bilder 
geben. 

Warburtons Theorie wird auch von den französischen Enzyklopädisten über-
nommen und in äußerst einfl ussreicher Weise mit der allgemeinen Sprachtheorie 
und vor allem mit der Poetik verbunden. Condillac liest in die Locke’sche Theorie 
der Sprachentwicklung die biblische Poetik Warburtons ein und erklärt wie dieser 
die erste Sprache und ihre Dynamik durch den Pleonasmus.58 Diderot nutzt den 
Gedanken einer Hieroglyphe, die zugleich Bild und Sprache ist, um die besondere 
Natur dichterischer Sprache zu beschreiben:

Il passe alors dans le discours du poète un esprit qui en meut et vivifi e toutes les syl-
labes. Qu’est-ce que cet esprit? j’en ai quelquefois senti la présence; mais tout ce que 
j’en sais, c’est que c’est lui qui fait que les choses sont dites et représentées tout à la 
fois; que dans le même temps que l’entendement les saisit, l’âme en est émue, 
l’imagination les voit, et l’oreille les entend; et que le discours n’est plus seulement un 
enchaînement de termes énergiques qui exposent la pensée avec force et noblesse, 
mais que c’est encore un tissu d’hiéroglyphes entassés les uns sur les autres qui la 
peignent. Je pourrais dire en ce sens que toute poésie est emblématique.59 

Die Kraft der Worte spielt aber auch in anderem Sinne noch eine wichtige Rolle im 
Zusammenhang mit der Typologie. So ist etwa die Debatte über die Emphasen 
und Machtwörter, in der sich die neue Ästhetik des Ausdrucks ankündigt, nur 
unzureichend verständlich, wenn man nicht berücksichtigt, dass die ›Emphase‹ in 
der bibelexegetischen Terminologie der Zeit einen zusätzlichen ›geistlichen‹ Sinn 
einer Stelle ausdrückt. Siegmund Jakob Baumgarten, der Bruder des Begründers 
der Ästhetik, hatte in seiner Biblischen Hermeneutic (1769) die Idee der ›Fruchtbar-
keit‹ einer Bedeutung eingeführt, um eine fi gurale Bedeutung denken zu können: 
Zeichen können weitere Zeichen erwecken, diese Fruchtbarkeit hebe nicht die Ein-
heit des Sinns auf, ganz besonders gelte das bei ›emphatischen‹ Stellen: »Wenn der 
Vortrag einer Rede außer den eigentlichen Hauptvorstellungen, so dadurch erwe-
cket werden sollen, noch einige Nebenvorstellungen verursachet, die mit dem End-
zweck des Redenden zusammenhangen; so nennet man dieselben den Nachdruck, 
weil dadurch das Gewicht und die Wirkung der Hauptvorstellungen vermehret 

 57 Michaelis: Entwurf der typischen Gottesgelartheit, S. 26f. Vgl. auch: »Die Bilder vergnügen uns 
nicht dadurch, daß sie an und vor sich selbst schön sind, sondern, daß wir sie für glückliche 
Nachahmungen, und gleichsam für etwas neues und schöpferisches erkennen. [...] Nach eben 
diesen Regeln des Schönen müssen sich Allegorie, Hieroglyphen und Bildersprache richten, oder 
sie würden häßlich und tadelhaft seyn.« (Ebd., S. 26f.)

 58 Vgl. Condillac: Essai über den Ursprung der menschlichen Erkenntnisse, (ed. Ricken), etwa 
S. 191ff., sowie Cherpack: »Warburton and the Encyclopédie«. 

 59 Diderot: Lettre sur les sourds et muets, S. 34. Vgl. dazu Genette: Mimologiken, S. 236ff., Todorov: 
Symboltheorien, S. 112ff.
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wird.«60 Mehr oder weniger parallel wird diese Idee des Nachdrucks auch in der 
Literaturkritik verwandt, so sind für Johann Jacob Breitinger Machtworte solche 
Worte, »die einen weitläufi gen und in allen Stücken genau ausgemachten Begriff 
bezeichnen, welche hiermit viel gedencken lassen, und ein Ding mit besonderm 
Nachdruck zu verstehen lassen.«61 Gerade durch diese Machtworte, die gewisser-
maßen mehr bedeuten als sie designieren, lässt sich auch bereits ein Anschluss an 
den neuen, am Erhabenen orientierten Stil herstellen, denn Machtworte haben 
»etwas Wunderbares in sich, jedoch ohne Abbruch der Wahrscheinlichkeit und 
der Deutlichkeit.«62 In all diesen Kontexten spielen, direkt oder vermittelt, auch 
die sinnbildliche oder bildliche Dimension der Hieroglyphen und die fi gurale 
Dimension der Bedeutung biblischer Aussagen eine wichtige Rolle. 

Diagramm und Parallelismus. Herders monumentale und lebenslange Beschäfti-
gung mit der Schöpfungsgeschichte rekurriert immer wieder auf diese Diskurse 
und versucht, sie miteinander zu verknüpfen. Schon im ersten Entwurf einer Inter-
pretation der Genesis aus den 1760er Jahren, Über die ersten Urkunden der Mensch-
heit, verbindet Herder das erste Kapitel der Genesis mit einer Hieroglyphe. Er setzt 
dabei bei der augenfälligen Struktur des Textes der ersten Schöpfungserzählung 
Gen 1 an: »Und was ich an ihr zuerst und am offenbarsten gewahr werde, ist die 
Einteilung in sieben [...] das ist Einkleidung und Plan des Ganzen.«63 Die Grund-
elemente des ersten Kapitels der Bibel bilden die Tagwerke, jedes von ihnen ist für 
Herder »ein Einziges sinnliches Bild, eine Einige Heilige Hieroglyphe«;64 zwischen 
ihnen bestehen ebenfalls eine Reihe von Beziehungen: Der zweite und der dritte 
Tag, die Schöpfung des Himmels und die von Erde und Meer, gehören ebenso 
zusammen wie der fünfte und der sechste Tag, an dem die jeweiligen Bewohner 
von Himmel und Meer bzw. der Erde geschaffen werden. Diese Zusammenhänge 
stellt Herder schon hier zeichnerisch dar: 

Die ganze Symmetrische Struktur des Ganzen ist also, ohne daß ich Hieroglyphen 
malen wolle: 

  1.
 2.   3. 
  4.
 5.   6. 
      7. 65

 60 Baumgarten: Biblische Hermeneutic, S. 412. Der Artikel »Emphase« des Historischen Wörterbuchs 
der Rhetorik enthält keinen Hinweis auf die bibelhermeneutische Bedeutung der Emphase.

 61 Breitinger: Critische Dichtkunst, Bd. 1, S. 50.
 62 Ebd., S. 63.
 63 Herder: »Über die ersten Urkunden«, S. 31. 
 64 Ebd., S. 35.
 65 Ebd., S. 44.
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Überraschend an diesem Schema ist nicht nur seine Abstraktheit, sondern dass es 
eigentlich gar keine unmittelbare Bedeutung zu haben scheint. Denn Herders 
Zeichnung stellt zunächst weder die Schöpfungswerke noch die Schöpfung als Idee 
dar, sondern eine bestimmte Struktur der Schöpfung, eine bestimmte Form der 
Schöpfungshandlung, die zugleich die Form des Schöpfungstextes ist. Auch als 
Mittel zur Zeiteinteilung steht das Schema zwar für die Wochenstruktur, aber es 
bedeutet weder ›Woche‹, noch ›Sabbat‹, noch ›Struktur‹. Die Hieroglyphe ähnelt 
also keinem konkreten Ding, sondern sie stellt etwas Abstraktes, den Verlauf der 
Woche, dar und zwar nicht durch unmittelbare Ähnlichkeit (denn Verlauf bzw. 
Struktur der Schöpfung sind nicht abbildbar), sondern analogisch: indem die Re-
lationen seiner Teile den Relationen der Teile des Dargestellten entsprechen. Es 
handelt sich in der Peirce’schen Terminologie also weder um ein einfaches Ikon, das 
durch unmittelbare Ähnlichkeit ausgezeichnet wäre, noch um ein Symbol, das 
seine Bedeutung durch Konvention hat, sondern um ein ›Diagramm‹: ein Ikon von 
Relationen.66 

Erst in Älteste Urkunde des Menschengeschlechts spricht Herder der Hieroglyphe 
auch eine unmittelbar ikonische Bedeutung zu: als Abbild des Menschen. Der 
Mensch ›gleicht‹ der Schöpfung und dem Schöpfer, er ist »die Krone, die höchste 
sinnliche Einheit alles Sichtbaren« und »gleichsam ein Nachbild, ein Repräsentant 
der Gottheit in sichtbarer Gestalt« (230). Schließlich ähnelt er auch der Hierogly-
phe: »Mensch, Bild Gottes! und selbst das sichtbare Nachbild und Hieroglyphe der 
Schöpfung« (292).67

Allerdings bleibt das ›Bild‹ komplex, insofern es nicht nur latent dreistellig ist – 
Gott, Schöpfung, Mensch –, sondern insofern der Mensch der ihm ›ähnlichen‹ 
Hieroglyphe (sowie Gott und der Schöpfung) auch wieder gegenübertritt. Es 
scheint sich daher nicht um eine unmittelbar sinnliche Abbildlichkeit, sondern um 
eine kompliziertere Bildbeziehung zu handeln, dementsprechend spricht Herder 
seltener vom ›Abbild‹ als von ›Sinnbild‹, ›Vorbild‹ oder ›Urbild‹. Tatsächlich ist die 
unmittelbare Sinnlichkeit in der Ältesten Urkunde auch weniger mit der Hierogly-
phe assoziiert als mit den einzelnen Schöpfungswerken und vor allem mit der Mor-
gendämmerung. Denn anschaulich wird für Herder die Ganzheit der Schöpfung 
im Bild des werdenden Lichts, das für die Sichtbarkeit schlechthin steht bzw. für
das sukzessive Aufdämmern der Gegenstände in der menschlichen Empfi ndung. 
Paradoxerweise ist dieses ›Bild‹ selbst nicht bildlich darstellbar, denn jede Ab-
bildung einzelner Werke müsste es zerstören: »Das große Gemälde Gottes [...] 

 66 Die Hieroglyphe ist also weniger als ontologische Struktur denn als Gliederungsverfahren zu 
verstehen, vgl. dazu Simon: Das Gedächtnis der Interpretation, S. 72ff. Simon bezieht den Status 
der Hieroglyphe auch auf den Mythosbegriff bei Claude Levi-Strauss und Roland Barthes (ebd., 
S. 99ff.), besonders Letzteres macht das literarisch-poetische Moment der Hieroglyphe deutlich, 
die als sekundäre Codierung eben eine poetologische Lektüre verlangt. 

 67 Dreimal wiederholt Herder die Übersetzung von Gen 1,27, der Gottesebenbildlichkeit des Men-
schen, mit immer neuen Umschreibungen – »Untergott«, »Statthalter«, »Herrscher« (S. 230), 
»Naturkönig« (S. 233), »Erdeingehüllter Gott« (S. 235) – wird das Entsprechungsverhältnis von 
Gott, Schöpfung, Mensch betont.
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eben durch seinen erhabnen, stillen, ununterbrochenen Fortgang prächtig – wird 
zerrissen, wird unterbrochen.« (244)

Die neu eingeführte Gottes- und Menschenähnlichkeit erschöpft daher die Be-
deutung der Hieroglyphen nicht, und diese wird immer noch als Diagramm der 
Schöpfungserzählung angesprochen. Diese Funktion gewinnt sogar an Bedeutung, 
wenn Herder im zweiten und dritten Teil der Ältesten Urkunde die Schöpfungsge-
schichte mit den verschiedenen Mythen und Traditionen der Völker vergleicht. 
Denn dieser Vergleich bezieht sich interessanterweise weniger auf den Inhalt der 
infrage stehenden Erzählungen als auf ihre Form. Mehrfach betont Herder, dass 
man gerade vom Inhalt absehen müsse, um die Verwandtschaft der Überlieferung 
zu erkennen. So müsse man die verwirrende ägyptische Götterwelt in ihrer Ge-
samtheit interpretieren und das Unwesentliche auslassen: »Statt zu trennen, rücke 
die schon getrennten Glieder beisammen!« (337) Auch die orphische Überliefe-
rung sei lange falsch und isolierend interpretiert worden: »Sie rätseln alle über jedes 
Wort einzeln, und bringen schreckliches Zeug hervor. Rücke zusammen; du siehst 
lauter Erklärung.« (381). Mit dem ›Zusammenrücken‹ ist sowohl die simultane 
Betrachtung der verschiedenen Elemente der jeweiligen Überlieferung als auch 
ihr Vergleich mit den anderen gemeint. Die Verwandtschaft der verschiedenen 
Schöpfungsüberlieferungen ist also weder dadurch begründet, dass sich die Texte 
auf der Ausdrucksebene ähnlich sind, noch darin, dass sie denselben Gegenstand 
haben, sondern in der Identität ihrer Form oder Struktur, die gerade durch die 
Hieroglyphe dargestellt wurde. 

Was sind nun die Elemente dieses Diagramms, welche Natur haben die Relatio-
nen? Zunächst ging Herder von der paarweisen Entsprechung der Tage aus, aber 
bald hebt er hervor, dass auch innerhalb der einzelnen Tagwerke charakteristische 
Paare existieren etwa zwischen Dunkelheit und Licht des ersten Tages oder zwi-
schen Sonne und Mond am vierten. Schließlich entsprechen sich alle Tagwerke 
noch auf eine andere Weise, nämlich durch die gleichlautende Schlusskadenz: 
›da ward Abend, da ward Morgen, der erste (zweite etc.) Tag‹: »Sieben Abteilungen 
sind, und ich fi nde unter ihnen so gut, wie in der äußern Rhythmik, auch in 
der innern Zusammenordnung dieser Hauptteile Symmetrie und orientali-
schen Parallelismus.«68 Daher kann Herder auch ein komplizierteres Diagramm 
der Hieroglyphe zeichnen als »einfacher, dichterischer Grundriß von sinnlichen 
Ideen«: 

 68 Herder: »Über die ersten Urkunden«, S. 44.
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  1. 
  Himmel und Erde
  Finsternis und Licht
  Abend und Morgen
 2.   3.
 Wasser über und unter  Wasser und Trockenes
 Feste des Himmels  Feste der Erde
 Abend und Morgen  Abend und Morgen 
  4. 
  Lichter am Himmel
  Sonne und Mond
  Abend und Morgen
 5.   6.
 Geschöpfe in Wasser und Luft  Tiere der Erden 
 Fische und Vögel  Vieh und Menschen
 Segen  Segen
 Abend und Morgen  Abend und Morgen
  7. 
  Vollendung
  Ruhe
   Sabbat  69

Die Grundrelation des Diagramms, der ›Parallelismus‹, geht auf eine Entdeckung 
des englischen Bibelwissenschaftlers Robert Lowth zurück. Herder betont schon 
früh die Bedeutung von Lowths Entdeckung, lehnt aber dessen liturgische Erklä-
rung bald ab und verallgemeinert den Parallelismus zu einer allgemeinen Struktur, 
auf der »alle orientalische Dichtkunst«, gar »alle alte einfältige Poesien wilder Völ-
ker« beruhen: »Alles hinkt auf zwo Seiten oder, wenn man will, geht zweifüssig 
erhaben daher.«70 Tatsächlich eignet sich der Parallelismus als elementares poeti-
sches Prinzip, weil er in seiner Einfachheit und Vielgestaltigkeit die beiden Grund-
probleme der Poesie – Linearität und Struktur – verbindet. Die Wiederholung ist 
wohl die elementare Form der Ordnung in der Linearität, und weil der Parallelis-
mus keine exakte Wiederholung ist, vereinigt er Struktur und Entwicklung. Er 
kann nicht nur beide Seiten – den Inhalt und die Form der Dichtung – gliedern, 
sondern verbindet sie erst zur Poesie. Denn die (variierende) Wiederholung eines 
Ausdrucks ist der elementare Fall jenes Verfahrens, das die Aufmerksamkeit des 
Hörers oder Lesers von der Welt ›hinter‹ der poetischen Botschaft auf die Botschaft 
selbst lenkt, die damit nicht länger als arbiträrer Ausdruck eines eigentlich gemein-
ten Gehaltes erscheint, sondern als wesentliche Einheit von Inhalt und Form.71

 69 Ebd., S. 47.
 70 Herder: »Fragmente zu einer Archäologie des Morgenlandes«, S. 40.
 71 Daher spielt der Parallelismus auch eine wichtige Rolle in der strukturalistischen Definition der 

Poetizität, vgl. dazu Jakobson: »Der grammatische Parallelismus«, sowie dazu Menninghaus: 
»Der Begriff des Parallelismus vereinigt Jakobsons frühere phänomenologische Definition der 
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57HIEROGLYPHEN UND URZEICHEN

Wie schon bei Warburton parallelisiert Herder also die Entwicklung einer Bilder-
schrift mit der Wiederholung einer mündlichen Sprache. Aber radikaler als dort 
werden die beiden Formen oder Modelle von ›Darstellung‹ und ›Ausdruck‹ – das 
hieroglyphische Modell einer simultanen Präsenz und das parallelistische einer sich 
fortentwickelnden Aktualität – ineinander geschoben, denn die Diagramm-Form 
der Hieroglyphe basiert ja gerade auf den Parallelismen. Tatsächlich scheint Herder 
die Hieroglyphe von vornherein nicht nur mit Rücksicht auf die Schöpfungsge-
schichte, sondern auch spezieller auf das Hebräische entworfen zu haben. Jedenfalls 
existiert im Nachlass ein Notizbuch, in dem Herder zwischen Exzerpten zur hebrä-
ischen Grammatik und Lexikographik zum ersten Mal die Hieroglyphe entwirft – 
mit hebräischen Buchstaben:72 

Zeichenursprung und Urzeichen. Die Hieroglyphe ist aber nicht nur ein Diagramm, 
sondern auch ein Zeichen der Vergangenheit, Genesis 1 ist nicht nur in sich struk-
turiert, sondern gerade dadurch ein »Lied des ewigen Andenkens« und eine »leben-
dige Gedächtniskunst«: »Hauptbild, und Nebensatz, Schlußformel, und Wieder-
holungssentenzen sind gleichsam Stäbe der Erinnerung, feste ewige Stäbe.«73 Dabei 
bezeugt gerade die hieroglyphische Form der Schöpfungserzählung ihr hohes Alter, 
denn sie könne nicht aus der mosaischen Zeit stammen, in der die Buchstaben-
schrift bekannt gewesen sei: 

Dichtung als einer Sprachgestalt (-funktion) ›mit Ausrichtung auf den Ausdruck‹ bzw. mit ›Ein-
stellung‹ auf sich selbst mit der erst spät entdeckten, sozusagen operativen Erfüllung dieser Defi-
nitionen durch die Erkenntnis, auf sich selbst bezügliches Sprechen (Schreiben) realisiere sich 
durch die ›Projektion des Prinzips der Äquivalenz von der Achse der Selektion auf die Achse der 
Kombination.‹« ( Menninghaus: Unendliche Verdoppelung, S. 20)

 72 Herder: »Sammlungen zur Naturgeschichte und Denkart der Morgenländer«, Herder-Nachlass 
XXIII, 118 cc. Zeitgleich existieren andere Diagramme mit arabischen Buchstaben sowie mit 
astrologischer Symbolik, Irmscher und Adler datieren sie auf 1766/67. 

 73 Herder: »Über die ersten Urkunden«, S. 48. 

F5000-Weidner.indd   57F5000-Weidner.indd   57 15.12.10   09:4315.12.10   09:43



58 BEDEUTSAMKEIT UND TIEFE

Nein! das Zeitalter der Hieroglyphen, ihrer Bilder und Zahlen und Gesänge, war in 
aller Welt früher: ging lange vor Buchstaben und Büchern vorher, wurde eben von 
dem Mangel dieser veranlaßt, und von der Erfi ndung dieser verdrungen. Da ein 
Menschlicher Geist auf den feinen Luftgedanken gerieht, Schälle zu bilden und Töne 
zu mahlen [...]: da verfl og der Geist der Gedankenbilder und Zeichen und Zahlen. 
Die redenden Denkmäler auf Obelisken, Altären, Steinen und Säulen verschwan-
den, und krümmten sich in schwache, mit Vogelfüßen bemahlte Palmenblätter und 
Pergamente.74 

Hieroglyphen gehören hier zu jenen nichtsprachlichen und einfachen Zeichen, 
welche die ersten Menschen vor der Erfi ndung der Schrift benutzten und die von 
der Schrift verdrängt worden sind. Herder ist an diesen Gedächtniszeichen nun 
nicht nur im Rahmen einer Kulturgeschichte der menschlichen Zeichen interes-
siert wie etwa Warburton. Für ihn sind sie darüber hinaus auch materielle Relikte 
der Vergangenheit, Monumente, Spuren der Urgeschichte, die von jener Verdrän-
gung durch die Schrift nicht vollkommen vernichtet worden sind. Das wird 
etwa in der Ältesten Urkunde deutlich, wenn Herder auf die kulturgeschichtlichen 
Theorien über ›primitive‹ Schriften eingeht: 

Man wird von Alle diesem, dem Ursprunge der Schrift, ihren ersten Versuchen und wie 
es vor diesen ersten Versuchen gewesen, auch noch überall unter den Wilden sei, gnug 
gelesen und gehört haben – noch wenig recht Philosophisches glaub’ ich, – echt histo-
risches noch minder – zerstückte Nachrichten, Fragen und Mutmaßen über die Hiero-
glyphen, älteste Bilderschrift u.s.w. desto mehr [...] Hätte man nun, wenn man das 
Alles gelesen, nicht große Lust, eine würklich echte, alte Hieroglyphe zu sehen? (268f.)

Den Unsicherheiten und Projektionen der Spekulation über die Ursprünge wird 
die Schöpfungshieroglyphe als Tatsache gegenübergestellt, als wirklicher Überrest 
einer vergangenen Schrift: »Alle Träume von Erfi ndung der Schrift und Sprache 
nehmen jetzt andern Weg: denn dies ist historisches Faktum! Urkunde! Denkmal!« 
(281) Wenn Herder Gen 1 als ›Hieroglyphe‹ bezeichnet, versteht er auch diesen 
Text in diesem Sinne als ein ›Denkmal‹ oder, wie es meist heißt, als ›Urkunde‹: 
nicht als ein Stück Literatur, Mythologie oder Theologie, sondern als Fragment der 
Vergangenheit, als oft dunkles und schwer entzifferbares Objekt.

Die Hieroglyphe verweist aber nicht nur als Index auf ein wirkliches Ereignis 
(ihrer Einschreibung), sie wird auch ihrerseits als Ereignis fi guriert. Denn diese 
Einschreibung ist ein Ursprung. Um die Schöpfung als Schöpfung, d.h. als sinn-
liche Ordnung erfahren zu können, habe der Mensch einer göttlichen Unter-
stützung bedurft, die Herder etwas ambivalent charakterisiert: Einerseits sei die 

 74 Herder: »Fragmente zu einer Archäologie des Morgenlandes«, S. 67. Interessanterweise lässt ge-
rade die planvolle Struktur von Gen 1 Herder diesen Text auch für älter halten als Gen 2, vgl. 
etwa: »Die kurze Einfalt im ganzen Tone ging dort [Gen 1] Episch fort und nahm Alles nur so-
fern mit, als es zu einem Sabbatsliede der Schöpfung gehörte; in dem, was wir zweites Kapitel 
nennen, wird diese Erzählung Stückweise, ohne Ordnung der Tagewerke und Zusammenhang 
einer Geschichte, nur ergänzt, nur suppliert.« (Ebd., S. 67) Dagegen hält schon Eichhorn und 
fast die gesamte folgende Forschung umgekehrt gerade die kunstlose Erzählung von Gen 2 für 
älter, dazu s.u. Kap. VI. 
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59HIEROGLYPHEN UND URZEICHEN

Schöpfung selbst die Lehre, die »nicht durch Schlüsse und Abstraktionen« stattfi n-
det, sondern »allein durch Gegenwart und Kraft!« (250), durch »Bilder! Sachen! 
Begebenheiten!« (253), durch die Morgenröte als »Lehrmethode Gottes (248). 
Andererseits bedarf der Mensch eines »positiven Unterrichts Gottes« (285), der 
»mit dem simpelsten herrlichsten Fest, der Schöpfungsfeier, eingezäunet, festge-
stellt, bekräftigt, beschlossen« wird (291). Einerseits ist also schon die Schöpfung 
Offenbarung, andererseits bedarf sie der Ergänzung durch eine Stimme; wie der 
Tat- und Wortbericht der Schöpfungserzählung bleiben also die Lehre durch Tat 
und die Lehre durch Wort nebeneinander stehen. Die Lehre durch das Wort be-
zeichnet Herder dabei wiederum zum einen als Unterricht durch eine »Lehrmei-
sterstimme« (246), zum anderen als Beschäftigung der menschlichen Einbildungs-
kraft mit »einem Spielzeuge, einem Mechanischen Denkbilde« (267), womit 
offensichtlich die Hieroglyphe gemeint ist. Nicht nur habe »um sie und an ihr sich 
alle Menschliche Schrift und Symbolik gebildet«, sondern alle »ältesten, wichtigs-
ten Künste und Wissenschaften der Menschlichen Gesellschaft, Naturlehre und 
Zeitrechnung, Astronomie, und was man Philosophie nannte, gingen von ihr aus« 
(269). Die Hieroglyphe ist daher auch der Ursprung der Zeichen, sie ist der »große 
Beitrag Gottes zur Schrift und Sprache« und der »erste Schriftversuch Gottes mit 
dem Menschen.« (276)

Semiotisch gesprochen fasst Herder die Hieroglyphe hier weder als Symbol noch 
als Ikon auf, sondern als Index, also als Zeichen, das eine existenzielle Relation mit 
dem hat, was es repräsentiert. In diesem Sinne ist die Hieroglyphe eine Spur, die 
nicht einen begriffl ichen Inhalt bedeutet, sondern auf den Akt ihrer Einschreibung 
verweist; extrem gesagt ist sie ein bloßer Überrest, ein Stück einer Schrift, das in 
früheren Zeiten lesbar war, es heute aber nicht mehr ist. Tatsächlich ist genau dies 
der Status, den die Hieroglyphen am Ende des 18. Jahrhunderts, vor Champollions 
Entzifferung, haben: Obwohl offensichtlich bedeutungsvoll, sind sie für niemand 
lesbar. Durch ihren fragmentarischen und rätselhaften Charakter sind sie nicht nur 
vergangene Zeichen, sondern bedeuten auch Vergangensein – sie bedeuten sozusa-
gen ihre eigene Hieroglyphizität.75 Herder nimmt hier eine Historisierung zweiter 
Stufe vor, die äußerst charakteristisch für seine Denkweise ist: Seine Vorgänger, 
besonders Warburton, hatten zwar die Hieroglyphen historisiert, den eigenen 
Standpunkt aber unmarkiert gelassen. Indem Herder den Hieroglyphendiskurs 
nicht einfach fortschreibt, sondern epistemologisch refl ektiert – seine ›Zerstückt-
heit‹ und Unsicherheit, aber auch sein Begehren freilegt –, werden die Hieroglyphen 
für ihn zugleich zum Zeichen eines nicht (mehr) vorhandenen Wissens. 

Bemerkenswerterweise scheint sich Herder also gerade auf jene beiden Charak-
teristika der Hieroglyphe wenig zu beziehen, die im zeitgenössischen Diskurs eine 
dominierende Rolle spielen: ihre Natur als primitive Bilderschrift einerseits, als 
vieldeutige Symbolik andererseits. Wichtiger scheinen zwei andere, in der Tradi-
tion weniger präsente Eigenschaften: die abstrakte Struktur des Diagramms und 

 75 Vgl. allgemein über die Hieroglyphenfaszination Emden: »Kulturwissenschaft als Entzifferungs-
unternehmen«. 
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60 BEDEUTSAMKEIT UND TIEFE

die konkrete, materielle Spur der Inschrift, damit aber auch der Ereignischarakter 
des hieroglyphischen Zeichens.76 Als ursprüngliches Zeichen ist die Hieroglyphe 
zugleich Struktur und Ereignis, zugleich abstrakt und konkret, zugleich ganz in 
der Natur und in der göttlichen Ergänzung gegeben, zugleich Sprache und Schrift. 
Das erscheint auf den ersten Blick paradox und nur noch in einer hypertrophen 
Theologie zu begründen, weil – wie Herder selbst an anderer Stelle angedeutet 
hatte – die Sprache sich immer schon selbst voraussetzt und daher keinen Ursprung 
und kein ursprüngliches Zeichen kennen kann: Die Struktur der Sprache (langue) 
ist ihren einzelnen Sprachereignissen (paroles) vorgeordnet. Aporetisch ist dieses 
Problem freilich nur in einer dyadischen und statischen, von vornherein linguis-
tisch orientierten Semiotik. Herders Sprachphilosophie im engeren Sinne muss 
aber als Teil einer umfassenderen Semiotik oder Sematologie betrachtet werden; 
demgemäß muss man auch die Hieroglyphe nicht im Rahmen eines sprachlichen 
oder hermeneutischen (auf Ausdruck und Verstehen konzentrierten) Zeichenbe-
griffes interpretieren, sondern die ganze Breite und Vielfalt menschlicher Semiose 
zugrunde legen.77 

Semiotik und Sematologie. In den letzten Jahrzehnten sind die Semiotik und die 
Anthropologie der Spätaufklärung und ganz besonders die Herders neu in den 
Mittelpunkt des Interesses gerückt. Herders stetes Bestehen auf der Sprach- und 
Zeichengebundenheit alles Erkennens und seine Kritik an Kant ließen Herders 
Werk als Kritik am Rationalismus und Logozentrismus der modernen Philosophie 
erscheinen; als ein semiotisch informiertes Denken, das von der nachfolgenden 
philosophischen Entwicklung zum Kritizismus und zum deutschen Idealismus ver-
drängt wird.78 So wichtig eine solche Relektüre und Korrektur der Interpretation 
Herders als Denker der Unmittelbarkeit und des Ausdrucks ist, so steht sie doch 
nicht nur vor dem Problem, dass es bei Herder auch jene gegenläufi ge Tendenz des 
(teilweise extremen) Logo- und Phonozentrismus gibt, sondern läuft auch Gefahr, 
eine falsche Alternative zurückzuprojizieren. Plausibel wird diese vor allem durch 
die zweiwertige Zeichenkonzeption, die, vermittelt über Saussure, die Konzeption 
des Logozentrismus prägt und eine scheinbar einfache Alternative stellt: Entweder 

 76 Zu einer solchen Theorie des Zeichenereignisses vgl. Pape: »Die Ontologie des logischen Idealis-
mus in der Peirceschen Semiotik«. Es erscheint daher vielversprechender, Herders zeichentheore-
tische Überlegungen von vornherein im Rahmen einer komplexeren dreiwertigen an Peirce an-
gelehnten Semiotik zu reformulieren, vgl. dazu meinen Versuch: »Hieroglyphen und heilige 
Buchstaben«. 

 77 Vgl. zum Ausdruck Sematologie Trabant: Neue Wissenschaft von alten Zeichen, bes. S. 9ff., 79ff. 
Der weite sematologische Zeichenbegriff tendiert dazu, jede unmittelbar theologische Lektüre 
zu sprengen, vgl. Simon über die »Dekonstruktion der Unterrichtsmetapher« (Simon: Gedächt-
nis der Interpretation, S. 87) bei Herder: »Die Übertheologisierung als Rekonstruktion adamiti-
schen Wissens führt zu einer Enttheologisierung qua Remetaphorisierung der theologischen 
Begriffe.« (Ebd., S. 91) 

 78 Vgl. dazu Adler: Die Prägnanz des Dunklen, Gaier: Herders Sprachphilosophie und Erkenntniskri-
tik, Zammito: Kant, Herder, and the Birth of Anthropology. Zum Anti-Logozentrismus Herders 
im Speziellen vgl. Menges: »›... daß der Gedanke am Ausdruck klebe‹: Vom Sprechen und 
Schreiben bei Herder« und Trabant: »Language and the Ear: From Derrida to Herder«. 
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man steht auf der Seite des Inhalts oder des Ausdrucks, entweder auf Seiten des 
Denkens oder der Sprache. Aber mit dieser Alternative kann die Konstellation des 
18. Jahrhunderts nicht unverzerrt beschrieben werden. Gerade das theologische 
Erbe der Zeichentheorie ist in diesem Konzept ganz einseitig auf die logozentri-
sche, zeichenfeindliche Seite gestellt worden. Es hat sich wohl als fatal erwiesen, 
dass der frühe Derrida von Heidegger ein Vorurteil bzw. eine strategische Reserve 
gegen die Theologie übernommen hat, das diese per se zu einem Untergebiet der 
Metaphysik macht. Für Heidegger ist die Theologie – der er selbst wichtige Denk-
fi guren entnahm, man denke an die Rezeption von Paulus, Luther und Kierke-
gaard im Frühwerk – die letzte Steigerungsform der Metaphysik; auch der frühe 
Derrida benutzt gern und oft das Kompositum »metaphysisch-theologisch« und 
defi niert bündig: »Die Epoche des Zeichens ist ihrem Wesen nach theologisch«, 
später heißt es, der »Theologismus« sei in der Neuzeit »das Haupthindernis 
für jegliche Grammatologie« gewesen.79 Tatsächlich zeigen aber die untersuchten 
Texte von Pascal bis Herder, dass gerade die theologischen Elemente der Zeichen-
diskussion besonders komplex sind, und zwar nicht nur aus dem dogmatischen 
Grund, dass es hier von vornherein um Zeichen des Unbezeichenbaren geht, son-
dern auch, weil die Zeichen der Schrift immer schon eingebettet sind in Texte, 
deren Binnenbeziehungen und fi gurativen Entsprechungen die Semiologie folgen 
muss. 

 79 Derrida: Grammatologie, S. 28, 133.
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II. EIN NEUES NEUES TESTAMENT: 
TEXTKRITIK UND EDITION
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Um 1800, im Zuge der allgemeinen Neuordnungen der Wissenschaften, versuchte 
man auch das philologische Wissen zu systematisieren. Weil es bisher oft unter 
dem Begriff der Critica überliefert worden war und der Kritikbegriff nach Kant 
eine allgemeine Konjunktur erlebte, schien sich die Bezeichnung der ›Kritik‹ anzu-
bieten. Als innere Gliederung war die Unterscheidung von ›niederer‹ und ›höherer‹ 
Kritik geläufi g, aber nicht eindeutig: Friedrich August Wolf verstand darunter 
etwa die Unterscheidung zwischen ›urkundlicher‹ und ›divinatorischer‹ Kritik – 
also zwischen der Texterstellung aus der Überlieferung oder durch Konjektur –, 
für Friedrich Ast bezieht sich die ›niedere‹ Kritik auf Worte, die ›höhere‹ auf Schrif-
ten. Friedrich Schleiermacher scheint in seinen 1832/33 gehaltenen Vorlesungen 
zur Hermeneutik und Kritik der Wolf ’schen Gliederung zuzuneigen und noch 
schärfer die divinatorische Kritik ganz aus dem Verfahren der Textkonstitution 
auszuschließen: 

Soll die Lösung der Aufgabe ihren richtigen Gang gehen, so darf das Resultat der di-
plomatischen mit dem Resultat der divinatorischen Kritik nicht verwechselt werden. 
Der Leser geht aus von dem diplomatisch Ermittelten und das Divinatorische macht 
sich jeder selbst und fördert sich jeder nach seiner Art und Überzeugung in Bezie-
hung auf die hermeneutische Operation. Daher wird es immer mehr Grundsatz der 
Herausgeber werden, die Resultate der divinatorischen Kritik nicht in den wirklichen 
Text aufzunehmen.1

Die divinatorische Kritik vermittels Konjekturen gehört demnach nicht mehr zur 
Textkonstitution, sondern zur Lektüre; Schleiermacher scheint also die urkundli-
che Philologie (oder ›Philologie im engeren Sinne‹) von der hermeneutischen Phi-
lologie (im ›weiteren Sinne‹) scharf zu unterscheiden – eine Konzeption, die noch 
heute oft das Selbstverständnis der Philologie prägt, deren Wissenschaftsanspruch 
sich auch und gerade aus ihrer Abgrenzung von der Hermeneutik speist: Die ›harte‹ 
Philologie zeichne sich eben durch ihre Abstinenz gegenüber dem Sinn, durch ein 
Nicht-Verstehen-Müssen oder -Wollen, aus. Aber Schleiermachers Text, liest man 
ihn weiter, entzieht sich dieser Unterscheidung zunehmend und problematisiert 
immer wieder die Frage, wie man das Gebiet der Textkritik gliedern müsse, das sich 
nur schwer isolieren lasse, sondern immer wieder in die von ihm sogenannte ›his-
torische‹ oder ›doktrinale‹ Kritik hinüberspiele – also in Fragen, ob ein Text histo-
risch zuverlässig sei und die Meinungen seines Verfassers wirklich ausdrücke. 
Schleiermachers eigener Kritikbegriff bleibt auch deshalb ambig, weil er zugleich 
das ›Ausmitteln von Tatsachen‹ und den ›Vergleich von Relationen‹ unter sich fas-
sen soll; seine Gliederung der Kritik nach den verschiedenen Fehlern, denen sie 
abhilft – ›mechanischen‹ und ›willkürlichen‹ –, ist auf den ersten Blick kaum evi-
dent, und Schleiermacher räumt auch selber ein, dass es außerordentlich schwer 
sei, das Gebiet der Kritik wirklich systematisch zu erfassen und damit die Kritik in 
den Stand einer Wissenschaft zu versetzen: »Die historische Kritik ist überall nur in 
ihren Anfängen, denn sie hat keine sichere Theorie«.2 

 1 Schleichermacher: Hermeneutik und Kritik (ed. Lücke), S. 354. 
 2 Ebd., S. 276.
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Auch die anfangs zitierte Passage über die Unterscheidung divinatorischer und di-
plomatischer Kritik wird man daher nicht als allgemeine oder gar unproblemati-
sche Aussage verstehen, sondern als sehr konkrete Stellungnahme: Ohne einen 
Namen zu nennen, scheint Schleiermacher hier die Ausgabe des Neuen Testaments 
zu verteidigen, die sein Schüler Karl Lachmann 1831 herausgegeben hatte, nur ein 
Jahr vor jener Vorlesung Schleiermachers, aus der die oben zitierte Mitschrift 
stammt.3 Lachmanns Ausgabe hat nicht nur für die Geschichte der neutestament-
lichen Textkritik, sondern für die Geschichte der Philologie insgesamt eine kaum 
zu überschätzende Bedeutung, denn in ihr führte Lachmann zum ersten Mal und 
umfassend das Programm der recensio sine interpretatio durch, also der rein ›diplo-
matischen‹ Texterstellung ohne Konjekturen, und setzte damit eben jene Trennung 
der Buchstabenphilologie vom Verstehen durch, die für die Selbstbegründung der 
Philologie als Wissenschaft so zentral geworden ist. 

Aber Lachmanns Ausgabe ist außerhalb der neutestamentlichen Fachgeschichte 
kaum je berücksichtigt worden. Zwar ist es ein Gemeinplatz, dass die literaturwis-
senschaftliche Philologie sich auch aus der Kritik der Bibel gespeist hat – aber die-
ser Ursprung ist bisher selten untersucht worden, und wenn, ist er meist zu einfach 
als fortschreitende ›Emanzipation‹ der Philologie von theologischen ›Vorurteilen‹ 
verstanden worden. Die Fachgeschichtsschreibung der Philologie betont lieber die 
Beziehung zur Altertumswissenschaft, die sich freilich selbst nicht unbeeinfl usst 
von der Bibelphilologie entwickelte. Während am Verhältnis zur klassischen Philo-
logie auch mit durchaus kritischer Absicht das ambivalente Verhältnis der Philolo-
gie zu ihrem Gegenstand erörtert wird – das Schwanken zwischen wissenschaftli-
cher Distanz und Liebe bzw. zwischen Historizität und Normativität4 –, führt die 
Erwähnung der theologischen Vorgeschichte (in der jene Spannung ebenfalls und 
ungleich zugespitzter vorhanden ist) in der Regel zu einer fast refl exhaften Abwehr. 
So hat sich etwa jüngst Wolfgang Neuber mit vollem Recht gegen das klassizisti-
sche Selbstbild moderner Philologie gewandt und die Bedeutung der Theologie 
eingeklagt – nur um sie sogleich zu verabschieden. Die Bedeutung der klassischen 
Philologie werde oft überschätzt: »In Wahrheit liegt die Vorgeschichte in der theo-
logischen Hermeneutik. Aber nur ohne die theologischen Implikationen der edito-
rischen Begriffl ichkeit kann offenbar die Frage gestellt werden, wieso eigentlich ein 
Text als ›verderbt‹ gelten soll«.5 Neuber sieht hinter der Autorkonzeption von Phi-
lologien wie Lachmann ein »verdeckt theologisches Modell« und betont insbeson-
dere, »daß die ›Korruptele‹ in der Tat auf den theologischen Begriff des ›status 
corruptionis‹ verweist. Der Schöpfungsursprung ist rein, die Pluralisierung stellt 

 3 Lücke stützt sich großteils auf eine Mitschrift der Vorlesung von 1832/33, vgl. sein Vorwort. 
Letztliche Klarheit wird nur die historisch-kritische Ausgabe bringen. 

 4 So betrachtet etwa Stierle die Philologie gerade aufgrund dieses ambivalenten Gegenstands-
verhältnisses »als erste moderne Kulturwissenschaft« (Stierle: »Altertumswissenschaftliche Her-
meneutik und die Entstehung der Neuphilologie«, S. 260), vgl. auch Weimar: Geschichte der 
Literaturwissenschaft, bes. S. 213ff.

 5 Neuber: »Der ›verderbte‹ Text«, S. 54.
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den Sündenfall dar«.6 Dahingestellt, ob diese Analogie überzeugend ist, fällt auf, 
dass sie von vornherein als zu überwindende auftritt: »Um aus der Editionswissen-
schaft wieder eine durchgängig theoriefähige Wissenschaft zu machen, bedarf es 
entweder einer neuen Begriffl ichkeit, oder aber einer uneingeschränkten Refl exion 
der theologischen und ästhetischen Wurzeln der herkömmlichen Terminologie, 
um ihre Leistungsgrenzen sichtbar zu machen.«7 Diese Refl exion – worüber: über 
die ›herkömmliche Terminologie‹ oder, grammatisch näher liegend, über die ›theo-
logischen und ästhetischen Wurzeln‹? – hat allerdings im Rahmen von Neubers 
Aufsatz die Form eines Verbots bzw. der Forderung, den Begriff der Textverderbnis 
»aus dem Vokabular der Editoren zu streichen«.8 Um endlich wissenschaftlich zu 
werden, gilt es eine überkommene Ideologie abzustreifen, und eine der wirksams-
ten Operationen einer solchen ›Überwindung‹ ist es dabei seit dem Positivismus, 
jene ideologischen ›Reste‹ als ›theologisch‹ zu etikettieren. Dabei gehört es auch 
zu den Ironien einer solchen positivistischen Selbstentzauberung, dass sie sich 
durch Imperative begründet, die nach ihren eigenen Maßstäben als ›theologisch‹ 
gelten müssten – etwa wenn bei Neuber auch die editorische Theorie als ›gefallene‹ 
auftritt, denn »Begriffe sind niemals unschuldig.«9 

Die Denunziation des ›theologischen Erbes‹ der Philologie perpetuiert das 
Selbstverständnis des Faches als beständig fortschreitende Wissenschaft, die nach 
dunklen Anfängen endlich ihren Weg zur Objektivität fi ndet; wie sich zeigen wird, 
wiederholt sie damit in gewisser Weise auch den Gestus jener Gründungsgestalten 
wie Lachmann, von denen sie sich distanzieren will. Tatsächlich muss man Philo-
logie und gerade die Edition aber vielleicht weniger als Wissenschaft betrachten, 
denn als eine bestimmte Praktik. Editionen sind nicht einfach Anwendungen einer 
Theorie oder eine rein instrumentelle Praxis, sie ›machen‹ Texte: Sie fi xieren nicht 
nur deren Wortlaut, sondern präsentieren den Text auch aus einer bestimmten 
Perspektive und heben ihn in den Bereich des Offi ziellen. Sie stehen an der Grenze 
vom Schreiben und Wissen und bilden ein wirksames Verfahren zur Herstellung 
von Autorschaft wie von wissenschaftlicher Autorität: Als Wissenschaften konstitu-
ieren sich die Neuphilologien im 19. Jahrhundert gerade über ihre Editionen, 
kanonische Autoren werden solche, denen eine kritische Gesamtausgabe gewidmet 
wird. Editionen sind Dispositive: fl exible Raster zur Ordnung von Äußerungen, 
in denen sich eine Vielzahl unterschiedlicher Elemente verbinden – Aussagen, 
Diskurse, Praktiken, Institutionen –, um einen ständigen Umschlag von Wissen 
und Macht zu organisieren.10 Eine Geschichte der Philologie kann daher nicht 
rein wissenschaftsgeschichtlich, als Fortschritt von bestimmten Prinzipien, als An-
näherung an ein Ideal geschrieben werden, sondern als Geschichte der Wanderung 

 6 Ebd., S. 49.
 7 Ebd., S. 47.
 8 Ebd., S. 58.
 9 Ebd., S. 47.
 10 Vgl. dazu etwa Weigel: »Nur was Du nie gesehen«, S. 210: »Bei der historisch-kritischen Ausgabe 

handelt es sich um den vielleicht subtilsten Versuch, die Rede des Individuums und den Diskurs 
der Wissenschaft zu verketten.« 
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und Transformation solcher Praktiken, als Geschichte der Politik des Textes, als 
Geschichte der Verhandlungen über kulturelle Grenzen wie die zwischen dem 
Offi ziellen und dem Privaten, dem Kanonischen und dem Trivialen. 

Die Geschichte der Bibelphilologie ist dabei von besonderer Bedeutung nicht 
nur, weil sie bisher aus angedeuteten Gründen kaum berücksichtigt worden ist, 
obwohl in ihr historisch bereits sehr früh elaborierte Techniken und Instrumente 
der Texterschließung entwickelt worden sind; in der Bibelkritik haben auch ver-
schiedene Paradoxa der Textkritik besonders ausgeprägt Gestalt angenommen. 
Denn einerseits ist gerade der biblische Text aus historischen Gründen zum Para-
digma des festen Textes schlechthin geworden, andererseits hat seine Überlieferung 
aber, jedenfalls im Fall des Neuen Testaments, eine andere, eher fl üssige Natur. Die 
Struktur der Überlieferung wie die historische Situation dieser Philologie führt 
daher dazu, dass sich die Spannungen philologischer Tätigkeiten besonders deut-
lich in die Editionsprojekte des Neuen Testaments einschreiben, von denen im 
Folgenden drei untersucht werden sollen: das von Richard Bentley 1720 vorge-
schlagene, aber niemals ausgeführte Projekt einer Neuausgabe des Neuen Testa-
ments, Johann Albrecht Bengels Ausgabe von 1725 und schließlich Lachmanns 
erwähnte Ausgabe von 1831. Erst in diesem Kontext zeigt sich nicht nur, dass 
Lachmanns Ausgabe und ihre ›mechanische Rezension‹ auf entscheidende Vorar-
beiten zurückgreifen konnte, sondern allgemeiner, dass auf dem Gebiet neutesta-
mentlicher Textkritik bereits im 18. Jahrhundert ›moderne‹ Editionsmethoden und 
-theorien entwickelt wurden, die die Geschichte der Philologie berücksichtigen 
sollte. 

Wiederherstellung des Originals: Richard Bentley 

Am fünften Dezember 1692 hält der Oxforder Professor, Philologe und Diakon 
Richard Bentley (1662−1742) die letzte seiner Boyle-Lectures, die im nächsten Jahr 
unter dem Titel A Confutation of Atheism, from the Origin and Frame of the World 
erscheinen. In argumentativer Breite und in der Form von Predigten über bestimmte 
Bibelstellen hatte Bentley in den vorangegangenen Lectures gezeigt, dass das ganze 
Universum sinnvoll und vernünftig aufgebaut sei und daher niemand leugnen 
könne, dass es auf eine göttliche Schöpfung zurückgehe; die letzten drei Vor-
träge greifen dabei sogar auf die erst wenige Jahre vorher veröffentlichten Principia 
Newtons zurück. Zum Abschluss gibt er diesem Argument eine neue Wendung: 

We have formerly demonstrated, that the body of a man, which consists of an incom-
prehensible variety of parts, all admirably fi tted to their peculiar functions and the 
conservation of the whole, could no more be formed fortuitously than the AEneis of 
Virgil, or any other long poem with good sense and just measures, could be composed 
by the casual combination of letters. Now, to pursue this comparison; as it is utterly 
impossible to be believed, that such a poem may have been eternal, transcribed from 
copy to copy without any fi rst author and original; so it is equally incredible and 
impossible, that the fabric of human bodies, which hath such excellent and divine 
artifi ce, and, if I may so say, such good sense, and true syntax, and harmonious 
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measures in its constitution, should be propagated and transcribed from father to son 
without a fi rst parent and creator of it.11 

Die Analogie von Text und Körper ist in der Vorgeschichte der Hermeneutik sehr 
verbreitet: Immer wieder ist im 16. und 17. Jahrhundert von den Gliedern und 
dem Haupt, den Knochen und dem Fleisch von Texten die Rede, immer wieder 
wird die Aufgabe des Lesers als ›Zerlegung‹ oder auch als ›Anatomie‹ des Textes 
beschrieben.12 Mit dieser Analogie wird die Philologie mit der Medizin als aufstre-
bender Erfahrungswissenschaft verknüpft, wobei die Übertragung von Metaphern 
und epistemischen Modellen nicht einseitig verläuft, sondern in beiden Richtun-
gen, eigentlich sogar triangulär, denn hinter der Rede vom Körper des Textes steht 
natürlich immer auch die vom liber naturalis. 

Bentley nimmt dieses Modell auf und wendet die Vorstellung des Textkörpers 
zurück auf seinen Ursprung: Nicht nur ist der Text wie ein Körper, sondern auch 
der Körper wie ein Text. Und, spezifi scher, er verschiebt diese Figur ins Philologi-
sche, Texte und Körper gleichen sich nicht nur in ihrer ›organischen‹ Natur, ihrer 
perfekten Gliederung und Funktionalität, sondern auch in ihrem ›generativen‹ 
Charakter: So wie Körper sich fortpfl anzen, so werden Texte kopiert, beides lässt 
aber keinen unendlichen Regress zu, sondern fordert einen ersten Anfang. Gerade 
in dieser Form zeigt die Analogie auch deutlich ihre christliche Dimension. Denn 
wenn der Vergleich von Text und Köper als solcher noch methodologischer Natur 
sein mag, insofern er sich auf allgemein verbreitete Deutungs- und Gliederungs-
techniken bezieht, so ist bei der Figur des liber naturalis von vornherein klar, dass 
hier nicht irgendein Buch die Welt fi guriert, sondern eben das Buch, die Bibel. 
Historisch ging die Vorstellung von der Lesbarkeit der Welt denn auch weniger von 
der Lesekompetenz als solcher aus, sondern von dem einen Buch, das mehr sein will 
als alle anderen Bücher, mehr auch als das Wissen der Welt. Im Hintergrund der 
Lesbarkeit – sei es der Welt, sei es der Bücher – steht zumindest in der abendländi-
schen Tradition immer die Lektüre der Heiligen Schrift oder das Schriftprinzip.13 

Bentleys ›ästhetisches‹ Argument des Ebenmaßes der Welt ist daher immer un-
mittelbar auch ein theologisches, und seine Philologie ist in ein festes, christlich-
platonisches Weltbild eingebunden, von dem sie abhängig ist und das sie vertei-
digt.14 Auch das klassizistische Argument der Perfektion des Vergil’schen Textes 

 11 Bentley: A Confutation of Atheism, S. 200. Vgl. zu dieser Stelle auch Pfeiffer: Geschichte der klassi-
schen Philologie, S. 182ff., den hier vermuteten Verweis auf Ciceros De Natura Deorum gibt 
Bentley selbst, als er erstmals den ersten Teil des Vergleichs (die Welt kann wie ein Gedicht nicht 
zufällig entstanden sein) entwickelt, vgl. Bentley, ebd., S. 111f. 

 12 Vgl. dazu umfassend Danneberg: Die Anatomie des Text-Körpers.
 13 Auch Blumenbergs Untersuchung der Lektüremetaphorik gibt Augustinus eine zentrale Stelle 

(vgl. Blumenberg: Lesbarkeit der Welt, S. 17), verliert die christliche Dimension aber später aus 
dem Blick, weil der ›metaphorologische‹ Zugang Blumenbergs immer nur Lebensweltliches 
– und das heißt für ihn wesentlich: Profanes – als Bildspender kennt, vgl. dazu meinen Aufsatz 
»Logiken der Lektüre«.

 14 Zur Parallele von Ästhetik und Theologie vgl. Danneberg: Die Anatomie des Text-Körpers, S. 68ff. 
Gerade in England ist die Verbindung von Platonismus und Christentum besonders häufig 
anzutreffen. 

F5000-Weidner.indd   69F5000-Weidner.indd   69 15.12.10   09:4315.12.10   09:43



70 EIN NEUES NEUES TESTAMENT

darf nicht als heidnisches im Gegensatz zu einem christlichen Denken betrachtet 
werden, sondern läuft parallel zum Christentum, wie die beiden großen Projekte 
paradigmatisch zeigen, die Bentley später in Angriff nimmt: die Neuherausgabe 
Homers und der Bibel. Dass freilich keine der beiden Arbeiten zum Abschluss 
kommt, verdeutlicht das Risiko jener Verbindung. 

Korruption der Tradition. Schon in der Vorstellung der Textanatomie lag immer 
auch die Möglichkeit der unsachgemäßen ›Zerstückelung‹; in noch höherem Maße 
ist die Vorstellung der ›Fortzeugung‹ von Texten labil. Denn die Fehlerhaftigkeit 
der Kopisten ist ein fester Topos des ganzen Humanismus und prägt auch die 
Bentley’sche Kritik, die keine Kühnheiten scheut, um das Ursprüngliche wieder-
herzustellen. Nicht nur auf dem Gebiet der klassischen Philologie ist Bentley be-
rühmt für seine weitreichenden Emendationen und kühnen Konjekturen. Auch als 
›Neuphilologe‹, als Herausgeber Miltons, emendiert er dessen Text in seiner Aus-
gabe von 1732 mit der aufschlussreichen Begründung, dass Milton sein Gedicht als 
Blinder verfasst und also diktiert habe: »Whence it necessarily follows, that any er-
rors in Spelling, Pointing, nay even in whole words of a like and near sound in 
Pronounciation, are not to be charg’d on the poet, but on the Anamuensis.«15 Aber 
der Text habe »more calamities« erlitten: Der Unbekannte, dem Milton die Korrek-
tur der Druckbögen übertragen hatte, habe so schlampig gearbeitet, dass man 
sagen könne, »that Paradise under his Ignorance and Audaciousness may be said to 
be twice lost«, denn er habe nicht nur schlecht korrigiert, sondern »had a fi t Op-
portunity to foilst into the Book several of his own Verses without the Poet’s 
discovery«.16 Es ist umstritten, ob Bentley an diese Theorie wirklich glaubte oder 
das nur ein Vorwand für seine zahllosen, meist ästhetisch begründeten Konjektu-
ren ist. So lässt er nicht nur die beiden letzten Zeilen des Gedichts weg, die schon 
Pope als überfl üssig betrachtet hatte, sondern korrigiert etwa »song« (Paradise 
Lost I, 13: »Invoke thy aid to my adventureous song«) zu »wing«, das sich aus an-
deren Stellen ergebe (II, 13, IX, 45); daraus folge wiederum, dass es zwei Zeilen 
weiter ursprünglich »song« und nicht »rhyme« (»Things unattempted yet in prose 
or rhyme«, I, 15) heißen müsse, was ja auch der Wirklichkeit entspreche, denn 
Miltons Gedicht reime sich ja nicht – anders etwa als Ariosts, an den diese Zeile 
erinnere.17 Wie üblich in der frühneuzeitlichen Philologie ermöglicht hier gerade 

 15 Bentley: »Preface« (unpag.). Es ist charakteristisch für die deutsche Diskussion über Editionsphi-
lologie, dass sie immer noch Lachmanns Lessing-Ausgabe als Pioniertat betrachtet und die 
Shakespeare- und Milton-Editionen des 18. Jahrhunderts meist ignoriert. 

 16 Ebd. Bentley macht dabei sogar den Selbsteinwand, »this Persona of an editor to be a mere Fan-
tom, a Fiction, an Artifice to skreen Milton himself«, aber die groben Fehler oder sogar Ver-
schlechterungen späterer Ausgaben könnten unmöglich dem Autor selbst zugeschrieben werden. 

 17 Vgl. dazu und zu anderen Korrekturen Levine: »Bentley’s Milton«. Die korrigierenden Eingriffe 
in den Text sind typisch für die Literaturkritik der augustans, die ja auch immer wieder versu-
chen, Shakespeare zu verbessern. In der anschließenden Kontroverse dienen die Kühnheiten des 
angenommenen Herausgebers Milton auch als Entschuldigung für seine Kühnheiten: »Why 
may I not add one Verse to Milton, as well as the Editor who added so many; especially since I 
did not do it, as he did clandestinely« (zit. nach Levine, ebd., S. 562).
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die Konjektur, den Text nicht nur zu verbessern, sondern ihn mit allen möglichen 
Überlegungen und Kommentaren zu umlagern, die das eigene Wissen demonstrie-
ren: »the Printer’s faults are corrigible by retrieving the Poet’s own Words, not from 
a Manuscript, (for none exists) but by Sagacity, and happy Conjecture«.18 

Aber nicht nur in den profanen Texten ist die geradlinige Fortpfl anzung immer 
schon problematisch und bedarf der helfenden Hand. Auch und gerade die Erfor-
schung des Bibeltextes – also jenes eigentlichen Garanten einer lesbaren Welt – 
schien um die Wende zum 18. Jahrhundert die Stabilität des Textes und die Treue 
seiner Überlieferung infrage zu stellen. Die neutestamentliche Textkritik gehorcht 
dabei einer eigenartigen Spannung.19 Auf der einen Seite erhält eine besondere 
Ausgabe relativ bald quasi kanonischen Status: Seit der Drucker Elvezier 1663 eine 
von Robertus Stephanus Mitte des 16. Jahrhunderts herausgegebene Ausgabe des 
griechischen Textes mit der Ankündigung verkauft, der Leser halte hier einen allge-
mein anerkannten Text in der Hand, beherrscht dieser sogenannte textus receptus 
die Auseinandersetzung. Auf der anderen Seite fördern die antiquarische und theo-
logische Forschung immer neue Manuskripte der außerordentlich reichen Überlie-
ferung des Neuen Testaments zu Tage und vervielfältigen dementsprechend auch 
die Zahl der Lesarten. 1707 veröffentlicht John Mill eine Ausgabe, die unter dem 
unverändert abgedruckten textus receptus eine Fülle von Lesarten anführt und da-
durch augenscheinlich macht, dass sich auch der Bibeltext keineswegs regelmäßig 
fortgepfl anzt hat, sondern alle Arten von Bastarden erzeugt hat.

Behebung der Fehler. Zwanzig Jahre nach den Boyle-Lectures nimmt Bentley, inzwi-
schen Rektor des Trinity-College, diese Debatte auf, erneut im Dienste antideisti-
scher Polemik. Diesmal geht es um die Zurückweisung von Anthony Collins 
Discourse of Free-Thinking (1713), der die Notwendigkeit des Vernunftgebrauchs 
in der Religion unter anderem mit der durch Mill deutlich gewordenen Unsicher-
heit des Bibeltextes begründet hatte.20 Aber, so Bentley, mit dieser Entdeckung 
habe Mill dem Christentum keinesfalls geschadet: »God forbid! we’ll still hope bet-
ter things. For surely those various readings existed before in the several exemplars; 
Dr. Mill did not make and coin them, he only exhibited them to our view.«21 Die 
Summe der Lesarten werde sogar noch wachsen, sobald man mehr Manuskripte 
entdecke, das sei aber kein Problem, im Gegenteil: »it is good, therefore, you’ll 
allow, to have more anchors, than one«.22 Gerade die Fülle der Überlieferung und 
insbesondere ihre Zerstreuung an ganz verschiedene Orte der östlichen und westli-
chen Welt sei vielmehr als ein Zeichen der Vorsehung zu verstehen: »For the very 
distances of places as well as numbers of the books demonstrate, that there could 

 18 Bentley: »Preface« (unpag.).
 19 Vgl. zur Übersicht Aland: Der Text des Neuen Testaments, S. 13ff. 
 20 Vgl. dazu näher Fox: Mill and Bentley, S. 105ff.
 21 Bentley: Remarks upon a Late Discourse, S. 348.
 22 Ebd., S. 349.
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be no collusion, nor altering nor interpolating one Copy by one another, nor all by 
any of them«.23 

Es gibt also eine Reihe von Zeugen, die sich wechselseitig unterstützen, und eine 
›Heilung‹ der Texte möglich machen: »by joint and mutual help all the faults may 
be mended; some copy preserving the true reading in one place, and some in 
another«.24 Interessanterweise erwähnt Bentley hier nur die Texterstellung durch 
Lesartenvergleich, nicht die von ihm sonst so freizügig gebrauchte Emendation. 
Tatsächlich war die neutestamentliche Textkritik schon immer höchst zurückhal-
tend mit der Emendation gewesen. Schon Erasmus hatte in seinem Novum Instru-
mentum, der ersten gedruckten Ausgabe des griechischen Textes und zugleich der 
Grundlage von Stephanus’ textus receptus, zwar teilweise den griechischen Text nach 
dem lateinischen ›korrigiert‹ – faktisch war in der ersten Aufl age der Schluss der 
Offenbarung des Johannes durch Erasmus aus der Vulgata ins Griechische über-
setzt worden – und teilweise die Vulgata nach dem griechischen Text verbessert, 
aber eben nur als Verbesserungen aufgrund der (jeweils anderen) Überlieferungen, 
also in der Sprache der Zeit emendationes codici opere. Dagegen hatte Erasmus 
emendationes ingenii opere, also Konjekturen im eigentlichen Sinne, lediglich in den 
Anmerkungen vorgeschlagen, nicht aber in den Text eingetragen.25 Diese Zurück-
haltung erwuchs natürlich zunächst aus dem Respekt für den Heiligen Text, mög-
lich wurde sie aber auch durch die außerordentlich reiche Textüberlieferung des 
Neuen Testaments – die Fülle von Zeugen macht eine Konjektur fast nie erforder-
lich. Sie wird die neutestamentliche Textkritik lange prägen und ihr ein besonders 
asketisches Gesicht geben, das sich von der Konjekturenfreudigkeit der profanen 
Philologie deutlich abhebt und einen wichtigen Beitrag auch zur Entstehung der 
wissenschaftlichen Philologie im 19. Jahrhundert darstellen wird. In Bentleys Fall 
ist diese Zurückhaltung darüber hinaus auch aus argumentativen Gründen schlicht 
notwendig: Denn für seine Zurückweisung von Collins’ Behauptung, auch im 
Umgang mit der Schrift müsse der Vernunft das volle Recht eingeräumt werden, 
wäre allzu freies Emendieren natürlich abträglich. 

Für Bentley sind die zahlreichen Lesarten also keinesfalls problematisch: »On 
the contrary, where the copies of any author are numerous, though the various 
readings always increase in proportion, there the text, by an accurate collation of 
them made by skilful and judicious hands, is even more correct, and comes nearer 
to the true words of the author.«26 Der Text nähert sich seiner ersten Form also 
immer weiter an, und das Christentum kann gerade durch das Fortschreiten der 
Kritik immer näher an seinen eigenen Ursprung gelangen. Collins’ Behauptung, 
der Text der Bibel sei grundsätzlich unsicher, beruhe auf dessen Unwissenheit – ge-
nüsslich und in aller Breite zeigt Bentley, dass sein Gegner sich in der Überlieferung 

 23 Ebd., S. 350.
 24 Ebd.
 25 Vgl. dazu Krans: Beyond What is Written, bes. S. 91ff.
 26 Bentley: Remarks upon a Late Discourse, S. 350.
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nicht auskennt und fehlerhaft zitiert und übersetzt – und schließlich auf seinem 
latenten Atheismus.27 

Aber diese theoretische Zurückweisung von Collins’ Kritik reicht noch nicht 
aus, um die Verunsicherung durch die Möglichkeit bastardisierter Texte vollkom-
men auszuräumen. Nur wenig später macht sich Bentley nicht nur daran, die gegen 
Collins nur behauptete Möglichkeit einer Verbesserung des Textes praktisch auszu-
führen, sondern auch deutlicher zu entwickeln, warum diese überhaupt nötig sei. 
In der Schrift gegen Collins hatte Bentley nur angedeutet, dieser verwechsle den 
textus receptus mit dem Original,28 jetzt macht er explizit, dass der Text in sehr 
schlechtem Zustand ist: »After the complutenses and Erasmus, who had but very 
ordinary MSS., it has become the property of booksellers. Rob. Stephen’s edition, 
set out and regulated by himself alone, is now become the standard. That text 
stands as if an apostle was his compositor.«29 In noch höherem Maße als die Kopis-
ten hat also ein Buchhändler den Text verdorben, denn er hat ihn nicht nur mas-
senhaft in Umlauf gebracht, sondern ihm auch das quasi kanonische Ansehen ver-
liehen, das die Kritik so behindert hat. Die Polemik kann dabei sehr weit gehen, 
wenig später spricht er auch vom »Protestant Pope Stephen«30 und macht damit 
den Text, der als Grundlage des protestantischen Schriftprinzips fungiert, zum Text 
des Gegners. 

Wie aber könnte dieser Text schließlich ersetzt werden? In dem 1720 veröffent-
lichten Proposal for Printing a New Edition of the Greek Testament kündigt Bentley 
eine neue Bibelausgabe an, entwickelt deren Grundsätze, legt als Probe einige Sei-
ten des neu herausgegebenen Textes der Offenbarung des Johannes bei (s. Abb. 
S. 74) und fordert schließlich zur Subskription des neuen Werkes auf. 

Anstatt wie Mill die Recepta neben einer Fülle von Varianten abzudrucken, be-
absichtigt Bentley »a new edition of the Greek and Latin, not according to the re-
cent and interpolated copies, but as represented in the most ancient and venerable 
MSS. in Greek and Roman Capital letters.«31 Weil er nicht mehr von einem späten 
Text ausgeht, sondern von einem (freilich postulierten) Urtext, kann er die Anzahl 
der abzudruckenden Lesarten radikal reduzieren; eine der Hauptleistungen der 
neuen Ausgabe sei es »that out of a labyrinth of thirty thousand various readings, 
that crowd the pages of our present best editions, all put upon equal credit, to the 

 27 Gemäß der bewährten Strategie antideistischer Polemik schreibt Bentley Collins »a set and sys-
tem of opinions« (ebd., S. 290) zu und macht ihn damit zum Mitglied einer Sekte; auch ver-
dächtigt er ihn des Katholizismus und nennt die von Richard Simon übernommene Kritik an 
der Überlieferung »a true piece of popish priestcraft, to confound the reformation by labouring 
to prove the sacred text precarious« (ebd., S. 361). Die Polemik über philologische Details zeugt 
dabei auch von einer Professionalisierung der Debatte, die Laien zunehmend aus den kritischen 
Diskussionen verdrängt, vgl. dazu Sheehan: The Enlightenment Bible, S. 27ff.

 28 Vgl. »Now this specific text in your doctor’s notion seems taken for the sacred original in every 
word and syllable; and if the conceit is but spread and propagated, within a few years that print-
er’s infallibility will be as zealously maintained as an evangelist’s or apostle’s.« (Bentley: Remarks 
upon a Late Discourse, S. 353)

 29 Bentley: Proposals for Printing a New Editon, S. 478.
 30 Ebd., S. 479.
 31 Ebd., S. 487.
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offence of many good persons, this clue so leads and extricates us, that there will 
scarce be two hundred out of so many thousands that can deserve the least 
consideration«.32 Bentley will nur die Varianten aus den ersten fünf Jahrhunderten 
abdrucken, so dass der Leser auf den ersten Blick erkennen könne, was nach 
der Überlieferung der ältesten Kirche im Text stand, »and what has crept into any 
copies since is of no value or authority«.33

Harmonie der Textzeugen. Aber wie wird nun wiederum unter diesen ältesten Vari-
anten der echte Text gewählt? Wie Erasmus’ Novum Instrumentum basiert auch 
Bentleys Unternehmen in Begründung und Durchführung auf der Zweisprachig-
keit der Überlieferung. Das wird schon im ersten Entwurf des Projekts deutlich, in 
dem Bentley zunächst in polemischer Absicht Vulgata und Recepta einander gegen-
überstellt: »I fi nd that by taking 2000 errors out of the Pope’s Vulgate, and as many 
out of the Protestant Pope Stephen’s I can set out an edition of each in columns, 
without using any book under 900 years old, that shall so exactly agree, word 
for word, and, what at fi rst amazed me, order for order, that not tallies, nor two 

 32 Ebd., S. 488. 
 33 Ebd.
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dentures, can agree better.«34 Nicht nur als polemischer Ausgangspunkt stehen sich 
die griechische und lateinische Überlieferung gegenüber, sondern sie sollen auch 
im Resultat wie »tallies« und »dentures«, ›Gegenstücke‹ und ›Zahnreihen‹, einander 
ergänzen. Denn von vornherein betont Bentley, dass revidierte Vulgata und revi-
dierte Recepta nebeneinander abgedruckt werden müssen, um sich gegenseitig zu 
unterstützen. Denn seine Manuskriptstudien haben ihn davon überzeugt, dass ei-
nige der vorhandenen Manuskripte, vor allem der in Oxford befi ndliche Codex 
Alexandrinus, nicht nur außerordentlich alt seien, sondern auch in auffälliger Weise 
mit der Vulgata übereinstimmen. Im Proposal zitiert Bentley zwei Bemerkungen 
des Hieronymus: dass dieser erstens seine Vulgata-Ausgabe nach den besten grie-
chischen Exemplaren verbessert habe, womit nur eben jener Text des Origines ge-
meint sein könne, dass es zweitens bei dem Übersetzen der Bibel darauf ankomme, 
wörtlich und auch unter Einhaltung der Wortfolge zu übersetzen. Daher sei eben 
immer dort, wo die revidierte Vulgata und der griechische Text übereinstimmen, 
der echte Text des Hieronymus gegeben, weil dieser eben die besten Exemplare 
benutzt habe: »The author believes that he has retrieved (except in very few places) 
the true exemplar of Origen.«35 Die beiden Traditionen stützen sich also gegensei-
tig und müssen daher auch nebeneinander abgedruckt werden, um das Verfahren 
eigentlich operativ und beweiskräftig zu machen: »I affi rm that these so placed will 
prove each other to a demonstration; for I alter not a letter of my own head without 
the authority of these old witnesses. And the beauty of the composition (barbarous, 
God knows, at present) is so improved, as makes it more worthy of a revelation, 
and yet no one text of consequence injured or weakened.«36 Diese synoptische 
Zusammenstellung verschiedener Zeugen – das Proposal enthält auch eine Probe 
des Layouts der geplanten Ausgabe (s. Abb. S. 74) – soll also zugleich echt, schön 
und überzeugend sein: echt, weil nichts an ihr verändert bzw. ›verletzt‹ worden sei; 
schön, weil nicht nur die Schönheit der Komposition wiederhergestellt sei, sondern 
die beiden Texte einander auch vollkommen entsprechen; schließlich überzeugend, 
weil das eine durch das andere bewiesen werden soll. 

Der gewählte Text wird demnach weniger durch Argumente als durch visuelle 
Evidenz der Zusammenschau begründet (zur Synopse als Form s.u. Kap. V). Aus 
dieser Form folgt auch, dass der Philologe ganz zurücktritt, seine kommentierende 
Stimme und insbesondere seine konjekturale Phantasie: »The author is very sensi-
ble, that in the sacred writings there’s no place for conjectures or emendations. 
Diligence and fi delity, with some judgement and experience, are the characters 
here requisite.«37 Damit das Arrangement überzeugen kann, damit die Echtheit 
des Textes vor Augen stehen kann, darf nichts an ihm verändert werden, so dass 

 34 Ebd., S. 479.
 35 Ebd., S. 488.
 36 Ebd. S. 479. Bentley betont gegenüber dem Adressaten dieses Briefes, dem Erzbischof Wake, 

dass er von vornherein einen synoptischen Druck beabsichtigte: »It was the very view that pos-
sessed me with this thought, which has now so engaged me, and in a manner enslaved me, that 
vae mihi unless I do it.« (Ebd., S. 479)

 37 Ebd., S. 488.
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gewissermaßen nur der Text, nicht der Philologe sichtbar ist. So ist es mehr als 
bloße Beruhigung von Kritikern, wenn Bentley betont, er würde allenfalls in zu 
schreibenden Prolegomena Konjekturen machen, aber sonst den Text nicht aus 
eigener Vollmacht antasten: »he does not alter one letter in the text without the 
authorities subjoined in the notes«.38 Bentleys Ausgabe ist daher ein Werk ohne 
Autor, das den Text selbst zu Wort kommen lässt, wie es das Ethos der wahren 
Philologie verlangen wird. Und dieses Ethos begründet auch seinen Anspruch auf 
Neutralität: »In this work he is of no sect or party; his design is to serve the whole 
Christian name. He draws no consequences in his notes; makes no oblique glances 
upon any disputed points, old or new.«39

Allerdings bleibt das Projekt, dem Christentum endlich eine sichere, wissen-
schaftliche Basis zu geben, unvollendet. Zwar erbringt die Subskription 2000 
Pfund, aber das Unternehmen gerät ins Stocken, wohl auch deshalb, weil Bentley 
zunehmend erkennt, dass andere nicht weniger alte griechische Manuskripte wie 
der Codex Vaticanus keinesfalls im selben Maße mit der Vulgata übereinstimmen 
wie der Codex Alexandrinus.40 Auch bleibt die Unparteilichkeit keineswegs unum-
stritten. Bentleys Proposal sieht sich zwar nicht mit kirchlicher Unterdrückung, 
aber mit einer breiten wissenschaftlichen Polemik konfrontiert. So betrachtet etwa 
Bentleys Erzfeind Conyers Middleton das ganze Unternehmen als überfl üssig und 
eitel und verteidigt die ältere Kritik, besonders Mill, gegen Bentley. Ironischerweise 
werden dabei die Vorwürfe, die Bentley seinen Vorgängern gemacht hatte, gegen 
ihn selbst gewendet, etwa dass er »by a kind of Papal Edict cries down all our cur-
rent Editions as corrupt«41. Letztlich habe doch Bentley auch alles nur übernom-
men und solle daher nicht vorgeben, »to give us a new original Edition of his own«, 
andernfalls »he will be found, I am apt to think, at last to have acted the Plagiary 
rather than the Critick«.42 Natürlich wehrt sich Bentley gegen diese Vorwürfe und 
antwortet mit Gegenschriften, so dass die ganze, immer gut geübte Maschine der 
Polemik in Gang kommt: Die Kontrahenten werfen sich gegenseitig Plagiate, un-
genaue Zitate und Widersprüche vor; in einer späteren Schrift schreibt Middleton 
schließlich, dass ihm nach einer erneuten Lektüre des Proposal dieses so trivial und 
widersprüchlich erschienen sei, dass er eine tiefere Absicht dahinter vermute: 
»I began to refl ect that his proposals could hardly be so weak, as the appeared, 
without some Trick, some Design at the Bottom; and that as shallow as I thought 

 38 Ebd.
 39 Ebd., S. 489.
 40 Vgl. dazu Fox: Mill and Bentley, S. 125, Gregory: Textkritik, Bd. 2, S. 950.  
 41 Middleton: Remarks, S. 5. Vgl. zu diesen Kontroversen Fox: Mill and Bentley, S. 122ff. Unter 

den Zeitgenossen gilt in der Regel Bentley als Verlierer der Kontroverse.  
 42 Middleton: Remarks, S. 24. Middleton kritisiert auch den gemischten Text Bentleys: »I have 

nothing to object against it, if in this you exactly follow the uniform Plan of any one of your 
Manuscripts. But if upon our own bare Decision and the mixt Authority of various manuscripts 
and Writers you path up together this new Text; I leave it to the determination of the pious, 
learned and judicious Reader, whether it were not more adviseable, at last less assuming, to keep 
untouched the text hitherto received by the whole Christian Church« (Middleton: A Letter to the 
Reverend, S. 5).
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them, they might probably found at last to be plena sensibus, full of deep, latent, 
recondite Senses«.43 Die sonst gegen Häretiker und Freidenker eingesetzte Herme-
neutik des Verdachts wird hier also gegen die vermeintlich nüchterne Wissenschaft 
erhoben. Anstatt zum christlichen Frieden führt die neue Ausgabe wieder nur zu 
einer neuen battle of the books. 

Darstellung der Tradition: Johann Albrecht Bengel

Johann Albrecht Bengel (1687–1752) berichtet in seiner Autobiographie von den 
Konsequenzen, die die neue Textkritik für einen frommen Pietisten haben konnte: 

Es ward ihm [Bengel] aber der Anfang des Studii Theologici durch eine Anfechtung 
schwer gemachet. Denn indem er bey der These die dicta probantia sorgfältig be-
trachtete, und sich eines griechischen neuen Testaments bediente, welches mit des 
seligen Franken schöner Vorrede, aber auch mit den variantibus lectionibus Oxonien-
sium neu aufgeleget war, so gerieth er in große Unruhe, und weil er nicht meynete, 
daß sonst jemand nach diesem Dinge fragete, so behielt er wiederum seinen Kummer 
bei sich, und ward dessen nicht los, bis er sich an den glatten Text einer anderen 
Aufl age gewöhnte.44 

Allerdings brachte ihn diese Verwirrung letztlich weder vom Glauben noch von der 
Textkritik ab, sondern ließ ihn eine handhabbare Form und Ordnung für diese 
Fülle suchen. Seit 1715 trägt er sich mit dem Plan einer Ausgabe des Neuen Testa-
ments, 1725, fünf Jahre nach Bentleys Proposal veröffentlicht er sein Prodomus 
Novi Testamenti Graeci, eine Ankündigung der neuen Ausgabe und ihrer Grund-
sätze, in der die wissenschaftliche Öffentlichkeit um Mitarbeit gebeten wird, denn 
offensichtlich war Bengel als Klosterpräzeptor von Denkendorf in einer ganz ande-
ren Lage als Bentley in Oxford. Ursprünglich sind noch zwei Bände geplant, einer 
mit einer Edition des Textes, einer mit einem fortlaufenden exegetischen Kommen-
tar, schließlich erscheint zunächst 1734 die Textausgabe Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΕΚΕ. 
Novum Testamentum Graecum, später dann 1742 der Kommentar des Gnomon 
Novi Testamenti, Bengels berühmtes exegetisches Werk, das sowohl textkritische 
und philologische als auch exegetische Anmerkungen enthält.45 

 43 Middleton: Some Farther Remarks, Preface (unpag.).
 44 E.L. Rathlef: »Geschichte jetztlebender Gelehrter«, zit. nach Bengel: Apparatus Criticus, S. 703. 
 45 Bengel schwebte dabei ursprünglich das Vorbild der Ausgabe der Hebräischen Bibel durch Jo-

hann Heinrich vor, in der der kritische Text von allen Seiten von philologischen und sachlichen 
Kommentaren umgeben ist, vgl. dazu Mälzer: Bengel, S. 156f.
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Kritische Geduld. Auch Bengel will mit seiner Ausgabe den Wald der Lesarten – die 
abschätzig ›Mischmasch‹ genannte Sammlung seiner Vorgänger46 – lichten. Auch 
er will nur die wichtigsten Lesarten (ein Fünftel der bekannten) wiedergeben − aber 
er geht dabei ganz anders vor als Bentley. Schon im Prodomus betont er, dass 
nur der textus receptus abgedruckt werde: »Im Text stellen wir das Bewährte und 

 46 Vgl. »Criticam farraginem Milii, & quos is vel antecessores vel imitatores censorque, scrutator.« 
(Bengel: Prodomus, S. 628). 
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Wahrscheinlichste aus, keine Silbe wird übernommen, die vorher nicht akzeptiert 
worden ist. Auch nenne ich akzeptierte Lesarten nicht solche, die in irgendeiner 
alten Ausgabe enthalten sind, sondern die, die in den heute im Gebrauch befi ndli-
chen Exemplaren gefunden werden können.«47 Dementsprechend druckt seine 
Ausgabe dann den textus receptus mit zwei Apparaten am Fuß der Seite, deren einer 
Parallelstellen, der andere Lesarten abdruckt, in einem Anhang werden dann 
weitere Lesarten mitgeteilt und außerdem die Prinzipien und Grundlagen seiner 
Kritik dargestellt (s. Abb. S. 78). 

Neu ist, dass Lesarten bewertet werden: Ein System von Sigeln von Alpha bis 
Epsilon notiert ihre Qualität; Alpha sind solche, die Bengel für die ursprünglichen 
hält, Beta, solche, die besser als der abgedruckte Text sind, Gamma immerhin noch 
eben so gut, Delta sind schlechtere, Epsilon sind zu verwerfende, die andere Text-
kritiker vorgeschlagen haben; auf die ersten beiden Formen wird auch im Text in 
Form eines als Index verwendeten kleinen Kreises hingewiesen. Nur in der Offen-
barung Johannis greift Bengel an neunzehn Stellen auch in den Text selbst ein, er-
setzt also die Recepta durch eine von ihm für besser erachtete Lesart. Denn einer-
seits ist ihr Text besonders schlecht überliefert: Nirgendwo liegen so wenige 
Handschriften und so viele Textabweichungen vor, darum wählte auch schon 
Bentley sie als Paradigma seiner Textkritik.48

Andererseits spielt sie eine entscheidende Rolle für die heilsgeschichtlichen Spe-
kulationen Bengels, die nur möglich sind, wenn der ihnen zugrunde liegende Text 
genau ist. In der Erklärten Offenbarung (1740) kam Bengel zu dem Schluss, dass 
sich die 666 von Offenbarung 13,18 auf Jahre bezieht und errechnet durch kom-
plizierte Prozeduren, dass die Wiederkunft Christi auf den 6.6. 1836 fallen würde, 
also – für einen Chiliasten untypisch – noch mittelfristig weit entfernt sei. 

Abgesehen von dieser Ausnahme bleibt der Text der Recepta äußerlich weitgehend 
unberührt, wenn Bengel auch die (ebenfalls von Stephanus eingeführte) Verseintei-
lung nicht übernimmt. Bemerkenswerterweise druckt Bengel damit nicht den 
Text, den er für den besten hält, denn zumindest die α- und β-Lesarten werden 
explizit als der Recepta überlegene Lesarten markiert. Das ist sicher nicht nur durch 
taktische Rücksichten zu erklären, obwohl Bengel ohne die vorangestellte Versiche-
rung, sich an die Recepta zu halten, wohl kaum mit der Mitarbeit anderer Theolo-
gen hätte rechnen können. Es ist auch eine Politik des Textes damit verbunden, die 
um ihre eigenen Wirkungen weiß, wie Bengel später erklärt: 

[D]ie Welt ist neugierig. Morgen kommt etwa das N.T. anders heraus als heut. 
Darum wird jenes besser seyn. Künfftiges Jahr wiederum anders. Darum wird das-
selbe wieder besser seyn, und so noch vielmehr über hundert Jahr. Darauf würde 

 47 »In contextu medullam exhibeto editionum probatissimarum: nullam syllabam antehac non re-
ceptam recitipito. [...] Porro receptam lectionem non appello eam, quae in una alterave editione 
vetusta & ignota haeret: sed eam demum, quae in exemplaribus hodie vigentibus lectitatur.« 
(Ebd. S. 626)

 48 Vgl. dazu etwa die lange Diskussion dieser Gründe bei Bengel: »Vertheidigung des griechischen 
Neuen Testaments«, S. 721ff.
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mancher Spötter am liebsten warten. Doch machen sich heut zu Tage viel verwe-
gene Arbeiter an den Text. Soll nun ein jeder nach seinem Willen mit dem Text 
verfahren dörfen, so werden wir an statt der bewährten Recensionen, deren eigent-
lich nur drey seyn, und auf denen das grosse Werck der Reformation beruhet, 
durch den fertigen Dienst loser Leute, die in dem Studio critico Mücken seigen und 
Cameel verschlucken, zwar in etlichen Kleinigkeiten vielleicht ein netteres, aber 
in wichtigen Stücken ein Socinianisches, Bekkerianisches, Free-thinkerisches 
Neu Testament, Griechisch, und hernach Teutsch eines, das dem Wertheimischen 
Pentateucho ähnlich ist, in den frolokenden Händen derjenigen sehen, denen mit 
dergleichen Waare gedienet ist.49 

Wie schon in der Polemik um Bentley steht die Textkritik, auch wenn sie guten 
Glaubens und wissenschaftlich korrekt betrieben wird, im Ruf des Freidenkertums, 
und zwar bereits wegen ihrer Folgen. Der Textkritiker muss daher nicht über-
schwänglich auf die eitle Vernunft bauen, sondern vor allem Geduld haben und die 
Anfeindungen erleiden, wie Bengel mit deutlichem Bezug auf sich selbst suggeriert: 
»Es ist bey den Gelehrten, sonderlich in der Critique, eine grosse Eitelkeit. Dem 
Geist entziehen sie sich meistens, und gehen deswegen nicht einmal mit ihren 
Buchstaben recht um. Verleiht die goettliche Barmherzigkeit einem eine Gabe, so 
muss er leiden.«50 Gerade die langen Zeiträume der Heilsgeschichte können also 
den Textkritiker die wahrhaft christliche Geduld lehren; das bedeutet umgekehrt, 
dass die Textkritik selbst Bestandteil einer Heilsgeschichte ist – so schreibt Bengel 
an anderer Stelle, es werde eine Zeit kommen, in der die besten Lesarten auch in 
den Text aufgenommen werden könnten: »So werden Wahrheit und Ehrfurcht ver-
bunden, beispielhaft für das, was unsere Zeit braucht, bis der Text, wenn die Nach-
welt mehr Klarheit gewonnen hat, die übrigen Körnchen vom Rand aufgenommen 
haben wird.«51 Es gehört zur Demut, mit der die christliche Botschaft in der Welt 
auftritt, dass sie in einem armen Kleid daherkommt; mehrfach äußert Bengel, er 
wundere sich, dass es nicht noch mehr Verderbnisse im Text des Neuen Testaments 
gäbe. Aber diese Armut bedrohe das Christentum nicht, denn alles Wichtige sei 
klar und deutlich ausgesprochen, wie er 1721, also noch vor Beginn der Arbeit, an 
einen Freund schreibt, der angesichts der textkritischen Pläne Bengels dasselbe 
Unbehagen empfand wie dieser in seiner Jugend:

Iß Du einfältig das Brod, wie Du es vorfi ndest, und bekümmere Dich nicht darum, 
ob Du etwa hie und da ein Sandkörnlein aus der Mahlmühle darin fi ndest. Christus 
und Seine Kirche stellt sich den Augen der Welt allenthalben im Gewande der 
Schwachheit und Niedrigkeit dar: so ist es auch mit Seinem Worte, und doch ist Er 

 49 Zit. nach Mälzer: Bengel, S. 178. 
 50 Bengel: »Vertheidigung des griechischen Neuen Testaments«, S. 721. 
 51 Vgl. »Sic veritas & verecundia copulantur; donec, lupe apud posteros crescente, textus resiuas 

marginis micas absorbeat« (Bengel: »Notitia Novi Testamenti«, S. 640). Vgl. auch die Monita 
Nr. 21: »Valde optanda esse talis edition N.T. Graeci, in qua ipse textus totam lectionem ger-
manam, omni varetate dispulsa, liquido exhauriet: sed nostra aetas id non assequitur, et quo 
propius unus alterve nostrum ad primaveam sinceritatem se recepit, eo minus assentiuntur pre-
lique.« (Bengel: Gnomon Novi Testamenti, S. XVI)
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und Sein Wort ohne Tadel, so viel auch die Welt sich daran ärgern mag: ich fi nde 
gerade dieß dem Charakter Christi und Seines Wortes vollkommen angemessen.52 

Aber nicht nur gegenüber dem textus receptus ist Bengel zurückhaltend, er über-
nimmt auch die Zurückhaltung der critica sacra gegenüber Konjekturen und for-
muliert diese als eine textkritische Maxime: »Niemals ist auf irgendeine Konjektur 
zu hören, es ist sicherer, solche Texte, die große Schwierigkeiten bereiten, 
einzuklammern.«53 Auch die Lesarten sind also grundsätzlich nur solche, die in 
anderen Manuskripten bezeugt sind. Für die Bewertung dieser Lesarten allerdings 
zieht Bengel sehr oft innere Kriterien heran, die auch seine exegetischen Kommen-
tare prägen, und es ist gerade die innere Kritik, in der Bengel wichtige Schritte hin 
zur Formulierung philologischer Regeln macht, wie etwa an seiner Beurteilung des 
comma johanneum deutlich wird. 

Lectio diffi cilior. Als comma johanneum bezeichnet man einen halben Vers aus dem 
ersten Johannesbrief, in welchem das einzige Mal innerhalb des Neuen Testaments 
deutlich von der Trinität gesprochen wird: »Drei sind es, die Zeugnis ablegen: im 
Himmel, der Vater, das Wort und der heilige Geist, und die drei sind eines. Und es sind 
drei, die Zeugnis auf Erden ablegen; der Geist, das Wasser und das Blut; und diese 
drei sind eins.« (1 Joh 5,7f.) Schon Erasmus hatte die Echtheit von 7b (im Zitat 
kursiv) bezweifelt, weil sich diese Stelle weder in seinen griechischen Handschriften 
fand, noch je von den Kirchenvätern zitiert worden war, obwohl sie doch in den 
zahlreichen trinitarischen Streitigkeiten der ersten Jahrhunderte recht nützlich ge-
wesen wäre. Das Fehlen in der griechischen Überlieferung war nicht seine Entde-
ckung, aber bisher dadurch erklärt worden, dass arianische Häretiker der Ostkirche 
den Halbvers aus der griechischen Tradition getilgt hätten.54 Erasmus betonte da-
gegen, dass der griechische Text hier wohl näher an der Quelle war und dass die 
Väter gegen eine solche Entstellung fraglos protestiert hätten; andernorts führt er 
aus, wie oft Marginalien in den Text hineinwandern: »Es ist auch nicht selten, dass 
ein halb gelehrter Schreiber etwas von irgendwoher an den Rand hinzufügt, was 
später von einem noch Ungelehrteren in den Zusammenhang [des Textes] hinein-
getragen wird.«55 Genau so, als in den Text gewanderte Marginalie einer mittelal-
terlichen Handschrift, wird das comma johanneum auch heute erklärt. Auch wenn 
Erasmus diese Kritik später zurücknahm – als man ihm ein (spätes) griechisches 
Manuskript präsentierte, welches 7b enthielt, nahm er es wieder in seine Ausgabe 
auf – , blieb es ein Stein des Anstoßes. 

 52 Bengel an J.F. Reuß, am 24.2. 1721, zit. nach Mälzer: Bengel, S. 155f.
 53 Vgl. »Certe nulla unquam cunjectura audeinda est: tutius seponiur, quae forte laburare vitedur, 

particula textus« (Bengel: Gnomon Novi Testamenti, S. XII). 
 54 So etwa die kanonische Erklärung von Thomas von Aquin: Summa Theologica I q 3 art 4; q 30 

art 2.
 55 Erasmus: Novum Instrumentum, zit. nach Krans: Beyond What is Written, S. 39. Vgl. dazu auch: 

Levine: »Erasmus and the Problem of the Johannine Comma«.
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Bengel schreibt später, er habe mindestens einen Monat gebraucht, um 1 Joh 5,7 
zu untersuchen und sich von seiner Echtheit zu überzeugen, betont aber, man solle 
die Stelle niemandem aufdrängen.56 Allerdings ist er der Meinung – wohlgemerkt 
im Kommentar, der Text druckt weiter die Recepta ab –, dass die Verse 7 und 8 in 
der Reihenfolge vertauscht sind, dass also ursprünglich erst von den Zeugen auf 
Erden, dann von den Zeugen im Himmel die Rede ist. Denn diese Reihenfolge ist 
die angemessene Steigerung und zeigt damit auch noch deutlicher die innere Ein-
heit der beiden Verse 7 und 8, die nach Bengel insgesamt auch für die Authentizität 
von 7b sprechen: »zwischen beiden Versen ist die genaueste Verbindung, der feinste 
Wortklang und eine unzertrennbare Anspielung, und der eine verhält sich zum 
anderen, wie die eine Hälfte von einer zusammengesetzten Rede oder von einer 
Strophe eines Gedichts zu der andern Hälfte, die noch abgeht«.57

Die Argumentation zeigt, dass Bengel die Lesarten oft nach inneren Kriterien 
bewertet, also weder durch Konjekturen noch durch diplomatische Überlegungen 
über das Verhältnis der einzelnen Handschriften, sondern durch Abwägung der 
jeweiligen Wahrscheinlichkeit der verschiedenen überlieferten Varianten. Bengel 
entwickelt dabei auch eine systematischere Refl exion über die Begründung der in-
neren Kritik und stellt Regeln der kritischen Operationen auf, die später die cano-
nes der Kritik heißen. Mehrfach stellt er Reihen solcher Regeln auf, um der Kritik 
zwar nicht unbedingt einen systematischen Zusammenhang zu geben, wie es 
Schleiermacher (mit freilich geringem Erfolg) anstreben wird, die aber die Praxis 
der Kritik auf wenige Regeln zurückführen sollen. Im Prodomus hieß es einigerma-
ßen geheimnisvoll, seine Kritik werde nur auf einem einzigen Kanon beruhen, den 
er aber jetzt noch nicht mitteilen wolle, um diesen nicht einer vorschnellen Kritik 
zu überlassen. In der Einführung zur Ausgabe von 1834 wird dann diese Regel 
enthüllt: »Der leichteren Lesart ist die schwerere vorzuziehen; und in dieser nicht 
unbedeutenden Regel sind die weitläufi gsten und grundlegendesten Axiome 
enthalten.«58 Denn, wie es Bengels Nachfolger Griesbach wenig später deutlicher 
formuliert, jeder Abschreiber neige dazu, die Dinge nach seinem Verständnis, und 

 56 Vgl. dazu Baird: History of New Testament Research, Bd. 1, S. 73, Nestle: Marginalien und Materi-
alien, S. 58. In der Textausgabe des Neuen Testaments merkt Bengel zu 1 Joh 5,7b an »omittur a 
multis«, im Gnomon gibt es eine lange Erläuterung mit Lesarten, noch ausführlicher wird das im 
Apparatus Criticus diskutiert (ebd., S. 452–480), mit dem Schluss »perioda hac non est glossa ex 
allegorico spiritus & aquae & sanguinis interpretamento consista.« (Ebd., S. 473) »Nemo tamen, 
ut nunc est, aut obtrudere alteri Dictum potest, aut eripere« (ebd., S. 478).

 57 Bengel: Gnomon. Auslegung des Neuen Testaments, S. 590. Auch in der Textausgabe des Neuen 
Testaments wird zu 1 Joh 5,8 am Rand die Umkehrung notiert und kommentiert: »Potius tra-
jecto utroque versu sic legatur«, vgl. dazu Nestle: Materialien und Marginalien, S. 58ff.   

 58 Vgl.: »Proclivi scriptioni praestat ardua & tanquam conclusio haud sane jejuna continetur axio-
mato latissimo & solidissono.« (Bengel: Apparatus Criticus, S. 69) Bengel nennt diese Regel hier 
auch den »canon quidam unicus« und betont die Universalität dieser Regel, auf die man alle 
früheren Regelsysteme reduzieren könne: »Hoc una tota, opinior, vis canonum Geradi a Ma-
stricht, tota etiam nostra tractatio superior comprehenditor. [...] Quare ubi dicisio datur, causam 
ejus continet canon: ubi canon non fesit, ne aliunde quidem decisior dabitur« (ebd.). Schon bei 
Mill finden sich ähnliche Formulierungen, vgl. dazu Baird: History of New Testament Research, 
Bd. 1, S. 27.
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das heißt zuallererst: verständlich aufzufassen und wiederzugeben, daher sei das 
Härtere dem Weichen vorzuziehen und das Ungewöhnliche dem Gewöhnlichen; 
Griesbach geht sogar so weit, dass das, was scheinbar falsch ist, dem offensichtlich 
Richtigen vorzuziehen sei – freilich unter der Voraussetzung, dass sich dieses schein-
bar Falsche durch genauere Untersuchung als richtig erweisen lasse.59 Diese Krite-
rien der inneren Kritik folgen also einer invertierten Logik des Fehlers, indem sie 
das konjekturale Verfahren gewissermaßen umkehren und versuchen, die Entste-
hung der Fehler und Veränderungen psychologisch nachzuvollziehen. Diese Logik 
hat natürlich zur Folge, dass die Anwendung der Kritik zu immer schwerer ver-
ständlichen Texten führen muss, je länger sie betrieben wird – eine Entwicklung, 
die ganz im Gegensatz zur zeitgenössischen Hermeneutik steht, sei es der kirchli-
chen oder philosophischen, die immer an der einleuchtenden, selbstverständlichen 
Evidenz des Textes orientiert ist. 

Genealogie der Texte. Allerdings ist diese Regel tatsächlich auch durchaus nicht so 
absolut, wie es den Anschein hat: Die 27 monita aus dem Vorwort des Gnomon, die 
wohl bekanntesten canones Bengels, werden nicht nur von den Feststellungen eröff-
net, dass der größte Teil der Schrift keine bedeutsamen Lesarten habe (Nr. 1), dass 
dieser Teil die gesamte Lehre enthalte (Nr. 2) und die sonstigen Lesarten mit diesen 
Stellen verglichen und an ihnen beurteilt werden sollen (Nr. 3); weiter hinten, in 
den detaillierteren Bestimmungen zur Textkritik, stellt Bengel auch fest, dass ab-
surde Lesarten ausgeschlossen werden.60 Auch die innere Kritik hat daher eine 
Grenze, wenn diese auch nicht immer stabil bleiben wird.

Diese Bewertung der Lesarten nach inneren Gründen ist aber nicht die einzige, 
die Bengel vornimmt. Sie wird ergänzt und unterstützt durch eine Beurteilung und 
vor allem durch eine Gruppierung der Zeugen, die nach Bengel zwei Gruppen 
angehören: Zur ›afrikanischen‹ Familie gehöre die lateinische Überlieferung und 
auch der von Bengel wie von Bentley sehr geschätzte Codex Alexandrinus, zur 
›asiatischen‹ dagegen die für ihn weniger bedeutsamen östlichen Handschriften. 
Diese Unterscheidung ermöglicht jetzt eine ganz neue Art von Ordnung: 

Es kann die Herkunft einzelner Lesarten aus einzelnen Codices, aus Paaren von Co-
dices, aus kleineren oder größeren Sammlungen oder Familien, Stämmen und Natio-
nen derselben untersucht und dargestellt werden und so die Nähe und Entfernung 
der Codices untereinander auf ein Schema reduziert werden, aus dem sich eine Art 
Konkordanz erstellen lässt. So kann man das Ganze sozusagen durch eine genealogi-
sche Tafel vor Augen stellen, auf der jede beliebige Lesart in der Schar ihrer Codices 
beurteilt werden kann, so dass die Stumpfsinnigen und Zweifelnden überzeugt 

 59 Ähnliche Regeln sind in der Einleitung von Johann Jakob Griesbachs Novum Testamentum 
Graece von 1796 niedergelegt, etwa: »Difficilior et obscurior lectio anteponenda est ei, in qua 
omnia tam plana sunt et extricata, ut librarius quisque facile intelligere ea potuerit.« (Nr. 2) »Du-
rior lectio praeferatur ei, qua posita, oratio suaviter leniterque fluit.« (Nr. 3) »Praeferatur aliis 
lectio cui sensus subest apparenter quidem falsus, qui vero re penitus examinata verus esse depre-
henditur« (Nr. 7).

 60 Vgl. Bengel: Gnomon Novi Testamenti, S. XII, S. XVIII: »Lectio absurda et quam antecedentia vel 
consequentia absurditatis convincunt, reijcienda est.«
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werden. Viele Blätter hat unsere Sammlung, aber durch diese Tafel trotzen wir allen 
Gefahren und können die Wahrheit zeigen.61

Die Gruppen der Zeugen werden hier von vornherein genealogisch gedacht, als 
sich fortpfl anzende Traditionen, die auch einer natürlichen Ordnung folgen. Das 
heißt nicht nur, dass durch diesen Stammbaum viele Lesarten als sekundär erkenn-
bar sind und ausgeschieden werden können, sondern dass auch die einzelnen Un-
terschiede qualitativ bewertet werden, weil sie Leitfehler für die Traditionen sind.62 
Daher ist auch die Zahl der Zeugen jetzt kein Kriterium mehr: »Ein Codex aus 
erster Hand ist besser als ein ganzer Haufen, der aus ihm hervorgegangen ist.«63 
Die schon von Bentley angedeutete Vorstellung einer Generativität von Texten 
wird hier ausgeführt, wobei sie noch deutlicher als dort zum Gegenstand eines ge-
nealogischen Wissens wird, das es auch erlaubt, den Text wiederherzustellen, be-
sonders wenn man die ältesten Zeugen vergleicht: »Der kürzeste, sicherste und 
leichteste Weg zur Entscheidung ist die Kollation der alexandrinischen Codices 
und der lateinischen Versionen oder lässt sich doch aus dieser schließen.«64 Dabei 
wiederholt Bengel auch Bentleys Beobachtung, eine gütige Vorsehung habe ganz 
verschiedene Zeugen erhalten, zu einer positiven Regel: »Den Ausschlag gibt die 
Verschiedenheit der Zeugen, die vom Ursprung, von der ersten Hand, nicht weit 
und untereinander möglichst weit entfernt sind; gerade in ihrer Übereinstimmung 
zeigen sie die echte Lesart.«65 Dadurch wird nicht nur die Zahl der Zeugen als 
Kriterium relativiert, sondern auch ihr Alter, entscheidend wird jetzt ihre Position 
in der genealogischen Struktur. Tatsächlich ist es bis heute notwendig, die Textzeu-
gen des Neuen Testaments in dieser oder ähnlicher Weise nach Gruppen zu ord-
nen, gerade weil es so viele sind und sie nicht immer alle verglichen werden kön-
nen. Im Entwurf handelt es sich dabei offensichtlich um ein Stemma, auch wenn 
ein solches noch nicht gezeichnet wird, und Bengel spricht auch bereits von einem 

 61 Vgl.: »Posset variarum lecitonem ortus, per singulos codices, per paria codicum, per syzygias 
minores majoresque, per familias, tribus, nationesque illorum, investigari & repraesentari: & 
inde propinquitates discessionsesque codicum ad schematismos quosdam reduci, & schema-
tismorum aliquae concordantiae fieri; atque ita res tota per tabulam quandam quasi genealogi-
cam oculis subjici, ad quam tabulam quaelibet varietas insignior com agmine suorum codicum, 
ad convincendos etiam tardissimos, dubitatores, exigeretur. Magna conjectanea nostra silvam 
habent; sed manum de tabula, ne risuum periculo exponatur veritas.« (Bengel: Apparatus Criti-
cus, S. 20). Darauf folgen die dazu gehörigen Regeln: Zwei in vielem übereinstimmende Codices 
gelten für einen; wo Codices in vielem parallel gehen, sind sie im Verdacht, voneinander abhän-
gig zu sein, usw. 

 62 Die Regel heißt »Quo saepius non modo singuli codices, sed etiam syzygiae minores eorum vel 
majores, in abberrationes manifestas tendunt; eo levius ferunt testimonium in discrepantiis dif-
ficilioribus; eoque magis lectio ab eis deserta, tanquam genuina retineri debet.« (Ebd., S. 20)

 63 Vgl. »unus codex manus primae pluris est, quam multae ex eo propagate codicum catervae« 
(ebd., S. 12).

 64 Vgl. »Alexandrini codicis & Latinae versionis collatio, unam brevissimam, certissimam, facilli-
mam, decidendi rationem partim per se ministrat, partim ad eam deducit« (ebd., S. 24).

 65 Vgl. »Palmam obtinet antiquitas, nam sane geniua omis Valet vero diversitas testium, qui a fonte, 
a muanu prima, quam proxime absunt, et inter se quam lingissime disant; adeoque suo consensu 
genuinam lectionem ostendunt.« (Ebd., S. 380)
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›Archetyp‹.66 Das bedeutet auch, dass jeder einzelne Text weniger als Exemplar der 
Tradition denn als Element einer komplexen Struktur betrachtet wird, wie Bengel 
in einer seiner textkritischen Maximen formuliert: »Die Gesamtheit aller Codices 
ist die Norm zur Entscheidung im Fall jedes einzelnen.«67 Der Text wird hier also 
als abstrakte Größe aufgefasst, die nicht mit dem einzelnen Text und auch nicht 
mit einem Urtext zusammenfällt, sondern mit einer Klasse: der Gesamtheit der 
Überlieferung, die aber keine bloße Anhäufung ist, sondern in sich eine gewisse 
genealogische Gliederung hat, die, verbunden mit den richtigen Regeln, eine 
Wiederherstellung des ursprünglichen Textes gerade durch seine breite und oft 
verderbte Streuung erlaubt. 

Reine Philologie: Karl Lachmann

Karl Lachmann ist der große Tote, von dem die neugermanistischen Philologen 
sich noch heute, im Guten wie im Bösen, herschreiben. Seine 1838 bis 1840 er-
schienene Lessing-Ausgabe ist ein epistemologischer Einschnitt in der Geschichte 
der Textedition, diskursbegründend für die Edition neuzeitlicher Autoren und ent-
scheidend für das Prestige des Faches ›Germanistik‹; wie sehr Lachmann sich dieses 
Prestiges bewusst war, zeigt bereits der juristische Kampf um das Urheberrecht an 
seiner Lessing-Edition. Zugleich vermittelt der Altphilologe und Altgermanist 
Lachmann der neugermanistischen Philologie das Erbe ihrer Vorgänger. Die Her-
ausbildung seiner ›Methode‹ erfolgt dabei langsam: Als Altphilologe fordert Lach-
mann zwar schon 1818 in Anlehnung an seinen Lehrer Friedrich August Wolf, 
»daß man, statt immer und ewig die berühmtesten und unbeglaubigten Ausgaben 
zu wiederholen, lieber solche Texte lieferte, wie sie sich allein aus den Handschrif-
ten nach der strengsten Prüfung des Werthes jeder einzelnen ergeben, ohne die 
mindeste Rücksicht auf den Sinn oder die Vorschriften der Grammatik«.68 Aber 
erst wesentlich später, 1850, bringt er eine Ausgabe von Lukrez heraus, die diese 
Forderungen paradigmatisch umsetzt. Als Altgermanist überträgt er Grundgedan-
ken Wolfs und Johann Gottfried Eichhorns auf das Nibelungenlied, das er durch 
höhere Kritik – es komme darauf an, »vor allem in dem Gedichte selbst zu fi nden, 
wo sich vielleicht noch Spuren der Zusammenfügung möchten nachweisen 
lassen«69 – in verschiedene Lieder zerlegt.

 66 Vgl. ebd., S. 13. Bengel kennt sogar das Problem der Kontamination, vgl. dazu Nestle: Margina-
lien und Materialien, S. 56.

 67 Vgl. Monita Nr. 7: »universi codices in decidendo sunt norma singulorum.« Bengel: Gnomon 
Novi Testamenti, Praefatio, S. XII (Monita Nr. 7), vgl. auch Apparatus Criticus, S. 18. Hier betont 
Bengel, dass sich dieses Gesetz aus der Natur ergäbe.

 68 Lachmann: Kleine Schriften, Bd. 2, S. 2. Zur Entwicklung der Methode vgl. Timpanaro, Die 
Entstehung der Lachmannschen Methode, der mit Giorgio Pasquali die Bedeutung der neutesta-
mentlichen Textkritik betont: »Bei der Recensio ist die philologia profana [...] noch immer, ohne 
es zu wissen, von der philologia sacra abhängig« (Pasquali, zit. nach ebd., S. 12).

 69 Lachmann: Kleine Schriften, Bd. 1, S. 4. Wie Anthony Grafton (»Prolegomena to Friedrich 
August Wolf«) gezeigt hat, hatte Wolf wesentliche Momente der homerischen Liedertheorie wie 
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Aber Lachmann ist nicht nur Schüler Wolfs, sondern auch Schleiermachers. Von 
diesem übernimmt er nicht nur manche Formulierungen seiner ›offi ziellen‹ Her-
meneutik – Verstehen als ›Reproduktion‹ des zu Verstehenden etc. –, die oft unver-
bunden mit seiner eigentlich philologischen Tätigkeit bleiben. Wichtiger ist viel-
leicht, dass er durch Schleiermacher auf eine besondere Aufgabe und damit auch 
auf einen bereits hochentwickelten Diskurs hingewiesen wird: die neutestamentli-
che Textkritik. Schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt in seiner intellektuellen 
Laufbahn arbeitet er an einer Ausgabe des Neuen Testaments, 1831 erscheint eine 
Ausgabe des griechischen Textes, 1842/50 eine weitere, die auch die revidierte Vul-
gata enthält. Diese Ausgaben sind von zentraler Bedeutung für die Entwicklung 
der neutestamentlichen Textkritik und höchst aufschlussreich für deren Proble-
me; beide prägen zugleich entscheidend die Praxis und das Ethos von Lachmanns 
Philologie.70 

Mechanische Rezension. Lachmann folgt nicht mehr dem textus receptus, sondern 
bringt einen durchgehenden neuen Text; gleichwertige Lesarten werden teils in 
Fußnoten, teils in Klammern abgedruckt (s. Abb. 87). Die Ausgabe von 1831 hat 
keinen Apparat, der die Herkunft der Lesarten nachweisen würde, sondern nur 
einen Anhang, der verworfene Lesarten aus dem receptus enthält. Wie auch in sei-
nen anderen Ausgaben will Lachmann nicht die Überlieferung abbilden, sondern 
einen Text erstellen, den er für den authentischsten hält. Auch enthält der Text kein 
eigentliches Vorwort, nur eine kurze Anmerkung verweist auf einen gleichzeitigen 
Aufsatz, in dem er seine Methode erläutert – mit sichtbarem Widerwillen, es heißt, 
Schleiermacher habe ihn dazu zwingen müssen. Er kritisiert zunächst seine Vorgän-
ger, die den receptus zugrunde legen und nur verbessern, insbesondere Johann 
Jakob Griesbach: »›Ist Ursach vorhanden, von der gewöhnlichen Lesart abzuge-
hen?‹ war seine Frage, da doch die natürliche nur sein kann: ›Ist Ursach vorhanden, 
von der am besten bezeugten Lesart abzugehen?‹«71 Anstatt dieser von den Proble-
men des überlieferten Textes ausgehenden Kritik, in der dementsprechend innere 
Kriterien eine wichtige Rolle spielen, fordert Lachmann eine vollkommen neue 
Rekonstruktion des Textes durch ein eigenständiges historisches Verfahren: 

Die Feststellung eines Textes nach Ueberlieferung ist eine streng historische Arbeit 
und nichts weniger als unendlich, wenn auch ein einzelner schwerlich die Quellen 
schon ganz erschöpft und gewiss oft aus menschlicher Schwäche fehlt. Hingegen die-
jenige Kritik, welche die Schranken der Ueberlieferung durchbricht und der Vermu-
thung ihr Recht gewährt, ist ungebunden und nimmt an Umfang und Sicherheit zu 
mit wachsender Kenntniss und Geistesfreiheit. [...] Dass sich daher niemals der feste 
historische Boden verlieren möge, scheint mir es am besten, den Text nach der 

auch seiner Textkritik vom Göttinger Alttestamentler Eichhorn übernommen, zu dessen Stel-
lung in der historischen Kritik s.u., Kap. V.

 70 Zur Einordnung Lachmanns in die Geschichte neutestamentlicher Textkritik vgl. Ziegler: Die 
»wahre, strenghistorische Kritik«.

 71 Lachmann: Kleine Schriften, Bd. 2, S. 251. 
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blossen Ueberlieferung, so bald es möglich sein wird, unveränderlich festzustellen, 
wodurch man den freien Fortschritt der Kritik sicher nicht hemmen wird.72 

Lachmann unterscheidet hier die ›Feststellung nach Überlieferung‹ von der ›Kritik 
durch Vermutung‹, also die diplomatische von der divinatorischen Kritik. Er selbst 
will ›nur‹ einen diplomatisch erstellten Text geben, der aber, einmal ›festgestellt‹ 
zugleich beansprucht, ein für alle Mal an die Stelle der Recepta treten zu können, 
dann aber anders als diese der Kritik – auch der konjekturalen – freies Spiel ließe. 
Lachmanns Verfahren würde genau das ermöglichen, was Schleiermacher in seinen 
Vorlesungen entwarf: Ein urkundlich fester Text ermöglicht individuelle Lektüren; 
damit würde das der protestantischen Bibel inhärente Verhältnis zwischen festem 
Text und individueller Lektüre gewissermaßen in die Kritik hineinverlegt. 

 72 Ebd., S. 252f.
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An anderer Stelle, in der Vorrede zur zweiten Ausgabe seines Neuen Testaments, 
macht Lachmann noch deutlicher, wie sich dieses Verfahren in die Gliederung der 
Kritik einfügt und auch nachdrücklich die Formel von der recensio sine interpretatio 
benutzt. Lachmann unterscheidet hier iudicium und interpretatio als die beiden 
Arten des Umgangs mit Texten: Während Interpretation feststelle, was jemand ge-
dacht habe, bestehe das Urteil darin, zu erkennen, was jemand geschrieben habe. 
Das Urteilen selbst bestehe wiederum aus drei Schritten, Begutachten, Verbessern 
und Aufdecken der Entstehung, und müsse von den Zeugnissen ausgehen. 

Die Untersuchung der Zeugen, die ich an die erste Stelle gesetzt habe, und die recen-
sio heißt, können und müssen wir ohne Interpretation vornehmen: Auf die Interpre-
tation dagegen kann man nicht verzichten, wenn man nicht weiß, was die Zeugen 
sagen oder sich noch nicht für einen entschieden hat. Die Verbesserung wiederum 
und die Erforschung des Ursprungs des Buches stützt sich auf die Interpretation wie 
auf ein Fundament, weil sie sich auf die Erkenntnis der individuellen Eigenart des 
Verfassers bezieht. Daher kommt es, dass kein Teil dieses Unternehmens ganz von 
den übrigen getrennt werden darf, außer jener eine, der von allem der erste sein muss: 
Ich meine jenen, der die Zuverlässigkeit der Zeugen untersucht und das von den 
glaubwürdigsten Gewährsmännern Überlieferte darstellt.73

Lachmann nimmt hier wie Schleiermacher (s.u. Kap. IX) eine Interdependenz der 
interpretatorischen Verfahren an – allerdings mit Ausnahme der ersten Stufe, eben 
der recensio, der Untersuchung und Darstellung der Zeugen. Sie ist der erste Schritt 
und die Grundlage der anderen, gewissermaßen das Fundament des Fundaments der 
Interpretation. Genau diese ›Darstellung‹ der Zeugen beansprucht Lachmanns neue 
Ausgabe zu sein – das und nichts anderes, also keine Verbesserung des Textes und 
auch keine Wiederherstellung des Ursprungs. Lachmann will lediglich aufgrund 
einer diplomatischen Beurteilung einzelner Lesarten – welche ist am besten bezeugt 
und gehört zu den ältesten Textzeugen? – die älteste erhaltene Überlieferung fest-
stellen. Schon daraus ergibt sich, dass dieses Verfahren nicht auf den apostolischen 
Urtext zurückführen kann, sondern nur auf die älteste erhaltene Stufe der Überliefe-
rung; wie Bentley hat auch Lachmann das Ziel, jenen Text wiederherzustellen, den 
Hieronymus im vierten Jahrhundert benutzt haben soll.

Das automatische Funktionieren der recensio ist also entscheidend für Lach-
manns Projekt und ist auch der Kern der ›Lachmann’schen Methode‹. Wie diese 
Methode funktioniert – Lachmann nennt sie selbst mit einer ironischen Note »me-
chanisch und stereotypisch« –, macht sein Aufsatz deutlich. Auch hier betont Lach-
mann, dass es ihm nicht so sehr um das Echte als auf das relativ Älteste ankommt: 
»ich bin, wie gesagt, gar noch nicht auf die wahre Lesart aus, die sich freilich gewiss 
oft in einer einzelnen Quelle erhalten hat, eben so oft aber auch gänzlich verloren 
ist, sondern nur auf die älteste unter den erweislich verbreiteten.«74 Lachmann geht 
von der durch Bengel entworfenen Unterscheidung verschiedener Textfamilien der 

 73 Lachmann: Novum Testamentum, Bd. 1, S. 5 (Übersetzung nach Ziegler: Die »wahre, strenghisto-
rische Kritik«, S. 99).

 74 Lachmann: Kleine Schriften, Bd. 2, S. 257.
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neutestamentlichen Überlieferung und dessen Grundsatz der Zuverlässigkeit ent-
fernter Zeugen aus: Richtig sind Lesarten, die in beiden Familien in sich überein-
stimmen; wenn jede für sich übereinstimmt, sind beide gleich gut; wenn nur eine 
in sich widersprüchlich ist, gilt die andere. »Was beiden gemeinschaftlich ist, sei es 
eins oder schwanken beide Klassen in gleicher Art, die eine oder die mehreren 
Lesarten zeigen sich als verbreitet und sind des Textes würdig: für gleich begründet 
gilt mir die Lesart der einen Klasse und die ihr entgegengesetzte der andern: ver-
werfl ich ist (wenn auch vielleicht einzig wahr) für die nur ein Theil der einen von 
beiden Klassen zeugt.«75 Abgesehen davon, dass sich mit dieser Methode keines-
wegs alle Fälle entscheiden ließen, würde sie an vielen Stellen zwei gleich gute Texte 
produzieren, einen ›afrikanischen‹ und einen ›asiatischen‹ bzw. in Lachmanns Ter-
minologie einen ›westlichen‹ und einen ›östlichen‹. Aber Lachmann geht einen 
Schritt weiter, schon aus praktischen Gründen: »Die occidentalischen Lesarten 
sind uns nur unvollständig bekannt, und sie sind uns sehr oft nur lateinisch über-
liefert: ich hätte mithin, selbst wo ich genug geben konnte, unter dem Text häufi g 
Latein mit dem Griechischen mischen oder gar mein eigenes Griechisch zu Markt 
bringen müssen. Daher habe ich vorgezogen, durchaus einen orientalischen Text zu 
geben.«76 Aus Gründen der Praktikabilität und Ästhetik, aber auch aus Respekt vor 
der graeca veritas zieht Lachmann also den östlichen Text vor. Er weicht nicht nur 
hinsichtlich des Respekts für die Recepta von der älteren Kritik ab, sondern auch, 
was die doppelte, lateinisch-griechische Überlieferung angeht, die bisher so eine 
wichtige Rolle gespielt hat. Erst durch diese Entscheidung ergibt sich eine eindeu-
tige Hierarchisierung der Texte – auch wenn Lachmann so wenig wie Bengel ein 
Stemma zeichnet – und dadurch auch die Möglichkeit der mechanischen Rezen-
sion: »Der Widerstreit occidentalischer Zeugen kam nicht in Frage, wo die andere 
Klasse einstimmig war. Hingegen entschied der Gebrauch des Occidents zwischen 
den schwankenden orientalischen Quellen«.77 Die Hierarchie der Zeugen bleibt 
komplex: Während der von Lachmann edierte Text rein griechisch ist, also nur aus 
griechischen Zeugen besteht, hat die lateinische Überlieferung zumindest im 
Streitfall das letzte Wort, welcher der griechischen Zeugen jeweils ausgewählt wird. 

›Strenghistorisch‹ und ›mechanisch‹ ist vor allem das Verfahren, mit dem Lach-
mann seinen Text erstellt. Es produziert nicht unbedingt einen Urtext, der ge-
druckte Text ist vielmehr nichts anderes als das Komplement zu einem Verfahren, 
das sich um seine Resultate nicht kümmert. Das heißt freilich keineswegs, dass 
er ohne Interpretation vorgeht, tatsächlich setzt nicht nur die Hierarchie der 
Familien, sondern schon die Einordnung der Zeugen in diese Familien ein hohes 
Maß an Interpretation voraus, wie sich dann im ganzen folgenden Jahrhundert in 
den Streitigkeiten selbst über die Nomenklatur zeigt. So ist etwa bis heute die 

 75 Ebd.
 76 Ebd., S. 258.
 77 Ebd. 
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Benennung des Mitte des 19. Jahrhunderts gefundenen Codex Sinaiticus als ›Alef‹ 
strittig, suggeriere doch der hebräische statt eines lateinischen Buchstabens, es 
handele sich hier um eine Klasse für sich.78

Produktion von Unverständlichkeit. Obwohl Lachmann am Grundsatz der recensio 
sine interpretatio festhält und nirgendwo diese Beteiligung der Interpretation ein-
räumt, ist er sich der Bedingtheit seines Verfahrens wohl bewusst: Sein eigener Text 
sei nicht immer ›besser‹ als die Recepta, weil er »an manchen Stellen für die schein-
bar annehmliche Lesart eine wenig verständliche, zuweilen auch eine sicher unrich-
tige geben wird«.79 Tatsächlich sei es durchaus möglich, dass der relativ älteste 
Zeuge nicht die älteste Lesart überliefert und dass jüngere Lesarten ältere Fehler 
korrigiert haben. Lachmann räumt daher ein, »oft hat mein Text Fehler, wo die 
recepta wenig oder keinen Anstoss giebt: aber das ist der Vorzug meiner anstössigen 
Lesarten, dass sie der Kritik das Zeichen zur freien Wirksamkeit geben, wo sie von 
dem täuschenden Schein der gewöhnlichen leicht verblendet wird.«80 Wieder geht 
es darum, die beiden Verfahren zu trennen und den ›harten‹ Kern der Feststellung 
des Textes von der Emendation oder gar Interpretation zu trennen. Allerdings führt 
das natürlich insbesondere in Lachmanns erster Ausgabe dazu, dass jene alternati-
ven ›besseren‹ Lesarten gar nicht sichtbar, sondern allenfalls in den Anhang ver-
bannt sind, so dass die Mittel zur konjekturalen Verbesserung gewissermaßen aus-
gewischt werden, um den blanken buchstäblichen Text als eine Art Stein des 
Anstoßes stehen zu lassen. 

Die Kritik reagierte denn auch auf dieses Verfahren nicht selten mit Verständnis-
losigkeit, auch wenn sie grundsätzlich die Notwendigkeit anerkennt, sich von der 
Recepta als Grundlage zu verabschieden. C.F.A. Fritzsche etwa konnte sich nicht 
entschließen, »einer solchen historischen Kritik den ehrenvollen Namen der Kritik 
beizulegen, welche schon nach der Etymologie die Kunst sein soll, die Varianten in 
alten Denkmälern ihrem Werte nach richtig abzuschätzen und zu beurteilen.«81 
Ein Jahr später heißt es deutlich schärfer, die sogenannte ›strenghistorische Kritik‹ 
sei eigentlich ein »Unding«, denn Lachmann mache aus der Kritik »das geistlose 
Verfahren eines Mannes, welcher das in den meisten Urkunden stehende und 
mithin am meisten Verbreitete ohne weitere Prüfung in den Text stellt, gleichviel 
ob es ein etwas oder ein Nichts sey, ob es in die Construktion passe oder sie auf-
hebe, ob es Sinn habe oder nicht«.82 Angesichts solcher Kritiken nahm schließlich 

 78 Wegen dieser Voraussetzungen »war die Forderung recensere sine interpretatione bei Lachmann 
selbst eine reine Prahlerei« (Timpanaro: Die Entstehung der Lachmannschen Methode, S. 41). Zu 
den terminologischen Auseinandersetzungen um a, vgl. Aland: Der Text des Neuen Testaments, 
S. 24ff. 

 79 Lachmann: Kleine Schriften, Bd. 2, S. 253.
 80 Ebd., S. 267. 
 81 Fritzsche: »Rezension: Lachmann Novum Testamentum«, Sp. 411f. Zu den positiven und negati-

ven Reaktionen und die teils außergewöhnlich scharfe Polemik, vgl. Ziegler: Die »wahre, streng-
historische Kritik«, S. 121ff. (zur ersten Ausgabe) und S. 193ff. (zur zweiten). 

 82 Fritzsche: »Übersicht der exegetischen Literatur«, Sp. 310f.
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Schleiermacher seinen Schüler gegen den Vorwurf in Schutz, er würde ›gute Les-
arten‹ aus dem Text entfernen: 

Denn was heißt das im N.T. ein Wort aus dem Text herauswerfen? Der Text, den man 
meint, ist der zusammengeworfene receptus, den man erst ganz auseinander werfen 
muß, um einen Text zu erhalten. Ein wirklicher Text ist nur der einer einzelnen 
Handschrift; da kann man sagen, ich werfe hinaus, indem man aus demselben die 
Urschrift herzustellen sucht. Geht man nicht von einer einzelnen Handschrift aus, so 
ist eben die Aufgabe, erst einen Text zu machen.83

Die Aufgabe der Kritik ist es, den Text, der immer schon zu viel enthält – zu viele 
Varianten, zu viele Konjekturen –, ›auseinanderzuwerfen‹. Aber als guter Dialekti-
ker weiß Schleiermacher auch, dass damit fraglich wird, was ›der Text‹ eigentlich 
ist: ein Urtext, ein Typ, eine Klasse? Daher ist Schleiermacher auch mit Lachmanns 
›mechanischer‹ Lösung letztlich nur bedingt zufrieden, und manche seiner Überle-
gungen zur Kritik kann man auch als implizite Kritik an Lachmanns Werk lesen. 
Nicht nur dass er immer wieder betont, dass Kritik immer auch Hermeneutik vo-
raussetze, auch sein Konzept der Kritik unterscheidet sich grundsätzlich von dem 
Lachmanns. Schleiermachers anfangs schwer verständliche Gliederung der Kritik 
nach zu beseitigenden ›mechanischen‹ und ›willkürlichen‹ Fehlern problematisiert 
nämlich die Bewertungen der Zeugen, und zwar sowohl deren Bewertung nach 
inneren Kriterien (wie der Wahrscheinlichkeit des Berichteten oder der logischen 
Folge), als auch die rein urkundliche Kritik der Textzeugen. Denn während jene 
mit ihrer Maxime der lectio diffi cilior nicht ausreichend berücksichtige, dass viele 
Fehler rein mechanisch sind, vernachlässige die mechanische recensio, dass viele 
Fehler auf Verbesserungsversuche zurückgehen: Ein Schreibfehler könne also 
durchaus eine »kritische Operation« sein, die danach strebe »einen gemachten Feh-
ler wieder gut zu machen, das Echte wieder herzustellen«.84 Damit ist aber nicht 
nur die lineare Fortsetzung der Leitfehler infrage gestellt, welche die stemmatische 
Gliederung voraussetzt, sondern es macht auch deutlich, dass die Textkritik keine 
späte Wiederherstellung des Textes ist, sondern schon in der Überlieferung wirkt. 
Diese Beobachtung passt in andere wichtige Erscheinungen der zeitgenössischen 
Exegese, besonders die höhere Kritik und die verschiedenen Theorien zur synopti-
schen Frage (s.u. Kap. V). In dem Maß, in dem durch diese Entwicklungen die 
Einheit der biblischen Texte aufgebrochen wird, sieht sich der Textkritiker der be-
unruhigenden Tatsache gegenüber, dass die Texte gewissermaßen ›immer schon‹ 
korrumpiert sind, weil sie aus anderen Texten zusammenkompiliert oder -montiert 
worden sind. 

Die meisten Kritiken sind nicht so grundsätzlich, sondern nehmen Anstoß an 
einzelnen Stellen. So fragt etwa Martin L. de Wette angesichts von Matthäus

 83 Schleiermacher: Hermeneutik und Kritik (ed. Lücke), S. 331.
 84 Ebd.
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21,28–31: »Was soll der Exeget mit dem bloßen Lachmannschen Text anfangen in 
Stellen wo er sinnlos ist?«85 Diese Stelle, das Gleichnis von den zwei Söhnen, gehört 
zu den berühmtesten und vertracktesten Exempeln neutestamentlicher Textkritik; 
da es sogar in der Übersetzung nachvollziehbar und höchst aufschlussreich für 
Tendenz und Methode Lachmanns ist, sei es kurz entwickelt. 

Luther folgt hier der Vulgata und übersetzt: 

28 Was dünkt euch aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem ersten und 
sprach: Mein Sohn, gehe hin und arbeite heute in meinem Weinberg. 29 Er antwor-
tete aber und sprach: Ich will’s nicht tun. Darnach reute es ihn und er ging hin. 30 
Und er ging zum andern und sprach gleichalso. Er antwortete aber und sprach: Herr, 
ja! - und ging nicht hin. 31 Welcher unter den zweien hat des Vaters Willen getan? Sie 
sprachen zu ihm: Der erste. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich ich sage euch: Die Zöllner 
und Huren mögen wohl eher ins Himmelreich kommen denn ihr. (Mat 21,28–31)

Die katholische Einheitsübersetzung folgt dagegen dem Codex Vaticanus, wo die 
Söhne in umgekehrter Reihenfolge auftreten: Der erste sagt zu und geht doch 
nicht, der zweite sagt ab und geht doch, und die Zuhörer erklären folgerichtig den 
zweiten für den Richtigen. Hier wird also ›lediglich‹ die Reihenfolge geändert, ein 
typischer Abschreibefehler. Lachmann bemerkt einen Widerstreit der Zeugen und 
folgt entsprechend seinen Prinzipien dem lateinischen Text, der hier durch den 
Codex Bezae Cantabrigiensis repräsentiert wird: Resultat ist, was man eine lectio 
diffi cilima nennt: Der erste Sohn geht doch, der zweite geht doch nicht (also wie 
bei Luther) – und die Zuhörer antworten, der letzte, der doch nicht geht, habe den 
Willen des Vaters getan! Das scheint zunächst absurd, aber auch das lässt sich sinn-
voll verstehen, wenn nämlich angenommen wird, Jesu Zuhörer seien hier mal wie-
der die verstockten Juden, die mit Absicht falsch antworten. Und dann kann man 
sogar innere Gründe fi nden, so später Julius Wellhausen: 

Der Vaticanus nebst einer Gruppe von Minuskelhandschriften bringt die Verse 28 
und 29 in umgekehrter Vorlage. Das ist falsch, denn wenn der erste Sohn sich bereit 
erklärt, hat der Vater keinen Anlaß, sich an den zweiten zu wenden. Warum aber sind 
die Verse umgestellt? Es lässt sich dafür durchaus kein anderer Grund auftreiben als 
die Absicht, die Paradoxie der Lesart ο υστερος [der zweite] 21,31 zu beseitigen, 
welche allen jenen Handschriften gemeinsam ist. Diese Lesart ist also älter als die 
Umstellung, und sie wird von den umstellenden Hss. in dem selben Sinne bezeugt 
wie von denen, welche die Folge der vorhergehenden Verse nicht darnach geändert 
haben, nämlich von D [= Codex Bezae], Syra und den meisten Latina. Mit vollem 
Recht hat Lachmann sie vorgezogen.86 

Das Prinzip der lectio diffi cilior führt hier also mit einer gewissen Konsequenz zu 
einem schwer verständlichen, anstößigen Text, der nun seinerseits durch den

 85 Zit. nach Lachmann: Novum Testamentum, Bd. 1, Praefatio, S.5.
 86 Wellhausen: Das Evangelium Matthäi, S. 278. 
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Anstoß, den Jesus unter den Juden erregt, erklärt wird. Matthäus 21,31 kommen-
tiert Wellhausen folgendermaßen: »Die Gegner haben Jesu das, was er eigentlich 
sagen will, richtig abgeschnitten. Denn seine Antwort ist ein Zornesausbruch und 
keine Erklärung des Gleichnisses.«87

Lachmann selbst antwortet der Kritik de Wettes in der Vorrede seiner zweiten 
Ausgabe, indem er eine Bemerkung Hieronymus’ anführt, die Lesart ›der Letzte‹ 
würde zu Vers 27 passen, in welchem ebenfalls vom Unwissen der Juden die Rede 
ist. Vor allem aber weist Lachmann mit der ihm eigenen Direktheit das ganze 
Anliegen zurück: »Ich kümmere mich nicht um einen so törichten Exegeten, der 
behauptet, daß er alles verstehen kann.«88 

Philologische Askese. Für die Schroffheit seiner Polemiken ist Lachmann ebenso be-
kannt wie für seine Zurückweisung höherer, etwa politischer Ansprüche an die 
Philologie, die ihm den Spitznamen doctor negativus verliehen hat.89 Gerade diese 
Unterscheidung macht die Philologie zu einem eigenständigen Gebiet. Sie schließt 
die Moral nicht aus der Philologie aus, sondern macht das philologische Handeln 
unmittelbar moralisch; daher wird Lachmann in seinen Polemiken jeden philolo-
gischen Fehler auch als eine ›sittliche‹ Verfehlung geißeln. Die Abneigung gegen 
Theorie, die ja nur eine Vereinnahmung der ›reinen‹ Philologie für fremde Zwecke 
sein könnte, ebenso wie gegen jede Refl exion über das eigene Vorgehen wird das 
Ethos der modernen Philologie dauerhaft prägen; das Ideal der Reinheit der Philo-
logie wird immer auch ein Ideal der Reinheit von Theorie und der reinen Darstel-
lung sein, in welcher der Philologe ganz hinter seinem Gegenstand verschwunden 
sein wird wie in Lachmanns Ausgabe des Neuen Testaments von 1831. 

Die habituelle Abneigung gegen Theorie hatte Lachmann schon lange geprägt, 
1821 schreibt er etwa an Grimm, »in der Theorie sieht alles weit leichter und zu-
gleich weitläufi ger aus als es sich in der Praxis zeigt«,90 zahllos sind die Invektiven 
gegen bloße Spekulation. Theorie und Refl exion sind ›negative‹ Tätigkeiten, die 
auch nur ›negativ‹ vorkommen: in der Abwehr von Missverständnissen, der Zu-
rückweisung irriger Ansprüche und der Metakritik. In einem bestimmten histori-
schen Moment verdichten sich diese Reserven und fi nden einen benennbaren Geg-
ner: Die Vorrede von Lachmanns zweiter Ausgabe des Neuen Testaments wird 
zunehmend zu einer Polemik gegen ›die Theologie‹. Sehr viel Raum nimmt hier die 
Kritik seiner Rezensenten ein, die er oft stereotyp als »die Gräen« bezeichnet, »ich 
meine jene von Aischylos’ Prometheus’ geschilderten drei starken jungen Frauen, 
die ein gemeinsames Auge besitzen, und die durch Hochmut aufgeblasen mit einer 
Stimme dreimal laut dröhnten, dass unser Werk sowohl äußerst bequem als auch 

 87 Ebd. Vgl. die ausführliche Diskussion dieser Stelle in Aland: Der Text des Neuen Testaments, 
S. 316ff.

 88 Lachmann: Novum Testamentum, Bd. 2, S. 6. 
 89 Vgl. Weigel: »Nur was Du nie gesehen«, S. 144, hier auch zu Lachmanns polemischem Gestus.  
 90 Lachmann an Grimm am 20.9.1821, in: ders. Briefwechsel, Bd. 1, S. 815.
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unnütz sei«91 Immer deutlicher wird der Überdruss an diesen Kontroversen, immer 
klarer wird die Distanzierung seiner Sache von der Sache der Theologie. Er habe in 
dieser neuen Ausgabe mit dem Theologen Philipp Buttmann zusammengearbeitet, 
denn »ich erkannte, daß dieser nicht wie ein Fremder von den Seinen abgelehnt 
werden konnte, während ich für diese wie ein Heide war.«92 Hatte er sich in der 
ersten Ausgabe noch als Helfer der Theologie präsentiert, der deren Bestrebungen 
endlich wieder einen festen Text liefern würde, so distanziert er sich hier deutlich 
von ihr. Für seinen Biographen gehörte die »unverhehlte Abneigung gegen die 
Theologen« geradezu zu den prägenden Charakterzügen des späteren Lachmann.93 
Als Disziplin und als ›sittlicher‹ Ethos stilisiert Lachmann die Theologie als das 
Gegenteil der Philologie: Sie wird Inbegriff jener moralischen Schwäche, die, weil 
sie bestimmte Interessen und Anhänglichkeiten habe, nicht genau genug lese und 
sich nicht schonungslos an den Buchstaben halte, sondern wie de Wette alles ver-
stehen wolle und darüber zu spekulieren anfängt. 

Von Lachmann an ist der Habitus des Philologen endgültig asketisch. Er muss, 
will und darf nicht verstehen und schließt sich von allen Freuden des Dilettantis-
mus aus. Er hat keine anderen Interessen als die Buchstaben, er spekuliert nicht, 
›glaubt‹ nicht, sondern liest. Allerdings hindert dieses Selbstverständnis ihn keines-
wegs daran, eine bestimmte Verklärung des Ursprünglichen, des ›reinen‹ Textes 
zu betreiben und auch die eigene Haltung als ›Treue‹ und als quasi-moralischen 
›Dienst‹ am Wort vorzustellen – ein Selbstverständnis, das für uns Spätere auffällig 
an die protestantische Vorstellung einer treuen Verwaltung von Gottes Wort erin-
nert, dem dieses Selbstverständnis historisch auch zu einem guten Teil entstammt. 
Tatsächlich erlaubt es wohl gerade die explizite Abgrenzung von der Theologie, sie 
ideologisch zu beerben – eine typische Bewegung für die ambivalente Säkularisie-
rung durch den Positivismus. Es wird zum Gründungsakt der Philologie gehören, 
sich von der Theologie verabschiedet zu haben und dementsprechend ihre theolo-
gische Vorgeschichte zu vergessen.

Heute wird in der Editionswissenschaft oft der Abschied von dieser Rhetorik der 
›Reinheit‹ und der Metaphysik des Ursprungs gefordert. Begründet man diese For-
derung freilich mit dem wissenschaftlichen ›Fortschritt‹ oder der Austreibung einer 
– oft als kryptotheologisch identifi zierten – ›Ideologie‹, wiederholt man nur die 
Distanzierungsgeste der Gründerväter und perpetuiert ein positivistisches Selbst-
verständnis als langsam fortschreitende Wissenschaft. Denn auch eine dekonstruk-
tiv oder postmodern aufgeklärte Editorik bleibt ein politisches Unternehmen und 
sollte sich dieser Stellung bewusst sein, gerade wenn heute Editionswissenschaft 
oft (wieder) als der harte Kern der Literaturwissenschaft etabliert werden soll. Ein

 91 Lachmann: Novum Testamentum, Bd.1, S. 6. Lachmanns Biograph Hertz spinnt dieses Bild 
schön aus: »Lachmann aber wird in der Geschichte der theologischen Kritik als der feuerspei-
ende Prometheus erscheinen, wenn der Geier, die ihm die Leber zerhackten, und der schwange-
staltigen Gräen niemand mehr gedenkt.« (Hertz: Karl Lachmann, S. 167)

 92 Lachmann: Novum Testamentum, Bd. 1, S. 38.
 93 Hertz: Karl Lachmann, S. 247.

F5000-Weidner.indd   94F5000-Weidner.indd   94 15.12.10   09:4315.12.10   09:43



95REINE PHILOLOGIE

kulturgeschichtliches Verständnis der Edition als Dispositiv muss deren eigene 
Vorgeschichte nicht an irgendeinem normativen Maßstab messen, sondern in der 
ihr eigenen Komplexität sichtbar machen, ohne sogleich den Anspruch zu haben, 
alles zu verstehen. 
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III. DIE MENSCHLICHSTE SPRACHE: 
HEBRAISTIK UND ALLGEMEINE SPRACHTHEORIE
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Um 1800 wird die Auffassung der Sprache einem radikalen Wandel unterzogen: 
Sie ist nicht mehr das selbstverständliche Medium der Repräsentation, sondern 
wird selbst zu einem Gegenstand des Wissens, sie wird undurchsichtig und ge-
winnt ihr eigenes Leben. Sie verliert ihre metaphysischen Garantien, und mit ihr 
verliert auch die Metaphysik ihre Garantien in der Welt und zieht sich ins Subjekt 
zurück. Oft wird dieser Wandel mit Johann Gottfried Herder verbunden: Dessen 
Abhandlung über den Ursprung der Sprache von 1771 entwirft ein neues Bild der 
Sprache als menschlicher, das heißt: lebendiger, sinnlicher, emotiver Sprache; vor 
allem löst sie die alte Verankerung der Sprache in deren ›göttlichen‹ Sprachursprung 
auf: 

Ein höherer Ursprung hat nichts für sich, selbst nicht das Zeugnis der morgenländi-
schen Schrift, auf die er sich beruft: denn diese gibt offenbar der Sprache einen 
menschlichen Anfang durch Namennennung der Tiere. Die menschliche Erfi ndung 
hat alles für und durchaus nichts gegen sich: Wesen der menschlichen Seele und 
Element der Sprache; Analogie des menschlichen Geschlechts und Analogie der 
Fortgänge der Sprache – das große Beispiel aller Völker, Zeiten und Teile der Welt!1 

Sprache erscheint hier nicht mehr als göttliches Werkzeug, sondern als menschli-
ches Erzeugnis, das damit zur menschlichen Verwendung und Erforschung freige-
geben wird. Die Sprache, die nicht mehr göttlich ist, wird kontingent; als kontin-
gente wird sie zum Werkzeug der Poesie, die eben an dieser Kontingenz arbeitet 
und der jetzt eine zentrale Rolle zugesprochen wird. Damit wird sie auch zum Ge-
genstand einer neuartigen Wissenschaft des menschlichen Geistes, die von Logik 
und Metaphysik unabhängig ist und diese schließlich ersetzt. So scheint sich ein 
ganz neues Verhältnis von Sprache, Sprachlichkeit, Menschlichkeit, Wahrheit her-
zustellen, das einen seiner Ursprünge eben in der Verabschiedung des göttlichen 
Ursprungs, in der Säkularisierung der Sprache hat. 

Allerdings ist nicht nur fraglich, ob dieses Bild in seiner Allgemeinheit zutrifft, 
sondern ob Herders Sprachursprungsschrift die ihr darin zugesprochene Schlüssel-
stellung tatsächlich einnimmt, gerade was die vermeintliche ›Ersetzung‹ eines gött-
lichen Ursprungs durch einen menschlichen angeht. Nicht nur kann Herder brief-
lich gegenüber Hamann behaupten, er habe den göttlichen Ursprung der Sprache 
in seiner Schrift keinesfalls negieren wollen;2 er kann auch wenig später, in Älteste 
Urkunde des Menschengeschlechts, explizit behaupten, Sprache, Schrift und sämtli-
cher Zeichengebrauch seien auf eine göttliche Unterweisung zurückzuführen (s.o. 
Kap. I). Es ist auch sehr charakteristisch, wie Herder jene erste einfache Sprache 
charakterisiert, die das Resultat jener menschlichen Erfi ndung sein soll. So betrach-
tet er etwa als erste Worte die Verben und weicht damit von der sprachtheoreti-
schen Tradition ab, die fast ausschließlich auf das Nomen fi xiert war: Für Herder 
wie auch für seine modernen Nachfolger wie Humboldt ist die Sprache primär 

 1 Herder: Über den Ursprung der Sprache (ed. Gaier), S. 809. Wenn nicht anders angegeben, wird 
im Folgenden diese Ausgabe zitiert.

 2 Vgl. den Brief Herders an Hamann vom August 1772 in: Herder: Briefe, Bd. 2, S. 209f.; sowie 
Kemper: »Gott als Mensch – Mensch als Gott«.
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100 DIE MENSCHLICHSTE SPRACHE

Handlung und verwirklicht sich in den Verben, und das erste Wort seiner Urszene 
– die Benennung des Schafes »Ha! du bist das Blöckende!«3 – ist ebenfalls ein Verb, 
genauer ein Partizip. Erst ihre Verbalität gibt ihr jene Eigenmächtigkeit, Dichte, 
Lebendigkeit, Geschichtlichkeit, die für ihren modernen Charakter entscheidend 
ist. Aber die Kraft der Verben ist nicht einfach nur ein Postulat, sondern auch eine 
sprachgeschichtliche Tatsache: 

So sind z.E. die morgenländischen Sprachen voll Verba als Grundwurzeln der Spra-
che. Der Gedanke an die Sache selbst schwebte noch zwischen dem Handelnden und 
der Handlung: der Ton mußte die Sache bezeichnen, so wie die Sache den Ton gab; 
aus den Verbis wurden also Nomina und Nomina aus den Verbis. [...] Im Stufengange 
der menschlichen Sinnlichkeit wird diese Sache erklärbar, aber nicht in der Logik des 
höhern Geistes.4

Die Priorität der Verben mag, so argumentiert Herder immer wieder, widerver-
nünftig sein, sie entspricht aber der genetischen Entstehung der Sprache und ist 
daher auch an deren Ursprung besonders deutlich sichtbar – und ganz besonders 
deutlich in den ›morgenländischen‹ Sprachen, deren Ursprünglichkeit Herder hier 
offensichtlich voraussetzt. Wie zu zeigen sein wird, macht nicht nur die Priorität 
der Verben deutlich, dass Herder bei den Eigenschaften der postulierten genetisch 
ersten Sprache – wenig Grammatik und komplexe Morphologie, unentwickelte 
Schrift, vokaler und ›rauher‹ Charakter etc. – immer auch das Hebräische vor 
Augen hat, in dem tatsächlich die Grundform der ›Wurzel‹ gemeinhin als Perfekt 
der Verben dargestellt wird. Zum Paradigma der menschlichen Sprache wird also 
ausgerechnet die, die vordem als Paradigma der göttlichen galt. Argumentativ 
spielt das Hebräische dabei eine Doppelrolle: Teilweise verwendet Herder es pole-
misch als Kritik an der Göttlichkeit der Sprache (wenn die Sprache göttlich wäre, 
so ist es das Hebräische jedenfalls nicht), teilweise aber auch konstruktiv, wenn er 
am Hebräischen die Natur der ursprünglichen Sprache ablesen will. Das bedeutet 
aber nicht nur, dass Herder das hohe Alter des Hebräischen voraussetzt, sondern 
dass dessen Göttlichkeit nicht einfach verschwindet, dass das Hebräische nicht ein-
fach nivelliert und wie alle anderen Sprachen behandelt wird, sondern zur Sprache 
des Ursprungs wird. 

Das hat eine lange Vorgeschichte und auch wichtige Folgen. Denn das Hebrä-
isch, das Herder hier heranzieht, hat in der Sprachtheorie der Frühen Neuzeit bis 
in die Aufklärung hinein eine zentrale Rolle gespielt. Um den Status des Hebräi-
schen und damit auch den Stellenwert von Herders Rückgriff auf diese Sprache zu 
verstehen, muss man jene Auseinandersetzungen rekonstruieren. Sie lassen sich 
keinesfalls auf den Konfl ikt von theologischer und sprachwissenschaftlicher Inter-
pretation reduzieren, sondern implizieren quer dazu grundsätzlich verschiedene 
Sprach- und Schriftkonzeptionen, wie im Folgenden insbesondere an Herders Vor-
gänger und wichtigsten Anreger Johann David Michaelis gezeigt werden soll. Erst 

 3 Herder: Über den Ursprung der Sprache, S. 723.
 4 Ebd., S. 737. Noch deutlicher ist die Variante bei Proß: »aus den Verbis wurden also Nomina 

und nicht Verba aus den Nominibus« (Herder: Über den Ursprung der Sprache (ed. Proß), S. 45).
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vor diesem Hintergrund wird verständlich, wie es der Rückgriff auf das Hebräische 
und die moderne hebräische Grammatik Herder ermöglicht, eine Sprachkonzep-
tion zu entwickeln, die von der europäischen philosophischen und grammatischen 
Tradition deutlich abweicht, denn seine Sprache des Ursprungs ist nicht mehr eine 
der (nominalen) Repräsentation, sondern der (verbalen) Expression, ist weniger 
Bild als Leben. Allerdings wird der Ursprung und die Vorgeschichte dieser neuen 
Sprachlichkeit bald vergessen: Sie werden überschrieben durch eine neue Sprache, 
das Indogermanische, dessen Diskussion scheinbar mit dem theologischen Erbe 
nicht mehr zusammenhängt.5 Zeitgleich wird dann auch die Beschäftigung mit 
dem Hebräischen zu einer ›normalen‹ Sprachwissenschaft: nicht mehr zu einer 
Entzifferung einer göttlichen Inschrift, sondern zur bloßen Hilfswissenschaft für 
die Exegese. Erst hier, in einem zweiten Schritt, wird die Sprachwissenschaft ›auto-
nom‹, das bedeutet aber auch, dass sie ihre Grenzen nicht mehr kennt und ›die 
Sprache‹ als einen Seinsbereich hypostasiert, der mit seinem Anderen und seinen 
Supplementen, wie der Schrift und den Zeichen, nichts mehr zu tun hat. Die 
grundsätzliche Problematik der Sprache, die die späte Aufklärung gerade am Prob-
lem des Sprachursprungs beunruhigte – wie kann es einen Übergang von der 
Nicht-Sprache zur Sprache geben? –, ist damit verschwunden.

Grundbedeutung des Hebräischen: Johann David Michaelis

1745 erörtert der Göttinger Orientalist und Bibelphilologe Johann David Micha-
elis in seiner Hebräischen Grammatik die ›Grundbedeutung‹ der Hebräischen 
Worte: 

lak [qal, die erste der sieben im Hebräischen existierenden Konjugationsformen] 
pfl egt activa (es sey nun transitiva, oder intransitiva) zu seyn, und erhält die Grund-
bedeutung des verbi, zu welcher nachher auch wohl in dieser coniugation verschie-
dene signifi catus secundarii kommen. Die Grundbedeutung der verborum pfl egt ge-
meininglich eine in die äusseren Sinne fallende Sache zu bezeichnen: dahingegen 
diejenigen Bedeutungen der verborum, die auf moralische Dinge gehen, nicht leicht 
anders als secundariae sind.6 

Die ›Grundbedeutung‹ ist hier zugleich semantisch und morphologisch zu verste-
hen: Sie ist sowohl die sprachgenetisch erste Bedeutung als auch die Form, aus der 
sich die anderen ableiten; sie besteht sowohl aus den einfachen ›Sachen‹, als auch 
aus den einfachsten ›Worten‹, in diesem Fall den Verben: »aus den verbis entsprin-
gen nomina«, worunter Michaelis hier sowohl Nomen als auch Adjektive versteht. 
»Und diese sind bey den Hebräern insgesamt derivativa, oder stammen von den 

 5 Vgl. zur Nachwirkung dieses Erbes Olender: Die Sprachen des Paradieses. Olender betont auch 
die Bedeutung des Hebräischen für Herders Sprachtheorie, allerdings ohne auf den Kontext 
der zeitgenössischen Hebraistik und der sprachgenetischen Fragestellung einzugehen, vgl. ebd., 
S. 40 ff.

 6 Johann David Michaelis: Hebräische Grammatik, S. 102f.

F5000-Weidner.indd   101F5000-Weidner.indd   101 15.12.10   09:4315.12.10   09:43



102 DIE MENSCHLICHSTE SPRACHE

verbis ab, welche daher ihre radices oder Stamm-Wörter heissen.«7 Die Grundbe-
deutung entspricht also der ›Wurzel‹, einem Konzept, das die Grammatik der klas-
sischen Sprachen noch nicht kannte, das aber für die Sprachdiskussion des 18. 
Jahrhunderts eine entscheidende Rolle spielt, in der immer wieder die ›morgenlän-
dischen‹ Sprachen und insbesondere das Hebräische eine paradigmatische Rolle 
spielen. 

Faszinationsgeschichte der Wurzelverwandtschaft. Tatsächlich beruht der hebräische 
Wortschatz in hohem Maße auf dem Prinzip der Wurzelverwandtschaft, wobei die 
Wurzeln hier anders als in anderen Sprachen nur aus Konsonanten bestehen. Das 
wird durch das hebräische Schriftsystem unterstützt, dessen Buchstaben bekannt-
lich die Konsonanten darstellen, während die Vokale durch kleine Striche und 
Punkte über und unter den Buchstaben notiert werden können. So bedeutet etwa 
das Verb dq;P' (paqad) ›suchen‹, ›untersuchen‹, ›beaufsichtigen‹, auch ›zur Verant-
wortung ziehen‹. Von seinen drei Konsonanten dqp leiten sich durch verschiedene 
Vokalisierungen und durch Prä- und Suffi xe, Konsonantenverdoppelungen oder 
Hilfsbuchstaben verschiedene sinnverwandte Worte ab wie hD'quP (pequddah) ›Mus-
terung‹, ~ydIWQPi (piqqudijm) ›Anweisungen‹, dyqiP' (paqijd) ›Wachhabender‹ oder 
!AdQ'Pi (piqqadon) ›das zur Verwahrung Gegebene‹. 

Die dreikonsonantigen Wurzeln werden in der grammatischen Tradition dabei 
als Verb der dritten Person Singular Perfekt aufgefasst, als solche stehen sie auch im 
Wörterbuch, obwohl die Wurzel selbst weder verbal noch nominal ist: Aus der 
Wurzel $lm leiten sich sowohl %l;m' (malak) ›er hat geherrscht‹ als auch %l,m, (melek) 
›König‹ ab, ohne dass hier eine Priorität erkennbar wäre. Neben der Ableitung von 
Nominalformen verfügt das Hebräische auch über ein System von Konjugationen, 
das es erlaubt, von einer Grundform des Verbs mehr oder weniger regelmäßig ver-
schiedene andere sinnverwandte Verben abzuleiten: So etwa von dq;P' (paqad, su-
chen) eine refl exive und passive Form dq;p.ni (nipqad) mit der Bedeutung ›fehlen‹, 
›abgehen‹, aber auch ›betroffen werden‹; eine Intensivform dQ;Pi (piqqad) mit der 
Bedeutung ›mustern‹; und eine Kausativform dyqip.hi (hipqijd), die ›jemanden zur 
Aufsicht bestellen‹ bedeutet, alle diese Formen sind – jedenfalls in der Theorie – 
jeweils für sich wieder voll fl ektierbar. dqp ist daher nicht nur die Wurzel der von 
ihm abgeleiteten Nomina, sondern steht auch für die erste, auch als qal bezeich-
nete, Konjugation, aus der sich die anderen Konjugationen oder Stämme ableiten; 
notiert wird sie üblicherweise als dq;P', das eigentlich die dritte Person Singular Per-
fekt (also ›er hat gesucht‹) ist. In diesem System vermischen sich demzufolge ver-
schiedene (morphologische, grammatische) Beziehungen, von denen einige wie die 
letzterwähnte nur Notationskonventionen sind; insbesondere ist zu betonen, dass 
in der Regel nur ein Bruchteil der rein systematisch möglichen Formen nachgewie-
sen sind und dass sich die semantischen Verwandtschaftsbeziehungen oft kaum 
systematisieren lassen. Es ist also keineswegs ausgemacht – und wird von modernen 

 7 Ebd., S. 194.
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Linguisten in der Regel bestritten –, dass der Wurzel ein semantischer Kern 
entspricht, der in den Bedeutungen aller abgeleiteten Worte ›enthalten‹ ist.8 

Unterstützt durch das Schriftsystem tritt also in der hebräischen Sprache das 
Formationsprinzip der ›Wurzel‹ deutlich hervor. Diese ist seit der Frühen Neuzeit 
zentral für die abendländische Sprachrefl exion, denn sie ermöglicht die systemati-
sche Unterscheidung von Stamm- und Flexionselementen. Zum einen spielt die 
Wurzel dabei eine wichtige Rolle im Sprachvergleich: So druckt etwa der Humanist 
Elias Hutter ein polyglottes Lexikon, das die Verwandtschaft der Worte verschiede-
ner Sprachen nicht mehr direkt beweisen will, sondern durch den Rückgang auf 
die Wurzeln der Worte, die Hutter durch andersfarbigen Druck von den Flexions-
buchstaben absetzt.9 Viele spekulative Grammatiken lassen sich hieran anschlie-
ßen, so bestehen für Caspar Neumann die hebräischen Wurzeln eigentlich aus zwei 
Konsonanten, die keine Laute, sondern natürliche Symbole sind. ›Vater‹ (ba', aw) 
setze sich etwa aus a (alef ), dem Sinnbild der Aktivität, und b (beth), dem Sinnbild 
des Raumes, zusammen und bedeute dementsprechend »ein Raum, aus dem 
ein innerer Trieb sich ausbreitet, d. i. die Liebe, wenn einem das Hertz im Leibe 
gleichsam wallet und kochet [...]: und von dieser Liebe heißt der Vater ba'«.10

Zum anderen wird in der für das 18. Jahrhundert so wichtigen Frage der Entste-
hung der Sprache auf das Konzept der Wurzel zurückgegriffen. Ein bereits spätes, 
aber prägnantes Beispiel ist Charles de Brosses’ Traité de la formation méchanique 
des langues von 1765: Alle Sprachen beruhen auf gemeinsamen Wurzeln, die nicht 
nur durch den Bau der menschlichen Sprachwerkzeuge motiviert seien, sondern 
auch durch die Ähnlichkeit mit dem, was sie bezeichnen. Denn der überwiegende 
Teil dieser einfachen Worte seien Onomatopoetika.11 Auch hier ist es wichtig sich 
klarzumachen, dass das morphologische Prinzip der Wurzelverwandtschaft keines-
wegs selbstverständlich auch ein etymologisches ist, dass also die Wurzeln nicht 
notwendig die ältesten Worte sind und dass sie insbesondere aus Konsonanten 
bestehen und daher kaum als einfache ›Worte‹ fungiert haben können. Allerdings 
ist der Ausdruck ›Wurzel‹ offensichtlich so suggestiv, dass er sofort das Bild des 
Sprachbaums und des Anfangs der Sprache nahelegt. 

Genetische Theorie der Wurzel. Gerade aufgrund seiner Komplexität lässt sich das 
Phänomen der Wurzelverwandtschaft aber auch gänzlich verschieden interpretie-
ren und wird im Laufe des 18. Jahrhunderts auch in der Hebraistik zum Schauplatz 
erbitterter Auseinandersetzungen. In ihnen nimmt Michaelis eine Schlüsselstellung 
ein. Der Göttinger Professor übersetzt das Alte Testament (s.u. Kap. VII), verfasst 

 8 Vgl. dazu die Kritik an solchen Sprachkonzeptionen bei Barr: Bibelexegese und moderne Seman-
tik, bes. S. 104ff. Barr führt die Theorien des 20. Jahrhunderts, die eine sprachliche Sonderstel-
lung des Hebräischen behaupten, explizit auf Herder zurück, vgl. ebd., S. 90ff.

 9 Zu Hutter vgl. Arens: Sprachwissenschaft, S. 76ff.; sowie Klein: Am Anfang war das Wort, S. 281-
296.

 10 Zit. nach Michaelis: Beurtheilung, S. 95. 
 11 Für de Brosses sind die Wurzeln notwendig einsilbig und nominal, vgl. dazu insgesamt das Kapi-

tel »Malerei und Ableitung«, in: Genette: Mimologiken, S. 97ff.
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eine hebräische Grammatik und zahlreiche Beiträge zur Lexikologie und setzt sich 
umfassend und kritisch mit der zeitgenössischen Hebraistik auseinander; auch in 
der allgemeinen Sprachtheorie tritt er mit der wichtigen Preisschrift De l’infl uence 
des opinions sur le langage et du langage sur les opinions (1762) hervor, der Vorgängerin 
zu Herders Ursprungsschrift.12

Michaelis repräsentiert dabei den Wandel der Hebraistik in seiner eigenen Bio-
graphie: Hatte er in seiner Jugend noch die überlieferte Auffassung der lutheri-
schen Orthodoxie verteidigt, die Vokalisierung habe im ursprünglichen (und inspi-
rierten) Text gestanden, so schließt er sich später der (heute noch gültigen) 
Auffassung an, die Vokalisierung sei das Werk späterer jüdischer Gelehrter und 
daher nicht in jedem Fall verlässlich. Die damit einhergehende Unsicherheit des 
Textes gilt es nun aber nicht einfach nur zu beklagen, sondern mit anderen Mitteln 
zu beheben. Schon in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts kam der Etymologie 
(und damit auch der Wurzel) in der von Albert Schultens vertretenen Holländi-
schen Schule eine besondere Bedeutung zu. Für Schultens zeigt die Unzuverlässig-
keit der Vokalisierung, dass man das Hebräische nicht rein aus sich heraus verste-
hen könne, sondern anderer Hilfsmittel bedürfe. Sie sind nach ihm in den 
verwandten Sprachen, insbesondere in deren ›Schwestersprache‹, dem Arabischen, 
gegeben. Denn in der (viel umfassenderen) arabischen Literatur könnten die Wur-
zeln vieler Worte gefunden werden, die in der Bibel nicht enthalten seien und 
damit eine Fülle von hapax legomena erklärt werden. 

Auch Michaelis folgt diesem Ansatz, warnt aber vor allzu hemmungsloser ety-
mologischer Spekulation. Vor allem betont er, dass das Verhältnis der Grundbedeu-
tung zu den abgeleiteten Bedeutungen kein logisches ist, dass sich also Grundbe-
deutung und sekundäre Bedeutung nicht wie Allgemeines zu Besonderem verhalte, 
wie viele Lexikographen irrtümlich annähmen: 

Jedes Wort hat allerdings nur Eine erste Bedeutung: damit verwechselte man den Satz: 
es hat überhaupt nur Eine Bedeutung, alle übrigen Neben-Bedeutungen sind bloß 
species, welche unter die Haupt-Bedeutung, als unter ihr Genus gebracht werden 
können, sammeln wir nur alle Stellen der Bibel, in denen das Wort vorkommt [...], so 
kann sich dies Genus vor uns nicht verstecken, und wir werden nicht blos Bedeutun-
gen, sondern die erste, eigentliche und Grund-Bedeutung des Wortes gefunden 
haben.13 

Die Etymologie enthalte also keineswegs von sich aus die Wahrheit des Wortes, im 
Gegenteil laufe man, wenn man sie zu ernst nähme, beständig Gefahr, das wörtlich 
zu verstehen, was nur fi gürlich gemeint sei. Diesem Irrtum seien etwa Mohammed 
und Augustinus verfallen, deren orientalisches Temperament sie die Figur des 
Eingreifens für wirklich nehmen ließ, mit der die morgenländischen Sprachen die 
göttliche Vorsehung ausdrücke. Die Etymologie sei gefährlich, wenn man nicht 
zwei Dinge bedenke: »1. Que la plupart des Etymologies etant des expressions 

 12 Vgl. dazu Hartung: »Zum Problem des Sprachursprungs« und Sichiji: »Johann David Michaelis 
und Johann Gottfried Herder«.

 13 Michaelis: Beurtheilung, S. 44. 
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fi gurées, leur but n’est au point d’exprimer la nature des objets. 2. Que lors même 
pu’elles ont ce but, elles ne contiennent jamais que la pensée d’un anonyme, qui 
demande le même examen que toutes les pensées que nous rencontrons dans nos 
lectures.«14 

Die ›Grundbedeutung‹ eines Wortes ist also nicht logisch, sondern genetisch 
jene »welcher der erste, so sich des Wortes bediente, im Anfang damit verband«; die 
anderen Bedeutungen eines Wortes seien nicht durch Deduktion, sondern »vermit-
telst allerley Vergleichungen, und durch alle Figuren der Rede aus der Grund-
Bedeutung entstanden.«15 Die Grundbedeutung ist damit weder die allgemeinste, 
abstrakteste Bedeutung noch die Bedeutung, in der ein Wort heute im Gebrauch 
sei: »Jene, die ersten oder Grund-Bedeutungen, sind nicht eben zugleich die ge-
wöhnlichsten, wie sich einige die Sache vorstellen: sondern ich möchte eher sagen, 
sie pfl egen die seltensten, oder wol gar verlohren gegangen und ausgestorben zu 
seyn.«16 Die Grundbedeutung ist genetisch die erste, aber dieser Ursprung kann 
fehlen, weil er im Laufe der Entwicklung verloren gegangen sein kann. Sie ist daher 
weniger als ein gegebenes Wort zu verstehen, denn als ein Prinzip, von dem aus der 
Prozess der Ableitung und demgemäß auch das Abgeleitete verstanden werden 
kann. In seiner Hebräischen Grammatik defi niert Michaelis daher folgendermaßen: 
»Grund-Bedeutung ist diejenige Bedeutung eines Wortes, aus welcher alle dessen 
und seiner derivatorum übliche Bedeutungen entstanden sind«; ihr Kriterium sei 
demgemäß, »daß man aus ihm zu erklären wisse, wie das Wort selbst so wohl als 
dessen derivata zu ihren übrigen Bedeutungen gekommen sind.«17 Der Geschichte 
der Worte entspricht daher in einem spiegelbildlichen Prozess die der etymologi-
schen Rekonstruktion. Einen festen Punkt könne die Grundbedeutung nur dann 
darstellen, wenn sie als motivierte Bedeutung erwiesen werden könne – das ist aber 
nur ausnahmsweise der Fall: in der Onomatopoesie, die daher für das ganze Konzept 
eine entscheidende Rolle spielt. Denn in ihr kommt der Prozess der Ableitung zum 
Stillstand: »Insonderheit aber haben alle die Wörter, die den natürlichen Schall 
einer Sache ausdrücken, eine sehr eng eingeschränckte, und dabey sinnliche Bedeu-
tung: und wir sind doch nie gewißer versichert, daß wir die allererste Bedeutung 
eines Worts gefunden haben, als wenn wir in ihm ein so genanntes onomatopoeti-
cum entdecken, deren in den Sprachen weit mehr sind, als man Anfangs denken 
möchte.«18 Die morphologische Ordnung speist sich also aus einer historischen 
Ordnung; erst aus dieser, durch einen Rückgriff hinter die Oberfl äche der Sprache, 
lassen sich die Worte vollständig verstehen. Der biblische Text lässt sich daher auch 
nicht rein aus sich heraus verstehen − »wie einen Brief in fremden Charakteren, den 

 14 Michaelis: De l’influence des opinions sur le langage, S. 120. Über Mohammed und Augustin vgl. 
ebd. S. 124ff.

 15 Michaelis: Beurtheilung, S. 9f. 
 16 Michaelis: Beurtheilung, S. 10. 
 17 Michaelis: Hebräische Grammatik, S. 102. An anderer Stelle heißt es, das »Merkmahl [...], wel-

ches die Grundbedeutung kenntlich macht« sei, »daß aus ihr, auf eine der Sprache gemässe 
Weise, alle übrigen Bedeutungen hergeleitet werden können« (Michaelis: Beurtheilung, S. 17).

 18 Michaelis: Beurtheilung, S. 13.
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man dechiffriere« −,19 sondern lediglich durch einen Umweg über die Geschichte 
der Sprache. 

Wie Schultens vergleicht auch Michaelis das Hebräische daher mit den ver-
wandten Sprachen des Morgenlandes: Aramäisch, Syrisch und vor allem Arabisch. 
Vorsichtiger als sein Lehrer, will er weniger neue Bedeutungen im Arabischen fi n-
den, sondern zum einen Dialekte zur Bestätigung des Bekannten nutzen, zum an-
deren durch sie die Anspielungen der Bibel verstehen lernen. So könne !r;q' (quaran) 
(Ex 34, 29f.) sowohl ›glänzen‹ als auch ›Hörner tragen‹ bedeuten – aufgrund dieser 
Stelle wird Moses oft als der Gehörnte dargestellt. Statt künstliche Schlüsse zu zie-
hen (die Strahlen heißen Hörner, weil sie ins Auge stechen) greift Michaelis auf das 
Arabische zurück, in dem das !rq entsprechende Wort ›Horn‹ bedeute, aber »sehr 
reich an uneigentlichen Bedeutungen« sei und etwa ›das Obere‹ bedeute; davon sei 
abgeleitet die Bezeichnung des obersten Teils der Sonne, wenn sie über den Hori-
zont tritt, »von welchem Nomine das Verbum !rq widerum die Bedeutung strahlen 
oder glänzen zurück bekömmt. Was wird durch diese Abstammung in der Sache 
geändert, das ausgenommen, daß man aufhört zu zweifeln?«20

Genese und Ursprung der Sprache. Aber auch Michaelis geht nicht nur von der Mor-
phologie zur Etymologie über, sondern noch einen Schritt weiter von der Etymo-
logie zur Frage nach dem Ursprung der Sprache, denn die sinnliche Natur der 
einfachen Worte wird durch ihre Nähe zum Ursprung erklärt: 

Die Ursache hiervon ist leicht zu begreifen: weil nehmlich nicht allein diese die Dinge 
sind, welche am ersten und ohne viel vorher zu abstrahieren, von den Erfi ndern der 
Worte bemercket wurden, und gleichsam eine Benennung von ihnen forderten: son-
dern auch es beynahe unmöglich sein dürfte, einem andern, der meine Worte und 
Sprache noch nicht verstehet, von moralischen und andern an sich selbst unsichtba-
ren Dingen vermittelst ganz neuer, und keine andere Bedeutung habender Worte, 
einen Begriff beyzubringen. Dieses gehet aber bey materiellen und in die äusserlichen 
Sinne fallenden Dingen leicht an, da ich ihm bey dem Schall des Wortes das Ding 
oder die Handlung zeigen kann, die ich meine.21 

Bemerkenswerterweise wird das Problem des Sprachursprungs dabei in seinen he-
braistischen Schriften sehr viel deutlicher erörtert als in der sprachphilosophischen 
Preisschrift, die diese Frage nur an ihrem Schluss als einen weiteren, noch zu erfor-
schenden Aspekt der Sprache erwähnt. Schon hier erscheint das Hebräische als 
›elementare‹ Sprache, die auf besondere Weise dazu prädestiniert ist, um an ihr den 
Ursprung der Sprache abzulesen.22 Und dieser Ursprung ist bekanntlich in der 

 19 Das richtet sich hier gegen Jacob Gousset: Commentarium linguae Hebraica. Auch ihn hatte 
schon Schultens kritisiert.

 20 Michaelis: Beurtheilung, S. 274. Vgl.: »Es würde uns bey den Wörtern, an deren Bedeutung 
nicht gezweifelt wird [...] schlechterdings an Gewißheit und Gründlichkeit mangeln, wenn wir 
diese Schwestern der Hebräischen Sprache nicht fragen könnten.« (Ebd., S. 197)

 21 Michaelis: Hebräische Grammatik, S. 102f.
 22 In der Preisschrift wird der Sprachursprung nur am Rande erörtert, vgl. Michaelis: De l’influence 

des opinions sur le langage, S. 68ff. 
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zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu einem zentralen Problem geworden: In den 
zahlreichen hypothetischen Szenarien einer Erfi ndung der Sprache durch Wilde, 
Kinder und Tiere taucht dabei nicht nur ein Außen der Kultur auf, sondern die 
Sprache selbst, die unbefragte Voraussetzung des Denkens, der Repräsentation, 
wird zum Problem. Besonders Rousseaus Behauptung, das Sprechen sei zu weit von 
der Natur entfernt, dass die Sprachen jemals durch bloß menschliche Kräfte hätten 
entstehen und sich verbreiten können, macht die Sprache unerklärlich und opak.23 
Auf diese Beunruhigung antworten verschiedene Versuche, die ›natürliche‹ 
Sprachentstehung nachzuweisen; meist wird dabei die Sprache aus indexalischen 
oder ikonischen Zeichen, etwa aus den Gebärden oder aus der Onomatopoesie, 
abgeleitet. So haben etwa für Mendelssohn die ersten Menschen »in ihren Wäldern 
Schafe blöken, Hunde bellen, Vögel singen und das Meer brausen gehöret« und 
daraus ganz natürlich eine einfache Sprache von »nachahmenden Tönen« entwi-
ckeln können, von der aus mittels Assoziation auch andere, nicht tönende Gegen-
stände mit »willkürlichen Tönen« benannt wurden.24 Michaelis trägt nun diese 
Überlegung eines natürlichen Sprachursprungs wiederum in die Bibel ein, nämlich 
in seinen Kommentar zu Gen 2,19, der für die Sprachursprungsfrage klassischen 
Szene der Benennung der Tiere durch Adam:

Der Übergang von der Sprachlosigkeit des neu erschaffenen Menschen zum Anfang 
einer Sprache, erforderte entweder ein Wunderwerk, oder ein natürliches Mittel, oder 
er würde langsam und späte geschehen seyn. Das letzte hätte den Menschen lange in 
einem beynahe viehischen Stande gelassen, Wunderwerke verschwendet die Weisheit 
des Schöpfers nicht; sie braucht also das Mittel, und dies war, daß sich dem Men-
schen Thiere zeigten, denen er, bald durch einen bloßen Zuruf, bald vielleicht von 
dem Laut, den sie selbst von sich gaben, Nahmen ertheilte. Dies war eine leicht zu 
behaltende Anlage zur Sprache, und wenn Gott mit dem Menschen von moralischen 
Dingen reden wollte, durfte er nur die Bilder von den Thieren hernehmen, und in 
der Anfangs noch armen Sprache ihre Nahmen, und die Nahmen ihrer Handlungen 
fi gürlich gebrauchen.25 

Die Sprache ist also auf Gottes Veranlassung entstanden, aber doch ganz mensch-
lich, arm, sinnlich und indirekt. Etwas anderes behaupte der Text auch gar nicht: 
»Die jüdische Fabel, daß die Nahmen, die Adam den Thieren gab, das innerste 
ihres Wesens ausgedrückt haben, und mit großer Naturerkenntniß gegeben sind, 
hat Moses nicht.«26 In der ersten Benennung sind die Worte motiviert, aber nicht 
wesentlich; sie entspringen den Dingen, aber entsprechen ihnen nicht. Selbst ihre 
Motivation ist nur relativ, denn zum einen ist nur die oft nicht mehr gebräuchliche 
Grundbedeutung motiviert, zum anderen beruht die Ähnlichkeit zum Gegenstand 

 23 Vgl. als Übersicht über die Sprachursprungsdebatte Aarsleff: The Tradition of Condillac; sowie 
zum epistemologisch-poetologischen Problem der Ursprungsfrage Edler: Der spektakuläre 
Sprachursprung. 

 24 Mendelssohn: »Sendschreiben an den Herrn Magister Lessing«, S. 106.
 25 Michaelis: Übersetzung des Alten Testaments, Bd. 2, Anmerkungsteil S. 19. 
 26 Ebd. 
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allein auf der Stimme und muss daher schnell – bei allen nicht-tönenden Gegen-
ständen – zur Übertragung greifen. 

Besonders in der letzten Hinsicht unterscheidet sich die Theorie des Sprach-
ursprungs von älteren Theorien der Natursprache, für die oft auch der schriftliche 
Charakter der Worte motiviert sein kann, gerade beim Hebräischen. Es ist daher 
auch äußerst charakteristisch, dass Michaelis gerade gegen die Ausläufer dieser Auf-
fassung besonders heftig polemisiert. Gegen Caspar Neumann etwa, für den das 
b (beth) gerade wegen seiner Form den Raum symbolisiert, wendet Michaelis ein, 
dass die ursprünglichen Worte nicht in ihrer schriftlichen, sondern in ihrer gespro-
chenen Form bedeuteten: »Denn hier ist allzu offenbahr, daß nicht der einzelne 
Buchstabe etwas bedeutet, sondern der ganze Schall einen andern Schall nachahmt.«27 
Mimetisch ist in diesem Fall nicht die Schrift, sondern der Laut; nur in dieser modi-
fi zierten Form, auf dem Boden der gesprochenen Sprache, kann auch Michaelis der 
Hieroglyphik etwas abgewinnen: »Anstatt daß andere die Bedeutung der Buchstaben 
aus ihrer geschriebenen Figur, oder aus der Stellung der Zunge bey Aussprache der-
selben nehmen, könnte er [der Anhänger der Etymologie] die Buchstaben zu ono-
matopoeticis erklären. F könnte der natürliche Schall des blasenden sein, H und Ch 
des seufzenden, Sch des wegscheuchenden, und so ferner. Hier würde doch einiges 
wahres seyn, so ich nicht zu leugnen verlange.«28

Auch der Übergang von unmittelbar motivierten Worten, also den onomatopoe-
tica, zu den davon abgeleiteten Ausdrücken beruht primär auf dem Schall: »Wer 
eine neue Sache siehet, höret vielleicht um die Zeit einen mit ihr nicht verwandten 
menschlichen Schall, der ganz eine andere Absicht hatte. Dieser Schall wird ihm 
durch die Association der Ideen künftig bey der Sache wider beyfallen, und bey 
ihm die Sache.«29 Auch in der Geschichte der Sprache schlägt sich also nieder, was 
Michaelis immer wieder betont – dass die Schrift viel später als die Sprache ent-
standen und daher von dieser unabhängig zu verstehen sei: »Hieraus folget, daß alle 
die hieroglyphischen Erklärungen einzelner Buchstaben unrichtig sind, die sich auf 
seine Figur gründen, weil das Wort seine Bedeutung längstens hatte, ehe der Buch-
stab die Figur bekam.«30 Weil die Sprache für Michaelis eine wesentlich gespro-
chene ist, will er auch das Programm des Sprachunterrichts in der Ausbildung der 
jungen Theologen verändern: Man sollte zunächst die orientalischen Sprachen ler-
nen, die noch heute gesprochen werden, vor allem Arabisch, dann Hebräisch wie 
eine gesprochene Sprache und erst dann anfangen, in der Bibel zu lesen.

Die phonozentrische Entwertung der Schrift hat dabei auch eine politische Di-
mension. Denn nicht weise Gelehrte haben die Sprache erfunden, sondern lallende 
Kinder und das Volk: 

 27 Michaelis: Beurtheilung, S. 102.
 28 Ebd., S. 106. Allerdings relativiert Michaelis das im Folgenden und betont, dass meistens die 

Worte oder Silben onomatopoetisch sind, nicht aber die Buchstaben, aus denen sich jene zusam-
mensetzen.

 29 Vgl. Michaelis: Beurtheilung, S. 108.
 30 Ebd., S. 98.
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Es spricht, ohne deutlich zu wissen, wie es den Mund dabey stellet. Noch weniger 
wird es sich, ehe es noch sprechen kann, unter einander über ganz willkürliche hiero-
glyphische Bedeutungen der Buchstaben vergleichen, oder sie gleichsam prophetisch 
aus den künftigen Schreibzügen, und aus der noch einige Jahrhunderte spätern 
künstlichen Grammatik nehmen: sondern die Sylben haben Bedeutungen, ehe es 
recht wußte, daß es solche Sylben gebe, und nach Jahrhunderten wird es Buchstaben 
in ihnen unterscheiden.31

Es ist allerdings keine kleine Paradoxie dieser Konzeption, dass gerade die biblische 
Sprache als Paradigma der gesprochenen Sprache fungieren soll, obwohl sie ganz 
offensichtlich nur als geschriebene existiert. Denn das spätere Hebräisch der Rab-
biner oder gar der jüdischen Zeitgenossen wehrt Michaelis vehement ab: Es sei 
»falsch, daß die Hebräische Sprache ihre Mutter-Sprache sey: sie lernen sie so wohl 
als wir«, auch sei die hebräische Sprache in den Jahren des Exils verfallen.32 »Mehr 
als tausend Jahre nach Untergang des Hebräischen brauchten die Rabbinen das 
biblische Wort nicht in der Bedeutung, die es wirklich hatte, sondern überlasten es 
mit Kunst-Bedeutungen und verdrehen es zum ›Europäisch-Hebräisch‹.«33 Ebenso 
wie die traditionelle jüdische Grammatik und die masoretische Tradition handelt 
es sich hier für Michaelis um ein totes Wissen; und weil es tot ist, wird ihm die 
Sprache und noch mehr die Schrift zum Gegenstand abergläubischer Verehrung. 
Denn letztlich, daran lässt Michaelis keinen Zweifel, stammt die Idee der vollkom-
menen Sprache aus dem Judentum, aus rabbinischen und kabbalistischen Spekula-
tionen, die keinen Anhalt im biblischen Text haben und für den Christen alles 
andere als verbindlich seien. Hebräisch ist also eine lebendige Sprache für Michae-
lis, aber nur insofern sie vergangen ist und von uns durch ihr ›Aussterben‹ getrennt 
ist. Die damit verbundene Imagination einer schriftlichen Mündlichkeit ist viel-
leicht der Kern der spannungsreichen und aufgeladenen Konstellation des hebrais-
tischen Diskurses und wird auch Herders Umgang mit dem Hebräischen prägen. 

Durch sie verändert sich grundsätzlich die Sprachlichkeit und auch die Schrift-
lichkeit des Textes. An die Stelle der perfekten Inschrift tritt ein später Niederschlag 
einer einfachen, sinnlichen und primitiven Sprache. An die Stelle des mühsamen 
Entzifferns der einzelnen Figuren und Bedeutungen tritt das schnelle Lesen, bei 
dem die Sprache und die Schrift nur noch Hintergrund sind. Denn es kommt, wie 
Michaelis an anderer Stelle ausführt, nicht darauf an, die Bibel Wort für Wort und 
Zeile für Zeile zu lesen: 

 31 Ebd., S. 113f. Auch in seiner Preisschrift setzt Michaelis den demokratischen Charakter der 
Volkssprache positiv gegen die (hieroglyphische) Gelehrtensprache ab, vgl. hierzu ders.: De l’in-
fluence des opinions sur le langage, S. 8ff., 164ff. 

 32 Michaelis: Beurtheilung, S. 28f. »Von dem Geist, der die alten Dichter beseelte, als noch das gül-
dene Alter der Hebräischen Sprache war [...], hat dis von den schönen Wissenschaften entfernte 
Volk [...] seit viel hundert Jahren keine Triebe mehr empfunden.« (Ebd., S. 29) Dabei ist Micha-
elis sogar die Renaissance der hebräischen Sprache in der jüdischen Aufklärung bekannt, wie 
verschiedene seiner Rezensionen zeigen. Generell zum Antisemitismus Michaelis’ vgl. Löwen-
brück: Judenfeindschaft im Zeitalter der Aufklärung.

 33 Michaelis: Beurtheilung, S. 250.
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Denn bey dem sehr langsahmen Lesen wird der Sinn eines Schriftstellers am ersten 
verfehlt, und man kann mit Recht die hermeneutische Regel machen, doch mit 
Ausnahme der an und vor sich schweren Stellen, deren aber wenige sind: der wahre 
Sinn ist der welcher einem der Sprache kundigen und vorhin gar nicht eingenomme-
nen Leser sogleich von selbst beyfällt, wenn er geschwinde und im Zusammenhange 
lieset; der aber weit öfter unrichtig, den selbst der Sprachkundige erst mit Mühe 
erkünstelt.34

Wenn man also nur schnell und oberfl ächlich genug liest, kommen einem gar 
keine tiefen Geheimnisse in den Sinn, und die Lektüre kann ohne Hindernisse den 
einfachen und verständlichen Sinn des Textes zu Tage bringen. 

Ursprüngliche Sprache des Morgenlandes: Johann Gottfried Herder

 Für Michaelis lässt die Kenntnis der sinnlichen Etymologien der hebräischen 
Worte nicht nur deren Bedeutung deutlicher werden, sondern erlaubt es auch zu 
allererst, ihre Schönheit zu erkennen. Wäre die Sprache logisch nach Arten und 
Gattungen aufgebaut, so würde sie »alles ihres Schmucks und Schönheit beraubet, 
und zur Poesie gewiß sehr untüchtig seyn, die in ihrer Etymologie nichts kennete, 
als die ewige metonymia generis pro specie, die matteste, unter allen uneigentlichen 
Reden, und die doch zugleich die meiste Zweydeutigkeit und Dunkelheit mit sich 
bringet.«35 Diesen Satz exzerpiert Johann Gottfried Herder, als er 1765 mit der 
Arbeit an Über die neuere deutsche Literatur beschäftigt ist und offensichtlich zu 
diesem Zwecke Michaelis’ Beurtheilung der Mittel, welche man anwendet, die ausge-
storbene Hebräische Sprache zu verstehen einer genauen Lektüre unterzieht. 36 Das 
bisher nicht als solches zugeordnete Exzerpt zeigt deutlich, dass Herder sich schon 
früh nicht nur mit hebräischer Grammatik, sondern auch mit den Diskussionen 
zwischen den verschiedenen Grammatikschulen beschäftigt, die Michaelis im 
genannten Werk dokumentiert. Michaelis’ genetische Betrachtungsweise ist für 
ihn offensichtlich nicht nur als Theologe wichtig,37 sondern auch im Rahmen 
einer breiten Theorie von Poesie und Sprache. Gerade durch die Vermittlung dieser 

 34 Ebd., S. 353. Vgl. die ähnliche Maxime: »Beym Lesen eines classischen Autors war dies meine 
Art: ihn erst in einem weg, ohne irgendwo Anstand zu nehmen, durchzulesen, aber, wo ich etwas 
schwer fand, am Rande einen Strich beyzuzeichnen; beym zweiten Durchlesen gieng ich ge-
nauer, aber da waren gemeininglich alle Schwierigkeiten verschwunden. Mein Lesen der classi-
schen Autoren geschah gewöhnlich laut.« (Michaelis: Lebensbeschreibung, von ihm selbst abgefaßt, 
S. 24)

 35 Michaelis: Beurtheilung, S. 16. 
 36 Es handelt sich dabei um ein zweiseitiges Blatt (Herder-Nachlass XXV, 6), das sich in einem 

Konvolut von Exzerpten vor allem aus Albert Schultens’ Werken befindet.  
 37 Thomas Willi sieht Herders Umgang mit dem Hebräischen durch diese Konfrontation zwischen 

traditioneller und moderner Textauffassung bestimmt, zwischen denen Herder als »ehrlicher 
Makler« vermittele (ders.: »Hebräische Sprache und Sprachlichkeit der Bibel bei Herder«, 
S. 397). Aber damit lässt sich höchstens die Rolle des Hebräischen in Herders theologischen 
Schriften beschreiben, seine Bedeutung auch in seiner Sprachtheorie und Poetik erschließt sich 
dagegen erst, wenn man der Entwicklung der Hebraistik einen weiteren Schritt folgt.
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theoretischen Debatten wird ihm Hebräisch zum zentralen Paradigma für den Ur-
sprung von Poesie und Sprache. Dass er dabei die paradoxe Mündlichkeit des ge-
schriebenen Hebräisch noch steigert, zeigt nicht nur die Kontinuität der hebraisti-
schen Tradition, sondern auch, welche Dynamik deren Erbe in der neuen 
epistemologischen Konstellation um 1800 entfalten kann. 

Sprachursprung und Ursprache. Herders Sprachursprungsschrift ist deshalb so kom-
plex, weil sich in ihr mehrere Argumentationen überschneiden: Er nähert sich dem 
Ursprungsproblem gleichzeitig von der anthropologischen Konstitution des Men-
schen, vom epistemologischen Wechselverhältnis von Sprechen und Denken und 
von der Sprachgeschichte her.38 Gegenüber der oft interpretierten Anthropologie 
der Sprachursprungsschrift haben die sprachgeschichtlichen Argumente Herders in 
der Rezeption im Hintergrund gestanden, auffälligerweise gerade jene – es ist ein 
bedeutender Anteil −, die sich auf biblisches Material stützten.39 Aber sie haben 
durchaus eine systematische Bedeutung und dienen keinesfalls nur zur Veranschau-
lichung einer anthropologischen Argumentation. Das liegt bereits in der Natur von 
Herders genetischem Ansatz: Indem er die Unzulänglichkeit einer Argumentation 
rein auf der Basis rationaler Prinzipien behauptet, bedarf Herder der Empirie. Erst 
in ihrer Entfaltung wird die ursprüngliche Sprache, die der Philosoph und selbst 
der Anthropologe nur postulieren kann, auch konkret; erst hier kann der Ursprung 
der Sprache wirklich gezeigt werden. Die Rolle dieser Empirie nimmt für Herder 
immer wieder das Hebräische ein, wie schon die Priorität der Verben zeigte: Sie 
ermöglicht ein doppeltes Argument, polemisch als Kritik an der Göttlichkeit der 
Sprache, konstruktiv als Herausarbeitung der sinnlichen Natur der ursprünglichen 
Sprache. 

Die Priorität der Verben ist nun nicht die einzige Eigenschaft des Hebräischen, 
die Herders Charakterisierung der ursprünglichen Sprache entspricht, sie wird viel-
mehr von einer ganzen Reihe weiterer Merkmale ergänzt. So habe das Hebräische 
nur eine schwach entwickelte Grammatik, welche immer eine späte Entwicklung 
sei, weil »jede Grammatik nur eine Philosophie über die Sprache, und eine Me-
thode ihres Gebrauches«40 ist. Mit ›Grammatik‹ ist hier wesentlich die Syntax ge-
meint, die für Herder eine äußerliche Ordnung des Wortmaterials der Sprache ist. 
Die älteren Sprachen haben daher keine ordnende Syntax, sondern sagen alles mit 
wenigen Worten: »die alten Erfi nder wollten alles auf einmal sagen nicht bloß, 
was getan wäre, sondern wer es getan? Wenn? Wie? und wo es geschehen?« (764) 

 38 Vgl. zur komplexen Konstruktion der Argumentation vor allem Gaier: Herders Sprachphilosophie 
und Erkenntniskritik, bes. S. 75ff. 

 39 Auch die sonst hervorragenden Kommentierungen der neueren Ausgaben sind hier äußerst zu-
rückhaltend und geben nur summarische Hinweise: Proß verweist in seinen Kommentaren bei 
der Rolle der Verben auf Condillac und Diderot (Herder: Abhandlung über den Ursprung der 
Sprache (ed. Proß), S. 127); später auf Harris (Herder: Werke, Bd. 2, S. 966f.), Gaier erwähnt die 
lateinische Bedeutung der Etymologie von ›radix – Wurzel‹, aber nicht die Rolle im Hebräischen 
(Herder: Werke, Bd. 1, S. 1315). 

 40 Herder: Über den Ursprung (ed. Gaier), S. 762. Dieser Text wird im folgenden Abschnitt mit 
einfachen Seitenzahlen zitiert.
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Tatsächlich kann das Hebräische nicht nur die Modalitäten der Handlung mittels 
der Wurzelverwandtschaft morphologisch in die Worte integrieren, sondern es ist 
auch möglich, Person und Objekt ebenfalls durch Suffi xe auszudrücken. So kann 
man etwa aus dem Verb dq;P' (paqad, ›suchen‹, ›beaufsichtigen‹) die Form Whdeqip.Y:w 
(wajjapqidehu, ›und er bestellte ihn zur Aufsicht‹) bilden und auch die Besitzver-
hältnisse des Nomens durch Suffi xe und die Präpositionen durch Präfi xe in das 
Wort aufnehmen, etwa in ~k,d.WQPib. (b’piqudchem, ›in euren Anweisungen‹). Aus 
Herders Sicht analysiert die hebräische Sprache die ausgesagten Sachverhalte also 
nicht, sondern präsentiert sie in Ganzheiten, die er unter anderem mit mexikani-
schen Piktogrammen vergleicht. Auch in der Vielzahl der Konjugationen sieht 
Herder keine grammatische Regelmäßigkeit, sondern einen Ersatz von grammati-
scher Ordnung, denn jede Besonderheit des Zustandes erfordere ein eigenes Verb. 

Sogar die Tatsache, dass die erste Konjugation qal eine Perfektform ist, erscheint 
Herder als typisch für eine ursprüngliche Sprache: 

Das Wort, was unmittelbar auf den Schall der Natur, nachahmend, folgte: folgte 
schon einem Vergangenen: Praeterita sind also die Wurzeln der Verborum, aber Prae-
terita, die noch fast für die Gegenwart gelten. A priori ist das Faktum sonderbar und 
unerklärlich, da die gegenwärtige Zeit die erste sein müßte, wie sie es auch in allen 
spätergebildeten Sprachen geworden; nach der Geschichte der Spracherfi ndung 
konnte es nicht anders sein. Die Gegenwart zeigt man, aber das Vergangene muß man 
erzählen. (763)

Auch hier distanziert sich Herder von der rationalistischen Sprachtheorie, indem er 
die besondere Grammatik des Hebräischen gegen die allgemeine Grammatik aus-
spielt – die Ursprünglichkeit der Perfektformen ist erneut logisch nicht zwingend, 
sondern eher widervernünftig, sie ist aber eine historische Tatsache, die als solche 
größeres Gewicht hat und daher dazu zwingt, die Sprache nach einer anderen, 
genetischen Logik zu denken. 

Allerdings wird die Priorität der ›tönenden Verba‹ in der Folge wieder relativiert, 
und auch das geschieht auf dem Boden des Hebräischen. Bereits Süßmilch und de 
Brosses hatten die Priorität der Verben nicht nur aus logischen Gründen bestritten, 
sondern behauptet, dass die hebräischen Verben ursprünglich von einsilbigen ono-
matopoetischen nominalen Wurzeln abgeleitet wurden, die allerdings im Hebräi-
schen großteils verloren gegangen seien.41 Herder wehrt dies mit einem Hinweis 
auf die indirekte Motivation der Worte ab, die seiner am Anfang des Aufsatzes ge-
troffenen Unterscheidung von Naturlauten und Sprache entspricht. Die Wurzeln 
des Hebräischen seien zweisilbige Verben: »Diese Verba nemlich sind unmittelbar 
auf die Laute und Interjektionen der tönenden Natur gebauet, die oft noch in 

 41 Vgl. Süßmilch: Versuch eines Beweises, daß die erste Sprache ihren Ursprung nicht vom Menschen, 
sondern allein vom Schöpfer erhalten habe, S. 22. Tatsächlich gibt es im Hebräischen eine Reihe 
von zweikonsonantigen Wurzeln, die heute auch als Reste einer älteren proto-semitischen 
Sprachschicht gelten wie !be (ben), ›Sohn‹, dy' (jad), ›Hand‹ usw. Allerdings stellen diese Wurzeln 
nicht nur die Ausnahme dar, sondern werden auch in das System der Triliteralität miteinbezo-
gen, wenn aus ihnen Verben gebildet werden wie etwa das Verb hn'b' (bana), ›bauen‹, mit der 
Nebenbedeutung ›eine Familie begründen‹. 
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ihnen tönen, hie und da auch noch als Interjektionen aufbehalten sind; meistens 
aber mussten sie, als halbinartikulierte Töne, verloren gehen, da sich die Sprache 
formte.« (739)42 Die einfachen und einsilbigen onomatopoetischen Wurzeln feh-
len also und sind nur noch in Resten präsent – gerade als Reste zeigen sie zugleich 
die natürliche Genese der hebräischen Sprache und ihre Ursprünglichkeit. 

Die so angenommene indirekte Motivation ermöglicht es, auch jene Worte, die 
nicht auf lautliche Mimesis zurückzuführen sind, als ursprünglich zu verstehen. 
Wie Michaelis versteht Herder diese Worte als übertragene Ausdrücke, die aber 
nicht auf zufällige Assoziation zurückzuführen seien, sondern auf eine innere Ver-
wandtschaft der Sinne. Herder entwickelt diese zunächst ästhetisch-anthropolo-
gisch, dann in einem zweiten Anlauf sprachgeschichtlich mit Rekurs auf die hebrä-
ische Wortbildung, in der die »starken kühnen Metaphern in den Wurzeln der 
Worte« (752) sichtbar sind: 

Der ganze Bau der Morgenländischen Sprachen zeuget, daß alle ihre Abstrakta voraus 
Sinnlichkeiten gewesen: Der Geist war Wind, Hauch, Nachtsturm! Heilig hieß abge-
sondert, einsam: die Seele hieß der Othem, der Zorn das Schnauben der Nase u.s.w. 
Die allgemeinern Begriffe wurden ihr also erst später durch Abstraktion, Witz, Phan-
tasie, Gleichnis, Analogie u.s.w. angebildet. (758)43

In den Wurzeln ist das Ursprüngliche der Sprachen noch präsent; die Wurzelver-
wandtschaft ist daher das Abbild der menschlich-genetischen Seite der Sprache, sie 
reicht in den dunklen Grund der Sprache und der menschlichen Seele: »Die so ver-
schiedne Bedeutungen eines Radicis [...] sind nur durch so dunkle Gefühle, durch 
fl üchtige Nebenideen, durch Mitempfi ndungen verwandt, die aus dem Grunde 
der Seele steigen, und wenig in Regeln gefasset werden können!« (753) Daher greift 
Herder auch selbst gelegentlich auf Etymologien zurück, ohne dass er auf diese all-
zu viel Gewicht zu legen scheint. So führt er den im Hebräischen »gewöhnlichs-
ten Idiotismus«, das Anerkennen einer Sache als Namennennen zu bezeichnen, als 
Argument für seine Theorie der Sprachbildung aus der Anerkennung an;44 er er-
wähnt, dass die Morgenländer die Rede auch hP, xeWr (roech peh) ›Hauch bzw. Geist 
des Mundes‹ nennen und versteht, wie Michaelis, die Szene der Benennung der 

 42 Die zeitgenössische Grammatik denkt die qal-Form als zweisilbig, während man sie heute wohl 
eher als dreikonsonantig auffasst.  

 43 So werden etwa im Hebräischen Zorn und Nase durch dasselbe Wort @a; (aph) bezeichnet, in 
dem sich das Schnauben unmittelbar ausdrücke, von ihm leiten sich dann noch alle Zornworte 
ab. Vgl. auch: »Je ursprünglicher eine Sprache ist, je häufiger solche Gefühle sich in ihr durch-
kreuzen; desto weniger können diese sich genau und logisch untergeordnet sein.«  (Herder: Über 
den Ursprung, S. 755). Diese Figurativität ist auch gefährlich: Die hebräischen Worte können zu 
»aufgedunsenen Wortspielen« und »Ampullen von Worten ohne Geist« werden (ebd., S. 754).

 44 Vgl. ebd., S. 733. ›Nennen‹ wie ›Anerkennen‹ kann im Hebräischen tar'q' (qarah) ›rufen‹, ›nen-
nen‹, ›berufen‹, ›verkündigen‹ heißen. Durch etymologische Untersuchung würde »in die dunkle 
Gegend der menschlichen Seele eine Fackel getragen, wo sich die Begriffe durchkreuzen und 
verwickeln! Wo die verschiedenste Gefühle einander erzeugen; wo eine dringende Gelegenheit 
alle Kräfte der Seele aufbietet und die ganze Erfindungskunst, der sie fähig ist, zeiget.« (ebd., 
S. 754). Auch die Turmbaugeschichte nimmt Herder als Fabel des monogenetischen Ursprungs 
der Sprache, vgl. ebd., S. 798f.
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Tiere als »morgenländische, poetische Weise«, die menschliche Erfi ndung der Spra-
che auszudrücken (736).

Tönende Wurzeln, Schrift und Sprache. Aber Etymologie ist hier nicht nur abstraktes 
Prinzip, sondern ein konkretes Projekt: Die ganze zuletzt zitierte Passage kreist um 
ein wahrhaft etymologisches Wörterbuch, das Schultens mit seiner Suche nach den 
sinnlichen Grundbedeutungen zwar angestrebt, aber nicht erreicht habe. 

Alle alte, wilde Sprachen sind voll von diesem Ursprunge, und in einem »Philosophi-
schen Wörterbuch der Morgenländer« wäre jedes Stammwort mit seiner Familie, 
recht gestellet, und gesund entwickelt, eine Karte vom Gang des Menschlichen 
Geistes, eine Geschichte seiner Entwicklung, und ein ganzes solches Wörterbuch die 
vortreffl ichste Probe von der Erfi ndungskunst der menschlichen Seele. (737)45

Auch Herder denkt Morphologie und Genese in engster Verbindung, wie es die 
Wurzelverwandtschaft auch nahelegt: Die Wurzel steht ihm einerseits für die Ver-
bindung der Worte untereinander, anderseits für den tönenden Ursprung der 
Worte. Das gibt seiner Argumentation allerdings eine leicht paradoxe Note. Denn 
die Wurzelverwandtschaft als morphologisches Prinzip beruht ja nur auf den Kon-
sonanten, entsprechend würden in dem Wörterbuch der Wurzeln, das Herder sich 
als ›Karte des menschlichen Geistes‹ vorstellt, die tönenden Vokale gerade nicht 
vorkommen. Die ›Wurzel‹, zwischen Schrift und Stimme, zwischen Struktur und 
Genesis, erscheint somit als ein einigermaßen ambiges Konzept. 

Diese Spannung von Schrift und Stimme zeigt sich auch an anderen Stellen der 
Sprachursprungsschrift. Bereits die erste Erwähnung des Hebräischen betont die 
Anomalität der vokallosen Schrift. »Woher kommt die Sonderbarkeit, daß ihre 
Buchstaben nur Mitlauter sind, und daß eben die Elemente der Worte, auf die alles 
ankommt, die Selbstlauter, ursprünglich gar nicht geschrieben würden? Diese 
Schreibart ist dem Lauf der gesunden Vernunft so entgegen, das Unwesentliche zu 
schreiben, und das Wesentliche auszulassen.« (704) Für Herder ist das nicht nur 
ein erneuter Beweis, dass die hebräische Sprache nicht auf göttliche Stiftung zu-
rückgehe, sondern es macht auch ihre genetisch ursprüngliche Natur deutlich. Pa-
radoxerweise zeigt nun nach Herder gerade das Fehlen der Vokale in der Schrift – 
ebenso wie die Häufi gkeit der Vokalwechsel in ihrer Grammatik –, dass die 
hebräische Sprache »in ihrem Anfange so lebendigtönend, so unschreibbar gewe-
sen, daß sie nur sehr unvollkommen geschrieben werden konnte.« (704) Bis in die 
pleonastische Diktion – in der zweiten Aufl age wird das »so unschreibbar« ver-
schwinden – zeigt sich die Irritation, welche die hebräische Schrift in einem pho-
nozentrischen Denken der lebendigen Sprache hinterlässt. In einer kühnen Wen-
dung soll nun gerade das Fehlen der Vokalzeichen die Reinheit und Spiritualität der 
Vokale beweisen: »Ihre Aussprache war so lebendig und feinorganisiert, ihr Hauch 
war so geistig und aetherisch, daß er verduftete, und sich nicht in Buchstaben 

 45 Vgl. auch »Und was ist also die ganze Bauart der Sprache anders als eine Entwicklungsweise sei-
nes [des menschlichen Geschöpfes] Geistes, eine Geschichte seiner Entdeckungen.« (Ebd., 
S. 737)
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fassen ließ.« (Ebd.) Einen Schritt weiter macht diese reine Vokalität die hebräische 
Sprache insgesamt vokalisch und ›unschreibbar‹: Bei den Morgenländern ist »die 
Rede gleichsam ganz Spiritus, fortgehender Hauch und Geist des Mundes [...]. Es 
war Othem Gottes, wehende Luft, die das Ohr aufhaschete, und die toten Buch-
staben, die sie hinmaleten, waren nur der Leichnam, der lesend mit Lebensgeist 
beseelet werden mußte!« (Ebd.) Die hebräische Sprache ist nicht mehr Schrift Got-
tes, aber ein Göttliches, insofern sie Hauch ist, Geist, aber doch auch in der Bedeu-
tung von Wind. Demgegenüber ist die Konsonantenschrift »ein weit späterer nur 
unvollkommener Versuch gewesen, sich einige Merkstäbe der Erinnerung zu set-
zen.« (705)46 Gerade in ihrer Äußerlichkeit ist die Schrift das vollkommene Sup-
plement, das die tönende Sprache nicht korrumpiert. Indem sie die Konsonanten 
schreibt, die seit Rousseau als das Schriftliche an der Sprache gelten, ist sie gleich-
sam reine Schrift, die gerade so das reine Tönen bewahren kann. Die Kritik der 
Schrift richtet sich hier also eigentlich weniger gegen die Göttlichkeit der Sprache, 
als dass sie diese, von anderer Seite her, gerade postuliert und instituiert. Als rein 
geschriebene Sprache steht sie an der Stelle einer rein gesprochenen. Wir sehen hier 
wieder die Paradoxie der zugleich lebendigen und ausgestorbenen Sprache, welche 
die neuere Hebraistik charakterisierte.

Ursprung der Buchstaben. Nach der Sprachursprungsschrift spielt die hebräische 
Sprache lange kaum eine Rolle für Herder. Interessanterweise geht er auch in sei-
nen exegetischen Werken zum Alten Testament der frühen und mittleren Zeit 
kaum auf die hebräische Sprache ein. Zwar wendet er sich schon in Über die ersten 
Urkunden der Menschheit gegen die Lehre der Verbalinspiration und betont, dass 
die Bibel uns in einer menschlichen Sprache gegeben ist, »und so lange wir keine 
Göttliche Grammatik, Logik, und Metaphysik haben; so lange wollen wir also 
auch Menschlich auslegen.«47 Aber daran schließt sich eben keine Untersuchung 
der ›menschlichen Grammatik‹ bzw. der hebräischen Sprache an. Insbesondere in 
den Bückeburger Schriften tritt das Interesse am Hebräischen gegenüber der Hie-
roglyphenkonstruktion massiv zurück, obwohl auch diese Konzeption in ihrem 
ersten Entwurf durchaus in Verwandtschaft mit dem Hebräischen und seinen 
Strukturen, insbesondere dem Parallelismus, entwickelt wurde.48 Erst in seinen 
Weimarer Schriften kommt Herder wieder auf das Hebräische zurück. Im zweiten 
der Briefe, das Studium der Theologie betreffend schreibt Herder, man solle das 
Hebräisch als Nationalsprache lernen; das erste Kapitel aus Vom Geist der Ebräi-
schen Poesie, fraglos Herders einfl ussreichster Text über das Hebräische, löst dieses 
Programm ein. 

 46 Herder spielt auf Wachters Theorie des Naturalphabets an und erwägt damit die Möglichkeit 
einer indirekten Motivation der Buchstaben, so dass nicht nur die Sprache, sondern auch die 
Schrift nicht »aus Buchstaben der Grammatik Gottes, sondern aus wilden Tönen freier Organe 
entstanden« wäre (ebd., S. 705).

 47 Herder: »Über die ersten Urkunden der Menschheit«, S. 29. 
 48 Vgl. dazu die Ausführungen in meinem Aufsatz »Hieroglyphen und heilige Buchstaben«.
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Der Text ist bescheidener als die Sprachursprungsschrift, er tritt als Apologie des 
Hebräischen gegen dessen Kritiker auf und will nicht über die Sprache als solche 
handeln, sondern »nur von ihr als einem Werkzeuge alter Poesie.«49 Die Frage des 
göttlichen oder menschlichen Ursprungs wird dabei umgangen und das Argument 
der Ursprungsschrift gleichsam umgekehrt: Nicht mehr bringt ursprüngliche Poe-
sie die Sprache hervor, sondern die Sprache wird als Werkzeug der Poesie diskutiert. 
Trotzdem soll auch hier diese Beschränkung durchaus etwas über sich hinaus zei-
gen: nämlich die ›Wahrheit‹ der Bibel: »Wenn ein Mensch nichts von ihrem wun-
derbaren Inhalt glaubte, die Natursprache in ihr müßte er glauben, denn er würde 
sie fühlen.«50 

Im Prinzip charakterisiert Herder hier das Hebräische weitgehend ähnlich wie er 
die ursprüngliche Sprache in der Sprachursprungsschrift beschrieben hatte. Aller-
dings geht diese Charakterisierung hier situationsgemäß vor allem von der poeti-
schen Eignung des Hebräischen aus. Weil etwa Handlung das Wesen der Poesie sei, 
ist die hebräische Sprache wesentlich Handlung: »Nun ist bei den Ebräern beinahe 
alles Verbum: d. i. alles lebt und handelt. Die Nomina sind von Verbis hergeleitet 
und gleichsam noch Verba: sie sind wie lebendige Wesen, in der Wirkung ihres 
Wurzelursprungs selbst aufgenommen und geformt.«51 Auch die Tempusstruktur 
und die Sinnlichkeit der Sprache und besonders ihrer Wurzeln mache sie poetisch: 
»Die Wurzeln ihrer Verben [...] sind Bild und Empfi ndung, und ich weiß keine 
Sprache, wo die einfache und leichte Verknüpfung beider so sinnlich und merkbar 
wäre.«52 Durch die Wurzelverwandtschaft sind noch die abgeleiteten Bedeutungen 
motiviert: »so tönet auch noch in der entferntesten Bedeutung etwas vom Urklange 
des Worts, dem Bilde der ersten Empfi ndung. Das macht denn die Sprache so 
sinnlich, den Ausdruck der Poesie so gegenwärtig und rührend!«53 Zwar sei das in 
den existierenden Wörterbüchern nicht immer sichtbar, aber in einem wirklichen 
Wörterbuch wäre das Prinzip der Verwandtschaft augenfällig, wie Herder erneut in 
einem familialen Bild ausführt: »Die Wurzel des Mutterworts wird in der Mitte 
dastehn, und um sie her der Hain ihrer Kinder.«54

Auffälligerweise wird aber die Schriftlichkeit des Hebräischen ganz anders be-
handelt als in der Sprachursprungsschrift. Die Behauptung, die Morgenländer hät-
ten ganz ohne Vokale geschrieben, wird jetzt als absurd zurückgewiesen: »Wer wird 
Buchstaben schreiben, ohne Hauch, der sie beseelet? da auf den letzteren alles 

 49 Herder: Vom Geist der Ebräischen Poesie, S. 673. Gegenüber Eichhorn nennt Herder es das »Vehi-
kulum seiner Freiheit«, dass er in diesem Werk nur von der Poesie redet, zit. nach Haym: Herder, 
Bd. 2, S. 208f.

 50 Herder: Vom Geist der Ebräischen Poesie, S. 691. Zur Rhetorik und Ursprungslogik, die auch in 
dieser Schrift am Werk ist, vgl. meinen Aufsatz »Ursprung und Wesen der Ebräischen Poesie«.

 51 Herder: Vom Geist der Ebräischen Poesie, S. 675f. Das Hebräische ist »ein Abgrund der Verbo-
rum, ein Meer von Wellen, wo Handlung in Handlung rauschet.« (Ebd., S. 676)

 52 Ebd., S. 679. Vgl.: »Von dieser Verbindung des Gefühls von innen, und des Bildes von außen im 
Ton, in der Wurzel der Verben, sagte ich, sind die morgenländischen Sprachen ein Muster.« 
(Ebd., S. 679f.)

 53 Ebd., S. 682.
 54 Ebd., S. 681.
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ankommt, und er im Grunde auf eine allgemeine Art eher zu bezeichnen ist, als die 
mancherlei Schälle der Organe.«55 Unter Verweis auf Eichhorns Einleitung ins Alte 
Testament nimmt Herder inzwischen an, dass die vorhandene Vokalisierung zwar 
jung sei, dass es aber dennoch einige alte Vokale gegeben habe, die in den verschie-
denen Dialekten jeweils verschieden ausgesprochen worden seien.56 Allerdings 
spielt die Schriftlichkeit des Hebräischen im weiteren Verlauf des Werkes auch eine 
kritische Rolle: Wenn das Hebräische zwar alt sei, aber zu regelmäßig, um eine 
wirkliche Ursprache zu sein, sieht Herder diese Regelmäßigkeit »eben aus dem 
frühen Gebrauch der Buchstabenschrift entstanden, denn es ist aus der Geschichte 
aller Sprachen und Völker zu erweisen: ›Buchstaben und Schrift haben alle Spra-
chen geregelt, bei Hieroglyphen bleiben sie in einer ewigen Kindheit und unüber-
sehbaren Wildheit.‹«57

Trotzdem verschwindet der Sondercharakter der hebräischen Schrift nicht voll-
kommen. Denn wenn diese für Herder jetzt auch nicht mehr die perfekte Nicht-
Schrift ist, die bloß äußerliche Notation einer rein mündlichen Sprache, so ist sie 
doch zugleich das Paradigma einer bestimmten Schriftform, nämlich der Alphabet-
schrift. Auch hier scheint sich Herders Auffassung gewandelt zu haben, denn wäh-
rend er in der Bückeburger Zeit noch von einem einheitlichen Ursprung aller 
Schriften aus den Hieroglyphen ausging (s.o. Kap. I), setzt er jetzt eine doppelte 
Schriftgenese voraus. 

Manche Indizien sprechen übrigens dafür, dass gerade diese Entdeckung einen 
entscheidenden Anstoß für die Neubeschäftigung mit der biblischen Überlieferung 
darstellte. Das legen jedenfalls einige im Nachlass erhaltene Vorstufen zu Vom Geist 
der Ebräischen Poesie nahe, die durchaus als Keimzellen des Werkes und insbeson-
dere seines zweiten Teiles gelten können und in denen die Spannung zweier Schrift-
modelle noch sehr viel ausgeprägter ist. Hier wird zwar die Theorie der Schöp-
fungshieroglyphe wiederholt: »Das erste Stück [der Bibel] erhielt sich also an der 
Ordnung, die es festsetzte u. die Ordnung erhielt sich durch dasselbe: die einzige, 
beste Art Begriffe festzusetzen u. zu verewigen, eine Einrichtung, Gottes oder des 
weisesten Menschenvaters würdig.«58 Aber diese grundsätzlich aus der Ältesten Ur-
kunde bekannten Ausführungen sind von Erörterungen ganz anderer Art einge-
rahmt, die sich mit der eigenständigen Entstehung der Buchstabenschrift beschäf-
tigen: »Einmal mußte die Buchstabenschrift erfunden werden u. wer sie erfand, 
wer auf den ersten Gedanken geriet, nur einige Töne, als Folge, nur einige Namen 

 55 Ebd., S. 688f. 
 56 »Sie stehen als allgemeine Merkzeichen da, und jeder modifiziert den Schall nach seinen Orga-

nen.« (Ebd., S. 689) Vgl. Eichhorn: Einleitung in das Alte Testament, Bd. 1, S. 130ff., auch hier 
verbunden mit einem schrifthistorischen Argument: »Sylbenschrift mußte nach dem Gang der 
menschlichen Erfindung, den die Geschichte verzeichnet, vor der Buchstabenschrift vorausge-
hen.« (Ebd., S. 131)

 57 Herder: Vom Geist der Ebräischen Poesie, S. 920.
 58 Herder: Herder-Nachlass VII, 29, hier S. 3v. Der Text ist abgedruckt in Weidner (Hg.): Morgen-

land und Urpoesie, S. 31–40. Es handelt sich offensichtlich um eine gegenüber der von Günther 
Arnold gefundenen Schaffhauer Fassung selbstständige Fassung, vgl. dazu ebd. S. 22ff. 

F5000-Weidner.indd   117F5000-Weidner.indd   117 15.12.10   09:4315.12.10   09:43



118 DIE MENSCHLICHSTE SPRACHE

in solchen Tönen zu mahlen, hatte sie genug erfunden.«59 Herder identifi ziert 
schließlich nicht nur den Anlass dieser Entstehung: die Überlieferung von Namen, 
wie sie etwa für die Geschlechtsregister typisch sind, die in der Bibel immer wieder 
in die Urgeschichte eingeschaltet werden. Er betont zudem, dass die Buchstaben 
demnach nicht aus Hieroglyphen entstanden sind, denn Eigennamen könne man 
nicht durch Hieroglyphen darstellen. Diese Überlegungen setzt Herder nach den 
Erörterungen über die Urkunde fort, wenn er in der Frage nach der Herkunft der 
biblischen Traditionen nun nicht mehr wie in der Ältesten Urkunde mit der Priori-
tät der Hieroglyphe argumentiert, sondern mit linguistischen Argumenten, die die 
Geschlechtsregister und ihre Namen betreffen. Es sei zwar falsch zu glauben, »daß 
wir in diesen Namen nothwendig, die urälteste Paradiessprache der Welt haben«, 
aber augenscheinlich, »daß wir nur sehr alte Sprache an ihnen haben«. »Ohne 
Zweifel sind sie mit der Sprache oder die Sprache selbst in vielen Wurzeln zu ihnen 
gebildet u. dies erstreckt sich doch gewiß sehr weit: denn um manche dieser Namen 
steht gleichsam ein kleiner Saum der Begebenheiten u. Wirkungen ihres Lebens.«60 
Damit geht einher, dass er hier weniger an einer universellen Menschheitstradition 
interessiert ist als an einer genuin hebräischen Tradition, die eben nicht an das all-
gemeine Bild der Hieroglyphe, sondern an die besondere hebräische Sprache und 
Schrift gebunden ist.

Diese Überlegungen werden in der Endfassung von Vom Geist der Ebräischen 
Poesie ausgearbeitet. Herder entwickelt sie freilich jetzt nicht unmittelbar im Kon-
trast zur Schöpfungshieroglyphe, sondern deutlich später, bei der Erörterung der 
Patriarchen-Überlieferungen. Wieder geht er dabei von den biblischen Geschlechts-
registern aus, die für ihn keineswegs überfl üssig oder äußerlich sind, sondern viel-
mehr das Gerüst der biblischen Erzählungen bilden. Denn die ältesten biblischen 
Geschichten ranken sich oft um »bedeutende Namen«: ~d'a', Adam, ist etwa von 
hm'd'a] (adamah, ›Erde‹) her als der Erdmann zu verstehen, x;nO, Noah, schafft der Welt 
x;Wn (nuach, ›Ruhe‹): Der Name enthält dabei nicht nur ein wesentliches Prädikat 
seines Trägers, sondern soll auch beschreiben, was diesem widerfahren ist. Das ist 
besonders deutlich bei den Umbenennungsgeschichten, wenn die Bibel selbst diese 
Erklärungen gibt. So erhält Jakob den Namen laer'f.y, Isra‘el, nachdem er am Yabbok 
mit dem Engel gekämpft hat: »Denn Du hast gekämpft (hr'f', sara) mit Gott (~yhil{a,e,, 
elohim) und mit Menschen und hast gewonnen.« (Gen 32, 29) Die biblischen 
Namen haben also in der Regel semantische Bedeutung; daher kann Herder sie als 
Abkürzung der Geschichten verstehen, die sich aus ihnen entfalten wie die Fabel 
aus der Personifi kation: »Jeder Name faßt die ganze Geschichte des Stammvaters 
in sich.«61 Beide Formen, Namenlisten und Geschichten, gehören also zusammen 
zum Gedächtnis der Überlieferung: »Geschlechtregister sind das Archiv der 
Morgenländer und historische Sagen ihr Kommentar.«62

 59 Herder: Herder-Nachlass VII, 29, S. 1v.
 60 Ebd., S. 7r.
 61 Herder: Vom Geist der Ebräischen Poesie, S. 913.
 62 Ebd., S. 908. Die Geschlechtsregister werden dabei mit Beurkundung oder Dokumentation 

assoziiert, also im Register des Schriftlichen gedacht. 
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Nun setzt die Rede vom Archiv die Existenz einer Schrift voraus, mit der diese 
Namen niedergeschrieben werden können. Daher verteidigt Herder jetzt explizit 
das Alter der Buchstabenschrift gegen die Einwände der Kritik und entwirft eine 
Geschichte der Schrift entlang der biblischen Erzählung: Die Schöpfungserzählung 
ist bildlich und symmetrisch und kann daher in einer Hieroglyphenschrift und in 
Merkzeichen wie dem Sabbat erinnert werden. Die Buchstabenschrift verlangt 
einen neuen Einsatz: »Wenn die Buchstabenschrift je erfunden werden sollte, so 
mußte sie bei simplen, sehr bestimmten und den nötigsten Anlässen, die nicht 
durch Bilder ausgedrückt werden konnten, erfunden werden; das sind Namen.«63 
Denn Namen könne man eben nicht malen – in der erwähnten Vorstufe heißt es: 
»Zu einem Geschlechtsregister muß ich lauter Menschen mahlen: einer sieht wie 
der andere aus u. damit habe ich weder Namen noch Geschlechtsregister.«64 −, 
sondern nur in Buchstabenschrift schreiben. Erst in alphabetischer Schrift können 
die Geschlechtsregister ein »Vaterdenkmal« der eigenen Ahnen werden und zu-
gleich »die erste Denktafel in artikulierten Schällen«, die erste Niederschrift einer 
lebendigen, geistigen, tönenden Sprache.65 

Die Entwicklung der biblischen Poesie korreliert damit mit einer Entwicklung 
der Schrift. Sie erklärt so auch die Konsonantenschrift, denn wie die Wurzelver-
wandtschaft beruhen auch die Namensetymologien lediglich auf den Konsonan-
ten. In verschobener Weise ist die reine Schrift also erneut das Komplement zur 
rein lebendigen Poesie. Denn der Ursprung oder die ›Wurzel‹ der Poesie, aus der 
sich die Formen wie aus einem lebendigen Keim entwickeln, ist hier der Name im 
Sinne einer stummen Markierung: die rein graphische Folge von Konsonanten, die 
ein ganz eigenes Gedächtnis konstituiert, wie das nach den Überlegungen zur 
Buchstabenschrift eingeschaltete Gedicht Stimme der Vorzeit entwickelt:

Wo kommst du her, du Stimme alter Zeiten? 
wo gehst du hin? 
Und wie erhielt im Sturm der Wetter und der Jahre 
sich dein gelinder Hauch? 

[...] 

Ja Tochter Gottes und der Menschenstimme, 
du stiegst mit ihm [...] 
ein in sein Flutenschiff.

Und hieltest Dich am Stamme der Geschlechter 
im Namen fest, […]
und kamst hinab, beschützt vom heilgn Gottes-Namen 
hinab auch bis zu uns.

 63 Ebd., S. 915. Im dritten Kapitel des zwölften Buchs der Ideen zur Philosophie betont Herder, dass 
der Wert der biblischen Geschlechtsregister sich erhöhe, weil die Hebräer keine Hieroglyphen 
besaßen.

 64 Herder: Herder-Nachlass HN VII, 29, S. 1v–2r. 
 65 Herder: Vom Geist der Ebräischen Poesie, S. 916.
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Gebroch’ne Züge der Gedächtnistafel 
uralter Welt, 
seid heilig mir! Ihr gabt welch einer weiten Erde! 
Religion und Schrift.66 

Sprachwissenschaft und ihr vergessener Ursprung. Das spannungsreiche Verhältnis 
von Bild und Zeichen, Stimme und Schrift, Unmittelbarkeit und Markierung 
spielt überall in Herders Sprach-, Literatur- und Geschichtstheorie eine zentrale 
Rolle. In seinen Äußerungen zur hebräischen Sprache und Literatur scheinen dabei 
jene Spannungen besonders deutlich zutage zu treten. Zum Teil ist das durch die 
Eigenart der hebräischen Sprache und Schrift begründet, vor allem aber durch die 
Komplexität des zeitgenössischen hebraistischen Diskurses. Besonders das ›ur-
sprüngliche Hebräisch‹ – zugleich lebendig und ausgestorben, geschrieben und 
gesprochen – ist eine überdeterminierte Figur, in der die beiden Reihen der reinen 
Schrift und des absoluten Wortes immer wieder zusammentreffen, einander durch-
dringen und miteinander im Streit liegen. Dieses produktive wie konfl ikthafte Zu-
sammentreffen macht das Hebräische zum privilegierten Schauplatz der Parado-
xien und Probleme des Herder’schen Sprach- und Ursprungsdenkens. Das ist nicht 
lediglich ein Überhang der älteren Bedeutung des Hebräischen als heilige Sprache, 
es resultiert vielmehr aus der spannungsreichen Position des Hebräischen zwischen 
verschiedenen Diskursen: erstens der philologia sacra des heiligen Textes, zweitens 
der grammatischen Tradition, drittens der vergleichenden Sprachwissenschaft bzw. 
der Sprachgeschichte und viertens den Theorien des Sprachursprungs und schließ-
lich fünftens auch der Poetik und Rhetorik. Denn gerade weil sie als Sprache des 
Buchs erscheint – als immer schon geschriebene Sprache, selbst wenn sie zugleich 
ganz einfach und primitiv ist –, ist die Auseinandersetzung mit dem Hebräischen 
immer auch eine Auseinandersetzung mit Schrift, Text und Poesie.

Die theoretische Fruchtbarkeit des Hebräischen bleibt freilich ein Übergangsphä-
nomen, ebenso wie die Diskussion über den Sprachursprung. Indem Herder die 
Sprachlichkeit mit der Menschlichkeit gleichsetzt, wird das Sprachursprungspro-
blem tautologisch und spielt in der sich konstituierenden Sprachwissenschaft keine 
Rolle mehr. Zur selben Zeit entfernt sich die Hebraistik immer weiter von sprach-
philosophischen Fragestellungen und wird zu einem Zweig der Sprachwissenschaft. 
Beide Entwicklungen kann man gut an Johann Severin Vater ablesen: In seiner 
Allgemeinen Sprachlehre von 1797 erörtert Vater zwar einleitend Begriff, Ursprung 
und Bildung der Sprachen – im Wesentlichen in der Herder’schen Terminologie 
von Merkmal, Besonnenheit, Anerkennung, aber mit stärkerer Betonung des kom-
munikativen Aspekts −, betont aber den hypothetischen Charakter solcher Überle-
gungen. Man wisse nichts über den Ursprung der Sprache und könne nicht mit 
Sicherheit auf die ursprünglichen, motivierten Bedeutungen zurückgehen; nicht 
nur die Suche nach Bedeutungen von Buchstaben, sondern auch die nach Wurzeln 
sei bereits unsicher. Eine langsame Entstehung der Sprache sei zwar eine bessere 

 66 Ebd., S. 925f. 
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Hypothese als die einer gewaltsamen Entstehung durch göttlichen Befehl – aber 
eben auch nur eine Hypothese.

Die Hebräische Sprachlehre beginnt mit einer ausführlichen Kritik der alten sys-
tematischen Grammatiken, deren überkünstliches Regelwerk doch wahrscheinlich 
nur die Theorien der masoretischen Grammatiker über den Text wiedergebe und 
nichts erklären könne. Für die Sprachlehre brauche man keine »Metaphysik«, keine 
»apriorische Deduktion« allgemeiner Regeln und keine mikrologische Wortfor-
schung, sondern eine anschauliche Darstellung.67 Ziel der Sprachlehre müsse es 
sein, »den Geist und die Denkungsart der Völker auch aus ihrer Sprache kennen zu 
lernen [...]. Leitet das Mikrologische der hebräischen Sprachlehre nicht zu diesem 
Gesichtspunkte: So ist dies nicht Schuld der Sprache, sondern der Methode ihrer 
Erlernung.«68 Anders als bei Michaelis und Herder führt diese Kritik der allgemei-
nen Grammatik bei Vater nicht zu Ursprungsspekulationen. Seine etymologischen 
Überlegungen sind viel stärker an der Entstehung der formalen Ähnlichkeiten wie 
der verschiedenen Konjugationen interessiert als am Ursprung einfacher Worte; 
auch legt sich Vater nicht fest, ob Verben oder Nomen die ersten Worte gewesen 
seien und betont im Gegenteil, dass sich diese Unterscheidung auf die Wurzeln, 
die eigentlich nur Konsonantengruppen seien, nicht anwenden lasse. Daher sei es 
auch keineswegs gesagt, dass die Wurzeln ursprünglich spezifi sche oder allgemeine 
Bedeutungen gehabt hätten.69 

Nur wenige Jahre später vollendet sich die Normalisierung des Hebräischen mit 
den Werken von Wilhelm Gesenius, dessen Lexikon von 1810–1812 und dessen 
Ausführliches grammatisch-kritisches Lehrgebäude von 1817 das ganze 19. Jahrhun-
dert hindurch immer wieder aufgelegt werden und als Begründung der eigentlich 
modernen Hebraistik gelten. Gesenius will nur noch deskriptiv sein und geht in 
vielen Punkten den Mittelweg: Er betont die Treue der masoretischen Punktierung, 
benutzt aber auch die anderen semitischen Sprachen, und spricht den Wurzeln, die 
sowohl nominal als auch verbal sein können, eine genetische Funktion grundsätz-
lich ab und sieht in ihnen eher das Werk der Refl exion auf die Sprache. Zugleich 
wird erstmals ein neues Paradigma auf das Hebräische angewandt: Mit Schlegel 
teilt Gesenius die Sprachen in fl ektierende und agglutinierende, wobei das Hebrä-
ische zu letzterer Gattung gehört, aber doch hier und da in die Gattung der fl ektie-
renden hinaufwächst, wie auch diese immer wieder ins Agglutinieren verfallen. 
Von jetzt an wird das Hebräische entschieden – und nicht immer zu dessen 
eigenem Besten – der vergleichenden Sprachwissenschaft untergeordnet.70 

Mit dem Übergang der Hebraistik zur Normalwissenschaft ändert sich auch der 
Status des Hebräischen. Um 1800 wird die Hebraistik zunehmend von der Exegese 
getrennt und verwandelt sich in eine bloße Hilfswissenschaft, einer mehr und mehr 
rein historischen Kritik des Alten Testaments, was man etwa daran ablesen kann, 

 67 Vater: Hebräische Sprachlehre, S. 36. 
 68 Ebd., S. 2f.
 69 Ebd., S. 133ff.
 70 Über die Abwertung des Hebräischen etwa bei Ernest Renan vgl. Olender: Die Sprachen des 

Paradieses, S. 58ff. 
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dass die hebräische Sprachlehre jetzt nicht mehr Bestandteil der biblischen Herme-
neutik ist. Zugleich verdrängt der Neuhumanismus das Hebräische aus dem Kanon 
der klassischen Bildung, der fortan nicht mehr in drei, sondern nur noch in zwei 
Sprachen geschrieben ist. Explizit schließt Friedrich August Wolf 1807 die orienta-
lischen Sprachen und Literaturen aus dem Bereich der klassischen Altertumswis-
senschaften aus.71 Weder für die Bibel noch für die Bildung kann das Hebräische 
also seine zentrale Stellung behaupten. Es ist dabei nicht ohne traurige Ironie, dass 
diese Entwertung des Hebräischen zu genau jenem Zeitpunkt stattfi ndet, an dem 
es den jüdischen Aufklärern gelingt, die hebräische Sprache wiederzubeleben. 

 71 Vgl.: »Man möchte gern alle solche Völker [des Altertums] zusammen in einer Kunde umfassen; 
doch vielerlei Ursachen machen hier eine Trennung nothwendig, und erlauben uns nicht, Ägyp-
tier, Hebräer und andere Nationen des Orients auf Einer Linie mit den Griechen und Römern 
aufzustellen.« (Wolf: Darstellung der Alterthums-Wissenschaft, S. 15f.) Denn die »Völker des Ori-
ents« seien nicht nur durch zu wenige Zeugnisse überliefert, sondern auch »die bloß natürlichen, 
kaum zu eigentlicher Kunst des prosaischen Vortrages vorangeschrittenen Anfänge geistiger Aus-
bildung, dergleichen wir besonders bei den Hebräern durch ihre heiligen Bücher erhalten haben, 
tragen bei sämtlichen Orientalen einen von dem griechischen so auffallend verschiedenen Cha-
rakter« (Ebd., S. 18).
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Im zweiten Band von Johann Caspar Lavaters massiver Apologie der christlichen 
Religion, Pontius Pilatus. Oder die Bibel im Kleinen und der Mensch im Großen 
(1783), wird das Szenario einer Verschwörung entworfen: Man solle einmal anneh-
men, die vier Evangelisten hätten sich verabredet und zueinander etwa gesagt: »Es 
hat zwar kein Jesus gelebt, der in Judäa herumzog und übermenschliche Thaten 
verrichtete, wenigstens wissen wir nichts davon; Dessen ungeachtet wollen wir die 
Welt durch vier verschiedentlich aufgesetzte Lebensgeschichten glauben machen.«1 
Offensichtlich angeregt durch Reimarus’ fünf Jahre früher erschienenes Fragment 
Vom Zwecke Jesu und der Jünger, will Lavater dessen Verdacht, die Jünger hätten die 
Evangelien gefälscht, ad absurdum führen. Dazu wird das Szenario in aller Breite 
ausgeführt: Über fünfzig Druckseiten hinweg erhält jeder der Evangelisten aus-
führlich das Wort, gibt einen Abriss seines Evangeliums und entwickelt seine be-
sonderen Absichten. Durchaus scharfsinnig entscheiden die falschen Jünger dabei 
über Einzelheiten, Übereinstimmungen wie Differenzen: So schlägt Matthäus vor, 
die Beinamen der Jünger jeweils anders wiederzugeben, auch wolle er Jesus zwei 
heilen lassen, Markus solle nur einen erwähnen, damit die Geschichte nicht nach 
Absprache aussehe. Er will den Segen der Kinder einfügen, um »das Gefühl seines 
liebenswürdigen Charakters in unsern Lesern immer zu erhalten, um unsern er-
dichteten großen Messias so menschlich und herablassend zu machen, wie 
möglich.«2 So werde Jesus nicht nur menschlich, sondern auch überzeugend: »Wel-
cher Mensch wird boshaft genug seyn, eine solche Instruktion für erdichtet zu 
halten? Der müßte ein viel schlimmerer Betrüger seyn, als ich, der hier Betrug und 
Absicht, zu betrügen, voraussetzen könnte.«3 Die Evangelien sind also höchst 
glaubwürdig, aber die Frage bleibt, ob diese Glaubwürdigkeit echt oder nur fi ngiert 
ist – das Gedankenexperiment ist nicht ganz ungefährlich, denn die Fälschung 
wird, je genauer sie erzählt wird, zugleich unwahrscheinlicher und möglicher. 
Daher fügt Lavater gleich zu Beginn seiner Fiktion eine Fußnote ein, die sich ähn-
lich auf den folgenden Seiten noch zweimal wiederholt: »Man bittet alle, denen 
dieß Blatt allenfalls auffallen mag, sehr, wenigstens zween Bogen weit ununterbro-
chen fortzulesen.«4 Wegen der Missverständlichkeit muss und soll der Leser wei-
terlesen, er wird aber auch in Spannung gehalten. Und immer mehr kommt in 
dieser Spannung auch das Evangelium selbst zu Wort. Denn der Text hat eine ei-
genartige Zitatstruktur, nicht nur lässt Lavater die Evangelisten lange Reden hal-
ten, sondern in diesen Reden fi nden sich ihrerseits umfängliche Zitate, die für ihre 
Absicht entscheidend sind, wie Matthäus betont: »Um aber liebe Brüder! Die Tha-
ten Jesus desto wahrscheinlicher, seinen Charakter desto würdiger und überein-
stimmender, und die ganze Geschichte desto zusammenhängender zu machen – 
will ich Ihn auf einem Berge vor einer unzähligen Menge Menschen folgende Rede 
halten lassen – ›Euch preis ich selig! Arme! Demüthige! Trauernde!‹«5 Hier geht 

 1 Lavater: Pontius Pilatus, Bd. 2, S. 185.
 2 Ebd., S. 201.
 3 Ebd., S. 196.
 4 Ebd., S. 185, vgl. ebd. S. 188 sowie S. 201.
 5 Ebd., S. 187. 
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der Text in eine Paraphrase der Evangelien über, also in jene Form, die Pontius 
Pilatus insgesamt prägt. 

Im Fortgang des Textes kommt daher immer mehr Evangelium ins Spiel; insbe-
sondere bei dem letzten der Redner, Johannes, beginnt Lavater dementsprechend, 
seine Fiktion zu unterbrechen, wenn er in einem Einschub den Lieblingsjünger um 
Verzeihung bittet, dass er ihn »die feinste Sprache des listigsten Heuchlers und des 
schlausten Weltbetrügers reden lasse.«6 Und wenig später fällt er Johannes ins 
Wort, als es um die Einzelheiten der Brotvermehrung geht: »Ich würde mich ver-
achten, wenn ein solches Umständchen mir erlaubte, an Betrug zu denken. – Ver-
zeihe, Johannes, daß ich mit dieser Herzensbemerkung dich unterbrochen habe.«7 
Aber auch dieser Ausbruch ist verwirrend, denn es bleibt undeutlich, ob sich Lava-
ter eigentlich beim wahren oder beim falschen Johannes entschuldigt, denn im 
Rahmen seiner Fiktion unterbricht er eigentlich die Rede eines Betrügers, deren 
Inhalt jedoch nicht mehr von der Rede des Apostels zu unterscheiden ist. Schein-
bar verständigen sich plötzlich der Autor und der Apostel über die Köpfe der fi kti-
ven Apostelversammlung hinweg, in der Johannes doch zuallererst aufgetreten war: 
Offensichtlich mischen sich die Instanzen, und der Text wechselt vom Register des 
diskursiven und (meta-)kritischen Experiments ins Erbauliche. Lavaters Text wird 
mehr und mehr zur schlichten Lektüre des Evangeliums, ganz folgerichtig endet 
die Passage schließlich mit der Aufforderung zur Lektüre und mit der Geste einer 
Beglaubigung durch den Leser: »Ich habe nichts weiter hinzu zu fügen, als: Wem es 
ernst ist zu wissen, ob dieser an sich mögliche Fall wahrscheinlicherweise der wirk-
liche gewesen sey – der lese die Vier Evangelien an Einem fort, und dann schreib er 
mit seinem Namen das Urteil darunter.«8 

Die ›Echtheit‹ der Evangelien, die hier zunächst experimentell infrage gestellt 
wird, ist offensichtlich etwas Komplexes, das sich in gewisser Weise selbst impliziert 
und bestätigt, aber damit auch einen fundamental zweideutigen Diskurs hervor-
bringt, indem sich nicht nur Kritik und Apologie, sondern auch die verschiedenen 
textuellen Ebenen vermischen: der Evangelientext, der Diskurs der Apologie und 
die Adressaten und Adressanten dieses Diskurses, die in diesem Fall wiederum 
textintern als Autor und angesprochener Leser auftreten. Wie sich zeigen wird, ist 
die Komplexität der diskursiven Konstruktion keinesfalls eine Eigenschaft apologe-
tischer Texte oder gar von Lavater im Besonderen, sondern betrifft auch die Kriti-
ker der Authentizität des Textes. Denn auch wenn die Bibelkritiker vor 1800 die 
einzelnen Bücher anderen Autoren zuschreiben als die Tradition das tat, so sind es 
doch in der Regel immer noch biblische Personen: Für Spinoza ist nicht Moses der 
Autor des Pentateuch – sondern wahrscheinlich Esra; für Reimarus sind die Evan-
gelien Fälschungen – aber Fälschungen der Jünger Jesu. Auch hier sind Text und 
Autor einander also nicht radikal äußerlich, sondern gehören zur selben Geschichte.

 6 Ebd., S. 221.
 7 Ebd., S. 225.
 8 Ebd., S. 234f. Diese Idee der Beglaubigung ist dem Leser nicht neu, denn schon vorher in Pon-

tius Pilatus bestätigt Lavater immer wieder, dass er alles noch einmal gelesen und für gut befun-
den habe, durch eine explizite Signierung des Textes, vgl. ebd., Bd. 1, S. 26 sowie S. 74.
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Das hat sicherlich verschiedene Gründe: Der ›autorlose‹ Text der Evangelien ist für 
eine Epoche, die sich gerade auf den Autor zu konzentrieren beginnt, offensichtlich 
schwer vorstellbar. Und die Frage nach der Authentizität der Schrift hat auch eine 
Vorgeschichte. Denn im protestantischen Diskurs des frühneuzeitlichen Europa ist 
die Schriftauthentizität ein epistemologischer Grundbegriff und als solcher ent-
sprechend überdeterminiert, ja zirkulär: Schon Luther leitete das Schriftprinzip 
rhetorisch aus der Schrift selbst ab – als Zitat von Psalm 119,160, nach der Vulgata: 
principium verborum tuorum veritas. Die Schrift ist nicht bloß Mitteilung von 
Wahrheiten, sondern selbst Medium der Wahrheit, die gar nicht ohne Schrift er-
fasst werden kann.9 Denn, so Calvin, dem sündigen Menschen ist Gott in den 
Werken der Schöpfung nicht mehr erkennbar: »Die unsichtbare Gottheit wird 
zwar durch solch sichtbare Dinge zur Schau gestellt, aber uns fehlen die Augen, sie 
zu sehen, wenn wir nicht durch Gottes innere Offenbarung erleuchtet werden.«10 
Die Abhilfe ist nicht nur das innere Licht des Glaubens, sondern die Schrift: »Denn 
so wie alte Leute, Schwachsichtige und Augenkranke, wenn man ihnen auch den 
schönsten Band vor die Augen hält, zwar merken, daß da etwas geschrieben steht, 
aber kaum zwei Worte zusammensetzen können, dann aber mit Hilfe einer Brille 
deutlich zu lesen anfangen – so bringt die Schrift unser sonst so verworrenes Wis-
sen um Gott in die richtige Ordnung, zerstreut das Dunkel und zeigt uns deutlich 
den wahren Gott.«11 Die Schrift ist also keine bestimmte Botschaft, sondern der 
Code, der es erst ermöglicht, andere Botschaften zu entziffern. 

Die protestantische Orthodoxie entwickelte aus diesen Ansätzen eine Schrift-
lehre, in der sich Metaphysik, Wissenschaftstheorie und Hermeneutik verschränk-
ten; als Teil dieser Schriftlehre oder der sich in deren Rahmen entwickelnden Dis-
ziplin der hermeneutica sacra fi nden sich Erörterungen über Textgeschichte oder 
über die Frage der Autorschaft ebenso wie theologische Refl exionen über das Ver-
hältnis der Schrift zu Christus oder Empfehlungen über die rechte Art zu predigen. 
Als komplexer Diskurs ist auch hier das Schriftprinzip kein starres Dogma über 
dem Text, sondern eine Weise, mit dem Text umzugehen und über ihn zu sprechen; 
eine Weise, die sich gerade durch ihren impliziten und zirkulären Charakter der 
direkten Kritik entzieht.12 

Diese Komplexität ist selten wirklich erforscht worden, jedenfalls nicht mit 
Rücksicht auf die darin implizierten Begriffe von Textualität, Literatizität und Au-
torschaft. Von Seiten der Literaturwissenschaft ist zwar die Entstehung des moder-
nen Autorbegriffes im 18. Jahrhundert seit langem ein umfängliches Forschungs-
thema, an dessen Rand auch die Theologie eine gewisse Rolle gespielt hat: Die 
starken und schöpferischen Qualitäten, die dem modernen Autor zugesprochen 
werden, werden als Säkularisate des Schöpferbegriffs betrachtet; umgekehrt kann 
aber die theologische Übercodierung der Autorschaft diese auch destruieren, wie 

 9 Vgl. dazu auch meinen Aufsatz: »Logiken der Lektüre«.
 10 Calvin: Institutio Christianae Religionis I, 5,14; Unterricht in der Christlichen Religion, S. 18. 
 11 Calvin: Institutio I, 6,1; Unterricht, S. 20. 
 12 Vgl. dazu Ratschow: Lutherische Dogmatik zwischen Reformation und Aufklärung, Bd. 1, S. 71 ff. 
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das etwa bei Hamann der Fall ist.13 Aber in der Regel wird diese Debatte auf der 
Ebene spekulativ-theologischer Konzepte geführt, nicht auf der Ebene der Schrift-
lehre, so dass der Eindruck entsteht, hier würde etwas radikal Fremdes in den 
literarischen Bereich ›übertragen‹, während tatsächlich die Diskussionen der her-
meneutica sacra immer auch eine literarisch-philologische Seite haben.14 Charakte-
ristisch ist etwa, dass die Ossian-Debatte als Urszene der modernen Autorschaft 
betrachtet wird, ohne dabei die ganz offensichtliche und den Zeitgenossen bewusste 
Parallelität des Ossian-Streits zum bibelphilologischen Diskurs zu refl ektieren.15 

Auch auf der Seite der Geschichte der Exegese sind die Verschiebungen, denen 
das Konzept der ›Authentizität‹ um 1800 unterliegt, nur teilweise berücksichtigt. 
Zwar wird die Geschichte der historischen Kritik oft als Geschichte der Zuschrei-
bungen von Autorschaft erzählt, und das heißt in der Regel: als Fortschritt der Er-
kenntnis der historisch richtigen Autoren. Aber tatsächlich sind solche Prozesse viel 
komplexer, und ihre Komplexität zeigt sich nicht in den rückblickend als zukunfts-
weisend erkannten Positionen, sondern eher in im Nachhinein extrem oder absei-
tig erscheinenden Vorstellungen wie jene Fälscherrunde. Hier zeigt sich nämlich 
nicht nur die Nachwirkung des Schriftprinzips, sondern auch die der Friktionen, 
die sich zwischen dem scheinbar ›autorlosen‹ Text der Evangelien und dem neuen 
Autorbegriff fast notwendig ergeben müssen. Gerade in ihrer vordisziplinären, 
noch literarisierten Form zeigt sich die Debatte um 1800 als ausgesprochen popu-
läre, die auch auf andere Bereiche des Wissens wie eben die Literatur ausstrahlt. 

Historisch ist die Debatte über die Authentizität mit einem bestimmten Phäno-
men verbunden: mit dem Deismus, der allgemein als entscheidend für die Bibel-
kritik des 18. Jahrhunderts gilt. Allerdings hat sich das Bild des Deismus in den 
letzten Jahrzehnten radikal gewandelt. Gerade in Deutschland ist der Deismus zu-
nächst durch die Arbeiten Ernst Troeltschs, später dann durch Günter Gawlick vor 
allem philosophisch als »die Religionsphilosophie der Aufklärung« interpretiert 
worden.16 Die philosophischen Begriffe und kategorialen Unterscheidungen des 
Deismus schienen es zu erlauben, eine relativ geschlossene Bewegung zu konstruie-
ren, zu deren Tätigkeiten eben auch die Bibelkritik gehörte. Dieses Bild ist jedoch 

 13 Zur Autorschaft im Allgemeinen vgl. etwa Wetzels Artikel »Autor/Künstler«, die theologische 
Problematik wird hier nur am Rand berührt, vgl. S. 503, 513f. Zu Hamanns Dekonstruktion 
der Autorschaft vgl. ders: »Geschmack an Zeichen«. Auch der Begriff der Authentizität wird 
meist im engen Sinne rein disziplinär verstanden, vgl. etwa Grubmüller: »Der Begriff des ›Au-
thentischen‹ unterliegt keiner buchenswerten Veränderung; er meint stets ›Echtheit‹ im Sinne 
der Übereinstimmung mit dem Willen eines Urhebers.« (Grubmüller: »Authentizität«, S. 168). 
Aber die Möglichkeiten dieses ›Willens‹ variieren natürlich erheblich, wenn es sich um einen 
göttlichen Urheber handelt. Auch die Rückführung auf die humanistische Kritik (so bei Jau-
mann: »Bibelkritik und Literaturkritik in der frühen Neuzeit«) vereinfacht den im 18. Jahrhun-
dert verhandelten Begriff der Authentizität und reduziert ihn auf eine scheinbar klare philologi-
sche Frage.

 14 Wieder ist die Forschung im englischsprachigen Raum weiter, vgl. Norton: A History of the Bible 
as Literature, Bd. 2, S. 136ff., Prickett: Origins of Narrative, bes. S. 107ff.  

 15 Vgl. Höfele: »Der Autor und sein Double. Anmerkungen zur literarischen Fälschung«. 
 16 Troeltsch: »Der Deismus«, S. 429, ebenso Gawlick: »Der Deismus als Grundzug der Religions-

philosophie der Aufklärung«, S. 36.
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von der jüngeren historischen Forschung stark in Zweifel gezogen worden. Einer-
seits hat Stephen J. Barnett betont, dass man hier kaum von einer kohärenten Be-
wegung sprechen könne und dass der Deismus weniger Ursache als Resultat religi-
öser Veränderungen sei, insbesondere einer neuen Politisierung der Religion.17 Auf 
der anderen Seite hat James Herrick vorgeschlagen, den Deismus nicht durch seine 
philosophischen Argumente, sondern durch seine diskurspolitischen Strategien zu 
charakterisieren, etwa durch das gezielte Lächerlichmachen – Shaftesburys be-
rühmter ›test of ridicule‹ – oder die Irreführung der Gegner.18 Der Deismus wäre 
also eine rhetorische Strategie, die Kritik der Authentizität weniger ein philosophi-
sches oder exegetisches Problem im Raum der Wissenschaften, sondern eine im 
öffentlichen Raum geführte literarische Polemik, wie ein zeitgenössisches Gedicht 
explizit macht: 

Daedalian argument few can trace,
But all can read the language of grimace.
Hence mighty Ridicule’s all conquering hand
Shall work Herculean wonders thr’o the Land.19

Freilich muss man auch hier vorsichtig sein, wie die ›Rhetorik‹ und insbesondere 
die ›Irreführung‹ der Texte zu verstehen sind. Wenn man davon ausgeht, dass diese 
Texte nicht nur deshalb rhetorisch sind, weil sich ihre Verfasser schützen wollen, 
sondern auch, weil sie an den allseits geteilten Grundbegriffen arbeiten – weil sie, 
um in Calvins Bild zu bleiben, nicht durch die Brille, sondern auf die Brille schauen 
wollen –, dann ist ihre Rhetorik eben immer mehr als nur bloße Ein- und Verklei-
dung kritischer Absichten. Mit anderen Worten, wenn man die Wendung zur Rhe-
torik ernst nimmt, impliziert dies auch, dass sich die Rhetorik eines Textes in der 
Regel nicht argumentativ beherrschen lässt, sondern eine Eigendynamik aufweist; 
und dass gerade diese Eigendynamik die eigentliche Bewegung des Textes aus-
macht. Das wird gerade an der Diskussion über die Authentizität deutlich: Weil 
Authentizität im 18. Jahrhundert ein genuin umstrittenes Prädikat ist, wird es am 
prägnantesten, wo gestritten wird. In ihrem antagonistischen wie in ihrem rhetori-
schen Charakter ähneln diese Streitigkeiten weniger den Debatten der neuen Wis-
senschaft als den politisch-religiösen Auseinandersetzungen zwischen den verschie-
denen Konfessionen und Denominationen, nicht zufällig taucht dabei ständig der 
Häresievorwurf auf. Weil vieles von diesem Streit implizit bleibt, verdichtet sich 
der Diskurs über Authentizität in der Rhetorik der Texte, in paratextuellen Gesten 
und supplementären Diskursen. Als besonders interessant wird sich dabei erwei-
sen, dass die Szenarien dieser Diskurse immer wieder die biblischen Szenen wieder-
holen, über die sie sprechen: Wo es in diesen Texten um die Authentizität der 

 17 Vgl. Barnett: Enlightenment and Religion, explizit zur Kritik des ›myth of enlightenment deism‹, 
vgl. ebd. S. 11ff. Auch für die deutsche Diskussion des 18. Jahrhunderts ist lange Zeit eine mas-
sive und eindeutige Wirkung des Deismus postuliert worden, vgl. dazu kritisch Voigt: Der engli-
sche Deismus in Deutschland.

 18 Vgl. Herrick: The Radical Rhetoric, bes. S. 51 ff.
 19 Zit. nach ebd., S. 61f.
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Schrift geht, steht ziemlich bald auch ihre eigene Authentizität infrage, wo sie in 
den Jüngern Fälscher oder Geheimnistuer sehen, werden sie auch selbst geheimnis-
tuerisch. Authentizität hat also auch in dieser Hinsicht eine genuin literarische 
Seite, wie im Folgenden an drei besonders radikalen und zugleich besonders para-
doxen deistischen Autoren gezeigt werden soll: An Thomas Morgan, Voltaire und 
schließlich Hermann Samuel Reimarus sollen die jeweiligen Modi, Methoden und 
Schreibweisen herausgearbeitet werden, mit denen Authentizität infrage gestellt 
wird. 

Mythos und Kritik der Schrift: Thomas Morgan

Für Calvin war die Schrift eine Brille für das Licht des Glaubens; unter den Denk-
voraussetzungen der Aufklärung verschiebt sich dieses Bild entscheidend. So 
schreibt Thomas Morgan in der Vorrede zum zweiten Band seines The Moral 
Philosopher (1738–1740), einem der wichtigsten deistischen Texte des 18. Jahrhun-
derts: 

Truth, like the Sun, shines with its own Light, and is the natural Object of the Un-
derstanding, as visible Objects are of the Eye, or visive Faculty. It may indeed be dif-
ferently modifi ed and diversifi ed, and its natural Position and Appearance altered, 
like a natural Image in the Focus of an Optic Glass. It may be magnifi ed or lessened 
in any given Proportion, made of vast Consequence, or of no Consequence at all, 
placed close to the Eye, or at an infi nite Distance, and represented as within or with-
out, above or below, the Glass, just as the Opticians please. And this is the Art of 
Scriptural Scholasticism, or Systematical Divinity. Such a Glass they make of Scrip-
ture, and just such a Use they apply it to. And from hence one would imagine, that 
they must use very different Glasses, though they all vouch it upon their Word and 
Honour, that they use one and the same infallible Glass, constructed upon the same 
Property and Principles of Vision, without any Thing of Art or Deception. Such false 
Lights and infatuating Guides must Men be, when, setting aside the Nature, Reason, 
and Fitness of Things, as appearing to the Understanding, they pretend to direct and 
steer us by Divine Authority.20 

Offensichtlich lässt sich das Licht der Wahrheit nicht mehr ohne weiteres mit der 
Schrift zusammen denken, und insbesondere das Verhältnis von Auge und Instru-
ment ist hier ganz anders konfi guriert als bei Calvin: Nicht mehr das Sehvermögen 
ist korrumpiert und bedarf der Hilfsmittel, sondern diese Hilfsmittel können die 
Sicht sogar verzerren. Aber es fällt zugleich auf, dass diese Umkehrung gewisserma-
ßen unter Vorbehalt stattfi ndet: Keinesfalls sind alle Instrumente zu verwerfen, um 
der unmittelbaren Schau willen; es ist vielmehr erst die Verschiedenheit ihrer Re-
sultate, die schließlich zur Gegenüberstellung vom falschen Licht der Menschen 
und dem wahren Licht der Natur führt. Damit ist auch die Selbstbeglaubigung der 
Schrift undenkbar und im folgenden dritten Band stellt Morgan dann eingangs das 

 20 Morgan: The Moral Philosopher, Bd. 2, S. VIf. Im folgenden Abschnitt wird dieser Text mit 
römischer Band- und arabischer Seitenzahl im Text nachgewiesen.
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»Postulatum« auf: »That no Book or Writing can prove itself, and ought not to be 
admittet upon its own Authority against the plainest Marks and Appearances of 
Fraud, Artifi ce and Deception.« (III, 5). Damit ist gewissermaßen die deistische 
Kritik an der Schrift auf den Punkt gebracht – aber der Weg zu dieser scheinbar so 
klaren Feststellung war lang und verschlungen, und er ist mindestens genauso 
wichtig wie das Resultat. 

Umwege der Kritik. Es ist insgesamt charakteristisch für die deistischen Debatten, 
dass ihre Unterscheidung von Wahrheit und Geschichte, von ›religion‹ und ›super-
stition‹ im historischen Rückblick so klar erscheinen, dass eigentlich schwer ver-
ständlich ist, worum so lange gestritten wurde. Tatsächlich werden jene Unter-
scheidungen aber erst mühsam artikuliert, und zwar anhand der Bibel und ihrer 
Exegese. Denn das Verhältnis von Schrift und Vernunft verändert sich nicht nur 
äußerlich, sondern die Schrift selbst wird anders gelesen und behandelt. Und diese 
Neulektüre geht nicht aus einer neuen Hermeneutik hervor − verstanden als eine 
formale Disziplin oder ein Set philosophischer Grundannahmen −, sondern eher 
umgekehrt: Die neue Exegese führt erst relativ spät zu einer neuen Hermeneutik. 

In einer klassischen Darstellung des englischen Deismus hat Leslie Stephen zwi-
schen dessen konstruktivem und dessen destruktivem Aspekt unterschieden.21 Tat-
sächlich vermischen sich die beiden Aspekte schon aufgrund der Ambivalenz der 
Schriftkritik, ohne sich wirklich fest miteinander zu verbinden: Insbesondere bei 
den späteren Deisten fi nden sich die negative Kritik an der Bibel und die positive 
Behauptung einer natürlichen Religion oft in ziemlich ungeregeltem Wechsel: 
Beide setzen einander voraus, aber gerade wegen dieser wechselseitigen Implikation 
gibt es keine feste Form, wie sie verbunden werden können. Dies lässt sich hervor-
ragend an Thomas Morgan zeigen, dessen Position besonders radikal ist, weil er 
nicht nur das Alte Testament kompromisslos ablehnt, sondern auch das Neue Tes-
tament einer scharfen und grundsätzlichen Kritik unterzieht. Besonders aufschluss-
reich ist dabei die Form von Morgans The Moral Philosopher, dessen erster Teil aus 
einem Dialog besteht, in dessen Rahmen verschiedene andere Genres: eine Predigt, 
ein Gebet und ein Mythos eingebettet sind. 

Der grundsätzliche Antagonismus der beiden Diskutanten wird bereits in der 
Eingangsszene deutlich: Philaletes, bereits im Titel als »christian deist« charakteri-
siert, wird von seinem Freund Theophanes, dem »christian Jew«, besucht, weil sich 
dieser um die Ausbreitung des Deismus sorgt. Man kommt überein, über Christen-
tum oder Offenbarungsreligion einerseits und »Religion of Nature« andererseits zu 
diskutieren; Philaletes spitzt das Thema bald auf die Frage zu, ob die christlichen 
Lehren im Alten Testament enthalten seien: 

Literal Judaism then, it seems, was fi gurative Christianity, and literal Christianity is 
mystical Judaism; the Letter of the Law was the Type of the Gospel, and the Letter of 
the Gospel is the Spirit of the Law [...]. But tho’ this Sort of Connexion and Harmony 
between the Law and the Gospel, or between the Old Testament and the New, may 

 21 Vgl. Stephen: English Thought in the Eighteenth Century, Bd. 1, bes. S. 157ff.
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give entire Satisfaction and appear perfectly just and beautiful to Men of deep Di-
scernment and Penetration; yet it must, as I imagine, be a little puzzling to vulgar 
Understandings. (I, 19)

Die an Anthony Collins (s.o. Kap. I) erinnernde Formel vom ›mystical Judaism‹ 
markiert also den Ausgangspunkt der Diskussion, bemerkenswerterweise ist es 
Philaletes, der hier die ›orthodoxe‹ Ansicht in aller Schärfe formuliert und damit 
den Standpunkt seines Kontrahenten fi xiert, gegen den er polemisiert. Allerdings 
lässt dieser das keineswegs mit sich geschehen, sondern verwahrt sich insbesondere 
gegen die Strategie des ridicule, gegen »this Sort of Humour, to laugh at and ridi-
cule any Thing in the World« (I, 19); er wird sich auch am Ende nur als bedingt 
überzeugt erklären.22 

Philaletes’ Argumentation erweist sich dann auch als alles andere als zwingend, 
und der Gang der Gespräche ist lang, umwegig und voller Wiederholungen. Zu-
nächst wird, ausgehend von der Formel des »literal Judaism«, die typologische In-
terpretation diskutiert, wobei Philaletes scharf unterscheidet zwischen dem mora-
lischen Gesetz, das jeder Mensch in seinem Herzen trage und dem politischen 
Gesetz des alten Bundes: »For, as this Law was barely Civil, Political or National, so 
all its Sanctions were merely Temporal, relating only to Mens outward Practice and 
Behaviour in Society, none of its Rewards or Punishments relating to any future 
State, or extending themselves beyond this Life.« (I, 26f.)23 Nachdem er Theopha-
nes damit nicht überzeugen kann, wechselt Philaletes das Thema und verspricht 
Klarheit durch eine neue Unterscheidung: 

It is very well known, that there are, and always have been, two Sorts of Species of 
Religion in the Word. The fi rst is the Religion of Nature, which consisting in the 
eternal, immutable Rules and Principles of moral Truth, Righteousness or Reason, 
has been always the same […] But besides this, there is another Sort or Species of 
Religion, which has been commonly call’d positive, instituted, or revealed Religion, 
as distinguish’d from the former. And to avoid Circumlocution, I shall call this the 
political Religion, or the Religion of the Hierarchy. (I, 94)

Dieser Gegensatz von ›religion of nature‹ und ›revealed religion‹ wird bereits als 
Gemeinplatz eingeführt und ist mit dem Vorhergehenden tatsächlich weniger lo-
gisch als rhetorisch verbunden, denn die Gesprächsform erlaubt es, historische und 
theologische, exegetische und philosophische Fragen miteinander zu verbinden. 
Freilich ist auch hier der Erfolg nur bedingt, und Theophanes wird auch hiervon 

 22 Immer wieder distanziert sich Theophanes vom Stil seines Gegners: »Sartire is as necessary to 
you as breathing« (Morgan: The Moral Philosopher, Bd. 1, S. 87) und dessen langen Kritiken: 
»This is all talking at random, and shooting flying.« (Ebd., S. 267) Gawlick betont die dialogi-
sche Dimension, bezeichnet ihre Form allerdings als »künstlich« und »einseitig« (ders.: »Einlei-
tung«, S. 9).

 23 Morgan bewertet die Theokratie ambivalent, auf der einen Seite nennt er ein Gemeinwesen, das 
keinen Unterschied von Moral und Religion kennt, eben »theocracy«, auf der anderen Seite 
heißt es später, man könne hier nicht von Theokratie sprechen, weil ein göttliches Gesetz ja 
schlechthin vollkommen sein müsse, vgl. Morgan: The Moral Philosopher, Bd. 1, S. 373. Zur 
großen Wirkung dieser Ambivalenz s.u. Kap. V.
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nicht überzeugt; als Philaletes nun gegen schlechte Prediger polemisiert, schlägt 
sein Freund ihm vor, er möge doch selbst einmal eine Predigt halten, worauf Phi-
laletes einen fast neunzig Druckseiten umfassenden »Lay-Sermon« (I, 117) über 
Epheser 1,7 (»durch Christi Blut haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sün-
den nach dem Reichtum seiner Gnade«) hält. Ausgehend von diesem offensichtlich 
orthodoxen Text führt er zuerst die Rechtfertigungslehre ad absurdum und inter-
pretiert sie dann moralisch – in einer diesmal gelungenen Weise, jedenfalls zeigt 
sich Theophanes durchaus bereit, die Rede von Christi Erlösungswerk als »a natu-
ral and easy Metaphor and Figure of speaking« zu akzeptieren (I, 229). 

Philaletes, »proud of such Proselyte«, könnte das Gespräch jetzt zu einem ver-
söhnlichen Ende kommen lassen, bei dem sich beide Kontrahenten auf eine ten-
denziell unentschiedene Form einer fi gürlichen (und moralischen) Interpretation 
des Christentums einigen würden. Aber er stellt noch einen entscheidenden Selbst-
einwand: »But it is really astonishing, how Mankind should run into such gross 
Absurdities, and irrational, inconsistent Schemes concerning Sacrifi ces, Propitia-
tion, and the Method of Reconciliation with God.« (I, 229) Damit macht er nicht 
nur ein zentrales systematisches Problem des Deismus explizit − wenn es die natür-
liche Religion als beste und selbstverständliche Religion gegeben hat, warum gibt 
es sie nicht mehr? –, sondern auch die Frage, wie nach der Reduktion des Christen-
tums, in diesem Fall der Rechtfertigungslehre, eigentlich weitergeredet werden soll. 
Diese Fortsetzung vollzieht sich nun erneut durch einen Wechsel des Genres: Phi-
laletes erzählt einen seltsamen Mythos und eröffnet damit den zweiten, konstruk-
tiven Argumentationsgang. 

Fall und Aberglauben. Zunächst wiederholt Philaletes nur den Topos der natürli-
chen Religion: »The original, true Religion, therefore, of God and Nature, consis-
ted in the direct, immediate Worship of the one true God, by an absolute resigna-
tion to, and Dependence on him in the Practice of all the Duties and Obligations 
of moral Truth and Righteousness.« (I, 230) Dann aber, und das unterscheidet ihn 
von den anderen deistischen Autoren, entwirft er ein an die Gnostiker, Augustinus 
oder Milton, erinnerndes Szenario eines ursprünglichen kosmischen Falls: »But the 
Defection fi rst began among the Angels, before Man had any Being.« (I, 231) 
Denn die göttliche Macht habe in sich verschiedene »Powers and Capacities« ge-
habt, die die unteren Engel irrtümlich als selbstständige angesehen hatten: »The 
inferior Ranks of Angels imagined, that such high Dignities and Honours above 
them, must argue not only superior Wisdom and Abilities, but peculiar Favour. 
And therefore, they left off addressing God immediately, which they fancied would 
be too presumptuous; but every one thought himself secure of his Point, if he could 
but make an Interest with Lucifer or Satan, who were then reckoned the prime 
Ministers.« (I, 232) Eine Störung der politischen Repräsentation führte also zu 
einer idolatrischen Anbetung bloßer Repräsentanten – auch das ein Gemeinplatz 
protestantischer Idolatriekritik. Morgan spielt diesen Topos zu einer Szenerie eines 
kosmischen Kampfes aus, in dem die untergebenen Engel sich erheben, geschlagen 
und aus dem Himmel verbannt werden, aber dann beginnen, die Menschen zum 
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selben Götzendienst zu verführen: »They made Man believe, that God did not re-
quire such an absolute Submission, or at least, that he had no Right to it, and that 
their Project of a mix’d, moderated Government was much better.« (I, 233) Der 
Götzendienst wird dabei immer schlimmer, »the true God was quite excluded with 
respect to any religious Worship or Obedience« (I, 234), und immer mehr Zwi-
scheninstanzen werden eingeführt, »a vast Number of other inferior Mediators and 
Intercessors« (I, 235), darunter auch die nach ihrem Tode vergöttlichten Helden 
und Fürsten der Menschen. 

Die Kritik produziert hier einen eigenen Mythos, der offensichtlich dieselbe 
Funktion hat wie die Sündenfallerzählung: das Übel der Welt zu erklären.24 Freilich 
wird diese mythische Erklärung sogleich durch eine ganz andere ergänzt: »But how 
such a Perversion of all Religion, and of Human Nature itself, should ever take 
Place, and prevails among Mankind, you might perhaps wonder; and, therefore, I 
may inform you, that all this came about by the Power of Priestcraft, working upon 
Ignorance and guilty Fear.« (I, 236f.) Hier erscheint die Perversion der Religion 
also nicht mehr als Resultat des mythischen Engelfalls, sondern von Priesterbetrug; 
eine Begründung, die sogar nahelegt, dass die von Philaletes erzählte Geschichte 
vom Engelfall selbst nur eine (von Priestern erfundene?) Fabel und keinesfalls wört-
lich zu verstehen ist.25 

In jedem Fall verbindet die »Priestcraft« als zweite Ursache die mythische 
Schuldgeschichte mit der folgenden Religionsgeschichte, die sich ebenfalls in ge-
wisser Weise überlappen. Denn auch die Religionsgeschichte kennt ihr Zeitalter 
der Unschuld, die Patriarchenzeit: »In these fi rst and pure Ages, before Luxury, 
Avarice, and Ambition had taken Place, Men lived with an entire, absolute Trust in, 
and Reliance upon God.« (III, 94) Der Sündenfall wiederholt sich noch einmal 
innerhalb der Geschichte, denn auch das Priestertum hat eine historische Urszene: 
»The fi rst Instance we have now extant of any such independent Priesthood, is that 
which Joseph settled and established in Egypt.« (I, 239) Vorher habe die Regierung 
die Opfer und Gebräuche verwaltet, erst durch Joseph und seine Maßnahmen sei 
eine selbstständige Priesterschaft entstanden, deren materielle Grundlage der in der 
von Joseph vorausgesehenen Hungersnot konfi szierte Besitz geworden sei: Der 
biblische Bericht zeige damit »how necessarily civil and spiritual Slavery are 
connected.« (I, 242) Entsprechend diesem Einsatz wird nun die weitere biblische 

 24 Gawlick betont, man könne schwer glauben, »daß diese Erklärung, die gnostischen Mythen 
nachgebildet erscheint, in der Mitte des 18. Jahrhunderts ernsthaft vorgetragen werden konnte« 
(ders.: »Einleitung«, S. 23). Reventlow spricht von einer »merkwürdigen Polytheistischen Theo-
rie« (Bibelautorität und Geist der Moderne, S. 653), Lechler nennt Morgan einen »modernen 
Marcion« (Geschichte des englischen Deismus, S. 387). 

 25 Die Bewegung geht hier nicht wie im mythologischen Narrativ von den Göttern abwärts zu 
deren Boten, sondern umgekehrt, von den Priestern aus aufwärts: »from being Masters of the 
Ceremony [...], they mounted themselves, by Degrees, into the Throne of God, and made both 
Princes and People depend on them for all the Blessings they could expect from Heaven.« (Mor-
gan: The Moral Philosopher, Bd. 1, S. 238) Die Geschichte wird später wiederholt, wobei vor 
allem die Schutzengelverehrung als wesentlicher Teil der Religion der Patriarchen die Idolatrie 
auslöst, vgl. ebd., Bd. 3, S. 9ff. 
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Geschichte rekonstruierbar, die sich von Ägypten, dem Land der Priester und 
der »Mother of Superstition« (I, 241), herschreibt. Denn auch die Israeliten werden 
durch ihren langen Aufenthalt in Ägypten abergläubisch, und Moses muss 
daher sein neues Gesetz diesem Aberglauben anpassen. Daher habe das Gesetz 
einen doppelten moralischen und politischen Sinn: 

And that is, that Moses and the Prophets being under such a Necessity, from the 
Blindness and Obduracy of the People, always writ with a double Intention, or ambi-
guous Construction. They had a popular, political Sense, which as the most literal 
and obvious, was most suited to the gross Apprehensions, Prejudices and Supersti-
tions of the Vulgar: And, at the same Time, another Meaning or Construction, which 
was the true and rational one, but to be supposed and understood only by the wiser 
Sort. (I, 249f.)

In der politischen Theorie der Aufklärung wird diese Vorstellung einer doppelten 
Religion sehr gerne mit Moses verbunden (s.u. Kap. VI).26 Aber Morgan liest die 
mosaische Geschichte nicht nur ›literal‹ als politische Strategie oder ›esoterisch‹ als 
moralische Bedeutung, sondern auch noch ›poetisch‹ als ausgeschmückten Bericht, 
hinter dem sich eine andere Wahrheit verberge: 

In which Way of Writing they kept up to strict, historical Truth, as to the fundamen-
tal, leading Facts or principal Events. But with regard to the Manner and Circumstan-
ces of Action, the Orator and Poet often took the Liberty to embellish and recom-
mend the History with such sensible Images and dramatick Representations, as being 
most agreeable to the popular Taste and vulgar Notions, might the more effectually 
move and direct the Affections and Passions of the People, as the great Engines and 
Springs of Government. (I, 250)27 

In Morgans Konstruktion gibt es also drei Bedeutungen des Gesetzes: einen literal-
politischen Sinn, einen allegorisch-moralischen und einen faktual-historischen. 
Die Ambiguität dieser Konstruktion ist für Morgans Umgang mit dem biblischen 
Text entscheidend. Denn sie erlaubt es, auf der einen Seite jeden Text historisch zu 
lesen, als wirklichen Bericht, und gegen dessen literale Unmöglichkeit zu polemi-
sieren, auf der anderen Seite aber auch in allegorische Deutung umzuschwenken, 
wenn die historische Frage fruchtlos oder nicht zielführend ist. 

Charakteristisch ist etwa die folgende Behandlung der Exodus-Geschichte, die 
in vielen Einzelheiten offensichtlich jedweder Wahrscheinlichkeit spotte. »For 
should we take this Drama in the obvious literal Sense, we must suppose Moses to 
have been a more fabulous, romantick Writer, than Homer, Aesop, Ovid, or any of 
the Heathen Poets and Mythologists.« (I, 251) Morgan geht aber im Fortgang viel 

 26 Vgl. dazu auch Assmann: Herrschaft und Heil, S. 265ff. 
 27 Auch in den späteren Bänden des Moral Philosopher kommt Morgan immer wieder auf die Exo-

dus-Geschichte zurück und betont nicht nur ihre moralische Fragwürdigkeit, sondern auch ihre 
Widersprüchlichkeit: »But the Hebrew Author never regards any literal Truth, or Consistency of 
the Story: He was to relate nothing but Miracles, as best agreeing with the Temper and Genius of 
a People so grossly ignorant and superstitious, who could receive and Swallow every Thing of 
that Kind.« (Morgan: The Moral Philosopher, Bd. 3, S. 60)
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weniger auf den moralischen Sinn, sondern auf die reale historische Situation ein, 
die er durch die faktual-historische Lektüre des Textes rekonstruiert, die zeigt, wie 
abergläubisch das Volk durch den Aufenthalt in Israel geworden ist, so dass es sich 
nur durch Wunder überzeugen lässt. Wieder und wieder betont Morgan die »gross 
Ignorance, Superstition and moral Wickedness« (I, 259) des Volkes, seine »national 
Blindness, Obduracy, and Impenitency« (I, 263f.) ohne sich für einen etwaigen 
allegorischen Sinn dieser Stellen zu interessieren.28 Richtig gelesen, so Morgan spä-
ter, stimme die Exodus-Überlieferung mit der Geschichte des Manetho überein, 
nach der das Volk Israel aus Ägypten weniger gefl ohen ist als vertrieben wurde: 
»This is the Hebrew Historian’s own account of the Matter, when it comes to be 
freed from the dramatic, fi ctitious Circumstances, and poetic Images, with which 
he clogs, darkens, and confuses, so as to render his Story incredible and inconsis-
tent.« (III, 72) Die moralische Kritik bringt also eine literale Wahrheit hervor, die 
wiederum der Boden einer moralischen Kritik ist. 

Im weiteren Verlauf des Textes unterzieht Morgan das gesamte Alte Testament 
dieser doppelten Kritik, wobei der Verfall der Religion und die Zunahme des Aber-
glaubens immer deutlicher werden. Die scharfe Kritik des Alten Testaments ist 
charakteristisch für den Deismus, oft im durchaus apologetischen Sinne, dass die 
Wahrheit des Christentums durch die Verwerfung des Alten Testaments gesichert 
werden soll.29 Morgans Kritik ist weitaus radikaler und setzt sich auch in das Neue 
Testament hinein fort. Wieder geschieht das im Text durch ein eigenartiges 
Schwanken zwischen historischer und philosophischer Argumentation. 

Eingeführt wird das Christentum zunächst historisch: Das Auftreten von Jesus 
wird das erste Mal im Rahmen einer Erörterung über den messianischen Aberglau-
ben der Juden erwähnt. In ihrem »Enthusiasm, Superstition, and predestinarian 
Presumption« (I, 325) hätten seine Zeitgenossen und sogar seine Jünger Jesus für 
einen weltlichen, nationalen Erlöser gehalten – das Christentum sei also anfangs 
»only a State Faction among the Jews« (I, 324) gewesen. Entsprechend dem ver-
breiteten Aberglauben hätten die Anhänger Jesu dann auch eine ganze Reihe ande-
rer Vermittler, Boten und Engel erfunden, so dass sich der ursprüngliche Abfall in 

 28 Die moralische Schwäche Israels zeige sich nicht nur an seinem ständigen Abfall von Gott, son-
dern auch an seiner Unfähigkeit, das verheißene Land einzunehmen – das Volk sei »an Army of 
Bigots and blind Enthusiasts« (ebd., Bd. 1, S. 269), sein Feldzug »rather a miraculous Cowardice 
or Curse than a miraculous Conquest« (ebd., S. 270).

 29 Bei Morgan wird diese Strategie auch von vornherein durch Theophanes infrage gestellt: »I can 
see no other Aim you can have, in setting St. Paul against Moses, but to get rid of them both; and 
when once you have thrown the Jewish Legislator out of your System, I doubt the Christian 
Apostle will have no Reason to expect a much better Fate.« (Morgan: The Moral Philosopher, 
Bd. 1, S. 24) Lechler nennt den antijüdischen Charakter von Morgans Denken die »Springfeder, 
welche das ganze bewegt und treibt« (ders.: Geschichte des Englischen Deismus, S. 387); nach Re-
ventlow wird das Alte Testament auch abgelehnt, »weil sich in der Tatsache, daß es zum bibli-
schen Kanon gehört, am deutlichsten die tiefe Geschichtsverflochtenheit dieses Christentums 
zeigt.« (ders.: Bibelautorität und Geist der Moderne, S. 659) Geschichtskonstruktion und philoso-
phische Position stehen also durchaus im Zusammenhang. Zum Antijudaismus der Deisten vgl. 
auch Manuel: The Broken Staff, S. 175ff. zu Morgan bes. S. 188ff.
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den Götzendienst hier wiederholte.30 Diesem Abfall haben nur wenige widerstehen 
können, an erster Stelle Paulus, »the great Free-thinker of his Age« (I, 71), und ei-
nige wenige freie Geister, als die Morgan insbesondere die Gnostiker identifi ziert 
und die für ihn den Anfang einer kontinuierlichen Tradition bilden: »As such Pro-
testers and Separatists disclaim’d, with one Voice, any outward, temporal Jurisdic-
tion over Conscience, and charged the Catholicks, with Judaizing and keeping up 
the Authority of the old Law, or the Jewish Principle of a persecuting Power.« 
(I, 387f.) Offenbar im Anschluss an die radikalprotestantische Vorstellung einer 
unsichtbaren Kirche entwirft Philaletes also nicht nur eine Genealogie des Freiden-
kertums und damit seiner selbst, sondern auch eine ›Gegengeschichte‹ des Chris-
tentums, wie Theophanes präzise formuliert: »You have here strangely turned the 
Tables between the primitive Catholicks and Hereticks.« (I, 391)31 

Erst nach dem Durchlauf durch diese historische Argumentation stellt Theo-
phanes die Frage nach dem Christentum: »The great and main Question still re-
mains undecided: And that is, wherein Christianity consists.« (I, 391) Die Antwort 
vollzieht sich wieder durch einen Registerwechsel in einen religionsphilosophi-
schen Diskurs: Das Christentum sei »a Revival of the Religion of Nature; in which 
the several Duties and Obligations of moral Truth and Righteousness are more 
clearly stated and explained, enforced by stronger Motives, and encouraged with 
the Promises of more effectual Aids and Assistances by Jesus Christ.« (I, 392) Wie 
die Unterscheidung von natürlicher Religion und Aberglauben handelt es sich 
auch hier um Topoi, die oft wörtlich identisch in den Texten wiederkehren.32 Indem 
das Christentum als »Revival« (I, 412) oder auch als »best Transcript« (I, 439) der 
›religion of nature‹ aufgefasst wird, verstärken sich beide argumentativ; noch das 
Spezifi sche des Christentums wird mit der festen Formel beschrieben, dass die 
›religion of nature‹ im Christentum »explain’d, enforc’d, and encourag’d« werde 
(I, 394f.).33 

 30 Morgan polemisiert besonders gegen die Offenbarung Johannis, aus der sich dann der Heiligen-
kult entwickelt habe: »This notion being once receiv’d and establish’d, it was easy and natural to 
run out of one Degree of Superstition into another.« (Morgan: The Moral Philosopher, Bd. 1, 
S. 367)

 31 Vgl. auch: »But these truly primitive Christians, who maintained Liberty of Conscience, […] 
were branded as Hereticks, called in Derision by the general Name of Gnosticks.« (Morgan: The 
Moral Philosopher, Bd. 1, S. 381) Zum Konzept der ›Gegengeschichte‹ vgl. Funkenstein: Jüdische 
Geschichte und ihre Deutungen, S. 34ff. 

 32 Solche Topoi finden sich von vornherein immer wieder im Text, so wird etwa das Christentum 
schon bei der Einführung der Unterscheidung von natürlicher und offenbarter Religion als 
»most complete and perfect Scheme of moral Truth and Righteousness« bezeichnet. (Morgan: 
The Moral Philosopher, Bd. 1, S. 96f.) Vgl. auch die zusammenfassende Formulierung: »The Re-
ligion of Jesus consists in the inward, spiritual Worship of one true God, by a strict Regard to all 
the Duties and Obligations of moral Truth and Righteousness, in Opposition to all the animal 
Affections, and mere bodily Appetites, and to the Bent and Bias of a corrupt, degenerate World, 
which would draw us another Way.« (Ebd., S. 393f.).

 33 Dem religionsphilosophischen und zusammenfassenden Charakter dieser Ausführungen ent-
sprechend wird hier auch die Bedeutung der ›moral philosophy‹, also des Titels der Schrift weiter 
ausgeführt, die vor allem aus der Selbsterkenntnis hervorgehe und eigentlich mit der ›religion of 
nature‹ identisch sei: »the Antients call’d moral Philosophy, or the Religion of Nature, in its 
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Wieder bei der Religion angekommen, greift Philaletes schließlich auf ein drittes 
Genre zurück, auf ein Gebet an den »all-powerful Creator, Governor, and Dirigent 
of the Whole«, denn anders als andere Deisten hält Morgan nicht nur die Schöp-
fung, sondern auch die Aufrechterhaltung der Welt für das Werk Gottes, und ein 
›moral philosopher‹ »can hardly forbear addressing himself to him in some such 
Manner as this. O thou eternal Reason, Father of Light, and immense Fountain of 
all Truth and Goodness.« (I, 426) Wieder ist mit dem Zitat einer neuen Form 
theoretisch wie rhetorisch ein Ruhepunkt erreicht: Erneut ist der Naturzustand 
erreicht, erneut auch eine neue Religion, in der Vernunft und Religion verschmel-
zen und die auch Theophanes mit Wohlwollen betrachtet: »I see there is a Sort of 
Enthusiasm, which you not only allow, but naturally run into, and cannot help it.« 
(I, 430) 

Fälschung. Aber auch diese Synthese bleibt nicht stabil, denn das ›transcript‹ des 
Christentums ist nicht ganz exakt. Auf diese Identifi zierung des ursprünglichen 
Christentums mit der ›religion of nature‹ folgt eine Art Coda, in der Philaletes 
seine Religionskritik noch einmal verschärft: 

But then I cannot think it of equal Importance and Necessity, to believe every Thing 
that was afterwards reported concerning this great Prophet, who had newly reviv’d 
and publish’d the original and only true Religion: But his Disciples and Followers 
soon fell into very odd Notions about him, and reported several Things of him, that 
were neither consistent with his Character and general Design, nor with the Religion 
which he had preache’d and propagated. (I, 439f.) 

Wie schon angesichts der Exodus-Erzählung scheint Philaletes hier zu schwanken, 
ob der Aberglaube eher in den vom Text berichteten Ereignissen oder im Text selbst 
anzusiedeln ist. Hier scheint er zu behaupten, dass die Jünger nicht nur abergläu-
bisch von Jesu reinen Lehren abgefallen sind, sondern dass sie auch ungenau über 
ihn berichtet haben: 

They interpolated, added, and altered several Passages in the original Books, which 
seem’d to represent this Prophet as the same Person, or the same Being with the sup-
reme God; and they ascribed several Miracles to him, in which there could have been 
only an Exertion of Power, without Wisdom or Goodness. In short, they soon patch’d 
up a Religion very different from that of Nature, join’d Judaism and Christianity to-
gether, and in Favour of their old, national Prejudices, made Christ himself a false 
Prophet. They made him prophesy of the End of the World. (I, 440)

Je reiner Christus ist, desto fremder ist er seinen Schülern. Dabei kommt Philaletes 
auch auf die alte Gegenüberstellung von echten, freidenkerischen Christen und 
Judenchristen zurück, denn es ist gerade die Vermischung der beiden einander 

Theory and Practice, Wisdom.« (Ebd., Bd. 1, S. 417f.) Weisheit wiederum sei der eigentliche 
Kern der Religion, »or at least there can be no Dispute about it among Protestants« (ebd., 
S. 419), weil sie die innere Gerechtigkeit höher schätzen und Fundamentales von weniger Wich-
tigem unterscheiden. 
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eigentlich fremden Religionen von Judentum und Christentum, die zu der Verfäl-
schung der Schrift geführt habe: 

If we consider, therefore, by whom and upon what Principles the Canon of Scripture, 
as we now have it, was at fi rst collected, revis’d, and published, it is no Wonder if it 
leans strongly towards Judaism, and seems, at fi rst Sight, to connect two opposite and 
contradictory Religions one with another; for no two Religions in the World can be 
more inconsistent and irreconcilable, than Judaism and Christianity; and yet if a Man 
reads the New Testament as a plain, historical, and uncorrupted Account of Things 
[...] he might be tempted to imagine, that Judaism and Christianity are both one and 
the same Religion, or at least have a necessary Dependence on, and Connection with 
each other. (I, 440f.) 

In gewisser Weise ist die Diskussion damit wieder an ihren Ausgangspunkt zurück-
gekommen: zum Verhältnis von Judentum und Christentum, und damit zu sich 
selbst, zur Unterhaltung eines Deisten – Vertreter der ›religion of nature‹, des wah-
ren Christentums, der ›moral philosophy‹ – mit einem ›christian jew‹. Bemerkens-
wert ist dabei, dass dieses Argument erst spät entwickelt wird, denn nicht nur 
würde es seiner Natur nach erlauben, viel direkter zwischen dem eigentlichen 
Christentum und seinen Entstellungen zu unterscheiden, es tendiert auch dazu, 
das bisher Gesagte zu untergraben, denn die gesamte historische Argumentation ist 
jetzt fragwürdig geworden. Anders gewendet, auf die Diskussion selbst bezogen, 
stellt sich die Frage, ob dem ›christian jew‹ mit dieser Unterscheidung nicht end-
gültig die Grundlage seiner Argumentation entzogen wird – oder ihm womöglich 
niemals gegeben worden ist. 

Obwohl dieses Argument bei Morgan eigentlich eine sehr untergeordnete Posi-
tion hat, spielt es in der folgenden Auseinandersetzung eine wichtige Rolle. Wie es 
überhaupt auffällig ist, dass das Argument, die Heilige Schrift sei eine Fälschung, 
in seiner expliziten Form meist von den Apologeten der biblischen Authentizität 
ihren Kontrahenten untergeschoben wird, so sind auch hier Morgans Kritiker, 
etwa John Leland, viel direkter als er: 

He [Morgan] professeth to be a Christian on the Foot for the New Testament, and yet 
he represents it as leaning strongly towards Judaism, and as a Jumble of inconsistent 
Religions, and not at all to be depended on for a just Account either of Doctrines or 
Facts. And what plainly discovereth his determined Malice against the New Testa-
ment, is, that he pretends the Canon, as we now have it, was corrected, revised, and 
published by the jews, who altered it according to their own prejudices and Opini-
ons.34 

Die scharfe Kritik beendet dann die Illusion des Dialogs, und es ist charakteristisch, 
dass auch Morgans Fortsetzungen des Moral Philosopher die Dialogform aufge-
ben.35 Eigentlich endet die Schrift mit dem Ausblick auf einen kolloquialen Abend 
zu viert, denn nach Abbruch der Debatte wird das Eintreffen zweier weiterer 

 34 Leland: The Divine Authority of the Old and New Testament, Bd. 1, S. VIIf.  
 35 Die Opponenten kritisieren dementsprechend die Dialogform, vor allem Theophanes werde 

zu schwach dargestellt: »He might have rallied you so smartly for your Quibbles, Witticisms, 
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Freunde geschildert – der Landwirt Agricola und der Landpfarrer Eusebius, die beide 
in Einfachheit und Einklang mit ihrer Welt leben. Aber anstelle der vielleicht geplan-
ten Fortsetzung, auf die auch immer wieder verwiesen wird, erscheinen dann der 
zweite und dritte Band des Moral Philosopher als Streitschriften bzw. als Apologien 
gegen Streitschriften. 

Die komplizierte Form, die eigenartig indirekte Argumentation und die gewis-
sermaßen nachgeschobene Kritik machen noch einmal deutlich, dass die ›Authen-
tizität‹ der Schrift ein überdeterminiertes Prädikat ist, das man offensichtlich nicht 
so leicht infrage stellen kann. Bei aller Radikalität erklärt Morgan die Bibel – oder 
die ihm missliebigen Stellen in ihr – nicht einfach als bloße Fabel, bzw. diese Erklä-
rung ist selbst nur Teil einer sehr viel umfassenderen Strategie, die verschiedene 
Lektüren, Diskurse und philosophische Topoi miteinander verbindet. Eine solche 
radikale Kritik wäre auch gar nicht möglich, denn schließlich wird auch Morgans 
Argumentation zu nicht geringem Teil aufgrund der Schrift durchgeführt. Charak-
teristisch für die deistische Argumentation sind gerade der abrupte Wechsel der 
Genres – Exegese, Philosophie, Predigt etc. – und die Kombination aus scheinbar 
selbstverständlichen Gemeinplätzen (wie der Unterscheidung von natürlicher Reli-
gion und Offenbarung) und extremen, aus heutiger Sicht: obskuren Vorstellungen 
(wie dem Engelfallmythos). Eine ›rationale Rekonstruktion‹ würde diese Rhetorik 
und damit auch die Komplexität, Dichte und Widerstandskraft der Authentizität 
der Schrift unsichtbar machen. 

Ironie, Eleganz, Parodie: Voltaire

Das erste Kapitel von Voltaires 1766 erstmals erschienenem Examen important de 
Milord Bolingbroke kommt sofort zur Sache: »Le christianisme est fondé sur le ju-
daïsme: voyons donc si le judaïsme est l’ouvrage de Dieu. On me donne à lire les 
livres de Moïse, je dois m’informer d’abord si ces livres sont de lui.« 36 Anstelle der 
langen Umwege der Deisten scheint Voltaire direkt und provokant auf sein Ziel 
loszugehen. Diese Direktheit passt zweifellos zum Bild der ›radikalen‹ französi-
schen Aufklärung, von der immer wieder betont wird, dass sie mit religiösen Rück-
sichten weit weniger sensibel umgegangen sei als die englische, geschweige denn 
die deutsche. Sie führt damit auch ins Zentrum jener Konzeption der Aufklärung, 
die schon immer die französischen philosophes als maßstabgebend ansieht und 
daher allein die radikale Kritik als authentisch, alle Relativierungen nur als ›äußer-
liche‹ Vorsicht interpretiert – die Aufklärung käme hier also endlich zu sich selbst 
und zeigt sich als radikal antireligiöses Unternehmen.37 

Parallels, and vulgar Rants against Divinities«, es handele sich um »a mere Farce instead of real 
Dispute« (Chapman: Eusebius, S. 2).

 36 Voltaire: Examen important de Milord Bolingbroke, (ed. Berl), S. 1022.
 37 Dieses Aufklärungsbild vertritt einflussreich Gay: The Enlightenment, zu Voltaire bes. Bd. 1, 

S. 382ff. Vgl. zur Kritik dieser Vorstellung Young: Religion and Enlightenment, bes. die Einlei-
tung S. 1ff. 
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Aber diese Sicht verzerrt nicht nur das Gesamtbild der Aufklärung, sondern trifft 
auch nur bedingt den Schritt, den Voltaire über den englischen Deismus hinaus-
geht. Für Voltaire selbst bestand dieser jedenfalls nicht in einer Radikalisierung, 
sondern in einer literarischen Verbesserung »Oui les Anglais sont des bavards«, 
schreibt Voltaire 1759, offensichtlich während der Lektüre Bolingbrokes an Mon-
sieur de Brenles: »Leurs Livres sont trop longs, Bollingbroke, Shaftersbury [sic!], 
auraient éclairé le genre humain s’ils n’avaient pas noyé la vérité dans des livres qui 
lassent la patience des gens les mieux intentionnés. Cependant il y a beaucoup de 
profi t à faire avec eux.«38 Das Examen important will dementsprechend eine kür-
zere, bessere, treffendere Zusammenfassung der Schriften des englischen Deisten 
sein. Auch das passt zu einer stereotypen Sicht Voltaires: Besonders die ältere deut-
sche Forschung hat nicht nur seine Originalität infrage gestellt, sondern ihn auch 
mit kaum verhohlener Abneigung als ›vulgären‹, oberfl ächlichen, rhetorischen, ja 
effekthascherischen Aufklärer betrachtet und insbesondere seine sprichwörtliche 
Ironie als Zeichen seines Unernstes aufgefasst.39 Aber Voltaires Rhetorik schließt 
ganz unmittelbar an die Strategien der Deisten an und muss mit diesen anders 
bewertet werden. Er beherrscht nicht nur meisterhaft die Strategie der Lächerlich-
machung seiner Gegner, seine Texte sind auch bis ins Detail Resultat einer sehr 
bewussten Werkpolitik und Textarbeit, in der die Bibel eine zentrale Rolle spielt. 
Schließlich ist sie mit Abstand der wichtigste Intertext Voltaires: Fast alle seine 
Schriften und noch mehr seine Briefe aus allen seinen Lebensepochen sind mit 
einer Fülle von Schriftzitaten gespickt, auch die kommentierende Arbeit an der 
Bibel reicht fast durch das ganze Leben, so dass Voltaires Verhältnis zu ihr alles 
andere als unernst ist: es ist obsessiv.40 Voltaire scheint es daher weniger darum zu 
gehen, die Autorität der Bibel zu negieren als ein Spiel mit ihr zu treiben, in wel-
chem er bald schärfste Kritik, bald ironisches Lob, bald pathetische Identifi zierung 
einander abwechseln lässt. Es entspricht der Natur solcher Argumentation, dass die 
Frage nach der Authentizität der Bibel dabei gerne infrage gestellt, diese Frage aber 
niemals direkt beantwortet wird.

Charakteristisch für Voltaires Schreiben ist weniger die Ironie als solche, als ihr 
subjektiver Charakter. Formal geht dies mit dem offensiven Auftreten des auktori-
alen ›Ich‹ einher, was man etwa am Anfang des Examen important de Milord Boling-
broke deutlich beobachten kann. Bereits im Vorwort wird die Aufgabe der vernünf-
tigen Prüfung als persönliche Pfl icht eingeführt: »À qui croire? Il faut donc 

 38 Voltaire an de Brenles am 20.1. 1759, in: ders.: Correspondances, Bd. 5, S. 341.  
 39 So gilt Voltaire typisch als »überwunden«, weil sein »bewegliches dialektisches Gedankenspiel in 

die Tiefe nie vorgedrungen ist, in der entweder der lebendige religiöse Gedanke oder eine ernste 
Philosophie entsteht. [...] Was Voltaire fehlt, hat uns die deutsche idealistische Philosophie ge-
bracht.« (Sakman: »Voltaire als Kritiker der Bibel und des Christentums«, S. 399)

 40 Das zeigt besonders anschaulich die Untersuchung von Voltaires Korrespondenz, die in weit hö-
herem Maße als die seiner Zeitgenossen mit Zitaten und Anspielungen auf die Bibel durchzogen 
ist, vgl. dazu Bessire: La Bible dans la Correspondance de Voltaire. Diese Ambivalenz lässt auch der 
Deutung viel Raum: »Voltaire fut-il les plus ou le moins religieux des hommes? On peut choisir: 
quelque parti qu’on prenne, on allèguera les opinions de plusieurs auteurs graves, parmi d’autres 
que ne le sont pas.« (Pomeau: La réligion de Voltaire, S. 7) 
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examiner: c’est un devoir que personne ne révoque en doute. Un homme qui reçoit 
sa religion sans examen ne diffère pas d’un bœuf qu’on attelle.«41 Wenig später wird 
auch der deistische Gemeinplatz, dass man nur seiner eigenen Vernunft folgen 
könne, in die erste Person gesetzt: »Je dois lire les pièces du procès avec une atten-
tion sévère, ne me laisser séduire par aucun des avocats, peser devant Dieu les raison 
des deux partis, et décider suivant ma conscience.«42 Weniger auf das Urteil der 
Vernunft beruft sich Voltaire als auf das Urteil des Subjekts, das ›vor Gott‹ aus ei-
gener Verfügungsgewalt sein Urteil fällt. Dieses subjektive Handeln wird das ent-
scheidende Medium des Textes, denn in ihm lassen sich ganz verschiedene Haltun-
gen und Affekte, lassen sich Spott und Ernst, Verzweifl ung und Appell integrieren. 

Dass sich Voltaires subjektive Schreibweise von jener der englischen Deisten 
unterscheidet, refl ektiert auch eine andere historische Situation. Während sich in 
England die Debatte unter den Bedingungen der entstehenden Öffentlichkeit und 
damit relativ frei von politischem Druck entwickelt, sieht sich die Religionskritik 
in Frankreich nicht nur mit der Drohung der Zensur konfrontiert, sondern auch 
generell mit der viel größeren Nähe von kirchlicher und politischer Macht in der 
absolutistischen Ideologie. Diese Verschmelzung macht die diskurspolitische Situ-
ation der Religionskritik freilich keinesfalls übersichtlicher, jedenfalls nicht im Fall 
Voltaires. Denn anders als seine Gegner behaupten, richtet sich seine Kritik keines-
falls gleichermaßen gegen Gott und gegen den Souverän, sondern versucht, die 
eine Seite gegen die andere auszuspielen, etwa, wenn er im Fall Calas ein Eingreifen 
des Königs gegen das ungerechte Urteil des angeblich von Klerikern gesteuerten 
Parlaments fordert. Es ist auch diese Situation, die Voltaires Kritik so außerordent-
lich beweglich und vielfältig macht, was an einigen Beispielen der reichen bibelkri-
tischen Publizistik Voltaires verdeutlicht werden kann. 

Fiktion und Blasphemie der Kritik. Zu den frühesten, radikalsten und auch formal 
interessantesten religionskritischen Schriften gehört der Sermon des Cinquante, der 
1749 anonym publiziert wird und dessen Autorschaft immer noch umstritten ist.43 
Die ›Predigt‹ des Textes fi ndet in einem fi ktiven Kontext statt: einer Gesellschaft 
von fünfzig gebildeten, frommen und vernünftigen Personen, die sich jeden Sonn-
tag versammelt, zunächst gemeinsam betet, bevor immer ein anderer aus ihrem 
Kreis das Wort ergreift und einen »discours« hält, danach diniert man und sammelt 
schließlich eine Kollekte zugunsten der Armen. Offensichtlich erinnert dieses Set-
ting an die radikalen protestantischen Sekten, etwa die Quäker, deren Zusammen-
künfte Voltaire in den Lettres philosophiques ganz ähnlich charakterisierte.44 Das

 41 Voltaire: Examen important de Milord Bolingbroke, S. 1020.
 42 Ebd., S. 1021f.
 43 Grimm überliefert, der Sermon de Cinquante sei vor dem preußischen König gehalten worden, 

Voltaire selbst behauptete, Lamettrie sei der Autor, vgl. dazu Lee: »The Textual History of Vol-
taire’s Sermon de Cinquante«.  

 44 Andere sehen eine Nähe zur socinianischen böhmischen Sekte: Lavicka: »La genèse du Sermon 
des cinquante«, bes. S. 58ff.

F5000-Weidner.indd   142F5000-Weidner.indd   142 15.12.10   09:4315.12.10   09:43



143IRONIE, ELEGANZ, PARODIE

unterstreicht die Ambivalenz des Textes, der nicht nur die scharfe Kritik am Chris-
tentum mit deistischer Religiosität verbindet, sondern durch seinen fi ktionalen 
Rahmen offenlegt, dass diese Form der Religiosität blasphemische Nachahmung 
der christlichen Religion ist, wie schon das eröffnende Gebet an einen deistischen 
Gott zeigt: »Si pourtant il est permis de représenter ses besoins à un père, conservez 
dans nos cœurs cette soumission même, conservez-y votre religion pure; écartez de 
nous toute superstition: si l’on peut vous insulter par des sacrifi ces indignes, abolis-
sez ces infâmes mystères; si l’on peut déshonorer la Divinité par des fables absurdes, 
périssent ces fables à jamais.«45 Die konditionale Relativierung problematisiert die 
Möglichkeit des Gebets schlechthin und zeigt, dass man schlecht zu einem Gott 
beten kann, den man nicht kennt. Man kann schon das als ironisch lesen, freilich 
auf eine doppelte Weise: Es könnte bedeuten, dass Gebete nie etwas nützen, oder 
es könnte signalisieren, dass die hier dargestellten Freigeister in Wirklichkeit noch 
viel zu christlich sind. 

Jedenfalls nimmt der Inhalt des Gebets die Doppelaufgabe – die Erhaltung der 
reinen Religion und die Kritik des Aberglaubens – vorweg, die in den folgenden 
beiden ›sermons‹ entfaltet wird. Die konstruktive und die destruktive Seite sind in 
ihnen eng verbunden, sie leben aus der dauerhaften Spannung der Beschwörung 
und Erhöhung der Religion sowie der Verwerfung und Vernichtung des Aberglau-
bens: »Mes frères, la religion est la voix secrète de Dieu, qui parle à tous les hommes; 
elle doit tous les réunir, et non les diviser: donc toute religion qui n’appartient qu’à 
un peuple est fausse.«46 Weil aber die wahre Religion mit der Moral übereinstimmt, 
so muss auch alles, was die Moral verletzt, zur falschen Religion gehören. Daher 
gibt es ein doppeltes Kriterium, das jetzt auf die Bibel angewandt wird: »C’est sous 
ce double aspect de perversité et de fausseté que nous examinerons dans ce discours 
les livres des Hébreux, et de ceux qui leur ont succédé. Voyons d’abord si ces livres 
sont conformes à la morale, ensuite nous verrons s’ils peuvent avoir quelque ombre 
de vraisemblance.«47 Auch hier sind moralische Kritik und die Frage nach der 
Authentizität eng miteinander verknüpft. 

Zunächst erinnert der Prediger die Gemeinde »quelle horreur nous a saisis 
lorsque nous avons lu ensemble les écrits des Hebreux«,48 dann geht er Schritt für 
Schritt die bekannten moralisch anstößigen Stellen durch: Die Betrügereien und 
Täuschungen der Patriarchen, der entsetzliche Befehl, die Einwohner Kanaans aus-
zurotten, das Massaker am Stamm Benjamin, die barbarischen Taten der israeliti-
schen Könige – all das lässt die Geschichte Israels als »dégoûtante et abominable 
histoire« erscheinen.49 Allerdings relativiert der Prediger selbst sein moralisches 

 45 Voltaire: Sermon de Cinquante, S. 253.
 46 Ebd., S. 254. Es ist die Modalisierung der Aufforderung, die diesen Gemeinplatz dynamisch 

macht: Weil die Religion die innere Stimme Gottes ist, darf sie nicht trennen und ist falsch, 
wenn sie es tut. 

 47 Ebd.
 48 Ebd.
 49 Ebd., S. 260.
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Urteil: »L’absurdité dément heureusement ici la barbarie; mais, encore une fois, ce 
n’est pas ici que j’examine le ridicule et l’impossible, je m’arrête à ce qui est 
exécrable.«50 Es gibt also zwei Kritiken – eine moralische an der Grausamkeit und 
eine skeptische an der Unwahrscheinlichkeit –, und die beiden dürfen sich nicht 
mischen, um das Problem zu vermeiden, das sich schon am Schluss des Moral Phi-
losopher zu stellen schien, dass nämlich, wenn der Text gefälscht ist, auch die mora-
lische Kritik unter Vorbehalt gestellt werden müsste: Vielleicht ist Israel gar nicht 
so schlecht gewesen, wie es die Bibel behauptet. 

Trotzdem beginnt der zweite Teil damit, die Unmoral der Geschichte mit deren 
Inauthentizität in Verbindung zu bringen, allerdings nicht in Form einer Behaup-
tung, sondern – passend zur Situation der Predigt – in einem Gebet: »O mon Dieu! 
si tu descendais toi-même sur la terre, si tu me commandais de croire ce tissu de 
meurtres, de vols, d’assassinats, d’incestes, commis par ton ordre et en ton nom, je 
te dirais: ›Non, ta sainteté ne veut pas que j’acquiesce à ces choses horribles qui 
t’outragent; tu veux m’éprouver sans doute.‹«51 Wieder ist das ein ›negatives Gebet‹, 
das dem Gott der Bibel Unglauben versichert bzw. ihm unterlegt, er könne es gar 
nicht so gemeint haben und dadurch auch den Zuhörern suggeriert, die Geschichte 
sei in jedem Fall unglaublich: »Comment donc, vertueux et sages auditeurs, pour-
rions-nous croire cette affreuse histoire sur les témoignages misérables qui nous en 
restent?«52 Beide Gesten, die ironische kontrafaktische Annahme und die rhetori-
sche Frage, sind höchst charakteristisch für Voltaire, sie leiten eine lose Aufzählung 
von unglaubwürdigen Stellen zunächst aus dem Alten Testament ein: Die Schöp-
fungsgeschichte sei unstimmig, die Sintfl ut unmöglich, die prophetischen Zeichen 
entsprächen offensichtlich nicht nur kaum ihren Erfüllungen, sondern seien auch 
moralisch höchst fragwürdig, ja unanständig: »Puis-je répéter sans vomir ce que 
Dieu ordonne à Ézéchiel? Il le faut. Dieu lui ordonne de manger du pain d’orge 
cuit avec de la merde. Croirait-on que le plus sale faquin de nos jours pût imaginer 
de pareilles ordures?«53 Der Nachweis der Widersprüchlichkeit kann also leicht in 
die moralische Disqualifi zierung übergehen. 

Anders als Morgan kritisiert Voltaire im dritten Teil auch sehr direkt die Authen-
tizität des Neuen Testaments: »Ne cherchons point dans quel temps ces livres ont 
été écrits, quoiqu’il soit évident qu’ils l’ont été après la ruine de Jerusalem. Vous 
savez avec quelle absurdité les quatre auteurs se contredisent; c’est une preuve dé-
monstrative de mensonge. […] nous n’avons pas besoin de tant de preuves pour 
ruiner ce malheureux édifi ce: contentons-nous d’un récit court et fi dèle.«54 Wieder 
wird die Widersprüchlichkeit gesteigert, denn es gebe nicht nur vier, sondern tat-
sächlich neunundvierzig apokryphe Evangelien, die sich alle widersprechen wür-
den und auch sonst voller Unglaubwürdigkeiten seien und sich darin in nichts von 
den »contes des sorciers« unterschieden. Aber erneut ist die Kritik der Authentizität 

 50 Ebd., S. 257.
 51 Ebd., S. 260.
 52 Ebd.
 53 Ebd., S. 264.
 54 Ebd., S. 265. 
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nur der Anstoß einer viel umfassenderen moralischen Kritik: »En un mot, point 
d’artifi ces, de fraudes, d’impostures, que les nazaréens ne mettent en oeuvre«.55 

Verbunden werden alle diese Argumente durch die Fiktion der Predigt, die nicht 
mit den kritischen Erörterungen endet, sondern mit einer Aufforderung, nicht 
mehr länger auf diese Täuschungen zu hören: »Tout nous dit qu’il est temps 
d’achever et de détruire de fond en comble l’idole dont nous avons à peine brisé 
quelques doigts.«56 Für den zeitgenössischen Leser dürfte hinter diesem Appell der 
idolatrische Impuls der Sekten deutlich spürbar sein; der Prediger folgert jedenfalls 
politisch: »Il faut avoir le courage de faire encore quelques pas: le peuple n’est pas si 
imbécile qu’on le pense; il recevra sans peine un culte sage et simple d’un Dieu 
unique, tel qu’on nous dit qu’Abraham et Noé le professaient.«57 Diese radikale 
Schlussfolgerung könnte dafür sprechen, dass der Sermon des Cinquante tatsächlich 
nicht von Voltaire stammt, der das Christentum als Religion des Volkes bekannt-
lich für durchaus angemessen hielt. Es könnte aber auch sein, dass er sich mit dieser 
Passage von dem fi ktiven Prediger distanziert und ihn bewusst ironisiert und damit 
die politisch-theologische Dialektik der Aufklärung offenlegt (s.u. Kap. VI), mit 
der die politische Aufklärung aus dem geschützten Innenraum privater Meinungen 
in die Welt hinauszieht: »Nous commençons par donner cet exemple en secret, et 
nous osons espérer qu’il sera suivi en public.«58 Aus Voltaires Sicht wäre gerade 
das Bestreben, die Welt von der Religion zu befreien, selbst nur Bestandteil einer 
sektiererischen Religion. 

Der Sermon endet schließlich stilecht mit einem Gebet, das die Verhältnisse er-
neut radikal umkehrt und ›christlich‹ um Verzeihung für die irregeleiteten Christen 
bittet: »puisse ce Dieu, créateur de tous les mondes, avoir pitié de cette secte de 
chrétiens qui le blasphèment! Puisse-t-il les ramener à la religion sainte et naturelle, 
et répandre ses bénédictions sur les efforts que nous faisons pour le faire adorer! 
Amen.«59 Der Text ist also zugleich eine offene, wenn auch anonyme Kritik der 
Religion und ein Akt der Blasphemie, und diese doppelte Orientierung macht es 
so schwer zu antworten, denn jede Antwort ließe sich selbst in das Argument 
des Textes integrieren, gerade weil dessen verschiedene Ebenen nicht systematisch, 
sondern rhetorisch miteinander verbunden sind. 

Rahmungen und Fragen. Diese Technik der fi ktionalen Rahmung und der fi ngier-
ten Stimme verwendet Voltaire in seinen religionskritischen Schriften immer wie-
der. Sie eignet sich nicht nur zur Adressierung der Argumentation und zu ihrer 
Immunisierung gegen Kritik, sondern auch ganz schlicht zur Verdichtung. Am 
deutlichsten wird dies in den Artikeln des erstmals 1764 erschienenen Dictionnaire 
philosophique. Die Form des Artikels ist dabei für Voltaire nicht nur deshalb ideal, 

 55 Ebd., S. 268. Voltaire ist vorsichtig genug, diese Zauberei nicht Jesus zuzuschreiben, der im gan-
zen Sermon keine Rolle spielt, sondern den Aposteln.

 56 Ebd., S. 269.
 57 Ebd.
 58 Ebd., S. 270.
 59 Ebd. 
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weil sie Überlegungen ganz verschiedener Art kombiniert, sondern weil sie es auch 
erlaubt, fremdes Wissen und sogar Gelehrsamkeit zu sammeln und zu verdichten. 
Umgekehrt dient gerade die Subjektivität der Schreibweise dazu, diese Sammlung 
zu mehr zu machen als zu einer bloßen Anhäufung: Sie erzeugt in den verschiede-
nen Artikeln immer wieder neue Perspektiven. Meist spricht Voltaire jetzt nicht 
mehr mit der Stimme des radikalen Kritikers, sondern des fi ngierten Orthodoxen. 
So beginnt der Artikel Moïse scheinbar apologetisch: »En vain plusieurs savants ont 
cru que le Pentateuque ne peut avoir été écrit par Moïse.«60 Zwar gebe es einige 
Argumente, die dagegen sprächen – und Voltaire zählt sie säuberlich auf – aber 
»cela est absolument indifférent dès que le livre est inspiré.«61 Schließlich erlaubt 
sich der Autor »quelques contradictions« anzumerken  es sind die bekannten: »Mais 
on leur répond que les voies de Dieu ne sont pas celles des hommes.«62 In gewisser 
Weise parodiert Voltaire hier die orthodoxen Kommentare und Apologien, die ihm 
selbst als Vorbild seiner Argumentation gedient haben; insbesondere das fi deisti-
sche Argument, Gottes Handeln sei für die Menschen unverstehbar, wird zu einer 
Art ironischem Leitmotiv des Dictionnaire. Wieder zeigt sich, dass die Infragestel-
lung der Authentizität keinen systematischen Charakter hat und gerade als unsys-
tematische wirksam ist: Voltaire hat begriffen, dass die Authentizität der Schrift 
direkt nur schwer zu kritisieren ist, dass man aber ihre Verteidigung ironisch ins 
Lächerliche ziehen kann. 

Neben der Stimme des scheinbaren Apologeten gibt es ganz andere Posen: die 
des strengen moralischen Richters, die der emphatischen Anrede, die etwa im Ar-
tikel über Hiob vorherrscht – »Bonjour, mon ami Job« –, oder auch die vorgebli-
cher Trauer, vielleicht am deutlichsten im Artikel Judée: »Je n’ai pas été en Judée, 
Dieu merci, et je n’irai jamais. J’ai vu des gens de toutes nations qui en sont reve-
nus: ils m’ont tous dit que la situation de Jérusalem est horrible.«63 Scheinbar direkt 
persönlich berichtet Voltaire, dass Judäa ein verlassenes, trockenes, steiniges und 
kaum bewohntes Land sei und fragt sich, wie die Juden ausgerechnet diese schreck-
liche Gegend für das gelobte Land hätten halten können: »Hélas! mes amis, vous 
n’avez jamais eu ces rivages fertiles de l’Euphrate et du Nil. On s’est moqué de vous. 
[…] Promettre et tenir sont deux, mes pauvres Juifs.«64 Hier gibt es keine direkte 
Kritik und keinen harten Spott, aber auch keine Verkündigung einer neuen Bot-
schaft mehr, zentral ist der Gestus der Abwendung und Verabschiedung: »Adieu, 
mes chers Juifs; je suis fâché que terre promise soit terre perdue.«65 

 60 Voltaire: Dictionnaire (ed. Pons), S. 403.
 61 Ebd., S. 404. Allerdings wäre es auch erlaubt, das Buch einem anderen Inspirierten zuzuschrei-

ben, wenn nicht die Kirche entschieden hätte, es sei mosaisch.
 62 Ebd., S. 408. Vgl. allgemein zu Voltaires bibelkritischer Strategie: »The strategy of the last dictum 

is evident: make the faithful strain over all the minutia of the Bible until the faith breaks. But it 
also inhibited Voltaire from filtering the biblical text through the historical and philosophical 
hypotheses of a ›higher criticism‹.« (Schwarzbach: Voltaire’s Old Testament Criticism, S. 53)

 63 Voltaire: Dictionnaire, S. 340.
 64 Ebd., S. 340f.
 65 Ebd., S. 341.
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Auch in anderen Texten wird die Stimme der Kritik bewusst und differenziert ge-
staltet. Wie erwähnt spielt sie im Examen important de Milord Bolingbroke eine 
wichtige Rolle, indem der ganze Text als Protokoll einer subjektiven Heilssuche 
geschrieben wird. Diese Argumentation bleibt freilich ebenfalls nicht einfach und 
bedient sich bald auch der komplizierten kontrafaktischen Argumentationsstrate-
gien der Deisten.66 Entscheidender ist aber, dass das sprechende Ich des Examen in 
gewissem Sinne fi ktiv ist, weil es schon im Titel der Schrift als das Ich eines anderen 
angekündigt wird: Ein fi ktiver Herausgeber betont, dass der vorliegende Text nichts 
sei als »une nouvelle édition du livre le plus éloquent, le plus profond, et le plus fort 
qu’on ait encore écrit contre le fanatisme«, er wird als »précis de la doctrine de 
milord Bolingbroke« angekündigt,67 was offen lässt, ob das Examen important 
de Milord Bolingbroke als genitivus subjectivus oder objectivus zu verstehen sei. Tat-
sächlich übernimmt das Examen nur sehr wenig von Bolingbroke und stützt sich 
in viel stärkerem Maße auf andere Deisten wie Thomas Woolston, aber der Name 
des berühmten Lords konnotiert offensichtlich auch dessen Ansehen, das den vor-
gebrachten Argumenten ein größeres Gewicht gibt als es die eher fragwürdige 
Reputation Woolstons könnte.68 

Die fi ktionale Autorschaft Bolingbrokes ist für Voltaire mehr als eine bloße 
Schutzmaßnahme, als die sie sowieso allzu durchschaubar wäre. Sie erlaubt es ihm, 
dem Thema eine direkte, den Leser ansprechende Form zu geben und die komple-
xen und verschachtelten Argumentationen des englischen Deisten zu gekonnten 
Sarkasmen zu verdichten. Die differenzierte Sprechsituation ermöglicht es Voltaire, 
sich gelegentlich seinerseits (im Namen des fi ktiven Herausgebers? des Zusammen-
fassers?) nicht nur von seinem Thema, sondern auch von seinem fi ktiven Autor zu 
distanzieren, der hier und da doch zu weit gegangen sei.69 

Ironie der Frage. Die Fiktionalisierung von Voltaires Texten macht seinen Diskurs 
außerordentlich beweglich und erlaubt es, seine Leser immer wieder in anderer 
Weise zu adressieren. Das geschieht insbesondere durch die Form der Frage: Im 
ersten Kapitel des Examen verwandelt Voltaire die bekannten Topoi der Penta-
teuch-Kritik in Fragen: So etwa über die mosaischen Tafeln (»Est-il vraisemblable 
que Moïse ait fait graver le Pentateuque, ou du moins les livres de la loi, sur la 

 66 So fügt Voltaire in der Ausgabe von 1771 eine Anmerkung hinzu, die betont, dass die Göttlich-
keit des Judentums nicht für das Christentum sprechen würde: »Supposé, par un impossible, 
qu’une secte aussi absurde et aussi affreuse que le judaïsme fût l’ouvrage de Dieu, il serait démon-
tré en ce cas, et par cette seule supposition, que la secte des galiléens n’est fondée que sur l’impos-
ture. Cela est démontré en rigueur.« (Voltaire: Complete Works, Bd. 62, S. 173)

 67 Voltaire: Examen important de Milord Bolingbroke, S. 1019.  
 68 Vgl. dazu Torrey: »Bolingbroke and Voltaire: A Fictitious Influence«. 
 69 So versieht Voltaire die Stelle: »La populace meurt, en Espagne, entre les mains d’un vil moine et 

d’un empirique; et la nôtre, à peu près de même.« (Voltaire: Examen important de Milord Boling-
broke, S. 1020) mit dem Kommentar: »Non; milord Bolingbroke va trop loin: on vit et on meurt 
comme on veut chez nous.« (vgl. die kritische Ausgabe in: Voltaire: Complete Works, Bd. 62, 
S. 167) Es bleibt unklar, wem dieser Metakommentar zuzuschreiben ist, zu der daraus resultie-
renden Verschärfung vgl. Mortier: »Voltaire et la Bible ou les Ruses du Polemiste«.
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pierre?«70), über den Stein, auf den Josua nach Jos 24,26 das Gesetz geschrieben 
habe: (»Comment écrivit-on tout un livre sur du mortier?«71) oder über die klassi-
schen Interpretationsprobleme wie Deuteronomium 1,1, wo die Handlung »jen-
seits« des Jordans situiert wird (»Ne suffi t-il pas du simple sens commun pour juger 
qu’un livre qui commence par ces mots: ›Voici les paroles que prononça Moïse au 
delà du Jourdain‹«72), schließlich auch darüber, dass die mosaische Gesetzgebung 
sich offensichtlich an einer viel späteren Zeit orientiere: (»De plus, je demande à 
tout homme raisonnable s’il y a quelque vraisemblance que Moïse eût donné dans 
le désert des préceptes aux rois juifs, qui ne vinrent que tant de siècles après lui«73). 
Gerade die Frageform erlaubt es hier nicht nur, Probleme anzusprechen, ohne sie 
zu lösen, sondern auch unterschiedliche Formen der (Un-)Gewissheit auf verschie-
dene Weise zu artikulieren: als Frage nach Wahrscheinlichkeit, als offene und rhe-
torische Fragen, schließlich als indirekte, aber persönliche Fragen. In allen Fällen 
spielt der subjektive Modus der Frage und im letzten Fall auch das Ich eine wich-
tige Rolle als textinterner Adressant. Gerade dieses Spiel der verschiedenen Formen 
erlaubt einen starken und durchaus objektiv auftretenden Schluss: »Chaque trait 
est une hyperbole ridicule, un mensonge grossier, une fable absurde.«74 Wenn zu-
nächst unbestimmt geblieben war, wogegen sich die kritischen Fragen eigentlich 
richteten, so wird um so deutlicher, dass sie gerade durch ihre Unbestimmtheit 
höchst wirksam und kaum zu beantworten sind. 

Auch diese Frageform kann daher der Immunisierung der Kritik gegen Rückfra-
gen dienen. Das geschieht etwa im vierten Kapitel des Examen mit dem Titel »Qui 
est l’auteur du Pentateuque«: »On me demande qui est l’auteur du Pentateuque: 
j’aimerais autant qu’on me demandât qui a écrit les Quatre Fils Aymon, Robert le 
Diable, et l’histoire de l’enchanteur Merlin.«75 Wahrscheinlich hätten die Juden 
überhaupt erst im babylonischen Exil lesen und schreiben gelernt – eine so radikale 
wie offensichtlich unhaltbare Position, auf die das vollkommen anders angelegte 
Argument folgt, der Beweis der mosaischen Authentizität würde eigentlich auf 
Mose zurückfallen: »Eh! mes amis, que prouveriez-vous là? que Moïse était un fou. 
Il est bien sur que je ferais enfermer à Bedlam un homme qui écrirait aujourd’hui 
de pareilles extravagances.«76 Die systematische Verwischung der verschiedenen Ar-
gumentationsebenen hat den Effekt, die Frage als solche zurückzuweisen: »Je laisse 
cette question à ceux qui ont plus de temps à perdre que moi.«77 

Die rhetorische Form verändert hier besonders deutlich die Art des Diskurses 
über die Authentizitätsfrage. Anders als in der deistischen Kritik impliziert Voltaire 
scheinbar keine positiv konnotierte ›natural religion‹ und generiert auch keinen 

 70 Voltaire: Examen important de Milord Bolingbroke, S. 1022.
 71 Ebd.
 72 Ebd., S. 1023. 
 73 Ebd. 
 74 Ebd.
 75 Ebd., S. 1027.  
 76 Ebd., S. 1029f. 
 77 Ebd., S. 1029. 
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Geschichtsentwurf, wie er sich bei Morgan etwa in dem Mythos vom Engelfall, aber 
auch in der Geschichte vom Priesterbetrug manifestierte.78 Für Voltaire führt die 
Kritik zu einer allgemeinen Fraglichkeit, die ebenso starke moralische wie kognitive 
Züge trägt und durch die ironisch-rhetorische Frage ausgedrückt wird, um schließ-
lich in der schon aus dem Dictionnaire bekannten Geste der Abwendung zu gipfeln. 

Gewissermaßen absolut gesetzt wird diese Form in einem anderen Text, Les 
question de Zapata von 1767, der eigentlich nur aus einer durch eine Herausgeber-
fi ktion gerahmte Liste von Fragen besteht. Nach dem Vorbericht handelt es sich 
um ein in der Braunschweiger Bibliothek gefundenes Manuskript, welches die Fra-
gen enthält, die der Doktor der Theologie Domenico Zapata 1629 der Universität 
Salamanca gestellt habe, um seine Zweifel zu überwinden. Wieder beginnen die 
Erörterungen mit dem Alten Testament: »Sages Maîtres, 1° Comment dois-je m’y 
prendre pour prouver que les Juifs, que nous faisons brûler par centaines, furent, 
pendant quatre mille ans, le peuple chéri de Dieu?«79 Die bekannten Argumente 
der Kritik des Pentateuchs und der Juden insbesondere werden entwickelt und oft 
die Gegenfrage schon vorweggenommen: »Par quels arguments prouverai-je que les 
livres attribués à Moïse furent écrits par lui dans le désert? A-t-il pu dire qu’il écri-
vait au delà du Jourdain, quand il n’a jamais passé le Jourdain? On me répondra que 
Dieu ne sait donc pas la géographie.«80 Die komische und zugleich kritische Funk-
tion dieser Fragen wird dabei durch die vorgespiegelte Naivität des Fragenden ver-
stärkt: »S’il me faut parcourir l’histoire des cruautés effroyables de presque tous les 
rois de Juda et d’Israël, je crains de scandaliser les faibles plutôt que de les édifi er. 
Tous ces rois-là s’assassinent un peu trop souvent les uns les autres. C’est une mau-
vaise politique, si je ne me trompe.«81 Bei aller Naivität bleibt die dahinterstehende 
Skepsis immer deutlich sichtbar und wird durch die rhetorischen Fragen noch ein-
mal hervorgehoben: »Enfi n ne vaudrait-il pas mieux ne point s’enfoncer dans ces 
labyrinthes, et prêcher simplement la vertu?«82 Anders als im Sermon des Cinquante 
wird diese Predigt nun allerdings nicht mehr gehalten, sondern steht nur noch als 
Möglichkeit im Raum. Und diese Möglichkeit wird mit dem Schluss, der erneuten 
Rahmung von Zapatas Fragen, zugleich negiert und bekräftigt: »Zapata, n’ayant 
point eu de réponse, se mit à prêcher Dieu tout simplement. Il annonça aux 
hommes le père des hommes, rémunérateur, punisseur, et pardonneur. Il dégagea la 
vérité des mensonges, et sépara la religion du fanatisme; il enseigna et il pratiqua la 
vertu. Il fut doux, bienfaisant, modeste; et fut rôti à Valladolid, l’an de grâce 1631. 
Priez Dieu pour l’âme de frère Zapata.«83 Die Unmöglichkeit, Zapatas Fragen zu-
friedenstellend zu beantworten, wird hier bereits mitinszeniert; zugleich sind in 

 78 Voltaires mangelndes systematisches Interesse betont auch Schwarzbach: »It is rather odd that Vol-
taire never considered a proper theory or system to explain the eventual redaction of the Penta-
teuch« (Schwarzbach: Voltaire’s Old Testament Criticism, S. 82) »Voltaire seems to have wanted to 
have his cake and eat it. He tried to attack the Bible without dissolving its identity.« (Ebd., S. 91)

 79 Voltaire: Questions de Zapata, S. 949. 
 80 Ebd., S. 950.
 81 Ebd., S. 959.
 82 Ebd., S.965.
 83 Ebd., S. 966.
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dieser Inszenierung die Aussichten für eine aufgeklärte Religion deutlich fi nsterer 
als im Sermon des Cinquante. 

Anti-Kommentar. Diese offenen Formen blieben freilich nicht die einzigen: Am 
Ende seines Lebens greift Voltaire noch einmal auf die scheinbar besonders wissen-
schaftliche Form der Beschäftigung mit der Bibel zurück: auf den Kommentar. 
1776 erscheint La Bible enfi n expliquée als Übersetzung mit Anmerkungen und 
nimmt daher im Spektrum möglicher Diskurse über die Bibel scheinbar die genau 
entgegengesetzte Position zu den ironischen Artikeln des Dictionnaire philosophique 
oder den konzisen Fragen Zapatas ein: die Position größten Ernstes und auch der 
Devotion, scheint doch die Form der Übersetzung die Treue zum Text vorauszuset-
zen und die kommentierende Anmerkung sich schon rein formal dem von ihr 
kommentierten Text unterzuordnen. Voltaire hatte bereits lange Erfahrungen mit 
der Form des Kommentars und nimmt eigentlich ein altes Projekt wieder auf: In 
den fünfziger Jahren hatte er zusammen mit Mme. du Châtelet intensiv die Bibel 
und die orthodoxen Kommentare dazu gelesen, insbesondere den orthodoxen 
Kommentar des Benediktiners Dom Calmet; während sie schon damals an einem 
Examen de la Bible arbeitete, legte er hier den Grundstock seiner biblischen und 
bibelkritischen Kenntnisse.84 In der Bible enfi n expliquée scheint er selbst zu einem 
Kommentator zu werden, was man durchaus als ironischen Tribut an den mindes-
tens zwanzigmal zitierten Calmet interpretieren kann.85 Tatsächlich ist aber das 
›wissenschaftliche‹ Erscheinungsbild dieses Textes erneut nur eine Fassade, hinter 
der Voltaire ein ironisches Spiel mit verschiedenen Autorschaften und Ebenen des 
Kommentars beginnt. Nur der Anfang, ungefähr zwei Drittel des Buches Genesis, 
werden wirklich Vers für Vers kommentiert, was in der Schöpfungsgeschichte etwa 
so aussieht, dass jede Seite lediglich ein halbes Dutzend Verse enthält, der Rest wird 
von Kommentaren eingenommen. Rein formal ordnen sich die Kommentare zwar 
dem Text unter, untergraben aber inhaltlich mehr oder weniger deutlich die Auto-
rität des biblischen Textes, indem sie etwa auf religionsgeschichtliche Parallelen 
verweisen, den Finger auf die problematische Chronologie der Schöpfungsge-
schichte legen oder die bereits bekannte Strategie der ironischen Bestätigung der 
Authentizität des Textes anwenden, so etwa zu Gen 3,14: »Une preuve indubitable 
que la Genèse est donnée pour une historie réelle, c’est que l’auteur rend ici raison 

 84 Es ist immer noch nicht klar, inwiefern Voltaire etwas von Mme. du Châtelet übernommen hat 
oder umgekehrt, wahrscheinlich ist von einer gegenseitigen Beeinflussung auszugehen, was noch 
einmal deutlich macht, wie gut Voltaire seine bibelkritische Arbeit organisiert hat, vgl. dazu 
Schwarzbach: »Mme. Du Châtelet’s Examens de la Bible and Voltaire’s La Bible enfin expliquée«; 
zum Unterschied der historisch-vergleichenden Ausrichtung Voltaires und der durchgängig kri-
tischen Du Châtelets vgl. ebd., S. 148f. 

 85 Möglicherweise soll der Kommentar auch auf eine neue Situation reagieren und einen neuen 
Leserkreis ansprechen: Nachdem der Höhepunkt des Kampfes gegen die Religion in den sechzi-
ger Jahren gekämpft worden ist, könnte sich Voltaire jetzt eher an diejenigen richten, die zwi-
schen den Parteien stehen, er will also weder die Christen brüskieren noch den Philosophen ge-
fallen, sondern versucht, die immer zahlreicher werdenden ›aufgeklärten‹ Christen auf seine 
Seite zu ziehen, vgl. zu dieser Vermutung Gargett: »La Bible enfin expliquée«, S. 132f.
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pourquoi le serpent rampe.«86 Auch die Form der Anmerkung eignet sich also ganz 
hervorragend zur gezielten und präzisen Polemik und den vertrauten Strategien der 
Umkehrung und Ironisierung, indem sich Voltaires Anmerkungen gegenüber dem 
Text verselbstständigen.87

Aber bei diesem Verfahren bleibt es nicht. Die Erzählung von Gen 27, Jakobs 
Diebstahl von Isaaks Segen, wird plötzlich durch einen »Avis de l’éditeur« unter-
brochen: »Ici le commentateur s’est arrêté, et celui qui lui a succédé, voyant que 
cet ouvrage serait trop volumineux si on continuait à traduire et à commenter 
ainsi presque tout l’Ancien et le Nouveau Testament, s’est restreint à ne donner que 
les principaux endroits qui semblent exiger des notes, en liant seulement par des 
transitions le précis de la Bible, et en conservant le texte sans jamais l’altérer.«88 

Diese Unterbrechung ist möglich, weil Voltaires Anmerkung wiederum durch 
eine Herausgeberfunktion gerahmt wird: »Quatre savants théologiens du palatinat 
de Sandomir ayant composé des Commentaires sur la Bible, ils furent d’abord 
imprimés en latin, à Francfort-sur-l’Oder, en 1773, on n’en tira que très-peu 
d’exemplaires; ensuite un académicien de Berlin les traduisit en langue francaise; et 
on en fi t plusieurs éditions.«89 Wieder entwirft der Text also seine eigene Ge-
schichte, die sich im Fortgang auch in seiner Form niederschlägt: Ab Genesis 28 
ergreift ein zweiter Kommentator das Wort, der nicht mehr den ganzen Text anno-
tiert, sondern sich auf jene Stellen konzentriert, die der aufklärerischen Kritik 
schon immer moralisch anstößig waren, wie die Geschichte der Verstockung des 
Pharaos oder diejenige Davids. Aber auch dieser Kommentator tritt später ab, er 
wird, so ein weiterer Hinweis des »éditeur«, an den Hof eines Fürsten berufen, 
nachdem er die Geschichte Davids zu Ende erzählt hat: »Un troisième commenta-
teur s’est présenté, et a continué avec la même erudition et la même impartialité, 
mais avec trop de véhémence peut-être, et trop de hardiesse.«90 Tatsächlich ist die-
ser Kommentator erheblich knapper und zieht die spätere Geschichte der Könige 
zusammen, wie er nun selbst begründet: »Dans la crainte où je suis que cette histo-
rie ou ce commentaire ne causent au lecteur un ennui aussi mortel qu’à moi, je 
passerai tous les assassinats des rois de Juda et d’Israël, qui ne forment qu’un tableau 
dégoûtant et monotone de guerres civiles entre deux petits pays barbares.«91 Und 
von den Prophetenbüchern werden nur noch einige wenige Stellen übersetzt, um 
die Leser nicht zu langweilen.92 Ein vierter Kommentator verzichtet schließlich 

 86 Voltaire: Bible enfin expliquée, S. 11.
 87 Vgl. »Les notes sont devenues des armes qui contribuent la mutilation des textes alors que leur 

première fonction devrait être de les servir.« (Mervaud: »Triomphe et mort de la note «, S. 380)
 88 Voltaire: Bible enfin expliquée, S. 44f.
 89 Ebd., S. 3. Der Hinweis findet sich in der zweiten Auflage und bezieht sich auf den Untertitel 

»par plusieurs Aumoniers de S.M.L.R.D.P.«, der weit reichende Spekulationen ausgelöst hatte, 
vgl. dazu Mervaud: »Triomphe et mort de la note«, S. 375ff.

 90 Voltaire: Bible enfin expliquée, S. 202f.
 91 Ebd.: S. 214f.  
 92 Vgl.: »Nous ne sommes pas assez habiles pour comprendre leurs discours, pour sentir le mérite 

de leurs répétitions continuelles, [...] Nous tâcherons au moins d’être courts en parlant de ces 
livres si longs.« (Ebd., S. 260f.)
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vollkommen auf die Form der Anmerkungen und präsentiert für das Neue Testa-
ment eine Reihe von Aufsätzen über Herodes und die jüdischen Sekten, sowie 
schließlich ein »Sommaire Historique des quatres Évangiles«, in dem nicht mehr 
der Bibeltext kommentierend erklärt wird, sondern umgekehrt in einer durchlau-
fenden Paraphrase einzelne Verse des Neuen Testaments zitiert und mit ironischen 
Kommentaren versehen werden, Mat 8,32ff. etwa mit: »La grand question a été de 
savoir comment il se trouvait un grand troupeau de cochons dans un pays qui les 
avait en horreur.«93 An dieser Stelle werden dann Calmet und die widerstreitenden 
anderen Auslegungen in aller Breite zitiert: »Heureusement [...] ces disputes entre 
les savants, et même entre les saints, ne touchent point à la morale, qui doit être 
uniforme d’un bout de la terre à l’autre.«94 Mit dieser Bloßstellung gelehrter Dis-
pute und Streitigkeiten unter »nos indomptables critiques« hebt der Kommentar 
sich schließlich auch selber auf: »A qui croire? A rien, continuent ces examinatuers 
intraitables. Nous ne savons ni quels furent les auteurs de ces livres, nie en quels 
temps ils furent écrits; nous savons seulement qu’ils se contredisent tous les uns les 
autres, et que tous ensemble contredisent la faible raison humaine, seule lumière 
que Dieu nous donne pour juger.«95

Voltaire hält also die Form des Kommentars nicht dauerhaft durch, selbst wo er 
sie von vornherein subversiv gegen die Autorität des Textes wendet. Das könnte auf 
die Ungeduld Voltaires zurückzuführen sein, der im Verlauf des Werkes vielleicht 
merkte, dass die fortlaufenden Anmerkungen zu übergroßer Breite führen würden, 
es hat aber auch wichtige epistemologische Konsequenzen und scheint die Form 
des Kommentars selbst auszuhöhlen: Voltaires ›Kommentar‹ trägt nicht mehr Wis-
sen an den Text heran oder wiederholt dessen Aussagen, ironisiert aber auch nicht 
einfach den biblischen Text, sondern ebenso sich selbst. Denn an die Stelle der 
anonymen Sprache objektiver Wahrheit treten deutlich erkennbare Stimmen, 
deren Gegenüberstellung sogar noch ihre Schwächen ausstellt. Es ist sozusagen ein 
Metakommentar und seine implizite Aussage ist die schärfste denkbare Kritik an 
der Bibel: Nicht nur ist das Buch der Bücher alles andere als klar und durchsich-
tig, es ist sogar grundsätzlich unerklärbar und jeder Versuch, es kommentierend 
verständlich zu machen, muss sich ins Absurde verlaufen. 

Urfälschung: Hermann Samuel Reimarus

Schon in der ersten Veröffentlichung von Hermann Samuel Reimarus’ ›Frag-
menten‹ durch Gotthold Ephraim Lessing im Jahre 1774 charakterisiert dieser die 
vorliegenden Texte: 

Sie sind mit der äußersten Freimütigkeit, zugleich aber mit dem äußersten Ernste 
geschrieben. Der Untersucher vergißt seine Würde nie; Leichtsinn scheint nicht sein 

 93 Ebd., S. 307. 
 94 Ebd., S. 314. 
 95 Ebd., S. 315.
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Fehler gewesen zu sein; und nirgends erlaubt er sich Spöttereien und Possen. Er ist ein 
wahrer gesetzter Deutscher, in seiner Schreibart und in seinen Gesinnungen. Er sagt 
seine Meinung gerade zu, und verschmähet alle kleinen Hülfsmittel, den Beifall 
seiner Leser zu erschleichen.96 

Offensichtlich geht es Lessing darum, die ernste deutsche von der gewitzten engli-
schen oder gar der leichtfertigen französischen Kritik zu unterscheiden. Lessings 
Charakterisierung Reimarus’ ist von der Forschung im Wesentlichen übernommen 
worden: Gerade im Kontrast zu Lessings virtuoser Rhetorik und Polemik in der 
anschließenden Debatte über die Fragmente – die selbst bald mehr oder weniger zu 
einer Debatte über Lessing wird – gilt Reimarus als ernster und gesetzter Arbeiter. 
Nur selten wird Reimarus’ Text selbst untersucht. Seine Arbeiten erscheinen oft als 
Inbegriff einer historischen Kritik, die Lessing das Stichwort zu seinen Refl exionen 
gegeben hätte.97 Tatsächlich sind Reimarus’ Texte aber nicht so geradeheraus, wie 
es scheint. Sie sind nicht erst in der Form der durch den Wolfenbüttler Bibliothe-
kar herausgegebenen Fragmente durch jene komplizierte Autor- und Herausgeber-
schaft charakterisiert, die Lessing auf die zwei gleichermaßen ehrlichen, aber 
grundverschiedenen Haltungen verteilen möchte: den fast biederen Ernst Reima-
rus’ und das eigene, nicht weniger ernste Handeln als Herausgeber. Denn schon 
Reimarus betreibt eine Politik der Wahrheit, die Lessings Text überschreibt, aber 
nicht vollkommen zum Verschwinden bringt und die ihrerseits wieder die Auffas-
sung Reimarus’ von der biblischen Geschichte und ihrer (Nicht-)Öffentlichkeit 
bestimmt: Die Strategien der Darstellung, die Reimarus den biblischen Autoren 
zuschreibt, werden sich als Wiederholung oder Spiegelung der eigenen Strategien 
des Schreibens erweisen. 

Apologie und Geheimnis. Reimarus’ Texte haben bekanntlich eine lange Geschichte. 
Die Arbeit an der Apologie oder Schutzschrift für die vernünftigen Verehrer Gottes 
beginnt wohl in den dreißiger Jahren und endet erst 1768 mit dem Tod des Verfas-
sers.98 Dabei ist die Entwicklung des Textes für seine Form von großer Bedeutung: 
Zum einen entwickelt sich Reimarus’ Methode schrittweise: Ging er bei seiner 
Anfang der 1730er Jahre unternommenen Überarbeitung von Johann Adolf Hoff-
manns Neue Erklärung des Buches Hiob noch von der Tradition der hermeneutica 
sacra aus und versuchte trotz aller Schwierigkeiten, ein Gleichgewicht von natürli-
cher Theologie und rationaler Hermeneutik aufrechtzuerhalten, so entwickelte er 
in den nächsten Jahren eine Vernunftlehre und stellte damit immer mehr eine auf 

 96 Lessing: »Von der Duldung der Deisten«, S. 313. Der deutsche Ernst von Reimarus wird gera-
dezu topisch, David F. Strauß etwa wird ihn Bayle gegenüberstellen: »Eine solche französische 
Grimasse [...] war mit dem deutschen Ernste von Reimarus’ Charakter unverträglich. Lieber 
wollte er gar nicht sprechen, als, sprach er einmal, nicht ganz und unumwunden sprechen.« 
(Strauß: Hermann Samuel Reimarus, S. 26)

 97 Diese Schieflage hängt auch mit der historischen Verzögerung der Rezeption zusammen, in der 
Reimarus während des ganzen 19. Jahrhunderts schon aufgrund der Quellenlage allenfalls als 
(›überwundener‹) Vorgänger der späteren historischen Kritik verstanden wurde, vgl. zu den 
damit einhergehenden Verzerrungen Vollhardt: »Reimarus, Lessing und einige der Folgen«.

 98 Vgl. zur Textgenese Alexander: »Einleitung«, Stemmer: Weissagung und Kritik, S. 7ff., 95ff. 
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klaren Prinzipien fußende rationale Hermeneutik in den Vordergrund.99 Zum an-
deren wird im Verlauf dieses Prozesses zunehmend undeutlicher, wozu dieses Un-
ternehmen noch dienen soll. In gewissem Sinne wiederholt sich daher in der Apo-
logie das grundsätzliche Problem des Deismus, dass nämlich dessen Entwicklung 
seine Prämissen zu überholen scheint und im Rückblick die Ergebnisse der langen 
Debatten geradezu als selbstverständlich erscheinen. 

Der Vorbericht, den Reimarus der Endfassung der Apologie vorausschickt, re-
fl ektiert diese Problematik, indem er den Text in dessen Geschichte einschreibt, die 
zugleich seine eigene Geschichte ist: Betont subjektiv schildert Reimarus, wie er 
selbst ein frommes Glied der Kirche war, in ihm aber Zweifel erwachten, als er die 
Belegstellen für die (an sich durchaus einleuchtenden) kirchlichen Dogmata nach-
las: »Jene [die Dogmata] waren durch eingeführte Worte genugsam bestimmt; 
diese aber aus dem Context herausgerissen. Wie ich nun die Bibel in einer Schnur 
mit Überlegung zu lesen anfi ng: so verschwand mir das gefaste Lehrgebäude und 
dessen Beweis.«100 Lehrsystem und Erzählung scheinen also nicht zueinander zu 
passen; der Bibel schien eine Methode zu fehlen, wie sie die Philosophie und sogar 
der Katechismus habe: »Wie kommt es denn, da das allerweiseste und gütigste 
Wesen uns ein seligmachend Erkenntniß offenbaren wollte, daß die Heils-Lehren 
nicht auch so ordentlich, deutlich und bestimmt vorgetragen sind?« (I, 47) Weitere 
Zweifelsgründe – die Unfähigkeit, die Dreieinigkeit zu begreifen, die Grausamkeit 
des biblischen Gottes, schließlich der fragwürdige moralische Charakter allzu vieler 
biblischer Protagonisten – veranlassten ihn schließlich, die Überlieferung einer 
Prüfung zu unterziehen: 

»Ich muste doch einmal zuverlässig wissen woran ich wäre, damit ich mein 
Leben nicht stets in einer schwankenden Ungewißheit zubringen [...] dürfte.« 
(I, 52f.) Der Text inszeniert diese Prüfung nicht mehr als Gespräch mit Gott (wie 
im deistischen Gebet), mit Freunden (wie in der Dialogfi ktion) oder Disputanten 
(wie in den Questions de Zapata), sondern als Selbstgespräch des einsam Erkennen-
den: »Du begehrst nichts als Erkenntniß, Wahrheit, Gewißheit und Beruhigung 
für dich selbst, ohne jemand in seiner Meynung zu stöhren. Wie könnte das Gott 
mißfallen? wie könnte es deine Nebenmenschen kränken?« (I, 53) Formal ähnlich 
wie in Voltaires Examen important wird die Prüfung der biblischen Überlieferung 
als Suche nach subjektiver religiöser Gewissheit dargestellt, aber diese Suche selbst 
vollzieht sich in betont sachlicher Weise: Nur im ›Vorbericht‹ spricht Reimarus in 
der ersten Person, und schon dabei betont er, dass seine Untersuchung nicht nach 
subjektivem Urteil, sondern nach allgemeinen Regeln vorgehen wird, nämlich 
nach den Regeln der Wolff ’schen Philosophie, wohl Übervernünftiges, nicht aber 
in sich Widersprüchliches und Widervernünftiges zuzulassen. 

Reimarus’ Text hat also einen doppelten Charakter: Er ist zugleich radikal sach-
lich und ganz persönlich; er kann ganz sachlich sein, weil er nur den Zweck hat, 

 99 Vgl. dazu Schmidt-Biggemann: »Erbauliche versus rationale Hermeneutik «, bes. S. 23ff. 
100 Reimarus: Apologie, Bd. 1, S. 46f. Dieser Text wird im folgenden Abschnitt mit römischer Band- 

und arabischer Seitenzahl im Text zitiert. 
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den allerpersönlichsten Zweifel zu beseitigen. Daher ist er auch nicht öffentlich, 
wie Reimarus schon ganz am Anfang der Apologie betont: 

Bloß meine eigene Gemühts-Beruhigung war vom ersten Anfange der Bewegungs-
grund, warum ich meine Gedanken niederschrieb; und ich bin nachher nimmer auf 
den Vorsatz gerahten, die Welt durch meine bekanntgemachte Einsichten irre zu ma-
chen, oder zu Unruhen Anlaß zu geben. Die Schrift mag im Verborgenen, zum Ge-
brauch verständiger Freunde liegen bleiben; mit meinem Willen soll sie nicht durch 
den Druck gemein gemacht werden, bevor sich die Zeiten mehr aufklären. (I, 41)101

Die Nicht-Publikation des Textes entspricht einer anderen (diskurs-)politischen 
Situation, zu der nicht nur die Zensur beitrug, sondern auch die in Deutschland 
anders als in Frankreich oder England wenig entwickelte Öffentlichkeit. Denn weil 
ein Überleben als freier Schriftsteller unter diesen Umständen kaum möglich war, 
gestaltete sich die indirekte oder (durchschaubar) pseudonyme Kritik an der christ-
lichen Religion ungleich gefährlicher als unter englischen oder französischen Ver-
hältnissen.102 Diese Situation ist nun keine äußerliche Bedingung der Kritik, der 
Reimarus mit einer einfachen Verstellung (bzw. Nicht-Publikation) begegnen 
würde, sie schreibt sich in die Kritik selbst ein und motiviert auch das ganze Unter-
nehmen des Reimarus, wie nicht nur das erste von Lessing veröffentlichte Frag-
ment zeigt, sondern auch der bewusst gewählte Titel einer ›Apologie‹ für ein eigent-
lich polemisches Werk: »Wer wegen seines Unglaubens gedrungen und verfolgt 
wird, der kann sich unmöglich anders rechtfertigen, als indem er die Ungereimtheit 
dessen, was man ihm zu glauben andringen will, darlegt.« (I, 61)

Reimarus weiß also durchaus um die politischen Implikationen seiner Kritik, 
damit ist der Text durch und durch politisch gerade in seinem wissenschaftlichen 
Vorgehen. Dementsprechend spielt das Alte Testament und insbesondere der Exo-
dus, der klassische Ort der Politischen Theologie der Aufklärung (s.u. Kap. VI), 
eine zentrale Rolle in seinem Text. Wie viele andere Deisten beschreibt er, wie das 
Volk Israel in Ägypten abergläubisch geworden ist, wie Mose, um seine Pläne 
durchzusetzen, auf vorgebliche Offenbarungen und Wunder zurückgreift, und wie 
ihn schließlich die Rebellion seines Bruders Aaron dazu zwingt, den Staat ganz den 
Priestern preiszugeben, wodurch die Israeliten vollends »die eintzigen Mittel dieses 
göttlichen Zwecks, nämlich ein ordentlich weltlich Regiment, und überzeugliche 
Unterweisung der Jungen und Alten, nicht nur versäumen, sondern gar stöhren 
und hindern.« (I, 679) Das mosaische Gesetz ist also keine höhere Pädagogik, son-
dern einfach eine schlechte Gesetzgebung, die dem moralisch inferioren Zustand 
des Volkes Israel entspricht: Man könne nur staunen »über alle verübte Greuel 
dieser würdigen Vorfahren der heutigen Juden; der beste unter ihnen ist wie ein 

101 Diese Passage zitiert Lessing fast wörtlich in seinen Streitschriften mit Goeze, vgl. ders.: »Anti 
Goeze«, Nr. 7, S. 247f. 

102 Nach Boehart (Politik und Religion) war die bürgerliche Gesellschaft in Deutschland nicht nur 
weniger entwickelt, sondern der Sache nach gespalten zwischen einer ›aufgeklärten‹ und einer 
lutherisch-orthodoxen. Ein großer Teil der Öffentlichkeit unterstützte daher Goeze; eine einfa-
che Gegenüberstellung von progressiver Aufklärung und zensurierender Theologie ist hier daher 
von vornherein anachronistisch. 
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Dornstrauch, die gantze Race taugt nichts.« (I, 673) Denn auch in der übrigen 
Geschichte Israels fi ndet Reimarus keine eigentliche Wahrheit und Religion: 

Summa, in der gantzen Reihe dieser Geschichte fi ndet man weder Ertzväter, Richter 
und Könige, noch Priester und Propheten, deren eigentlicher und ernstlicher Zweck 
gewesen sey, ein wahres Erkenntniß Gottes, Tugend und Frömmigkeit unter Men-
schen auszubreiten; geschweige, daß man eine eintzige große, edelmühtige und ge-
meinnützliche Handlung darin antreffen sollte. Sie besteht in einem Gewebe von 
lauter Thorheiten, Schandthaten, Betrügereyen, Grausamkeiten. (I, 678)

Ganz offensichtlich und im Einzelnen detailliert nachweisbar nimmt Reimarus 
Ideen und Argumente des englischen Deismus auf, verwandelt sie aber nicht nur 
dadurch, dass bei ihm die israelische Geschichte keine Bilder der natürlichen Reli-
gion mehr enthält (wie es etwa bei Morgan die Patriarchen und partiell die Prophe-
ten noch waren).103 Er geht auch erheblich systematischer vor als seine Vorgänger 
und trägt seine Erörterungen in einem Schritt für Schritt vorgehenden und einiger-
maßen umfassenden Kommentar vor, der auch in seiner moralischen Kritik relativ 
frei von Ironie ist, die etwa bei Voltaire durch die mehrfache Rahmung der Texte 
oder ihre komplizierten Autorfi ktionen immer mitschwang. 

Reimarus’ methodischeres Vorgehen schlägt sich vielleicht am deutlichsten im 
experimentum crucis nieder, das er angesichts von Exodus 14 konstruiert, der Ge-
schichte vom Durchzug durch das Rote Meer. Dieser Text, den Lessing als Drittes 
Fragment veröffentlichte und der eine außerordentliche Wirkung hatte, führt die 
Kritik an einer Erzählung in einer bis dahin seltenen Breite und Systematik aus. 
Dabei ist es weniger die physische Unmöglichkeit (oder Unwahrscheinlichkeit) des 
Zurückweichens des Wassers, von der Reimarus ausgeht, als die große Zahl der 
Israeliten – nach Ex 2,37 allein 600.000 waffenfähige Männer −, die einen Durch-
zug in einer Nacht unmöglich mache: 

Weil nun ein jeder mit Händen greifen kann, daß diese Wunder einen innern Wider-
spruch und wahre Unmöglichkeit in sich halten: so können sie nicht wirklich gesche-
hen sein; sondern sie sind notwendig ertichtet, und zwar so merklich und so grob, 
daß man wohl siehet, es komme von einem Schreiber, der weder diesem Zuge selber 
mit beigewohnet [...], noch auch von dem, was er ertichtet, sich eine deutliche, und 
anderweitige Erfahrung sowohl als Natur der Sachen gemäße Vorstellung, gemacht.104

Interessanterweise folgt Reimarus dieser Hypothese einer ›Erdichtung‹ nicht wei-
ter, obwohl sie, wie schon Lessing feststellte, eine sehr leichte Erklärung des Textes 
ermöglichen würde: Es könne auch ein ganz harmloser »Schreibfehler« bei den 

103 Reventlow betont die Abhängigkeit: »Was Morgan über sein Werk verstreut hingeworfen hat, 
hat Reimarus im II.–IV. Buch des 1. Bandes seiner Apologie in eine genaue chronologische Ord-
nung gebracht.« (ders.: »Das Arsenal der Bibelkritik des Reimarus«, S. 53), hier ist auch Reima-
rus’ Besitz deistischer Werke nachgewiesen. Die ältere Forschung spricht von einem »Plagiat von 
englischen deistischen Verfassern bis zur wörtlichen Wiedergabe« (Lundsteen, zit. nach ebd., 
S. 59). 

104 Reimarus: »Ein Mehreres aus den Papieren des Ungenannten«, S. 397.

F5000-Weidner.indd   156F5000-Weidner.indd   156 15.12.10   09:4315.12.10   09:43



157URFÄLSCHUNG: HERMANN SAMUEL REIMARUS

Zahlenangaben vorliegen.105 Reimarus interessiert sich aber offensichtlich nicht für 
die Erklärung des Textes, sondern sieht seine Aufgabe in der Kritik an seiner Au-
thentizität erschöpft. Daher bleibt an vielen Stellen der Wunderkritik auch unbe-
stimmt, ob Reimarus sie für einen (historisch wirklich erfolgten) Betrug oder für 
eine Erdichtung hält, so beim Manna und beim Wasser aus dem Felsen. Denn für 
den ›apologetischen‹, das heißt faktisch: polemischen Charakter der Ausführungen 
bleibt dieser Unterschied letztendlich unwesentlich.106 

Konstruktion durch Unterscheidung. Dagegen ist Reimarus’ Kritik am Neuen Testa-
ment dezidiert ›konstruktiv‹, insofern er nicht nur die Glaubwürdigkeit der Über-
lieferung infrage stellt, sondern auch eine Erklärung entwirft, wie der Text zustande 
gekommen ist. Auch hier schließt er an deistische Quellen an, vor allem an Thomas 
Woolston, der bereits die Auferstehungsgeschichte in Zweifel gezogen hatte und 
dagegen die Vermutung stellte, die Jünger hätten den Leichnam Jesu gestohlen. 
Was bei Woolston aber nicht nur verhältnismäßig unsystematisch entwickelt wird, 
sondern auch als Argument zur Rechtfertigung der allegorischen Auslegung der 
betreffenden Stellen diente, wird bei Reimarus zu einem systematischen Argument 
aufgebaut, und zwar insbesondere dadurch, dass es mit dem bei Morgan angedeu-
teten Verdacht der Fälschung der Evangelien verbunden wird, der nun seinerseits 
expliziter entwickelt wird. 

Reimarus’ Lektüre des Neuen Testaments geht von einer Reihe von Widersprü-
chen aus. Besonders die Auferstehungsgeschichte sei nicht nur mangelhaft bezeugt 
– nicht einmal den Namen der römischen Soldaten vor dem Grab erfahre man – 
und in sich widersprüchlich, weil die einzelnen Evangelisten die Geschehnisse ab-
weichend berichten. Sie sei vor allem grundsätzlich inkohärent: Hätte Jesus wirk-
lich seinen Tod und seine Auferstehung so verkündigt, wie es in den Evangelien 
beschrieben wird, so wäre die Überraschung der Jünger über diese Auferstehung 
kaum verständlich: 

Entweder hat Jesus das nicht gesagt, daß er, als Christus oder Messias, leyden und 
sterben müsse [...], aber auch am dritten Tage wieder auferstehen: oder, woferne er 
dies und dergleichen so ausdrücklich und oft von sich gesagt hätte [...], so ist nicht 
möglich, daß die Apostel noch bis an seinen Tod gehoffet, er sollte Israel erlösen [...]. 
Es ist ein [offenbarer] Wiederspruch zwischen der beständigen Hoffnung der Jünger 

105 Lessing: »Gegensätze des Herausgebers«, S. 469. Lessing erörtert auch, dass die natürlichen Um-
stände des Wunders keineswegs zwingend sein müssen, die ganze Überführung sei ja wundersam 
gewesen. »Man kann die Achseln zucken über seine Antwort, so viel man will; aber stehen muß 
man ihn doch lassen, wo er steht.« (Ebd., S. 472)

106 Vgl. »Allein, was ich hier von der Wahrheit der eigentlichen Geschichte gesagt, das will ich nicht 
höher, als eine Muhtmassung gelten kann, ausgeben; und es hindert mir nichts, wenn man sie 
gäntzlich verwerffen will. Mein Zweck ist nur zu zeigen, daß Moses keinen göttlichen Beruf zur 
Offenbarung einer seligmachenden Religion gehabt, daß seine Handlungen auf eine angemaßte 
Herrschaft unter dem Namen einer Theocratie gerichtet sind, und daß alle von ihm berichtete 
Wunder einen inneren Wiederspruch verrahten.« (Reimarus: Apologie, Bd. 1, S. 329)
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auf eine zeitliche Erlösung, auf ein weltlich Reich, und zwischen solchen Reden Jesu, 
die einen geistlichen leydenden Erlöser anzeigen. (II, 141)107

Um diesen Widerspruch zu lösen, macht Reimarus eine Unterscheidung. Während 
aber sein Vorgänger Morgan vor allem zwei Lehrbegriffe – den paulinischen und 
den der anderen Apostel – unterschied und sich dabei sogar auf die Erzählung 
selbst stützen konnte (auf die in der Apostelgeschichte mehrfach überlieferten Dif-
ferenzen zwischen Paulus und den Aposteln), will Reimarus jetzt innerhalb der 
Geschichte zwischen zwei ›Systemen‹ unterscheiden, die beide sowohl Geschichte 
als auch Lehre beinhalten: »Man muß also das System und die Absicht Jesu von 
dem System und der Absicht, welche die Jünger nach seinem Tode gehabt haben, 
gäntzlich absondern, und Jesum aus seinen eigenen Worten und Handlungen be-
urtheilen.« (II, 173)108 Für dieses Vorgehen wird es jetzt entscheidend, auch Jesu 
eigene Lehre zu ermitteln, die für Morgan weitgehend ein blinder Fleck blieb. Rei-
marus beginnt seine Erörterungen daher mit einer Untersuchung der – als authen-
tisch angenommenen – Jesusworte, deren Quintessenz Reimarus in der Formel 
›Bekehret Euch, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen‹ sieht. 

Wiederum unter Rückgriff auf den deistischen Topos der ›natural religion‹ wird 
die Lehre Jesu an die Naturreligion angenähert: Er habe keine Glaubensgeheim-
nisse verkünden wollen, sondern moralisch gepredigt, er habe keine neue Lehre 
einführen und das jüdische Gesetz nicht abschaffen, sondern »den Kern der Reli-
gion aller Menschen aus so vielen Schalen, worin sie Moses verhüllet hatte, heraus-
suchen« wollen (II, 30). Seine Worte sind daher zum Großteil klar und vernünftig: 
»Sie enthalten eine so vernünftige, lautere erhabene, heilige und praktische Reli-
gion, die ein jeder seinem Schöpfer, seinen Nebenmenschen und seiner eigenen 
Glückseligkeit schuldig ist in Ausübung zu bringen. Sie verbinden also alle Men-
schen ohne Ausnahme, und sind in sich so klar, überzeugend und rührend, daß 
niemand ihnen eine willige Folge versagen kann.« (II, 27)

Jesus verkündet also eine reine Religion. Allerdings ist diese Deutung selbst wie-
der nur möglich, indem Reimarus seine erste Unterscheidung zwischen der Lehre 
Jesu und der der Apostel durch eine zweite ergänzt: »Selbst in der Lehre Jesu ist 
nicht alles von einem Schlage. Er zeigt sich uns zuvörderst [...] in zweyerley Gestalt; 
einmal, sofern er eine allgemeine Religion prediget, und ein Lehrer des gantzen 
menschlichen Geschlechts ist; zweytens aber, sofern er besonders das verdorbene 
Judenthum reformiren, und so weit als nach der Mosaischen Verfassung möglich 

107 Vgl. auch in der früheren Fassung: »Es ist besonders nicht zu begreifen, wenn Jesu vor seinem 
Tode so deutlich von seinem Sterben und von seiner Auferstehung nach dreien Tagen geredet 
hätte, warum diese so frische Verheißung keinem einzigen Jünger, Apostel, Evangelisten oder 
Weibe, in die Gedanken kömmt, daß er nun würklich gestorben und begraben ist.« (Reimarus: 
»Vom Zwecke Jesu und seiner Jünger«, S. 542.)

108 Bei Reimarus führt die Betonung der Uneinigkeit zwischen den Aposteln daher auch anders als 
bei Morgan nicht zu einer Aufwertung des Paulus: »Nein, Paule, Eigennutz war dein Fehler 
nicht, aber desto mehr Ehr- Ruhm- und Herrschsucht, dafür du alle Mühe, Gefahr und Pein 
geringe geachtet: desto mehr Stoltz und Verachtung der anderen Apostel.« (Reimarus: Apologie, 
Bd. 2, S. 341)
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war, zu einer vernünftigen Religion lenken wollte.« (II, 25) Die Unterscheidung 
der Lehre Christi von der Lehre der Apostel zieht also eine weitere Unterscheidung 
innerhalb der Lehre Jesu nach sich, besonders anschaulich dort, wo Reimarus jenes 
zentrale Jesuswort selbst noch einmal teilt: »Das bekehret euch, gehört für alle Men-
schen, und zur allgemeinen Religion; das Himmelreich ist nahe herbeygekommen, 
war für die, so auf den Trost und die Erlösung Israels warteten, und gehört also zur 
positiven Religion der Juden.« (II, 173) 

Dabei fällt zum einen auf, dass diese Unterscheidung in der Endfassung der 
Apologie eine deutlich größere Rolle spielt als in der Fassung, die Lessing vorlag. In 
dieser waren Bekehrung und Himmelreich noch viel enger aufeinander bezogen 
gewesen als später, und sehr viel nachdrücklicher wurde auch der rein moralische 
Zweck von Jesu Predigt betont.109 Aber dieser Versuch, nur die erste Unterschei-
dung zwischen Jesus und den Jüngern durchzuführen und jenen dadurch gewisser-
maßen unberührt zu lassen, fällt offensichtlich der Logik des eigenen Unterneh-
mens zum Opfer. Damit löst sich aber auch die klare Differenz zwischen Jesus und 
seinen Jüngern auf: In der Schlussfassung betont Reimarus immer wieder die 
›Zweideutigkeit‹ von Jesu Lehren und Handeln, die sich an den jüdischen Aber-
glauben richten: »Wir haben gesehen, daß viele Betrüger und gottlose Leute zwar 
diese Beschaffenheit der Gemühter gemißbraucht haben; aber daß Jesus mit sol-
chen in keine Vergleichung zu stellen sey. [...] Allein, wenn wir das, was er in Ab-
sicht auf das Reich des Messias gesagt und gethan oder auch erlitten hat, ohne 
Vorurtheile betrachten: so scheinet hier manches sehr zweideutig zu seyn.« 
(II, 124)

Jesus ist zwar kein Betrüger, aber seine Lehre bleibt ›zweideutig‹, insbesondere, 
was das Verhältnis von Moral und Politik angeht. Auf der einen Seite betont Rei-
marus, dass auch der ›jüdische‹ Teil der Lehre Jesu wie seine Kritik der Werkheilig-
keit einen moralischen Kern habe: »Ob nun gleich alles dieses besonders auf 
die Reformation des pharisäischen Judenthums gerichtet war; so können wir es 
doch nicht unbillig zur Läuterung der allgemeinen Religion aller Menschen zie-
hen.« (II, 38). Aber wie besonders das Ende seiner Geschichte zeige, habe er diese 
Reformation auch gewaltsam, mit Hilfe des Volkes durchsetzen wollen und sei 
demzufolge auch nicht ganz zu Unrecht verurteilt worden: 

Ohne Zweiffel hatte Jesus eine unendlich bessere Moral und praktische Theologie, als 
die Pharisäer und Schriftgelehrten; und dieser ihre heuchlerische Werkheiligkeit ver-
diente mit Recht eine große Reformation. Hergegen hatten diese, als Mitglieder des 
Synedrii, und Regenten, auch vollkommene Ursache, auf das Beginnen Jesu, durch

109 »Beides, das Himmelreich und die Bekehrung, hänget so zusammen, daß das Himmelreich der 
Zweck ist, und die Bekehrung ein Mittel« (Reimarus: »Vom Zwecke Jesu und seiner Jünger«, 
S. 499). Auf den folgenden Seiten wird nur die moralische Religion erörtert »Er trieb nichts als 
lauter sittliche Pflichten, wahre Liebe Gottes und des Nächsten« (ebd., S. 502). Erst sehr viel 
später wird das Himmelreich erörtert, vgl. ebd., S. 537ff.; noch später wird aus den Umständen 
der Kreuzigung geschlossen, dass auch Jesus selbst durchaus weltliche Absichten gehabt habe: 
»Die Handlung ist auf keine Weise zu retten« (ebd. S. 547).
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Hülffe des Volks ein Messias zu werden, wachsam zu seyn. Denn dieser Theil seiner 
Handlungen war sowohl an sich unlauter, als auch politice verdächtig und gefährlich. 
(II, 156) 

Auch auf den ›reinen‹ von allen Missverständnissen befreiten Jesus fällt daher ein 
Schatten: »Es ist zu bedauern, daß Jesus seine übrigen Verdienste um die thätige 
Religion der Menschen, durch die Absicht ein Messias der Juden zu werden, und 
durch die verdächtige und aufrührische Maaßregeln dazu, so sehr befl eckt und 
verdunkelt habe.« (II, 176) Die Unterscheidungen bleiben also nicht stabil, son-
dern sind immer schon in Bewegung: Das von der späteren Kirche unterschiedene 
ursprüngliche Christentum teilt sich in Apostolisches und Jesuanisches, dieses wie-
derum in Rationales und Jüdisches, dieses erneut in Moralisches und Politisches, 
etc. Dabei entsteht jene Zone der ›Zweideutigkeit‹, an der Reimarus’ Lektüre 
ansetzt und die sie antreibt.110 

Geschichte fälscht sich selbst. Aus den übereinander liegenden Schichten des Textes 
schält Reimarus nun die eigentliche Geschichte heraus: Jesus selbst hatte ursprüng-
lich auch ein weltliches, politisches Ziel, und die Jünger haben dieses Ziel über-
nommen, ja für das wesentliche und einzige ihres Lehrers gehalten, weil sich ihr 
Interesse grundsätzlich vor allem auf »weltliche Hoheit und Vorteile« (II, 587) rich-
tete.111 Umso größer ist ihre Enttäuschung, als Jesus sich nicht als politischer Be-
freier erweist, sondern gekreuzigt stirbt. Weil die Jünger aber ihr müßiges Leben 
fortführen wollen – und Reimarus ist hier wirklich nicht sparsam an moralischer 
Schelte –, entwenden sie Jesu Leichnam aus dem Grab, verabreden in den vierzig 
Tagen nach der Kreuzigung Jesu das neue, uns bekannte System vom leidenden 
und auferstehenden Messias, das sie an Pfi ngsten verkündigen: 

Die fehlgeschlagene Hoffnung zu einem weltlichen Reiche, welche nach der Kreuzi-
gung gar keine Nahrung mehr fand, hat das neue System der Apostel hervorgebracht: 
nun ist aus dem weltlichen Reiche ein geistliches, aus einem herrschenden Messias ein 
leydender, aus einem Erlöser Israels ein Heiland der gantzen Welt, aus einem Befreyer

110 Sein Vorgehen ist dabei durchaus differenziert: Manche Stellen, an denen Jesus vom ›Sohn Got-
tes‹ oder vom ›Himmelreich‹ spricht, entsprächen nur dem Sprachgebrauch der Juden: »Ihre fi-
gürliche Redensarten bedeuten allemal weniger als sie zu bedeuten scheinen. Man muß sie also 
erst von ihrem Pracht entkleyden, wenn man die bloße Wahrheit ihres Verstandes einsehen will.« 
(Reimarus: Apologie, Bd. 2, S. 61) An anderen Stellen habe Jesus sich aber auch aus politischen 
Gründen an das Volk angepasst oder habe wie die griechischen Philosophen exoterisch und 
esoterisch unterrichtet: »Dem gemeinen Hauffen trug er alles durch Gleichnisse, gleichsam 
zum Vorschmacke, und zur Erweckung ihrer Lehrbegierde, vor; seinen vertrauten Jüngern aber 
erklärte er alles mit eigentlichen Worten.« (Ebd., S. 45) 

111 Allerdings kann der Betrug der Jünger nicht nur einen egoistischen, sondern auch einen politi-
schen Sinn haben: »Nach den echten Grundsätzen einer wahren Religion und Tugend ist es gar 
nicht zu reimen. Aber in den vorigen Zeiten meynten die Stifter der Republiken und Religionen, 
der gemeine Hauffe könne nicht anders, und nicht kürtzer, zur Ordnung, Pflicht, Sittsamkeit, 
Tugend und Frömmigkeit angehalten werden, als wenn man ihn durch Unwissenheit, Einfalt, 
blinden Glauben, Vorurtheile, Irrthümer und Betrug regierte.« (Reimarus: Apologie, Bd. 2, 
S. 317) Somit wäre die Fälschung der Jünger also genauso legitim wie jede Religionsstiftung. 
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von dem Joche der Heyden ein Sünden-Büsser geworden. Und diese Änderung des 
Systems der Apostel kann uns alle Wiedersprüche in der Lebensgeschichte Jesu heben. 
(II, 142)

Entscheidend ist nun, dass die Jünger in jenen vierzig Tagen auch die Lebensge-
schichte Jesu umschreiben und der bei Morgan nur angedeutete Fälschungsvor-
wurf damit konkret wird: Insbesondere legen sie Jesus die Leidensverkündigung in 
den Mund, die in der ersten Lektüre so befremdend gewirkt hatte. »Wenn ihr 
neues System Glauben fi nden sollte: so musten sie den Grund dazu in Jesu Reden 
angeben, und folglich vieles hineinrücken was sonst weggeblieben wäre; vieles weg-
lassen, oder in anderer Gestalt vortragen, was sie zu ihrem vorigen System, solange 
er lebte, bewogen hatte.« (II, 143) ›Geschichte‹ und ›System‹, das Leben Jesu und 
die apostolische Theologie passen somit doch zusammen, aber gewissermaßen ver-
kehrt herum: »Folglich richtet sich das neuerliche System der Apostel nicht nach 
den Factis, sondern die Erzehlung der Factorum muß sich nach ihrem geänderten 
System richten. Mithin muß man alles dasjenige in ihrer Geschichte, was einen 
Strich von der Apostel ihrem späteren System hat, weglassen.« (II, 172)112 Die 
Transformation der Geschichte durch die Apostel fi guriert Reimarus oft als Über-
malung und spricht vom »falschen Anstrich aus dem Noht-System der Apostel [...], 
welcher die Wahrheit verdunkelt« (II, 153), die Aufgabe des Kritikers ist es, diese 
Übermalung abzutragen: »Last uns diese neue Übertünchung rein wegwischen: 
so wird der rechte eigentliche Caracter Jesu augenscheinlich wieder ans Licht 
kommen.« (II, 153f.) Das Bild hat also verschiedene Schichten, wie die Erzählung 
verschiedene Stimmen hat und im Text verschiedene Hände am Werk sind. 

Die Frage ist nur, ob es möglich ist, die verschiedenen Schichten, Stimmen und 
Hände voneinander abzulösen. Sie liegen jedenfalls nicht einfach übereinander, 
denn die Entzifferung der Geschichte, das Auswischen der Übermalung, wäre gar 
nicht möglich, wenn die Bearbeitung vollkommen wäre. Tatsächlich hat die Erzäh-
lung der Apostel die ältere Geschichte nicht völlig ausgelöscht: »Sie haben der Er-
zehlung eine Farbe von ihrer neuen Erfi ndung geben wollen; aber doch das alte 
System, welches sie auf die Facta selbst gegründet hatten, nicht gantz verdunkeln 
oder auslöschen können.« (II, 145) Der Text der Evangelien bildet eine Art Palim-
psest, das gerade aufgrund des Durchscheinens der älteren Schichten lesbar ist. 
Dabei bleibt nicht nur die historische Wahrheit, sondern auch die Geschichte des 
Textes gerade aufgrund der Widersprüche im Text erkennbar. Tatsächlich sind 
diese Widersprüche eben nur dort erkennbar, denn Reimarus’ Kritik der Überliefe-
rung beruht selbst auf keinem anderen Wissen als eben diesen Texten, denen er 
zugleich vollkommen zu trauen und zu misstrauen scheint. Möglich ist dies nur, 
weil die Geschichte eben nicht vollkommen gefälscht ist. Die Jünger haben sich 

112 Vgl. ganz ähnlich schon in den Fragmenten: »So richtet sich ihr neues Systema nicht nach der 
Geschichte, sondern die Geschichte muß sich nach ihrem neuen Systemate richten. […] Wo 
sich nun das Systema nicht nach der Geschichte richtet, sondern die Geschichte nach dem Syste-
mate richten muß: da sind beides Geschichte und Systema in so ferne ungegründet.« (Reimarus: 
»Vom Zwecke Jesu und seiner Jünger«, S. 544)
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nicht abgesprochen, was Reimarus durchaus tadeln kann: Dadurch blieb »alles gar 
zu unbestimmt, welches nohtwendig zur Ungewißheit und zu ewigen Zänkereyen 
Anlaß geben muste.« (II, 329) Genau diese Schwäche ist jedoch eine Stärke für die 
Lektüre: 

Hätten sie nun zu der Zeit, wie sie noch einmühtig bey einander waren, eine vollstän-
dige Geschichte des Lebens, Sterbens und der Auferstehung Jesu aufgesetzt, und diese 
Geschichte sämtlich als die Wahrheit unterschrieben: so würde alles einstimmig 
geklungen haben. Aber, sie haben sich dieses Vortheils nicht bedient, und sich als 
Zeugen aufgeführt, davon jeder von dem andern abgesondert in Verhör genommen 
worden ist. Ein Glück für die Wahrheit suchende Nachwelt! (II, 212f.)

Diese Widersprüche haben also nicht nur einen negativen Effekt, den Text einfach 
für unglaubwürdig zu erklären und seine Autorität zu untergraben, sondern sie 
erzählen eine andere Geschichte, und diese Geschichte wiederum zeigt auch die 
Wahrheit der eigentlichen Lehre Christi, die in ihrer Moral liegt. Denn der ganze 
Prozess der Unterscheidung der verschiedenen Elemente von Christi Lehre lässt 
sich nun umgekehrt als Prozess der Lektüre formulieren. Die zahlreichen Wider-
sprüche, die Reimarus in der Auferstehungsgeschichte fi ndet, sind daher nicht nur 
ein Argument dafür, dass es so nicht gewesen sein kann, sondern dass es eigentlich 
anders war. 

Dieser doppelten Funktion der Umschreibung der Apostel entspricht ihre ambi-
valente Stellung. Denn Reimarus lässt nicht irgendwen als Fälscher auftreten, son-
dern die Protagonisten der Geschichte selbst. Wie oft in der deistischen Kritik las-
sen sich bei Reimarus Betrug und Fälschung nicht auseinanderhalten, was in 
seinem Fall auch den systematischen Grund hat, dass die apostolische ›Überma-
lung‹ der Evangelien genau auf der Grenze von Geschichte und Erzählung steht: 
Die ›Fälschung‹ hat nicht vollkommen außerhalb der Geschichte stattgefunden
 – wie etwa dann, wenn Esra seine Bücher für mosaisch ausgibt –, aber auch nicht 
vollkommen in ihr – wenn die Wunder auf dem Betrug beruhen –, sondern eben 
auf der Grenze des Erzählens. Zeitlich fi ndet sie nach den berichteten Ereignissen, 
aber noch innerhalb der erzählten Zeit statt (also vor Pfi ngsten). Was die Erzähl-
ebenen angeht, sind die intradiegetischen Gestalten der Apostel dieselben, die ext-
radiegetisch davon berichten, die Eigennützigkeit der Jünger und die Fehlerhaftig-
keit des Textes können einander wechselseitig erklären. Es handelt sich um eine Art 
Urfälschung, die an der Grenze des Textes geschieht und ihm eine Art negativer 
Authentizität verleiht.113 

Die latente Zirkularität dieses Verfahrens ist von vielen Zeitgenossen bemerkt 
worden. Herder etwa äußert sich grundsätzlich positiv über Reimarus, kritisiert 
aber dessen Verfahren: 

Entweder wissen wir nichts von Christus, falls wir diesen seinen Zeugen nicht glauben 
dörfen; wohl, so wissen wir nichts von ihm, weder böses noch gutes, und so mag die 
Sache ruhen. Oder wir wissen etwas durch sie und dörfen sie lesen [...] wohlan, so müs-

113 Vgl. dazu meinen Aufsatz: »Verfälschte Schrift«.
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sen wir sie lesen, wie sie sind [...]. Ist ihnen zu glauben: so glaube man ihnen ganz, denn 
offenbar ist von Anfange bis zum Ende ihrer Erzählung ein Ganzes. Ist ihnen nicht zu 
glauben, so verwerfe man sie ganz, sage, daß man durch solche Leute gar nichts von 
Christo wissen könne oder wolle, und lasse sie mit sich selbst unverworren.114

Aber gerade in dieser Zirkularität liegt auch die Operativität von Reimarus’ Vorge-
hen, denn die Unterscheidungen, die seinem Unternehmen zugrunde liegen, kön-
nen immer zugleich als historische und als hermeneutische Differenzen gedacht 
werden, so dass die Interpretation die Unterscheidungen zugleich setzen, vollzie-
hen und historisch semantisieren kann. Daher kann die weitere Entwicklung der 
neutestamentlichen Kritik an diese Operativität durchaus anschließen, auch wenn 
sie Reimarus’ Werk zum größten Teil zurückweist und sein Modell unmittelbar 
nicht aufgreift. Denn auch sie bedient sich einer Reihe von Unterscheidungen, die 
sowohl hermeneutisch als auch historisch gedacht werden und demgemäß im Text 
genauso wie in der von ihm erzählten Geschichte verortet werden können. Ver-
schiedene Ausprägungen solcher Unterscheidungen sind dabei möglich und wer-
den verfolgt: so etwa die Unterscheidung verschiedener ›Lehrarten‹ wie esoterisch 
und exoterisch oder parabolisch und direkt, so die Unterscheidung von Historie 
und Mythos oder schließlich die Unterscheidung verschiedener Quellen in der 
synoptischen Diskussion (s.u. Kap. V).115 

Reimarus’ Apologie stellt daher ein wichtiges Verbindungsglied zwischen der de-
istischen Religionskritik und der sich herausbildenden ›höheren Kritik‹ dar. Der 
Bestand seiner Argumente entstammt dem Deismus, aber sein Vorgehen unter-
scheidet sich: Sein Text ist betont trocken und gibt sich ganz argumentativ. Freilich 
ist das, wie erwähnt, nur möglich im Rahmen eines privaten Schreibens. Und inte-
ressanterweise wiederholen sich bei der Begründung des privaten Charakters seines 
Textes dieselben Argumentationsfi guren, die schon bei der Kritik der ›Zweideutig-
keit‹ von Jesu Lehren auftauchten. Viele hätten ihn gedrängt, seinen Text zu veröf-
fentlichen, schreibt Reimarus im schon zitierten Vorbericht: »Aber alles das hat 
mich nicht bewegen können, in die Abschrifft und Bekanntmachung meines Auf-
satzes zu willigen: weil die Zeit noch nicht scheint gekommen zu seyn, da solches 
ohne des Pöbels Ungestühm, und ohne Verwirrung in dem Staat und der Kirche 
abgehen könnte.« (I, 56) Dass die Zeit noch nicht gekommen ist, heißt freilich 
nicht, dass sie sich nicht bereits am Horizont zeigt. Wenn Reimarus auch keine 
Mythologie über den Ursprung des Übels mehr entwickelt, so kennt er doch einen 
Ausblick auf dessen Ende, eine Eschatologie der Vernunft als Ausblick auf ein Zeit-
alter vollendeter Aufklärung. Dann wird es zu einer »Scheydung beider Heerden« 
(I, 58) kommen, und die gläubigen Christen und die Vernunftgläubigen werden ei-
nander gegenüberstehen. Der Text antizipiert eine Art Endkampf, fordert seine Ad-
ressaten – also die vertrauten Freunde, die den ›privaten‹ Text doch lesen werden – 

114 Herder: Briefe, das Studium der Theologie betreffend, S. 276.
115 Typisch ist etwa der Fall von Johann Salomo Semler, der zwar Reimarus’ Kritik zurückweist, 

dabei aber den Unterschied der Lehrarten und Schreibweisen entwickelt, der für die spätere Kri-
tik und auch die Diskussion der synoptischen Frage bedeutsam wird, vgl. dazu Fleischer: »Auf 
der Suche nach der Wahrheit«.
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auf, in diesem Kampf tugendhaft und tapfer zu sein, und situiert sich selbst in 
diesem Kampf: »das wird die rechte Zeit seyn worauf ihr dieselbe [diese Schrift] 
bewahren könnet.« (Ebd.) Denn in dieser entscheidenden Schlacht der Zukunft 
wird die Schrift den aufrechten Vernunftgläubigen Stärke geben und sie gegen die 
Verleumdungen schützen: 

dazu habe ich diese Schrifft aufbehalten, nicht aber um Unruhen und Verwirrung, 
ohne Noth und Nutzen, ja zur Unzeit, anzurichten. Bewahret sie also, als einen gehei-
men Schatz, mit gewisserhafter Verschwiegenheit, auf den Fall der Noht; und haltet 
euch so lange in stiller Gedult und Gelassenheit, bis es Gott gefällt, der vernünftigen 
Religion einen Weg zur öffentlichen ungekränkten Freyheit zu bahnen, und euch 
sodann darüber zur Verantwortung zu stellen. (I, 60)

Die Nicht-Veröffentlichung der Apologie ist daher mehr als eine äußerliche Schutz-
maßnahme des Textes, sie bewahrt diesen davor, demselben Schicksal zu verfallen, 
wie es Jesus ereilte, als er die Moral politisch machte und auf äußere Handlungen 
verfi el. Das heißt aber nicht, dass damit das Projekt der Aufklärung nur noch ein 
privates ist, denn die moralische Reform der Welt, das Äquivalent der Realisierung 
des Himmelreichs, bleibt sein Horizont. Nicht nur die Bildlichkeit, sondern auch 
die Struktur dieser Ankündigung ist apokalyptisch, insofern sie die Zukunft ent-
hüllt und sich selbst als Medium postuliert, in dem diese Zukunft enthüllt und 
entschieden wird. Die Grenze zwischen Moral und Politik bleibt somit entschei-
dend für die Diskurspolitik der Aufklärung wie die apokalyptische Vorwegnahme 
ihrer Aufl ösung. Es ist daher sicherlich auch alles andere als Zufall, dass Lessing 
seine mit apokalyptischen Untertönen instrumentierte Geschichtsphilosophie 
gerade innerhalb der Reimarus-Debatte entwickelt. 

Geist und Buchstabe: Lessing und Reimarus. Lessings Verhältnis zu Reimarus ist 
nicht eindeutig, seine Uneindeutigkeit spiegelt präzise das komplexe Verhältnis von 
theologischem, philosophischem und literarischem Diskurs um 1800 wider, wie es 
sich gerade an der Frage der Authentizität abzeichnet. Auf der einen Seite gibt er 
der Apologie nicht nur durch ihre Veröffentlichung, sondern auch durch ihre ge-
schickte Verteidigung, die sie lange in der öffentlichen Diskussion hält, ihr Ge-
wicht. Auf der anderen Seite scheint er das Problem mit einem Handstreich zu 
beenden. Wie sein Laokoon-Aufsatz Bild und Wort trennt, so unterscheiden seine 
Schriften zum Fragmentenstreit bekanntlich Wahrheit und Geschichte, am präg-
nantesten in Über den Beweis des Geistes und der Kraft: »Wenn keine historische 
Wahrheit demonstrieret werden kann: so kann auch nichts durch historische Wahr-
heiten demonstrieret werden. Das ist: zufällige Geschichtswahrheiten können der Be-
weis von notwendigen Vernunftswahrheiten nie werden.«116 Lessing scheint hier ganz 
der rationalistischen Schulmetaphysik und ihrer Unterscheidung von notwendigen 
(apriorischen) und zufälligen (empirischen) Aussagen zu folgen, zwischen die er 
den sprichwörtlichen Graben legt: »Das, das ist der garstige breite Graben, über den 

116 Lessing: »Über den Beweis des Geistes und der Kraft«, S. 11f.
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ich nicht kommen kann, so oft und ernstlich ich auch den Sprung versucht habe. 
Kann mir jemand hinüber helfen, der tu es; ich bitte ihn, ich beschwöre ihn. Er 
verdienet ein Gotteslohn an mir.«117 Damit scheint auch die Frage nach der Au-
thentizität der Texte scheinbar endgültig erledigt, denn weil Texte immer historisch 
sind, können sie zwar richtig, aber nie authentisch im emphatischen Sinne der 
Wahrheitsstiftung sein. Scheinbar ist die Authentizität jetzt ganz nach innen ver-
legt worden, wie Lessing schon in den Gegensätzen des Herausgebers formuliert 
hatte: »Kurz: der Buchstabe ist nicht der Geist; und die Bibel ist nicht die Religion. 
[...] Die Religion ist nicht wahr, weil die Evangelisten und Apostel sie lehrten: son-
dern sie lehrten sie, weil sie wahr ist. Aus ihrer innern Wahrheit müssen die schrift-
lichen Überlieferungen erkläret werden, und alle schriftliche Überlieferungen 
können ihr keine innere Wahrheit geben, wenn sie keine hat.«118 

Aber diese Sätze sind zu selbstverständlich, um für bare Münze genommen zu 
werden. Zu auffällig gleichen sie einer Reihe von Gemeinplätzen, nämlich den 
Gemeinplätzen der rationalistischen Hermeneutik ebenso wie der neologischen 
Theologie, gegen die sich Lessings Streitschriften bekanntlich primär richteten. Sie 
sind kaum als direkte Aussagen Lessings zu verstehen, sondern als dessen Versuch, 
die Diskussion zu beleben – als Köder, ausgelegt für jene, die sich dieser Gemein-
plätze bedienen, ohne ihre Konsequenzen zu ziehen. Es sind also weniger Argu-
mente in einer Debatte als deren Inszenierung, und Letztere spielt auch in anderen 
Texten des Fragmentenstreits eine entscheidende Rolle. Auch Über den Beweis des 
Geistes und der Kraft endet nicht mit der klaren Unterscheidung von Buchstabe 
und Geist, sondern mit einem Ausblick auf das Ende solcher Auseinandersetzun-
gen: »Ich schließe, und wünsche: möchte doch alle, welche das Evangelium Johan-
nis trennt, das Testament Johannis wieder vereinigen!«119 Tatsächlich wird Lessings 
Text zusammen mit einem anderen veröffentlicht: Das Testament Johannis, in dem 
der Leser jetzt das positive Gegenstück zur Kritik zu fi nden erwartet – und einiger-
maßen überrascht auf einen Dialog trifft, der keine klaren Antworten gibt und ein 
betont offenes Ende hat. Ein ›Er‹ beklagt gegenüber einem ›Ich‹, dass der vorige 
Text unklar sei und dass er kein Buch mit dem Titel Testament Johannis gefunden 
habe. Besagtes Testament sei eben kein Buch, so antwortet ›Ich‹, sondern bestehe 
aus den überlieferten letzten Worte des schon alt gewordenen Apostels, der stets 
gesagt habe »Kinderchen, liebt euch!« und, auf die Rückfrage, warum er sich nur 
noch wiederhole, geantwortet habe: »Darum, weil es der Herr befohlen. Weil das 
allein, das allein, wenn es geschieht, genug, hinlänglich genug ist.«120

Lessings Text präsentiert sich also als Text über einen anderen Text, den es so 
nicht gibt, beziehungsweise der nur in einer Notiz der Kirchenväter überliefert 
wird. Er verweist doppeldeutig auf Johannes: Einerseits spielt er ganz klar auf den 
Autor des vierten Evangeliums und der Johannesbriefe an, in denen die Liebe 
eine besondere Rolle spielt, andererseits bezieht er sich eben nicht auf jene Texte, 

117 Ebd., S. 13.
118 Lessing: »Gegensätze des Herausgebers«, S. 458f.
119 Lessing: »Über den Beweis des Geistes und der Kraft«, S. 14.
120 Lessing: »Das Testament Johannis«, Bd. 8, S. 17.

F5000-Weidner.indd   165F5000-Weidner.indd   165 15.12.10   09:4315.12.10   09:43



166 RADIKALE FÄLSCHUNG

sondern auf einen anderen, das Testament Johannis. Inhaltlich bleibt offen, ob 
das Liebesgebot hier mit der – von der aufklärerischen Theologie stets betonten – 
praktischen Wirksamkeit des Christentums zusammenfällt oder ob es noch etwas 
anderes meint. 

Die Idee des dritten, johanneischen Testaments nimmt die Geschichtsphiloso-
phie der Erziehung des Menschengeschlechts vorweg, die bekanntlich in ganz ähnli-
cher Weise mit dem Verweis auf die Bibel und auf die Zukunft spielt. Das künftige 
Evangelium, das dritte Testament, die Lehre von den drei Weltaltern, schließlich 
die Seelenwanderung, von der die letzten Paragraphen der Erziehung des Menschen-
geschlechts handeln – sie alle dienen Lessing dazu, Geschichte anders zu denken 
denn als bloße Anwendung eines vorgegebenen Programms. Sie zeugen mit ihrer 
ambigen Überbietung der moralischen Vernunft durch die johanneische ›Liebe‹ 
auch von einer Krise der Spätaufklärung, in welcher die zentralen Unterscheidun-
gen von Empirischem und Rationalem, positiver und natürlicher Religion etc. zu-
nehmend unter den Druck des Empirismus geraten und ihre Selbstverständlichkeit 
verlieren.121 Die offensichtliche Ausstellung der eigenen Rhetorik in diesen Passagen 
von Lessings Text – dem Überhandnehmen von Fragen, Einwürfen, Vermutungen, 
der direkten Anrede der Leser – drückt dabei die Ambivalenz und Konstruiertheit, 
ja den experimentellen Charakter dieser Konzeption aus.122 

Die innere Wahrheit ersetzt also die äußere nicht, sowenig wie die natürliche 
Religion das Christentum ersetzt. Nur deshalb ist es zu erklären, dass sich Lessing 
so lange mit dem Thema beschäftigt und selber nicht nur geschichtsphilosophi-
sche, sondern auch ›philologische‹ Schriften über die synoptische Frage und die 
frühe Kirchengeschichte verfasst. Authentizität verschwindet daher nicht einfach, 
sondern bleibt ein zentrales Problem, und es ist aufschlussreich, dass sich in der 
Debatte über sie die bekannten Argumente über die Redlichkeit der Apostel, die 
Missverständlichkeit von Christi Bilder und die Gefährlichkeit öffentlichen Auf-
ruhrs noch ein weiteres Mal auf höherer Eben wiederholen. Nicht nur wird Lessing 
immer wieder bedrängt, den Namen des Verfassers preiszugeben, sondern auch 
seine eigene Person, seine ›wahren‹ Absichten und sein ›wirklicher‹ Glaube werden 
zunehmend zum Gegenstand der Debatte. Ist der Herausgeber der Fragmente, der 
immer nur in Gleichnissen spricht und jeder Festlegung ausweicht, wirklich nur 
der harmlose Bibliothekar oder ein verkappter Religionsleugner? Oder ist gerade 
diese Anklage wieder verfälschend? Reimarus, so Lessing gegen Goeze, habe die 
Apostel gar nicht Betrüger genannt: »Vielmehr spielt jeder, welcher meinen Unge-
nannten dieses letztere sagen lässt, [...] selbst einen Betrug, um einen Pöbel in 
Harnisch zu bringen, der keinen Unterschied zu machen fähig ist.«123

121 Vgl. dazu Wessell: Lessings Theology, bes. S. 79ff. 
122 Vgl. dazu Eibl: »Lauter Bilder und Gleichnisse«.
123 Lessing: »Anti Goeze«, Nr. 5, S. 235.
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Wie in vielen anderen seiner Romane entwickelt Jean Paul auch in den Flegeljahren 
eine Autorschaftsfi ktion, nach der das Buch von seinen Protagonisten selbst ge-
schrieben wird: Vult schlägt seinem Bruder Walt vor, einen Roman zu schreiben: 
»ein Paar Zwillinge müssen, als ihr eigenes Widerspiel, zusammen einen Einling, 
ein Buch zeugen, einen treffl ichen Doppel-Roman. Ich lache darin, du weinst 
dabei oder fl iegst doch − du bist der Evangelist, ich das Vieh darhinter − jeder hebt 
den anderen«.1 Als Titel schlägt der wild-lustige Bruder gleich noch »Flegeljahre« 
vor, aber das ist dem schwärmerischen Walt zu auffallend, so dass man sich auf den 
Doppeltitel »Hoppelpoppel oder das Herz« einigt. Wie der Titel, soll auch der 
Roman ein ›romantischer‹ Roman sein, der nicht aus einem Guss ist, sondern die 
Vielfalt und Widersprüchlichkeit des Lebens darstellt: »Es gibt in jedem epischen 
Werke Kapitel, worüber der Mensch lachen muß, Ausschweifungen, die das Leben 
des Helden unterbrechen.«2 Und Vult kann dem Bruder auch gleich erklären, wie 
ein solcher Doppelroman zu schreiben ist: 

Wie Zwillinge in ein Dintenfaß tunken? Beaumont und Fletcher, sich hundsfremd, 
nähten an einem gemeinschaftlichen Schneider-Tische Schauspiele, nach deren Naht 
und Suturen noch bis heute die Kritiker fühlen und tasten. Bei den spanischen Dich-
tern hatte oft ein Kind an neun Väter, nämlich eine Komödie, nämlich Autoren. Und 
im 1sten Buch Mosis kannst du es am allerersten lesen, wenn du den Professor Eich-
horn dazu liesest, der allein in der Sündfl ut drei Autoren annimmt, außer dem vierten 
im Himmel.3

Die Bilder, die hier für den zu schreibenden Text herangezogen werden, problema-
tisieren die Möglichkeit und Einheit des Schreibens: Der Text ist Flickwerk, also 
nicht nahtloses Gewebe, sondern Produkt einer Näharbeit; er ist Objekt philologi-
scher Kritik, die ihn betastet und dann auch verbessert. Schließlich und spezifi sch 
ist er wie Genesis, gelesen von Johann Gottfried Eichhorn, dem Begründer der so-
genannten älteren Urkundenhypothese, nach der das erste Buch der Bibel aus 
(mindestens) drei älteren ›Urkunden‹ zusammengesetzt worden ist. Für diese The-
orie, die in verschiedenen Abwandlungen die alttestamentliche Forschung bis weit 
in das 20. Jahrhundert hinein entscheidend bestimmt, erscheint die Bibel als Ab-
schrift anderer, verlorener Texte (eben jener ›Urkunden‹) und damit als eine Art 
Palimpsest. Die extreme Vorstellung der Mittelbarkeit und der Materialität des 
Schreibens, die sich mit dieser Theorie mehr implizit als explizit verband, musste 
dabei für Jean Paul in verschiedener Hinsicht interessant sein. 

Denn zum einen hat Jean Paul immer die materielle Seite des Schreibens faszi-
niert, damit auch seine Sekundarität, denn Schreiben ist ihm zuallererst Abschrei-
ben. Wie der Doppelroman des Hoppelpoppel werden seine Romane als Zusam-
mengeschriebenes aus anderen Texten inszeniert, und diese sind oft nicht die 
seinen. Immer wieder spielt er mit den verschiedenen Notations- und Ordnungs-
systemen des Wissens wie Florilegien, Kompendien, Wörterbüchern und deren 

 1 Jean Paul: Flegeljahre, S. 667.
 2 Ebd., S. 668.
 3 Ebd.
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Registern, aus denen er seine Texte durch Kopieren und Exzerpieren generiert.4 Der 
Autor tritt hier nicht als sich selbst entwerfendes Subjekt auf, sondern als Zusam-
mensteller von Marginalien, der seine Autonomie explizit verneint, für den Lesen 
und Schreiben eigentlich gar nicht zu unterscheiden ist. In scheinbar paradoxer 
Gleichzeitigkeit zur Apotheose des Autorbegriffs um 1800 bildet sich ein ganz an-
derer Begriff des Schreibens heraus, und es ist dieser Begriff, der auch in der kriti-
schen Philologie der Bibel eine Entsprechung fi ndet. Diese Entsprechung ist nicht 
zufällig, sondern stellt in gewisser Weise die Kehrseite des starken Autorbegriffes dar 
und umschreibt eine andere Säkularisierung: Wie der ›starke Autor‹ immer wieder 
mit Begriffen der göttlichen Autorschaft und ihrer Macht fi guriert wird, so greift 
der ›schwache Autor‹ auf das Buch der Bücher in seiner materiellen Konkretion 
zurück. Die Bibel spielt dabei nicht nur deshalb eine zentrale Rolle, weil sie in 
der Tradition als das zentrale Buch fungierte, als Muster der Enzyklopädie, sondern 
ist auch in ganz besonderer Weise durch textuelle Hilfsmittel wie Register und 
Konkordanzen erschlossen. Jean Paul selbst hat in der Selbsterlebensbeschreibung 
eine Urszene seiner Autorschaft an solchen Apparaten entworfen: 

Den gegenwärtigen Schriftsteller zeigte schon im kleinen eine Schachtel, in welcher 
er eine Etui-Bibliothek von lauter eignen Sedezwerkchen aufstellte, die er aus den 
bandbreiten Papierabschnitzeln von den Oktavpredigten seines Vaters zusammen-
nähte und zurechtschnitt. Der Inhalt war theologisch und protestantisch und bestand 
jedesmal aus einer aus Luthers Bibel abgeschriebenen kleinen Erklärnote unter einem 
Verse; den Vers selber ließ er im Büchelchen aus.5

Bereits der junge Autor näht und schneidet seine Texte – und es ist natürlich kein 
Zufall, dass er sich ausgerechnet der Paratexte des Buchs der Bücher bedient. Zeit 
Lebens hat Jean Paul die Grenze von Kunst und Religion beschäftigt, immer wider-
setzt er sich einer allzu glatten Lesart literarischer Säkularisierung (s.u. Kap. XI).6 
In der Szene aus der Jugend bleibt der Luthertext selbst stehen, Literatur generiert 
sich aus dem Beiwerk des Textes. Und auch in den Flegeljahren bleibt es nicht bei 
den beiden Autoren der ›Urkunden‹, sondern es trat ein weiterer Autor ›im Him-
mel‹ auf: Müsste dieser in der Logik des Bildes Jean Paul selbst sein oder wenigstens 
der Erzähler des Romans, der sich, wie wir schon lange wissen, bereits vor Vult für 
den Titel »Flegeljahre« entschieden hatte und nach den Fortsetzungsplänen wohl 
auch später in der Handlung auftauchen sollte – oder ironisiert der Rekurs auf 
Eichhorn gerade diesen Anspruch? 7 Die kritische Philologie der Bibel ist für Jean 
Paul daher insofern interessant, als in ihr das Schreiben in seiner materiellsten 

 4 Vgl. dazu Kilcher: mathesis und poesis, bes. S. 380ff.  
 5 Jean Paul: Selbsterlebensbeschreibung, S. 1058. 
 6 Zur Schriftorientierung Jean Pauls gehört daher nicht nur das Interesse an der Materialität der 

Schrift, sondern auch sein Festhalten an der Weltschriftmetapher, vgl. dazu Monika Schmitz-
Emans: »Der verlorene Urtext. Fibels Leben und die schriftmetaphorische Tradition«.

 7 Vgl. den Kommentar zu Jean Paul: Flegeljahre, S. 1173. Der vorhandene Roman schließt mit der 
Vollendung des Hoppelpoppel, vgl. ebd. Freilich schreibt sich Walt auch die Autorschaft der 
grönländischen Prozesse zu, ist also von ›Jean Paul‹ vielleicht gar nicht zu unterscheiden, vgl. 
ebd., S. 666.
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Erscheinung mit der theologischen Metapher der göttlichen Schrift konfrontiert 
wird. 

Die Vorstellung des Schreibens als Papierarbeit stellt aber nicht nur die Autono-
mie des Autors infrage, sondern thematisiert auch die Textualität des Textes in einer 
neuen Weise. Wieder steht der ›schwache Autor‹, der sich als bloßer Zusammen-
ordner fremder Texte fi guriert, im Gegensatz zum starken Autorkonzept, das dazu 
tendiert, die vertikale, hierarchische Dimension textueller Kohärenz zu betonen, 
indem es alle Momente eines Textes als Bestandteile einer zentralen, subjektförmi-
gen Struktur denkt. Demgegenüber tritt die horizontale Kohäsion des Textes, die 
Verbindung der einzelnen Elemente untereinander, in den Hintergrund und er-
scheint als bloße Reihung. Jean Pauls an Sterne geschulte Technik des digressiven 
und selbstreferenziellen Erzählens, das die Illusion einer klaren Mimesis durch-
bricht und jegliche Ansprüche von Harmonie subvertiert, stellt dagegen gerade 
diese Abfolge heraus. Wie so oft bei Jean Paul wird das in den Flegeljahren dadurch 
betont, dass die Erzählzeit eine eigene Realität hat: Der übergeordnete Erzähler 
bekommt für jedes Kapitel ein Stück aus der Kunst- und Wunderkammer des ver-
storbenen Van der Kabel; für das Kapitel, in dem der Doppelroman projektiert 
wird, ist das passenderweise das Modell eines Hebammenstuhls also eine ironische 
Figuration auktorialer Schöpfung.8 Dies drückt nicht nur aus, dass die ›Schöp-
fung‹ des Textes nicht außerhalb von diesem stattfi ndet, sondern vielfach mit der 
erzählten Welt verknüpft ist; es erklärt den Autor selbst zu einem Sammler, dessen 
dezidiert ›äußerlich‹, nach Realien geordnete Präsentation des Textes sich nicht 
mehr auf einen ›Geist‹ des Textes zurückführen lässt. Das kann kaum deutlicher 
ausgedrückt werden, als dass eben zwei ›Geister‹ an einem Text arbeiten, wie es der 
Doppelroman realisiert und wie auch die Urkundenhypothese annimmt. 9

Tatsächlich spielten gerade die Unförmigkeit und das Fehlen von Kohäsion und 
ordentlicher narrativer Abfolge eine zentrale Rolle für die Herausbildung der höhe-
ren Kritik. So hatte etwa Spinoza nicht nur die Echtheit der biblischen Bücher in-
frage gestellt, sondern auch ihre Unordnung moniert, und daher angenommen, 
dass diese aus zweiter Hand seien, »daß Esra [...] an die in diesen Büchern enthal-
tenen Erzählungen nicht die letzte Hand gelegt hat, ja daß er nichts anderes getan 
hat, als die Geschichten aus den verschiedenen Schriftstellern zusammenzustellen 
und manchmal sie nur einfach abzuschreiben und sie ohne vorherige Prüfung und 
Ordnung der Nachwelt zu hinterlassen«.10 Davon zeugen nach Spionza vor allem 
die Unstimmigkeiten und Wiederholungen des Bibeltextes, vor allem aber das Feh-
len einer nachvollziehbaren Chronologie der Ereignisse, von denen einige sich of-
fensichtlich nicht an der Stelle der Geschichte ereignet haben, an der sie im Text 
auftauchen: »Wer einmal darauf achtet, wie in diesen fünf Büchern alles, Gebote 

 8 Vgl. dazu Lohmann: Jean Pauls ›Flegeljahre‹ gesehen im Rahmen ihrer Kapitelüberschriften. S. 38ff.
 9 Genau dieses Sammeln und das Fehlen von ›Originalität‹ ist Jean Paul ja dann auch so oft vorge-

worfen worden, vielleicht am prominentesten von Hegel: »so sieht man es denn auch den Jean 
Paulschen Kombinationen häufig an, daß sie nicht aus der Kraft des Genies hervorgegangen, 
sondern äußerlich zusammengetragen sind« (Hegel: Vorlesungen über die Ästhetik, S. 382). 

 10 Spinoza: Tractatus theologico-politicus, Kap. 9, S. 309.
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und Geschichten, durcheinander, ohne Ordnung und ohne Rücksicht auf die Zeit, 
wiedergegeben wird und wie dieselbe Geschichte öfters und zuweilen ganz verän-
dert wiederkehrt, der wird unschwer erkennen, daß alles nur, wie es gerade kam, 
zusammen getragen und aufgehäuft ist, damit es später leichter zu prüfen und in 
Ordnung zu bringen wäre.«11 Für die ›höhere Kritik‹, die diesen Befund Spinozas 
aufnimmt, um ihn anders – und meist apologetisch – zu erklären, spielt die Stö-
rung der narrativen Chronologie ebenfalls eine zentrale Rolle, denn wie sich zeigen 
wird, ist die Beobachtung der je verschiedenen narrativen Verkettung der Ereig-
nisse in den (angenommenen) Urkunden für sie von entscheidender Bedeutung. 
Dass verschiedene Texte ›dasselbe‹ erzählen und doch ganz ›anders‹ organisiert sind, 
wird zum Anstoß, neu über den Text nachzudenken. 

Die philologischen Methoden und Modelle sind dabei nicht nur neutrale Tech-
niken, sie entwerfen auch Bilder des Textes, die von entscheidender Bedeutung für 
die Textkultur der Epoche sind: für die Weise, wie man sich die Existenz von Ge-
schriebenem vorstellt. Sie bilden damit durchaus auch ein Korrektiv zur rasch an-
wachsenden Bedeutung des Autorkonzepts und lassen ein Denken des Textes er-
kennen, das zugleich älter und vorausweisender ist als jenes allein am Autor 
orientierte. Denn so wie Jean Paul auf das Bild der Urkundenhypothese zurück-
griff, so greift diese selbst wiederum auf Figuren des Textes aus der rhetorischen 
Tradition zurück – auf das Netz, das Gewebe, später auch auf das Mosaik. Aber 
solche Rekurse bleiben nicht nur Metaphern, die Bibelphilologie produziert auch 
sehr anschauliche Textmodelle, deren Bedeutung für das Verständnis und die 
Vorstellung von Geschriebenem bisher noch kaum untersucht worden ist. 

Die Geschichte und Rezeption der ›Urkundenhypothese‹, der ›Quellenschei-
dung‹ oder der ›höheren Kritik‹ sind geradezu emblematisch für die Trennungsge-
schichte von Literaturwissenschaft und Bibelphilologie: Auf beiden Seiten dieser 
Trennung gibt es zwei vollkommen verschiedene Ansichten. Seitens der Literatur-
wissenschaft wird der ganze Diskurs meist ignoriert und selbst aus jenen Gegen-
ständen ausgeklammert, in denen der Bezug zur historischen Kritik eine unmittel-
bare Rolle spielt wie in der Hermeneutik (s.u. Kap. IX); man fi ndet allenfalls die 
Bemerkung, dass die Bibel jetzt ›historisch verstanden‹ werde – aber genau das trifft 
die Arbeit der höheren Kritik nur bedingt, kommt es ihr doch weniger darauf an, 
die Texte als solche zu historisieren, als sie in verschiedene Prätexte zu zerlegen. Für 
die Bibelwissenschaft ist die Geschichte der Quellenscheidung dagegen ein ganz 
zentrales disziplinäres Narrativ. Erzählt als stetiger Fortschritt an Erkenntnis, trug 
es lange ganz wesentlich zur Identität des Faches bei, wie die Schulung in höherer 
Kritik lange ein wesentlicher Teil der Ausbildung war. Freilich geraten in einer 
solchen teleologischen Disziplingeschichte nicht nur oft die Ungleichzeitigkeiten 
und spezi fi schen Probleme aus dem Blick, sondern auch die fundamentale 
Unselbst verständlichkeit der Voraussetzungen. Diese Voraussetzungen – und damit 
die Setzungen, auf der diese Disziplin wie jede andere beruht – sind erst sicht-
bar gewesen, nachdem im 20. Jahrhundert die Autorität der Quellenscheidung 

 11 Ebd., S. 317.

F5000-Weidner.indd   172F5000-Weidner.indd   172 15.12.10   09:4315.12.10   09:43



173ENTFLECHTUNG DES TEXTES

erschüttert worden ist; erst jetzt ist es möglich geworden, eine andere, nicht streng 
affi rmative Geschichte der höheren Kritik zu schreiben.12 Das folgende Kapitel will 
und braucht diese Geschichten nicht zu wiederholen, sondern konzentriert sich auf 
ein Thema, das der Natur der Sache nach seitens der (meist historisch oder theolo-
gisch argumentierenden) Fachgeschichte eher ignoriert wurde: die Frage der Textu-
alität und ihrer verschiedenen Modelle und Bilder. Bewusst überschreiten die fol-
genden Erörterungen dabei die sich um 1800 verfestigende Grenze der Disziplinen 
und untersucht alttestamentliche wie neutestamentliche Kritik, denn in beiden 
gibt es eine höchst auffällige Konjunktur des Modells der Tabelle. Vor allem gibt es 
eine gewisse Komplementarität von Quellenscheidung und synoptischer Frage, die 
für das implizit mitverhandelte Verhältnis von Lesen und Schreiben von großer 
Bedeutung ist: Denn wie die Genesis in verschiedene Geschichten aufgelöst wer-
den kann, die dann alle verschiedene Verfasser und unterschiedliche Gehalte haben 
sollen, so kann man auch die Evangelien als vier Texte lesen, die zusammen eine 
Geschichte erzählen.13 Daher wird im Folgenden zunächst die Begründung der 
Urkundenhypothese durch Jean Astruc erörtert, der sich insbesondere für die ›Re-
daktion‹ der verschiedenen Urkunden und für ihre Verbindung zum Endtext inte-
ressiert. Danach wird an der ebenfalls um 1800 erfolgenden Begründung der syn-
optischen Kritik vor allem durch Johann Jakob Griesbach gezeigt, dass die Lektüre 
der Evangelien in ganz ähnlicher Weise wie die alttestamentliche Kritik mit der 
narrativen Textur ihrer Gegenstände beschäftigt ist. Schließlich wird auf Johann 
Gottfried Eichhorn zurückzukommen sein, dessen Ausarbeitung der Quellenschei-
dung diese schließlich populär macht, so dass sie von Jean Paul, aber auch von 
Friedrich Schlegel und Novalis bemerkt und in die Refl exion über Literatur und 
Philologie einbezogen wird.

Entfl echtung des Textes: Jean Astruc

Eichhorns Urkundenhypothese hat um 1800 schon eine lange Vorgeschichte. Be-
reits in der philologia sacra war gelegentlich von ›Quellen‹ die Rede, auf die Moses 
bei seiner Abfassung zurückgegriffen habe. So hatte Richard Simon in seiner 
Histoire Critique du Vieux Testament von 1678 argumentiert, die scheinbaren Wi-
dersprüche in den mosaischen Büchern bewiesen keineswegs deren Unechtheit, 
wie Spinoza – der Antagonist der gesamten frühen Kritik – behaupte. Tatsächlich 
sei die ganze Schrift inspiriert und von ›Propheten‹ geschrieben worden, die Simon 
mit den öffentlichen Schreibern des alten jüdischen Staates identifi ziert, die auch 

 12 Ursprünglich wird die Geschichte der Forschung der Einleitung vorangestellt, es handelt sich 
also um ein Musterbeispiel des ›Lehrbuchwissens‹ im Sinne Thomas Kuhns. Aus der umfassen-
den Literatur zur Kritik der Urkundenhypothese vgl. Cassuto: The Documentary Hypothesis. Eine 
aktuelle Übersicht über die Debatte gibt Houtman: Der Pentateuch.

 13 Diese Symmetrie hat zur Folge, dass gelegentlich die ›Redaktion‹ der mosaischen Urkunden mit 
der Produktion einer Evangelienharmonie verglichen wird, vgl. schon Hupfeld: Die Quellen der 
Genesis, S. 195.
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die Archive des Staates geführt und die historischen Aufzeichnungen gesammelt 
und kompiliert hätten. Diese Produktionsweise erkläre nicht nur einzelne Ana-
chronismen wie Gen 12,6 (»es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande«) 
als Einfügungen späterer Chronisten, sondern auch die Achronien der biblischen 
Erzählungen, denn das prophetische Archiv habe aus einer Sammlung von Rollen 
oder kleinen Blättern bestanden, deren Unordnung dann dazu geführt habe, dass 
manche Erzählungen an der falschen Stelle zu stehen scheinen: Wenn etwa Sara bei 
ihrer Versuchung durch Abimelech (Gen 20) immerhin 99 Jahre alt sein soll, so sei 
das nicht der Fehler Moses: »Je doute de plus, qu’on puisse attribuer a Moise ou aux 
Ecrivains publics qui étoient de son tems, le peu d’ordre qui se trouve en quelques 
endroits du Pentateuque. Il y a plus d’apparence, que comme on écrivoit en ce 
tems-là les Livres sur des petits rouleaux ou feuilles separées qu’on rouloit les unes 
sur les autres, l’ordre de ce feuilles a été changé.«14 Die ›Unordnung‹ des Textes wird 
also durch die materiellen Gegebenheiten seiner Überlieferung erklärt.

Die Teilung des Textes. Viel radikaler wird diese Materialität bei Jean Astruc gedacht, 
der als der eigentliche Begründer der ›Quellenscheidung‹ gilt. Astruc ist Außensei-
ter: Er ist kein philologischer Fachgelehrter, sondern ein berühmter Arzt, er ist 
katholisch, aber sein Vater war reformierter Prediger, der erst 1685, unter dem 
Druck der Aufhebung des Edikt von Nantes, zum Katholizismus übertritt; offen-
sichtlich bewahrt auch sein Sohn Jean eine Nähe zum Calvinismus, stützt er doch 
seine Untersuchungen auf die Genfer Übersetzung der Bibel. Nach manchen 
Quellen stammt Astruc darüber hinaus aus einer zum Christentum übergetretenen 
jüdischen Familie – er wäre dann, gleichsam als doppelter Konvertit, besonders 
sensibel für Grenzüberschreitungen und zugleich besonders vorsichtig.15 Seine 
Conjectures sur les mémoires originaux dont il paroit que Moyse s’est servi pur composer 
le livre de la Genèse erscheinen jedenfalls 1753 anonym und mit falscher Orts- und 
Verlagsangabe, obwohl sie der Intention nach durchaus apologetisch argumentie-
ren und das Christentum gegen die »maladie du dernier siecle«, nämlich gegen die 
Bestreitung der mosaischen Autorschaft des Pentateuch insbesondere durch Spi-
noza, schützen sollen.16 Wie bei Simon soll hier die ›Kritik‹ eine positive Wendung 
nehmen und zwar gerade durch die Konzentration auf die Materialität des Textes. 

Astruc setzt am Problem der Zeugenschaft an: Moses erzählt in der Genesis Er-
eignisse, die er nicht selbst erlebt hat und die er also nur indirekt wissen kann: »Je 
prétends donc que Moise avait entre les mains des Mémoires anciens contenant 
l‘histoire de ses ancêtres depuis la création du monde; que pour ne rien perdre de 
ces Mémoires, il les a partagés par morceaux suivant les faits qui y étaient racontés; 
qu’il a inséré ces morceaux en entier les uns à la suite des autres, et que c’est de cet 

 14 Simon: Histoire Critique du Vieux Testament, S. 35. Zu den Vorgängern der Urkundenhypothese 
vgl. Houtman: Der Pentateuch, S. 36ff. 

 15 Vgl. zur Biographie Astrucs Lods: »Astruc«, Smend: »Jean Astruc: A Physician as a Biblical 
Scholar«. 

 16 Astruc: Conjectures sur la Genèse. Diese Ausgabe wird im folgenden Text mit einfachen Seitenzah-
len zitiert.
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assemblage que le Livre de la Genèse a été formé.« (137) Astruc schreibt dem Text 
also nicht nur bestimmte Quellen zu, sondern konkretisiert auch die Praktiken, 
mit denen Moses diese Quellen verwendet habe: durch ›Teilung‹ in ›Stücke‹ und 
deren ›Einfügung‹ an der entsprechenden Stelle, später spricht er gelegentlich auch 
von der Zerlegung des »corps de la Genèse« (398). Was auf den ersten Blick als 
Entlehnung aus seiner medizinischen Profession erscheint, greift tatsächlich auf die 
viel ältere und komplexere Tradition der Textanatomie zurück, die für das herme-
neutische Denken der Frühen Neuzeit von zentraler Bedeutung ist. So empfi ehlt 
etwa der Begründer der Hermeneutik der lutherischen Orthodoxie, Matthias 
Flacius Illyricus, beim Lesen auf die Form des Textes zu achten: »Und du musst 
sehr aufmerksam beobachten, wo sozusagen das Haupt, die Brust, die Hände, die 
Füße usw. sind.«17 Praktisch bedeutet das, den Text zu exzerpieren und sich seine 
Struktur durch Diagramme oder Tabellen vor Augen zu führen: 

»Keinen geringen Nutzen bringt es mit sich, wenn du das Geschriebene mit deinen 
Worten anders wiedergibst, so als ob du nach vollbrachter Anatomie und nachdem 
du gleichsam alles Fleisch, den Schmuck der Weiterungen und Verzierungen, der 
Abschweifungen und ähnliches beiseite gelegt hast, nur das Skelett mit deiner Spra-
che abzeichnetest, damit du nur diejenigen Sätze aufnimmst, die gleichsam die 
Grundlage des Ganzen sind, [...] und die auch notwendigerweise, gerade so wie die 
Knochen durch die Sehnen verbunden sind, untereinander zusammenhängen.«18 

Der Körper des Textes muss also ›zerteilt‹ werden, um seine Struktur zu verstehen 
und ihn damit als Text erst zu erfassen. Aber gerade dieser Vergleich macht den 
Unterschied der beiden Anatomien deutlich: Während Flacius und mit ihm die 
gesamte Tradition der frühneuzeitlichen Hermeneutik ihre Gliederung am Inhalt 
des Textes ausrichten und sich dabei vor allem nach der logischen, gegebenenfalls 
rhetorischen Form des Textes orientieren – das Skelett des ›Textes‹ bildet für Flacius 
die syllogistisch darstellbare Folge seiner Argumentation –, richtet sich Astrucs 
Einteilung nach Details, die scheinbar keine Bedeutung haben und die gerade auf-
grund dieser Bedeutungslosigkeit zum Symptom einer nicht mehr sichtbaren Pro-
duziertheit des Textes werden: auf die narrative Kohäsion des Textes und auf den 
Gebrauch des Gottesnamens.

In den Erzählungen der Genesis gibt es eine ganze Reihe von offensichtlichen 
Wiederholungen. So wird die sogenannte ›Gefährdung der Ahnfrau‹, die Ge-
schichte, wie einer der Patriarchen seine Ehefrau vor einem fremden König als 
Schwester ausgibt, dreimal in ziemlich unveränderter Weise erzählt – zweimal von 
Abraham und Sara (Gen 12,10–20; 20,1–18) und einmal von Isaak und Rebekka 
(26,1–11) –, ohne dass die späteren Erzählungen die Spur irgendeines Bewusst-
seins tragen, dass das Erzählte nicht ganz neu ist. Und als bekanntestes Beispiel 
beginnt etwa die Geschichte der Schöpfung, nachdem sie mit der Heiligung des 
Sabbats zu ihrem narrativen und kompositorischen Schlusspunkt gekommen war, 

 17 Flacius: De ratione cognoscendi sacras literas, S. 93. Zu dieser Tradition vgl. Danneberg: Die Ana-
tomie des Text-Körpers. 

 18 Flacius: De ratione, S. 99.
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mit Gen 2,4 unvermittelt wieder von vorne mit einer neuen Geschichte, die noch 
dazu in Details dem ersten Kapitel wider spricht.19 Die Exegeten haben diese Wie-
derholungen meist theologisch erklärt: Für Luther etwa betont die erste Schöpfung 
die Herrlichkeit des Menschen als Abbild Gottes, während die zweite seine Nied-
rigkeit als Geschöpf der Erde hervorkehrt. Calvin übernahm diese Deutung und 
bemerkte auch eine weitere Eigenheit der Erzählung, dass nämlich am Anfang der 
zweiten Schöpfungsgeschichte, in Gen 2,4, das erste Mal der Gottesname hwhy auf-
taucht (›JHWH‹, das Tetragramm, von Luther mit ›der Herr‹ übersetzt), während 
Gott in Gen 1 konsequent als myhla (›elohim‹) bezeichnet wird. Allerdings ist das 
Calvin nur eine kurze Glosse wert: »Dass Mose erst hier den eigentlichen Namen 
Gottes erwähnt, legen einige Juden so aus, als ob seine Majestät sich am klarsten 
erst nach Abschluß der Schöpfung in der Welt spiegele.«20 Und auch die wieder-
holte Gefährdung der Ahnfrau deutet Calvin geistlich, als Hinweis auf die Vergess-
lichkeit des sündigen Menschen: »Da sehen wir an dem heiligen Erzvater, wie 
leicht man die Strafen und die Hilfe Gottes vergißt. Es ist doch nicht zu verstehen, 
daß er gar nicht daran denkt, wie er Gott einmal versucht und seinerseits alles getan 
hat, daß Sara ihm genommen würde. Aber wenn wir uns selber gründlich erfor-
schen, dann wird jeder fi nden, daß auch er öfter in gleicher Weise handelt.«21 Der 
Rekurs auf den Inhalt des Textes erklärt also dessen formale Auffälligkeiten. 

Kohärenz und Kohäsion. Astruc ist mit solchen Auslegungen nicht zufrieden und 
sucht nach anderen Wegen, »les répétitions choquantes qui sont si fréquentes dans 
la Genèse« zu erklären (433). Zugleich will er auch die Achronien verständlich 
machen, die bereits Simon beschäftigt hatten: »tous les commentateurs convi-
nennte qu’il y a dans la Genèse des faits racontés avant d’autres faits, quoiqu’ils 
soient arrivés après, c’est-à-dire qu’il y a des récits visiblement déplacés et qui par 
conséquent renversent l’ordre chronologique« (142). Weil bisher niemand eine Ab-
folge der Geschichte fi nden konnte, hätten die jüdischen Ausleger schließlich das 
Prinzip aufgestellt, im Gesetz gebe es kein Vorher und kein Nachher.22 

Schließlich sei auch der Wechsel der Gottesnamen nicht leicht zu erklären, um 
so mehr, als der Gottesname ›JHWH‹ nach Ex 3 erst Mose bekannt gemacht wurde 
und der Bericht sogar vorauszusetzen scheint, dass er bis dahin in Israel unbekannt 
war (vgl. Ex 6,3: »Ich bin erschienen Abraham, Isaak und Jakob als der allmächtige 
Gott; aber mein Name JHWH ist ihnen nicht offenbart worden.«). Wenn dieser 
Name vorher in der Erzählung verwendet werde, könne das zwar im Erzählerbericht 

 19 Wie Astruc betont, hat diese Wiederholung sogar die treue Genfer Übersetzung beeinflusst: 
»Cette répétition a paru si choquante à tous les traducteurs, même à ceux qui ont fait la version 
de Genève, qu’ils ont tâché de la pallier en traduisant les prétérits parfaits ou les aoiristes, qui 
sont les seuls qu’il y ait eu en hébreu, par des prétérits plus-que-parfaits, qui ne sont point connus 
dans la langue hébraïque.« (Astruc: Conjectures sur la Genèse, S. 433f.) 

 20 Calvin: Auslegung der Genesis, S. 27f.  
 21 Ebd., S. 215.
 22 Astruc zitiert hier Menasse ben Israel als Quelle, also eine sekundäre Quelle, vgl. Astruc: Conjec-

tures sur la Genèse, S. 447f.
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noch als Prolepse erklärt werden, nicht aber in der Figurenrede: »Du moins Moïse 
serait-il inexcusable dans tous les endroits de la Genèse où il introduit les Patriar-
ches qui, en parlant à Dieu, lui donnent le nom de Jéhovah« (389). Allerdings sei 
denkbar, so Astruc in einem exegetischen Exkurs zu den Gottesnamen und zur 
Bedeutung von Gen 6,3, dass Gott den Patriarchen wohl den Namen JHWH mit-
geteilt habe, nicht aber dessen volle Bedeutung.23 Trotzdem lasse sich diese Unter-
scheidung kaum durch Bedeutungsunterschiede zwischen den Gottesnamen erklä-
ren und auch nicht dadurch, dass der mosaische Autor die beiden Namen einfach 
wie Synonyme variiert habe. Letzteres sei ab Ex 3 der Fall, also in jenen Texten, die 
Mose als Augenzeuge geschrieben habe, vorher sei es auffällig, dass einzelne Kapitel 
der Genesis jeweils in sich konsequent den einen oder den anderen Namen benut-
zen: »Si Moïse avait composé de son chef la Genèse, il faudrait mettre sur son 
compte cette variation singulière et bizarre.« (140) Insgesamt bleibe daher unwahr-
scheinlich, dass Mose die Genesis in einer so eigenartigen Weise verfasst habe. 
Dabei ist die gesteigerte Sensibilität für die Anstößigkeit von Wiederholungen und 
Achronien sicher auch auf die impliziten stilistischen Erwartungen einer klaren, 
linearen und singulativen Erzählung als Normalfall eines récit classique zurückzu-
führen.24 Entscheidend ist aber, dass Astruc seine Blickrichtung ändert und nicht 
mehr nach semantischen Erklärungen, sondern nach Unterscheidungen auf der 
rein formalen Ebene sucht, indem er von einem etwaigen Bedeutungsunterschied 
der Namen absieht und sich rein auf die Deskription der Verwendung der Namen 
beschränkt. Er schlägt nämlich einen neuen Weg der Teilung und Zusammenset-
zung der Genesis vor: »Sur ces réfl exions, il était naturel de tenter de décomposer la 
Genèse, de séparer tous les différents morceaux qui y sont confondus, de réunir 
ceux qui sont d‘une même espèce et qui paraissent avoir appartenu aux mêmes 
Mémoires, et par ce moyen de rétablir ces Mémoires originaux que je crois que 
Moïse a eus.« (143) 

Astruc geht also ›kritisch› im Sinne von unterscheidend vor, aber seine Kritik 
unterscheidet nicht mehr wahre und falsche Sätze und auch nicht mehr den echten 
Text von dessen unechten Zusätzen, sondern zwei verschiedene Prä-Texte inner-
halb eines Textes. Die Unregelmäßigkeiten führen daher nicht mehr zu einem prin-
zipiellen Zweifel an der Schrift, sondern zu deren Pluralisierung; anders als Simon 
nimmt Astruc nicht mehr eine unbestimmte Reihe von Fragmenten an, sondern 
selbstständige und umfassende ›Mémoires‹, die jede für sich eine kohärente und 
geordnete Erzählung darstellen und die nur durch ihre Vermischung den Anschein

 23 Später setzt sich Astruc detailliert mit Tertullians und Augustinus’ Ausführungen über die se-
mantischen Unterschiede der beiden Gottesnamen auseinander, vgl. Astruc: Conjectures sur la 
Genèse, S. 414ff.

 24 Über die Redundanz als problematische stilistische Eigenschaft der Bibel wird im 18. Jahrhun-
dert eine umfassende Diskussion geführt, vgl. dazu Lessenich: Dichtungsgeschmack, bes. S. 166ff. 
Wie wichtig gerade das Kriterium der Wiederholung ist, zeigt seine wachsende Bedeutung in der 
späteren Kritik, nachdem die Quellenscheidung komplexer wird und das Kriterium des Gottes-
namens seine Eindeutigkeit verliert; im letzten Stadium der Urkundenhypothese bei Eißfeldt 
wird es das entscheidende Kriterium (vgl. ders.: Hexateuch-Synopse, S. 9ff.). 
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von Unordnung erzeugen, den die Genesis beim Leser erweckt. Denn dieselben 
Kriterien, die negativ auf den Text der Genesis angewandt zum Nachweis von des-
sen Uneinheitlichkeit benutzt werden, dienen nun positiv dazu, die einzelnen Ur-
kunden zu charakterisieren: Jede von ihnen hat einen »fi l de la narration« bzw. eine 
»suite de l’histoire« (396), ist also von Achronien ebenso frei wie von Wiederholun-
gen und auch im Gebrauch des Gottesnamens einheitlich. Die doppelte Verwen-
dung der Kriterien stellt den entscheidenden Schritt von der ›Überlieferungskritik‹ 
zur ›höheren Kritik‹ dar, denn von nun an erstellt die Kritik gewissermaßen einen 
neuen und uralten Text, der mehr ist als der von Fehlern gereinigte Originaltext, 
weil er diesem eigentlich noch vorausliegt. Damit wird die Kritik zu einer Erkennt-
nis des Ursprungs, durch welche die erkannten Fehler zugleich verschwinden, denn 
die kritische Behandlung erlaube es »de découvrir et d’éclairir les cause des défauts 
qui sont dans ce livre de la Genèse; de faire voir que ces défauts disparaissent ou 
peuvent être facilement excusés quant on en connaît l’origine« (486).

Restauration, Text als Tableau. Astruc postuliert diese Urkunden aber nicht nur, son-
dern versucht sie auch materiell wiederherzustellen. Der größte Teil seines Buches 
besteht im synoptischen Abdruck der verschiedenen ›mémoires‹ der Genesis: Die 
»mémoire A«, welche den Gottesnamen ›elohim‹ benutzt, die »mémoire B«, die von 
›JHWH‹ spricht, sowie eine Reihe weiterer, kleinerer Sammlungen, die andere Ein-
schübe verständlich machen. Dabei ist die Form der Darstellung von entscheiden-
der Bedeutung, denn erst dieser Abdruck macht anschaulich und damit evident, 
dass die Quellenscheidung die scheinbaren Probleme des biblischen Textes zum Ver-
schwinden bringt. Man kann sich das etwa an Gen 23ff., den Geschichten von 
Abrahams Tod und Isaaks Heirat, veranschaulichen: Das 23. Kapitel der Genesis 
erzählt, dass Abraham seine Frau begräbt, das folgende, dass Isaak um Rebekka 
wirbt und sie seine Frau wird, Gen 25 beginnt mit einem Bericht über Abrahams 
erneute Hochzeit und seinen Tod (Vs. 1–11) und setzt mit einer Aufzählung von 
Ismaels Nachkommen fort (Vs. 12–18). Anschließend wird noch einmal berichtet, 
dass Isaak Rebekka zur Frau nahm und diese Esau und Jakob gebiert (Vs. 19–26), 
schließlich folgt der Verkauf des Erstgeburtsrechts durch Esau (Vs. 17–34). Offen-
sichtlich gibt es in diesen Passagen zwei einander widersprechende Angaben über 
die Hochzeit Isaaks und Rebekkas (vor oder nach Abrahams Tod), noch dazu kann 
man aus anderen Stellen der Bibel errechnen, dass Jakob und Esau bei Abrahams 
Tod fünfzehn Jahre alt gewesen sein müssen. Selbst wenn man eine Vertauschung 
der Reihenfolge annimmt und den Tod Abrahams nach die zweite Geschichte der 
Hochzeit Rebekkas und Isaaks stellt, bliebe die Geschichte sprunghaft und voller 
Brüche. 

Astruc löst sie daher in zwei Stränge auf und demonstriert sein Vorgehen durch 
ein Diagramm (s. Abb. S. 179): Die Geschichten von der Hochzeit Isaaks und Re-
bekkas werden zusammengezogen, an sie schließt dann unmittelbar die Geschichte 
des Erstgeburtsrechts an. Auf den Tod Saras folgt dagegen die zweite Heirat und der 
Tod Abrahams. Die Geschichte von der Nachkommenschaft Ismaels wird gänzlich 
als ›Sondergut‹ aus geschlossen. Durch den Kunstgriff, die Erzählung in mehrere 
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Stränge zu entfl echten, können alle Ereignisse in ordentlichen Abfol gen erzählt 
werden und alle narrativen Anschlüsse stimmig sein. 

Für Astruc stellt seine Tabelle aber nicht nur ein argumentatives oder histori-
sches Schaubild der verschiedenen Quellen dar, nicht nur ein Modell, das die 
Wahrscheinlichkeit seiner Hypothese unterstützt, sondern einen wirklichen Text. 
Mehr oder weniger selbstverständlich geht er davon aus, dass Mose selbst ursprüng-
lich diese ›synoptische‹ Art der Aufzeichnung gewählt hat – die Urkundenhypo-
these ist damit ursprünglich nicht nur eine Theorie des Textes, sondern auch eine 
Theorie der Textproduktion und des Schreibaktes. 

Bemerkenswerterweise beginnt der dritte Teil von Astrucs Conjectures, die zusam-
menfassenden Erörterungen, nach dem Abdruck der Quellen, mit der Diskussion 
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der Geschichte der Schreibkunst: Weil die Urkundenhypothese voraussetzt, dass das 
Schreiben schon lange vor Mose erfunden worden ist, versucht Astruc, das hohe 
Alter der Schrift mit den üblichen Argumenten und Belegen wahrscheinlich zu ma-
chen. Hier fi ndet sich etwa ein Exkurs über die Schriftgenese aus Hieroglyphen, 
nach welchem die Patriarchen ihre historischen Überlieferungen mit Hieroglyphen 
aufgezeichnet haben sollen, die der in diesen bewanderte Moses dann in Buchsta-
benschrift übersetzt habe (s.o. Kap. I). Im Folgenden interessiert sich Astruc aber 
sehr viel weniger für die Niederschrift der einzelnen ›mémoires‹ als für ihre Verbin-
dung untereinander.25 Schließlich ging die Argumentation von Astrucs Conjectures 
ursprünglich von der Frage der mosaischen Verfasserschaft aus, und auf diese Frage 
kommt der Text auch am Schluss wieder zurück. Neben einer Reihe von traditionel-
len Argumenten betont er, dass Moses, der israelitischer Herkunft gewesen sei und 
im (midianitischen) Ausland gelebt habe, besonders gut in der Lage gewesen sei, 
Überlieferungen zu vereinigen. Der größte Teil von Astrucs Ausführungen betont 
aber, dass seine Theorie Moses scheinbar so unordentlichen Text von jedem Vorwurf 
befreit und damit auch den Autor Moses in Schutz nimmt. Denn dieser habe die 
ihm vorliegenden ›mémoires‹ nämlich nicht einfach linear verbunden, was ja, wie 
oben gezeigt, nicht immer möglich gewesen wäre: »je suis très éloigné de croire que 
Moïse ait réuni les Mémoires qu’il avait, en les insérant les uns entre les autre pour 
en former la Genèse telle que nous l’avons« (487). Moses habe vielmehr alle Quellen 
vor sich gehabt und sie in verschiedenen Kolumnen so angeordnet, dass jedes Stück 
der Quelle an seinem Ort stand. Der mosaische Urtext ist also keine einfache Erzäh-
lung mehr, sondern eher ein Diagramm, eine Rede, die durch eine nicht-lineare 
Ordnung gegliedert ist: 

Par cet arrangement, 1. Moïse conserva, du moins quant aux chose essentielles, tous 
les Mémoires authentiques qu’il tenait de ses ancêtres, et ceux-mêmes qu’il avait pu se 
procurer des nations voisines descendues de quelqu’un des Patriarches […] 2. Il les 
plaça dans un ordre commode qui faisait voir au premier coup d’œil ce que chaque 
Mémoire ou fragment de Mémoire contenait de particulier. 3. Il les disposa enfi n de 
telle manière que les répétitions, qui se trouvaient inévitablement dans les Mémoires 
écirts sur les mêmes faits, n’avaient rient de choquant; qu’on n’était point frappé de ce 
que les auteurs de ces Mémoires donnaient à Dieu des noms ddifférentes; et qu’on 
trouvait l’ordre des temps, et par conséquent celui des narrations, constamment ob-
servé dans chaque Mémoire, sans aucune contrariété entre eux, pourvu qu’on les 
rapprotât les uns aux autres dans l’ordre où Moïse les avait placés. (488f.)

 25 Vergleichsweise kurz charakterisiert Astruc die verschiedenen Urkunden und spekuliert über ihre 
Herkunft: So reiche das umfassendste ›mémoire A‹ wohl von der Schöpfung bis Ex 3: »Si l’on 
admet cette première conjecture, je croirai pouvoir en hasarder une seconde, à savoir que ce Mé-
moire était un Mémoire de famille, conservé par les parents de Moïse. Ce n’est que dans cette 
famille qu’on a pu savoir ce qui regarde la naissance de Moïse« (Astruc: Conjectures sur la Genèse, 
S. 402). Dagegen stamme das ›mémoire B‹ sicher auch von einem Patriarchen, »mais on ne peut 
former aucune conjecture particulière, ni sur l’auteur qui l’a composé ni sur la manière 
dont Moïse a pu le recouvrer« (ebd., S. 406), andere Urkunden habe Mose wahrscheinlich von 
Nachbarvölkern erworben.
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Erst damit ist das apologetische Argument vollendet, denn es ist jetzt nicht nur 
denkbar, dass Moses der Verfasser seiner Bücher ist, sondern er ist auch stilistisch 
gerechtfertigt; die scheinbaren Widersprüche und Irregularitäten in seinen Bü-
chern sind nicht nur erklärt, sondern auch auf eine höchst kluge Form der Nieder-
schrift zurückgeführt. Die postulierte ›synoptische‹ Niederschrift refl ektiert die 
Verkettung des Textes als Gewebe, sie entspricht dem aufklärerischen Interesse an 
komplexen Zeichensystemen wie den Hieroglyphen (s.o. Kap. I) ebenso wie der 
zentralen Rolle des Tableaus in der klassischen Episteme. Als Vorbild führt Astruc 
die Tetrapla des Origenes an, der in dieser verschiedene Übersetzungen nebenein-
ander gestellt haben soll, ähnliche Darstellungsweisen sind ihm natürlich vor allem 
in den Polyglotten der Zeit anschaulich gegenwärtig.26 Auch auf eine scheinbare 
Parallele im Judentum weist Astruc hin: »Les anciens Juifs, quioqu’ils écrivissent le 
Pentateuque tout de suite, l’évrivoient sur six colomnes distinctes […] Cet usage, 
autorisé par un passage du Talmud, venoit-il de la disposition primitive, dans la-
quelle la Genese avoit été écrite par Moyse?« (498f.) Tatsächlich wird die rituelle 
Torarolle – wie es bei jeder Schriftrolle notwendig ist – in einem bestimmten, im 
Talmud festgelegten ›Layout‹ geschrieben, das allerdings nichts mit einer synopti-
schen Niederschrift zu tun hat, woraus man schließen kann, dass Astruc wohl nie-
mals eine solche Torarolle zu Gesicht bekommen hat und dass sein Wissen um die 
jüdische Tradition nicht sehr groß gewesen sein dürfte.

Die so betonte Weisheit des ursprünglichen Autors steht dabei im Kontrast mit 
den Verderbnissen, denen der Text in seiner weiteren Geschichte unterzogen wor-
den ist: »Peut-on imaginer rien de plus sage et de plus méthodique que cette dispo-
sition? Nous serions heureux et on se serait épargné bien des peines si la Genèse 
était parvenue jusqu‘à nous dans cette forme. Mais il y a longtemps que les copistes 
ont tout arrangé en la transcrivant.« (489)

Denn die Abschreiber haben aus Bequemlichkeit (»c’était de la peine pour eux 
que de changer souvent de colonne en copiant«, 489), aus Unverständnis für das 
mosaische Aufschreibesystem und aus dem eitlen Versuch, den Text zu verbessern, 
das Tableau des Textes in eine lineare Rede verwandelt. Die Unzuverlässigkeit der 
Kopisten, ein fester Topos der frühneuzeitlichen Kritik, bekommt hier eine medi-
ale Konkretion. Denn die Abschreiber haben nicht nur einzelne Worte vergessen 
oder Marginalkommentare irrtümlich in den Text aufgenommen – Astruc denkt 
wohl etwa an die manifesten Anachronismen wie Gen 12,6 –, sie haben den Text  
auch von einem Medium in ein anderes verwandelt. Teilweise haben sie die Ko-
lumnen einfach zusammengezogen und damit zwar den Erzählablauf unverändert 
gelassen, aber jene auffallenden Wiederholungen produziert; noch schwerwiegen-
der war ihr Fehler, wenn es mehr als zwei Urkunden gab und deren Koordination 
nicht ohne weiteres möglich war wie im Beispiel von Gen 23ff. Weil sie den Sinn 
der mosaischen Anordnung der Texte und insbesondere die Bedeutung der Leer-
räume nicht verstanden, haben sie die Reihenfolge vollkommen durcheinanderge-
bracht. Die Linearisierung des Textes hat aus dem perfekten Diagramm, das seine 

 26 Vgl. dazu meinen Aufsatz : »Urtext und Erfahrung«.
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eigene Komposition und Ordnung ausstellt, eine missverständliche, zerstückelte 
und ungeordnete Kette von Zeichen gemacht: 

Il ne faut pas douter que les copistes n’aient beaucoup contribué à ce désordre en ce 
qu’ils ont négligé de garder les espaces vides aux endroits de chaque colonne où ils 
devaient être, et de placer chaque article dans sa colonne à la hauteur qui lui conve-
nait, d’où il est arrivé que quand il a été question de rejoindre ces articles pour transc-
rire la Genèse de suite, on n’a point eu de règle pour se guider, et qu’on a été forcé de 
ranger la plupart des artiles comme à l’aventure. (502)

Nachdem der Text einmal dergestalt korrumpiert worden sei, sei es nicht mehr 
möglich, seine zeitliche Abfolge klar zu erkennen. Im Gegenteil habe der Versuch 
der älteren und neueren Kritiker, eine solche Ordnung aus dem Text zu erkennen, 
die Unordnung des Textes nur noch verschlimmert: »Il paraît pourtant que les plus 
grand mal est venu de la présomption des critiques qui ont cru pouvoir fi xer 
la place de chaque article sur des conjectures frivoles et souvent fausses.« (502) 
Anstatt solche ›frivolen‹ Konjekturen über den Lauf der Ereignisse aufzuhäufen, 
will Astrucs richtige Konjektur über die Verteilung der Urkunden ein für alle Mal 
die Ordnung der Genesis wiederherstellen und damit auch alle Zweifel an der 
mosaischen Autorschaft zum Schweigen bringen. 

Allerdings hat sich die ›Autorschaft‹ von Moses im Verlauf dieses Prozesses we-
sentlich verändert, und der Autor ist als solcher kaum noch wiederzuerkennen. 
Denn Moses hat ›seinen‹ Text der Genesis nicht nur vollständig auf andere Texte 
gestützt – kein Wort ist eigentlich von ihm selbst geschrieben, alles besteht entwe-
der aus vorausliegenden ›mémoires‹ oder aus erst später eingeschalteten Bemerkun-
gen. Auch die Komposition ist eine Arbeit, die kaum den Vorstellungen von Autor-
schaft entspricht, sondern in geradezu extremer Weise material gedacht wird, als 
Zusammenfügen von Text-›stücken‹, die nicht einmal in einem Erzählakt ver-
schmolzen werden oder einer Erzählzeit folgen, in der so etwas wie eine Präsenz des 
Autors festzumachen wäre. Es handelt sich daher um einen so treuen Referenten, 
dass ihm die Autorschaft abzugehen scheint – wie der Rezensent des Mercure de 
France formulierte: »Un père de famille qui arrange ses titres suivant leur dates n’en 
est point l’auteur«27 –, es handelt sich auch um einen Philologen, der seine Papiere 
ordnet und ausbreitet, der nicht mehr linear erzählt, sondern auf der Fläche 
schreibt. 

Text sehen: Johann Jakob Griesbach

Die Idee, verschiedene Texte der Bibel nebeneinander zu stellen, ist natürlich älter als 
Astrucs Conjectures, wie erwähnt, bezieht sich Astruc explizit auf Origenes Tetrapla 
und damit auf die Tradition der Polyglotte. Aber es gibt auch eine ganz andere 
Form intratextueller Diagramme, die gewissermaßen die Umkehrung von Astrucs 

 27 Zit. nach Lods: »Astruc«, S. 209f. 
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Textanalyse darstellen: Während in der Genesis derselbe Text ein Ereignis mehrere 
Male erzählt, überliefern die Evangelien dasselbe Ereignis in vier verschiedenen 
Texten und oft auf verschiedene Weise. Auch in diesem später sogenannten synop-
tischen Problem spielt die narrative Chronologie eine entscheidende Rolle, weil sie 
in den verschiedenen Evangelien je verschieden gestaltet wird: So fi ndet etwa die 
Heilung der Schwiegermutter des Petrus bei Matthäus (8,14f.) nach der Bergpre-
digt, bei Lukas (4,38f.) vor der Feldrede statt, die mit der Bergpredigt bei Matthäus 
weitgehend deckungsgleich ist, bei Markus (1,29–31) steht die Heilung für sich, er 
kennt weder Berg- noch Feldpredigt, Johannes, dessen Evangelium insgesamt 
selbstständiger ist, führt keines der drei Ereignisse auf. Solche Diskrepanzen haben 
bereits in der alten Kirche eine Fülle von Theorien und eine Reihe von Hilfsmitteln 
hervorgebracht, die in je verschiedener Art auch die Textualität biblischer Texte 
modellieren. 
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Tafeln und Harmonien. Den mittelalterlichen Evangelienhandschriften sind oft die 
sogenannten Kanontafeln vorangestellt, die Eusebius von Cäsarea Anfang des vier-
ten Jahrhunderts entwickelt hatte (s. Abb. S. 183).28 Dazu wird jedes Evangelium 
in unterschiedlich lange Abschnitte eingeteilt, deren Nummer zusammen mit 
einem Verweis auf eine bestimmte Kanontafel am Rand des Textes notiert wird. 
Schlägt man diese Tafel auf, so fi ndet man eine Tabelle mit den parallelen Stellen 
der anderen Evangelien oder erfährt, dass es sich um ›Sondergut‹ handelt, das nur 
ein Evangelist bringt. So gehört zum Beispiel das Gleichnis vom Senfkorn nach 
Matthäus 13,31f. zum Abschnitt 137 dieses Evangeliums und verweist auf die 
Kanontafel zwei, in der die dreifachen Parallelen stehen; neben der 137 bei Mat-
thäus steht die 44 bei Markus (verweist auf Mk 4,30–32) und die 167 bei Lukas 
(Lk 13,18f.). 

Anders als dieses diagrammatische Hilfsmittel produzieren Evangelienharmonien 
eine durchgängige Erzählung aus den verschiedenen Texten, indem sie die verschie-
denen Evangelien zu einer einzigen Geschichte verbinden. Die wohl bekannteste 
ist Andreas Osianders Harmoniae evangelicae libri quator von 1537, die als konse-
quente, vielleicht allzu konsequente Umsetzung des protestantischen Schriftprin-
zips betrachtet werden kann (s. Abb. S. 185).29 Osiander produziert ein Monotes-
seron, das heißt einen durchgängigen griechischen Text nebst dessen lateinischer 
Übersetzung auf der jeweils gegenüberliegenden Seite; eine Erzählung der Taten 
und Worte Christi, die sozusagen komplett aus den Evangelien zusammengesetzt 
wird. Dabei weist bei jedem Wort oder jeder Wendung ein kleines Zeichen darauf 
hin, aus welchem Evangelium – oder, eventuell, bei exakten Parallelen: aus welchen 
Evangelien – die jeweilige Wendung stammt. Am Rand sind mit weiteren Sigeln 
solche Parallelen angegeben, die nur minimal variieren und daher nicht in den Text 
der Harmonie aufgenommen werden. Aber das sind nur sehr wenige, weil es in den 
heiligen Schriften nicht nur nichts Widersprüchliches, sondern auch nichts Ne-
bensächliches geben kann, sind selbst die geringsten Abweichungen bedeutend.

 28 Die Kanontafeln sind leicht zugänglich in: Nestle/Aland: Novum Testamentum Graece, S. 73ff. 
Kemp interpretiert sie als »das erste Modell, die früheste Repräsentation eines Textes überhaupt« 
(ders.: Christliche Kunst. Ihre Anfänge, ihre Strukturen, S. 137); sie »hierarchisieren nicht und sie 
qualifizieren nicht, sie sagen nichts über den Inhalt, die Substanz dieses Buches aus, und sie 
geben keinen Schlüssel zu seinem tieferen Verständnis. Sie sind vielmehr das Monument einer 
Auffassung, welche die Bibel primär als ›selfglossing book‹ begreift, als ein Textsystem, das ›sich 
selbst genügt‹ (Tertullian), wenn es denn in seinen systematischen Qualitäten erkannt worden 
ist«. (Ebd. S. 138)

 29 Die Vorrede, die Übersichtstafel (Elenchus) und Teile der Anmerkungen sind veröffentlicht in 
Osiander: Gesamtausgabe, Bd. 6, S. 229ff. Die Rede von der ›Harmonie‹ – Osiander scheint der 
Erste zu sein, der ein solches Unternehmen so bezeichnet – impliziert, dass es gerade um den 
Zusammenklang geht: »Wie nämlich in der harmonischen Musik manchmal mit einfachen 
Schlägen und Schwingungen gespielt wird, manchmal mit zwei- oder dreifachen, höchstens aber 
mit vierfachen Zusammenklängen die Ohren erfreut werden, so entwickeln auch in diesem 
Werk manchmal einzelne die Geschehnisse beredt, manchmal tun dies zwei geistreich, gelegent-
lich drei ausführlich, bisweilen geschieht das aber durch alle in aller Vollständigkeit.« (Ebd., 
S. 246f.), vgl. auch Wünsche: Evangelienharmonien im Reformationszeitalter. 
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Osiander geht davon aus, dass die Evangelisten nicht nur treu berichtet haben, 
sondern dass grundsätzlich auch die Abfolge ihrer Berichte korrekt sei, dass aber 
jeder von ihnen etwas ausgelassen habe. Es komme daher darauf an, in den Erzäh-
lungen eines Evangeliums die Narbe (›cicatrix‹) im Text zu fi nden und in diese 
die entsprechenden Stellen der anderen Evangelien einzufügen, ohne allerdings 
dabei die Reihenfolge zu verletzen. Daher werden ›parallele‹ Erzählungen, die nur 
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minimale Differenzen haben oder auch nur in den verschiedenen Evangelien 
an unterschiedlichen Stellen der Geschichte positioniert sind, ›dissimuliert‹, d.h. 
sie werden auf verschiedene Ereignisse bezogen. Es gibt eben drei Tempelreinigun-
gen, zwei Sturmstillungen, vier Blindenheilungen, zweimal wird der Knecht des 
Centurios geheilt, zweimal fahren die Dämonen in die Schweineherde usw. Die 
Heilung von Petrus’ Schwiegermutter taucht zwar bei Osiander nur ein einziges 
Mal auf – wird allerdings aufgrund der leicht abweichenden Berichte umständlich 
und pleonastisch erzählt −, dagegen referieren die Bergpredigt nach Matthäus und 
die Feldrede bei Lukas bei aller Ähnlichkeit auf zwei Ereignisse, die fast ein Jahr 
auseinanderliegen. 

Hunderte von Harmonien erschienen im 16., 17. und 18. Jahrhundert. Oft 
wollen sie nicht nur die Übereinstimmung der Evangelien, sondern auch unter-
schiedlichen Wissensformen demonstrieren, etwa zwischen der neuen Naturwis-
senschaft und der Theologie, wie in der 1592 erschienenen Evangelicae historiae 
quadripartita Monas, mittels derer der Geograph Gerhard Mercator beweisen will, 
dass das irdische Wirken Jesu nicht wie allgemein angenommen vier, sondern fünf 
Jahre gedauert habe und biblische und astronomische Chronologie daher im 
Einklang ständen (s. Abb., S. 187). In ihr bilden die Evangelien nicht mehr einen 
Text, sondern werden nebeneinander abgedruckt, allerdings nach wie vor als eine 
Geschichte, in der viele Ereignisse ›transponiert‹ werden: Die Heilung der Schwie-
germutter des Petrus etwa wird jetzt vor die Bergpredigt gezogen. 30 

Synoptisch sehen. Ganz ähnlich wie Mercators Monas sieht auch die Griesbach’sche 
Synopsis evangelicorum von 1774 aus. Er schließt das insgesamt eigenständigere 
Johannesevangelium aus und beschränkt sich auf die – von nun an sogenannten – 
synoptischen Evangelien; beigefügt wird ein textkritischer Apparat, die Form ist 
ebenfalls tabellarisch. Aber die Abfolge der Perikopen ist nicht mehr als Darstel-
lung einer Geschichte gemeint, ausdrücklich weist Griesbach in der Vorrede den 
Leser darauf hin, dass er keine Harmonie vorlegen wolle: 

So sehr ich auch weiß, wie viel Mühe gelehrte Männer zur Herstellung einer Harmo-
nie verwendet haben, die den postulierten Regeln entspricht, so glaube ich doch, dass 
nicht nur ein geringer, sofern fast überhaupt kein Nutzen aus ihr gezogen werden 
kann, den nicht meine Synopse – trotz ihrer geringen Sorgfalt – auch darbietet; ich 
bezweifl e vielmehr auch sehr, ob man überhaupt eine harmonistische Erzählung aus 
den Büchern des Evangelisten komponieren kann, die in der chronologischen Rei-
henfolge der Perikopen ausreichend mit der Wirklichkeit übereinstimmt, und die auf 
sicheren Fundamenten aufgebaut ist. Was wenn keiner der Evangelisten irgendwo der 
zeitlichen Reihenfolge genau gefolgt ist? Und wenn nicht genügend Beweise vorhanden

 30 Vgl. dazu Wünsche: Evangelienharmonien, S. 251ff. Die tabellarische Form zeigt, dass sich Har-
monie und Synopse nicht streng voneinander trennen lassen: Es werden schon vor 1750 Synop-
sen entworfen – schon vor Mercator durch Bucer und Calvin, nach ihm durch Clericus –, auch 
danach werden Harmonien oder Synopsen zum Zweck der Harmonie entworfen. 
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sind, aus denen zu erheben wäre, wer und an welcher Stelle er von der chronolo-
gischen Ordnung abweicht? Und zu dieser Häresie bekenne ich mich.31

Griesbach will sich also ganz von der Chronologie lösen und die Tabelle zu einer 
›neutralen‹ Darstellung der Quellenverhältnisse nutzen, die eben nicht entscheidet, 
welche Ereignisse früher und welche später im Verhältnis zueinander sind. Es han-
delt sich gewissermaßen um die Umkehrung der Astruc’schen Synopse: Legte diese 
den einen, inkohärenten Text in verschiedene Erzählfäden auseinander, so werden 
hier die verschiedenen Erzählfäden nebeneinander gestellt, um die Vernetzung der 

 31 Griesbach: Synopsis evangelicorum Matthei, Marci et Lucae, S. IX. 
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Ereignisse in allen vier Erzählungen darzustellen. Dieses Unternehmen ist schulbil-
dend geworden: Synopsen sind bis heute nicht nur ein wichtiges Hilfsmittel für die 
Exegese der Evangelien, sondern unterscheiden sich auch nicht prinzipiell von der 
Griesbach’schen. 32 Sie verkörpert immer noch eine Erfahrung der Textualität des 
Textes, die doch viel offener ist als jede der Einzeltheorien zur Erklärung der Text-
verhältnisse und die zugleich von der Evidenz des Sichtbaren begleitet wird. 

Allerdings erweist es sich als gar nicht so einfach, die einander entsprechenden 
Texte parallel zu drucken – wie leicht einsehbar, gibt es natürlich ganz verschiedene 
Möglichkeiten der Ordnung: gemäß Matthäus, Markus oder Lukas. Griesbach 
folgt meist der Abfolge von Markus und der ähnlichen von Lukas, Matthäus wird 
›versetzt‹ – seine Perikopen erscheinen also nicht in der ursprünglichen Reihenfol-
ge –; darüber hinaus wird am Anfang und Ende jedes Abschnittes angemerkt, in 
welchem anderen Abschnitt der anschließende Text der jeweiligen Evangelien zu 
fi nden ist. So wird die Heilung der Schwiegermutter gemäß Lukas vor der Bergpre-
digt eingeordnet, und beim Matthäus-Text wird durch eine geschweifte Klammer 
angedeutet, dass er in einen anderen Zusammenhang gehört (s. Abb. S. 189). Das 
ist auch deshalb wichtig, weil bei Griesbach wie in der Harmonie jeder Evangelien-
text einmal und nur einmal vorkommt – ein Verfahren, das sich schon aus ökono-
mischen Gründen empfi ehlt, weil sonst die Synopse über die Maßen anschwellen 
würde, zumal konsequenterweise auch der textkritische Apparat wiederholt werden 
müsste. Wird ausnahmsweise ein Text ein zweites Mal gedruckt, wird das durch 
einen Kasten markiert, so etwa Stellen aus der lukanischen Feldrede als Parallelen 
zur Bergpredigt. 

In der Synopse ist also immer noch der Bibeltext einmal ganz vorhanden, aber 
nicht mehr harmonisiert und in keine eindeutige Lesefolge gebracht. Dass damit 
immer implizite Vorannahmen verbunden sind, zeigt gerade der Vergleich mit Osi-
ander: Abweichungen der Evangelien voneinander sind jetzt nicht mehr Symp-
tome ähnlicher Ereignisse, sondern ähnlicher Berichte. Indem die Synopse die pa-
rallelen Perikopen der verschiedenen Evangelien nebeneinander stellt, betont sie 
stärker deren Unterschiede und Ähnlichkeiten als die narrative Verkettung im je-
weiligen Evangelium; es ist auch nicht mehr ohne Sprünge möglich, ein Evange-
lium durchgängig zu lesen. Ganz anders als Osiander scheint Griesbach zu sugge-
rieren, es handele sich um verschiedene Berichte derselben Ereignisse und legt damit 
von vornherein die Frage nach diesen Ereignissen selbst nahe, nach dem ›Leben 
Jesu‹, für das sich nicht zu interessieren Griesbach ja eigentlich behauptet hatte. 
Tatsächlich trifft dabei auch er permanent Entscheidungen, etwa wenn er die ab-
weichenden Berichte der Heilung der Schwiegermutter nebeneinander abdruckt 
– später oft noch unter einer zusammenfassenden Überschrift –, dagegen der 
Bergpredigt bei Matthäus nicht die lukanische Feldrede insgesamt gegenüber-
stellt, sondern nur einzelne, teils ›versetzte‹, teils nur als lokale Parallele (im Kasten) 

 32 Zur weiteren Geschichte der Synopse vgl. Greeven: »The Gospel Synopsis from 1776 to the 
Present Day«. 
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aufgefasste Stellen: Das suggeriert, es gäbe eine Schwiegermutter, aber zwei große 
Reden über das Vaterunser. 

Textproduktion und synoptische Theorie. Der Druck in mehreren Kolumnen legt 
aber nicht nur die Rückfrage hinter den Text nahe, die Frage nach dem ›Leben Jesu‹ 
gewissermaßen, er macht auch das historische und literarische Verhältnis der Evan-
gelien untereinander zu einem Problem. Solche literarkritischen Theorien über die 
Geschichte der Evangelien haben um 1800 Konjunktur: Neben der Annahme 
eines (verlorenen) Ur-Evangeliums, einer mündlichen Tradition oder einer Fülle 
von Vorlagen entstehen auch sogenannte Benutzungshypothesen.33 Schon Augus-
tinus hatte vermutet, dass das Markusevangelium ein bloßer Auszug aus dem 

 33 Vgl. generell zur synoptischen Diskussion der Zeit Schmitthals: Einleitung in die drei ersten 
Evangelien.
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Matthäusevangelium sei. Auch Griesbach geht davon aus, dass Markus sekundär 
ist, nimmt aber anders als Augustinus an, »dass Markus beim Schreiben seines 
Buches nicht nur Matthäus, sondern auch Lukas vor Augen hatte (ante oculos 
positum habuisse), und dass er ihnen entnahm, was er von den Taten, Reden und 
Schicksalen des Erlösers der Nachwelt überlieferte und zwar so, dass er [...] wo er 
in die Fußstapfen des Matthäus tritt, Lukas doch nicht aus den Augen verliert, 
sondern mit Matthäus vergleicht, und umgekehrt.«34 Markus habe also sein Evan-
gelium aus den beiden anderen zusammengefügt, was sich bis in einzelne Formu-
lierungen des Textes hinein verfolgen lasse: Sein »Am Abend aber, als die Sonne 
untergegangen war« (Mk 1,32) stamme zur ersten Hälfte aus Matthäus (8,16), zur 
zweiten aus Lukas (4,40). Markus’ sprunghaftes Verfahren zeige darüber hinaus, 
dass er überhaupt nicht an der Reihenfolge der Ereignisse interessiert sei und man 
seinen Text daher auch keiner Harmonie zugrunde legen könne. 

Aber wie ist es möglich, eine solche Theorie zu beweisen? Das Besondere an 
Griesbachs Überlegungen ist, dass er nicht mehr von den traditionellen Autori-
täten ausgeht – etwa von Augustinus oder den verstreuten Notizen der Kirchen-
väter –, sondern rein philologisch, durch den Vergleich der Texte argumentiert. Er 
entwirft dazu eine Tabelle, die – angelehnt an die eigene Synopse, in der Markus ja 
ebenfalls in der Mitte stand – die synoptische Aufteilung des Stoffes zeigt: »Du 
kannst wie mit eigenen Augen sehen, wie Markus die Bände von Matthäus und 
Lukas zur Hand hat und beide ständig konsultiert, aus jedem das entnimmt, was 
er für seinen Leser am nützlichsten hält, mal Matthäus, mal Lukas für eine Weile 
aus der Hand legt, aber immer zu genau der Stelle zurückkehrt, wo er begonnen 
hatte, sich von ihm zu entfernen.«35

Die Tabelle veranschaulicht ein komplexes Wissen über Textbeziehungen, die 
nur so – als Diagramm – unmittelbar sichtbar gemacht werden können; ihre Über-
zeugungskraft liegt gerade in der Augenfälligkeit ihrer Zusammenschau (›synop-
sis‹). Allerdings ist diese Synopse, wie die Polyglotte, immer auch anders lesbar. 
Kann es nicht auch umgekehrt sein, haben nicht vielleicht Matthäus und Lukas 
abgeschrieben? Es ist prinzipiell genauso möglich, dass die markinischen Pleonas-
men nichts Sekundäres sind, sondern im Gegenteil von Lukas und Matthäus nur 
je verschieden aufgelöst werden, wie es die heute gängige Zweiquellentheorie tat-
sächlich annimmt. Es ist auch schon eine These von Karl Lachmann, der von der 
Beobachtung ausgeht, dass sich die Anordnung des Stoffes jeweils nur sehr wenig 
unterscheide, wenn man entweder Matthäus und Markus oder Lukas und Markus 
vergleiche, was für ihn für die Priorität des Markus spricht.36 Interessanterweise 
kritisiert er dabei, wie schon sein Lehrer Schleiermacher vor ihm (s.u. Kap. IX), 
explizit die philologische Natur von Griesbachs Hypothese: Es sei wohl kaum zu 
glauben, »dass Markus ein alberner Springer sei, der jetzt im Überdruss, bald in

 34 Griesbach: »Commentatio«, S. 365.
 35 Ebd., S. 370. 
 36 Vgl. dazu Ziegler : Die »wahre, strenghistorische Kritik«, bes. S. 243ff.
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Begeisterung, dann in Gleichgültigkeit und schließlich in unsinnigem Eifer zwi-
schen den Evangelien des Matthäus und des Lukas unsicher hin- und herpendele 
und irre. Dieses täuscht doch wohl eine gewisse Untersuchung von Griesbach 
durch den Anschein emsiger Gründlichkeit vor, obwohl sie dennoch kaum geist-
reich, sondern ganz und gar langweilig und erbärmlich ist.«37 

Abgesehen von der für Lachmann charakteristischen Brutalität des persönlichen 
Angriffs weist diese Kritik doch auch darauf hin, dass das angenommene Verfahren 
der markinischen Autorschaft tatsächlich in auffälliger Weise dem philologischen 
Verfahren der Erstellung der Synopse gleicht. Was bei Astruc explizit war: der An-
spruch, dass Moses tatsächlich synoptisch geschrieben habe, drückt sich bei Gries-
bach in der Metaphorik aus. Denn Markus hat in Griesbachs Theorie genau das-
selbe getan, was der Philologe tut, wenn er kollationiert und den Blick vom einen 
Text in den anderen schweifen lässt – nur dass er sich freilich nicht zurückhält und 
nur Varianten notiert, sondern die Lesarten einfach durcheinander mischt und 
einen neuen Text produziert. Die Benutzung der Synopse spiegelt dieses Vorgehen 
wider und wiederholt es gewissermaßen: Im Betrachten der Synopse stehen daher 
nicht nur die verschiedenen Überlieferungen nebeneinander, so dass man feststel-
len kann, welches Evangelium welche Begebenheit an welcher Stelle darstellt; man 
›sieht‹ auch den Produktionsprozess, wie also ein Evangelist die Texte der anderen 
vor sich gehabt und gelesen hat. Und dabei ist es letztlich von untergeordneter 
Bedeutung, welche Hypothese man genau vertritt: Auch die Zweiquellentheorie – 
Lukas und Matthäus haben Markus und noch eine weitere Quelle benutzt, eine 
verlorene Spruchsammlung –, die Lachmann vorbereitet, geht letztlich von sol-
chem Abschreiben aus, und anders sind die wörtlichen Übereinstimmungen der 
Evangelien in weiten Partien wohl auch nicht zu erklären. Die Evangelien, die doch 
eigentlich das lebendige Wort sein sollen, erweisen sich also als mehrfach abge-
schrieben und damit als eminent schriftliche Texte, genauer: Schreiben und Lesen 
lassen sich in ihnen eigentlich gar nicht trennen. 

Urgeschichte lesen: Johann Gottfried Eichhorn

Auch die Astruc’sche Idee einer analytischen Synopse bekommt nach einer kurzen 
Latenzzeit eine eminente Bedeutung und wird in Gestalt der sogenannten ›Quel-
lenscheidung‹, der ›Literarkritik‹ oder auch der ›höheren Kritik‹ zum Lieblingskind 
der alttestamentlichen Theologie des 19. Jahrhunderts und trägt entscheidend zu 
deren Disziplinwerdung bei. Eingeführt wird sie in Deutschland durch Johann 
Gottfried Eichhorn, in dessen Einleitung in das Alte Testament von 1780 sie das 
erste Mal auftaucht, wobei Eichhorn behauptet, seine Arbeit unabhängig von

 37 Lachmann: »De ordine narrationum in evangeliis synopticis«, S. 577. Ähnlich heftig polemisiert 
auch Wilke: »Markus wäre nicht Abbreviator, auch nicht Epitomator, nicht Exzerptor, sondern 
– Kastrator der Nebentexte, oder wie sollte man den Verstümmler der geborgten Sätze und den 
Menger des Verstümmelten sonst nennen.« (Wilke: Der Urevangelist, S. 443).
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Astruc durchgeführt zu haben: »Auch ich habe dieselbe Untersuchung angestellt; 
aber, um meine Gesichtspunkte durch nichts verrücken zu lassen, ohne Astruc zu 
meinem Führer oder Geleitsmann zu wählen.«38 Das Buch hat für die sich heraus-
bildende Disziplin der alttestamentlichen Wissenschaft entscheidende Bedeutung, 
weil es das breite Wissen der Critica Sacra ebenso wie das der gerade entstehenden 
höheren Kritik in eine Form bringt, in der es bis in das 20. Jahrhundert hinein 
präsentiert wird: in die Form einer ›Einleitung‹, die das philologische ebenso wie 
das historische und religionsgeschichtliche Wissen der Exegese entlang der Reihen-
folge der kanonischen Bücher erörtert und in der Regel den einführenden Vorle-
sungen zugrunde gelegt wird. Eichhorn ist aber nicht nur für diese Einleitungswis-
senschaft entscheidend, sondern auch für die ebenfalls höchst folgenreiche 
Einführung des Mythosbegriffes in die alttestamentliche Exegese; schließlich sorgt 
er als Universalgelehrter, als Historiker und nicht zuletzt als Literaturhistoriker für 
die Popularisierung bibelkritischen Wissens, so dass es kein Wunder ist, dass 
sowohl Goethe als auch Friedrich August Wolf sich als durch Eichhorn angeregt 
betrachten und dass er schließlich auch Jean Paul erreicht. 39

Urkunden der Vorgeschichte. Bei Eichhorn wird nun die apologetische Ausrich-
tung der höheren Kritik vielleicht noch deutlicher als bei Astruc, denn wie Eich-
horn betont, befreie sie den Protestanten von der Zumutung, eine ›Tradition‹ als 
Quelle der vormosaischen Geschichte annehmen zu müssen. Die Destruktion 
des Textes macht diesen also umso glaubwürdiger, weil er eben auf authentischen 
Zeugnissen beruhe, deren Authentizität sich gerade aus der Schreibweise der Ge-
nesis ergebe: »Gieng je ein Geschichtforscher religiöser und heiliger mit seinen 
Quellen um, als der Ordner von diesen? Er ist so gewiß von der Aechtheit und 
Wahrheit seiner Urkunden, daß er sie giebt, wie sie sind; sie sollen nicht durch 
Schminke und blendende Farben um Bewunderung buhlen, sondern in ihrer 
nackten Gestalt Ehrfurcht einprägen.« (343) Philologisches Verfahren und theo-
logisches Bedürfnis nach einem festen Text berühren sich, zwischen einer kriti-
schen und einer gläubigen Perspektive kann man letztlich nicht mehr klar diffe-
renzieren. Die Aufl ösung des Textes schlägt in dessen Wiederherstellung um, sie 
produziert einen Text, der noch ursprünglicher ist als der Urtext, und die Frage 
dieser Ursprünglichkeit wird Eichhorn dann auch deutlich mehr interessieren als 
Astrucs Probleme der inneren Struktur und Folge des Endtextes – alles Interesse 
richtet sich auf die ›Urkunde‹, ein Terminus, der nicht nur durch den von Eich-

 38 Eichhorn: Einleitung in das Alte Testament, Bd. 2, S. 297. Dieser Band wird im folgenden Ab-
schnitt mit einfachen Seitenzahlen im Text zitiert. Tatsächlich kannte Eichhorn Astruc wohl 
schon länger, vermittelt durch Michaelis, der seinem Schüler später auch die Priorität streitig 
machte, vgl. dazu Kraus: Geschichte der historisch-kritischen Erforschung des Alten Testaments, 
S. 152f., Houtman: Der Pentateuch, S. 73.

 39 Zur Gesamtdarstellung von Eichhorns exegetischen Leistungen vgl. Kraus: Geschichte der histo-
risch-kritischen Erforschung des Alten Testaments, S. 133ff., sowie Smend: Deutsche Alttestamentler, 
S. 25ff. 
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horn mit Begeisterung rezipierten Herder, sondern im Diskurs der Zeit generell 
eine zentrale Bedeutung hat.40

Gemäß dem Genre der Einleitung erörtert Eichhorn die Quellenscheidung im 
Rahmen der Diskussion über die Echtheit der Genesis. Dazu gehören die be-
kannten Argumente über das Alter der Schrift – Eichhorn verweist dabei auf 
Herders Briefe, das Studium der Theologie betreffend – ebenso wie die Diskussion 
alternativer Verfasserschaftstheorien, die Eichhorn meist schon aus stilistischen 
Gründen zurückweist: »In Mose – die Sprache rein, edel, fortreissend; in Esra, 
unrein, rau, platt und ermüdend: dort im Ausdruck Leben und Feuer, hier Tod 
und Kälte: dort ein lachendes Paradies voll der schönsten Naturgewächse, hier 
eine dürftige, erstorbene Wüste!« (269) Weil die Bücher Mose sprachlich und 
sachlich die Voraussetzungen der folgenden Literaturentwicklung Israels bilden, 
müssen sie alt sein: »Daß nie ein Mose, Stiffter und Gesetzgeber des hebräischen 
Staats, in der Welt gewesen – diesen Einfall kann nur die unsinnigste Zweifel-
sucht haben. Ein Staat muß nach dem Lauf der Welt einen Stiffter, und ein Staat, 
wo die Gesetze wie Räder einer Maschine ineinandergreifen, muß einen Gesetz-
geber gehabt haben.« (280f.) Während nun aber ein späterer Schriftsteller die 
Gesetze rational systematisiert hätte, handele es sich hier vielmehr um ein »Tage-
buch der Gesetzgebung« (264), was schließlich ebenfalls für die mosaische Au-
thentizität der Texte spreche: »Der Concipient dieser Schrifften kan nicht nach 
Mose gelebt haben« (262). 

Erst in diesem Kontext stellt Eichhorn die Frage, die schon Astruc gestellt hatte: 
»Die Genesis geht in ihren Nachrichten bis an die Wiege des ganzen Menschenge-
schlechts zurük, und erzählt Dinge, die zum Theil mehrere tausend, zum Theil 
mehrere hundert Jahre vor Mose vorgefallen sind, von denen also Mose (wenn 
dieses Buch seine Arbeit ist) nicht als Zeuge, sondern als bloßer Referent sprechen 
konnte.« (294) Da diese Nachrichten nirgendwo als direkte Offenbarung Gottes 
ausgegeben würden, müssten sie menschlich und unbefangen geprüft werden: »Ei-
nige Kapitel des ersten Buchs Mosis tragen das deutliche Gepräge einzelner für sich 
bestehender Urkunden, deren Verfasser sonst weiter keinen jetzt noch sichtbaren 
Antheil an den übrigen Theilen desselben haben. Gleich das zweite Kapitel vom 
vierten Vers an und das ganze dritte machen so ein eigenes, abgesondertes Docu-
ment aus.« (297) 

Die beiden Schöpfungsgeschichten als Paradigma. Die Unterscheidung zwischen den 
beiden Schöpfungsgeschichten hatte schon Herder in Älteste Urkunde des Men-
schengeschlechts von 1774 mit großer Selbstverständlichkeit getroffen (s.u. Kap. VII). 
Während aber Herder aus diesem Unterschied folgerte, Genesis 1 sei aufgrund 
seiner elementaren poetischen Form und Symmetrie als besonders alt anzusehen, 
sogar als die älteste poetische ›Urkunde‹ der menschlichen Überlieferung über-
haupt, zieht Eichhorn selbst in seiner ein Jahr später verfassten und 1779 erstmals 

 40 Der Eintrag des Zedler zur Urkunde umfasst 175 Spalten! Zur Bedeutung des Ausdrucks vgl. 
auch Auerochs: »Poesie als Urkunde«. 
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veröffentlichten Urgeschichte aus dieser Tatsache andere Schlüsse. Auch er konze-
diert dem ersten Kapitel der Bibel ein hohes Maß an Ordnung, aber das wird nicht 
nur anders als bei Herder dem historischen Bericht latent gegenübergestellt – »Jeder 
Zug scheint doch den Pinsel eines Mahlers, nicht den Griffel eines Geschicht-
schreibers zu verrathen«41 –, es scheint ihm auch eher für den relativ späten Cha-
rakter dieses Berichtes gegenüber der zweiten Schöpfungsgeschichte zu sprechen, 
zu der er am Schluss überleitet: »Ich verlasse nun die schon mehr erwachsene Welt, 
um mich an ihre Wiege zu stellen.«42 Sein eigentliches Interesse gilt daher dieser 
Geschichte und ihrem Zusammenhang mit der Sündenfallgeschichte, an der er 
dann seine Mythostheorie entfaltet, die dementsprechend weniger wie Herders 
Überlegungen auf die poetische Form als auf die sinnliche Einkleidung elementarer 
Denkweisen abzielt. Gerade die ›Künstlichkeit‹ der ersten Schöpfungsgeschichte 
wird jetzt zum Hinweis auf ihr relativ geringeres Alter: 

Beym ersten Kapitel liegt auch ein künstlich angelegter Plan zu Grunde, der mit vie-
ler Kunst durch alle Theile durchgeführt ist, und zum Voraus jeder Idee ihre gehörige 
Stelle bestimmt. Hingegen beym 4ten Vers des 2ten nimmt die Erzählung einen 
kunstlosen Gang an; die einzelnen Thatsätze haben nicht die Stellung, welche ihnen 
ein geübter, mit Methode erzählender Geschichtschreiber würde gegeben haben; die 
Erzählung muß daher immer ins Vorhergehende wieder zurückkehren, wenn ein 
noch nicht erwähnter Umstand vorausgesetzt werden soll.43

Gerade die Ungeordnetheit von Genesis 2 ist daher Ausweis ihres hohen Alters und 
deutet darauf hin, dass es sich hier um einen Mythos, das heißt um einen einfachen 
und unbewussten poetischen Ausdruck handelt. Sie wird damit auch zum wich-
tigsten Mittel eines historischen Interesses an der ›Urgeschichte‹, also jener Ge-
schichte, die auf den ältesten ›Urkunden‹ im Doppelsinn von Nachrichten und 
schlichten Überresten basiert. 

Diese Tendenz wird in der Einleitung noch verstärkt und verbindet sich jetzt mit 
dem Kriterium des wechselnden Gottesnamen. Wieder betont Eichhorn den 
»künstlich entworfenen Plan« von Genesis 1: »Hingegen beim vierten Vers des 
zweiten fällt die Erzählung in den Kinderton voll edler Einfalt, aus welchem das 
Jugendalter der Welt spricht.« (298) Ausgehend von dieser Unterscheidung ent-
wickelt Eichhorn nun seine Quellenscheidung, deren Kriterien im Wesentlichen 
dieselben wie bei Astruc sind: Erstens die Wiederholungen, die wieder sowohl 
negatives Kriterium der Uneinheitlichkeit als auch positives Kriterium der zu ge-
winnenden Quellen sind, wenn Eichhorn feststellt, dass »zwei zusammenhängende 
Erzählungen derselben Begebenheit entdekt werden, sobald man die wiederholen-
den Stellen aushebt und zusammenstellt« (306). So fi nden sich etwa in der Sintfl ut-
erzählung zwei verschiedene in sich kohärente Erzählungen – »Beidemale fi ndet 
man in den Wiederholungen eine genaue Ordnung, eine gute und natürliche 

 41 Eichhorn: Urgeschichte, Bd. 1, S. 142. Damit wird freilich nicht explizit die Historizität geleug-
net, sondern die mythische Lesart begründet.

 42 Ebd. S. 255f. 
 43 Eichhorn: Urgeschichte, Bd. 2, S. 13ff. 
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Gedankenfolge« (307) –, die man weder durch Ungeschick noch durch stilistische 
Gründe, sondern allein durch den Gebrauch verschiedener Urkunden erklären 
könne. Das zweite Kriterium ist die »Schreibart«, zu der der unterschiedliche Ge-
brauch der Gottesnamen gehöre, die aber auch »in der ganzen Phraseologie und 
der Einkleidung der Sätze fühlbar« sei (311). Da sich Eichhorn jetzt nicht mehr auf 
die Übersetzung, sondern auf das hebräische Original stützt, können daher eine 
Fülle von sprachlichen Details bis zur Verwendung einzelner Worte und Synonyme 
zur Quellenscheidung herangezogen werden; auch die Darstellungsweise wird in 
diese Überlegungen miteinbezogen wie etwa die Tatsache, dass in der Jehova-
Urkunde Gottes Entschluss zur Sintfl ut als Selbstgespräch dargestellt wird (Gen 6,7), 
in der anderen Quelle dagegen als Mitteilung an Noah (Gen 6,8). Die Untersu-
chung der ›Schreibart‹ erlaubt es offenbar, über den manifesten Unterschied der 
Gottesnamen und die rein auf der narrativen Ebene feststellbaren Wiederholungen 
hinaus auch andere stilistische und Züge zur Unterscheidung der Urkunden heran-
zuziehen. Das gilt in noch höherem Maße für das dritte Kriterium Eichhorns, den 
›Charakter‹ der jeweiligen Urkunden, der nach der Trennung und Gegenüberstel-
lung der einzelnen Quellen offensichtlich werde. So seien die Genealogien der 
Jehova-Urkunde nach Landstrichen (»kosmographisch«), jene der Elohim-Ur-
kunde chronologisch gegliedert; auch interessiere sich Erstere für die Gesamtge-
schichte, Letztere für die israelische Landesgeschichte etc. Da diese Unterschiede 
selbst die Quellenscheidung voraussetzen, wird die Argumentation hier offensicht-
lich zirkulär: Die Unterscheidung der Urkunden erlaubt es, ihre Charakteristika zu 
erkennen, die wiederum die Quellenscheidung ermöglichen. Durch diesen Zirkel 
wird die Unterscheidung der Gottesnamen oder der wiederholten Berichte zum 
Ansatzpunkt einer Exegese, die auf immer neue ›Charakteristika‹ im Text zurück-
greifen und damit immer neue Unterschiede in den Text projizieren kann. 

Kompilation, historische Echtheit und Zerstückelung. Auch bei Eichhorn führt die 
Quellenscheidung letztlich wieder zur Frage der Verfasserschaft zurück. Weil es 
insgesamt unwahrscheinlich sei, dass ein Autor dieselbe Geschichte zweimal in ver-
schiedenen Schreibarten schreibe, könne sie nicht das Werk eines Verfassers sein, 
sondern sei auf ältere Texte zurückzuführen. Wie Astruc ist Eichhorn dabei zurück-
haltend, was diese Ur-Autoren angeht: »Ueber die Verfasser dieser Urkunden wird 
bei einer so großen Zeitferne und bei dem Dunkel, das über die Untersuchung 
ohnedem verbreitet ist, wohl nie etwas bestimmt werden können, das sich über 
Vermuthungen erhöbe. Mir wenigstens sind bisher alle Versuche hierüber verun-
glükt.« (325) Selbst das Alter der Urkunden sei nicht zweifelsfrei zu bestimmen, 
wiewohl alles: die einfache Schreibart, das hohe Alter der Buchstabenschrift, dafür 
spreche, es hier mit Zeugnissen der Urzeit zu tun zu haben. Dagegen hält es Eich-
horn in der ersten Aufl age der Einleitung für sicher, dass die Zusammenfügung 
dieser Urkunden durch Moses erfolgt sei: 

Es ist mir auch wahrscheinlich, daß Mose selbst die beiden Urkunden in die Form ge-
bracht habe, in der wir sie jetzt noch besitzen, zumal da es mit Rüksicht auf das zweite 
Buch (dessen Verfasser höchst wahrscheinlich Mose ist) scheint geordnet und mit 
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Jacobs Tod deshalb abgebrochen zu seyn, damit das zweite mit der Geschichte seiner 
Nachkommen anfangen möge. Nur bei der großen Zeitferne und dem Mangel eines 
ausdrüklichen Zeugnisses läßt es sich nicht förmlich erweisen. Denn es wäre möglich, 
daß schon ein andrer Hebräer vor ihm die beiden Quellen hier vereinigt und dort 
neben einander hingeleitet, und daß Mose, wenn er Verfasser der folgenden Bücher ist, 
nur an diese Arbeit seines Vorgängers die Geschichte seiner Zeit und seine Gesetzge-
bung angeknüpft hätte. Auch wird die Genesis nirgends, weder im Alten noch im 
Neuen Testament, als eine Arbeit Mosis und mit seinem Namen angeführt. (334f.) 

Es ist aber auffällig, dass der deutsche Professor nicht nur deutlich zurückhaltender 
ist als Astruc, sondern dass er dessen Idee einer ursprünglich tabellarischen oder 
synoptischen Niederschrift fast völlig fallen lässt – allenfalls wird einem ›Vorgänger‹ 
Moses konzediert, er könne die Urkunden gelegentlich »neben einander hingelei-
tet« haben; die letzte, authentische Niederschrift ist für Eichhorn ganz selbstver-
ständlich ein linearer Text. Damit entfällt aber nicht nur Astrucs Argument, das 
Moses vor dem Vorwurf der narrativen Unordnung schützen sollte, sondern diese 
Unordnung ist für Eichhorn nun überhaupt kein Manko mehr, sondern vielmehr 
Zeichen des hohen Alters und der Ursprünglichkeit des Textes. Allerdings wirft 
auch bei Eichhorn die Degradation des Autors Mose zum bloßen Kompilator die 
Frage auf, ob sie überhaupt noch als Autorschaft im eigentlichen Sinn betrachtet 
werden kann, die Frage verschärft sich sogar noch in dem Maße, in dem nicht 
mehr die Perfektion und Angemessenheit der mosaischen Niederschrift im Mittel-
punkt des Interesses stehen. Wenn die Leistung des letzten Verfassers der Genesis 
lediglich darin bestanden hat, Fragmente anderer Urkunden in eher zufälliger 
Weise aneinanderzufügen, so ist es letztlich gleichgültig, wer sie erfüllt hat. Schon 
in der ersten Aufl age heißt es daher: »Überhaupt aber kan uns der Name des Zu-
sammenordners gleichgültig seyn. Nicht auf ihm, sondern auf seiner Treue und 
Gewissenhaftigkeit im Zusammenordnen beruht die Glaubwürdigkeit und Brauch-
barkeit unserer Genesis.« (335) In späteren Aufl agen wird das noch weiter zurück-
genommen, jetzt vermutet Eichhorn nur noch, »dass am Ende des mosaischen 
Zeitalters oder bald nachher die beyden Urkunden in die Form gebracht worden, 
in welcher wir sie jetzt noch besitzen«,44 von Moses ist nicht mehr die Rede. 

Trotz dieser Verschiebung des Interesses von der Zusammenordnung zu den 
Urkunden selbst impliziert auch Eichhorn eine Theorie der Kompilation. Gut auf-
klärerisch vergleicht er den Kompilator mit einem getreuen Anwalt, der dem Leser 
Pro und Kontra zur Verfügung stellt, wenn er ein Geschehen doppelt überliefert: 
»Der Zusammenordner wollte diese Verschiedenheiten seiner Referenten nicht ver-
deken, aber auch nicht darüber urtheilen; durch ihre genaue Darstellung instru-
ierte er blos die Acten, und überläßt nun dem Leser seiner Sammlungen und dem 
historischen Forscher den Spruch darüber.« (339) Wieder ist dieses Bild auch 
ein Selbstbild des Philologen, der sein Material wörtlich und ohne Veränderungen 
präsentiert und dem Leser gewissermaßen Einblick in seinen Apparat gewährt: 

 44 Eichhorn: Einleitung in das Alte Testament, 4. Aufl., Bd. 3, S. 93. Der Rest des Absatzes bleibt 
unverändert, insofern scheint Eichhorn seine Meinung nicht grundsätzlich geändert, sondern 
allenfalls verschoben zu haben, vgl. dazu Houtman: Der Pentateuch, S. 75f.
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»Nächstdem gieng der Zusammenordner mit den Worten seiner beiden Referenten 
nicht blos ehrlich und treu, sondern mit einer Art von heiliger Ehrfurcht um; 
er stellte sie, ohne erst an ihrem Ausdruk zu feilen, zu ändern oder zu künsteln, 
zusammen. Und dadurch blieb einem jeden das Siegel seiner Aechtheit unver-
letzt.« (341) Aber es ist eben nicht mehr der kluge Schriftsteller, sondern der treue 
Zeuge und der Historiker, der uns hier entgegentritt. 

Tatsächlich zeige die doppelte Überlieferung der Ereignisse aber nicht nur die 
Treue des Referenten, sondern verdoppele sogar die Evidenz. Denn der Historiker 
hat jetzt gewissermaßen zwei Zeugen vor sich: 

In den doppelten Erzählungen derselben Begebenheit braucht er nicht mehr, wie 
ehedem, da er nur Einen Referenten zu hören glaubte, die unwesentlichen Verschie-
denheiten in Nebenumständen durch erschlichene Hypothesen und künstliche Wen-
dungen in Übereinstimmung zu zwingen; er sieht vielmehr solche kleine Abweichun-
gen für Beweise an, daß beide Urkunden unabhängig von einander verfaßt sind, und 
deshalb in den Hauptumständen einander nur desto zuverläßiger bestätigen. (343f.)

Der Ausleger muss also den Text zuerst richtig ›teilen‹, um zu erkennen, dass er es 
eigentlich mit zwei Texten zu tun hat, im zweiten Schritt wird er dagegen feststel-
len, dass diese Texte eigentlich ›dasselbe‹ sagen und sich daher in ihrer Evidenz 
wechselseitig unterstützen. Weil die unterschiedenen Quellen daher letztlich auf 
dem Umweg über die historische Wirklichkeit, von der sie jeweils berichten, wie-
der zu einer Erzählung werden, müsse die Analyse schließlich, so Eichhorn am 
rhetorischen Höhepunkt seiner Ausführungen, »dem unpartheiischen Forscher das 
Bekenntniß abzwingen: der Inhalt des Buchs könne nicht erlogen seyn.« (383) Wie 
bei Astruc wird die Genesis also durch die Quellenscheidung ›gerettet‹ – , aber sie 
wird nicht als wohlgeordnetes Buch gerettet, sondern als historisches Denkmal.45 

Eichhorns Ergebnis wird nicht von langer Dauer sein: Die angenommene Har-
monie der verschiedenen Urkunden erweist sich bald als fragwürdig, und die dabei 
aufbrechende Differenz wird der erste Ansatzpunkt zur Historisierung der Texte; 
andere Theorien wie die Fragmenten- oder Ergänzungshypothese versuchen, den 
Befund textueller Inkohärenz anders zu erklären.46 In diesem Prozess wird dann 
zunehmend die Besonderheit dieses Verfahrens bewusst: Nicht nur die hermeneu-
tische Diskussion um 1800 rekurriert immer wieder auf die methodischen Prob-
leme und die Herausforderungen der ›höheren Kritik‹ (s.u. Kap. IX), auch Fachver-
treter der alttestamentlichen Exegese betonen die Spezifi tät der neuen Methoden. 
Karl David Ilgen, ein Nachfolger Eichhorns, der die Quellenscheidung weiter dif-
ferenziert und versucht, sie auch über die Genesis hinauszuführen, unterscheidet 
die höhere Kritik biblischer Texte von scheinbar verwandten, tatsächlich aber nur 
benachbarten Verfahren. So habe es die Bibelkritik anders als die übliche Quellen-
kritik nicht nur mit einem fremden Inhalt, sondern auch mit einer fremden Form 
zu tun: 

 45 Zur ›Rettung‹ bei Astruc vgl. Smend: »Jean Astruc«, S. 169ff. 
 46 Vgl. dazu Kraus: Geschichte der historisch-kritischen Erforschung, S. 152ff. 
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Dieses Werk ist nicht, wie andere historische Werke der Griechen und Römer, oder 
auch andere Werke der Hebräer, dem Inhalte nach aus älteren Denkmahlen ge-
schöpft, daß die Form dem Verfasser gehörte, wäre es mit viel oder wenig Abwei-
chung von der Originalform; es sind vielmehr die alten Denkmahle selbst in ihrer 
Urform in Stücken zusammengestellt, und an einander gereihet, und zwar nicht an 
einzelnen Stellen, oder nur durch gewisse Theile hindurch, daß doch Uebergänge von 
jemand, den man würde Verfasser nennen können, gemacht wären; sondern von An-
fang bis Ende des Buches, ohne daß irgendwo sich jemand als Referent ankündigte, 
so daß man gar nicht sagen kann, daß es das Werk eines Verfassers, sondern nur, daß 
es einen Zusammensetzer, einen Zusammenordner, einen Sammler habe.47

Mit solchen Bestimmungen trennen sich in einer für die Bibelwissenschaft, aber 
auch für die Textkultur überhaupt folgenreichen Weise die Konzeptionen des 
›Sammlers‹ und des ›Verfassers‹: Während der Autor den Text mit seinem Geist 
durchdringt und integriert, arrangiert der Sammler bloß das Material; während der 
Autor als Genius, als ›alter deus‹ fi guriert wird, trägt der später ›Redaktor‹ genannte 
Sammler die Züge des Polyhistors, der Eichhorn faktisch war. Für den Autor als 
Sammler ist der Text daher keine Ganzheit, ebenso wenig wie für den Vertreter der 
höheren Kritik. Das ist auch der Grund, warum Ilgen die Quellenscheidung nicht 
mit der Echtheitskritik vergleichen will, also mit jener Kritik der Texte, die »durch 
Wegschneiden der fremden Lappen ihnen ihre ursprüngliche Gestalt wieder zu 
geben sucht«: »Denn hier bleibt doch immer ein ursprüngliches Ganzes eines Ver-
fassers; die Herstellung desselben ist das Ziel, nach welchem man strebt; das weg-
geschnittene und ausgeworfene bleibt Fragment, aus dem sich nichts machen 
läßt.«48 Dagegen unterscheide die Quellenscheidung nicht authentische und nicht-
authentische Texte, sondern eben die verschiedenen Urkunden; dementsprechend 
muss der Text auch nicht nur von Fremdem befreit werden, sondern insgesamt 
vollständig dekomponiert und wieder neu zusammengesetzt werden: 

Es müssen die Theile, die, ehe sie von dem Sammler so zerstückelt, und in ein neues 
Ganzes vereinigt wurden, vorher auch die Gestalt eines Ganzen gehabt haben; diese 
mehrere Ganze müssen, da ihre Form nicht umgeändert, sondern nur zerrissen und 
zerstückelt worden ist, an gewissen Merkmahlen kenntlich seyn, und sich von einan-
der unterscheiden lassen; die kenntlich gewordenen und unterschiednen Stücke müs-
sen wirklich gesondert, und von neuem, wie ursprünglich ein Theil zu dem anderen 
gehörte, zusammengestellt werden.49 

Neue Bibel und Literatur: Friedrich Schlegel und Novalis. Jean Paul ist nicht der 
einzige unter den Zeitgenossen, der die epochale Bedeutung dieser neuen Methode 
für die Poesie bemerkt. Wenn Friedrich Schlegel nach Beispielen für die ihm vor-
schwebende höhere Philologie sucht, in der sich Lesen und Schreiben, Philosophie 
und Kritik vereinigen sollen, fällt ihm ausgerechnet Ilgen ein, dessen Genesis-
Vorlesung er möglicherweise im Winter 1796/97 gehört hat, er notiert: »Die 

 47 Ilgen: Die Urkunden des jerusalemischen Tempelarchivs in ihrer Urgestalt, S. 344. Vgl. dazu Seidel: 
Karl David Ilgen und die Pentateuchforschung.

 48 Ilgen: Die Urkunden des jerusalemischen Tempelarchivs in ihrer Urgestalt, S. 343.
 49 Ebd., S. 344.
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sogenannte divina critica ist schon gar nicht mehr Kritik. Es ist absolute philologische 
Mimik, wenn sie nicht kritisch und mit scientifi schem Rigorism und histor[ischer] 
Mikrologie getrieben wird. Es ist die philologische Magie. Experimentalphilologie. – 
So wie Ilgen sie treibt.«50 Schlegel erkannte also durchaus die Neuheit und Radikalität 
der höheren Kritik und versucht diese epistemologisch zu refl ektieren. 

Auch poetologisch scheint die höhere Kritik für das ›Bibelprojekt‹ der Früh-
romantiker eine nicht zu vernachlässigende Rolle gespielt zu haben, also für den 
Versuch, die Literatur als eine Form von Bibel zu betrachten. So schreibt Novalis 
am 7. November 1798 an Friedrich Schlegel, er sei bei seinem »Studium der Wis-
senschaft überhaupt – und ihres Körpers, des Buchs – [...] auf die Idee der Bibel 
gerathen – der Bibel – als des Ideal jedweden Buchs. Die Theorie der Bibel, entwi-
ckelt, giebt die Theorie d[er] Schriftstellerey oder der Wortbildnerey überhaupt – 
die zugleich die symbolische, indirecte, Construktionslehre des schaffenden Geis-
tes abgiebt.«51 Wenn die Bibel lange das ›Buch der Bücher‹ war, also das Urbild des 
Buches, das als göttliches Buch zugleich mehr als jedes Buch ist, dann ist es kein 
Wunder, dass dieses Modell auch und gerade in dem Moment, wo es seine Selbst-
verständlichkeit verliert, nach wie vor von großer Attraktivität und Produktivität 
ist. Dabei ist das ›Bibelprojekt‹ in der Rezeption meist eher als Sakralisierung und 
damit als totalitäre Überforderung der Literatur interpretiert worden, während es 
sich tatsächlich möglicherweise eher um eine Reaktion auf neue Bedingungen der 
Bibellektüre handelt, die auch immer neue Bedingungen der Lektüre überhaupt 
sind.52 Denn die Rede vom ›Buch der Bücher‹ ist mehr als eine bloße Metapher: 
Wie sich das romantische Enzyklopädieprojekt nicht nur für die Idee der Enzyklo-
pädie begeistert, sondern auch für deren ganz konkrete Aufschreibtechniken, so 
haben die Romantiker hier wohl durchaus ein bestimmtes, zeitgenössisches Bild 
der Bibel vor Augen, die das Archiv aller Archive ist und alle möglichen Gattungen 
in heterogener Weise enthält und die nicht ein für alle Mal geschrieben wurde, 
sondern aus einer Kompilation mehrschichtiger Palimpseste besteht, die also auf 
permanenten Fortschreibungen beruht. 

Natürlich liegt die Kühnheit des romantischen ›Bibelprojekts‹ zuallererst in der 
Umkehrung des Topos vom Weltbuch, das jetzt kein Gegenstand des Lesens mehr 
ist, sondern einer des Schreibens: »Eine Bibel ist die höchste Aufgabe der Schrift-
stellerey«, schreibt Novalis und will selbst eine »scientifi sche Bibel« im Sinne des 
alten Topos der Weltenzyklopädie schreiben.53 Aber wie die anderen Enzyklopädie-
Projekte der Romantiker ist auch dieses in ganz besonderer Weise an die Schrift 

 50 Schlegel: »Zur Philologie«, S. 60. Schlegel geht im Sommer 1796 nach Jena, wo Ilgen von 1794 
bis 1799 an der philosophischen und später an der theologischen Fakultät lehrt, überwiegend 
biblische Sprachen und Altertümer, aber auch Homer. Im Wintersemester 1796/97 liest er die 
Genesis, wird hier also seine Urkundenhypothese vorgetragen haben.

 51 Zit. in: Novalis: Werke, Tagebücher und Briefe, Bd. 1, S. 672f.
 52 So betont etwa Blumenberg die »wahnhaften Züge« der Unternehmung und sieht darin ledig-

lich »metaphorische Selbstbespiegelung von nur illusionistischer Kühnheit« (ders.: Die Lesbar-
keit der Welt, S. 241). Vgl. jetzt die sehr viel differenziertere Analyse von Auerochs: Die Entstehung 
der Kunstreligion, S. 399ff.

 53 Novalis: »Das Allgemeine Brouillon«, Nr. 433, S. 556. 

F5000-Weidner.indd   199F5000-Weidner.indd   199 15.12.10   09:4415.12.10   09:44



200 TABLEAU, STRUKTUR, GEWEBE

und die Materialität des Textes gebunden, wie etwa eine aufschlussreiche Verbesse-
rung Schlegels im zuletzt zitierten Brief deutlich macht, der zunächst geschrieben 
hatte: »Man spricht und erzählt seit etwa hundert Jahren von der Allmacht des 
Wortes«, um dann zu korrigieren: »Allmacht der Schrift und was weiß ich sonst 
noch«, er habe nun vor, »die Leute mit ihrer Allmacht beim Wort zu nehmen«.54 
Nicht nur das göttliche Wort, sondern auch das theologische Schriftprinzip samt 
seiner philologischen Hilfsmittel wird zu einem Medium poetologischer Refl exion.

Dabei schwankt Schlegel eine Weile, ob man sich unter der zu schreibenden 
Bibel ein Buch oder nicht vielmehr eine ganze zu schreibende Literatur vorzustel-
len habe: »Als Bibel wird das neue ewige Evangelium erscheinen, von dem Lessing 
geweissagt hat: aber nicht als einzelnes Buch im gewöhnlichen Sinne. Selbst was 
wir Bibel nennen ist ja ein System von Büchern. Übrigens ist das kein willkürlicher 
Sprachgebrauch! Oder gibt es ein andres Wort, um die Idee eines unendlichen 
Buchs von der gemeinen zu unterscheiden als Bibel, Buch schlechthin, absolutes 
Buch?«55 Die Bibel ist demnach eine Art Roman: Nicht ein einzelnes Buch, son-
dern eine Sammlung, die zugleich das Programm einer unendlichen Literatur ent-
hält: »Wer hat die Bibel für geschlossen erklärt? Sollte die Bibel nicht noch im 
Wachsen begriffen seyn? Der Biblische Vortrag ist unendlich bunt – Geschichte, 
Poësie, alles durcheinander«.56 Das ist Prophezeiung einer kommenden Literatur, 
aber auch Tatsache: Um 1800 hat die Bibel ihr Aussehen verändert. Die historische 
und philologische Kritik des 18. Jahrhunderts hatte gezeigt, dass die Bibel aus ver-
schiedenen, inhaltlich wie formal ganz unterschiedlichen Büchern besteht, dass sie 
Mythen und Dichtungen enthält, dass sie über Jahrhunderte immer wieder umge-
schrieben worden ist und dass an ihr, teilweise sogar an ihren einzelnen Büchern 
ganz verschiedene Autoren mitgearbeitet haben. Die Bibel wird im ganz anderen 
Sinn zum Buch der Bücher: zu einer äußerst inhomogenen Sammlung ganz ver-
schiedener Genres, Themen und Stile. Gerade weil ihr die klassische Ausgewogen-
heit und Klarheit fehlt, kann sie zum Paradigma einer neuen Literatur werden, 
die wie die romantische auf Formenvielfalt und Fragmentierung setzt – in dem 
Maß, in dem die Bibel zum Gegenstand moderner Kritik wird, wird sie auch selbst 
modern. 

54 Schlegel an Novalis am 2.12. 1799, zit. nach ders.: Krit. F. Schlegel-Ausg., Bd. 16, S. 205. 
55 Schlegel: »Ideen«, Nr. 95, S. 265.
56 Novalis: »Fragmente und Studien 1799–1800«, S. 766.
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Voltaires 1763 entstandenes Drama Saul beginnt wie viele andere Saul-Tragödien 
mit der Klage des einsamen Königs: Er fürchtet den Verrat des jungen David, der 
sein Nachfolger werden wird; er fühlt sich vom Propheten Samuel verlassen, der als 
letzter Richter sein Vorgänger war und ihn auf göttlichen Befehl zum König gesalbt 
hat. Vor diesem wird er von seinem Vertrauten Baza explizit gewarnt: »Vous deviez 
bien vous y attendre; il était prêtre, et vous étiez guerrier; il gouvernait avant vous, 
on hait toujours son successseur.«1 Krieger und Priester sind einander fremd, der 
Vorgänger hasst den Nachfolger – diese Topoi politischer Klugheit greift nun auch 
Saul auf, wenn er seine Version der Geschichte erzählt und Samuels Zögern bei 
seiner Krönung als Zeichen seiner Eifersucht interpretiert: 

Eh! pouvait-il espérer de gouverner plus longtemps! il avait associé à son pouvoir ses 
indignes enfants, également corrompus et corrupteurs, qui vendaient publiquement 
la justice: toute la nation s’éleva contre ce gouvernement sacerdotal. On tira un roi au 
sort: les dés sacrés annoncèrent la volonté du ciel; le peuple la ratifi a, et Samuel frémit: 
ce n’est pas assez de haïr en moi le ciel, il hait encore le prophète; car il sait que, 
comme lui, j’ai le nom de voyant; que j’ai prophétisé comme lui; et ce nouveau 
proverbe répandu dans Israël (Saül est aussi au rang des prophètes) n’offense que trop 
ses oreilles superbes; on le respecte encore; pur mon malheur il est prêtre, il est 
dangereux.2

Saul war schon in der Frühen Neuzeit oft als Exempel politischen Handelns darge-
stellt worden, als tragischer Fall eines schlechten Regenten, der schließlich dem 
Wahnsinn verfällt und dem guten und frommen Herrscher David gegenüberzu-
stellen ist.3 Voltaire kehrt dies um: Jetzt ist Saul der gute und legitime Herrscher, 
der den schon in der Exposition angedeuteten priesterlichen Ränken zum Opfer 
fällt, dagegen wird sich David in der Folge des Stücks als gewissenloser Priester-
knecht erweisen. Schon die folgende Szene stellt das Verhältnis zwischen Samuel 
und Saul auf den Kopf: Wie in der Bibel (1 Samuel 15) verschont Saul den Amale-
kiterkönig Agag – bei Voltaire geschieht das aus Klugheit und Menschlichkeit –,  
während Samuel darauf besteht, den Gefangenen gemäß dem göttlichen Befehl zu 
töten. Die auch in der Bibel erwähnte ›Zerstückelung‹ (1 Sam 15,33) des Amaleki-
terkönigs wird dabei so drastisch und Samuel so begeistert, ja blutgierig bei 
der Sache gezeigt, dass dem Zuschauer Zweifel an den frommen Intentionen des 
Propheten kommen. 

Voltaires Saul nimmt die kritische Lektüre der Davidsgeschichte auf, die sich seit 
Bayles entsprechendem Artikel im Dictionnaire durch das ganze 18. Jahrhundert 
immer mehr radikalisierte.4 Genüsslich werden in den späteren Teilen die zahlrei-
chen Frauengeschichten dargestellt, bis David schließlich seinen Sohn Salomon zu 
seinem Nachfolger einsetzt, der seiner würdig sein wird: »va, tu régneras bientôt, 
mon enfant: car je sens que je m’affaiblis; les femmes ont ruiné ma santé, mais tu 

 1 Voltaire: Saul, S. 469.
 2 Ebd., S. 469f.
 3 Vgl. Herfried Münkler: »Moses, David und Ahab«. 
 4 Voltaires unmittelbare Quelle scheint dabei Peter Annet zu sein, vgl. dazu Torrey: »Voltaire and 

Peter Annet’s Life of David«. 
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auras encore un plus beau sérail que moi.«5 Voltaires Stück stützt sich nicht nur auf 
exegetische Quellen, sondern ist selbst gewissermaßen exegetisch. Denn wenn er 
auch die Wertungen des biblischen Textes radikal verändert, so folgt er doch den 
erzählten Ereignissen und zitiert gerne und immer wieder auch die Bibel. Tatsäch-
lich ist der biblische Text selbst, auf den sich diese Exegese stützt, einigermaßen 
ambivalent, vor allem in seiner Bewertung des Königtums, das Gott selbst einer-
seits anordnet, im selben Zug aber als Abfall des Volkes von ihm verurteilt (1 Sam 
8,7–9). Weil die ganze Geschichte darüber hinaus ›unzuverlässig‹ erzählt ist, drängt 
sich der Verdacht fast von selbst auf, hinter der manifesten Oberfl äche verberge 
sich ein ganz anderer Sinn.6 Durchaus raffi niert merkt Voltaires Saul bereits an, 
dass Samuel in ihm den Himmel hasse, aber auch er bleibt letztlich in den Bahnen 
der Bibel gefangen: Er stellt zwar Samuels Ankündigung infrage, den Herren reue 
es, ihn zum König eingesetzt zu haben – »Dieu se repentir! Il n’a que ceux qui font 
des fautes qui se repentent; sa sagesse éternelle ne peut être imprudente. Dieu ne 
peut faire des fautes.«7 –, aber dieser durchaus dem aufklärerischen Gottesbild 
entsprechende Einwand kann das Schicksal nicht von ihm abwenden. 

Voltaires Umgang mit dem in sich bereits uneindeutigen biblischen Text ist also 
kritisch und affi rmativ zugleich. Dadurch sind auch die Figuren ambivalent: Saul 
ist keinesfalls einfach ein aufgeklärter Monarch, denn indem er Samuels propheti-
schen Anspruch nicht anerkennt, erhebt er sich seinerseits selbst zum Propheten. 
Wieder vollzieht der Text das durch ein exegetisches Manöver, indem er selbst die 
Bibel zitiert, das »nouveau proverbe« von Saul unter den Propheten, das in der 
Bibel zweimal explizit als Sprichwort zitiert wird (1 Sam 10,9–12, 19,23–24). 
Herrschaft und Heilsanspruch bleiben so eng miteinander verknüpft; der Konfl ikt 
über das Verhältnis von politischer und religiöser Autorität, der das Thema der 
Bücher Samuel ist, wird von Voltaire nicht einseitig aufgelöst, sondern als politisch-
theologischer Konfl ikt behandelt, als der er sich auch besonders zur Dramatisie-
rung eignet, die jetzt ein Wechselspiel von politischer Klugheit und (vermeintlich) 
frommen Zitaten darstellt. 

Das Verhältnis von Religion und Politik wird klassisch im Diskurs der politi-
schen Theologie beschrieben, die für die gesamte Frühe Neuzeit und insbesondere 
für die Lektüre der Bibel von entscheidender Bedeutung ist. Denn diese wird nicht 
nur als Geschichte oder als ›geistliches‹ Buch gelesen, sondern immer auch zur 
Begründung von Herrschaft herangezogen – gewissermaßen als ein Buch von ›Ge-
setzen‹. ›Politische Theologie‹ als Denkmodell hat dabei in den letzten Jahrzehnten 
eine bemerkenswerte Renaissance erfahren und ist entscheidend beteiligt an der 
›Renaissance der Religion‹ im gegenwärtigen Diskurs. Carl Schmitts berühmtes 
Diktum »Alle prägnanten Begriffe der modernen Staatslehre sind säkularisierte 
theologische Begriffe«8, scheint es zu erlauben, hinter der vermeintlich autonomen 
politischen Ordnung der Moderne eine tiefere, zugleich ältere und grundlegende, 

 5 Voltaire: Saul, S. 535.
 6 Vgl. vom Verfasser: »Hören, Schreien, Herrschen. Zur Lektüre biblischer Urszenen«.
 7 Voltaire: Saul, S. 473.
 8 Schmitt: Politische Theologie, S. 43.

F5000-Weidner.indd   204F5000-Weidner.indd   204 15.12.10   09:4415.12.10   09:44



205POLITISCHE THEOLOGIE UND RELIGIONSPHILOSOPHIE

auf In- und Exklusion basierende Dimension des Politischen freizulegen. Die ge-
genwärtigen Interpreten lesen allerdings Schmitts Versuch, das Politische auf die 
souveräne Entscheidung zu begründen, eher im Sinne einer fundamentalen Grund-
losigkeit moderner Politik. So ist die politische Theologie zum zentralen Ort ge-
worden, um die performativen Paradoxien und symbolischen Überdeterminierun-
gen von Herrschaft zu diskutieren.9 

Aber dieser Diskurs der politischen Theologie hat gewisse blinde Flecken. Zum 
einen interessiert er sich nur für einen bestimmten Aspekt der Politik: den der 
Herrschaft; alle anderen Aspekte wie Gemeinschaft oder Gerechtigkeit spielen 
keine oder nur eine sekundäre Rolle.10 Dabei ist historisch die politische Theologie 
keineswegs nur zur Begründung der Souveränität herangezogen worden, wie 
Schmitt suggeriert. Auch die andere Seite des politischen Denkens, die eher dem 
Naturrecht nahestehende liberale Tradition hat ihre politische Theologie, wie sich 
etwa in den explizit biblischen Referenzen in Lockes Two Treatises of Gouvernment 
(1680–1690) zeigt, die die generationale und ökonomische Ordnung der moder-
nen Gesellschaft mittelbar und unmittelbar auf die Stellung des Menschen nach 
dem Sündenfall beziehen.11 Und auch die revolutionären und radikaldemokrati-
schen Bewegungen argumentieren politisch-theologisch, beruft sich doch gerade 
der Puritanismus gerne auf die Bibel, um ein von äußerlicher Herrschaft unabhän-
giges, rein geistiges Gemeinwesen zu entwerfen.12 Anstatt immer wieder im Ge-
folge Schmitts den Liberalismus der politischen Theologie gegenüberzustellen, 
sollte man besser nach der politischen Theologie des Liberalismus fragen. 

Der zweite blinde Fleck ergibt sich aus dem bereits Gesagten: Die politische 
Theologie Schmitt’scher Prägung bezieht sich in der Regel nur auf einen bestimm-
ten Bereich der Theologie, den dogmatischen. Schmitt versteht die ›säkularisierten‹ 
Kategorien wie ›Allmacht‹ und ›Wunder‹ in dogmatischem Sinne; sehr viel kom-
plexer wird das Verhältnis von Theologie und Politik aber, wenn diese Kategorien 
nicht auf dogmatische Spekulation, sondern auf die Bibel bezogen werden. Tat-
sächlich ist die politische Theorie der Frühen Neuzeit voller Rekurse auf die Heilige 
Schrift, und diese haben nicht in allen Fällen die Funktion von illustrativen Exem-
peln. Hobbes etwa entwickelte nicht nur eine umfassende Auseinandersetzung mit 
der Bibel in den von der Forschung meist vernachlässigten letzten beiden Büchern 
des Leviathan, auch seine scheinbar rein profane Begründung der Politik ist voller 
verborgener biblischer Referenzen, nicht umsonst nennt Hobbes das herrschaftsbe-
gründende Übereinkommen nicht ›contract‹, wie die deutsche Übersetzung des 
›Herrschaftsvertrages‹ nahelegt, sondern ›covenant‹ und ruft damit die alttesta-
mentliche Bundesvorstellung auf.13 Umgekehrt fordert diese Übertragung bibli-
schen Denkens auf die Politik auch die in den letzten Büchern entwickelte neue 

 9 Vgl. etwa Lefort: Fortdauer des Theologisch-Politischen?
 10 Vgl. zur grundsätzlichen Kritik Weigel: Walter Benjamin, S. 27ff.
 11 Vgl. dazu Euchner: Naturrecht und Politik.
 12 Vgl. dazu Walzer: Exodus und Revolution. 
 13 Vgl. dazu Martinich: The Two Gods of the Leviathan. Charakteristisch für die Ausblendung 

biblischer Bezüge ist etwa, dass Bredekamp in seiner minutiösen Analyse des Titelkupfers des 
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Lektüre der Bibel heraus, um nämlich jenen neuen ›covenant‹ des souveränen 
Herrschers gegen jede Einrede zu immunisieren, gegen jene Herrschaftskritik etwa, 
die sich in der Geschichte Sauls und seines gescheiterten Königtums fi ndet. Hier 
nimmt die politische Theologie die Bibel also zugleich in Anspruch und reinterpre-
tiert, ja korrigiert sie; sie wird ganz unmittelbar zur Arbeit mit den Ambivalenzen 
des Textes.14 

Diese Wechselbeziehung von Politik und Exegese, von Religionskritik und 
Staatsbegründung verweist schließlich auch auf den dritten blinden Fleck des ge-
genwärtigen Diskurses der politischen Theologie: Sie neigt nämlich dazu, die 
Theologie als ein für alle Mal in der Politik aufgehoben zu denken. Für Schmitt 
stellt sie ein Modell dar, mit dem den politischen Begriffen Tiefe gegeben werden 
soll. Sein Interesse ist aber eindeutig politisch, so dass er etwa den Gottesglauben 
auch als den »extremsten fundamentalen Ausdruck des Glaubens an eine Herr-
schaft und an eine Einheit«15 bezeichnen kann. Faktisch wird daher weniger das 
Verhältnis von Politik und Theologie untersucht, es werden vielmehr politische 
Kategorien theologisiert. Dies hat sich auch in der neueren Schmitt-Rezeption 
nicht geändert, obwohl sie, wie angedeutet, Schmitts Orientierung umkehrt und 
das ›Theologische‹ als Signum der grundsätzlichen Fragwürdigkeit und Unbe-
gründbarkeit von Herrschaft und Einheit betrachtet. Aber diese Grundlosig-
keit wird nun ihrerseits nicht wieder auf eine Spannung von Politik und Religion 
zurückgeführt, sondern ontologisiert und schließlich selbst in theologischen 
Zusammenhängen erörtert.16 

Tatsächlich vollzog sich die Übertragung keineswegs so bruchlos und unwider-
rufl ich wie Schmitt annimmt. Historisch ist in der Frühen Neuzeit und beginnen-
den Moderne eher ein durchaus spannungsreiches Wechselspiel zu beobachten, in 
dem sich Religion und Politik, Kritik und Affi rmation auf eigenartige und kom-
plexe Weise verschränken, wie bereits Voltaires Inversion von Saul verdeutlicht. 
Dieses Wechselspiel ist darüber hinaus selbst Gegenstand eines Kampfes um ideo-
logische Hegemonie, der zwischen dem absolutistischen Staat und dem sich entwi-
ckelnden Bürgertum ausgetragen wird und einer eigentümlichen Dialektik folgt.17 
Der Absolutismus hatte den konfessionellen Bürgerkrieg beendet und die neuzeit-
liche politische Ordnung etabliert, indem er moralische und insbesondere religiöse 
Ansprüche zurückwies. Unter dem Schutz dieses a-moralischen Staates, im pazifi -
zierten Innenraum, entwickelte sich das Bürgertum mit seinen unpolitischen Wer-
ten der Innerlichkeit. Im Laufe der Zeit ›vergisst‹ es allerdings diese Ausgangssitua-
tion – die Gefahr religiösen Bürgerkrieges – und beginnt, den Staat einer 

Leviathan dessen krönendes Schriftzitat (Hiob 21,25) vollkommen außer Acht lässt, vgl. ders.: 
Thomas Hobbes: Der Leviathan.

 14 Die systematische Bedeutung von Hobbes’ Bibelkritik betont auch Strauss: Hobbes’ politische 
Wissenschaft. 

 15 Schmitt: Politische Theologie, S. 53f.
 16 Vgl. dazu etwa Agamben: Die Zeit die bleibt. Auffällig ist dabei, dass Agambens Lektüre ihre 

massiven Rekurse auf die Deutungsgeschichte des Römerbriefes, insbesondere auf die existen-
ziale Interpretation Bultmanns, nicht ausweist.

 17 Vgl. dazu Koselleck: Kritik und Krise. 

F5000-Weidner.indd   206F5000-Weidner.indd   206 15.12.10   09:4415.12.10   09:44



207WEISHEIT DES GESETZGEBERS

moralischen und rationalen Kritik zu unterziehen, um schließlich selbst nach der 
politischen Macht zu streben, ohne dabei den Anspruch moralischer Überlegenheit 
aufzugeben. Im Streit begründet der kritische Diskurs seine eigene Position, und 
zwar besonders durch seine Rhetorik: Figurativ – etwa durch die metaphorische 
Überdehnung von ›Natur‹ – werden die eigenen Paradoxien invisibilisiert, persua-
siv – etwa durch den höchst effi zienten Spott der Aufklärer – wird der Gegner in 
die Ecke gedrängt und überredet. In dieser Auseinandersetzung greift die bürgerli-
che Kritik schließlich auch auf religiöse Figuren zurück, deren Ausschluss ur-
sprünglich die moderne Staatsordnung begründet hatte. Theologisch-politisches 
Denken verschwindet also nicht, es gewinnt um 1800, im Rahmen der Krise poli-
tischer Repräsentation, sogar noch an Bedeutung. Biblisches Wissen ist in diesem 
Zusammenhang von eminenter Bedeutung, denn nicht nur werden biblische Sze-
nen und religiöse Konzepte heranzogen, um Politik neu zu denken; umgekehrt 
werden die Konzepte der neuen Politik auch in die Bibel eingelesen. Im Folgenden 
soll daher zunächst die politische Lektüre der Bibel durch Johann David Michaelis 
untersucht werden, dessen Historisierung der Rechtstexte des Alten Testaments 
diesem eine ganz neue politische Lesbarkeit verleiht. Anschließend wird Kants 
Rückgriff auf die Bibel untersucht, der nicht nur das zentrale Konzept seiner poli-
tischen Philosophie, die aufgeklärte Öffentlichkeit, biblisch als unsichtbare Kirche 
fi guriert, sondern auch selbst einer sehr bewussten politischen Strategie folgt. 
Schließlich ist zu zeigen, wie Hegel aufbauend auf Kant dessen Strategie verschärft 
und versucht, eine philosophische Religion nun durch eine Exegese des Johannes-
Evangeliums zu begründen.

Weisheit des Gesetzgebers: Johann David Michaelis

Das 18. Jahrhundert ist die große Zeit des Mosaismus: Die Apologeten des Chris-
tentums wie seine Gegner imaginieren den historischen Moses als Gesetzgeber und 
Staatsgründer, als Religionsstifter und als esoterischen Weisen zwischen Ägypten 
und Israel. Dabei wird das mosaische Gesetz und die ›Theokratie‹, die es zu be-
gründen scheint, durchaus verschieden bewertet: Ursprünglich vor allem im pro-
testantischen Kontext durchaus noch positiv besetzt, wird die ›Theokratie‹ durch 
die deistische Kritik zunehmend zum Inbegriff einer betrügerischen Herrschaft der 
Priester, wie sie sich in Samuels Macht über Saul manifestiert.18 Gerade durch diese 
Verschiebung wird aber Moses besonders zentral, denn er ist zugleich Herrscher 
und Priester, steht zwischen Ägypten und Israel, zwischen der Volksreligion und 
der esoterischen Wahrheit der Philosophie, zwischen den Hieroglyphen der Ägyp-
ter und der primitiven Sprache der Nomaden (dazu s.o. Kap. I).19 Aber dieser 
Moses ist keine frei schwebende Konstruk tion, er ist nicht einfach eine erfundene 
Gestalt, und er ist nicht so exotisch, wie die Gestalt eines ägyptischen Weisen auf 

 18 Vgl. dazu Hübner: »Die verlorene Unschuld der Theokratie«. 
 19 Vgl. Assmann: Moses der Ägypter; Hartwich: Die Sendung des Moses. 

F5000-Weidner.indd   207F5000-Weidner.indd   207 15.12.10   09:4415.12.10   09:44



208 GESETZE UND WISSEN

den ersten Blick nahezulegen scheint. Die Konstruktion des Mosaismus ist viel-
mehr immer an vielfältige exegetische Operationen gebunden, die nicht nur die 
Geschichte des ägyptischen Moses oder auch die Mosesgeschichte, sondern die 
gesamte frühe Geschichte Israels betreffen, die nach traditioneller Auffassung von 
Moses selbst niedergeschrieben worden ist. Die Historisierung der Mosesgestalt hat 
daher nicht einfach zur Folge, dass der biblische Text in historische Ferne gerückt 
wird. Denn diese Bewegung der Distanzierung wird von einer anderen gekreuzt, 
die man als Artikulation bezeichnen kann und die darin besteht, auch das histo-
risch entfernte Geschehen selber wieder als in sich zeitlich zu betrachten. So wie die 
entscheidende Leistung der höheren Kritik nicht ist, die Unzuverlässigkeit und 
Widersprüchlichkeit der Texte zu entdecken – diese waren schon in der Frühen 
Neuzeit entdeckt worden –, sondern in dieser Widersprüchlichkeit Spuren einer 
anderen, impliziten Bewegung in den Texten herauszuarbeiten (s.o. Kap. V), so 
zielt die Historisierung des biblischen Rechts nicht nur auf seine historische Rela-
tivierung, sondern konstituiert eine neue Struktur, die es erlaubt, das mosaische 
Material zu ordnen. Indem diese Artikulation beständig politische und literarische 
Kategorien vermischt, erzeugt sie einen überdeterminierten Begriff der Autorschaft, 
der typisch ist für die Kritik in ihrer Umbruchszeit.

Der Geist mosaischer Gesetze. Das wohl wichtigste Kompendium des Mosaismus im 
Deutschland des späten 18. Jahrhunderts ist Johann David Michaelis’ Mosaisches 
Recht, das von 1770−1785 in sechs Bänden erscheint. Michaelis will das Gesetz 
politisch deuten und behält sich explizit vor, seine theologische Relevanz in diesem 
Zusammenhang nicht zu erörtern, also weder den Zusammenhang von Gesetz und 
Evangelium noch die Vorausdeutung des mosaischen Gesetzes auf Christus zu be-
handeln: »von dieser Religions-Seite betrachte ich sie hier nicht, sondern blos, wie 
sie dem Rechtsgelehrten, oder dem über gesetzegebende Klugheit philosophieren-
den, in die Augen fallen. Damit leugne ich ihre vorbildliche Bedeutung und pro-
phetische Absicht auf Christum nicht, sondern rede nur deswegen nicht von ihr, 
weil sie hier nicht her gehöret.«20 Er selbst wolle die mosaischen Gesetze in Anleh-
nung an Montesquieu vor dem Hintergrund der klimatischen, gesellschaftlichen 
und kultu rellen Verhältnisse des alten Israel erklären.

Dass Michaelis diesem Werk eine durchaus aktuelle Bedeutung zumisst, zeigt 
nicht nur seine Widmung an den schwedischen Juristen Olaus Rabenius, dessen 
Gesetzbuch endgültig das mosaische Gesetzbuch ablösen sollte, das in Schweden 
prinzipiell immer noch als Gewohnheitsrecht neben dem Gesetzbuch galt. Dem-
entsprechend betont Michaelis auch gleich eingangs, dass das mosaische Gesetz 
insgesamt vergangen sei und eine historische Betrachtung diese Distanz nur ver-
stärke: »die Kenntniß der Gesetze Mosis dient uns noch völliger zu überzeugen, 
daß sie uns nicht verbinden«.21 Denn die mosaischen Gesetze wurden für eine 

 20 Michaelis: Mosaisches Recht, Bd. 4, S. 2. Michaelis verweist hier explizit auf seinen Entwurf der 
typischen Gottesgelartheit, dazu s.o. Kap. I.

 21 Michaelis: Mosaisches Recht, Bd. 1, S. 4.
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bestimmte Situation gegeben: »Sie sind nicht schlechthin, sondern unter den da-
mahligen Umständen die besten: nicht die besten, in einem Platonischen, sondern 
in dem Israelitischen gemeinen Wesen.«22 Michaelis wird dabei nicht müde, den 
Glauben an eine Fortgeltung des mosaischen Gesetzes als spezifi sch ›jüdisch‹ zu 
charakterisieren und die Juden geradezu auf die Fortgeltung der Gesetze festzule-
gen. Aktuell ist seine Deutung des Gesetzes nämlich auch durch seine Äußerungen 
zur Judenemanzipation, zu deren wirksamsten Kritikern er gehört. Denn für ihn 
macht es gerade die theokratische Verfassung den Juden unmöglich, vollwertige 
Staatsbürger zu werden: Wegen ihrer Sabbatgebote könnten sie keinen Militär-
dienst leisten, ihre Speisevorschriften hinderten sie am nahen Kontakt mit nichtjü-
dischen Staatsbürgern und ihre messianische Hoffnung ließen sie dem Staat gegen-
über reserviert bleiben: »Ein solches Volk kann uns vielleicht durch Ackerbau und 
Manufacturen nützlich werden [...] aber unsern Bürgern wird es doch nicht gleich 
zu schätzen seyn [...], weil es nie die Liebe gegen den Staat, das volle, mit Stolz auf 
ihn [...] durchdrungene Bürgerherz bekommt, und ihm nie in gefährlichen Zeiten 
so zuverläßig wird.«23 Michaelis wiederholt teilweise die bekannten Argumente des 
christlichen Antijudaismus, verschiebt sie aber vom Diskurs der Theologie in jenen 
der Kameralistik, der politischen Ökonomie und des Patriotismus. Er stellt nicht 
mehr Juden und Christen einander gegenüber, sondern spricht von den ›Einheimi-
schen‹ als einer emotionalisierten Bürgergemeinschaft Zugehörigen einerseits, von 
den ›Fremden‹ als niemals völlig Integrierbaren andererseits. Dabei handelt es sich 
nicht einfach um eine ›Übertragung‹ aus der Religion in die Politik, im Gegenteil 
entsteht diese Figur des ›fremden Juden‹ gerade durch den Zusammenbruch des 
alten, theologisch geprägten Judenbildes. Erst weil das Alte Testament fremd wird, 
werden die Juden zu völlig Fremden, die seine Dunkelheit verschuldet haben; erst 
weil Michaelis den Staat nicht mehr christlich-theokratisch, sondern aufgeklärt 
bürgerlich verstehen will und ihn nicht mehr auf Gehorsam, sondern auf das pat-
riotische Gefühl gründen will, werden die Juden aus dem Bürgerverband ausge-
schlossen. Erst durch die Säkularisierung werden die Juden, die im theologischen 
Antijudaismus immerhin einen bestimmten Platz einnahmen, zu den diffusen An-
deren. Auch die hier entworfene Gegenüberstellung von jüdischer ›Gesetzestreue‹ 
und christlich-patriotischer ›Liebe‹ wird in der politischen Theologie der Folgezeit 
noch eine zentrale Rolle spielen.

Die Historisierung und Relativierung des mosaischen Gesetzes geht nun aller-
dings für Michaelis keineswegs mit einer Abwertung einher und widerstreitet auch 
nicht seiner göttlichen Herkunft, wie er an anderer Stelle mit einer aufschlussrei-
chen Analogie zum ›Tod des Autors‹ verdeutlicht: »Hatte es [das Gesetz] nun ehe-
dem Gott zum Urheber, so hört es dadurch, daß wir es nicht mehr gebrauchen 

 22 Ebd., S. 20f. Vgl. auch die Unterscheidung von (situativem) politischem und (universellem) 
moralischem Gesetz, ebd., S. 46ff.

 23 Michaelis: »Rezension: Dohm«, S. 12. Vgl. dazu Löwenbrück: Judenfeindschaft im Zeitalter der 
Aufklärung, die von einem Diskurswechsel des Antisemitismus von der Theologie zur Politik 
spricht. Hess betont den Zusammenhang von Alterisierung und Orientalisierung der Juden, vgl. 
ders.: Germans, Jews and the Claims of Modernity, S. 51ff.
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können, nicht auf, ihn zum Urheber zu haben: so wenig als die Stelle in einem alten 
Buch, die mich nicht mehr interessiert, dadurch unächt wird, und aufhört von dem 
Auctor des Buchs zu seyn«.24 Das Gesetz wird als ein altes Buch verstanden – die 
politisch-juristische und die philologische Deutung durchdringen sich. Allerdings 
zwingt die historische Natur des Gesetzes den Exegeten, es aus seinem Kontext zu 
verstehen: Das ist die selbstgestellte Aufgabe des Mosaischen Rechts. In seinen histo-
rischen Erörterungen betont Michaelis dabei in der Regel, wie vernünftig und der 
jeweiligen Situation angepasst die Gesetze sind: Das Verbot, die Eier aus dem Nest 
zu nehmen (Dtn 22,6f.), behütet die Vögel vor der Ausrottung; die Untersagung 
zu naher Heiraten verhindert, dass einzelne Familien zu mächtig werden; auch 
Bestimmungen, die scheinbar ohne Gesetzescharakter sind, haben doch einen ver-
borgenen Nutzen – so führe etwa die lange Aufzählung der Maße der Stifts-
hütte dazu, dass die für eine ordentliche Wirtschaft so wichtigen Maßeinheiten 
von den Priestern treu bewahrt werden. Einzelne Bestimmungen werden von Mi-
chaelis ›vernünftig‹ uminterpretiert: Das Jobeljahr sei etwa als Aufschub der Voll-
streckung, nicht als Erlass von Schulden zu verstehen. Wieder anderes kann auch 
mit den ›orientalischen‹ Umständen entschuldigt werden: Weil Trunkenheit in 
südlichen Gegenden stärker wirke und der Betrunkene aufgrund mangelnder fester 
Gebäude nicht eingesperrt werden könne (!), sei die scheinbar grausame Strafe 
der Steinigung gerechtfertigt. Das Gesetz zeugt also bis in seine Einzelheiten von 
gesetzgeberischer Weisheit. 

Aber auch der Gesamtentwurf des Gesetzes und seine staatsrechtlichen Fol-
gen werden von Michaelis gelobt. Insbesondere hebt er hervor, wie weise darauf 
verzichtet werde, in allen Einzelheiten eine Verfassung vorzuschreiben: 

Das Volk, auf dessen Beyspiel sich so oft die Vertheidiger des göttlichen und unum-
schränkten Rechts der Könige bezogen haben, sollte seiner ersten Einrichtung nach 
nicht einmahl Könige haben, und da es sie bekam, waren sie gewiß nicht die unge-
bundenen Monarchen, welche die Liebhaber einer entgegen gesetzten Lehre als von 
Gott verordnet vorstellen wollen. Gott selbst bestimmete nicht einmal zum voraus, 
welche Gewalt der König haben oder nicht haben sollte: sondern überließ dies der 
Einsicht des Volkes, das ihn dereinst wählen würde, weil sich hier nichts allgemein 
und für alle Zeiten als das Beste angeben läßt, sondern zur einen Zeit mehr, zur 
andern weniger Gewalt der Crone, dem Ganzen des Staats zuträglich sein wird.25

Israel hat für Michaelis keine feste Staatsform, sondern steht zwischen den Regie-
rungsformen. In recht unübersichtlichen Ausführungen zum Staatsrecht stellt er 
fest, dass die Gleichheit aller Bürger und das Fehlen des Adels dem israelischen Staat 
einen »Hang zur Democratie« gebe, der aber immer auch das Risiko der Despotie 
innewohne.26 Gegen dieses Risiko schütze »Capitulation« des Königsrechts, jene 
wirkungsgeschichtlich so wichtigen Einschränkungen königlicher Willkür nach 
Deuteronomium 17. Selbst wenn Moses die Republik grundsätzlich vorgezogen 

 24 Michaelis: »Rezension Semler«, S.76.
 25 Michaelis: Mosaisches Recht, Bd. 1, Vorrede, unpag.
 26 Ebd., S. 218.
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habe, habe er doch durch solche Bestimmungen für die Möglichkeit einer anderen 
Regierung vorgesorgt: »Man muß ihn billig darüber loben, daß er von dem Fehler 
anderer Gesetzgeber entfernt ist, die ihren Staat auf ewig einerley unveränderliche 
Form geben wollen: ein Irrthum in den Alte und Neue gefallen sind.«27 Aber auch 
gegen die andere Seite, gegen die der Demokratie innewohnenden Gefahren der 
Anarchie habe Moses sich versichert, denn als »Gegengewicht gegen die plötzlichen 
und unüberlegten Rathschlüsse einer blosen Democratie« wird der Stamm Levi 
eingerichtet, der eine Art »gelehrten Adel« des Volkes darstellt.28 Was sich Michae-
lis für seine eigene Gegenwart erhofft: die Mitherrschaft der Gelehrten, sieht er in 
den Leviten vorgebildet: »Sie waren nicht Geistliche, sondern sie waren die Gelehr-
ten aus allen Facultäten, und durch die Geburt verbunden, sich den Wissenschaf-
ten zu widmen, dafür sie so reichlich besoldet wurden. Diese ganze Einrichtung 
war Aegyptisch.«29 

Moses als politischer Theologe. Der israelische Staat ist für Michaelis keinesfalls eine 
primitive Despotie, sondern äußerst gut eingerichtet. Vor allem hat er eine fort-
schrittliche Religionspolitik. Denn entgegen dem Anschein sei das mosaische Ge-
setz keinesfalls eine strenge Glaubensvorschrift, sondern enthalte gar keine Glau-
bensartikel: »Man konnte, ohne gestraft zu werden, glauben, was man wollte. Nur 
der Dienst eines einzigen Gottes, in so fern er der Abgötterei entgegen stehet, war 
es, dessen Erhaltung bis auf die spätesten Zeiten Moses zur Hauptabsicht seines 
Staats machte.«30 Dieser Dienst sei freilich Vorschrift und ganz unmittelbar mit 
dem Staat verbunden, aber das Verbot der ›Abgötterey‹ könne selbst »ein Philoso-
phe und ein Feind des Aberglaubens und Pfaffenbetruges« leicht billigen.31 Zwar 
sei auch am mosaischen Gesetz ein »gewisses Kunststück« zu beobachten, »das in 
unsern Tagen ungewöhnlich, und vielleicht auch wirklich nicht mehr brauchbar 
ist. Manches Gesetz wird heiliger beobachtet werden, wenn man es mit Verschwei-
gung seiner eigentlichen Ursache in eine Verbindung mit Tugend oder Religion 
setzt, und ihm eine moralische Bedeutung oder Richtung gibt.«32 Auch Moses be-
gründet seine Gesetze nicht einfach vernünftig, sondern erklärt sie selbst als heilig 
und ihre Überschreitung per se als sündig, ein Verfahren, das er aus Ägypten ent-
lehnt habe. Im mosaischen Gesetz fi ndet Michaelis »Spuren einer sehr klugen Poli-
cey« und einer »auf lange Erfahrungen gegründeten gesetzgebenden Weisheit« und 

 27 Ebd., S. 263.
 28 Ebd., S. 247. 
 29 Ebd., S. 251.
 30 Ebd., S. 169.
 31 Ebd., S. 172. Auch der Monotheismus ist daher weniger ein Glaubensbekenntnis als ein Be-

standteil der Verfassung: »Moses gab dieser Sache noch einen andern Gesichtspunkt, welcher 
eigentlich im Staatsrecht der Israeliten wichtig wird. Er machte Gott durch freye Einwilligung 
der Israeliten zum Könige über sie, und dadurch ward die Abgötterey ein unmittelbar den Staat 
angehendes Verbrechen, eine Rebellion.« (Ebd., S. 177.) 

 32 Ebd., S. 48.
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schließt daraus, dass Moses »von andern Völkern das Gute geborget habe«.33 Dazu 
gehöre nicht nur das entwickelte Rechtswesen als solches, sondern insbesondere 
dessen Verbindung mit der Politik, die Michaelis an anderer Stelle, bei der Erörte-
rung der typologischen Bedeutung der mosaischen Gesetze, auch explizit als ›hie-
roglyphisch‹ bezeichnet: »Die Ägyptische Gesetzgebungskunst scheint gleichfalls 
oft eine hieroglyphisch abgebildete Sittenlehre mit der Politik zu verbinden. Sie 
verbietet etwas, das nach den besonderen Umständen Ägyptens an und vor sich 
nachtheilig war: sie giebt aber zugleich diesem Gesetz eine allegorische Bedeutung, 
die in die Sitten-Lehre oder Religion schlägt; und eben dadurch heiligt sie das Ge-
setz, daß es sorgfältiger beobachtet wird.«34 Im Anschluss vor allem an William 
Warburtons The Divine Legation of Moses vermutet auch Michaelis, dass Moses 
seine politisch-juridische Strategie aus Ägypten übernommen hat. (s.o. Kap. I). 
Aber Michaelis’ Werk ist in einer für das 18. Jahrhundert untypischen Weise von 
einer Reserve gegen Ägypten geprägt. Dadurch führt die Gegenüberstellung von 
Israel und Ägypten nicht zu einer universalistischen Ausweitung des Religionsbe-
griffs in Hinsicht auf eine natürliche Religion, sondern eher zur Betonung der 
Differenz. Und diese Differenz wiederum eröffnet die historische Artikulation des 
Gesetzes in dem Moment, in dem die Einführung des ägyptischen Kunstgriffes 
auch zeitlich gedacht wird.

Zunächst unterscheidet Michaelis die ägyptische Gesetzgebungskunst von der 
mosaischen. Moses greife zwar auf dieses Mittel zurück, übertreibe es aber nicht: 
»Moses ward nicht, wie einige alte Gesetzgeber, aus patriotischem Eifer ein Betrü-
ger, das muß man aber seyn, wenn man bürgerlichen Gesetzen Strafen jener Welt 
anhänget. Denn Gott will ja nicht alle, auch nicht die schwersten, Verbrechen in 
jener Welt strafen, sondern der größeste Missethäter kann allen ewigen Strafen 
durch Reue und Besserung entgehen.«35 Anders als andere Religionsstifter vermi-
sche Moses Religion und Politik nicht und drohe daher auch nicht mit ewigen 
Strafen. Sein Werk ist ein vernünftiger Staat mit einem öffentlich bekannten Ge-
setz, der von den geheimen Künsten der Legitimation und den Hieroglyphen klan-
destinen Wissens keinen Gebrauch macht. Daher erscheint es für Michaelis beson-
ders wichtig, dass Moses die Hieroglyphen verbietet: »Wäre Moses selbst ein kluger 
und wohltätiger Betrüger gewesen [...] so ist kaum zu begreifen, wie er dazu ge-
kommen wäre, ein für Priesterlist so klug ausgedachtes Mittel der Geheimhaltung 
der Wissenschaft abzuschaffen: der Mann der es aufgiebt, und doch seinen Staat 

 33 Ebd., S. 15. Eine solche Entlehnung sei ganz natürlich: »Was ist auch begreiflicher, als daß sich 
Moses das Gute in den Gesetzen eines Volks zu Nutze gemacht haben wird, unter dem die Israe-
liten bisher gewohnt hatten, und in dessen Gelehrsamkeit und Wissenschaften er selbst erzogen 
war?« (Ebd., S. 16)

 34 Michaelis: Entwurf der typischen Gottesgelartheit, S. 14 (Anm.).
 35 Michaelis: Mosaisches Recht, Bd.1, S. 53. Michaelis scheint in der zentralen Debatte über den 

Unsterblichkeitsglauben im Alten Testament die Meinung Warburtons zu vertreten und sieht 
auch in Moses Androhung von politischem Unheil für das ganze Volk ein Zeichen der speziellen 
Providenz: »Kein menschlicher Gesetzgeber konnte dis thun, wenigstens nicht so, daß nicht der 
Erfolg das Leere seiner Drohungen dem Volke entdeckt haben sollte, sondern blos ein unmittel-
barer Bothe der Gottheit, der auf ihren Befehl Gesetze gab.« (Ebd., S. 54)
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auf die Befehle einer Gottheit gründet, muß wohl kein Betrüger, sondern ein ehr-
licher Mann gewesen seyn.«36 Denn anders als der Großteil seiner Zeitgenossen 
interessiert sich Michaelis für die Hieroglyphen nicht als tiefgründige Symbolik 
oder als einfache, zugleich sinnliche und ästhetische Sprache; für ihn sind sie schlicht 
der Inbegriff der semiotischen Verschleierung: »Verfl ucht sey die Priesterlist, die aus 
Neid gegen ihre Nebenwelt der Nachwelt so viel entzog!«37 

Die mosaischen Gesetze sind demnach nicht einfach in toto aus Ägypten über-
nommen worden, sondern in einem Prozess entstanden: Sie sind in sich historisch. 
Moses hat sie aber auch nicht einfach aus dem Nichts entworfen, sondern sie haben 
eine Vorgeschichte: »Moses setzet bey seinen Verordnungen häufi g ein älteres Recht 
zum voraus, das sich auf ein Herkommen gründete. (Jus consuetudinarium) Dis 
ältere Recht bestätigt er bald durch sein schriftliches, bald verbessert er es, oder 
hebt es gar auf.«38 Moses hat also nicht nur eine neue juridische Technik eingeführt, 
sondern ein älteres Recht überschrieben – das mosaische Recht ist nicht aus einem 
Guss, sondern hat wie ein Palimpsest mehrere Schichten, und erst diese Schichtung 
erklärt seine innere Logik. Denn zum einen macht sie die scheinbare Unvollstän-
digkeit der mosaischen Gesetzgebung verständlich: »Unzählige mahl konnte Moses 
wegen dieses Herkommens in seinem Gesetz Lücken lassen, das ist, nichts verord-
nen, weil das Herkommen allgemein genug war, und weder eine Bestätigung, noch 
Verbesserung, noch Aufhebung nöthig hatte.«39 Zum anderen können damit aber 
auch anstößige Gebräuche wie etwa die Leviratsehe, das Recht der Blutrache und 
die Scheidung als Überreste älterer Traditionen entschuldigt werden: »Den älteren 
Gewohnheiten und Rechten, die Moses vor sich fand, ist es zuzuschreiben, daß er 
einige Sachen bürgerlich erlauben mußte, die er an und vor sich schwerlich billi-
gen, oder auch nur für das politisch-Beste halten konnte. Denn die Gesetze laufen 
Gefahr, Ansehen und Gehorsam zu verlieren, wenn sie gewisse gar zu eingewurzelte 
Gewohnheiten verbieten, und dem Volk hergebrachte Rechte rauben wollen, die es 
zu lieb hat.«40 

Weil jede Gesetzesänderung bedenklich sei, kann das Recht nicht einfach neu 
gesetzt werden, ohne sein Ansehen zu gefährden. Es könne daher nur schrittweise 
verändert werden, durch einen Prozess der Anpassung an die Umstände, was ein 
weiteres Mal deutlich mache, dass es nicht die schlechthin besten Gesetze gebe, 
sondern immer nur die, die den Umständen am besten angepasst sind. 

 36 Michaelis: Mosaisches Recht, Bd. 5, 166f. Auch in seiner Preisschrift über die Sprache wird gegen 
jede Einführung einer Kunstsprache als despotische Hieroglyphik polemisiert, vgl. Michaelis: De 
l’Influence, S. 164ff.

 37 Michaelis: Mosaisches Recht, Bd. 5, S. 168.
 38 Michaelis: Mosaisches Recht, Bd. 1, S. 10.
 39 Ebd., S. 11, vgl.: »Das Recht der Israeliten selbst hatte diese Lücken nicht, sondern war ohne 

Zweifel ein System, nach dem der Richter in den gewöhnlichsten Fällen sprechen konnte: denn 
wo kein geschriebenes Gesetz war, da galt das uralte rechtliche Herkommen. Allein dieses weiß 
ich öfters nicht, und als denn sey es mir erlaubt, die Lücke lieber selbst anzuzeigen, als sie nach 
Art derer, die alles Wissen wollen, mit Erdichtungen, die man gelehrte Untersuchungen nennet, 
oder mit Thalmudischen Sagen und Rabbinischen Decisionen auszufüllen.« (Ebd., S. 58)

 40 Ebd., S. 17.
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Archäologie des Rechts. Aber wie ist es möglich, jenes Herkommen zu berücksichti-
gen, »auf welches Mosis Gesetze gleichsam eingepfropft sind«, wenn man es doch 
gerade nicht kennt, wie kann man die Lücken im mosaischen Gesetz lesen?41 In 
den biblischen Büchern könne man von diesen Sitten allenfalls »Spuren« in dunk-
len Sprichwörtern oder einzelnen Geschichten fi nden, so zeige etwa die Geschichte 
von Juda und Thamar, dass die Leviratsehe in alten Zeiten viel strenger gehandhabt 
wurde. Aber diese Überreste sind zu zerstückelt und können nur durch einen 
Umweg rekonstruiert werden; wie schon angesichts der Lückenhaftigkeit der über-
lieferten hebräischen Sprache (s.o. Kap. III) ist es auch bei der Rekonstruktion des 
mosaischen Rechts notwendig, den biblischen Rahmen zu überschreiten. Denn die 
den Israeliten nah verwandten Araber haben jenes uralte Herkommen, das in der 
Bibel durch die mosaische Politik überschrieben worden ist, unverändert bewahrt: 
»Hätten wir die Sitten der Araber nicht, so würden wir die Gesetze Mosis sehr sel-
ten aus einem ältern Herkommen erläutern können. Allein bey diesem abgesondert 
lebenden, und selten unter ein fremdes Joch gebrachten, Volke haben sich die alten 
Sitten so erhalten, daß man glaubt in der Hütte Abrahams zu seyn, wenn man eine 
Beschreibung der herumziehenden Araber lieset.«42 Daher zieht Michaelis nicht 
nur immer wieder ethnologisches Material heran, um die Bibel zu erklären, 
sondern initiiert auch eine Expedition, die in der Gegenwart des geschichtslosen 
Arabiens die Vorgeschichte der mosaischen Religion fi nden soll (s.u. Kap. VII). 

Die Komplexität und Inhomogenität des mosaischen Gesetzes lässt sich somit 
darauf zurückführen, dass es sich aus verschiedenen Schichten zusammensetzt, aus 
einem nomadischen Herkommen und einer ägyptischen Politik. Moses hat beide 
miteinander kombiniert, aber nicht zu einer bruchlosen Einheit verschmolzen. Die 
historische Artikulation des mosaischen Gesetzes schlägt sich auch darin nieder, 
dass die mosaische Gesetzgebung selbst nicht auf einen Schlag erfolgt und die Ge-
setze nicht systematisch aufgeschrieben worden sind, sondern in einer »historischen 
Ordnung«: »Unter den Gesetzen Mosis ist ordentlich kein Zusammenhang, son-
dern sie sind in der Ordnung aufgeschrieben, wie sie gegeben sind: daher auch ei-
nerley Gesetz, das bey öfterer Übertretung wiederholt und eingeschärft werden 
mußte, mehrmals vorkommt.«43 Tatsächlich werden die Rechtsbestimmungen in 
den mosaischen Büchern anders als in modernen – und den meisten antiken – 
nicht rein für sich, in abstrakter Geltung und höchstens durch Paratexte und Prä-
ambeln auf ihren historischen Kontext bezogen präsentiert, sondern als Geschichte 
dieser Gesetzgebung. Die Erklärung der Gesetze ist daher zugleich auch immer die 
Erklärung der Geschichte, und die Erklärung der Geschichte lässt sich ihrer-
seits nicht von der Erklärung des Textes trennen, wie es typisch für die exegetische 
Argumentation im Rahmen des Schriftprinzips ist (s.o. Kap. IV). 

Für Michaelis sind nun auch die historischen Teile der mosaischen Bücher durch 
Überschreibungen und »Aufpropfungen« entstanden. Gerade wenn die mosaische 

 41 Ebd., S. 11f.
 42 Ebd., S. 13. 
 43 Ebd., S. 56. 
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Erzählung ein authentischer Bericht sein soll, müsse sich Moses auf Quellen von 
fremder Hand gestützt haben, um von der Vorzeit Israels zu berichten. In seiner 
1787 veröffentlichten Einleitung in die göttlichen Schriften des Alten Bundes nimmt 
Michaelis daher an, Moses habe auf »ältere Nachrichten« zurückgegriffen, und 
zwar sowohl auf alte Aufzeichnungen als auch auf »alte Volkssagen« und »mündli-
che Überlieferungen von Vater zu Sohn«, schließlich auf »historische Lieder«, deren 
metrische Form ihre Veränderung erschwere.44 Er diskutiert an dieser Stelle auch 
breit die Hypothesen der Quellenscheidung Jean Astrucs und Johann G. Eich-
horns, nach der insbesondere die Genesis aus verschiedenen ursprünglich selbst-
ständigen ›Urkunden‹ zusammengesetzt sei (s.o. Kap. V), weist sie aber letztendlich 
zurück. Denn Moses habe seine Quellen nicht als »ärmlicher Brockensammler« 
benutzt: »In den meisten Capiteln herrscht wirklich einerley Stil, Mosis eigener, die 
hat er also nicht aus älteren Denkmählern abgeschrieben, sondern blos, wie ein 
Geschichtsschreiber ordentlich zu thun pfl egt, aus ihnen geschöpft [...]. Doch 
leuchten hin und wieder einige Überbleibsel der Worte der Urkunde durch, wie es 
auch unsern Geschichtsschreibern wol zu gehen pfl egt.«45

Moses Werk bleibt also eine Einheit, auch wenn es Quellen benutzt und aus 
verschiedenen Texten besteht: »allein aus allem diesen vorhin geschriebenen machte 
er im letzten Jahr Ein Ganzes, mit aller Freyheit eines Authors, setzte hinzu, was 
wol im ersten Entwurf nicht gestanden haben konnte, und brachte es in eine an-
dere Ordnung.«46 Dieser fi nale Schreibakt ist nun nicht nur literarischer, sondern 
auch politischer Natur, denn er stellt nicht nur die testamentarische Verfügung 
Moses dar, sondern auch die endgültige Verabschiedung des Gesetzes: »Moses 
übergab die ganze Sammlung seiner Schriften, die Thora, im vierzigsten Jahr des 
Zuges öffentlich bey Ablesung seiner letzten Rede zum Niederlegen bey die [sic] 
Bundeslade, so daß auch künftig Abschriften von dem authentischen Exemplar 
genommen werden sollten.«47 In einer an das Deuteronomium erinnernden Szene 
wird die Staatsgründung gleichsam noch einmal vollzogen und zugleich das Buch 
endgültig versiegelt. Weil der mosaische Verfasser zugleich Gesetzgeber ist, fl ießt 
die Autorität seiner Gesetze in die Autorschaft der Texte mit ein und vermischt sich 

 44 Michaelis: Einleitung in die göttlichen Schriften des Alten Bundes, S. 285. Historisch ist Michaelis 
sieben Jahre nach Eichhorns diskursbegründender Einleitung in das Alte Testament erschienener 
Text verspätet und hat (anders als seine Einleitung ins Neue Testament) wenig Einfluss auf die 
folgenden Debatten. 

 45 Ebd., S. 294. Michaelis beanspruchte eigentlich, als Erster die Astruc’sche Theorie in seinen 
Vorlesungen erörtert zu haben, vgl. Houtman: Der Pentateuch, S. 72f. Jedenfalls findet sich in 
seiner Einleitung eine umfassende und kritisch reflektierte Diskussion der Hypothese: Der un-
terschiedliche Gebrauch des Gottesnamens sei auf den Anachronismus zurückzuführen: »Der 
Schriftsteller setzt die Worte seiner Zeit, Moses nennet den wahren Gott, wie er zu seiner Zeit 
hieß, ohne sich darum zu bekümmern, ob das Wort zu der Zeit, von deren Geschichte er redet, 
war.« (Michaelis: Einleitung in die göttlichen Schriften des Alten Bundes, S. 279) Auch die Wieder-
holungen und Achronien seien kein Grund für die Quellenscheidung: »Ein Geschichtsschreiber 
folget ja, wenn er anders kein eigentliches Tagebuch schreiben will, nicht blos der Zeitordnung, 
es giebt auch eine Sachordnung.« (Ebd., S. 300) 

 46 Ebd., S. 307.
 47 Ebd.
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mit dieser. Michaelis gibt zwar zu, dass die mosaischen Bücher nicht ausdrücklich 
behaupten, von Moses verfasst zu sein – eine verständliche Zurückhaltung des Ver-
fassers, »denn wenn er etwa am Ende schriebe, und ich Mose, der ich die Israeliten 
aus Ägypten führte, habe dis Buch selbst geschrieben, so würde man ehe Verdacht 
schöpfen, es sey spätere Unterschrift eines Betriegers.«48 Aber weil in ihnen doch 
immer wieder von ›diesem‹ Buch die Rede sei – gedacht ist an Stellen wie Deutero-
nomium 31,24ff. –, müsse letztlich es selbst gemeint sein.

Autorschaft im emphatischen Sinne kann hier an die Stelle der Inspiration tre-
ten: Sie sichert die Einheit und Referenz des Textes. Es wäre dabei irreführend zu 
sagen, der menschliche Autor trete jetzt an die Stelle Gottes, denn Gott ist in der 
alten Schrifttheorie nicht im selben Sinne ›Autor‹, wie es Moses hier sein kann. 
Autorschaft als solche verändert ihre Funktion in dem Moment, in dem der Autor 
auch eine historische Person ist. Denn einerseits kann diese nicht mehr den voll-
kommenen Text garantieren, der mit der Welt verfl ochten ist, weil er mit ihr den 
Urheber teilt, andererseits kann es jetzt ein Wissen über den Autor geben, das für 
die Hermeneutik des Textes von Bedeutung ist. Denn der Autor ist dem Text nicht 
äußerlich, sondern kommt im Text selbst vor - der Autor Moses ist derselbe, der das 
Volk Israel aus Ägypten führt; umgekehrt wissen wir vom handelnden Moses nichts 
als durch ›seinen‹ Text. In einer Art Zirkel sind die Situation des Autors und der 
Inhalt des Textes miteinander verknüpft und gleichsam ineinander verschach-
telt; durch eine Art ›metaleptische Illusion‹ wird der Text so gelesen, als spräche er 
kontinuierlich über sich selbst.

Die Historisierung des Gesetzes vollzieht sich also nicht als einfache Geste der 
Distanzierung, sondern durch einen komplexen Prozess der Umverteilung von Be-
deutungen. Gerade das unterscheidet die historische Kritik des ausgehenden 18. 
Jahrhunderts von ihren frühneuzeitlichen Vorgängern: Anders als etwa Spinoza 
prüft Michaelis nicht einfach die Vernunftgemäßheit des mosaischen Gesetzes, 
sondern versteht es als Prozess. Die Genese des Gesetzes enthält dabei implizit 
einen Entwurf von Religionsgeschichte als Auseinandersetzung von Sitte und 
Recht, von Polytheismus und Monotheismus, von Politik und Religion, der bis 
weit ins 19. Jahrhundert von zentraler Bedeutung sein wird. 

Politische Theologie der bürgerlichen Gesellschaft: Immanuel Kant

Anfang der 1790er Jahre, nach der Veröffentlichung von Immanuel Kants drei 
Kritiken, rechnete das Publikum allgemein mit einer Schrift des Philosophen über 
die Religion, ein Thema, das er bisher noch nie explizit behandelt hatte. So groß 
war die Erwartung, dass die 1792 anonym erschienene Kritik aller Offenbarung 
enthusiastisch als das defi nitive Wort Kants über Religion begrüßt wurde. Mit ›Of-
fenbarung‹ widmet sich die Schrift dem zentralen Gegenstand der aufklärerischen 

 48 Ebd., S. 156. Nur einzelne anachronistische Stellen, etwa Moses Begräbnis, seien spätere Zusätze 
und auch am Stilwechsel leicht erkennbar, vgl. ebd., S. 192.
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Religionsphilosophie, methodisch argumentiert sie transzendentalphilosophisch, 
indem sie aus der moralischen Natur des Menschen die Denkbarkeit einer Offen-
barung deduziert, ohne auf konkrete Religionen einzugehen. Nur ganz am Schluss 
konstatiert der Text, wie im Vorübergehen, dass das Christentum tatsächlich den 
philosophisch abgeleiteten Kriterien einer wahren Offenbarung entspräche. Ge-
genstand und Methode schienen demzufolge für ein echtes Werk des Meisters zu 
sprechen − aber die Kritik aller Offenbarung stammte eben nicht von Kant, sondern 
von Fichte.49 

Kants ein Jahr später veröffentlichter Text Die Religion innerhalb der Grenzen der 
bloßen Vernunft hat eine völlig andere Form. Weder entwickelt er Religion deduktiv 
aus der menschlichen Natur wie Fichte, noch unterzieht er die einzelnen Glaubens-
sätze einer Prüfung, um etwa wie die zeitgenössische Neologie mittels des Kriteri-
ums moralischer Nützlichkeit einen Kern vernünftiger Dogmen von deren unver-
nünftigen und unwesentlichen Einkleidungen zu unterscheiden. Auch auf das 
Problem, das im Zentrum der religionsphilosophischen Auseinandersetzungen des 
18. Jahrhunderts und nicht zuletzt von Fichtes Schrift gestanden hatte – die Frage 
der Offenbarung –, geht Kant scheinbar nur am Rande ein. Stattdessen unterzieht 
er die traditionelle Dogmatik einer bewussten und unverschleiert gewaltsamen 
Umdeutung im Hinblick auf Vernunftprinzipien, wobei er gerade jene Themen in 
den Mittelpunkt stellt, welche die Aufklärungstheologie als problematisch ausge-
schieden hatte: die Erbsünden- und Rechtfertigungslehre, die wie schon erwähnt 
die systematische Funktion haben, die Lücke zwischen Anthropologie und Moral 
zu füllen. Nach einer kurzen Einleitung, in der das Verhältnis von Moral und Reli-
gion erörtert und die Möglichkeit einer philosophischen Theologie postuliert wird, 
geht Kant in medias res und entwickelt das Konzept des ›radikal Bösen‹, und zwar 
weniger aus der Terminologie und Gedankenbewegung der kritischen Philosophie 
heraus als durch eine Paraphrase der Sündenfallgeschichte bzw. von deren Augusti-
nischer Lektüre. Spätestens an dieser Stelle spricht Kant nicht mehr von außen über 
die Theologie, sondern eher mit deren Stimme. Während in den drei Kritiken 
Bezugnahmen auf Religion eher als einzelne Metaphern in einem philosophischen 
Text fungierten, spinnt Kant diese Metaphern hier aus und produziert damit eine 
Art allegorischen Diskurs: Lange Passagen spricht er ganz in dogmatischer Sprache 
und nur an einzelnen Wendungen erkennt man, dass ein Philosoph schreibt und 
dass alles vielleicht ein wenig ironisch gemeint ist.50

Religion im Wissen um 1800. Kants Denken ist insgesamt epochemachend für das 
moderne Verständnis von Religion ebenso wie für das Verhältnis von Theologie und 
Philosophie – aber es ist in vielem weniger eindeutig, als es im Nachhinein verstan-
den wurde. Man kann in ihm einen entscheidenden Schritt der ›Säkularisierung‹ 

 49 Vgl. zur zeitgenössischen Debatte Verweyens: »Einleitung« zu Fichtes Kritik aller Offenbarung.  
 50 Man kann vermuten, dass dieses Verfahren von Lessing angeregt war, der in der Erziehung des 

Menschengeschlechts ebenfalls jene Mysterien umdeutete, die der aufklärerischen Vernunft am 
fernsten stehen, wie etwa die Trinitätslehre. Eigenartigerweise scheint dieses Verfahren die 
Forschung bisher kaum beschäftigt zu haben. 
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der Philosophie sehen, verstanden als Emanzipation derselben von der Theologie, 
deren klassische Themen – Gott, Unendlichkeit, Unsterblichkeit – der Metaphy-
sikkritik verfallen. Umgekehrt kann Kants kritische Wende auch als Befreiung der 
Theologie betrachtet werden, denn erst nach deren Herauslösung aus ihrer meta-
physischen Überformung wurde es möglich, Religion als eigenen, autonomen Be-
reich der menschlichen Existenz zu betrachten. Auf den ersten Blick scheint Kant 
also zwei bis dahin vermischte Gebiete säuberlich zu trennen; so, als eine Art ehrli-
cher Makler, der das Erbteil der theologischen Metaphysik aufteilt, stellt er sich 
selbst in der berühmten Stelle der Vorrede zur zweiten Aufl age der Kritik der reinen 
Vernunft dar: »Ich mußte also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu 
bekommen«.51 Aber dieser Satz kann kaum in dem Sinne verstanden werden, als 
begrenzte Kant die Philosophie, um der Theologie einen Platz einzuräumen. Denn 
wenn er hier von ›Glauben‹ spricht, meint er nicht den religiösen Glauben, son-
dern das, was später ›Vernunftglauben‹ heißt: den Wahrheitsanspruch der Trans-
zendentalphilosophie selbst. Kants Verhältnis zur Religion ist viel komplexer als die 
binäre Trennung von Glauben und Wissen suggeriert; es ist doppeldeutig, weil für 
ihn die Philosophie zugleich der Antagonist der Theologie ist, gegen die sie ihre 
Autonomie zu verteidigen hat, und ihr Erbe, der das Vermögen, die Sprache und 
die Funktionen seiner früheren Herrin zu übernehmen beansprucht. In jedem Fall 
macht die Verbindung von ›Glauben‹ und ›Wissen‹ die Relevanz der Religion in 
dieser Konstellation deutlich: ›Religion‹ ist hier nicht nur ein ideologischer Rest 
von Vorurteilen, ein Sonderbereich der Kultur, ein Set abergläubischer Praktiken 
oder etwas, das die Identität des Einzelnen bestimmt, vielmehr hat sie eine funda-
mentale Beziehung zum Wissen und ist selber eine Ordnung des Wissens. Deshalb 
sind bei der Diskussion der Religion stets auch die wichtigsten Unterschiede impli-
ziert, die die Ordnung des Wissens konstituieren: ›sichtbar‹ und ›unsichtbar‹, ›not-
wendig‹ und ›kontingent‹, ›logisch‹ und ›empirisch‹ etc. In der Auseinandersetzung 
über diese Unterscheidungen wird bei Kant immer auch die Religion mitverhan-
delt, und zwar nicht nur als theoretisches Thema, sondern als spezifi sch textuelles 
Wissen. Denn wie sich zeigen wird, stellt die Auseinandersetzung über die Bibel 
und deren Hermeneutik den lange aufgeschobenen letzten Schritt von Kants Reli-
gionskritik dar, deren Dynamik besonders deutlich erkennbar wird, wenn man 
Schritt für Schritt ihrer Entwicklung folgt: also zunächst die Rolle der Religion in 
den Kritiken, dann in der Religionsschrift, und schließlich im Streit der Fakultäten 
untersucht.

Bemerkenswerterweise hat Kants Religionsphilosophie in der letzten Zeit von 
ganz verschiedenen Seiten neue Aktualität gewonnen. Jacques Derrida greift auf 
Kant zurück, um die Wiederkehr des Religiösen heute zu denken; gerade der »Kan-
tische Gestus« der Selbstbeschränkung – »jene Art von epoché, die darin besteht, 
die Religion ›in den Grenzen bloßer Vernunft‹ zu denken oder erscheinen zu 

 51 Kant: Kritik der reinen Vernunft, zweite Auflage (B), S. XXX. Ein Großteil der theologisch inter-
essierten Sekundärliteratur zu Kant geht von diesem Satz aus, vgl. etwa Picht: Vorlesungen und 
Schriften. 
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lassen« – könne vermeiden, sich in falschen Dichotomien wie Vernunft und Glau-
ben, Demokratie und Fundamentalismus zu verfangen.52 Jürgen Habermas betont 
nicht nur die grundlegende Rolle der Religion für Kants Denken und spricht von 
der durchgängigen »epistemische[n] Abhängigkeit der philosophischen Begriffs- 
und Theoriebildung von der Inspirationsquelle der religiösen Überlieferung«, er 
betrachtet dieses Verfahren auch als Paradigma einer heute wieder gebotenen ver-
nünftigen »Aneignung« religiöser Gehalte, die eine aus dem Ruder laufende Mo-
dernisierung vor der Selbstzerstörung bewahren soll.53 Offensichtlich fordert der 
religious turn, die Wiederkehr der Religion in den Diskurs, ein neues Denken der 
Religion. Es ist aber die Frage, ob Kant hierfür der richtige Gewährsmann ist, die 
Frage nämlich, ob die kantische ›Selbstbeschränkung‹ nicht nur ein Schein ist und 
ob auch seine ›Rettung‹ vernünftiger Gehalte der Religion nicht eigentlich deren 
Vernichtung betreibt – jedenfalls aber, ob diese so gewaltsame wie strategische 
Grenzziehung und Aneignung nicht viel weniger klar ist, als es den Anschein hat. 
Sie scheint daher weniger eine Lösung als die Quelle der Ambivalenz gegenüber 
der Religion zu sein, die sich mit Kant und seit Kant in das Denken der Moderne 
eingeschrieben hat. 

Diese Ambivalenz ist nicht leicht zu erkennen. Denn eine gewissermaßen vul-
gärkantianische Konzeption der Religion ist so selbstverständlich geworden, dass 
der ursprüngliche kantische Gestus kaum noch verständlich ist. Der moderne Re-
ligionsbegriff ist kantisch geprägt, er geht aber nicht unmittelbar auf Kants Philo-
sophie zurück, sondern auf den Neukantianismus und die in dessen Umfeld um 
1900 entstandenen Religions- und Kulturwissenschaften. In diesen Diskursen 
wurde auch das Konzept der ›Säkularisierung‹ als fortschreitende ›Entzauberung‹ 
der Welt formuliert, das noch immer das zentrale kultur wissenschaftliche Narrativ 
im Umgang mit der Religion ist. Eine grundsätzliche Refl exion über Religion muss 
aber historisch und systematisch früher ansetzen als bei diesem neukantianischen 
Religionskonzept, sie muss, wie Leo Strauss schon 1935 forderte »zunächst einmal 
und mindestens auf die Ebene des klassischen Streites zwischen Aufklärung und 
Orthodoxie hinuntersteigen als auf eine Ebene, auf der um die eine ewige Wahrheit 
gekämpft worden ist und werden konnte, weil das natürliche Verlangen nach 
Wahrheit noch nicht durch das neuere Dogma, daß ›Religion‹ und ›Wissenschaft‹ 
jede die ihr zugehörige ›Wahrheit‹ meinen, ertötet worden war«.54 Mit anderen 
Worten, wenn man Kants radikale Neuformulierung des Verhältnisses von Reli-
gion und Philosophie verstehen will, darf man nicht den erfolgreich durchgesetz-
ten und selbstverständlich gewordenen Religionsbegriff zurückprojizieren. Tat-
sächlich ist Kants eigener Religionsbegriff nicht nur viel komplexer als seine 

 52 Derrida: »Glauben und Wissen. Die beiden Quellen der ›Religion‹ an den Grenzen der bloßen 
Vernunft«, S. 18f. 

 53 Habermas: »Die Grenze zwischen Glauben und Wissen«, S. 234. 
 54 Strauss: Philosophie und Gesetz. Beiträge zum Verständnis Maimunis und seiner Vorläufer, S. 15. 

Strauss’ Konzeption entstand zum einen aus einer Kritik der neukantianischen Religionsphiloso-
phie, andererseits aus einer Auseinandersetzung mit der Spätaufklärung, besonders des Lessing-
Jacobi-Streites.  
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neukantianische Reformulierung, er unterscheidet sich vor allem dadurch, dass er 
einerseits das gesamte Gebiet der Philosophie betrifft und nicht nur einer von vie-
len philosophischen Gegenständen ist, andererseits durch seinen wesentlich pole-
mischen Charakter, der gewissermaßen im Akt seiner Konstitution impliziert liegt: 
darin, dass der Anspruch der Philosophie gegenüber anderen Disziplinen durchge-
setzt wird. Die spezifi sch kantische Religionsphilosophie ist daher kein stabiler Dis-
kurs, sondern ein Eingriff in eine hochkomplexe Gemengelage, in der sich um 
1800 grundlegend verschiebt, was mit ›Religion‹ gemeint ist und welche Beziehun-
gen sie zu anderen Feldern des Wissens hat.55 Die zunehmende Bedeutung der 
natürlichen Theologie und der Streit um den Deismus bringen im Laufe des 18. 
Jahrhunderts eine breite Debatte über ›Religion‹ hervor. Von nun an gibt es zwei 
Disziplinen, die religiöse Phänomene diskutieren: Religionsphilosophie und Theo-
logie. Diese an sich schon instabile Situation destabilisiert sich vollends in dem 
Moment, in dem Kants kopernikanische Wende zur Subjektivität es erlaubt, den 
›religionsphilosophischen‹ Diskurs auf eine neue Grundlage zu stellen, welche die 
Religionsphilosophie des 19. und 20. Jahrhunderts dauerhaft prägen wird: ›Reli-
gion‹ erscheint nun anthropologisch als ein Bedürfnis des Menschen, urteilstheore-
tisch als bestimmte Form der Erkenntnis oder kulturtheoretisch als bestimmte 
Wertsphäre. Die Unterscheidung von ›Glauben‹ und ›Wissen‹ ist damit – typisch 
für die Dualismen, mit denen die aufklärerische Kritik operiert – wesentlich asym-
metrisch: Die kritische Philosophie zieht zwar eine Grenze zwischen Wissbarem 
und Nicht-Wissbarem, aber sie bleibt nicht auf jener Seite stehen, sondern 
überschreitet die Grenze und beginnt, über die andere Seite der Unterscheidung 
nachzudenken.

Das Verhältnis von Philosophie und Theologie in dieser Weise als ›Streit‹ zu 
denken, bedeutet auch, es unmittelbar politisch zu denken: als Auseinandersetzung 
zweier grundsätzlich verschiedener Parteien, die zunächst gar kein gemeinsames 
Terrain für argumentative Auseinandersetzungen haben. Im Streit begründet der 
kritische Diskurs seine eigene Position, und zwar besonders durch seine Rhetorik: 
Figurativ – etwa mit der metaphorischen Überdehnung von ›Natur‹ – werden die 
eigenen Paradoxien invisibilisiert, persuasiv wird der Gegner – etwa durch den 
höchst effi zienten Spott der Aufklärer – in die Ecke gedrängt und überredet. Auch 
wenn man weder Strauss’ These teilt, dass dieser Streit letztlich argumentativ un-
entschieden verlaufen sei, noch Kosellecks Annahme, dass der Sieg des Bürgertums 
letztlich mit dem Verlust des Politischen bezahlt worden sei, lohnt es sich, mit ihrer 
Hilfe die antagonistische Logik der Auseinandersetzung von Philosophie und 
Theologie zu untersuchen. Denn nur so kann man zum einen die Radikalität des 
kantischen Denkens, zum anderen dessen diskursive und rhetorische Strategien 
erkennen. Auf der Oberfl äche der expliziten Aussagen ist die Bedeutung der Reli-
gion für Kants Denken nämlich nicht oder nicht ausreichend erkennbar: Die 
Auseinandersetzung mit der Theologie hat in der kantischen Systematik keinen 

 55 Vgl. etwa zur Schnittstelle von Religion und Ästhetik Müller: Ästhetische Religiosität und Kunst-
religion. 
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eigenen Ort, sie fi ndet teils zwischen den Zeilen der großen Schriften, teils in spä-
ten, in ihrem Status schwer zu bestimmenden Texten statt. Gerade als ortlose Frage 
bestimmt sie aber implizit Kants gesamtes Denken. 

Der entscheidende Einfl uss Kants auf das zeitgenössische theologische und reli-
gionsphilosophische Denken geht zunächst nicht von seiner – im Rahmen der 
Aufklärung eher normalen – moralischen Deutung der Religion aus, sondern von 
seiner Revolution der Metaphysik, besonders von seiner Kritik der natürlichen 
Theologie. Indem er die Wahrheiten der natürlichen Theologie, den Gottesbegriff 
und die Unsterblichkeit der Seele als Gegenstände der Metaphysik destruiert, zer-
stört er auch die bis dahin fraglose Übereinkunft zwischen Vernunft und Theismus. 
Damit begründet er nicht nur eine neue, ihre eigenen Grundlagen transzendental 
rechtfertigende kritische Philosophie, sondern auch – zumindest der Möglichkeit 
nach – eine neue, nachmetaphysische Theologie, wie sie sich dann wenig später bei 
Schleiermacher ausprägt.56

Aber Kants kritische Wende ist alles andere als eindeutig. Die transzendentale 
Dialektik konnte nicht nur negativ als Abschied von der Metaphysik verstanden 
werden, sondern auch als neue philosophische Methode der metaphysischen ›Spe-
kulation‹. Das lag gerade für die Zeitgenossen nahe, die Kants Ankündigung im 
Ohr hatten, er werde nach seinen Kritiken noch eine systematische Metaphysik auf 
deren Grundlage schreiben; erst die neukantianische Wiederentdeckung Kants 
konzentrierte sich auf die transzendentale Analytik und sah in der Dialektik 
nur einen kritischen Annex, der die alten Scheinprobleme der erfahrungsfernen 
Metaphysik erledigt. 

Gerade in diesen Schlussteilen der Kritik der reinen Vernunft sind nun die religi-
ösen Analogien zentral. So nimmt etwa die wichtige ›transzendentale Methoden-
lehre‹, den in der Vorrede erwähnten Begriff des ›Glaubens‹ wieder auf. Kants Pro-
blem ist an dieser Stelle, dass die Transzendentalphilosophie einerseits behauptet, 
alles Wissen impliziere eine Synthesis sinnlicher Mannigfaltigkeit, dass sie aber an-
dererseits selbst apriorisch argumentiert. Kant entfaltet dieses Problem durch eine 
terminologische Unterscheidung von ›Meinen‹, ›Glauben‹ und ›Wissen‹: »Meinen 
ist ein mit Bewußtsein sowohl subjektiv, als objektiv unzureichendes Fürwahrhal-
ten. Ist das letztere nur subjektiv zureichend und wird zugleich für objektiv unzu-
reichend gehalten, so heißt es Glauben. Endlich heißt das sowohl subjektiv als 
objektiv zureichende Fürwahrhalten das Wissen.«57 Die Transzendentalphilosophie 
ist also weder ›Wissen‹ noch ›Meinen‹, sondern eben ›Glauben‹, den Kant un-
mittelbar im Anschluss mit dem Gottglauben analogisiert, der – genau wie das 
transzendentale Wissen – untrennbar von der Natur der Subjektivität sei. Kant 
spricht dabei auch von »Vernunftglaube« − eine ambivalente Genitivkonstruktion, 
die grammatisch sowohl vernünftigen Glauben als auch einen Glauben an die 

 56 Vgl. die kohärente Entfaltung dieser Deutung für die Theologiegeschichte bei Pannenberg: 
Problemgeschichte der neueren evangelischen Theologie in Deutschland, bes. S. 35ff. 

 57 Kant: Kritik der reinen Vernunft (B), S. 850. 
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Vernunft meinen kann und damit das epistemologische Problem des transzenden-
talen Wissens gewissermaßen auf den Punkt bringt. 

Bemerkenswert an diesem Rekurs ist nun weniger, dass der ›Glauben‹ philoso-
phisch interpretiert und später moralisch gedeutet wird, als dass das philosophische 
Denken selbst als ›Glauben‹ fi guriert wird. Diese Metapher ist alles andere als be-
liebig – es scheint, als ob erst der christliche, insbesondere protestantische Hinter-
grund es dem Glaubensbegriff ermöglicht, das transzendentale Wissen darzustel-
len, als ob die Transzendentalphilosophie erst durch diese theologische Analogie 
vorstellbar wird. Nicht nur erinnert die subjektiv-objektive Zweideutigkeit des 
kantischen Glaubens an die Gegenüberstellung von fi des quae creditur und fi des qua 
creditur in der protestantischen Orthodoxie – also der Glaubensinhalte, die ge-
glaubt werden, und der inneren Haltung, durch die geglaubt wird. Auch erinnert 
der moralische und gebietende Charakter des Glaubens im Gegensatz zum bloßen 
Meinen an die ebenfalls orthodoxe terminologische Unterscheidung des Glaubens 
in notitia, assensus und fi ducia, in Kenntnis, Zustimmung und Vertrauen.58 Aus 
dem theologischen, nämlich paulinischen Erbe erklärt sich auch die eigenartige 
Dialektik von Stärke und Schwäche des Glaubens, auf die Kant zurückgreift: »Der 
Ausdruck des Glaubens ist in solchen Fällen ein Ausdruck der Bescheidenheit in 
objektiver Absicht, aber doch zugleich der Festigkeit des Zutrauens in subjektiver.«59 
Die Selbstbescheidung der Vernunft ist daher zugleich ihr Anspruch auf ein höhe-
res Recht – das für Kant, in protestantischer Tradition aufgewachsen und für 
ein protestantisches Publikum schreibend, offensichtlich durch den Begriff des 
›Glaubens‹ bezeichnet werden kann. 

Später, vor allem in der Kritik der Urteilskraft, macht Kant diese Analogie noch 
deutlicher: »Der Glaube (schlechthin so genannt) ist ein Vertrauen zu der Errei-
chung einer Absicht, deren Beförderung Pfl icht, die Möglichkeit der Ausführung 
derselben aber für uns nicht einzusehen ist [...]; ohne ihn hat die moralische Den-
kungsart [...] keine feste Beharrlichkeit, sondern schwankt zwischen praktischen 
Geboten und theoretischen Zweifeln.«60 Der Glaube wird damit explizit als fi ducia 
bestimmt, der den Menschen erst gerecht macht und ihm ermöglicht, moralisch zu 
handeln (und nicht, wie die Werkheiligkeit meint, umgekehrt!). Kant geht jetzt 
auch auf die Herkunft des Begriffes ein: 

Das Wort fi des drückt dieses auch schon aus; und es kann nur bedenklich scheinen, 
wie dieser Ausdruck und diese besondere Idee in die moralische Philosophie hinein-
komme, da sie allererst mit dem Christentum eingeführt worden, und die Annahme 
derselben vielleicht nur eine schmeichlerische Nachahmung seiner Sprache zu sein 
scheinen dürfte. Aber das ist nicht der einzige Fall, da diese wundersame Religion in 
der größten Einfalt ihres Vortrages die Philosophie mit weit bestimmteren und reine-
ren Begriffen der Sittlichkeit bereichert hat, als diese bis dahin hatte liefern können, 

 58 Zur Terminologie des Glaubens in protestantischer Tradition vgl. Schmid: Die Dogmatik der evan-
gelisch-lutherischen Kirche, S. 263ff. Zum Vergleich von Kants Terminologie mit der pietistischen 
Glaubensvorstellung vgl. Yamashita: Kant und der Pietismus.

 59  Kant: Kritik der reinen Vernunft (B), S. 855.
 60 Kant: Kritik der Urteilskraft (A), S. 458.
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die aber, wenn sie einmal da sind, von der Vernunft frei gebilligt, und als solche an-
genommen werden, auf die sie wohl von selbst hätte kommen und sie einführen 
können und sollen.61 

Nach Kant hat also die Philosophie in der christlichen Überlieferung ein Konzept 
gefunden, dass sie nach genauer Prüfung gebilligt und in ihren Diskurs aufgenom-
men habe. Das ist freilich eine Interpretation ex post, und es ist charakteristisch, 
dass Kant sie erst spät, am Ende seines kritischen Werkes vorbringt. Ursprünglich, 
in der Kritik der reinen Vernunft, war die religiöse Metapher gerade nicht als solche 
ausgewiesen worden, ursprünglich hatte sie nämlich eine ganz andere Funktion als 
die bloße Illustration einer existierenden philosophischen Begriffl ichkeit: Sie diente 
dazu, das Konzept einer Transzendentalphilosophie überhaupt erst einzuführen. 
Sie war daher als Metapher so lange unentbehrlich, wie das komplexe System der 
dieser Philosophie noch nicht errichtet war oder sich zumindest noch nicht selbst 
tragen konnte. Ihre Mehrdeutigkeit zeigte sich dann auch sogleich in der Rezep-
tion: Kants Konzept des ›Vernunftglaubens‹ wurde auch von Jacobi ›missverstan-
den‹, der die wechselseitige Implikation von möglicher Erkenntnis und Gottglau-
ben einfach umgekehrt las, als würde der Gottglaube Bedingung der Möglichkeit 
aller Erfahrung sein.62

Politische Theologie der bürgerlichen Gesellschaft. ›Glaube‹ ist dabei nicht das einzige 
Beispiel einer metaphorischen Entlehnung aus der Theologie. In der Kritik der 
praktischen Vernunft aktiviert Kant eine andere Unterscheidung: die zwischen 
›Gesetz‹ und ›Gebot‹, um dieses Mal die Religion selbst zu defi nieren, nämlich als 

Erkenntnis aller Pfl ichten als göttlicher Gebote, nicht als Sanktionen, d.i. willkürliche 
für sich selbst zufällige Verordnungen, eines fremden Willens, sondern als wesentli-
cher Gesetze eines jeden freien Willens für sich selbst, die aber dennoch als Gebote 
des höchsten Wesens angesehen werden müssen, weil wir nur von einem moralisch-
vollkommenen (heiligen und gütigen), zugleich auch allgewaltigen Willen das 
höchste Gut, welches zum Gegenstande unserer Bestrebung zu setzen uns das mora-
lische Gesetz zur Pfl icht macht, und also durch Übereinstimmung mit diesem Willen 
dazu zu gelangen hoffen können.63 

Menschliche Pfl ichten werden an dieser Stelle in zweifacher Weise beschrieben: als 
göttliche Gebote und als menschliche Gesetze, wobei offensichtlich die erste Be-
stimmung die Religion evoziert, die zweite die (kantische) Moralphilosophie. In-
haltlich sollen beide Beschreibungen dasselbe besagen, erst im Nachhinein wird 
unterschieden, dass in der Religion die moralischen Gesetze zugleich als göttliche 
Gebote betrachtet werden, ohne freilich ihre Natur moralischer Autonomie aufzu-
geben. In der Religion haben die moralischen Sätze also gleichsam eine Doppelbe-
deutung, wobei die eigentümlich religiöse die moralische immer nur ergänzt, ihr 

 61 Ebd., S. 457. 
 62 Vgl. dazu sowie zu Kants Reaktion auf Jacobi Timm: Gott und die Freiheit, bes. S. 135ff., 421ff. 
 63 Kant: Kritik der praktischen Vernunft, S. 233. Eine ähnliche Paradoxie prägt auch die Figur des 

Vernunftglaubens: ein Glaube, der geboten ist, vgl. ebd., S. 255ff.
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aber nie widerspricht; die Religion ist ein Supplement zur Moral, was Kant andern-
orts mit dem Begriff des ›höchsten Gutes‹ ausdrückt.64 Die Unterscheidung von 
Gesetz und Gebot hat an dieser Stelle auch eine rhetorische Funktion: Sie soll das 
Konzept der ›Selbstgesetzgebung‹ der Vernunft plausibilisieren, nach welchem die 
Vernunft sich einerseits selbst Gesetze gibt, andererseits an diese Gesetze aber strikt 
gebunden ist. Systemtheoretisch gesprochen handelt es sich bei der zitierten Stelle 
nun um eine Entparadoxisierung durch Semantisierung: Die schwierigen Termini 
der Transzendentalphilosophie werden rückgebunden an das Bekannte, die Grenze 
von autonomer Gesetzgebung und heteronomer Unterwerfung wird beschreibbar 
durch den Unterschied von Moral und Religion – der richtig betrachtet eben kein 
Unterschied sein kann, denn dass Religion und Moral sich nicht widersprechen 
können, ist ein Gemeinplatz der Aufklärung. 

Die Semantik, die dabei herangezogen wird, ist an der Grenze von Religion und 
Politik angesiedelt: Die Rede vom heteronomen ›Gebot‹ und dem autonomen ›Ge-
setz‹ evoziert ebenso den Unterschied zwischen Religion und Moral wie den zwi-
schen der absolutistischen Souveränität und dem legislativen Staat. Dabei ist Kant 
zunächst nicht radikal: Charakteristischerweise sind für ihn ›Gesetz‹ und ›Gebot‹ 
materiell identisch, wenn auch unter der systematischen Priorität des ersteren – er 
stellt also den Souverän nicht als solchen infrage, sondern verlangt nur, dass dieser 
sich rationalen Gesetzen unterordnen bzw. sich vor einer rationalen Öffentlichkeit 
rechtfertigen müsse. 

Diese Rechtfertigung hat freilich nicht zur Folge, dass die politische Ordnung 
rein rational dargestellt werde – im Gegenteil führt die Aufl adung mit theologi-
scher Semantik zu einer Vermischung der Bereiche, zu einer ›Politischen Theologie‹ 
im wahrsten Sinn des Wortes. Zwar kritisiert Kant in Die Religion innerhalb der 
Grenzen der bloßen Vernunft die falsche theokratische Begründung der Herrschaft, 
aber die Vernunftreligion ist für ihn dadurch keinesfalls apolitisch und rein inner-
lich, sondern spielt eine zentrale Rolle für die gute, gelungene Vermittlung von 
Moral und Politik. In deren Zentrum steht die vorpolitische Gemeinschaft. Gerade 
weil die Religion in Kants Systematik die Realisierung des Ideellen betrifft, also die 
Frage, »was dann aus diesem unserm Rechthandeln herauskomme«,65 ist sie dazu 
prädestiniert, die rein transzendentale Rede vom Gesetz mit der Wirklichkeit zu 
vermitteln – sie ist also genuin politisch.

Für Kant ist der moralische Mensch nicht allein, sondern Teil einer »Verbindung 
der Menschen unter bloßen Tugendgesetzen«.66 Diese Verbindung gehört weder 
zum Naturzustand, in dem jeder sein eigener Richter ist, noch zur politischen 

 64 Zu Begriff und Rolle des ›höchsten Gutes‹, dessen analogische Natur eine wichtige Rolle für 
Kants philosophische Architektonik spielt, vgl. Wimmer: Kants kritische Religionsphilosophie. 
Auch Habermas betont, dass sich Kants Interesse hier nicht auf die Einrichtung der Religion, 
sondern auf die Supplementierung der Moral richtet: »Der über alle platonischen Ideale hinaus-
greifende eschatologische Gedanke eines in der Geschichte wirkenden Gottes erlaubt es, die Idee 
vom ›Reich der Zwecke‹ aus der transzendentalen Blässe des Intellegiblen in eine innerweltliche 
Utopie zu übersetzen.« (Habermas: ›Die Grenze zwischen Glauben und Wissen‹, S. 230). 

 65 Kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, S. VII.
 66 Ebd., S. 121. 
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Verfassung, in welcher die Gesetze durch den Souverän durchgesetzt werden; sie 
entspricht eher der bürgerlichen Öffentlichkeit, in der alles nach Prinzipien der 
Vernunft diskutiert wird. Aber wie kann man so ein ›ethisches Gemeinwesen‹ kon-
stituieren? 

Soll das gemeine Wesen aber ein ethisches sein, so kann das Volk als ein solches nicht 
selbst für gesetzgebend angesehen werden. Denn in einem solchen gemeinen Wesen 
sind alle Gesetze ganz eigentlich darauf gestellt, die Moralität der Handlungen (wel-
che etwas Innerliches ist, mithin nicht unter öffentlichen menschlichen Gesetzen ste-
hen kann) zu befördern [...]. Also ist ein ethisches gemeines Wesen nur als ein Volk 
unter göttlichen Geboten, d.i. als ein Volk Gottes, und zwar nach Tugendgesetzen, zu 
denken möglich.67

Kant greift auf den theokratischen Diskurs des ›Volkes Gottes‹ zurück, um die 
vorpolitische Grundlage der Politik zu beschreiben. Es ist diese moralische Ge-
meinschaft, welche die Grenzen von autonomer Moral und heteronomer Politik 
überschreitet und damit nicht nur die Realisierung des Transzendentalen betreibt, 
um die es Kants politischem Denken systematisch geht, sondern auch exakt die 
Aporie der bürgerlichen Kritik widerspiegelt, welche die einmal zwischen Moral 
und Politik gezogene Grenze letztendlich wieder verwischt. Die religiöse Semantik 
stellt gleichsam das letzte Stadium der aufklärerischen Kritik dar, in dem die bür-
gerliche Kritik auf genau jene Kategorien referiert, auf deren Exklusion einst die 
neuzeitliche politische Ordnung begründet worden war. Sie kann sich daher auch 
selbst als eine Kirche bezeichnen: »Ein ethisches gemeines Wesen unter der göttli-
chen moralischen Gesetzgebung ist eine Kirche, welche, so fern sie kein Gegen-
stand möglicher Erfahrung ist, die unsichtbare Kirche heißt«.68 Als solche Kirche 
hat die moralische, vorpolitische Gemeinschaft keine Herrschaftsstruktur, sondern 
stellt eine »freiwillige, allgemeine und fortdauernde Herzensvereinigung« dar: »Sie 
würde noch am besten mit der einer Hausgenossenschaft (Familie) unter einem 
gemeinschaftlichen, obzwar unsichtbaren, moralischen Vater verglichen werden 
können«.69 Diese organische, vernünftige Gemeinschaft ist gegenüber den vielen 
partikularen Kirchen die Repräsentantin des wahren moralischen Reiches, demge-
genüber jede bloß politische Souveränität verblassen muss: »Die wahre (sichtbare) 
Kirche ist diejenige, welche das (moralische) Reich Gottes auf Erden, so viel es 
durch Menschen geschehen kann, darstellt.«70 Mit dem ›Reich Gottes‹ kann der 
alte Schlachtruf der Reformationszeit, freilich in philosophisch neutralisierter 
Form, wieder aufgenommen werden: Unter diesem Banner und mit der alten, be-
dingungslosen Siegesgewissheit zieht die bürgerliche Kritik aus dem geschützten 
Raum der Innerlichkeit zunächst in die Öffentlichkeit, dann an die Macht.

 67 Ebd., S. 129−131. 
 68 Ebd., S. 134. 
 69 Ebd., S. 136. Auch die Trinität kann in eine aufklärerische Geschichtsphilosophie übersetzt wer-

den, indem sie die Gleichzeitigkeit von göttlicher Allmacht, gütiger Vorsehung und strengem 
Gericht zum Ausdruck bringt, vgl. ebd., S. 202. 

 70 Ebd., S. 134. 
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Der Rückgriff auf die Figur der unsichtbaren Kirche erklärt sich dabei nicht nur 
aus einer langen Tradition protestantisch-puritanischer Herrschaftskritik im 
Namen einer geistigen Gemeinschaft. Er reagiert auch auf den dramatischen Sym-
bolisierungsmangel, der mit Kants kritischer Wende einhergeht und durch den 
auch der Begriff des ›Gesetzes‹ für die politische Theorie radikal entwertet wird. 
Weil Kant das Politische nicht mehr als empirische Tatsache, sondern als Vernunft-
prinzip, als idealen Maßstab begreifen will, fehlt seinem politischen Denken die 
Anschaulichkeit, die generell in den politischen Ursprungserzählungen lag und 
speziell für die Souveränitätslehre durch die Gestalt des Souveräns, für die Natur-
rechtslehre durch das Parlament und die Sphäre des bürgerlichen Austauschs – also 
die politische Ökonomie – gegeben war. Insbesondere in Deutschland, das im 18. 
Jahrhundert kein Parlament, eine schwach entwickelte Ökonomie und eine ver-
streute Öffentlichkeit hat, scheint die kantische ›Öffentlichkeit‹ ein bloßes Postulat 
zu sein. Und gerade dieser Mangel wird durch die theologischen Analogien wie die 
›unsichtbare Kirche‹ supplementiert, die geradezu prädestiniert erscheinen, um 
den unerschließbaren Grund der menschlichen Gemeinschaft zu fi gurieren und in 
Kants politischem Denken, das sich immer auf der Grenze von Transzendentalem 
und Empirischem bewegt, eine entscheidende Rolle zu spielen. 

Allerdings beruht diese Allianz von vernünftiger Religion und bürgerlichem 
Staat auf dem Ausschluss eines Dritten: des Judentums. Argumentativ vollzieht sie 
sich in Die Religion in den Grenzen der bloßen Vernunft durch eine Art Re-entry der 
Unterscheidung von Theologie (Heteronomie) und Ethik (Autonomie), die nun 
innerhalb der religiösen Sprache getroffen wird: zwischen Christentum und Juden-
tum. Von Anfang an und so gut wie ohne Begründung bezieht sich Kant in dieser 
Schrift fast ausschließlich auf die christliche Religion. Die einzige andere Religion, 
von der er spricht, das Judentum, hat vor allem eine Kontrastfunktion: Es sei nur 
»ein Inbegriff bloß statuarischer Gesetze, auf welchem eine Staatsverfassung ge-
gründet war«, und daher »eigentlich gar keine Religion, sondern bloß Vereinigung 
einer Menge Menschen«.71 Die Gesetze des Judentums seien eben keine Moralge-
setze, als deren Anerkennung als göttliches Gebot Kant die Religion defi niert hatte, 
sondern politische Gesetze, »von der Art, daß auch eine politische Verfassung darauf 
halten, und sie als Zwangsgesetze auferlegen kann, weil sie bloß äußere Handlun-
gen betreffen«.72 Demgegenüber erscheint das Christentum als etwas vollkommen 
Neues, eine »völlige Verlassung des Judentums, worin es entsprang«, ein »ganz 
neues Prinzip« und eine »gänzliche Revolution in Glaubenslehren«.73 Der Rekurs 
auf das ›Volk Gottes‹, das immerhin durch ›Gesetze‹ konstituiert wird, schließt 
die explizite Polemik gegen die politisch verstandene Theokratie nicht aus – 
im Gegenteil, beide Argumentationen bedingen sich eher supplementär, denn die 

 71 Ebd. S. 176.
 72 Ebd., S. 177. Wie bei den Deisten ist das Judentum auch deshalb keine Religion, weil ihm die 

Unsterblichkeitsvorstellung fehle, weil »alle Folgen aus der Erfüllung oder Übertretung dieser 
Gebote, alle Belohnung oder Bestrafung nur auf solche eingeschränkt werden, welche in dieser 
Welt jedermann zugeteilt werden können« (ebd., S. 178).

 73 Ebd., S. 180.
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unsichtbare Kirche der bürgerlichen Öffentlichkeit kann sich eben nur als Kirche 
konstituieren, indem sie sich von der falschen (jüdischen) Kirche distanziert.

Kant übernimmt an dieser Stelle die allgemeine Kritik der Aufklärung am Ju-
dentum und seinen Äußerlichkeiten, um diesem gegenüber das Christentum als 
rein innerliche Religion der Moral zu profi lieren. Taktisch mag das eine verdeckte 
Kritik an den weltlichen Ansprüchen der christlichen Kirche sein: Die Kritik am 
Judentum soll eigentlich die protestantische Orthodoxie treffen.74 Historisch hat 
dieses Manöver aber höchst fatale Folgen: Auf diesem Wege wird eine philosophi-
sche Judenfeindschaft geprägt, die für die Systeme des deutschen Idealismus eine 
dauerhafte Rolle spielen wird. Die negative Zeichnung des Judentums hat aber 
auch eine systematische Funktion: Sie soll die Ambivalenz des Moralisch-Religiö-
sen noch einmal aufl ösen. So wie das Konzept der Selbstgesetzgebung durch die 
Unterscheidung von ›Gebot‹ und ›Gesetz‹ plausibilisiert werden sollte, soll nun 
jenes der Vernunftreligion durch die Differenz von Judentum und Christentum 
einsichtig gemacht werden. Dementsprechend muss der Bezug des Christentums 
auf das Alte Testament heruntergespielt werden, insbesondere der Weissagungsbe-
weis und die Typologie. Diese sind für Kant nur das »schicklichste Mittel [...] eine 
reine moralische Religion statt eines alten Kultus, woran das Volk gar zu stark ge-
wöhnt war, zu introduzieren, ohne doch wider seine Vorurteile gerade zu 
verstoßen«.75 Das Judentum, die Religion, die ›eigentlich gar keine Religion‹ ist, 
spielt also in Kants Religionsbestimmung die Rolle eines Supplements, welches das 
prekäre Verhältnis von Religion und Moral stabilisieren soll. Bald wird es zum 
›Staat im Staat‹ erklärt und damit zur absoluten Ausnahme im Rahmen national-
staatlicher Souveränität und liberaler Gleichheit der Individuen. »Wenn die jüdi-
sche Nation bisher politische und religiöse Gegner gehabt hat«, so schrieb schon 
1794 der jüdische Philosoph Saul Ascher, »so sind es jetzt moralische Gegner, die 
sich gegen sie stellen.«76 

Kampf der Interpretationen. Kants Konzeption einer moralischen Gemeinschaft ist 
aber nicht nur deshalb politisch, weil sie eine politische Vision entwickelt und 
dabei explizit ›Andere‹ generiert, also radikal zwischen Freund und Feind unter-
scheidet, sondern weil sie selbst eine politische Strategie verfolgt: Die Debatte über 
Öffentlichkeit soll Öffentlichkeit erzeugen. Wie prekär diese Strategie ist, musste 
Kant selbst erfahren, als ihm die Zensur nach der Religionsschrift untersagte, sich 
weiter zu Religionsdingen zu äußern. Kant reagiert auf dieses Verbot nach einer 
Pause von einigen Jahren mit einer Verschärfung und einer Verlagerung der Ausei-
nandersetzung: Im Streit der Fakultäten refl ektiert er direkt über die Konstitution 
der öffentlichen Meinung und versucht zugleich die beiden Instanzen der Zensur, 
die Theologie und die politische Herrschaft, gegeneinander auszuspielen. 

 74 Vgl. zum Kontext Graupe: »Kant und das Judentum«. Generell zur Judenfeindschaft der Aufklä-
rung vgl. Manuel: The Broken Staff. Judaism through Christian Eyes.

 75 Kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, S. 180. 
 76 Ascher: »Eisenmenger der Zweite«, S. 69. Vgl. dazu Schulte: Die jüdische Aufklärung.
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Zunächst führt Kant den titelgebenden Streit der Fakultäten – die gelehrte Ausei-
nandersetzung innerhalb der akademischen Öffentlichkeit – als Vermittlungsins-
tanz ein, um direkte Auseinandersetzungen zwischen der Vernunft und jenen Au-
toritäten, insbesondere dem Staat, zu vermeiden. Weil der Streit sich nicht gegen 
die Regierung richtet und es deren ›Würde‹ nicht entspräche, sich in ihn einzumi-
schen, ist eine Zensur innerhalb der Universität sinnwidrig, während der Staat die 
öffentliche Auseinandersetzung etwa von der Kanzel durchaus kontrollieren dürfe. 
Ebenso wenig wie der Staat direkt in die Universität eingreifen darf, dürfen sich die 
Fakultäten direkt an die Öffentlichkeit wenden.

Auf den ersten Blick handelt es sich bei Kants Modell um einen wohlausbalan-
cierten Kompromiss zwischen autonomer Vernunft, den heteronomen oberen Fa-
kultäten und der Staatsmacht. Aber diese Balance ist keineswegs stabil und frei von 
Zweideutigkeiten. Zweideutig ist bereits die Position der philosophischen Fakultät, 
die einerseits nur eine Fakultät unter anderen sein will, andererseits aber die An-
sprüche der anderen beurteilt – typisch für die bürgerliche Kritik ist die Vernunft 
zugleich Ankläger, Richter und Partei. Zweideutig ist aber vor allem der ganze Sta-
tus des Modells, das in letzter Instanz gerade das nicht leistet, wozu es entworfen 
scheint: stabile Verhältnisse unter den Fakultäten zu instituieren. Denn Kant deu-
tet an, dass der gesetzmäßige Streit unter den Fakultäten schließlich, eines Tages, 
zur völligen Freiheit nicht nur des gelehrten, sondern auch des öffentlichen Streites 
führen wird: »zur Entlassung von allen Einschränkungen der Freiheit des öffentli-
chen Urteils durch die Willkür der Regierung«.77 Die mit großer Mühe installierte 
Unterscheidung von (gesetzmäßigem) akademischem und (gesetzwidrigem) öf-
fentlichem Streit ist also nur als eine vorläufi ge gemeint, die im weiteren Fortschritt 
der Entwicklung schließlich gegenstandslos werden wird. Typisch für die bürgerli-
che Kritik werden ihre Aporien in die Zukunft verschoben und dort als bereits 
aufgelöste gedacht, und bezeichnenderweise wird diese Zukunft mit einem bibli-
schen Bild fi guriert: »Auf diese Weise könnte es wohl dereinst dahin kommen, daß 
die Letzten die Ersten (die untere Fakultät die obere) würden, zwar nicht in der 
Machthabung, aber doch in Beratung der Machthabenden«.78 Wieder wird die 
Rhetorik der Religion – gerade die Dialektik von Stärke und Schwäche – zugleich 
benutzt, um die systematischen Probleme des kantischen Denkens zu entparadoxi-
sieren und um dessen Anspruch zu begründen. Es ist dabei wohl symptomatisch, 
dass Kant an dieser Stelle nicht mehr auf einen dogmatischen Terminus zurück-
greift, sondern auf eine biblische Formulierung – eine Anspielung auf Matthäus 
20,16 –, denn inzwischen hat sich die Auseinandersetzung mit der Theologie auf 
die Schriftauslegung zugespitzt, einem Gegenstand, dem sich Kant erst spät und 
mit großer Vorsicht genähert hatte. 

In den drei Kritiken wird fast gar nicht auf die Bibel rekurriert, erst in Mut-
maßlicher Anfang der Menschengeschichte von 1786 wagt Kant das erste Mal eine 

 77 Kant: Der Streit der Fakultäten, S. 42. 
 78 Ebd., vgl. zu dieser Struktur erneut Koselleck: »Die Kritik, die sich anfangs vom Staat abgesetzt 

hatte, um ungehindert walten zu können, beseitigt jetzt kraft eigener Autorität die Grenze, die 
sie sich einst gezogen.« (Kosellek: Kritik und Krise, S. 101)
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Bibelauslegung, betont aber sogleich, dass es sich dabei nur um eine »Lustreise« 
handele, bei der ihm die »heilige Urkunde« lediglich als »Karte« diene.79 Wenn Kant 
dagegen in der Religionsschrift die Bibel ausführlich auslegt – zur Begründung der 
Idee des radikal Bösen, der moralischen Revolution etc. –, ergreift er von vornherein 
eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen und Relativierungen, um sich gegen etwaigen 
theologischen Protest zu versichern: In der Einleitung betont er zunächst nur, dass 
eine »philosophische Theologie« möglich sei und sich auch der Bibel bedienen dürfe, 
»wenn sie [diese philosophische Theologie] nur innerhalb der Grenzen der bloßen 
Vernunft bleibt, und zur Bestätigung und Erläuterung ihrer Sätze die Geschichte, 
Sprachen, Bücher aller Völker, selbst die Bibel benutzt, aber nur für sich, ohne diese 
Sätze in die biblische Theologie hineinzutragen.«80 Die philosophische Theologie 
steht demnach neben der biblischen Theologie, in die sie sich auch nicht einmischen 
dürfe oder wolle: Es müsse gestattet sein, »daß der Philosoph von der biblischen 
Theologie etwas entlehnt, um es zu seiner Absicht zu brauchen«, nicht aber, dass er 
»in diese etwas hineinträgt und sie dadurch auf andere Zwecke richten will, als es 
dieser ihre Einrichtung verstattet.«81 Unter ausdrücklichem Rekurs auf die Tradition 
allegorischer Exegese entwickelt Kant jetzt ein Konzept der vernünftigen Schriftaus-
legung, die den Bibeltext auf Moralbegriffe hin interpretiert: »Diese Auslegung mag 
uns selbst in Ansehung des Texts (der Offenbarung) oft gezwungen scheinen, oft es 
auch wirklich sein, und doch muß sie, wenn es nur möglich ist, daß dieser sie an-
nimmt, einer solchen buchstäblichen vorgezogen werden, die entweder schlechter-
dings nichts für die Moralität in sich enthält, oder dieser ihren Triebfedern wohl gar 
entgegen wirkt.«82 Indem Kant seine Interpretation der Theologie nun explizit auch 
als Textauslegung versteht, wird der ›gezwungene‹, gewaltsame Charakter einer sol-
chen Umdeutung sehr viel deutlicher, weil sich der biblische Text stärker als einzelne 
Konzepte wie die Erbsünde gegen eine solche Auslegung sperrt. Trotzdem beharrt 
Kant auf der Möglichkeit und Notwendigkeit einer ›authentischen‹ philosophi-
schen Auslegung neben der ›doktrinalen‹ durch den Theologen, er suggeriert sogar 
die latente Überlegenheit der ersteren:

Es gibt also keine Norm des Kirchenglaubens, als die Schrift, und keinen andern 
Ausleger desselben, als reine Vernunftreligion und Schriftgelehrsamkeit (welche das 
Historische derselben angeht), von welchen der erstere allein authentisch, und für alle 
Welt gültig, der zweite aber nur doktrinal ist, um den Kirchenglauben für ein gewisses 
Volk zu einer gewissen Zeit in ein bestimmtes sich beständig erhaltendes System zu 
verwandeln.83 

Die Hermeneutik, die Kant damit vorschlägt, wird bald zu einem der Hauptgegen-
stände der Kontroverse um die Religionsschrift, insbesondere auch deshalb, weil 

 79 Kant: »Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte«, S. 2.
 80 Kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, S. XVf.
 81 Ebd., S. XVIIf.
 82 Ebd., S. 150.
 83 Ebd., S. 157.
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fast zeitgleich eine wichtige Debatte über die Form und Funktion der historischen 
Hermeneutik in der Bibelauslegung geführt wird. 

Nur sechs Jahre früher hatte Johann Phillipp Gabler in seiner Antrittsvorlesung 
nicht zwischen dogmatischer und philosophischer Theologie, sondern zwischen 
dogmatischer und biblischer Theologie unterschieden: 

Die Biblische Theologie besitzt historischen Charakter, überliefernd, was die heiligen 
Schriftsteller über die göttlichen Dinge gedacht haben; die dogmatische Theologie 
dagegen besitzt didaktischen Charakter, lehrend, was jeder Theologe kraft seiner Fä-
higkeit oder gemäß dem Zeitumstand, dem Zeitalter, dem Orte, der Sekte der Schule 
und andern ähnlichen Dingen dieser Art über die göttlichen Dinge philosophierte. 
Jene, da sie historisch argumentiert, ist für sich betrachtet immer gleich (obwohl sie 
selbst, je nach dem Lehrsystem, nachdem sie ausgearbeitet wurde, von den einen so, 
von den anderen anders dargestellt wird). Diese jedoch ist zusammen mit den übrigen 
menschlichen Disziplinen vielfältiger Veränderung unterworfen, was ständige und 
fortlaufende Beobachtung so vieler Jahrhunderte übergenug beweist.84

Gablers Unterscheidung nimmt eine eigenartige Verschiebung der für die Aufklä-
rung so fundamentalen Unterscheidung zwischen notwendigen (und unveränder-
lichen) Vernunftwahrheiten und kontingenten Geschichts wahrheiten vor: Hier 
sind es gerade die allgemeinen, philosophischen Wahrheiten, die der historischen 
Veränderung unterworfen sind, während es die Aufgabe der historischen Disziplin 
ist, die tatsächlich ausgesagten Wahrheiten einer formativen Epoche der Vergan-
genheit ein für alle Mal festzustellen. Während die Meinungen sich wandeln, bleibt 
die Schrift bestehen, daher könne nur die Exegese, nicht die Dogmatik das Funda-
ment der Theologie sein. Freilich ist diese Unterscheidung wiederum nur möglich, 
wenn innerhalb der Exegese und ihres Gegenstandes sogleich wieder unterschieden 
wird zwischen Göttlichem und Menschlichem, das heißt zwischen Dauerndem 
und Zeitbedingtem, Gabler fordert daher,

daß wir das Göttliche vom Menschlichen sorgfältig unterscheiden, daß wir eine ge-
wisse Unterscheidung der Biblischen und der Dogmatischen Theologie festsetzen 
und nach Ausscheidung von dem, was in den heiligen Schriften allernächst an jene 
Zeiten und jene Menschen gerichtet ist, nur diese reinen Vorstellungen unserer 
philosophischen Betrachtung über die Religion zugrundelegen, welche die göttliche 
Vorsehung an allen Orten und Zeiten gelten lassen wollte, und so die Bereiche der 
göttlichen und menschlichen Weisheit sorgfältiger bezeichnen.85

Die historische Untersuchung richtet sich wieder nur auf die reinen und immer 
gültigen Vorstellungen, die Unterscheidung wird also noch einmal in sich gespie-
gelt; nichtsdestotrotz lässt sich so ein Projekt formulieren: »So endlich wird unsere 

 84 Gabler: »Von der richtigen Unterscheidung der biblischen und der dogmatischen Theologie«, 
S. 35f.

 85 Ebd., S. 36. Hieraus leitet sich die wichtige Unterscheidung von Auslegen (was jemand ›glaubt‹, 
so vieldeutig dieser Begriff auch ist) und Erklären ab, die dann auch für die Entwicklung des 
Mythos-Begriffes eine wichtige Rolle spielt. Vgl. dazu wie insges. zu Gablers biblischer Theolo-
gie Merck: Biblische Theologie des Neuen Testaments, bes. S. 76f.

F5000-Weidner.indd   230F5000-Weidner.indd   230 15.12.10   09:4415.12.10   09:44



231POLITISCHE THEOLOGIE DER BÜRGERLICHEN GESELLSCHAFT

Theologie sicherer und fester.« Praktisch greift diese Unterscheidung zwar auf die 
Metaphorik von Kern und Schale zurück, soll aber anders als die neologische An-
wendung eines Kriteriums der moralischen Vernunft vor allem mit hermeneuti-
schen Mitteln geleistet werden. Sie fordert daher ein kontrolliertes Prozedere, das 
mehrere Arbeitsgänge − »richtige Interpretation der Stellen« und »Vergleich der 
Vorstellungen« verschiedener Autoren etc. – beinhaltet und zur Ausbildung der 
hermeneutischen Doktrinen führt, die dann Schleiermacher als Nachfolger Gab-
lers deutlicher entfalten wird (s.u. Kap. IX). Erst nach Beendigung dieser Arbeit 
kommt die andere Disziplin der Theologie zu ihrem Recht: »Und nachdem diese 
sicheren Grundlagen der Biblischen Theologie [...] gelegt sind, muß endlich die 
Dogmatische Theologie [...] aufgebaut werden, und zwar eine unseren Zeiten an-
gemessene. Die Vernunft unseres Jahrhunderts erfordert nämlich, daß wir bald die 
Übereinstimmung der göttlichen Dogmen mit den Entscheidungen der menschli-
chen Vernunft genau lehren.«86 In dieser disziplinären Topographie ist die Vernunft 
also ganz außen (oder oben), ein entferntes Ziel, an dem sich die Theologie im 
letzten Schritt orientieren kann oder muss, das aber für das Fundament des Gebäu-
des keine Rolle spielt. Von diesem Konzept aus kritisiert Gabler die philosophische 
Auslegung Kants und seiner Schüler, insbesondere C.F. Ammons Entwurf einer 
reinen biblischen Theologie von 1792, wenn er feststellt, dass 

die neue Kantische Hermeneutik (welche aber im Grunde keine andere ist, als die 
längst verlachte allegorische Erklärungsart der alten Kirchenväter, auch von den 
gleichen Grundsätzen über den Geist der Bibel mit ihr ausgeht [...]), wenn sie herr-
schend werden sollte, (wofür uns Gott in Gnaden bewahren wolle!) dem gelehrten 
Studium der Bibel weit mehr Unheil drohet, als alle alten nach Kirchendogmatik 
zugeschnittenen Hermeneutiken.87

In einer Rezension Ammons von 1794 konstatiert Gabler, in dessen biblischer 
Theologie bekomme die Bibel »wie man zu sagen pfl egt, eine wächserne Nase, die 
man drehen kann, wie man will: jeder trägt nun sein philosophisches System hin-
ein, an das der alte Schriftsteller nicht gedacht hat. Auf diese Art könnten wir zwar 
aus der Bibel eine ganz treffl iche kantische Theologie bekommen, die aber doch 
nichts weniger als biblische Theologie wäre«.88 Offensichtlich geht darum, den Be-
griff der ›biblischen Theologie‹ zu besetzen – und zwar durchaus mit Erfolg: In der 
zweiten Aufl age seiner biblischen Theologie wendet sich auch Ammon von Kants 
Hermeneutik ab, die ihm nun als »ein neuer philosophischer Midrasch« erscheint: 

Wie man aber auch über die Kantische Auslegungstheologie denken mag, so ist doch 
so viel deutlich, daß man nach ihren Grundsätzen einer Theologie des Koran, der 
Mischnah und des Schuking durch Hülfe der praktischen Vernunft vollkommen 
gleichen Werth ertheilen kann, unter der Voraussetzung nemlich, daß man es dahin 

 86 Gabler: »Von der richtigen Unterscheidung der biblischen und der dogmatischen Theologie«, 
S. 43.

 87 Gabler: »Vorrede«, S. XIVf. 
 88 Gablers Rezension Ammons, zit. nach Merck: Biblische Theologie des Neuen Testaments, S. 63, zur 

Auseinandersetzung Gablers mit Ammon und Kant vgl. ebd. S. 58ff., 82ff.
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gestellt seyn läßt, ob praktische Vernunftbegriffe wirklich in diesen Büchern enthal-
ten seien oder nicht? Und hier muß ich nur gestehen, daß meine hermeneutischen 
Principien mir nicht erlauben, an dieser Vervielfältigung theologischer Verdienste 
Theil zu nehmen.89 

Gerade die Vertreter der im Entstehen begriffenen historischen Hermeneutik sehen 
in Kants Methode also einen Rückfall in die alte dogmatische Auslegungsmethode 
und kritisieren ihre Gewaltsamkeit in durchaus erfolgreicher Weise. Die Auseinan-
dersetzung von Philosophie und Theologie wird damit erneut komplexer durch 
einen Dritten: durch die Philologie bzw. die entstehende historische Hermeneutik. 
In der Auseinandersetzung um die Bibelexegese geht es auch um die Hierarchie der 
wissenschaftlichen Disziplinen – um die Frage, ob Philosophie oder Historie den 
frei werdenden Thron der Theologie einzunehmen berechtigt sei. Tatsächlich trägt 
diese Auseinandersetzung dann wohl nicht unwesentlich zur Abgrenzung der ver-
schiedenen Disziplinen bei, zur Emanzipation der historischen Wissenschaften 
nicht nur von der Theologie, sondern auch von der Philosophie. Denn so erfolg-
reich Kants Manöver auch im philosophischen Diskurs ist, neben der ›Religions-
philosophie‹ bildet sich um 1800 auch eine ›Religionsgeschichte‹ heraus, die dann 
vor allem nach der Krise des deutschen Idealismus an Bedeutung gewinnt. 

Kant hatte die Bedeutung der historischen Hermeneutik schon früh erkannt. 
Anlässlich von Herders Älteste Urkunde und dessen voraussehbarer Ablehnung 
durch die Fachgelehrten schrieb er etwa 1774 an Hamann: 

Wenn eine Religion einmal so gestellet ist, daß critische Kentnis alter Sprachen, phi-
lologische und antiquarische Gelehrsamkeit die Grundveste ausmacht, auf die sie 
durch alle Zeitalter und in allen Völkern erbauet seyn muß, so schleppt der, welcher 
im Griechisch- Hebräisch- Syrisch- Arabischen pp imgleichen in den Archiven des 
Alterthums am besten bewandert ist, alle Orthodoxen, sie mögen noch so sauer 
sehen, wie sie wollen, als Kinder, wohin er will; sie dürfen nicht muchsen.90 

Auch wenn er in der Religionsschrift schreibt, es sei »nicht zu ändern, daß der his-
torische Glaube endlich ein bloßer Glaube an Schriftgelehrte und ihre Einsicht 
werde«,91 ist schon die Wortwahl ›Schriftgelehrte‹ polemisch und reagiert damit auf 
die Konkurrenz gegenüber dem Wissensanspruch der Transzendentalphilosophie. 
Ohne sich explizit zu Gabler zu äußern, antwortet Kant auf die Kritik an seiner 
philosophischen Auslegung mit einer Verschärfung seiner hermeneutischen Dokt-
rin und einem noch massiver vorgetragenen Herrschaftsanspruch der Philosophie 
in Der Streit der Fakultäten. Dazu wird die Unterscheidung von Kirchenglauben 
und Vernunftglauben – oder jetzt von Theologie als »Inbegriff gewisser Lehren als 
göttlicher Offenbarungen« und Religion als Inbegriff »aller unserer Pfl ichten über-
haupt als göttlicher Gebote«92 –, die Kant vorher innerhalb der philosophischen 
Theologie formuliert hatte, jetzt explizit und aggressiv gegen die Theologie als 

 89 Ammon: Biblische Theologie, Bd. 1, S. XIIIf. 
 90 Kant an Hamann, 8.4. 1774, Hamann: Briefwechsel, Bd. 3, S. 86.  
 91 Kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, S. 157.
 92 Kant: Der Streit der Fakultäten, S. 44f.
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solche gewendet: »Der biblische Theolog ist eigentlich der Schriftgelehrte für den 
Kirchenglauben, der auf Statuten, d.i. auf Gesetzen beruht, die aus der Willkür 
eines anderen ausfl ießen, dagegen ist der rationale der Vernunftgelehrte für den 
Religionsglauben, folglich denjenigen, der auf innern Gesetzen beruht, die sich aus 
jedes Menschen eigener Vernunft entwickeln lassen.«93 Kant spricht jetzt über 
beide Seiten der Unterscheidung und schreibt daher der biblischen Theologie sehr 
vehement eine Erkenntnisweise vor – nur die Schrift: »Daß ein Gott sei, beweiset 
der biblische Theologe daraus, daß er in der Bibel geredet hat, worin diese auch von 
seiner Natur [...] spricht.«94 An diese Aussagen müsse sich der biblische Theologe 
halten, und zwar wörtlich: »Den Sprüchen der Schrift einen mit dem Ausdruck 
nicht genau zusammentreffenden, sondern etwa moralischen Sinn unterzulegen, 
kann er auch nicht befugt sein.«95 

Der biblische Theologe ist jetzt nicht mehr der doktrinale Theologe, der die 
Schrift durch den Kirchenglauben auslegt, sondern der philologische Ausleger, der 
streng auf den wörtlichen Sinn verpfl ichtet ist. Diese Umkehrung des Verhältnisses 
drückt sich auch terminologisch aus: In der Religionsschrift hatte er die authenti-
sche Interpretation der Philosophie von der doktrinalen der Theologie unterschie-
den. Im Streit der Fakultäten kehrt er diese Unterscheidung um, wenn er fordert, 
»daß der Ausleger sich erkläre, ob sein Ausspruch als authentisch, oder als doktrinal 
verstanden werden solle. – Im ersteren Falle muß die Auslegung des Verfassers 
buchstäblich (philologisch) angemessen sein; im zweiten aber hat der Schriftsteller 
die Freiheit, der Schriftstelle (philosophisch) denjenigen Sinn unterzulegen, den sie 
in moralisch-praktischer Absicht [...] in der Exegese annimmt.«96 Die philosophi-
sche Auslegung, die vorher ›authentisch‹ hieß, ist nun ›doktrinal‹; ihr Gegenüber ist 
nicht mehr die ›dogmatische‹ Theologie, sondern die Philologie: die rein buchstäb-
liche Auslegung. Sie ist jetzt für Kant der einzige Kontrahent; dass es neben der 
philosophischen und der philo logischen Auslegung noch eine genuin theologische 
(›geistige‹) geben könnte, erscheint ausgeschlossen. Gegenüber der Religionsschrift, 
in der Kant behauptete, die Existenz einer philosophischen Theologie müsse die 
biblische überhaupt nicht betreffen, hat sich seine Position radikal verschärft.

Aber wieder bleibt Kant nicht an der Grenze stehen, die er gerade gezogen hat 
– selbst das kleine und begrenzte Territorium der buchstäblichen Interpretation 
bleibt nicht der sichere Besitz der Theologie oder der Philologie. Denn Kant appel-
liert nun gleichsam über den Kopf der Theologie hinweg an die Staatsmacht, deren 
ursprüngliche Rolle im Modell des Fakultätenstreites ja gerade war, die stabilen 
Verhältnisse unter den Fakultäten zu wahren und mithilfe der oberen Fakultäten 
die Ordnung in der Gesellschaft zu erhalten. Mehr oder weniger explizit legt Kant 
der Obrigkeit nahe, die Religion in die Hände der Philosophie zu legen, weil diese 

 93 Ebd., S. 44.
 94 Ebd., S. 16. Kant vergisst nicht hinzuzufügen, dass der biblische Theologe nicht einmal zei-

gen könne, dass Gott durch die Schrift geredet habe, sondern diese »Geschichtssache« aus der 
philosophischen Fakultät übernehmen müsse. 

 95 Ebd., S. 17.
 96 Ebd., S. 108f. 
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allein den Frieden zwischen den Religionsparteien wahren könne und die nütz-
lichsten Menschen sowie die beste Moral hervorbringe. Dabei wird sogar die 
Unterscheidung von ›authentisch‹ und ›doktrinal‹ ein weiteres Mal umgekehrt: 

In Absicht auf die Religion eines Volks [...] ist nun die doktrinale Auslegung des-
selben [...] zugleich die authentische: d.i., so will Gott seinen in der Bibel ge offenbarten 
Willen verstanden wissen. Denn es ist hier nicht von einer bürgerlichen, das Volk 
unter Disziplin haltenden (politischen), sondern einer auf das Innere der moralischen 
Gesinnung abzweckenden (mithin göttlichen) Regierung die Rede. Der Gott, der 
durch unsere eigene (moralisch-praktische) Vernunft spricht, ist ein untrüglicher 
allgemein verständlicher Ausleger dieses seines Worts.97

Die politische Funktion der Theologie wird demnach letztlich besser von der phi-
losophischen als von der theologischen Fakultät erfüllt oder wird es jedenfalls in 
jener eschatologischen Zukunft werden, die das Modell des Fakultätenstreites wie 
schon erwähnt impliziert: »Auf diese Weise könnte es wohl dereinst dahin kom-
men, daß die Letzten die Ersten (die untere Fakultät die obere) würden, zwar nicht 
in der Machthabung, aber doch in Beratung der Machthabenden.«98

Bedeutet das aber nicht, dass Kant nun letztlich doch die Grenze überschreitet, 
welche ursprünglich den Unterschied der Fakultäten konstituieren soll, mit ande-
ren Worten: Handelt es sich hier nicht um eine Einmischung der philosophischen 
Fakultät in das Gebiet der theologischen, die Kant in der Religionsschrift noch 
ausgeschlossen hatte? Gegen einen solchen Einwand antwortet Kant jetzt mit einer 
massiven Drohung: »Soll aber doch, was die Schriftauslegung betrifft, durchaus 
Streit zwischen beiden sein, so weiß ich keinen anderen Vergleich als diesen: wenn 
der biblische Theolog aufhören wird, sich der Vernunft zu seinem Behuf zu bedie-
nen, so wird der philosophische auch aufhören, zu Bestätigung seiner Sätze die 
Bibel zu gebrauchen. Ich zweifl e aber sehr, daß der erstere sich auf diesen Vertrag 
einlassen dürfte.«99 

Die Theologie soll sich letztlich der Philosophie unterordnen, sonst droht diese, 
ihre alte Meisterin gänzlich von der Vernunft auszuschließen. So zeichnet sich hin-
ter allen begriffl ichen Distinktionen und scheinbaren Kompromissen eine Dro-
hung ab, die gerade deshalb wirksamer ist, als sie gewissermaßen nur als letzte Ins-
tanz in Reserve gehalten wird. Diese Unversöhnlichkeit bestimmt Kants gesamte 
Auseinandersetzung mit der Theologie und auch seinen Begriff von ›Religion‹, der 
daher ganz anders konstituiert ist als die zahlreichen anderen zeitgenössischen Ver-
suche, Religion von Theologie zu unterscheiden. Denn für Kant ist die ›Religion‹ 
nicht der von den äußerlichen Schalen befreite Kern der Theologie, sondern eher 
der Punkt, von dem aus die gesamte Theologie – scheinbar Vernünftiges wie 
der Gottesglaube ebenso wie scheinbar Unvernünftiges wie die Erbsünde – in die 

 97 Ebd., S. 110f. Auch eröffne nur die philosophische Auslegung einen Mittelweg zwischen 
»seelenlosen Orthodoxism« und »vernunfttötenden Mystizism« (ebd., S. 93f.). 

 98 Ebd., S. 42.
 99 Ebd., S. 64f.
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Philosophie überführt werden kann und von dem aus jeder Einspruch der Theolo-
gie zurückgewiesen werden kann. 

Dieser konstitutive Antagonismus – jener unverrückbare Streit zwischen Ortho-
doxie und Aufklärung, von dem Strauss sprach und dem sich Kant durchaus be-
wusst zu sein scheint − drückt sich vor allem in der Rhetorik aus, in der der Streit 
zum Krieg und schließlich zum Mord wird: Schon in der Vorrede der Religions-
schrift hatte Kant konstatiert »eine Religion, die der Vernunft unbedenklich den 
Krieg ankündigt, wird es auf die Dauer gegen sie nicht aushalten.«100 Dieser Krieg 
macht – im Streit der Fakultäten – die Theologie vogelfrei: »Bemengt der biblische 
Theolog sich in Ansehung irgend eines dieser Sätze mit der Vernunft, [...] so über-
springt er (wie der Bruder des Romulus) die Mauer des allein seligmachenden Kir-
chenglaubens, und verläuft sich in das offene freie Feld der eigenen Beurteilung 
und Philosophie, wo er, der geistlichen Regierung entlaufen, allen Gefahren der 
Anarchie ausgesetzt ist.«101 Dabei verrät das mythische Bild deutlicher als die expli-
zite Aussage, wie ernst diese Drohung gemeint ist. Denn Remus springt im Mythos 
nicht einfach in die gefährliche Freiheit, sondern wird sofort von seinem Bruder 
getötet, der die Mauer, sagen wir: die kritische Grenze zwischen Glauben und Wis-
sen, gezogen hatte, die Remus zu überspringen wagte. Hinter dem ehrlichen Mittler 
zwischen Glauben und Wissen, als der sich Kant in der Einleitung der Kritik der 
reinen Vernunft präsentiert, steht demnach nicht nur ein beweglicher Stratege, der 
diese Grenze immer weiter vorschiebt, sondern auch ein unbarmherziger Richter, der 
jede Übertretung dieser Grenze mit der unmittelbaren Vernichtung zu quittieren 
droht.

Vom Schlusspunkt des Streits der Fakultäten lässt sich die Dynamik der kantschen 
Kritik besonders gut erkennen. Wieder und wieder zog Kant Grenzen, die er wenig 
später überschritt: Die Unterscheidung von Philosophie und Theologie bringt zu-
nächst ein von theologisch-metaphysischen Ansprüchen freies kritisches Philoso-
phieren hervor, dann eine philosophische Theologie neben der normalen Theologie, 
drittens geht sie dazu über, dieser Theologie Gegenstand und Methode vorzu-
schreiben, um schließlich zu beanspruchen, auch die Aufgaben dieser restringierten 
Theologie eigentlich selbst besser erfüllen zu können. 

Durch diese Doppelbewegung wird ›Religionsphilosophie‹ – im spezifi schen 
Sinn eines Sprechens über Religion, das zugleich ein religiöses Sprechen ist – ein 
überdeterminierter Diskurs, mittels dessen die Philosophie das Beste der Theologie 
erben will, ohne deren Einschränkungen übernehmen zu müssen. Selbst der Bibel-
text, und damit ein zentraler Teil des kulturellen Erbes, kann über den Umweg der 
allegorischen Auslegung verwendet werden, ›als ob‹ er eine heilige Schrift sei, ohne 
sich dabei an die Autorität der Theologie – oder auch nur Philologie und Herme-
neutik – binden zu müssen: »Die Göttlichkeit ihres moralischen Inhalts entschä-
digt die Vernunft hinreichend wegen der Menschlichkeit der Geschichtserzählung, 
[...] und berechtigt dabei doch zu dem Satz: daß die Bibel, gleich als ob sie eine 

100 Kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, S. XVIIIf.
101 Kant: Der Streit der Fakultäten, S. 18.
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göttliche Offenbarung wäre, aufbewahrt, moralisch benutzt, und der Religion, als 
ihr Leitmittel, untergelegt zu werden verdiene.«102 Nachdem so die Theologie auf 
die Philologie festgelegt worden ist, kann die Philosophie selbst theologisch spre-
chen. Offensichtlich ist diese Selbstinstituierung der Philosophie nur schrittweise 
möglich, offensichtlich basiert sie auf systematischen blinden Flecken und auf 
Exklusionen: politischen wie den inneren und äußeren Feinden der moralischen 
Kirche, systematischen wie den aus dem Wissen ausgeschlossenen Praktiken der 
Exegese und Lektüre. 

Gemeinschaft des Geistes und Härte des Buchstabens: 
Georg W.F. Hegel

In den Jahren 1798 bis 1800 schreibt Georg Wilhelm Friedrich Hegel immer wie-
der an einem Manuskript Der Geist des Christentums und sein Schicksal, in dem er 
ein Christentum der Liebe beschwört: »Gibt es eine schönere Idee als ein Volk von 
Menschen, die durch Liebe aufeinander bezogen sind? eine erhebendere, als einem 
Ganzen anzugehören, das als Ganzes, Eines der Geist Gottes ist, − dessen Söhne die 
Einzelnen sind? Sollte in dieser Idee noch eine Unvollständigkeit sein, daß ein 
Schicksal Macht in ihr hätte? oder wäre dies Schicksal die Nemesis, die gegen ein 
zu schönes Streben, gegen ein Überspringen der Natur wütete?«103 Die christliche 
Liebe soll alle Besonderung überwinden und ein neues, freies Gemeinwesen er-
möglichen – aber die Reihe der Fragen und schließlich das »oder« zeigt, dass Hegel 
Zweifel plagen, ob diese Lösung wirklich Bestand haben könne, ob sie nicht so 
hoch über der ›Natur‹ wäre, dass ein ›Schicksal‹ sie wieder zerstören würde. Hier 
wie in den anderen Manuskripten seiner Jugendzeit vermischt Hegel christliche 
und antike Begriffl ichkeit, ohne beide zu einer wirklichen Einheit verbinden zu 
können. Dabei wird gerade die Religionsphilosophie zur Schnittstelle von philo-
sophischen, politischen und ästhetischen Diskursen, an der Hegel nicht nur 
den Zentralbegriff seines späteren Systems – ›Geist‹ oder ›Leben‹ als Einheit von 
Differenz und Identität – entdecken wird, sondern an der sich auch die Grund-
züge einer ›dialektischen‹ Analyse gesellschaftlicher und kultureller Antagonismen 
abzeichnen.104 

Probleme der Lektüre. Ganz offensichtlich schließt Hegels Volk der Liebe an Kants 
ethisches Gemeinwesen an: Auch bei ihm handelt es sich um ein politisches Pro-
jekt mit deutlichen Zügen der von der französischen Revolution verkündeten 
Brüderlichkeit. Politische Theologie soll nicht zur Begründung der Herrschaft, 
sondern der Gemeinschaft dienen, indem sie ein »lebendiges Band« zwischen den 

102 Ebd., S. 105f.
103 Hegel: »Der Geist des Christentums«, S. 394. 
104 Zur philosophischen Entwicklung vgl. Busche: Das Leben des Lebendigen. Freilich ist diese Dar-

stellung teleologisch auf die Herausbildung des Systems hin orientiert. Näher an den biblischen 
Bezügen, aber oft spekulativ argumentiert Timm: Fallhöhe des Geistes. 
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Individuen denkbar macht. Zugleich soll sie aber auch einen neuen Diskurs be-
gründen, mit dem der philosophisch spätentwickelte und noch ganz im Rahmen 
der Theologie denkende Hegel das Wort ergreifen kann. Der junge Hegel betreibt 
zunächst zwei Projekte recht unverbunden nebeneinander: Auf der einen Seite 
schreibt er 1793/94 Fragmente über Volksreligion und Christentum, die um die 
Frage kreisen, wie die Religion beschaffen sein muss, um den Geist eines Volkes zu 
bilden. Schon dabei spielt die ›Liebe‹ eine entscheidende Rolle: »das Grundprinzip 
des empirischen Charakters ist Liebe, die etwas Analoges mit der Vernunft hat«.105 
Hegel buchstabiert die Analogie Kants zur Moral ebenso aus wie dessen Andeutun-
gen über die ›unsichtbare Kirche‹ des moralischen Gemeinwesens; seine fortgesetz-
ten Refl exionen über das Verhältnis von Kirche und Staat weisen dabei schon auf 
das zentrale Thema seiner späteren politischen Philosophie voraus: den Konfl ikt 
zwischen Staat und Gesellschaft. 

Gleichzeitig arbeitet er 1795 an einer Evangelienparaphrase Das Leben Jesu, in 
der der christliche Erlöser ganz im Sinne der Aufklärung als Morallehrer betrachtet 
wird. Wie die Mehrzahl der Evangelienparaphrasen folgt Hegel dem Aufriss des 
Johannesevangeliums und eröffnet seinen Text dann auch mit einer Umschreibung 
des Johannesprologs: »Die reine aller Schranken unfähige Vernunft ist die Gottheit 
selbst – Nach Vernunft ist also der Plan der Welt überhaupt geordnet; Vernunft ist 
es, die dem Menschen seine Bestimmung, einen unbedingten Zweck seines Lebens 
kennen lehrt; oft ist sie zwar verfi nstert, aber doch nie ganz ausgelöscht worden, 
selbst in der Finsternis hat sich immer ein schwacher Schimmer derselben 
erhalten.«106 Diese Vernunft prägt das Leben und auch die Verkündigung Jesu in 
Hegels Text, der versucht, seine Zuhörer »aus ihrem Schlummer und der unfrucht-
baren, untätigen Hoffnung zu erwecken, ein Messias werde bald erscheinen [...] – 
Wartet nicht auf einen andern, rief ihnen Jesus zu, legt selbst Hand an das Werk 
eurer Besserung – setzt euch ein höheres Ziel als das, wieder zu werden, was die 
alten Juden waren, bessert euch – dann bringt ihr das Reich Gottes herbei.«107 Das 
Reich Gottes ähnelt offensichtlich dem kantschen Reich der Tugend, auch darin 
übrigens, dass das Gesetz darin durchaus positiv bewertet wird, Matthäus 5,18f. 
paraphrasiert Hegel folgendermaßen: »Glaubt nicht, daß ich etwa gekommen sei, 
Ungültigkeit der Gesetze zu predigen, nicht die Verbindlichkeit zu denselben auf-
zuheben, bin ich gekommen, sondern sie vollständig zu machen – diesem toten 
Gerippe Geist einzuhauchen – Himmel und Erde mögen wohl vergehen, aber 
nicht die Forderungen des Sittengesetzes, nicht die Pfl icht, ihnen zu gehorchen.«108 
Hegel konzentriert sich ganz auf diese Lehre Jesu und erläutert lange die Parabeln, 
während er die Wunder eher übergeht. Charakteristisch ist nicht nur, wie Jesus 
Pilatus’ Frage nach seinem Königtum beantwortet: »Wenn du es so nennen willst, 
ja, antwortete Jesus, ich glaubte mich dafür geboren, dies für meine Bestimmung 
in der Welt, Wahrheit zu lehren, und ihr Anhänger zu werben und wer sie liebte, 

105 Hegel: »Fragmente über Volksreligion und Christentum«, S. 30.
106 Hegel: »Leben Jesu«, S. 75.
107 Ebd., S. 81.
108 Ebd., S. 82f.
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der hörte auf meine Stimme!«109 Charakteristisch ist auch, dass der Bericht mit der 
Grablegung endet und damit vor dem letzten und größten Wunder abbricht. 

Allein schon der Umfang des Textes zeigt, dass die Berufung auf die Bibel bei 
Hegel mehr als eine rhetorische und punktuelle Geste ist. Die breite Auseinander-
setzung Hegels mit der Bibel verläuft allerdings nicht bruchlos, weil Hegel nicht 
fähig oder willens ist, den biblischen Text einfach allegorisch umzudeuten – wohin 
auch, er ist ja erst auf der Suche nach einem System? Gerade weil Hegels frühe 
Schriften nicht als eigenständige Systementwürfe auftreten, sondern als Lektüren 
die Arbeit und die Schwierigkeiten der denkerischen Anverwandlung ausstellen, 
zeigen sich in dieser Auseinandersetzung besonders deutlich die Spannungen von 
Hegels Denken, die zunächst zur Abwendung von Kant führen, später aber auch 
als bleibende Hypotheken den eigenen Denkweg bestimmen.110

In dieser frühen Phase von Hegels Denken stehen die politischen und die exege-
tischen Überlegungen zunächst noch unverbunden nebeneinander. Eine erste Brü-
cke zwischen beiden Themen sind eine Reihe von Texten aus den folgenden Jahren, 
in denen Hegel sein Projekt eines Leben Jesu gewissermaßen historisch ausweitet 
und über das Judentum refl ektiert. Bemerkenswerterweise erhebt er dabei gegen-
über dem Judentum gerade nicht den geläufi gen Vorwurf des Partikularismus oder 
der Beschränktheit, sondern kritisiert ganz im Gegenteil seine Reinheit und Abs-
traktheit. Das erste Exempel ist dabei Abraham, dessen Auszug aus seiner Heimat 
eben von dieser Abstraktheit zeugt: »Der erste Akt, durch den Abraham zum 
Stammvater einer Nation wird, ist eine Trennung, welche die Bande des Zusam-
menlebens und der Liebe zerreißt«.111 Abrahams gesamtes Leben zeichnet sich 
durch strenge Geistigkeit aus, auch das gelobte Land durchzieht er nur als Nomade 
und setzt sich nirgends zur Ruhe, immer hängt er nur an einem fremden Gott und 
bleibt selbst der Welt fremd: »Nur lieben konnte er nichts«.112 Selbst die Liebe zu 
seinem Sohn konnte ihn, so Hegel in einer kühnen Korrektur der Geschichte vom 
Isaak-Opfer, »in eine Unruhe versetzen, die einmal so weit ging, daß er auch diese 
Liebe zerstören wollte und nur durch die Gewißheit des Gefühls beruhigt wurde, 
daß diese Liebe nur so stark sei, um ihm doch die Fähigkeit zu lassen, den geliebten 
Sohn mit eigener Hand zu schlachten«.113 

Diese reine Geistigkeit prägt auch die weitere Geschichte der Juden. Auch der 
geläufi ge und seit Kant religionsphilosophisch nobilitierte Vorwurf, das Judentum 
sei bloß eine politische, keine moralische Ordnung, wird dabei umgekehrt. Wie 
Michaelis versteht auch Hegel die Theokratie rein geistig: Die Juden haben gar 
kein Staatsrecht, denn das mosaische Gesetz lasse »gleichgültig« bzw. »unbestimmt«, 
ob die Staatsform monarchisch sein solle: »Jener Schein eines inneren staatsrechtli-
chen Verhältnisses verschwand bei der Ansicht des Prinzips, aus dem jene Gesetze 

109 Ebd., S. 131f.
110 Vgl. insgesamt zur Thematisierung des Lesens in Hegels Frühschriften Werner Hamacher: 

»Pleroma. Zu Genese und Struktur einer dialektischen Hermeneutik bei Hegel«. 
111 Hegel: »Der Geist des Judentums«, S. 277.
112 Ebd., S. 279.
113 Ebd.
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gefl ossen waren«.114 Aber diese Abstraktion verhindere eben auch, dass der Staat für 
sie von wesentlichem Interesse ist, dass er patriotisch ›geliebt‹ werden könne. Und 
auch die Kultgesetzgebung ist durch Abstraktion und Geistigkeit geprägt, durch 
eine aufklärerische Überlegenheit gegenüber allen Vergegenwärtigungen des Gött-
lichen: »Ein Götterbild war ihnen eben Stein oder Holz – es sieht nicht, es hört 
nicht usw., mit dieser Litanei dünken sie sich wunderbar weise und verachten 
es, weil es sie nicht behandelt, und ahnen nichts von seiner Vergöttlichung in der 
Anschauung der Liebe und im Genuß der Schönheit.«115 

Durchgängig stellt Hegel die Juden des Altertums also nicht mehr als ein primi-
tives Volk dar, sondern als Aufklärer – die Form aber dieser Aufklärung zeigt eben 
gerade deren geheimes Streben nach Herrschaft über die Natur und über sich 
selbst. Diese Herrschaft kann zur Grausamkeit führen, sie vernichtet jedenfalls die 
Liebe und die Schönheit und lässt das Judentum schließlich auch untergehen: 
»Das große Trauerspiel des jüdischen Volks ist kein griechisches Trauerspiel, es 
kann nicht Furcht noch Mitleiden erwecken, denn beide entspringen nur aus 
dem Schicksal des notwendigen Fehltritts eines schönen Wesens; jenes kann nur 
Abscheu erwecken.«116 

Liebesgemeinschaft und harte Worte. Diese Interpretation des Judentums stellt auch 
die Darstellung des Christentums auf eine neue Grundlage. Sie wird nicht nur 
durch die neuen Kategorien und die Spannung von Jüdischem und Griechischem 
bestimmt, sondern vor allem durch den Versuch, diese Spannung in einer Philoso-
phie der Liebe zu überwinden, wie sie Der Geist des Christentums entwirft. Wieder 
ist aber auch diese Liebesphilosophie keine abstrakte Konstruktion, sondern ganz 
unmittelbar mit der exegetischen Auseinandersetzung mit dem biblischen Text ver-
bunden: Ein weiteres Mal erzählt Hegel die Geschichte Jesu, dieses Mal aber bis 
zum Ende. 

Jesus kann jetzt nicht mehr als moralischer Lehrer auftreten, denn eine morali-
sche Predigt, wie sie etwa noch die Propheten oder Johannes der Täufer verkündet 
haben, könnte jenen Zwiespalt zwischen der Welt und dem Geist nicht beseitigen, 
im Gegenteil. Die Gebote, die Jesus aufstellt, sind daher »in einem ganz anderen 
Sinne Gebot als das Sollen des Pfl ichtgebots«, sie sind nämlich »nur die Folge 
davon, daß das Lebendige gedacht, ausgesprochen, in der ihm fremden Form des 
Begriffs gegeben wird, dahingegen das Pfl ichtgebot seinem Wesen nach als ein All-
gemeines ein Begriff ist«.117 Auch die Bergpredigt ist daher etwas ganz anderes als 
die Rede von höherer Pfl icht: »Es sind Schreie, in denen er sich begeistert, sogleich 

114 Ebd., S. 290. Hegel setzt sich hier auch mit Mendelssohns Jersualem auseinander; die dort be-
hauptete Toleranz des Judentums in Glaubensfragen ist für Hegel aber nur Zeichen der Armut 
und Machtlosigkeit des Judentums, denn »welche tiefere Wahrheit gibt es für Knechte als die, 
daß sie einen Herrn haben« (ebd., S. 288).

115 Ebd., S. 284.
116 Ebd., S. 297.
117 Hegel: »Der Geist des Christentums«, S. 324. Dieser Text wird im folgenden Abschnitt mit 

einfachen Seitenzahlen zitiert.
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von der gemeinen Schätzung der Tugend entfernt, begeistert ein anders Recht und 
Licht, eine andere Religion des Lebens ankündigt.« (325) Hegel hat sich hier von 
der ›gemeinen Schätzung der Tugend‹ entfernt: das heißt vor allem von Kant. Ge-
wiss, auch Hegel stellt das Christentum dem Judentum gegenüber, aber diese Un-
terscheidung ist jetzt anders gelagert: Gesetz und Evangelium unterscheiden sich 
nicht mehr wie äußere (politische) und innere (moralische) Beweggründe vonein-
ander, sondern wie Trennung und Versöhnung. Denn auch der Vernunftglaube an 
das Gesetz stelle letztlich einen Aberglauben dar: »zwischen dem tungusischen 
Schamanen mit dem Kirche und Staat regierenden europäischen Prälaten oder dem 
Mogulitzen mit dem Puritaner und dem seinem Pfl ichtgebot Gehorchenden ist 
nicht der Unterschied, daß jene sich zu Knechten machten, dieser frei wäre; son-
dern daß jener den Herrn außer sich, dieser aber den Herrn in sich trägt, zugleich 
aber sein eigener Knecht ist« (323). Auch die Autonomiemoral ist eine Moral des 
Zwanges, der in ihr – so in Vorwegnahme der Herr-Knecht-Dialektik – nur verin-
nerlicht wird. In gewisser Weise wiederholt Hegel damit jenes Manöver, mit dem 
Kant ›Gebot‹ und ›Gesetz‹, ›Politik‹ und ›Moral‹, ›Judentum‹ und ›Christentum‹ 
voneinander unterscheidet, nur dass er jetzt nicht nur das politische, sondern auch 
das innere Gesetz auf die Seite der Heteronomie stellt. Eigentlich ist es, im Fall der 
Juden, gerade die unpolitische, abstrakt moralische Natur des Moralgesetzes, wel-
che dieses heteronom mache, weil es rein und erhaben über den Positivitäten des 
Lebens bleibt und damit zur ›jüdischen‹ Spaltung der Welt beiträgt. 

Versöhnen kann nur etwas anderes, die Liebe: »Die Liebe versöhnt aber nicht 
nur den Verbrecher mit dem Schicksal, sie versöhnt auch den Menschen mit der 
Tugend [...]. Der völligen Knechtschaft unter dem Gesetze eines fremden Herrn 
setzte Jesus nicht eine teilweise Knechtschaft unter einem eigenen Gesetze, den 
Selbstzwang der Kantischen Tugend entgegen, sondern Tugenden ohne Herrschaft 
und ohne Unterwerfung, Modifi kationen der Liebe.« (359f.) Erst die Liebe bricht 
nicht nur das äußerliche Gesetz, sondern überwindet auch die innerliche Furcht, 
denn »Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus« 
(1 Joh 4,18). Daher ist allein die Liebe nicht mehr auf der Seite der Heteronomie, 
oder wie Hegel jetzt sagt: des Objektiven: »Erst durch die Liebe wird die Macht des 
Objektiven gebrochen, denn durch sie wird dessen ganzes Gebiet gestürzt«. (363)118

Konsequenterweise geht Hegels Liebesphilosophie auch mit einer Verschiebung 
der biblischen Referenz einher. Schon in den Vorarbeiten notiert Hegel: »In Mat-
thäus, Markus und Lukas [ist] Christus mehr im Gegensatz gegen die Juden − 
mehr Moral. Im Johannes mehr er selbst, mehr religiösen Inhalts, seine Beziehung 
auf Gott und seine Gemeine, seine Einheit mit dem Vater, und wie seine Anhänger 
mit ihm unter sich eins sein sollen.«119 Hegel reiht sich damit in die lange Tradition 

118 Die ideengeschichtliche Herkunft dieser Liebeskonzeption ist umstritten, für Hamacher kommt 
sie aus der Gnosis, vgl. ders. »Pleroma«, S. 106ff. Timm sieht darin die konsequente »Modellie-
rung des urchristlichen Johanneismus« (ders.: Fallhöhe des Geistes, S. 113), auch auf mystische 
Traditionen wäre zu verweisen. Letztlich mischen sich diese Strömungen und lassen sich auch 
durchgängig ›johanneisch‹ semantisieren. 

119 Hegel: »Grundkonzept zum Geist des Christentums«, S. 302.
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der Hochschätzung des Johannesevangeliums ein. Schon Luther hatte es das 
›Hauptevangelium‹ genannt, weil es weniger die Werke als die Worte Jesu enthielt: 
weniger die Wunder als die Reden Jesu. Seit Lessing trieb es als Figur des dritten 
Evangeliums die geschichtsphilosophische Spekulation an, Schleiermacher hatte 
1799, während der Abfassungszeit des Geist des Christentums, das johanneische 
Christentum des Mittlers in den Mittelpunkt seiner neuen Religionstheorie ge-
stellt.120 Auch Hegels Schritt über Kant hinaus führt ihn zu Johannes: Denn jetzt 
ist die wahre Religion nicht mehr mit dem Neuen Testament identisch und auch 
nicht mit der paulinischen Dialektik von Gesetz und Evangelium, sondern nur 
noch mit der johanneischen Liebe. Sie ist ein genuin politischer Affekt, denn sie 
soll immer noch die alte Frage der Volksreligion beantworten: Wie eine Gemein-
schaft möglich ist, die nicht durch den Druck sei es despotischer, sei es selbstaufer-
legter Gesetze zusammengehalten werde, sondern durch die lebendige Einheit der 
Teilhabe, deren Bilder Hegel immer wieder aus dem Johannesevangelium nimmt: 
»Am klarsten ist die lebendige Vereinigung Jesu in seinen letzten Reden bei Johan-
nes dargestellt; sie in ihm und er in ihnen; sie zusammen Eins; er der Weinstock, 
sie die Ranken; in den Teilen dieselbe Natur, das gleiche Leben, das im Ganzen 
ist.« (384) ›Leben‹ als Einheit von Besonderung und Vereinigung wird für Hegel zum 
Schlüsselbegriff und dominiert auch seine jetzt sehr viel umfassendere Auslegung 
des Johannes-Prologs, die nicht mehr den vernünftigen Plan der Welt, sondern den 
Ausdruck des Lebens betont: »Der Gottessohn ist auch Menschensohn; das Gött-
liche in einer besonderen Gestalt erscheint als ein Mensch; der Zusammenhang des 
Unendlichen und des Endlichen ist freilich ein heiliges Geheimnis, weil dieser Zu-
sammenhang das Leben selbst ist« (378). ›Leben‹ als universeller Vermittlungsbe-
griff kann diese Konstellation freilich nur beschreiben, nicht begreifen – noch 
spricht Hegel nicht vom ›Geist‹ als Begriff der Einheit von Endlichem und Unend-
lichem, sondern von einem ›Geheimnis‹, das in heiliger Unverletzlichkeit bleiben 
müsse.121

Der Rückgriff auf die johanneische Christologie zeigt, dass die ›Liebe‹, von der 
Hegel spricht, erheblich mehr meint als nur eine soziale und moralische Haltung. 
Argumentationslogisch ist dieser Einsatz aber deshalb nötig, weil allein er es er-
laubt, die Religion nicht der eigenen, verschärften Kritik verfallen zu lassen: Wenn 
schon ein allgemeines inneres Pfl ichtgebot ein Zwang ist, wie viel mehr muss das 
ein transzendenter Gott sein, gegenüber dem der Mensch nur Ehrfurcht empfi n-
den kann? »Die Idee von Gott mag noch so sublimiert werden, so bleibt immer das 
jüdische Prinzip der Entgegensetzung des Gedankens gegen die Wirklichkeit, des 
Vernünftigen gegen das Sinnliche, die Zerreißung des Lebens, ein toter Zusam-
menhang Gottes und der Welt, eine Verbindung, die nur als lebendiger Zusam-
menhang genommen und bei welchem von den Verhältnissen der Bezogenen nur 
mystisch gesprochen werden kann.« (375) Nicht nur das Verhältnis der Menschen 

120 Vgl. zum Johanneismus um 1800 vom Verfasser: »Geist, Wort, Liebe«, sowie die freilich höchst 
spekulativen Werke von Hermann Timm.

121 Im zeitgleichen Systemfragment heißt es, das Leben sei die »Verbindung der Verbindung und 
der Nichtverbindung«. (Hegel: »Systemfragment von 1800«, S. 422)
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untereinander, sondern auch ihr Verhältnis zu Gott muss also als Liebe, als lebendig, 
bestimmt werden. 

Anders als die meisten philosophischen Exegeten des Johannesevangeliums be-
schränkt Hegel seine Auslegung nicht nur auf den Prolog und einige allgemeine 
Begriffe wie die ›Liebe‹, sondern setzt sich umfassend mit dem Text auseinander 
und hat dabei durchaus auch gewisse Schwierigkeiten mit der krassen Realistik der 
johanneischen Aussagen. Denn aufgrund der Armut der jüdischen Bildung habe 
sich Johannes einer »Wirklichkeitssprache« bedienen müssen: »Das Himmelreich, 
in das Himmelreich hineingehen, ich bin die Tür, ich bin die rechte Speise, wer 
mein Fleisch ißt usw., in solche Verbindungen der dürren Wirklichkeit ist das Geis-
tige hineingezwängt.« (375) Hegel denkt diese Sprache selbst mit einem Ausdruck 
aus dem Johannesevangelium, er nennt sie mit Johannes 6,60

harte Ausdrücke (aklhroì�lógoi), welche dadurch nicht milder werden, daß man 
sie für bildliche erklärt und ihnen, statt sie mit Geist als Leben zu nehmen, Einheiten 
der Begriffe unterschiebt; freilich sobald man Bildlichem die Verstandesbegriffe ent-
gegensetzt und die letzteren zum Herrschenden annimmt, so muß alles Bild nur als 
Spiel, als Beiwesen von der Einbildungskraft ohne Wahrheit, beseitigt [werden], und 
statt des Lebens des Bildes bleibt nur Objektives. (377)

Tatsächlich stellt die biblische Sprache Hegels ›Lebensphilosophie‹ vor ein nicht 
unbeträchtliches Problem. Denn anders als Kant kann er die biblischen Wendun-
gen nicht einfach ›bildlich‹ denken als Ausdrücke begriffl icher Probleme, denn eine 
solche allegorische Trennung würde die Spaltung zwischen Geist und Natur nur 
wiederholen, die durch jene Ausdrücke gerade aufgehoben werden soll. Die für das 
Johannesevangelium so typischen Ich-bin-Worte müssen daher nicht als deskrip-
tive Prädikate aufgefasst werden, sondern als prozesshafte Vergegenwärtigung der 
Heilsgüter, denn in ihnen werden nicht nur die verschiedenen Heilsgüter – das 
Brot, der Wein, das Licht, der Weg etc. – enggeführt, sondern sie werden auch 
schon unmittelbar präsentiert im ›Wort‹. Die ›Härte‹ dieser Worte wird dabei selbst 
im Johannesevangelium immer wieder inszeniert: Die zitierte Stelle von den ›har-
ten Worten‹ bildet etwa den Abschluss einer typisch johanneischen Erzählung, in 
der Jesus sich nicht nur als das »wahre Brot vom Himmel« (Joh 6,32) und als »Brot 
des Lebens« (Vs. 35) bezeichnet, sondern dieses Brot auch noch mit seinem 
»Fleisch« gleichsetzt (Vs. 51) und dieses schließlich seinen Zuhörern als Speise an-
bietet: »Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der bleibt in mir und ich in 
ihm.« (Joh 6,56) Kein Wunder, dass seine Zuhörer sich angesichts dieser Blasphemie 
ereifern und sich von ihm abwenden. 

Nachgeschichte des Christentums. Schon im Johannesevangelium sind diese Worte 
als Vorausdeutung auf das Abendmahl zu verstehen – und ihre ›Härte‹ und Unver-
ständlichkeit rührt eben auch daher, dass die Zuhörer anders als die Leser des Evan-
geliums nichts von dieser Zukunft wissen. Diese Zukunft ist jetzt für Hegel zentral: 
Anders als im Leben Jesu bleibt Hegels Auslegung jetzt nicht mehr bei der Kreu-
zigung stehen, sondern erzählt die weitere Geschichte. Dabei verbindet sich die 
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Konzeption einer fortschreitenden Heilsgeschichte mit jener tragischen Geschichts-
philosophie, die Hegels anfangs zitierter Gegenüberstellung von ›schöner Idee‹ und 
›Schicksal‹ zugrunde lag – was ›zu schön‹ ist, muss untergehen. Gerade in der 
Nachgeschichte des Christentums schlägt sich nämlich besonders deutlich jene 
Verbindung von griechischem und christlichem Denken nieder, auf die das 
Denken des jungen Hegel hinauslaufen wird, gerade an ihr zeigt sich aber auch 
das methodische Problem, wie historische Kritik und philosophische Spekulation 
miteinander verbunden werden können.122

Denn für Hegel ist das Abendmahl ambivalent: Zum einen ist es ein reiner Akt 
gefühlter Verbundenheit ohne institutionellen Charakter, zum anderen knüpft sich 
diese Liebe an äußerliche Zeichen, an die Einsetzungsworte und vor allem an Brot 
und Wein, in denen die Liebe objektiv wird – allerdings nur für einen Moment: 

Aber die objektiv gemachte Liebe, dies zur Sache gewordene Subjektive kehrt zu sei-
ner Natur wieder zurück, wird im Essen wieder subjektiv. Diese Rückkehr kann etwa 
in dieser Rücksicht mit dem im geschriebenen Worte zum Dinge gewordenen Ge-
danken verglichen werden, der aus einem Toten, einem Objekte, im Lesen seine Sub-
jektivität wiedererhält. Die Vergleichung wäre treffender, wenn das geschriebene 
Wort aufgelesen [würde], durch das Verstehen als Ding verschwände; so wie im 
Genuß des Brots und Weins von diesen mystischen Objekten nicht bloß die Empfi n-
dung erweckt, der Geist lebendig wird, sondern sie selbst als Objekte verschwinden. 
Und so scheint die Handlung reiner, ihrem Zwecke gemäßer, indem sie nur Geist, 
nur Empfi ndung gibt und dem Verstand das Seinige raubt, die Materie, das Seelen-
lose zernichtet. (367f.)123

Das Abendmahl ist zugleich Objektivierung der Liebe im Ritual und Subjektivie-
rung des Objektiven, weil der Gegenstand des Rituals im Verschwinden begriffen ist, 
weil Brot und Wein eben verzehrt werden. Gerade dieses Verschwinden ist der Sache 
selbst angemessen – der Geistigkeit des Gemeinten ebenso wie dem eigentlichen 
Referenten des Rituals, dem scheidenden Christus. 

Aber Hegel bekommt bald Zweifel, ob diese sakramentale Aufhebung der Mate-
rialität wirklich gelingt. So wenig wie – in Hegels Vergleich – das Lesen die Buch-
staben wirklich ›aufl esen‹ kann, so wenig wie die ›harten Worte‹ verstanden werden 
können, ohne ihr ›Leben‹ zu zerstören, so wenig kann auch im Abendmahl das 
Sinnliche gänzlich verschwinden: »Es ist immer zweierlei vorhanden, der Glaube 
und das Ding, die Andacht und das Sehen oder Schmecken; dem Glauben ist der 

122 Für Timm liegt in dieser methodischen Differenz die ›Fallhöhe des Geistes‹: »Nachdem begriffs-
immanent der johanneische Höhenflug ins Ziel gelangt ist, gibt Hegel das Wort zurück an den 
historischen Entmythologisierer« (Timm: Fallhöhe des Geistes, S. 145). Die Zäsur liegt dabei im 
Übergang von der evangelischen Geschichte zu deren Nachgeschichte: »Was Hegel in der Bin-
nenperspektive als Selbstvollendung ableitet und emphatisch bejaht, wird zugleich übergriffen 
von einer soziologischen Ursachenanalyse, die den Zielpunkt als etwas historisch Antiquiriertes 
erscheinen läßt« (ebd., S. 147).

123 Hamacher betont die supplementäre Funktion des Abendmahls, welche die inneren Spannun-
gen von Hegels Lektüre zur Geltung bringt: »Das Komplement [der Liebesgemeinschaft] bedarf 
eines weiteren Komplements [des Abendmahls], so wie es selbst schon ein anderes Komplement 
des Gesetzes, die Tugend, zu ergänzen hatte.« (Hamacher: »Pleroma«, S. 116) 
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Geist gegenwärtig, dem Sehen und Schmecken das Brot und der Wein; es gibt 
keine Vereinigung für sie.« (368f.) Das ›Leben‹ des christlichen ›Geistes‹ schließt 
sich nicht zu einer harmonischen Einheit, sondern bleibt fundamental melancho-
lisch »wie die Traurigkeit bei der Unvereinbarkeit des Leichnams und der Vorstel-
lung der lebendigen Kräfte« (369). Das Ritual kann die ursprüngliche Gemein-
schaft nicht wiederherstellen, sondern stiftet eine fundamental enttäuschte, 
verspätete, moderne: 

Nach dem Nachtmahl der Jünger entstand ein Kummer wegen des bevorstehenden 
Verlustes ihres Meisters, aber nach einer echt religiösen Handlung ist die ganze Seele 
befriedigt; und nach dem Genuß des Abendmahls unter den jetzigen Christen ent-
steht ein andächtiges Staunen ohne Heiterkeit, oder mit einer wehmütigen Heiter-
keit, denn die geteilte Spannung der Empfi ndung und der Verstand waren einseitig, 
die Andacht unvollständig, es war etwas Göttliches versprochen, und es ist im Munde 
zerronnen. (369) 

Die reine Liebe ist damit tatsächlich zu schön, um wahr zu sein, und das Christen-
tum fällt unter sein Schicksal, indem die christliche Religion gerade jene Spaltung 
perpetuiert, von der sie befreien sollte: »Es ist ihr Schicksal, daß Kirche und Staat, 
Gottesdienst und Leben, Frömmigkeit und Tugend, geistliches und weltliches Tun 
nie in Eins zusammenschmelzen können«. (418) 

Vernünftige Religion und ihr Rest. In dieser frühen Phase seines Denkens kann Hegel 
die Trauer um den verlorenen Heiland noch nicht welthistorisch-dialektisch bewäl-
tigen; einige Jahre später wird nicht das Christentum, sondern das Ende des Chris-
tentums im spekulativen Karfreitag einen Ausweg aus dieser Situation bieten. Der 
frühen Lektüre des Johannesevangeliums gelingt es dagegen noch nicht, dessen 
›harte Worte‹ dialektisch aufzulösen und in philosophisches Verstehen aufzuheben. 
Das Evangelium als Buchstabe kann nicht ›aufgelesen‹ werden und bleibt in seiner 
Materialität stehen. Gerade deshalb, gerade in ihrer Unabgeschlossenheit ist diese 
Lektüre so interessant: Denn sie zeigt, wie die Prädikate der religiösen und bibli-
schen Sprache in dem Moment zu oszillieren beginnen, in dem sie in den philoso-
phischen Diskurs eintreten, wie sie dort aber auch produktiv werden und nicht nur 
systematisierend-synthetische Konzepte wie das ›Leben‹ hervorbringen, sondern 
auch uneindeutigere, unheimlichere Figuren wie die hegelsche Semiologie des 
Abendmahls. Charakteristisch gerade für Hegels Geist des Christentums, allgemei-
ner aber auch für den gesamten Diskurs der ›Religionsphilosophie‹, ist die Verbin-
dung von philosophischer Analyse und Lektüre der Kultur. Indem Religion und 
Politik miteinander in Beziehung gesetzt werden, ohne dass eines im anderen auf-
geht, kann so etwas wie ›Kultur‹ als Bereich sui generis gedacht werden: als etwas, 
was sich von der natürlichen Ordnung ebenso unterscheidet wie von der politi-
schen Form der Gesellschaft, das in einer permanenten inneren Spannung steht 
und eine Tendenz zur Selbstüberschreitung hat. Religion bleibt gerade deshalb fun-
damental für den um 1800 begründeten Kulturbegriff, weil sie in dieser Gründung 
nicht nur aus dem Bereich des Wissens ausgeschlossen, sondern auch in die Herr-
schaftsformen eingeschlossen wird: als Privatsache. Weil aber dieser Ausschluss sich 
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nicht glatt vollzieht, sondern durch immer neue Supplementierungen, durch die 
Inszenierung immer neuer ›Anderer‹, bleibt auch die Religion virulent und wird 
einhundert Jahre später, bei der Begründung der Kulturwissenschaften um 1900, 
eine fundamentale Rolle spielen. 
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VII. DOPPELTE ÜBERSETZUNG: 
PARADOXIEN DER ÜBERTRAGUNG 

DES ALTEN TESTAMENTS 
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Jürgen Habermas hat jüngst die Aufgabe der ›postsäkularen Gesellschaft‹ gegen-
über der Religion als ›Übersetzung‹ bestimmt. Weil die semantischen Potenziale 
der Religion auch in der Moderne noch nicht erschöpft seien, müsse man versu-
chen, sie als Reserve gegen eine ›falsche Moderne‹, gegen eine einseitige Dominanz 
der technisch-instrumentellen Vernunft zu bewahren und zu nutzen: »Eine Säkula-
risierung, die nicht vernichtet, vollzieht sich im Modus der Übersetzung.«1 Was 
er damit meint, skizziert Habermas an einem Beispiel: Der Vers Gen 1,27: »Gott 
schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn« – er zitiert hier 
selbstverständlich die Luther-Übersetzung – drücke »eine Intuition aus, die in un-
serem Zusammenhang auch dem religiös Unmusikalischen, zu denen ich mich 
rechne, etwas sagen kann.«2 Der Vers meine nämlich, dass die Freiheit des Men-
schen auf der Differenz zwischen Geschöpf und Schöpfer beruhe, deren Eineb-
nung durch die Gentechnik immerhin latent möglich sei. Habermas ›übersetzt‹ 
also den Satz, indem er ihn aus dem theologischen Kontext löst, in dem er in der 
Regel verstanden wurde, denn »man muss nicht an die theologischen Prämissen 
glauben, um die Konsequenzen zu verstehen«.3

Nun weiß man allerdings, dass eine Übersetzung nicht einfach der Transport 
einer Botschaft von einer Sprache in eine andere ist, sondern der viel komplexere 
Versuch einer Nachbildung einer Botschaft in einem anderen Bedeutungssystem. 
Nimmt man die Rede von der Säkularisierung als Übersetzung von der ›Sprache‹ 
der Religion in jene der Profanität ernst, so müsste eine solche nicht darin beste-
hen, was einst mit Glauben gesagt wurde, nun ohne Glauben zu sagen. Vielmehr 
bestünde Übersetzung darin, das ursprünglich glaubend Gesagte in einer Sprache, 
die keinen ›Glauben‹ kennt, mithilfe anderer Bedeutungen nachzubilden. Tatsäch-
lich tut Habermas das auch, er ›übersetzt‹ den biblischen Vers in seine eigene The-
orie der moralischen Kommunikations gemeinschaft, ohne das allerdings eigens zu 
thematisieren. 

Andere Autoren haben die ›Übersetzung‹ der Säkularisierung als komplexeren 
Prozess verstanden und auch historisch situiert. So interpretiert Meyer H. Abrams 
die ästhetische und metaphysische Vorstellungswelt der Romantiker als »displace-
ment« von religiösen Ideen, als den Versuch, »to save traditional concepts, schemes, 
and values which had been based on the revelation of the Creator to his creature 
and creation, but to reformulate them within the prevailing two-term system of 
subject and object.«4 Hier ist Säkularisierung explizit nicht als Transport aufgefasst, 
sondern als ›Reformulierung‹ oder auch als ›Übersetzung‹: Herder »translated the 
Biblical account of Eden, the fall, and the restoration into his version of universal 
history; for the Scriptural story, he said, though told with a simplicity appropriate 

 1 Habermas: Glauben und Wissen, S. 29. 
 2 Ebd., S. 30.
 3 Ebd., S. 31.
 4 Abrams: Natural Supernaturalism, S. 13. 
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to children, embodies the true history both of the entire human race and of each 
member of the race.«5

Allerdings ist ›Übersetzung‹ auch für Abrams bloß eine Metapher: Er untersucht 
nicht, wie Herder in seinen Schriften tatsächlich Passagen aus der Bibel übersetzt, 
sondern viel allgemeiner, was Lessing, Herder und Kant mit ganz verschiedenen 
Verfahren – Auslegung, Kommentar, Paraphrase, Übersetzung im eigentlichen 
Sinne – mit der Bibel ›machen‹. Dabei geht es weniger um den Umgang mit den 
biblischen Texten – dem »Biblical account of Eden, the fall, and the restoration« – als 
um die Übertragung von ›Ideen‹ wie der Schöpfung, der Inspiration, der Vorsehung 
usw. in profane Zusammenhänge. 

Sowohl für Habermas als auch für Abrams soll ›Übersetzung‹ wie andere Aus-
drücke – ›Entlehnung‹, ›Enteignung‹, ›Abstammung‹ – den so schwer fassbaren 
Begriff der ›Säkularisierung‹ veranschaulichen. Dabei muss Übersetzung nicht 
zwingend als ›Entkleidung‹ verstanden werden, wie es Habermas’ Darstellung sug-
geriert; genauso gut kann umgekehrt die Differenz und Unübersetzbarkeit des Ori-
ginals betont werden. Gerade in modernen Theorien wird Übersetzung oft so ver-
standen: als letztlich immer zum Scheitern bestimmter Versuch, das einzigartige, 
auratische Original in eine andere, notwendig profanere Sphäre hinabzuziehen – 
also ebenfalls als ›Säkularisierung‹, freilich nicht im Sinne einer enthüllenden 
Befreiung, sondern im Sinne eines immer schuldhaften Abfalles vom Ursprung.6 

›Übersetzung‹ und ›Säkularisierung‹ stehen also füreinander und vertreten ein-
ander, ihre Bedeutungen verschlingen in vieldeutiger Weise ineinander und erzeu-
gen so ein komplexes und fruchtbares Metaphernfeld. Aber diese ›Rhetorik der 
Säkularisierung‹ hat einen blinden Fleck: die Übersetzung im engeren Sinne einer 
Übersetzung aus einer Sprache in eine andere. Tatsächlich hat Herder nicht nur die 
biblische Erzählung ins Geschichtsphilosophische ›übersetzt‹, sondern in seinen 
Schriften auch ganz direkt immer wieder die Bibel ins Deutsche übersetzt, ebenso 
›übersetzt‹ Habermas Gen 1 nicht nur in die Sprache der transzendental-pragmati-
schen Philosophie, sondern setzt auch selbstverständlich eine deutsche Überset-
zung voraus. Will man ›Übersetzung‹ nicht als beliebige Metapher verwenden, so 
muss man auf den Bildgeber zurückgehen, also von allgemeinen Prozessen der 
Übertragung von Heiligem in Profanes zu den konkreten Praktiken der Überset-
zung. Übersetzt werden eigentlich nicht einzelne Ideen, sondern Texte, d.h. die 
Lexik und Syntax der Aussagen, die in der neuen Sprache repräsentiert werden 
müssen. Dabei wird die ›Übertragung‹ biblischer Ideen in modernes Denken oft 
gerade durch eine neue ›Übersetzung‹ möglich oder ermöglicht umgekehrt diese. 

 5 Ebd., S. 202f. Das methodische Spiegelbild zu dieser ideengeschichtlichen Säkularisierungstheo-
rie ist die Übertragungsthese der Topoi- und der Wortforschung (vgl. Langen: »Zum Problem 
der sprachlichen Säkularisation«): Während jene sich auf die Ideen konzentriert, befasst diese 
sich mit den Worten; beide umgehen dabei das Phänomen des Textes, in dem doch sowohl die 
religiösen Ideen als auch die religiösen Worte gegeben sind.

 6 Vgl. repräsentativ für viele Barnstone: »All originals are sacred in the eyes of the translator. All 
translations are profane in the eyes of the world. [...] Between the original text and its translation 
is a familial tie of holy father to secular children« (ders.: The Poetics of Translation, S. 81f.). 
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Es handelt sich also um eine doppelte Übersetzung, in der sich die Differenz der 
Sprachen und die Differenz von Sakralem und Profanem überschneiden und man-
nigfaltig durchdringen. Schon diese Überdeterminierung verbietet es, Übersetzung 
einfach als Übertragung von ›Inhalten‹ oder als Transport von ›Ideen‹ zu denken, 
und macht sie zu einer komplexen und rhetorisch produktiven Intertextualität. 

Diese Figur der doppelten Übersetzung ist kulturell nicht neutral, sondern tief 
im Protestantismus verwurzelt. Gerade die Verbindung von einer Rückkehr zur 
Schrift und der überaus erfolgreichen Übersetzung der Bibel in die Volkssprachen 
ließ die Figur hier dauerhaft virulent werden: Denn einerseits sollte der Protestant 
sich auf die Schrift und zumindest der Geistliche auch auf den Urtext stützen, an-
dererseits gewannen die Übersetzungen selbst bald quasi kanonischen Status. Die 
Schrift war daher immer zur Übersetzung aufgegeben und zugleich immer schon 
übersetzt, sie war Schrift in einer fremden Sprache und doch auch das Vertraute. 
Permanent wurde der Luther-Text revidiert, berichtigt – und wiederholt, denn fast 
alle Übersetzungen blieben in Luthers Schatten und sind gleichsam Übersetzungen 
zweiter Stufe, die sich mindestens im gleichen Maß an ihm wie am hebräischen 
Ausgangstext orientierten.7 

Diese Übersetzungen spielen eine wichtige Rolle für die Entstehung des neuen 
Literaturverständnisses im 18. Jahrhundert. Generell ändern sich die Anforderun-
gen an die Übersetzung: Wenn die Übersetzer nicht mehr für ein bestimmtes Ziel-
publikum, sondern für einen zugleich anonymisierten und individualisierten 
Markt übersetzen, wird der ›Stil‹ des zu übersetzenden Werkes wichtiger als sein 
verständlich zu machender Inhalt. Die Übersetzung trägt somit entscheidend zur 
»Erfi ndung des Originals« bei: »aufgrund diskursiver Veränderungen entdeckt man 
im 18. Jahrhundert das Werk eines Autors und erfi ndet durch verstehende Lektüre 
und Übersetzung des Verstehens das Original«8. Jonathan Sheehan hat gezeigt, dass 
die zahlreichen Bibelübersetzungen der Aufklärung in diesem Prozess eine beson-
ders wichtige Rolle spielen, weil in ihnen nicht nur beständig das Verhältnis von 
Literatur und Religion verhandelt wird, sondern weil hier auch eine gegenüber der 
klassischen Tradition genuin fremde Literatur entdeckt wird.9 Nicht nur wird die 
christliche Bibel in dem Moment zu einer anderen Übersetzungsaufgabe, in dem 
nicht mehr alle ihre Teile fraglos ›anwendbar‹ gedacht werden, auch die Überset-
zungstheorie verschiebt sich, wenn sie nicht in einer Hermeneutik des religiösen 

 7 Vgl. dazu prägnant Franz Rosenzweig: »Die Schrift und Luther«, der betont, dass die Luther-
Übersetzung die deutsche Sprache geprägt hat und daher von kaum einem Übersetzer wirklich 
überschritten werden konnte. Wenn die Luther-Übersetzung im Folgenden stets als Vergleich 
herangezogen wird, so geschieht das aufgrund dieser paradigmatischen Funktion und setzt 
keineswegs ein Urteil über ihre ›Treue‹ zum Urtext voraus. 

 8 Poltermann: »Die Erfindung des Originals«, S. 16. Vgl. dazu auch Fränzel: Geschichte des Über-
setzens im 18. Jahrhundert.

 9 Sheehan zeigt insbesondere die Vielfalt paralleler Übersetzungsformen und -konzepte und ihren 
Übergangscharakter und kritisiert explizit jenes Säkularisierungsnarrativ, das die Religion immer 
als im Verschwinden begriffen beschreibt: »In this vision, religion plays the role of the hapless 
onion, whose layers are constantly peeled away to make a secular soup. But what this book 
has shown, I believe, is not a stripping process, but a process of reconstruction, of productive 
transformation.« (Sheehan: The Enlightenment Bible, S. 260)
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Anspruches, sondern in einer Theorie der Kunst begründet wird. Auch im Verlaufe 
des 19. Jahrhunderts werden religiöse Figuren – die buchstäbliche Schrift, der 
Geist der Worte – in der Theorie der Übersetzung eine wenn auch unausgespro-
chene Rolle spielen; die Neuformulierung der Übersetzungstheorie im 20. Jahr-
hundert - etwa durch Walter Benjamin oder Franz Rosenzweig – wird gerade auf 
solche Kategorien des Heiligen zurückgreifen.

Rationalisierung der Schrift: 
Johann Lorenz Schmidts ›Wertheimer Bibel‹

1735 erschien in Wertheim eine Übersetzung der fünf Bücher Mose mit reichen 
Anmerkungen. Das als ›Wertheimer-Bibel‹ bekannte Werk des weithin unbekann-
ten Johann Lorenz Schmidt (1702−1749) löste einen der größten theologischen 
Skandale der deutschen Aufklärung aus: Eine Flut von Schriften und Gegenschrif-
ten wurden ausgetauscht, bis 1737 ein Edikt des deutschen Kaisers den Streit be-
endete: Das Buch wurde verboten, der Verfasser verhaftet. Allerdings konnte 
Schmidt mit Unterstützung seines Landesfürsten entkommen und lebte bis zu sei-
nem Tode in Hamburg, später in Wolfenbüttel von der Übersetzung deistischer 
Schriften. Die Übersetzung, deren Preis nach dem Verbot bis auf das Dreißigfache 
stieg, behielt einen klandestinen Nimbus und wurde zum festen Bestandteil der 
Bibliotheken nicht nur von Mendelssohn, Hamann und Herder.10 

Schmidt hatte sich dabei keineswegs als Religionskritiker verstanden: Dem Pie-
tismus hallischer Prägung entstammend, wollte er zunächst Missionar werden; erst 
als die pietistischen Autoritäten keine Verwendung für ihn fanden, beschloss er 
Gott durch eine neue Übersetzung der Bibel zu dienen. Sie sollte die Bibel vor 
Kritik und Spott der Gebildeten bewahren – schon damals war Schmidt die deisti-
sche Kritik der Wunder und Weissagungen bekannt –, indem sie deren Überein-
stimmung mit der vernünftigen Philosophie zeigt. Man muss diese fromme Inten-
tion, die Schmidt auch in zahlreichen apologetischen Schriften immer wieder 
betonen sollte, nicht als bloße Äußerlichkeit, als ›Selbstmissverständnis‹ oder gar 
als ›Verstellung‹ eines ›Vorläufers‹ der ›modernen‹, von theologischen ›Vorurtei-
len‹ befreiten Lektüre abtun. Tatsächlich handelt es sich eher um einen Grenzfall 
von Übersetzung, welcher die Paradoxien der doppelten Übersetzung besonders 
deutlich erkennbar macht. 

 10 Vgl. zu Schmidt die immer noch klassische Darstellung von Hirsch: Geschichte der neuern evan-
gelischen Theologie, Bd. 2, S. 417ff.; Hirsch betont Schmidts apologetische Intentionen ebenso 
wie dessen ungeschichtliches Denken. Zu Schmidts Biographie und der Zensurfrage vgl. Spal-
ding: Seize the Book, Jail the Author, zur Wirkung des Buches auf die Hermeneutik vgl. Stemmer: 
Weissagung und Kritik. Zur Kontroverse und deren Funktion für die Herausbildung der aufkläre-
rischen Öffentlichkeit vgl. Goldenbaum: »Der Skandal der Wertheimer-Bibel«, die das hohe 
taktische Geschick von Schmidt in der Kontroverse betont, aber die Übersetzung selbst nicht 
untersucht. 
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Übersetzung als Ersetzung. Schmidt übersetzt radikal: Die ersten drei Verse der 
Schöpfungsgeschichte, bei Luther:

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Und die Erde war wüst und leer, und es war fi nster auf der Tiefe; und der Geist 
Gottes schwebte auf dem Wasser.
Und Gott sprach: Es werde Licht! und es ward Licht.

gibt Schmidt folgendermaßen wieder: 

Alle Weltkörper, und unsere Erde selbst, sind anfangs von Gott erschaffen worden. 
Was insonderheit die Erde betrifft, so war dieselbe anfänglich ganz öde: sie war 
mit einem fi nstern Nebel umgeben, und rings herum mit Wasser umfl ossen, über 
welchem heftige Winde zu wehen anfi engen.
Es wurde aber bald auf derselben etwas helle, wie es die göttliche Absicht erforderte.11 

Das ist stilistisch weniger eindrucksvoll als Luther, stellt aber eine konsequente 
Interpretation des Schöpfungsbeginns im Lichte der modernen Kosmologie dar: 
Kopernikanisch bezieht Schmidt auch die unendlichen Weiten des Universums 
mit ein, auch wenn der Schöpfungsbericht sich dann ganz auf die Erde konzent-
riert. Aus dem ›Geist Gottes‹ (ruach elohim) – in der christlichen Tradition die erste 
Erwähnung der dritten Person der Trinität – wird ein ›heftiger Wind‹, womit 
Schmidt der schon von Spinoza erwähnten Möglichkeit folgt, elohim nicht als Ge-
nitiv, sondern als Intensiv zu übersetzen; in einer Anmerkung begründet er dann 
klimatologisch, warum auf dem Urozean ein solcher Wind wehen musste. Der 
dritte Vers weicht am weitesten vom Urtext ab, um aus dem anthropomorphen 
sprechenden Gott einen lediglich planenden zu machen, dessen Schöpfung ein 
durch und durch absichtsvolles Werk ist.

Schmidts Übersetzung ist offensichtlich wenig ›treu‹ auf der wörtlichen Ebene: 
Sie folgt nicht Wort für Wort dem hebräischen Text, sondern reformuliert dessen 
›Inhalt‹ in einer anderen Sprache – in jener der philosophischen Theologie und 
Kosmologie des 18. Jahrhunderts. Das geschieht nicht unrefl ektiert, sondern folgt 
einer allgemein anerkannten Sprach- und Übersetzungskonzeption des 18. Jahr-
hunderts, wie Schmidt in seiner Vorrede ausführt: 

Jedermann weiß, daß man bey einer Uebersetzung die Absicht hat, die Begriffe einer 
Schrift in einer andern Sprache auszudrücken. Der Ausdruck der Begriffe sowol, als 
die Verknüpfung derselben, ist bey so vielen Nationen, in welche sich die Menschen 
zertheilen, zu allen Zeiten gar sehr unterschieden gewesen. Die Ursache ist, weil ein 
Begriff theils für sich selbst, theils in seiner Verknüpfung mit andern ungemein vieles 
in sich fasset, wovon eine jede Nation bald dieses bald jenes ergriffen hat, um solchen 
durch Worte vorzustellen.12

 11 Zitiert wird die Wertheimer-Bibel nach den Versangaben, mit denen sich auch Schmidts Anmer-
kungen leicht finden lassen. Es muss betont werden, dass es sich bei der Schöpfungsgeschichte 
um ein extremes Beispiel handelt, an anderen Stellen ist die Übersetzung geläufiger. 

 12 Schmidt: Die göttlichen Schriften, Vorrede, S. 23f. Die Rede von den verschiedenen ›Ansichten‹ 
der verschiedenen Nationen greift dabei auf Leibniz’ Perspektivengleichnis zurück. Die Begriffs-
analyse gehört daher von vornherein zur Intention Schmidts, er übersetzt, »weil man dabey 
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Die verschiedenen Sprachen haben also verschiedene ›Ausdrücke‹ oder ›Worte‹ für 
dieselben ›Begriffe‹, weil sie jeweils verschiedene Ansichten des einen Denkens 
sind. Schmidt folgt der ganz von dem Konzept der Repräsentation dominierten 
Sprachtheorie Christian Wolffs: Sprache (›Worte‹) ist Repräsentation des Denkens 
(›Begriffe‹), das selbst wiederum eine Repräsentation der Gegenstände ist. Die Zei-
chen haben keine wesentliche Beziehung zu dem, was sie bezeichnen, sondern sind 
›willkürliche‹ Mittel zur Kundgabe der Gedanken; worunter Wolff freilich weniger 
die Arbitrarität als die absichtlich und das heißt mit Verstand durchgeführte Be-
nennung der Dinge versteht.13 Nicht nur die Kommunikation, sondern auch die 
Erkenntnis ist für Wolff ein Zeichenprozess, weil ein deutliches und abstraktes 
Denken nicht ohne Zeichen möglich ist. Dass dabei das Sprachzeichen einerseits 
das implizite Modell der Repräsentation darstellt, zum anderen aber nur eine abge-
leitete Repräsentation der Repräsentation ist, macht die Ambivalenz dieses Reprä-
sentationskonzeptes aus, die Wolff zu kontrollieren versucht, indem er scharf zwi-
schen der Repräsentation der Dinge und der Gedanken beziehungsweise zwischen 
›historischem‹ und ›moralischem Sinn‹ unterscheidet: »Die Schriften handeln ent-
weder von Geschichten, oder tragen gewisse Lehren vor.«14 In beiden Fällen be-
steht das Verstehen aus der Ersetzung der Worte durch die Begriffe, sei es der erzähl-
ten Dinge oder der gelehrten Wahrheiten. In gewissem Sinne ist also alles Verstehen 
›Übersetzung‹, denn Worte zu verstehen heißt, sie zurückzuübersetzen in die ›Spra-
che‹ der Begriffe – ein Verfahren, das in Einzelfällen problematisch, prinzipiell 
aber immer möglich ist, weil es in der universellen und intuitiven Sprache der Be-
griffe, in der Vernunft gründet. Insofern ist Übersetzung durchaus zentral für das 
repräsentationalistische Sprachkonzept.15 

Schmidt übernimmt diese Theorie im Wesentlichen. Unter der Voraussetzung, 
»daß die Worte keinen andern Nutzen haben, als Begriffe zu erwecken und 
vorzustellen«,16 soll auch seine Übersetzung vor allem die Begriffe deutlich und 
einfach vorstellbar machen: »Weil ein Ubersetzer die Begriffe des andern in seiner 
Sprache vortragen will: so muß er sich dabey solcher Ausdrücke bedienen, welche 
zu der Zeit, da er lebet, am üblichsten sind, und durch welche man sich die Begriffe 
am leichtesten und zugleich mit dem grösten Vergnügen vorstellen kan.«17 Auch 

Gelegenheit hat, alles auf das genaueste zu untersuchen und die Begriffe aus dem ganzen Zusam-
menhang derselben zu bestimmen« (ebd., S. 23). Über die Nähe Schmidts zur Wolff ’schen Phi-
losophie vgl. bes. Stemmer: Weissagung und Kritik; über Wolffs Sprachtheorie vgl. bes. Ricken: 
Sprachtheorie und Weltanschauung und Wellbery: Lessing’s Laocoon, Kap. 1.

 13 Weil nun diese Benennung etwa im Fall der rhetorischen Figuren auf den (wenn auch oft sekun-
dären) Eigenschaften der Dinge beruht, betont Wolff auch die Motivation von abgeleiteten Zei-
chen, die er als »signa derivata [...] ex artificialibus et naturalibus mixta« bezeichnet (Wolff: Phi-
losophia Prima sive Ontologia, S. 696). Vgl. dazu Ricken: Sprachtheorie und Weltanschauung, bes. 
S. 226ff.

 14 Wolff: Deutsche Logik, S. 219. 
 15 Es ist denn auch kein Zufall, dass Wolffs Philosophieren selbst wesentlich ein Übersetzungs-

unternehmen der lateinischen philosophischen Terminologie ins Deutsche ist, vgl. dazu Ricken: 
Sprachtheorie und Weltanschauung, S. 211ff. 

 16 Schmidt: Die göttlichen Schriften, Vorrede, S. 26.
 17 Ebd., S. 24f. 
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für Schmidt sind die Worte ›willkürlich‹ und können daher durch Worte einer 
anderen Sprache ersetzt werden, insofern sie die gleichen Begriffe bezeichnen. Sie 
sind aber nicht arbiträr, denn erstens sind manche Dinge nicht unmittelbar, son-
dern durch Übertragung benannt worden, insbesondere die übersinnlichen Dinge 
und Abstrakta, die in alten Sprachen nur katachretisch, also durch Übertragung 
eines vorhandenen Wortes, ausgedrückt werden konnten:

In den alten Zeiten behalf man sich blos mit solchen Redensarten, welche man nöthig 
hatte, den Unterschied der Dinge bey den allernöthigsten Verrichtungen des mensch-
lichen Lebens anzuzeigen: und dahero geschahe es, daß es sehr schwer fi el, wenn man 
von solchen Dingen reden wollte, welche nur in etwas von den Sinnen entfernet sind. 
Diejenigen, welche dergleichen Erkäntniß einführeten, fanden zu ihrer Absicht kein 
anderes Mittel, als daß sie die alten Ausdrücke behielten, und diejenigen von den 
neuen Begriffen damit verknüpften, welche mit jenen eine Aehnlichkeit hatten: und 
dieses ist der Ursprung der verblühmten Wörter und Redensarten. 18 

Zweitens sind die bestimmten Worte einer Schrift auch auf die ›Willkür‹ der Ver-
fasser zurückzuführen. Wenn er fordert, der Übersetzer habe sich »nach der Absicht 
seiner Urkunde zu richten«, scheint Schmidt dabei den einzelnen Schriften durch-
aus eine Besonderheit zuzusprechen.19 Tatsächlich ist aber diese Absicht implizit 
bereits vorweggenommen durch die hermeneutische Grundentscheidung, eine 
Schrift müsse Begriffe vermitteln: »Die verblühmten Redensarten lassen sich sehr 
übel gebrauchen, wenn man den andern von unbekannten Dingen unterrichten 
will: dahero sie sich auch zu den Wissenschaften gar nicht schicken. Wenn also die 
Schrift von der Art ist, daß sie Begriffe geben soll: so muß man die verblühmten 
Worte in eigentliche Redensarten verwandeln.«20 Weil die Absicht der Verfasser für 
Schmidt nur Unterrichtung sein kann, fällt sie mit dem Inhalt dieses Unterrichts 
zusammen, sei er historisch oder moralisch. 

Unter der weiteren Voraussetzung nun, dass die biblischen Verfasser nichts Fal-
sches oder Widervernünftiges lehren könnten, fällt ihre Absicht sogar mit der Ver-
nunft selbst zusammen. Das hermeneutische Prinzip, dem Verfasser eine wahre 
und sinnvolle Rede zu unterstellen, führt daher zu einer Reduktion der Rede auf 
die wahre Philosophie. Weil das Kriterium einer solchen Übersetzung nicht die 
Äquivalenz der Worte zweier Sprachen ist, sondern die Äquivalenz der Begriffe, die 
durch die Worte bezeichnet werden, muss die ideale Übersetzung eine ›freie‹ sein, 
die sich an die Wortfolge hält: »Da man bey einer freyen Uebersetzung nichts, als 
den Ausdruck der Begriffe, zur Absicht hat: so ist dieses die vollkommenste Ueber-
setzung, welche möglich ist. Eine andere kan diese Vollkommenheit nicht errei-
chen: weil die Nebenabsicht, die Worte zu behalten, so oft davon abführet, als 

 18 Ebd., 24. Zu dieser Reformulierung der Rhetorik in der Episteme der Repräsentation vgl. 
Campe: Affekt und Ausdruck, S. 489ff. 

 19 Schmidt: Die göttlichen Schriften, Vorrede, S. 25. In dieser Formulierung ist oft eine Modernität 
Schmidts gesehen worden (vgl. etwa Stemmer: Weissagung und Kritik, S. 104ff.), was nur mög-
lich ist, wenn man den Satz aus dem Kontext löst.  

 20 Schmidt: Die göttlichen Schriften, Vorrede, S. 25.
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beyde wider einander laufen.«21 Damit müssen aber auch die Redensarten, mit 
denen ursprünglich die Begriffe katachretisch ausgedrückt wurden, verschwinden 
bzw. durch ›eigentliche‹ Ausdrücke ersetzt werden. Übersetzung wird damit Ent-
rhetorisierung: Die übersetzten Texte verlieren ihre besondere sprachliche Form und 
nähern sich der begriffl ichen Ausdrucksweise an. Weniger die explizite metaphysi-
sche Orientierung als die zugrunde liegenden sprachtheoretischen und hermeneu-
tischen Prämissen der Schmidt’schen Übersetzung ziehen eine Rationalisierung 
des Bibeltextes nach sich: Schmidt übersetzt daher nicht jeden Verfasser für sich, 
sondern radikaler alle Verfasser in die Sprache der Vernunft. 

Supplement der Anmerkungen. Eine ›freie‹ Übersetzung rechtfertigt sich nicht durch 
die Äquivalenz der Ziel- und der Übersetzungssprache, sondern durch einen 
Umweg über die Begriffe. Bei Schmidt führt dieser Umweg ›unter‹ den übersetzten 
Text: zu den Anmerkungen. Er gibt seiner Übersetzung eine Reihe fortlaufender 
Anmerkungen in kleinerer Schrift bei, die in der Regel ein Drittel bis die Hälfte des 
Seitenspiegels füllen. Typisch für den Aufbau dieser Anmerkungen ist die erste 
Anmerkung zu Gen 1,1: 

Alle Weltkörper / Ebräisch: der Himmel. Dieses Wort bedeutet alle Erscheinungen, 
welche ausserhalb unserer Erde gesehen werden. Sie müssen nehmlich so hoch stehen, 
daß wir mit ihnen keinen irdischen Körper, i.e. Berg, Thurm, und dergleichen, zu-
gleich zu sehen bekommen. Hier, da Himmel und Erde bey einander stehen, werden 
durch den Himmel die Sterne oder Weltkörper ausserhalb unserer Erde verstanden.22

Alle Anmerkungen beginnen mit der Wiederholung der eigenen Übersetzung, in 
aller Regel gefolgt von einer wörtlichen Übersetzung, von der aus Schmidt sich 
argumentierend zu seiner eigenen Übersetzung zurückbewegt, um so die Überein-
stimmung der Übersetzung mit dem hebräischen Text zu beweisen. So führen die 
Anmerkungen die Unterscheidung von wörtlicher und freier Übersetzung vor, auf 
der Schmidts ganzes Unternehmen beruht – »Allein, man muß schon gewohnet 
seyn, Worte und Sachen von einander zu unterscheiden, wenn man diese Arbeit 
verrichten will«23 –, und machen damit die Arbeit der Übersetzung sichtbar. 

Schmidts Anmerkungen bilden dabei durch Gegenstand, Funktion und Art der 
Erklärung verschiedene Typen. Der überwiegende Teil der Anmerkungen betrifft 
die Sprache der Übersetzung wie die oben zitierte über die ›Weltkörper‹ und be-
steht aus einer begriffsanalytischen Rechtfertigung der eigenen Übersetzung. Cha-
rakteristischerweise kommentiert er dabei nicht die erzählten Ereignisse, sondern 
die Worte der Erzählung: Beim Untergang Sodoms etwa erörtert er nicht, was ein 
Flammenregen (gewesen) sei, sondern dass ›Flammenregen‹ ›Gewitter‹ bezeichne. 
Genesis 1,1 hat aber noch eine zweite Anmerkung anderen Typus: »Ebr.: die Götter 

 21 Schmidt: Sammlung derjenigen Schriften, S. 92. 
 22 Schmidt: Die göttlichen Schriften, S. 51. Die Übersetzung Schmidts wird im Folgenden mit 

Hinweis auf den entsprechenden Vers zitiert. 
 23 Schmidt: Die göttlichen Schriften, Vorrede, S. 41. Vgl. auch ebd. S. 32ff. über Absicht und Form 

der Anmerkungen.
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hat erschaffen. Alle Nationen verehrten in Moses Zeiten mehr als einen Gott. Mo-
sche will durch diese Art zu reden zu erkennen geben, daß die Eigenschaften, wel-
che man ins gemein vielen zuschriebe, nur einem zukommen«. Diese Anmerkung 
rechtfertigt nicht eine befremdliche Übersetzung, sondern macht eine geläufi ge 
problematisch. Auch erklärt sie nicht aus dem begriffl ichen Zusammenhang (›Göt-
ter‹ bezeichnet ›Gott‹), sondern durch einen historischen Kontext: durch den Aber-
glauben der Zeitgenossen und die Absicht des Autors.24 Ein dritter Typ von An-
merkungen fügt Realienwissen hinzu, um die eigene Übersetzungsentscheidung zu 
rechtfertigen, teilweise aber auch um die biblische Geschichte selbst verständlich zu 
machen. Von dieser Art sind etwa der klimatologische Kommentar über die ›hefti-
gen Winde‹ über dem Urozean oder die häufi gen Erklärungen der Maßeinheiten. 
Viertens schließlich wird die Übersetzung gelegentlich durch den Zusammenhang 
der Handlung gerechtfertigt: Wenig verwunderlich, dass Schmidt den Anthropo-
morphismus von Genesis 3,8 – bei Luther »Und sie hörten die Stimme Gottes des 
Herrn, der im Garten ging, da der Tag kühl geworden war« – vermeidet, indem er 
übersetzt: »Hierauf kam mit dem Winde ein Geräusche, als das Zeichen der An-
kunft Gottes, welches immer stärcker wurde«. Die sprachlich durchaus mögliche 
Übersetzung von kol durch ›Geräusch‹ wird weder begriffsanalytisch noch klimato-
logisch, noch auch als akkomodative Ausdrucksweise begründet, sondern durch 
einen Rekurs auf die erzählte Geschichte: »Diese Worte [›als Zeichen der Ankunft 
Gottes‹] werden zur Ergänzung des Verstandes hinzu gesetzt, weil man siehet, daß 
die Leute dieses Geräusche als das Zeichen der Ankunft Gottes angenommen 
haben«. Die Übersetzung füllt eine Lücke im Zusammenhang der Erzählung und 
rechtfertigt sich dadurch, dass sie deren Zusammenhang (wieder) klarmacht. 

Paradoxerweise weisen also die Anmerkungen, welche die Korrektheit der Über-
setzung ›beweisen‹ sollen, gerade auf ihre problematischen Stellen hin. Ihre eigen-
tümliche Form führt dazu, dass der zu übersetzende Text nicht einfach durch die 
Sprache der Vernunft ersetzt wird, sondern in den Anmerkungen wieder auftaucht. 
Die Übersetzung wird aber nicht nur durch diese zweite Sprache unterbrochen, 
sondern auch durch die Stimme des Übersetzers, die in den Anmerkungen eben-
falls rechtfertigend zu Wort kommt. Anstatt das Unternehmen abzuschließen, wer-
den die Anmerkungen zum ersten Supplement der Übersetzung, das nicht nur eine
Reihe weiterer Supplemente seitens des Übersetzers verlangen wird – die Anmer-
kungen fordern wieder Kommentare, Rechtfertigungen, Polemiken; so wird die 
Übersetzung niemals fertig –, sondern es auch erlaubt, Schmidts Übersetzung 
gegen ihre Intention zu lesen. 

 24 An diesem bei Schmidt noch seltenen Typ von Anmerkungen wird deren supplementärer Cha-
rakter noch deutlicher. Denn sie führen nicht mehr in einer geschlossenen Bewegung zum Text 
zurück, sondern rufen ein Wissen auf, das rein übersetzerisch gar nicht mehr dargestellt werden 
kann: In der Folge übersetzt Schmidt einfach kommentarlos ›Gott‹. Die Erklärung durch den 
Autor spielt bei Schmidt dabei eine untergeordnete Rolle; das ist wohl schon deshalb der Fall, 
weil in der Form der Übersetzung nur schwer ein Diskurs über den Autor geführt werden kann. 
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Defi guration des Textes. Die Konzentration der Anmerkungen auf Worte und Be-
griffe verdeckt aber, dass die radikalste Abweichung der Schmidt’schen Überset-
zung vom Ausgangstext nicht die Semantik, sondern die (narrative) Syntax und 
Pragmatik betrifft. Die augenscheinlichsten Eingriffe Schmidts in die Schöpfungs-
geschichte zeigen sich nämlich bei der Übersetzung des göttlichen Handelns in 
Genesis 1. So setzt Schmidt etwa Vs. 1 ins Passiv und auch sonst neutralisiert er die 
Worte göttlichen Tuns (hebr. bara und jise) zu: »es wurde« (Vs. 3), »es entstand« 
(Vs. 7, 27), die Sterne »waren gesetzt worden« (Vs. 17), nicht selten fällt das gött-
liche ›Machen‹ ersatzlos aus (Vs. 16, 21). Erst in Genesis 2, beim Bericht der Er-
schaffung des Menschen aus Lehm, übersetzt Schmidt, Gott habe den Menschen 
aus Erde »gemacht«. Offensichtlich widerstreitet der handelnde Gott dem philoso-
phischen Gottesbild und wird deshalb ersetzt. Damit ist aber nicht nur der Inhalt, 
sondern auch der Status des Textes betroffen, denn Gott ist nicht nur Gegenstand 
des Textes, sondern auch Aktant in der Geschichte, die der Text erzählt. 

Das wird gerade am göttlichen Sprechen deutlich, das bei Schmidt am radikals-
ten verschwindet. Wie schon zitiert, übersetzt Schmidt Gen 1,3 − bei Luther »Und 
Gott sprach: Es werde Licht! und es ward Licht.« − mit »Es wurde aber bald auf 
derselben etwas helle, wie es die göttliche Absicht erforderte.« Die Anmerkung 
macht das Prinzip dieser und ähnlicher Übersetzungen deutlich: »E. Gott sagte, es 
solte helle werden. Sagen, daß etwas geschehen soll, heisset so viel, als machen, daß 
unsere Absicht zur Wirklichkeit gelange.«25 Gemäß der repräsentationalistischen 
Sprachtheorie kann das Sprechen hier auf den Inhalt und die Absicht des Sprechen-
den reduziert werden. Entsprechend übersetzt Schmidt keines der folgenden Schöp-
fungsworte − teilweise lässt er sie aus (Vs. 9, 20, 22), teilweise umschreibt er sie: es 
»solte sich nach göttlicher Absicht« (Vs. 6), »Gott hatte beschlossen« (Vs. 11, 26), 
»Gott wolte« (Vs. 14), »es solten« (Vs. 24). Erst als Gott zu den Menschen spricht 
und sie segnet, übersetzt Schmidt diese Worte als Rede, aber auch später neigt er 
dazu, das göttliche Sprechen nicht zu übersetzen, einem Engel zuzuweisen oder als 
Selbstgespräch aufzufassen.26

 25 Vgl. den späteren Kommentar: »Es ist gewiß, daß Gott damals keine Rede gehalten hat: und also 
wird das Sagen hier nicht im eigentlichen, sondern in einem verblümten Verstande gebrauchet. 
Wir müssen dahero den allgemeinen Begriff suchen, welchen in dem Sagen enthalten und so 
beschaffen seyn muß, wie er Gott in dem gegenwärtigen Fall zukommen kann« (Schmidt: 
Sammlung derjenigen Schriften, S. 407). Dieser gesuchte Begriff ist nicht das ›Sagen‹, sondern das 
›Tun‹; der Sprecher »besitzet also eine Kraft, welche dieser Wirkung gleich ist: und seine Worte 
sind blos ein Zeichen, daß sie von ihm herrühre« (ebd.). 

 26 In den Theophanie-Schilderungen, beim Gespräch Gottes mit Abraham oder in der Isaak-
Geschichte lässt Schmidt einen ›göttlichen Gesandten‹ handeln, bei der Zerstörung Sodoms 
(Gen 18,17) übersetzt er den Dialog als Selbstgespräch. Aber auch hier bleibt er nicht konse-
quent: Gottes Offenbarung im Dornbusch kündigt er in Ex 3,2 als »Erscheinung von einem 
Engel« an, räumt aber in der Übersetzung ein, dass man trotzdem Gott als redende Person ein-
führen müsse, »weil es sonst nach unser Art zu reden etwas fremd lauten würde«. Ähnlich leitet 
er die Theophanie am Sinai ein mit »hierauf fing Gott an zu reden« (Ex 20,1) und merkt dazu 
unter Verweis auf die Dornbusch-Geschichte an: »Man weiß aus anderen Stellen, daß hier ein 
Engel das Wort geführet hat.«
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Bei dieser Übertragung geht es nicht um einen Anthropomorphismus unter ande-
ren, sondern um eine zentrale Struktur des biblischen Textes. Das Wechselspiel 
zwischen Sprache und Handlung ist nicht nur typisch für die Schöpfungsge-
schichte, sondern für die biblische Erzählung insgesamt, in der sich immer wieder 
der göttliche Befehl, die göttliche Anordnung, Vorhersage oder Verheißung in den 
Geschehnissen verwirklicht. Das Nebeneinander von Worten und Taten ist die 
narrative Realisierung der göttlichen Allmacht und Vorsehung. 

Die kürzeste Form dieses Verfahrens, die fast wörtliche Wiederholung des »Und 
Gott sprach: Es werde Licht! und es ward Licht.« ist nicht nur ein Beispiel für den 
in der biblischen Sprache so typischen Parallelismus, sondern macht auch die Para-
doxien der Schöpfung und des absoluten Beginns darstellbar durch Dramatisierung 
und Dialogisierung.27 Performativ hat das Schöpfungswort hervorbringende 
Kraft, narrativ lässt es sich mit anderen Aussagen verknüpfen und zu einer Erzäh-
lung entfalten – damit verbindet sich der Text von Genesis 1 mit der Schöpfung 
selbst: Als Bericht von Worten und Taten ist die Erzählung der Genesis mehr als ein 
Text über die Schöpfung, sie hat selbst am Schöpfungsgeschehen Anteil. Denn die 
zitierte Rede hat nicht nur als Aussage Bedeutung, sondern auch als Äußerungsakt, 
als quasi mimetische Abbildung eines Sprechereignisses. Das stets variable Verhält-
nis der Erzählung zu den Stimmen, die sie zitiert, macht den Text komplex und 
treibt die Handlung voran: Die gesprochenen Worte kündigen etwas an, das sich 
vollzieht oder nicht vollzieht, das nicht immer völlig durchsichtig ist und daher 
weiterer Klärung bedarf.

Schmidt löst diese Verfl echtungen auf und verändert damit auch den Status des 
Textes: Wenn Gott nicht mehr spricht, wird die Schöpfungsgeschichte zu einem 
undramatischen Bericht über ein Ereignis, das selbst keinen sprachlichen Charak-
ter mehr hat – zu einem Text der Repräsentation, ohne Tiefe, rational beherrschbar. 
Das schaffende Sprechen ist dabei nicht der einzige Sprechakt Gottes in der Schöp-
fungsgeschichte, der in Schmidts Übersetzung ausfällt. Auch das göttliche Benen-
nen der Schöpfungswerke bleibt unübersetzt, seine lapidare Übersetzung »dieses ist 
der Ursprung von Tag und Nacht« (Gen 1,5) kommentiert Schmidt: »E. Gott gab 
dieser Abwechselung von Licht und Finsterniß die Namen Tag und Nacht. Er 
machte nehmlich die Dinge, welchen man nachgehends diese Namen beylegte.« 
Wenn die Worte keine wesentlichen Namen, sondern nur willkürliche Zeichen für 
die Begriffe sind, kann es keine göttlichen Namen geben; wenn Worte nur Mittel 
zur Kundgabe der Gedanken sind, kann es keine Sprache vor den Menschen geben. 

Schmidts Umgehung des göttlichen Sprechens reagiert aber auch auf ein sehr 
reales Übersetzungsproblem: Wie wäre es möglich, ›Tag‹ und ›Nacht‹ zu übersetzen, 

 27 Zu dieser Funktion des Parallelismus vgl. Sternberg: The Poetics of Biblical Narrative, bes. Kap. 3. 
Die wörtliche Wiederholung betont zugleich die göttliche Allmacht und verschleiert sie: »The 
quoted words fulfill a double role – performative as well as anticipatory. At the same time as they 
project an intention within the discourse, they realize it within the world: God’s speech is itself a 
creative act.« (Ebd., S. 106) Weil sich das Performativ selbst bezeugt, bedarf es keiner Situation: 
»In the hands of the narrator, therefore, God gives advance notice, then performs, then (often) 
comments on the performance; and then repeats the sequence all over again.« (Ebd., S. 109)
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wenn es sich nicht um Begriffe handelt, sondern um Eigennamen, wenn ihre Be-
deutung nicht im System der Begriffe, sondern in einem Taufakt begründet ist, der 
ja in einer bestimmten Sprache stattgefunden haben muss? Interessanterweise 
nimmt Schmidt dieses Problem an anderer Stelle, bei den biblischen Eigennamen, 
wieder auf. In der Vorrede kündigt er an, er werde die »eigenen Namen« so ausdrü-
cken, »wie man sie in der Grundsprache zu unsern Zeiten ausspricht« und über-
setzt Eva als Chave, Isaak als Jizchak usw.28 Denn nur so ist es möglich, die Funk-
tion dieser Namen, die in der Bibel in der Regel motiviert sind, deutlich zu machen, 
wie es etwa Schmidts Übersetzung von Genesis 3,20 tut: »Adam gab seiner Frau 
den Namen Chave, weil sie die allgemeine Stammutter aller Chai (Lebendigen, 
nehmlich Menschen) ist.«29 Wie schon in den Anmerkungen kommt es auch bei 
den Eigennamen zu einer Wiederkehr des Hebräischen, was in diesem Fall zu 
einem eigenartigen Mischtext führt. 

Ein dritter, ebenso typischer und sich wiederholender Sprechakt Gottes in 
Gen 1 ist das ›für gut befi nden‹, das bei Schmidt ebenfalls ausfällt.30 Erläutert wird 
das in einer Anmerkung zu Vs. 10: »Im ebr. stehet itzo: und so befand es Gott für 
gut. Das Gute ist die Absicht, welche Gott bey der Schöpfung hatte: und für gut 
befi nden heisset, die Aehnlichkeit wahrnehmen zwischen der Absicht, wie sich 
Gott solche ehedem vorgestellet hatte, und dem, was itzo wirklich da war.« Auch 
diese Übersetzung folgt aus der Wolff ’schen Kosmologie der besten aller Welten: 
Ist die Schöpfung insgesamt gut, kann ›gut‹ in der Schöpfung nicht mehr vorkom-
men. Wieder verschwindet damit nicht nur etwas vom Inhalt der biblischen Erzäh-
lung, sondern auch ein Strukturmoment des biblischen Textes, einer der zentralen 
Codes, der für die weitere Geschichte konstitutiv ist, denn wer ›gut‹ und wer ›böse‹ 
ist, spielt in der biblischen Geschichte natürlich eine entscheidende Rolle. Das 
Fehlen dieser zentralen Differenz kann Schmidt nur durch andere Differenzen 
kompensieren: So wird etwa aus der Erzählung von Verbot und Strafe des Sünden-
falls eine Geschichte von Erkenntnis und Irrtum werden, in der die Vernunft 
der Sinnlichkeit erliegt; in der Exodus-Geschichte wird der Pharao von Gott nicht 
eigentlich verstockt – konnte Gott jemanden böse machen? –, sondern nur 
getäuscht.31

 28 Schmidt: Die göttlichen Schriften, Vorrede, S. 28.
 29 Ähnlich übersetzt Schmidt auch schon das Wortspiel Gen 2,24: »Daher heißt sie Ischscha (Frau), 

weil sie vom Isch (dem Manne) ihren Ursprung hat.« Zur Funktion der (motivierten) biblischen 
Eigennamen für die Unübersetzbarkeit des Textes, vgl. Mosès: »›Ich werde sein, der ich sein 
werde‹«.

 30 Teils übersetzt Schmidt das ›Für-gut-Befinden‹ gar nicht (Vs. 10, 12, 25), teils werden die Werke 
selbst als »nöthig und nützlich« charakterisiert (Vs. 4), teils übersetzt er »wie es nach den göttli-
chen Absichten seyn mußte« (Vs. 18) oder »alles, wie es Gott haben wollte« (Vs. 21), am Schluss, 
nach dem sechsten Tag, übersetzt Schmidt: Gott »befand sie seinen Absichten vollkommen 
gemäß« (Vs. 31). 

 31 Das versprochene »Wissen um Gut und Böse« Gen 3,5 übersetzt Schmidt trocken mit »hohen 
Erkäntniß«. Die Menschen übertreten kein göttliches Gebot, sondern missachten die Warnung 
vor einem schädlichen – nämlich die Sinnlichkeit reizenden – Baum. Die Vertreibung ist keine 
Strafe, sondern Sorge, weil der Lebensbaum dem Menschen jetzt doch schädlich werden kann.

F5000-Weidner.indd   260F5000-Weidner.indd   260 15.12.10   09:4415.12.10   09:44



261RATIONALISIERUNG DER SCHRIFT

Schließlich übersetzt Schmidt auch den göttlichen Segen kaum. »Den Segen 
geben«, kommentiert er Gen 1,22, »heisset hier, einem eine Vollkommenheit bey-
legen. Diese war hier das Vermögen ihres gleichen zu zeugen.« Auch der Segen 
verliert also seinen sprachlichen Charakter und damit seine zentrale Funktion des 
Vorverweises, durch die er in der Bibel weite Bögen durch das Erzählwerk spannt, 
die bei Schmidt unübersetzt bleiben müssen.32

Der Segen zeigt dabei noch eine andere Problematik: Den dreifachen Segen 
Numeri 6,22f. übersetzt Schmidt als Vorschrift, »eine von folgenden Formulen [zu] 
gebrauchen«, denn dreimal dasselbe zu sagen, bedeute so viel, wie es einmal zu 
sagen: »Weil die folgenden drey Sätze einerley Begriff in sich fassen, und es dabey 
blos auf den Gebrauch des Namens Jehova ankommt, so siehet man keinen Grund, 
warum man mehr als einen davon gebrauchen soll.« Dieser Kommentar ist äußerst 
aufschlussreich, gerade weil er eine Ausnahme darstellt, denn in der Regel übersetzt 
Schmidt zwar die einzelnen Verse äußerst frei, lässt aber die Abfolge der Verse und 
ihren Zusammenhang untereinander unberührt und auch unkommentiert. Ent-
sprechend der repräsentationalistischen Sprachtheorie ist der Text für ihn eine 
Reihe von Aussagen, die jede für sich wahr und vernünftig, deren Verbindung aber 
zufällig ist bzw. die eigentlich nicht mehr interpretiert werden kann. Wäre es dann 
nicht konsequent, überhaupt den Text gänzlich auf Begriffe zu bringen: seine nar-
rative Textur in ein philosophisches System zu übersetzen? Die Nicht-Übersetzung 
des dreifachen Segens deutet an, wohin das führen würde; ihre Ausnahmestellung 
zeigt zugleich, dass Schmidts Übersetzung als Übersetzung ein Grenzfall ist, den 
wohl nur die Inkonsequenz davor bewahrt, die literarische Struktur des Textes 
vollkommen aufzulösen. 

Dieser Defi guration, die aus dem komplexen Gewebe des Textes eine bloße Rei-
hung von Aussagen macht, steht aber eine nicht weniger vehemente Refi guration 
gegenüber, welche diese Aussagen erneut miteinander verknüpft: durch das ratio-
nale System der Begriffe, das jeder Aussage des Textes einen Platz in der Architek-
tonik der Vernunft zuweisen kann. Das geschieht nicht nur in den Beweisgängen 
der Anmerkungen, sondern auch durch die zahlreichen Querverweise. In typisch 
Wolff ’scher Manier sind die Anmerkungen durch eine Reihe von Querverweisen 
miteinander verbunden, etwa, wenn Schmidt immer wieder und oft in mehreren 
Schritten auf die von ihm zu Gen 1,14 angemerkte Defi nition des Zeichens – »ein 
Ding, aus welchem man wahrnimmt, daß etwas da gewesen, da sey oder noch 
kommen werde« – verweist: In den Anmerkungen zum Wind im Garten Eden 
(Gen 3,8), zum Kainsmal (Gen 4,15), zum Bundeszeichen (Gen 12), zu den Erin-
nerungsritualen (etwa Ex 13,9 und 16) und zu den Theophanien (etwa Ex 34,10; 
Ex 33,14) wird stets auf jene erste Defi nition zurückverwiesen, so dass der Leser 

 Die Verstockung des Pharaos ist für die Aufklärungstheologie offenbar ein immer wiederkehren-
des Problem. Schmidt übersetzt Ex 4,21 mit »ich will machen, daß er nicht folget«. Gott täusche 
hier den Pharao nur, indem er ihm ein »Scheingut« verspricht.  

 32 Schmidts Entzeitlichung entspricht, dass auch die andere biblische Vorausweisung, das Aufrich-
ten eines Bundes, seine zeitliche Natur verliert und zum ›Versichern der Gnade‹ wird (Gen 6,18), 
weil es sich hier um eine einseitige Handlung Gottes handelt. 
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immer wieder in den Anmerkungen blättern muss. So wird in diesem speziellen 
Fall die Kohärenz des Ausgangstextes auf einer anderen Ebene refi guriert: indem 
die erzählten Ereignisse selbst als indexalische Zeichen betrachtet werden, als 
zweites, nicht mehr sprachliches Zeichensystem im Text. 

In der zeitgenössischen Diskussion über Schmidts Übersetzung spielten deren bis-
her erörterte textuelle Strategien kaum eine Rolle, sie konzentrierte sich schnell auf 
die scheinbar ganz entfernte Frage der Weissagungen, die unter den Zeitgenossen 
heftig umstritten war (s.o. Kap. I). Nicht nur Schmidts Übersetzung des ›Geist 
Gottes‹ – in der Tradition immerhin die erste Erwähnung der Trinität! – durch den 
›heftigen Wind‹ erschien der lutherischen Orthodoxie als geradezu blasphemisch, 
sondern auch zahlreiche andere Stellen. So übersetzt Schmidt das sogenannte ›Prot-
evangelium‹ Genesis 3,15, Gottes Rede an die Schlange – bei Luther »Und ich will 
Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und 
ihrem Samen« – schlicht mit: »Und künftighin soll zwischen dir und der Frau und 
euer beyder Nachkommen eine beständige Feindschaft sein.« Für Schmidt spricht 
diese Stelle nicht von dem künftigen Messias und seinem Kampf gegen den Teufel, 
sondern einfach von der Feindschaft zwischen Menschen und Schlangen. Dabei 
betont er in seiner Vorrede, dass er die Weissagungen keineswegs an sich leugnen 
wolle: 

Allein, dieses muß man in den folgenden Schriften suchen, wo die Stelle angezogen 
wird: denn der erste Verfasser muß für sich verstanden werden, und es würde eine 
verkehrte Sache seyn, wenn man die Begriffe von seinen Worten in den folgenden 
Schriften suchen wolte, welche erst lange nach ihm verfertigt worden. Man hat auch 
noch dieses hiebey zu merken, daß ich hier blos mit dem Verstand der Worte zu thun 
habe, und mich nicht darum bekümmere, wie ein Satz um einiger Aehnlichkeit wil-
len auf etwas anderes kan gezogen werden. Dieses kan auf vielerley Weise seinen 
Nutzen haben, sonderlich, wenn es mit der Absicht des Verfassers zusammen stim-
met: und es stehet auch einem jeden frey, dergleichen Anwendungen nach seiner Art 
zu machen.33 

Aber für Schmidts Kritiker ist diese Unterscheidung zwischen dem einfachen ›Ver-
stand‹ der Worte und deren ›Anwendungen‹ unzureichend. So ist etwa für den Pi-
etisten Joachim Lange die Nichtübersetzung der Weissagungen ein deutliches Zei-
chen, dass Schmidt ein verkappter ›Religionsspötter‹ sei, der den wahren und 
eigentlichen Begriff der Worte, nämlich Christus, verschweigen wolle.34 Für Chris-
toph Matthäus Pfaff folgt aus Schmidts Auffassung, dass Christus und seine Apos-
tel die Schrift gegen ihre eigentliche Bedeutung, »also fälschlich«, angeführt haben 

 33 Schmidt: Die göttlichen Schriften, Vorrede, S. 44f.  
 34 Vgl. Lange: »Der philosophische Religions-Spötter«, S. 25, passim. Das führt zur Verkehrung 

der Fronten: Nach Lange müsste Gen 3,15 eigentlich ›freier‹ übersetzt (d.h. in einer Paraphrase 
behandelt) werden, was wiederum Schmidt als unzulässig kritisiert, vgl. Schmidt: Sammlung 
derjenigen Schriften, S. 121.
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und »demnach das Christenthum auf falschen Beweis-Gründen bestehe.«35 Die 
Heftigkeit der Reaktionen erklärt sich wohl auch dadurch, dass Schmidts Verfah-
ren letztlich nur die Konsequenzen der von der gesamten Schulphilosophie und 
damit auch dem Großteil der Theologen geteilten repräsentationalistischen Sprach-
theorie zu ziehen schien, für welche eine typologische oder weissagende Bedeutung 
notwendig als sekundär erscheinen musste. Gerade in der rationalistisch begründe-
ten Übersetzung – gedacht als begriffl iche Äquivalenz – muss daher diese sekun-
däre Bedeutung ausfallen: Paradoxerweise streicht die sprachliche Übersetzung die 
christliche Übertragung des Textes durch. Weil nur die literale Wahrheit den ratio-
nalen Kriterien genügt, muss die christliche Wahrheit des Textes – und damit zu-
gleich das, worin er uns unmittelbar angeht – anders vorgestellt werden, wozu 
Schmidt auch gern bereit ist: 

Wir müssen also ausser dem Wortverstande eine andere Art fi nden, wie der Begriff 
von dem Messie der Nation durch diese Worte hat können mitgetheilet werden. Aus-
ser dem eigentlichen Verstande können die Worte auch einen verblümten Verstand 
haben, da die vorgestellete Sache ein Zeichen von den Dingen abgibt, wovon man 
dem andern einen Begriff geben will. Dieser Verstand ist bey den heiligen Verfassern 
sehr gewöhnlich.36

Christus ist also für Schmidt tatsächlich im Alten Testament geweissagt worden, 
aber nur indirekt, durch den übertragenen Sinn der Worte. So kommt es zu einer 
Wiederkehr der Rhetorik, die aber nicht mehr in der Übersetzung selbst aufscheint, 
sondern die sich der Leser gewissermaßen dazu denken muss. Sie beruht nicht 
mehr auf dem objektiven Verlauf der Heilsgeschichte, sondern auf sekundären Zei-
chen, die nicht vollkommen zur Schrift gehören: »Wenn Moses bey seinen Lebzei-
ten seiner Nation einen Begriff von dem Messie [...] geben will: so muß er eine 
mündliche Auslegung hinzu thun, und ihnen sagen, daß der Letzte von diesen 
Weissagern der Messie seyn werde.«37 Die Typologie, an den Rand der Episteme 
der Repräsentation gedrängt, wird jetzt anders, sekundär fi guriert: als mündliche 
Tradition, als esoterische Lehrart, als Sprache der Dinge, als Hieroglyphen. 

Die Frage der Typologie zeigt noch einmal, dass die Wertheimer-Übersetzung ge-
rade als Übersetzung so radikal ist. Denn solange der Vernunftanspruch sich nur neben 
der Schrift situierte – etwa in Gestalt einer autonomen Philosophie bei Wolff –, war 
es immer noch möglich, durch Allegorese oder kluge Zurückhaltung einen Kon-
fl ikt zu vermeiden. Erst indem Schmidt den Bibeltext selbst in die Auseinanderset-
zung miteinbezieht, ist nicht mehr diese oder jene Lehre der Bibel betroffen wie in

 35 Pfaff: »Bedenken über das wertheimsche Bibelwerk«, S. 452. Stemmer weist darauf hin, dass die 
Gegner Wertheimers rationalistischer sind als dieser selbst, weil sie Beweiskraft fordern, während 
Schmidt diese Frage offen lässt; der Konflikt wird also gerade durch die Kontroverse zugespitzt, 
vgl. ders.: Weissagung und Kritik, S. 111ff. 

 36 Schmidt: Sammlung derjenigen Schriften, S. 394. 
 37 Ebd., S. 347. Diese Idee einer begleitenden mündlichen Tradition ist typisch für die Aufklä-

rungsidee einer doppelten (esoterischen-exoterischen) Religion, dazu vgl. Assmann: Herrschaft 
und Heil. 
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den philosophischen Auseinandersetzungen der Zeit, sondern das Fundament des 
Protestantismus, die Basis seiner dogmatischen Ansprüche: das Schriftprinzip 
selbst. 

Doppelte Historisierung: Johann David Michaelis

Im August 1766 war Lessing zu Gast beim Göttinger Orientalisten und Bibelwis-
senschaftler Johann David Michaelis (1717–1791). Ein Zeuge der Unterredung 
erinnert sich später, »was Lessings spöttelnde Bemerkung, daß die Christen so 
wenig von dem erführen und benutzen konnten, was die Schriftgelehrten auf ihren 
Studierzimmern erfänden, in ihren Hörsälen vortrügen, und in ihren gelehrten 
meist lateinischen Schriften bekannt machten, für einen Eindruck auf Michaelis 
gemacht hat und wie er von der Zeit an sich mit dem Plane zu einer Übersetzung 
der Bibel beschäftigt hat.«38

Wenige Jahre später erscheint 1769 der das Buch Hiob enthaltene erste Band 
seiner Deutschen Übersetzung des Alten Testaments, mit Anmerkungen für Ungelehrte, 
die 1785 mit dem dreizehnten Band abgeschlossen sein wird. Eine Übersetzung des 
Neuen Testaments in vier Bänden folgt von 1790 bis 1792. Beide verkörpern den 
neuen Typ des ›Bibelwerks‹, in dem der Kommentar von vornherein eine entschei-
dende Rolle spielt und das sich nicht mehr als Versuch eines Einzelnen versteht, 
sondern als Summe einer ganzen Disziplin. Denn jeder Band enthält nicht nur eine 
neue Übersetzung, sondern durchlaufende Anmerkungen, die mindestens ebenso 
umfangreich wie der biblische Text sind und eine ganze Fülle historischer und 
philologischer Gelehrsamkeit enthalten, etwa aus Reiseberichten, aber auch aus der 
Völker- und Klimakunde sowie der Sprachwissenschaft. Diesem Unternehmen 
geht es also nicht mehr darum, den biblischen Text ganz unmittelbar in eine Spra-
che der Begriffe zu übertragen, es versucht eher, ihn in das breite empirische Wis-
sen der Gegenwart einzubetten. Der Text wird dazu nicht nur mit Anmerkungen 
versehen, sondern mit einer ganzen Reihe weiterer Texte umgeben: Kommentare, 
Einleitungen, dogmatischen und hermeneutischen Überlegungen, die alle dazu 
dienen, dem Text seine angemessene Lektüre zu sichern.

Historisch Übersetzen. Michaelis’ Übersetzung wird daher auch nicht durch den 
Gegensatz von Begriff und Bild strukturiert, wie die Wertheimer-Bibel, sondern 
durch ein historisches Bewusstsein, das nicht nur den Abstand der Gegenwart zu 
den Hebräern betrifft, sondern auch zur Reformationszeit. Michaelis betont in 
seiner Vorrede, er habe mit seinem Unternehmen lange gezögert, weil er so viele 
abschreckende Beispiele der Bibelübersetzung gesehen habe, und gibt eine interes-
sante Charakteristik der Luther’schen Übersetzung. Sein Geschmack habe ihn

 38 Schulz: »Bemerkungen über J. D. Michaelis litterarischen Charakter«, S. 247f. Gutzen zweifelt 
an der Zuverlässigkeit dieser Anekdote, vgl. ders.: »Bemerkungen zur Bibelübersetzung des J.D. 
Michaelis«, S. 71. 
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davor gewarnt, allzu viel hebräische Etymologien einzuführen – was bei Neueren 
oft zum Schwulst geführt hatte –, seine kritische Unbefangenheit habe von Text-
fehlern und der Unzuverlässigkeit der Vokalisierung gewusst. Vor allem aber war 
es das ›Genie‹ Luthers, das ihn eine Sprache habe treffen lassen, die immer noch 
klassisch sei und immer noch verstanden würde. Das liege auch an Luthers sprach-
historischer Situation: »Vielleicht hatte Luther in Absicht auf die Sprache einige 
Vortheile vor uns zum voraus: er brauchte sie gleichsahm wie ein Herr, und 
bildete sie, weil sie damahls weniger gebildet war, und das erleichtert freilich einem 
Übersetzer viel.«39 Michaelis betont also den Ausnahmecharakter von Luthers 
Übersetzung, die zugleich die Literatursprache begründet habe, während der ge-
genwärtige Übersetzer seinen Text an einen bestimmten Sprachstand anpassen 
müsse. 

Trotz allem, so weiter Michaelis’ Vorrede, hätten ihn zwei Gründe von der Not-
wendigkeit einer Neuübersetzung überzeugt: zum einen der Fortschritt der Exe-
gese, insbesondere der Kenntnis des Hebräischen. In der Übersetzung weicht er 
daher immer wieder – und viel stärker als Luther − von Text und Vokalisierung ab 
und begründet das in den Anmerkungen: Genesis 2,7 etwa liest er nicht masore-
tisch wajipach − er blies, sondern wajapich – er ließ wehen, um, so die Anmerkung, 
die »harte Figur« des blasenden Gottes zu vermeiden.40

Zum anderen fordert die Veränderung der Sprache eine Neuübersetzung, denn 
sie hat zur Folge, »daß man jetzt manches nicht mehr ohne Anstoß des Gehörs 
lesen könne, sonderlich wo bey einer zu buchstäblichen Uebersetzung, die ehedem 
erträglich gewesen seyn möchte, das Deutsche ausländisch und Hebräisch klinge; 
bey einem so wichtigen und heiligen Buch sollte doch billig nichts vorkommen, 
das die Ehrerbietung des Lesers stören, oder seine Andacht unterbrechen könnte«.41 
Die Übersetzung muss sich also an die veränderte Sprache anpassen, ohne »den 
Hebräischen Schriftsteller, sonderlich den Dichtern, ihr eigenthümliches zu neh-
men, und sie so neumodig zu machen, daß die Bibel ein vollkommenes deutsches 
Original werde«.42 Er betont dabei, dass er weder eine Paraphrase noch eine Wort-
für-Wort-Übersetzung intendiere: »Auf der einen Seite müssen also meine Leser 
hier gar nichts den Paraphrasen, die ich über einige Briefe Pauli herausgegeben 
habe, ähnliches erwarten, sondern eine eigentlich sogenannte Übersetzung: auf der 
andern Seite nehme ich mir nicht vor, blos Wort vor Wort zu übersetzen, denn das 
möchte geschehen bey welchem Buch es wollte, so würde das Buch dadurch aufs 
äußerste verstellet werden, weil jede Sprache ihre eigenen Ausdrücke hat, die in 
einer anderen dunkel sind, oder wunderlich lauten.«43

 39 Michaelis: Übersetzung des Alten Testaments, Bd.1, Vorrede, unpag. 
 40 Michaelis: Übersetzung des Alten Testaments, Bd. 2, Anmerkungen, S. 15 (die Anmerkungen in 

jedem Band sind separat paginiert, zitiert wird hier die Übersetzung nach Versangabe, die An-
merkungen mit Bandangabe der Übersetzung und Seitenzahl). 

 41 Michaelis: Übersetzung des Alten Testaments, Bd.1, Vorrede, unpag. 
 42 Ebd. 
 43 Ebd.  
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Er habe sich daher entschlossen, »eine gewiße Mittelstraße zwischen allzu buchstäb-
licher Treue, und all zu viel zum Umschreiben verleitender Sorgfalt für Fluß und 
Deutlichkeit der deutschen Übersetzung« einzuschlagen.44 Freilich bleibt das weit-
gehend Programm, tatsächlich neigt Michaelis dazu, die Härten der Luther’schen 
Übersetzung zu mildern, verdeutlichende Füllworte hinzuzufügen und überhaupt 
die Kürze des Ausgangstextes wortreicher wiederzugeben, etwa wird aus Luthers 
»Feste« zwischen den Wassern Vs. 6 ein »Fußboden«. Dieser Stil ist dann auch in 
der Rezeption viel gescholten worden. Schon sein Nachfolger Johann Gottfried 
Eichhorn schreibt im Nachruf: »Die Zeit, in der er sich gebildet hatte, konnte ihn 
an keinen kurzen gedrengten, biegsamen und gewandten deutschen Styl gewöh-
nen: und selbst, nachdem er ihn veredelt hatte, war er für den kurz darstellenden 
Numerus der Hebräer dennoch viel zu wortreich, und für ihre Prosa viel zu 
periodisch.«45 Aber Eichhorn verwendet hier bereits die Kriterien einer späteren 
Zeit, vergleicht man Michaelis’ Übersetzung dagegen mit zeitgenössischen oder 
älteren Übersetzungen fällt auch auf, dass Michaelis eben nicht danach strebt, den 
Text unmittelbar zu vergegenwärtigen. Damit geht auch ein anderes Verhältnis zur 
Wahrheit der Übersetzung einher: Während für die meisten vorhergegangenen 
Übersetzungen die Übersetzung zugleich dem Erweis der Wahrheit diente bzw. 
die Wahrheit einfach zur Sprache bringt, ist Michaelis gerade in diesem Punkt 
zurückhaltend: 

Mein Vorsatz ist, gar kein Religionssystem, auch nicht das, welches ich für das wahre 
halte, in die Bibel zu tragen, sondern sie, so viel möglich, im Deutschen zu lassen, wie 
sie im Hebräischen ist: und bey einem so wichtigen Buch, das die gemeinschaftliche 
Erkenntnisquelle aller noch so sehr von einander abgehenden Christen ist, wünschte 
ich, so gar die Zweydeutigkeiten oder Dunkelheiten des Grundtextes an streitigen 
Örtern beybehalten zu können, und nie mehr zu sagen, oder gleichsahm besser zu 
seyn, als der ist.46

Michaelis’ Übersetzung will nur Übersetzung, keine Rationalisierung sein, Klarheit 
und Deutlichkeit der Übersetzung sind keine absoluten Maximen mehr – es gibt 
auch bewusste Unklarheit, die stehen bleiben muss. Daher behalte er »die Hebräi-
schen Bilder, und Figuren, wenn sie gleich im Deutschen nicht gewöhnlich sind, 
getreulich bey, so oft sie nur unser Gehör nicht gar zu sehr verletzen«.47 Michaelis 
orientiert seine Übersetzung also nicht nur an den Begriffen, sondern auch am 
sprachlichen Ausdruck und versucht, gemäß dem Übersetzungsdiskurs der Zeit, 
sowohl den Inhalt als auch die Form des Ausgangstextes wiederzugeben.48 Aber 
nicht nur bleibt das bloßes Programm, es bedeutet auch keinesfalls, dass es sich hier 

 44 Ebd. 
 45 Eichhorn: »Bemerkungen über den literarischen Charakter von Michaelis«, S. 206f.
 46 Michaelis: Übersetzung des Alten Testaments, Bd.1, Vorrede, unpag. 
 47 Ebd.
 48 So muss etwa für Gottsched die Übersetzung sowohl den Inhalt als auch die Form berücksichti-

gen: »Man bemühet sich aber, nicht so wohl alle Worte, als vielmehr den rechten Sinn eines 
jeden Satzes mit solchen Redensarten auszudrücken, die seiner Sprache eigenthümlich sind. 
Endlich muß man, so viel möglich ist, alle Figuren, verblümte Redensarten, auch die Abtheilung 
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um eine ›rein historische‹ oder gar ›ästhetische‹ Übersetzung handele, denn der 
Umweg der Übersetzung über das Historische hat weiterhin eine ganz klar theolo-
gische und zwar apologetische Absicht. Das wird am deutlichsten an den Anmer-
kungen, prägt aber auch das Bestreben Michaelis’, die literarische Form in die 
Übersetzung einzubeziehen. 

Welt, Text und Wissen. Bibelübersetzungen sind immer auch Popularisierungen. 
Mehrfach geht Michaelis darauf ein, wie wichtig es sei, den Laien ein angemessenes 
Bild der Schrift zu ermöglichen. Dazu dienen besonders die Anmerkungen: »Sie 
sind einzig und allein für Ungelehrte geschrieben, denen in deiner bloßen Überset-
zung manches dunkel seyn möchte.«49 Bei Michaelis stehen sie nicht unterhalb des 
Textes, sondern als Anhang zum jeweiligen biblischen Buch, eigenartigerweise 
wünscht sich Michaelis dabei, dass man zuerst das biblische Buch und dann die 
Anmerkungen lesen solle, obwohl es sich doch überwiegend um Stellenkommen-
tare handelt. Teilweise erklären sie die Übersetzung – oft dann unter Verweis auf in 
seiner Orientalischen und Exegetischen Bibliothek veröffentlichte textkritische Arbei-
ten Michaelis’ –, teilweise enthalten sie Informationen aus Völkerkunde, Philolo-
gie, politischer Ökonomie und ähnlichen Wissensgebieten. Sie sind wie erwähnt 
meist mindestens so umfangreich wie das kommentierte Buch und, gelinde gesagt, 
oft weitschweifi g. So veranlasst Exodus 14, der Zug der Israeliten durch das Rote 
Meer, Michaelis zu einem zehnseitigen Exkurs über die Gezeiten, welcher Tabellen, 
vergleichende Beobachtungen von der deutschen Küste, allerlei weiteres meterolo-
gisches Wissen sowie Informationen der Expedition Carsten Niebuhrs enthält und 
schließlich zu dem Schluss kommt, dass Mose am 21. Nisan um elf Uhr seinen 
Stab über das Rote Meer ausgestreckt habe. Ganz entsprechend seiner generellen 
apologetischen Ausrichtung erscheint der Rückgang des Wassers als natürliches 
Phänomen, als ein Zusammenspiel von Wind, Gezeiten und einem unterirdischen 
Riff: 

Die Austrocknung selbst war natürlich, und kein Wunder, sondern ein Werk der 
Providenz, die ein Volk vom Untergang zu retten beschlossen hatte: allein die gewisse 
Vorhersehung dieser, nicht etwa gewöhnlichen, sondern seit dem wir Geschichte 
haben, nur ein einziges mahl geschehenen Entblössung des Bodens der See, war im 
höchsten Grad übernatürlich und ein eben so starker Beweiß der göttlichen Sendung 
Mose, als irgend ein Wunder sein kann.50

Das zusammengetragene Wissen soll also dazu dienen, den Text verständlich zu 
machen, sowie dessen Angemessenheit und Wahrscheinlichkeit zu betonen, ohne 
dass der wunderbare Charakter des Berichteten prinzipiell geleugnet würde. 

der Perioden, aus dem Originale beybehalten.« (Gottsched: Handlexicon, Sp. 1584f.). Vgl. dazu 
auch Huber: Studien zur Theorie des Übersetzens.

 49 Michaelis: Übersetzung des Alten Testaments, Bd. 1, Vorrede, unpag.
 50 Michaelis: Einleitung in die göttlichen Schriften des Alten Bundes, S. 52. Der Kommentar zu dieser 

Stelle umfasst fast zwanzig Seiten, er zitiert Berichte über Gezeiten aus Hamburg und Cuxhaven, 
enthält lange astronomische Tabellen (um den Zeitpunkt des Durchzugs zu bestimmen) sowie 
Aufstellungen über die Menge der Israeliten.  
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Michaelis geht es dabei zunächst nicht so sehr um die Aussagen des biblischen 
Textes als um die Ereignisse, von denen dieser berichtet. Die Bibel wird als histori-
sches Dokument gelesen, und auf historischem Weg wird ihre Glaubwürdigkeit 
und Autorität wiederhergestellt. Dabei wird der Text auf die Welt bezogen, umge-
kehrt aber auch die Welt  aus der Perspektive des Textes betrachtet, wie sich beson-
ders an der von Michaelis initiierten Orient-Expedition zeigt. 

Schon 1753 hatte Michaelis der Göttinger Akademie der Wissenschaften eine 
Expedition vorgeschlagen, die anstatt die legendären Orte im Heiligen Land auf-
zusuchen, das noch weitgehend unbekannte Arabien erkunden sollte:

Arabien hat fast niemand durchreiset, wenn man die Menge derer dagegen hält, so 
größtentheils ein Aberglaube nach Palästina getrieben hat: und doch müßten in die-
sem Lande, so nicht durch fremde Herrschaft oder Handel ausländische Sitten be-
kommen hat, die alten Sitten aus dem Hause Abrahams, so fast alle Reisenden auch 
an den Arabern in fremden Ländern erkennen, viel kenntlicher seyn, als bey ihren in 
Palästina oder gar in der Barbarey herumschweifenden Horden.51

Michaelis will Unterstützung bei der Bibelauslegung, aber er will keine Altertümer; 
er will etwas über Israel herausfi nden, will aber nicht nach Palästina reisen, sondern 
nach Arabien – in einer chiastischen Übertragung führt die Reise ins gegenwärtige 
Arabien in eine andere Zeit und einen anderen Raum: in das Israel der Patriarchen. 
Der ›Orientalismus‹ des 18. Jahrhunderts ist besonders in Deutschland ein Orienta-
lismus der Philologen, der mehr an Texten als an der Welt und mehr an der Vergan-
genheit als an der Gegenwart interessiert ist; vor allem ist er in hohem – in der For-
schung noch keineswegs ausreichend berücksichtigtem − Maße von theologischen 
und bibelkundlichen Interessen bestimmt.52 

Wie sehr dies der Fall ist, zeigt der Fragenkatalog, den Michaelis schließlich der 
Expedition mitgibt. Erwartungsgemäß bezieht sich der überwiegende Teil der 
wenig zusammenhängenden und oft zu ganzen Essays ausgewachsenen Fragen auf 
die Bibel: Fast ein Viertel fragt explizit nach der Bedeutung hebräischer Wurzeln, 
viele andere nach biblischen Realien, etwa den Nahrungsmitteln der Israeliten in 
der Wüste – war das Manna wilder Honig, waren die rätselhaften ›Wachteln‹ ei-
gentlich fl iegende Fische? –, den Heuschrecken und anderen ägyptischen Plagen 
und den Wundern. Die insgesamt ausführlichste Frage bezieht sich auf den Durch-
zug durch das Rote Meer: Könne dieses durch Gezeiten ausgetrocknet werden, 
gäbe es vielleicht sogar eine Untiefe, welche die Israeliten bei ihrem Durchzug be-
nutzt haben könnten? Michaelis spinnt die Idee gleich weiter und vermutet ein 
ausreichend breites Korallenriff, denn auf einem dünnen, schlammigen Korridor 
hätten so viele Israeliten das Meer nicht so schnell passieren können. Auch schein-
bar allgemeine Fragen zur Naturgeschichte haben eigentlich einen exegetischen 
oder gar linguistischen Zweck: Wenn Michaelis danach fragt, ob sich das Korn im 

 51 Michaelis: »Von einer nützlichen Reise nach Palästina und Arabien«, S. 1241f. Vgl. insgesamt zu 
Michaelis’ Rolle Hübner: »Johann David Michaelis und die Arabien-Expedition 1761–1767«.

 52 Über diesen ›linguistic turn‹ des Orientalismus vgl. Polaschegg: Der andere Orientalismus, bes. 
S. 143ff. 

F5000-Weidner.indd   268F5000-Weidner.indd   268 15.12.10   09:4415.12.10   09:44



269DOPPELTE HISTORISIERUNG

Orient wirklich hundertfach vermehre, hat er kein ökonomisches Interesse, son-
dern will das Gleichnis vom Sämann Matthäus 13,8 verstehen; wenn er etwas über 
Edelsteine wissen will, so vor allem, um die rätselhaften biblischen Namen der 
Edelsteine zu verstehen: »Die Naturgeschichte soll zwar billig mehr als ein bloßes 
Lexicon über die Namen der Naturgeschenke seyn: allein die Anfangsgründe dieser 
Wissenschaften, die ich ihr Alphabeth nennen möchte, sind doch in der That nur 
ein Wörterbuch, in eine gewisse Ordnung nach natürlichen Classen gebracht, und 
mit Defi nitionen versehen.«53 So wird die Beobachtung des Orients selbst zur Lek-
türe, sie sucht in der Wirklichkeit jene Wörter oder Phänomene, die im Text der 
Bibel fehlen. Michaelis geht es also nicht um eine umfassende enzyklopädische 
Erfassung des Orients und auch nicht um ein mehr oder weniger diffuses ›Bild‹ 
des Orients, sondern um einen Text; vom Horizont der Bibel her erhalten die 
Dinge ihre Bedeutsamkeit, durch den vorliegenden Text der Bibel erhalten die 
zusammenhanglosen Fragen ihre Kohärenz. 

Allerdings wird die Expedition kein wirklicher Erfolg. Zwar untersuchen ihre 
Teilnehmer in Suez auch die für Michaelis so wichtige Frage nach dem Durchzug 
durch das Rote Meer, das Ergebnis bleibt aber negativ: Der Gezeitenunterschied 
betrage höchstens 3 ½ Fuß, ein Riff sei nicht zu fi nden – selbst wenn es eines gäbe, 
könne man auf den scharfkantigen Korallen nicht laufen – und der Ort des Durch-
zugs lasse sich ebenfalls nicht mehr bestimmen, wie einer der Expeditionsteilneh-
mer, der Geograph Carsten Niebuhr mit leichter Ironie schreibt: »Wenn man den 
Nachrichten der Araber an der Ostseite des Meerbusens glauben will, so sind die 
Kinder Israels jedes mal auf derjenigen Stelle durch das Rothemeer gegangen, wo 
man sie deswegen fragt.«54 Auch auf dem Sinai kann die Expedition keine Spuren 
der Israeliten fi nden – Michaelis hatte auf echte Inschriften gehofft –, im Jemen 
fallen sie bald der Malaria zum Opfer, nur Niebuhr überlebt, der nicht einmal 
Hebräisch kann und daher Michaelis’ zahlreiche Fragen zum großen Teil unbeant-
wortet lässt.55 Die Nachrichten aus Suez hindern Michaelis übrigens nicht, seine 
alte Variante der Meerdurchquerung aufrechtzuerhalten. 

Allerdings erweist sich dieses Verfahren der Einbettung des Textes in historisches 
Wissen nicht nur in der Durchführung als problematisch, es ist  auch nicht immer 
ausreichend. Es wird daher von anderen Strategien der Kommentierung ergänzt, 
die weniger auf eine Integration von Wissen in den Text als auf dessen Ersetzung 
durch einen anderen Text hinauslaufen – also auf Schmidts Verfahren, wenngleich 
Michaelis hier deutlich weniger radikal als sein Vorgänger vorgeht. Das ist etwa bei 
den göttlichen Anthropomorphismen der Fall, die einem rationalistischen Theolo-
gen naturgemäß Schwierigkeiten bereiten: Gen 1,3 übersetzt Michaelis mit Luther: 

 53 Michaelis: Fragen, unpag. Vorrede. Treffend nennt Michaelis seine Fragen auch »das Register 
meiner Unwissenheit« (ebd.). Sein Frageneifer wird sogar zum Gegenstand von Nernardin de 
St. Pierres satirischem Roman La chaumière indienne (1790), in der zwanzig Gelehrte mit je 
3500 Fragen in die Welt reisen, um am Schluss festzustellen, dass sie einfach zu viele Antworten 
auf diese Fragen haben.  

 54 Niebuhr: Beschreibung von Arabien, S. 404.
 55 Zur Expedition vgl. meinen Aufsatz »Strategien des Wissens, Taktiken des Reisens«. 
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»und Gott sprach, es werde Licht! und es ward Licht«, und kommentiert knapp: 
»d.i. Gott befahl, und seinem Befehl gehorchte so gleich die Natur, und brachte 
Licht hervor«. Auch Vs. 4 übersetzt er: »und Gott sah das Licht, daß es gut war. Er 
bestimmete darauf dem Lichte und der Finsterniß ihre Grenzen«. Hier weicht er 
allerdings in der zweiten Vershälfte von Luther ab, weil, so die Anmerkung, Licht 
und Finsternis wesensverschieden seien und daher nicht erst von Gott ›unterschie-
den‹ werden müssten. Schließlich übersetzt Michaelis zwar Vs. 5 mit Luther »Er 
nannte das Licht Tag, und die Finsterniß Nacht«, aber sein Kommentar distanziert 
sich radikal: 

Man wird sich hoffentlich nicht vorstellen, daß Gott damahls, da noch keine Men-
schen in der Welt waren, Hebräische Nahmen der geschaffenen Dinge ausgesprochen 
habe. Vielmehr scheint die Meinung Mosis zu seyn: »Bey Gott, der keinen Wechsel 
der Nacht und des Tages habe, sondern alles mit einem Blick übersehe, sey eigentlich 
nur, Licht und Finsterniß, den einen Theil der Erde sehe er erleuchtet, und den an-
deren im Schatten: allein er habe schon damahls bestimmet, daß die leuchtende 
Hälfte künftig für die Menschen Tag, und die beschattete für sie Nacht seyn solle, 
und er lasse sich herab, ihnen, wenn er mit Menschen rede, den Nahmen Tag und 
Nacht zu geben.56

An dieser Stelle sieht man, wie sich Kommentar und Übersetzung schrittweise von-
einander entfernen und wie damit auch die beiden Momente der doppelten Über-
setzung auseinandertreten. Gerade weil der Übersetzer, der in einer reinen Überset-
zung stumm bleiben würde, im stets begleitenden Kommentar seine Stimme 
erhebt, wird der Unterschied zwischen den beiden Verfahren und damit auch der 
Abstand des biblischen Textes von der Gegenwart deutlich. 

Refi guration durch den Autor. Überbrückt wird der Abstand zum biblischen Text bei 
Michaelis weniger durch die interpretierende Ersetzung von Worten durch Begriffe 
als durch den Umweg über die »Meinung Mosis« – also durch die Funktion des 
Autors des Textes. Dieser spielt in Michaelis’ Anmerkungen immer wieder eine 
wichtige Rolle, steht aber vor allem im Zentrum der 1787 veröffentlichten Einlei-
tung in die göttlichen Schriften des Alten Bundes. In ihr versucht Michaelis, alle Zwei-
fel an der mosaischen Autorschaft zurückzuweisen und zu beweisen, dass Moses 
der wirkliche, einzige und historisch zuverlässige Autor des Textes ist (s.o. Kap. V). 
»Sind nun seine Bücher alt und ächt, so geben die darin erzählten, nicht erdichtet 
seyn könnenden, Wunder, und die lange nach Mosis Tode erfülleten Weissagun-
gen, den Beweis, daß er wirklich der sey, für den er sich ausgiebt, von Gott 
gesandt«.57 Denn die Zeitgenossen hätten sicherlich protestiert, wenn Moses die 
Ereignisse am Sinai nicht wirklichkeitsgetreu aufgezeichnet hätte oder jemand 
anders eine andere Schrift als mosaisches Buch ausgegeben hätte.

Der authentische Autor verbürgt also die Wahrheit des Inhalts seiner Schrift und 
damit auch ihren Offenbarungscharakter. Aber er tut dies auf einem Umweg, den 

 56 Michaelis: Übersetzung des Alten Testaments, Bd. 2, Anm., S. 7f.
 57 Michaelis: Einleitung in die göttlichen Schriften des Alten Bundes, S. 309. 
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auch die Übersetzung einzuschlagen hat und der sie tatsächlich vor ein Problem 
stellt. Die historische Übersetzung hat nämlich auch stilistische Konsequenzen: In 
seiner Vorrede zur Genesis bekennt Michaelis, wie schwer es ihm gefallen sei, die 
einfache Erzählweise Moses zu übersetzen, dessen Wiederholungen den Leser lang-
weilen müssten: »Was sollte ich hier machen? Alles in unsere Art zu erzählen um-
kleiden? Das ging ohne Gefahr oder Verdacht der Untreue nicht an«, es würde auch 
einen »wichtigen Schaden« tun, denn es würde »das kenntliche Merkmahl des 
hohen Alterthums dieser Bücher, das mehr werth ist, als alle Schönheit der Schreib-
art, verloren gegangen sein. Das heiße, eine alte Münze, die man fi ndet, erst abfei-
len, denn wider glatt reiben, und ihr mit vieler Mühe den Rost nehmen, an dem 
sie für ächt erkannt wird, und der ihren Werth ausmacht«.58 Wieder werden die 
›Dunkelheiten‹ und ›Redensarten‹ der Bücher zum entscheidenden Ziel der Über-
setzungspraxis, weil sie Zeugnis der Echtheit des Textes sind. Suggeriert wird dabei 
auch, dass gerade die falschen, modernisierenden Übersetzungen dazu beigetragen 
haben, die Authentizität des Textes in Zweifel zu ziehen – nur wer sich auf die 
Vulgata oder auch die Luther-Bibel stütze, könne etwa die stilistische Differenz der 
mosaischen Bücher mit denen Esras übersehen, dem seit Spinoza die biblischen 
Bücher zugeschrieben werden. Michaelis’ Versuch oder vielmehr: Programm, auch 
dem Stil der Vorlage in der Übersetzung treu zu bleiben, hat also keinesfalls aus-
schließlich ästhetische, sondern vor allem apologetische Gründe. Michaelis’ Über-
setzung unterscheidet sich nicht nur sprachlich und durch ihre Anmerkungen von 
der Luther’schen, sondern auch durch ihre Anordnung: Sie wird nicht von der 
Genesis eröffnet, sondern vom Buch Hiob:

Ich mache von dem Buch Hiobs den Anfang, weil ich es für das Älteste unter allen 
biblischen Büchern halte; und ich werde in der chronologischen Ordnung zu den 
Büchern Mosis, denn zu den Psalmen und historischen Büchern fortgehen. In der 
That kommt es mir auch als wichtig vor, daß das Buch Hiobs seine erste Stelle in der 
Bibel einnehme. Das wesentlichste, was man von einer göttlichen Offenbahrung for-
dert, ist, die große Frage zu entscheiden, von der die Vernunft nur wahrscheinliche 
Vermuthungen hat, und von der gleichwohl die ganze Religion abhänget: ob unsere 
Seele unsterblich ist, und es nach diesem Leben noch ein anderes Leben voll gerechter 
Strafen und Belohnungen giebt? Diese Lehre scheint nach dem ersten Anblick nach 
in dem Alten Testament zu mangeln, also ein Paar tausend Jahr zu spät für die Reli-
gion zu kommen: und man hat sich verschiedentlich darüber beklagt. Ich glaube 
zwar, sie stehe in Mose, aber nur, wie in einem Geschichts- und Gesetzbuche, beyläu-
fi g, und durch Schlüsse: in ein Paar Psalmen kommt sie auch, und zwar deutlicher 
vor, aber die sind dem Forscher der Religion doch schon etwas zu spät, er läse sie 
lieber im ersten Buch der Offenbarung. Und das thut er wirklich wenn man die 
Bücher chronologisch setzt.59

 58 Michaelis: Übersetzung des Alten Testaments, Bd. 2, Vorrede, unpag. 
 59 Michaelis: Übersetzung des Alten Testaments, Bd. 1, Vorrede, unpag. Vgl. auch: »Wäre es wahr 

[...], daß im ganzen Alten Testament nichts von einem zukünftigen Leben stehe; so wäre dieser 
einzige Mangel mir schon genug, das Alte Testament und dessen ganze Religion als ungöttlich zu 
verwerfen, denn würde ich aber auch das Neue, das sich auf die Göttlichkeit der Offenbarung 
des Alten beruft, und gründet, willig als Betrug dazu geben: denn unerklärlich wäre es, daß Gott 
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Michaelis reagiert bereits auf die deistische Kritik, im Alten Testament fehle der 
Unsterblichkeitsglaube (s.o. Kap. I). Indem er Hiob, dessen Verheißung einer hö-
heren Gerechtigkeit traditionell als Jenseitsglauben verstanden wurde, an den An-
fang des neuen historischen Kanons stellt, wird das Wichtigste der Bibel ihr voran-
gestellt. Schon andere hatten das Alter des Buches betont, so etwa Robert Lowth, 
der das Buch gerade wegen seiner einfachen und erhabenen Poesie für das älteste, 
noch aus vormosaischer Zeit stammende Buch der Bibel hält. Auch Michaelis be-
tont die erhabene und einfache Poesie des Hiob-Buches, aber datiert es später und 
vermutet, dass Moses dieses Buch in seinem Exil in Midian verfasste, also in der 
Zeit, bevor er das Volk Israel aus Ägypten herausführt. Der Autor Moses erscheint 
daher in Michaelis’ Einleitung in doppelter Gestalt, und es ist gerade diese Doppel-
heit, durch die er die Einheit des Kanons rekonstituiert. Denn es ist eben dieselbe 
Person, die in ihrer Jugend als begeisterter Poet, im reifen Alter dann als kluger 
Gesetzgeber und zuverlässiger Chronist agiert. 

Zur doppelten Autorschaft gehört nun auch die Alternative von Wahrheit und 
Fiktion, die für die gesamte Exegese von zentraler Bedeutung ist. Tatsächlich eröff-
net Michaelis seine Einleitung mit der Diskussion der spätestens seit Albert Schul-
tens entscheidenden Gattungsfrage, ob das Buch Hiob eine »wahre Geschichte« 
oder eine »moralisch lehrende Fabel« ist. Während etwa Lowth gegen die traditio-
nelle allegorische Lektüre betonte, dass es sich bei aller Poesie um eine wahre Ge-
schichte handele, entscheidet sich Michaelis für die Lehrfabel und betont auch 
gleich den dogmatischen Wert dieser Entscheidung: »Wenn mir einer treu erzählt, 
oder auch Wort für Wort nachschreibt, was Philosophen über eine gewisse Frage 
disputirt haben, so habe ich ihre, aber nicht seine Meinung [...] und so ginge es 
uns, wenn das Buch Hiob, wahre, auf Befehl Gottes von einem Propheten aufge-
zeichnete Geschichte wäre. [...] Dichtet nun ein göttlicher Schriftsteller eine solche 
Disputation, so sehe ich, was Gott mich durch sie als wahr lehren will.«60

Indem Michaelis den Text als ›Dichtung‹ betrachtet, also als Fiktion, meint er in 
ihm direkt Moses und damit – durch dessen Inspiration – Gott zu hören. Gemäß 
der Gottsched’schen Poetik versteht er dabei die Dichtung als Einkleidung einer 
Moral in eine Handlung, in diesem Fall wird die Lehre, dass die Gerechtigkeit 
Gottes nicht von dieser Welt sei, in die Handlung einer Prüfung gekleidet.61 Diese 
habe der Dichter in poetischen Dialogen entwickelt, die Michaelis in großer Breite 
kommentiert. Nicht nur sei der Plot ganz den Regeln der Wahrscheinlichkeit 

eine Religions-Offenbarung gegeben, und gerade dis einzige unentbehrliche Stück, ohne das gar 
keine Religion ist und seyn kann, ausgelassen hätte.« (Michaelis: Dogmatik, S. 23)

 60 Michaelis: Einleitung in die göttlichen Schriften des Alten Bundes, S. 3. Anders als bei den mosai-
schen Büchern beginnt Michaelis die Erörterung Hiobs nicht mit der Frage der Autor-
schaft, sondern mit der Gattungsfrage. Bereits im 17. Jahrhundert wird die Frage, ob Hiob ein 
Lehrgedicht, ein Drama oder wirkliche Geschichte ist, intensiv erörtert

 61 Für Gottsched ist die Fabel das zentrale Element der Dichtung, vgl. ders.: Critische Dichtkunst, 
S. 148ff., dabei geht der Dichter immer von der Moral aus, ebd., S. 160ff. Auch Michaelis stellt 
zunächst die Moral fest – es gibt ein Leben nach dem Tode – und betont, dass die Leser durch die 
Rahmenhandlung im Himmel anders als die Akteure niemals im Unklaren darüber seien, dass es 
sich hier lediglich um eine Prüfung handele. 
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angemessen – auf langen Seiten argumentiert Michaelis, bei Hiobs Krankheit 
müsse es sich um Elephantiasis gehandelt haben, eine Art des Aussatzes, über die 
ihn nicht zuletzt die Arabien-Expedition informiert hat. Auch jedes einzelne poeti-
sche Bild wird in seinem Sachgehalt und in seiner Angemessenheit kommentiert. 
Das trifft natürlich insbesondere auf die göttlichen Reden der letzten Kapitel zu: 
Wieder und wieder versucht Michaelis zu zeigen, dass deren Beschreibung der 
Natur »nach Wegnehmung aller poetischen Figur« ganz der modernen Kosmologie 
entspreche.62 Allerdings kann auch dieses Verfahren nicht über ein grundsätzliches 
Problem seiner Interpretation der Reden des Hiob-Buches hinwegtäuschen, das 
Michaelis durch ein bekanntes Mittel löst: Wie schon bei den Anthropomorphis-
men der Schöpfungserzählung wird dabei in den Anmerkungen eine zweite Über-
setzung entwickelt:

Es pfl egt manche Leser zu befremden, daß in den vier Capiteln, in welchen Gott 
redet, so gar nichts zur Lösung des Knotens vorkommt, ja nicht einmal etwas theolo-
gisches, sondern allerhand Fragen aus dem Reiche der Natur, [...] Nichts wäre freilich 
leichter gewesen, als das Gott den Knoten gelöset hätte, denn die Lösung ist wirklich 
schon in den ersten beiden Kapiteln enthalten: er hätte nur sagen dürfen: ›mein lieber 
Hiob, ich glaube ich hätte dir keine größere Ehre erzeigen können, als die dir eben 
durch dieses dir zugeschickte Leiden wiederfahren ist. […]‹ Allein, wenn Gott so ge-
redet, wenn er das gethan hätte, was mancher Leser jetzt vermißet, würde es nicht die 
Ohren eben dieser Leser beleidigen, daß Gott sich so herunter setzte, und dem Hiob 
nach so dreisten Herausforderungen seinem Thun und Lassen Rede und Antwort 
gäbe?63 

Auch bei Michaelis gibt es letztlich zwei Texte, die poetisch wahre Übersetzung und 
die moralisch wahre Paraphrase, die aber sozusagen eine Fiktion in der Fiktion ist: 
das, was Moses hätte schreiben können, das Gott hätte sagen können. Die Überset-
zung Hiobs in ein optimistisches aufklärerisches Menschen- wie Gottesbild gelingt 
nicht restlos, sondern nur durch einen literarischen Trick, der das Anstößige, dass 
Gott Hiobs Fragen nur ironisch zu beantworten scheint, beseitigt. Eine Strategie, 
die natürlich in der literarischen Struktur des Buches, insbesondere in dessen dop-
peltem Schauplatz im Himmel und auf Erden, bereits angelegt ist. So erweitert sich 
auch hier die Übersetzung zur Paraphrase, und gerade die Paraphrase macht die 
literarisch-poetische Natur des Textes deutlich. 

Poesie übersetzen: Johann Gottfried Herder

In der Vorrede seines bekanntesten Werkes über die Bibel, Vom Geist der Ebräischen 
Poesie (1782/83), schreibt Herder, er habe den Leser nicht mit allgemeinen Be-
trachtungen belasten wollen: »Und übersetzte lieber schöne Stellen, so viel ich 

 62 Michaelis: Übersetzung des Alten Testaments, Bd. 1, Anm. S. 162.
 63 Ebd., S. 159f. Der Sinn der Fragen aus der Natur ist demnach, dass Hiob, wenn er schon die 

Ordnung der Natur nicht verstehe, sich noch viel weniger ein Urteil über Gottes moralische 
Ordnung erlauben könne. 
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konnte; diese mögen keinem zu viel dünken, denn sie sind der Zweck meines 
Buchs. Sie sind die Sterne dieses sonst öden Raums: sie sind die Frucht und mein 
Buch nur Schale.«64 Herder hat keine eigenständige Bibelübersetzung verfasst, aber 
zeit seines Lebens immer viel aus der Bibel übersetzt. Alle seine Arbeiten über die 
Bibel sind mit Übersetzungen durchzogen, manchmal scheint es sogar, als ob nur 
diese Übersetzungen Herders verschiedene Arbeiten zur Bibel zusammenhalten, 
die sich sonst fast zu widersprechen scheinen. Tatsächlich bildet Herder in all die-
sen Arbeiten eine besondere Form der poetischen Übersetzung oder auch des 
Nachgesangs aus, in der sich Text und Kommentar auf spannungsreiche Weise 
durchdringen. Diese Behandlung des Bibeltextes ist dabei auf einem Umweg mög-
lich: Erst wenn der Text kritisch in seine einfachen Bestandteile zerlegt worden ist, 
kann er poetisch gelesen werden, indem zugleich ein neuer Zusammenhang durch 
die Affektivität des Textes und der Lektüre gestiftet wird. Dabei zeigt sich, dass 
Herders Verfahren nicht nur auf einer neuen Geschmacksnorm beruht, sondern 
auch auf einer spezifi schen Poetik und Hermeneutik, die sich selbst immer schon 
theologischer Anspielungen bedient. 

Text beleben. Herders Übersetzung und Auslegung des Hoheliedes, 1778 zusammen 
mit mittelalterlichen Minneliedern unter dem Titel Lieder der Liebe veröffentlicht, 
zeigt besonders deutlich, wie dieses Verfahren funktioniert. Herders Text besteht 
aus einer Neuübersetzung des Hoheliedes, die immer wieder von einer teils den Text 
wiederholenden, teils ihn kommentierenden Paraphrase unterbrochen wird. Text 
und Kommentar sind hier nicht getrennt, sondern bilden einen einzigen Fluss, 
in dem die Übersetzungen – meist handelt es sich nur um einige Verse − durch 
Einrückung und durch Versform von der Paraphrase abgesetzt werden. Als Anhang 
refl ektiert Herder schließlich »Über den Inhalt, die Art und den Zweck dieses 
Buches in der Bibel«.65

Es handelt sich also von vornherein um eine gemischte Form – zugleich Über-
setzung, Kommentar und Kritik –, die den Text nicht von außen beschreibt, son-
dern seine Wirkung verstärken und beleben soll. Dabei kommt Herder in der Pa-
raphrase nicht nur immer wieder auf den Wortlaut des Hohelied-Textes zurück, 
sondern integriert auch Varianten seiner Übersetzung in die Paraphrase. So über-
setzt Herder den vierten Vers des ersten Kapitels durch eine Reihe von Kurzversen: 

 64 Herder: Vom Geist der Ebräischen Poesie, S. 667. Im Nachlass gibt es noch zahlreiche Überset-
zungsversuche, so etwa eine Teilübersetzung von Hiob. Als letztes Ziel seiner Arbeit an der Bibel 
schwebte ihm eine vollständige Übersetzung vor, vgl. dazu Haym: Herder, Bd. 2, S. 193f.

 65 Vgl. zu Herders Hohelied-Übersetzung insgesamt Müller-Sievers: »Gott als Schriftsteller«, der 
betont, dass für Herder der tropologische Sinn der Liebe den Schritt aus dem hermeneutischen 
Zirkel ermöglicht, indem der Kommentar selbst eine Beziehung der Liebe zum Text aufbaut. 
Material orientiert sich Herders Übersetzung stark an Luther, dessen Übersetzung ist für ihn 
»trotz einzelner Fehler, noch immer unersetzt und unerreichbar an Süßigkeit und ungezwungener 
Einfalt« (Herder: Lieder der Liebe, S. 491). 
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Zeuch mich Dir nach! – 
Wir eilen; mich – 
Führete der König in seine Kammer.
Wir jauchzen, wir erfreun uns dein! 
Gedenken an deine Liebe, 
Mehr als an Wein – 
Von Herzen lieben wir dich.66 

Der Kommentar interpretiert diese Stelle dann als »Seufzer« der Liebenden im 
Dialog mit ihren Gespielinnen: »So liebt sie ihn nicht allein: so wird er von Allen 
geliebt. Alle ihre Gespielinnen wandelt der Duft seines Namens an ›o wenn er mir, 
mir winkte!‹ – Und siehe, sie ist allen vor. ›Zeuch mich! – der König hat mich in 
seiner Kammer.‹«67 Die Übersetzung ersetzt also den Text des Originals nicht durch 
einen neuen abgeschlossenen Text, sondern stellt eher ein Zwischenprodukt von 
Text und Übersetzung her, indem sie das, was der Text tut, selbst noch einmal 
wiederholt. Diese kommentierende oder paraphrasierende Übersetzung entspricht 
einer Übersetzungstheorie, die nicht mehr die rationalen Wahrheiten eines Textes 
oder den historischen Sinn einer Aussage übersetzen will, sondern ihren ›Ton‹, wie 
Herder in der Vorrede der Volkslieder (1778/79) entwickelt hatte: »Auch beim 
Übersetzen ist das schwerste, diesen Ton, den Gesangton einer fremden Sprache zu 
übertragen [...]. Oft ist kein ander Mittel, als, wenns unmöglich ist, das Lied selbst 
zu geben, wie es in der Sprache singet, es treu zu erfassen, wie es in uns übertönet, 
und festgehalten, so zu geben.«68 

Der ›Ton‹ einer Dichtung bezeichnet für Herder dabei nicht nur den Gesamt-
eindruck eines Textes, sondern auch das, was dem Geschriebenen vorausgeht: Um 
den ›Ton‹ zu treffen, muss der Übersetzer ›vor‹ den geschriebenen Text zurückge-
hen auf die Empfi ndungen, die er vorstellt, und – wie im Falle der Volkslieder – auf 
das gesungene Lied, das der geschriebenen Sammlung zugrunde liegt. Der Überset-
zer selber erreicht freilich diese Mündlichkeit nicht, kann sie aber zu evozieren 
versuchen: »Wahrscheinlich sollt ichs nicht Übersetzung nennen: nur hingeworfne 
Stellen und Zeilen, die ihm vielleicht seine Mentalübersetzung des Dichters (doch 
immer die beste! und sie geschieht immer in der Muttersprache!) nur erleichtern 
sollten.«69 Herders Übersetzungen wollen daher nicht Übersetzungen im eigentli-
chen Sinne sein, sondern den Leser erst zu einer übersetzenden Lektüre bringen. Es 
ist daher auch nur logisch, dass sie nicht reine Übersetzungen darstellen, son-
dern mit Kommentaren und Erklärungen verbunden sind wie in der Hohelied-
Paraphrase.

 66 Ebd., S. 434.
 67 Ebd.
 68 Herder: Volkslieder, S. 247f. Vgl. auch: »Das Wesen des Liedes ist Gesang, nicht Gemälde: seine 

Vollkommenheit liegt im melodischen Gange der Leidenschaft oder Empfindung, den man mit 
dem alten treffenden Ausdruck: Weise nennen könnte.« (Ebd., S. 246).

 69 Herder: Volkslieder, S. 26. Zu Herders verschiedenen Verfahren, in der Übersetzung der Volkslie-
der ›hinter‹ dem geschriebenen Text eine mündliche Fassung zu suggerieren, vgl. den Kommen-
tar dieses Bandes. Zu Herders Strategie der Übersetzung als re-writing vgl. Arens: »Translators 
Who Are Not Traitors «, bes. S. 99 ff.
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Durch die Kommentare wird das Original allerdings auch unterbrochen. Die einge-
schobene Paraphrase führt dazu, dass der fortlaufende Text des Hoheliedes in einzelne 
Stücke zerlegt wird, eben in die jeweils zusammen übersetzten Verse, deren Verschie-
denheit Herder immer wieder betont: »Wie anders ist hier Alles«, »Ganz anders tut 
es sich auf«, »Daß dies Stück mit dem vorigen nicht zusammenhänge, siehet ein 
jeder«.70 Vom Königshaus über die bukolische Landschaft zum ritterlichen Krieg 
entwirft und unterscheidet die Paraphrase die jeweiligen Situationen, in welchen der 
kurz zuvor übersetzte Text verstanden werden soll. Der Text ist »Flickwerk« aus ein-
zelnen Liedern oder, mit Herders liebstem Bild gesprochen, »eine Schnur Perlen«.71 

Diese Zerlegung versteht Herder explizit als Alternative zur überkommenen 
Auslegung des Hoheliedes. Traditionell wurde das Hohelied als durchgängige Allego-
rie des Verhältnisses Gottes zu Israel, zur christlichen Kirche und zum einzelnen 
Gläubigen gelesen. Solche Allegorese könne, so Herder, durchaus nützlich sein: 
»Aber ewig bleibts gewiß: das ist Anwendung, nicht Wortsinn; ein neues Gefäß aus 
dem zarten edlen Leim gemacht, nicht aber seine Urgestalt und erste Lage; es ist ein 
abgeleitetes, tausendfach versetztes Wasser, nicht die klare Quelle des Ursprungs.«72 
Wieder zeigt sich die Dialektik von Defi guration und Refi guration, denn nur wenn 
der Text in ›einfache‹ Teile zerlegt wird, kann er einfach – »einfältig, süß, zart, na-
türlich« − gelesen werden.73 Weil er den gesamten Text nicht mehr komplex alle-
gorisch oder über den Umweg einer historischen Wahrheit verstehen will, muss 
Herder ihn in einen Liederkranz zerlegen; weil er jede ›Perle‹ für sich verstehen will, 
ist die Frage nach deren kompositorischem Zusammenhang per se sekundär. Frei-
lich sind die Letztelemente einer solchen Analyse nicht mehr rationale oder histo-
rische Aussagen wie bei Schmidt oder Michaelis, sondern Ausdrucks- und Affekt-
einheiten, deren Zusammenhang daher nicht in einem rationalen System oder 
einem historischen Autor besteht, sondern im Affekt: in der Liebe.74 ›Liebe‹ – also 
die in den biblischen Text projizierten Konnotationen empfi ndsamer Erotik und 
Weiblichkeit – soll nicht nur einzelne Stellen verständlich machen, sondern auch 
deren vorher aufgelösten Zusammenhang wiederherstellen: Zum neuen »Faden der 
Einheit« des Hohelieds wird nun der Verlauf der Liebe, »von ihrem ersten Keim, 
von ihrer zärtesten Knospe, durch alle Stufen und Zustände ihres Wachstums, ihrer 
Blüte, ihres Gedeihens bis zu reifer Frucht und neuer Sprosse«.75 Wie so oft zieht 

 70 Herder: Lieder der Liebe, S. 436, 438, 446.
 71 Ebd., S. 486.  
 72 Ebd., S. 514. »Solche und unzählich andere Deutungen sind fein: sie sind gleichsam moralische 

oder poetische oder philosophische Anwendungen, wie die jüdische Auslegungskunst liebt und 
in feinen Gesetzen bestimmt: den natürlichen Wortsinn aber müssen sie weder ersetzen noch 
verdrängen wollen, sonst sind sie verführend« (Ebd., S. 513f.).

 73 Ebd., S. 484.
 74 Daher kritisiert Herder auch die historische Auslegung des Hohelieds – Michaelis hatte es etwa 

als Hochzeitslied interpretiert und es deshalb als irrelevant aus dem Kanon ausgeschlossen – 
nicht weniger scharf als die allegorische, weil auch sie sich nicht am ›unmittelbaren‹ poetischen 
Gehalt, sondern an gesuchten Hypothesen orientiere. 

 75 Herder: Lieder der Liebe, S. 496. Historisch entspringt die affektive Hermeneutik dem Pietis-
mus, insbesondere der Hermeneutik August Hermann Franckes, sie wird Herder wohl über 
Hamann vermittelt. Vgl. dazu Gutzen: Poesie der Bibel.
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Herder auch an dieser Stelle die organische Analogie heran, um den Zusammen-
hang der Lieder zu verstehen. Aber dieser Zusammenhang bleibt doch lose, der 
Faden darf nicht zum »Ankerseil« werden: »Die einzelnen Stücke müssen ihr indi-
viduelles Leben behalten; dies ist nur Fassung vieler Perlen an Einer Schnur; das 
Lied der Lieder.«76 Die einzelnen Stücke des Textes müssen kurz sein, weil die Liebe 
immer nur kurz spricht, denn der Text selbst ist »nur Hauch, nur Seufzer« der Lie-
be.77 Weil Liebe nur liebend verstanden wird, muss der Text auch mit Liebe gelesen 
werden: der »von allen beleidigte klare Wortverstand« ist zugleich »der Ausleger 
aller Ausleger«.78

Herder erotisiert – und familiarisiert, denn die Liebe ist in der Auslegung immer 
klar die Gatten- und die Elternliebe – den Prozess der Auslegung und macht damit 
den Text zu einem allgemein menschlichen. Dabei wird ›Liebe‹ so stark besetzt, 
dass sie keinen bestimmten Kontext mehr hat – etwa das ›Morgenland‹ –, sondern 
alles: den Text, seinen Gegenstand und den Leser gleichermaßen durchdringt. In 
dieser deutlich christlich eingefärbten All-Liebe bekommt auch die allegorische 
Auslegung wieder ihr Recht: »Überhaupt ist Kirche, Staat, Ehe und die einzelne 
Menschheit, wie sie in allen dreien gepfl egt oder gemißhandelt wird, Ein Ding; 
überall ohne Gott nichts, und überall, aufs zärteste betrachtet, Braut Gottes an der 
Hand Jesu Christi«.79 In der Liebe sind diese Anwendungen nicht mehr Konkur-
renten um die wahre Auslegung, sondern werden »Schwestern unter einander und 
Töchter Eines Wortsinns, des Textes der Liebe«.80 Das Hohelied ›menschlich‹ zu 
lesen, heißt nicht, es als ›normalen‹ Text, als einen Text wie alle anderen zu lesen, 
sondern als ›Text der Liebe‹, weil Liebe eben das Menschlichste ist.

Einfühlung und Beseelung. Diese Affekt-Rhetorik folgt der pietistischen Hermeneutik 
und der empfi ndsamen Betonung der Affekte, entscheidend ist aber, dass Herder 
diese Elemente in eine neue und höchst wirksame Poetik überträgt. ›Poesie‹ ist für 
ihn nicht mehr bildliche Rede, die einen wörtlichen Ausdruck durch ein fi gürliches 
Bild ersetzt – so Schmidt in Anlehnung an Wolff –, sie ist auch nicht nachgeahmte 
Handlung, weil sie eine Lehre indirekt, als Fabel darstellt – so Michaelis in Anleh-
nung an Gottsched –, sondern sie ist sinnliche, prägnante Rede oder ›Ausdruck‹. 
Dabei hat die Herder-Forschung der letzten Jahrzehnte gezeigt, dass diese Ausdrucks-
theorie sich nicht in der Vorbereitung der Kunstästhetik der ›Goethezeit‹ erschöpft, 
sondern im Rahmen einer viel umfassenderen Anthropologie, Epistemologie und 
Geschichtsphilosophie verstanden werden muss. 

 76 Herder: Lieder der Liebe, S. 499.
 77 Ebd., S. 484. 
 78 Ebd., S. 489. In der Geschlechterordnung ist der Text der Liebe eindeutig weiblich und muss 

daher auch von Frauen beurteilt werden: »Ein Weib (hierin der beste Richter) lasse sich die 
süßesten Stellen des Buchs, die wahre Kol-Dodi-li nur vorlesen und wörtlich übersetzen, und 
urtheile« (ebd., S. 490).

 79 Ebd., S. 518.
 80 Ebd., S. 519. Herders betonte Affektivität ist daher auch keine Entgleisung oder ›Übertreibung‹ 

einer ansonsten profanen, einfachen Lektüre, sondern ist deren konstitutives Prinzip.
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Denn die Ästhetik, die Herder auf religiöse Texte ›anwendet‹, hat selbst einen reli-
giösen Hintergrund oder greift jedenfalls immer wieder auf religiöse Figuren zu-
rück. Im berühmten sechsten Fragment der dritten Sammlung von Über die neuere 
deutsche Literatur (1767) entwickelt Herder, ausgehend von Thomas Abbts Forde-
rung, dass in der Dichtung Ausdruck und Gedanke einander entsprechen sollten, 
seine Theorie des Ausdrucks. Er will den Ausdruck explizit nicht als Zeichenbezie-
hung denken und greift stattdessen auf die Figur der Verkörperung zurück: Der 
Ausdruck verhalte sich zum Gedanken »nicht wie der Körper zur Haut, die ihn 
umziehet; sondern wie die Seele zum Körper, den sie bewohnet«.81 Diese Figur der 
verkörperten Seele und des Körpers als Sinnbild der Seele spielt eine zentrale Rolle 
in Herders gesamter Ästhetik; sie kann sowohl anthropologisch als Theorie der 
Sinneswahrnehmungen als auch theologisch als Inkarnationsmetapher verstanden 
werden. Besonders deutlich wird das in Herders Plastik von 1778, in der ausgerech-
net das Paradigma einer ›heidnischen‹ Ästhetik, das griechische Götterbild, christi-
anisierend umgedeutet wird. Herder unterläuft hier zunächst die von Lessing ge-
setzte Unterscheidung von visuellen und sprachlichen Zeichen, denn die Statue, 
die für ihn ertastet oder jedenfalls mit dem Blick umkreist werden muss, stelle ein 
Drittes gegenüber zeitlicher Sukzession und räumlicher Nachbarschaft dar. Parado-
xerweise kann die Statue, obwohl sie ein natürliches oder unmittelbares Abbild zu 
sein scheint, nicht total, integral und instantan angeschaut werden, sondern ver-
langt einen mühsamen Prozess der Erfahrung: »Die Hand tastet nie ganz, kann 
keine Form auf einmal fassen«, sie ist »nie ganz, nie zu Ende, sie tastet gewisser-
maße immer unendlich«.82 Diese unendliche Erfahrung ist zugleich ›Einfühlung‹: 
Indem Herder mit der Doppeldeutigkeit von ›Gefühl‹ spielt – zugleich der Tastsinn 
und der sensus communis – fi guriert er die Einfühlung als Tastprozess: als sympathe-
tische Angleichung an einen anderen Körper und damit auch an eine andere Seele. 
In Plastik wird diese ›Einfühlung‹ durch eine Humanitätstypologie theologischen 
Ursprungs vermittelt: Nicht nur haben die Statue und der ›einfühlende‹ Betrachter 
die menschliche Gestalt gemein, sondern die bloße Körperlichkeit der Statue ist in 
der symbolischen Beschreibung der einzelnen Körperteile auch von vornherein mit 
Bedeutung aufgeladen: Das Haupt gleicht dem Rund der Schöpfung, in der Stirn 
geht der Sinn in den Willen über usw. Die Beschreibung des Ausdrucks als gestalt-
hafte ›Verkörperung‹ führt dabei keineswegs dazu, dass dieser ›natürlich‹ oder 
unproblematisch würde. Im Gegenteil ist die Prozesshaftigkeit dieser Erfahrung 
der Vorstellung entgegenzuhalten, die von Herder geforderte ›Einfühlung‹ sei 
als unmittelbare Vergegenwärtigung oder gar als seelische Verschmelzung mit 
dem ›Autor‹ zu verstehen; ganz im Gegenteil kann Herders Ästhetik an dieser Stelle 
als Theorie der Lektüre interpretiert werden, also als Theorie einer sukzessiven 
Auseinandersetzung mit der Struktur des zu lesenden ›Textes‹.83 

 81 Herder: Über die neuere deutsche Literatur, S. 402. 
 82 Herder: Plastik, S. 316. Die Humanitätstypologie wird als Statuenbeschreibung entwickelt 

(ebd., S. 282ff.), die als (freilich simulierte) Erfahrung explizit den bloßen Hypothesen der 
Theorie entgegengesetzt wird.

 83 Vgl. zu einer solchen Lektüre Leventhal: The Disciplines of Interpretation, bes. Kap. 3. 
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Auch in Über die neuere deutsche Literatur schränkt Herder die Verkörperungsfi gur 
des Ausdrucks direkt nach der oben zitierten Stelle wieder ein: »Nun, armer Dich-
ter! [...] du sollst schreiben, daß man es fühlt, und sollst dem wahren Ausdrucke der 
Empfi ndung entsagen; du sollst nicht dein Papier mit Tränen benetzen, daß die 
Tinte zerfl ießt, du sollst deine ganze lebendige Seele in tote Buchstaben hinmalen, 
und parlieren, statt auszudrücken. [...] Du mußt den natürlichen Ausdruck der 
Empfi ndung künstlich vorstellen.«84 Der poetische Ausdruck ist gerade kein natür-
licher Ausdruck, sondern ahmt die Natur nur nach, er ist selbst nur eine Übertra-
gung der Sprache der Empfi ndungen in die Sprache der Zeichen. Herders Theorie 
des Ausdrucks impliziert nur dann einen idealistischen Symbolbegriff, wenn man 
sie von seiner Theorie der sinnlichen Empfi ndung löst und rein als ästhetische 
Theorie versteht. Tatsächlich ist aber der ästhetische Ausdruck immer schon rück-
gebunden an einen sinnlichen Ausdruck, der, wie das Beispiel der Plastik zeigt, 
keinesfalls einer unmittelbaren Erfahrung zugänglich ist. 

Wenn Herder daher am Ende des sechsten Fragmentes noch einmal zur Figur 
der Inkarnation zurückkommt, formuliert er vorsichtiger, der Gedanke verhalte 
sich nicht wie ein Kleid zu einem Körper und nicht wie die Haut zum Körper, 
sondern könne nur durch ein »platonisches Märchen« beschrieben werden, also in 
einer Fiktion. Dabei wird die Geschichte des Phaidros dieses Mal noch deutlicher 
christlich interpretiert: »Kurz! der himmlische Gedanke formte sich einen Ausdruck, 
der ein Sohn der einfältigen Natur war«.85 Wie schon bei der Humanitätstypologie 
der Plastik kann man schwer entscheiden, ob es sich bei dieser Ausdruckswiese um 
ein Supplement handelt, das die prekäre Ausdrucksbeziehung noch einmal stabili-
sieren soll, oder ob der Hinweis auf den theologischen Hintergrund nicht gerade 
umgekehrt auf eine unüberbrückbare Differenz im Innern des Ausdruckskonzepts 
deutet: Als Inkarnation beschrieben, gerät das Phänomen des Ausdrucks in die 
Nähe des Wunderbaren.86 

Ursprünglich übersetzen. Als solches Wunderbares fungiert für Herder auch die Ka-
tegorie des Ursprungs, die in ganz besonderer Weise mit seiner Beschäftigung mit 
der Bibel und seinen Versuchen der Bibelübersetzung zusammenhängt. Schon seit 
seinen frühen Aufzeichnungen fi ndet sich der Plan, die ›Origines‹ der menschlichen 

 84 Herder: Über die neuere deutsche Literatur, S. 402f.
 85 Ebd., S. 405.
 86 Daher erfährt auch die Übersetzung in der Theorie des Ausdrucks eine ambivalente Bewertung: 

Einerseits endet das Fragment über den Ausdruck mit einer grundsätzlichen Leugnung der 
Übersetzbarkeit: »So wenig ist in der wahren Dichtkunst, Gedanke und Ausdruck von einander 
zu trennen: und es ist beinahe immer ein Kennzeichen einer mittelmäßigen Poesie, wenn sie gar 
zu leicht zu übersetzen sind.« (Ebd., S. 407) An anderer Stelle betont Herder, dass wirkliches 
Lesen grundsätzlich Übersetzung sei: »ich kann mir ohne diese geheime Gedankenübersetzung 
sogar kein wahrhaftig nutzbares und lebendiges Lesen Homers denken. Nur denn erst lese ich, 
als hörte ich ihn, wenn ich mir ihn übersetze.« (Herder: Kritische Wälder, S. 184). Darüber hin-
aus ist die Sprache der Worte nur eine Übersetzung der Sprache der Empfindungen, vgl.: »Die 
Sprache ist nur Kanal, der wahre Dichter nur Dolmetscher oder noch eigentlicher der Überbrin-
ger der Natur in die Seele und in das Herz seiner Brüder.« (Herder: »Über die Wirkung der 
Dichtkunst«, S. 155)
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Kultur und des Wissens anhand der biblischen Geschichte nachzuzeichnen, der in 
Herders wohl ambitioniertestem Projekt, der Exegese der biblischen Urgeschichte 
in Älteste Urkunde des Menschengeschlechts von 1774 gipfelt. Was die Lieder der 
Liebe im Kleinen sind, ist die Älteste Urkunde im Großen: Es handelt sich nicht nur 
um den umfänglichsten Text Herders zu einer biblischen Schrift, sondern um sei-
nen umfassendsten Textkommentar überhaupt, noch dazu über einen äußerst kur-
zen Text, handelt doch der gesamte erste Teil nur von Genesis 1. Herder entwirft 
hier die Grundlinien seiner späteren Kulturtheorie und Sprachphilosophie sowie 
eine allgemeine ›Sematologie‹, die für sein ganzes Werk von zentraler Bedeutung ist 
(s.o. Kap. I). Schon der komplexe Aufbau von Herders Schrift zeigt, dass seine 
Lektüre des Alten Testaments alles andere als eine unmittelbare, divinatorische Ver-
gegenwärtigung des Textes ist. Denn das Verfahren der Hohelied-Übersetzung, die 
paraphrasierende ›Belebung‹ des Textes, ist in der Ältesten Urkunde nur der erste 
Schritt, in weiteren Lektüren entwickelt Herder verschiedene andere Zugänge zum 
Text und Verfahren seiner Vergegenwärtigung. Das führt nicht nur zu einem eigen-
tümlichen Schwanken zwischen Exegese und den anderen Diskursen, die er heran-
zieht – Theologie, Kulturgeschichte, Religionstheorie, Literaturtheorie –, sondern 
lädt den biblischen Text auch mit immer mehr Bedeutung und Komplexität auf, 
bis zu dem Punkt, wo er keiner klaren, unambigen und unparadoxen Lektüre mehr 
zugänglich erscheint.87 

Wie schon in der Übersetzung des Hoheliedes beruht auch Herders Lektüre der 
Genesis auf einer Dialektik von Defi guration und Refi guration. Herders vehe-
mente Polemik gegen die neuere historische Kritik kann nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass er sich dieser Kritik auch bedient und mit großer Selbstverständlichkeit 
die erste Schöpfungsgeschichte Genesis 1 von der zweiten Genesis 2 abtrennt, weil 
es sich, wie erst viel später begründet wird, hier um zwei verschiedene ›Dokumente‹ 
handelt. Dabei hat die ›Quellenscheidung‹ allerdings eine andere Funktion als in 
der Einleitungswissenschaft: Herder fragt nicht nach Plan, Zusammenhang, Au-
torschaft der Texte, sondern will ›einfache‹ Teile isolieren, das heißt in Einheiten, 
die sinnlich konkret und ›poetisch‹ gestalthaft sind.88 Nicht ohne Ironie ist dabei, 
dass Herder ausgerechnet den ersten Schöpfungsbericht für den ursprüngliche-
ren hält, dessen starke poetische Strukturierung heute allgemein als Zeichen eines 
relativ jungen Alters gilt. 

Herder beginnt seine Auslegung von Genesis 1 durch eine Paraphrase mit einge-
rückten Übersetzungen, welche einzelne Stücke – in der Regel einzelne Verse – als 
solche hervortreten lässt. Dabei geht er freier als in der – immerhin als Übersetzung 

 87 Zur Struktur der Ältesten Urkunde vgl. Bultmann: Die biblische Urgeschichte; zu den Paradoxien 
der Lektüre auch meinen Aufsatz »Scripture and Secularization«. 

 88 Schon in seinen frühesten Untersuchungen betont Herder (ohne Kenntnis Astrucs), dass der 
Anfang der Genesis nicht eine einzige kohärente Erzählung enthält, sondern verschiedene »Do-
kumente«, die Moses zusammengestellt und ergänzt hat, vgl. Herder: »Über die ersten Urkun-
den«, S. 22−26. In der Ältesten Urkunde entwickelt er eine Erzählkranz-Hypothese, wobei er 
Gen 2 lediglich als Überleitung zur Geschichte vom Sündenfall Gen 3 liest. Der Autor spielt 
dabei keine große Rolle; zwar hatte Herder in seiner Rigaer Zeit einen deistisch inspirierten 
Abriss des Lebens Moses verfasst, auf den er aber später nicht zurückkommt.
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deklarierten – Schrift über das Hohelied vor: Er übersetzt nicht alles, manches 
mehrfach und fügt auch ohne deutliche Kennzeichnung andere Texte, etwa Klop-
stock und Ossian hinzu, um den ›Ton‹ des biblischen Textes zu verdeutlichen. 
Wieder hat die Paraphrase wesentlich die Funktion der Intensivierung des Texts. So 
gibt er für den ruach elohim, den er mit Luther als »Geist Gottes« übersetzt, in der 
Paraphrase eine ganze Reihe von Alternativen: »Hauch Gottes! webender Wind! 
rauschender Sturm! das Säuseln der Lüfte!«89 Immer wieder betont Herder, dass die 
Erzählung der Genesis »nichts als sinnliche Ansicht« geben wolle bzw. nur die 
»Namen [...] ganzer sinnliche[r] Dinge« nenne.90 Hervorgehoben wird diese Sinn-
lichkeit in der Lektüre vor allem dadurch, dass jedes einzelne Tagewerk konkret und 
extensiv ausgemalt wird: Durch Paraphrase wird der Text in ein imaginatives Schema 
eingetragen und in sieben ›Szenen‹ eingeteilt. Beispielsweise wird Genesis 1,9ff., 
die Schöpfung der Erde, folgendermaßen kommentiert: 

Man sieht, der sinnliche Plan geht fort: wie der Himmel aus Wasser und in Wasser 
erhoben; so wird nunmehr sein Gegenbild die Erde geläutert. [...] Unsre Sprache 
bleibt in Sinnlichkeit des Gegensatzes zurück: 
 Himmel   Höhe!
 Erde  Niedrung, Boden.91 

Herder liest den Text nicht als (fi gürliche) Aussage über die Naturkunde, die über-
setzend in Wissen überführt werden muss, sondern als sinnliche Sprache voller 
»Einfalt, Kürze, erhabne[r] Wahrheit«.92 Seine Übersetzung ist sichtbar bemüht, 
diese Prägnanz wiederzugeben, indem er etwa auf verbindende Konjunktionen 
verzichtet: 

Und Gott machte zwei große Lichter
Das große Licht, König des Tages!
Das kleine Licht, Königin der Nacht!
Und die Sterne – 

Und Gott setzte sie in die Weite des Himmels
zu leuchten der Erde
zu herrschen über Tag und Nacht
zu scheiden zwischen Licht und Dunkel.93

 89 Herder: Älteste Urkunde, S. 203. Schmidts Übersetzungsvorschlag als ›heftiger Wind‹ wird 
ausdrücklich verworfen.

 90 Ebd., S. 193. In den Vorstufen ist dieser Gedanke noch deutlicher ausgeprägt, Herder spricht 
hier vom »sinnliche[n] Plan der Schöpfung« (Herder: »Über die ersten Urkunden«, S. 57): »Was 
ich sehe, ist eine Schöpfung der Welt nach dem sinnlichen Anblick [...] Wie sich nach sinnlicher 
Anschauung die Begriffe entwickeln und ordnen und folgern können: so stellen sie sich dar.« 
(Ebd., S. 62f.)

 91 Herder: Älteste Urkunde, S. 222.
 92 Ebd., S. 223.
 93 Ebd. S. 225f. An Vs. 7 erprobt Herder verschiedene Möglichkeiten, schließlich gelangt er zur ex-

trem verdichteten Form: »Wasser droben! Wasser danieden / und seine Sonderung mitten inne« 
(ebd., S. 216). Hier handelt es sich, wie bei Schmidt, um einen Grenzfall von ›Übersetzung‹. 
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Es ist nicht die einzige Stelle, an der Herders Übersetzung ins Gedichthafte über-
geht. Nicht zu Unrecht gilt die Älteste Urkunde als Hauptwerk des Sturm und 
Drang: Beständig drängt Herder auf Steigerung der Expressivität, und löst schlichte 
und verständliche Sätze auf, um ihren Nachdruck zu steigern.

Am deutlichsten wird dieses emphatisierende Übersetzen bei Genesis 1,3, einer 
Stelle, die Herder in mehreren Anläufen und mit steigender Verdichtung übersetzt: 
»Gott sprach: Sei Licht! / und ’s war Licht«, schließlich: »Sei Licht! und ’s war Licht!« 
Indem die Kursivierung gerade die Entsprechung von Befehl und Erfüllung betont, 
wird auch der performative Charakter des göttlichen Sprechens zum Ausdruck ge-
braucht: »Mit Einem Machtwort, so kurz, so sanft, ist alle vorige schreckliche Dun-
kelheit weg!«94 Auch Gottes Benennung von Tag und Nacht, die für Michaelis nur 
als Akkomodation Gottes an die späteren menschlichen Namen galt, ist für Herder 
ein einfaches Sinnbild und der »schönste Orientalismus«.95 Es ist kein Wunder, 
dass Herder gerade das göttliche Sprechen herausstellt, das für Schmidt und Mi-
chaelis so problematisch war. Denn dieses Sprechen steht an der Schnittstelle von 
Schöpfung und Poesie, weil die Namengebung für Herder als Paradigma der Poesie 
fungiert. 

Genesis 1,3 steht für Herder aber nicht nur als Beispiel für die Schöpfung durch 
das Wort, sondern auch für das Heraufdämmern der menschlichen Erkenntnis. 
Mit einigem Pathos verkündet er in der Ältesten Urkunde eine Entdeckung, mit der 
er »eine Jahrtausende her verdunkelte und verunzierte Offenbarung Gottes« retten 
wolle: »Und zwar rette ich sie bloß durch Einfältigung und Entkleidung. Laß zu-
erst, mein Leser, alles Außerwesentliche z.E. Tagewerke, Segen, Benennung, Aus-
malung aus: rücke die simplen nackten Bilder selbst, wie sie folgen, näher zusam-
men, was siehest du? Nichts mehr und minder als – Gemälde der Morgenröte, Bild 
des werdenden Tages – siehe da! der ganze Aufschluß!«96 Im Bild des werdenden 
Lichts, in der sich täglich wiederholenden Morgendämmerung wird für Herder die 
Ganzheit der Schöpfung anschaulich, in der sich zuerst nur ein Licht zeigt, dann 
sich Himmel und Erde unterscheiden und die Gegenstände der menschlichen 
Empfi ndung sukzessive sichtbar werden. Mit dem Licht von Gen 1,3 ist damit 
auch die sich entfaltende Möglichkeit der Erkenntnis gesetzt, die jetzt den gene-
tischen Zusammenhang des Textes bildet. Die Ganzheit des Textes, welche die 
stückweise Übersetzung zunächst aufgelöst hatte, wird also in der ›Morgenröte‹ 
unmittelbar wieder anschaulich. 

Dabei ist die Morgenröte nicht die einzige anschauliche Darstellung des Schöp-
fungswerkes, eine nicht weniger große Rolle spielt hier die Gottesebenbildlichkeit 

 94 Ebd., S. 205.
 95 Herder: »Über die ersten Urkunden«, S. 210. Explizit polemisiert er gegen die »artigen, kalten 

Umschreiber«, die nichts vom »innern orientalischen Symbol des Guten« fühlen (ebd., S. 211). 
Vgl. auch an anderer Stelle die explizite Korrelation von Namengebung und Erkenntnis: »Bei 
den Morgenländern ists der gewöhnlichste Idiotismus geworden, das Anerkennen einer Sache 
Namengebung zu nennen: denn im Grunde der Seele sind beide Handlungen eins.« (Herder: 
Über den Ursprung der Sprache, S. 733)

 96 Herder: Älteste Urkunde, S. 239.
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des Menschen. Er ist nicht nur das letzte Schöpfungswerk, sondern »die Krone, die 
höchste sinnliche Einheit alles Sichtbaren«; mehr noch, mit dem Menschen, 
»gleichsam ein Nachbild, ein Repräsentant der Gottheit in sichtbarer Gestalt«, tritt 
der Schöpfer selbst in sein Werk ein.97 Dreimal wiederholt Herder die Übersetzung 
von Genesis 1,27, der Gottesebenbildlichkeit des Menschen, mit immer neuen 
Titeln – »Untergott«, »Statthalter«, »Herrscher«, »Naturkönig«, »Erdeingehüllter 
Gott«, »sichtbare[s] Nachbild und Hieroglyphe der Schöpfung« – wird dessen 
Rolle umschrieben.98 Noch viel deutlicher als in der Plastik wird der Mensch hier 
theologisch als gottebenbildlich charakterisiert. Die ›Menschlichkeit‹ des Textes, 
die die vorher zerlegte Einheit des Textes wiederherstellt, ist also wie die ›Liebe‹ der 
Lieder der Liebe ein komplexes Prädikat, das nicht nur eine Rezeptionshaltung re-
fl ektiert, sondern auch eine Struktur des Textes, denn dessen Menschenförmig-
keit entspricht nicht zuletzt der Hieroglyphenform des Textes (s.o. Kap. I). Dabei 
ist die Vergegenwärtigung des Textes als unmittelbar gesprochenes Wort verknüpft 
mit seiner Strukturierung als Metaschrift – der Ausdruck ist also zugleich mittel-
bar und unmittelbar. Die Nachschöpfung der Übersetzung nimmt so teil an den 
Paradoxien der Schöpfung, um die Herders Denken immer wieder kreist. 

Ende der Übersetzung. Die Älteste Urkunde bleibt nicht das letzte Übersetzungswerk 
Herders. Auch und gerade Vom Geist der Ebräischen Poesie versteht sich, wie bereits 
oben zitiert, mindestens im selben Maße als Sammlung von Übersetzungen wie als 
Kommentarwerk. Herder spart jetzt zwar die Schöpfungspoesie aus – kein einziges 
Mal wird in diesem Text Genesis 1 zitiert –, konfi guriert aber weiterhin die hebrä-
ische Dichtung als ursprüngliche, deren Übersetzung jetzt selbst noch einmal fi kti-
onal inszeniert wird: Viele der Unterhaltungen der beiden Dialogpartner Alci-
phron und Eutyphron sind tatsächlich Unterhaltungen über gerade angefertigte 
Übersetzungen, sogar extemporierendes Übersetzen, wobei dahingestellt bleibt, 
wie es die beiden schaffen, in der Morgenröte und unter freiem Himmel (ohne 
Bücher!?) eine philologisch doch alles andere als anspruchslose Übersetzung Hiobs 
zu produzieren.99 Jedenfalls macht diese Inszenierung nicht nur besonders deut-
lich, dass Übersetzung kein statisches Resultat ist, ein Text anstelle, über oder 
neben einem anderen Text, sondern auch eine Tätigkeit. Herders Vorgehen ist sich 
auch dessen bewusst, dass die doppelte Übersetzung der deutschen Bibel ein grund-
sätzlich paradoxes Unternehmen ist: »Sie haben mit dem Ausdruck des Originals 
tapfer gekämpft», tröstet Eutyphron seinen Freund nach dessen Übersetzung von 
Psalm 139, »wissen Sie aber, daß die herzliche Einfalt Luthers, selbst wo sie minder 

 97 Ebd., S. 230.
 98 Ebd., S. 230, 233, 235, 292.
 99 Zur Ursprungslogik in Vom Geist der Ebräischen Poesie vgl. vom Verfasser: »Ursprung und Wesen 

der Ebräischen Poesie«. Auch die Dialogform dieser Schrift dient dazu, den Text für den Leser 
lebendig zu machen und auch das Übersetzen als Vollzug zu gestalten, vgl. Singer: »Vom Geist 
der ›erklärenden Übersetzung‹«. 
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treu ist, mir zum Gebet der Empfi ndung rührender dünkt? vielleicht weil sich mein 
Ohr frühe daran gewöhnt hat.«100

Das stellt keine Ausnahme dar. Jonathan Sheehan hat darauf hingewiesen, dass 
die emphatischen aufklärerischen Projekte der Neuübersetzung der Bibel um 1800, 
auf dem Höhepunkt ihrer Popularität und ihres Erfolges, plötzlich abbrechen: »If 
the Enlightenment Bible had taken shape around the conviction that only through 
a distributed set of translations could the bible be invested with a new post-theolo-
gical authority, the cultural Bible discovered that more translations were not neces-
sary after all.«101 Das Ende der Übersetzungsbestrebungen hängt mit dem histori-
schen Bewusstsein zusammen, das sich gerade in der Spätaufklärung herausbildet, 
denn wenn die Bibel als Teil und Ausdruck einer fremden ›Kultur‹ angesehen wird, 
erübrigen sich auch die Versuche, sie durch eine Übersetzung wieder für die Ge-
genwart zu aktualisieren. Es ist auch eine Folge der Professionalisierung der Exe-
gese, die sich jetzt als eigene Disziplin konstituiert und weitgehend darauf verzich-
tet, ihre Ergebnisse popularisieren zu wollen. Und indem die Lutherbibel 
zunehmend als das Grundbuch einer deutschen Nationalliteratur betrachtet wird, 
also nicht als fremdes Dokument, sondern als nationaler Besitz, erscheint sie nicht 
mehr als etwas Fremdes, was überhaupt einer Übersetzung bedarf.102 Die doppelte 
Übersetzung der Bibel bleibt damit zunächst ein abgeschlossenes Unternehmen, 
das erst im zwanzigsten Jahrhundert in einem ganz anderen Kontext Nachfolger 
von ähnlicher Bedeutung fi ndet. 

Trotzdem erweist sich die Rede von der Säkularisierung als Übersetzung als 
höchst fruchtbar, denn sie ermöglicht es, die diskursiven Verschiebungen an der 
Oberfl äche der Texte abzulesen, wo sie sich immer komplexer und paradoxer voll-
ziehen als in den Programmschriften und rückblickenden Interpretationen. Der 
Fokus auf die Übersetzung zeigt, dass es sich bei diesen Übersetzungsunternehmen 
nicht einfach um eine Rückkehr zum Text und auch nicht nur um dessen Anpas-
sung an die Gegenwart handelt, sondern um eine radikale Rekonfi guration. So 
wird etwa bei Michaelis die alte dogmatische Sprache von Inspiration und Au-
thenthie übertragen in eine Sprache von historischer Referenz und Autorschaft. 
Interessant sind dabei nicht nur die Durchdringungen der beiden Sprachen, son-
dern auch das Unübersetzbare, das mit jeder Übersetzung einhergeht und sich in 
ihr ausstellt. Gerade die verschiedenen Techniken und Kunstgriffe der jeweiligen 
Übersetzungen: ihre Selbstlegitimierung gegenüber der normativen Luther-Über-
setzung, ihre Kommentierungsstrategien, ihre Zurichtung des Textes und ihre Wie-
derherstellung von dessen Relevanz, zeigen diese unübersetzbaren Reste, an denen 
spätere Lektüren und Übersetzungen ansetzen können. 

100 Herder: Vom Geist der Ebräischen Poesie, S. 703.
101 Vgl. dazu Sheehan: The Enlightenment Bible, S. 224.
102 Vgl. dazu ebd., S. 224ff.: »the Luther Bible was itself enshrined as a cultural text, a foundational 

script for the establishment of the German language, literature, politics and culture« (ebd., S. 240).
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Schon die Gattungsbezeichnung ›Bibeldichtung‹ zeigt, dass es sich um ein hybrides 
und problematisches Phänomen handelt: Der Ausdruck verbindet einen Stoff- und 
einen Formbegriff; anders als die ›großen‹ Gattungen wie ›Tragödie‹, ›Roman‹, aber 
auch etwa ›Bildungsroman‹ suggeriert die Bezeichnung, Form und Inhalt seien 
unabhängig voneinander und klar den verschiedenen Registern zugeordnet, for-
melhaft verkürzt ausgedrückt: Religiöse Stoffe würden mit mehr oder weniger 
dichterischer Freiheit einer literarischen Form unterworfen. So formuliert, würde 
die religiöse Bezugnahme per se etwas Äußerliches sein, das sich oft nur apologe-
tisch begründen lasse, impliziert wird dabei, dass Bibeldichtung je mehr Dichtung 
ist, desto freier sie ist. Die Formel vom religiösen ›Stoff‹ in literarischer ›Form‹ 
schreibt damit einen veralteten Literaturbegriff fort, den es heute nach der dekon-
struktivistischen Selbstkritik der Grundlagen der Literaturwissenschaft und deren 
diskursgeschichtlicher und kulturwissenschaftlicher Erweiterung zu verabschie-
den gilt. Aber hier wie auch sonst hat in der deutschen Literaturwissenschaft das 
Themenfeld der Religion noch nicht von diesen Innovationen profi tiert: Während 
es zur Selbstverständlichkeit geworden ist, die Interaktion und Interdependenz 
literarischer Diskurse mit politischen oder wissenschaftlichen zu beobachten, wird 
Religion immer noch als etwas Fremdes betrachtet. 

Die Problematik der Gattungsbezeichnung zeigt auch ihr relativ junger Ur-
sprung: Kaum ein Bibelepos bezeichnet sich selbst als ›Bibelepos‹, kaum ein Bibel-
drama als ›Bibeldrama‹, diese Bezeichnungen sind vielmehr latent polemischen 
Ursprungs. So ist die Erforschung des mittelalterlichen Bibelepos lange durch 
Ernst Robert Curtius bestimmt worden, der zum vernichtenden Schluss kam: »Das 
Bibelepos ist während seiner ganzen Lebenszeit – von Juvencus bis Klopstock – 
eine hybride und innerlich unwahre Gattung gewesen, ein genre faux. Die christli-
che Heilsgeschichte, wie die Bibel sie darbietet, verträgt keinen Umguss in pseudo-
antike Form.«1 Mit vollem Recht hat Max Wehrli gegen Curtius’ Bestimmung 
eingewandt, dass sie parteiisch sei und »letzten Endes auch den Sinn seines eigenen 
[d.i. Curtius’] Unternehmens in Frage stellt, denn was ist das lateinische Mittelalter 
anderes als christlicher Gehalt in ›pseudo-antiker‹ Form?«2 Wehrli selbst gibt eine 
viel sympathetischere Darstellung der mittelalterlichen Bibelepik, die nicht bloß 
aus apologetischen Zwecken entstanden sei, sondern den Hörer integral in die 
Kunst miteinbeziehe. Allerdings hat diese »europäische Tradition« auch ein klares 
Ende, als Humanismus und Reformation ihre Basis, die allegorische Ausdeutung, 
infrage stellen und »die Funktionen der alten Bibeldichtungen nun von den kor-
rekten Bibelübersetzungen übernommen werden.«3 Nur noch als Nachspiel kann 
Wehrli die Bibelepik des 17. Jahrhunderts verstehen – immerhin Milton! −, erst 
recht Klopstocks Messias sei »im Grunde eine Usurpation«: »Der ›seraphische 
Sänger‹ war ohne Zweifel eher eine literarische Rolle als ein theologisches Phäno-
men. Die Dichtung dient nicht der Offenbarung, vielmehr die Offenbarung der 

 1 Curtius: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, S. 457. 
 2 Wehrli: »Sacra Poesis. Bibelepik als europäische Tradition«, S. 126.
 3 Ebd., S. 141.
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Dichtung. Im Grunde ist von nun an jede Dichtung, als wunderbare Schöpfung der 
Einbildungskraft, Offenbarung. Damit ist der Gedanke der sacra poesis säkularisiert, 
im Geniebegriff aufgelöst.«4 

Beide Entwürfe sind einfl ussreich geblieben und in der Forschung zwar vielfältig 
relativiert, aber niemals eigentlich ersetzt worden.5 Die insbesondere durch Curtius 
gesetzte Trennung von Stoff – der christlichen Heilsgeschichte – und Form 
– der antiken literarischen Tradition – blieb oft bestimmend, meist noch verbun-
den mit der Annahme von mehr oder weniger konstanten ›Motiven‹ oder ›Topoi‹, 
eine Vorstellung, die noch heute gerade die Untersuchung der literarischen Wir-
kungsgeschichte der Bibel dominiert.6 Sie ist im Falle der Bibel umso problemati-
scher, als diese ›Stoffe‹ – anders als etwa in der ikonographischen Tradition – von 
vornherein in textueller Form vorliegen und es sich insofern nicht um ein Verhält-
nis eines Textes zu seinem Gegenstand, sondern um eine Text-Text-Relation han-
delt. Aber auch das oft geübte Verfahren, literarische Texte mit den entsprechenden 
Bibel›stellen‹ zu vergleichen, ist wenig befriedigend. Denn nicht nur ist der bibli-
sche Text von einer Fülle von Deutungen – theologischen, ikonographischen, lite-
rarischen etc. – überlagert, sondern er ist auch nicht in derselben Weise präsent wie 
andere Texte, so dass zumindest bis ins 19. Jahrhundert biblische Anspielungen 
nicht nur leichter zu erkennen sind als solche auf profane Texte, sondern auch sehr 
viel mehr evozieren können; im Grenzfall die gesamte Bibel und die in ihr gelesene 
Heilsgeschichte. 

Literaturgeschichtlich ist die Formel vom religiösen ›Stoff‹ in dichterischer 
›Form‹ allemal irreführend. Denn zusammen mit der ihr wahlverwandten Vorstel-
lung einer ›dichterischen Freiheit‹ ließe sie erwarten, dass die Bibeldichtung gerade 
dann eine Blüte erlebt, als die biblischen Stoffe nach dem Ende ihrer dogmatischen 
Bindung für die literarische Verarbeitung ›freigesetzt‹ werden, grob gesprochen ›um 
1800‹, als die Bibel durch Neuprotestantismus und historische Kritik ihre autorita-
tive Funktion verliert. Aber bereits ein oberfl ächlicher Blick in die einschlägigen 

 4 Ebd., S. 145.
 5 Zum Stand der Diskussion und zur Kritik der Begriffsbildung vgl. Kartschoke: »Bibelepik«. 

Auch die Überlegungen von Kapp und Scholl (»Bibeldichtung«) betonen die Breite des Phäno-
mens, verzichten aber explizit auf eine eigene Bestimmung des Phänomens. – Zum neuzeitli-
chen Bibeldrama gibt es keine ähnlich einflussreichen grundsätzlichen Überlegungen, aller-
dings höchst fruchtbare Überlegungen zum geistlichen Spiel, vgl. die Zusammenfassung 
dieser Diskussion bei Haug: »Rainer Warning, Friedrich Ohly und die Wiederkehr des Bösen im 
geistlichen Schauspiel des Mittelalters«. 

 6 Die Forschung zu Religion und Literatur ist meist motivgeschichtlich oder autormonogra-
phisch, vgl. dazu Langenhorst: Theologie und Literatur. Ein Handbuch. Die Motivgeschichte do-
miniert die Nachschlagewerke, vgl. etwa immer noch sehr brauchbar Bocian (Hg.): Lexikon der 
biblischen Personen. Auch die im de Gruyter-Verlag entstehende International Encyclopedia of the 
Bible and Its Reception setzt das fort, indem die literarische Rezeption vor allem im Rahmen der 
Artikel zu den biblischen Figuren oder zu Autoren erörtert wird, aber kaum in Gattungs-, Epo-
chen- oder Problemzusammenhängen. Zur Motiv- bzw. Stoffgeschichte des hier Untersuchten 
vgl. die älteren Arbeiten von Brieger: Kain und Abel in der deutschen Dichtung und Rothschild: 
Kain und Abel in der deutschen Literatur, sowie jetzt Quinones: Changes of Cain. Violence and 
the Lost Brother in Cain and Abel Literature und Hussherr: L’ange et la Bête. Cain et Abel dans la 
Litérature.
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Bibliographien zeigt das Gegenteil: Nach 1800 sind biblische Stoffe in der deut-
schen Literatur eher selten, jedenfalls in deren repräsentativem Teil. Emblematisch 
für diesen Umbruch kann die Rezeption des Messias stehen: Klopstocks Dichtung, 
die gerade auf der Voraussetzung der Autorität der Bibel beruhte und nach anfäng-
lichem Erfolg sehr schnell in Vergessenheit geriet und den Zeitgenossen schon 
beim Erscheinen der letzten Gesänge kaum mehr verständlich war.7 Gerade für 
die entscheidende Transformationszeit um 1800 hat daher d ie Bibeldichtung eine 
noch kaum zureichend erforschte Bedeutung und sollte nicht vorschnell als bloßes 
›Übergangsphänomen‹ verstanden werden. 

Man kann die systematische wie historische Problematik der Kategorie ›Bibel-
dichtung‹ auch am Konzept der ›Darstellung‹ verdeutlichen, das bekanntlich um 
1800 in einem entscheidenden Umbruch begriffen ist. Die Trennung von Stoff 
und Form scheint eine Nachahmungsästhetik vorauszusetzen, nach welcher der 
Dichter eine außerkünstlerische Wirklichkeit – in diesem Fall einen biblischen Text 
– ›nachahmt‹ und in eine andere Form ›kleidet‹. Was sich tatsächlich in den Texten 
abspielt, ist aber ein Umbruch des Darstellungsverständnisses, für den nicht nur 
der – gegenüber der klassischen Tradition fremde – biblische Stil eine wichtige 
Rolle spielt, sondern auch die komplizierte Beziehung der Literatur zur Bibel als 
einem besonders bedeutsamen Text. Pointiert gesagt: Gerade weil man die Bibel 
nicht einfach ›nachahmen‹ kann und darf, muss ihre ›Darstellung‹ eine besondere 
Form und Funktion haben. 

Das grundsätzliche Vergessen dieser Leistung scheint also ein systematischer 
blinder Fleck der deutschen Literaturwissenschaft zu sein. Es ist wohl letztlich die 
Vorstellung der ›Goethezeit‹ und ihrer (jedenfalls vermeintlichen) Ästhetik, die es 
verhindert hat, die Bibeldichtung angemessen zu würdigen, und die etwa Klop-
stock zum notorischen ›Vorläufer‹ gemacht hat. Daher ist es hilfreich, wenn nicht 
notwendig, bei solchen Fragen zumindest einen Seitenblick auf eine andere Natio-
nalliteratur, etwa die englische, zu werfen, in der die zentrale Rolle Miltons von 
vornherein ein anderes Verhältnis zur Religion gestiftet hat. Eine solche Öffnung 
ist auch in Bezug auf die Gattungen sinnvoll. Die Gattung ist natürlich ein ent-
scheidendes Element für die Untersuchung eines literarischen Textes, die Konzentra-
tion auf Gattungsfragen kann aber auch dazu führen – und hat oft dazu geführt –, 
dass sich die Forschung einseitig darauf konzentriert, wie der biblische Stoff den 
Erfordernissen der jeweiligen Gattung unterworfen wird. Aber die uns hier interes-
sierenden Texte zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie die Gattungsgrenzen 
aufl ösen und Übergänge stiften: Ein Drama ohne Handlung, ein Gedicht in Prosa 
– diese Tendenz macht sie dann zu Vorgängern der ›romantischen‹ Dichtung. Diese 
transgressive Tendenz rührt wohl ihrerseits auch daher, dass die ›Bibeldichtung‹ um 
1800 eine Art blinden Fleck im Gattungssystem darstellt, der dieses aufbrechen 
kann, gerade weil er nicht vorgesehen oder gar explizit ausgeschlossen ist. Ziel einer 
solchen Untersuchung kann es daher nicht sein, eine neue Gattungsbestimmung 
von ›Bibeldichtung‹ oder auch nur ›Bibelepos‹ und ›Bibeldrama‹ zu geben, denn es 

 7 Vgl. dazu Auerochs: Die Entstehung der Kunstreligion, bes. S. 243ff.
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ist gerade das Fehlen einer solchen Gattungstradition in der infrage stehenden Zeit, 
das die im Folgenden zu untersuchenden Werke so dynamisch und einfl ussreich 
macht. Stattdessen wird es darauf ankommen, in jedem Einzelfall zu zeigen, dass es 
in den verschiedenen Bibeldichtungen niemals nur um eine Verarbeitung bibli-
scher Gegenstände geht, sondern um eine viel intimere Durchdringung von ›Stoff‹ 
und ›Form‹, wie im Folgenden an Klopstocks geistlichem Drama Der Tod Adams, 
an Gessners Idyll Der Tod Abels, an Coleridges Gedichtfragment The Wanderings of 
Cain und schließlich an Byrons Cain untersucht werden soll. 

Undramatisches Drama: Friedrich Gottlieb Klopstock

1757 erscheint Friedrich Gottlieb Klopstocks Der Tod Adams. Ein Trauerspiel, of-
fensichtlich stellt der bereits vier Jahre vorher geschriebene, aber zunächst verges-
sene und nur auf Drängen Meta Klopstocks veröffentlichte Text ein Seitenstück der 
Arbeit am Messias dar.8 Das Drama über den letzten Tag des ersten Menschen, der 
mit der Ahnung erwacht, heute sterben zu müssen, und schließlich am Abend, 
betrauert von den Seinen, verscheidet, steht in der dramatischen Literatur der Zeit 
recht isoliert da. Nachdem die frühneuzeitliche Tradition des Bibeldramas Anfang 
des 18. Jahrhunderts abgerissen war, wird die Begeisterung für biblische Dichtung, 
die ursprünglich von Bodmers Entdeckung Miltons ausging, auf das Theater über-
tragen.9 Das Stück bricht aber nicht nur durch sein biblisches Sujet mit den Gat-
tungskonventionen des Theaters, son dern auch durch verschiedene andere formale 
Züge: Es hat lediglich drei Akte, ist in Prosa abgefasst und verletzt mit der direkten 
Darstellung des Todes auf der Bühne die Konventionen der bienséance.10 Obwohl 
– oder gerade weil – es also weder in Form und Inhalt den Erwartungen des Publi-
kums entsprach, hatte es eine außerordentliche europäische Wirkung und führte 
etwa in Frankreich zu einer kurzen Wiederbelebung des biblischen Theaters.11 

Ein ›Schäfertrauerspiel‹. Dass die Neuheit seines Versuches Klopstock durchaus be-
wusst war, zeigt seine Vorrede, die sich gegen den Vorwurf rechtfertigt, »Daß man 
kein Trauerspiel aus der Offenbarung nehmen müsse.«12 Auch Klopstock ist hier 
vorsichtig und betont, »daß diejenigen großen Männer der Offenbarung, die nicht 

 8 Vgl. dazu den Brief an Cecilie Ambrosius vom Oktober 1767: »1753 im Sommer machte ich 
den Tod Adams. 54 verheyrathete ich mich. 55 den ersten Winter, den wir hier zubrachten, bin 
ich des Abends einmal aus, u Meta bleibt zu Hause. Sie sucht etwas, u kömmt über einen Coffer 
worinn allerhand Sachen liegen, u findet das M.S. [Manuskript] von Tod Adams. Ich war ge-
wohnt sie des Abends im Bette anzutreffen, wenn ich nach Hause kam. Sie kam mir aber jetzt 
entgegengelaufen, u freute sich über ihren Fund u machte mich aus, daß ich ihr nichts davon 
gesagt hätte.« In: Klopstock: Werke und Briefe, Abt. Briefe, Bd. 5,1, S. 36.

 9 Vgl. generell zur Entwicklung Schmidt: Studien zum Bibeldrama der Empfindsamkeit.
 10 Vgl. dazu Strohschneider-Kohrs: »Stilwandel: Klopstocks Adam-Drama in der Gattungsge-

schichte des 18. Jahrhunderts«.
 11 Vgl. dazu Geyer: »Die Sterbeszene im Oratorium des 18. Jahrhunderts«, S. 195–203. 
 12 Klopstock: Der Tod Abels, S. 5. Diese Ausgabe wird im folgenden Abschnitt im Text mit einfachen 

Seitenzahlen sowie im Drama mit römischer Akt- und arabischer Szenenzahl zitiert. 
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anders, als von den tiefsten Geheimnissen der Religion begleitet, aufgeführt wer-
den könnten, selbst für das ernsthafte Trauerspiel zu ernsthaft sind.« (5) Die eigent-
lichen Mysterien der Offenbarung eignen sich nicht für die Bühne, sondern bedür-
fen einer anderen Form, wie Klopstock sie im Epos des Messias gefunden zu haben 
meinte. Aber das schließe das Theater nicht grundsätzlich aus, denn es führe »ein 
Vorhof zu dem Heiligtume«, auf dem das Geschehen »noch eine gewisse Mine 
von Weltlichkeit« habe (5). Diese Argumentation macht nicht nur deutlich, dass 
Klopstocks Entwurf einer ›heiligen Poesie‹ gattungsmäßig differenziert ist, son-
dern erklärt auch, warum der Gegenstand von diesem wie auch von den anderen 
biblischen Dramen, die Klopstock im Anschluss verfasst – Salomo (1764), David 
(1772) –, aus dem präfi gurativ gelesenen Alten Testament genommen wird. Trotz 
dieser Relativierung insistiert Klopstock, dass es sich hier nicht einfach um ein 
Theaterstück wie jedes andere handelt und betont, »daß es niemals wird ausgeführt 
werden können« (ebd.).

Die hoch entwickelte Diskussion des 18. Jahrhunderts über das Theater schloss 
keineswegs von vornherein aus, dass ein Drama auch unabhängig von seiner Auf-
führbarkeit ›dramatisch‹ sei. Wie fremd aber Klopstocks Stück seiner Zeit trotzdem 
blieb, zeigt eine grundsätzliche und kritische Rezension Moses Mendelssohns, die 
in vielen Zügen auch das Unverständnis späterer Interpreten vorwegnimmt.13 
Mendelssohn beginnt mit der Eröffnung der Gattungsfrage und stellt fest, dass 
Handlung und Charaktere des Stücks für das bürgerliche – geschweige denn hero-
isch e – Trauerspiel zu einfach seien: »Und da man die einfältige Natur in den Ge-
dichten durch das Schäferleben vorzustellen pfl egt; so würde sich mit diesem Ge-
dichte eine neue Art, nämlich das Schäfertrauerspiel, anfangen, (in welchem das 
tragische bloß in der Handlung liegen, die Sentimens hingegen naiv seyn müßten), 
wofern demselben anders der Name eines Trauerspiels mit Recht zukömmt.«14 
Auch Mendelssohn ist sich der radikalen Neuheit des Stückes also bewusst; trotz-
dem bleibt er skeptisch und zieht die letzte Bedingung in der Folge in Zweifel: Es 
handele sich nicht um ein Trauerspiel, sondern um ein ›Gespräch‹. Der Grund 
dafür liegt für Mendelssohn nich t in der Abweichung von den existierenden For-
men, im Stil oder in den Details der Handlungen – stilistisch zeigt Mendelssohn 
sich beeindruckt, die Erscheinung des Todesengels will er hinnehmen –, sondern er 
beruft sich auf »Regeln und Gesetze, die in der Natur gegründet sind«,15 insbeson-
dere auf die Verbindung von Handlung und Drama. Denn Klopstocks Stück fehle 
jegliche Verwicklung, jeglicher »Knoten«; weil Klopstock nur den »trockenen 
Stoff« der Bibel wiedergebe, entstehe auch keine Spannung: »Wir erfahren in der 

 13 Mendelssohns Rezension prägte auch die gesamte anschließende Forschung, vgl. Strohschnei-
der-Cohrs: »Klopstocks Drama ›Der Tod Adams‹. Zum Problem der poetischen Form in emp-
findsamer Zeit«, bes. S. 166ff. Typischerweise schreibt etwa Schmidt trotz würdigender Absicht, 
»daß Klopstock das Theater selten besuchte und von dem Wesen eines Dramas keinen rechten 
Begriff hatte« (Schmidt: Studien zum Bibeldrama, S. 29). 

 14 Mendelssohn: »Rezension von F.G. Klopstock ›Der Tod Adams, ein Trauerspiel‹«, S. 213. Zum 
möglichen positiven poetologischen Sinn der Rede vom Schäfertrauerspiel vgl. Schlaffer: »Das 
Schäfertrauerspiel. Klopstocks Drama ›Der Tod Adams‹«.

 15 Mendelssohn: »Rezension von F.G. Klopstock ›Der Tod Adams‹«, S. 215.
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Folge des Stückes nichts mehr, als wovon uns schon der bloße Titel unterrichtet 
hat.«16 Die einzig ansatzweise dramatische Szene sei der Auftritt Kains, der im 
dritten Akt seinen Vater verfl ucht; sie sei aber nur eine Episode, die nichts zur 
Handlung beitrage und innerhalb dieser auch nicht motiviert sei. Es reiche eben 
nicht aus, Kains Rückkehr zu seiner Familie einfach auf einen göttlichen Befehl 
zurückzuführen: »Auch das Wunderbare muß seine theatralische Wahrscheinlich-
keit haben, und diese ist hier sehr wenig beobachtet worden.«17 Es ist also nicht 
das Wunderbare an sich, das Mendelssohns Reserve gegen dieses Stück hervorruft, 
sondern dessen mangelnde Verknüpfung mit einer Handlung, die eben zu den 
Grundzügen eines Theaterstücks gehöre. Klopstock verfehle das Dramatische 
grundsätzlich: »Es wäre zu wünschen, daß sich dieser große Geist nicht mit der 
Schaubühne beschäftigen wollte.«18

Handlung, Affekt und Darstellung. Tatsächlich ›passiert‹ in Der Tod Adams nicht 
viel. Eröffnet wird das Stück nicht durch ein Ereignis, sondern durch eine Ahnung, 
die Adam seinem Sohn Seth schildert: 

Ich saß in der Vorhütte und überließ mich den Freuden über die Glückseligkeit mei-
ner Kinder Heman und Selima ganz! Auf einmal, so sehr auf einmal, als je der 
schnellste Gedanke gedacht worden ist, erschütterte mich, kein Erstaunen, kein 
Schauer, keine Angst, der kommende Tod erschütterte mich, und strömte durch alle 
meine Gebeine! Ietzt ist dieses mächtige Gefühl zur Betäubung geworden, sonst 
würde ich, wie du verstummen, oder du würdest doch die Sprache meiner Angst 
nicht verstehn! (I/3, 10f.) 

Ereignet hat sich nichts, aber gerade dieses unbestimmte Gefühl erweist sich in der 
Folge als entscheidend, denn das gesamte Drama wird darin bestehen, dass Adam 
sich dieses Gefühls immer bewusster wird. Das bedeutet aber nicht, dass es dabei 
›nur‹ um Gefühle gehe, jedenfalls sind die Empfi ndungen keineswegs bloß subjek-
tive Stimmungen, sondern immer auch an Wissen und Geschichte geknüpft. Auch 
Adams Ahnung wird sogleich vor- und rückwärts mit seiner Geschichte verknüpft: 

Tief grub er [der Tod] sich in mein Herz ein. Und noch denk ich nur ihn! Da schwebt 
er vor meiner Stirne! Hier schlägt er in meinem Herzen! Und noch Einer, den ich dir 
an dem Tage meines Todes nicht mehr verschweigen will, begleitet ihn, und ist so 
gewaltig, wie er! Als ich gerichtet ward, und nun von meiner Betäubung aufstand, trat 
ein Todesengel vor mich und sprach: Wenn du diesen Ausspruch verstehn wirst, den 
Tag, Adam, sollst du mich wieder sehen! [...] Aber das fühl ich von neuem, daß sein 
großes Urteil: Ich sollte des Todes sterben, noch nicht vollzogen, und von viel tieferm 
Inhalt ist, als ich itzt noch verstehe. (I/3, 11)

Das Drama des Todes ist also nicht nur ein Drama der Affekte, sondern zugleich 
auch ein Drama des Wissens über den Tod, welches wiederum die Geschichte des 

 16 Ebd., 215f.
 17 Ebd., 224.
 18 Ebd., 225.
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Falls ›erfüllt‹. Wie sich zeigen wird, ist es durchaus angemessen, hier von ›Erfül-
lung‹ zu sprechen, weil die Beziehung von Fall, Tod und Wissen nicht nur formal 
dem typologischen Denken entspricht, sondern im weiteren Verlauf des Dramas 
auch ganz konkret auf dieses referiert. 

Der Erwerb dieses Wissens bestimmt die weitere Handlung. Dabei ist die An-
kündigung, Adam solle ›des Todes sterben‹, die sich wie ein Leitmotiv durch das 
Drama zieht, mehr als ein einfaches Bibelzitat von Genesis 2,17 und jedenfalls 
etwas gänzlich anderes als ein fehlerhafter Hebraismus.19 Im Stück jedenfalls wird 
mehrfach der Unterschied zwischen Tod und ›Tod‹ betont: »Einige deiner Nach-
kommen werden entschlummern«, ermahnt der Todesengel Adam, »einige sterben: 
aber Du sollst des Todes sterben.« (I/7, 14)

Gegen die Säkularisierung des Todes im 18. Jahrhundert, gegen seine Umdeu-
tung vom Knochenmann zum ›Schlaf‹ betont Klopstock die Radikalität des Todes, 
vor allem aber des geistlichen Todes in der Sünde. Daher geht es Klopstock auch 
nicht um die schlichte Faktizität des Sterbens, sondern um eine geistliche, wenn 
nicht theologische Erkenntnis von Sünde und Erlösung, auf die das Drama zuläuft. 
Nicht weniger wichtig als diese doktrinale Frage ist aber die der Form. Der Pleo-
nasmus von ›des Todes sterben‹ steht nicht allein, sondern in der Mitte einer 
ganzen Reihe ähnlicher Ausdrücke über das Sterben: »O Tod, den ich sterbe!« 
(III/3, 25), »Komm, komm, o Tod, so komm denn Tod!« (III/4, 26) oder die letz-
ten Worte des Dramas: »O Tod! – Du bists! Ich sterbe!« (III/4, 28) Die Wiederho-
lung beschränkt sich nicht auf das ›Sterben‹, sondern prägt die gesamte Sprache des 
Stückes, dessen parataktische und vielfach rhythmisierte Sprache sich grundsätzlich 
durch das »Prinzip der intensivierenden Wiederholung« auszeichnet.20 Dieser Stil 
und insbesondere die häufi gen Wortwiederholungen machen Klopstock nicht nur 
zum wichtigen Vorläufer der dramatischen Sprache des Sturm und Drang, er ist 
auch seinem biblischen Gegenstand in verschiedener Hinsicht besonders angemes-
sen.21 Einerseits hat er biblische Vorgänger und entwickelt sich gerade in Klop-
stocks Adaptionen der Psalmen als Vorbilder der eigenen lyrischen Produktion.22 
Andererseits entspricht er in seiner gegliederten Einfachheit auch dem Thema des 
Stückes, denn wie bereits angedeutet, geht es diesem keineswegs um den unmittel-
baren Ausdruck der Affekte, sondern um deren beginnende, heraufdämmernde 
Erkenntnis; die Figuren stehen also in gewisser Weise zwischen Gefühlsäußerung 
und monologischer Selbstrefl exion. Ähnlich wie im Messias drückt sich das im 
Wechsel von Anrufungen und Ausbrüchen aus, etwa wenn Adam sich an seine Angst 
wendet: »Was ist das in mir? Ich werde ruhig, da mein Elend zu seiner letzten Höhe 
empor gestiegen ist? Oder kannst du noch höher steigen, du Elend des Sterbenden?« 
(II/7, 20) Die Personifi zierung verlebendigt ihren Gegenstand und zeichnet die 

 19 Zu dieser Kritik vgl. Strohschneider-Cohrs: »Klopstocks Drama ›Der Tod Abels‹«, S. 181.
 20 Ebd., S. 189.
 21 Zu Klopstocks Sprache im Kontext von Empfindsamkeit und Sturm und Drang vgl. bes. Kaiser: 

Klopstock: Religion und Dichtung, S. 267ff. 
 22 Zur Rolle der Psalmen für Klopstocks Lyrik vgl. Bach/Galle: Deutsche Psalmendichtung vom 

16. bis zum 20. Jahrhundert. Untersuchungen zur Geschichte einer lyrischen Gattung, S. 271ff. 
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Bewegung der Affekte nach: »Sie ist noch nicht vorüber, die namlose Angst! Sie 
steigt noch! Mit diesen neuen Empfi ndungen steigt sie! Mein Leben, das Leben 
meiner ersten Tage empört sich noch einmal ganz in mir!« (III/4, 26f.) Zugleich 
produziert gerade die Wiederholung eine Distanz, die die beginnende Refl exion 
ermöglicht. Nicht nur der Tod, sondern auch die Sprache hat bei Klopstock eine 
Doppelnatur.

Dieser Rhythmus der Sprache produziert eine Art stillstehende Bewegung, die 
für den Messias so charakteristisch ist: ein beständiges Aufbrausen und Abklingen 
der Worte und Affekte. Offensichtlich ist diese Bewegung die eigentliche ›Hand-
lung‹ des Stücks. ›Dargestellt‹ wird weniger eine Handlung, als eine bestimmte 
Bewegung der Affektivität, die selbst wieder bewegt – ein Verfahren, das Klopstock 
später unter dem Begriff der ›Herzrührenden Schreibart‹ beschrieben hat. Mit ihr 
gewinnt auch der Begriff der ›Darstellung‹ selbst ein anderes Profi l, das weder rein 
nachahmungs ästhetisch ist noch mit einer späteren Autonomieästhetik zusammen-
fällt. Klopstocks Verständnis poetischer Darstellung orientiert sich dabei bekannt-
lich am Erhabenen: »Der Gegenstand ist vornehmlich alsdann darstellbar, wenn er 
erhaben ist, und wenn er viel Handlung und Leidenschaft in sich begreift.«23 An-
ders als bei Mendelssohn ist in dieser Bestimmung die ›Darstellung‹ nicht mehr 
allein auf die Handlung, sondern auch auf die Leidenschaft bezogen; darüber hin-
aus betont Klopstock, auch die Handlung sei zu eng gefasst, »wenn man sie vor-
nehmlich in der äußerlichen Tat setzt. Die Handlung fängt mit dem gefaßten Ent-
schlusse an.«24 Auch die Handlung kann also eine Bewegung des Geistes sein oder 
eben eine der Affekte wie in Der Tod Adams.

Drama des christlichen Wissens. Tatsächlich ist auch jene Episode, der Mendelssohn 
noch am ehesten Handlungscharakter und dramatische Qualitäten zustand: die 
Auseinandersetzung Adams mit Kain, vor allem ein Drama der Affekte und des 
Wissens. Denn Kain trägt dazu bei, dass Adam die Tiefe des Sterbens wirklich fühlt 
und erkennt – »Der Allmächtige hat ihn gesandt, daß er mir meinen Tod noch 
bittrer mache.« (II/2, 17) –, weil der Sohn sich für sein erlittenes Unrecht rächen 
will: 

KAIN. Ja dafür, daß ich meinen Bruder Abel erwürget habe! Daß sein Blut laut zum 
Allmächtigen gerufen hat! Daß ich der Unglückseligste unter allen deinen Kindern 
bin, die dir gebohren sind und noch gebohren werden sollen! Daß ich mit diesem 
Elende belastet, auf der Erde herumirre, und keine Ruhe fi nde! selbst im Himmel 
keine fi nden würde! (II/5, 18) 

Klopstock scheint der Erste zu sein, der sich die Frage stellt, was Kain über die 
in der Genesis berichteten Ereignisse – Vertreibung, Zeugung, Städtebau – hinaus 
tat, und der ihn noch einmal seinem Vater gegenübertreten lässt. Schon dieser 
erste Auftritt Kains zeigt, dass es sich um eine Verschiebung der Geschichte vom 

 23 Klopstock: »Von der Darstellung«, S. 1033. Zu Klopstocks Theorie der Darstellung vgl. Men-
ninghaus: »›Darstellung‹«, sowie Auerochs: Entstehung der Kunstreligion, S. 182ff.  

 24 Klopstock: »Von der Darstellung«, S. 1033.
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Sündenfall handelt: Anhand der Geschichte Kains können daher auch die Fragen 
der geistlichen Natur des Menschen und der Theodizee ein zweites Mal ge-
stellt werden. Wie sich zeigen wird, produziert das einen höchst anschlussfähigen 
Charakter. 

Auch bei Klopstock hat Kain die Funktion, die Vorgeschichte zu repräsentieren, 
auf die bereits der Todesengel hinwies: den Sündenfall. Und weil der Tod eben nur 
von der Sünde her verständlich ist – als »der Sünde Sold« (Röm 6,23) –, trägt Kains 
Fluch entscheidend zum Fortschritt des Dramas bei: 

KAIN. An dem Tage, da du sterben willst, Adam! – an dem letzten deiner Tage, − 
müsse dich die Todesangst von siebentausend Sterbenden ergreifen! Müsse das Bild 
der Verwesung – – –  
ADAM. Es ist zu viel! Es ist zu viel, mein erstgebohrner Sohn! − Nun versteh ich dich 
ganz, du Todesurtheil! das dort über mich ausgesprochen ward, ich verstehe dich 
ganz! (II/5, 19) 

Offensichtlich ist dies eine zentrale Szene der Wiedererkennung – der Fluch Kains 
macht Adam deutlich, was das ›Sterben des Todes‹ ist. Wenig später sammelt er 
dann auch seine Kinder und Enkel um sich und belehrt sie über den Tod. Von sich 
selber in dritter Person sprechend, sagt er ihnen, was sie ihrerseits ihren Nachkom-
men über ihn erzählen sollen: »An dem Abend, da er sterben wollte, lehnte er sich 
an mich, und sprach: Ach, meine Kinder! mein Fluch ist auch euer Fluch gewor-
den! Ich hab ihn über euch gebracht!« (II/8, 21) Deutlich spielt das Drama an 
dieser Stelle auf den Abendmahlsbericht an und hebt die Handlung damit auf eine 
neue Ebene. Dementsprechend verwandelt sich Adams Wissen über die Geheim-
nisse des Todes – dass durch ihn der Tod in die Welt gekommen ist – in ein Wissen 
über die Erlösung, das ihm allein Ruhe bringen kann, präfi gurativ entwickelt Adam 
jetzt die Zukunft: 

Erbarmet euch meiner, und fl ucht dem Todten nicht! − Sie werden sich meiner erbar-
men! Denn Gott, der Mensch werden wird, die Hoffnung, die Wonne, der Retter des 
menschlichen Geschlechts hat sich meiner erbarmet! Sag ihnen: Ohne ihn, der kom-
men wird, wär ich den Schrecken meines Todes ganz unterlegen! wär ich vor Gott 
vergangen! (II/8, 21f.)

Das Wissen um den Tod, das Adam im Verlauf des Stückes erworben hat bzw. dessen 
Erwerbung das Stück ist, ist also zugleich ein Wissen um Christus. Auch das ent-
spricht der geistlichen Dimension des Todes, die eben schrittweise und in dramati-
scher Enthüllung im Verlauf von Der Tod Adams offenbart wird. Noch kurz vor sei-
nem Tod wendet sich Adam seiner Familie zu und ermahnt sie: »Und wenn der Gott 
eures Vaters und euer Gott den großen Verheißnen, zu dem ich itzt gehe; euch sen-
det: so hebt euer Haupt auf, und schaut gen Himmel, und betet an, und dankt, daß 
ihr geschaffen seyd!« (III/4, 28) So gewährt auch der Vorhof des Heiligtums einen 
Durchblick in dessen Inneres, macht aber zugleich noch einmal deutlich, warum er 
nicht auf die Bühne gebracht werden kann: würde es sich hier doch um eine Nach-
ahmung des zentralen Rituals des Christentums handeln: des Abendmahls, dessen 
Darstellung auf der Bühne schon Luther als blasphemisch empfunden hatte. 
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Klopstocks Der Tod Adams ist also nicht einfach das ›Ausführen‹ eines Stoffes, die 
Dramatisierung einer biblischen Botschaft, als welche sie auch, wie Mendelssohn 
zu Recht bemerkt, sehr dürftig wäre. ›Dargestellt‹ wird viel eher der geistliche Sinn 
dieser Episode; ›darstellbar‹ wird er, indem er in ein affektives Geschehen umge-
setzt wird, das auch die Leser ergreifen soll. Vorausgesetzt ist und bleibt dabei stets 
der geistliche Sinn dieser Affekte, weil gerade der Erwerb und die Mitteilung des 
geistlichen Wissens inklusive seiner typologischen Erfüllung die eigentliche ›Hand-
lung‹ des Dramas ausmachen. Es ist also keineswegs so, dass die Dogmatik eine 
Hemmung der Dichtung wäre, ganz im Gegenteil ist sie konstitutiv für diese und 
bringt damit zugleich eine neue Form und vor allem eine neue Sprache hervor. 

Idyll und Anti-Idyll: Salomon Gessner

1758, nur ein Jahr nach Klopstocks Der Tod Adams, veröffentlicht Salomon Gess-
ner Der Tod Abels. Der Schweizer Dichter, Maler und Verleger aus dem Züricher 
Kreis um Bodmer antwortet mit diesem Text offensichtlich relativ direkt auf Klop-
stock. Sein Thema – das übrigens neben vielen anderen auch von Klopstocks Ehe-
frau Meta bearbeitet wurde – ist jetzt allerdings nicht mehr der Tod des Patriar-
chen, sondern der erste Todesfall überhaupt, der in fünf Gesängen mitsamt seiner 
Vorgeschichte erzählt wird: Kains Unzufriedenheit, die im Rückblick erzählte Ge-
schichte Adams und Evas nach ihrer Vertreibung aus dem Paradies, die – offen-
sichtlich an Milton angelehnte – Verführung Kains durch den Teufel Anamelech, 
die Ermordung Abels aus Eifersucht und Wut, schließlich seine Reue und seine 
Verbannung aus dem Kreis der ersten Menschen, den er, begleitet von seiner treuen 
Ehefrau Mehala, verlässt. Formal handelt es sich nicht mehr um ein Drama, son-
dern um eine Art Kurzepos in Prosa; stilistisch ähnelt es mit seinen Anrufungen 
und Emphasen, Wiederholungen und Parallelismen der Klopstock’schen Sprache, 
ist aber in noch höherem Maße durch eine quasi metrische Diktion, die vielfältige 
Gliederung der Perioden und die Verwendung verschiedener Kadenzen geprägt, so 
dass man Der Tod Abels auch als Prosagedicht charakterisiert hat.25 

Idyllisierung und Empfi ndsamkeit. Wichtiger als der Einfl uss der Klopstock’schen 
Sprache sowie der Bodmer’schen Prosaübersetzung von Paradise Lost ist hier aller-
dings die Tradition der Idylle, der die vorhergehenden Werke Gessners zuzuordnen 
sind. Als Idylliker hat Gessner kurze Zeit europaweit ein außerordentliches Prestige 
genossen, als Idylliker ist er aber auch bald von den dominierenden Kritikern 
Deutschlands – Herder, Schiller, Hegel – verworfen worden, was den Zugang zu 
seinem Werk und insbesondere zu Der Tod Abels entscheidend erschwert hat. Tat-
sächlich herrscht bei Gessner bei aller stilistischen und thematischen Ähnlichkeit 
mit Klopstocks Der Tod Adams ein ganz anderer Ton als dort: An die Stelle des

 25 Vgl. Hibberd: »Salomon Gessner’s Idylls as Prose Poems«. 
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Todesernstes tritt hier eine deutlich freundlichere, sogar liebliche Stimmung. Das 
wird besonders deutlich, wenn Adam im zweiten Gesang die Vorgeschichte der 
Handlung erzählt und über die Zeit nach der Vertreibung aus dem Paradies berich-
tet. In ihrer Verlassenheit und Verzweifl ung treffen die ersten Menschen auf eine 
schöne Natur: »Sieh, Eva, so sprach ich, sieh, wie die Natur uns Bequemlichkeiten 
darbietet.«26 Lange ergeht sich der Text in der ausführlichen Beschreibung der lieb-
lichen Gegend, in der die ersten Menschen einen »Garten« (121) und »eine unab-
sehbare Gegend in offener Aussicht« (122) fi nd en. Die Topik des locus amoenus 
wird dabei explizit theologisch auch zum Trost der ersten Sünder: »Sie ist schön, 
die Erde; ist sie gleich verfl ucht, so trägt sie dennoch die Spuren, unaustilgbare 
Spuren der Gegenwart der unendlichen Güte für uns.« (161) Ganz explizit wird die 
Natur als Nachbild des Paradieses bezeichnet, und zwar gerade in ihrer kultivierten 
Form: Adam und Eva verändern die Landschaft, legen Wege und Lauben an und 
pfl anzen und pfl egen die Blumen: »dann wird es dem Paradiese so ähnlich werden, 
als das Paradies [...] dem Himmel ähnlich ist, ein nachahmender Schatten.« (123) 
Noch als im dritten Gesang der Teufel dieses Quasi-Paradies aufsucht, sieht er nur 
die fröhliche Gartenarbeit, keine Mühsal: »Dort, am Hügel beschäftigt, seh’ ich sie, 
die Gefallenen, doch scheinen sie nicht elend zu sein; vielleicht geht ihr Elend erst 
mit dem Tod an.« (137) Die Spuren des Falls scheinen also unsichtbar zu sein. 

Hinter diesem Bild steht natürlich die optimistischere Weltsicht einer sich auf-
klärenden Christenheit, aber vor allem die bukolische Topik, die seit der Renais-
sance oft christlich verstanden wurde, so dass die biblische Urgeschichte umgekehrt 
oft als bukolische Urszene verstanden wurde. Noch Gottsched defi niert das Schä-
fergedicht in dieser Weise: »Poetisch würde ich sagen, es sey eine Abschilderung des 
güldenen Weltalters; auf christliche Art zureden aber: eine Vorstellung des Standes 
der Unschuld, oder doch wenigstens der patriarchalischen Zeit vor und nach der 
Sündfl uth.«27 Daher prägt sich gerade im 18. Jahrhundert eine eigene Gattung der 
Patriarchaden, vertreten etwa durch Bodmers Noah (1752) oder Wielands Der ge-
prüfte Abraham (1752); auch Klopstocks Der Tod Adams wurde von Mendelssohn 
nicht grundlos als ›Schäfertrauerspiel‹ interpretiert. Auch Gessner selbst verbindet 
Schäferliches und Biblisches nicht nur in Der Tod Abels, sondern hatte schon in 
seinen Idyllen neben Homer auch die Patriarchen als Garanten dafür aufgerufen, 
dass es einmal »ein goldnes Weltalter« gegeben habe.28 

Idyllisch ist nicht nur das Setting, sondern auch die Handlung von Der Tod 
Abels. An sich ist die Idylle arm an äußerer Handlung, weil sie an einen bestimmten 
Ort und Zustand gebunden ist, den sie kaum verlässt. Auch wenn Gessners Text 
erheblich mehr ›Verwicklungen‹ enthält als der Klopstocks, ist Handlung auch bei 

 26 Gessner: Der Tod Abels, S. 118. Im folgenden Abschnitt wird im Text auf diese Ausgabe mit ein-
fachen Seitenzahlen verwiesen. 

 27 Gottsched: Critische Dichtkunst, S. 582. Zur Tradition der christlichen Bukolik vgl. Dyck: Athen 
und Jerusalem. 

 28 Gessner: Idyllen, S. 64. 
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ihm vor allem die Bewegung der Leidenschaften, das Auf- und Abwallen der Ge-
fühle, das sich immer wieder und mit vielen Tränen manifestiert und sich als Wi-
derstreit von guten und bösen Leidenschaften vollzieht, wie Adam Kain erklärt: 
»Durch Tugend steigen wir empor zu der Seligkeit reiner Geister, zu paradiesi-
schem Glücke; da hingegen jede unbesiegte, unreine Leidenschaft uns hinunter-
reißt.« (116) Diese Gefühlsbewegungen, aber auch die Tatsache, dass sich die 
Handlung anders als bei Klopstock jetzt im Rahmen eines Familienkonfl iktes be-
wegt, machen Der Tod Abels zu einem paradigmatischen Text der Empfi ndsam-
keit.29 Dem Idyll entspricht dabei die Kleinräumigkeit der Handlung, in der 
kleine Probleme bald gelöst werden: Nach der anfänglichen Unzufriedenheit Kains 
versöhnen sich die Brüder schnell, der erkrankte Adam wird sogleich durch eine 
Vision des Lebens nach dem Tode getröstet und dann von Abel geheilt, und selbst 
das tragische Ende wird sofort durch die Schilderung kompensiert, wie der Todes-
engel Abels Seele in den Himmel führt. Die verzweifelten Eltern Abels werden ge-
tröstet – »ihr müßt eine kleine Zeit nur ihn missen; bald wird der Tod euch nach-
holen« (166) – und trösten ihre Töchter: »Geliebte, ach! entweihet den Seligen 
nicht mit untröstlichem Jammer!« (171) Scheinbar ist in der ›heilen Welt‹ der 
Schäfer nicht einmal Trauer möglich, oder es ist jedenfalls recht leicht, sie zu bewäl-
tigen: »Die heilende Zeit und die siegende Vernunft werden unsern Schmerz lin-
dern.« (173) Der Trost über den Tod, den Klopstocks Adam erst mühsam erringen 
musste – und tatsächlich nur zusammen mit dem Tod errang –, ist hier fast allzu 
schnell, vor dem Tod selbst, zur Hand. 

Gegentext und Idyllenkritik. So erscheint der Text auf den ersten Blick als radikale 
Verschiebung bzw. als ›Umguss‹ der biblischen Handlung in ein gänzlich anderes 
stilistisches und thematisches Register – als Idyllisierung im pejorativen Sinn, und 
als solche ist er auch meist gelesen worden.30 Aber eine genauere Lektüre zeigt nicht 
nur, dass diese Verschiebung Form und Inhalt betrifft und somit durch die Tren-
nung von biblischem Thema und dichterischer Form nur unzureichend beschrie-
ben wird. Denn Gessner schreibt eben tatsächlich ein neues Sujet in neuer Form, 
jedenfalls hat, wie der folgende Abschnitt zeigen wird, die frühe Rezeption das so 
gelesen: Bei Gessner verbinden sich Kunst und Natur in der Urgeschichte der 
Menschheit und in der metrischen Form quasi poetischer Prosa. 

Darüber hinaus enthält der Text auch ganz andere Elemente, die seine idyllische 
Lektüre gerade infrage stellen. Interessant ist nämlich, dass die Gattungsmerk-
male im Stück selbst verhandelt werden, sogar an entscheidender Stelle, denn sie 

 29 Vgl. Gilbert: »›Eine Hölle wütet in meinem Innern!‹ Kain und Abel und das Menschenbild in 
der Empfindsamkeit«, S. 85–94.

 30 Typisch urteilt etwa Quinones: »The great contribution of Gessner to the theme is in his total 
domestication« (ders.: Changes of Cain, S. 90); oder Rothschild: »Die Personen sind keine Kraft-
gestalten der Urzeit, sondern empfindsame, weiche Menschen des 18. Jahrhunderts«, »Für die 
erhabene Landschaft hat er keinen Sinn, ebensowenig wie für den Dämonischen Menschen.« 
(Rothschild: Kain und Abel, S. 71, 77) 
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begründen eigentlich den Konfl ikt. Kains Eifersucht auf seinen Bruder, die ihn 
schließlich zum Mörder macht, entzündet sich an einem Loblied auf die Schöp-
fung, das Abel am Anfang des ersten Gesanges singt: »Er kann wohl singen und 
Lieder dichten, sonst müßt’ er schlafen, wenn er müßig bei der Herde im Schatten 
sitzt. Mich senget die Sonne bei der rauhen Arbeit, mir bleibt weder Zeit noch 
Mut zum Singen.« (109) An dieser Stelle wird ausgerechnet der für die christliche 
Bukolik so zentrale Topos des dichtenden Schäfers aufgerufen; Kain unterscheidet 
sich dabei nicht nur von Abel, sondern von der bukolischen Dichtung insgesamt 
und damit paradoxerweise auch von dem Text, in dem er selbst vorkommt. Nicht 
weniger deutlich schließt er sich aus der Welt der Empfi ndungen aus, wenn er die 
»Freudenthränen und zärtlichen Umarmungen« der anderen kritisiert: »ich hasse 
die weibische Zärtlichkeit« (109). Gerade diese Unempfi ndsamkeit Kains bleibt 
bestimmend für seine Charakterisierung: Wie die anderen dankt Kain Adam für 
die Erzählung der Vorgeschichte, »aber er hatte männlicher nicht geweint und 
nicht gelächelt« (133), als Adam erkrankt, bricht auch er in Tränen aus, aber an-
ders: »Ja, weinen mußt’ ich; wie mein Bruder konnt’ ich nicht weinen, nein, so 
weibisch konnt’ ich’s nicht.« (141) Kain ist also gewissermaßen ein Fremder in 
jener empfi ndsamen Welt und ein Mann unter Weibern.

Vor allem das entscheidende erste Gespräch Adams mit Kain ist durch dessen 
männlichen Charakter geprägt: Auf Adams traurige Ermahnung, nicht so fi nster zu 
sein, entgegnet er: »Soll der Adler girren wie die sanfte Taube?« (111) Aber hier 
wird auch deutlich, dass es keineswegs nur Eifersucht oder ›unreine Leidenschaft‹ 
sind, die Kain außerhalb der Idylle stellen: »Ich bin vom Weibe zum Elend gebo-
ren.« (112) Das ist das erste Mal im gesamten Text, dass jenes Ereignis erwähnt 
wird, das eigentlich die gesamte Geschichte motiviert: der Sündenfall. Genauer: Es 
wird nicht einmal erwähnt, sondern nur darauf angespielt, durch ein Zitat, das 
sozusagen zum Schatten auf dem bukolischen Bild des Paradieses wird. Adam 
bricht denn auch, wenig überraschend, in Tränen aus und räumt jetzt wenigstens 
ein, dass es einen Fluch gegeben habe, geht dann aber doch gleich wieder zur Bitte 
an Kain über, seine Leidenschaften zu zähmen und sich mit seinem Bruder zu 
versöhnen. Der viel nüchternere, ›männlichere‹ und arbeitende Kain stimmt mit 
gewissen Vorbehalten zu: 

Ich will ihn umarmen, sprach Kain, wenn ich vom Felde zurückkomme; itzt ruft mich 
die Arbeit. Ich will ihn umarmen! Aber – zu dieser weibischen Weichlichkeit wird 
meine männlichere Seele sich nie gewöhnen, zu dieser Weichlichkeit, die ihn so beliebt 
macht, so viel Freudenthränen euch entlockt; die den Fluch über uns alle brachte, da 
du im Paradiese durch ein paar Thränen zu leicht erweicht – Doch, ich Elender! bald 
hätt’ ich dir Vorwürfe gemacht. Ich ehre dich, Vater, und schweige. (113)

Hier wird die ›weibische Weichlichkeit‹ noch einmal anders gedeutet: als eigentli-
cher Grund des Falls. Denn Kain besteht gewissermaßen auf dem biblischen Be-
richt – und der Milton’schen Ausgestaltung desselben –, dass nicht nur die Frau 
zuerst gefallen ist, sondern dass Adam dann auch aus Mitleid und ›Weichheit‹ ihr 
gefolgt sei. 
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Schon Klopstocks Der Tod Adams führte in die idyllische Welt der ersten Menschen 
etwas ein, was der Idylle eigentlich fremd ist: die Schrecken des Todes.31 Auch bei 
Gessner wird etwas evoziert, was eigentlich den Gegensatz zur Schäferwelt zu bil-
den scheint: der Sündenfall. Allerdings erscheint das mehr angedeutet als explizit, 
Kain unterbricht sich und führt nicht wortreich aus, was innerhalb des idyllischen 
Diskurses wohl auch kaum die richtigen Worte fi nden würde, was dem Leser aber 
natürlich von vorneherein bekannt ist. Gerade durch die Differenz dieses Wissens 
und des explizit Gesagten bekommen die Weichheit und das Weibliche, die Tränen 
und die Empfi ndsamkeit eine radikal andere Konnotation: Das was als nach- und 
quasiparadiesischer Zustand fungierte, wird jetzt zum eigentlichen Grund des 
Falls. Innerhalb des Gessner’schen Textes wird gerade durch die Bibelanspielung 
ein Gegentext aufgerufen, der die Ansprüche des ersten unterminiert und damit 
auch die Form der Idylle infrage stellt.

Prophetische Ironie. Noch deutlicher wird diese Infragestellung in der Traumvision, 
die Kain im vierten Gesang vom Anamelech eingegeben wird: Er sieht zwei Völker, 
das eine, das elend in der Hitze arbeiten muss und die rauhe Erde mit wunden 
Händen bearbeitet; ein anderes, das im »wollüstigen Schatten« (150), an »blumi-
gen Ufern« (151) wohnt – es sind die Nachfahren Abels und Kains. Kain sieht 
seine alte Befürchtung bestätigt, der Fluch sei ungleich verteilt – »Ihm lächelt die 
ganze Natur; ich nur esse mein Brot müd im Schweiße des Angesichts« (145) –, 
umso mehr als es nicht bei diesem Gegensatz bleibt, denn die Söhne Abels fassen 
einen weiteren Plan: 

Zwar lachet uns die Natur und hat jede ihrer Schönheiten um unsre Wohnung ge-
sammelt; doch fordert sie Pfl ege und Arbeit; zu ermüdende Arbeit für uns, die sanf-
tern Geschäften uns widmen. Der Hand ist es schmerzlich, das Feld zu bauen, die 
gewöhnt ist, die sanften Saiten der Harfe zu rühren [...]. Laßt uns, wenn das Dunkel 
der Nacht da ist, auf jenes Feld hinausgehn, wo die Ackerleute wohnen, und wenn sie, 
von des Tages Arbeit müd, in hartem Schlaf liegen, in ihren Hütten sie überfallen und 
binden, und dann gefangen in unsere Wohnungen führen, daß die Männer für uns 
dienstbar die Arbeit des Feldes verrichten, und ihre Weiber und ihre Töchter euch, 
holde Mädchen, in euern Kammern dienen. (151)

Dieser Traum, die »großartige Intuition der Barbarei am Grunde der Kultur«32 
behauptet praktisch, dass Arbeit und Muße nur zwei Seiten derselben Medaille 
sind und dass also das Elend Kains nur die Entsprechung der Heiterkeit Abels 
ist: »Billig mußte die Mutter einen gebären, der der gesegneten Schar dienstbare 

 31 Vgl. dazu: »Der Tod Adams stellt die Geburt der Tragödie wider den Geist Arkadiens dar. Den-
noch leidet das Werk nicht unter einem Stilbruch, denn die Tragik wird gerade durch den trauri-
gen Abschied von Arkadien [...] eigentlich erst begründet.« (Schlaffer: »Das Schäfertrauerspiel«, 
S. 136) 

 32 Böschenstein-Schäfer: »Gessner und die Wölfe«, S. 73. Dass die Vision nur angedeutet ist, wird 
hier als Zurückweichen interpretiert: »Brüchig wird dies Gedicht einer Übergangszeit vielmehr 
dadurch, daß der Erzähler, von seiner Einsicht tief erschrocken, sich angstvoll auf die Seite des 
Vater Gottes stellt und dessen Willkür in moderne Tugendrhetorik übersetzt.« (Ebd.)
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Aufwärter erzeugte; Lasttiere, damit die gesegnete Schar die der Wollust gewidme-
ten Kräfte nicht durch harte Arbeit verzehrte.« (153) Damit ist Kain aber nicht nur 
außerhalb des bukolischen Kreises getreten, sondern erkennt jetzt – doppelt para-
dox –, dass dieses sein Ausgeschlossensein gerade konstitutiv für die Idylle selbst ist. 

Natürlich ist das nur ein Traum, und natürlich ist er vom Teufel inspiriert – aber 
er wird sich mit jener Ironie enthüllen, die den satanischen Offenbarungen schon 
in der Bibel zu eigen ist: Erzürnt und durch diese Zukunftsvision fast rasend ge-
macht, versetzt Kain Abel den tödlichen Schlag und verdammt gerade damit seine 
Nachkommenschaft zu den Mühen der härtesten Arbeit. Wieder wird das im Text 
durch eine biblische Anspielung angedeutet, die sich diesmal nicht auf die Vergan-
genheit, sondern auf die Zukunft bezieht, wieder ist die Anspielung nur implizit. 
Die explizite Botschaft des Traums, die ausführliche Entwicklung des Komplotts 
der Söhne Abels ist gerade irreführend, weniger irreführend aber die schon am 
Anfang des Traumes nur im Vorübergehen – typographisch in Klammern – gege-
bene Erklärung, warum die Kainiten überhaupt so mühsam arbeiten müssen: »sie 
[Abels Söhne] haben aus jenen Gegenden uns verdrängt und uns in Wildnissen zu 
wohnen erlaubt.« (150) Genau das wird ja das Schicksal von Kains Nachkommen 
sein. Gerade durch die proleptische Anspielung auf die biblische Geschichte be-
kommt die so stark familiarisierende Bearbeitung Gessners einen universalge-
schichtlichen Horizont und kann die viel verhandelte Frage nach dem Ursprung 
der Ungleichheit thematisieren.33 Gerade die Beziehung zwischen dem poetischen 
Text und dem biblischen Intertext erlaubt es also, die idyllisierenden Elemente 
der Dichtung zu refl ektieren und kritisch infrage zu stellen. Die empfi ndsame 
und bukolische Form des Textes ist daher nicht nur als eine dem biblischen Vor-
bild fremde ›Hülle‹ oder ›Einkleidung‹ anzusehen, denn sie wird im Text immer 
mitverhandelt und eröffnet diesem damit zugleich neue Sinndimensionen. 

Prosa als Poesie: Samuel Taylor Coleridge

Gessners Der Tod Abels, heute selbst von der nicht eben umfangreichen Gessner-
Forschung eher übergangen, hat unter den Zeitgenossen ein enormes Echo gefun-
den und vor allem in Frankreich und England einen wahren Gessner-Kult ausge-
löst. Ein englischer Kritiker kann behaupten, es gebe kein anderes ähnlich 
einfl ussreiches Werk, für einen anderen ist es »the most fi nished human copy of 
primeval nature anywhere extant«, von Walter Scott wird überliefert, er habe es 
als Kind abwechselnd mit The Pilgrims Progress gelesen.34 Beeindruckt waren die 

 33 Verfolgt man diesen universalgeschichtlichen Zug weiter, wird Gessners Text poetologisch sogar 
noch paradoxer: Nach Gen 4,12 ist Jubal, einer der Nachkommen Kains, Stammvater aller Zi-
ther- und Flötenspieler. Ironischerweise hätte Kain, der eigentlich Musik und Gesang verab-
scheute, sie dennoch hervorgebracht. Während er sich in Gessners Text außerhalb des Gesangs 
stellt (und damit außerhalb des Textes selbst), kommt er in der Nachgeschichte wieder in ihn 
zurück und wäre somit zu Recht der Protagonist von Der Tod Abels.  

 34 Zitiert nach Lowes: The Road to Xanadu, S. 256. Vgl. allgemein zur europäischen Rezeption: 
Hibberd: Salomon Gessner: His Creative Achievement and Influence, S. 127ff.
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Kritiker nicht nur davon, dass die vermeintlich barbarische deutsche Sprache zu 
solcher Dichtung in der Lage sei, sondern auch von der Aufl ösung der Grenze von 
Prosa und Poesie, wie etwa Mary Collyer, die englische Übersetzerin schreibt: »It is 
written in a kind of loose poetry, unshackled by the tagging of rhymes, or counting 
of syllables. This method of writing seems perfectly suited to the German language, 
and is of a middle species between verse and prose: It has the beauties of the fi rst, 
with the ease of the last.«35

Romantisches Schreiben. Es ist wahrscheinlich sowohl diese Form als auch der Erfolg 
von Gessners Buch, der es zur Vorlage eines Schreibexperiments macht, das Samuel 
Taylor Coleridge 1797 zusammen mit seinem Freund William Wordsworth durch-
führt und das er erst einunddreißig Jahre später unter dem Titel The Wanderings of 
Cain, a poem mit einem Vorwort über »the birth, parentage, and premature de-
cease« des fragmentarischen Textes veröffentlicht.36 Während eines Landaufent-
halts verabredeten die Freunde, in einer Nacht ein Gedicht zu schreiben. Coleridge 
hatte drei Teile entworfen, von denen Wordsworth den ersten und er selbst den 
zweiten verfassen sollte; derjenige, der zuerst fertig werden würde, sollte schließlich 
den dritten vollenden. Coleridge schrieb seinen Teil »at full fi nger speed« (360), 
Wordsworth aber schrieb gar nichts. Im Nachhinein, so Coleridge, könne er nicht 
entscheiden, »which of the two things was the more impracticable, for a mind so 
eminently original to compose another man’s thoughts and fancies, or for a taste so 
austerely pure and simple to imitate the Death of Abel?« (Ebd.) Sie seien schließlich 
in Gelächter ausgebrochen »and the Ancient Mariner was written instead« (ebd.), 
eines der wichtigsten Gedichte der 1798 erschienenen Lyrical Ballads, an denen die 
beiden Dichter während dieser Zeit arbeiteten. 

Das Werk sollte also von vornherein keinen klaren Autor haben und blieb darü-
ber hinaus unvollendet – als solches wird es auch überliefert. Er habe später noch 
einmal versucht, den geschriebenen zweiten Teil in Verse zu bringen, habe dann 
aber das Manuskript dieses Versuches verloren: »I have in vain tried to recover the 
lines from the palimpsest tablet of my memory: and I can only offer the introduc-
tory stanza, which had been committed to writing for the purpose of procuring a 
friend’s judgment on the metre, as a specimen.« (360) Der schließlich veröffent-
lichte Abdruck umfasst neben dem Vorwort die erwähnten einleitenden vierzehn 
Verse und ein Canto II überschriebenes Prosagedicht von vier Seiten, aus dem 
Nachlass überliefert ist noch ein weiteres Blatt, das wohl die Disposition des zu 
schreibenden dritten Teiles enthält.37

 35 Collyer: The Death of Abel, Translators preface (unpag.). 
 36 Coleridge: »  The Wanderings of Cain«, (Variants), (ed. Coburn), S. 492–501, hier S. 498. Im 

folgenden Abschnitt des Textes verweisen einfache Seitenzahlen auf den Text von »The Wande-
rings of Cain« in derselben Ausgabe. Vgl. zur Übersicht die elektronische Edition von Text und 
Varianten: http://www.rc.umd.edu/editions/cain/intro.html

 37 Zum etwas unklaren Verhältnis dieser Entwürfe vgl. den Kommentar in: Coleridge: Collected 
Works, Bd. 16, II/1, S. 493. 
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The Wanderings of Cain entspricht also geradezu idealtypisch einem romantischen 
Werk: auf der einen Seite aus einer Art Inspiration entstanden und unmittelbar 
niedergeschrieben, wie etwa Coleridges programmatisches Vorwort zu Kublah 
Khan forderte. Auf der anderen Seite ironisiert es diese Unmittelbarkeit aber auch, 
indem es als Experiment konzipiert wird und als Fragment erscheint: als Werk, das 
stets fortgeschrieben wird und seine Unvollendetheit dezidiert ausstellt und den 
Schreibprozess selbst sichtbar macht.

Thematisch schließt Coleridges Text an Gessner an, indem er schildert, wie 
Kain nach seiner Verbannung »unstet und fl üchtig« (Gen 4,12) auf der Erde wan-
dert und dort eine Vision seines Bruders Abel hat. Auch formal ist der Bezug deut-
lich: Wie Gessner schreibt Coleridge eine Art rhythmisierter Prosa voller Parataxen 
und Wiederholungen.38 Wie unselbstverständlich dies ist, wird schon dadurch 
deutlich, dass Coleridge noch 1828 das Vorwort mit einer Entschuldigung eröff-
net. »A prose composition, one not in metre at least, seems prima facie to require 
explanation or apology.« (359) Dabei ist die poetische Prosa gerade in der Entste-
hungszeit des Versuches ein zentrales Thema für Coleridge und Wordsworth: In 
der berühmten Vorrede der Lyrical Ballads, dem eigentlichen Gründungsmanifest 
der englischen Romantik, betont Wordsworth, »that there neither is, nor can be, 
any essential difference between the language of prose and metrical composition.«39 
Wie sehr auch The Wanderings of Cain dieser Theorie entspricht, wird gerade durch 
den Vergleich der beiden Fassungen deutlich. Die Versfassung beginnt einfach in 
vierhebigen Jamben: 

Encinctured with a twine of leaves,
That leafy twine his only dress!
A lovely Boy was plucking fruits,
By moonlight, in a wilderness. (360)

Das entspricht dem ›volksliedhaften‹ Balladenton, der viele der Lyrical Ballads cha-
rakterisiert; vor allem besteht der Text im Prinzip aus Alltagssprache und verzichtet 
auf rhetorischen Schmuck und gehobene Diktion. In ihrer Einfachheit passen die 
Verse zum bukolischen Setting der mondbeschienenen Wildnis, brechen aber ab, 
bevor die eigentliche Handlung beginnt und sich dieser »lovely boy« als Enos, Sohn 
Kains, erweist. Ganz anders beginnt die Prosaversion: 

›A little further, O my father, yet a little further, and we shall come into the open 
moonlight‹: Their road was through a forest of fi r-trees; at its entrance the trees stood 
at distances from each other, and the path was broad, and the moonlight and the 
moonlight shadows reposed upon it, and appeared quietly to inhabit that solitude. 
But soon the path winded and became narrow; the sun at high noon sometimes 
speckled, but never illumined it, and now it was dark as a cavern. (361)

 38 Zur biographischen Rekonstruktion von Coleridges Kenntnissen Gessners vgl. Lowes: Road to 
Xanadu, S. 256f. 

 39 Wordsworth: »Preface to the Lyrical Ballads«, S. 749.
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Stilistisch schließt diese Prosodie deutlich an Gessner an, noch mehr aber, wie ins-
besondere das beständig wiederholte ›and‹ überdeutlich zeigt, an die Prosa der King 
James Bible. Bekanntlich hat deren Sprache ebenso wie die wenige Jahrzehnte vor-
her von Robert Lowth entdeckte Prodosie der hebräischen Dichtung eine entschei-
dende Bedeutung für die Entstehung der englischen romantischen Dichtung ge-
habt; Coleridge selbst führt im Rückblick, in der Diskussion der Lyrical Ballads 
im 14. Kapitel der Biographia literaria, die Bibel als Beispiel einer Dichtung ohne 
Metrum an.40 

Entstellung und biblische Gespenster. Kaum ein anderer Text folgt der damit ange-
deuteten Programmatik so deutlich wie The Wanderings of Cain, in dem die Grenze 
von Poesie und Prosa sozusagen von der anderen Seite aufgehoben wird – hier be-
dient sich nicht die Poesie der Alltagssprache, sondern die Prosa wird poetisch und 
lehnt sich gerade in ihren expressiven Zügen deutlich an biblische Vorbilder an, 
etwa wenn Cain in die deutlich an Hiob erinnernde Klage ausbricht: 

›O that a man might live without the breath of his nostrils. So I might abide in dark-
ness, and blackness, and an empty space! Yea, I would lie down, I would not rise, 
neither would I stir my limbs till I became as the rock in the den of the lion, on which 
the young lion resteth his head whilst he sleepeth. For the torrent that roareth far off 
hath a voice: and the clouds in heaven look terribly on me; the Mighty One who is 
against me speaketh in the wind of the cedar grove; and in silence am I dried up.‹ (362)

Parallelismus (»lie down« und »would not rise«) und Personifi kation (die Stimme 
des Stroms und der Blick der Wolken) ebenso wie die Bildlichkeit des Löwen und 
des Zedernhains tragen deutlich biblische Züge. Mag das Prosagedicht dabei for-
mal und thematisch an Gessner anschließen, so unterscheidet sich seine Bildlich-
keit doch radikal von ihm. Die Handlung ist jetzt nicht mehr in einem Garten si-
tuiert, sondern in einer so unheimlichen wie suggestiven Dunkelheit, die später zur 
Einöde wird: »The scene around was desolate; as far as the eye could reach it was 
desolate: the bare rocks faced each other, and left a long and wide interval of thin 
white sand.« (362) Die Gestalten sind nicht schön, vor allem Cain ist entstellt 
durch das als eine Schrift des Schmerzes interpretierte Kainszeichen: »his counte-
nance told in a strange and terrible language of agonies that had been, and were, 
and were still to continue to be.« (Ebd.) Selbst die Natur erscheint jetzt ganz an-
ders, sie ist nicht mehr Trost über den Fall, sondern trägt selbst dessen Spuren, wie 
etwa ein Felsen in dieser Einöde: »It had been precipitated there perhaps by the 
groan which the Earth uttered when our fi rst father fell« (363). Dargestellt ist also 
eine geradezu antibukolische Welt, in der es nicht einmal den tröstlichen Kreis der 
Jahreszeiten gibt: »There was no spring, no summer, no autumn: and the winter’s

 40 Vgl. zum Vorbild der King James Bible Norton: History of the English Bible as Literature, bes. 
S. 279ff. Zum Einfluss der Lowth’schen Entdeckungen vgl. Prickett: Words and the Word, insbe-
sondere zu den Wanderings of Cain auch Lessenich: Dichtungsgeschmack und althebräische Bibel-
poesie, bes. S. 114f. Grundsätzlicher zum ›Hebraism‹ der englischen Romantik auch Roston: 
Prophet and Poet, hier zu Coleridge und Wordsworth, bes. S. 173ff.
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snow, that would have been lovely, fell not on these hot rocks and scorching sands.« 
(Ebd.)

Diese Bildlichkeit ist typisch für den Coleridge der Lyrical Ballads und fi ndet sich 
auch anderswo, etwa in der Eiswüste des Ancient Mariner und der schuldhaften 
Einsamkeit und Verzweifl ung von dessen Protagonisten: 

Alone, alone, all, all alone,
Alone on a wide wide sea !
And never a saint took pity on
My soul in agony.41

Ganz ähnlich wie in The Wanderings of Cain entfaltet Coleridge auch hier das 
Motiv des ewigen Juden, der zwischen Tod und Leben umherziehen muss. Deutli-
cher als Cain ist der Ancient Mariner, der seine eigene Geschichte dem faszinierten 
Hochzeitsgast erzählt, auch eine Figuration des Dichters, der seine Erkenntnis und 
Schuld mit einer Fremdheit gegenüber dem Leben bezahlt: 

I pass, like night, from land to land;
I have strange power of speech;
That moment that this face I see,
I know the man that must hear me: 
To him my tale I teach.42

The Wanderings of Cain thematisiert dagegen vor allem die Fremdheit von Wande-
rer und Welt und von Toten und Lebenden. Denn der verdammte Cain begeg-
net einer Erscheinung Abels, die ihn anklagt: »Thou eldest born of Adam, whom 
Eve, my mother, brought forth, cease to torment me! I was feeding my fl ocks in 
green pastures by the side of quiet rivers, and thou killedst me; and now I am in 
misery.« (363) Auch hier markiert Abels Tod eine Krise der bukolischen Welt, aber 
sie ist jetzt viel radikaler, weil sie nicht mehr durch die Auferstehung Abels kom-
pensiert wird, im Gegenteil: Auf Cains nahe liegende Frage: »Didst thou not fi nd 
favour in the sight of the Lord thy God?« (364), antwortet Abel radikal: »The Lord 
is God of the living only, the dead have another God.« (Ebd.) Cains Tat hat die 
Ordnung nicht nur kurz unterbrochen, sondern dauerhaft gestört und eigentlich 
eine neue Ordnung mit zwei Göttern enthüllt: 

›Wretched shall they be all the days of their mortal life‹, exclaimed the Shape, ›who 
sacrifi ce worthy and acceptable sacrifi ces to the God of the dead; but after death 
their toil ceaseth. Woe is me, for I was well beloved by the God of the living, and 
cruel wert thou, O my brother, who didst snatch me away from his power and his 
dominion.‹ (364)

41 Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner, Vs. 232–35, S. 391. Zur Bildlichkeit, insbesondere 
der Lichtsymbolik, vgl. bes. Beer: Coleridge the Visionary, S. 118f. 

42 Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner, Vs. 586–590, S. 417. Zu Coleridges Beschäftigung 
mit der Ahasver-Thematik vgl. Lowes: The Road to Xanadu, S. 221ff.  
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Coleridge entwickelt hier eine dualistische Ordnung zweier einander verfeindeter 
Götter, die die Theodizee-Frage radikal verschiebt. Schon seit 1794 trug er sich mit 
dem Plan eines längeren Gedichts über den Ursprung des Bösen und setzte sich 
ausführlich mit den apokryphen Traditionen des Christentums auseinander. In 
ihnen – und auch in den wahrscheinlichen Quellen Coleridges – spielt die Gestalt 
Kains eine wichtige Rolle: So schildert etwa der Eintrag ›Kainiten‹ aus Bayles 
Dictionnaire eine gnostische Sekte und deren Lehren vom Dualismus zweier feind-
licher Götter.43 Jedenfalls verändert die gnostische Revision den Plot der Geschichte 
radikal, denn Abel ist nun nicht mehr der Liebling Gottes – oder der des falschen 
Gottes – und der gottverlassene Cain kann nun ganz anderen Beistand fi nden: 
»The curse of the Lord is on me; but who is the God of the dead?« (364) Das er-
haltene Prosafragment des zweiten Gesangs endet dann auch damit, dass er das 
Gespenst Abels – das vor ihm zurückweicht ohne Spuren zu hinterlassen, wie der 
Text archaisierend ausdrückt: »the feet of him that was like Abel disturbed not the 
sands« (ebd.) − beschwört, ihm Zugang zu diesem anderen Gott zu verschaffen:

›Who is the God of the dead? where doth he make his dwelling? what sacrifi ces are 
acceptable unto him? for I have offered, but have not been received; I have prayed and 
have not been heard; and how can I be affl icted more than I already am?‹ The Shape 
arose and answered, ›O that thou hadst had pity on me as I will have pity on thee. 
Follow me, Son of Adam! and bring thy child with thee!‹ (364f.)

Mit diesem Ende des zweiten Gesanges scheinen sich die drei – Abel, Cain und sein 
Sohn Enos – auf die Suche nach einem neuen Gott zu machen, nachdem der alte 
seine Herrschaft verloren hat. Der handschriftlich überlieferte Entwurf des dritten 
Teils macht deutlich, wie der Fortgang geplant war und welche zentrale Rolle das 
Motiv des Opfers darin spielen sollte: 

The countenance of Abel becomes more beautiful & his arms glistering, he then 
persuades Cain to offer sacrifi ce for himself & his son Enoch by cutting his Child’s 
arm & letting the blood fall from it. Cain is about to do it when Abel himself in his 
Angelic appearance, attended by Michael, is seen the heavens whence they sail slowly 
down. Abel addresses Cain with terror warning him not to offer up his innocent 
child. The Evil spirit throws off the countenance of Abel. & assumes his own shape, 
fl ies off pursuing a fl ying battle with Michael.44

Am Schluss wird somit nicht nur dramatisch die Identität des »shape« als schlechter 
Geist enthüllt und damit die häretische Botschaft der zwei Götter auf ihren Platz 
verwiesen – als teufl ische Erfi ndung −, Coleridge verbindet auch ein ganz anderes 
Thema mit der Kainsgeschichte: die Erzählung von der Opferung Isaaks. Damit 
kommt nicht nur die familiale Dimension wieder ins Spiel, die bei Gessner so 
wichtig war und bisher keine Rolle zu spielen schien, sondern auch die fi gurale 

 43 Bayles Eintrag über die Kainiten diskutiert auch ausführlich den Glauben an die Schutzgeister, 
die in The Wanderings of Cain eine gewisse Rolle spielen, möglicherweise aber auch von Wieland 
übernommen sind. Vgl. dazu Beyer: »Coleridge, Wieland’s Oberon, and the Wanderings of 
Cain«, S. 274−289. 

 44 Coleridge: »The Wanderings of Cain«, (Variants), S. 496.  
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Bedeutung des Textes. Denn es ist die Präfi guration der Passion Christi, die Kains 
Mord und Abrahams Opfer traditionell verbindet. Damit ist die christliche Heils-
wahrheit jetzt nicht mehr wie bei Klopstock und bei Gessner Gegenstand expliziter 
Belehrung, sondern wird nur durch die Struktur der Handlung und ihre tragende 
Symbolik angedeutet. Darüber hinaus ist diese Andeutung eigenartig gebrochen, 
denn die Wiederholung des Opfers erweist sich nicht als Teil eines erlösenden 
Heilsplanes, sondern als Täuschung. Anders gesagt wird Cains ›Opfer‹ Abels durch 
die weitere Opferung Enos’ keinesfalls ›erfüllt‹ und die Schuld nicht gesühnt, son-
dern in ihr pfl anzt sich jener erste Mord fort. Die Kette des Fluches und die Kette 
der Verheißung verschlingen sich auf undeutliche Weise. 

Dieser offene und unbestimmte Schluss passt zum Charakter des Textes insge-
samt, der in gleichsam visionärer Schwebe bleibt. Noch weniger als die bisher be-
handelten Bearbeitungen füllt der Text die ›Lücken‹ des biblischen Berichts, er 
entwirft vielmehr eher eine Gegenwelt, bedient sich dabei aber nicht nur eines bi-
blisierenden Stils, sondern auch der biblischen Bedeutungssysteme wie der Typolo-
gie. Anders als zu erwarten wäre, interpretiert die literarische Verarbeitung des bib-
lischen Textes diesen nicht in dem Sinne, dass sie ihm eine bestimmte Lektüre oder 
Deutung zuweist, sondern indem sie ihn ambig und zweideutig macht – sie malt 
die Geschehnisse nicht aus, sondern macht sie unbestimmt. 

Rebellion und Revision: Lord Byron

Bereits 1815 hatte Coleridge die wenigen Verse aus The Wanderings of Cain an Lord 
Byron geschickt, der ihn ermutigte, das Werk fortzusetzen. Sechs Jahre später ver-
öffentlicht Byron selbst Cain. A Mystery. Das Stück, das anders als die bisher be-
handelten Texte eine Fülle von Kommentaren und Interpretationen hervorgebracht 
hat, erzählt noch einmal die Geschichte Kains, der, unzufrieden mit der Weltord-
nung und an den Folgen des Falls leidend, auf Luzifer trifft, der ihn in seinen 
Zweifeln bestärkt und ihm die traurige Wirklichkeit der Welt und des Todes zeigt. 
Im Versuch, gegen deren Ordnung zu rebellieren und wenigstens die blutigen 
Opfer seines Bruders zu beenden, erschlägt Cain diesen versehentlich und wird 
schließlich verfl ucht und zusammen mit seiner Frau vertrieben: »Eastward from 
Eden will we take our way; ‘Tis the most desolate and suits my steps.«45

Dieser Schluss klingt wie eine Wiederholung von Der Tod Abels und der letzten 
Zeilen von Paradise Lost »They hand in hand with wandering steps and slow, 
Through Eden took their solitary way.« In seinem Preface weist Byron allerdings 
jede Beeinfl ussung zurück: »With the poems upon similar topics I have not been 
recently familiar. Since I was twenty I have never read Milton; but I had read him 
so frequently before that this may make little difference. Gesner’s Death of Abel 
I have never read since I was eight years of age, at Aberdeen.«46 Die Beteuerung ist 

 45 Byron: Cain, (ed. Steffan), Act III, Vs. 552f. Im folgenden Abschnitt wird im Text nach dieser 
Ausgabe mit römischer Akt- und arabischer Verszahl zitiert.

 46 Ebd., (Preface), S. 156.
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zu nachdrücklich, um glaubhaft zu sein, und ist auch selten für bare Münze ge-
nommen worden, sondern eher ein Symptom jener Einfl ussangst, durch die gerade 
die romantische englische Dichtung geprägt ist.47

Cain als Erzrebell. Tatsächlich trägt Byrons Cain manche Züge des Gessner’schen. 
Aber was dort nur angedeutet und langsam entwickelt wurde, ist jetzt von vornhe-
rein explizit, wie die straffe Exposition zeigt: Wie Gessner beginnt auch Byron mit 
der Darstellung der Familie beim Lob Gottes, bei der Cain schweigt. 

ADAM. But thou, my eldest born, art silent still?
CAIN. ‘Tis better I should be so.
ADAM.                     Wherefore so?
CAIN. I have nought to ask.
ADAM.                   Nor aught to thank for?
CAIN.             No.
ADAM. Dost thou not live?
CAIN.                 Must I not die?
EVE.              Alas! 
 The fruit of our forbidden tree begins
 To fall.  (I, 26–31)

Wieder ist Cain als widerstrebender, wortkarger, ›männlicher‹ Charakter gezeich-
net, wieder ist er es, der den Sündenfall aufruft und damit den thematischen Ho-
rizont des Geschehens absteckt. Dabei präfi guriert Evas Ausruf bereits das weitere 
Geschehen, das eine tragische und fast naturhafte Fatalität gewinnt. Aber nicht nur 
ist Cains Widerstreben, das sich bei Gessner erst schrittweise entwickelt, hier schon 
Ausgangs punkt des Dramas; nicht nur kommt Cain hier viel direkter auf den 
Sündenfall zu sprechen; er deutet ihn auch von vornherein ganz anders, wie der 
Fortgang des Dialogs zeigt: 

ADAM. Oh God! why didst thou plant the tree of knowledge?
CAIN. And wherefore plucked ye not the tree of life?
 Ye might have then defi ed him.
ADAM.                                  Oh! my son,
 Blaspheme not; these are serpent’s words.
CAIN.         Why not?
 The snake spoke truth. It was the tree of knowledge;
 It was the tree of life. Knowledge is good, 
 And life is good, and how can both be evil?  (I, 32–38)

Damit sind die zentralen Themen – Wissen und Tod – eingeführt; wobei von vorn-
herein klar ist, dass das Wissen, um das es geht, nicht die Erkenntnis der Heilsord-
nung ist – das Wissen vom ›Sterben des Todes‹, nach dem Adam strebte –, sondern 

 47 Coleridge selbst urteilte kritisch: »his [Byron’s] recollections of Gessner’s ›Death of Abel‹ [...] 
were clearer than he imagined« (zit. nach Byron: The Works, Bd. 5, S. 200). Zum umfassenden 
Vergleich siehe Blumenthal: Lord Byron’s Mystery ›Cain‹ and Its Relation to Milton’s ›Paradise Lost‹ 
and Gessner’s ›Death of Abel‹. 
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ein anderes Wissen außerhalb und gegen diese Ordnung. »Die Schlange sprach die 
Wahrheit« scheint die denkbar radikalste Revision des biblischen Textes zu sein. Sie 
erinnert an Coleridges verdoppelten Gott und hat wohl auch dieselben Quellen.48 
Aber sie steht hier nicht in einer düsteren und enigmatischen Vision am Schluss 
des Stückes, sondern als radikale, aber durchaus klare Argumentation an dessen 
Anfang. Als typisch Byron’scher H eld protestiert Cain gegen sein Schicksal: 

CAIN. 
What had I done in this? I was unborn;
I sought not to be born; nor love the state
To which that birth has brought me. Why did he 
Yield to the serpent and the woman? Or
Yielding, why suffer? What was there in this?
The tree was planted, and why not for him?
If not, why place him near it, where it grew,
The fairest in the centre? They have but
One answer to all questions, »‘Twas his will,
And he is good.« How know I that? (I, 67–76)

Cain klagt die Ungerechtigkeit eines Fluches an, unter dem er immer schon steht 
und die Willkür einer Weltordnung, deren Sinn nicht erkennbar ist. Mitgemeint 
ist wohl der rigide Calvinismus, der Byrons eigene religiöse Herkunft bestimmte. 
Allerdings signalisiert schon die Reihe von Fragen, dass es Cain nicht wirklich ge-
lingt, eine Alternative zur behaupteten Unerkennbarkeit Gottes zu entwickeln; 
letztlich bleibt er mit seinen Fragen der paradigmatische Zweifl er. 

Alle diese Fragen, Anklagen und Zweifel tauchen noch vor jeglicher Versuchung 
und sogar vor jeglicher eigentlichen Handlung auf, in der etwa wie bei Gessner der 
Grund der Eifersucht auf seinen Bruder entwickelt werden würde. Daran ändert 
das Auftreten Luzifers im zweiten Akt nicht viel, denn er hat zunächst nur die 
Funktion, Cains Fragen in dialogische Handlung zu verwandeln. Konkret ge-
schieht das in längeren Auseinandersetzungen über die Theodizee und dann durch 
die – wieder stark an Milton erinnernde – Himmelsreise im zweiten Akt, in der 
Luzifer sein gnostisches System nicht nur theoretisch entwickelt, sondern auch 
›anschaulich‹ macht. Wie jede gnostische Umdeutung der Heilsgeschichte weicht 
auch diese nicht radikal vom biblischen Weltbild ab, sondern kopiert oder paro-
diert es in gewisser Weise, indem es aus dem Beherrscher der Schöpfung einen 
grausamen Tyrannen macht.49 Gerade wegen dieser Nähe kann Byron dann auch 
in seinem Vorwort betonen, dass er dem Wortlaut der Bibel treu geblieben sei, 
denn weder die Cuvier’sche Theorie untergegangener Welten widerspreche der 
Bibel, noch die Behauptung Luzifers, nicht er, sondern die Schlange habe den ers-
ten Menschen verführt. Gegen Kritiker versichert sich Byron selbst mit der Schrift: 

 48 Vgl. dazu: Thorslev: »Byron and Bayle: Biblical Skepticism and Romantic Irony«, S. 58–76. 
 49 Tatsächlich unterscheidet sich die von Luzifer entworfene Weltordnung von der göttlichen 

im Wesentlichen durch ihren Herrscher. Zu Luzifer und Cain als paradigmatische Rebellen, 
die eher den Umsturz als eine Veränderung der Ordnung anstreben vgl. Osterkamp: Lucifer. 
Stationen eines Motivs, S. 179ff.  
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»Whatever interpretation the Rabbins and the Fathers may have put upon this, I 
take the words as I fi nd them and reply with Bishop Watson upon similar occasions 
[...] ›Behold the Book!‹ – holding up the Scripture.«50 Wie die weitere Handlung 
zeigt, ist diese ›Treue‹ gegenüber der Bibel alles andere als eine rein apologetische 
oder gar ironische Versicherung. 

Auch nach dieser Himmelsreise bleibt Cains Position zweideutig, wie etwa in 
dem promethisch-deistischen Glaubensbekenntnis deutlich wird, das Cain im 
dritten Akt ablegt, als er mit Abel sein Opfer vorbereitet: 

CAIN.
Spirit, whate’er or whosoe’er thou art,
Omnipotent, it may be, and if good,
Shown in th’exemption of thy deeds from evil.
Jehovah upon earth and God in heav’n,
And it may be with other names because
Thine attributes seem many, as thy works,
If thou must be propitiated with prayers,
Take them.    (III, 245–252)

Die Skepsis nimmt hier die Form eines Gebets an einen unbekannten Gott an; aber 
auch wenn Cain es laut Bühnenanweisung »standing erect« sprechen soll, ist diese 
Pose vielfältig gebrochen, denn in der Folge ergeht er sich in komplizierten Hypothe-
sen, die sich in zahlreichen ›if‹-Sätzen niederschlagen, in denen Cain seine gut deis-
tische Kritik der Opfer formuliert: »If thou must be induced with altars« (III, 252), 
»If thou lov’st blood« (III, 255) etc. Mitgedacht bei diesen vielen Möglichkeiten ist 
immer auch die Möglichkeit eines ganz anderen Opfers: »if a shrine without victim 
/ And altar without gore may win thy favour, / Look on it« (III, 266–268). Letzt-
lich sind diese vielen Bedingungen denn auch nur die Umkehrungen der Fragen 
des Anfangsmonologes, weshalb er auch hier mit der Unterwerfung unter das gött-
liche Diktat endet: »since all / Rests upon thee; and good and evil seem / To have 
no pow’r themselves, save in thy will« (III, 273–275). Ironischerweise endet auch 
das Glaubensbekenntnis bei der Position, gegen die Cain sich am Anfang gewandt 
hatte; auch dem radikalen Protest gelingt es also nicht, das biblische Weltbild 
hinter sich zu lassen. 

Aber diese Ironie ist nur die Außenseite eines Geschehens, das die weitere Hand-
lung vorantreibt. Tatsächlich erschöpft sich das Drama eben nicht in jenen theore-
tischen Überlegungen und Diskussionen zwischen Cain und Luzifer; die Versu-
chung ist auch ein Handlungselement. Das wird schon durch die eigentliche 
Gegenfi gur zu Cain deutlich, dessen Frau Adah, die ihn von vornherein vor Luzifer 
warnt: »Cain, walk not with this spirit. / Bear with what we have borne, and love 
me. I / Love thee.« (I, 361–363) Aus dieser Position der Liebe entwirft sie eine 
Alternative zu Cains Melancholie – »Why wilt thou always mourn for Paradise? / 
Can we not make another?« (III, 37–38) – und erkennt die Erscheinung Luzifers 
deutlicher als ihr Mann: »I have heard it said, / The seraphs love most; cherubim 

 50 Byron: Cain (Preface), S. 155.
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know most. / And this should be a cherub, since he loves not.« (I, 420–422) Anders 
als in der Genesis und noch deutlicher bei Milton will der Versucher dann auch 
nicht mit der Frau allein sein, sondern mit dem Mann und macht zur einzigen 
Bedingung der Himmelsreise, dass Cains Frau Adah nicht mitkommen dürfe. 

Dramatische Ironie und Revision der Revision. Die eigentliche Krise des Stückes ent-
wickelt sich im Anschluss an das oben zitierte Gebet des dritten Aktes. Das Opfer 
Cains wird abgelehnt, ein Wirbelwind streut seine Früchte auf die Erde, von Cain 
kommentiert: »From earth they came, to earth let them return.« (III, 282) Schon 
dieses Zitat (Gen 2,19) bereitet den Leser darauf vor, dass sich die Handlung nun 
dem biblischen Text und dem Thema Tod annähert. Cain weigert sich darauf, noch 
einmal zu opfern, verschärft seine Opferkritik – ein Gott der blutige Opfer will, 
kann kein guter Gott sein: »What was his high pleasure in / The fumes of scorching 
fl esh and smoking blood« (III, 298–299) –, schließlich will er den Altar Abels 
zerstören und erschlägt diesen dabei: 

ABEL.  Brother, give back! Thou shalt not touch my altar
 With violence. If that thou wilt adopt it
 To try another sacrifi ce, ‘tis thine.
CAIN.  Another sacrifi ce! Give way or else
 That sacrifi ce may be –
ABEL.              What mean’st thou?
CAIN.     Give –
 Give way! Thy God loves blood! Then look to it! 
 Give way, ere he hath more!  (III, 305–311) 

Cain erschlägt seinen Bruder nicht aus Eifersucht, sondern in tragischer Aufl eh-
nung gegenüber einer ›falschen‹ Ordnung.51 Aber ironischerweise vollzieht sich die 
Aufl ehnung gegenüber dem Blut fordernden Gott hier selbst als Blutvergießen; 
den Tod, den Cain vermeiden wollte, bringt er gerade selbst in die Welt. Dabei 
wird die bei Coleridge nur angedeutete Verbindung mit dem Blutopfer ganz expli-
zit durch Cains zornige Ankündigung, ein eigenes Opfer für den blutrünstigen 
Gott vollziehen zu wollen. Explizit ist auch die Christusfi guration Abels, er stirbt 
mit den Worten: »Oh, God, receive thy servant and / Forgive his slayer, for he knew 
not what / He did.« (III, 318–320) So macht der Text deutlich, dass aus dem pro-
methischen Rebellen Cain der Christusmörder wird, aus seinem edlen Aufbe-
gehren wird, wie Wolf Z. Hirst in einer wichtigen Lektüre gezeigt hat, »rebellion 
gone astray«:52 War es bis kurz vorher noch möglich, Cain als guten Rebellen gegen 
eine übermächt ige Ordnung zu sehen, so setzt sich diese Ordnung nun mit Macht 

 51 Byron selbst hat betont, dass sich seine Katastrophe aus inneren Gründen vollziehe, sie er-
gebe sich »from mere internal irritation, not premeditation, or envy of Abel (which would have 
made him contemptible), but from the rage and fury against the inadequacy of his state to his 
conceptions« (Byron: Letters and Journals, Bd. 5, S. 470).

 52 Hirst: »Byron’s Lapse into Orthodoxy: an Unorthodox Reading of Cain«, S. 161. Anders als in 
anderen Werken verliere Byron in Cain die Kontrolle über die biblischen Anspielungen, deren Be-
deutung sich gleichsam verselbstständige, vgl. ders.: »Byron’s Revisionary Struggle with the Bible«. 
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wieder durch, sie scheint sogar gerechtfertigt gegenüber den Anklagen von einem, 
der letztlich eben nur ein Mörder ist und sich jetzt als solcher erkennt. 

CAIN. (after a moment’s stupefaction). 
 My hand! ‘Tis all red, and with 
What? 
(A long pause. Looking slowly round.)
Where am I? Alone! Where’s Abel? Where
Cain? Can it be that I am he? My brother,
Awake! Why liest thou so on the green earth? (III, 321–324)

Mit dieser Wiedererkennung wird die radikale Umdeutung des biblischen Textes, 
die Cains Charakter ebenso wie sein luziferisches Weltbild darstellte, noch einmal 
umgedeutet. Cains Fragen sind jetzt einfacher, auch sie kreisen um die Erkenntnis 
des Todes, aber jetzt in einem ganz konkreten Sinn. Daher erkennt er sich nicht 
nur als Mörder und führt damit die Geschichte des Rebellen wieder zurück zur 
biblischen Vorlage, er erkennt sich jetzt auch als sich selbst: »Can it be that I am 
he?« Cain war bei Byron immer schon ein Rebell, aber erst jetzt ist er zu ›Kain‹ 
geworden: seinem biblischen Vorbild. 

Trotzdem führt dieser Schluss nicht einfach zurück in die biblische Vorlage: 
Indem Cain seine eigene Geschichte zitiert – indem er sich selbst als ›Kain‹ identi-
fi ziert, indem er schon vorher Genesis 2,19 zitieren konnte –, wiederholt er den 
biblischen Plot nicht einfach, sondern spricht auch über ihn. Anders als die bibli-
sche Figur weiß er, dass er Cain ist, und in der Identifi zierung ›I am ›Cain‹‹ liegt 
natürlich auch die Möglichkeit eines gewissen Spiels mit diesem Wissen und der 
Distanz.53 Wie schon in anderen Fällen, etwa bei Gessners Vorausdeutung auf das 
Schicksal der Kainiten oder in Coleridges Anspielung auf die Opferung Isaaks, er-
öffnet gerade die Anspielung auf die Bibel neue Bedeutungsdimensionen, mit dem 
Unterschied freilich, dass hier nicht auf die Vor- oder Nachgeschichte referiert wird, 
sondern auf die Geschichte selbst, in der sich die Protagonisten befi nden: Als ty-
pisch romantische Figur scheint Cain ein Bewusstsein seiner eigenen Fiktionalität 
zu haben. 

Dieses Bewusstsein deutet sich auch im weiteren Fortgang mehrfach an, wenn 
Cain auf den Fluch des Engels, er werde von jedem getötet werden, der ihn treffe, 
skeptisch entgegnet: »Would they could! But who are they / Shall slay me? Where 
are these on the lone earth / As yet unpeopled?« (III, 482–484) Dieser Einwand – 
woher kommen die anderen Menschen, gibt es Präadamiten – ist schon lange aus 
der rationalistischen Bibelkritik bekannt; er macht deutlich, dass Cain gleichsam 
ein Bewusstsein von dem Text hat, in dem er sich befi ndet. Allerdings führt auch 
dieses Bewusstsein keineswegs zur ironischen Überlegenheit oder dem Spiel mit 

 53 Byron »undercuts the myth by making it self-conscious, by making it recognize itself as myth« 
(Eggenschweiler: »Byron’s Cain and the Antimythological Myth«, S. 239). Zu der ironischen 
Distanzierung gehört auch das Spiel mit der Sprache, in der Byron verschiedene Sprachebenen 
vermischt, etwa das titanische Pathos unvermittelt neben die Satire auf die Predigt familialer 
Tugend stellt, vgl. dazu: Steffan: »A Medley of Languages«. 
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dem Text, denn der Engel (und Byron) fi ndet hier sogleich eine sehr ernsthafte 
Antwort: »Thou hast slain thy brother, / And who shall warrant thee against 
thy son?« (III, 484–485) Wieder setzt sich die Fatalität der Handlung gegen den 
Widerstand Cains durch. 

Bibeldichtung und Einfl ussangst. Auch Byrons Cain ist also entgegen dem ersten 
Eindruck keinesfalls eine radikale Umkehrung oder Umschreibung der biblischen 
Geschichte und wirft auch nicht einfach den über sie gelegten dogmatischen Bal-
last ab, wie es Goethes Charakterisierung nahe zu legen schien. Text und Hypotext 
haben ein viel komplexeres Verhältnis, und es ist gerade diese Komplexität, aus der 
die spezifi schen poetischen Verfahren des Textes hervorgehen bzw. die dieses Ver-
hältnis artikulieren und zugleich eine neue Form hervorbringen. Es ist die Form 
einer romantischen Tragödie, die sich ihrer eigenen Tragik bewusst ist und sie mit 
genuin dramatischen Verfahren – der Ironie der Handlung und der Handhabung 
des gesprochenen Wortes, das hier zum Selbstzitat wird – zur Geltung bringt. 

1822, ein Jahr nach Byrons Cain, erscheint unter dem Titel Another Cain ein 
Gedicht. Seit Voltaire und Paine, so das Vorwort des anonymen Textes, habe kein 
Werk dem christlichen Text so geschadet wie das Theaterstück Lord Byrons. Dieser 
neue Kain sei schlimmer als der biblische, denn er ermorde Tausende mit der Feder 
und zerstöre die Schrift.54 Im selben Jahr erscheint William Blakes The Ghost of 
Abel, eines der letzten illustrierten Werke des Autors, mit der Widmung »To Lord 
Byron in the Wilderness.«55 Dabei wird Byron selbst zu Kain, wobei sich Blake 
einer Fülle von biblischen Anspielungen und Parallelen bedient, um Byron fortzu-
schreiben und zu korrigieren, freilich in eine andere Richtung: »What doest thou 
here Elijah? Can a poet doubt the Visions of Jehovah?«56 Für Blake ist Byron ein 
Prophet, der aber wie Eliah über der Prophetie seinen Glauben verloren hat; er will 
diese Vision der Entzweiung daher durch eine Vision der Versöhnung ergänzen, die 
zugleich auf die Blutsymbolik und auf die allegorische Darstellung der neutesta-
mentlichen Erfüllung rekurriert. 

Die Bedeutung der Bibel bleibt intakt und erlaubt und erzwingt weitere literari-
sche Fortschreibungen, ohne dass sie dabei zum bloßen Rohstoff dichterischer Ver-
arbeitung würde: Auch wenn Byron behauptet, sich nur an den Literalsinn der 
Geschichte halten zu wollen, betrifft das nur die Oberfl äche seines Textes, tatsäch-
lich spielen gerade die dogmatischen Konnotationen eine entscheidende Rolle, 
etwa wenn er auf die fi gurale Deutung zurückgreift, um eine neue Bedeutungs-
ebene mit und gegen den biblischen Literalsinn zu konstituieren. Bei Klopstock 
macht gerade der immer mit implizierte geistliche Sinn eine neue Darstellung des 
Todes möglich, die auch zu einer neuen Form des Theaters führte. Bei Gessner 
zeigt sich, dass vereinzelte biblische Anspielungen dem ganzen Text einen neuen 
Sinn geben können und mit seiner dominanten Lektüre brechen. Coleridges 

 54 Vgl. dazu Blaicher: »Byrons Cain«. Der Originaltext lag mir nicht vor. 
 55 Vgl. dazu Blake: The Ghost of Abel, S. 244. 
 56 Ebd. Vgl. dazu Tannenbaum: »Lord Byron in the Wilderness: Biblical Tradition in Byron’s ›Cain‹ 

and Blake’s ›The Ghost of Abel‹«.
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Relektüre der Kain-Geschichte führt gerade nicht dazu, sie in einer mehr oder 
weniger eindeutigen Weise zu ›interpretieren‹ oder ihr eine neue Form zu geben, 
sondern verwischt die Aussage des Textes eher und macht auch die Form in einer 
Weise produktiv, an die die späteren Romantiker anschließen können. Und Byrons 
Cain schließlich zeigt, dass die luziferische Revision der Bibel erst durch die 
Re-Revision im Bibelzitat ihre eigentliche Komplexität und Modernität erreicht. In 
keinem Fall wird der biblische Text also einfach ›entzaubert‹, niemals wird er ein-
fach als eine Geschichte unter anderen genommen; es ist daher auch wenig produk-
tiv, die Bibeldichtung um 1800 einfach als Durchgangspunkt eines generellen Sä-
kularisierungsprozesses zu betrachten, spezifi sch für sie ist vielmehr gerade, wie 
durch die komplexe Interaktion mit dem Bibeltext neue Form und neuer Inhalt 
produziert wird. 
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Der § 135 von Friedrich Schleiermachers Kurze Darstellung des theologischen Studi-
ums fasst die besonderen Probleme der Exegese des Neuen Testaments prägnant 
zusammen: 

Die neutestamentischen Schriften sind sowol des inneren Gehaltes als auch der äuße-
ren Verhältnisse wegen von besonders schwieriger Auslegung. Das erste weil die Mit-
theilung eigenthümlicher sich erst entwikkelnder religiöser Vorstellungen in der 
abweichenden Sprachbehandlung nicht nationaler Schriftsteller zum großen Theil 
aus einer minder gebildeten Sphäre sehr leicht mißverstanden werden kann. Letzteres 
weil die Umstände und Verhältnisse, welche den Gedankengang modifi ciren, uns 
großentheils unbekannt sind, und erst aus den Schriften selbst müssen errathen 
werden.1 

Die Auslegung des Neuen Testa ments ist also besonders schwierig, weil sie vor 
grundsätzlichen Problemen steht, die zumindest in diesem Umfang bei anderen 
Schriften nicht existieren. Wie sich zeigen wird, beschäftigen die hier kurz erwähn-
ten Probleme – die sprachliche Unbestimmtheit der in hebraisierendem Griechisch 
verfassten neutestamentlichen Texte und die Unbekanntheit ihrer Kontexte –
Schleiermacher eigentlich permanent. Beide Probleme sind nicht genuin theolo-
gisch, sondern entstehen erst mit der historischen Kritik, die nicht mehr an die 
göttliche Inspiriertheit des griechischen Textes und an die Selbstaussagen der Texte 
glaubt, sondern danach fragt, unter welchen Umständen und von wem sie verfasst 
worden sind. Beide sind aber auch keine im engeren Sinne hermeneutischen Prob-
leme, vielmehr liegen sie vor der eigentlichen Hermeneutik, weil sie die Vorausset-
zungen des Verstehens betreffen: die Kenntnis der Sprache des Textes und den 
Überblick über dessen Umfeld. Sie machen damit deutlich, dass sich das Programm 
der Hermeneutik keineswegs unmittelbar aus der Historisierung und Entnormati-
vierung der biblischen Texte ergibt, sondern dass die historische Kritik das Verste-
hen vielmehr zunächst in eine tiefe Krise stürzt, welche die alte Hermeneutik über-
fordert und eine neue hervorbringt, die freilich in ihrer Konstitution immer Züge 
des Paradoxen tragen wird.

Diese Krise betrifft keineswegs nur die biblische Hermeneutik. Denn Schleier-
macher gibt nicht nur der biblischen Auslegung eine neue Gestalt, sondern gilt 
bekanntlich auch als eine der zentralen Gestalten in der Entwicklung einer allge-
meinen Hermeneutik. Deren Geschichte − von Vico über Herder, die Romantiker, 
den Historismus bis zur philosophischen Hermeneutik des zwanzigsten Jahrhun-
derts − ist lange Zeit bestimmend für das Selbstbild der ›Geisteswissenschaften‹ 
gewesen und hat auch nach der Hermeneutikkritik der letzten Jahrzehnte ihre ori-
entierende Wirkung nicht vollständig verloren. Inzwischen sind Geschichte und 
Vorgeschichte der Hermeneutik breit und detailliert untersucht worden, die alte 
Konzeption ist in vielem relativiert worden, ohne dass dabei freilich grundlegend 
neue Konzepte an die Stelle jener Erzählung getreten seien. Exemplarisch wird 
diese Kontinuität etwa am Konzept der ›Säkularisierung‹, das in der alten Er-
zählung der Hermeneutik eine Schlüsselstellung einnahm, sah Dilthey doch das 

 1 Schleiermacher: Kurze Darstellung des theologischen Studiums, S. 375f.
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geisteswissenschaftliche Verstehen aus einer schrittweisen Emanzipation von der 
Theologie entstehen. Aus heutiger Perspektive stellt sich das freilich weniger klar 
dar: Die jüngere Forschung hat stark differenziert und versucht, die Geschichte 
weniger teleologisch aufzufassen, letztlich hält aber auch sie am alten Narrativ fest, 
indem sie ihre Untersuchungen durch Fragen wie nach dem Übergang der theolo-
gischen Hermeneutik in eine profane formatiert.2 Anstatt aber ein altes Narrativ 
unentschlossen fortzusetzen, müsste es doch wohl eher die Aufgabe der Geschichte 
der Hermeneutik sein, die heute fragwürdige Konzeption der ›Säkularisierung‹ 
grundsätzlich zu problematisieren. 

Das gilt auch für die Interpretation der Hermeneutik Schleiermachers. Längst 
ist zwar gezeigt, dass Schleiermachers Anspruch, der eigentliche Begründer einer 
philosophischen Hermeneutik zu sein, als solcher höchst fraglich ist und dass auch 
seine vermeintlichen methodischen Neuerungen seine Vorgänger haben: Der her-
meneutische Zirkel lässt sich bis zur Diskussion über die ordo inversus in Auslegung 
und Darstellung rückverfolgen, die Betonung der grammatischen Exegese ist in 
der zeitgenössischen biblischen Hermeneutik verbreitet, etwa bei Johann August 
Ernesti und Siegmund Jakob Baumgarten.3 Trotzdem oder gerade deshalb lässt sich 
bei Schleie rmacher besonders gut beobachten, wie das Streben nach einer ›reinen‹ 
hermeneutischen Disziplin immer wieder in Schwierigkeiten kommt. Sichtbar 
wird dies freilich nur, wenn man Schleiermachers Hermeneutik nicht als philoso-
phischen Entwurf liest, sondern sie auf ihren Gegenstand bezieht. Dieser Gegen-
stand ist zunächst die Bibel und vor allem das Neue Testament. Denn nicht nur 
entwickelt er seine Hermeneutik, obwohl als ›Allgemeine Hermeneutik‹ konzi-
piert, mit der Absicht, das Neue Testament auszulegen, er betont auch immer wie-
der, dass dieses den Ausleger vor ganz besondere Schwierigkeiten stellt. Interessan-
terweise betreffen diese Schwierigkeiten gerade solche Momente, die für die 
moderne Hermeneutikkritik zu den blinden Flecken des Verstehens gehören: Me-
dialität, Fremdheit, Materialität und Kulturalität des Textes, zu denen Schleierma-
cher interessante und kaum je diskutierte Überlegungen entwickelt. Somit zeigt 
sich einerseits, dass diese Themen keineswegs neu sind, sondern schon in der ›klas-
sischen‹ Hermeneutik viel stärker präsent sind als deren identitätsphilosophische 
Begründung erwarten lässt. Andererseits verliert die Hermeneutik aus dieser Pers-
pektive ihren Charakter als sicheres Handwerkszeug, als Grundlage einer diszipli-
nären Identität. Denn die Herausarbeitung des Gegenstandsbezuges der Herme-
neutik zeigt, dass diese in kulturellen Spannungsfeldern entstanden ist, die sie 
dauerhaft prägen werden. Gerade die Vorstellung einer ›Säkularisierung‹ der 
Hermeneutik erscheint in einem komplexeren Licht, wenn man sich klarmacht, 
dass die Hermeneutik trotz aller philosophischen Ansprüche gerade an der Bibel 
entwickelt wird. 

 2 Vgl. dazu die Untersuchung und den Forschungsbericht zur ›Säkularisierung‹ von Pott: Medizin, 
Medizinethik, S. 11ff.

 3 Vgl. dazu Danneberg: »Schleiermachers Hermeneutik im historischen Kontext«. 
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Deutungsgeschichte und ihre Verstellungen. Um den gelegentlich als ›Krise des Verste-
hens‹ etikettierten Umbruch um 1800 zu begreifen, muss man die historische Kritik 
berücksichtigen, auf die Schleiermacher reagiert. Sie ist in der bisherigen Rezeptions-
geschichte konsequent ausgeblendet worden. Deren Grundzüge sind bekannt: 
Dilthey, von dem die Renaissance der Schleiermacher’schen Hermeneutik ausging, 
betonte vor allem die psychologische Auslegung, für ihn besteht Verstehen aus 
dem ›psychologischen Nachbilden‹ des ›schöpferischen Vorgangs‹ des Autors.4 Hans-
Georg Gadamer kritisierte genau dieses Moment als ästhetisierende Tendenz der ro-
mantischen Hermeneutik Schleiermachers, in der das Wahrheitsmoment der zu ver-
stehenden Texte aufgegeben werde – letztlich handele es sich um eine dem Idealismus 
verhaftete Strategie der Selbstermächtigung des interpretierenden Subjekts.5 Gegen 
diese Kritik wurde Schleiermacher in Schutz genommen: Heinz Kimmerle zeigte, 
dass Dilthey wie Gadamer sich einseitig auf den zweiten Teil der Schleiermacher’schen 
Hermeneutik stützen: auf die psychologische Auslegung (also die Interpretation einer 
Rede im Kontext des Denkens ihres Autors); nicht weniger wichtig als diese sei aber 
für Schleiermachers Konzeption die grammatische Auslegung (die Interpretation einer 
Rede im Kontext der Sprache).6 Auch Peter Szondi sah gerade in Schleiermachers 
Entwurf der grammatischen sowie de r technischen Auslegung (jenes Teiles der psycho-
logischen Auslegung, der sich mit der Komposition und dem Stil eines Werkes be-
schäftigt) ein methodisches Potenzial, insofern in diesem Teil der Hermeneutik ge-
schichtliches Verstehen und Gattungs- bzw. Rezeptionsfragen miteinander in einer 
Weise verbunden seien, die zukunftsweisend für eine zu erarbeitende »materiale« li-
terarische Hermeneutik sein könne.7 Schließlich versuchte Manfred Frank, einen 
deutsch-französischen Frieden zwischen Hermen eutik und Strukturalismus zu 
schließen, indem er das Verhältnis von grammatischer und psychologischer Ausle-
gung bei Schleiermacher als Verhältnis von allgemeiner Sprachstruktur und indivi-
duellem Sprechakt reformulierte und die Hermeneutik dementsprechend als Theorie 
sprachlich vermittelter Alterität verstand.8 

Allerdings teilen diese Relektüren einige Grundannahmen der älteren For-
schung, insbesondere ihre Orientierung an einer ›reinen‹ Hermeneutik philosophi-
schen Zuschnitts. So beerbt etwa Franks Verbindung von Strukturalismus und 
existenzialer Hermeneutik auch deren allgemeine Sprachkonzepte, die von ›Spra-
che‹ immer als einem singulare tantum sprechen – sei es von der langue, sei es von 
›der Sprache‹ als quasi transzendentaler Bedingung menschlichen Verstehens. Ge-
genüber der durchgängigen Dialektik von Sprache und Sprechen spielen alle ande-
ren Differenzen – etwa die zwischen verschiedenen Medien, verschiedenen Spra-
chen oder auch verschiedenen Gattungen – nur eine untergeordnete Rolle. 
Charakteristischerweise teilen die Relektüren mit der älteren Rezeption auch einen 
blinden Fleck im Korpus von Schleiermachers Texten: Sie blenden die ›Kritik‹ aus, 

 4 Vgl. Wilhelm Dilthey: »Die Entstehung der Hermeneutik«, bes. S. 317ff. 
 5 Vgl. Gadamer: Wahrheit und Methode, bes. S. 188ff.
 6 Vgl. Kimmerle: »Einleitung«. 
 7 Vgl. Szondi: Einführung in die literarische Hermeneutik, bes. S. 184ff.
 8 Vgl. Frank: Das individuelle Allgemeine. 
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die Schleiermacher stets zusammen mit seiner ›Hermeneutik‹ vorgetragen hat und 
die für ihn ein integraler Bestandteil der Auslegung war. Wie sich zeigen wird, ist 
es nicht leicht, die innere Gliederung dieses Teils zu verstehen, neu ist das darin 
Vorgetragene sicher nicht – aber es bildet nicht nur den Hintergrund, vor dem die 
hermeneutischen Überlegungen allein verstanden werden können, sondern stellt 
auch ihre ›Reinheit‹ und Kohärenz immer wieder infrage. Schließlich ist in der 
›Kritik‹ besonders deutlich, vor welchen Problemen die Hermeneutik angesichts 
der konkreten Auslegung des Neuen Testaments steht. 

Generell ist in der Wirkungsgeschichte Schleiermachers viel zu wenig berück-
sichtigt worden, dass er seine Hermeneutik und Kritik »mit besonderer Beziehung 
auf das Neue Testament« vorgetragen hat. Zwar ist verschiedentlich angemerkt 
worden, dass seine Hermeneutik zutiefst von theologischen Figuren geprägt ist – 
besonders Klaus Weimar betont die Rolle des protestantischen Glaubensbegriffes, 
auch Frank rekurriert auf die Glaubenslehre, um die fundamentale Grundlosigkeit 
der Subjektivität bei Schleiermacher nachzuweisen.9 Nicht weniger wichtig ist 
aber der Kontext der historisch-kritischen Exegese, die Schleiermacher aufnimmt 
und a uf die er reagiert.10 Die Vernachlässigung dieses Aspekts zeigt sich sympto-
matisch in den Editionen: Kimmerles Edition des handschriftlichen Nachlasses 
lässt die (allerdings sehr spärlichen) Aufzeichnungen zur Kritik bewusst weg, Franks 
Neuausgabe der Vorlesungsnachschrift Hermeneutik und Kritik bringt zwar die 
Grundlinien der Kritik, lässt aber stets jene Passagen aus, die sich speziell mit dem 
Neuen Testament befassen.11 Weil aber gerade dort die Probleme und Hindernisse 
des Verstehens besonders deutlich erörtert werden, muss das von Szondi mehr ge-
forderte als entwickelte – und unter Absehung vom Neuen Testament geforderte – 
»Materiale« der Hermeneutik unsichtbar bleiben und Schleiermachers Formulie-
rungen hängen in der Luft oder werden missverstanden.12 So hat etwa Schleiermachers 
Bezeichnung der Hermeneutik als ›Kunstlehre‹ dazu geführt, dass sie wesentlich 

 9 Vgl. Weimar: Historische Einleitung zur literaturwissenschaftlichen Hermeneutik, bes. S. 131ff. 
Auch Gunter Scholz betont, dass Schleiermachers Hermeneutik viel stärker mit seiner Theologie 
als mit seiner Philosophie verbunden sei, vgl. ders.: Ethik und Hermeneutik, S. 193ff., bes. 
S. 207f.; Scholz weist darauf hin, dass die philosophische Interpretation von Schleiermachers 
Hermeneutik auch deren systematischen Status als technische Disziplin verkennt, vgl. ebd., 
S. 100ff.  

 10 In umfassender Weise geschieht das lediglich bei Lange: Historischer Jesus oder mythischer Christus; 
die Darstellung ist hier aber von vornherein auf die Gegenüberstellung mit Strauß fokussiert und 
berücksichtigt daher etwa Schleiermachers Überlegungen zur Textkritik oder zur Briefliteratur 
kaum.

 11 Vgl. dazu Kimmerle: »Einleitung«, S. 13. Frank räumt Schleiermachers Interesse am Neuen Testa-
ment ein, will aber auf diese »Applikationen« (immerhin über ein Drittel des ursprünglichen 
Textes!) verzichten (vgl. Frank: »Einleitung«, S. 64f.). Pragmatisch sind solche Entscheidungen 
natürlich vertretbar – auch wegen der Redundanz der Schleiermacher’schen Ausführungen –, sie 
ziehen aber einen falschen Gesamteindruck nach sich und isolieren Schleiermachers Hermeneutik 
von seinen anderen neutestamentlichen Schriften. 

 12 Auch Szondi klammert in seiner Interpretation die neutestamentliche Problematik aus, bezeichnet 
das aber zugleich als »problematisch«, »da die Schleiermachersche Theorie zwar eine Überwindung 
der Spezialhermeneutiken intendiert, aber dennoch in der Exegese des Neuen Testaments ihre 
Erfahrungsgrundlage hat.« (Szondi: Einführung in die literarische Hermeneutik, S. 175)  
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ästhetisch verstanden wird, während tatsächlich ›Kunst‹ hier im weiten Sinne als ars 
verstanden wird und Hermeneutik gerade auf Gegenstände zielt, denen ästhetische 
Qualitäten wesentlich abgehen, insofern sie keine Ganzheiten sind.13

Blickt man also auf die Rezeptionsgeschichte zurück, so drängt sich eine weitere 
Verschiebung auf: So wie Kimmerle, Szondi und Frank die Aufmerksamkeit von 
der psychologischen zur grammatischen Auslegung lenkten, muss jetzt die Auf-
merksamkeit von der Hermeneutik auf die Kritik gerichtet werden und damit auch 
auf den Kontext neutestamentlicher Exegese. Dazu wird es nötig sein, sich vor 
allem der philologisch sicher nicht unproblematischen Edition Friedrich Lückes zu 
bedienen, der Schleiermachers Vorlesungen zu Hermeneutik und Kritik aus ver-
schiedenen Mitschriften rekonstruiert.14 Vor allem ist es wichtig, die anderen, oft 
ebenfalls nur aus Mitschriften edierten exegetischen Schriften Schleiermachers ein-
zubeziehen und ihre Bedeutung im Kontext der zeitgenössischen bibelwissen-
schaftlichen Diskurse zu refl ektieren: seine ebenfalls regelmäßig gehaltenen Vorle-
sungen zur Einleitung in das Neue Testament und über das Leben Jesu sowie seine 
Abhandlung Über die Schriften des Lukas. 

Hermeneutik und Kritik. Schleiermacher entwickelt seine Hermeneutik bekannt-
lich nicht von festen Sinnkriterien oder klaren methodischen Schritten aus, son-
dern durch eine Refl exion über die Tätigkeit des Verstehens, die er im Spannungs-
feld einer doppelten Differenz situiert: zwischen Selbst und Anderem und zwischen 
Denken und Ausdruck. Den Anderen zu verstehen heißt, seine Sprache zu verste-
hen. Dies ist möglich, weil einerseits Ich und Anderer niemals vollständig verschie-
den sind, andererseits Sprache und Denken darin deckungsgleich sind, dass beide 
eine organische Struktur haben und es daher möglich ist, im hermeneutischen Zir-
kel die Ganzheit des fremden Denkens durch die Ganzheit sprachlicher Mitteilung 
zu erkennen. ›Ganzheit‹ ist dabei ein Mittelbegriff, der die vermittelte und niemals 
vollständige ›Identität‹ von Denken und Sprechen herstellt, die Schleiermacher oft 
als Grundbedingung des als ›Gespräch‹ vorgestellten Verstehens kennzeichnet: 
»Die allgemeine Voraussetzung des Gesprächs ist die Identität zwischen Gedanke 
und Wort. Darauf beruht alles Verständnis«. (278)

Aber dieses ganze Gebiet der Hermeneutik wird ergänzt und supplementiert durch 
ein anderes Gebiet und eine andere Praxis: die Kritik. Auch für sie betont Schleierma-
cher, dass sie weit mehr umfasse, als man gewöhnlich meine: »Der Umfang derselben 
[der Kritik] aber ist weiter als das klassische, ja als das literarische Gebiet überhaupt. 
In ihrer vollen Allgemeinheit gefaßt, haben wir sie im täglichen Leben beständig zu 
üben.« (275) Denn die Identität zwischen Wort und Gedanke besteht eben nicht 
immer: »So oft sich jemand verspricht, haben wir einen Fall für die philologische 
Kritik, ungeachtet kein geschriebener Buchstabe vorhanden ist. Was eins sein soll, 
Gedanke und Rede, ist zweierlei geworden. Wer sich verspricht, sagt anderes als er 

 13 Vgl. dazu Lehnerer: Die Kunsttheorie Friedrich Schleiermachers, S. 239ff.
 14 Schleiermacher: Hermeneutik und Kritik mit besonderer Beziehung auf das Neue Testament 

(ed. Lücke). Dieser Text wird im folgenden Abschnitt mit einfachen Seitenzahlen im Text zitiert. 
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denkt. So haben wir eine Differenz.« (275) Diese Differenz geht freilich über die re-
lative Abweichung – dass man nie genau das sagt, was man denkt – hinaus, sie betrifft 
eigentlich die ›allgemeine Voraussetzung‹ des Gesprächs und des Verstehens, die 
offensichtlich nicht so selbstverständlich ist, wie zunächst angenommen. 

Schleiermacher entwickelt diese – noch kaum je gewürdigten – Überlegungen 
über das Versprechen in der Einleitung der ›Kritik‹, die er stets zusammen mit der 
Hermeneutik vorträgt. Sie dienen zunächst dazu, einer Reihe von philologischen 
Praxen, die für Schleiermacher wichtig sind, einen Ort in seiner Systematik des 
Verstehens zu geben: So trägt er umfassend zu den Methoden und Hilfsmitteln der 
Textkritik, zur Bewertung moderner kritischer Ausgaben, zu den Hilfsmitteln vor 
und bezieht sich dabei etwa ausdrücklich und affi rmativ auf die gerade erst erschie-
nene Ausgabe des Neuen Testaments durch seinen Schüler Karl Lachmann (s.o. 
Kap. II). Hermeneutik und Kritik sind also beide universal und scheinen brüder-
lich zusammenzugehören: »Hermeneutik und Kritik, beide philologische Diszipli-
nen, beide Kunstlehren, gehören zusammen, weil die Ausübung einer jeden die 
andere voraussetzt. Jene ist im allgemeinen die Kunst, die Rede eines anderen, 
vornehmlich die schriftliche, richtig zu verstehen, diese die Kunst, die Echtheit der 
Schriften und Schriftstellen richtig zu beurteilen und aus genügenden Zeugnissen 
und Datis zu konstatieren.« (3) 

Auf den ersten Blick freilich erscheine die Kritik als nachgeordnete Spezialdiszi-
plin, die nur in Sonderfällen notwendig sei, insbesondere, »wenn eine Schrift sich 
für etwas ganz Unwahrscheinliches ausgiebt«, bzw. »wo sich eine Schrift für etwas 
ausgiebt, was sie nicht ist, oder ein Complexus von Gedanken als Theil einer Schrift 
erscheint, der er nicht angehört.«15 In den handschriftlichen Aufzeichnungen wird 
deutlich, dass Schleiermacher dabei gerade die ›höhere Kritik‹ vor Augen hat: 
»Wahre Tollheiten dadurch in die Poetik gekommen sind daß man die Iliade als ein 
ursprüngliches Ganze angesehen hat, so au ch den Pentateuch, den Josua. Ebenso 
kann ein Buch, wiewol sonst ein Eins aus vielen Ganzen bestehen, die man vonei-
nander sondern muß.«16 Schleiermacher reagiert auf die Pentateuchkritik Eich-
horns sowie die Homerkritik Wolfs, welche die antiken Texte nicht nur textkritisch 
untersuchen, sondern in mehrere ursprünglich selbstständige Urkunden zerlegen, 
die erst von späterer Hand zu einem Text vereinigt worden seien (s.o. Kap. V). So 
wie durch das Versprechen die Identität des Auszulegenden infrage gestellt wird, 
wird durch die Kompilation dessen Ganzheit problematisch. 

Nun zeigt sich für Schleiermacher immer wieder, dass auch das Neue Testament 
kein ursprüngliches Ganzes ist und dass auch seine einzelnen Schriften oft aus 
heterogenen Teilen zusammengesetzt sind. Daher muss auch hier immer Kritik 
stattfi nden und der Hermeneutik vorangehen: »Da die Kritik die Gewichtigkeit 
der Zeugnisse in ihrem Verständnis zum bezweifelten Schriftwerk oder zur be-
zweifelten Schriftstelle nur erkennen kann nach gehörigem richtigen Verständnis 
der letzteren, so setzt ihre Ausübung die Hermeneutik voraus. Wiederum, da die 

 15 Schleiermacher: Über Begriff und Einteilung der philologischen Kritik, S. 650f.
 16 Schleiermacher, Hermeneutik (ed. Kimmerle), S. 118.
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Auslegung in der Ermittlung des Sinns nur sicher gehen kann, wenn die Echtheit 
der Schrift oder Schriftstelle vorausgesetzt werden kann, so setzt auch die Aus-
übung der Hermeneutik die Kritik voraus.« (3) Tatsächlich entspringt die Zusam-
mengehörigkeit von Hermeneutik und Kritik nicht nur der Symmetrie des syste-
matischen Aufbaus, sondern auch der Praxis der zeitgenössischen wie der heutigen 
Bibelexegese, in der zumindest dem Anspruch nach niemals mit einem festen Text 
gearbeitet wird, sondern bei jeder Auslegung der textkritische Apparat konsultiert 
werden soll. Das Vergessen der Schleiermacher’schen Kritik in den literaturwissen-
schaftlichen Methodendiskussionen ist daher auch ein Vergessen der philologi-
schen Grundlagen durch die neusprachlichen Philologen, die in der Regel mit 
einem konstituierten Text arbeiten und für die die Varianten eine kategorial andere 
Rolle spielen als für Altphilologen und Theologen (dazu s.o. Kap. II).

Trotz des postulierten Wechselverhältnisses gelingt es Schleiermacher nicht, 
seine Ausführungen über die ›Kritik‹ ähnlich systematisch zu gestalten wie diejeni-
gen über die Hermeneutik. Er kritisiert zwar die alten Einteilungen – etwa zwi-
schen ›niederer‹ und ›höherer‹ Kritik –, kann ihnen aber kein kohärentes Konzept 
entgegenstellen, auch sein Begriff der ›Differenz‹ bezeichnet, wie angedeutet, zwei 
eigentlich kategorial verschiedene Dinge: die Differenz von Text und Abschrift 
(also als Verfälschung von Texten) und die Differenz von Bericht und Tatsache (also 
als historische Unzuverlässigkeit von Texten). Dieser zweideutige Gebrauch von 
›Differenz‹ lässt sich nur angesichts des argumentativen Fluchtpunkts von Schleier-
machers Äußerungen verstehen – er will eine Kritik des Neuen Testaments und 
insbesondere der Evangelien entwerfen.17 Weil die Kritik kein deutliches Funda-
ment hat, hat sie auch keine feste Grenze: »Die eigentlich zur historischen Kritik 
des N.T. gehörigen Fragen werden gewöhnlich in der Einleitung ins N.T. abgehan-
delt. Dies ist nun eine Wissenschaft, die gar keine Grenzen hat, in die man werfen 
kann, was man will.« (379) 

Die Kritik ist aber nicht nur ein Appendix zur Hermeneutik – der in seiner Offen-
heit beständig dazu tendiert, die Architektur des Verstehens zu untergraben –, sie ist 
auch deren Spiegel, in dem sich der Ausleger selbst begegnet. Denn nach Schleierma-
cher gehen die wichtigsten und hartnäckigsten Textfehler auf ein versuchtes Verstehen 
zurück (s.o. Kap. II): »Freie [d.i. absichtliche] Veränderungen im Text lassen sich nur 
denken bei einem Abschreiber, der sein Geschäft nicht mechanisch treibt, sondern 
verständig in der Sache selbst versiert.« (325) In konsequenter Umkehrung des Prin-
zips der lectio diffi cilior potior kommt Schleiermacher zu dem Schluss, ein Schreibfeh-
ler könne also durchaus eine »kritische Operation« sein, mit der der Abschreiber da-
nach strebe, »einen gemachten Fehler wieder gut zu machen, das Echte wieder 
herzustellen.« (327) Hermeneutik und Kritik haben immer schon stattgefunden, 

 17 Während Schleiermacher in Hermeneutik und Kritik vom Fehler ausgehend die (historische) 
Falschheit entwickelt, geht er in der Akademie-Abhandlung Über Begriff und Einteilung der philo-
logischen Kritik umgekehrt von der historischen Falschheit aus und entwickelt daraus den Fehler. 
Scholz zeigt, dass sich in Schleiermachers Kritik-Konzept ganz verschiedene Tendenzen ver-
mischen: der romantische Begriff einer potenzierten Erkenntnis, der Vergleich von Werk und Ur-
bild und ein geschichtsphilosophischer Kritikbegriff, vgl. ders.: Ethik und Hermeneutik, S. 118ff.
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schon der Ausdruckstext ist verstanden und versprochen. Kritik beschäftigt sich nicht 
nur mit der Differenz, sondern hat auch innerhalb des gesamten Systems des Verste-
hens sozusagen eine differente, supplementäre Position: Gegenüber der symmetri-
schen Unterscheidung von Sprechen und Denken stellt sie ein Drittes dar, das jene 
Symmetrie – und damit auch die Hermeneutik – erst konstituiert; zugleich steht sie 
zwischen der philosophisch begründeten Hermeneutik und der Fülle des positiven 
Wissens. Sie ist das Komplement zur Hermeneutik, welches deren Voraussetzungen 
infrage stellt – insbesondere die Identität von Denken und Sprechen und die diese 
vermittelnde Ganzheit des Auszulegenden – und es damit erlaubt, Schleiermachers 
Hermeneutik gegen den Strich ihrer identitätsphilosophischen Begründung zu lesen. 

Sprachverstehen und Anderssprachigkeit. In der Schleiermacher-Rezeption der letz-
ten Jahrzehnte ist wie erwähnt die Rolle der grammatischen Auslegung besonders 
betont worden: In dieser liege eine differenzierte und durchaus anschlussfähige 
Theorie des Sprachverstehens vor, die das Bild der Einfühlungshermeneutik korri-
gieren könne. Allerdings, und das ist in der Rezeption meist übersehen, betont 
Schleiermacher, dass dieses Sprachverstehen angesichts des Neuen Testaments vor 
ganz besonderen Problemen stehe: »Eine Hauptschwierigkeit macht in diesem 
Theile der Auslegung die eigenthümliche Zusammensetzung der neutest. Sprache 
aus zwei Sprachen von ganz verschiedener Natur.« (126) Wie bereits der Hinweis 
in der Kurzen Darstellung nahelegt, stellt für Schleiermacher das hebraisierende 
Griechisch des Neuen Testaments ein wesentliches Hindernis der Auslegung dar. 
Denn die Zusammensetzung der Sprachen ist keine sekundäre wie im Falle einer 
Übersetzung – die etwa von Lessing vertretene Hypothese eines verlorenen hebräi-
schen Urevangeliums lehnt Schleiermacher ab –, sondern ursprünglich, insofern 
das Neue Testament von aramäischen Autoren auf Griechisch geschrieben wurde: 
»Die neutestamentlichen Schriftsteller waren nicht gewohnt in der griechischen 
Sprache zu denken, wenigstens nicht über religiöse Gegenstände.« (27) Das bedeu-
tet aber, dass die als Bedingung des Verstehens formulierte Identität von Denken 
und Sprechen im Neuen Testament von vornherein problematisch ist.

Tatsächlich hat das Problem der Anderssprachigkeit symptomatischen Charak-
ter in der hermeneutischen Sprachauffassung, besonders deutlich in Schleierma-
chers Übersetzungstheorie. Diese geht zwar von einer irreduziblen Vielfalt von 
Sprachen aus, weil in jeder einzelnen Ausdruck und Gehalt in individueller Weise 
verbunden wird, aber die postulierte Einheit von Sprache und Denken wird dabei 
argumentativ gerade über die Unmöglichkeit begründet, sich in einer anderen als 
der Muttersprache ursprünglich auszudrücken. Anderssprachigkeit muss also mit 
allen rhetorischen Mitteln abgelehnt werden als »frevelhafte und magische Kunst 
[…], wie das Doppeltgehen, womit der Mensch nicht nur der Gesetze der Natur 
zu spotten, sondern andere zu verwirren gedächte.«18

 18 Schleiermacher: Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens, S. 64. Insgesamt zum Thema 
der Anderssprachigkeit bei Schleiermacher vgl. meinen Aufsatz: »Frevelhafter Doppelgänger und 
sprachbildende Kraft«.
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Mit einer ähnlichen Semantik der Unnatürlichkeit und Unheimlichkeit bezieht 
Schleiermacher das Problem der Anderssprachigkeit des Neuen Testaments in der 
Hermeneutik-Vorlesung von 1819 auf die aktuelle Situation der jüdischen Assimi-
lation: Die neutestamentlichen Schriftsteller hätten sich das Griechische nicht 
»kunstmäßig« angeeignet wie eine mit Grammatik erlernte Fremdsprache: »Dieses 
Talent ist unter den Juden niemals bedeutend gewesen, jene Leichtigkeit aber, wel-
che jetzt bis zum Verschwinden der Muttersprache gediehen ist, war schon damals 
vorhanden. Aber auf dem Wege des gemeinen Verkehrs ohne Grammatik und Li-
teratur schleichen sich bei der Aneignung Fehler ein, welche sich bei wissenschaft-
lich Gebildeten nicht fi nden, und das ist der Unterschied zwischen N.Test. und 
Philo oder Josephus.«19 Denn nicht nur wisse der Ungebildete den Reichtum der 
griechischen Sprache nicht zu nutzen, sondern er vermische auch die Worte: 
»indem bei der Aneignung die fremden Wörter auf Wörter in der Muttersprache 
reducirt werden entsteht leicht eine Täuschung, daß welche sich in mehrerem ent-
sprochen haben sich auch überall entsprechen werden, und aus dieser Vorausset-
zung dann im Schreiben falscher Gebrauch.«20 Die Juden haben bereits damals 
eine ›falsche‹ Mischsprache gesprochen. 

Diese gemischte Sprache aber mache die Auslegung grundsätzlich unsicher. Le-
xikalisch wisse man oft nicht, ob man die Worte auf das Griechische oder auf das 
Hebräische zurückführen soll und müsse daher jedes Wort in mehreren Wörterbü-
chern nachschlagen. Darüber hinaus sei bei den neutestamentlichen Hebraismen 
oft nicht klar, ob sie es in der alten Bedeutung fortsetzen oder sie gerade negieren 
wollen. So sei etwa der Ausdruck dikaiosyne – Gerechtigkeit – vom hebräischen 
zedakah abgeleitet, das man daher stets mitbedenken müsse. Allerdings wird der 
Ausdruck manchmal ganz im hebräischen Sinne verwendet, wie in der Bergpredigt 
– das nennt Schleiermacher ›historisch anknüpfend‹ −, manchmal aber auch ganz 
anders, wie bei Paulus – für Schleiermacher ›dialektisch entgegensetzend‹. Auch 
syntaktisch führt die Anderssprachigkeit oft zu unbestimmten Satzkonstruktionen, 
denn die Autoren des Neuen Testaments seien nicht geübt, Perioden zu bauen: »So 
entsteht der Schein einer Verworrenheit. Aber diese hat man nicht dem Denkver-
mögen des Schriftstellers zuzuschreiben, sondern wegen der fremden Sprache, 
worin er schreibt, muß man billigerweise voraussetzen, daß sein Gedankenzustand 
besser ist, als sein Ausdruck.« (131) Zusätzlich erschwert wird die Auslegung auch 
dadurch, dass das Verhältnis der beiden Sprachen bei den verschiedenen Schrift-
stellern und teilweise noch innerhalb der einzelnen Schriften stark variiere und 
man daher nicht von vornherein wisse, welche Sprache man zu erwarten habe – es 
gibt also nicht nur eine neutestamentliche Sprache, sondern viele.

Die Differenz der Sprachen relativiert das Identitätsprinzip: »Der Punkt, von 
dem man hier auszugehen hat, ist die Identität zwischen Denken und Reden. Aber 
diese Identität gestattet einen sehr freien Spielraum.« (135) Die Unbestimmtheit 
der Auslegung in diesem Spielraum ist freilich eine grundsätzliche, die sich auch 

 19 Schleiermacher: Hermeneutik (ed. Kimmerle), S. 94.
 20 Ebd.
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nicht als Dialektik von Sprache und Sprechen modellieren lässt – also von allgemei-
nen Regeln und individueller Performanz –, weil man eben nicht weiß, welches 
Regelsystem man anzuwenden hat, mit anderen Worten: zu welcher Grammatik 
man greifen soll. Das bedeutet aber auch, dass es – trotz Schleiermachers expliziter 
Absicht, die Hermeneutik des Neuen Testaments in der allgemeinen aufgehen zu 
lassen – auf diesem Gebiet eine spezielle Hermeneutik geben muss: 

Wie nun jedes neue geistige Prinzip sprachbildend wird, so auch der christliche Geist. 
Aber daraus entsteht sonst keine spezielle Hermeneutik. Beginnt ein Volk zu philoso-
phieren, so zeigt es eine große Sprachentwicklung, aber es bedarf keiner speziellen 
Hermeneutik. Der neue christliche Geist aber tritt im N.T. hervor in einer Sprachmi-
schung, in der das Hebräische der Stamm ist, worin das neue zunächst gedacht wor-
den ist, das Griechische aber aufgepfropft. Deshalb ist die neutestamentische Herme-
neutik als eine spezielle zu behandeln. Da die Sprachmischung eine Ausnahme, ein 
nicht naturgemäßer Zustand ist, so geht auch die neutestamentische Hermeneutik als 
eine spezielle nicht auf regelmäßige Weise aus der allgemeinen hervor. (27f.)

Das Neue Testament ist also eine Ausnahme – und wird gerade dadurch zu einem 
Paradigma der Hermeneutik. Denn gerade die Unnatürlichkeit der Mischung, ge-
rade das Fehlen einer Grammatik des hebraisierenden Griechisch macht eine gram-
matische Auslegung notwendig, die wesentlich über die Anwendung grammati-
scher Regeln hinausgeht. Damit ist schon die sprachliche Hermeneutik, wie 
Schleiermacher sie konzipiert, in gewissem Sinne neutestamentlich, jedenfalls 
christlich. Denn es ist eben typisch für das Christentum, dass es nicht mit einer 
neuen Terminologie auftritt wie etwa die platonische Philosophie, sondern die 
alten Worte aufgreift und verändert und darin selbst schon wesentlich hermeneu-
tisch ist. Das Neue Testament fordert auch eine Hermeneutik des Neuen: »Jede 
geistige Revolution ist sprachbildend, denn es entstehen Gedanken und reale Ver-
hältnisse, welche eben als neue durch die Sprache, wie sie war, nicht bezeichnet 
werden können. Sie würden freilich gar nicht ausgedrückt werden können, wenn 
in der bisherigen Sprache keine Anknüpfungspunkte lägen.« (64)

Divination, Komparation und synoptische Frage. Die Unbestimmtheit der biblischen 
Texte betrifft aber nicht nur die sprachliche, sondern auch die textuelle Ebene. Erst 
die schon angesichts der höheren Kritik Wolfs und Eichhorns erwähnte grundsätz-
liche Problematik, welche Texte eigentlich Grundlage der Auslegung sein sollen, 
macht die fundamentale Unterscheidung der beiden Methoden der psychologi-
schen Auslegung verständlich: »Die divinatorische ist die, welche, indem man sich 
selbst gleichsam in den anderen verwandelt, das Individuelle unmittelbar aufzufas-
sen sucht. Die komparative setzt erst den zu Verstehenden als ein Allgemeines und 
fi ndet dann das Eigentümliche, indem mit andern unter demselben Allgemeinen 
Befaßten verglichen wird. Jenes ist die weibliche Stärke in der Menschenkenntnis, 
dieses die Männliche.« (146) In der Rezeption ist diese Stelle, unter Überlesen des 
›gleichsam‹ oft als Beleg für Schleiermachers Einfühlungshermeneutik herangezo-
gen worden. Dagegen betont er gerade die Verschränkung der beiden Verfahren: 
»Beide dürfen nicht voneinander getrennt werden. Denn die Divination erhält ihre 
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Sicherheit erst durch die bestätigende Vergleichung [...]. Die komparative aber ge-
währt keine Einheit. Das Allgemeine und Besondere müssen einander durchdrin-
gen, und dies geschieht immer nur durch die Divination.« (147) 

Diese geforderte Durchdringung von Allgemeinem und Besonderem liegt in 
Schleiermachers Wissenschaftsbegriff begründet, der Generelles und Individuelles 
immer in strenger Bezogenheit denkt. So überzeugend das logisch ist, es will doch 
nicht recht einleuchten, was eigentlich mit den beiden Verfahren gemeint sein soll, 
wenn es um die Interpretation von Texten geht. Nicht gemeint ist damit jedenfalls, 
das einzelne zu Verstehende vor dem Hintergrund allgemeiner Strukturen wie der 
Grammatik zu verstehen – es geht vielmehr um den Vergleich zweier Besonderhei-
ten, denen eine angenommene Allgemeinheit nur supponiert wird. Nun ist leicht 
nachzuvollziehen, dass man etwa zum Verständnis eines Gedichts andere Gedichte 
hinzuziehen sollte. Ist es aber überzeugend, diesen Vergleich nicht nur als notwen-
dig, sondern auch als gleichberechtigt mit der Untersuchung des Einzelnen – 
inklusive seiner Beziehung zur es begründenden Struktur z.B. der Sprache – zu 
behaupten? 

Schleiermachers Parallele wird nun sehr viel plausibler, wenn man sich die kon-
kreten Aufgaben klarmacht, vor denen seine Hermeneutik steht. Da ist zum einen 
die Deutung Platons, deren Vorbedingung die Datierung der Platonischen Dialoge 
ist. Diese kann verständlicherweise nur so stattfi nden, dass in jedem Gespräch und 
in ständigem Vergleich mit allem anderen herausgearbeitet wird, ob und wenn 
ja wie sich jeweils die Gedankenwelt Platons ›entwickelt‹. Noch klarer und zugleich 
komplexer wird das Verhältnis von komparativer und divinatorischer Herme-
neutik an Schleiermachers anderer und wichtigster hermeneutischer Aufgabe: am 
Neuen Testament und insbesondere an der synoptischen Frage, also der Frage, wie 
man sich das Verhältnis der verschiedenen Evangelien vorstellen müsse (s.o. Kap. 
V). Da es sich bei den vier Evangelien um verschiedene Berichte ›derselben Sache‹ 
handelt, versteht sich von selbst, dass man jeden Text zugleich einzeln für sich und 
im Vergleich mit den anderen Texten verstehen kann. Genau das hat Schleierma-
cher in seinen synoptischen Arbeiten getan, die daher als paradigmatisch für sein 
exegetisches Vorgehen gelten können. 

Schleiermachers Beitrag zu dieser Debatte ist seine Abhandlung Über die Schrif-
ten des Lukas (1817), die er zwar nur einen »Versuch« nennt, die seine umfassendste 
zusammenhängende Auslegung eines Textes ist und von daher besonderes Interesse 
verdient. Schleiermachers Bescheidenheit und seine Klage über »das Unkünstleri-
sche der Zusammensetzung und die Nachläßigkeit im Ausdrukk«21 besteht inso-
fern zu Recht, als er in der Tat das Darstellungsproblem nicht befriedigend löst, 
insbesondere, weil er stets verschiedene Operationen gleichzeitig durchführt: nicht 
nur divinatorisches und komparatives Verstehen, sondern auch Literarkritik – die 
Untersuchung des Textes auf Uneinheitlichkeit, Brüche und Widersprüche – 
und historische Kritik, alles stets noch verbunden mit der Kritik an alternativen 
Entwürfen. 

 21 Schleiermacher: Über die Schriften des Lukas, S. 7.
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Schleiermacher verwirft die gängigen Benutzungshypothesen – sowohl die eines 
Urevangeliums als auch die einer wechselseitigen literarischen Abhängigkeit der 
Evangelien voneinander – aufgrund ihres mechanischen Charakters: Ihn störe, 

daß ich mir denken soll unsere guten Evangelisten von vier fünf aufgeschlagenen 
Rollen und Büchern in verschiedenen Zungen noch dazu umgeben, abwechselnd aus 
einem ins andere schauend und zusammenschreibend. Denn ich meine mich in einer 
deutschen Bücherfabrik des achtzehnten oder neunzehnten Jahrhunderts zu befi nden 
nicht in jener Urzeit des Christhentums; und wenn ich mich jener Aehnlichkeit 
wegen vielleicht weniger wundere, daß sich dem gelehrten Manne bei seiner Hypo-
these dieses wohlbekannte Bild untergeschoben hat, so kann ich doch auch um so 
weniger glauben, daß sich die Sache wirklich so verhalten habe.22

Die Hypothesen der synoptischen Kritik sind für Schleiermacher allzu deutlich als 
philologische zu erkennen: Wie in der Textkritik begegnet der moderne Philologe 
sich hier selbst. Schleiermacher hält es dagegen für wahrscheinlicher, dass in der 
ersten Phase der christlichen Literatur noch keine Evangelien existierten, sondern 
dass eine Fülle von einzelnen Erzählungen teils mündlich, teils schriftlich zirkuliert 
sind, aus denen dann die einzelnen Evangelien zusammengesetzt worden seien. 
Um das nachzuweisen, kritisiert er die verbreitete Praxis, mithilfe der Synopse ein-
zelne Perikopen miteinander zu vergleichen: »Denn durch diese Vergleichung wird 
die Aufmerksamkeit mehr oder weniger abgezogen von der Art wie die einzelnen 
Erzählungen in jedem Evangelium selbst mit einander verbunden und an einander 
gereiht sind.«23 Er hingegen wolle einen anderen Weg einschlagen und an einem 
einzelnen Buch – dem Lukas-Evangelium – untersuchen, »wie und nach welcher 
Regel oder aus welchen Gesichtspunkten die einzelnen Begebenheiten miteinander 
verbunden sind«, um erst dann zu entscheiden, »ob das Buch mittelbar oder un-
mittelbar und durch was für eine Art von Bearbeitung aus solchen früheren Auf-
zeichnungen entstanden sein kann oder nicht.«24 Das Wechselverhältnis von ver-
gleichendem und individualisierendem Verstehen hat in diesem Fall also einen 
präzisen Sinn – es bezeichnet zwei Leserichtungen in einem Text: ›quer‹ zur evan-
gelischen Geschichte im synoptischen Vergleich, ›längs‹ der spezifi schen Verbin-
dung im einzelnen Evangelium. Es geht daher nicht (allein) um den Vergleich 
verschiedener Texte, um das Individuelle besser zu verstehen, sondern um die text-
grammatische Frage der Verkettung der Perikopen in der einzelnen Erzählung und 
in Bezug auf die erzählte Welt. 

Konkret zerlegt Schleiermacher im Folgenden den lukanischen Text mit den 
Mitteln der höheren Kritik, indem er nach Brüchen, Schlussformeln, formal abge-
setzten Teilen, abweichendem Sprachgebrauch etc. sucht. Im Resultat erscheint 
Schleiermacher der Text als Reihung verschiedener Stücke: Lukas 1, Verkündigung 
und Geburt des Johannes, ist ein in sich geschlossenes Dichtungswerk, der 

 22 Ebd., S. 14f. Schleiermacher diskutiert die konkurrierenden Hypothesen breit und kritisch in 
seiner Einleitung in das Neue Testament, S. 221ff.

 23 Schleiermacher: Über die Schriften des Lukas, S. 20.
 24 Ebd.
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Geburtsbericht Lukas 2,1–20 ist ebenfalls eine geschlossene Episode, unterscheidet 
sich aber im Charakter deutlich vom vorigen und ist wegen ihrer Einfachheit wohl 
nicht erfunden, sondern gehe wirklich auf Erlebnisse der Hirten zurück. Der Rest 
des zweiten Kapitels, die Darstellung Jesu im Tempel, hat wiederum einen anderen 
Charakter und beruhe wahrscheinlich auf einer griechischen Vorlage: »So dem-
nach, durch wahrscheinlich allmähliges Anreihen mehrerer einzeln unabhängig 
von einander aufgezeichneten Erzählungen an ein ursprünglich gar nicht als Ge-
schichtserzählung, sondern als Gedicht abgefaßtes Stükk [Lk 1] ist diesen Anzeigen 
zufolge die erste Masse unseres Evangeliums entstanden.«25 Der Text des Evangeli-
ums ist für Schleiermacher demnach aus verschiedenen und höchst disparaten Tei-
len zusammengesetzt. Manches ist Erfi ndung des Evangelisten, manches geht auf 
Quellen, manches auf Zeugen zurück, oft noch quer durch verschiedene Sprachen 
und Medien, wie die Rede Jesu in Nazareth, die in Lk 4,16ff. überliefert wird: »Sie 
ist höchst lebendig, zugleich aber sehr frei vorgetragen, und die Hebraismen sind 
darin fast nur auf die Rede Christi beschränkt, so daß ich nicht glauben kann, daß 
sie aus dem Aramäischen übersetzt, sondern nur etwa, daß sie nach einer aramäi-
schen mündlichen Erzählung eines Augenzeugen griechisch niedergeschrieben 
worden.«26

Die individualisierende Lektüre führt also keineswegs zur Würdigung der Indi-
vidualität des Verfassers, sondern zur Aufl ösung des Textes in ein palimpsesthaftes 
Gewebe verschiedener Prä-Texte. Schleiermacher interessiert sich gar nicht für den 
Autor Lukas und dessen Intention, obwohl, wie man heute weiß, das Lukas-Evan-
gelium in seiner Gestalt einem dezidierten schriftstellerischen und theologischen 
Programm folgt. Interessanterweise impliziert dabei die Kritik der Überlieferung 
eine Konzeption der Textproduktion, die viel ›moderner‹ und zugleich ›materialer‹ 
ist als das romantische Bild der Autorschaft: Statt der freien Schöpfung handelt es 
sich eher um eine Montage. Schleiermacher jedenfalls kommt zum Ergebnis, »daß 
Lukas in diesem Theile seines Werkes weder unabhängiger Schriftsteller ist, noch 
aus mehreren auch über das Ganze des Lebens Jesu sich verbreitenden Schriften 
zusammengearbeitet hat. [...] Sondern er ist von Anfang bis zu Ende nur Sammler 
und Ordner schon vorhandener Schriften, die er unverändert durch seine Hand 
gehen lässt.«27 Das schadet weder dem Ansehen des Lukas noch der Behandlung 
des synoptischen Problems – im Gegenteil ermöglicht es, Abweichungen zwischen 
den Evangelien als miteinander vereinbar zu denken. Aber es stellt das Verstehen 
vor grundsätzliche Probleme: Immer wieder betont Schleiermacher, dass für die 
Auslegung »alles darauf ankommt, die Einheit des jedesmaligen Ganzen richtig zu 
fassen. In dieser Beziehung sind wir mit dem N.T. in einer sehr üblen Lage. Von 
den historischen Schriften ist es gar sehr zweifelhaft, ob sie wirklich ein Ganzes sind 
und wahre Einheit haben. Sie sind größtentheils aus Schriften zusammengesetzt, 
welche früher Ganze gewesen. Wäre dies nun ausgemacht und wären die Grenzen 

 25 Ebd., S. 34.
 26 Ebd., S. 47.
 27 Ebd., S. 180.
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der früher für sich bestandenen Theile bestimmt, so wäre die Sache leichter abge-
macht. Dieß ist aber nicht so.« (123) Die Auslegung muss also stets sowohl die 
(vom Sammler hergestellte) Einheit der Schrift als auch die (stets nur hypotheti-
schen) Ganzheiten der ursprünglichen Schriften zugrunde legen; sie schwankt 
daher zwischen zwei Texteinheiten und gerät damit in ein ähnliches Oszillieren wie 
die grammatische Auslegung zwischen den verschiedenen Sprachen, in denen die 
Evangelien gedacht und geschrieben wurden. 

Gemischte Gattungen. Je mehr Schleiermacher vom romantischen Prediger zum 
Fachtheologen und zum Exegeten des Neuen Testaments wird, desto fragwürdiger 
wird die anfänglich vorausgesetzte Identität von Gedanken und Ausdruck. Immer 
deutlicher betont er nicht nur, dass diese Bedingungen des Verstehens allererst kri-
tisch herzustellen sind, sondern dass das angesichts der Texte des Neuen Testaments 
besonders schwierig ist. Das betrifft nicht nur die historischen Schriften des Neuen 
Testaments, sondern auch seine anderen Teile, insbesondere die Briefe. Hier sind 
Schleiermachers Überlegungen zur technischen Auslegung, also zu Stil, Komposi-
tion und Gattung besonders umfassend, daher auch der zu erwartende Gewinn für 
die von Szondi gesuchte materiale Hermeneutik. Es ist übrigens bemerkenswert, 
dass Schleiermacher meist die großen Gattungen (Evangelium, Brief, Apokalypse) 
untersucht und nur selten – gelegentlich in der Abhandlung über Lukas – über die 
kleinen Formen refl ektiert, aus denen insbesondere die Evangelien bestehen. Am 
deutlichsten wird dieses Desinteresse daran, dass die Parabel bei Schleiermacher 
nur eine untergeordnete Rolle als ›Darstellungsmittel‹ spielt, während sie sowohl 
in der älteren Hermeneutik, die einen besonderen sensus parabolicus kannte, als 
auch für die biblische Hermeneutik des 20. Jahrhunderts eine Schlüsselposition 
einnimmt.28

Schleiermacher entwickelt seine Gattungstheorie als ein Kontinuum, in wel-
chem auf der einen Seite die lyrische Poesie, auf der anderen Seite die logische 
Darstellung steht. Beide stellen unterschiedliche Formen der Ganzheit bzw. des 
Zusammenhangs von Ganzem und Teilen dar: Während in der ›logischen Form‹ 
die Nebengedanken klar dem Hauptgedanken untergeordnet seien, seien sie in der 
›lyrischen Ergießung‹ nicht zu unterscheiden. Die Spannung von Lyrik und Logik 
wiederholt sich nun noch einmal auf dem Gebiet der Prosa, hier entspricht die 
»epistolarische« Form der lyrischen: »Hier ist das freie Aneinanderreihen der Ge-
danken, die kein Band weiter haben, als das Selbstbewußtsein des Subjekts, das 
bald so bald so erregt wird. Ihr eigentliches Gebiet ist in dem Verhältnis gegen-
seitiger Bekanntschaft. Wo das nicht ist oder nur fi ngiert, da geht der Brief aus 
seinem Gebiet heraus.« (98) Dieser Form steht im Gattungsspektrum der Prosa 
das Didaktische gegenüber, es »kann sich dem Strengsystematischen nähern, aber 

 28 Vgl. dazu etwa Schleiermacher: Hermeneutik und Kritik (ed. Lücke), S. 200. Das ist um so 
auffälliger als gerade die neutestamentliche Parabolik im 20. Jahrhundert zu einer kritischen 
Erneuerung der Hermeneutik geführt hat, vgl. dazu etwa Harnisch: Die neutestamentliche 
Gleichnisforschung. 
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wenn die Darstellung rhetorisch wird, läßt es eine Fülle von Nebengedanken und 
Darstellungsmitteln zu.« (Ebd.) 

Damit scheint eine Basis für die Auslegung der neutestamentlichen Briefl itera-
tur geschaffen. Das Problem ist aber, dass sich die beiden Gattungen oft verbinden: 
»Was nun die didaktischen Schriften [des Neuen Testaments] betrifft, so gestattet 
ihre epistolarische Form die Annahme eines gänzlichen Gehenlassens, also den ge-
ringsten Grad der Einheit und Bestimmtheit, so daß kein Gegensatz ist zwischen 
Haupt- und Nebengedanken. [...] Allein die Briefform gestattet an sich auch die 
Möglichkeit der Annäherung an die strenge Form und Einheit.« (175) Die neutes-
tamentlichen Briefe variieren tatsächlich sehr stark zwischen Freiheit und Strenge, 
und diese Variation ist auch noch unbestimmt, insofern man nach Schleiermacher 
überhaupt nicht sicher wissen kann, was in ihnen freie ›Ergießung‹ ist und was 
didaktische Unterrichtung. 

Zwar bemüht sich Schleiermacher besonders in der Einleitung in das Neue Testa-
ment, verschiedene Klassen von Briefen zu unterscheiden: Die Korintherbriefe und 
der Galaterbrief seien »Geschäftsbriefe«, die auf konkrete Anfragen antworten, der 
Philipperbrief, eventuell auch der Kolosser- und Epheserbrief, seien »Gelegenheits-
briefe« und als solche voller »freundschaftlicher Herzensergießungen«, der Römer-
brief sei ebenfalls ein »Gelegenheitsbrief«, der aber vor allem Verkündigung enthal-
te.29 Aber schon die Zuordnung der anderen Briefe ist unsicher, außerdem ist diese 
Gliederung erst Resultat der Exegese – sie wird von Schleiermacher daher auch erst 
in der Einleitung in das Neue Testament entwickelt – und kann das grundsätzliche 
hermeneutische Problem nicht lösen, dass aufgrund der Unbestimmtheit der Gat-
tung Haupt- und Nebengedanken oft nicht sicher unterscheidbar sind. Darüber 
hinaus wird auch das Verständnis der ›didaktischen‹ Briefe dadurch wesentlich 
erschwert, dass wir oft die konkreten Umstände der Adressaten oder Autoren 
nicht kennen: »Im N.T. liegt die größte Schwierigkeit der Auslegung nach dieser 
Seite eben darin, daß die Notizen über Verfasser und Empfänger fehlen, und erst 
aus den Briefen selbst geschöpft werden müssen. Solche Aufgaben nennen die 
Mathematiker unbestimmte, wenn nemlich, um eine unbekannte Größe zu fi n-
den, nicht bekannte genug vorhanden sind und die Lösung durch Supposition 
geschehen muß.« (185)

Mit dem Ausdruck der ›Supposition‹ umschreibt Schleiermacher hier das zweite 
in der Kurzen Darstellung erwähnte Problem: dass die Umstände der Schriften aus 
den Schriften selbst erhoben werden müssen. Dabei liegt ein Zirkel vor, der aber 
anders organisiert ist als der hermeneutische: Nicht Teil und Ganzes bedingen ein-
ander, sondern Text und Kontext – und weil der Kontext per se schwer zu begren-
zen ist, ist es schwer, diesen Zirkel zu schließen. Auch steht etwas anderes auf dem 

 29 In der Hermeneutik-Vorlesung empfiehlt Schleiermacher, von den didaktischen Briefen aus-
zugehen, unter die er hier Römer, Galater und Hebräer zählt: »Freilich halten auch diese die di-
daktische Einheit nicht rein bestimmt fest, sondern haben auch Theile, die in freier Ergießung 
entstanden sind, sie haben Digressionen.« (ders.: Hermeneutik und Kritik (ed. Lücke), S. 188) 
Vgl. zur genaueren Klassifizierung der Briefe auch Schleiermachers Einleitung in das Neue 
Testament, S. 133ff.

F5000-Weidner.indd   331F5000-Weidner.indd   331 15.12.10   09:4415.12.10   09:44



332 GRENZEN DES VERSTEHENS

Spiel: nicht die Angemessenheit eines bestimmten Verständnisses, sondern die 
Möglichkeit des Verstehens überhaupt, die der hermeneutische Zirkel bereits 
voraussetzt. 

Noch radikaler als in seiner Exegese der Briefe stellt Schleiermacher die Versteh-
barkeit bei der dritten Gattung des Neuen Testaments infrage: bei seinem prophe-
tischen Buch, der Offenbarung des Johannes. Für diese sei »am wenigsten eine 
hermeneutische Lösung möglich […], weil bei diesem Buche alle Schwierigkeiten, 
welche die übrigen neutest. Bücher zerstreut darbieten, in erhöhtem Maaße zusam-
mentreffen.« (248) Nicht nur müsse man eigentlich den Verfasser kennen, um 
Absicht und Sinn des Buchs zu verstehen, selbst eine Vorverständigung, wovon 
überhaupt die Rede sei, misslinge an diesem Text. Da die Offenbarung Visionen 
beschreibe, müsse die erste Aufgabe sein, »aus der Rede des Verfassers mit Be-
stimmtheit zu erkennen, was er gesehen« (249), was aber kaum leistbar sei: 

Wir fi nden bestimmte Beschreibungen von Einzelheiten, die Gegenstände sind genau 
angegeben. Zugleich aber fi nden wir im Einzelnen eine gewisse doppelte Scenerie, 
Gegenstände darin, welche eine andere Art von Realität haben als die übrigen. [...] 
Betrachtet man den Ursprung und die Beschaffenheit des Gesehenen, so ist, wenn die 
Gegenstände sollen wirklich äußerlich gesehen worden sein, oft nachzuweisen, daß es 
für das Auge nicht in der Einheit des Bildes, wenigstens nicht in der Bestimmtheit 
habe dargestellt werden können, mit der es dargestellt wird. Es wird also ein inneres 
Sehen angenommen werden müssen. Da kommen wir aber auf ein Gebiet, wo es uns 
an hinreichender Erfahrung fehlt, um Geseze erkennen zu können. (250) 

In der Offenbarung wird die Hermeneutik durch ein anderes Problem blockiert: 
durch die Mediendifferenz von Sprache und Schrift. Sie war für die alte Herme-
neutik stets ein Thema gewesen und hatte etwa in der ›allgemeinen Deutungs-
kunst‹ des 18. Jahrhunderts und den Versuchen ihrer semiotischen Begründung 
eine wichtige Rolle gespielt. Vor allem aber war sie von zentraler Bedeutung für die 
theologische Hermeneutik, solange in dieser die typologische Exegese eine zentrale 
Rolle einnahm, die sich immer schon mit der Bedeutung von Gegenständen und 
der Interpretation prophetischer Visionen beschäftigt hatte (s.o. Kap. I). Schleier-
macher hatte diese Probleme der nicht-sprachlichen Bedeutung in der philosophi-
schen Begründung der Hermeneutik durch die klare Konzentration auf Sprache 
ausgrenzen wollen; material tauchen sie aber wieder auf und drohen erneut, die 
Einheit der hermeneutischen Disziplin zu sprengen. Die einzige Lösung scheint zu 
sein, das Buch als von geringem Wert von der Auslegung auszuschließen: »Die re-
ligiösen Elemente der Apokalypse sind gar nicht von der Art, daß wir sie nicht 
anderwärts mit derselben Energie ausgesprochen fänden, wozu also den ganzen 
Apparat durchforschen?« (251) Allerdings stellt sich damit um so deutlicher die 
Frage, warum denn die so überfl üssige und missverständliche Apokalypse in das 
Neue Testament aufgenommen worden ist – also die Frage nach dem Umfang des 
biblischen Kanons. 

Unbestimmtheit des Kanons. Schon an der synoptischen Frage wurde deutlich, dass 
die Verbindung von divinatorischer und komparativer Auslegung voraussetzte, die 
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zu verstehende Schrift als Teil eines bestimmten Korpus zu betrachten, mit dessen 
anderen Texten sie verglichen werden kann: »Auch das richtige Verfahren mit Pa-
rallelstellen beruht ebenfalls darauf, daß man nur solche Stellen wähle, welche 
einem in Bezug auf das fragliche Wort dem zu erklärenden ähnlichen Ganzen vor-
kommen, mithin auch Theile desselben Ganzen sein könnten. In dem Maaß aber 
als dieses nicht feststeht wird auch die Anwendung unsicher sein.«30 Ob das Neue 
Testament in diesem Sinne als ein ›Ganzes‹ betrachtet werden kann, ist um 1800 
strittig: Mit Johann Gottfried Semlers historischer Infragestellung des neutesta-
m entlichen Kanons als Schöpfung der frühen Kirche und mit den heftigen Diskus-
sionen über das Verhältnis von Schrift, Kirche und Glauben im Umfeld des Frag-
mentenstreits rückt die Diskussion des Kanons in den Mittelpunkt des theologischen 
und bibelwissenschaftlichen Interesses (s.o. Kap. IV). 

Auch Schleiermacher räumt in seinen theologischen Schriften der Kanonfrage 
einen wichtigen Platz ein und versucht, eine mittlere Position einzunehmen: Einer-
seits betont er, dass die Grenze von Kanonischem und Apokryphen prinzipiell 
schwer zu ziehen sei und der Kanon ein historisches Produkt sei, gleichzeitig gibt 
er zu, dass sich der Kanon prinzipiell in der Zukunft noch ändern könne: »Die 
protestantische Kirche muß Anspruch darauf machen in der genaueren Bestim-
mung des Kanon noch immer begriffen zu sein; und dies ist die höchste exegetisch-
theologische Aufgabe für die höhere Kritik.«31 Andererseits ist ihm klar, dass die 
Theologie nicht warten kann, bis diese Bestimmung abgeschlossen ist und erwägt 
daher die Möglichkeit, »den Kanon in zweierlei Gestalt zu haben, in der geschicht-
lich überlieferten und in der kritisch ausgemittelten.«32 In der Hermeneutik-Vor-
lesung unterscheidet er dementsprechend zwei Auffassungen, die beide für sich 
unbefriedigend seien: »In der Anwendung auf das N. Testament stehen einan-
der entgegen die philologische Ansicht, welche jede Schrift jedes Schriftstellers iso-
liert, und die dogmatische, welche das N.T. als Ein Werk Eines Schriftstellers an-
sieht.« (79) Zwischen diesen Einseitigkeiten versucht Schleiermacher die relative 
Einheit des Neuen Testaments zu denken: als ähnliches – freilich in seiner Anders-
sprachigkeit unbestimmtes – Sprachgebiet und als Zusammenhang einer Schule 
von Schriftstellern: »Wenn die philologische Ansicht dies [den Zusammenhang] 
verkennt, vernichtet sie das Christentum. [...] Wenn die dogmatische den Kanon 
von der Analogie des Glaubens über diese Grenzen ausdehnt, vernichtet sie die 
Schrift.« (81) Die Auslegung steht also immer schon auf unheimliche Weise zwi-
schen zwei Extremen, die ihre eigene Existenz bedrohen. An der Kanonfrage begeg-
net die Hermeneutik der Frage nach der Autorität, und um ihre eigene Autorität zu 
behaupten, muss die Hermeneutik die anderen Autoritäten – die der Wissenschaft 
und die der Kirche – gewissermaßen gegeneinander ausspielen, um eine eigene, 
hermeneutische Kohärenz zu erzeugen: »Die Analogie des Glaubens kann also nur 
aus der richtigen Auslegung hervorgehen, und der Kanon kann als ein wahrhaft 

 30 Schleiermacher: Über den Begriff der Hermeneutik, S. 626.
 31 Schleiermacher: Kurze Darstellung, § 110, S. 367f.
 32 Ebd., § 114, S. 369.
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hermeneutischer nur heißen: Es ist irgendwo falsch erklärt, wenn aus allen zusam-
mengehörigen Stellen nichts Gemeinsames übereinstimmend hervorgeht.« (82) 

Johannes als Ausweg. Wie lässt sich unter diesen Bedingungen die Aufgabe der 
Auslegung überhaupt noch erfüllen? Wenn das Neue Testament insgesamt – auf-
grund seiner Anderssprachigkeit, seiner Zusammen gesetztheit, seiner formalen 
Unbestimmtheit – eine Ausnahme unter den Gegenständen der Hermeneutik dar-
stellt, gibt es nun in dieser Ausnahme wiederum eine Ausnahme, die es in gewisser 
Weise erlaubt, die Probleme des Verstehens doch noch zu lösen: das Johannes-
Evangelium. 

Schon für den jungen Schleiermacher spielte die johanneische Theologie eine 
entscheidende Rolle, und aus ihr entstammten die wichtigen Sprachformeln der 
Reden über die Religion von 1799: Seine Konzeption des Christentums als Religion 
des Mittlers griff nicht nur auf die johanneische Christologie zurück, sondern auch 
auf die Form der johanneischen Abschiedsreden, indem Schleiermacher auch seine 
Reden als Selbstmitteilung an die Zurückbleibenden stilisierte.33 Aber auch in der 
neutestamentlichen Exegese ist das Johannes-Evangelium für Schleiermacher von 
großer Bedeutung, immer wieder betont er dessen Verschiedenheit von den übri-
gen Synoptikern: »Das Evangelium Johannis ist nemlich in ganz andrem Sinne eine 
fortlaufende Erzählung; die drei andern sind weit mehr Aggregate von einzelnen 
Erzählungen.«34 Daher legt Schleiermacher seiner Vorlesung Das Leben Jesu das 
Johannes-Evangelium zugrunde.

Schleiermacher beginnt diese Vorlesung nicht mit der Frage nach der histori-
schen Faktizität oder nach der Quellenlage, sondern – erkenntniskritisch − mit der 
Frage nach der Natur und Möglichkeit der Biographie. Sie beruht auf einer dop-
pelten Unterscheidung: »nämlich dem Einzelnen als einem trennbaren steht nun 
entgegen die Einheit als ein Untrennbares; und dem äußerlich Wahrnehmbaren 
steht entgegen ein Inneres, welches nun als solches nicht wahrnehmbar ist, sondern 
nur auf eine andere Weise ergriffen werden kann.«35 Die Aufgabe der Biographie ist 
daher die Darstellung der (an sich unwahrnehmbaren) inneren Einheit der Person 
in deren uneinheitlicher äußeren Geschichte. Hinter diesem Biographiekonzept 
steht nicht nur der Ausdrucksgedanke, sondern auch der theologische Gedanke des 
Gottmenschen und die exegetische Aufgabe einer theologischen Evangelienausle-
gung. Schleiermacher spricht hier von einem Konfl ikt zwischen dem ›pragmati-
schen Interesse‹ und dem ›Interesse des Glaubens‹: Zum einen könne man Jesu 
Leben pragmatisch nur verstehen, wenn man es in seiner Zeit betrachte, zum 
anderen verliere sein Leben aber für uns seinen vorbildlichen Charakter, wenn 
man es überhaupt nicht aus seiner Zeit lösen könne. Christus muss also zugleich als 
in seine Zeit gehörig und diese überragend dargestellt werden; dabei kann die In-
nen-Außen-Unterscheidung theologisch reformuliert werden: »Alles in Christo 

 33 Vgl. dazu Timm: Die heilige Revolution, bes. S. 62ff. 
 34 Schleiermacher: Das Leben Jesu, S. 38; vgl. ähnlich: ders.: Hermeneutik (ed. Kimmerle), S. 162.
 35 Schleiermacher: Das Leben Jesu, S. 2.
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erscheinende in seiner Einzelheit als Lebensmoment, als That und Handlung und 
so in seinem geschichtlichen Zusammenhange betrachtet muß rein menschlich 
aufgefaßt werden können, aber doch so, daß wir es als die Aeußerung oder Wir-
kung des Göttlichen, welches sein innerliches war, auffassen.«36

In der Durchführung der Vorlesung unterscheidet Schleiermacher dann eine 
äußere Seite des Lebens Jesu, zu der seine Reisen und der Großteil seiner Wunder 
gehören. Auch dabei folgt Schleiermacher in der Regel dem Johannes-Evangelium, 
und zwar nicht nur, weil dieses eine deutlichere (freilich heute als fi ktiv geltende) 
Chronologie enthält. Er entnimmt dem vierten Evangelium auch das organisie-
rende Prinzip der Erzählung, indem er das Leben Jesu als latenten, später mani-
festen Konfl ikt zwischen Jesu und seiner Umwelt versteht – also als Missverstehen 
der christlichen Lehre durch ›die Juden‹: »Diese Tendenz ist nämlich die: die 
Katastrophe in dem Schikksale Christi zugleich mit der eigentlichen Natur seiner 
Thätigkeit begreifl ich zu machen, indem [...] beides mit einander streitet.«37

Wichtiger als diese äußere Seite ist aber das innere Leben Jesu, das Schleierma-
cher wie schon in den Reden über Religion als Selbstmitteilung und Gründung der 
Gemeinschaft auffasst, die gewissermaßen zwischen dem Selbstbewusstsein und 
der Welt vermittelt. Schleiermachers Vorlesung geht nun der Entwicklung dieses 
innerlichen Selbstverständnisses nach, das sich bei Jesus im Verlauf seines Lebens 
immer klarer herauskristallisiert, ohne dass es auf ein bestimmtes Moment zurück-
geführt werden kann. Pragmatisch menschlich können wir es verstehen durch die 
Analogie des Berufs, der selbst schon etwas Unerklärliches habe: »Wir fi nden häu-
fi g in einzelnen Menschen eine solche Gewißheit über eine besondere Bestimmung 
und Beruf sich entwikkeln, ohne daß irgend ein Moment, oder irgend ein be-
stimmtes Faktum anzugeben wäre, sondern es ist die reine Entwikklung des Selbst-
bewußtseins über das Verhältniß des Menschen zur Welt.«38 Auch um diese innere 
Entwicklung Jesu zu erkennen, sei Johannes gegenüber den anderen Evangelisten 
im Vorteil, weil er nicht nur einzelne, aus dem Zusammenhang gerissene Aussprü-
che mitteile wie die Synoptiker: »Im Evangelium Johannis ist sehr überwiegend das 
Verhältniß solcher Reden Christi, die uns gegeben werden mit ihrer Veranlassung 
zugleich, und nur wenige Beispiele von Reden Christi die nur so rein für sich hin-
gestellt werden.«39 Das Problem der ›Supposition‹ – also dass man den Kontext aus 
den Texten selber erschließen muss – lässt sich daher im Johannes-Evangelium 
leichter lösen als in den synoptischen Evangelien. Auch sind die johanneischen 
Reden von vornherein als Selbstmitteilungen konzipiert, so dass für uns »das wich-
tigste, und zugleich dasjenige, worüber wir am genausten uns Rechenschaft geben 
können, in dem Johannes-Evangelium gegeben ist, weil da so sehr überwiegend ist 
das was Christus von sich selbst und dem Reich Gottes, das durch ihn begründet 
werden soll, gleichsam auf eine innerliche Weise sagt.«40 In den charakteristischen 

 36 Ebd., S. 35.
 37 Ebd., S. 168.
 38 Ebd., S. 283. 
 39 Ebd., S. 255.
 40 Ebd., S. 257.
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›Ich-bin‹-Worten des Johannes-Evangeliums werden die Heilsgüter – das Brot, der 
Wein, das Licht, der Weg etc. – im Ich des Äußerungsaktes enggeführt, und das 
Heil wird zur Selbstmitteilung des göttlichen Ich.

Die hochentwickelte Inkarnationstheologie des Johannes und seine literarische 
Form erlauben es Schleiermacher, das Leben Jesu nicht nur als ereignisorientierte 
Lebensgeschichte einer antiken Person zu lesen, sondern als Entfaltung der Totali-
tät des Inneren. Erst dadurch lässt sich das Leben Jesu zugleich menschlich und 
göttlich erzählen – d.h. als geschichtliches Handeln, das aber Äußerung des Gött-
lichen ist und das den Einzelnen zur Nachfolge in diesem Geiste aufruft. Dieses 
Modell des ›Lebens‹ als organischer Zusammenhang der Teile, als Entfaltung aus 
einem urbildlichen Keim und als quasi moralisches Vorbild für seine Betrachter 
wird – das nur im Vorübergehen – vermittelt durch Dilthey noch lange zentral für 
die geistesgeschichtlich orientierte Biographik bleiben. Für den hier erörterten Zu-
sammenhang ist entscheidend, dass vielleicht erst diese Formation des ›Lebens‹ es 
schließlich erlaubt, das hermeneutische Projekt durchzuführen, das sich zuvor in 
den zahlreichen erwähnten Hindernissen des Verstehens verfangen hatte. 

Buchstabe, Geist und die Grenzen der Hermeneutik. In seiner Akademie-Abhandlung 
Über den Begriff der Hermeneutik kritisiert Schleiermacher F.A. Asts Konzept einer 
dreifachen Hermeneutik des Buchstabens, des Sinns und des Geistes, von denen 
sich die erste auf Wort- und Sacherklärungen beschränkt, die zweite auf das Ver-
ständnis der Bedeutung und die dritte auf die Beurteilung im Geist des Verfassers 
und der Zeit. Für Schleiermacher lassen sich diese drei nicht unterscheiden: »Also 
Herr Ast wie dreifach er auch seine Hermeneutik aufstellt, giebt uns doch nur eine, 
die Hermeneutik des Sinnes indem die des Buchstaben keine ist und die des Geis-
tes so fern sie nicht in der des Sinnes aufgehn kann, auch über das hermeneutische 
Gebiet hinausgeht.«41

Tatsächlich ist es die entscheidende Geste seiner Neubegründung der Herme-
neutik, für diese eine einheitliche und geschlossene Sphäre postuliert zu haben, in 
der es einen Sinn und ein Verstehen gibt. Aber bei genauerem Hinsehen verschiebt 
sich das Bild: Zwar gehören beide Phänomene, Buchstabe und Geist – also materi-
ale Textphilologie einerseits, Theologie andererseits – für Schleiermacher nicht un-
mittelbar zur Hermeneutik, bleiben aber immer im Blick – und zwar besonders 
dort, wo es um die Bibel geht. Sie sind die eigentlichen Herausforderungen, an 
denen die Hermeneutik ihre Stärken entwickelt, die sie dann aber auch daran hin-
dern, eine ›reine‹ Disziplin zu werden; sie lassen die Hermeneutik immer in andere 
Disziplinen und Wissensfelder übergehen: besonders in die Kritik, aber auch in das 
weite Feld des positiven historischen und exegetischen Wissens. 

Es sind diese Grenzen der Hermeneutik, die sie auch heute noch interessant 
machen, interessanter als es die philosophische Selbstbegründung in einer längst 
vergangenen Formation des Wissens erwarten lassen würde. Eine Relektüre, die sich 
aus dem heutigen Problemhorizont, den heutigen Bedürfnissen einer materialen 

 41 Schleiermacher: Über den Begriff der Hermeneutik, S. 639 
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literarischen Hermeneutik, wieder Schleiermachers Texten zuwendet, kann daher 
an Schleiermachers Praxis, insbesondere an seinem Umgang mit der Bibel anset-
zen. Dort zeigen sich Themen, die für die heutige Literatur- und Kulturwissen-
schaft von fundamentalem Interesse sind: eine Theorie der sprachlichen Differenz 
und der Abweichung, wie sie in Schleiermachers Kritik angelegt ist; die fundamen-
tale Unheimlichkeit und Produktivität von Anderssprachigkeit; ein Konzept des 
Textes als Palimpsest von Prä-Texten; die Unbestimmtheit der einzelnen literari-
schen Gattungen und des jeweiligen kulturellen Kanons und schließlich die Berüh-
rung der hermeneutischen Techniken und Probleme mit anderen Wissensgebieten 
und Diskursen. 

Eine solche Relektüre würde auch zeigen, dass die Geschichte der Hermeneutik 
und mit ihr der Literaturwissenschaft anders und komplexer verlaufen ist, als es oft 
dargestellt worden ist. Dies betrifft insbesondere das Erbe der Religion bzw. der 
religiösen Textkultur, die mit der Rede von der ›Säkularisierung‹ mehr verdeckt als 
erklärt worden ist. Die Krise des Verstehens um 1800 kann vielleicht nicht wirklich 
begriffen werden, solange das Verstehen der Bibel ein blinder Fleck der Untersu-
chung bleibt. Schleiermachers Projekt der Hermeneutik und Kritik zeigt, dass die 
Hermeneutik der Bibel auf eine Fülle von Verfahren rekurriert und dass dieser 
Rekurs wiederum eine Fülle von Verwerfungen in der Textkultur des 19. Jahrhun-
derts nach sich zieht. Eine Kulturgeschichte der Hermeneutik, die für die gegen-
wärtige Diskussion relevant sein will, müsste sich – auch vor Schleiermacher zu-
rück und über Schleiermacher hinaus – auf diese Verfahren und Verwerfungen 
besinnen. 
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Es ist leicht, schon fast zu leicht, im Roman die Bibel zu zitieren. Wenn etwa in 
Achim von Arnims Gräfi n Dolores die Protagonistin die Bibel aufschlägt und »zu-
fällig auf den Spruch geführt [wurde], den Christus zu dem armen Sünder sagte: 
›Wahrlich ich sage Dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein‹«,1 so ist der Leser 
nicht nur wenig überrascht, wenn sie ein Dutzend Seiten weiter stirbt, sondern 
mag dem Zufall nicht so recht glauben – zu Recht hält er das Zitat wohl eher für 
einen wenig gelungenen Kunstgriff des auktorialen Erzählers. Dementsprechend 
haben die Bibelzitate in fi ktionalen Texten der neueren deutschen Literatur seitens 
der Forschung von Ausnahmen abgesehen auch wenig Aufmerksamkeit gefun-
den.2 Das scheint symptomatisch zu sein und schlägt sich auch in der theoreti-
schen Refl exion nieder. Denn während das Zitat unter dem Titel ›Intertextualität‹ 
in der jüngeren Literaturwissenschaft eine eminente Rolle spielt, stellt das Bibelzi-
tat in systematischer wie historischer Hinsicht einen blinden Fleck dar, der höchst 
aufschlussreich für die Religionsvergessenheit der Literaturwissenschaft ist. 

Seine systematische Ausgrenzung lässt sich etwa bei Michail Bachtin erkennen, 
in dessen Theorie trotz ihrer eigenen verdeckten religiösen Quellen3 das Bibelzi-
tat zum Gegenpol der Intertextualität wird. Denn in der vielfältig abgestuften und 
selbst fast karnevalistisch bunten Welt der inneren Dialogizität der Sprache gibt es 
einen Nullpunkt − das ›autoritäre Wort‹, zu dem für Bachtin »das religiöse, politi-
sche, moralische Wort, das Wort des Vaters, der Erwachsenen, der Lehrer usw.« 
gehört: 

Das autoritäre Wort wird nicht abgebildet, es wird wiedergegeben. Seine Trägheit, die 
Vollendetheit und Erstarrtheit des Sinns, seine äußere, affektierte Isoliertheit, seine 
Unzugänglichkeit für eine freie stilisierende Entwicklung – all dies schließt die künst-
lerische Abbildung des autoritären Wortes aus. [...] Wenn es seine Autorität restlos 
einbüßt, wird es zum Objekt, zur Reliquie, zum Ding. Es geht dann als Fremdkörper 
in den künstlerischen Kontext ein, um es herum gibt es kein Spiel, keine wider-
sprüchlichen Emotionen. [...] Es bleibt also der autoritäre Text im Roman immer ein 
totes Zitat, das aus dem künstlerischen Kontext herausfällt (z.B. die Evangelientexte 
bei Tolstoj am Ende von Auferstehung).4 

Das ›autoritäre Wort‹ ist ›tot‹, weil es kein intertextuelles Spiel entfaltet, sondern 
einfach in purer Wörtlichkeit wiederholt wird. Es kann also nur zitiert werden, es 
ist reines Zitat – trägt aber gerade dadurch nicht mehr die Züge des Zitats, entfaltet 
keine intertextuelle Kraft und bleibt außerhalb des Textes. Das autoritäre Wort ist 
damit das Andere, durch welches das Gebiet der ›Literatur‹ konstituiert wird, und 

 1 Arnim: Gräfin Dolores, S. 493. 
 2 Es hat schon eine gewisse Ironie, dass zwei der wenigen Monographien zu Bibelzitaten sich fast 

gleichzeitig dem Werk von Wilhelm Raabe widmen, vgl. Höhler: Unruhige Gäste; Bärend: Das 
Bibelzitat als Strukturelement im Werk Wilhelm Raabes.

 3 Bachtin entwickelte seine Theorie der Dialogizität an der Beichte und deren Literarisierungen, 
vgl. dazu Sasse: »Das Verschwinden des Adressaten. Zur Säkularisierung der Beichtkommunika-
tion bei Dostoevskij und Bachtin«,  

 4 Bachtin: »Das Wort im Roman«, S. 229, 231. Vgl. dazu Wright: »The Word in the Novel: 
Bachtin on Tolstoy and the Bible«. 
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exemplarisch für dieses autoritäre Wort steht wiederum die Bibel – sie ist die Nicht-
Literatur par excellence. Diese Gegenüberstellung, die an sich natürlich viel ältere 
Quellen hat, prägt bis heute die Forschung: Obwohl die Bibel doch selbst in ihrer 
Mischung verschiedener Genres und Diskurse Züge des Romanhaften hat, werden 
Bibel und Literatur als zwei grundsätzlich unterschiedliche Arten von Texten be-
handelt, Referenzen auf die Bibel sind daher Bezüge auf außerliterarische ›Quel-
len‹. Der sich in Arbeiten zur neueren Literatur gelegentlich fi ndende Manieris-
mus, grundsätzlich den Luthertext von 1545 zu zitieren, spiegelt das sehr deutlich 
wider. 

Eine kategoriale Trennung von Bibel und Literatur prägt auch das immer noch 
einfl ussreichste Modell ihrer historischen Beziehung: Albrecht Schönes Untersu-
chung der literarischen Verwendung religiöser Sprache als ›Säkularisation‹. Immer 
wieder und insbesondere um 1800 werde in der Dichtung religiöse Sprache be-
nutzt und damit gewissermaßen religiöse Bedeutung auf die Literatur ›übertragen‹. 
Schöne stellt diese »Übertragung biblischer Worte in den sprachlichen Kontext der 
Dichtung« auch explizit als Zitieren vor und verwendet dafür das Bild der Spolien: 
»Jene geformten Steine aber, die aus dem Sakralbau der religiösen Sprache gebro-
chen und in das dichterische Kunstwerk eingefügt werden, sind kein neutrales Ma-
terial, sie bringen, auch wenn sie nicht obenhin sichtbar sind, mehr als sich selber 
aus dem alten in den neuen Bau. Auf diesem ›mehr‹ beruht die Bedeutung des 
Säkularisationsprozesses für die Auslegung des dichterischen Werkes.«5 Anders 
als die historische und sozialwissenschaftliche Theorie der Säkularisierung bezieht 
sich Schönes Theorie also auf die sprachliche Gestalt von Religion und Dichtung 
und kann daher auch in den Einzelinterpretationen sehr ergiebig sein. Das Modell 
allerdings neigt wie das Bachtins dazu, Religion nur als tote Masse, als Baustoff 
oder als Besitz zu betrachten. Schöne selbst betont, dass sich seine Verwendung der 
Säkularisation an die »ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes« halte: 

Denn wenn Worte und Wendungen, sprachliche Formen, Figuren, Bilder, Motive aus 
dem religiösen Sprachbereich, in dem sie geprägt oder doch überformt und mit spe-
zifi schem Sinn begabt worden sind, herausgelöst und dichterischem Gebrauch über-
antwortet werden, entspricht das jener Überführung etwa von Forsten und Landwirt-
schaften, die durch Klöster angelegt und kultiviert wurden, aus dem ursprünglichen 
geistlichen Besitz und Verband in weltliche Herrschaft und Nutznießung.6 

Ist nun die Rede von der ›Säkularisierung‹ generell schon hochgradig metaphorisch, 
so ist es diese Übertragung auf die literarische Sprache noch mehr. Denn was Worte 
von Wäldern (oder auch Steinen) unterscheidet, ist doch, dass Erstere niemandem 
›gehören‹ und daher auch weiter religiös benutzt werden können, während oder 
nachdem sie anderem Gebrauch ›überantwortet‹ werden. Tatsächlich beruht auch 
Schönes Konzept auf einem grundlegenden Gegensatz von »religiöser Ursprungs-
zone« und »Dichtung«, wobei jene aus der Perspektive der Literaturwissenschaft 

 5 Schöne: Säkularisation als sprachbildende Kraft: Studien zur Dichtung deutscher Pfarrerssöhne, 
S. 29, 33. 

 6 Ebd., S. 26.
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als immer schon vergangen und fragmentiert erscheint. Ein Bibelzitat im literari-
schen Text ist daher entweder ›schon‹ dichterisch – dann auch latent blasphemisch 
oder parodistisch – oder ›noch‹ religiös, stellt damit aber auch den literarischen 
Charakter des Textes infrage. Die Funktion der These ist es dabei offensichtlich, der 
Autonomieästhetik der Goethezeit eine Art historischer Tiefenschärfe zu verleihen 
– um den Preis freilich, dass auch hier die Bibel zum Gegentext der Literatur 
schlechthin wird, insofern diese eben ›nicht mehr Bibel‹ ist.

Schönes Gebrauch ist auch in anderer Hinsicht auffällig nicht nur für die Dis-
kussion der Intertextualität, sondern auch für die über Säkularisierung. Denn wie 
Bachtin ist für ihn das Zitat zwar eine zentrale theoretische Metapher, spielt aber 
material nur eine geringe Rolle in seinen Analysen, die viel mehr um Praktiken der 
Anspielung und Entlehnung kreisen. Offensichtlich eignet sich der Begriff des ›Zi-
tats‹ wie jener der ›Übersetzung‹ besonders dazu, Prozesse der ›Säkularisierung‹ zu 
beschreiben (s.o. Kap. VII). Wie bei der ›Übersetzung‹ erscheint es dabei notwen-
dig, zum Bildspender selbst zurückzugehen, also nicht allgemein vom ›Zitieren des 
religiösen Erbes‹ zu sprechen und auch nicht alle möglichen diffusen Anspielungen 
als ›Zitate‹ zu verstehen – ein Fehler, der die Intertextualitätstheorie lange gehemmt 
hat und wohl noch hemmt –, sondern Zitate im engeren Sinne zu untersuchen: 
wörtliche und explizit markierte Wiederholungen von Zeichenketten. 

Dabei ist die Bibel das zitierte Buch schlechthin. Nicht nur ihrer kulturellen 
Bedeutung und besonderen religiösen Rolle wegen, sondern auch aufgrund der 
frühen Kanonisierung ihres Wortlautes, ihrer Verbreitung und nicht zuletzt ihrer 
medialen Erschließung ist sie jedenfalls bis ins 19. Jahrhundert das Paradigma des 
zitierbaren Textes. Ihre fortwährende Präsenz in wichtigen gesellschaftlichen Insti-
tutionen wie der Predigt, aber auch in eher inoffi ziellen Praktiken wie dem Bibel-
stechen ist ›zitathaft‹ organisiert: Ein Stück Text wird aus dem Kontext genommen 
und in einen anderen gestellt, in dem es eine neue Bedeutung entfalten soll. Auch 
eine ganze Reihe von Hilfsmitteln des biblischen Wissens wie Florilegien und Kon-
kordanzen funktionieren als Sammlungen von Zitaten, in Harmonien und Synop-
sen wird der Bibeltext als durchgängig ›zitathaft‹ behandelt und gedacht: als ein 
Text, der im Grenzfall der höheren Kritik, vollkommen aus Zitaten besteht (s.o. 
Kap. V). Insbesondere das in der Frühen Neuzeit eingeführte Hilfsmittel der Vers-
nummerierung macht es dabei möglich, jedes Stück des Textes perfekt und höchst 
effi zient zu adressieren und jedes Wort des eigenen Textes mit einem Kranz virtu-
eller Zitate zu umgeben: Schreibt man »Same«, kann man durch eine ergänzende 
Klammer (Gen 3,13; Gal 4,4; 1 Joh 3,8; Hebr 2,14; Röm, 16,20) ›erklären‹. Durch 
all das wird der Bibelvers zum Urbild der ›Stelle‹: eines zugleich lokalisierbaren und 
mit großer Bedeutungstiefe versehenen Textstücks.7 

Eine Geschichte dieser Praktiken und Instrumente wäre höchst interessant, um 
so mehr als der Mangel einer tragfähigen Theorie des Zitats das Bedürfnis nach

 7 Zur Geschichte der Versnummerierung vgl. Black: »The Printed Bible«, zu ihrer hermeneuti-
schen Bedeutung vgl. auch meinen Aufsatz »Logiken der Lektüre«.
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einer Kulturgeschichte des Zitats verstärkt, in der das Zitieren der Bibel eine zent-
rale Rolle zu spielen hätte.8 Aber auch in der Literatur lässt sich das Bibelzitat nicht 
so leicht abtun wie das üblicherweise geschieht. Denn weder ist das Bibelzitat per 
se bloße Funktion eines durch es propagierten moralischen Dogmas, noch automa-
tisch ein blasphemischer Angriff auf den biblischen Text und seinen Anspruch. Im 
Gegenteil erlaubt gerade die Ambivalenz zitierender Rede – die immer zwischen 
Gebrauch und Erwähnung schwankt und mit den poetischen Effekten der Selbst-
referenz der Sprache spielt – einen höchst differenzierten Umgang mit dem zitier-
ten Text und kann auch dem zitierenden Text besondere Komplexität verleihen. So 
ist auch die Bibellektüre der Gräfi n Dolores nicht (ganz) so einfach, wie sie auf den 
ersten Blick scheint. Denn die ›Erfüllung‹ dessen, was sie in der Bibel gelesen hat, 
erfährt ihre volle Bedeutung erst im Kontrast der Nicht-Erfüllung einer anderen 
Lektüre: Nicht nur Dolores sieht sich auf den letzten Seiten mit Voraussagen kon-
frontiert, sondern auch die Fürstin, ihre Freundin, die ihren Mann liebt und sich 
irrtümlich von ihm wiedergeliebt glaubt. Breit inszeniert der Text, wie die Fürstin 
dem Gesang des geliebten Grafen zuhört – und ihn missversteht: 

Es wird uns schwer auszudrücken, wie es ihr so einzeln ins Herz tönte, als der Graf 
sang:
               Der Kaiser fl ieht vertrieben,
               Flieht das eigne Land [...]
               Er grüßt die alten Tage
               Seiner Jugendzeit,
               Vergißt der Zeiten Plage
               In Vertraulichkeit.
Die Fürstin hatte von dieser Strophe nichts vernommen, als das liebe Wort Vertrau-
lichkeit.9

Ihre Fehllektüre zieht eine ganze Reihe weiterer Missverständnisse nach sich, in 
denen sie stets neue Zeichen sieht, tatsächlich aber die Katastrophe nur stets weiter 
vorantreibt, so dass sie schließlich entdecken muss, dass ihre ganze Hoffnung selbst 
auf Täuschung beruhte: Sie hatte einst den sich ihr zärtlich nähernden Jäger für 
den Grafen gehalten. Wenn Dolores schließlich stirbt, unter Wiederholung von 
Christi Worten am Kreuz, so vollzieht sich deren Erfüllung gerade im Kontrast zur 
Reihe von nicht erfüllten Erwartungen der Fürstin. Tatsächlich scheint Arnim also 
das Evangelienzitat ›autoritär‹ gebrauchen zu wollen, um seiner Protagonistin und 
der Botschaft der Ehetugend Nachdruck zu verleihen und seiner Heldin einen 
schönen Tod auszurichten – aber selbst das funktioniert nur in einer komplexen 
Weise und im Kontrast mit ganz anderen Zitaten. Auch beim Bibelzitat ist da-
her nicht nur zu fragen, was zitiert wird, sondern auch von wem und mit welcher 

 8 Compagnons immer noch umfassendstes Buch über das Zitieren (La seconde main ou le travail de 
la citation) versteht dieses als universelle Textpraxis, die zwischen Lesen und Schreiben vermittelt 
und durch die Verbindung von symbolischer, ikonischer und indexalischer Signifikation 
besondere Sinneffekte hervorbringt; das Schriftzitat der Theologie stellt für ihn dabei einen 
historischen wie systematischen Höhepunkt dar, vgl. ebd., S. 157ff. 

 9 Arnim: Gräfin Dolores, S. 494. 
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Verlässlichkeit, wie sich das Zitierte in die Struktur des zitierenden Textes einbettet 
und wie sich dadurch Sinneffekte zwischen verschiedenen Texten ergeben. Denn 
literarische Texte können durch ihre Komposition, durch die Verteilung der Hand-
lung auf verschiedene Figuren und Stimmen auch dem scheinbar einfachen Zitat 
eine ganz andere Bedeutung geben. Das soll im Folgenden an zwei gattungsmäßig 
und medial unterschiedlichen Zitationen untersucht werden, um zu zeigen, dass 
das Zitieren der Bibel nicht nur ein weitreichendes und produktives Spiel der 
Bedeutung eröffnen kann und sich keineswegs einfach in die Geschichte einer 
progressiven ›Säkularisierung‹ einordnen lässt. 

Die Bibel auf der Bühne: Schiller

Mit vier Entgegnungen wird am Beginn von Schillers Die Räuber die Problematik 
des Dramas eröffnet: 

FRANZ. Aber ist Euch auch wohl, Vater? Ihr seht so blaß.
DER ALTE MOOR. Ganz wohl, mein Sohn – was hattest du mir zu sagen?
FRANZ. Die Post ist angekommen – ein Brief von unserm Korrespondenten in 
Leipzig –
DER ALTE MOOR (begierig). Nachrichten von meinem Sohne Karl?10 

Ein Vater, ein Sohn, ein Brief, ein anderer, abwesender Sohn und ein Begehren, 
aber auch die Gebrechlichkeit, die Franz scheinbar zu bekümmern scheint: Auf 
dieser Konstellation basiert die folgende Exposition. Zunächst verteilt der Dialog 
weitere Signale: Franz kündigt an, er wolle »eine Träne des Mitleids vergießen um 
meinen verlornen Bruder« und verzögert zunächst das Verlesen des Briefes: »ich 
sollte schweigen auf ewig − denn er ist Euer Sohn: ich sollte seine Schande verhül-
len auf ewig − denn er ist mein Bruder. − Aber Euch gehorchen ist meine erste, 
traurige Pfl icht − darum vergebt mir.« (Ebd.) Damit wird nicht nur noch einmal 
die Konstellation von Sohn und Bruder erinnert, wobei die Redundanz der Infor-
mation (›euer Sohn‹, ›mein Bruder‹) den Zuschauer bereits aufhorchen lässt, es 
werden auch fast überdeutlich die moralischen Kategorien erwähnt, die den sich 
entfaltenden Familienkonfl ikt prägen werden: Schande, Pfl icht, Gehorchen, Ver-
geben. Vor allem aber ruft die Rede vom »verlorenen Bruder« einen der wichtigsten 
Intertexte des Stückes auf: die Geschichte vom verlorenen Sohn. Mit ihr ist zu-
gleich die Möglichkeit einer Versöhnung mitgesetzt, die erneut dazu führen würde, 
den Konfl ikt schon im ersten Schritt zu lösen, denn der verlorene Sohn könnte 
schlicht zurückkehren. Aber das bleibt nur kurz eine kaum angedeutete Möglich-
keit, denn auch der alte Moor deutet das Geschehen nun seinerseits biblisch, aber 
ganz anders, wenn er den Brief nun vorlesen lässt: »Es ist noch um den kleinen 
kurzen Schritt zu tun – laß ihm seinen Willen! Die Sünden seiner Väter werden 
heimgesucht im dritten und vierten Glied − laß ihns vollenden.« (493f.) Damit 

 10 Friedrich Schiller: Die Räuber, S. 493. Dieser Text wird im folgenden Abschnitt mit einfachen 
Seitenzahlen zitiert. 
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nimmt nicht nur die Handlung ihren Lauf, sondern es ist auch der ethisch-meta-
physische Rahmen des Stückes abgesteckt, der von der Strenge einer Heimsuchung 
noch der Enkel und Urenkel bis zur Verzeihung der Väter reichen wird. 

Die letzte Äußerung des alten Moor ist ein Zitat, zitiert wird eine in den mosa-
ischen Büchern gelegentlich vorkommende Charakterisierung Gottes, »der die 
Missetat der Väter heimsucht auf Kinder und Kindeskinder bis ins dritte und vierte 
Glied« (Ex 34,7). Prägnant ist sie gerade als Zitat, aber in ihr liegt auch eine leise 
Ironie, denn ihr Pathos erscheint, ebenso wie jenes von Franz’ Beteuerungen seiner 
Sohnes- und Bruderliebe, leicht übertrieben: Will der alte Moor sich für die Fehl-
tritte seines Sohnes anklagen, so hätte das zweite Glied durchaus ausgereicht. Zi-
tiert wird in den Räubern überhaupt viel, und oft hat das auch ironische Effekte. 
Klaus Weimar hat gezeigt, dass die Figuren der Räuber trotz und wegen ihres rebel-
lischen Sturm-und-Drang-Pathos eines unmittelbaren Lebens ihr eigenes Handeln 
immer wieder an Texten orientieren: Karls Rebellion entzündet sich an der 
Plutarchlektüre, eine Weile will er Robin Hood sein, dann ein heimkehrender 
Odysseus.11 Aber das Zitieren versieht die Handlung nicht nur mit Intertexten, 
sondern wird in ihr auch aktuell vorgeführt. Nicht umsonst führt das Drama nach 
Vater und Sohn den Brief als drittes Element ein, und man hat von der »Dokumen-
tenwut« und »Briefkrankheit« Schillers gesprochen.12 Denn es ist die wörtliche 
Verlesung eines Briefes, welche die tragische Handlung in Gang setzt, die mit 
einem zweiten Brief des alten Moor an seinen Sohn Karl fortgeführt wird. In bei-
den Fällen wird der Brief durch Franz vermittelt, der die Zuverlässigkeit der zitier-
ten Worte betont, die sich freilich schnell als irreführend erweist; in beiden Fällen 
wird das Verlesen des Briefes dabei auch theatral inszeniert und dadurch das Zitie-
ren als Zitieren ausgestellt: Den ersten Brief zerreißt Franz nach der Lektüre, den 
zweiten erfahren wir nicht aus dem Munde seines ersten Lesers Karl, sondern erst 
nach dessen Flucht von der Bühne durch die zurückbleibenden Räuber. 

Das gilt nun auch für die Bibelzitate, die nicht nur zu den wichtigsten intertex-
tuellen Verweisen des an Zitaten so reichen Stückes gehören, sondern auch immer 
wieder in besonderer Weise inszeniert werden. Denn erstens erlaubt es die Ver-
schmelzung verschiedener biblischer Intertexte, die ambivalenten innerfamiliären 
Beziehungen zum Ausdruck zu bringen, zweitens lässt sich gerade über die Bibel 
und die mit ihr stets aufgerufene moralische und politische Problematik die Verbin-
dung zwischen dem familiären Konfl ikt und den in den Räubern verhandelten all-
gemeinen gesellschaftlichen Fragen herstellen, drittens ist die Inszenierung bibli-
schen Zitierens in den Räubern ein besonderes Mittel dramatischer Ironie, wie schon 
des alten Moors Zitat von der Heimsuchung im dritten und vierten Glied nahelegt 
und viertens schließlich spielt der im Zitieren aufgerufene biblische Horizont auch 

 11 »Wer aus einem Text ausbricht, der gelangt nicht etwa zu sich selbst und auch nicht ins Nichts, 
sondern zunächst in andere Texte.« (Weimar: »Vom Leben in Texten«, S. 464.) Das gilt auch für 
den Text der Bibel: »Der biblische Text somit setzt sich fort, indem er sich ironisch über das Sub-
jekt Karl Moor erhebt und es hinterrücks steuert, wo es nur seinem Willen und Einfall zu folgen 
meint.« (Ebd. S. 467)  

 12 Jeziorkowski: Der Text und seine Rückseite, S. 43.
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für den Schluss des Dramas und die Aufgabe, die Schiller dem Drama zumisst, eine 
besondere Rolle. 

Söhne und Väter. Für die Handlung bestimmend ist zunächst die Geschichte vom 
verlorenen Sohn, die Franz zu Anfang der ersten Szene andeutet.13 Bekanntlich 
hatte Schiller in zwei Briefen an Dalberg erwogen, das Drama ›Der verlorene Sohn‹ 
zu nennen, und auch das vorliegende Stück verweist geradezu überdeutlich auf die 
biblische Parabel.14 Als Karl in der zweiten Szene ankündigt, er wolle sein rebelli-
sches Leben aufgeben und nach Hause zurückkehren, um sich mit dem Vater zu 
versöhnen, entgegnet ihm sein Genosse Spiegelberg: »Pfui, du wirst doch nicht gar 
den verlorenen Sohn spielen wollen?« (504) Im unterdrückten Bogen B lässt Schil-
ler Karl dann auch antworten: »Ich will ihn spielen, Moritz, und ich schäme mich 
nicht. Nenn es Schwäche, daß ich meinen Vater ehre – es ist die Schwäche eines 
Menschen, und wer sie nicht hat, muß entweder ein Gott oder – ein Vieh sein. Laß 
mich immer mitten inne bleiben.«15 Das macht deutlich, dass die Konstellation 
von Vater und Sohn nicht nur die Handlung bestimmt, indem sie die angestrebte, 
dann freilich nicht erreichte Versöhnung umreißt, sondern auch mit der im Stück 
verhandelten moralisch-anthropologischen Fragestellung verbunden ist: mit der 
Kritik des Genies und der Rolle des Menschen als Mittelwesen, das gleich dem 
barocken Souverän in der Doppelgefahr der Selbstvergottung und des Rückfalls in 
die unbeherrschten Affekte steht. Dass nach der Bühnenanweisung dieser Fassung 
auf dem Schauplatz dieser Szene, der Schenke, ein Stich mit der Darstellung des 
verlorenen Sohnes hängen sollte, zeigt nicht nur die Explizitheit des Zitats, son-
dern auch seine multimedialen Möglichkeiten auf dem Theater. Erheblich deutli-
cher ist der Rekurs auf die Geschichte auch in der Trauerspielfassung von 1782, wo 
Karl in der Turmszene noch einmal ganz explizit auf den Intertext rekurriert: »So 
rächet sich dein verlorener Sohn«.16

Im Text des ›Schauspiels‹ von 1781 fehlen diese expliziten Hinweise, aber der 
Verweis folgt doch derselben Struktur: Am Anfang wird durch Spiegelbergs Frage 
das Gleichnis aufgerufen, im Verlauf des Stückes und vor allem an dessen Schluss 
wird das Gleichnis zu Ende gespielt. Dabei werden immer mehr Elemente der 
Handlung in diesen Gleichniskontext integriert, weil der Text nämlich nicht nur 
immer wieder auf das Thema des reuigen Sohnes, sondern auch auf die anderen 
Momente des Gleichnisses zurückgreift. So lässt sich etwa der Konfl ikt zwischen 
Franz und Karl auf die Unterscheidung der beiden Söhne des Gleichnisses bezie-
hen. Denn nicht nur trägt Franz deutliche Züge des Neides und der (wenn auch 

 13 Vgl. dazu Blochmann: »Das Motiv vom verlorenen Sohn in Schillers Räuberdrama«. Der Auf-
satz ist freilich eher eine ethische Interpretation des Stücks als eine detaillierte motivgeschichtli-
che Untersuchung. Die Motivgeschichte von Brettschneider: Die Parabel vom verlorenen Sohn 
springt von der Reformation direkt zum fin de siècle. 

 14 Koopmann relativiert diesen Befund wenig überzeugend, um das Joseph-Motiv gegenüber dem 
des verlorenen Sohnes in den Vordergrund zu rücken, vgl. ders.: »Joseph und sein Vater. Zu den 
biblischen Anspielungen in Schillers Räubern.«, S. 153ff.

 15 Schiller: Die Räuber, Varianten, S. 919.
 16 Ebd., S. 930.
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gespielten) Gekränktheit, sein Vater würde ihn gegenüber dem verlorenen Sohn 
vernachlässigen. Der grundsätzliche Konfl ikt zwischen den beiden Brüdern erin-
nert dabei auch an die vielfältigen moralischen und typologischen Auslegungen der 
exegetischen Tradition, die den älteren Sohn nicht einfach als weiteren Handeln-
den betrachten, sondern als Gegenbild, etwa als Typ des Ungläubigen oder des Ju-
den.17 Weit deutlicher, aber zugleich komplexer ist die Nähe des alten Moor zu 
seinem biblischen Vorbild, dem verzeihenden Vater. Zunächst kündigt noch die 
Exposition an, wie gut und gern er diese Rolle erfüllen wird: 

DER ALTE MOOR. Ich will ihm schreiben, daß ich meine Hand von ihm wende.
FRANZ. Da tut Ihr recht und klug daran.
DER ALTE MOOR. Daß er nimmer vor meine Augen komme.
FRANZ. Das wird eine heilsame Wirkung tun.
DER ALTE MOOR (zärtlich). Bis er anders worden. (499)

Aber nicht nur wird diese Verzeihung aufgrund von Franz’ Intrige vereitelt, sie 
wandelt sich auch in ihrer Intention. Wie schon in seinem ersten Zitat von der 
göttlichen Heimsuchung neigt der alte Moor dazu, die Vorgabe gewissermaßen 
überzuerfüllen, indem er Verzeihung nicht nur zu geben bereit ist, sondern jetzt 
selbst um sie bittet. Denn nicht der Sohn denkt an die Heimkehr, sondern 
der Vater träumt vom heimkehrenden Sohn und klagt beim Erwachen: »Warum 
hab ich nicht fortgeträumt? vielleicht hätt ich Verzeihung erhalten aus seinem 
Munde« (527). Der Sohn erscheint hier als eine Art Fürsprecher, fast als christo-
forme Erlöserfi gur: »wär er vor meinem Bette gestanden, ich hätte gelebt mitten im 
Tode! Nie, nie wär ich gestorben!« (527f.) 

Diese Umkehrung des Gleichnisses kulminiert am Schluss des Dramas. Wieder 
bittet der Vater den Sohn um Verzeihung, diesmal noch nachdrücklicher und jetzt 
nicht mehr gegenüber Dritten, sondern im Dialog mit seinem (noch unerkannten) 
Sohn: »Ja, ich hab einen Sohn gequält, und ein Sohn mußte mich wieder quälen, 
das ist Gottes Finger – o mein Karl! mein Karl! wenn du um mich schwebst im 
Gewand des Friedens. Vergib mir. Oh vergib mir!« (610) Aber die Verkleidung des 
Sohns verhindert, dass der Vater die Einrede des Sohnes »Er vergibt Euch [...] Er 
muß Euch vergeben« (610) überhaupt wahrnimmt, er folgt weiter seinem bibli-
schen, aber invertierten Vorbild: »Ha! Er war zu herrlich für mich − Aber ich will 
ihm entgegen mit meinen Tränen, meinen schlafl osen Nächten, meinen quälenden 
Träumen, seine Knie will ich umfassen – rufen – laut rufen: Ich hab gesündigt im 
Himmel und vor dir. Ich bin nicht wert, daß du mich Vater nennst.« (610) Wie der 
Vater des Gleichnisses will der alte Moor seinem Sohn »entgegen gehen« (Luk 15,20), 
aber er äußert nicht mehr dessen Freude, sondern bittet wieder um Verzeihung, 
und zwar mit eben den Worten, die in der Bibel der Sohn zum Vater äußert: 
»Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir; ich bin hinfort nicht 
mehr wert, daß ich dein Sohn heiße.« (Luk 15,21) Der alte Moor mischt also 

 17 Vgl. dazu Jülicher: Die Gleichnisreden Jesu, Bd. 2, S. 333ff. Koopmann bringt das Thema der 
feindlichen Brüder auch mit Kain und Abel in Verbindung, vgl. ders.: »Joseph und sein Vater«, 
S. 153.
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verschiedene Positionen des Gleichnisses, was möglich ist, weil das Gleichnis als 
szenische Erzählform eine gewisse Flexibilität der Plätze besitzt und sich auch in 
dieser verkehrten Form ohne weiteres als solches wiedererkennen lässt – gerade 
das erlaubt es, die Ambivalenzen der Beziehung von Vater und Sohn darzu-
stellen. Denn das Vater-Sohn-Verhältnis ist hintergründiger, als es den Anschein 
hat, weil die geradezu holzschnittartige Gegenüberstellung des guten und des bösen 
Sohnes durch ihre Symmetrie die grundsätzliche Ambivalenz dieses Verhältnisses 
hervorhebt.18

Der alte Moor transformiert das Gleichnis aber nicht nur in sich, sondern neigt 
auch dazu, verschiedene biblische Zitate und Gedanken miteinander zu kombinie-
ren. Auch in der Rede von Gottes ›strengem Finger‹ verbindet er – wie schon in der 
ersten Szene – die aus dem Kontext des neutestamentlichen Gleichnisses stam-
mende Vorstellung des ›Verzeihens‹ mit jener einer göttlichen Vergeltung, die aus 
der eigenen Strafe eine gerechte Vergeltung macht. So mischen sich verschiedene 
Formen der Ethik, die den Zeitgenossen als typisch ›neu-‹ bzw. ›alttestamentlich‹ 
vorkommen mussten. Es mischen sich aber auch verschiedene Geschichten, denn 
das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist nicht das einzige, durch das der alte Moor 
sein Schicksal deutet. Als Franz ihn – ganz wie der ältere Sohn des Gleichnisses – 
fragt, ob er nicht zu viel um den einen Sohn trauere und den anderen vernachläs-
sige, antwortet Moor erneut mit einem Verweis auf die Bibel: »Jakob hatte der 
Söhne zwölf, aber um seinen Joseph hat er blutige Tränen geweint« (534).19 Wie-
der ist die Identifi zierung mit der biblischen Geschichte ein wenig übertrieben, um 
so mehr, als die Trauer Jakobs schon in der Bibel als extrem und nicht frei von 
Affektation dargestellt wird: Er trauert nicht nur »viele Tage« (Gen 37,34), sondern 
weigert sich auch, sich trösten zu lassen und beteuert: »Ich werde mit Leid hinun-
terfahren in die Grube zu meinem Sohn.« (Gen 37,35) Die übertriebene Identifi -
zierung des alten Moor mit der selbst übertriebenen Trauer Jakobs wird Ersteren 
denn auch fast umbringen, wie noch eingehend zu zeigen sein wird. 

Aber der alte Moor tritt nicht nur in der Rolle des väterlichen Jakobs auf; am 
Schluss des Stückes, in der Wiedererkennungsszene, wird noch eine andere bibli-
sche Geschichte aufgerufen. Denn der noch unerkannte Karl will von dem Vater 
nicht nur die Verzeihung, die dieser eigentlich von ihm begehrt, sondern auch 
einen Segen: »Und wie? − Wenn ich jetzt seinen Segen weghaschte − haschte wie 
ein Dieb, und mich davon schlich mit der göttlichen Beute − Vatersegen, sagt man, 
geht niemals verloren.« (611) Tatsächlich steht genau das, ob der Vatersegen nicht 
schon längst verloren ist, in diesem Moment des Dramas infrage. Hier verfolgen 
aber beide, Vater wie Sohn, zunächst die Fiktion, die überdeutlich auf die in Gene-
sis 27 geschilderte Erlistung des Segens durch Jakob anspielt. Vater und Sohn küs-
sen sich »Denk es sei Vaterskuß, so will ich denken, ich küsse meinen Sohn« (611), 
und der vermeintliche Nicht-mehr-Vater segnet den vermeintlichen Nicht-Sohn, 
bezeichnenderweise in höchst biblischer Form: »Wie köstlich ists, wenn Brüder 

 18 Vgl. dazu Koc: »Fathers and Sons, Ambivalence Doubled«. 
 19 Vgl. zum Joseph-Motiv Koopmann: »Joseph und sein Vater«.
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einträchtig beisammen wohnen, wie der Tau, der vom Hermon fällt auf die Berge 
Zion − Lern diese Wollust verdienen, junger Mann, und die Engel des Himmels 
werden sich sonnen in deiner Glorie. Deine Weisheit sei die Weisheit der grauen 
Haare, aber dein Herz − dein Herz sei das Herz der unschuldigen Kindheit.« (611) 
Wieder wird ein ganz anderer biblischer Text, Psalm 133,1−3, zitiert, der schon 
durch seine Stillage in den Kontext der Geschichte des Segens des Patriarchen zu 
passen scheint. 

Die Heimkehr des Sohnes gelingt also – aber nur fi ktiv, durch die leicht anstö-
ßigen Praktiken eines erschlichenen Segens, sie gelingt auch nur dadurch, dass sie 
verschiedene Geschichten miteinander kombiniert. Diese Geschichten sind alle ir-
gendwie verwandt, die Josephsgeschichte und die Geschichte von Isaaks Segen 
sogar direkt durch die Figur Jakobs miteinander verbunden, was dazu führt, dass 
Karl zugleich der Sohn wäre, der den Segen seines Vaters erschleicht, und der von 
diesem Sohn geliebte Enkel. Aber auch über Verwandtschaftsverhältnisse hinaus 
sind die biblischen Geschichten verbunden durch die lange Arbeit der exegetischen 
Tradition, die sie immer wieder aufeinander abbildete und etwa die Gegenüberstel-
lung der beiden Brüder im neutestamentlichen Gleichnis auf den Unterschied von 
Jakob und Esau in Genesis 27 oder auf den Unterschied zwischen Joseph und sei-
nen Brüdern in der Josephsgeschichte bezog. Die biblischen Erzählungen sind also 
nicht nur in sich komplex und umkehrbar, so dass der Vater ebenso gut verloren 
gehen kann wie der Sohn, sondern bilden auch eine Kette zusammenhängender 
Texte, die verschiedene Permutationen erlaubt, ohne ihre Kohärenz zu verlieren. 

Der Rückgriff auf die biblische Überlieferung durch die systematische Vermi-
schung der verschiedenen Intertexte in Schillers Räuber produziert selbst einen am-
bivalenten Text. Für Schiller dient das Zitieren der biblischen Texte nicht dazu, 
einer bestimmten Botschaft oder Aussage ein zusätzliches Gewicht zu geben und 
etwa die Haltung des alten Moor moralisch zu bewerten; ebenso wenig geht es ihm 
darum, den biblischen Text spielerisch zu zitieren, um ihn seiner Autorität zu be-
rauben. Wenn man diese Zitate als ›Säkularisierung‹ beschreiben wollte, so besteht 
diese weder in einer bloß äußerlichen Benutzung religiöser Ausdrucksmittel für 
einen vorab feststehenden (ideologischen) Inhalt, noch in einer Profanierung des 
Heiligen, sondern in dem Rückgriff auf einen bekannten und bereits in sich kom-
plexen (und komplex gelesenen) Hypotext zur poetologischen Refl exion über die 
eigene Darstellung ebenso wie zur Darstellung der neuen Funktion der Religion in 
der im Wandel begriffenen bürgerlichen Gesellschaft. 

Vater und ›Vater‹. Der Beitrag der biblischen Referenzen zu den Ambivalenzen des 
Stückes wird noch deutlicher auf der Ebene der kulturellen Konnotationen des fami-
liären Konfl iktes. Denn die ›Vaterschaft‹ hat bei Schiller immer noch eine allgemei-
nere Bedeutung, sie wird mit ökonomischer und politischer Macht assoziiert, die 
dem Grafen Moor zu eigen sind, und die Franz explizit als familial kritisiert: »Mein 
Vater überzuckerte seine Forderungen, schuf sein Gebiet zu einem Familienzirkel 
um, saß liebreich lächelnd am Tor, und grüßte sie Brüder und Kinder.« (535) Ihre 
höchste Form erreicht die patriarchale Macht aber vor allem in der genealogischen 
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Autorität über das Familienleben der Söhne. Amalia, die einzige Frau des Stückes, 
um die beide Söhne konkurrieren, lebt an Tochters statt beim alten Moor, der somit 
auch auf diesem Wege die Kontrolle über die familiäre Reproduktion in der Hand 
hat. Ausgedrückt wird das bezeichnenderweise in der Macht des väterlichen Segens, 
in der er – wenn auch bereits nur noch in der Fiktion – noch in der äußeren Ent-
machtung mächtig bleibt: durch einen Rekurs auf eine explizit religiöse Sprechform 
und noch konkreter durch das Zitat einer biblischen Szene. 

Aber nicht nur für die bestehende Herrschaft, auch für ihre Kritik spielt die 
Religion eine wesentliche Rolle. Zwar entspricht der Aufstand der Söhne gegen 
ihren Vater in weiten Teilen dem für das »Sturm und Drang«-Drama so typischen 
Muster des Generationenkonfl ikts, aber Schiller ist sichtlich bemüht, den Konfl ikt 
aus der Enge der bürgerlichen Familie hinauszuführen und ihm eine allgemeine 
Bedeutung zu geben. Dazu dienen die politischen Konnotationen des Stückes, aber 
auch die Gestaltung der Protagonisten als Helden, die das bürgerliche Leben 
und dessen Vernunft weit überragen, und bei dieser Charakterisierung spielen die 
religiösen und biblischen Motive eine wichtige Rolle. 

Das wird am deutlichsten bei Franz, dessen Figur Schiller bekanntlich in seiner 
Selbstrezension scharf kritisiert hat: der Dichter habe hier »den Menschen über-
hüpft«, um einen extremen Charakter zu gestalteten: »wir fi nden zu all denen ab-
scheulichen Grundsätzen und Werken keinen hinreichenden Grund als das armse-
lige Bedürfnis des Künstlers, der, um sein Gemälde auszustaffi eren, die ganze 
menschliche Natur in der Person eines Teufels, der ihre Bildung usurpiert, an den 
Pranger gestellt hat.«20 Tatsächlich trägt Franz alle möglichen Züge des Theaterbö-
sewichts und ist bis in seine Entstellung hinein als Teufel fi guriert. Wichtiger für 
das Stück sind aber seine ›Grundsätze‹, seine im Monolog der ersten Szene des 
ersten Aktes entwickelte kritische Philosophie, die breit auf die anthropologischen 
Ideen der Aufklärung zurückgreift, die Schiller selbst in seiner Jugend eingehend 
beschäftigt hatten. Dabei wird das Sozialleben und dessen scheinbar natürliche 
Bedingungen in Vaterschaft, Familie und ›Blutliebe‹ radikal kritisiert und entwer-
tet: »Aufklärung: der Ausgang aus der Unmündigkeit [...] wird zur Tragödie des 
Vaterverlusts.«21 Denn ohne die väterliche Autorität gibt es keine Autorität und 
auch keine Ordnung mehr. Franz’ Materialismus führt dann auch zum Nihilismus, 
der alle Gesetze zugunsten der Kraft verwirft und das Herrschaftsstreben als einzi-
ges Motiv setzt: »Das Recht wohnet beim Überwältiger, und die Schranken unserer 
Kraft sind unsere Gesetze.« (500) Durch diesen Monolog wird das private Famili-
endrama zu einem Zeit- und Ideendrama. Das bedeutet aber auch, dass die ›mate-
rialistischen‹ Überlegungen Franz’ im Kontext der Zeit zu betrachten sind, und 

 20 Schiller: »Selbstbesprechung«, S. 625f. Schings liest die Selbstbesprechung als Selbstkorrektur, 
die die moralische Ordnung rehabilitiert: »Sie macht Franz Moor dadurch unschädlich, dass sie 
ihn der Monstrosität überführt – indem sie die Bedingung seiner Möglichkeit überhaupt in 
Frage stellt und solchermaßen die Natur entlastet.« (Schings: »Schillers ›Räuber‹«, S. 20)

 21 Borchmeyer: »Die Tragödie vom verlorenen Vater«, S. 164. Riedel nennt Franz ein »Genie der 
Inversion« und einen »Meister im Umdrehen und Umfunktionieren von Erkenntnissen und 
Argumenten« (Riedel: »Die Aufklärung und das Unbewusste«, S. 203).
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dieser Kontext ist wesentlich durch Religion geprägt. Denn der unheimliche Gast 
des Materialismus wird im Diskurs der Aufklärung vor allem durch den vernünfti-
gen Deismus ausgeschlossen, mit dem zugleich daran festgehalten wird, dass die 
soziale Ordnung der Religion letztlich bedürfe. Dass die Religion und die Religi-
onskritik eine entscheidende Rolle für Franz’ Charakterisierung spielt, betont 
Schiller nicht nur in der Vorrede, sondern führt es im Stück auch dramatisch vor. 
Denn so wie Franz’ nihilistische Philosophie am Anfang des ersten Aktes aufgebaut 
wird, so wird sie am Ende des Stückes auch wieder demontiert.22 Vorbereitet wird 
diese Kritik durch einen offensichtlich von der Apokalypse inspirierten Traum. 
Franz lässt den Pastor Moser rufen, um mit ihm darüber zu disputieren. Er ist jetzt 
ernst und konzentriert sich aufs Wesentliche: »ich habs dir oft mit Hohnlachen 
beim Burgunder zugesoffen: Es ist kein Gott! − Itzt red ich im Ernste mit dir, ich 
sage dir: es ist keiner!« (603) Auf dem Höhepunkt des Dramas wird Franz’ amora-
lische Philosophie auf ihren Kern, den Atheismus, zurückgeführt, und von diesem 
Kern aus wird sie in der Folge auch destruiert. Denn der Pastor Moser erweist sich 
dabei als durchaus geschickter Apologet der Religion, indem er weniger seinen 
Glauben mit Gründen verteidigt – oder dazu gar nicht erst kommt, am Schluss des 
Gesprächs heißt es, er habe »noch nichts von Beweisen« gesagt (605) − als den 
Zweifl er angreift. Schnell wendet sich das Gespräch der Unsterblichkeit zu, die 
Franz mit schon bekannten materialistischen Gründen leugnet – was Moser wiede-
rum auf den Leugner selbst zurückführt: »Das ist die Philosophie Eurer Verzweif-
lung. Aber Euer eigenes Herz, das bei diesen Beweisen ängstlich bebend wider Eure 
Rippen schlägt, straft Euch Lügen. Diese Spinnweben von Systemen zerreißt das 
einzige Wort: du mußt sterben!« (604) Indem er Franz dann dessen Verzweifl ung 
im Sterbebett in lebhaften Farben ausmalt, erreicht er tatsächlich, dass dieser ver-
zweifelt, schließlich sogar zu beten versucht, und als auch das nicht möglich ist, 
sich selbst den Tod gibt. Auch wenn Schiller offen lässt, inwiefern damit Franz’ 
Logik widerlegt ist bzw. ob die gesellschaftlichen Werte wie die Vaterschaft wirklich 
eines theologischen Fundaments bedürfen, um nicht brüchig zu werden, deutet 
sich schon hier die moralisch-theologische Überkonstruktion an, durch die am 
Ende des Dramas dessen manifeste politische Aussage relativiert wird.23

Aber nicht nur für den satanischen Bösewicht Franz, auch für den edlen Rebel-
len Karl spielt die Religion eine wichtige Rolle. Die Symmetrie der beiden Brüder 
ist über die familiäre Konstellation hinaus auch in den von ihnen vertretenen 

 22 Vgl. in der Vorrede: »Wer es einmal so weit gebracht hat (ein Ruhm, den wir ihm nicht benei-
den), seinen Verstand auf Unkosten seines Herzens zu verfeinern, dem ist das Heiligste nicht hei-
lig mehr – dem ist die Menschheit, die Gottheit nichts – Beide Welten sind nichts in seinen 
Augen.« (Schiller: Die Räuber, S. 485). Nach Riedel führt der letzte Akt »die Umkehrung oder 
Inversion des ›umgekehrten Aufklärers‹ selbst vor« (ders.: »Die Aufklärung und das Unbewusste«, 
S. 207). 

 23 Vgl. »Die schärfste Gesellschaftskritik, die das Stück kennt, wird dadurch gebändigt, dass sie von 
vornherein der Charakterphysiognomie des bösartigen Tyrannen unterstellt wird.« (Scherpe: 
»Die Räuber«, S. 22)
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Werthaltungen begründet.24 Dabei wird das Verhältnis zur Religion bei Karl in 
der Diskussion mit Spiegelberg gestaltet, welcher Karls Plutarch-Begeisterung den 
Josephus gegenüberstellt und anstelle von Karls Projekt, Deutschland zu einer Rom 
und Sparta in den Schatten stellenden Republik zu machen, die Gründung eines 
neuen Jerusalem vorschlägt.25 Dabei handelt es sich offensichtlich um eine Anver-
wandlung der Religion zu politischen Zwecken, um eine offensichtlich blasphemi-
sche Kontrafaktur im Sinne Albrecht Schönes, die aber im Text nur eine unterge-
ordnete Rolle spielt und gerade gegen Karls eigenes Projekt abgesetzt wird. Auch 
Karl rebelliert schließlich gegen Vaterschaft und Gesetz, aber folgt dabei gewisser-
maßen der umgekehrten Logik, denn es ist nicht der Verfall der Gesetze, der die 
Vaterschaft infrage stellt, vielmehr zieht die Krise der Vaterschaft die Aufl ösung des 
Gesetzes nach sich. Erst nach dem Erhalt der scheinbar von seinem Vater stammen-
den Verwerfung steigert sich Karls zunächst eher rhetorische Kritik am Gesetz − 
»Das Gesetz hat noch keinen großen Mann gebildet, aber die Freiheit brütet Ko-
losse und Extremitäten aus.« (504) − zur wirklichen Leidenschaft: »wenn Blutliebe 
zur Verräterin, wenn Vaterliebe zur Megäre wird: o so fange Feuer, männliche Ge-
lassenheit, verwilde zum Tiger, sanftmütiges Lamm« (514). Auch an dieser Stelle 
schlägt also die Ethik des (vom Vater bis dahin erwarteten) Verzeihens in die der 
(jetzt selbst zu vollziehenden) Rache um, die als Enttäuschung an der Vaterschaft 
erscheint: »Ist das Vatertreue? Ist das Liebe für Liebe? [...] Reue, und keine Gnade! 
[...] Vertrauen, unüberwindliche Zuversicht, und kein Erbarmen!« (514)26 Wie bei 
Franz führt dieser Verfall der Autorität auch zur Verklärung der Herrschaft als ein-
zig noch verbliebenem Wert, denn Karl wird nicht nur zum Rebellen, sondern zum 
Anführer der Räuberbande, die als Art Gegensozialität die Gesetze des sozialen 
Lebens widerspiegelt.27 Denn auch in der Gegenwelt gibt es Ordnung, »das Tier 
muß auch seinen Kopf haben« (513), fordern die Räuber: »Auch die Freiheit muß 
ihren Herrn haben. Ohne Oberhaupt ging Rom und Sparta zugrunde« (513) bzw. 
»Ohne den Moor sind wir Leib ohne Seele« (514). Dementsprechend wird die 

 24 Das wird durch die Tatsache betont, dass sich die Brüder nie begegnen: »Die dramatischen Ener-
gien der beiden Moors werden nicht gegeneinandergeführt und im Konflikt der feindlichen Brü-
der aufgebraucht. Sie gehen vielmehr in eine Parallelaktion ein, die wiewohl kontrastiv gegenei-
nander abgesetzt und auf getrennten Wegen, dennoch das gleiche Ziel verfolgt: die vorgegebene 
Gesellschafts- und Weltordnung aus den Angeln zu heben.« (Schings: »Schillers ›Räuber‹«, S. 9)

 25 Dieser Plan wird in der unterdrückten Fassung weit umfassender entwickelt: Hier erfahren wir 
auch, dass Spiegelberg Hebräisch gelernt hat, dass er Profit aus einer Besteuerung des Schweine-
fleisches ziehen will und dass Karl König von Israel und Spiegelberg jener von Juda sein werden 
– Details, die in der Schlussfassung durch die Bemerkung ersetzt werden, Spiegelberg sei bereits 
beschnitten. Zur Ambiguität der scheinbar kolportagehaften Figur Spiegelbergs im Kontext 
der jüdischen Emanzipation und des pietistischen Chiliasmus vgl. Misch: »Spiegelberg und sein 
Judenstaatsprojekt«.

 26 Vgl. zu dieser Dialektik auch Blochmann: »Hinter dieser Gottheit des poetischen Deismus aber 
erscheint [...] an entscheidender Stelle des Dramas der zürnende Gott des Alten Testa-
ments« (dies.: »Das Motiv vom verlorenen Sohn in Schillers Räuberdrama«, S. 479); vgl. auch 
Koopman: »Joseph und sein Vater«, S. 164.

 27 In der »Selbstbesprechung« nennt Schiller die Räuberbande entsprechend »dieses eigentüm-
liche Korpus, das sie der bürgerlichen Gesellschaft gegenüber formieren« (ebd., S. 622) und 
bezeichnet sie auch als »Republik«.
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neue Ordnung durch einen Schwur besiegelt, der gegenüber der natürlichen Ord-
nung ebenso invertiert ist wie Franz’ Philosophie gegenüber der Natur und der 
später endgültig die Aufl ösung des Konfl ikts verhindern wird. 

Auch Karl wird im Fortgang des Dramas diese eigene Ausnahmestellung immer 
wieder refl ektieren und dabei die familiäre Ordnung auch explizit mit der religiö-
sen in Verbindung setzen: »die ganze Welt eine Familie und ein Vater dort oben 
– Mein Vater nicht − Ich allein der Verstoßene, ich allein ausgemustert aus den 
Reihen der Reinen« (561f.). Aber nicht nur die moralisch-politische Extremität 
verbindet die beiden Brüder, sondern auch ihr Urbild. Denn auch Karl hat ein sa-
tanisches Modell. Wie so oft ist dabei der unterdrückte Text besonders deutlich, in 
ihm fragt Karl Spiegelberg: »Ich weiß nicht, Moritz, ob du den Milton gelesen hast. 
– Jener der es nicht dulden konnte, daß einer über ihm war, und sich anmaßt den 
Allmächtigen vor seine Klinge zu fordern, war er nicht ein außerordentliches 
Genie?«28 Zum Vorbild wird Miltons Erzrebell gerade durch seine scheinbar ›psy-
chologisch‹ vertiefte Verzweifl ung, durch sein Wissen um seine Verworfenheit, auf 
der er dennoch störrisch beharrt. Es ist daher nur folgerichtig, dass Karl vor seinem 
geplanten Selbstmord am Ende des vierten Aktes noch einmal praktisch wörtlich 
Milton zitiert: »Sei, wie du willt [sic!] namenloses Jenseits – bleibt mir nur dieses 
mein Selbst getreu − Sei wie du willt, wenn ich nur mich selbst mit hinübernehme. 
− Außendinge sind nur der Anstrich des Manns – Ich bin mein Himmel und meine 
Hölle.« (591)29 Auch Karls Anomismus hat also eine theologische Fundierung, al-
lerdings nicht im Atheismus und dessen Bestreitung, sondern im deifi zierten Re-
bellen oder Anti-Gott und den Paradoxien seiner Subjektivität. Dementsprechend 
muss auch dieser Anomismus letztlich religiös abgebaut werden, was allerdings erst 
am endgültigen Schluss des Dramas geschieht, in dem eigenartigen Entschluss zum 
›Selbstopfer‹, der noch einer eingehenden Lektüre bedarf. 

Die Funktion der religiösen Anspielungen erschöpft sich also wie die der bibli-
schen Intertexte nicht darin, die Symmetrie zwischen den Brüdern herzustellen 
und die Ambivalenzen der familiären Verhältnisse zu artikulieren; sie dient auch 
dazu, das Drama an die wichtigen Diskurse der Zeit anzuschließen. Dass sich 
Schiller dabei insbesondere familiärer Muster bedient – dem Vater-Sohn-Konfl ikt 
und seinen verschiedenen biblischen Reinterpretationen –, hat dabei einen doppel-
ten Effekt: Auf der einen Seite werden die privaten Konfl ikte mythisiert und in den 
Bereich öffentlicher Diskurse gehoben, auf der anderen Seite wird aber auch dieser 
Bereich privatisiert, indem Liebe, Vergebung etc. zu zentralen Figuren des Politi-
schen werden. Wie Schings gezeigt hat, spielt die Philosophie der Liebe in den 

 28 Schiller: Die Räuber, Varianten, S. 918. Tatsächlich hatte Schiller Milton mit großer Begeiste-
rung gelesen und verweist im Vorwort neben Klopstocks Adramelech auch auf Miltons Satan als 
eines seiner Muster.

 29 Vgl. Milton: Paradise Lost, I, 254ff.: »The mind is its own place and in itself / Can make 
Heaven of Hell, a Hell of Heaven. / What matter where, if I be still the same.« Vgl. dazu auch 
Alt: Schiller, Bd. 1, S. 300f.

F5000-Weidner.indd   354F5000-Weidner.indd   354 15.12.10   09:4415.12.10   09:44



355DIE BIBEL AUF DER BÜHNE

Texten des jungen Schiller eine eminente Rolle.30 Damit gewinnt er nicht nur An-
schluss an den Diskurs des neueren Patriotismus und dessen Emotionalisierung 
politischer Verhältnisse, sondern konstituiert auch eine neue Art von Drama, die 
weder mit der Sprache der öffentlichen Repräsentation in der klassischen Tragödie 
zusammenfällt, noch mit der Privatheit des bürgerlichen Trauerspiels. Wenn er sich 
dabei vom empfi ndsamen Sprechen und dessen bereits selbst konventionalisierten 
Gefühlsüberschwang absetzt, so vollzieht sich das gerade mittels eines Zitats, das 
ein solches Sprechen und seine Ironien vorführt. 

Theater und Zitat. Zitieren ist nicht nur ein Phänomen der Intertextualität, sondern 
auch der Performanz. Und gerade das Theater erlaubt in besonderer Weise, den Akt 
des Zitierens als solchen zum Thema zu machen. Im zweiten Akt hat der alte Moor 
gerade eben die von Franz fi ngierte Nachricht erhalten, sein Sohn Karl sei tot: 

DER ALTE MOOR. Geh, nimm die Bibel, meine Tochter, und lies mir die Ge-
schichte Jakobs und Josephs! Sie hat mich immer so gerührt, und damals bin ich noch 
nicht Jakob gewesen.
AMALIA. Welches soll ich Euch lesen? (Nimmt die Bibel und blättert)
DER ALTE MOOR. Lies mir den Jammer des Verlassenen, als er ihn nimmer unter 
seinen Kindern fand – und vergebens sein harrte im Kreis seiner eilfe – und sein Kla-
gelied, als er vernahm, sein Joseph sei ihm genommen auf ewig –
AMALIA (liest). »Da nahmen sie Josephs Rock, und schlachteten einen Ziegenbock, 
und tauchten den Rock in das Blut, und schickten den bunten Rock hin, und ließen 
ihn ihrem Vater bringen, und sagen: Diesen haben wir funden, siehe, obs deines 
Sohnes Rock sei oder nicht? (Franz geht plötzlich hinweg) Er kannte ihn aber und 
sprach: Es ist meines Sohnes Rock, ein böses Tier hat ihn gefressen, ein reißend Tier 
hat Joseph zerrissen! –«
DER ALTE MOOR (fällt aufs Kissen zurück). Ein reißend Tier hat Joseph zerrissen!
AMALIA (liest weiter). »Und Jakob zerriß seine Kleider, und legte einen Sack um 
seine Lenden, und trug Leide um seinen Sohn lange Zeit, und all sein Söhne und 
Töchter traten auf, daß sie ihn trösteten, aber er wollte sich nicht trösten lassen und 
sprach: Ich werde mit Leid hinunterfahren –«
DER ALTE MOOR. Hör auf, hör auf! Mir wird sehr übel.
AMALIA (hinzuspringend, läßt das Buch fallen). Hilf Himmel! Was ist das?
DER ALTE MOOR. Das ist der Tod! – Schwarz – schwimmt – vor meinen – Augen 
– ich bitt dich – ruf dem Pastor – daß er mir – das Abendmahl reiche – Wo ist – mein 
Sohn Franz?
AMALIA. Er ist gefl ohen! Gott erbarme sich unser!
DER ALTE MOOR. Gefl ohen – gefl ohen von des Sterbenden Bett? – – Und das all 
– all – von zwei Kindern voll Hoffnung – du hast sie – gegeben – hast sie – genom-
men – – dein Name sei – –
AMALIA (mit einem plötzlichen Schrei). Tot! Alles tot! (Ab in Verzweifl ung). (534)

Wieder einmal wird auf der Bühne zitiert, und diesmal wird das Zitieren sogar auf 
besondere Weise ausgestellt. Präsent ist nämlich außer dem Zitieren, der zitierenden 

 30 Vgl. dazu Schings: »Schillers ›Räuber‹«; zu historischen Parallelen in eindeutigem politischen 
Sinn vgl. Kaiser: Pietismus und Patriotismus, bes. S. 124ff.
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Stimme und dem konkret zitierten Text auch das Buch, aus dem zitiert wird: eben 
die Bibel, in der Amalia ›blättert‹, um dann aus den zahlreichen Möglichkeiten ge-
rade die Geschichte von Jakob und Joseph vorzulesen. Hier kann ein Medium das 
andere vorführen und thematisieren: Die Bibel auf der Bühne könnte dabei auch 
emblematisch für einen Wechsel der Leitmedien stehen, wenn nicht mehr auf der 
Kanzel gegen das Theater gepredigt, sondern die Bibel zu einem Requisit wird.31 
Charakteristisch ist aber weniger der Kontrast beider Medien als ihr enges Zusam-
menspiel. Denn das Geschehen auf der Bühne demonstriert die Wirkung des Zitats 
nicht lediglich, sondern erklärt sie gleich noch: Das Zitat scheint den alten Moor so 
zu treffen, weil es offensichtlich so gut passt: Er ›ist‹ jetzt Jakob, daher ›rührt‹ die 
Geschichte ihn ganz besonders. Paradoxerweise würde Franz’ Kalkül, seinen Vater 
durch heftige Seelenbewegung umzubringen, sich gerade auf dem Umweg einer 
Bibellektüre erfüllen lassen: Nicht die »Giftmischerei« lässt sich »beinahe in den 
Rang einer Ordentlichen Wissenschaft« (522) erheben und auch nicht die Art von 
Psychologie, die Franz verwendet und nach der der alte Moor schon bei der Über-
bringung der Todesnachricht seines geliebten Sohnes hätte verscheiden müssen, 
sondern die Wirkungsästhetik der geistlichen Lektüre. »Verzweifl ung«, der Affekt, 
den Franz suchte, um seinen Vater unbemerkt zu töten und in dem sich »Jammer«, 
»Reue«, »Selbstverklagung« verbinden sollten (522f.), lässt sich wohl am leichtesten 
durch das Lesen hervorrufen. 

Hier wie auch sonst in den Räubern ist das Zitieren der Bibel aber auch Teil der 
Charakterisierung: Es ist der alte Moor, der als patriarchaler und leicht bigotter 
Landesvater gern die Bibel zitiert und sich von ihr rühren lässt; wie Schiller in sei-
ner Selbstrezension recht abfällig bemerkt, ist er »mehr Betschwester als Christ, der 
seine religiösen Sprüche aus seiner Bibel herzubeten scheint«.32 Denn wie auch an 
vielen anderen Stellen, ist er es, der die Verbindung zur Bibel herstellt, indem er 
seine große Liebe auf Jakob bezieht: »Jakob hatte der Söhne zwölf, aber um seinen 
Joseph hat er blutige Tränen geweint« (534). Er lebt in der Bibel und er neigt dazu, 
in Zitaten zu sprechen und das Geschehen durch Zitate zu interpretieren, dass er 
dabei oft zu weit geht, hat sich schon mehrfach gezeigt. 

Allerdings bleibt es nicht bei der Identifi zierung des alten Moor mit Jakob, auch 
die Handlung scheint in geradezu unwahrscheinlicher Weise der biblischen Ge-
schichte zu folgen. Denn so wie Josephs Söhne ihrem Vater einen blutbefl eckten 
Mantel geben, so hatte der alte Moor gerade das blutbedeckte Schwert seines Lieb-
lingssohnes erhalten, was freilich in Wirklichkeit ein Kunstgriff von Franz ist und 
wie die von ihm übermittelten Briefe zwischen Vater und Sohn sich als höchst trü-
gerisches Medium erweist. Dabei wird das biblische Vorbild erneut in eigenartiger 
Weise überboten: Denn das Schwert ist mehr als ein stummes Indiz wie der Mantel 
in Genesis 37,32f., es wird auch begleitet von den (durch den falschen Boten zitier-
ten) letzten Worten des sterbenden Karl: »Nimm dies Schwert, röchelte er, du wirsts 
meinem alten Vater überliefern, das Blut seines Sohnes klebt daran, er ist gerochen, 

 31 Vgl. dazu die Analyse der ersten Szene von Goethes Faust bei Kittler: Aufschreibesysteme. 
 32 Schiller: »Selbstbesprechung«, S. 633.
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er mag sich weiden. Sag ihm, sein Fluch hätte mich gejagt in Kampf und Tod, ich 
sei gefallen in Verzweifl ung!« (531) Damit wird das Indiz nicht nur eindeutig inter-
pretiert, sondern auch eine weitere Identifi kation des Vaters mit der Geschichte 
möglich: Wie seine heftige Reaktion nahelegt, betrachtet sich der alte Moor nicht 
nur als den trauernden Jakob, sondern auch als das ›wilde Tier‹, das seinen Sohn 
mithilfe seines Fluches in den Tod ›gejagt‹ hat. Darüber hinaus ist das Schwert aber 
auch selbst eine Botschaft, auf deren beiden Seiten jeweils mit Blut weiter letzte 
Worte an Franz und an Amalia geschrieben worden sind − aus dem vagen Indiz des 
Mantels ist hier ein geradezu überdeutlicher Verbund verschiedener Medien gewor-
den: So wie das Blut dabei die Botschaft authentifi ziert, so erklärt die Botschaft das 
Blut und was aus ihm folgt. Und doch erreicht Franz sein Ziel auch mit dieser so 
massiven wie subtilen Täuschung noch nicht – das geschieht erst dadurch, dass 
sich alle diese Zeichen wiederum in der Bibel wiederfi nden und dem alten Moor 
dadurch wirklich bestätigen, dass sein Leben dem biblischen Muster gehorcht. 

Aber gerade diese Vollendung der Entsprechung ist für den Zuschauer höchst 
ironisch. Denn sie wissen ja bereits, dass Karl keinesfalls tot ist. Und sie wissen 
natürlich nicht weniger gut, dass auch Joseph in der vorgelesenen Szene nicht tot 
ist, sondern Jakob nur der Täuschung seiner Söhne zum Opfer fällt. Die Ironie 
liegt darin, dass dieser gerade aufgrund der Dichte der Verweisungen so auffällige 
Hinweis von den Protagonisten nicht bemerkt wird – jedenfalls nicht von Amalia 
und Karl, denn dass Franz an der entscheidenden Stelle abgeht, an der Joseph vom 
blutigen Rock auf den toten Sohn schließt, mag darauf hinweisen, dass er diese 
Koinzidenz durchaus bemerkt. Der alte Moor aber scheint noch zu sehr in seinen 
Schmerz versunken, um der Lesung wenigstens noch einen weiteren Vers zuzuhö-
ren: »Aber die Midianiter verkauften ihn in Ägypten« (Gen 37,36). Auch hier wird 
der biblische Text also nicht einfach als Muster genommen, das die Handlung ver-
doppelt und ihr den Anschein von Notwendigkeit gibt. Er fügt ihr eher eine zusätz-
liche Bedeutung hinzu und bricht die Handlung ironisch. Den aufmerksamen und 
sicherlich bibelfesten Zuschauer weist das Bibelzitat sogar darauf hin, dass auch 
der scheinbare Tod des alten Moor nicht das letzte Wort ist. Denn so wie der 
biblische Jakob sich wünscht, zu seinem Sohn ›in die Grube hinunterzufahren‹, 
dies aber tatsächlich bis zur erneuten Begegnung beider nicht tun kann (»Ich will 
nun gerne sterben, nachdem ich dein Angesicht gesehen habe, dass du noch lebst.« 
Gen 46,30), so bleibt auch der alte Moor in seinem Turmverlies am Leben und 
stirbt letztlich noch nicht an der Konfrontation mit der Geschichte, sondern mit 
dem wirklichen Sohn. 

Tragisches Opfer. Der Schluss der Räuber ist streng symmetrisch zum Anfang kom-
poniert: Franz’ monologischer Entwicklung seines Nihilismus entspricht dessen 
Destruktion durch den Pastor Moser, dem falschen Brief entspricht an dieser Stelle 
der falsche Segen, den sich Karl von seinem Vater erschleicht. Eine Versöhnung 
scheint wie am Anfang möglich, bis zum Augenblick der Wiedererkennung, der 
mit dem Auftritt der Räuber und der Enthüllung von Karls wahrer Identität ein-
hergeht. Statt des Segens des Vaters nimmt Karl jetzt dessen Fluch auf sich – »dein 
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Fluch – dein vermeinter Fluch« (613) –, statt zum Leben führt die Wiederkehr des 
Sohnes zum Tod. Handelt es sich dabei um die »stärkste Abweichung«, ja das »Ge-
genteil« des biblischen Hypotextes?33 Die Geschichte vom verlorenen Sohn und die 
Josephsgeschichte sind offensichtlich ausgespielt, zugleich wird aber die radikale 
Kritik am Bestehenden, die mit der Geschichte verbunden worden war, zurückge-
nommen. Denn endgültig der Schluss, in dem die Rebellen gegen die Ordnung 
ihre Strafe erleiden, hat eine »Verschiebung der Schuldbelastung« zur Folge: »Wäh-
rend sie ihren Prozess gegen das Menschengeschlecht anstrengen, wird ihnen selbst 
auch schon der Prozeß gemacht.«34 Wenn es sich bei diesem Schluss wie beim gan-
zen Drama um eine experimentelle Wiederaufnahme des Prozesses der Theodizee 
handelt, so wird das um so stärker dadurch betont, dass gerade der Schluss massiv 
religiöse Konnotationen aufruft: Die poetische Gerechtigkeit, die schicksalhafte 
›Tragik‹, mit der er sich scheinbar vollzieht, wird bei Schiller auch religiös fi guriert, 
denn nur indem Karls Ende als ›Opfer‹ erscheint, kann die an sich wenig befrie-
digende Häufung von Toten und die allzu bruchlose Ergebung in die anfangs 
angeklagte Ordnung von Gesetz und Vaterschaft plausibel gemacht werden.35 

Schon das Scheitern der Versöhnung im fünften Akt folgt einer moralisch-theo-
logischen Logik. »Ich hab gesündigt im Himmel und vor dir« (610), klagt sich der 
alte Moor gegenüber seinem (noch nicht erkannten) Sohn an. Weil es sich nicht 
nur um einen familiären Konfl ikt innerhalb der Privatsphäre handelt, kann er nicht 
mit den ›privaten‹ Mitteln der Verzeihung gelöst werden. Auch die Versöhnung mit 
Amalia scheint zwar einen Moment lang möglich, weil sie Karl »vergibt« (614), 
wieder aber wird die Verzeihung durch eine andere Logik durchkreuzt, diesmal 
durch die Räuber, die Karl an seinen einst geleisteten Eid erinnern und »Opfer um 
Opfer« fordern (615). Karl muss tatsächlich Amalia töten, um seine »Schuld« mit 
»Wucher« zurückzuzahlen (616) und sich dann von seiner Bande mit biblischer 
Wendung zu verabschieden: »Gehet hin zur Rechten und Linken« (616).

Scheinbar ist damit die Logik der Versöhnung endgültig gescheitert, und die 
schicksalhafte Notwendigkeit setzt sich durch. Aber auch diese Notwendigkeit 

 33 Koopmann: »Joseph und sein Vater«, S. 162.
 34 Schings: »Schillers ›Räuber‹«, S. 10. Nach Schings steht der Schluss daher für das notwendige 

Scheitern des nihilistischen Angriffs auf die moralische Weltordnung; Karls Selbstopfer entledigt 
sich gewissermaßen der »Erfahrung der unerhörten Belastung, die er als (gottgleicher) Rächer 
und Zerstörer im Zeichen des Universalhasses auf sich nehmen muß« (ebd., S. 15). 

 35 Die letzte Szene ist bekanntlich viel kritisiert worden: Die Tötung Amalias durch Karl betrachtet 
schon Schiller in seiner Selbstrezension als problematisch. Blochmann deutet diese psycholo-
gisch: Der Einspruch seiner Genossen habe ausgereicht, »den tiefesten Grund seines [=Karls] 
Gewissens von neuem aufzurühren, und von dorther kommt nun das absoluteste Veto« (dies.: 
»Das Motiv vom verlorenen Sohn in Schillers Räuberdrama«, S. 482); Scherpe kommt nur mit 
großer interpretativer Anstrengung zu dem Schluss, dass hier letztlich die Geschichtslosigkeit des 
bloß rebellischen Gestus dargestellt werde, vgl. ders.: »Die Räuber«, S. 33ff. Als konsequente 
Ausgestaltung der Topik des furors im Sinne Senecas und zugleich der aktuell entstehenden Psy-
chologie, aber unter Ausblendung der religiösen Konnotationen, liest die Szene Schäfer: »Mord 
im politischen Affekt«. Alt betont dagegen den experimentellen Charakter des Dramas, das we-
niger eine konsequente Auflösung als eine Ausstellung der Widersprüche moderner Autonomie-
formen intendiere, vgl. ders.: Schiller, Bd. 1, S. 297.
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wird nicht nur als blindes ›Gesetz‹ und als ›Schuldzusammenhang‹ einander evozie-
render Opfer dargestellt, sondern auch an jemanden im ›Himmel‹ gebunden: »Ich 
wollte umkehren und zu meinem Vater gehn, aber der im Himmel sprach, es soll 
nicht sein.« (615) Karls Rede macht hier den Übergang vom biologischen zum 
himmlischen Vater und hebt die Handlung auf die religiöse Ebene, auf die sie 
durch die Rudimente der Theodizee im Prozess gegen den Schöpfer immer schon 
verwies: Der Gang zum Vater verweist jetzt nicht nur auf ein neutestamentliches 
Gleichnis, sondern auch auf die Rede vom himmlischen Vater, damit erhält auch 
das ›Gehen zum Vater‹ rückwirkend eine geistige Bedeutung und erinnert stark an 
die johanneischen Abschiedsreden (vgl. etwa Joh 14,12: »denn ich gehe zum 
Vater«). Tatsächlich ist der folgende Schlussmonolog als Abschiedsrede gestaltet, in 
der Karl sich von der Welt trennt und zugleich auf eine andere hinweist. Er verab-
schiedet sich nicht nur endgültig von der Logik der Rache, sondern seine Rede ist 
an eine andere, höhere Instanz adressiert, die zunächst als ›Vorsehung‹ angesprochen 
wird: »Ich nannte es Rache und Recht − Ich maßte mich an, o Vorsicht, die Schar-
ten deines Schwerts auszuwetzen und deine Parteilichkeiten gutzumachen« (617). 
Es geht daher nicht darum, die Rache oder das Recht durch die Verzeihung zu er-
setzen – faktisch sind bereits alle tot, die Vergebung bedürfen oder gewähren könn-
ten –, sondern der ganze Konfl ikt zwischen Vergeben bzw. Gnade und Rache wird 
an eine höhere Instanz verwiesen: »Gnade − Gnade dem Knaben, der Dir vorgrei-
fen wollte − Dein eigen allein ist die Rache« (617). Trotzdem ist der Schluss mehr 
als die bedingungslose Unterwerfung unter ein nun transzendentes Gesetz. Denn 
wenn der Einzelne nicht mehr auf Vergebung hoffen kann, so hat er doch die Mög-
lichkeit, sich zu ›opfern‹: »Aber noch blieb mir etwas übrig, womit ich die belei-
digte Gesetze versöhnen, und die mißhandelte Ordnung wiederum heilen kann. 
Sie bedarf eines Opfers − eines Opfers, das ihre unverletzbare Majestät vor der 
ganzen Menschheit entfaltet – dieses Opfer bin ich selbst. Ich selbst muß für sie des 
Todes sterben.« (617)

Das Opfer taucht in dieser Szene zweimal auf – als das ausgleichende Opfer, mit 
dem Karl sich von seiner Bande freikauft und als das versöhnende Selbstopfer vor 
dem Gesetz. Beide Opfer schwanken zweideutig zwischen Blut und Geld, Moral 
und Ökonomie, denn nicht nur die Opferung Amalias wird als Begleichung einer 
»Schuld« interpretiert, sondern auch das Selbstopfer des Protagonisten wird mit 
der Spekulation verbunden, durch das gewonnene Lösegeld einem armen Tagelöh-
ner helfen zu können.36 Entziehen kann sich das letzte Opfer Karls der Logik des 
Tausches und des Ausgleichs nur durch den Rekurs auf eine höhere Instanz, spezifi -
scher: durch eine eigenartige christliche Semantik von ›Selbstopfer‹ und ›Versöh-
nung‹. Dadurch gewinnt die Rede vom ›Gesetz‹ einen neuen Sinn und lässt sich jetzt 
auch explizit theologisch lesen, suggeriert sie doch, dass das strenge ›alttestamentli-
che‹ Gesetz sich nicht nur in dem Sinne erfüllt, dass es die einzelne Übertretung 

 36 Noch deutlicher ist diese Ambivalenz des Opfers dabei in der Trauerspielfassung, in der Karl 
auch seinen Räubern so ein Geschäft vorschlägt: »Gehet hin, und opfert eure Gaben dem 
Staate.« (Schiller: Die Räuber, Varianten, S. 934)
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bestraft bzw. die Schuld ausgleicht, sondern dass es darüber hinaus auch seinen 
Zwangscharakter verliert: Das Individuum ›versöhnt‹ sich mit ihm. In der morali-
schen Topologie des Stücks wird also das Gesetz nicht durch Verzeihung ersetzt, 
sondern am Ende steht die Versöhnung mit dem Gesetz, dessen Ordnung sich 
wieder schließt − aber nur um den Preis seiner quasi transzendenten Überhöhung. 
Die moralische Weltordnung kann gegen ihre radikal-nihilistische Kritik nur durch 
das Opfer gerettet werden; dieses Opfer selbst wiederum kann konsequent nur als 
religiöses gestaltet werden.

Diese geheiligte Ordnung, die sich zugleich unmittelbar auf das (nun versöhnte) 
Individuum bezieht, ist nicht nur verwandt mit der patriotischen Liebesordnung 
der Gemeinschaft, sondern gibt auch dem Theater einen besonderen Platz als ent-
scheidende Instanz, in der diese Versöhnung geleistet wird: In der Ankündigung 
zur Uraufführung betont Schiller, wie die Darstellung von Lastern den Zuschauer 
reinigen könne: »Der Zuschauer weine heute vor unserer Bühne – und schaudere 
– und lerne seine Leidenschaften unter die Gesetze der Religion und des Verstandes 
beugen« (489f.). Auch wenn diese Verklärung von Gesetz und Religion sicher ein 
gutes Stück weit dem Selbstschutz dient, weist sie doch auch dem Theater auf 
höchst wirksame Weise einen Ort zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten 
zu. Denn die Rede von den ›Gesetzen der Religion‹ markiert präzise die Grenze 
nicht nur zwischen Politik und Religion, sondern auch zwischen Moral und Poli-
tik, insofern im Diskurs der Spätaufklärung die Religion für die Außenseite der 
Moral zu stehen beginnt: für die Realisierung der inneren moralischen Bestrebun-
gen in der politischen Wirklichkeit (s.o. Kap. VI). Es ist daher keinesfalls zufällig, 
dass die Religion in Schillers Überlegungen zum Theater eine wichtige Rolle spielt 
und etwa den Ausgangspunkt seiner Überlegungen in der Schaubühnenrede bildet: 

Derjenige, welcher zuerst die Bemerkung machte, daß eines Staats festeste Säule Re-
ligion sei − daß ohne sie die Gesetze selbst ihre Kraft verlieren, hat vielleicht, ohne es 
zu wollen oder zu wissen, die Schaubühne von ihrer edelsten Seite verteidigt. Eben 
diese Unzulänglichkeit, diese schwankende Eigenschaft der politischen Gesetze, wel-
che dem Staat die Religion unentbehrlich macht, bestimmt auch den ganzen Einfl uß 
der Bühne.37 

Schiller überträgt hier die politische Theologie der Aufklärung auf das Theater. 
Denn wie die Religion die Gesetze ergänzen muss, weil sie allein den bloß äußerli-
chen Zwang des Rechts in eine innere Kraft umwandeln kann, so gibt auch das 
Theater, das schon Lessing als »Supplement der Gesetze« bezeichnete,38 den Geset-
zen durch seine Anschaulichkeit Kraft. In dieser Struktur bleibt nun das Verhältnis 

 37 Schiller: »Die Schaubühne als eine moralische Anstalt«, S. 822.
 38 Lessing: Hamburgische Dramaturgie, S. 263. Vgl. dazu: »Es gibt Dinge in dem sittlichen Betra-

gen des Menschen, welche, in Ansehung ihres unmittelbaren Einflusses auf das Wohl der Gesell-
schaft, zu unbeträchtlich, und in sich selbst zu veränderlich sind, als daß sie wert oder fähig 
wären, unter der eigentlichen Aufsicht des Gesetzes zu stehen. Es gibt wiederum andere, gegen 
die alle Kraft der Legislation zu kurz fällt; die in ihren Triebfedern so unbegreiflich, in sich selbst 
so ungeheuer, in ihren Folgen so unermeßlich sind, daß sie entweder der Ahndung der Gesetze 
ganz entgehen, oder doch unmöglich nach Verdienst geahndet werden können.« (Ebd.) 
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der Bühne zur Religion selbst zweideutig: Auf der einen Seite scheint das Theater 
die in der Aufklärung unsinnlich und unkräftig gewordene Religion ersetzen zu 
sollen, auf der anderen Seite wirkt es als »Verstärkung für Religion und Gesetze«.39 
Wie die Religion das Supplement der Gesetze ist, so ist das Theater das Supplement 
der Gesetze und der Religion. Wenn sich daher das Theater als Form öffentlicher 
Rede etablieren soll, welche die Kanzelrede ablösen könnte, so wird sein Verhältnis 
zur Politik wie auch zur Religion grundsätzlich zweideutig bleiben. Denn nicht nur 
wandert das Erbe der Religion − jene »Gemälde der Phantasie, Rätsel ohne Aufl ö-
sung, Schreckbilder und Lockungen aus der Ferne«,40 die die Aufklärung zurück-
gelassen hat – auf die Bühne und wird zum zitierbaren ›Stoff‹, auch der zentrale 
christliche Akt: das Selbstopfer, wird auf dem Theater weiterhin zelebriert. 

Schiller ist sich seines kritischen Umgangs mit der Bibel wohl bewusst, in der 
Vorrede zu den Räubern heißt es: 

Auch ist itzo der große Geschmack, seinen Witz auf Kosten der Religion spielen zu 
lassen, daß man beinahe für kein Genie mehr passiert, wenn man nicht seinen gott-
losen Satyr auf ihren heiligsten Wahrheiten sich herumtummeln läßt. Die edle Einfalt 
der Schrift muß sich in alltäglichen Assembleen von den sogenannten witzigen Köp-
fen mißhandeln und ins Lächerliche verzerren lassen; denn was ist so heilig und ernst-
haft, das, wenn man es falsch verdreht, nicht belacht werden kann? – Ich kann hoffen, 
daß ich der Religion und der wahren Moral keine gemeine Rache verschafft habe, 
wenn ich diese mutwillige Schriftverächter in der Person meiner schändlichsten Räuber 
dem Abscheu der Welt überliefere. (486)

Auch diese Zeilen sind natürlich zu einem guten Teil als Apologie zu verstehen, die 
Rede von der »edlen Einfalt der Schrift« mag sogar einen ironischen Unterton tra-
gen. Trotzdem beschreiben sie nicht unpräzise, was Schiller eigentlich zitierend mit 
der Schrift macht. Denn es geht nicht mehr darum, die Schrift zu ›verdrehen‹ und 
zu ›belachen‹ – die Blasphemien des Sturm und Drang will Schiller ebenso hinter 
sich lassen wie Karl die Projekte Spiegelbergs. Schillers Rekurse auf die Bibel die-
nen aber auch nicht einfach der Illustration eines an sich gänzlich unabhängig ge-
wonnenen Arguments, zumal er die Grundlage einer solchen Argumentation, die 
kantische Philosophie, noch gar nicht gefunden hat.41 Das Zitieren drückt die Am-
bivalenz der Säkularisierung aus, es ist Bestandteil der Suche des Theaters nach 
neuer Bedeutsamkeit und zeigt die Bereitschaft des jungen Schiller für formale 
Experimente. 

 39 Schiller: »Die Schaubühne«, S. 822. Vgl. auch schon vorher: »Wenn wir nun aber auch voraus-
setzen wollten, was nimmermehr ist – wenn wir der Religion diese große Gewalt über jedes 
Menschenherz einräumen« (ebd.). 

 40 Ebd.
 41 Daher unterscheidet sich die ›Säkularisierung‹ der Bibel des jungen Schiller auch vom Umden-

ken biblischer Denkstrukturen, die Binder als Schillers Grundform der Säkularisation bestimmt, 
vgl. ders.: »Grundformen der Säkularisation«, bes. S. 63. 
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Spiegelungen einer Stelle: Johann Wolfgang von Goethe

Das erste Kapitel von Goethes Wilhelm Meisters Wanderjahre in der zweiten Fas-
sung von 1829 trägt den Titel Die Flucht nach Ägypten. Aus der Handlung wird 
zunächst nicht klar, worauf sich der Titel bezieht. Wilhelm hat seine Wanderung 
begonnen und rastet mit seinem Sohn Felix im Gebirge. Sie unterhalten sich über 
Gesteine, als sie die »sonderbare Erscheinung« einer Gruppe von Wanderern be-
merken, die ihr »Erstaunen« auslöst: »Ein sanftes, liebenswürdiges Weib saß auf 
einem großen, wohlbeschlagenen Sattel; in einem blauen Mantel, der sie umgab, 
hielt sie ein Wochenkind, das sie an ihre Brust drückte und mit unbeschreiblicher 
Lieblichkeit betrachtete«.42 Das Staunen über das »seltsame Gesicht« (9) steigert 
sich bei näherer Betrachtung der anderen drei Wanderer: »Der junge, rüstige Mann 
hatte wirklich eine Polieraxt auf der Schulter und ein langes, schlankes eisernes 
Winkelmaß. Die Kinder trugen große Schilfbüschel, als wenn es Palmen wären« (9). 
Der Text beschreibt die ›Erscheinung‹ als bedeutsam: Der Mann hat ›wirklich‹ eine 
Axt, und die Kinder tragen ihre Palmbüschel, ›als wenn‹ sie etwas anderes wären, 
wodurch sie »von dieser Seite den Engeln glichen« (9) – der Text macht hier expli-
zit, dass die Erscheinung auf etwas anderes verweist. Wenige Zeilen später löst sich 
die Erwartung auf: Die Mutter trägt ein rotes Unterkleid, »so daß unser Freund die 
Flucht nach Ägypten, die er so oft gemalt gesehen, mit Verwunderung hier vor 
seinen Augen wirklich fi nden mußte« (9).

Schrittweise wird das Bild aufgebaut und die Ankündigung des Titels erfüllt, bis 
es schließlich zur Wiedererkennung kommt. Die Beschreibung, aber auch die Wie-
dererkennung, implizieren eine personale Perspektive, den Blick einer Instanz, der 
die Verwunderung und auch das Bemerken von Ähnlichkeiten selbst da noch, wo 
sie kontrafaktisch sind, zugeschrieben werden kann. Dabei ist diese Perspektive 
doch zugleich gebrochen durch eine weitere Stimme, die konstatiert, dass Wilhelm 
die Flucht nach Ägypten nicht nur vor seinen Augen fi ndet, sondern sie ›wirklich 
fi nden musste‹. Es gibt also nicht nur eine eigenartige Verschränkung verschiedener 
Perspektiven – und mit ihr: verschiedener Formen des Wissens –, sondern auch 
einen Diskurs über das Wirkliche, der sich, wie wir noch sehen werden, auf den 
folgenden Seiten fortsetzt, auf denen Wilhelm die Geschichte Josephs und dessen 
Familie erfährt, denen er begegnet. 

Goethe hatte die Josephsgeschichte, die die ersten beiden Kapitel der Wander-
jahre umfasst, schon 1807 geschrieben und sie 1810 separat veröffentlicht. In ihr 
ist die Art des Zitierens nicht weniger wichtig als das, was eigentlich zitiert wird. 
Denn es ist die komplexe Weise, in der das Zitat nicht nur präsentiert, sondern 
auch markiert und schließlich im Fortgang auf verschiedenen Ebenen des Textes 
refl ektiert wird, die dem Text eine spezifi sche Unbestimmtheit gibt. Diese Unbe-
stimmtheit wiederum prädestiniert ihn zur Eröffnung der Wanderjahre, eines Tex-
tes, der entschieden modern ist dadurch, dass er selbst ›zitathaft‹ organisiert ist. Um 

 42 Goethe: Wilhelm Meisters Wanderjahre, S. 8. Diese Ausgabe wird im folgenden Abschnitt mit 
einfachen Seitenzahlen zitiert. 
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das zu erkennen, muss man freilich einen langen Umweg gehen: Bevor man sich 
der Josephsgestalt und ihrer Bedeutung bei Goethe zuwendet, muss man zunächst 
die Form untersuchen, in der auf ihn angespielt wird. 

Zitieren und Nachahmen. Das Auffälligste an der Erscheinung der ›Flucht nach 
Ägypten‹ ist zunächst das Erstaunen, das s ie bei Wilhelm auslöst. Mehrfach wird 
die ›Verwunderung‹ Wilhelms betont, als er der Familie schließlich begegnet, fragt 
er im Scherz, »ob ihr wirkliche Wanderer oder ob ihr nur Geister seid« (10). Es ist 
gerade diese Explizitheit, die das Zitat von vornherein als solches markiert und 
etwa von einer Anspielung unterscheidet – das so nachdrücklich betonte Staunen 
Wilhelms repräsentiert sozusagen die Anführungsstriche des Zitats und macht die 
Erscheinung zu etwas, das gegenüber der ›eigentlichen‹ Handlung der Romanfi k-
tion als fremd wahrgenommen wird. Damit bleibt aber nicht allein dem Leser 
überlassen, über die ›Zufälligkeit‹ dieser Entsprechung zu staunen – oder die Stirn 
zu runzeln –, sondern sie wird im Text selbst zum Thema. Das geschieht explizit 
und implizit, vor allem durch die Beschreibung, die die Schilfbüschel zunächst 
präsentiert, ›als wenn es Palmen wären‹, um sie wenig später in Palmen zu verwan-
deln: Der sich entfernende Felix »hatte schon einen Palmzweig und ein Körbchen 
ergriffen« (10). Der Text tut also, was er beschreibt, dabei deutet die leise Inkohä-
renz, das Schwanken des Textes zwischen auktorialer und personaler Erzählhal-
tung, auf eine Verunsicherung der Erzählinstanz hin, die sich erst später enthüllen 
wird.

Zunächst wird das Zitieren fortgeführt: Das zweite Kapitel »Sankt Joseph der 
Zweite« entwickelt eine Variation über das Thema der Identität von erstem und 
zweitem Joseph und entfaltet zudem ein Verwirrspiel zwischen Wirklichkeit und 
Fiktion in Nachahmung, Abbildung und Zitat. Genau daraus erklärt sich auch die 
Ambivalenz der gesamten Episode, die in der Forschung ganz unterschiedliche 
Deutungen hervorgerufen hat. Während ältere Interpreten Josephs Welt meist als 
positive Utopie nicht-entfremdeten Lebens betrachteten – als »das urphänomenal-
typische Modell einer vorbildlichen Familie«43 –, hat zuerst Anneliese Klingenberg 
die Geschichte als ironische Polemik Goethes gegen die romantische Kunstauf-
fassung und deren Verwechslung von Kunst und Leben gelesen, worin ihr der 
Großteil der jüngeren Forschung gefolgt ist.44 

Wieder wird diese Verwechslung im Text zugleich vorgeführt und thematisiert, 
und zwar gerade durch das Bibelzitat und seine schwankende Art des Bedeutens. 
Als sich Wilhelm beim Abschied von der Familie nach ihrem Wohnsitz erkundigt, 
erhält er die Antwort: »Fragt nur nach Sankt Joseph!« (10) Das erweist sich aller-
dings zunächst nicht als Name des Zimmermanns, sondern einer Kirche, die 

 43 Bastian: »Zum Menschenbild des späten Goethe«, S. 472. Vgl. die umfassende Diskussion der 
Forschung bei Schössler: Goethes Lehr- und Wanderjahre, S. 201ff.

 44 Klingenberg: Goethes Roman Wilhelm Meisters Wanderjahre, oder die Entsagenden, S. 29ff. − Klin-
genberg bezieht sich vor allem auf Goethes Dilettantismus-Kritik und auf die Distanzierung des 
Textes gegenüber Josephs patriarchaler und damit im Sinne der Wanderjahre überholter Lebens-
form. Gefolgt ist ihr neben anderen auch Armstrong: »An Idyl Sad and Strange«.
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»schon viele hundert Jahre im Schutt liegt« (13) und in deren Wirtschaftsgebäude 
die Familie wohnt, die Wilhelm in den Bergen getroffen hatte. Aber diese Enttäu-
schung lässt sich ebenso wenig wie der Verfall und die Profanierung der Kirche 
einfach als Negierung der religiösen Dimension betrachten – also als ›Säkularisie-
rung‹, als welche die Forschung die Geschichte auch gelesen hat45 –, denn auch 
diese Entzauberung hält nicht lange an: Wenig später wird Wil helm in einen Saal 
geführt und sieht eine Reihe von Bildern, auf deren letztem die Flucht nach Ägyp-
ten abgebildet ist: »Sie erregte bei dem beschauenden Wanderer ein Lächeln, indem 
er die Wiederholung des gestrigen lebendigen Bildes hier an der Wand sah.« (15) 
Hier wird das zitierte Vorbild nicht nur erneut explizit aufgerufen, sondern es ist 
sogar in der Erzählung selbst als Bild präsent. 

Aber erst der Fortgang der Erzählung schöpft die verwirrenden Möglichkeiten des 
Zitierens und der Nachahmung aus. Denn der hinzutretende Gastgeber hebt ein 
weiteres Mal das Erstaunliche dieser Übereinstimmung hervor und kehrt deren 
Richtung um. »Gewiß, Ihr bewundert die Übereinstimmung dieses Gebäudes mit 
seinen Bewohnern, die Ihr gestern kennenlerntet. Sie ist aber vielleicht noch sonder-
barer, als man vermuten sollte: das Gebäude hat eigentlich die Bewohner gemacht. 
Denn wenn das Leblose lebendig ist, so kann es auch wohl lebendiges hervorbrin-
gen.« (15) Bevor er freilich dazu kommt, sich näher zu dieser ›Übereinstimmung‹ zu 
erklären, wird er unterbrochen, indem jemand ›Joseph‹ ruft und er aufsteht: 

»Also heißt er auch Joseph!« sagte Wilhelm zu sich selbst. »Das ist doch sonderbar 
genug und doch eben nicht so sonderbar, als daß er seinen Heiligen im Leben dar-
stellt.« Er blickte zu gleicher Zeit nach der Türe und sah die Mutter Gottes von 
gestern mit dem Manne sprechen. Sie trennten sich endlich: die Frau ging nach der 
gegenüberstehenden Wohnung. »Marie!« rief er ihr nach, »nur noch ein Wort!« – 
»Also heißt sie auch Marie!« dachte Wilhelm; »es fehlt nicht viel, so fühle ich mich 
achtzehnhundert Jahre zurückversetzt.« (16)

Die Identität, die gerade noch auf den Bildern bemerkt worden war, wird jetzt in 
der erzählten Wirklichkeit bestätigt: Der Joseph so Ähnliche heißt ›wirklich‹ 
Joseph, ›Maria‹ heißt Marie. Wieder vollzieht der Text dabei, was er beschreibt, denn 
Wilhelm sieht die Mutter Gottes und ist tatsächlich achtzehnhundert Jahre zurück-
versetzt. Scheinbar ist damit die Unwahrscheinlichkeit der Anspielung zugleich an 
ihren Gipfel und an ihr Ziel gekommen: Die so erstaunliche ›Erscheinung‹ erfüllt 
sich in der Wirklichkeit, zunächst in den Bildern, dann in den Namen, schließlich 
in der Geschichte, die Joseph Wilhelm im Folgenden erzählt. Die Realität dieser 

 45 Nach Bastian sind die christlichen Symbole für Goethe nur »Hilfsmittel« zur Herausarbeitung 
des humanen Gehalts der Stelle und der Text daher »ein Dokument progressiver Säkularisation« 
(Bastian: »Zum Menschenbild des späten Goethe«, S. 481). Ähnlich, aber differenzierter urteilte 
Monroy: »Alles ist ins Alltägliche, Nahe, Profane umgedeutet, und es ist nichts wunderbar als 
eben der stete Bezug auf das Wunderbare« (Monroy: »Zur Form der Novelle in ›Wilhelm Meis-
ters Wanderjahren‹«, S. 7). Aber eben dieser Bezug bleibt für die Textbewegung entscheidend, 
und die dadurch instituierte Ironisierung betrifft gerade die profanierende Umdeutung!  
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Erfüllung zeigt sich auch darin, dass Wilhelm ihr passiv ausgesetzt zu sein scheint: 
»eine wundersam altertümliche Stimmung überfi el ihn« (16).

Die Lebensgeschichte Josephs, die dieser auf den folgenden Seiten Wilhelm er-
zählt, wiederholt die Oszillation von Wirklichkeit und Faktizität und auch von 
erzählerischer Wiedergabe und Distanz. Weil der heilige Joseph seiner Familie ge-
holfen hatte, wurde das Kind auf den Namen Joseph getauft, wodurch man »gewis-
sermaßen meine Lebensweise bestimmte« (17). Schon das Kind war immer wieder 
zum Kloster gekommen, um die Bilder zu betrachten, die auch Wilhelm gesehen 
hatte; was ihn schließlich dazu brachte, Zimmermann zu werden und, nach Lehr-
zeit und Wanderschaft, wieder in das Kloster zu ziehen und dieses zu renovieren, 
um schließlich die Nachahmung seines Vorbildes so weit zu treiben, dass er sich 
wie die biblische Gestalt kleidet und auf einem Esel umherzieht. 

Wieder führt diese willkürliche und äußerliche Nachahmung – Joseph selbst 
betont, dass er sein heiliges Vorbild nur »von unten« oder an der »Außenseite« 
nachahme (22) – zu einer Erfüllung in der Wirklichkeit: Der zweite Joseph trifft 
auf seine zweite Maria. Im Wald begegnet ihm eine hochschwangere Frau, deren 
Mann von Räubern entführt oder gar erschlagen worden ist. Er bringt sie nach 
Hause und umsorgt sie, mithilfe der nahe wohnenden Hebamme Elisabeth gebärt 
sie ihr Kind. Joseph erklärt sich bereit, für die Waise zu sorgen, heiratet schließlich 
die Witwe und zeugt weitere Kinder. Erst jetzt ist Joseph zu Joseph geworden:

Die Pfl ichten und Freuden des Pfl egevaters und Vaters vereinigten sich; und so über-
schritt zwar unsere kleine Familie, indem sie sich vermehrte, ihr Vorbild an Zahl der 
Personen, aber die Tugenden jenes Musterbildes an Treue und Reinheit der Gesin-
nungen wurden von uns heilig bewahrt und geübt. Und so erhalten wir auch mit 
freundlicher Gewohnheit den äußeren Schein, zu dem wir zufällig gelangt und der so 
gut zu unserm Inneren paßt [...]. Wie Ihr uns gestern angetroffen habt, so kennt uns 
die ganze Gegend, und wir sind stolz darauf, daß unser Wandel von der Art ist, um 
jenen heiligen Namen und Gestalten, zu deren Nachahmung wir uns bekennen, 
keine Schande zu machen. (27f.) 

Damit endet die Erzählung des zweiten Joseph. Natürlich fällt bei näherem Hinse-
hen auf, dass die Analogie mit seinem Namensgeber nicht wirklich vollständig ist, 
denn das Kind, das Wilhelm im Gebirge in Maries Armen gesehen hatte, war ja der 
(dritte) natürliche Sohn Josephs. Auch ist gegenüber dem biblischen Bericht der 
Akzent radikal verschoben, denn hier spielt Maries erster Sohn, der »schönste 
Knabe« (26) kaum eine Rolle und ist lediglich ein Werkzeug, das Joseph und seine 
Frau zusammenführt. Und gerade das ist nicht nur latent blasphemisch, sondern 
verdeckt auch in der ›profanen‹ Geschichte etwas, nämlich den moralischen Ab-
grund, der latent in der Ersetzung von Maries erstem Mann durch Joseph liegt und 
immer wieder im Text zur Sprache kommt: »Ich gönnte und wünschte dem guten 
Ehemann das Leben, und doch mochte ich sie mir so gern als Witwe denken.« (25) 
Das übereifrige, fast gewaltsame Begehren Josephs wird so durch eine biblische 
Anspielung zugleich legitimiert und verschoben.

Entscheidend ist aber weniger diese (Nicht-)Entsprechung von Vorbild und 
Nachahmung als vielmehr die permanente Thematisierung der Nachahmung im 
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Text. Noch der scheinbar ›naive‹ Joseph hat ›Zitatbewusstsein‹: Schon nach ihrer 
ersten Begegnung hebt er Marie »nicht ohne eine sonderbare Empfi ndung« auf 
seinen Esel, und ihm ist ganz »wunderlich« zumute: 

Was ich so lange gesucht, hatte ich wirklich gefunden. Es war mir, als wenn ich 
träumte, und dann gleich wieder, als ob ich aus einem Traume erwachte. Diese himm-
lische Gestalt, wie ich sie gleichsam in der Luft schweben und vor den grünen Bäu-
men sich her bewegen sah, kam mir jetzt wie ein Traum vor, der durch jene Bilder in 
der Kapelle sich in meiner Seele erzeugte. Bald schienen mir jene Bilder nur Träume 
gewesen zu sein, die sich hier in eine schöne Wirklichkeit aufl östen. (23)

Der Text folgt der Logik der Wunscherfüllung und löst damit die Grenze von 
Traum und Wirklichkeit auf. Damit verliert die wunderbare Koinzidenz auch ein 
gutes Stück ihrer Wirklichkeit und wird kontingent – ohne freilich vollkommen 
zufällig oder unwirklich, reiner Traum zu werden. Charakteristisch für den Text ist 
nicht nur, dass er das Moment des ›Schicksalhaften‹ und des ›Heiligen‹ ironisch 
dementiert, sondern dass er es zugleich auch immer wieder aufruft, er lebt eigent-
lich vom Wechselspiel der Konstruktion und der Untergrabung eines ›Heiligen‹. 
Die Zitate sind daher weder Indiz einer einfachen Übernahme eines idealen Vorbil-
des, noch Gegenstand einer rein polemischen Distanzierung, sondern sie wirken 
gerade in ihrem ambivalenten Charakter, als Vollzug des Zitierens. 

Bild-Zitate. Bilder spielen in der Josephsgeschichte offensichtlich eine zentrale 
Rolle. Schon die ›Erscheinung‹ der heiligen Familie wird wie ein Tableau beschrie-
ben, und es sind vor allem visuelle Elemente wie die Farbe von Maries Mantel, die 
Wilhelm das Wiedererkennen ermöglichen. Und im weiteren Ablauf spielen die 
Bilder sowohl für die Handlung als auch für die Vermittlung von deren Bedeutung 
an Wilhelm eine entscheidende Rolle. Schon bei der ersten Konzeption der Josephs-
geschichte gegen Ende der 1790er Jahre hatte sich Goethe bei Heinrich Meyer 
nach der »gewöhnliche[n] Suite von Gemählden wenn die Geschichte des Heiligen 
Josephs des Pfl egevaters vorgestellt wird« erkundigt.46 Die neuere Forschung hat 
die Josephsgeschichte daher als Diskurs über Kunst gelesen, insbesondere als 
Polemik gegen die nazarenische Malerei, in der die Josephsgestalt etwa bei Runge 
oder Overbeck eine wichtige Rolle spielt und deren religiöse Orientierung Goethe 
bekanntlich zeit seines Lebens ablehnte.47 

Aber der Rekurs auf die Kunst verändert auch den Zitatcharakter der hier inte-
ressierenden Stelle. Die Erscheinung Josephs im Text ist nämlich »ein Abbild zwei-
ten Grades«:48 eine Nachahmung eines Bildes, genauer: die sprachliche Reprä-
sentation einer Szene, die ein Bild nachahmt, das einen Text repräsentiert. Auf 
der einen Seite ist die Vermittlung durch die Kunst dabei ein durchaus typisches 

 46 Goethe an Meyer am 10.5. 1799, abgedruckt auch im Kommentar der Hamburger Ausgabe der 
Wanderjahre, S. 572. 

 47 Vgl. zu Einzelheiten des Vergleichs mitsamt dem entsprechenden Bildmaterial Bersier: »Goethe’s 
Parody of ›Nazarene‹ Iconography: The Joseph Story in Wilhelm Meisters Wanderjahre«. 

 48 Fink: »Die Auseinandersetzung mit der Tradition in ›Wilhelm Meisters Wanderjahren‹«, S. 106.
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Phänomen für biblische Anspielungen, die sehr oft auf ikonographischen Traditio-
nen beruhen. Auf der anderen Seite markiert der Medien- und Codewechsel von 
einer verbalen und symbolischen Darstellung zur ikonischen (und zurück) auf ganz 
besondere Weise den Zitatcharakter, denn anders als im sprachlichen Zitat sind 
zitierender und zitierter ›Text‹ hier medial radikal unterschieden. 

Wieder geht es dem Text weniger um diesen Unterschied als solchen als um das 
semiotische und textuelle Spiel, das durch ihn möglich wird und schließlich zu 
dessen Verwischung, zum permanenten Changieren zwischen Wort und Bild nicht 
nur in der erzählten Welt, sondern auch auf der Oberfl äche der Erzählung führt.49 
Das wird etwa in Wilhelms Betrachtung der Gemälde der Kapelle deutlich: Zu-
nächst werden die Gemälde in der ekphrastischen Beschreibung schrittweise leben-
dig, bis die Folge der Bilder und die Stationen von Josephs Leben auf derselben 
Ebene s tehen: »Die Gemälde stellten die Geschichte des heiligen Joseph vor. Hier 
sah man ihn mit einer Zimmerarbeit beschäftigt; hier begegnete er Marien, und 
eine Lilie sproßte zwischen beiden aus dem Boden, indem einige Engel sie lau-
schend umschwebten. Hier wird er getraut; es folgt der englische Gruß.« (14f.) 
Sogar das Tempus unterstützt die Vergegenwärtigung der Bilder und hebt für ei-
nige Zeilen sogar das epische Präteritum auf und führt zu einem Changieren zwi-
schen (fi ktional) gegenwärtigen Bildern und ihren vergangenen Gegenständen. 
Dies setzt sich bald in der Handlung fort. Die von Joseph angekündigte Umkeh-
rung, auch das »Leblose« könne »Lebendiges hervorbringen«, (15) führt nicht nur 
zur Umkehrung der Nachahmung – nicht die Bilder wiederholen die Bewohner, 
sondern die Bewohner die Bilder –, sondern bringt das Verhältnis von Wort und 
Bild noch einmal anders ins Spiel: Es erzeugt sogleich das Bedürfnis nach Erzäh-
lung. »Laßt uns jedoch nicht im Allgemeinen verharren«, fordert Wilhelm Joseph 
auf, »macht mich mit Eurer Geschichte bekannt, damit ich erfahre, wie es möglich 
war, daß ohne Spielerei und Anmaßung die Vergangenheit sich wieder in Euch 
darstellt und das, was vorüberging, abermals herantritt« (15f.). 

Auch in der Folge verweisen die Bilder auf die Geschichte und umgekehrt. Das 
ist etwa der Fall, wenn es nur die Bilder und keinen Text gibt: So, als Wilhelm jener 
Erscheinung begegnete, die er erst später als Flucht nach Ägypten erkannte, so als 
dem jungen Joseph nichts blieb als »die Bilder zu betrachten, die mir niemand 
recht auslegen konnte« (18). Es wird vielleicht dort noch deutlicher, wo es nur Text 
und gar kein Bild gibt, denn auffälligerweise spielt ein Bild, das es nicht (mehr) 
gibt, eine Schlüsselrolle im Text. In der Kapelle hing ursprünglich das Bild einer 
Legende, wie das Christkind dem Zimmermann Joseph bei der Anfertigung eines 
Thrones hilft. Es war dieses Bild, das Joseph schließlich dazu brachte, Zimmer-
mann zu werden, wobei er »immer den Thron Herodes’ und seine Zieraten im 
Sinne hatte« (20). Jetzt, in der Erzählgegenwart, erwähnt er es gegenüber Wilhelm 
als »Gemälde, das leider nunmehr fast ganz verloschen ist. Sobald Sie wissen, was 

 49 Vgl. Renner: »Text, Bild und Gedächtnis. Goethes Erzählen im ›Mann von fünfzig Jahren‹ und in 
den ›Wanderjahren‹«; diese Bild- und Medienvermitteltheit stelle einen entscheidenden Schritt 
der Wanderjahre vom »mimetischen« zum »semiotischen« Erzählen dar, vgl. ebd., S. 154 f.
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es vorstellen soll, so werden Sie sich’s entziffern können, wenn ich Sie nachher 
davor führe« (19). Daher erzählt Joseph in diesem Fall zuerst die Legende, bevor er 
dann das Bild selbst zeigt, insbesondere den Thron, der ihn so beschäftigt hat: 
»Jener Thron war in meiner Jugend noch recht gut zu sehen, und an den Resten der 
einen Seite werden Sie bemerken können, daß am Schnitzwerk nichts gespart war, 
das freilich dem Maler leichter fallen mußte, als es dem Zimmermann gewesen 
wäre, wenn man es von ihm verlangt hätte.« (19) Der Thron bringt dabei neben 
Wort und Bild noch ein drittes Medium ein, eben die Bildhauerei. Mit ihr scheint 
sich Joseph noch ein weiterer und direkterer Weg der Nachahmung seines Namens-
gebers zu eröffnen, indem er nicht nur dessen visuelle Erscheinung wiederholt, son-
dern auch dessen Werk. Tatsächlich schnitzt er jenen Thron allerdings niemals – was 
auch seinem Vorbild nur durch die wunderbare Hilfe Christi gelang –, sondern 
muss sich damit begnügen, die Täfelung der Kapelle zu renovieren. 

Die Bilder in der Josephsgeschichte sind aber nicht nur Abbildungen und Präfi -
gurationen der Handlung, sondern interagieren auch ganz unmittelbar mit ihr. 
Der wohl entscheidende Abschnitt von Josephs Geschichte, die Anerkennung des 
fremden Kindes und damit die Herstellung der Familie, ist mit »der Lilienstengel« 
beschrieben; hier wie schon bei der Flucht aus Ägypten entspricht ein ›lebendes 
Bild‹ dem gemalten Bild der Verlobung Josephs. Der zweite Joseph kommt zur 
Wöchnerin in die Stube: 

Frau Elisabeth trat zu ihr, gleichsam um mich zu melden, hub etwas vom Bette auf und 
brachte mir’s entgegen: in das weißeste Zeug gewickelt den schönsten Knaben. Frau 
Elisabeth hielt ihn gerade zwischen mich und die Mutter, und auf der Stelle fi el mir der 
Lilienstengel ein, der sich auf dem Bilde zwischen Maria und Joseph als Zeuge eines 
reinen Verhältnisses aus der Erde hebt. Von dem Augenblicke an war mir aller Druck 
vom Herzen genommen; ich war meiner Sache, ich war meines Glücks gewiß. Ich 
konnte mit Freiheit zu ihr treten, mit ihr sprechen, ihr himmlisches Auge ertragen, den 
Knaben auf den Arm nehmen und ihm einen herzlichen Kuß auf die Stirn drücken.
»Wie danke ich Euch für Eure Neigung zu diesem verwaisten Kinde!« sagte die Mutter. 
– Unbedachtsam und lebhaft rief ich aus: »Es ist keine Waise mehr, wenn Ihr wollt!« 
Frau Elisabeth, klüger als ich, nahm mir das Kind ab und wußte mich zu entfernen. (26)

Das Bild enthüllt hier die Situation, indem es wieder eine Vorlage anwendet, das 
schon in der Beschreibung der Kapelle erwähnte Verkündigungsbild, in dem die 
Lilie, ein festes ikonographisches Motiv, als Symbol der Jungfräulichkeit Marias 
fungiert. Wieder ist dabei die Symbolik eigenartig verkehrt, denn das Symbol der 
Unschuld entsteht konkret genau an dem Ort des »schönsten Knaben«, der tat-
sächlich das eindeutige Zeichen ist, dass Marie alles andere als unberührt ist. Wie-
der wird durch diese Symbolisierung Josephs auch etwas verhüllt, was der Text 
selbst expliziert: die ›unbedachtsame‹ Werbung des Joseph, der nur mit Mühe 
davon abgehalten werden kann, das Bild sofort umzusetzen, und vom Ort des Ge-
schehens ausgeschlossen werden muss.50 Aber auch diese Verfehlung, auch diese 

 50 Vgl. dazu Herwig: Das ewig Männliche zieht uns hinab, S. 32ff. Schon vorher ließ Joseph durch-
blicken, dass Frau Elisabeth illegitime Kinder zur Welt bringt, »ob man schon in solchen Fällen 
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Übererfüllung des Bild-Begehrens, lässt sich kompensieren – und zwar wiederum 
durch einen geschickten Gebrauch von Bildern. Denn Joseph nutzt die Bilder 
nicht nur zur Deutung der Situation, sondern auch zur jetzt indirekten Äußerung 
seines Begehrens gegenüber Marie: 

Was ich jedoch so gern gesagt hätte und nicht zu sagen wagte, kam auf eine sonder-
bare und liebliche Weise zur Sprache, als ich sie in die Kapelle führte, die ich schon 
damals zu einem wohnbaren Saal umgeschaffen hatte. Ich zeigte und erklärte ihr die 
Bilder, eins nach dem andern, und entwickelte dabei die Pfl ichten eines Pfl egevaters 
auf eine so lebendige und herzliche Weise, daß ihr die Tränen in die Augen traten und 
ich mit meiner Bilderdeutung nicht zu Ende kommen konnte. (27)

Nicht nur Wilhelm deutet also die Welt nach Bildern, sondern auch Joseph; und 
nicht nur Wilhelm wird über die Geschichte Josephs durch Bilder unterrichtet, 
sondern auch Marie. Die Bilderlehre verknüpft also ebenfalls die verschiedenen 
Ebenen der Handlung. 

Diese Unterweisung durch Bilder und gerade durch religiöse spielt auch im wei-
teren Verlauf der Wanderjahre noch eine höchst wichtige Rolle. Wie immer die 
synkretistische Religion der pädagogischen Provinz zu bewerten ist, ganz besonde-
res Gewicht wird darauf gelegt, dass sie durch Bilder gelehrt wird: durch einen 
Zyklus historischer Bilder zur Bibel, deren typologische Struktur der Text betont.51 
Ganz wie in der Josephsgeschichte wird dabei Wilhelms Erstaunen über diese Bil-
der hervorgehoben, ganz wie dort wird auch in der pädagogischen Provinz etwas 
ausgelassen. Denn besonders überrascht ist Wilhelm, dass er keine Darstellung der 
Passion fi ndet – das »Heiligtum des Schmerzes« (164) muss verhüllt werden, weil 
es die harte Arbeitsmoral der pädagogischen Provinz untergraben würde. Dabei 
wird die Kritik der Kunst verschärft, was den Bogen nicht nur zur Josephsge-
schichte, sondern viel weiter zurück auch zu Wilhelm Meisters Lehrjahren schlägt. 
Denn wenn auch die Künste in der pädagogischen Provinz geduldet und gepfl egt 
werden, so doch mit einer Ausnahme: der zweideutigen, unreinen und parasitären 
Kunst des Theaters. Wer unter den Zöglingen der Provinz eine »mimische Natur-
gabe« oder eine »unwiderstehliche Lust des Nachäffens fremder Charaktere« (257) 
habe, werde unvermittelt ausgewiesen. Das bildet einen Kontrast zur Nachah-
mungssucht des zweiten Joseph und zu Wilhelms Theaterleidenschaft, der diese 
Regel dann auch nur mit »Verdruß« (258) anhören kann. Er ist aber nicht der 
Einzige, der in diesem Punkt anderer Meinung ist: 

Mag doch der Redakteur dieser Bogen hier selbst gestehen: daß er mit einigem Un-
willen diese wunderliche Stelle durchgehen läßt. Hat er nicht auch in vielfachem Sinn 
mehr Leben und Kräfte als billig dem Theater zugewendet? und könnte man ihn 
wohl überzeugen, daß dies ein unverzeihlicher Irrtum, eine fruchtlose Bemühung 
gewesen? (258)

die Botschaften gegen mich geheimnisvoll zu behandeln pflegte«. (Goethe: Wilhelm Meisters 
Wanderjahre, S. 20)

 51 Vgl. dazu Renner: »Text, Bild und Gedächtnis. Goethes Erzählen im ›Mann von fünfzig Jahren‹ 
und in den ›Wanderjahren‹«, S. 157f.
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Diese Unterbrechung – es ist nicht die erste Einrede jenes anonymen ›Redakteurs‹ – 
lässt nicht nur die Medienpolitik der pädagogischen Provinz in einem deutlich 
kritischeren Licht erscheinen, sondern stellt auch die Frage, wer hier eigentlich 
spricht, und wer hier eigentlich zitiert – also die Frage nach der Form des Romans. 

Archiv der Zitate. Für die Komposition der Wanderjahre spielt die Josephsgeschichte 
eine wichtige Rolle, man hat gesagt, sie sei »wie ein Prolog vor dem Zwischenvor-
hang [...] deutlich gegen den Roman abgesetzt«.52 Diese Schwellenfunktion erhält 
sie gerade durch ihr Bibelzitat. Denn dieses verweist nicht nur auf das Urbild 
des Wanderns, des Exodus, es schließt auch ganz unmittelbar an die Lehrjahre an, 
an deren Ende Wilhelm mit einem Zitat aus dem Alten Testament entlassen wird: 
»du kommst mir vor wie Saul, der Sohn Kis, der ausging, seines Vaters Eselinnen 
zu suchen, und ein Königreich fand.«53 Nicht weniger wichtig ist aber auch hier 
die formale Organisation des Zitierens, denn als erstes Kapitel der Wanderjahre 
führt die Josephsgeschichte zugleich paradigmatisch vor, wie die verschiedenen 
Ebenen des Textes miteinander verknüpft werden. Denn das Bibelzitat und seine 
Refl exion bricht die erzählerische Einheit des Textes auf und deutet zugleich an, 
dass es sich grundsätzlich um ein ›zitathaftes‹ Schreiben handelt, das um seine 
eigene Materialität weiß. 

Josephs Geschichte wird nämlich nicht durchgehend erzählt, sondern unterbro-
chen durch einen anderen Text, in dem auffällig oft vom Schreiben die Rede ist. 
Die Romanhandlung setzt mit einer Schreibhandlung ein: Wilhelm »bemerkte 
eben etwas in seine Schreibtafel, als Felix, der umhergeklettert war, mit einem Stein 
in der Hand zu ihm kam« (7), am Ende des Kapitels erreicht Wilhelm seine Her-
berge, »wo er sogleich die Feder ergriff und einen Teil der Nacht mit Schreiben 
zubrachte« (11).54 Im Anschluss wird ein Brief Wilhelms an Natalie eingeschaltet, 
der mit der Ankündigung endet, er steige jetzt ab zu einer »wunderbaren Familie, 
zu einer heiligen Familie möchte ich wohl sagen, von der du in meinem Tagebuche 
mehr fi nden wirst« (12), darauf folgt die Erzählung Josephs am Beginn des dritten 
Kapitels, die wie oben zitiert, abrupt mit der zitierten Rede Josephs endet. Daran 
schließt ein titelloses drittes Kapitel an, das mit einem weiteren Brief Wilhelms an 
Natalie eröffnet wird. 

 52 Monroy: »Zur Form der Novelle in ›Wilhelm Meisters Wanderjahren‹«, S. 9. 
 53 Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre, S. 610. 
 54 Das Thema von Schrift und Steinen wird nach der Josephsgeschichte durch Montan wieder 

aufgenommen: »Die Natur hat nur eine Schrift, und ich brauche mich nicht mit so vielen Krit-
zeleien herumzuschleppen. Hier darf ich nicht fürchten, wie wohl geschieht, wenn ich mich 
lange und liebevoll mit einem Pergament abgegeben habe, daß ein scharfer Kritikus kommt und 
mir versichert, das alles sei nur untergeschoben« (Goethe: Wilhelm Meisters Wanderjahre, S. 34). 
Diese Gegenüberstellung (die selbst wieder dekonstruiert wird: Felix findet Katzengold, Montan 
wird ein angeblich gefundener Stein angeboten, Wilhelm widerspricht: »Und doch wird man 
auch hier deine Lesarten streitig machen«, ebd.) scheint zu implizieren, dass Geschriebenes po-
tenziell immer nur ›untergeschoben‹ ist – und genau das ist eben in den Wanderjahren selbst der 
Fall.
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Soeben schließe ich eine angenehme, halb wunderbare Geschichte, die ich für dich 
aus dem Munde eines gar wackern Mannes aufgeschrieben habe. Wenn es nicht ganz 
seine Worte sind, wenn ich hie und da meine Gesinnungen bei Gelegenheit der sei-
nigen ausgedrückt habe, so war es bei der Verwandtschaft, die ich hier mit ihm fühlte, 
ganz natürlich. Jene Verehrung seines Weibes, gleicht sie nicht derjenigen, die ich für 
dich empfi nde? (28)

Hier wird nicht nur eine weitere Ebene der Entsprechungen und Nachahmungen 
eröffnet und damit ein weiteres Mal problematisiert, was fi ktiv und was wirklich 
ist: Denn nicht nur entspricht der zweite Joseph dem ersten, sondern auch Wil-
helm ähnelt jenem; die ganze Konstellation führt daher paradigmatisch das für die 
Wanderjahre zentrale Prinzip wiederholter Spiegelungen vor. Nicht weniger ent-
scheidend ist, dass nachträglich daran erinnert wird, dass es offensichtlich Wilhelm 
ist, der uns diese Geschichte erzählt, genauer gesagt: aufschreibt. Denn an der ab-
rupten Grenze der Kapitel wird aus der fi ngierten mündlichen Erzählung Josephs 
nicht nur ein Schreiben Wilhelms, sondern dieses legt zumindest nahe, eigentlich 
die Quelle des vorigen zu sein. Das ist nicht nur überraschend, sondern auch ver-
wirrend, weil die vorige Erzählung sich nicht als Text Wilhelms zu erkennen gege-
ben hatte und eine solche formal − durch die dritte Person und die auktoriale Form 
– auch gar nicht sein konnte. Der Kapitelwechsel bringt die Ebenen durchein-
ander, weil am Übergang der Kapitel zugleich über Wilhelm und von Wilhelm 
erzählt zu werden scheint. 

Unterscheidet man wie die ältere Forschung innerhalb der Wanderjahre eine 
›Rahmenerzählung‹ von eingebetteten ›Novellen‹,55 so kann man die Josephsge-
schichte nicht klar zuordnen: Erzählerisch ist sie vollkommen eingebettet und ge-
hört auf die Ebene der ›Rahmenhandlung‹, deren Ablauf sie eigentlich eröffnet. 
Handlungsmäßig ist sie aber vollkommen isoliert, die Figuren Joseph und Marie 
kommen nie wieder vor, und die erzählten Ereignisse werden im folgenden Roman 
nie wieder erwähnt. Diese Abgeschlossenheit fällt besonders dadurch auf, dass die 
auf sie folgende Montan-Geschichte unmittelbar an den Beginn des ersten Kapitels 
anschließt, an das Gespräch zwischen Felix und Wilhelm über die Bestimmung der 
Steine. In diesem Sinne ist die Geschichte durchaus eine Novelle, eine ›unerhörte 
Begebenheit‹, die sich – innerhalb der Romanfi ktion – zugleich wirklich ereignet. 

Die Geschichte ist aber nicht nur zugleich wirklich und fi ktiv, sie ist auch zu-
gleich Darstellung der Wirklichkeit und Zitat der Schrift Wilhelms. Sie entwickelt 
damit die für die Wanderjahre zentrale Archivfi ktion, die explizit erst später ent-
hüllt wird, als Wilhelm beginnt, in Makariens Papieren zu lesen und durch den 
›Redakteur‹ unterbrochen wird, der auch seine Meinung zum Theater nicht wird 
unterdrücken können: »Unsere Freunde haben einen Roman in die Hand genom-
men, und wenn dieser hie und da schon mehr als billig didaktisch geworden, so 
fi nden wir doch geraten, die Geduld unserer Wohlwollenden nicht noch weiter auf 
die Probe zu stellen. Die Papiere, die uns vorliegen, gedenken wir an einem andern 

 55 Vgl. etwa Trunz im Kommentar zu den Wanderjahren, S. 598ff. 
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Orte abdrucken zu lassen und fahren diesmal im Geschichtlichen ohne weiteres 
fort.« (118)

Wie man aus verschiedenen solchen Andeutungen im Text erschließen kann, 
beruhen die Wanderjahre auf einer Reihe von »Papieren, die uns zur Redak-
tion vorliegen« (378). Vorausgesetzt wird also einerseits ein Archiv, das »Tage-
bücher«, »Hefte«, »Entwürfe«, »kleine Anekdoten«, »ausgebildetere Erzählungen« 
und »Gedichte« enthalte,56 andererseits ein »Redakteur« (258) oder auch »treuer 
Referent« (436), der dieses Material bearbeitet und zu einem Roman zusammenge-
fügt hat. Dabei ist entscheidend, dass das Archiv nicht nur die im Roman explizit 
als solche Quellen markierten Texte wie die Aphorismen, Novellen oder das Tage-
buch Leonardos beinhaltet, sondern dass auch der ›Rahmen‹, die Wilhelm-Hand-
lung, auf einem von diesem verfassten Tagebuch basiert, das der Redakteur bearbei-
tet hat – zumindest hat er es ja, wie gerade die Josephsgeschichte zeigt, in die dritte 
Person transponiert. Nicht weniger wichtig ist, dass diese Umarbeitung niemals 
vollkommen ist, wie der Redakteur mehrmals betont: Angesichts der Unordnung 
und der Lückenhaftigkeit seines Archivs, »bleibt uns nichts übrig, als zu überliefern 
was wir besitzen, mitzuteilen was sich erhalten hat«, ohne die Lücken zu füllen, 
damit »der Leser nicht nur fühle, daß hier etwas ermangelt, sondern daß er von 
dem Mangelnden näher unterrichtet sei«.57

Die neuere Forschung hat die Bedeutung dieser Archiv- und Redakteursfi ktion 
betont, durch welche die vereinheitlichende Perspektive eines allwissenden Autors 
aufgelöst werde.58 Dabei behauptet der Redakteur nicht, eine wahre Geschichte zu 
erzählen, sondern einen »Roman« (118) zu produzieren: Anders als in vielen ande-
ren Romanen mit fi ktiver Herausgeberschaft geht es daher weniger um die Simula-
tion von Authentizität als um die Inszenierung eines Wechselspiels verschiedener 
Gattungen und Textsorten.59 Dieses Spiel ist auch mit einer Depotenzierung direk-
ter Welterfahrung und mündlicher Erzählung verbunden – die dezidiert als er-
zählte präsentierte Lebensgeschichte Josephs erweist sich im Nachhinein als ver-
mittelt nicht nur durch die doppelte Perspektive Wilhelms und des Redakteurs, 
sondern auch durch Wilhelms Schreiben und dessen Archivierung.

Der Text zitiert also nicht nur die Bibel – er zitiert nicht nur eine Geschichte, die 
ein Bild zitiert, das die Bibel zitiert –, sondern auch dieses Zitieren beruht seinerseits 

 56 Hier aus der »Zwischenrede« der ersten Fassung der Wanderjahre (1821) zitiert, wo diese Archiv-
fiktion am deutlichsten expliziert wird, vgl. ebd., S. 127f.  

 57 Ebd. S. 128.
 58 Neuhaus untersucht detailliert die Eingriffe des fiktiven Redakteurs und betont, dass durch die 

Archivfiktion alle »›Dokumente‹ von Goethe nur mit doppelt beschränkter Haftung vorgelegt 
werden« (ders.: »Die Archivfiktion in ›Wilhelm Meisters Wanderjahren‹«, S. 26); Fink arbeitet in 
detaillierten Analysen die Ambivalenz der Redakteursfigur heraus: »bald kommentiert er aus 
hoher Warte mit der Selbstverständlichkeit der Erfahrung und des Alters die Haltung einer Ge-
stalt oder wirkt gar als Sprachrohr des Autors [...]; bald scheint er durch die Beschränkung der 
Erzählperspektive selbst etwas beschränkt, ja philisterhaft« (ders.: »Tagebuch, Redaktor und 
Autor«, S. 30).

 59 Müller sieht in der Archivfiktion daher vor allem eine implizite Romanpoetik, die auf einer »De-
monstration einer Vielfalt von Formen der Schriftlichkeit« basiere (ders.: »Leonardos Tagebuch. 
Zum Romanbegriff in Goethes ›Wilhelm Meisters Wanderjahre‹«, S. 284). 
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wieder auf einem Zitieren von Aufzeichnungen. Dabei zeigt sich gerade in der Josephs-
geschichte, dass sich Rahmen und Gerahmtes nicht trennen lassen und dass auch 
nicht mehr klar sichtbar ist, was im Text eigentlich auf welche Instanz zurückzufüh-
ren ist. So fällt etwa auf, dass Wilhelms direkte Äußerungen, seine Briefe an Natalie, 
viel distanzloser von der ›wunderbaren Familie‹ sprechen als die Erzählung in dritter 
Person, wobei dahingestellt bleiben muss, ob dieser Unterschied dem Medium Brief 
zuzurechnen ist oder ob erst der Redakteur die ironische Distanz eingezogen hat. 
Dasselbe gilt für das Variieren der Fokalisierung wie etwa das Verwechseln von 
Palmzweigen und Schilfbüscheln, das sowohl auf eine Fehlleistung Wilhelms in sei-
nem Tagebuch als auch auf eine vom Redakteur eingefügte personale Perspektivie-
rung zurückgehen kann. Jedenfalls besteht immer die Möglichkeit eines redaktio-
nellen Eingriffes, so dass nicht nur Joseph in seinen Erzählungen manches 
verschleiert (die Heftigkeit seines Begehrens) und auch Wilhelm Josephs Erzählung 
nicht in dessen eigenen Worten wiedergibt, sondern alles auch noch von einer wei-
teren Instanz überarbeitet worden ist oder doch sein kann. 

Das betrifft auch Elemente des Textes, die mit der Erzählung scheinbar gar 
nichts zu tun haben. Die Josephsgeschichte ist der einzige Text der Wilhelm-Hand-
lung, der betitelte Kapitel trägt. Es gibt dabei verschiedene Gliederungsebenen: 
Auf das erste Kapitel »Die Flucht nach Ägypten« folgt das zweite »Sankt Joseph der 
Zweite«, zu dem wiederum die Unterkapitel »Die Heimsuchung« und »Der Lilien-
stengel« gehören. Die Überschriften deuten den Inhalt der Kapitel an, setzen aber 
auch durchaus eigene Schwerpunkte: »Die Heimsuchung« etwa erzählt zwar von 
einem Zusammentreffen Maries mit Elisabeth – Joseph bringt jene zur Hebamme 
mit den Worten »Frau Elisabeth, Ihr werdet heimgesucht!« (24), aber der Kontext 
ist hier ein vollständig anderer als in der biblischen Erzählung. Die Kapiteluntertei-
lung wirkt aber auch dadurch, dass sie den Erzählfl uss graphisch unterbricht und 
damit die Schriftlichkeit des Textes betont: Der Zwischentitel »Die Heimsuchung« 
etwa ist ohne ersichtlichen inhaltlichen Grund und ohne Überleitung mitten in die 
Erzählung Josephs hineinmontiert worden. Auch der Rekurs auf die Bildlichkeit 
wird durch die Titelgebung noch einmal betont, denn sowohl »Die Heimsuchung« 
als auch »Der Lilienstengel« sind eigentlich Bildtitel, und es scheint, als würde der 
Redakteur durch diese Gliederung zum einen jeweils ein bestimmtes Element her-
vorheben, zum anderen den Bildzyklus, an dem sich Josephs Leben orientierte, 
noch einmal auf der Ebene des Textes wiederholen.60 Die bedeutsamen Über-
schriften wirken wie eine emblematische inscriptio, die die jeweils verhandelten 
Bild-Text-Beziehungen mit einem abrufbaren Lemma verbinden. Nicht zufällig 
sind diese Lemmata wieder direkt auf die Bibel bezogen – auch sie sind Funktion 
der Zitatstruktur, die die ganze Josephsgeschichte prägt. 

Aber auch in anderer Weise hat die Archivfi ktion vielleicht mehr mit der Bibel 
zu tun, als man auf den ersten Blick vermuten könnte. Denn die Beschreibung des 

 60 Der Redakteur »imitiert mit seiner Textorganisation die Bimedialität von Schrift und Bild, das 
immanente Verfahren Josephs, Schrift zu Bild werden zu lassen und umgekehrt« (Schössler: 
Goethes Lehr- und Wanderjahre, S. 214; vgl. auch ebd. zur »emblematischen Struktur« des Textes. 
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Archivs als kaum geordnete Sammlungen von Zetteln mit Texten ganz verschiede-
ner Genres, die der ›Redakteur‹ teils unverändert, teils bearbeitet zu einem Text 
zusammengefügt hat, ohne dass es ihm immer gelungen sei, eine befriedigende 
Ordnung zu fi nden – dieses Bild erinnert an die Bibel, historisch-kritisch betrach-
tet. Tatsächlich hatte sich Goethe Ende der 1790er Jahre, also in der Zeit, aus der 
die ersten Entwürfe der Josephsgeschichte stammen, mit biblischer Kritik befasst 
und kurz deren Faszination für Überschreibungen und Unterschiebungen geteilt. 
Auch er sprach von »sonderbar, ja unglücklich redigierte[n] Bücher[n]« und be-
tonte, »wie oft das Ursprüngliche, Bessere durch nachherige Zusätze, Einschal-
tungen und Akkomodationen verdeckt, ja entstellt worden« sei.61 Später, in den 
Noten und Abhandlungen zum Westöstlichen Divan heißt es versöhnlicher: »Mehr-
mals gedachten wir aus dieser lieblichen Verwirrung einiges herauszuheben, anein-
ander zu reihen; aber gerade das Rätselhaft-Unaufl ösliche gibt den wenigen Blät-
tern Anmut und Eigentümlichkeit.«62 Ulrike Landfester hat gezeigt, dass nicht 
nur Goethes biblische Studien, sondern auch und gerade seine späteren Rekurse 
auf diese, die Bibel nicht als inspiriertes Buch, aber auch nicht einfach als Erzäh-
lung auffassen, sondern als »Text von Texturen«, als Resultat von permanenten 
Überschreibungen und Variationen, die auch für sein eigenes Schreiben zentral 
sind.63

Goethes Umgang mit der Bibel ist dabei allerdings keineswegs so originell, wie 
es die Goetheforschung gerne glauben will, er spiegelt nur die neue Auffassung 
von Texten wider, die um 1800 durch die höhere Kritik durchgesetzt wird (s.o. 
Kap. V). Für sie sind die biblischen Texte Produkte der Kompilation verschiedener 
Quellen durch verschiedene Redaktoren und Bearbeiter; Ergebnis der Aneinander-
reihung diverser Textstücke, deren Fugen und Nähte noch allzu deutlich zu sehen 
sind; Resultat palimpsesthafter Überschreibungsprozesse durch verschiedene 
Hände. Wie das Bibelprojekt der Romantiker mag auch Goethes Altersroman auf 
der Suche nach Vorbildern für seine Archivfi ktion auf diese neue Autorschaft gesto-
ßen sein, der gerade die ›Verwirrung‹ und das ›Rätselhaft-Unaufl ösliche‹ Anmut 
gibt. 

Zitation und Refl exion. Gewiss, das Zitieren in den Räubern und in den Wanderjah-
ren ist in seiner Komplexität der Anspielung und der Vielfalt der darin verhandel-
ten Ebenen wohl eher die Ausnahme. Es zeigt aber, dass Bibelzitate in der Literatur 
weit mehr sein können als Referenzen auf Bildungswissen oder als Fremdkörper 
aus einem nicht literarischen Diskurs. Schiller erlaubt die dramatische Struktur der 

 61 Goethe: Westöstlicher Divan, S. 207, 224. Es handelt sich um den 1797 geschriebenen Aufsatz 
›Israel in der Wüste‹. 

 62 Ebd., S. 129.
 63 »Goethe zufolge entsteht Kultur nicht aus von autoritativen Texten oder Textkorpora gesetzten 

Normen, sondern in Bearbeitungsstufen und Variantenbildungen auf der Grenze zwischen 
synchron oder diachron aneinander anschließenden Texten.« (Landfester: »Buch der Bücher, 
Text der Texturen. Goethes bibelphilologischer Kulturbegriff«, S. 222). Leider verliert sich diese 
Interpretation zunehmend ins Spekulative und liest bei den Wanderjahren die Schrifttafel 
Wilhelms als mosaische Gesetzestafeln und das Kästchen als Bundeslade, ebd. S. 236ff.
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zitierten Texte deren Umkehrung, die die Ambivalenz zwischen der Bitte und der 
Gewährung von Verzeihung ebenso ausdrückte wie die Spannung zwischen Rache 
und Verzeihung. Die Verkettung mehrerer biblischer Texte vergrößert noch die 
interpretativen Möglichkeiten des Dramas, inklusive der expliziten Vorführung des 
Zitierens auf der Bühne, wobei die ironische Darstellung zugleich das Zitat als 
Mittel selbst refl ektiert. Die Bibel dient Schiller dabei durchaus auch als Mittel zur 
Generierung von Bedeutsamkeit, indem sie es erlaubt, den familiären Konfl ikt auf 
die politisch-moralischen Fragen der Zeit zu beziehen. Das geschieht aber gerade 
nicht in der Weise einer klaren, sei es ›autoritären‹, sei es ›profanierenden‹ Applika-
tion biblischer Worte, sondern indem diese selber dramatisch aufeinander bezogen 
werden und die zitierenden Texte weniger verstärken als infrage stellen. 

Für Goethe eröffnet der Rekurs auf die Josephsgeschichte eine Schreibweise, die 
nicht nur das Zitieren als solches refl ektiert, sondern über das Zitat auch die Fik-
tion des kontrollierenden Autors infrage stellt, sei es, dass sie durch die Überpoin-
tierung des Zitierens und die Zuschreibung des Zitatbewusstseins an die Figuren 
der Erzählung deren Künstlichkeit hervorhebt, sei es, dass sie den Zitatcharakter 
über den Umweg des ikonographischen Codes vermittelt und damit komplexer 
und mehrdeutiger gestaltet. Auch das wirft ein neues Licht auf die Vorstellung lite-
rarischer ›Säkularisierung‹. Nicht nur erweist sich die Übertragung von ›Worten‹ 
aus der Bibel als wesentlich komplexer als die von klösterlichem Besitz, auch formal 
erscheint das, was hier säkularisiert werden soll, als recht vieldeutig. Denn wenn 
man den Roman auch deshalb die Bibel des modernen Menschen genannt hat, weil 
der allwissende Erzähler die Funktion Gottes eingenommen habe, so kann man 
dieses Argument doch fortschreiben: In den Wanderjahren jedenfalls ist es weniger 
der mächtige Autor der Bibel als ihre zerstreute Schriftlichkeit und Stimmenviel-
falt, die zur Produktivkraft der Literatur wird. So würde im selben Moment, in 
dem der starke, romantische Begriff des Autors als eines Stellvertreters des Sinns 
installiert wird, dieser sich auch schon wieder aufl ösen in die vielen Schriftstücke 
und Spuren, die hier zitiert werden. 
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XI. PARODIE UND REFLEXION: 
LITERARISCHE PREDIGTEN
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Im Winter 1804/1805, sonntags von zwölf bis eins, hält Johann Gottlieb Fichte im 
Saal der Berliner Akademie der Wissenschaften seine Vorträge Grundzüge des gegen-
wärtigen Zeitalters. Hier will Fichte die esoterische Philosophie des spekulativen 
Idealismus endlich populär machen – und der Erfolg ist groß, es fi nden sich weit 
über hundert Menschen ein, darunter ein preußischer Prinz, verschiedene Diplo-
maten, aber auch Gelehrte und Professoren. Das Populäre ist dabei nicht lediglich 
Einkleidung, denn für Fichte ist die bereits von Kant selbst mehrfach beklagte 
Schwerverständlichkeit der Transzendentalphilosophie keine äußerliche Misslich-
keit, sondern ein grundsätzliches Problem, denn sie wirft das Problem des Anfangs 
der Philosophie auf. Indem Fichte die Frage nach der Popularisierbarkeit der Phi-
losophie bzw. der philosophischen Darstellung stellt, gibt er einen entscheidenden 
Impuls für die Fortentwicklung der Philosophie von der Transzendentalphiloso-
phie zum Idealismus. Für Fichte selbst hat das zur Folge, dass er keine eigene Äs-
thetik entwickelt, sondern eine ›ästhetische‹ Vermittlung der Philosophie als ›ange-
wandte‹ Philosophie entwirft, die sich in den Vorlesungen über die Bestimmung der 
Gelehrten (1794) und Die Bestimmung des Menschen (1800) niederschlägt, vor 
allem aber in Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, der Anweisung zum seligen 
Leben (1806) und den Reden an die Deutsche Nation (1807/1808). ›Ästhetisch‹ sind 
diese Vorlesungen nicht durch poetische Form oder Anschaulichkeit, sondern vor 
allem durch ihre Wirkorientierung: durch den Appell an die Affekte der Zuhörer, 
den Fichte immer wieder durch Figuren affektiver Steigerung, aber auch durch die 
performative Inklusion in ein ›Wir‹ der Redner-Hörer-Gemeinschaft vorbringt.1 
Am deutlichsten und wirksamsten geschieht das in den Reden an die Deutsche Na-
tion: Fichte entwickelt hier nicht nur eine energetische Theorie der Sprache, die 
deren belebende und bewegende Kraft betont, sondern wendet diese Theorie auch 
an, indem er weniger über die nationale Bestimmung spricht als dass er sie voll-
zieht. Das Publikum wird dabei zur Synekdoche des ganzen Vaterlands und der 
Redner zum Verkündiger eines neuen Heils: Offenkundig greift Fichte dabei auf 
die rhetorische Tradition zurück, also auf das, was Kant aus der Philosophie ausge-
schieden hatte; genauso offenkundig orientiert er sich vor allem an der Homiletik: 
»Ich hätte ganz dasselbe, auch als Prediger, von der Kanzel für das Volk insbeson-
dere vortragen können; nur hätte ich es sodann in der Bibelsprache tun müssen, 
z.B. das, was ich hier nannte: sein Leben an die Idee setzen, sodann nennen müs-
sen: die Hingebung an den Willen Gottes in uns.«2 Fichte greift also bewusst auf 
religiöse Formen zurück und charakterisiert daher im Rückblick seine Überlegun-
gen als »religiöses Denken«;3 sie gehen daher nahtlos in die »Religionslehre« der 
folgenden Vorträge der Anweisung zum seligen Leben über, die den »Gipfel, und 

 1 Zur rhetorischen Konstitution von Fichtes ›angewandter Philosophie‹ und deren Stellung in sei-
nem Denken vgl. Oesterreich/Traub: Der ganze Fichte. Vor seiner Hinwendung zur Philosophie 
setzt sich Fichte mit der rhetorischen Tradition auseinander, lange hegt er den Wunsch, Prediger 
zu werden. Vgl. ebd., S. 70ff.

 2 Fichte: Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, S 177.
 3 Vgl. »Es war ein religiöses Denken; alle unsere Betrachtungen, waren religiöse Betrachtungen 

und unsere Ansicht und unser eigenes Auge in dieser Ansicht religiös« (ebd., S. 314).
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hellsten Lichtpunkt« der populären Lehre darstellen.4 Religion, die schon in der 
Aufklärung und dann noch einmal von Kant als eine Form angewandter Philoso-
phie gedacht wurde, vermittelt die Wahrheit nicht nur in anschaulicher Form, son-
dern verfügt in der Predigt auch über ein Medium ihrer Mitteilung. Denn schon 
die Apostel hätten das Wahre nicht systematisch vermittelt bekommen: »Sie erhiel-
ten es nicht auf dem Wege der Philosophie, heißt: sie erhielten es auf einem popu-
lären Wege. Warum sollte denn nun das, was ehemals, in einer ununterbrochenen 
Folge von fast zwei Jahrtausenden, möglich gewesen, nicht noch heute möglich 
sein?«5 Die Predigt stand seit jeher vor der Aufgabe, die sich Fichte schon in seiner 
Jugend gestellt hatte: die Lehrerin ihrer Zeit zu sein. Sie antwortet auf die Krise der 
philosophischen Darstellbarkeit, aber auch auf eine viel grundsätzlichere Krise der 
Gegenwart, die Fichte in den Grundzügen bekanntlich als das Zeitalter der vollen-
deten Sündhaftigkeit deutet. Zu dieser Antwort ist die Predigt in der Lage, weil sie 
schon durch ihre Form ihre eigene Position immer mitthematisiert, weil sie nicht 
nur Darstellung und Theorie ist, von der die Zeit schon so viel hat, sondern auch 
Performanz, denn es ist von jeher die Aufgabe des Predigers gewesen, die Schrift zu 
Wort kommen zu lassen. Das ist im aufgeklärten Zeitalter der Gelehrsamkeit not-
wendig, so Fichte: »das Zeitalter kann nicht mehr lesen, und darum ist alles Schrei-
ben vergeblich. Dann wird es hohe Zeit, etwas neues zu beginnen. Dieses Neue ist 
nun meines Erachtens dies, daß man von der Einen Seite, wiederum das Mittel der 
mündlichen Mitteilung ergreife, und diese zur Fertigkeit, und Kunst ausbilde; von 
der andern, sich Empfänglichkeit für diese Art der Mitteilung zu erwerben suche.«6 

Um 1800 gibt es eine Konjunktur von philosophischen, politischen, ästheti-
schen Predigten. Natürlich hatten schon immer Geistliche über philosophische 
oder politische Gegenstände gepredigt, jetzt greifen immer mehr Politiker und 
Künstler zu den homiletischen Formen. Und diese Predigten repräsentieren zu-
gleich die jeweils autonom werdenden Wissensbereiche und spiegeln eine Krise des 
Wissens in all diesen Bereichen wider: die Krise der Darstellbarkeit in der Philoso-
phie, die Krise der Repräsentation in der Politik etc. Der Rückgriff auf die Form 
der Predigt scheint dabei prädestiniert, die Lücke der Begründ- oder Darstellbar-
keit zu schließen, aber er inszeniert sie auch und macht sie dadurch sichtbar. Denn 
auf der einen Seite greift die Predigt schon durch ihre Form auf einen Autoritäts-
anspruch zurück, der ihre eigenen Worte zu legitimer und wirksamer Sprache 
macht, auf der anderen Seite ist dieser Rückgriff aber auch immer schon vermittelt: 
in der klassischen Predigtform dadurch, dass predigende Rede als Äußerung über 
einen anderen Text auftritt, als Wiederholung der biblischen Verkündigung, der sie 
sich unterordnet; in den profanen Predigten darüber hinaus auch durch den Rück-
verweis auf den religiösen Ursprung der Form. Adam Müller etwa nennt die Kanzel 
»eine der beneidenswertesten, aber auch leider eine der entweihtesten Stellen dieser 

 4 Fichte: Anweisung zum seligen Leben, S. 331.
 5 Ebd., S. 359.
 6 Fichte: Grundzüge, S. 161.
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Welt« und betrachtet die geistliche Beredsamkeit als Gipfel der Beredsamkeit.7 
Aber sie ist eben nicht einfach nur autoritäre Verkündigung, sondern zeigt nur den 
grundsätzlichen Zug der Beredsamkeit, dass »niemand für sich selbst, sondern nur 
im Namen des Höheren und führ ein höheres Gut sprechen könne«.8 Zugleich 
macht er auch die wichtige Einschränkung: »Der Standpunkt des Göttlichen selbst 
ist nicht die Heimat des Redners, wie wesentlich es auch ist, auf ihm als Gast zu 
verweilen, immer muß er auf den Parteistandpunkt zurückkehren.«9 Die Predigt 
ist also immer nur eine Rolle, schon der Geistliche steht nicht permanent auf der 
Kanzel, noch mehr stellt jener Redner, der auf ihr lediglich ›zu Gast‹ ist, auch die 
Problematik der von oben erhobenen Geltungsansprüche aus. Nicht umsonst wird 
sich die Nähe von Schauspiel und Predigt als fundamental für den ganzen Diskurs 
erweisen.

Auch in der Literatur um 1800 gibt es viele Rekurse auf Predigtformen und 
Versatzstücke der Predigt. Nicolas Saul hat gezeigt, dass sich die in der Aufklärung 
streng von der Literatur getrennte Predigt in der Romantik mit jener vermischt, sie 
wird »vom Gegendiskurs zum Mischdiskurs«.10 In literarischen Predigten setzt 
sich die Literatur mit einem der wichtigsten Genres öffentlicher Rede auseinander. 
Denn auch wenn der Anteil der Predigten in der gedruckten Literatur der Zeit 
deutlich zurückgeht, bleibt die Predigt immer noch eine der wichtigsten Praktiken 
der Vermittlung des geschriebenen Wortes, eines der einprägsamsten Rituale der 
Schriftkultur und nicht zuletzt auch das wohl wichtigste Medium, durch das der 
biblische Text in der Kultur präsent gehalten wird. Eine Auseinandersetzung mit 
der Bibel um 1800 muss daher auch diese Form berücksichtigen; wie sich zeigen 
wird, spielt der Rekurs auf die Bibel in den literarischen Predigten auch eine durch-
aus wichtige Rolle. Bei Fichte sind die biblischen Referenzen eher marginal und 
bleiben im Gerüst der philosophischen Kategorien: In der Anweisung zum seligen 
Leben wird zwar der Johannesprolog ausgelegt, allerdings nur bis zum fünften Vers, 
danach beginnt, was nicht mehr metaphysisch, sondern nur noch historisch not-
wendig ist: dass jenes Wort in Jesu Fleisch geworden ist. Das aber gehöre nicht 
mehr in seine Religionslehre: »Nur das metaphysische, keineswegs aber das histori-
sche, macht selig; das letztere macht nur verständig.«11 Dagegen nutzt die Literatur 
die in der Predigtform angelegte Möglichkeit des Spiels mit einem anderen Text 
und rekurriert in viel komplexerer Weise auf die Bibel. 

Auch die Konjunktur der Predigtform in der Literatur lässt sich mit dem diskur-
siven Umbruch um 1800 erklären, in dem die Literatur auf ein neues Fundament 

 7 Müller: »Zwölf Reden über die Beredsamkeit«, S. 399. Gerade durch die geistliche Beredsam-
keit übertreffe die neuere Zeit denn auch die Antike, der »die größte, stolzeste Empfindung des 
Herzens« gefehlt habe, »nämlich die freie Demütigung vor dem Höhern« (ebd., S. 392).

 8 Ebd., S. 397.
 9 Ebd., S. 448.
 10 Saul: »Prediger aus der neuen romantischen Clique«, S. 177. Trotzdem hält Saul an der These fest, 

»daß das Phänomen der Kontamination von poetischer und predigender Rede um 1800 als der 
epochale Kampf profaner und sakraler Mächte um diskursive Autorität zu verstehen ist« (ebd., 
S. 164), vgl. auch den höchst kritischen Literaturbericht zum Thema, ebd., S. 5ff. 

 11 Fichte: Anweisung zum seligen Leben, S. 424.
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gestellt wird. Gerade wenn in den Diskursen der Kunstreligion dem Dichter die 
Rolle des Priesters zugesprochen wird, liegt es nahe, ihn auch zum Prediger zu ma-
chen. Aber durch die Komplexität der Predigtform und die vielfältigen Modi ihrer 
Adaption wird das Verhältnis dieser literarischen Predigten zu ihrem religiösen Ur-
sprung wie zu ihrem eigenen Autoritätsanspruch problematisch. Denn wie die Pa-
rodie generell hat auch die literarische Predigtparodie ein ambivalentes Verhältnis 
zu ihrem Hypotext, der geistlichen Predigt und indirekt auch zur Bibel, wobei die 
beiden Ambivalenzen keineswegs in derselben Richtung verlaufen müssen und sich 
vielfältig überkreuzen können. Dadurch aber wird die literarische Predigt zu mehr 
als einer Auseinandersetzung mit dem Anderen der Literatur, sie wird zu einer 
Auseinandersetzung mit der Literatur selbst. Denn in der Literarisierung des Pre-
digtdiskurses kann zwar die Autorität des geistlichen Diskurses untergraben wer-
den oder umgekehrt dessen Legitimität auf die Literatur ›übertragen‹ werden – die 
ewigen zwei Seiten der geläufi gen Säkularisierungsvorstellung. Diese Infragestel-
lung oder Übertragung kann aber auch selbst wieder thematisch werden. Was 
Fichte schlicht vollzieht, kann damit selbst zum Gegenstand literarischer Darstel-
lung werden – und tatsächlich reizt der Anspruch der neuen Prediger, die ›Grund-
züge des gegenwärtigen Zeitalters‹ zugleich wie die alten Prediger zu erklären, ohne 
dabei deren vielbeklagten Übeln (der Langeweile, der Lächerlichkeit, der Schau-
spielerei) zu verfallen, geradezu zu satirischer Darstellung. Gerade hier kann die 
Literatur ihr genuines Potenzial zur Geltung bringen, diskursive Verschiebungen 
und Umbrüche nicht nur nachzuvollziehen und abzubilden, sondern fi ktional zu 
verhandeln. 

Wie also die philosophische Predigt das Thema der philosophischen Darstell-
barkeit aufwirft, so thematisiert die literarische Predigt die Form und Funktion des 
literarischen Diskurses. Während aber Erstere zumindest im Fall Fichtes die Auf-
gabe zugleich schon als gelöst präsentiert, treten die im Folgenden untersuchten 
literarischen Texte als Infragestellungen dieser Aufgabe und damit auch ihrer selbst 
auf, ohne bereits eine Lösung zu präsentieren: Moritz’ Andreas Hartknopf pro-
blematisiert den kunstreligiösen Anspruch der Literatur; Jean Paul inszeniert im 
Hesperus die tröstende Funktion der Literatur ebenso wie die Fähigkeit des allwis-
senden Erzählers, über seinen Stoff zu verfügen; bei Heine wird die Predigtform 
immer wieder mit explizitem Rekurs auf biblische Formeln verbunden und damit 
zum Bestandteil einer umfassenden Strategie der Problematisierung von Literatur 
durch deren Gegenüberstellung mit dem ausgegrenzten biblischen Erbe. 

Kunst-Predigt: Karl Philipp Moritz

Karl Philipp Moritz’ 1790 erschienener Roman Andreas Hartknopfs Prediger-
jahre beginnt mit der Antrittspredigt des Protagonisten in der kleinen Gemeinde 
Ribbeckenau: 

Die kleine Kirche in Ribbeckenau war mit sehr vielem hölzernen Schnitzwerk und 
Zierraten versehen. Unter andern war auch vorne an der Decke über der Kanzel der 
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heilige Geist in Gestalt einer Taube schwebend abgebildet. Die Arbeit war von Holz 
und bloß angeleimt.  
Als Hartknopf die Kanzel bestieg, schwebte sein böser Genius über ihm. 
Ganz in seinen Gegenstand vertieft, dachte er nicht an das, was über ihm war, und die 
Länge seines Körpers war Schuld, daß er mit der Stirne gerade gegen den einen Tau-
benfl ügel rannte, und auf die Weise die schwebende Gestalt des heiligen Geistes zum 
Schrecken der ganzen Gemeine herabstieß. 
Da er sich nun aber dies, als einen Zufall, der weiter keine Folgen hatte, gar nichts 
anfechten ließ, und mit der größten Kaltblütigkeit seine Predigt anfi ng, als ob gar 
nichts geschehen wäre, so erschrak die Gemeine noch weit mehr.  
Er hub nun seinen Spruch an: im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und 
Gott war das Wort. –  
Also: im Anfang war das Wort, und das Wort war selbst der Anfang. 
Dies deutete er nur auf den Anfang seines Lehramts: was bei ihm wohl anders der 
Anfang sein könne, als das bloße Wort, womit er anfi nge? [...]  
Er stellte das nackte Wort, als den leeren Hauch der Luft, als das tönende Erz und die 
klingende Schelle dar, wenn Liebe es nicht beseelet. –  
Liebe beseelte es aber, indem er sprach – denn er war gewilliget zu geben, wo seine 
Brüder nehmen; er wollte nicht für leeren Lufthauch den Zehnten von allen reichhal-
tigen Früchten der Erde eintauschen – er wollte den Buchstaben des Worts erst töten, 
damit der Geist lebendig mache. –  
Als er nun zum erstenmale das Wort Geist nannte, blickte die ganze Gemeine, als ob 
aller Augen sich verabredet hätten, auf einmal nach der leeren Stelle an der Decke 
über der Kanzel hin, wo die Abbildung des heiligen Geistes in Taubengestalt gewesen 
war. – Der grobe sinnliche Eindruck behielt von jetzt an auf einmal die Oberhand – 
der erste Schrecken war nun vorüber – und wie von einem bösen Dämon angehaucht, 
verzog sich jede Miene zu einem höhnischen schadenfrohen Lächeln – und die Her-
zen verschlossen sich auf immer. –  
Die undurchdringliche Scheidewand z<wischen Licht und Finsternis war gezogen.12

Die Situation, die wohl auf ein eigenes Erlebnis Moritz’ zurückgeht, ist komisch, 
wird aber im ernsten Ton erzählt und hat auch sehr ernste Folgen: Das Schicksal 
Hartknopfs in Ribbeckenau ist mit diesem Unfall besiegelt.13 Seine Gemeinde 
bleibt ihm feindlich, die Außenwelt verschlossen, selbst seine Ehe führt ins Un-
glück, so dass er schließlich Abschied nimmt und nach ›Osten‹ wandert, um 
schließlich im Fortgang der Handlung – im bereits 1785 veröffentlichten Roman 
Andreas Hartknopf. Eine Allegorie – den Märtyrertod zu erleiden. Erst vor dem 
Hintergrund der damit aufgerufenen Christus-Figuration eröffnet sich die ganze 
Komik der Ribbeckenauer Predigt: Hier ergreift das Wort selbst das Wort – und 
stößt den Geist von der Kanzel. 

 12 Moritz: Andreas Hartknopfs Predigerjahre, S. 607f.
 13 Vgl. die Geschichte von der Predigt des vierzehnjährigen Anton Reiser: »Das erstemal hatte er 

sich denn eine Kanzel von Stühlen zusammengebaut, und seine Brüder saßen vor ihm auf Fuß-
schemeln; er geriet in heftigen Affekt – die Kanzel stürzte ein, er fiel herunter, und zerschlug mit 
dem Stuhle, worauf er stand, seinen Brüdern die Köpfe. – Das Geschrei und die Verwirrung war 
allgemein – indem trat sein Vater herein, und fing an, ihn für die gehaltne Predigt ziemlich derbe 
zu belohnen. […] Nie ist wohl eine Predigt unglücklicher abgelaufen, als diese erste Predigt, 
welche Anton in seinem Leben hielt.« (Moritz: Anton Reiser, S. 173f.)
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Zeichenpredigt. Was ist eigentlich der Inhalt von Hartknopfs Predigt? Zunächst 
erfahren wir nur, dass sie über Johannes 1,1 handelt und dass es in ihr um das 
nackte Wort, den leeren Hauch und die belebende Liebe geht. Aus anderen Zusam-
menhängen – etwa aus Hartknopfs Unterhaltungen mit dem Gastwirt Knapp – 
wissen wir, dass diese Themen Teil von Hartknopfs persönlicher Häresie sind, nach 
der das Wort die vierte Person der Gottheit sei: »der Vater wäre nicht Vater, wenn 
der Sohn nicht wäre – der Vater muß durch den Sohn erkannt werden, wie der 
Gedanke durch das Wort – Das Wort ist das Kleid, das den Gedanken umhüllet – 
aber ohne das Wort wäre der Gedanke nichts – [...] Lieber Vetter, unser ganzes 
Leben und Sein drängt sich in ein großes Wort zusammen, aber ich kann es nicht 
buchstabieren.«14 Die Predigt ist eine Predigt über Gedanken und Worte, eine 
semiotisch-poetologische Predigt. Die Form der Predigt wird also nicht einfach 
übernommen, sondern mit einem anderen Inhalt und auch einem anderen Zweck 
verbunden, wie es so typisch für die ›säkularisierten Predigten‹ um 1800 ist. 

An einer anderen Stelle erfahren wir aber noch Genaueres über den Inhalt 
der Predigt. Hartknopf predigt nämlich noch einmal in Ribbeckenäuchen, der 
Tochtergemeinde Ribbeckenaus, vor einem freundlichen Publikum: 

Hier aber schwebte keine Taubengestalt unglückbringend über Hartknopfs Haupte. –  
Kein hölzernes Schnitzwerk entstellte diese Kanzel, und diese Wände. –  
Hier wiederholte Hartknopf seine Erste Predigt beinahe von Wort zu Wort. –  
Er holte gleichsam jedes verlorne Wort, jeden verschwundenen Gedanken wieder –  
was auf der Kanzel in Ribbeckenau von seinen Lippen verwehet war, fand sich hier in 
schönerer Ordnung wieder zusammen. –  
Denn die Höhe und Tiefe war einmal durch feste Punkte auf horizontalen Linien, 
und jeder Takt durch einen senkrechten Strich bezeichnet.  
Das Ganze wiederholte sich daher, wie eine wohlgesetzte Musik, welche des Auf-
wands von Kunst und Mühe nicht wert wäre, wenn sie nur einmal tönen, und dann 
in die Luft verweht sein sollte. –  
Durch wiederholte Schläge pfl egte Hartknopf wie im Sprüchwort zu sagen, fällt der 
Baum unter der Axt, und das Eisen schmiegt sich unter dem Hammer. –  
Was ist das Leben in der ganzen Natur, der Wechsel der Jahreszeiten, was jeder Puls-
schlag, jeder Atemzug, als eine immerwährende Wiederholung ihrer selbst? – 
Die Wiederholung des Schönen erwecket nicht Überdruß, sondern vervielfältigten 
Reiz, für den, welcher anfängt seine Spur zu ahnden – und so oft es ihm sich wieder 
darstellt, diese Spur verfolgt. –  
So war Hartknopfs Antrittspredigt ein vollendetes unvergängliches Werk, das in sich 
selber seinen Wert hatte, den kein Zufall ihm rauben konnte. – [...] 
Wenn Hartknopfs Predigten einst, dem Buchstaben nach, im Druck erscheinen, so 
wird sich zeigen, daß seine Antrittspredigt in Ribeckenau alle übrigen in sich faßt, wie 
die gefüllte Knospe ihre Blätter. –  
Daß alles ein Ganzes ist, welches gleich dem belebenden Atemzuge, in jeder Zeile, 
mit jedem Gedanken, nur sich selbst wiederholet. –15

 14 Moritz: Andreas Hartknopf, S. 540. Vgl. zur semiotischen Dimension der Hartknopf-Romane 
Brecht: »Die Macht der Worte«.

 15 Moritz: Andreas Hartknopfs Predigerjahre, S. 616f.
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Offensichtlich gelingt Hartknopf hier, was in Ribbeckenau zu einer komischen 
Katastrophe führte. Immer noch erfahren wir nicht recht, was Hartknopf predigte, 
manche der Sätze aus den beiden Beschreibungen scheinen der Predigt entnom-
men zu sein – die ja Wort für Wort identisch sein soll – auch folgt auf die zweite 
Beschreibung ein »Wer Ohren hat zu hören, der höre!« betiteltes Kapitel, das zwar 
im Duktus einer Predigt ähnelt, aber schon wegen seiner Kürze kaum die gemeinte 
Predigt sein kann und auch die vorher zitierten Passagen nicht enthält. Sehr klar 
wird dagegen, wie er predigt: Das Ganze, das sich selbst wiederholt, die sich entfal-
tende Knospe, das Schöne, dessen Unvergänglichkeit – die Beschreibung ruft alle 
Attribute der Moritz’schen Kunsttheorie auf. Auch die Erzählung von der Predigt 
ist ein poetologischer Text, indem er die Kategorien der Moritz’schen Kunstästhetik 
auf einen gesprochenen Text anwendet – also eine Theorie der Wortkunst. 

Nun ist auch Moritz’ Ästhetik selbst oft als eine Säkularisierung theologischer, 
insbesondere mystischer Gedanken interpretiert worden oder jedenfalls als Kunst-
religion.16 Die zitierten Texte scheinen das zu bestärken, denn sie geben vor, die 
ästhetischen Gedanken aus einem religiösen Kontext zu beziehen, eben aus dem 
johanneischen Logos-Konzept. Eine Predigt der Kunstreligion wäre also eine dop-
pelte Säkularisierung, insofern eine in Ästhetik transformierte Theologie sich in 
einer in Kunst transformierten Predigt ausdrückt. Allerdings ist eine solche Lektüre 
in mehrfacher Hinsicht problematisch. Zum einen ist die Interpretation von Mo-
ritz’ Ästhetik als Säkularisierung bestritten worden: Sie beruhe nur auf vagen Ana-
logien und legitimiere sich fast ausschließlich biographisch, indem sie ganz naiv 
Moritz’ Anton Reiser als Quelle benutze, ohne dessen literarische Stilisierung zu be-
achten.17 So richtig diese Kritik auch ist, so unbefriedigend ist es, die Frage nach dem 
Verhältnis von Theologie und Ästhetik damit gänzlich fallen zu lassen. Wieder ein-
mal zeigt sich, dass die Kategorie der ›Säkularisierung‹ gleichermaßen problematisch 
wie unentbehrlich ist; vielleicht könnte eine Konzentration auf die offensichtlich 
nicht biographischen Hartknopf-Romane einen Ausweg zeigen. 

Kunstreligion und Scheitern der Kunst. In Hartknopfs Predigten gibt es ein Moment, 
das nicht aufgeht in der Theorie einer ›Säkularisierung‹, mittels derer aus der reli-
giösen eine ästhetische Predigt gemacht wird: die Komik der Situation. Die erste 
Predigt zeigt ja das Nicht-Gelingen von Kunst, und dieses Nicht-Gelingen tendiert 
dann auch dazu, den ganzen ästhetischen Diskurs zu untergraben. Denn auch die 
zweite Predigt kann die erste nicht vergessen machen, um so mehr als beide ›Wort 
für Wort‹ identisch sein sollen. Das Unbehagen wird sogar noch bestärkt durch die 
dritte Predigt der Predigerjahre, die erneut ein Scheitern darstellt: Zum hundertjäh-
rigen Jubiläum der Ribbeckenauer Kirche inszeniert Hartknopf ein Gesamtkunst-
werk, in dem die Musik die Predigt vorbereiten soll. Als aber Hartknopf in den 
Schluss der ›Halleluja‹-Chorfuge einstimmen will, fällt ihm der Altist ins Wort, der 

 16 Vgl. etwa Saine: Die ästhetische Theodizee. Karl Philipp Moritz und die Philosophie des 18. Jahr-
hunderts; Minder: Glaube, Skepsis und Rationalismus. 

 17 In diesem Sinne wird etwa Minder kritisiert bei Costazza: Schönheit und Nützlichkeit. Karl 
Phillipp Moritz und die Ästhetik des 18. Jahrhunderts.
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aus dem Takt gekommen war, »so daß er nun auf einmal, da die ganze Musik vorbei 
war, mit seinem Ha! – Ha! aus vollem Halse nachkam, und dieses nachgebliebene 
Ha! Ha! mit Hartknopfs feierlichem Hallelujah von der Kanzel gerade zusammen 
traf, welches den lächerlichsten Kontrast machte, den man sich denken kann.«18 
Hartknopfs Herrschaft über die Zeichen schlägt immer wieder in die Herrschaft 
der Zeichen über ihn um. Gelacht wird dabei nicht über die Theologie und ihre 
Verkündigung, sondern über die Kunst, genauer: über die Differenz zwischen 
der Theorie, wie sie in der Ribbeckenäuchener Predigt entwickelt wird, und ihrer 
Praxis. 

Dabei scheint der Praxisbezug zunächst nur zufällig: Weil die beiden Antrittspre-
digten »Wort für Wort« identisch sein sollen, scheint der Unterschied nur darin zu 
bestehen, dass Hartknopf beim ersten Mal die Taube hinunterstößt, bzw. dass ihm 
beim zweiten Mal das Publikum gewogen ist. Nun ist die Wirkung für die 
Moritz’sche Ästhetik bekanntlich kein Kriterium: Nach ihr ruht das Schöne in sich 
selbst und hat, wie es explizit bei der Predigt heißt, einen Wert, »den kein Zufall 
ihm rauben konnte«. Es wäre für das Kunstwerk somit letztlich gleichgültig, ob es 
Ergriffenheit im Hörer auslöst oder ihn zum Lachen bringt oder ihn schlicht lang-
weilt. Umso eigenartiger ist es, dass das Paradigma eines solchen Kunstwerkes hier 
ausgerechnet eine Predigt sein soll – also ein per se adressiertes und an der Wirkung 
interessiertes Genre. Nun könnte man sagen, dass Hartknopf eben seine Rolle ver-
fehlt, indem er das zur Verkündigung macht, was eigentlich nur Kunst sein soll 
und dass der komische Effekt genau auf dem Kontrast beruht. Genauso könnte 
man vermuten, dass die aus der Ästhetik ausgegrenzte Refl exion über die Wirkung 
und auch über die auktoriale Subjektivität in der Predigtfi ktion wiederkehrt und 
gleichsam supplementär erörtert wird – durch den Kunstgriff der Fiktionalität und 
der Figuration. Nach dieser Figuration wäre der Künstler in der Gegenwart eben 
ein Märtyrer – aber ein komischer. 

Ebenso eigenartig wie die behauptete Zwecklosigkeit der Predigt ist ihre Ganz-
heit. Ihre wohlgesetzte Form besteht dabei im Wesentlichen in der Wiederholung 
und Wiederholbarkeit, im Rhythmus, den Hartknopf – der zugleich Prediger und 
Grobschmied ist – seinen Zuhörern förmlich einhämmert. Nun orientiert sich 
Moritz’ Ästhetik bekanntlich mehr an der bildenden Kunst als an der Literatur 
oder auch der Musik. In der Kunst, ganz besonders in der Körperplastik, ist simul-
tane Anschauung des Ganzen möglich, die für Moritz das Schöne bestimmt – in 
der Sprache scheint das, ob ihrer wesentlichen Zeitlichkeit, schwer vorstellbar. Wie 
erwähnt, enthält der Roman die Predigten selbst ja gerade nicht; offensichtlich 
können sie »dem Buchstaben nach« nicht ohne Weiteres wiedergegeben werden. 
Der Roman verweist eben nur vage darauf, dass sie »einst« gedruckt werden wür-
den. Dass die Predigt als Genre immer am Übergang vom Mündlichen zum 
Schriftlichen angesiedelt ist, macht sie zum geeigneten Refl exionsmedium der 
Wortkunst. 

 18 Moritz: Andreas Hartknopfs Predigerjahre, S. 647.
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Gerade wegen dieses gebrochenen Kunstcharakters ist die Predigt ein besonders 
wichtiges Paradigma nicht nur für Moritz’ (implizite) Poetik, sondern auch für 
seine poetische Praxis. Es ist schon oft bemerkt worden, dass seine Romane keines-
wegs seiner Ästhetik folgen und eben keine Ganzheiten darstellen; gerade die Hart-
knopf-Romane bestehen aus einzelnen Kapiteln, die wiederum meist nur Reihun-
gen kürzester Absätze, ja oft nur einzelner durch Gedankenstriche voneinander 
getrennter Sätze sind, deren Zusammenhang meist nur auf symbolischer oder fi gu-
rativer Ebene – etwa durch den Gegensatz von Licht und Finsternis oder durch die 
Christus-Figuration – ersichtlich ist. Der Roman, der sich selbst als Allegorie be-
zeichnet, muss das Heilige daher permanent aufrufen, aber zugleich wieder aufl ö-
sen. Dieses Zugleich erzeugt die spezifi sche Komik der Hartknopf-Romane, die 
beständig zwischen hohem Ernst und Blasphemie schwankt.19

Die Hartknopf-Romane können also als semiotische Experimentalromane und 
zugleich als Gegentexte gegen die eigene Kunsttheorie gelesen werden, in denen die 
Gebrochenheit und Problematik der Zeichenoperationen in Szene gesetzt wird. Sie 
zeigen den performativen Widerspruch, der in gewisser Weise die gesamte Autono-
mieästhetik prägt: dass die behauptete Zwecklosigkeit der Kunst doch sehr zweck-
orientiert vortragen werden muss. Beides fällt zusammen in der Predigt, beider 
Abstand zeigt sich in deren Komik. Hartknopfs Geschichte und darin speziell seine 
Predigt steht daher in mehrerer Hinsicht auf der Schwelle: auf der Schwelle von 
Tragik und Komik, auf der Schwelle von Theologie und Literatur, aber auch auf 
einer Epochenschwelle, nämlich auf der Schwelle der modernen Kunstästhetik, an 
deren Konstitution Moritz mit seinen ästhetischen Schriften einen wesentlichen 
Anteil hat. Man kann diese Predigt freilich nicht so verstehen, dass die Komik – 
gemäß der geläufi gen Gegenüberstellung von sakralem Ernst und literarischer 
Komik – hier von vornherein eine profanierende, anti-theologische Funktion hätte, 
dass also einfach die Literatur über die Theologie lacht. Vielmehr scheint das La-
chen gerade an der Grenze der beiden Diskurse zu stehen und gerade aus dem 
Anspruch der Literatur zu resultieren, die Theologie beerben zu können. Bemer-
kenswert ist schon die Tatsache als solche, dass im durchaus ernsten, allenfalls iro-
nischen Kontext der ›Kunstreligion‹ überhaupt gelacht wird. Gelacht wird dabei 
immer auch über die Literatur: über das Nicht-Gelingen der Kunst angesichts der 
ihr zugewachsenen oder von ihr beanspruchten quasi sakralen Funktion. 

Nihilistische Predigt: Jean Paul

Bei Jean Paul sind die komischen Predigten allgegenwärtig. Sie fi nden sich in 
seinen frühesten satirischen Schriften und in seinem letzten Roman Der Komet, 
der mit Des Kandidaten Richter Leichenrede auf die Jubelmagd Regina Tanberger 
endet. Predigten bevölkern die zahlreichen Beitexte, Sonderblätter, Einschübe und 

 19 Zu Moritz’ Charakterisierung des Hartknopf als Allegorie vgl. Morgner: »Das Wort aber ist Fleisch 
geworden«.
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Nachträge, Predigtformeln durchziehen das gesamte Werk.20 Ein Beispiel von vielen 
fi ndet sich im Hesperus. Der Protagonist Viktor glaubt, seiner Angebeteten Klot-
hilde zugunsten seines Freundes Flamin entsagen zu müssen und plant seine Ab-
reise. Am zweiten Osterfeiertag, dem ersten April, sieht er sie in Gesellschaft zum 
letzten Mal und versinkt in Verzweifl ung, als sie den Raum verlässt. Währenddessen 
trinkt die Gesellschaft Punsch und unterhält sich mit Kasualreden: 

– Viktor sprang auf einen Stuhl und sagte: »Ich halte den Leichensermon auf mich 
selber − ich habe hier schon in meiner Kindheit gepredigt.«
Alle tranken noch einmal, selber die Leiche, und diese perorierte dann so:

»Geliebteste und traurigste Zuhörer und Mitbrüder!

Ein Mensch, tiefgebeugte Zuhörer, kann in die zweite Welt hinabsinken, ohne daß 
ein Trauerpferd nachspringt, so wie er in diese einläuft, ohne daß ein Paradegaul
vorantrabt. − Wir unsers Orts haben sämtlich den Leichentrunk voraus eingenom-
men, um alles auszuhalten; denn im Nassen dehnt sich der Mensch aus, und im 
Trocknen dorret er ein, ich meine durch feste Speisen, gleich dem Blutigel, der außer 
dem Wasser vier Zoll kürzer ausfällt. Und ich hoffe, ich und das tiefgebeugte Trauer-
gefolge haben dem Hochseligen zu Ehren getoastet genug.
Und so seh’ ich ihn denn vor mir«...
– Hier winkte er dem Pfarrer, seine Schlafmütze hinzuwerfen, damit etwas Totes 
daläge, an das sich sein Affekt wenden könnte −
»... vor mir da liegen den unvergeßlichen Herrn Hofmedikus Sebastian Viktor von 
Horion, und gestorben ist er und will hinab unter das Erde-Zudeck, in die Stätte voll 
langer Ruhe. Was sehen wir noch vor uns ruhen als die Täucherglocke, worin die 
bedeckte Seele in dieses Dunstleben hereinsank − als die trockne Schale eines Kerns, 
der erst in einem zweiten Planeten gesäet wird − als seine Hülle, als, sozusagen, die 
weggeworfne Schlafmütze seines erwachten Geistes?«21

Typisch für Jean Pauls Prosa werden Wortspiele und Gleichnisse entwickelt, eine 
geradezu barocke Bildlichkeit entfaltet und auch manches barocke Thema berührt, 
hier passend: die vanitas. Zugleich wird mit der Rede vom ›Perorieren‹, der über-
triebenen Anrede und dem affektiven Aufwand auch die Homiletik persifl iert. Der 
komische Effekt ist gewollt und geplant: »Nur große Hofprediger, die in der 
Hauptkirche die fürstliche Leichenpredigt halten, können sich dessen rühmen, was 
ich zu meinem größten Vergnügen jetzo höre, daß das Leichengefolge lacht, und 
das ist mir ein Pfand, daß ich tröste...« (938). Der Witz der Kombinationsgabe und 
der Kontrast von Spiel und tödlichem Ernst kann zum Lachen bringen − und die 
Funktion des Lachens ist es, zu trösten. 

 20 Vgl. dazu die umfassende Arbeit von Naumann: Predigende Poesie; sowie Bohren: »Zwischen 
Heros und Hasenfuß. ›Des Feldpredigers Reise nach Flätz‹ – Jean Paul als lutherischer Prediger«. 
Sander Gilman hat gezeigt, dass sich literaturgeschichtlich bei Jean Paul zwei verschiedene Tradi-
tionen der parodistischen Predigten überschneiden: die barocke Homiletik und die satirischen 
Predigten von Swift und Sterne, vgl. ders.: The Parodic Sermon in European Perspective, S. 79ff.

 21 Jean Paul: Hesperus, S. 936f. Dieser Text wird im Folgenden im Text mit einfachen Seitenzahlen 
zitiert.

F5000-Weidner.indd   388F5000-Weidner.indd   388 15.12.10   09:4415.12.10   09:44



389NIHILISTISCHE PREDIGT

Predigt und Wahnsinn. Eine Leichenpredigt, die zum Lachen führt, mag genau das 
Rechte für die Osterpredigt sein. Aber diese Predigt, und gerade das ist typisch für Jean 
Paul, läuft aus dem Ruder. Der Trost ist nicht das letzte Wort, denn Viktor ändert 
plötzlich die Tonart: »›Aber beim Henker! wo haben wir denn den Toten? was soll die 
weiße Mütze da unten? − Ich sehe die Leiche im Spiegel gegenüber − sie muß wo ste-
hen − ich muß sie holen.‹ – – – Mit einem Schauer seines Ich sprang er herab − ein 
erhabner Wahnsinn ging in den Stufen der Wehmut, des Lächelns, des Erstarrens sein 
Angesicht auf und ab.« (938f.) Hier fallen Predigt und Bericht in den anderen Stil, den 
Jean Paul neben der lang ausgesponnenen Periode und den wuchernden Gleichnissen 
kennt – den kurz abgerissenen, markanten. Viktor scheint ergriffen – aber vielleicht ist 
es auch nur ein geplanter Wechsel der Tonart. Jedenfalls wirft er die Schlafmütze fort 
und holt hinter dem Vorhang eine Wachspuppe von sich selbst hervor: 

»Ich seh’ ein Gespenst um diesen Leichnam schweben, das ein Ich ist.... Ich! Ich! du 
Abgrund, der im Spiegel des Gedankens tief ins Dunkle zurückläuft − Ich! du Spiegel 
im Spiegel − du Schauder im Schauder! − Ziehet den Schleier vom Leichnam weg! Ich 
will den Toten keck anschauen, bis es mich zerstört.«... 
− Jeder schauderte nach; aber ein Engländer zog den Totenschleier weg…. Starr, 
sprachlos, ergriffen, erbebend sah Viktor auf das enthüllte Gesicht, das auch lebendig 
um seine Seele hing; aber endlich ergossen sich Tränen über seine kalten Wangen, und 
er sprach leiser, wie wenn sich sein Herz aufl öste. (939) 

Die Thematik der Predigt: Das Ich als Leichnam, als Gespenst, als Doppelgänger, 
gehört zu den Lieblingsthemen Jean Pauls, direkt aus dem Schauerroman über-
nommen und mit der Ich-Problematik der modernen Philosophie verbunden. Der 
Leichensermon wird zur nihilistischen Predigt, die Viktor alptraumhaft umgreift 
und fast dem Wahnsinn verfallen lässt; weil die nihilistische Predigt grundlos ist, 
gelingt es ihr nicht zu trösten, und das Lachen vergeht – das Schauspiel verwandelt 
sich also gewissermaßen in Ernst, beendet werden kann es nur äußerlich, indem die 
Umarmung seiner Freunde Viktor aus jenem Traum erwachen lässt. 

Wie nun schon bei Moritz die Frage der Zeichen nicht nur Inhalt der Predigt ist, 
sondern auch und gerade deren Form betrifft, so stellt bei Jean Paul das Problem 
der Subjektivität ebenfalls nicht bloß ein inhaltliches dar. Denn ›subjektiv‹ ist nicht 
nur der Inhalt der Predigt, sondern auch der Modus der Darstellung, der Humor, 
wie er in Jean Pauls Theorie des Humors entwickelt wird. Bekanntlich betrachtet 
Jean Paul das Lächerliche als Gegenbegriff zum Erhabenen oder als ›umgekehrt 
Erhabenes‹, in dem das Große auf das unendlich Kleine bezogen wird. Der Humor 
oder das romantisch Komische ist die subjektive Seite dieses Verhältnisses, die nun 
− wie auch das Erhabene in der zeitgenössischen Theorie – mit theologischen Ana-
logien charakterisiert wird: »Wenn der Mensch, wie die alte Theologie tat, aus der 
überirdischen Welt auf die irdische herunterschauet: so zieht diese klein und eitel 
dahin; wenn er mit der kleinen, wie der Humor tut, die unendliche ausmisset und 
verknüpft: so entsteht jenes Lachen, worin noch ein Schmerz und eine Größe 
ist.«22 

 22 Jean Paul: Vorschule der Ästhetik, S. 129.
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›Säkularisierte Ästhetik‹. Man hat Jean Pauls Humor auch als »säkularisiertes christ-
liches Weltverständnis« bezeichnet, natürlich mit den oben erwähnten Problemen 
des Säkularisierungsbegriffs.23 Tatsächlich hat Jean Paul deutlicher als andere Auto-
ren das Romantische mit dem Christlichen identifi ziert, aber die Übertragung der 
theologischen Sprache vollzieht sich nicht indirekt und stillschweigend, sondern 
dramatisch und als solche markiert wie im Bild der humoristischen Himmelfahrt: 
»Wie Luther im schlimmen Sinn unsern Willen eine lex inversa nennt: so ist es der 
Humor im guten; und seine Höllenfahrt bahnet ihm die Himmelfahrt. Er gleicht 
dem Vogel Merops, welcher zwar dem Himmel den Schwanz zukehrt, aber doch in 
dieser Richtung in den Himmel auffl iegt.«24 Dieser komische Vogel ist selbst eine 
Art Gegenbild zur stillen Transformation von Theologie in Ästhetik, denn jene 
wird in Jean Pauls Ästhetik nicht aufgehoben oder beerbt, sondern zerfällt in eine 
Reihe von Bildern und Gleichnissen, die selber komisch sind, indem sie Witz und 
Ernst verbinden. Es ist dabei nicht verwunderlich, dass diese Theorie auch einen 
Platz für eine Theorie des heiligen Lachens hat, die insbesondere die Annahme von 
der subversiven, per se profanierenden Gewalt des Lachens unterläuft. So spricht 
Jean Paul mehrfach von den »humoristischen Narrenfesten des Mittelalters, welche 
mit einem freien Hysteronproteron, mit einer innern geistigen Maskerade ohne 
alle unreine Absicht Weltliches und Geistliches, Stände und Sitten umkehren.«25 
Erst für die unpoetische Gegenwart müssten solche Feste als Satiren erscheinen, als 
Kritik am Heiligen, während sie damals zugleich ernst und komisch gewesen seien: 
»Gerade in die andächtigsten Zeiten fi elen die Narren- und Eselsfeste, die Mysteri-
enspiele und die Spaßpredigten am ersten Ostertage.«26 Und diese Verbindung sei 
keineswegs vergangen und betreffe nicht nur Rituale: »Ja der Ernst beweiset als 
Bedingung des Scherzes sich sogar an Individuen. Der ernste geistliche Stand hatte 
die größten Komiker, Rabelais, Swift, Sterne, Young in gehöriger Ferne, Abraham 
a Santa Clara in noch größerer und Regnier, ja es läßt in der größten sich noch ein 
Pfarrsohn anführen.«27 In der Fußnote zu dieser Stelle heißt es: »Die meisten und 
besten Bonmots fallen auf Geistliche und auf Schauspieler« – tatsächlich liegt das 
komische Potenzial der Predigt wie jeder ritualisierten Performanz natürlich darin, 
dass man nicht weiß, ob der Prediger es ernst meint oder nur eine Rolle spielt, ein 
Problem, das nicht nur den predigenden Viktor, sondern insgesamt die Figuren 
Jean Pauls betrifft. 

Mit dem Pfarrsohn als letztem Glied der Reihe der geistlichen Komiker meint 
Jean Paul natürlich sich selbst. Er hat sich in seiner Selbsterlebensbeschreibung breit 
und humorvoll als Sohn eines Geistlichen dargestellt, der ihn auf die Poesie vorbe-
reitet habe: »Beredsamkeit, die prosaische Wand- und Türnachbarin der Poesie, 

 23 Rasch: »Die Poetik Jean Pauls«, S. 106. Zur Problematisierung der Säkularisierungskategorie ge-
rade bei Jean Paul vgl. Sölle: Realisation: Studien zum Verhältnis von Theologie und Dichtung nach 
der Aufklärung.

 24 Jean Paul: Vorschule der Ästhetik, S. 129.
 25 Ebd., S. 132.
 26 Ebd., S. 117.
 27 Ebd., S. 117.
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wohnte im Predigerherzen meines Vaters.«28 Nicht nur habe er die Predigten seines 
Vaters memoriert, nicht nur habe er seine ersten Schreibversuche aus den Erklärno-
ten der Lutherbibel zusammengeklebt, sondern den Vater beim Predigen dann 
auch vertreten, allerdings weniger seine Zuhörer als sich selbst gerührt. 

Trost, Komik und Digression. Aber die komische Predigt taucht bei Jean Paul auch 
jenseits der Ebene der Figuren oder der Autobiographie auf. Gerade weil der Humor 
als subjektives Komisches bestimmt wird, betrifft er nicht bloß das Erzählte, son-
dern auch das Erzählen selbst. Viktor hatte gehofft, mit seiner humorvollen Predigt 
zu trösten − Jean Paul eröffnet seinen Roman mit einer ganz ähnlichen Intention, 
in der Vorrede heißt es: 

Komm, liebe müde Seele, die du etwas zu vergessen hast, entweder einen trüben Tag 
oder ein überwölktes Jahr, oder einen Menschen, der dich kränkt, oder einen, der 
dich liebt, oder eine entlaubte Jugend, oder ein ganzes schweres Leben; und du, ge-
drückter Geist, für den die Gegenwart eine Wunde und die Vergangenheit eine Narbe 
ist, komm in meinen Abendstern und erquicke dich mit seinem kleinen Schimmer. 
(487f.) 

›Erquickung‹ und vor allem ›Trost‹ ist die Funktion der Poesie – und verkündet 
wird diese wieder in der Form einer Predigt, die ihre Hörer anredet und erbaut, 
bald noch eine Reihe von Bitten anschließt – die letzte in der Reihe ist »Und end-
lich die Fünfte Bitte, die man aus dem Vaterunser schon kennt» (489), also wohl 
»Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern« –, 
schließlich folgt nach der Fürbitte ein langer Schlusssegen: 

Und so werde denn sichtbar, kleiner stiller Hesperus! − Du brauchst eine kleine 
Wolke, um verdeckt zu sein, und ein kleines Jahr, um deinen Umlauf vollführt zu 
haben! − Mögest du der Tugend und Wahrheit, wie dein Ebenbild am Himmel der 
Sonne, näher stehen, als die Erde allen dreien ist, in die du schimmerst [...] − Du 
würdest mich zum zweitenmal glücklich machen, wenn du für irgendeinen abge-
blühten Menschen ein Abendstern, für irgendeinen aufblühenden ein Morgenstern 
würdest! (489) 

›Mögest du‹, das ist der Wunsch, der bei Jean Paul allgegenwärtig ist, denn immer 
wieder wendet er sich an seine Leser oder seine Figuren, um ihnen etwas mit auf 
den Weg zu geben, Trost oder auch Hoffnung, wie am Schluss der Vorrede: »Ja, es 
wird zwar ein anderes Zeitalter kommen, wo es licht wird, und wo der Mensch aus 
erhabnen Träumen erwacht und die Träume − wiederfi ndet, weil er nichts verlor als 
den Schlaf.« (490) Trost, Traum und Prophetie, die Themen des Romans kehren 
damit auf erzähllogisch höherer Ebene wieder. 

 28 Jean Paul: Selbsterlebensbeschreibung, S. 1046. Es wäre lohnend, von diesem Text her die Aus-
gangsbeobachtung von Albrecht Schönes Säkularisationstheorem, nach dem die Pfarrerssöhne 
Dichter werden, neu zu lesen, vgl. ders.: Säkularisation als sprachbildende Kraft, S. 7ff.
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Wie steht es nun um den Erfolg dieser Predigt? Tröstet uns der Autor, indem er die 
Predigt als berichtete Rede seines Romans erzählt – mitsamt deren Folgen und 
Verwicklungen? Kann die Kunst, abstrakter gefragt, die Funktion der Predigt über-
nehmen, sei es, dass sie mit christlichem Hintergrund dem Leser Trost zuspricht, 
sei es, dass sie diesen Hintergrund selbst durch einen ästhetischen ersetzt? Wieder 
markiert gerade die Komik die Friktionen im Konzept der Kunstreligion. Zwar legt 
auch Jean Paul manchmal nahe, die Poesie könne Stellvertreterin oder auch nur 
Platzhalterin einer verschwundenen Religion sein, etwa in der bekannten Stelle: 
»Ist einst keine Religion mehr und jeder Tempel der Gottheit verfallen oder ausge-
leert − möge nie das Kind eines guten Vaters diese Zeit erleben! −: dann wird noch 
im Musentempel der Gottdienst gehalten werden.«29 So wäre die Kunst ein letzter 
Halt im Zeitalter des Nihilismus – das freilich zugleich weggewünscht wird. An-
derswo scheint Jean Paul eher zu betonen, dass Poesie Religion voraussetzen müsse, 
so an der nicht weniger bekannten Stelle: »Nur durch Himmelskarten können Erd-
karten gemacht werden; nur durch den Standpunkt von oben herab [...] entsteht 
uns eine ganze Himmelskugel.«30 Wie so oft in Säkularisierungsdiskursen fällt es 
auch hier schwer zu entscheiden, ob diese Formulierungen bildlich oder wörtlich 
zu verstehen sind, ob also eine vorausgesetzte ›obere Welt‹ gemeint ist oder schlicht 
der Überblick des Romanerzählers, der eben von oben auf die Handlung schaut. 
Sehr schematisch könnte man beides verbinden zu der These, dass der allwissende 
Erzähler tatsächlich eine Art ›Säkularisierung‹ des göttlichen, allsehenden Blickes 
sei. Historisch ließe sich das immerhin dort festmachen, wo die Allmacht des Ro-
manciers mit der göttlichen Allmacht verglichen wird, etwa bei Fielding oder auch 
bei Diderot: »Vous voyez, lecteur, que je suis en beau chemin, et qu’il ne tiendrait 
qu’à moi de vous faire attendre un an, deux ans, trois ans, le récit des amours de 
Jacques«31 Allerdings wäre auch dabei die Komik ein deutlicher Hinweis darauf, 
dass die Säkularisierung nicht rein aufgeht, weil der Hinweis auf den allwissen-
den und sogar allmächtigen Erzähler gerade bewusst zum Bruch der mimetischen 
Illusion eingesetzt wird. 

In anderer Weise geschieht das auch bei Jean Paul, der als Autor niemals über 
Himmelskarten verfügt und systematisch den Überblick verliert. Nahm schon Vik-
tor keinen äußerlichen, souveränen Standpunkt gegenüber seiner Predigt ein, son-
dern verwickelte sich in ihr Geschehen und verwechselte sich selbst gar mit seiner 
Effi gies, so bleibt auch der Autor Jean Paul gegenüber seinem Werk nicht fremd. 
Nicht nur schickt er seinem Abendstern Wünsche auf den Weg, nicht nur wird er 
am Schluss des Romans als einer der gesuchten Söhne Lord Horions auftauchen, 
vor allem wird die Handlung beständig durch eine typische Rahmenfi ktion unter-
brochen: Der Erzähler sitzt auf einer einsamen Insel und erhält das Material zu 
seinem Roman schrittweise durch den Posthund Spitzius Hofmann. Das führt zu 

 29 Jean Paul: Vorschule der Ästhetik, S. 448.
 30 Ebd., S. 66. 
 31 Diderot: Jacques le fataliste, S. 476. Vgl. zum (historischen und systematischen) Verhältnis 

von göttlicher und erzählerischer Allmacht bzw. Allwissenheit Damrosch: God’s Plot and Man’s 
Stories; sowie Culler: »Omniscience«.
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Konfusionen, denn wenn der Bote ausbleibt, muss auch die Erzählung warten; wenn 
sie zu langsam wird, hält sie umgekehrt den Posthund zurück, wie am Ende des 
20. Hundposttags, als die Schwester schon zum Essen ruft, das der Poet aber lieber 
kalt werden lässt, um dem Leser noch ›sieben goldene Sprüche‹ mit auf den Weg zu 
geben, faktisch: danach noch einen ›Schalttag‹ mit Aphorismen anzuhängen.

Solche beständigen Metalepsen sind charakteristisch für Jean Pauls Erzählen. 
Gerade indem Jean Paul die Erzählsituation ganz konkret ausgestaltet, vollkom-
men ernst nimmt und immer noch länglich ausführt, woher der Autor seinen Stoff 
hat – durch Hundspost eben – und wie er seinen Text schreibt, zeigt er die Brüchig-
keit der narrativen Konstruktion. Wie Max Kommerell einmal schreibt, zeichnet 
sich Jean Paul durch »umgekehrte romantische Ironie« aus: »Diese betrachtet das 
Seiende ironisch als Setzung, er das Gesetzte ironisch als seiend.«32 Diese Haltung 
ermöglicht es dem Autor, immer wieder in den Text einzugreifen, sich mit dem 
Leser über die Köpfe der Figuren hinweg zu unterhalten und ihm gelegentlich 
kleine Predigten zu halten. Ein wesentlicher Bestandteil der Komik von Jean Pauls 
Romanen besteht denn auch gerade im permanenten Vordrängen des Autors und 
im steten Verweis auf die eigene Performanz, also darin, dass sich ein Element des 
Textes beständig verselbstständigt und die Illusion durchbricht – eine Art auktori-
aler oder paratextueller Humor. Insofern trifft auch die gewissermaßen ›idealisti-
sche‹ Reformulierung aus der »Nachschrift« der Vorschule – der Humor sei die »Po-
esie des Komus« oder der »Geist, der das Ganze durchzieht und unsichtbar beseelt, 
der also nicht einzelne Glieder vordrängt«33 – nur bedingt zu: Tatsächlich ist der 
Humor eher das, was immer wieder die Ganzheit aufbricht und den unendlichen 
Raum des Erzählens öffnet. 

Predigt und Prophetie: Heinrich Heine

Das neunte Gedicht des Zyklus ›Neuer Frühling‹ aus Heinrich Heines Neuen 
Gedichten von 1844 lautet folgendermaßen: 

»Im Anfang war die Nachtigall
Und sang das Wort: Züküht! Züküht!
Und wie sie sang, sproß überall
Grüngras, Violen, Apfelblüt.

Sie biß sich in die Brust, da fl oß
Ihr rotes Blut, und aus dem Blut
Ein schöner Rosenbaum entsproß;
Dem singt sie ihre Liebesglut.

 32 Kommerell: Jean Paul, S. 311.
 33 Jean Paul: Vorschule der Ästhetik, S. 469.
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Uns Vögel all in diesem Wald
Versöhnt das Blut aus jener Wund;
Doch wenn das Rosenlied verhallt,
Geht auch der ganze Wald zu Grund.«

So spricht zu seinem Spätzelein
Im Eichennest der alte Spatz;
Die Spätzin piepet manchmal drein,
Sie hockt auf ihrem Ehrenplatz.

Sie ist ein häuslich gutes Weib
Und brütet brav und schmollet nicht;
Der Alte gibt zum Zeitvertreib
Den Kindern Glaubensunterricht.34

›Im Anfang war‹, mit diesem wohl berühmtesten Anfang überhaupt, dem des Jo-
hannes-Evangeliums, beginnt das Gedicht, mit der Nachtigall, dem romantischen 
Vogel schlechthin, setzt es fort. Der komische Effekt beruht auf der enttäuschten 
Erwartung des Lesers, die Diskrepanz besteht dabei nicht nur im Wechsel der Stil-
register, sondern auch in der Konkretheit des Subjekts. Insofern ist sie auch deut-
lich größer als im anderen Intertext, in Fausts dreifacher Übersetzung von Johan-
nes 1,1 durch ›im Anfang war der Sinn, war die Kraft, war die Tat‹. Viel stärker als 
diese Machtworte überrascht die zarte Nachtigall den Leser, dass sie ins Metrum 
passt, unterstützt noch durch den Kontrast zwischen der erhabenen Verkündigung 
und dem lieblichen Lied. 

Satire, Entlehnung, Parodie und Predigt. Mag der Leser die Überraschung nach der 
ersten Zeile noch der eigenen Erwartung zuschreiben und jetzt schlicht mit einem 
Gedicht über Nachtigallen rechnen, so verdeutlicht die zweite Zeile die Bezug-
nahme und verschärft zugleich den Kontrast, indem das anfänglich erwartete 
›Wort‹ nachgeholt und gleichzeitig auch semantisiert wird, freilich nicht als Chris-
tus, sondern als Naturlaut ohne Bedeutung. Im Fortgang des Gedichtes sind die 
biblischen Allusionen lockerer verteilt und beschränken sich nicht mehr auf Johan-
nes. Das ›Sprießen‹ des dritten Verses lässt eher an das ›am Anfang‹ der Schöpfungs-
geschichte denken, die Selbstverwundung der zweiten Strophe verweist nur noch 
vage auf das christliche Heilsgeschehen, das dann allerdings in der dritten Strophe 
durch die Rede von Blut, Wunde und vor allem Versöhnung viel deutlicher aufge-
rufen wird, allerdings ohne sich noch auf einen bestimmten Text zu beziehen. Bestä-
tigt und besiegelt werden diese Anspielungen durch das letzte Wort des Gedichtes: 
Es handelt sich hier eben um Glaubensunterricht, um eine Vogelpredigt. 

Dieser Verweis ist freilich anderer, metatextueller Art, insofern er nicht mehr auf 
der Sprachwelt der Bibel, sondern auf deren Beschreibung von außen beruht. Er 
steht im Gedicht denn auch nach der Zäsur, welche die ersten drei Strophen von 
den beiden letzten trennt. Erneut handelt es sich um einen maximalen Kontrast: 

 34 Heine: Neue Gedichte, S. 302f. Das Gedicht wird erstmals 1835 im zweiten Band des Salons 
veröffentlicht. 
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Aus der Nachtigall wird ein Spatz, aus dem Gesang wird Sprechen und Piepen, 
aus der passionierten Liebe wird die häuslich-brave Ehe. Noch der Reim trägt zu 
diesem Eindruck bei: reimt die erste Hälfte ›Blut‹ auf ›Liebesglut‹, so die zweite 
›gutes Weib‹ auf ›Zeitvertreib‹, gar ›schmollet nicht‹ auf ›Glaubensunterricht‹. Die 
satirische Wendung des Gedichts gibt natürlich auch seiner ersten Hälfte eine 
neue Bedeutung: Die Geschichte vom wunderbaren Gesang erweist sich jetzt als 
Erfi ndung der Philister, die gerade nicht singen können. 

Das Gedicht nimmt also eine doppelte Verschiebung vor: Die erste Hälfte 
scheint die religiöse Erlösungsbotschaft in eine der Versöhnung durch Poesie um-
zudeuten, die zweite nun verwandelt die frohe Botschaft der Kunstreligion in einen 
Spatzengesang – eine Kritik, die natürlich hervorragend zum ästhetischen und po-
litischen Programm von Heines Neuen Gedichten passt. Dieses Programm gibt auch 
der Mitte des Gedichts eine präzise Bedeutung: »Doch wenn das Rosenlied ver-
hallt, / Geht auch der ganze Wald zu Grund« – diese Zeilen entsprechen dem Be-
wusstsein Heines, am Ende der Religion zu leben. Zugleich sagen sie, was sie tun: 
Das Lied geht zu Ende, und der Märchenwald verwandelt sich in den prosaischen 
Lebensraum der Spatzen. Dass die Kritik des Gesangs selbst im Gesang geschieht, 
der sich formal bis auf die Anführungszeichen von der Spatzenpredigt auch nicht 
unterscheidet, gibt dem Gedicht eine poetologische Dimension. 

Heines Gedicht thematisiert auf komplexe Weise Kunst, Religion und Kunstre-
ligion und führt diese zugleich vor. Möglich ist das, weil es die Form der Predigt 
aufnimmt und fi ktionalisiert, diese Fiktionalisierung dann aber selbst wiederum 
poetisch verdichtet, was zur Einheit des Gedichts und dem überraschenden Effekt 
seiner Lektüre führt. Ganz besonders deutlich ist dabei der biblische Bezug der 
Predigt, denn gerade der intertextuelle Verweis macht die Argumentations- und 
Überraschungsfi gur des Gedichts möglich. Um Heines poetische Strategie zu ver-
stehen, muss man sein Verhältnis zur Bibel berücksichtigen. In geradezu paradig-
matischer Weise hat sich die Forschung mit diesem Verhältnis aber schwer getan. 

Natürlich ist schon oft bemerkt worden, dass die Bibel als Intertext von Heines 
Lyrik und Prosa ebenso eine wichtige Rolle spielt wie als Bezugsgröße seines Den-
kens zumindest nach 1848 – bekanntlich betont er, seine sogenannte ›Bekehrung‹ 
sei weniger auf ein religiöses Erlebnis im Stile romantischer Konversionen zurück-
zuführen als auf die Lektüre der Bibel.35 Neben zahlreichen mehr oder weniger 
darstellenden Paraphrasen von Heines Äußerungen über die Bibel dominieren in 
der Forschung auf der einen Seite Untersuchungen über stilistische und motivische 
Entlehnungen Heines aus der Bibel, auf der anderen Seite Arbeiten zu Heines 
Theologie oder seiner religiösen Position.36 Während nun Erstere meist von einer 
relativ oberfl ächlichen Bezugnahme ausgehen – typisch dafür etwa schon Heinrich 
Reu, der akribisch alle Anspielungen sammelt, aber konstatiert, Heine habe sich 

 35 Vgl. dazu etwa Heines Ausführungen in den Geständnissen, S. 479ff. 
 36 Vgl. als Übersicht und Kritik der Forschung auch Hartung: »Heinrich Heine und die Bibel«, 

bes. S. 144ff. 
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396 PARODIE UND REFLEXION

nie mit der Tiefe der Bibel auseinandergesetzt37 −, so betonen die Untersuchungen 
über Heines Religion das existenzielle Ringen, in dem Heine dem Anspruch des 
biblischen Textes begegne – so erst vor kurzem Karl Josef Kuschel.38 Beide Interpre-
tationen sind symptomatisch für die Forschung über das Verhältnis von Literatur 
und Religion. In ihren konträren Vorannahmen und Ergebnissen können sie als 
epistemologisches Paar im Sinne Althussers verstanden werden: als einander entge-
gengesetzte und sich wechselseitig blockierende Vorurteile, die das eigentliche Pro-
blem verdecken.39 Dass sie gegenüber den Texten problematisch bleiben, zeigt 
schon ihre jeweilige Weiterentwicklung. Was die intertextuelle Funktion der Bibel 
angeht, blieb es natürlich nicht bei der positivistischen Katalogisierung der Anspie-
lungen. Margret Rose hat, gerade anhand der Neuen Gedichte, die Kategorie der 
›Parodie‹ herangezogen, um das Spezifi sche von Heines Umgang mit der Bibel he-
rauszuarbeiten.40 Die Rede von der Parodie macht im zitierten Fall deutlich, dass 
Heines Gedicht die Bibel nicht nur zitiert, sondern nachahmt, wie gerade der 
Schluss, die Charakterisierung der ersten Strophen als Glaubenspredigt, noch ein-
mal betont – der Bezug ist demnach, in der Terminologie Genettes, nicht lediglich 
intertextuell, sondern hypertextuell; und das ist wichtig, weil der Hypertext immer 
auch ein Modell des ihm zugrunde liegenden Hypotextes entwirft, also selbst auf 
einer wie auch immer rudimentären Auseinandersetzung beruht.41 Rose bezieht 
dabei Heines Verfahren auf die klassische Säkularisierungstheorie Albrecht Schö-
nes, in der die Kategorie der ›Parodie‹ ebenfalls eine so zentrale wie uneindeutige 
Rolle spielt: Denn Schöne stellt auf der einen Seite fest: »dort, wo die Parodie reli-
giöser Texte sich nicht eigentlich gegen ihre Vorlage selbst richtet, sondern diese 
nur als Instrument zur Verspottung, Entlarvung, satirischen Bekämpfung anderer 
Gesetze benutzt, kann von ihr als Säkularisationsform folgerichtig nicht mehr ge-
sprochen werden«. Wenig später heißt es: »Wohl aber eignet im Grunde jeder dich-
terischen Verwendung, Usurpation und Profanierung kultischer Sprache ein mehr 
oder minder blasphemischer oder parodistischer Zug«.42 Während die erste Aus-
sage, wenn man sie auf das zitierte Gedicht bezieht, verdeutlicht, dass sich die Po-
lemik nicht gegen den biblischen Hypotext, sondern gegen die Bildungsphilister 
richtet, impliziert die zweite jene kategoriale Trennung literarischer und religiöser 
Sprache, auf der Schönes Konzeption beruht (s.o. Kap. X). Sie vernachlässigt darü-
ber hinaus, dass sich die beiden Seiten der Parodie – polemische Funktionalisie-
rung einerseits, Distanzierung vom religiösen Ursprung andererseits – oft nicht 
klar unterscheiden lassen, wobei es in diesem Fall nicht nur die sprichwörtliche 

 37 Vgl. Reu: Heinrich Heine und die Bibel. Auch Guttenhöfer betont, dass Heine die Bibel nicht in 
der ›Tiefe‹ seines Stils aufgenommen habe, sondern nur Elemente addiere (ders.: Heinrich Heine 
und die Bibel, S. 53f.) und betrachtet diese Verwendung automatisch als Säkularisierung, vgl. 
ebd. S. 86ff. 

 38 Kuschel: Gottes grausamer Spaß? Heinrich Heines Leben mit der Katastrophe. 
 39 Vgl. zum Begriff des epistemologischen Paares Althusser: Das Kapital lesen, S. 55f.  
 40 Vgl. Rose: Die Parodie, eine Funktion der biblischen Sprache in Heines Lyrik.
 41 Vgl. dazu Genette: Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe, bes. S. 107ff. 
 42 Schöne: Säkularisation als sprachbildende Kraft, S. 270, 273.
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Ironie Heines so schwer macht, die Bezugnahme auf die Bibel zu verstehen, son-
dern auch deren poetologische Selbstrefl exion. 

Das legt den zweiten der erwähnten Interpretationsansätze nahe, der um das 
dichterische und religiöse Selbstverständnis Heines kreist. Allerdings wiederholt 
sich auch in ihm der Antagonismus einander ausschließender Deutungen: Wäh-
rend manche, etwa Kuschel, den Ernst von Heines Bibelerlebnis betonen, sehen 
andere wie Dolf Oehler darin nur die höchste Steigerung der Parodie und werfen 
Interpreten wie Kuschel vor, die literarische Stilisierung und Ironie von Heines 
Geständnisse zu überlesen.43 Wieder zeigt der Fortgang der Debatte die Unfrucht-
barkeit dieses Gegensatzes: So hat etwa Klaus Briegleb wiederholt gegen die Un-
verbindlichkeit jenes Ironie-Begriffes polemisiert, der zur Nivellierung gerade des 
jüdischen Moments von Heines Schreibweise tendiere.44 Dieses Moment ist frei-
lich selbst nur Bestandteil einer umfassenderen politisch-ästhetischen Strategie, die 
in der Gegenüberstellung von Athen und Jerusalem gipfelt, in der die Bibel von 
vornherein einen seltsam verqueren Ort einnimmt. 

Athen und Jerusalem. Im zweiten seiner Helgoländer Briefe – 1844 als zweiter Teil 
der Börne-Denkschrift veröffentlicht – kommt Heine auf die Bibel zu sprechen: 

Da gestern Sonntag war, und eine bleierne Langeweile über der ganzen Insel lag, und 
mir fast das Haupt eindrückte, griff ich aus Verzweifl ung zur Bibel ... und ich gestehe 
es dir, trotz dem, daß ich ein heimlicher Hellene bin, hat mich das Buch nicht bloß 
gut unterhalten, sondern auch weidlich erbaut. Welch ein Buch! groß und weit wie 
die Welt, wurzelnd in die Abgründe der Schöpfung und hinaufragend in die blauen 
Geheimnisse des Himmels ... Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, Verheißung 
und Erfüllung, Geburt und Tod, das ganze Drama der Menschheit, alles ist in diesem 
Buche ... Es ist das Buch der Bücher, Biblia.45 

Im Sommer 1830 – der fi ktiven Situation des Textes – vertreibt sich Heine auf 
Helgoland die leere Zeit vor der Julirevolution mit Bibellektüre, und die Refl exion 
über die Bibel durchzieht auch die folgenden Briefe. Es ist schon an sich bemer-
kenswert, dass die Bibel an so prominenter Stelle auftaucht: Heine hatte die Helgo-
länder Briefe bekanntlich eingefügt, um seine eigene Weltanschauung grundsätz-
lich darzulegen und damit der brachialen Polemik gegen Börne einen sachlichen 
Grund zu geben.46 Geradezu überraschend ist das Auftauchen der Bibel angesichts 
der Tatsache, dass diese Polemik bekanntlich wesentlich auf der Gegenüberstellung 
des ›Hellenen‹ Heine mit dem ›Nazarener‹ Börne beruht – wie kann sich jener 
»trotz dem, daß ich ein heimlicher Hellene bin«, von der Bibel unterhalten, ja 
erbauen lassen? 

 43 Vgl. Oehler: »Letzte Worte. Die Lektion aus der Matratzengruft«. 
 44 Vgl. Briegleb: Bei den Wassern Babels: Heinrich Heine, jüdischer Schriftsteller in der Moderne. 
 45 Heine: Ludwig Börne, S. 39f. Dieser Text wird im folgenden Abschnitt mit einfachen Seitenzahlen 

zitiert. 
 46 Zur Entwicklung der Opposition von Nazarenern und Hellenen vgl. Hinderer: »Nazarener oder 

Hellene: Die politisch-ästhetische Fehde zwischen Börne und Heine«.
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398 PARODIE UND REFLEXION

Auf den folgenden Seiten beschreibt Heine, wie er die Bibel liest: Auf der einen 
Seite ist sie für ihn, besonders in den Patriarchenerzählungen der Genesis, eine 
Urgeschichte der Sittlichkeit, wobei er ironischerweise gerade auf die moralisch 
fragwürdigen Stellen rekurriert wie Jakobs Betrug von Laban oder das Massaker 
seiner Söhne an den Sichemiten. Das sei in der Tat wenig anständig gewesen – aber 
wahre Moral habe eben nichts mit Anstand zu tun, schreibt Heine: »sie ist ein rei-
nes Produkt des gesunden Menschengefühls, und die wahre Sittlichkeit, die Ver-
nunft des Herzens, wird ewig fortleben, wenn auch Kirche und Staat zu Grunde 
gehen« (43). Aber diese moralische Prophetie wird immer gebrochen von einer 
zweiten Lektüre der Bibel als nazarenisches Buch, in dem sich ein »einseitiges Stre-
ben nach Vergeistigung« niederschlage (41). Die jüdische Religion sei »nichts als 
ein Akt der Dialektik, wodurch Materie und Geist getrennt« werden (40), das 
Christentum steigere die Leibfeindlichkeit im Bilde des gemarterten Gottes, dessen 
Blut Heine als infektiös fi guriert: »Die weißen, marmornen Griechengötter wur-
den bespritzt von diesem Blute, und erkrankten vor innerem Grauen, und konnten 
nimmermehr genesen!« (45) 

Enggeführt werden diese Lektüren dabei bezeichnenderweise auf der Ebene des 
literarischen Charakters der Bibel: 

Ich habe wieder im Alten Testamente gelesen. Welch ein großes Buch! Merkwürdiger 
noch als der Inhalt ist für mich diese Darstellung, wo das Wort gleichsam ein Natur-
produkt ist, wie ein Baum, wie eine Blume, wie das Meer, wie die Sterne, wie der 
Mensch selbst. Das sproßt, das fl ießt, das funkelt, das lächelt, man weiß nicht wie, 
man weiß nicht warum, man fi ndet alles ganz natürlich. Das ist wirklich das Wort 
Gottes, statt daß andere Bücher nur von Menschenwitz zeugen.« (46)

Heine stellt dann die biblische Darstellung der homerischen gegenüber, die im-
mer ein »Produkt der Kunst« sei, »umgeschmolzen im Tiegel des menschlichen 
Geistes«: 

In der Bibel erscheint auch keine Spur von Kunst; das ist der Stil eines Notizenbuchs, 
worin der absolute Geist, gleichsam ohne alle individuelle menschliche Beihülfe, die 
Tagesvorfälle eingezeichnet, ungefähr mit derselben tatsächlichen Treue, womit wir 
unsere Waschzettel schreiben. Über diesen Stil läßt sich gar kein Urteil aussprechen 
[...]. Ach! wie gesagt, hier fehlen alle Maßstäbe der Beurteilung ... die Bibel ist das 
Wort Gottes. (46) 

Diese Stelle macht besonders deutlich, wie schwer die Bibel den Oppositionen von 
Heines Text zuzuordnen ist. Sie ist keine Kunst, ist aber Naturlaut; sie sprosst, 
fl ießt, funkelt – man erinnere sich an ›züküht, zühküht‹ –, zugleich ist sie aber auch 
das schlechthin Prosaische des Waschzettels. Die einzige literarische Analogie, die 
Heine erlaubt, ist Shakespeare: »Auch bei ihm tritt das Wort manchmal in jener 
schauerlichen Nacktheit hervor, die uns erschreckt und erschüttert; in den Shakes-
peareschen Werken sehen wir manchmal die leibhaftige Wahrheit ohne Kunstge-
wand« (46f.). Aber die chiastische Metaphorik des nackten Wortes und der leib-
haftigen Wahrheit – anstelle der zu erwartenden nackten Wahrheit und des 
leibhaftigen Wortes – betont nur noch einmal die Ausnahmestellung Shakespeares 
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399PREDIGT UND PROPHETIE

wie der Bibel: Für beide fehlen alle Maßstäbe der Beurteilung, und gerade als diese 
Ausnahmen sind sie maßgeblich. 

Heines politische Theologie der Kunst beruht, wie alle politische Theologie, auf 
starken Unterscheidungen. Aber die Gegenüberstellung von Athen und Jerusalem 
ist nur scheinbar stabil; gerade die Stellung der Bibel zeigt, dass es sich nicht um 
einen allgemeinen Gegensatz von Kunst und Religion handelt, sondern um einen 
komplexeren Streit. Erst diese Komplexität erklärt auch, warum Heine überhaupt 
eine Frage wieder aufnimmt, die doch in der Klassik klar und bestimmt zugunsten 
Athens entschieden schien:47 Es geht ihm um die Kritik der klassischen Selbstge-
wissheit, damit um eine andere Literatur; es geht ihm auch um den Streit an 
sich – wie gerade die Platzierung in der Denkschrift zeigt – und um die politische 
Dimension der Literatur, die eben mehr sein soll als nur ein Trostlied. 

Wie wird dieses ästhetische und politische Programm Heines selbst wieder in die 
literarische Schreibweise umgesetzt? Schon das Gedicht aus dem ›Neuen Frühling‹ 
zeigte, wie sich Religion und Kunst mit Religionskritik und Kunstkritik verschrän-
ken. Aber auch in Prosatexten dieser Zeit, namentlich in den Helgoländer Briefen, 
verwandelt sich die Bibellektüre bald in biblische Bildlichkeit. Scheinbar entfernen 
sich die folgenden Briefe von der Bibel – die Revolutionsnachrichten, die per Zei-
tung auf Helgoland eintreffen, blasen die religiösen Spinnweben weg und verschaf-
fen wieder Klarheit. Heine schreibt: »Ich weiß jetzt wieder was ich will, was ich soll, 
was ich muß ... Ich bin der Sohn der Revolution« (53). Tagsüber ist er in den 
folgenden Briefen Revolutionär − aber im Traum spinnt sich der religiöse Dis-
kurs fort. Heine sieht nicht nur die katholischen Dome über den Rhein fl iehen, 
er träumt sich auch durch die Planeten fl iegend, schließlich kommt er in den 
Himmel, ein Schloss, dessen Zimmer wie nach einem Bankrott versiegelt sind:

Kam endlich in ein Zimmer, wo an einem Schreibpult ein alter dünner Mann saß, der 
unter hohen Papierstößen kramte. War schwarz gekleidet, hatte ganz weiße Haare, 
ein faltiges Geschäftsgesicht und frug mich mit gedämpfter Stimme: was ich wolle? In 
meiner Naivität hielt ich ihn für den lieben Herrgott, und ich sprach zu ihm ganz 
zutrauungsvoll: »Ach, lieber Herrgott, ich möchte donnern lernen, blitzen kann ich 
... ach, lehren Sie mich auch donnern!« Sprechen Sie nicht so laut, entgegnete mir 
heftig der alte dünne Mann, drehte mir den Rücken und kramte weiter unter seinen 
Papieren. »Das ist der Herr Registrator« fl üsterte mir einer von den roten Bedienten, 
der von seinem Schlafsessel sich erhob und sich gähnend die Augen rieb. (55f.) 

Die Arbeit des Mythos, die Heine an anderer Stelle an den Verwandlungen und 
Entstellungen der Götter im Exil herausarbeitet, wird bei Heine unmittelbar zur 
Schreibweise. Ihr Resultat sind Visionen, also Bilder, die im Text zugleich ent-
worfen und gedeutet werden.48 Sie erscheinen als Traumbilder und Bilderrätsel 
von wesentlich allegorischer Struktur.49 Der fast kafkaeske Charakter des zitierten 

 47 Vgl. dazu etwa Kurz: »Athen oder Jerusalem. Die Konkurrenz zweier Kulturmodelle im 18. Jahr-
hundert«.

 48 Zur Vision als Form des Schreibens bei Heine vgl. Sternberger: Heinrich Heine und die Abschaffung 
der Sünde, bes. S. 22 ff.

 49 Vgl. dazu wieder Altenhofer: Augensprache, S. 104ff. 

F5000-Weidner.indd   399F5000-Weidner.indd   399 15.12.10   09:4415.12.10   09:44



400 PARODIE UND REFLEXION

Traumes passt nun so gar nicht zum revolutionären Enthusiasmus, der tagsüber 
herrscht. Handelt es sich um den Weltgeist beim Notieren der Ereignisse, zwischen 
seinen Waschzetteln, der gar nicht mehr in der Lage ist zu handeln, sondern sich 
nur noch archiviert? In Zur Geschichte der Religion und Philosophie hatte Heine 
geschrieben: »Der Gedanke geht der Tat voraus, wie der Blitz dem Donner«,50 die 
religiöse und philosophische Revolution präfi guriert die politische – diese Vorstel-
lung entspringt jetzt nur noch der Naivität des Dichters, der nicht mehr weissagt, 
sondern nur noch herumlärmt. 

Geschlagener Prophet. Schließlich, im letzten Brief, bei der Abreise aus Helgoland, 
sieht der seekranke Heine nicht nur die alten Dämonen aus den Meerstrudeln 
hervorsteigen. 

Am Ende, im fi eberhaften Katzenjammer, bildete ich mir ein, ich sei ein Wallfi sch 
und ich trüge im Bauche den Propheten Jonas.
Der Prophet Jonas aber rumorte und wütete in meinem Bauche und schrie beständig:
»O Ninive! O Ninive! Du wirst untergehen! In deinen Palästen werden Bettler sich 
lausen, und in deinen Tempeln werden die babylonischen Kürassiere ihre Stuten füt-
tern. [...] Ihr aber, Ihr assyrischen Spießbürger und Grobiane, Ihr werdet Schläge 
bekommen mit Stöcken und Ruten, und auch Fußtritte werdet Ihr bekommen und 
Ohrfeigen, und ich kann es Euch voraussagen mit Bestimmtheit, denn erstens werde 
ich alles mögliche tun, damit Ihr sie bekommt, und zweitens bin ich Prophet, der 
Prophet Jonas, Sohn Amithai ... O Ninive, o Ninive, du wirst untergehn!« 
So ungefähr predigte mein Bauchredner, und er schien dabei so stark zu gestikulieren 
und sich in meinen Gedärmen zu verwickeln, daß sich mir alles kullernd im Leibe 
herumdrehte ... bis ich es endlich nicht länger ertragen konnte und den Propheten 
Jonas ausspuckte. 
Solcherweise ward ich erleichtert und genas endlich ganz und gar, als ich landete und 
im Gasthofe eine gute Tasse Tee bekam. (56f.)

Wieder einmal führen die Helgoländer Briefe ein prophetisches Sprechen vor, aber es 
ist gebrochen, vor allem durch das Erwachen, das so viele der Heine’schen Träume 
beendet. Es ist wohl kein Zufall, dass Heine hier gerade auf jenen Propheten rekur-
riert, den man nur wegen des Nicht-Eintreffens seiner Prophetie kennt. Ninive ist 
eben nicht untergegangen – und Jona hat mit Gott gehadert, dass er ihn erst zum 
Propheten mache und dann seine Prophezeiungen nicht eintreffen lasse: »Ach Herr, 
habe ich das nicht schon gesagt, als ich noch daheim war? Eben darum wollte ich ja 
nach Tarschisch fl iehen; denn ich wußte, daß du ein gnädiger und barmherziger 
Gott bist, langmütig und reich an Huld und daß deine Drohungen dich reuen. 
Darum nimm mir jetzt lieber das Leben, Herr! Denn es ist für mich besser zu ster-
ben als zu leben« (Jona 4,2ff.). Heines Verweis auf Jona nimmt damit schon seine 
Enttäuschung über den Verlauf der Julirevolution vorweg, die dann die anschlie-
ßende Nachschrift der Briefe prägt; genauso wie den Todeswunsch, der die Klage 
der spätesten Gedichte durchzieht. Die Komik des Buches Jona, das man als eine 

 50 Heine: Zur Geschichte der Religion und Philosophie, S. 639. 
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Art komisches Gegenstück zum Buch Hiob betrachten kann, wird bei Heine frei-
lich erheblich gesteigert durch die Drastik der Weissagung und natürlich durch die 
Tatsache, dass Heine sich zugleich zum Unheilspropheten und zum Walfi sch macht, 
der den ewigen Eiferer endlich ausspuckt, um seine Ruhe zu haben, denn, so Heine 
in Die Götter im Exil, der Walfi sch sei »ohne den mindesten religiösen Sinn.«51 
Schon am ›Neuen Frühling‹ haben wir gesehen, dass dieser satirische Kontrast, diese 
Parodie zweiter Stufe, für Heines Schreibweise typisch ist, sie schließt unmittelbar 
an die der allegorischen Bildlichkeit eigene Tendenz zur Selbstaufhebung an. 

Aber auch diese Tendenz ist übrigens der biblischen Prophetie nicht fremd, die 
ebenfalls dazu neigt, ihre Bilder zu zerstören. Denn es ist das Paradox des bibli-
schen Propheten, dass er als freischwebender Intellektueller keine anderen Mittel 
hat, um seine Hörer zu überzeugen als die Schönheit seiner Rede, dass er aber nicht 
wie ein Poet gehört werden will. Jeremia zerschlägt die Gefäße, mit denen er Israel 
symbolisiert; Hesekiel schreibt über die Hörer seiner Prophetie: »Und siehe, du bist 
ihnen wie einer der ein Liebeslied singt, der eine schöne Stimme hat und gut zu 
spielen versteht; und sie hören deine Worte, doch sie tun sie nicht. Wenn es aber 
kommt – siehe, es kommt! – so werden sie erkennen, dass ein Prophet in ihrer 
Mitte war« (Hes 33,32f.).52 Der Prophet kämpft immer schon mit sich und seiner 
Botschaft, ist immer schon ein geschlagener Prophet, wenn er sich auch diese 
Schläge selbst zufügt, um seine Zuhörer zu treffen. 

Von diesen Prophetenfi guren aus könnte man auch einen Weg zu Heines Spät-
werk fi nden: Weniger von dem Verkündiger der frohen Botschaft des Sensualismus 
als vom Unheilspropheten, von dem man Liebeslieder hören will, der aber dem 
Kommunismus eine »höllische Reklame«53 macht und die Herrschaft neuer Barba-
rei ankündigt. Auch für sich blickt der Prophet nicht in eine frohe Zukunft, son-
dern in den Tod, das Prophetenamt wird zur Strafe, wie für Jona, der sich vor Gott 
verbarg und unter die Götzendiener fl oh, die ihn aber auf dem Weg nach Tarschisch 
ins Meer werfen – und Gott noch bitten, dass er ihnen das nicht als Vergehen an-
rechne (Jona 1,14). Heine inszeniert sein Leiden und Sterben auf der Bühne der 
Matratzengruft und erprobt ein neues Verhältnis von Literatur und Wirklichkeit, 
das die Literatur in die Moderne führt. 

 51 Heine: Die Götter im Exil, S. 418. 
 52 Über die Paradoxie dieser anti-poetischen Poesie vgl. Fisch: Poetry with a Purpose, S. 43ff.
 53 Heine: Lutetia, S. 231. 
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Absolute Kritik und biblische Resonanzen: 
Schluss und Ausblick

Unter den nachgelassenen Aufzeichnungen Heinrich Heines fi ndet sich eine Notiz 
über die Mythologisierung des Christentums: »Das Heidentum endigt, sobald die 
Götter von den Philosophen als Mythen rehabilitiert werden – das Christentum ist 
auf denselben Punkt gelangt, Strauß ist der Porphyrius unserer Zeit.«1 Offensicht-
lich reagiert Heine hier auf die epochale Zäsur, die David Friedrich Strauß’ Das 
Leben Jesu von 1835 für das 19. Jahrhundert darstellt. Denn für die denkgeschicht-
liche Wende vom deutschen Idealismus zu den verschiedenen Nachfolgern spielt 
die Bibel eine wichtige und noch kaum zureichend erforschte Rolle. Dabei bringt 
Strauß’ Kritik der Evangelien das Christentum nur scheinbar zu Ende. Denn wie 
Heine besser als irgendjemand wusste, verschwinden die zu Mythen erklärten Göt-
ter nicht einfach, sondern kehren als Gespenster wieder. Sie werden zu Phantas-
men, die in wechselnder Gestalt und Gruppierung im kulturellen Imaginären um-
gehen: Tatsächlich prägt ein Mummenschanz religiöser Bilder und Bedeutungen 
die politisch-literarischen Debatten des Vormärz. Sie werden aus dem Bewusstsein 
verdrängt, bleiben aber als Schatz unbewusster Bilder wirksam, und zwar nicht 
nur in der Literatur, sondern auch im politischen Denken, in der Epistemologie, in 
der Refl exion über ›Kultur‹ schließlich, in der die Religion um 1900 wieder eine 
entscheidende Rolle spielen will. 

Um 1830 vollendet sich also in gewisser Weise der Prozess der Umbuchung, 
Transformation, Umbesetzung biblischen Wissens, den dieses Buch beschreibt, 
denn mit der Strauß’schen Kritik, dem Verfall des Hegelianismus und dem Ende 
›romantischer‹ Projekte verändert sich die Situation der Bibel im Diskurs. Aber das 
ist kein radikaler und kein endgültiger Bruch, weshalb auch schon in den vorigen 
Kapiteln durchaus über die Epochengrenzen hinweggegriffen wurde. Die umfas-
senden und wichtigen Debatten im Anschluss an Das Leben Jesu detailliert zu un-
tersuchen, würde den Rahmen dieses Buches endgültig sprengen. Aber vielleicht ist 
es sinnvoll, das Resümee mit einem Ausblick auf diese Schwelle im 19. Jahrhundert 
zu verbinden. Wieder kann dabei eine extreme Gestalt besonders aufschlussreich 
sein: Bruno Bauer, der zugleich ein wichtiger Exeget und der »Robespierre der 
Theologie« oder »Messias des Atheismus«2 ist. In seinem Werk bündeln sich para-
digmatisch die Paradoxien der Kritik der Schrift und vermitteln sich dadurch auch 
weiter an das 19. Jahrhundert und darüber hinaus. 

David Friedrich Strauß, Bruno Bauer und die Dynamik der Kritik. Heines Dik-
tum enthält in nuce die Geschichte der mythischen Kritik, wie sie im zwanzigsten 
Jahrhundert maßgeblich von Christian Hartlich und Walter Sachs rekonstruiert 
wurde: Strauß führt die von Herder angeregte und von Eichhorn begonnene 

 1 Heine: »Aufzeichnungen«, S. 643.
 2 Arnold Ruge, zit.nach Löwith: Von Hegel zu Nietzsche, S. 375f.
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mythologische Lektüre der Bibel zu ihrem Höhepunkt und Ende.3 Das geschieht, 
indem er Schritt für Schritt die gesamte evangelische Geschichte einer Kritik un-
terzieht, mit dem Ergebnis, dass die in den Evangelien berichteten Ereignisse sich 
weder natürlich erklären ließen, noch aber auch kohärent und nachvollziehbar er-
zählt würden. Daher seien evangelische Berichte nicht wörtlich zu verstehen, son-
dern als ›Mythen‹, d.h. für Strauß »geschichtsartige Einkleidungen urchristlicher 
Ideen, gebildet in der absichtslos dichtenden Sage«.4 Für Strauß ist der Mythos 
Dichtung, aber keine absichtsvoll komponierte Kunst: »Sagen eines Volks oder 
einer Religionspartei sind in ihren ächten Grundbestandtheilen nach nie das Werk 
eines Einzelnen, sondern des allgemeinen Individuums jener Gesellschaft, ebenda-
her auch nicht bewußt und absichtlich entstanden. Ein solches unmerkliches ge-
meinsames Produciren wird dadurch möglich, daß dabei die mündliche Ueberlie-
ferung das Medium der Mittheilung ist.«5 Auf diese ›unmerkliche‹ Weise habe die 
erste Gemeinde die Heilserwartungen des Alten Testaments auf die Person Jesu 
übertragen und sie dadurch ausgestaltet.

Wirksam ist das Buch, weil es in doppelter Weise an einer Sollbruchstelle der 
Hegel’schen Synthese ansetzt: am Verhältnis von Logik und Geschichte und von 
Religion und Philosophie. Für Hegel waren Glauben und Wissen materiell iden-
tisch und nur durch die Form unterschieden: Religion ist Vorstellung, Philosophie 
ist Begriff. Auch für Strauß sind die evangelischen Geschichten Produkt des 
menschlichen Geistes, aber ihr Subjekt ist jetzt nicht mehr wie bei Hegel der über-
persönliche Geist, sondern die Gruppe der ersten Jünger; auch werden die bibli-
schen Mythen von Strauß nicht in ihre begriffl iche Bedeutung aufgehoben, son-
dern quasi in die andere Richtung, auf ihre Vorgeschichte in den alttestamentlichen 
Heilserwartungen zurückbezogen. Wenn Strauß daher den Mythos als »objektive 
Poesie«6 bezeichnet, meint er trotz der hegelianisierenden Sprache etwas anderes als 
sein Lehrer. Zwar hofft auch er, dass die Kritik nur eine Vorarbeit und Bedingung 
der philosophischen Konstruktion ist: »ich sehe kein Auferstehen der Idee, wenn 
nicht die Historie zu Grunde geht«.7 Aber weder realisiert sich die beschworene 
Vollendung der Kritik – ganz im Gegenteil wird die Strauß’sche Kritik bald selber 
kritisiert und gibt den Anstoß zur breiten Diskussion der synoptischen Frage (s.o. 
Kap. VI). Noch gelingt die philosophische Rekonstruktion – schon am Schluss 
seines Leben Jesu kann Strauß das »letzte Dilemma« nicht lösen, die Frage nämlich, 
wie der modern mythenkritische Theologe eigentlich seiner Gemeinde gegen-
übertreten solle;8 generell führt Strauß’ Buch und die Debatte darüber zu einer 

 3 Vgl. Hartlich/Sachs: Der Ursprung des Mythosbegriffs. 
 4 Strauß: Das Leben Jesu, Bd. 1, S. 75.
 5 Ebd., S. 74.
 6 Strauß: Das Leben Jesu, Bd. 1, S. 217. An anderer Stelle spricht Strauß auch vom Mythos als 

»unbewusste Sagenpoesie« (ders.: Das Leben Jesu für das deutsche Volk bearbeitet, S. 79). 
 7 D.F. Strauß an Karl Daub am 11.8. 1835, zit. nach Ziegler: David Friedrich Strauß, Bd.1, 

S. 767f.
 8 Vgl. Strauß: Das Leben Jesu, Bd. 2, S. 732ff. Hier wird damit auch das Problem der Verstellung 

erneut diskutiert, das schon im aufklärerischen Diskurs eine zentrale Rolle spielte, vgl. dazu mei-
nen Aufsatz: »Verfälschte Schrift«.
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radikalen Krise des Hegelianismus, in der das von Hegel scheinbar gelöste Problem 
der Religion mit seiner ganzen Virulenz wieder aufbricht, und zwar nicht nur 
als Thema des Diskurses, sondern auch in dessen Tonfall: Wenn schon die Erwar-
tung des ›Aufstehens der Idee‹ an die aufklärerische Eschatologie der Vernunft 
erinnert, so wird die ganze Debatte bald mit deutlich religiösen Tönen als »geistiger 
Bürgerkrieg auf Leben und Tod« geführt.9 

Anschaulich wird das bei Bruno Bauer, der nicht nur den Weg vom Rechts- zum 
Linkshegelianer mit besonderer Vehemenz durchläuft, sondern auch beständig Exe-
gese, Spekulation und Polemik in einer höchst ambivalenten Weise miteinander 
verbindet. Gerade die Wechselbeziehungen machen dabei deutlich, dass der Weg 
von Hegel zu Nietzsche nicht nur in einer Umkehrung der Wertigkeiten besteht 
– und sich daher nicht durch Marx’ notorisches Bild des ›Vom-Kopf-auf-die-Füße-
Stellens‹ beschreiben lässt –, sondern in einer viel komplexeren Interaktion ver-
schiedener Diskurse und Genres, in der die Auseinandersetzung mit der Bibel 
bemerkenswerterweise eine entscheidende Rolle spielt.10 Denn Bauers Linkswen-
dung ist wohl auf der einen Seite auf die detaillierte Auseinandersetzung mit der 
Hegel’schen Philosophie zurückzuführen, die insbesondere mit der Heraus-
gabe von dessen Religionsphilosophie einhergeht.11 Auf der anderen Seite führt er 
parallel dazu eine Relektüre der gesamten evangelischen Überlieferung durch, an 
der sich die spezifi schen Probleme und Paradoxien der Kritik der Vormärzzeit 
besonders deutlich ablesen lassen. 

Bauer legt zunächst 1840 eine Kritik der evangelischen Geschichte des Johannes 
vor, in der er Schritt für Schritt das vierte Evangelium untersucht, das für die Zeit-
genossen eine Schlüsselrolle allein deshalb spielte, weil es lange Reden Jesu überlie-
ferte und eine klare Chronologie der Ereignisse zu enthalten schien (dazu s.o. 
Kap. IX). Gerade das hohe Maß an Gestaltung, mit dem Johannes den evangeli-
schen Stoff präsentiert, ist für Bauer aber ein Zeichen davon, dass wir es weniger 
mit einem historischen Bericht als mit einem Kunstprodukt zu tun haben: Die viel 
gerühmte Chronologie sei nur ein Produkt »schriftstellerischer Refl exion«,12 die 
einzelnen Reden freie Gestaltungen des Evangelisten und auch die berichteten Er-
eignisse seien immer streng dem ästhetischen Zweck untergeordnet, so dass Bauer 
abschließend konstatiert, »daß wir kein Atom gefunden haben, das der Refl exions-
arbeit des vierten Evangelisten sich entzogen hätte«.13 Er selbst behauptet, damit 
nur die Konsequenzen der zeitgenössischen Exegese zu ziehen, die, auch wenn sie 

 9 Gebhardt: Politik und Eschatologie, S. 154.
 10 Die Bibelkritik spielte bei Löwith immerhin noch am Rande eine Rolle (vgl. ders.: Von Hegel 

zu Nietzsche, S. 359ff., 369ff., 406ff.), wurde aber in der anschließenden Diskussion endgültig 
ausgeblendet. 

 11 Vgl. dazu Barnikol: Bruno Bauer, S. 30ff. Die Dynamik der Kritik zeigt sehr schön ein Brief, den 
Bauer nach der Redaktion der Hegel’schen Religionsphilosophie schreibt: »Jetzt, da ich fertig 
bin, werde ich kaum noch imstande sein, das Buch noch einmal durchzulesen.« (Zit. nach ebd., 
S. 43.)

 12 Bauer: Kritik der evangelischen Geschichte des Johannes, S. 174. Zur genauen Abfolge der bibelkri-
tischen Werke vgl. Barnikol: Bruno Bauer, S. 83ff. 

 13 Bauer: Kritik der evangelischen Geschichte des Johannes, S. 404.
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an der Augenzeugenschaft Johannes’ festhält, einräumt, dass dieser den Stoff bear-
beitet hat: »Griffen sie [die apologetischen Exegeten] wirklich nach der ›Hand‹, die 
der Evangelist ›überall – wie sie sagen, wenigstens – in den längern und schwieri-
gern Reden dazwischen hat‹ und bestimmten sie es nur näher, worin ›die Individu-
alität der Darstellung‹ im vierten Evangelium sich äußert: so würden sie einsehen, 
wie gar Nichts mit unbestimmten Worten wie ›Treue im Wesentlichen und im 
Geist‹ gesagt ist«.14 Schon an dieser Stelle fordert Bauer eine konsequentere Kritik 
und bedient sich dabei der auffällig aggressiven Metaphorik von der Feuerprobe: 
Ist die Kritik »ein geistiges Feuer, so muß sie gründlich eindringen, Blatt für Blatt, 
Satz für Satz, Wort für Wort prüfen«.15 

In den folgenden beiden Jahren erscheint nun eine dreibändige Kritik der evan-
gelischen Geschichte der Synoptiker, welche die ersten drei Evangelien untersucht. 
Bauer greift dabei auf die neueren Entwicklungen der synoptischen Kritik zurück 
(s.o. Kap. V), insbesondere auf Christian Hermann Weißes Behauptung der Mar-
kus-Priorität und auf Christian Gottlob Wilkes Untersuchung der inneren Form 
des Markus-Evangeliums.16 Beide Benutzungshypothesen lassen Strauß’ Mythen-
Theorie erstaunlich konservativ erscheinen und machen zugleich deutlich, dass die 
Strauß’sche ›Entmythisierung‹ keineswegs das Ende der Kritik ist, sondern die De-
batte erst eigentlich anstößt: Wenn nämlich die Evangelisten voneinander Passagen 
wörtlich übernehmen, erscheint es unwahrscheinlich, dass sie von einem anony-
men ›Gemeindebewusstsein‹ produziert worden seien. Strauß’ Theorie sei »myste-
riös, weil sie tautologisch ist. Der Satz: Die evangelische Geschichte habe in der 
Tradition ihre Quelle und ihren Ursprung, setzt zweimal dasselbe: ›die Tradition‹ 
und ›die evangelische Geschichte‹«.17 Weil die Tradition selbst keine ›Hand‹ habe, 
brauche es die ›Hände‹ der Schriftsteller, um die Gestaltung des Stoffes zu erklären; 
weil schon die Untersuchung des Johannes-Evangeliums es möglich erscheinen 
ließ, dass ein Evangelium auf schriftstellerischer Refl exion beruhe, lasse sich das 
auch auf die anderen Evangelien übertragen: Für Bauer erweist sich schließlich 
auch das älteste Evangelium des Markus als künstlerische Komposition.18  Gerade 
der Vergleich der verschiedenen Texte wird also zum Movens der Kritik, denn 
indem man ihre jeweilige Selbstständigkeit erkennt, tritt auch ihre künstlerische 
und damit bewusste Gestaltung in den Vordergrund. Während Strauß zumindest 
die synoptischen Evangelien relativ unterschiedslos als anonyme Zeugnisse des Ge-
meindebewusstseins heranzog, wird für Bauer die Kritik zur Entmischung der 
Texte: 

 14 Ebd.
 15 Ebd., S. 184.
 16 Vgl. dazu auch Schmitthals: Einleitung in die ersten drei Evangelien, S. 166ff., 188ff.
 17 Bauer: Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker, Bd. 1, S. VII.
 18 Auch mit dieser Kritik glaubt Bauer, nur die Konsequenz der innerlich unklaren Zeitgenossen zu 

ziehen: »Daß das Evangelium des Marcus schriftstellerischen Ursprungs sey, hat Wilke im 
Grunde bewiesen« (ebd., S. XIII), allerdings bleibe unklar, »wie weit nach Wilke’s Ansicht bei 
der Gewißheit, daß die Form frei geschaffen ist, der Stoff als gegeben vorausgesetzt werden soll« 
(ebd.).
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An die Stelle der früheren Harmonistik, welche um ihres materiellen Interesses willen 
die bestimmtesten Angaben und Geschichtsübergänge in den drei ersten Evangelien 
zerstörte und verwirrte […], an die Stelle dieser tumultuarischen Arbeiten tritt eine 
ganz andere Harmonistik, nämlich die Kritik, welche die Dissonanzen in den Schrif-
ten des Matthäus und Lukas aufl öst, indem sie die Töne, die hier combinirt sind und 
das Ohr zerreißen, wieder sondert und zu der Harmonie, die sie in der Arbeit des 
Marcus verband, zurückführt. Das ist die einzige, wahrhafte Harmonistik, die ästhe-
tische, freie Betrachtung, die auch deshalb von der theologischen Nothdurft befreit 
ist, weil sie beweist, daß die Harmonie in der Schrift des Marcus ein ideales Kunst-
werk ist und schon aus diesem Grunde […] über die Chronologie des Lebens Jesu uns 
nicht belehren kann.19 

Bauer gründet seine Kritik an dieser Stelle auf ein relativ komplexes Argument, das 
die ›Harmonie‹-Metapher negativ und positiv weiterdenkt: Die Kritik beseitigt die 
Disharmonie verschiedener Berichte und lässt zugleich die ideale Schönheit der 
einzelnen hervortreten – aber eben nur die Schönheit, denn diese beruht auf ihrer 
Zweckfreiheit gegenüber historischen oder gar theologischen Aufgaben. Daher 
wird nicht nur die Verbindung der Evangelien untereinander gelockert, sondern 
auch ihre Beziehung zu dogmatischen Fragen wie etwa jene des Verhältnisses des 
historischen Jesu zum Christus des Dogmas: »Die Frage ist damit beantwortet, daß 
sie für alle Zukunft gestrichen ist.«20 Es liegt in der Konsequenz dieser These, dass 
Bauer in späteren Büchern die Gestalt Jesu insgesamt als unhistorisch erklärt und 
aus der methodischen Skepsis eine positive Theorie macht. Damit vollzog Bauer 
jenen Schritt, so ein Kritiker, den »sich Strauß am Schlusse seiner Einleitung aus-
drücklich verbeten hatte, er machte aus dem Nicht-Wissen, was geschehen sei, ein 
Wissen, daß nichts geschehen sei«.21 Aber auch dieses Wissen ist nicht einfach das 
Resultat spekulativ-philosophischer Überlegenheit, sondern resultiert aus der 
mühseligen Durcharbeitung der Überlieferung: 

Das wäre aber gewiß nicht eine Erhebung, welche des Philosophen würdig genannt 
werden könnte, wenn sie unmittelbar geschehen d.h. keine seyn sollte, oder wenn sie 
ein Sprung wäre d.h. nicht von der Stelle käme. Sie muß durch die Erkenntniß und 
Aufhebung des Ausgangspunctes vermittelt, durch die innere Natur des Buchstabens 
selbst gerechtfertigt seyn, wenn sie wahre Erhebung seyn soll, und was anders als diese 
Vermittlung ist die Kritik?22 

Die Kritik ist und bleibt somit eine Bücherarbeit: Indem sie an ihren ›Ausgangs-
punkt‹ in der Überlieferung gebunden ist, ist sie immer auch Lektüre.

Kritik und Rhetorik. Aber nicht nur die inhaltliche Position, sondern auch der Ton-
fall der Kritik radikalisiert sich dabei. Immer vehementer wird die Leistung der 

 19 Ebd., Bd. 2, S. 171.
 20 Ebd., Bd. 3, S. 308. Die Theologie ist der Gegenpol der Kritik: »Die Theologie ist der dunkle 

Fleck der neueren Geschichte, als solchen konnte ich sie also auch nur schildern und der 
Reinheit der Kritik entgegenstellen.« (Ebd., S. 313)

 21 Holtzmann: Die synoptischen Evangelien, S. 33.
 22 Bauer: Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker, Bd. 1, S. XXf. 
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Kritik beschworen und immer wieder behauptet, »daß erst die verzehrendste Kritik 
der Welt die schöpferische Kraft Jesu und seines Princips lehren wird«.23 Die alte 
Metaphorik der Feuerprobe wird aufgegriffen und dabei zunehmend wörtlich 
genommen: 

Wenn die Kritik eine ungeheure Bibliothek von theologischen Büchern zu verbren-
nen hat, muß sie gründlich und behutsam zu Werke gehen und Niemand wird es ihr 
zum Vorwurfe machen, daß sie an die Stelle von immer zehntausend Büchern etwa 
einen Octavband setzt. Spätere, glücklichere Zeiten werden die Sache noch weit mehr 
vereinfachen und sie müssen es, damit der jetzt nothwendige Gegensatz gegen das 
theologische Bewußtseyn ganz bei Seite geschoben wird.24 

Aber noch wo sie ihren Gegenstand zerstört, bleibt die Kritik an ihn gebunden, 
und zwar durch das auf den ersten Blick paradoxe Faktum, dass die theologische 
Sprache in der Polemik gegen die Theologie wieder auftaucht, und zwar nicht in 
einzelnen Redewendungen wie nur der ›Rechtfertigung‹ durch den Buchstaben, 
sondern in der ganzen Rhetorik von Bauers zunehmend heftiger werdenden Streit-
schriften. Besonders deutlich wird das in Bauers 1841 verfassten Die Posaune des 
Jüngsten Gerichts über Hegel, den Atheisten und Antichristen, eine Parodie pietisti-
scher Streitschriften gegen Strauß, in der Bauer zeigen will, dass nicht erst der 
Linkshegelianismus, sondern schon Hegel selbst eigentlich Atheist sei: »Wir gehor-
chen dem Worte ›Blaset mit der Posaune zu Zion: erzittert alle Einwohner im 
Lande: denn der Tag des Herrn kommt und ist nahe.‹ (Joel 2,1) In Hegel ist der 
Antichrist gekommen und ›geoffenbaret‹ worden.«25 Über weite Strecken besteht 
die Schrift aus einem Gemenge von Zitaten aus Hegel einerseits, der Bibel anderer-
seits. Die Naivität des fi ngierten Autors lässt diesen Hegel beim Wort nehmen und 
immer wieder als Atheisten entlarven: Wenn etwa Hegel den Geist mit dem Fort-
schritt identifi ziert, kommentiert die gläubige Stimme, »Ha! immer zu, in die 
Hölle!«, Hegels Lehre vom Weltgeist wird unter der Überschrift »Das Gespenst des 
Weltgeistes« erörtert: 

Der Weltgeist ist nur ein Bild, welches der Philosoph zuweilen aufstellt und dem er 
dann die Attribute der Göttlichkeit, die Krone und das Zepter und den Purpurmantel 
schenkt. Der Philosoph weiß aber recht gut, daß dieses Bild nur das Selbstbewußtsein 
darstellt, und er scheut sich auch nicht, diesem die göttlichen Attribute zurückzuge-
ben. […] Der Philosoph macht es wie die Pfaffen der Chaldäer, die ihren Göttern 
auch den Purpurmantel »stehlen und ihre Weiber und Kinder davon kleiden«. (Baruch 
6, 12.13)26

Die Hegel’sche Begriffl ichkeit wird wieder bildlich, und die Bilder werden mit dem 
Furor religiöser Ikonoklastik angegriffen. Dabei bricht auch der Gegensatz von 
Athen und Jerusalem wieder auf: »Hegel schwelgt mit den Griechen, um Religion 

 23 Ebd., S. XXIII.
 24 Bauer: Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker, Bd. 3, S. 316.
 25 Bauer: Die Posaune des Jüngsten Gerichts, S. 6.
 26 Ebd., S. 70.
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und Kirche zu vergessen. Den olympischen Nektar trinkt er, um in diesem heidni-
schen Rausch sich für die Qualen und Kasteiungen der Religion zu entschädigen.«27 

Man weiß nicht, ob der letzte Genitiv schon mit Absicht zweideutig ist und ob 
hier von der gequälten oder der quälenden Religion die Rede ist. Die religiösen 
Anleihen in der Polemik prägen jedenfalls auch Bauers offen atheistische Schrif-
ten: In Das Entdeckte Christentum wird er etwa die Religion als die »Hölle« des 
Menschen bezeichnen: 

Die Religion ist die fi xierte, angeschaute, gemachte, gewollte und zu seinem Wesen 
erhobene Passivität des Menschen, das höchste Leiden, das er sich selbst zufügen 
konnte, die Furcht des Menschen und die Armut und Leerheit des Geistes, die zu 
seinem Wesen erhoben ist, das Unglück der Welt, das als ihr Wesen angeschaut, ge-
wollt und fi xiert ist. Die vollendete Religion ist das vollendete Unglück der Welt.28 

Besonders deutlich wird die Dynamik der Umkehrung dadurch, dass Bauer bibli-
sche Aussagen immer wieder einfach permutiert: »›Der Tor sagt in seinem Herzen: 
es ist kein Gott.‹ Richtig ist aber der Satz erst dann, wenn es heißt: der Tor sagt in 
seinem Herzen: es ist ein Gott.«29 Der Hegel’sche Mythos des sich erkennenden 
Selbstbewusstseins wird umgekehrt und selbst wieder mit biblischer Bildlichkeit 
umkleidet:

Der Mensch will nicht einmal wissen und hören, daß er seinem wahren Wesen nach 
frei und selbst dann noch sein eigener Gesetzgeber ist, wenn er sich selbst einredet, er 
müsse sich einem fremden, tyrannischen Gesetz unterwerfen. Er fürchtet sich vor 
dieser frohen Botschaft, die die einzige frohe ist, und verstopft sich selbst vor ihr, als 
käme sie von dämonischen Sirenen, die Ohren.30 

Auch die radikale Umkehrung bedient sich also der biblischen Ausdrucksweise – 
und sie achtet gerade auf die Ausdrucksweise. Denn Bauers Kritik ist immer auch 
Stilkritik, besonders wenn er Theologen kritisiert, die niemals einen klaren und 
kräftigen Stil schreiben, stets ja und nein zusammen denken und beständig übertrei-
ben: »Die Religion ist ihrem Wesen nach selbst eine Hyperbel und deklamatorische 

 27 Ebd., S. 113.
 28 Bauer: Das Entdeckte Christentum, S. 201. »Die Hölle« ist der Titel des entsprechenden Ab-

schnittes, dessen Gliederung sich erneut den Anschein eines dämonologischen Traktates gibt, 
vgl. ebd., 195. 

 29 Ebd., S. 202. 
 30 Ebd., S. 201f. In apokalyptischer Polarisierung wird dieser frohen Botschaft die Religion entge-

gengestellt: »Laßt aber nur den großen Drachen, die alte Schlange der religiösen Vernichtungs-
Wut und des theologischen Hasses wüten; der Drache wird nicht mehr lange noch die Erde und 
die Geschichte beunruhigen. Der Verkläger der Menschheit, der teuflische Gedanke kann nur 
noch Einmal die Menschheit plagen und martern […] das Fieber der Krisis, welches ihn aus dem 
Mittelpunkte der Geschichte vertreiben wird, kann hitzig werden, aber die Menschheit wird es 
glücklich überstehen, den Feind von sich ausscheiden und den Ankläger und den bösen Feind 
von dem äußersten Saum der Geschichte […] verbannen. Die Menschheit wird endlich vom 
›bösen Wesen‹ geheilt werden.« (Ebd., 269f.) Gerade diese apokalyptischen Züge tragen viel zu 
Bauers politischer Theologie bei, die eine wichtige Vermittlungsinstanz politisch-theologischen 
Denkens ins spätere 19. und 20. Jahrhundert ist, vgl. dazu Tomba: Krise und Kritik bei Bruno 
Bauer, bes. S. 88ff.
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Phrase über die Beschränktheit der bestimmten menschlichen Zwecke«.31 Die Reli-
gion ist wesentlich zweideutig: Der theologische Stil ist ein »zweischneidiger Dolch, 
der zu gleicher Zeit Vernunft und Offenbarung verwundet«.32 Aber genau diese 
Zweideutigkeit prägt auch Bauers Kritik, die gerade im beständigen Rekurs auf re-
ligiöse Bilder eigenartig ambivalent wird und den stets prophezeiten endgültigen 
Abschluss der Kritik immer weiter aufschiebt. Die Kritik wird ›Kritik der Kritik‹, 
und diese Bewegung lässt sich beliebig potenzieren, umso mehr, als die Kritik selbst 
von dem Kritisierten nicht scharf zu trennen ist. Bauer sei, so wiederum Ruge, »der 
totale und darum der letzte Ketzer, aber er ist als solcher immer der letzte Theologe. 
Er negiert die ganze Theologie, er haßt die Theologen namenlos, er verfolgt sie 
grausam; aber er tut dies mit dem Fanatismus der Theologie, wenn auch der umge-
kehrten; er ist fanatisch für den Atheismus, er ist abergläubisch für den Unglauben.«33 

Diese Ambivalenz schreibt sich auch über Bauer hinaus fort und umfängt noch 
dessen Kritiker. Wenn Marx beansprucht, Bauer zu überwinden, geschieht das er-
neut in parodistischen Formen, die rein formal immer wieder die beanspruchte 
scharfe Trennung vom Kritisierten unterlaufen. Zwar heißt es zum Anfang von Zur 
Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie: »Für Deutschland ist die Kritik der Religion 
im wesentlichen beendigt, und die Kritik der Religion ist Voraussetzung aller 
Kritik.«34 Aber viel zu wenig beachtet ist der Zusammenhalt der beiden Teile des 
Satzes, in dessen zweitem sich die Religion als Voraussetzung der Kritik erweist, 
deren Kraft sich in der großartigen polemischen Verve der Frühschriften fort-
schreibt. In den Frühschriften beschäftigt sich Marx tatsächlich lange mit der Reli-
gionskritik, plante ursprünglich einen Teil der Posaune des Jüngsten Gerichts zu 
schreiben und entwarf eine Abhandlung über religiöse Kunst.35 In Die Heilige 
Familie argumentiert er wie Ruge, dass Bauers Kritik eigentlich noch Religion ist 
und erklärt Bauer zur »Inkarnation« der subjektiven Kritik36 und wiederholt die 
von Bauer an den Theologen geübte Stilkritik, die kritische Glossierung und Bloß-
stellung ihrer Texte, nun gegenüber Bauer, wenn er die Gespreiztheit und Unein-
deutigkeit der Bauer’schen Sprache hervorhebt.37 In der Karikatur amalgamiert 

 31 Bauer: Das Entdeckte Christentum, S. 253. »Der theologische Stil« heißt ein langes Kapitel (ebd., 
S. 251ff.), das sich schließlich in detaillierter Kritik einzelner Sätze ergeht. Darin wirft (der 
selbst empfindliche) Bauer den Theologen vor, sie argumentierten stets ad hominem. »Unsere 
Zweifel oder unsere Beweise sind ihm nicht ein Gegenstand der Diskussion, sondern ein ›Ärger-
nis‹, das ihn bis in die innerste Seele reizt.« (Ebd., S. 255) Zur Polemik gegen die theologische 
›Schamlosigkeit‹ vgl. Barnikol: Bruno Bauer, S. 74ff.

 32 Bauer: Das Entdeckte Christentum, S. 257.
 33 Ruge: Zwei Jahre in Paris, Bd. 2, S. 59f. Vgl. auch: »Selbst die Negation der Theologie ist ein 

theologisches Geschäft. […] Dieser Geier [d.i. die Theologie] frißt an seiner Leber, und selbst 
der Atheismus war nicht Herkules genug, um ihn zu erlegen.« (Ebd., S. 56) Zur religiösen Dyna-
mik des Linkshegelianismus als ›Sekte‹ vgl. jetzt auch die schöne soziologische Analyse von 
Eßbach: Die Junghegelianer, S. 339ff.

 34 Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, S. 378.
 35 Vgl. Barck: Poesie und Imagination, S. 227ff.
 36 Marx: Die Heilige Familie, S. 82. Bauers Polemik gegen die Masse sei »nichts anderes als die 

kritisch karikierte Vollendung der Hegelschen Geschichtsauffassung« (ebd., S. 89).
 37 Auch Marx glossiert daher gerne Bauers Texte und verbraucht reichlich Anführungszeichen, vgl.: 

»Die Selbstapologie der absoluten Kritik verfügt über ein ganzes apologetisches Wörterbuch: 
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sich Bauer mit seinen Erzfeinden: »Herr Bauer war ein Theologe von Urbeginn an, 
aber kein gewöhnlicher, sondern ein kritischer Theologe oder theologischer Kriti-
ker. […] Der religiöse Welterlöser endlich ist verwirklichet in dem kritischen Welt-
erlöser, Herrn Bauer.«38 Die Apotheose dieser Kritik erscheint schließlich in der 
Geisterschlacht der Deutschen Ideologie, wo der »heilige Bruno« als Kirchenvater 
auftritt, er »trägt um sein Haupt die Glorie der ›reinen Kritik‹ und hüllt sich welt-
verachtend in sein ›Selbstbewusstsein‹ ein«.39 Wie in der Kaulbach’schen Hunnen-
schlacht stehen die Geister der Erschlagenen wieder auf und erheben ein Kriegsge-
schrei in der Luft – so taucht die von der Kritik vermeintlich zerstörte, faktisch nur 
verdrängte Religion als Gespenst wieder auf. Die epistemologische Krise, die mit 
der Aufl ösung des Deutschen Idealismus einhergeht, löst einen Rausch des religiö-
sen Tonfalls und der religiösen Bilder aus, die, gleichsam freigesetzt aus ihrer spe-
kulativen Aufhebung wieder durch die Sprache der Zeit geistern.

Biblisches Nachleben. Bauers Entdecktes Christentum will in seinem Untertitel »eine 
Erinnerung an das achtzehnte Jahrhundert« sein, nämlich an die Lehren des radi-
kalen Aufklärers Johann Christian Edelmann, die Bauer nur zu wiederholen be-
hauptet. Tatsächlich trägt die Vormärzzeit entscheidend zur Ausprägung des histo-
rischen Bildes der Aufklärung bei, insbesondere was deren Verhältnis zur Religion 
angeht: David Friedrich Strauß schreibt ein wichtiges Buch über Reimarus, Heine 
entwirft in Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland ein Bild der 
Philosophiegeschichte als Religionskritik und auch Bauer ›rettet‹ nicht nur Edel-
mann, sondern nimmt in seiner Geschichte der Politik, Kultur und Aufklärung des 
18. Jahrhunderts auch die These einer historischen Beziehung von Pietismus und 
Aufklärung vorweg, die später von Albrecht Ritschl, Ernst Troeltsch und Max 
Weber ausgearbeitet wird.40 Fast ist man versucht, Strauß und Bauer, die selbst er-
nannten Erben der Aufklärung, eher als Parodien der Aufklärung zu betrachten: Sie 
wiederholen die aufklärerischen Impulse in einem Kontext, der sich radikal gewan-
delt hat, weshalb ihr Verfahren und ihre überzogene Gestik nicht mehr wirklich 
überzeugen kann. Gerade Gestalt und Schicksal Bauers bilden damit gewisser-
maßen einen Schlusspunkt der Formation, die hier wenig präzise mit ›um 1800‹ 

›nicht einmal eigentlich‹, […] ›noch nicht vollständig‹, ›trotzdem – dennoch‹ […]. Vor nicht gar 
zu langer Zeit äußerte sich die absolute Kritik über ähnliche apologetische Wendungen wie folgt: 
›Obgleich‹ und ›dennoch‹, ›zwar‹ und ›aber‹, ein himmlisches Nein und ein irdisches Ja sind die 
Grundsäulen der neueren Theologie, die Stelzen, auf denen sie einherschreitet, der Kunstgriff, 
auf den sich ihre ganze Weisheit beschränkt‹« (Marx: Die Heilige Familie, S. 112).

 38 Ebd., S. 150f. Vgl. auch: »Die Kritik […] hatte sich nur den Vorurteilen und dem Fassungsver-
mögen der Masse akkommodiert, wie Gott in seinen Offenbarungen an die Menschen zu tun 
pflegt.« (Ebd., S. 106)

 39 Marx/Engels: Deutsche Ideologie, S. 78. Wenig später lassen Marx und Engels Bauer eine Predigt 
gegen die Fleischlichkeit und Sünde der Feuerbach’schen Philosophie halten, und wieder gipfelt 
das in einer Stilkritik: »In seinen Krämpfen ringt der heilige Bruno auch einmal mit einem seiner 
Sätze, wie weiland Jakob mit Gott, nur mit dem Unterschiede, daß Gott dem Jakob die Hüfte 
verrenkte, während der heilige Epileptiker seinem Satze alle Glieder und Bänder verrenkt« 
(ebd., S. 87f.).  

 40 Vgl. dazu Barnikol: Bruno Bauer, S. 274ff, 354ff. 
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umschrieben wurde. Sie zeigen noch mal, dass die Gegenüberstellung von Geist 
und Buchstaben nicht als absolute zu verstehen ist, dass sich der Geist von Buch-
staben nicht ablöst, sondern dass gerade dort, wo der Geist am reinsten beschworen 
wird, eine neue Philologie auftaucht: In der Mitte der Hegel’schen Philosophie und 
ihrem Anspruch, den Buchstaben der biblischen Texte aufzuzehren, entsteht die 
synoptische Kritik, die nicht nur eine Lösung, sondern viele Lektüren anbietet. 
Fruchtbar erweisen sich nicht die systemimmanent prästabilisierte Identität von 
Ausdruck und Inhalt, sondern die komplexen Übertragungen und Verbildlichun-
gen, in denen die Differenz verschiedener Texte und Register – also die Differenz 
zwischen Altem und Neuem Testament, zwischen verschiedenen Evangelien, zwi-
schen schriftlicher und mündlicher Überlieferung – spannungsreich zum Ausdruck 
kommt. Es ist eine Arbeit der Kultur, die sich dabei abzeichnet: Für Strauß ist der 
Mythos eine Übertragung von Bedeutungen, die nicht logisch begriffen, sondern 
immer wieder in Durcharbeitung der Überlieferung entziffert werden müssen; für 
Bauer ist diese Bedeutung Gegenstand eines Kampfes zwischen der Kritik und 
ihrem Text. Zwar führen beide diese Bewegung letztlich wieder auf einen archime-
dischen Punkt zurück: bei Strauß auf dogmatische Gewissheit der spekulativen 
Christologie, bei Bauer auf die Autorität der Kritik, aber beide Grundlagen erwei-
sen sich als labil und werden auch ihrerseits wieder mit genau der religiösen Bedeu-
tung aufgeladen, von der sie sich distanzieren wollen. 

Das Fehlen einer solchen Grundlage prägt alle Diskurse, die dieses Buch unter-
sucht hat. Noch wo sich eine solche Grundlage abzeichnet, wie etwa im Falle der 
identitätsphilosophischen Begründung der Hermeneutik (s.o. Kap. IX), erweist sie 
sich bei näherem Hinsehen nicht nur als Reaktion auf grundsätzliche Spannungen, 
sondern auch als fundamental paradox. Gerade weil die Bibel Gegenstand funda-
mentaler Deutungskonfl ikte ist, erweist sich das Wissen über sie als unbestimmt 
und epistemologisch schwer zu verorten. Die Vehemenz von Bauers Kritik ist nur 
der letzte, schon fast parodistische Ausdruck dafür, dass die Kritik der Bibel immer 
in einem politisierten Raum stattfi ndet (s.o. Kap. V), ebenso wie die eigenartige 
religiöse Aufl adung an literarische Inszenierungen der Verkündigung erinnert (s.o. 
Kap. XI). Alle Diskurse über die Bibel spielen sich in einem fundamental überde-
terminierten Feld ab, das man weder auf ein bestimmtes Gebiet begrenzen darf, 
noch in eine eindeutige Bewegungsform bringen kann. Auch der immer schon 
schillernde und ambige Begriff der ›Kunstreligion‹ beleuchtet nur einen Teil des 
Themas, weil er dazu tendiert, politische, philologische und epistemologische Di-
mensionen aus dem Blick zu verlieren. Überhaupt ist der ›literarische‹ Charakter 
der Bibel und ihre Beziehung zur ›Literatur‹ nicht im engen Sinne zu verstehen, als 
werde die Bibel von jetzt an nur noch literarisch gelesen oder gar als Material und 
Motivspender für Literatur verwendet. ›Literatur‹ in einem viel weiteren Sinn ist 
vielmehr zugleich Schauplatz und Instrument allgemeinerer kultureller Verhand-
lungen: Der biblische Text wird zum Gegenstand beständiger Relektüren und 
Kommentare, die gerade an dessen literarischem Charakter, an seinen sprachli-
chen, rhetorischen und poetischen Eigenschaften ansetzen. Die ›Säkularisierung 
der Bibel um 1800‹ markiert damit eher ein diskursives Feld, in dem sich ganz 
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verschiedene Fragen verbinden, und es ist insbesondere die Uneindeutigkeit und 
Unbestimmtheit dieses Feldes, die immer neue Diskurse und Praktiken einströmen 
lassen. Auf die Problematik der typologischen Interpretation antwortet etwa eine 
Semiotik der Hieroglyphen (s.o. Kap. I), auf die Unsicherheit der neutestamentli-
chen Überlieferung antworten neue philologische Techniken und Darstellungsfor-
men (s.o. Kap. II). Alle diese Lösungen sind komplex und in beständiger Verhand-
lung begriffen, gerade ihr vordisziplinärer Charakter – die Disziplin einer 
historisch-kritischen Bibelwissenschaft ist ja gerade erst im Entstehen – hat zur 
Folge, dass die Koppelungen zwischen verschiedenen Fragen noch lose sind und 
immer wieder anders erprobt werden. 

Manche dieser Möglichkeiten verschließen sich – aber andere eröffnen sich neu. 
Zwar erweist sich die Darstellung biblischer Sujets unter den Bedingungen der 
Ästhetik der Goethezeit als zunehmend schwierig, aber es entstehen auch neue 
Formen wie der biblische Roman (Kap. XII). Grundsätzlich führt die Logik des 
Gespenstischen dazu, dass Momente des Biblischen auch dort, wo sie von der 
Oberfl äche der Kultur verdrängt werden, ein Nachleben haben. Im Verlauf des 
19. Jahrhunderts verliert die Religion zwar viel von ihrer öffentlichen Präsenz – 
aber um 1900 kehrt sie in verwandelter, verschobener Weise zurück. Und auch die 
Philologie der Bibel, die sich scheinbar zu einem rein internen Diskurs von Spezi-
alisten entwickelt, gewinnt um 1900 im Rahmen der Diskussion über die ›existen-
ziale‹ Hermeneutik ebenso wie für die sich herausbildenden Kulturwissenschaften 
wieder an Bedeutung: Max Weber entwickelt seine Modernisierungstheorie unter 
anderem aus der von Alttestamentlern konstruierten Religionsgeschichte Israels, 
Freud stützt sich auf den Bibelwissenschaftler Robertson-Smith, Cassirer beschäf-
tigt sich nicht mit modernen Mythostheorien und betont sogar die Bedeutung der 
›höheren Kritik‹ für den modernen Erkenntnisbegriff. Auch in diesen Konstellati-
onen kann man die kritisch-philologischen Lektüretechniken der Bibelkritik 
durchaus als Entwurf einer diskursiven Archäologie avant la lettre verstehen, deren 
Bedeutung der gegenwärtigen Rezeption oft nicht mehr bewusst ist.
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