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Rahmen, Küsten und Nachhaltigkeiten 
in Theodor Storms »Der Schimmelreiter«

Überströme

Wenn es Ziel des literarischen Realismus ist, die Wirklichkeit darzustellen, dann 
stellt Theodor Storms Novelle Der Schimmelreiter (1888) ein paradigmatisches 
Beispiel für diese Bewegung dar. Der Text ist nicht nur darin exemplarisch, dass 
er ein überlegenes Niveau an sozialer und psychologischer Wirklichkeitsnähe 
erreicht, sondern auch dadurch, dass er die eigentlichen Vorgänge und Begren-
zungen, die jeder Darstellungsgeste eigen sind, dramatisch inszeniert. Storms 
Novelle legt die Sehnsüchte bloß, die Frustrationen und Opfer, die jeden Versuch, 
vorsprachliche Erfahrungen in sprachliche Form zu verwandeln, zwangsläufig 
begleiten.1 Anhand der unvergesslichen Schilderung seines Protagonisten, 
Hauke Haiens, der nahezu eigenhändig den Dorfbewohnern mehr bewohnbares 
Land verschafft, macht Storm die überzeitliche, mythische Konfrontation des 
Menschen mit dem unbändigen Meer zur Allegorie für das realistische Projekt. 
Vermittels eines allegorischen Schemas wird Hauke Haiens hydrotechnische 
Arbeit mit Storms literarischen Bemühungen parallelisiert. Diese miteinander 
verbundenen Aufgaben sind beide geographisch, insofern sie Einschreibungen in 
die Erde durch technē sind und das im doppelten Sinne des Wortes: als Technik 
und Kunst. Genauso wie der Deichgraf dem Meer mehr ertragreiches Land für 
seine Nachbarn entreißt, integriert der Schriftsteller mehr Wirklichkeit für seine 
Leser; genauso wie das neue Land durch den sorgfältigen Deichbau gesichert 
wird, ist die Erzählung durch eine Reihe vielschichtiger Rahmen geschützt; und 
genauso wie die erworbene Siedlung von Überschwemmungen bedroht bleibt, 
schließt die Geschichte, um beständig zu sein, ein widerspenstiges Element in 
sich ein, welches das ganze Unternehmen motiviert wie aber auch gefährdet. 
Dieser letzte Punkt wirkt sich vernichtend auf das realistische Darstellungs-
projekt aus, das ja einen Sinngehalt artikulieren will, also eine Artikulation 
anvisiert, die sich direkt auf das Bild der Küste bezieht, genauer auf die Linie, 
welche Land und Meer voneinander trennt. Es ist genau diese eingeschriebene 
Linie – die grammē, die jede Geographie voraussetzt –, welche der Novelle ihre 
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unheimlichen Eigenschaften verleiht und auch die unheimliche Verschmelzung 
von Protagonisten und Verfasser hervorruft. 
 Es gibt unzählige Ähnlichkeiten zwischen Hauke Haien und seinem Urhe-
ber – Ähnlichkeiten, die primär durch die Figur des Schulmeisters, des Bin-
nenerzählers, vermittelt werden. In erster Linie kennzeichnet Autor, Erzähler 
und Protagonisten eine zwanghafte Gesinnung; alle halten an ihren Projekten 
fest, sei es das Projekt Novelle, Erzählung oder auch Deich. Obwohl der 1888 
publizierte Schimmelreiter die letzte Novelle ist, welche Storm, der kurz darauf 
einem Krebsleiden erlag, beendete, geht das Projekt auf eine langwährende 
Kindheitsfaszination Storms zurück: Als Kind in Husum las Storm die Geschichte 
eines Deichgrafen, der sich zu Pferde in einen reißenden Strom stürzte; es hieß, 
dass man sein Gespenst noch immer dann auf Patrouille sehen könne, wenn 
ein heftiges Gewitter den Koog gefährde. Bereits 1843 nahm Storm Bezug auf 
diese Erzählung wie auch auf seine Suche nach jener Publikation, die sein 
kindliches Interesse gefesselt hatte.2 Zu dieser Zeit begann er, Geschichten zu 
sammeln, die am Ende zusammen in einer von Storm und Karl Müllenhoff her-
ausgegebenen Reihe erschienen: Märchen, Sagen und Lieder der Herzogthümer 
Schleswig, Holstein und Lautenburg. Storm sammelte zudem Spukgeschichten 
für einen weiteren geplanten Band, welcher der Sammlung Am Kamin (1862) 
beigefügt werden sollte. So liegt es nahe, dass seine beharrliche Arbeit an der 
lokalen Überlieferung auch Teil seiner Suche nach der gedruckten Fassung der 
Deichgeschichte wurde, die ihn als Kind bezauberte. 1881 schrieb Storm an 
Karl Gottfried von Leitner, um ihm für die Zusendung seiner neuesten Ausgabe 
von Novellen zu danken, in denen Storm eine besondere Verwandtschaft zu den 
Geschichten des Husumer Wochenblatts wahrnahm. Storm bemerkte: »Einzelne 
jener Geschichten tauchen mir immer wieder auf; einer, [der Schimmelreiter], 
bin ich später Jahre hindurch vergebens nachgelaufen.«3 Trotz der Jahrzehnte, 
denen er der Geschichte »nachgelaufen« war – der Geschichte, die aus den Tiefen 
seiner Kindheitserinnerungen immer noch sozusagen »auftauchte« –, konnte 
Storm die ursprüngliche Fassung nie auffinden. Folglich begann er Anfang 1885 
mit der Arbeit an der Erzählung, die ihn für den Rest seines Lebens immer 
wieder in Beschlag nehmen sollte. 
 Diese Lebensgeschichte seiner Suche benutzt Storm, um die Novelle zu öffnen:

Was ich zu berichten beabsichtige, ist mir vor reichlich einem halben Jahrhundert 
im Hause meiner Urgroßmutter, der alten Frau Senator Feddersen, kundgeworden, 
während ich, an ihrem Lehnstuhl sitzend, mich mit dem Lesen eines in blaue Pappe 
eingebundenen Zeitschriftenheftes beschäftigte; ich vermag mich nicht mehr zu entsin-
nen, ob von den »Leipziger« oder von »Pappes Hamburger Lesefrüchten«. […] Sie selbst 
und jene Zeit sind längst begraben; vergebens auch habe ich seitdem jenen Blättern 
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nachgeforscht, und ich kann daher um so weniger weder die Wahrheit der Tatsachen 
verbürgen, als, wenn jemand sie bestreiten wollte, dafür aufstehen; nur so viel kann 
ich versichern, daß ich sie seit jener Zeit, obgleich sie durch keinen äußeren Anlaß in 
mir aufs neue belebt wurden, niemals aus dem Gedächtnis verloren habe. (SW 3, 634)

Es ist an dieser Stelle wichtig festzuhalten, dass der erste Erzähler hier zwei 
Quellen für die anstehende Geschichte identifiziert: die mündliche Darstellung 
der Urgroßmutter und den schriftlichen Bericht durch eine Zeitschrift. Diese 
Dualität findet sich in der Doppelstruktur der Novelle wieder: einerseits die 
mehr oder weniger nüchterne Biografie, die vom so gelehrten wie aufgeklärten 
Schulmeister wiedergegeben wird; und andererseits die recht unheimlichen 
Details, die Antje Vollmers, der Haushälterin des gegenwärtigen Deichgrafs, zu-
geschrieben werden. Auf halbem Weg der Novelle unterbricht der Schulmeister 
seine eigene Fassung, die er in vierzig Jahren Dorfleben, »den Überlieferungen 
verständiger Leute« zuhörend, zusammengetragen hat, um »das Geschwätz des 
ganzen Marschdorfes« einzubringen – wir haben es demnach mit zwei unter-
schiedliche Quellen zu tun, die dargestellt werden, damit die Zuhörer und Leser 
sie »in Einklang [...] bringen« können (SW 3, 695). Mit anderen Worten müssen 
die phantastischen Elemente – die magische Anspielung auf den Schimmel, 
der teuflische Tausch, Trin Jans’ Fluch und das verfolgende Gespenst – mit 
der realistischeren Darstellung von Haukes Leben, seinen außergewöhnlichen 
Begabungen, seinem Ehrgeiz und seinen Leistungen in Einklang gebracht 
werden.4 Wie der Schulmeister ganz am Anfang seiner Erzählung gesteht, »ist 
viel Aberglaube dazwischen, und eine Kunst, es ohne diesen zu erzählen« (SW 
3, 639). Und wie der eingebettete Erzähler muss auch Storm als Autor danach 
streben, diese zwei Stränge in einer einheitlichen Geschichte zu vereinen: den 
unheimlichen und den realistischen. 
 Die Identifikation des Autors Storm mit dem erzählenden Schulmeister wird 
um eine weitere Identifikation, und zwar um die des Schulmeisters mit Hauke 
Haien ergänzt. Es ist klar, dass der Schulmeister als Erzähler seine eigenen 
Wunschbilder auf den Protagonisten Hauke projiziert: Hauke ist intelligent, 
vernünftig und aufgeklärt; er ist jemand, der dem Aberglauben abweisend 
gegenübersteht und seinen Nachbarn dadurch verdächtig erscheint.5 In dieser 
Schilderung stellt Hauke aber auch eine regelrechte Besessenheit zur Schau: 
da ist seine Begierde, mit der drohenden See zu kämpfen und ihre Kraft zu 
neutralisieren, eine Begierde, die den Bemühungen des Autors entspricht, die 
phantastischen, narrativen Komponenten zu zügeln und sie in eine glaubwürdige 
Erzählung zu integrieren. Wie Storms Faszination für das Unheimliche, so ist 
auch Haukes Leidenschaft bereits in frühen Kinderjahren entfacht. Schon als 
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Kind sieht man Hauke auf dem Hauptdeich des Dorfes sitzen: »Nach langem 
Hinstarren nickte er wohl langsam mit dem Kopfe oder zeichnete, ohne aufzu-
sehen, mit der Hand eine weiche Linie in die Luft, als ob er dem Deiche damit 
einen sanfteren Abfall geben wollte« (SW 3, 641). Linien in die Luft zu zeichnen, 
ist eine Unterscheidungsgeste, die auch Erzähler und Autor vornehmen, wenn 
sie zwischen den phantastischeren und den wahrscheinlicheren Elementen 
ihrer Geschichten unterscheiden. Kohärenz und Bedeutung verdanken sich 
dem Urteilsvermögen und dem zur Unterscheidung. Haukes Traumbild, das 
Deichsystem zu modifizieren und zu erweitern, begleitet ihn seine ganze Lehrzeit, 
bis er endlich in der Lage ist, das Projekt als neuer Deichgraf zu verwirklichen. 
Der Höhepunkt seines Berufsweges ist der Aufbau einer neuen Böschung mit 
Dammstraße, die dem Dorf mehr anbaufähiges Land verschafft. Die Arbeit wird 
von einem akuten Fieber kurz unterbrochen. Ganz ähnlich begann Storm selbst 
mit der Arbeit an seiner letzten Novelle, die ebenfalls auf einem langgehegten 
Plan basierte und ebenfalls aufgrund einer kräftezehrenden Krankheit kurz 
unterbrochen werden musste. Erst später konnte Storm das Projekt vollenden. 
Eingedenk der zwei Geschichtsstränge – des unheimlichen und des realistischen 
– wirkt das Kompositum des Titels Der Schimmel-reiter auffallend ikonisch. 
Denn in der Figur des Schimmels kristallisieren sich die seltsamsten Aspekte 
der Geschichte heraus: eine Unheimlichkeit, die geritten, das heißt die in eine 
sinnvolle und zweckvolle Richtung domestiziert werden muss. Am Mittelpunkt 
der Novelle gerät die Bestie in Sichtweite, als der Nebel auf einer Hallig jen-
seits des Hauptdeiches heranzieht: »Ein paar weißgebleichte Knochengerüste 
ertrunkener Schafe und das Gerippe eines Pferdes, von dem freilich niemand 
begriff, wie es dort hingekommen sei« (SW 3, 695). Kurz zuvor, als Hauke seiner 
Frau Elke den Plan für den neuen Deich vorgeschlagen hatte, erfahren wir auch 
von dem lokalen Aberglauben, der das Opfer eines lebendigen Tieres fordert; 
um den Damm zu sichern, muss man ein Tier in die Wellen schleudern. Der 
Schulmeister gibt also einen nachvollziehbaren Grund an für die Entdeckung 
der Knochen an der Küste. Kurz danach aber, als der vernünftige Erzähler den 
unheimlicheren Aspekten der Geschichte allmählich nachzugegeben beginnt, 
finden wir Hauke vor, wie er ein recht kränkliches Pferd zum Stall zurückführt. 
»Es war rauhhaarig und mager, daß man jede Rippe zählen konnte, und die 
Augen lagen ihm matt und eingefallen in den Schädelhöhlen« (SW 3, 700). In 
Bälde gewinnt das Pferd nicht nur seine Gesundheit wieder, sondern wird ein 
geradezu feuriges Tier, das sich allein von Hauke handhaben lässt. 
 Wir erinnern, dass Storm lange vor der Sage, die immer wieder aus der Tiefe 
der Kindheitserinnerung ›auftauchte‹, ›davongelaufen‹ war. Auch Storm strebte 
also danach, die unheimliche Erzählung zu domestizieren und sie in eine realis-
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tische Novellenform zu bringen. In seinem Briefwechsel äußert er sich wiederholt 
zur Widerspenstigkeit des gewählten Themas. Bezeichnenderweise beschreibt 
Storm das Projekt als »ein heikel Stück, nicht nur in puncto Deich- und andrer 
Studien dazu, sondern auch weil es seine Mucken hat, einen Deichspuk in 
eine würdige Novelle zu verwandeln, die mit den Beinen auf der Erde steht.«6 
Etwa gleichzeitig schreibt Storm an seinen Freund, den Romanschriftsteller 
Paul Heyse: »In Arbeit ferner: ›Der Schimmelreiter‹, eine Deichgeschichte; ein 
böser Block, da es gilt eine Deichgespenstsage auf die vier Beine einer Novelle 
zu stellen, ohne den Charakter des Unheimlichen zu verwischen.«7 Wie diese 
Metapher suggeriert, bildet die Novellenvorlage mit ihrer Grundhandlung die 
skelettartige Struktur, die Storm sodann beleben und nähren muss. Seiner 
eigenen Einschätzung nach würde sein Erfolg als Schriftsteller von der tech-
nischen Fähigkeit abhängen, die unheimliche Sage zu beherrschen und sie in 
den Stall der realistischen Erzählung zurückführen zu können. Die Linie, die 
das wirkliche Leben von der Fiktion unterscheidet, entspricht damit der Linie 
zwischen der Unverständlichkeit des Phantastischen und der Verständlichkeit 
des Realistischen, die der Novelle eingeschrieben ist. Diese Linie bildet aber 
auch selbst den Artikulationspunkt, der Sinn herstellt. Innerhalb des Novellen-
rahmens nimmt sie die Form der Küste an.

Schwellen

Indem sie ihrer Gestalt nach die Schwelle zwischen Land und Meer markiert, 
ist die Küste eine Mustergrenze dafür, Bestimmungen zu setzen, Strukturen 
zu schaffen und Sinn herzustellen. Die Küste bildet eine entscheidende Linie, 
die zeigt, wo der feste Boden beginnt und wo er endet: der Boden, den man 
kennen, den man messen und zuteilen, kultivieren und bewohnen kann; der 
Boden, der vom trüben Wasser sicher getrennt ist und von der unermesslichen 
Vagheit des noch nicht Gewussten oder des Unwissbaren differenziert werden 
kann. Die Küstenlinie ist eine augenscheinliche Grenze, eine, die sich sehen 
und anerkennen lässt, eine Unterscheidung, die nicht unmittelbar angezweifelt 
werden kann. Die Küstenlinie ist damit genuin anders als die Länder- und 
Stadtgrenzen, die sich in das Land einschreiben, anders als diese mehr oder 
weniger willkürlichen Abgrenzungen, deren Legitimität und fortgesetzte Gültig-
keit auf gesellschaftlichen Konventionen oder symbolischen Systeme beruhen. 
Obwohl die Küste und das jenseitige Gewässer vom Staat angeeignet werden 
können, scheint der exemplarische Status der Küste als Grenze alle juristischen 
und politischen Bewandtnisse zu transzendieren. Denn die Küste spricht eine 
universelle, anthropologische Wahrheit an: Hier endet das Land; hier beginnt 
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das Meer. Am Strand ist man sicher, von festem Boden unterstützt, fähig zu 
atmen; sollte man aber in die Brandung eintauchen, müsste man schwimmen 
und sich so gut wie möglich über Wasser zu halten suchen, bevor man in die 
Tiefe versinkt. Daher bedeutet die Küste die Grenze des Bewohnbaren und des 
Haltbaren, was Herodot zuerst als die oikoumenē identifiziert hat – das domesti-
zierbare und ökonomisierbare Reich, der eingerahmte Grund, worauf der Mensch 
sein Heim (oikos) bauen kann. Im Kontrast dazu ist das Meer unheimlich und 
sogar in gewissem Sinne erhaben. Es widersetzt sich der Domestikation. Seine 
Fläche beinhaltet keine Markierungen, keine Inschriften. Es ist asymbolisch.
 Doch wie genau lässt sich diese asymbolische, unbändige Besonderheit des 
Meeres verstehen? Aus empirischer Perspektive scheint dem allein die Deixis 
gerecht zu werden: Indem man auf die Küste hinweist, wird ein Schwellenort 
ausgewiesen, der keine Nennung oder Signifikation benötigt. Gleichwohl scheint 
die frische Tat der Deixis – diese reine Geste der Demarkation – an einem se-
mantischen Vorgang teilzunehmen: ein Vorgang, der die natürliche Grenze als 
sinnvollen Beweis konfiguriert. Diese semantische Konfigurierung folgt der Logik 
der Differentialität, womit das Land spezifisch als nicht das Meer definiert wird. 
Der feste Boden des Strands gilt als der Punkt, wo das Nicht-Meer beginnt. Man 
könnte so weit gehen zu sagen, dass die Küste den Ort bezeichnet, wo das Meer 
sich selbst negiert. Die Küste hat immer schon als paradigmatische, sinnher-
stellende Grenze gedient, eben weil sie nach der Differentiallogik funktioniert, 
die allen Sinn hervorbringt. Die asymbolische Besonderheit des Meeres soll 
also präziser als das Symbol des Asymbolischen gekennzeichnet werden: eine 
Komponente innerhalb des grundierten Sinnsystems, die darstellt, was aus dem 
System herausfällt. Das Meer, von dem sich das Land an der Küste unterscheidet, 
ist in der Tat unheimlich, weil es das Ausgegrenzte bzw. das Verdrängte darstellt, 
das nicht allein noch nicht in der oikoumenē eingeschlossen ist, sondern auch 
als der negative Kern besteht, der dem Heim einen Sinn gibt. Das Meer ist die 
Negation, die es überhaupt erlaubt, dass das Land bestimmt werden kann – und 
zwar spezifisch als das Nicht-Meer, als der Standort, wo der symbolische Sinn 
durch eine Unterscheidung vom Meer stattfindet. 
 Innerhalb des Differentialsystems der Sprache ist jeder Signifikant fähig, Sinn 
hervorzubringen, und das nicht nur, weil er in negativer Beziehung zu anderen 
Termini steht, sondern entscheidender noch, weil er in Beziehung zur Differenz 
an sich steht – oder wie Slavoj Žižek nach Hegel formuliert: weil der Signifikant 
eine Beziehung zu ›der Differenz zwischen einem Element und seiner eigenen 
Abwesenheit‹ hat.  
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One has to posit the existence of a signifier which positivizes, »represents«, »gives 
body to« the very lack of the signifier—that is to say, coincides with the place of in-
scription of the signifier. This difference is in a way »self-reflective«: the paradoxical, 
»impossible« yet necessary point at which the signifier differs not only from another 
(positive) signifier but from itself as signifier.8 

Diese doppelte Differentialbeziehung, durch die der Sinn eines Signifikanten 
sich sowohl durch die Differenz, die er zu anderen Termini unterhält, als auch 
durch die Differenz, in der er zu sich selbst steht, definiert, hat auch eine dop-
pelte Konsequenz: Einerseits gibt die Differentialbeziehung Anlass dazu, dass 
die Wortsprache in Bezug auf das Reale immer irgendwie unzureichend ist, weil 
das Reale aus dem symbolischen System herausfällt. Andererseits gibt sie den 
referentiellen Beschreibungen eine dynamische Energie, da sie nie erlaubt, dass 
die Worte perfekt oder definitiv werden und somit in bewegungsloser, abgetöteter 
Identität gleichsam gefrieren. Es gibt immer noch etwas, was zu sagen ist, weil 
jeder Signifikant seine eigene Abwesenheit stets umfasst. 
 Mit anderen Worten enthüllt diese Differentiallogik, die durch die Küste 
deiktisch veranschaulicht wird, eine innere Lücke bzw. ein Defizit innerhalb 
der Identität des Landes, ein Defizit, das es vom Stillstand erlöst. Und es ist 
genau in dieser unheimlichen Lücke, wo Technik oder Kunst (technē) sich 
wiederholt einstellen. Historisch rekurriert die Menschheit auf eine Reihe von 
Technologien, die dafür konzipiert wurden, die unheimliche Kraft der Wellen 
zu bekämpfen, das Meer zu domestizieren und es in ein symbolisches System 
einzufassen. Ausgestattet mit technischen Künsten oder einfach mit Techniken 
hat die Küste als Provokation fungiert, als Anreiz also, ein Risiko zusammen mit 
einem Profitversprechen einzugehen, als Einladung, die Elemente zu beherr-
schen und ökonomisches Wachstum zu genießen. Die Grenze zwischen Land 
und Meer hat Herausforderungen beständig heraufbeschworen: Die oikoumenē 
will erweitert, das Unheimliche unterjocht und seine Gewalt dadurch entschärft 
werden, dass es in den sicheren Hafen der Heimat aufgenommen wird. Brü-
cken verbinden, was ansonsten getrennt, Schiffe ermöglichen Fahrten über das, 
was ansonsten unzugänglich wäre, und Deiche sind sogar dazu fähig das, was 
ansonsten unter Wasser bliebe, diesem abzugewinnen und zu bewahren. Diese 
Technologien oder Künste können aber nie definitive Lösungen darstellen: Im 
Umgang mit einer konstituierenden inneren Lücke bleiben sie ständig in Arbeit 
begriffen; sie erfordern Renovierung, Modifizierung und Innovation. Aus diesem 
Grunde verlangt die Funktionsweise eines Deiches die sorgfältige Arbeit eines 
Deichgrafen. 
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Ehrgeiz

Technologie und Kunst ermutigen besonders die Ehrgeizigen. Sie feuern jene an, 
die sich weigern, die Grenzen und Beschränkungen der Küste zu akzeptieren. 
Von Kalkulation und Vermessung abgesichert, nährt technē den Glauben, dass 
das Unheimliche ökonomisiert, gezügelt und dem geschäftsführenden Gesetz 
(nomos) des Heims (oikos) unterworfen werden könne. Der Künstler oder der 
Techniker, der an der Schwelle der Küste steht, derjenige, der diese Grenze 
nicht für ein totes Gleis, sondern für ein zu lösendes Problem hält, tritt dem 
Unheimlichen entschieden entgegen, wenn auch nur vorläufig. Er zeigt sich der 
Situation gewachsen und behauptet, seine Stärke sei der Gewalt der Elemente 
ebenbürtig. Diese Geste des Sich-gewachsen-Zeigens lässt die Differenz vergessen, 
die zwischen der erdverwurzelten oikoumenē und der feindseligen See ansonsten 
besteht. Der Techniker oder Künstler muss im radikalen Sinne indifferent sein. 
Er kümmert sich nicht um Grenzen, die den Anderen einschüchtern würden. Er 
wagt sich hinaus, nicht nur um sich mit dem Asymbolischen zu konfrontieren, 
sondern um Nutzen daraus zu ziehen, während die weniger Risikofreudigen 
zusammengekauert zu Hause bleiben. Obgleich die Beweggründe für dieses 
gewagte Benehmen egoistisch erscheinen können, ist es ebenso möglich, sie 
altruistisch zu sehen: Der Abenteurer kämpft gegen das Asymbolische, weil er 
begreift, dass das Land, worauf seine Nachbarn ihre Häuser gebaut haben, unter 
Androhung einer Gewalt steht. Das Land ist bedroht, weil seine Definition als 
Nicht-Meer in seinem Inneren jenes widerspenstige Element der Differenz birgt, 
das jederzeit auftauchen kann, um alle definitorische Eindämmung zu überfluten.
 Man kann die technische Konfrontation mit dem Meer auf zweierlei Weise 
interpretieren: Die Bändigung der Wellen lässt sich entweder als die Umwand-
lung des Unheimlichen ins Heimliche verstehen oder als die Umwandlung des 
Technikers selbst ins Unheimliche. In der berühmten chorischen »Ode an den 
Menschen« in Sophokles’ Antigone ist der Mensch der ›Unheimlichste‹ gerade 
aufgrund seiner hartnäckigen Bestrebungen, das unheimliche Meer zu überwäl-
tigen: 

πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀν-
θρώπου δεινότερον πέλει:
τοῦτο καὶ πολιοῦ πέραν 
πόντου χειμερίῳ νότῳ
χωρεῖ, περιβρυχίοισιν
περῶν ὑπ᾽οἴδμασιν. 
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(Vieles ist unheimlich, aber nichts ist unheimlicher als der Mensch: dieses Wesen geht 
auch über das graue Meer, das sich im winterlichen Südwind auftürmt, und markiert 
einen Weg unter die verschlingenden Wellen.)9 

In dieser exemplarischen Passage ist der Mensch höchst unheimlich aufgrund 
seines Ehrgeizes, sich dem unheimlichen Meer entgegenzustellen und es zu 
neutralisieren. Das Verb chōrei (›geht über‹) verwandelt emphatisch die fluktu-
ierende Oberfläche des Meeres in eine bewohnbare Landschaft (chōra) – einen 
empfänglichen Raum, der einen Grund für beinahe unbegrenzte Möglichkeiten 
bereitstellt. In seiner Unheimlichkeit gleicht der Mensch dem Meer und dem 
Land, weil er einen »Weg [perōn]« markiert, der die gegebene Grenze (peras) 
der Küste transzendiert. Einen Weg markieren – das ist eine Weiterentwick-
lung der Idee, einen ›einfallsreichen Weg‹ zu entdecken – einen poros. Dieser 
Einfallsreichtum, welcher durch die menschliche Implementierung der technē 
angetrieben und verstärkt wird, entdeckt einen poros gerade durch die furchtbare 
aporia des Meeres. In der zweiten Strophe der Ode beschreibt der Chor den 
Menschen durch einen auffallenden Kontrast: 

παντοπόρος: ἄπορος ἐπ᾽οὐδὲν ἔρχεται
τὸ μέλλον
(Überall einfallsreich: einfallslos geht er an nichts Künftiges)10

Ikonisch stellt die Zeile den überall einfallsreichen – überall hindurch kommen-
den Menschen – konträr der Einfallslosigkeit gegenüber (pantoporos: aporos), 
eine Einfallslosigkeit, die demjenigen wenig bedeutet, dessen Ehrgeiz uferlos 
ist. In der Tat ist der Mensch unheimlich, weil es ihm nie eines Mittels erman-
gelt: λασιαύχενἀ θ᾽ ἵππον ὀχμάζεται ἀμφὶ λόφον ζθγῷ, (auch das unhandliche 
Pferd zügelt er mit Nacken umgebendem Joch).11 Obgleich sterblich – Ἅιδα 
μόνον φεῦξιν οὐκ ἐπάξεται (Dem Tode allein wird er nicht entgehen)12 – ist der 
Mensch Poseidon entwachsen: dem Gott der Meeres, dem Erderschütternden 
(Enosichthōn), dem Pferdzähmenden (Hippodameion). 
 Diese Art von Überheblichkeit, welche die dem Menschen auferlegte Grenze 
(peras) missachtet, soll den menschlichen Einfallsreichtum als gefährlichen 
Weg bestimmen, einen Weg, der durch den gesetzlosen Ursprung des Gesetzes 
führt. In seiner Glosse zu Sophokles’ Ode unterstreicht Martin Heidegger diese 
einsetzende Gewalt in Bezug auf die Grenzen der oikumenē:

Das Un-heimliche verstehen wir als jenes, das aus dem »Heimlichen«, d. h. Heimi-
schen, Gewohnten, Geläufigen, Ungefährdeten herauswirft. Das Unheimische läßt 
uns nicht einheimisch sein. Darin liegt das Über-wältigende. Der Mensch aber ist 
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das Unheimlichste, weil er nicht nur inmitten des so verstandenen Un-heimlichen 
sein Wesen verbringt, sondern weil er aus seinen zunächst und zumeist gewohnten, 
heimischen Grenzen heraustritt, ausrückt, weil er als der Gewalt-tätige die Grenze 
des Heimischen überschreitet und zwar gerade in der Richtung auf das Unheimliche 
im Sinne des Überwältigenden.13

Der Mensch, der in diesen Zeilen als das unheimlichste Wesen gesehen wird, 
strebt danach zu domestizieren, was der heimeligen Einrahmung widersteht. 
Er ist der Gewaltsame, da er die Grenze der Heimat überschreitet. Der rö-
mische Begriff für diese überwältigende Macht ist imperium – ein Wort, das 
auch die Negation der Grenze (im-perium) suggerieren könnte. Imperium heißt 
die Neutralisierung der Differenz. Im römischen Zusammenhang wurde das 
technologisch-verstärkte Reich oft als homogenisierende Kraft interpretiert. In 
Vergils Ekphrase zum Schild des Aeneas – ein göttliches Kunstwerk, welches 
die ehrgeizigen Vorhaben und brillanten Leistungen eines wachsenden Reichs 
kraftvoll einrahmt – endet Vergils lange Beschreibung in einer Aufzählung der 
Länder, die früher durch Flüsse getrennt, jetzt aber herrschaftlich vom Imperi-
um angeschlossen wurden entgegen aller Proteste der Wasserstraßen. In seiner 
quasi-realistischen Beschreibung des Schildes wählt Vergil den Araxes-Fluss, der 
traditionsgemäß die armenische Grenze markierte, nun aber dem römischen 
Reich einverleibt worden ist. Am Ende der Ekphrase, die das achte Buch des 
Aeneis beschließt, lesen wir: et pontem indignatus Araxes (und der von der Brü-
cke geärgerte Araxes).14 Der Ärger des Flusses resultiert aus seiner Erniedrigung 
bzw. indignity, die der imperialen Vernachlässigung der Differenz entspringt. 
Die Brücke, die Augustus gebaut hat, überbrückt die natürliche Trennung des 
Ufers und wandelt dadurch das Unterschiedliche ins Selbe um. Aufgrund des 
Handwerks ist Armenien jetzt wie Rom. Das einst fremde Land ist nur noch 
eine Erweiterung des Heimischen. 
 Das Unbehagen, das ein solcher Ehrgeiz erwecken kann, beschleicht die ge-
samte Dichtung der römischen Kaiserzeit. In der ersten von Horaz’ sogenannten 
Römischen Oden – sechs Gedichte im selben Versmaß, die das dritte Buch der 
Carmina eröffnen – verherrlicht der Dichter das Reich, während er vor un-
kontrolliertem Streben wie zum Beispiel vor der Begierde nach Übervorteilung 
warnt:

contracta pisces aequora sentiunt
iactis in altum molibus: huc frequens
caementa demittit redemptor
cum famulis dominusque terrae
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fastidiosus: sed Timor et Minae
scandunt eodem, quo dominus, neque
decedit aerata triremi et
post equitem sedet atra Cura. 
(Die Fische spüren das verengte Gewässer, als Pfähle in die Tiefe gestoßen werden: 
hier gießt der Baumeister Bruchsteine ein, mit seinen Dienern und seinem Herrscher, 
der das Land verachtet: Doch Furcht und Drohungen steigen hinauf, wo der Herrscher 
ist; sie zieht sich nicht vom erzenen Schiff zurück, und sie sitzt sogar hinter dem 
Reiter – schwarze, trübe Sorge.)15

In wild entschlossener Herrschsucht verlangt der Baumeister von seinen Men-
schen, das Gewässer mit rohen Bruchsteinen (caementa) zu füllen, so dass er sein 
Herrschaftsgebiet zementieren kann. Er will sein Eigentum über das gegebene 
Limit erweitern, um dem Meer mehr Anbaufläche abzugewinnen. Der Herrscher 
verachtet das Land (terrae fastidiosus), weil er mit der gegenwärtigen Zuteilung 
unzufrieden ist. Ihm begehrt nach Erweiterung. Horazens Ehrgeizling weist 
direkt auf Goethes Faust voraus, der im Alter das grenzüberschreitende Projekt 
unternimmt, dem Meer weiteres Land für sein Volk abzugewinnen. Und wie Ho-
raz vorausgesagt hat, wird Goethes tragischer Held von Sorge (Cura) geblendet 
werden.16 Denn auch ehrgeizige Techniker können ›Furcht‹ und ›Drohungen‹ 
(Timor et Minae) nicht vermeiden. Sie können die Gefahren nicht abwehren, 
die von widerspenstigen Elementen und neidischen Nachbarn herrühren. Sogar 
hinter dem Reiter sitzt ›schwarze, trübe Sorge‹.

Kulturarbeit

Um seinen Vortrag, Freud und die Zukunft, gehalten vor dem Akademischen 
Verein für medizinische Psychologie am 8. Mai 1936 in Wien zur Feier von 
Sigmund Freuds achtzigstem Geburtstag, zu beschließen, evozierte Thomas Mann 
ein Bild von besonderem, persönlichem Nachklang:  

Freud hat seine Traumlehre einmal »ein Stück wissenschaftlichen Neulandes« ge-
nannt, »dem Volksglauben und der Mystik abgewonnen«. In diesem »abgewonnen« 
liegt der kolonisatorische Geist und Sinn seines Forschertums. »Wo Es war, soll ich 
werden«, sagt er epigrammatisch, und selber nennt er die psychoanalytische Arbeit 
ein Kulturwerk, vergleichbar der Trockenlegung der Zuidersee.17 

Als Kind in Lübeck aufgewachsen, behält Mann zweifellos ein lebhaftes Gefühl 
sowohl für die steten Bedrohungen, die vom Meer ausgehen, als auch für den 
fortschrittlichen Eifer, den die Ingenieure der Region an den Tag legen, die alle 
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Probleme in den Griff bekommen wollen. Es überrascht insofern nicht, dass 
der Schriftsteller sich Freuds Schilderung der psychoanalytischen Leistungen 
als der wissenschaftlichen Absicherung des Landes vor den dunklen Gebieten 
der Mystik und dem Volksglaube zuwendet – ein auffälliges Bild, ausgearbeitet 
von Freud in den abschließenden Zeilen seines Vortrages über Die Zerlegung 
der psychischen Persönlichkeit von 1932: 

[Die] Absicht [der Psychoanalyse] ist ja, das Ich zu stärken, es vom Über-Ich unab-
hängiger zu machen, sein Wahrnehmungsfeld zu erweitern und seine Organisation 
auszubauen, so daß es sich neue Stücke des Es aneignen kann. Wo Es war, soll Ich 
werden. Es ist Kulturarbeit etwa wie die Trockenlegung der Zuydersee.18

Mit ihren immensen Begierden und Triebbewegungen gefährdet die stürmische 
See des Unbewussten die Gesundheit und das Leben des Individuums. Das 
Unbewusste muss also beherrscht oder zumindest durch die kolonisierende 
Kraft der psychoanalytischen Forschung neutralisiert werden. Die analytische 
Zerlegung bzw. die Aufteilung der Psyche zielt darauf ab, die persönliche 
Identität zu stärken; sie gleicht darin der hydrotechnischen Trockenlegung des 
Tidengewässers: Zerlegung heißt Trockenlegung. Nach Freud handelt es sich 
bei beidem um Kulturarbeit. Schon in Das Unbehagen in der Kultur (1930) 
rekurrierte Freud auf ein ähnliches Bild, wenn er den grundlegenden Sinn der 
Kultur als Kultivierung des Landes, als Arbeit, die man für die Sicherheit und 
Festigkeit der Menschheit ausführt, beschrieb. »In einem solchen Land seien 
Flüsse, die mit Überschwemmungen drohen, in ihrem Lauf reguliert, ihr Wasser 
durch Kanäle hingeleitet, wo es entbehrt wird.«19 Hier bestimmt sich Kultur-
leistung danach, inwieweit das Land »zweckmäßig besorgt« ist, das heißt wie 
umfassend die Sorge des Landes (cura) ist, aus der sich Sekurität ergibt. Denn 
Sicherheit ist als ›Beseitigung der Sorge‹ (se-cura) zu verstehen. Bauingenieure 
arbeiten Hand in Hand mit Psychoanalytikern, damit die Menschheit ein wenig 
sorgenfreier werden kann.
 Der Optimismus, den man in diesen Zitaten von Freuds Werk spürt, be-
geisterte Thomas Mann, der hier Freuds regulierter Gedankenströmung folgt. 
Direkt im Anschluss an den Vergleich der psychoanalytischen Arbeit mit der 
Trockenlegung der Zuidersee bringt Mann seinen Vortrag zu einem provokativen 
Ende:

So fließen uns zum Schluß die Züge des ehrwürdigen Mannes, den wir feiern, hinüber 
in die des greisen Faust, den es drängt, »das herrische Meer vom Ufer auszuschließen, 
der feuchten Breite Grenze zu verengen«. 
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Eröffn’ ich Räume vielen Millionen
Nicht sicher zwar, doch tätigfrei zu wohnen.
Solch ein Gewimmel möcht’ ich sehn,
Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn.

Es ist das Volk einer angst- und haßbefreiten, zum Frieden gereiften Zukunft.20 

Mann beendet seine laudatio zunächst mit Rückgriff auf den Schluss von Freuds 
Vortrag und schließt danach ein Zitat aus Goethes Tragödie an, in dem, wie schon 
erwähnt, der alte Faust als von Sorge geblendeter Bauunternehmer erscheint. 
Diese abschließende Anspielung trägt die Stimmung von Manns Kindheit in 
Schleswig-Holstein in sich, eine Stimmung, die ihn schon früh zur Dichtung 
und zu den Novellen von Theodor Storm zog.21 
 Storms unheimlicher Schimmelreiter Hauke Haien gehört offensichtlich zur 
Gruppe männlicher Figuren, die von Unternehmergeist getrieben werden und 
das nicht ohne Selbstgefälligkeit. Der unerschrockene Ehrgeiz des Deichgrafen, 
ermutigt von seiner technischen Befähigung zum Berechnen und Bemessen, 
hat das Ziel, mehr Land vor dem Meer zu sichern. Sichern heißt Sorge vermin-
dern, doch die Sorge (cura), die den Reiter anscheinend begleitet, bringt jeden 
Versuch, Sicherheit zu gewinnen, in Gefahr. Auch Hauke wird von Furcht und 
Drohungen – Timor et Minae – geplagt: Furcht und Drohungen, die von der 
Brandung wie auch von den Dörflern ausgehen. Die Probleme, die auf beiden 
Seiten des Ufers auftauchen, sind durchaus miteinander vergleichbar: Die 
Dorfbewohner sind zerfressen von Neid, von Gerüchten und von Aberglaube, 
die gemeinsam den Koog zu überschwemmen drohen. Gefangen zwischen der 
stürmischen Brandung und den neidischen Nachbarn, scheint Hauke insofern 
das Ufer selbst zu verkörpern, als er den dauernden Konflikt zwischen Land und 
Meer auszuhandeln hat. Indem er diesen Zwischenraum bewohnt, erscheint er 
als zweideutige Figur: Obgleich furchtsam, ist er selbst eine Quelle der Furcht. In 
Hinsicht auf diese Zweideutigkeit teilt Hauke die unheimlichen Eigenschaften 
mit Sophokles’ Menschen, Vergils Kaiser, Horazens Baumeister und Goethes 
Faust. Wie Anette Schwarz gezeigt hat, charakterisiert diese Ambiguität auch 
Haukes unheimliche gesellschaftliche Wirkung, die er mit Ödipus gemein hat: 
dem Exemplar von Doppelsinnigkeit, der simultan die Rollen von Kind und 
Ehemann, Fremdem und Eingeborenem, Detektiv und Verbrecher verkörpert.22 
Wie Horazens redemptor ist Hauke nicht nur ein Baumeister, der gewaltsam 
dem Meer Land abgewinnt, sondern auch ein Erlöser, der die Dorfbewohner 
durch sein Selbstopfer von der Gefahr der mächtigen Wellen erlöst. 
 Haukes Schwellenzustand – seine Liminalität in all ihren religiösen Un-
tertönen – ist überall in Storms Novelle präsent. Als der Haupterzähler den 
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Schulmeister nach Auskunft über den gespenstischen Reiter fragt, dem er 
gerade begegnet ist (»Verzeiht! [...] was ist das mit dem Schimmelreiter?« SW 3, 
638), erhält er die Lebensgeschichte des vorherigen Deichgrafen zur Antwort. 
In der ganzen Novelle bleibt Hauke paradoxe Figur, Inkarnation von Mensch 
und Geist, Deichgraf und Gespenst. Die Schlussbemerkungen des Schulmeisters 
unterstreichen Haukes doppelte Natur durch einen Vergleich mit Christus, dem 
gekreuzigten Erlöser, und mit Sokrates, dem hingerichteten Befreier:

Denn so ist es, Herr: dem Sokrates gaben sie ein Gift zu trinken, und unseren Herrn 
Christus schlugen sie an das Kreuz! Das geht in den letzten Zeiten nicht mehr so 
leicht; aber – einen Gewaltsmenschen oder einen bösen stiernackigen Pfaffen zum 
Heiligen oder einen tüchtigen Kerl, nur weil er uns um Kopfeslänge überwachsen 
war, zum Spuk und Nachtgespenst zu machen – das geht noch alle Tage. (SW 3, 754)

Die Unterscheidung zwischen Haukes nützlichen und zerstörerischen Wirkungen 
verschwimmt in Storms sorgfältig ausgearbeiteter Erzählung immer wieder: Schon 
als Kind tötet Hauke Vögel mit Steinen und gibt sie dann dem Kater von Trin’ 
Jans zu fressen, den er wiederum bald darauf erwürgt; und es ist der Tod jenes 
Katers, der letztendlich zum Angriff der Ratten und Mäuse führt, die den Deich 
durchfressen, den Hauke gebaut hat, um das Dorf zu schützen. In einem sehr 
konkreten Sinne sind die Zeichen von Nahrung und Schutz durch ihre Negation 
impliziert. In der Novelle eignet sich Hauke die gefährliche Macht des Meeres 
an, ohne jedoch dazu fähig zu sein, die Meeresgewalt völlig zu neutralisieren. 
 Verständlicherweise sehen die meisten Kommentatoren Haukes Ambiguität 
in gesellschaftlichem Zusammenhang, das heißt als Teil des schwunghaften 
Kapitalismus der Gründerzeit, die sich ja ganz den Ideen von Fortschritt, Macht-
zunahme und technologischer Innovation verpflichtete. Aus der Perspektive 
der Dorfbewohner erscheinen Haukes Bestrebungen besorgniserregend, weil 
sie die gewohnte Struktur des Alltagslebens gewaltsam unterbrechen. Haukes 
Ambitionen unterlaufen die Unterscheidungen zwischen Arbeit und Ruhe, 
Notwendigkeit und überschüssigem Erwerb – alles Bedrohungen, die sich auch 
als Folgen der industriellen Modernisierung des 19. Jahrhunderts identifizieren 
lassen. Wie schon erwähnt, resultiert diese Gewalt aus einer immer intensiver 
werdenden Tilgung von Differenz. Doch Haukes Zweideutigkeit kann noch ge-
nauer bestimmt werden und zwar durch ihre Positionierung in der Lücke, die 
das Land als das Nicht-Meer – als das Symbol des Symbolischen – differentiell 
definiert. In diesem Sinne besteht Haukes Unheimlichkeit in nichts Geringe-
rem als in der technologischen Offenbarung des Meeres selbst als Symbol des 
Asymbolischen. Aus diesem Grunde ist Storms vierfache Rahmung völlig analog 
zu den Deichen der erzählten Geschichte zu lesen: nämlich als Abgrenzungen, 
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die darauf zielen, unheimliche Kräfte zu zähmen. Es sind diese asymbolischen 
Elemente, die negativ die Form des Landes bestimmen.23  
 Die Rahmen und Küsten sind wesentlich Maschinen der Entdifferenzierung. 
Sie sind Apparate, die durch die Aufdeckung eines negativen Kerns funktionie-
ren. Dieser Kern kann nicht mehr als ein externes Element abgelehnt werden, 
sondern er muss akzeptiert werden, hingenommen als die interne Negation, die 
Sinn herstellt, während sie alle vermeintlich festgestellten Bedeutungen gefähr-
det. Versorgung und Nachhaltigkeit werden dem sich ausdehnenden Wasser 
abgerungen, das das heimische Dorf weiterhin bedroht, ganz ähnlich wie eine 
unheimliche Geschichte, die den realistischen Rahmen zu überfluten droht. Wie 
zuvor zitiert, ist es, wie Storm gegenüber Paul Heyse zugab, »ein böser Block, da 
es gilt eine Deichgespenstsage auf die vier Beine einer Novelle zu stellen, ohne 
den Charakter des Unheimlichen zu verwischen.« In Form und Inhalt stellt 
Der Schimmelreiter explizit die Grenzen der Eindämmung auf die Probe. Die 
Novelle bezweifelt das realistische Projekt, das die Linie zwischen Identität und 
Differenz, Sicherheit und Risiko, dem Natürlichen und dem Übernatürlichen zu 
etablieren sucht. Die grundlegende Lektion dieser Novelle – und Kennzeichen 
für ihren paradigmatischen Stellenwert innerhalb des Realismus – ist, dass jede 
mögliche Eindämmung auf der Möglichkeit ihrer Kontamination gründet. Eher 
als die Darstellung einer allzu einfachen Alternative zwischen totalisierender 
Erzählung einerseits und ausufernder, der Subsumption entgehender Details 
andererseits, erzeugt Storms Realismus – wie auch das in seiner Novelle be-
schriebene Deichsystem – eine Dynamik, die eine technische und künstlerische 
Totalität erzeugt, jedoch eine Totalität gescheiterter Totalisierungen.
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