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ld RUDIGER CAMPE 

stimmle sein, hingeyen ist ihr Grund jedoch nicht beliebig, kann aber ver- 
schiedener Att sein, zum Beispiel Freiheit oder Notwendigkeit. Das in seinen 
Rechenformeln sehend und zugleich durchfiihrend, lebt der Damon des Las 
place — offenkundig als radikalisierter ,Geist des Laplace‘ und von der une 
sichtbaren Gegenwart des Faustantipoden Mephistopheles mitmotiviert — den 
Ausdruck des Gesetzes, das auf eine Formel gebracht werden kann. Die Radi- 
kalitt, die cinerseity einfach die Merkwiirdigkeit in dem Aufsatz eines verges 
senen Philosophen ist, andererseits aber auch die Problemstellung, von der 
immerhin auch Cassirer meinte, man dirfe sie nicht einfach wegwischen, liegt 
weniger im Doppelblick auf Natur und Freiheit. Mehr noch ist die Radikalitit 
greifbar in der Annahme, dass der Doppelblick selber als in einer Figur lebbar 
und erfahrbar angenommen wird. Dimonisch an diesem Damon ist, dass wir 
ihn uns mit Erfolg als personale Fiktion vorstellen kénnen.” 

"In einer nicht ganz klaren Weise ist der ,,Damon des Laplace™ mitmotiviert von der Bedeus 
tung, die Kuntze dem ,,Maxwellschen Damon* gegeben hat. Der Bezug bleibt aber etwas un- 
klar, Einmal ist Kuntzes Verstiindnis von Maxwell problematisch, andererseits scheint der 
»Maxwellsche Dimon™ nicht wie der ,,.Damon des Laplace beide Seiten — Naturforschung 
und Wertphilosophie — in ihrer unvereinbaren Gleichzeitigkeit zu sehen, sondern eher eine 
der Erfahrung der Geschichtlichkeit entsprechende Erfahrung der naturwissenschafilichen 
Abstraktion zu gestatten. Damit wire Maxwells Dimon eine Art Untercharge des Damons 
des Laplace: Wenn wir ein Musikstiick héren, heifit es in Kuntzes Berliner Probevorlesung 
(1911), ,,laufen ersichtlich zwei Reihen von Geschehnissen nebeneinander her“: einerseits die 
akustischen Schwingungsverhiltnisse, andererseits die ,,Abwicklung einer seelischen Erleb- 
nisfolge™. ,.Nehmen wir, dies zu verdeutlichen, die Maxwellsche Fiktion eines Damons an, 
der, mit unendlich scharfen Sinnen begabt, alle Naturvorgéinge als das anschauen kann, was 
sie nach der mechanistischen Theorie eigentlich sind, als Bewegungsvorgdnge. Dieser Damon 
wird also etwa keine Wiirme empfinden, sondern an ihrer Stelle einen Wirbel von Molekiilen 
anschauen, der je, nach der Auffassung, das eigentliche Wesen oder aber auch blo8 die me 
chanische Ubersetzung von dem ist, was wir als Warme empfinden.“ (Friedrich Kuntze, ,.Na- 
tur- und Geschichtsphilosophie*, in: Vierteljahrsschrifi fiir wissenschaftliche Philosophie und 
Soztologie 36 (1912), 8. 381-412, hier: S. 383). Diese Leistung des Maxwell’schen Damons 
erscheint in der spliteren Systematisierung als der Augenblick, in dem die ,wissenschaftliche 
Philosophie’ die Entwicklung der von Kuntze sogenannten ,Denkmittel’ (Formkomplexe des 
wissenschafilichen Denkens auch bei ihm) yon den ad hoe gebildeten philosophischen Inter- 
pretitionen einzelner wissenschafilicher Theorien Gbernimmt: Friedrich Kuntze, Kon den 
neuen Denkmitteln der Philosophie, In sechs Briefen an den Einzeinen und an die Philosophi- 
schen Arbeitsgemeinschaften, Weidelberg, 1927, 8, 157-169,   

MAXIMILIAN BERGENGRUEN 

Damonomanie. Verfolgungswahn, Magnetismus und 
Vererbung in E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann 

Fantastische Literatur/Romantische Allegorie 

Der Begriff der Allegorie findet im Sandmann eine unscheinbare, aber deswe- 

yen keineswegs unwichtige Erwahnung:' Nachdem der Schwindel um die 

Puppe Olimpia aufgeflogen ist, spricht man im Universitatsstadtchen liber 

nichts anderes als tiber die falschen Kiinste des Professors Spalanzani. Sein 

Kollege, 

der Professor der Poesi¢ und Beredsamkcit[,] nahm eine Prise, klappte die Dose 

zu, rausperte sich und sprach feierlich: ,Hochzuverchrende Herren und Damen! 

merken Sie denn nicht, wo der Hase im Pfeffer liegt? Das Ganze ist eine Allego- 
rie — eine fortgeftihrte Metapher! — Sie verstehen mich! — Sapienti sat” (46; Herv. 
M.B.). 

Angesichts der dezent-ironischen Darstellungsweise lasst sich vermuten, dass 

es dem weisen Professor in der Tat gentigt, die Begriffe ,.sapienti sat“ und 

»Allegorie* in die Runde geworfen zu haben, ohne genauer dariiber nachzu- 

denken. Die damit erzeugte Leerstelle entbindet jedoch den Leser nicht davon, 

ja verpflichtet ihn geradezu, dariiber zu reflektieren, ob eine allegorische Les- 

art der Olimpia-Episode und mit ihr des gesamten Sandmann méglich ist und 

wie sie aussehen kénnte. Dies ist insofern von besonderer Wichtigkeit, als der 

Begriff der Allegorie zeitgenéssisch das abdeckt, was heutzutage unter dem 

Begriff der ,Fantastischen Literatur‘ diskutiert wird — zu der wiederum der 

Sandmann gerechnet wird. 

Bekanntlich besagt die Theorie Tzvetan Todorovs, dass in der ,Fantasti- 

schen Literatur’ dem Leser zwei Lesarten angeboten wiirden, die den An- 

Hierzu Manfred Frank, ,,Steinherz und Geldseele. Ein Symbol im Kontext™, in: Ders., Das 

kalte Herz und andere Texte der Romantik, Frankfurt am Main, 1978, S. 233-366, hier: 

§. 330f., und, ihm folgend, Detlef Kremer, Romantische Metamorphosen. E.T.A. Hoffmanns 

thlungen, Stuttgart, 1993, S. 200f. a 

ee im Polgeaden direkt im Haupttext ohne Sigle nach E.T.A. Hoffmann, Sdmtliche 
Werke in sechs Banden, hg. v. Wulf Segebrecht, Hartmut Steinecke, Bd. III, Frankfurt am 

Main, 1985-2004; unter der Sigle ,T* mit Band- und Seitenangabe nach der Ausgabe Ludwig 

Tieck, Schriften in zwalf Bénden, hg. vy, Manfred Frank u.a., Frankfurt am Main, 1985-1995: 

unter der Sigle ,S* mit Band- und Seitenangaben nach Friedrich Schlegel, Aritische ausgabe, 

35 Bde., hg. v. Ernst Behler, Andreas Arndt, Paderborn u. a., 1958-2009; unter der Sighe JI 

mit Band- und Seitenangabe nach der Ausgabe, Jean Paul, Sdmiliehe Werke, 10 Bde., hg. v. 

Norbert Miller, Darmstadt, 2000, und unter der Sigle ,R* mit Seitenangaben nach der Ausga- 

ta 

be Johann Christian Reil, Rhapsodieen fiber die Anwendung der psychischen Curmethode auf 
Geisteszerriittungen (1803), hg. v, Frank Lohrer, ND Aachen, 2001, 
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146 MAXIMILIAN BERGENGRUEN 

spruch erheben, sich wechselseitig auszuschliefen, dies aber faktisch nicht 

kOnnen: 

In einer Welt, die durchaus die unsre ist, die, die wir kennen, cine Welt ohne 

Teufel, Sylphiden und Vampire, geschieht ein Ercignis, das sich aus den Geset- 

ven eben dieser vertrauten Welt nicht erklaren 1aBt. Der, der das Ereignis wahr- 

nimmt, muB sich fiir eine der zwei méglichen Lésungen entscheiden: entweder 

handelt es sich um cine Sinnestduschung, ein Produkt der Einbildungskraft, und 

die Gesetze der Welt bleiben, was sie sind, oder das Ereignis hat wirklich statt- 

gefunden, ist integrierender Bestandteil der Realitat [...]. Das Fantastische liegt 

im Moment dieser Ungewi8heit; sobald man sich fiir die eine oder die andere 

Antwort entscheidet, verlift man das Fantastische und tritt in ein benachbartes 

Genre ein, in das des Unheimlichen oder des Wunderbaren.’ 

Diese von Todorov ex post getroffene, dabei durchaus auch an Hoffmann er- 

probte" Definition trifft weitgehend, aber nicht vollstandig fiir das zeitgendssi- 

sche literarische Kalkiil derjenigen literarischen Texte zu, die wir heute mit 

dem Begriff der ,Fantastischen Literatur‘ verbinden: die romantische Allego- 

rie, deren Theorie im Folgenden kurz umrissen werden soll. 

. In der ersten Abteilung des Phantasus findet sich ein Gesprach zwischen 

Ernst und Clara tiber Marchen. Dieses Gespriich ist nicht zufallig dort positio- 

niert, sondern dient vielmehr der Vorbereitung fiir den folgenden Blonden 

Eckbert. Sind die Marchen, fragte Clara, die Sie uns mitteilen wollen [...] 

doch nicht allegorisch?* Ihr Gesprachspartner Ernst antwortet: 

Es gibt vielleicht keine Erfindung, die nicht die Allegorie, auch unbewuBt, zum 

Grund und Boden ihres Wesens hitte, [...] Es gibt eine Art, das gew6hnlichste 

Leben wie ein Miirchen anzusehen, eben so kann man sich mit dem Wunder- 

vollsten, als wire es das Alltiglichste, vertraut machen. Man kGnnte sagen, alles, 

das Gewoéhnlichste wie das Wunderbarste, Leichteste und Lustigste habe nur 

Wahrheit und ergreife uns nur darum, weil diese Allegorie im letzten Hinter- 

grunde als Halt dem Ganzen dient (T VI, 113). 

Mit seinem Verstindnis von der Universalitét der Allegorie als ,,Halt* des 

Ganzen“ lisst Tieck Ernst ein Programm radikalisieren, das er selbst in 

Shakespeare's Behandlung des Wunderbaren schon formuliert hatte. Dort hat- 

te er sich zwar fiir eine perfekte ,,IIlusion* und gegen eine ,Allegorie™ des 

Wunderbaren ausgesprochen, aber nur insofern, als es sich um eine Allegorie 

handelt, bei welcher der ,,Verstand“ (T I, 690) die Tauschungen der ,,Phanta- 

sie“ (T 1, 691) aufdeckt, Demgegeniiber sprach sich Tieck schon damals fiir 

einen ,allegorische{n] Sinn“, der das Wunderbare fiir den Verstand und die 

Phantasie gleich interessant macht“ (T I, 717), aus, so dass, obgleich die 

Phantasie auf einen hohen Grad erhitzt ist“, der Verstand — allerdings nur 

on ® * » 
Pzvetan Todorov, Einfithrung in die phantastivche Literatur, bers, v. Karin Kersten, Frank 

furtam Main, 1972, 8, 25, 
Vil. ebd., 8. 46 (Prinzessin Brambilla), 
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nach langer Prifung*, d.h. sukzessive und nicht simultan — ,,I[dee[n]* findet, 

dic hinter dem Wunderbaren verborgen sind (T I, 71 7f.). 

Der Hinweis auf die Ideen bzw. das Absolute in der Allegorie ist deswegen 

notwendig, weil diese selbst nicht darstellungsfahig sind. Da, wie es in Fried- 

rich Schlegels philosophischen Vorlesungen heiBt, das ,,Prinzip der relativen 

Undarstellbarkeit des Héchsten* (S XII, 214) nicht umgangen werden kann, 

ist die Literatur zu einer allegorischen Schreibweise gezwungen. Im Gesprdach 

liber Poesie heiSt es weiterhin: ,.Mit andern Worten: alle Schénheit ist Allego- 

rie, Das Héchste kann man eben weil es unaussprechlich ist, nur allegorisch 

sagen* (S II, 324) 

Die damit angesprochene Allegorie des Absoluten, man kénnte von einer 

Allegorie zweiter Ordnung sprechen, ist bei Todorov nicht vorgesehen, der die 

Fantastische Literatur’, wiewohl mit der Unentscheidbarkeit des Lesers in 

Bezug auf die zwei Lektiiren einen dritten Raum éffnend, letztlich doch dis- 

junkt denkt, wenn er davon ausgeht, dass entweder eine natiirliche oder eine 

iibernatiirliche Lesart méglich ist.’ Die Romantik hingegen méchte zwar auch 

an der Unentscheidbarkeit zweier méglicher Lektiiren festhalten; sie sieht aber 

zugleich in dieser Unentscheidbarkeit die Moglichkeit, ja Notwendigkeit, iiber 

die Allegorie zweiter Ordnung zu einer »Logik des Unscharfen“’ zu gelangen, 

die sich dem fertium non datur gerade nicht unterwirft. Und zwar nicht nur, 

* Vgl. hierzu den Kommentar von Manfred Frank in T VI, S. 1250 (fiir Tieck) und seine grund- 

legenden Ausfiihrungen dazu in: Manfred Frank, ,.Allegonie, Witz, Fragment, Ironie. Fried- 

rich Schlegel und die Idee des zerrissenen Selbst‘*, in: Allegorie und Melancholie, hg. v. Wil- 

lem van Reijen, Frankfurt am Main, 1992, S. 124-146. 

Die Forschung lasst sich, Todorov folgend, in drei groBe Gruppen einteilen, die hier aber aus 

Platzgriinden nur exemplarisch genannt werden kénnen: eine eher psychologische Richtung 

(z.B. Jochen Schmidt, ,,Die Krise der romantischen Subjektivitit. E.T.A. Hoffmanns Kiinst- 

lernovelle ,Der Sandmann‘ in historischer Perspektive™, in: Literaturwissenschafi und Geis- 

tesgeschichte. Festschrift fiir Richard Brinkmann, hg. v. Jirgen Brummack u.a., Tiibingen, 

L981, $. 347-370; Kremer, Romantische Metamorphosen, §. 143-209; ahnlich: Detlef 

Kremer, ,,,Ein tausendaugiger Argus’. E.T.A. Hoffmanns ,Sandmann‘ und die Selbstreflexion 

des bedeutsamen Textes‘, in: Mitteilungen der E.T.A. Hoffmann-Gesellschaft 33 (1987), 

§, 66-90, und Giinter Safe, ,,.Der Sandmann’. Kommunikative Isolation und narzisstische 

Selbstverfallenheit®, in: E.T.A. Hoffmann. Romane und Erzdhiungen”, hg. v. dems., Stuttgart, 

2004, S. 96-116), in eine cher daimonologische (z.B. Paul-Wolfgang Wiihrl, Die poetische 

Wirklichkeit in E.T.A, Hoffimanns Kunstnarchen, Miinchen, 1963, S. 209-245; Ginter Har- 

tung, Anatomie des Sandmanns*, in; Weimarer Beitréige 23 (1977), H. 9, 8. 45-65, hier: 

S. 57-61) — und cine, die auf der Unentscheidbarkeit beharrt (z.B. Wolfgang Preisendanz, 

..Eines matt geschliffhen Spiegels dunkler Widerschein', E.T.A. Hoffmanns Erzahlkunst", 

in: E.T.A. Hoffmann, hg. v. Helmut Prang, Darmstadt, 1976, $. 270-291, hier: S. 279-291, 

und im Anschluss an ihn Jiirgen Walter, ,,Das Unheimliche als Wirkungsfunktion. Eine re- 

zeptionsisthetische Analyse von E.T.A. Hoffmanns Erzihlung ,Der Sandmann™, in: Mittei- 

lungen der E.T.A. Hoffmann-Gesellschaft 30 (1984), S. 15-33, hier: S. 15-17). Hierzu Detlef 

Kremer, E.7.A. Hoffmann. Leben — Werk — Wirkung, Berlin u.a., 2012, S. 175f., und, syste- 

matischer, Peter Tepe, Jiirgen Rauter, Tanja Semlow, Interpretationskonflikte am Beispiel von 

E.T.A. Hoffmanns ,Der Sandmann’. Kognitive Hermeneutik in der praktischen Anwendung. 

Wirzburg, 2009, S. 196-245, 
7 Michel Serres, Der Parasit, tibers. v. Michael Bischoff, Frankfurt am Main, 1981, S, 88. 
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spruch erheben, sich wechselseitig auszuschlieRen, dies aber faktisch nicht 
kénnen: 

In einer Welt, die durchaus die unsre ist, die, die wir kennen, eine Welt ohne 
Teufel, Sylphiden und Vampire, geschieht ein Ereignis, das sich aus den Geset- 
zen eben dieser vertrauten Welt nicht erklaren 14Bt, Der, der das Ereignis wahr- 
nimmt, muf} sich flir eine der zwei méglichen Lésungen entscheiden: entweder 
handelt es sich um eine Sinnestéuschung, ein Produkt der Einbildungskraft, und 
die Gesetze der Welt bleiben, was sie sind, oder das Ereignis hat wirklich statt- 
gefunden, ist integrierender Bestandteil der Realitiit [...]. Das Fantastische liegt 
im Moment dieser UngewiBheit; sobald man sich fiir die eine oder die andere 
Antwort entscheidet, verlaBt man das Fantastische und tritt in ein benachbartes 
Genre ein, in das des Unheimlichen oder des Wunderbaren,* 

Diese von Todorov ex post getroffene, dabei durchaus auch an Hoffmann er- 
probte' Definition trifft weitgehend, aber nicht vollstindig fiir das zeitgenéssi- 
sche literarische Kalkiil derjenigen literarischen Texte zu, die wir heute mit 
dem Begriff der ,Fantastischen Literatur’ verbinden: die romantische Allego- 
rie, deren Theorie im Folgenden kurz umrissen werden soll. 

In der ersten Abteilung des Phantasus findet sich ein Gesprich zwischen 
Ernst und Clara tiber Mirchen. Dieses Gesprich ist nicht zufallig dort positio- 
niert, sondern dient vielmehr der Vorbereitung fiir den folgenden Blonden 
Eckbert. Sind die Mirchen, fragte Clara, die Sie uns mitteilen wollen [...] 

doch nicht allegorisch?“ [hr Gesprachspartner Ernst antwortet: 

Es gibt vielleicht keine Erfindung, die nicht die Allegorie, auch unbewuBt, zum 
Grund und Boden ihres Wesens hiite. [...] Es gibt eine Art, das gewdhnlichste 
Leben wie ein Mirchen anzusehen, eben so kann man sich mit dem Wunder- 
vollsten, als ware es das Alltiglichste, vertraut machen. Man kénnte sagen, alles, 
das Gewdhnlichste wie das Wunderbarste, Leichteste und Lustigste habe nur 
Wahrheit und ergreife uns nur darum, weil diese Allegorie im letzten Hinter- 
grunde als Halt dem Ganzen dient (T VI, 113). 

Mit seinem Verstiindnis von der Universalitét der Allegorie als ,,Halt* des 

»Ganzen™ lisst Tieck Ernst ein Programm radikalisieren, das er selbst in 

Shakespeare's Behandlung des Wunderbaren schon formuliert hatte. Dort hat- 
te er sich zwar fiir eine perfekte Illusion“ und gegen eine ,Allegorie™ des 
Wunderbaren ausgesprochen, aber nur insofern, als es sich um eine Allegorie 

handelt, bei welcher der ,,Verstand* (T I, 690) die Téiuschungen der ,,Phanta- 

sie“ (T 1, 691) aufdeckt. Demgegentiber sprach sich Tieck schon damals fiir 

einen ,allegorische[n] Sinn“, der das Wunderbare fiir den Verstand und die 
Phantasie gleich interessant macht* (T 1, 717), aus, so dass, obgleich ,die 

Phantasie auf einen hohen Grad erhitzt ist, der Verstand — allerdings nur 

Tevetan Todorov, Einfilirung in die phantastische Literatur, bers, v. Karin Kersten, Frank- 
furtam Main, 1972, 8, 25, 

“Val, ebd., 8. 36 (Princessin Brambilla), 
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nach langer Priifung“, d.h. sukzessive und nicht simultan — ldee[n]* findet, 

dic hinter dem Wunderbaren verborgen sind (T I, 717f.). 

Der Hinweis auf die Ideen bzw. das Absolute in der Allegorie ist deswegen 

notwendig, weil diese selbst nicht darstellungsfihig sind. Da, wie es in Fried- 

rich Schlegels philosophischen Vorlesungen hei®t, das .,Prinzip der relativen 

\ndarstellbarkeit des Héchsten* (S XII, 214) nicht umgangen werden kann, 

ist die Literatur zu einer allegorischen Schreibweise gezwungen. Im Gesprdch 

liber Poesie heiBt es weiterhin: ,,Mit andern Worten: alle Schénheit ist Allego- 

rie. Das Héchste kann man eben weil es unaussprechlich ist, nur allegorisch 

sagen (S II, 324)? 
Die damit angesprochene Allegorie des Absoluten, man kénnte von einer 

Allegorie zweiter Ordnung sprechen, ist bei Todorov nicht vorgesehen, der die 

.Fantastische Literatur*, wiewohl mit der Unentscheidbarkeit des Lesers in 

Bezug auf die zwei Lektiiren einen dritten Raum éffnend, letztlich doch dis- 

junkt denkt, wenn er davon ausgeht, dass entweder eine natiirliche oder eine 

iibernatiirliche Lesart méglich ist.’ Die Romantik hingegen méchte zwar auch 

an der Unentscheidbarkeit zweier méglicher Lektiiren festhalten; sie sieht aber 

zugleich in dieser Unentscheidbarkeit die Méglichkeit, ja Notwendigkeit, iiber 

die Allegorie zweiter Ordnung zu einer ,,Logik des Unscharfen“’ zu gelangen, 

die sich dem fertium non datur gerade nicht unterwirft. Und zwar nicht nur, 

* Val. hierzu den Kommentar von Manfred Frank in T VI, S. 1250 (flir Tieck) und seine grund- 

iegenden Ausfithrungen dazu in: Manfred Frank, .,Allegorie, Witz, Fragment, Ironie. Fried- 

rich Schlegel und die Idec des zerrissenen Selbst", in: Allegorie und Melancholie, hg. v. Wil- 

lem van Reijen, Frankfurt am Main, 1992, S. 124-146. 

° Die Forschung lasst sich, Todorov folgend, in drei grofke Gruppen einteilen, die hier aber aus 

Platzgriinden nur exemplarisch genannt werden kénnen: eine cher psychologische Richtung 

(z.B. Jochen Schmidt, ,,Die Krise der romantischen Subjektivitit, E.T.A. Hoffmanns Kiinst- 

lernovelle .Der Sandmann‘ in historischer Perspektive", in: Literaturwissenschaft und Gets- 

tesgeschichte. Festschrift fir Richard Brinkmann, hg. v. Jiirgen Brummack u.a., Tiibingen, 

1981, §. 347-370; Kremer, Romantische Metamorphosen, S. 143-209; fhnlich: Detlef 

Kremer, ,,,Ein tausendaugiger Argus’. E.T.A. Hoffmanns ,Sandmann* und die Selbstreflexion 

des bedeutsamen Textes, in: Mitteilungen der E.T.A. Hoffmann-Gesellschaft 33 (1987), 

S, 66-90, und Giinter Safe, ..,Der Sandmann*. Kommunikative Isolation und narzisstische 

Selbstverfallenheit®. in: £.7.4. Hoffmann. Romane und Erzdhlungen™, hg. v. dems., Stuttgart, 

2004, $. 96-116), in eine cher daémonologische (z.B. Paul-Wolfgang Wihrl, Die poetische 

Wirklichkeit in E.T.A. Hofjmanns Kunstmérchen, Miinchen, 1963, S. 209-245; Giinter Har- 

tung, .Anatomie des Sandmanns™, in: Weimarer Beitrdage 23 (1977), H. 9, 8. 45-65, hier: 

S, 57-61) — und eine, die auf der Unentscheidbarkeit beharrt (z.B. Wolfgang Preisendanz, 

Eines matt geschliffnen Spiegels dunkler Widerschein’. E.T.A. Hoffmanns Erzahtkunst", 

in: E..A. Hoffmann, he. vy. Helmut Prang, Darmstadt, 1976, §. 270-291, hier: $. 279-291, 

und im Anschluss an ihn Jtirgen Walter, Das Unheimliche als Wirkungsfunktion. Eine re- 

zeptionsiisthetische Analyse von E.T.A. Hoffmanns Erzéhlung .Der Sandmann*™, in: Mittei- 

lungen der E.T.A. Hoffmann-Gesellschaft 30 (1984), S, 15-33, hier: S. 15-17). Hierzu Detlef 

Kremer, E.7.4. Hoffmann. Leben — Werk — Wirkung, Berlin u.2., 2012, S. 175f., und, syste- 

matischer, Peter Tepe, Jiirgen Rauter, Tanja Semlow, Interpretationskonflikte am Beispiel von 

E.T.A, Hoffmanns ,Der Sandmann’, Kognitive Hermeneutik in der praktischen Anwendung, 

Wirzburg, 2009, 5, 196-245. 

7 Michel Serres, Der Parasit, (bers, v, Michael Bischoff, Frankfurt am Main, 1981, S. 88. 
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wie bei Todorov, indem man vor der Disjunktion verharrt, sondern indem man 
sie iberwindet, 

In diesem Sinne heift es bei Jean Paul in der Vorschule der Asthetik iiber 
die Semantik des Wunderbaren: 

Aber es gibt noch ein Drittes, néimlich den hohen Ausweg, dai der Dichter das Wunder weder zerstire, wie ein exegetischer Theolog, noch in der KG6rperwelt unnatirlich festhalte, wie cin Taschenspieler, sondern daB er es in die Seele lege, wo allein es neben Gott wohnen kann (JP 1/5, 44). 

Der Umgang mit dem Wunderbaren besteht also weder in einer einfachen An- 
erkennung seiner Existenz noch in einer einfachen allegorischen Ausdeutung, 
zum Beispiel mit den Mitteln der Psychologie. Dennoch ist die psychologische Erklirung ein Schritt in die richtige Richtung. Das Wunderbare will und soll gedeutet werden — nur eben nicht im Sinne einer simplen Reduktion. 

In welchem Sinne aber dann? Zuerst muss man festhalten, dass eine gewis- 
se Ahnlichkeitsbeziehung, mit Walter Benjamin kénnte man sagen, eine ,,un- sinnliche[] Ahnlichkeit* zwischen dem Wunderbaren und dem, wenn wir den 
[rihromantischen Begriff behalten wollen, Absoluten, besteht. Jean Paul pri- 
zisiert: durch den Geist erhalt der K6rper mimischen Sinn, und jede irdische 
Begebenheit wird in ihm eine tiberirdische“ (JP 1/5, 45). 

Anders als Jean Paul, der in einer FuBnote zugibt, dass er im Titan einige 
Wunder zu ,,.bloBen Kunststiicken“ hat »herabsinken™ lassen (JP 1/5, 45), also 
vine vollstindige und unwidersprochene rationale Erklarung angeboten hat, ist 
es Tieck darum zu tun, eine solche zu vermeiden. Im Blonden Eckbert wird, 
um ein prominentes Beispiel zu geben, zwar eine psychologische Erklaérung 
liir die Geschichte Berthas und vor allem ftir die Ereignisse, die Eckbert seit 
deren Erzihlung widerfahren sind, angeboten: zur gleichen Zeit aber priisen- liert der Text ein Argument, das sich mit dieser psychologischen Erklérung 
nicht verbinden lisst, namlich die Erwihnung des Namens des Hundes durch 
Walther, ,.Strohmian* (T VI, 140), den dieser, angenommen sein Interesse an und sein Bedrohungspotenzial ftir Eckbert sei nur dessen Projektionen ge- 
schuldet, niemals kennen kénnte, 

Jean Paul wiederum verwendet ein Argument, das etwas prazisiert, was bei 
Tieck unterbestimmt bleibt, naimlich das Problem, in welche Richtung sich die Allegorie zu bewegen habe: durchaus, so sein Argument, ins Innere des Ich, wie bei der Psychologie, aber — auch hier hat man es, wenn man so will, mit einer unsinnlichen Ahntichkeit zu tun — nicht so sehr in die menschliche Ver- 
slandestitigkeit, sondern in den Teil der Seele, der auf das Unendliche ausge- 
richtet ist. Das Wunder wird, wie gesagt, ,,in die Seele* gelegt, wo allein es 
neben Gott wohnen kann‘. In diesem Sinne ist auch der Satz: ,,das Ich ist der 
lremde Geist, vor dem es schauert“ (JP 1/5, 44f.), zu verstehen. Es geht nicht 

Walter Benjamin, ,.Lehre vom Ahnlichen", in: Ders,, Gesammelte Schriften, 7 Bde., hg. v, Rolf Tiedemann u, Herrmann Schweppenhiuser, Bd. 1/1, Frankfurt am Main, 1991-2002, 
S, 204-2 10, hier: 8, 207,   
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so sehr bzw. nicht allein um das Ich und seine mentalen Prozesse, sondern um 

das Unendliche im ch. Man kénnte von einer Ubergipfelung der Psychologie 
ins Metaphysische sprechen. 

Damon vs. Verfolgungswahn 

Ich werde im Folgenden zeigen, dass fiir E.T.A. Hoffmann beide Argumente 
von zentraler Wichtigkeit sind: Ihm ist es im Sandmann, wie Tieck, darum zu 

tun, beide Lesarten, die des Ubernatiirlichen/Wunderbaren auf der einen Seite 

und des Natiirlichen, in diesem Falle: des dezidiert Psychologischen, auf der 

anderen, in der Schwebe zu halten. Und auch er verfolgt, wie Jean Paul, eine 

Strategie der unsinnlichen Ahnlichkeit, dergestalt dass das Wunderbare mittels 
einer metaphysisch angereicherten Psychologie als allegorisch lesbar wird. 

Worin besteht nun im Sandmann dieses Wunderbare? Der zentrale Begriff 
ist der des — und hiermit komme ich auf den Gegenstand des Bandes zu spre- 
chen — daimon, wie es im Griechischen, oder genius, wie es im Lateinischen 

heift. Auf diesen Begriff wird im Sandmann einmal implizit angespielt, 
zweimal wird er sogar explizit erwahnt; alles unmittelbar aufeinander fol- 
gend? 

Angespielt wird auf ihn in einer Rede Nathanaels tiber das Fatum und den 
.Freien Willen*. Rekonstruieren wir kurz, was zuvor passiert ist: Nathanael ist 
zuriick aus der Universitatsstadt und mit seiner geliebten Clara, wenigstens fiir 
eine kurze Zeit, vereint. Hinter ihm liegt das erste Treffen mit dem Wetter- 

glashandler Coppola (,,am 30. Oktober Mittags um 12 Uhr"; Il), den er mit 
dem Advokaten Coppelius identifiziert, einer Figur aus seiner Kindheit, die er 
fiir den Tod seines Vaters verantwortlich macht: ,,Wenn ich Dir nun sage, 

mein herzlieber Freund! dafs jener Wetterglashandler eben der verruchte Cop- 
pelius war“ (20). _ 

Es ist jedoch nicht nur so, dass Nathanacl Coppola und Coppelius mitei- 
nander identifiziert, er geht weiterhin davon aus, dass diese eine Figur oder 
dieses eine Prinzip, das hinter Coppola und Coppelius Steht, ihn erstens mit 
ageressiver Absicht verfolgt und dass sich zweitens diese Aggression nicht 
unbedingt physisch, sondern vor allem psychisch Bahn bricht. Daraus leitet er, 
und damit sind wir bei der angekiindigten Rede, eine allgemeine Philosophie 
ab: ,,immer sprach er davon, wie jeder Mensch, sich frei wahnend, nur dunk- 

len Machten zum grausamen Spiel diene, vergeblich Ichne man sich dagegen 
auf, demiitig miisse man sich dem fiigen, was das Schicksal verhingt habe 
(29). 

“Val. zu den dimonischen Lesarten des Sandmann den Literaturiiberblick in Anm. 6. Soweit 
ich sehe, wird in den dort genannten Studien jedoch keine historische Kontextualisierung des 
Begrifls vorgenommen, 
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wie bei Todorov, indem man vor der Disjunktion verharrt, sondern indem man sie tiberwindet, 
In diesem Sinne heift es bei Jean Paul in der Vorschule der Asthetik tiber die Semantik des Wunderbaren: 

Aber es gibt noch ein Drittes, namlich den hohen Ausweg, daB der Dichter das Wunder weder zerstére, wie ein exegetischer Theolog, noch in der K6rperwelt unnatirlich festhalte, wie ein Yaschenspieler, sondern daB er es in die Seele lege, wo allein es neben Gott wohnen kann (JP L/S, 44), 

Der Umgang mit dem Wunderbaren besteht also weder in einer einfachen An- erkennung seiner Existenz noch in einer einfachen allegorischen Ausdeutung, zum Beispiel mit den Mitteln der Psychologie. Dennoch ist die psychologische Erklirung ein Schritt in die richtige Richtung. Das Wunderbare will und soll gedeutet werden — nur eben nicht im Sinne einer simplen Reduktion. 
In welchem Sinne aber dann? Zuerst muss man festhalten, dass eine gewis- se Ahnlichkeitsbezichung, mit Walter Benjamin kénnte man sagen, eine ,,un- sinnliche[] Ahnlichkeit® zwischen dem Wunderbaren und dem, wenn wir den frihromantischen Begriff behalten wollen, Absoluten, besteht. Jean Paul pri- zisiert: durch den Geist erhalt der K6rper mimischen Sinn, und jede irdische Begebenheit wird in ihm eine aberirdische“ (JP 1/5, 45). 
Anders als Jean Paul, der in einer FuBnote zugibt, dass er im Titan einige Wunder zu ,,bloBen Kunststiicken“ hat »herabsinken™ lassen (JP 1/5, 45), also cine vollstindige und unwidersprochene rationale Erklaérung angeboten hat, ist es Tieck darum zu tun, eine solche zu vermeiden. Im Blonden Eckbert wird, um cin prominentes Beispiel zu geben, zwar eine psychologische Erklarung fiir die Geschichte Berthas und vor allem fiir die Ereignisse, die Eckbert seit deren Erziihlung widerfahren sind, angeboten; zur gleichen Zeit aber prasen- tiert der Text ein Argument, das sich mit dieser psychologischen Erklarung nicht verbinden lisst, namlich die Erwahnung des Namens des Hundes dureh Walther, ,.Swrohmian* (T VI, 140), den dieser, angenommen sein Interesse an und sein Bedrohungspotenzial fiir Eckbert sei nur dessen Projektionen ge- schuldet, niemals kennen kénnte, 

Jean Paul wiederum verwendet ein Argument, das etwas prizisiert, was bei Tieck unterbestimmt bleibt, naimlich das Problem, in welche Richtung sich die Allegorie zu bewegen habe: durchaus, so sein Argument, ins Innere des Ich, Wie bei der Psychologie, aber — auch hier hat man es, wenn man so will, mit ciner unsinnlichen Abnlichkeit zu tun — nicht so sehr in die menschliche Ver- standestitigkeit, sondern in den Teil der Seele, der auf das Unendliche ausge- richtet ist. Das Wunder wird, wie gesagt, ,,in die Seele“ gelegt, wo allein es neben Gott wohnen kann". In diesem Sinne ist auch der Satz: ,,das Ich ist der fremde Geist, vor dem es schauert (JP 1/5, 44f.), zu verstehen, Es geht nicht 
  

Walter Benjamin, ,.Lehre vom Ahnlichen", ins Ders., Gesammelte Schrifien, 7 Bde., hg. v. Rolf Tiedemann u, Herrmann Sehweppenhiuser, Bd, 1/1, Frankfurt am Main, 1991-2002, S, 204-210, hier: $, 207,   
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so sehr bzw. nicht allein um das Ich und seine mentalen Prozesse, sondern um 

das Unendliche fm Jch. Man kénnte von einer Ubergipfelung der Psychologie 
ins Metaphysische sprechen. 

Damon ys. Verfolgungswahn 

Ich werde im Folgenden zeigen, dass fiir E.T.A. Hoffmann beide Argumente 
von zentraler Wichtigkeit sind: Ihm ist es im Sandmann, wie Tieck, darum zu 
tun, beide Lesarten, die des Ubernatiirlichen/Wunderbaren auf der einen Seite 
und des Natiirlichen, in diesem Falle: des dezidiert Psychologischen, auf der 

anderen, in der Schwebe zu halten. Und auch er verfolgt, wie Jean Paul, eine 
Strategie der unsinnlichen Ahnlichkeit, dergestalt dass das Wunderbare mittels 
einer metaphysisch angereicherten Psychologie als allegorisch lesbar wird. 

Worin besteht nun im Sandmann dieses Wunderbare? Der zentrale Begriff 
ist der des — und hiermit komme ich auf den Gegenstand des Bandes zu spre- 
chen — daimon, wie es im Griechischen, oder genius, wie es im Lateinischen 
heiBt, Auf diesen Begriff wird im Sandmann einmal implizit angespielt, 
zweimal wird er sogar explizit erwahnt; alles unmittelbar aufeinander fol- 
gend,” 

Angespielt wird auf ihn in einer Rede Nathanaels tiber das Fatum und den 
.Freien Willen’. Rekonstruieren wir kurz, was zuvor passiert ist: Nathanael ist 
zurtick aus der Universitatsstadt und mit seiner geliebten Clara, wenigstens fiir 
eine kurze Zeit, vereint. Hinter ihm liegt das erste Treffen mit dem Wetter- 
glashindler Coppola (,,am 30. Oktober Mittags um 12 Uhr"; 11), den er mit 
dem Advokaten Coppelius identifiziert, einer Figur aus seiner Kindheit, die er 
fiir den Tod seines Vaters verantwortlich macht: ,,.Wenn ich Dir nun sage, 
mein herzlieber Freund! daf jener Wetterglashandler eben der verruchte Cop- 
pelius war“ (20). re 

Es ist jedoch nicht nur so, dass Nathanael Coppola und Coppelius mitei- 
nander identifiziert, er geht weiterhin davon aus, dass diese eine Figur oder 
dieses eine Prinzip, das hinter Coppola und Coppelius steht, ihn erstens mit 
aggressiver Absicht verfolgt und dass sich zweitens diese Aggression nicht 
unbedingt physisch, sondern vor allem psychisch Bahn bricht. Daraus leitet er, 
und damit sind wir bei der angekiindigten Rede, eine allgemeine Philosophie 
ab: ,,immer sprach er davon, wie jeder Mensch, sich frei wihnend, nur dunk- 
len Machten zum grausamen Spiel diene, vergeblich lehne man sich dagegen 
auf, demiitig miisse man sich dem fiigen, was das Schicksal verhingt habe 
(29). 

Vel. zu den diimonischen Lesarten des Sandmann den Literaturiiberblick in Anm. 6. Soweit 
ich sehe, wird in den dort genannten Studien jedoch keine historische Kontextualisierung des 
Begrills vorgenommen,
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Darauf aufbauend lenkt Nathanael seine Ausfihrungen auf eine Erérterung des Enthusiasmus ~ und fihrt fort 

zu behaupten, da® es téricht sei, wenn man glaube, in Kunst und Wissenschaft nach selbsttitiger Willkiir zu schaften; denn die Begeisterung, in der man nur zu schaffen fuhig sei, komme nicht aus dem eignen Innern, sondern sei das Einwir- ken irgend eines auBer uns selbst liegenden héheren Prinzips (29), 
Mit dieser, vielleicht auf Platon (Phaidr, 249e)" beruhenden, Volte zum En- thusiasmus und mithin zum, Wie es zeitgendssisch heiBt, ,,Genius der Poesie“!! ist die Gespriichsatmosphare geschaffen, in welcher der Begriff explizit fallen kann, Nathanael méchte namlich Clara beweisen, ,,daB dieser widerwartige Damon“ — und damit meint er ausdriicklich ,,Coppelius* — auf entsetzliche Weise ihr Liebesgliick stéren werde “ (29; Herv. i. O.). Claras Antwort auf diesen Beweis nimmt Nathanael nur halb zur Kenntnis, und zwar in der Weise, dass er »ganz erziimnt™ ist, dass seine Verlobte die Existenz des Ddmons nur in seinem eignen Innern Statuiere[n]* méchte (30; Herv. i. O.). Diese Clara Zugeschriebene Meinung ist im Ubrigen durchaus diskurstypisch. Man findet zum Beispiel in der zeitgendssischen Bibelherme- neutik und der ihr folgenden Medizin Positionen, die behaupten, dass der Be- griff Dimon‘ in der Bibel immer schon als »Redensart[]* fiir ,kaum heilba- re[] Krankheiten, insbesondere bej »Nervenkranke[n]*, und nicht als Beses- senheit durch den bzw. die »lTeufel* o. A. verwendet wurde.” Aber wie ge- sagt, das glaubt Nathanael gerade nicht. Er geht vielmehr von einem ,,Einwir- ken irgend eines auBer uns selbst liegenden héheren Prinzips“ (29) aus. Ubergehen wir vorderhand die Tatsache, dass Clara nicht das gesagt hat, was Nathanael ihr unterstellt, sondern betrachten wir lediglich die (Todorov- affine) Disjunktion, die Nathanael, durch seine forcierte Fehlinterpretation Claras, aufbaut: Sind die Erfahrungen, die er in der Universitatsstadt gemacht hat, Folge des »Einwirken[s] irgend eines auBer uns selbst liegenden héheren Prinzips oder handelt es sich nur um Effekte von Vorgiingen ,,in seinem ei- genen Innern* (29)? Nathanael unterstellt Clara also eine rein individual- psychologische Erklarung der Vorgiinge (mit Todoroys Begriffen wire das die Lesart des Unheimlichen), wihrend er selbst davon ausgeht, dass ein zweites, mit ihm nicht identisches, Prinzip besteht, das ihn psychisch beeinflusst (nach 
——— 

"Zum Enthusiasmus-Konzept von Platons Phaidros und dessen Verbindung zu einer Theorie des Diimons, vel. Angus Nicholls, Goethe's Concept of the Daemonic, Afier the Ancients, Rochester, 2006, S, 45-48, 
Art. Genius", in: Benjamin Hederich, Griindliches mythologisches Lexikon ( 1770), ND Darmstadt, 1967, Sp. 1142-1146, hier: Sp. 1144, 
Johann Valentin Miller, Entwurf der gerichtlichen Arzneywissenschaft. Nach Juristischen und medicinischen Grundsdtzen Sir Geistliche, Rechtsgelehrte, und Arete, 4 Bde., Bd, II, Frankfurt am Main, 1796-1801, s. SOIf., mit Bezug auf Johann Simeon Lindinger, De Ebracorum veterum arte medica, de daemone, et daemoniaels, Zerbst, Wittenberg, 1774, 5.133, und Christian Gottfried Gruner, De Daemoniacis a Christo percuratis, Jenae, 1775, 8.13,   
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Todorov: die Lesart des Wunderbaren). Und dieses zweite Prinzip belegt er mit dem Begriff ,Damon‘. 
In der Goethezeit iiberlagern sich mindestens zwei Bedeutungsebenen fiir den griechischen Begriff daimon baw. dessen lateinische Entsprechung geni- us, die hier beide mitschwingen: Der erste stammt aus der Klassischen Antike. I's handelt sich um das Konzept des persénlichen Damons bzw. Genius, der das Leben eines Individuums von Geburt an begleitet. Prignant formuliert wird das zeitgendssisch in Hederichs Griindlichem mythologischen Lexikon: 

So bald ein Mensch gezeuget oder doch gebohren werde, so wtirden ihm sofort auch zween Genii zugegeben, von denen der eine ein guter oder weiBer, der an- dere aber ein béser oder schwarzer sey [...]. Jener soll dem Menschen lauter gu- te Gedanken und Einschlige geben, ihn behiiten und zu allem Guten leiten: die- ser aber das Widerspiel thun," 

Die Vorstellung vom personalen Damon, auf die der Hederich anspielt, wird beispielsweise bei Pindar (O. 13, 105), bei Platon (Phaidr. 107d)"* oder auch Horaz (epist. 2, 2, 188-190) transportiert. Fiir den pers6nlichen daimon bzw. genius gilt, was fiir alle Damonen oder Genien gilt, namlich dass er einerscits ein Vermittler zwischen Gott und dem Mensch ist (Plat., symp. 202e) und dass er diese Vermittlerrolle im Menschen einnimmt, sozusagen als sein zweites Ich, z.B. im Schlaf (Plat.. symp. 203a) oder dadurch, dass er dem ersten Ich gegen dessen Willen in die Rede fallt, um es zu schiitzen (Plat., apol. 40b) — oder auch ihm zu schaden,"* Der Damon sitzt also, mit Schubert zu sprechen, in ,,jene[n] Regionen unserer Leiblichkeit, die sich dem Empfinden, wie dem bewegenden Willen des wachen BewuBtseyns entzich[en]*."° 
Davon zu unterscheiden ist das christliche Verstandnis von Damon," wel- ches die (einstmals) positiven Damonen mit den Engeln identifiziert, so dass der wGrtliche Begriff allein fiir die bésen reserviert bleibt, also fiir den Teufel und die gefallenen Geister. Pragend fiir die Neuzeit sind die Debatten aus der Hexenverfolgung, wobei hier wiederum eine Adaptation von Augustinus’ Dimonen-Theorie von besonderer Bedeutung ist," wie wir sie beispielsweise 

a Hederich, Mythologisches Lexikon, 8.1143. Val. zum antiken Begleit-Damon ausftihrlich Herbert Nowak, Zur Entwicklungsgeschichte des Begriffes Daimon. Eine Untersuchung epi- graphischer Zeugnisse vom 5. Jh. v. Chr, bis zum 5 Jh.n. Chr., Bonn, 1960, S. 46-57. Hierzu Sarah |. Johnsten, Art. »Daemonen, V. Griechenland und Rom”, iibers. v. N. Robin- son, in: Der neue Pauly. Enzyklopddie der Antike. 16 Bde. hg. v. Hubert Canick, August Pauly, Manfred Landfester, Bd. III, Stuttgart, 1996-2003, S, 262-264, hier: S. 262. Vel. hierzu auch Nicholls, Goethe's Concept of the Daemonic, 8, 32-76. 
"© Gotthilf Heinrich Schubert, Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschafi, 4. Aull, Leipzig 1850, 5. 200. 

Hierzu Peter Habermehl, Art, »Damonologie, E. Christlich", in: Der neve Pauly, Bd. II, S. 269; Nowak, Entwicklungsgeschichte, 8. 63-69, 
Vel. Maximilian Bergengruen, Nachfolge Christi, Nachahmung der Natur. Himmilische und natiirliche Magie bei Paracelsus, im Paracelsismus und in der Barockliteratur. Hamburg, 2007, S. 246-248; ders,, Genius malignus, Descartes, Augustinus und die friihneuzeitliche 
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"Zum Enthusiasmus-Konzept von Platons Phaidros und dessen Verbindung zu einer Theorie des Dimons, vegl. Angus Nicholls, Goethe's Concept of the Daemonic. After the Ancients, Rochester, 2006, S. 45-48, 
Art. Genius", in: Benjamin Hederich, Griindliches mythologisehes Lexikon (1770), ND Darmstadt, 1967, Sp. 1142-1146, hier: Sp. 1144, 
Johann Valentin Miller, Entwurf der gerichtlichen Avene '‘wissenschaft. Nach juristisehen und medicinischen Grundsitzen fiir Geistliche, Rechisgelehrte, und Arzte, 4 Bde., Bd. If, Frankfurt am Main, 1796-1801, S. 301f, mit Bezug auf Johann Simeon Lindinger, De Ebraeorum veterum arte medica, de daemone, et daemoniacts, Zerbst, Wittenberg, 1774, 8 und Christian Gottfried Gituner, De Daemoniacis a ¢ hristo percuratis, Jenae, 1775, 13, 
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Die Vorstellung vom personalen Damon, auf die der Hederich anspielt, wird beispielsweise bei Pindar (O. 13, 105), bei Platon (Phaidr. 107d)" oder auch Horaz (epist. 2, 2, 188-190) transportiert. Fiir den persénlichen daimon bzw. genius gilt, was fir alle Damonen oder Genien gilt, ndmlich dass er einerscits ein Vermittler zwischen Gott und dem Mensch ist (Plat., symp. 202e) und dass er diese Vermittlerrolle im Menschen einnimmt, sozusagen als sein zweites Ich, z.B. im Schlaf (Plat., symp. 203a) oder dadurch, dass er dem ersten Ich gegen dessen Willen in die Rede fallt, um es zu schiitzen (Plat., apol. 40b) - oder auch ihm zu schaden.'* Der Dimon sitzt also, mit Schubert zu sprechen, in ,,jene[n] Regionen unserer Leiblichkeit, die sich dem Empfinden, wie dem bewegenden Willen des wachen BewuBtseyns entzich[en]*."° 
Davon zu unterscheiden ist das christliche Verstindnis von Damon,” wel- ches die (einstmals) positiven Damonen mit den Engeln identifiziert, so dass der wGrtliche Begriff allein fiir die bésen reserviert bleibt, also fiir den Teufel und die gefallenen Geister. Prigend fiir die Neuzeit sind die Debatten aus der Hexenverfolgung, wobei hier wiederum eine Adaptation von Augustinus’ Damonen-Theorie von besonderer Bedeutung ist,'* wie wir sie beispielsweise 

* Hederich, Mythologisches Lexikon, 8. 1143. Vgl. zum antiken Begleit-Damon ausfUhrlich Herbert Nowak, Zur Entwicklungsgeschichte des Begriffes Daimon. Eine Untersuchung epi- graphischer Zeugnisse vom 5. Jh, v. Chr. bis zum 5. Jh. n. Chr., Bonn, 1960, S. 46-57. Hierzu Sarah I. Johnsten, Art, »Daemonen, V. Griechenland und Rom”, iibers. v. N. Robin- son, in: Der neue Pauly. Enzyklopddie der Antike, 16 Bde., hg. v. Hubert Canick. August Pauly, Manfred Landfester, Bd. III, Stuttgart, 1996-2003, S. 262-264, hier: 5. 262. Vel. hierzu auch Nicholls, Goethe's Concept of the Daemonic, 8. 32-76. "*’ Gotthilf Heinrich Schubert, Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft, 4. Aull, Leipzig 1850, S. 200, 
Hierzu Peter Habermehl, Art. »Diimonologie, E, Christlich, in: Der neve Pauly, Bd. UH, S. 269; Nowak, Entwicklungsgeschichte, 8, 63-69, 
Vel. Maximilian Bergengruen, Nachfolge Christi, Nachahmung der Natur. Himmlische und natiirliche Magie bei Paracelsus, im Paracelsismus und in der Barockliteratur, Hamburg, 2007, S. 246-248; ders., Genius malignus. Descartes, Augustinus und die friihneuzeitliche 
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bei dem bekanntesten Gegner der Hexenverfolgung, Johann Weyer, finden, 
Dessen bekanntestes Buch, ED 1563, hei8t nicht zufillig De praestigiis dae- 
monum. 

Weyer spricht in seinem Buch den im Titel angesprochenen bésen Geistern 
oder eben Damonen jegliche Fahigkeit, die Schépfung zu verindern, ab (sie 
vermdégen ,,keiner natiirlicher dingen [...] eine newe ware gestalt geben“) und 
behauptet, dass sie lediglich die Einbildungskraft des Menschen so manipulie- 
ren kénnten, dass in dessen Kopf ..falsche angesichter™ oder Vorspiegelungen 
dieser Verinderung entstiinden.” Im lateinischen Original (und sogar noch im 
Titel der deutschen Ausgabe) ist in diesem Zusammenhang von ,,praestigiae“ 
die Rede: von Gaukelbildern oder Blendwerken. 

Festzuhalten bleibt, dass es den bésen Geistern oder eben Damonen auf ih- 
rem Weg in den menschlichen Geist nicht ganz einfach gemacht wird. Nicht 
jede Psyche ist namlich offen fiir teuflischen Einfluss; vielmehr hat das Bése 
lediglich bei ,.Melancholicos“” die MOglichkeit, seine Trugbilder zu installie- 
ren, 

In beiden Diimonen-Konzepten wird, um das Gesagte zusammenzufassen, 
die Grenze zwischen dem Ich und einem méglichen Anderen durchlassig ge- 
ducht; Sei es in der Bedeutung eines (christlich-frithneuzeitlich zu verstehen- 
len) bésen Geistes oder eines (antik gedachten) Schutz- oder Schadensgcistes, 
auf jeden Fall ist dieser Damon zugleich Teil des und Fremdkérper im Men- 
sehen, den er beeinflusst. Fir beide Daimonenkonzepte gilt also, dass sie etwas 
Hybrides” oder Parasitires” darstellen. Und genau das macht es so schwierig, 
den Dimon in Nathanaels Disjunktion — psychische Fremdeinwirkungen oder 
paychogencs Ereignis — lediglich, wie er es versucht, auf Seiten der psychi- 
sehen Fremdeinwirkung einzuordnen. 

Was wiire aber, bevor wir diesen Zweifeln nachgehen, die psychogene Va- 
Hinte, also die Clara zugeschriebene psychologische Erklarung? Diese liebe 
sich mit dem Begriff des Verfolgungswahns belegen; ein Begriff wohlge- 
merkt, der in der zeitgendssischen Medizin, wenn auch noch nicht ausformu- 
liert, vorhanden, aber noch sehr unsicher ist und erst 1850 seine institutionelle 
Heimat im Konzept der Paranoia finden wird. Doch beginnen wir mit der li- 

Diimonologie’, in: Unsicheres Wissen. Skeptizismus und Wahrscheinlichkeit 13530-1850, hg. 
v, Carlos Spoerhase u.a., Berlin, 2009, S, 87-108. 
Johann Weyer, De praestigiis demonum (1578), ND Amsterdam, 1967, fol, 6": 5°. "bd, fol, 42-43", 

' Vel, zum Begriff der Hybriditit, in der postkolonialen Debatte, aber mit Bezug auf die Sub- jektphilosophie des 20, Jahrhunderts, Homi K, Bhabha, Die Verortung der Kultur, Tiibingen, 
2007, 8, 951, ud. 
Val. zu diesem Begriff Serres, Der Parasit, 8. 316. ud. 
Val. zur Geschichte des Verfolgungswahns im Rahmen des Konzepts der Paranoia Aubrey 
Lewis, Paranoia and paranoid, A historical perspective’, in; Psyehological Medicine | (1970), 8, 212; Udo Loll, Nicht-endogene Faktoren in endomorphen Psychosen, Anhang: 
Die Gesehichte der Paranoia, Hamburg, 1988, 8, 136. 
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lerarischen Beschreibung des Verfolgungswahns bei Hoffmann, um diese 
dann mit dem Diskurs abzugleichen. 

Fiir Nathanaels psychischen Zustand ist, wie oben schon erwahnt, das Zu- 
sammenzichen von Coppola und Coppelius zu einer Person konstitutiv, sozu- 
sagen als figurative Manifestation der Vorstellung von allen Seiten, aber 
gleichzeitig von einem einzigen Prinzip angegangen zu werden. Der entschei- 
dende Satz hierfiir wurde ja bereits zitiert: Wenn ich dir nun sage, [...] dal 
jener Wetterglashandler eben der verruchte Coppelius war“ (20), 

Zweitens gehdrt zu seinem Zustand die Vorstellung, dass dieser ubiquitiire 
Coppola/Coppelius im Verschwiegenen bzw. Geheimen vorgeht und ebenso 
verschwiegen und geheim wieder verschwinden kann: Coppelius ist am Tatort 
und bald danach ,,spurlos vom Orte verschwunden* (19) und entzieht sich so- 
mit der ,,Obrigkeit“, die den Fall untersuchen soll (19). Nach der Olimpia- 
Episode soll es ebenfalls zu einer ,,Kriminaluntersuchung* kommen. Spa- 
lanzani kann ihr durch Flucht entkommen; und Coppola ist, wen wundert es, 
auch verschwunden“ (47). Sogar der Erzihler bedient sich noch (in dieser 
Lesart ware von einer Art von posthumen internen Fokalisierung auszugehen) 
dieses Prinzips: ,,Als Nathanael mit zerschmettertem Kopf auf dem Steinpflas- 
ter lag, war Coppelius im Gewiihl verschwunden* (49; Herv. M.B.). 

Und drittens ist damit die Vorstellung angesprochen, dass von Coppo- 
la/Coppelius eine ungebremste Aggression gegentiber Nathanael ausgeht: 
Dass Coppola/Coppelius Claras und Nathanaels »Liebesgliick stéren werde* 
(31), ist in diesem Zusammenhang nur ein untergeordnetes Ziel. Letztlich ist 
der Wetterglashindler, wie Nathanael an seinen Freund Lothar schreibt, 
grundsatzlich ,recht feindlich in sein Leben getreten“ (29; Hery. M.B.) und 
bedroht ,,sein ganzes Sein mit ,, Vernichtung* (33). 

Beschrieben wird die Erfahrung des Verfolgungswahns durch Nathanael 
selbst — und zwar in der bereits bekannten Formulierung, dass der Mensch 
nur dunklen Machten zum grausamen Spiel diene* (29). Rechnet man diese 
allgemeine Formulierung auf seine persénliche Erfahrung hoch, wird die von 
ihm empfundene ubiquitére und diffuse Bedrohung (,,dunkle[] Machte[]*) 
deutlich sichtbar. Begrifflich auf den Punkt bringt schlieBlich Clara die psy- 
chische Situation ihres Verlobten, wenn sie, sein Verhalten nachfiihlend, ihm 
in ihrem Briefe schreibt: ,,Der fatale Wetterglashiindler Giuseppe Coppola ver- 
folgte mich auf Schritt und Tritt* (21; Herv. M.B.). Genau das ist das Gefiihl, 
das auch und besonders ihren Verlobten tiberfallt (und spfter ja auch wortlich 
begriffsbildend werden wird): verfolgt zu werden. 

Hoffmann bewegt sich mit dieser Beschreibung auf dem Boden der zeitge- 
ndssischen Psychiatrie, die den Verfolgungswahn kennt, ihn aber nicht ge- 
nauer einordnen kann, als dass er zur GroBgruppe der Melancholien gehért. 
Philippe Pinel kommt beispielsweise im zweiten Teil seiner Philosophisch- 
medicinischen Abhandlungen auf einen Fall von Verfolgungswahn zu spre- 
chen, den er wie selbstverstiindlich in diesen Bereich einordnet: 
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vermégen ,,keiner natiirlicher dingen [...] eine newe ware gestalt geben‘) und 
behauptet, dass sie lediglich die Einbildungskraft des Menschen so manipulie- 
ren kénnten, dass in dessen Kopf ,,falsche angesichter* oder Vorspiegelungen 
dieser Ver’nderung entstiinden.” Im lateinischen Original (und sogar noch im 
Titel der deutschen Ausgabe) ist in diesem Zusammenhang von ,,praestigiae“ 
die Rede: von Gaukelbildern oder Blendwerken. 

Festzuhalten bleibt, dass es den bésen Geistern oder eben Damonen auf ih- 
rem Weg in den menschlichen Geist nicht ganz einfach gemacht wird. Nicht 
jede Psyche ist namlich offen fiir teuflischen Einfluss; vielmehr hat das Bése 
lediglich bei ,.Melancholicos“” die Méglichkeit, seine Trugbilder zu installie- 
ren, 

In beiden Diimonen-Konzepten wird, um das Gesagte zusammenzufassen, 
die Grenze zwischen dem Ich und einem méglichen Anderen durchlassig ge- 
dacht; Sei es in der Bedeutung eines (christlich-friihneuzeitlich zu verstehen- 
den) bésen Geistes oder eines (antik gedachten) Schutz- oder Schadensgeistes, 
wu jeden Fall ist dieser Damon zugleich Teil des und Fremdkérper im Men- 
schen, den er beeinflusst. Fir beide Dimonenkonzepte gilt also, dass sie etwas 
Ilybrides”' oder Parasitires” darstellen. Und genau das macht es so schwierig, 
den Dimon in Nathanaels Disjunktion — psychische Fremdeinwirkungen oder 
paychogenes Ereignis — lediglich, wie er es versucht, auf Seiten der psychi- 
sehen Fremdeinwirkung einzuordnen. 

Wis wilre aber, bevor wir diesen Zweifeln nachgehen, die psychogene Va- 
runte, also die Clara zugeschriebene psychologische Erklarung? Diese lieBe 
sich mit dem Begriff des Verfolgungswahns belegen: ein Begriff wohlge- 
merkt, der in der zeitgendssischen Medizin, wenn auch noch nicht ausformu- 
liert, vorhanden, aber noch sehr unsicher ist und erst 1850 seine institutionelle 
Heimat im Konzept der Paranoia finden wird.” Doch beginnen wir mit der li- 
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(crarischen Beschreibung des Verfolgungswahns bei Hoffmann, um diese 
dann mit dem Diskurs abzugleichen. 

Fir Nathanaels psychischen Zustand ist, wie oben schon erwahnt, das Zu- 
sammenzichen von Coppola und Coppelius zu einer Person konstitutiv, sozu- 
sagen als figurative Manifestation der Vorstellung von allen Seiten, aber 
gleichzeitig von einem einzigen Prinzip angegangen zu werden. Der entschei- 
dende Satz hierftir wurde ja bereits zitiert: ,Wenn ich dir nun sage, [...] daB 
jener Wetterglashandler eben der verruchte Coppelius war* (20). 

Zweitens gehdrt zu seinem Zustand die Vorstellung, dass dieser ubiquitare 
Coppola/Coppelius im Verschwiegenen bzw. Geheimen vorgeht und ebenso 
verschwiegen und geheim wieder verschwinden kann: Coppelius ist am Tatort 
und bald danach ,,spurlos vom Orte verschwunden* (19) und entzieht sich so- 
mit der ,,Obrigkeit*, die den Fall untersuchen soll (19). Nach der Olimpia- 
Episode soll es ebenfalls zu einer ,,Kriminaluntersuchung“ kommen. Spa- 
lanzani kann thr durch Flucht entkommen; und Coppola ist, wen wundert es, 
auch verschwunden™ (47). Sogar der Erzihler bedient sich noch (in dieser 
Lesart ware von einer Art von posthumen internen Fokalisierung auszugehen) 
dieses Prinzips: Als Nathanael mit zerschmettertem Kopf auf dem Steinpflas- 
ter lag, war Coppelius im Gewiihl verschwunden® (49; Herv. M.B.). 

Und drittens ist damit die Vorstellung angesprochen, dass von Coppo- 
la/Coppelius eine ungebremste Aggression gegentiber Nathanael ausgeht: 
Dass Coppola/Coppelius Claras und Nathanaels ,,Liebesgliick st6ren werde* 
(31), ist in diesem Zusammenhang nur ein untergeordnetes Ziel. Letztlich ist 
der Wetterglashaindler, wie Nathanael an seinen Freund Lothar schreibt, 
grundsatzlich .recht feindlich in sein Leben getreten* (29; Herv. M.B.) und 
bedroht ,,sein ganzes Sein™ mit ,, Vernichtung* (33), 

Beschrieben wird die Erfahrung des Verfolgungswahns durch Nathanael 
selbst — und zwar in der bereits bekannten Formulierung, dass der Mensch 
Our dunklen Machten zum grausamen Spiel diene* (29). Rechnet man diese 
allgemeine Formulierung auf seine pers6nliche Erfahrung hoch, wird die von 
ihm empfundene ubiquitére und diffuse Bedrohung (,dunkle{] Méachte[]*) 
deutlich sichtbar. Begrifflich auf den Punkt bringt schlieBlich Clara die psy- 
chische Situation ihres Verlobten, wenn sie, sein Verhalten nachftihlend, ihm 

in ihrem Briefe schreibt: ,.Der fatale Wetterglashindler Giuseppe Coppola ver- 
folgte mich auf Schritt und Tritt* (21; Herv. M.B.). Genau das ist das Gefiihl, 
das auch und besonders ihren Verlobten tiberfallt (und spater ja auch wértlich 
begriffsbildend werden wird): verfolgt zu werden. 

Hoffmann bewegt sich mit dieser Beschreibung auf dem Boden der zeitge- 
ndssischen Psychiatrie, die den Verfolgungswahn kennt, ihn aber nicht ge- 
nauer einordnen kann, als dass er zur GroBgruppe der Melancholien gehart. 
Philippe Pinel kommt beispielsweise im zweiten Teil seiner Philosophisch- 
medicinischen Abhandlungen auf einen Fall von Verfolgungswahn zu spre- 
chen, den er wie selbstverstindlich in diesen Bereich einordnet: 
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Kin TagelWhner liess sich eines Tages wahrend der sttirmischen Periode der Re- 

volution cinige Bemerkungen iiber den Process und die Verurtheilung Ludwigs 

des XVI. Offentlich entfallen. Sein Patriotismus war von der Zeit an in der Sec- 

tion verdichtig. Auf einige unbestimmte Anzeigen, und einige Drohungsreden, 

deren Gefahr er sich vergrésserte, begab er sich zittermd und sehr bestiirzt nach 

Hause, verlor allen Schlaf und allen Appetit [...]. Man erklarte ihn fir wahnsin- 

nig |...]. Der Gedanke, dass er verurteilt sey, unter der Guillotine zu sterben, be- 

schiiftigte ihn Tag und Nacht.” 

Dieser Fall wird unter der Uberschrift: ,, Versuch zur Heilung einer tiefen, aus 

moralischen Ursachen entstandenen Melancholie“* diskutiert. Dass die Me- 

lancholie die Kategorie ist, unter die der Verfolgungswahn subsumiert werden 

muss, wird auch schon daraus deutlich, dass Pinel das seit der spitantiken 

Medizin virulente,” im 18. Jahrhundert dann von ihm prominent aufgegriffene 

therapeutische Verfahren der Heilung des melancholischen Wahns durch den 

Wahn thematisiert, in diesem Falle durch eine gespielte Freisprechung kraft 

ciner eigens zu diesem Zweck ,zusammengesetzten’ ,,kleine[n] Commission“ 
46 27 

der ,,Nationalversammlung™. 

in weiteres zeitgendssisches Beispiel fir Verfolgungswahn wird bei Jo- 

hann Christian Reil® erwahnt, der die Fallgeschichte eines ,,gewisse[n] Klug" 

crit, Dieser Klug nahm an, dass er ,,K6nig{] Friedrich[] de{n] Zweiten* (R 

445) durch eine Schrift gegen seine religiésen Ansichten gegen sich aufge- 

bracht habe, Er ftirchtete nun, dass die Justiz oder jemand anderes im Auftrag 

des KGnigs dieses angebliche Fehlverhalten aus einem Hinterhalt heraus ahn- 

den kdnnte, Dementsprechend dachte er sich immer neue MaBnahmen zu sei- 

fer ,Siecherheit® (R 336) aus und verschanzte sich auf alle méglichen Arten in 

seiner Wohnung, 

Philippe Pinel, Philosophisch-medicinische Abhandlungen iiber Geistesverwirrungen oder 

i = (ibers. v. Michael Wagner, Wien, 1801, S. 248f. 

nh 

Alexander von Tralles schreibt beispielsweise in Hepi Mehayyodiag, dass man in der Psycho- 

therapie die Form und den Inhalt der Wahnideen [...] [tij¢ gavtaciac], welche cine plotali- 

che Umnwandlung [ti petaBo2jy] derselben herbeizufihren im Stande sind“, ins ,,Auge fas- 

gen" miisse (Alexander von Tralles, Original-Text und Ubersetzung, hg. u. tibers. v. Theodor 

Puschmann, 2 Bde., Bd. I, Wien, 1878f, 8. 604-606.). Vgl. hierzu Jean Starobinski, Ge- 

schiclte der Melancholiebehandlung, iibers. v. Cornelia Wild, Berlin, 2010, §, 123-125. 

Pinel, Philosophisch-medicinische Abhandlungen, 8. 251. 
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bezoyen, Ulrich Hohotf, EA. Hoffmann, Der Sandmann, Textkritik, Edition, Kommentar, 

Berlin, 1988, S, 307-318, sowie Safe, ,Der Sandmann”, 8, 99f, 
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Auch Reil ordnet den Verfolgungswahn, wie Pinel, in die ,,Melancholie™, 

yenauer: in die Gruppe des Fixe[n], partielle[n] Wahnsinn{s]“, ein. Damit ist 

gesagt, dass es sich beim Verfolgungswahn nur um eine partielle] Verkehrt- 

heit des Vorstellungsvermégens* (R 306f.) handelt — und, dass die ihm zu- 

yrunde liegende ,Fixe Idee* eine herrschende Vorstellung* darstellt:” Die 

wahnhaften Ideen ,,associieren* (R 319) sich mit den gesunden und dominie- 

ren sie. 

Von Hoffmann selbst wissen wir schlieBlich, dass etwa zur gleichen Zeit im 

Kriminal-Senat des Kammergerichts in Berlin der Fall eines ,,Invaliden™ mit 

Namen Johann Michael Kamm verhandelt wird, der ,,die fixe Idee erzeugt™ 

hatte, da man seinem Leben nachstelle, und da man ihn, so wie er nur aus 

seiner Stubentiir trete, sofort ermorden wiirde, was ihn dazu brachte, ,.seinen 

Hreund“, den er fiir einen seiner ,Widersacher* hielt, sozusagen in Notwehr zu 

(éten. Die damit beschriebene psychische Krankheit, also die ,Fixe Idee’ im 

Allgemeinen und der Verfolgungswahn im Besonderen, scheint flr das Ge- 

richt derart fraglos zu sein, dass sie den Invaliden fiir unzurechnungsfahig er- 

klirt und von aller Strafe ,verschont*.” 

Nathanaels Verfolgungswahn ist, um zum Sandmann zuriickzukehren, in 

Bezug auf seine Konstituenten also durchaus diskurskonform: Auch bei Pinel 

und Reil wird von einem ubiquitdren Verfolgungsszenario ausgegangen, das 

sich zugleich auf ein feindliches Prinzip reduzieren lasst: Reil spricht in die- 

sem Zusammenhang von dem einen _innere[n] Feind* (R 283), der allen éuBe- 

ren Erscheinungsformen zugrunde liegt. Die angeblichen Verfolger trachten 

auch in den medizinischen Fallgeschichten nach dem Leben der Patienten - 

und sie agieren genauso geheim, wie es Coppelius tut, und zwingen die Pati- 

enten dabei, wie den erwahnten Klug, sich so zu schiitzen, dass sie auf jede 

Angriffssituation aus dem Hinterhalt gefasst sind. . 

Es gibt jedoch auch einen zentralen Unterschied zwischen Nathanael ciner- 

seits und den bisher geschilderten psychiatrischen Fallgeschichten anderer- 

seits: In letzteren stammen die Verfolger allesamt aus dem weltlichen Milieu, 

genauer: der Staatsgewalt. Nathanael geht aber cher, wie oben gesehen, von 

einem metaphysischen Verfolger aus, naimlich einem Damon, der ihn dement- 

sprechend vor allem aus seinem eigenen Innern heraus angreift. 

Aber auch dieser Fall ist psychiatrisch vorgebildet: Der dementsprechende 

Begriff heift Damonomanie und wird Jean Etienne Dominique Esquirol zu- 

geschrieben.” Bezogen wird sich dabei auf einen gleichnamigen Artikel im 

  

* Johann Christoph Hoffbauer, Untersuchungen tiber die Krankheiten der Seele und die ver- 

wandten Zustdnde, 3 Bde., Bd. Il, Halle, 1802-1807, S. 236. 
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lin, 1843f, S. 156: deren beste Schilderung wir unstreitig Exquirol verdanken™, 
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Kin TagelWhner liess sich eines Tages wahrend der stiirmischen Periode der Re- 

volution einige Bemerkungen tiber den Process und die Verurtheilung Ludwigs 

des XVI. Offentlich entfallen. Sein Patriotismus war von der Zeit an in der Sec- 

tion verdiichtig, Auf einige unbestimmte Anzeigen, und einige Drohungsreden, 

deren Gefabr er sich vergrésserte, begab er sich zitternd und sehr bestiirat nach 

Hause, verlor allen Schlaf und allen Appetit (...]. Man erklarte ihn fiir wahnsin- 

nig [...]. Der Gedanke, dass er verurteilt sey, unter der Guillotine zu sterben, be- 

schiiftigte ihn Tag und Nacht.* 

Dieser Fall wird unter der Uberschrift: ,.Versach zur Heilung einer tiefen, aus 

moratisehen Ursachen entstandenen Melancholie“™ diskutiert. Dass die Me- 

lancholie die Kategorie ist, unter die der Verfolgungswahn subsumiert werden 
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yesagt, dass es sich beim Verfolgungswahn nur um eine partielle] ] Verkehrt- 

heit des Vorstellungsvermégens™ (R 306f.) handelt — und, dass die ihm Zu- 

yrunde liegende ,Fixe Idee‘ eine ,herrschende Vorstellung™ darstellt:” Die 

wahnhaften Ideen ,.associieren™ (R 319) sich mit den gesunden und dominie- 

ren sie. 

Von Hoffmann selbst wissen wir schlieBlich, dass etwa zur gleichen Zeit im 

Kriminal-Senat des Kammergerichts in Berlin der Fall eines ,,Invaliden™ mit 

Namen Johann Michael Kamm verhandelt wird, der ,,die fixe Idee erzeugt” 

atte, ,,da® man seinem Leben nachstelle, und da® man ihn, so wie er nur aus 

seiner Stubentiir trete, sofort ermorden wiirde™, was ihn dazu brachte, ..seinen 

Freund“, den er fiir einen seiner ,,Widersacher™ hielt, sozusagen in Notwehr zu 

\iten. Die damit beschriebene psychische Krankheit, also die ,Fixe Idee’ im 

Allgemeinen und der Verfolgungswahn im Besonderen, scheint fiir das Ge- 

richt derart fraglos zu sein, dass sie den Invaliden fiir unzurechnungsfahig er- 

klirt und von aller Strafe .,verschont*.” 

Nathanaels Verfolgungswahn ist, um zum Sandmann zuriickzukehren, 1m 

Bezug auf seine Konstituenten also durchaus diskurskonform: Auch bei Pinel 

und Reil wird von einem ubiquitéren Verfolgungsszenario ausgegangen, das 

sich zugleich auf ein feindliches Prinzip reduzieren lasst: Reil spricht in die- 

sem Zusammenhang von dem einen _innere[n] Feind* (R 283), der allen duBe- 

ren Erscheinungsformen zugrunde liegt. Die angeblichen Verfolger trachten 

auch in den medizinischen Fallgeschichten nach dem Leben der Patienten ~ 

und sie agieren genauso geheim, wie es Coppelius tut, und zwingen dic Pati- 

enten dabei, wie den erwahnten Klug, sich so zu schiitzen, dass sie auf jede 

Angriffssituation aus dem Hinterhalt gefasst sind. 

Es gibt jedoch auch einen zentralen Unterschied zwischen Nathanael ciner- 

seits und den bisher geschilderten psychiatrischen Fallgeschichten anderer- 

seits: In letzteren stammen die Verfolger allesamt aus dem weltlichen Milieu, 

genauer: der Staatsgewalt. Nathanael geht aber cher, wie oben gesehen, von 

einem metaphysischen Verfolger aus, namlich einem Damon, der ihn dement- 

sprechend vor allem aus seinem eigenen Innern heraus angreift. 

Aber auch dieser Fall ist psychiatrisch vorgebildet: Der dementsprechende 

Begriff heift Damonomanie und wird Jean Etienne Dominique Esquirol zu- 

geschrieben.”' Bezogen wird sich dabei auf einen gleichnamigen Artikel 1m 
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Dictionnaire des sciences médicales (achter Band von 1814).” In diesem Arti- 
kel behauptet Esquirol, dass die Vorstellung, von einem bésen Geist besessen 
zu werden, als eine Geisteskrankheit angesehen werden miisse, so verstanden, 
dass der Patient nicht, wie er glaubt, tatsichlich von einem bésen Geist oder 
» Teufel angegangen wird, sondern dass er sich das lediglich wahnhaft ein- 
bildet. 

In Zeiten der bzw. nach der Aufklarung, so Esquirol weiter, ist die ..Daimo- 
nomanie [...] selten“, aber keinesfalls ausgestorben. Es handelt sich seiner 
Meinung nach um die Vorform des zeitgendssischen Verfolgungswahns, wo- 
bei beide Krankheiten als zeitlich tiberlappend verstanden werden: 

Viele Individuen fiirchten sich jetzt so vor der Polizei, wie man sich ehemals vor 
den [...] Dimonen fiirchtete. [...] Und so darf man sich nicht wundern, in den Ir- 
renanstalten die an Damonomanie Leidenden durch Kranke ersetzt zu sehen, die 
sich vor der Polizei, dem Gefiingnisse und vor Strafe fiirchten.”! 

Vor dem Hintergrund dieser Ausftthrungen erklart sich, warum Nathanael — 
immer aus der psychologischen Perspektive heraus gesprochen — einerseits 
Charakteristika des Verfolgungswahns, andererseits von Damonomanie auf: 
weist; Beide Krankheiten werden im Diskurs als engstens verwandt gedacht, 
lm Sandmann scheint die Nachfolge/Uberlappungs-These Esquirols sogar 
dergestalt interpretiert zu werden, dass Dimonomanie als eine religiés bzw. 
Mmetiphysisch gefirbte Unterkrankheit des Verfolgungswahns gefasst wird. 

Kommen wir, nachdem wir beide Lesarten nun zeitgenéssisch auf den Be- 
gril! gebracht haben, zuriick zum Problem der ,Fantastischen Literatur‘ bzw. 
(ler Allegorie des Wunderbaren und der, von Tieck herriihrenden, Unent- 
wheidbarkeit zwischen den beiden angebotenen Lesarten. 

Main muss beriicksichtigen, dass Damonomanie, wortgeschichtlich gesehen, 
keine Uifindung der Psychiatrie ist, sondern auf einen friihneuzeitlichen .Klas- 
siker’ in der Hexenverfolgungsdebatte zuriickgeht, namlich Jean Bodins Ant- 
wort auf das oben erwahnte Buch Johann Weyers. Sie trdgt den Titel De Ja 
démonomanie des sorciers (1580) bzw. De magorvm daemonomania (1581) 
und meint damit natiirlich keinesfalls eine wahnhafte Vorstellung von der Be- 
cinflussung durch Damonen, sondern, ganz im Gegenteil und vor allem ganz 
wortlich, die ,,Zugesellung/Gemeynschafft vnd Beiwohnung der Geyster zu 
den Menschen“. 

  

* Jean Etienne Dominique Esquirol, Art. ,,Démonomanie", in: Dictionnaire encyclopédique des 
yelences médicales. Par une société de médecins et de chirurgiens, 60 Bde., hg. v. Marie- 
Joseph Alard, Bd, VII, Paris, 1812-1822, S. 294-316. Ich zitiere nach der deutschen Uberset- 
ing in Jean Etienne Dominique Esquirol, Die Geisteskrankheiten in Beziehung zur Medizin 
und Staatvarsnetkunde, 2 Bde., tibers. y. W, Bernhard, Bd, I, Berlin, 1838. 
bd. S. 297, 
Ebd., S. 2834, 
Jean Bodin, Vom ausgelasnen wiitigen Teuffelsheer, (bers, vy. Johan Fischart (1591), ND 
Ciraz, 1973, 8. 8. 
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Insotern lasst sich Todorovs bzw. Nathanaels Antonomie von natiirlicher 
und tibernatiirlicher Erklarung der Ereignisse ironischerweise als Dimonoma- 
ic versus Damonomanie reformulieren: Entweder handelt es sich, wie Natha- 
nae! glaubt, bei seinen Begegnungen mit Coppola/Coppelius um einen démo- 
nischen Einfluss im wahrsten Sinne des Wortes oder es handelt sich um eine 
religiése Form von Verfolgungswahn, wie Clara, zumindest in ihrer Interpre- 
tation durch Nathanael, behauptet. 

Logik des Unscharfen I: Magnetismus 

Ich habe es oben bereits angedeutet: Die romantische Theorie der Allegorie 
und Jean Pauls Diktum vom Hohen Ausweg, aber auch die Begriffsdefinition 
des Damons als eines Hybridwesens, das dem Ich weder vollstindig fremd 
noch vollstandig eigen ist, lasst Zweifel daran aufkommen, ob es Der Sand- 
mann, wie es die auf Todorov aufbauende Forschung” will, wirklich bei der 
ormulierung einer unaufléslichen Antonomie zweier méglicher Lesarten be- 
lisst, oder ob es doch eine Méglichkeit gibt, den ausgeschlossenen Dritten 
zumindest annaherungsweise zu identifizieren. 

In diesem Sinne méchte ich im Folgenden darlegen, dass die beiden von 

Nathanael formulierten wunderbaren bzw. unheimlichen Maximalpositionen 
fiir die Beschreibung seines Zustands, ein Dimon oder eine individual- 
psychische Krankheit, im Laufe der Erzéhlung aufgeweicht und einander me- 
tonymisch angendhert werden. 

Von Seiten der Dimonomanie-Hypothese gibt es ein Element, das in diese 
Richtung weist — und das sind die deutlichen Hinweise darauf, dass Coppola, 
nicht aber Coppelius, ein Magnetiseur ist, der Nathanael einer magnetischen 
Cur unterzieht, wobei diese Therapie ganz bestimmt nicht zu dessen Besten 
dient. 

Erst jiingst konnte gezeigt werden, dass in der Olimpia-Episode eine mag- 
netische Beeinflussung Nathanaels statthat — und zwar in dem Sinne, dass 
Nathanael, wie Maria in Der Magnetiseur, Angelika (und Moritz) in Der un- 
heimliche Gast, wie Ferdinand in Die Automate und Theodor in Das Ode 
Haus, durch magnetische Manipulation auf einen erotischen Gegenstand (in 
diesem Falle: Olimpia)” gelenkt wird, mit dem Ergebnis, auch das wird in den 
meisten der genannten Geschichten ganz ahnlich vorgezeichnet, dass er von 
seinem bisherigen Liebesgegenstand (in diesem Falle: Clara) entfernt wird.* 

“© Val. hierzu den Forschungsiiberblick in Anm. 6. 
*' Zur Rolle von Android und Marionette im Sandmann vel, Peter Gendolla, Die fehenden Ma- 

schinen. Zur Geschichte der Maschinenmenschen bei Jean Paul, E.T.A, Hoffmann und Villi- 
ers de I'Isle d'Adam, Marburg, 1980, 8. 164-188, und Rudolf Drux, Marionette Mensch. Ein 
Metaphernkomplex und sein Kontext von Hoffmann bis Biichner, Miinchen, 1986, 8. 80-99. 
Vgl. hierzu und zum Folgenden Daniel Hilpert, Magnetisches Eredhlen, B. T. A. Hoffmanns 
Poetisierung des Mesmerismus (Diss, maschschr.), Freiburg, 2012, 8. 142-158. Vor Hilpert 
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Dictionnaire des sciences médicales (achter Band von 1814).” In diesem Arti- 
kel behauptet Esquirol, dass die Vorstellung, von einem bésen Geist besessen 
zu werden, als cine Geisteskrankheit angesehen werden miisse, so verstanden, 
dass der Patient nicht, wie er glaubt, tatsichlich von einem bésen Geist oder 
» Teufel” angegangen wird, sondern dass er sich das lediglich wahnhaft ein- 
bildet, 

In Zeiten der bzw. nach der Aufklarung, so Esquirol weiter, ist die ,,.Damo- 
nomanie [...] selten“, aber keinesfalls ausgestorben. Es handelt sich seiner 
Meinung nach um die Vorform des zeitgendssischen Verfolgungswahns, wo- 
bei beide Krankheiten als zeitlich tiberlappend verstanden werden: 

Viele Individuen fiirchten sich jetzt so vor der Polizei, wie man sich ehemals vor 
den |...] Damonen fiirchtete. [...] Und so darf man sich nicht wundern, in den Ir- 
renanstalten die an Damonomanie Leidenden durch Kranke ersetzt zu sehen, die 
sich vor der Polizei, dem Gefiingnisse und vor Strafe ftirchten.” 

Vor dem Hintergrund dieser Ausftihrungen erklart sich, warum Nathanael — 
immer aus der psychologischen Perspektive heraus gesprochen — einerseits 
Charakteristika des Verfolgungswahns, andererseits von Damonomanie auf- 
Weist: Beide Krankheiten werden im Diskurs als engstens verwandt gedacht. 
Im Sandmann scheint die Nachfolge/Uberlappungs-These Esquirols sogar 
(ergestalt interpretiert zu werden, dass Diamonomanie als eine religiés bzw. 
inetaphysisch geftirbte Unterkrankheit des Verfolgungswahns gefasst wird. 

Kommen wir, nachdem wir beide Lesarten nun zeitgendssisch auf den Be- 
will gebracht haben, zuriick zum Problem der ,Fantastischen Literatur bzw, 
(er Allegorie des Wunderbaren und der, von Tieck herriihrenden, Unent- 
scheidbarkeit zwischen den beiden angebotenen Lesarten. 

Man muss beriicksichtigen, dass Damonomanie, wortgeschichtlich gesehen, 
keine Erfindung der Psychiatrie ist, sondern auf einen friithneuzeitlichen -Klas- 
siker’ in der Hexenverfolgungsdebatte zurlickgeht, nimlich Jean Bodins Ant- 
wort auf das oben erwahnte Buch Johann Weyers. Sie tragt den Titel De la 
démonomanie des sorciers (1580) bzw. De magorvm daemonomania (1581) 
und meint damit natiirlich keinesfalls eine wahnhafte Vorstellung von der Be- 
einflussung durch Damonen, sondern, ganz im Gegenteil und vor allem ganz 
Wortlich, die ,,Zugesellung/Gemeynschafft vnd Beiwohnung der Geyster zu 

“e048 den Menschen“, 

Jean Etienne Dominique Esquirol, Art, ,Démonomanie*, in: Dictionnaire encyclopédique des 
selences médicales. Par une société de médecins et de chirurgiens, 60 Bde., hg. v. Marie- 
Joseph Alard, Bd. VII, Paris, 1812-1822, S. 294-316. Ich zitiere nach der deutschen Uberset- 
ung in Jean Etienne Dominique Esquirol, Die Geisteskrankheiten in Beziehung zur Medizin 
und Staatsarzncikunde, 2 Bde., tibers, v. W. Bernhard, Bd. |, Berlin, 1838. 
Ebd., S. 297, 

Ebd., S. 2838. 
Jean Bodin, Vom ausgelasnen wiitigen Teuffelsheer, bers, y. Johan Fischart (1591), ND 
Ciraz, 1973, S, 8,   
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Insofern lasst sich Todorovs bzw. Nathanaels Antonomie von natiirlicher 
und (ibernatiirlicher Erklarung der Ereignisse ironischerweise als Dimonoma- 
nie versus Damonomanie reformulieren: Entweder handelt es sich, wie Natha- 
nel glaubt, bei seinen Begegnungen mit Coppola/Coppelius um einen dimo- 

nischen Einfluss im wahrsten Sinne des Wortes oder es handelt sich um eine 
religiése Form von Verfolgungswahn, wie Clara, zumindest in ihrer Interpre- 
tation durch Nathanael, behauptet. 

Logik des Unscharfen I: Magnetismus 

Ich habe es oben bereits angedeutet: Die romantische Theorie der Allegorie 
und Jean Pauls Diktum vom Hohen Ausweg, aber auch die Begrilfsdefinition 
des Daimons als eines Hybridwesens, das dem Ich weder vollstindig fremd 

noch vollsténdig eigen ist, lasst Zweifel daran aufkommen, ob es Der Sand- 
mann, wie es die auf Todorov aufbauende Forschung” will, wirklich bei der 
Formulierung einer unaufléslichen Antonomie zweier méglicher Lesarten be- 
lasst, oder ob es doch eine Méglichkeit gibt, den ausgeschlossenen Dritten 
zumindest annaherungsweise zu identifizieren. 

In diesem Sinne méchte ich im Folgenden darlegen, dass die beiden von 
Nathanael formulierten wunderbaren bzw. unheimlichen Maximalpositionen 
fiir die Beschreibung seines Zustands, ein Damon oder eine individual- 

psychische Krankheit, im Laufe der Erzahlung aufgeweicht und einander me- 
tonymisch angendhert werden. 

Von Seiten der Damonomanie-Hypothese gibt es ein Element, das in diese 
Richtung weist — und das sind die deutlichen Hinweise darauf, dass Coppola, 
nicht aber Coppelius, ein Magnetiseur ist, der Nathanael einer magnetischen 
Cur unterzieht, wobei diese Therapie ganz bestimmt nicht zu dessen Besten 
dient. 

Erst jiingst konnte gezeigt werden, dass in der Olimpia-Episode cine mag- 
netische Beeinflussung Nathanaels statthat — und zwar in dem Sinne, dass 
Nathanael, wie Maria in Der Magnetiseur, Angelika (und Moritz) in Der un- 
heimliche Gast, wie Ferdinand in Die Automate und Theodor in Das Ode 
Haus, durch magnetische Manipulation auf einen erotischen Gegenstand (in 

diesem Falle: Olimpia)” gelenkt wird, mit dem Ergebnis, auch das wird in den 
meisten der genannten Geschichten ganz ahnlich vorgezeichnet, dass er von 
seinem bisherigen Liebesgegenstand (in diesem Falle: Clara) entfernt wird.” 

Val. hierzu den Forschungsiiberblick in Anm. 6. 

Zur Rolle von Android und Marionette im Sandmann vgl. Peter Gendolla, Die lebenden Ma- 
schinen. Zur Geschichte der Maschinenmenschen bei Jean Paul, E.T.A. Hoffmann und Villi- 
ers de I'Isle d'Adam, Marburg, 1980, 8. 164-188, und Rudolf Drux, Marionette Mensch, Ein 
Metaphernkomplex und sein Kontext von Hoffmann bis Biichner, Miinchen, 1986, S. 80-99. 
Vel. hierzu und zum Folgenden Daniel Hilpert, Magnetisches Eredilen, E. T. A, Hoffmanns 
Poetisierung des Mesmerismus (Diss, maschsehe,), Mreiburg, 2012, 8. 142-158. Vor Hilpert 
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Die damit formulierte Gedankenfigur basiert auf der Vorstellung, dass 
Magnetismus eine kiinstliche Form von Anziehung und Beeinflussung dar- 

stellt, fiir die es auch eine natiirliche Urform, also einen ,.natiirlichen Rap- 

port”, gibt, némlich die Liebe. Besonders deutlich wird dies bei Heinrich von 
Kleist, z.B. im Prinzen von Homburg, insbesondere aber in der Holunder- 
busch-Szene des Kdthchen von Heilbronn (IV. Akt, zweiter Auftritt) auf den 
Punkt gebracht: Liebe ist die wahre magnetische Gewalt.” 

Da nun der magnetische Rapport sozusagen die ktinstliche Form dieser 
wahren, natiirlichen Gewalt der Liebe darstellt, ist es gemaB dem zeitgendssi- 
schen Verstindnis méglich, dass man kraft seiner in ein Liebesverhaltnis ein- 
dringen und dieses verindern kann. Bei E.T.A. Hoffmann geschieht dies vor 
allem durch ein Mittel; durch Introduktion von Vorstellungsinhalten, genauer: 
durch das ,,plétzliche Hineinspringen fremder Bilder in unsere Ideenreihe 
(184) — und zwar von Bildern des neuen erotischen Gegenstands, die den alten 

vergessen machen sollen, 

Genau in diesem Sinne tritt Coppola in Nathanaels Leben, seine Wohnung 
und mithin in seine Psyche. Das beginnt, wie erwahnt, mit dem ersten Treffen 
um 30, Oktober Mittags um 12 Uhr“ (11) und setzt sich nach seinem Umzug 

fort, der nétig geworden war, weil das Haus, in dem Nathanael logierte, abge- 
brannt war, Dass die ,,Freunde[]* Nathanaels Sachen bereits ,,in ein andres 
Hus’ (44) getragen haben, ist ganz im Sinne von Coppolas Strategie, der, wie 
gost, den neuen erotischen Gegenstand Olimpia more magnetico in Natha- 

iwels Seele verfestigen méchte und ihm daher den Blick auf Olimpias Zimmer 
lreilegen muss: 

Nicht sonderlich achtete er [Nathanael; M.B.] darauf, daB er dem Professor Spa- 

lanzani gegeniber wohnte, und eben so wenig schien es ihm etwas besonderes, 
aly ev bemerkte, dafs er aus seinem Fenster gerade hinein in das Zimmer blickte, 
wo oft Olimpia cinsam sab, so, da® er ihre Figur deutlich erkennen konnte, wie- 
woh! die Ziige des Gesichts undeutlich und verworren blieben (34). 

haben bereits einige Autoren eine magnetische Beeinflussung erwogen, aber konnten keine 
widerspruchsfreie Lektiire vorlegen, z.B. Thomas Koebner, Zurtick zur Natur. [deen der Auf- 
kldrung und ihre Nachwirkung, Heidelberg, 1993, S. 301f.; Michael Rohrwasser, ,,.Optik und 
Politik. Die Figur des Zauberers bei E.T.A. Hoffmann", in: E.T.A. Hoffmann, Text und Kritik, 
hg. v. Heinz Ludwig Amold, Miinchen, 1992, S. 36-42. Vgl. zum Magnetismus bei Hoff- 
mann allgemein auch Jurgen Barkhoff, Magnetische Fiktionen, Literarisierung des Mes- 
merismus in der Romantik, Stutigart, 1995, S. 195-238; Tap, Faszination romantischer Medi- 
zin, S, 109-202, 
Carl Alexander Ferdinand Kluge, Versuch einer Darstellung des animalischen Magnetismus 
als Heilmittel, Berlin, 1815, 5. 134, 
Val. hierzu Katharine Weder, Kleists magnetische Poesie, Experimente des Mesmerismus, 

COtlingen, 2008, S, 159-172, 8. 928-454, 
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Wie spater im Oden Haus" geschieht der Rapport durch magnetische ,,Zwi- 

achenkérper* oder Substitute.” Wahrend es dort ein Spiegel ist, ist es hier 

vin ,,Taschenperspektiv (36), das Coppola Nathanael bei seinem zweiten Be- 

such verkauft, Durch diesen Gegenstand wird die magnetische Wirkung ent- 

altet — und zwar genau in ihrem Kernbereich, der Introduktion von neuen in- 

neren Bildern zwecks Ausmerzung der bisherigen. Dies driickt sich bei Natha- 

nael insbesondere in der Verlebendigung Olimpias bei ihrem Anblick oder in 

einem Versunkensein in ihre inneren Abbilder aus: ,,Olimpia’s Gestalt 

schwebte vor ihm her in den Liiften und trat aus dem Gebiisch, und guckte ihn 

an mit groBen strahlenden Augen, aus dem hellen Bach. Clara’s Bild war ganz 

aus seinem Innern gewichen, er dachte nichts, als Olimpia* (37). 

Nathanael leidet also nicht nur an Verfolgungswahn, sondern auch an einer 

anderen Form von ,Fixem Wahnsinn‘, némlich an dessen Unterkategorie ,,f)": 

der sich auf Liebe bezieht* (R 346). Und dieser Liebeswahn* wurde — das 

yeht jetzt tiber Reil hinaus und stellt eine spezifisch hoffmannsche Weiter- 

entwicklung dar — durch magnetischen Einfluss, genauer durch den Einsatz 

von magnetischen Substituten hervorgerufen. So jedenfalls wird es im Oden 

Haus erklirt, Dort wird bei Theodor ebenfalls eine ..fixe Idee“ (198), auch hier 

cin Liebeswahn, diagnostiziert, manifest in Bildern einer schénen jungen 

Frau. Und diese ,Fixe Idee‘ entstand, wie sich am Ende herausstellt, durch die 

 mystische[n] Wechselwirkungen™ des Magnetismus (198) zwischen Angeli- 

ka, Edmonde und Theodor.” 

Zuriick zum Sandmann: Das Fest bei Spalanzani und die Einladung dazu 

(..Nathanael fand eine Einladungskarte“; 38) sind der nachste Punkt im Szena- 

rio magnetischer Beeinflussung. Denn auch hier schaut Nathanael durch ,,Co- 

ppola’s Glas“ auf Olimpia und kann sie so als Liebesobjekt zum Leben erwe- 

cken; mit dem Effekt, dass er Clara ,,rein vergessen“ hat (42). 

Gleiches gilt fiir die letzte groBe magnetische Beeinflussung, nimlich die 

Anleitung’ zum (missgliickten) Mord an Clara und zum Selbstmord; beides 

wird durch das gleiche magnetische Substitut in die Wege geleitet: Coppola's 

Perspektiv* (48) in Verbindung mit dem ,,grauen Busch“ (48), der sich als 

bzw. als der sich der Magnetiseur entpuppt. 

Das éde Haus ist in vielerlei Hinsicht cine Doublette des Sandmann. Statt dies Hoffmann als 

fehlende Inventionalitat zur Last zu legen, interpretiere ich diese Erzihlung als auBerst aussa- 

gekriftige Variante seiner magnetischen Experimentalanordnung. 

Kluge, Magnetismus, S. 171; 402. Genauer gesagt ist zwischen der verstérkenden Wirkung 

des Spiegels im Oden Haus (wo sich die Magnetiseurin Angelika in nachster Nithe befindet) 

und dem Substitut des Taschenperspektivs im Sandmann (wo sich die magnetische Wirkung 

ohne Anwesenheit eines Magnetiseurs entfaltet) zu unterscheiden. Hierzu Hilpert, Magneti- 

sches Erzdhlen, 8. 187. 

Zur zeitgendssischen Psychologie-Geschichte des Liebeswahns v@l., wenn auch eher unge- 

nau, Andrea Mohr, Liebeswaln, Phdnomenologie nnd Psychodynamik der Erotomanie, Stutt- 

gart, 1987, S, 20-28. 

“ Val, hierzu Hilpert, Magnetisches Eradhien, 8. 189-19), 
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Die damit formulierte Gedankenfigur basiert auf der Vorstellung, dass 
Magnetismus eine kiinstliche Form von Anziehung und Becinflussung dar- 
stellt, fir die es auch eine natiirliche Urform, also einen ,,natiirlichen Rap- 
port”, gibt, niimlich die Liebe, Besonders deutlich wird dies bei Heinrich von 
Kleist, z.B. im Prinzen von Homburg, insbesondere aber in der Holunder- 
busch-Szene des Kathchen von Heilbronn (IV. Akt, zweiter Auftritt) auf den 
Punkt gebracht: Liebe ist die wahre magnetische Gewalt.”” 

Da nun der magnetische Rapport sozusagen die kiinstliche Form dieser 
wahren, natiirlichen Gewalt der Liebe darstellt, ist es gema8 dem zeitgendssi- 
schen Verstindnis méglich, dass man kraft seiner in ein Liebesverhiltnis ein- 
dringen und dieses veraindern kann. Bei E.T.A. Hoffmann geschieht dies vor 
allem durch ein Mittel: durch Introduktion von Vorstellungsinhalten, genauer: 
durch das ,,plétzliche Hineinspringen fremder Bilder in unsere Ideenreihe* 
(184) ~ und zwar von Bildern des neuen erotischen Gegenstands, die den alten 
vergessen machen sollen. 

Cienau in diesem Sinne tritt Coppola in Nathanaels Leben, seine Wohnung 
und mithin in seine Psyche. Das beginnt, wie erwahnt, mit dem ersten Treffen 
am 30, Oktober Mittags um 12 Uhr“ (11) und setzt sich nach seinem Umzug 
fort, der ndtig geworden war, weil das Haus, in dem Nathanael logierte, abge- 
brannt war, Dass die ,Freunde[]* Nathanaels Sachen bereits in ein andres 
Haus’ (44) getragen haben, ist ganz im Sinne von Coppolas Strategie, der, wie 
yesapt, den neuen erotischen Gegenstand Olimpia more magnetico in Natha- 
Hels Seele verlestigen méchte und ihm daher den Blick auf Olimpias Zimmer 
lreilegen muss: 

Nieht sonderlich achtete er (Nathanael; M.B.] darauf, daB er dem Professor Spa- 
lanzani gependber wohnte, und eben so wenig schien es ihm etwas besonderes, 
ils er bemerkte, da er aus seinem Fenster gerade hinein in das Zimmer blickte, 
wo oft Olimpia cinsam saB, so, da er ihre Figur deutlich erkennen konnte, wie- 
wohl die Zlige des Gesichts undeutlich und verworren blieben (34). 

haben bereits einige Autoren eine magnetische Beeinflussung erwogen, aber konnten keine 
widerspruchsfreie Lektiire vorlegen, z.B. Thomas Koebner, Zuriick zur Natur. Ideen der Auf: 
Kldrung und ihre Nachwirkung, Heidelberg, 1993, S. 301f.; Michael Rohrwasser, Optik und 
Politik, Die Figur des Zauberers bei E.T.A. Hoffmann", in: £.7.4. Hoffmann. Text und Kritik, 
hig. v. Heinz Ludwig Arnold, Munchen, 1992, 8. 36-42. Vel. zam Magnetismus bei Hoff- 
mann allgemein auch Jirgen Barkhoff, Magnetische Fiktionen. Literarisierung des Mes- 
merismus in der Romantik, Stuttgart, 1995, §. 195-238; Tap, Faszination romantischer Medl- 
sin, S, 109-202, 
Carl Alexander Ferdinand Kluge, Versuch einer Darstellung des animalischen Magnetismus 
aly Heilmittel, Berlin, 1815, 8. 134. 
Val, hierzu Katharine Weder, Kleist magnetische Poesie, Experimente des Mesmerismus, 
Gottingen, 2008, S, 159-172; 8. 328-354, 
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Wie spater im Oden Haus" geschieht der Rapport durch magnetische ,,Zwi- 

achenkérper* oder ,,Substitute*.” Wahrend es dort ein Spiegel ist, ist es hier 

vin ,.Taschenperspektiv* (36), das Coppola Nathanael bei seinem zweiten Be- 

such verkauft. Durch diesen Gegenstand wird die magnetische Wirkung ent- 

faltet — und zwar genau in ihrem Kernbereich, der Introduktion von neuen in- 

neren Bildern zwecks Ausmerzung der bisherigen. Dies driickt sich bei Natha- 

nael insbesondere in der Verlebendigung Olimpias bei ihrem Anblick oder in 

cinem Versunkensein in ihre inneren Abbilder aus: ,Olimpia’s Gestalt 
schwebte vor ihm her in den Liiften und trat aus dem Gebiisch, und guckte ihn 

an mit groBen strahlenden Augen, aus dem hellen Bach. Clara’s Bild war ganz 

us seinem Innern gewichen, er dachte nichts, als Olimpia* (37). 
Nathanael leidet also nicht nur an Verfolgungswahn, sondern auch an einer 

wnderen Form von ,Fixem Wahnsinn‘, namlich an dessen Unterkategorie ..f)": 

der sich auf Liebe bezieht* (R 346). Und dieser Liebeswahn™ wurde — das 

geht jetzt tiber Reil hinaus und stellt eine spezifisch hoffmannsche Weiter- 

entwicklung dar — durch magnetischen Einfluss, genauer durch den Einsatz 
von magnetischen Substituten hervorgerufen, So jedenfalls wird es im Oden 

Haus erklart, Dort wird bei Theodor ebenfalls eine ,.fixe Idee“ (198), auch hier 

cin Liebeswahn, diagnostiziert, manifest in Bildern einer schénen jungen 

Frau. Und diese ,Fixe Idee* entstand, wie sich am Ende herausstellt, durch die 

amystische[n] Wechselwirkungen* des Magnetismus (198) zwischen Angeli- 

ka, Edmonde und Theodor." 

Zuriick zum Sandmann: Das Fest bei Spalanzani und die Einladung dazu 

(Nathanael fand eine Einladungskarte“; 38) sind der naéchste Punkt im Szena- 

rio magnetischer Beeinflussung. Denn auch hier schaut Nathanael durch ,,Co- 

ppola’s Glas* auf Olimpia und kann sie so als Liebesobjekt zum Leben erwe- 

cken; mit dem Effekt, dass er Clara ,,rein vergessen™ hat (42). 

Gleiches gilt fiir die letzte groBe magnetische Beeinflussung, nimlich die 

.Anleitung’ zum (missgliickten) Mord an Clara und zum Selbstmord; beides 

wird durch das gleiche magnetische Substitut in die Wege geleitet: ,,Coppola’s 

Perspektiv* (48) in Verbindung mit dem ,,grauen Busch (48), der sich als 

bzw. als der sich der Magnetiseur entpuppt. 

‘'” Das éde Haus ist in vielerlei Hinsicht eine Doublette des Sandmann. Statt dies Hoffmann als 
fehlende Inventionalitét zur Last zu legen, interpretiere ich diese Erzihlung als duBerst aussa- 
gekraflige Variante seiner magnetischen Experimentalanordnung. 

~ Kluge, Magnetismus, 8.171; 402, Genauer gesagt ist zwischen der verstérkenden Wirkung 

des Spiegels im Oden Haus (wo sich die Magnetiseurin Angelika in nichster Nahe befindet) 

und dem Substitut des Taschenperspektivs im Sandmann (wo sich die magnetische Wirkung 

ohne Anwesenheit eines Magnetiseurs entfaltet) zu unterscheiden. Hierzu Hilpert, Magneti- 

sches Erzdhlen, $. 187, 
Zur zeitgendssischen Psychologie-Geschichte des Liebeswahns vgl., wenn auch eher unge- 

nau, Andrea Mohr, Liebeswahn, Phdnomenologie und Psychodvnamik der Erotomanie, Stutt- 

gart, 1987, S, 20-28. 
“Val. hierzu Hilpert, Magnetisehes Eredhten, 8, 1B9191, 
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Aus diesen Ausftihrungen sollte deutlich geworden sein, dass es tatsichlich 
eine schliissige Lesart der magnetischen Beeinflussung Nathanaels gibt, zu- 
mindest was seinen Liebeswahn anbetrifft. Man muss dabei festhalten, dass 
die magnetische Aktion, deren Ziel es ja ist, die Beziehung zwischen Nathana- 

el und Clara zu unterbinden, im Endeffekt erfolgreich war. Am Ende sitzt Cla- 

ra ,.mit einem freundlichen Mann‘, der definitiv nicht Nathanael ist, Hand in 

Hand vor der Tiire eines schénen Landhauses“ (49), vor ihr zwei Kinder, die 

genauso definitiv nicht vom Protagonisten des Sandmann stammen. 

Dass nun dieser, melancholische Krankheiten hervorrufende, Magnetismus 

eine zeitgemaBe Form der Damonomanie im Sinne der Frithen Neuzeit (nicht 
der zeitgendssischen Psychiatrie) darstellt, wird ebenfalls im Oden Haus ex- 

plizit, namlich in einem Gespriich mit einem magnetisch erfahrenen Mediziner 

und seinem wissbegierigen Publikum: ,,,So kamen wir’, fiel ein Anderer la- 

chend ein, ,mit einem gar nicht zu gro®en Schritt [vom Magnetismus; M.B.] 

auf die Lehre von Verhexungen, Zauberbildern, Spiegeln und andern unsinni- 

gen abergliubischen Fantastereien lingst verjahrter alberner Zeit’* (185). 

Diese, kritisch gemeinte, historische Riickverlingerung des Magnetismus in 

die Geschichte ist, wie man hinzufiigen muss, ein beliebtes Gesellschaftsspiel 

der Zeit, Der bekannte Altphilologe Friedrich August Wolf hatte zum Beispiel 

vorgeschlagen, im Somnambulismus nichts anderes als die zeitgendssische 

Realisierung der ,,Incubation™ oder des divinatorischen Schlaf|s|* des Alter- 

(ums, insbesondere bei Aesculap, zu sehen.” Der Diskutant aus dem Oden 

Haus erwiigt jedoch, anders als Wolf, eine dezidiert friihneuzeitliche Vorver- 

Joyung und bringt den Magnetismus damit nahe an die oben erwahnte Theorie 

von der psychischen bzw. reellen Besessenheit des Menschen durch den Teu- 

fol, 
li Polgenden bejaht der pro-magnetisch eingestellte Arzt den erwahnten 

Hinwand und nimmt ihm damit den kritischen Unterton. Damit méchte er je- 

doch nicht behaupten, dass der Magnetismus und die frihneuzeitliche Daemo- 

nomanie vollstiindig identisch sind. Was er aber sagen méchte, ist, dass die 

iyUhneuzeitliche Lehre von der Beeinflussung des Menschen durch den Teu- 

fel, entweder in der Besessenheit-Variante Bodins oder in der psychischen 

Version Weyers, und die zeitgendssische magnetische Lehre markante Uber- 

cinstimmungen aufweisen, 

Die somit vorgenommene metonymische oder zeitgenéssisch gesprochen: 

allegorische Gleichsetzung von magnetischen Rapport und teuflischer Beein- 

flussung geschieht, wie leicht zu sehen, unter der Voraussetzung, dass die 

Frage des Absenders weitgehend ausgeklammert wird. Die Unterscheidung, 

ob es der ,Bése Geist’ oder ein béser Geist, nimlich der eines anderen Men- 

schen, genauer: Magnetiseurs, ist, wird bewusst unterlaufen. Identisch ist in 

* Friedrich August Wolf, Beitrag zur Geschichte des Somnambulismus aus dem Alterthum, 

An Herr Oberkonsistorialrath Gedike"; in: Ders., Vermiscive Schrifien und Aufsétze in latei- 

nivcher und deutscher Sprache, Halle, 1802, 5, 382-430, hier 8, 428; 414, 
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beiden Theorien jedoch, und darauf kommt es dem Mediziner an, dass die 

psychische Beeinflussung durch etwas vorgenommen wird, das nicht ur- 
ypriinglich im Ich vorhanden ist, sich dort aber provisorisch eingenistet hat. 

Akzeptiert man diese Erklarung und lasst sie auch fiir den Sandmann gel- 

len, So muss man davon ausgehen, dass die Beeinflussung Nathanaels durch 

Coppola qua magnetischen Rapport allegorisch als Beeinflussung eines teufli- 

schen Damons beschrieben werden kann. Da auch Damonen geistige Krank- 

heiten erzeugen kénnen, ist das Ergebnis in jedem Falle eine psychische St6- 

rung. Damit weicht die starre Disjunktion, die Nathanael herzustellen versucht 

hatte, deutlich auf: Damonomanie in ihrem friihneuzeitlichen Sinne und Da- 

inonomanie, verstanden im Sinne Esquirols, naéhern sich einander an. 

Genau das war iibrigens auch die Position Claras, die Nathanael, in seinem 

Bestreben, eine klare Disjunktion zwischen sich und ihr herzustellen, tiberse- 

hen hatte. Clara hatte namlich geschrieben: ,,gibt es eine dunkle Macht, die so 

recht feindlich und verraterisch einen Faden in unser Inneres legt* — und damit 

meint sie durchaus ein ,fremdes feindliches Einwirken“ —, ,,so muf sie in uns 

vich, wie wir selbst gestalten, ja unser Selbst werden™ (22; Hery. M.B.). Man 

kénnte das so tibersetzen: Geisteskrankheiten kénnen durchaus von auBen, 

7B. durch einen psychischen Rapport (allegorisch: durch einen Dimon), her- 

vorgerufen werden. Das dndert aber nichts daran, dass diese Krankheiten die 

pleichen Symptome aufweisen wie psychogen entstandene. Clara leugnet also 

mitnichten den externen psychischen Einfluss auf Nathanael, sondern mochte 

lediglich betonen, dass auch in diesem Falle die Mittel der Psychologie zu 

dessen Erkenntnis herangezogen werden miissen. 

Clara ist also mit dieser Theorie der zweifachen Atiologie psychischer Sté- 

rungen in der Lage, jenseits der von Nathanael aufgebauten Disjunktion — ex- 

terner Damon oder psychogene Krankheit — zu denken. Und der Erzahler 

kommt ihr insoweit entgegen, als er mit dem magnetischen Hervorrufen von 

Liebeswahn durch Coppola ein Modell kreiert, das dieser hybriden Denkweise 

entspricht. 
Es gibt allerdings eine Grenze bei der Hybridisierung von friihneuzeitlicher 

und esquirolscher Damonomanie: Alles, was bisher gesagt wurde, bezog sich 

ausschlieBlich auf den Versuch, ,,auf entsetzliche Weise“ Nathanaels und Cla- 

ras ,,Liebesgliick zu ,stéren (29), Das ist ja auch das Ziel im Oden Haus 

(und in den anderen oben erwahnten magnetischen Erzahlungen): Der dortige 

Magnetiseur bzw. Magnetiseursgehilfe, ein ,,italienische[r] Tabuletkramer[]“ 

(177), hat keinen andern Auftrag, als Theodor in einen Liebeswahn zu fiihren, 

also ihn dazu zu bringen, sich einzubilden, in Angelika in Form von Edmonde 

verliebt zu sein. 

Mit dem magnetischen Rapport ist also lediglich die Funktion von Coppola 

(als Magnetiseur) und der Liebeswahnsinn Nathanaels, nicht jedoch die Vor- 

stellung, von einer fremden Macht vernichtet zu werden, mithin nicht die 

Existenz von Coppelius, dessen Identifizierung mit Coppola und vor allem: 

der damit zusammenhingende Verfolgungswahn Nathanaels zu erkléren, Das 
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Aus diesen Ausfiihrungen sollte deutlich geworden sein, dass es tatsiichlich 

eine schliissige Lesart der magnetischen Beeinflussung Nathanaels gibt, zu- 

mindest was seinen Liebeswahn anbetriffi. Man muss dabei festhalten, dass 

die magnetische Aktion, deren Ziel es ja ist, die Beziehung zwischen Nathana- 

el und Clara zu unterbinden, im Endeffekt erfolgreich war. Am Ende sitzt Cla- 

ra ,mit einem freundlichen Mann“, der definitiv nicht Nathanael ist, ,,Hand in 

Hand vor der Tiire eines schénen Landhauses* (49), vor ihr zwei Kinder, die 

genauso definitiv nicht vom Protagonisten des Sandmann stammen. 

Dass nun dieser, melancholische Krankheiten hervorrufende, Magnetismus 

eine zeitgemafe Form der Dimonomanie im Sinne der Frithen Neuzeit (nicht 

der zeitgendssischen Psychiatrie) darstellt, wird ebenfalls im Oden Haus ex- 

plizit, namlich in einem Gesprach mit einem magnetisch erfahrenen Mediziner 

und seinem wissbegierigen Publikum: ,,,So kamen wir‘, fiel ein Anderer la- 

chend ein, .mit einem gar nicht zu groBen Schritt [vom Magnetismus; M.B.] 

auf die Lehre von Verhexungen, Zauberbildern, Spiegeln und andern unsinni- 

gen abergliubischen Fantastereien lingst verjahrter alberner Zeit** (185). 

Diese, kritisch gemeinte, historische Riickverlingerung des Magnetismus in 

die Geschichte ist, wie man hinzuftigen muss, ein beliebtes Gesellschaftsspiel 

der Zeit. Der bekannte Altphilologe Friedrich August Wolf hatte zum Beispiel 

vorgeschlagen, im Somnambulismus nichts anderes als die zeitgendssische 

Realisierung der ,,Incubation* oder des divinatorischen Schlaf[s]“ des Alter- 

tums, insbesondere bei Aesculap, zu sehen." Der Diskutant aus dem Oden 

Haus evwiigt jedoch, anders als Wolf, eine dezidiert friihneuzeitliche Vorver- 

lovung und bringt den Magnetismus damit nahe an die oben erwahnte Theorie 

von der psychischen bzw. reellen Besessenheit des Menschen durch den Teu- 

fol, 

Im Folgenden bejaht der pro-magnetisch eingestellte Arzt den erwahnten 

Hinwand und nimmt ihm damit den kritischen Unterton. Damit michte er je- 

doch nieht behaupten, dass der Magnetismus und die friihneuzeitliche Daemo- 

nomanie vollstindig identisch sind. Was er aber sagen mochte, ist, dass die 

fyWhneuzeitliche Lehre von der Beeinflussung des Menschen durch den Teu- 

fel, entweder in der Besessenheit-Variante Bodins oder in der psychischen 

Version Weyers, und die zeitgendssische magnetische Lehre markante Uber- 

cinstinmungen aufweisen. 

Die somit vorgenommene metonymische oder zeitgendssisch gesprochen: 

allegorische Gleichsetzung von magnetischen Rapport und teuflischer Beein- 

flussung geschieht, wie leicht zu sehen, unter der Voraussetzung, dass die 

Frage des Absenders weitgehend ausgeklammert wird. Die Unterscheidung, 

ob es der Bose Geist’ oder ein béser Geist, nimlich der eines anderen Men- 

schen, genauer: Magnetiseurs, ist, wird bewusst unterlaufen. Identisch ist in 

"Friedrich August Wolf, Beitrag vur Geschichte des Somnambulismus aus dem Alterthum, 

Ap Herrn Oberkonsistorialrath Gedike*; int Ders., Vermischte Schriften und Aufsdtze in latei- 

nischer und deutscher Sprache, Halle, 1802, 8. 382-430, hier: 8. 428; Ala,   
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heiden Theorien jedoch, und darauf kommt es dem Mediziner an, dass die 

psychische Beeinflussung durch etwas vorgenommen wird, das nicht ur- 

ypriinglich im Ich vorhanden ist, sich dort aber provisorisch eingenistet hat. 

Akzeptiert man diese Erklarung und lasst sie auch fiir den Sandmann gel- 

len, So muss man davon ausgehen, dass die Beeinflussung Nathanaels durch 

Coppola qua magnetischen Rapport allegorisch als Beeinflussung eines teufli- 

chen Dimons beschrieben werden kann. Da auch Damonen geistige Krank- 

eiten erzeugen kénnen, ist das Ergebnis in jedem Falle eine psychische Sté- 

rung, Damit weicht die starre Disjunktion, die Nathanael herzustellen versucht 

hatte, deutlich auf: Damonomanie in threm friihneuzeitlichen Sinne und Da- 

monomanie, verstanden im Sinne Esquirols, nihern sich einander an. 

Genau das war iibrigens auch die Position Claras, die Nathanael, in seinem 

Kestreben, eine klare Disjunktion zwischen sich und ihr herzustellen, tiberse- 

hen hatte. Clara hatte namlich geschrieben: ,,gibt es eine dunkle Macht, die so 

recht feindlich und verraterisch einen Faden in unser Inneres legt* — und damit 

meint sie durchaus ein ,,fremdes feindliches Einwirken™ -, ,.so mup} sie in uns 

sich, wie wir selbst gestalten, ja unser Selbst werden™ (22; Herv. M.B.). Man 

kinnte das so tibersetzen: Geisteskrankheiten kénnen durchaus von auben, 

7.B. durch einen psychischen Rapport (allegorisch: durch einen Damon), her- 

vorgerufen werden. Das andert aber nichts daran, dass diese Krankheiten die 

ylcichen Symptome aufweisen wie psychogen entstandene. Clara leugnet also 

mitnichten den externen psychischen Einfluss auf Nathanael, sondern méchte 

lediglich betonen, dass auch in diesem Falle die Mittel der Psychologie zu 

dessen Erkenntnis herangezogen werden miissen. 

Clara ist also mit dieser Theorie der zweifachen Atiologie psychischer Sto- 

rungen in der Lage, jenseits der von Nathanael aufyebauten Disjunktion — ex- 

terner Damon oder psychogene Krankheit — zu denken. Und der Erzahler 

kommt ihr insoweit entgegen, als er mit dem magnetischen Hervorrufen von 

Liebeswahn durch Coppola ein Modell kreiert, das dieser hybriden Denkweise 

entspricht. 

Es gibt allerdings eine Grenze bei der Hybridisierung von frithneuzeitlicher 

und esquirolscher Diamonomanie: Alles, was bisher gesagt wurde, bezog sich 

ausschlieBlich auf den Versuch, ,,auf entsetzliche Weise“ Nathanaels und Cla- 

ras ,,Liebesgliick® zu .,stéren™ (29). Das ist ja auch das Ziel im Oden Haus 

(und in den anderen oben erwahnten magnetischen Erzahlungen): Der dortige 

Magnetiseur bzw. Magnetiseursgehilfe, ein italienische[r] Tabuletkramer[]* 

(177), hat keinen andern Auftrag, als Theodor in einen Liebeswahn zu fiihren, 

also ihn dazu zu bringen, sich einzubilden, in Angelika in Form von Edmonde 

verliebt zu sein. 

Mit dem magnetischen Rapport ist also lediglich die Funktion von Coppola 

(als Magnetiseur) und der Liebeswahnsinn Nathanaels, nicht jedoch die Vor- 

stellung, von einer fremden Macht vernichtet zu werden, mithin nicht die 

Existenz von Coppelius, dessen Identifizierung mit Coppola und vor allem: 

der damit zusammenhingende Verfolgungswahn Nathanaels zu erkliren. Das 
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ist, vom magnetischen Diskurs her gedacht, durchaus folgerichtig: Man muss 

namlich beriicksichtigen, dass im Verstandnis der Zeit die magnetische Beein- 

flussung (wie ja auch schon bei Weyer die teuflische) nur dann méglich ist, 

wenn zuvor ein psychischer Defekt besteht, der sozusagen die Grenzen des 

Ichs aufweicht und den fremden Willen .hereinlassen‘ kann: ,,Der vollkom- 

men Gesunde ist fiir den animalischen Magnetismus meistentheils gar nicht 

empfinglich, sondern wird es nur erst durch Krankheit, und hért bei zurtick- 

kehrender Gesundheit wieder auf, es zu seyn‘, heiBt es bei Carl Alexander 

Ferdinand Kluge.“ Und genauso sagt es auch der Mediziner aus dem Oden 

Haus. Er fiigt nimlich seinen Ausfiihrungen die Bemerkung hinzu, 

daf ich keinesweges an wnbedingte Herrschaft eines geistigen Prinzips tiber das 

andere glaube, sondern vielmehr annehmen will, daB entweder irgend eine Ab- 

héingigkeit, Schwache des innern Willens, oder eine Wechselwirkung Statt finden 

mub, die jener Herrschaft Raum gibt (186; zweite Herv. M.B.). 

Die damit angesprochene Schwache des inneren Willens ist bei Theodor (im 

Oden Haus) augenscheinlich vorhanden, aber nur auf eine sehr dezente Weise, 

dergestalt dass er anfillig fiir die magnetische Beeinflussung in Bezug auf den 

Liebeswahnsinn ist. Bei Nathanael hingegen ist die Schwiiche so groB, dass 

der magnetische Rapport in Bezug auf den Liebeswahnsinn nicht nur funktio- 

niert, sondern dass er eine psychische Krankheit aufruft, die nicht durch ihn 

erzcugt sein kann, weil sie, per definitionem, seine Bedingung darstellt — und 

dies wiederum hat mit der Funktion des Damon Coppelius (nicht Coppola) zu 

tun, ohne die der Verfolgungswahn Nathanaels nicht gedacht werden kann. 

Auf der allegorischen Ebene kénnte man sagen, dass der friihneuzeitlich- 

jouflixche Damon, als der Coppola fungiert, den klassisch-antiken Damon, den 

ich im Folgenden mit Coppelius identifizieren werde, weckt. Er kann dies nur, 

weil beide, wenn sie auch nicht identisch sind, eine Strukturanalogie aufwei- 

sen, Literarisiert hieBe das, dass der magnetische Rapport eine bereits beste- 

hende psychische Disposition zur Geisteskrankheit aufruft und so tiberhaupt 

erst, in Form des Verfolgungswahns, zum Ausbruch bringt. 

In diese Richtung zu denken ist zeitgendssisch durchaus tiblich: ,,Vorztig- 

lich machen diejenigen Krankheiten™, heift es bei Kluge, 

denen der animalische Magnetismus gleichsam zum Voraus eins oder das andere 

seiner Symptome geliehen zu haben scheint, die Menschen, an welchen sie haf- 

ien, fiir dieses Mittel besonders empfanglich, und die Natur hat in solchen Fallen 

dem Magnetiseur schon voraus in die Hande gearbeitet.” 

Kluge, Magnetismus, S. 425f, 
" Bbd., 8. 426,   
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Logik des Unscharfen Il: Vererbung 

Nun kénnte man denken, dass die psychische Disposition Nathanaels, deren 

sich der Magnetiseur Coppola bedient, von der so genannten Trauma-Episode 

herrthrt, in der Nathanael glaubt, gesehen zu haben, wie sein Vater und Cop- 

pelius einen Homunculus herstellen. Dies ist sicherlich richtig, die Analyse 

dieser Episode in Verbindung mit dem Begriff des Damons soll aber einer 

apiiteren Untersuchung vorbehalten bleiben. 

Ich méchte das Problem hier von einer anderen, grundsitzlicheren, Seite 

wus angehen, namlich von der der Vererbung. Die Theorie, die ich im Folgen- 

den entfalten méchte, lasst sich in etwa so zusammenfassen: Wenn der Mag- 

netismus die allegorische Auslegung des friihneuzeitlich-christlichen Damo- 

uenbegriffs, der fiir Coppola in Anschlag gebracht wurde, darstellt, dann lasst 

sich die Vererbung als allegorische Auslegung des antiken Damonenbegriff 

verstehen, der fiir Coppelius zur Anwendung kommt. 

Der Befund, welcher diese Lesart legitimiert, ist ein stupender: Fiir Natha- 

nael gibt es nicht nur einen Damon, aus seiner Sicht: Coppola/Coppelius, son- 

dern noch einen zweiten: Clara. Zumindest bietet sie sich als ein solcher an, 

wenn sie in ihrem Brief schreibt: 

Ich habe mir vorgenommen, bei Dir zu erscheinen, wie Dein Schutzgeisi, und 

den haBlichen Coppola, sollte er es sich etwa beikommen lassen, Dir im Traum 

beschwerlich zu fallen, mit lautem Lachen fortzubannen. Ganz und gar nicht 

fiirchte ich mich vor ihm und vor seinen garstigen Fausten, er soll mir weder als 

Advokat eine Nischerei, noch als Sandmann die Augen verderben. (23; Herv. 

M.B.) 

,Schutzgeist* ist ein anderes Wort oder genauer: eine deutsche Ubersetzung 

fiir den lateinischen Begriff des genius oder den griechischen des daimon, so 

beispielsweise zu finden in dem bereits erwahnten Griindlichen Mythologi- 

schen Lexikon.” Noch genauer gesagt ist es die Bezeichnung fiir einen guten 

Damon, der sich, wie Clara auch selbst schreibt, dem bésen Damon, also Cop- 

pola/Coppelius, entgegenstellt. Auch das war ja bei Hederich so formuliert: 

zween Genii [...], von denen der eine ein guter oder weifer, der andere aber 

ein béser oder schwarzer sey“. Ganz diskurstreu wird also im Sandmann ein 

Kampf der, Nathanaels Leben begleitenden, Dimonen — des guten gegen den 

bésen — geschildert. 
Diese Beobachtung ist insofern bemerkenswert, als mit den Kontrahenten in 

diesem Falle beide Geschlechter aufgerufen sind — und damit, wie ich im Fol- 

venden zeigen werde, nicht zuletzt ein Elternszenario. Beginnen wir bei der 

Plausibilisierung dieser Theorie auf der Mutterseite. Hierfiir miissen wir den 

“ Der VE. arbeitet zurzeit an einer Monographie mit dem Titel; Der innere Feind'. Goethe, 

Tieck und E.T.A, Hoffmann iiber Verfolgungswahn, 
Art. Genius", in: Hederich, Mythologivehes Lexikon, 5. W144, 

© Bbd., S$, 1143. 
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ist, vom magnetischen Diskurs her gedacht, durchaus folgerichtig: Man muss 

namlich beriicksichtigen, dass im Verstindnis der Zeit die magnetische Beein- 

flussung (wie ja auch schon bei Weyer die teuflische) nur dann méglich ist, 

wenn zuvor ein psychischer Defekt besteht, der sozusagen die Grenzen des 

Ichs aufweicht und den fremden Willen shereinlassen’ kann: ,,Der vollkom- 

men Gesunde ist fiir den animalischen Magnetismus meistentheils gar nicht 

empfiinglich, sondern wird es nur erst durch Krankheit, und hért bei zurtick- 

kehrender Gesundheit wieder auf, es zu seyn", heift es bei Carl Alexander 

Ferdinand Kluge.” Und genauso sagt es auch der Mediziner aus dem Oden 

Haus. Er fiigt namlich seinen Ausfiihrungen die Bemerkung hinzu, 

daB ich keinesweges an wrbedingte Herrschafi eines geistigen Prinzips tiber das 

andere glaube, sondern vielmehr annehmen will, da® entweder irgend eine Ab- 

héingigkeit, Schwéiche des innern Willens, oder eine Wechselwirkung Statt finden 

muB, die jener Herrschaft Raum gibt (186; zweite Herv. M.B.). 

Die damit angesprochene Schwache des inneren Willens ist bei Theodor (im 

Oden Haus) augenscheinlich vorhanden, aber nur auf eine sehr dezente Weise, 

dergestalt dass er anfullig fir die magnetische Beeinflussung in Bezug auf den 

Licbeswahnsinn ist. Bei Nathanael hingegen ist die Schwiiche so groB, dass 

der magnetische Rapport in Bezug auf den Liebeswahnsinn nicht nur funktio- 

niert, sondern dass er eine psychische Krankheit aufruft, die nicht durch ihn 

erzeugt sein kann, weil sie, per definitionem, seine Bedingung darstellt — und 

dics wiederum hat mit der Funktion des Damon Coppelius (nicht Coppola) zu 

(un, ohne die der Verfolgungswahn Nathanaels nicht gedacht werden kann. 

Aul der allegorischen Ebene kGnnte man sagen, dass der friihneuzeitlich- 

jeullische Diuimon, als der Coppola fungiert, den klassisch-antiken Damon, den 

ich im Folgenden mit Coppelius identifizieren werde, weckt. Er kann dies nur, 

weil beide, wenn sie auch nicht identisch sind, eine Strukturanalogie aufwei- 

sen, Literarisiert hieBe das, dass der magnetische Rapport eine bereits beste- 

hende psychische Disposition zur Geisteskrankheit aufruft und so tiberhaupt 

erst, in Form des Verfolgungswahns, zum Ausbruch bringt, 

In diese Richtung zu denken ist zeitgendssisch durchaus iiblich: »Vorztig- 

lich machen diejenigen Krankheiten™, heift es bei Kluge, 

denen der animalische Magnetismus gleichsam zum Voraus eins oder das andere 

seiner Symptome geliehen zu haben scheint, die Menschen, an welchen sie haf- 

ten, fiir dieses Mittel besonders empfinglich, und die Natur hat in solchen Fallen 

dem Magnetiseur schon voraus in die Hande gearbeitet.” 
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Logik des Unscharfen II: Vererbung 

Nun kénnte man denken, dass die psychische Disposition Nathanaels, deren 

sich der Magnetiseur Coppola bedient, von der so genannten Trauma-Episode 

herrihrt, in der Nathanael glaubt, gesehen zu haben, wie sein Vater und Cop- 

pelius einen Homunculus herstellen. Dies ist sicherlich richtig, die Analyse 

dieser Episode in Verbindung mit dem Begriff des Damons soll aber einer 

aptiteren Untersuchung vorbehalten bleiben.” 

ich méchte das Problem hier von einer anderen, grundsatzlicheren, Seite 

jus angehen, namlich von der der Vererbung. Die Theorie, die ich im Folgen- 

den entfalten méchte, lasst sich in etwa so zusammenfassen: Wenn der Mag- 

netismus die allegorische Auslegung des frihneuzeitlich-christlichen Damo- 

nenbegriffs, der fiir Coppola in Anschlag gebracht wurde, darstellt, dann lasst 

sich die Vererbung als allegorische Auslegung des antiken Damonenbegriff 

verstehen, der fir Coppelius zur Anwendung kommt. 

Der Befund, welcher diese Lesart legitimiert, ist ein stupender: Fiir Natha- 

nael gibt es nicht nur einen Damon, aus seiner Sicht: Coppola/Coppelius, son- 

dern noch einen zweiten: Clara. Zumindest bietet sie sich als ein solcher an, 

wenn sie in ihrem Brief schreibt: 

Ich habe mir vorgenommen, bei Dir zu erscheinen, wie Dein Schutzgeist, und 

den haBlichen Coppola, sollte er es sich etwa beikommen lassen, Dir im Traum 

beschwerlich zu fallen, mit lautem Lachen fortzubannen. Ganz und gar nicht 

fiirchte ich mich vor ihm und vor seinen garstigen Fausten, er soll mir weder als 

Advokat eine Nischerei, noch als Sandmann dic Augen verderben. (23; Herv. 

M.B.) 

Schutzgeist* ist ein anderes Wort oder genauer: eine deutsche Ubersetzung 

fiir den lateinischen Begriff des genius oder den griechischen des daimon, so 

beispielsweise zu finden in dem bereits erwahnten Griindlichen Mythologi- 

schen Lexikon.” Noch genauer gesagt ist es die Bezeichnung fiir einen guten 

(iimon, der sich, wie Clara auch selbst schreibt, dem bdsen Damon, also Cop- 

pola/Coppelius, entgegenstellt. Auch das war ja bei Hederich so formuliert: 

_zween Genii [...], von denen der eine ein guter oder weiBer, der andere aber 

ein boser oder schwarzer sey“. Ganz diskurstreu wird also im Sandmann ein 

Kampf der, Nathanaels Leben begleitenden, Damonen ~ des guten gegen den 

bésen — geschildert. 

Diese Beobachtung ist insofern bemerkenswert, als mit den Kontrahenten in 

diesem Falle beide Geschlechter aufgerufen sind — und damit, wie ich im Fol- 

genden zeigen werde, nicht zuletzt ein Elternszenario. Beginnen wir bei der 

Plausibilisierung dieser Theorie auf der Mutterseite, Hierfiir miissen wir den 

  

Der VE arbeitet zurzeit an einer Monographie mit dem Titel: ,Der innere Feind’. Goethe, 

Tieck und E.T.A, Hoffmann iiber Ver foleungswahn, 

* Art, ,Genius®, in: Hederich, Mythologisches Lexikon, 8, 1144. 

" Ebd., S. 1143. 
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Blick auf das so genannte Schwester-Paralipomenon richten. In ihm wird ein 

Kampf zwischen Coppelius und Nathanael, der seine ,,jiingste Schwester™ 

schiitzen méchte, beschrieben. Obwohl Nathanael seinem Gegner nicht voll- 

stindig unterlegen ist (,.er schien nicht ohne Scheu vor meiner kleinen Per- 

son‘/,da schlug ich ihn nach dem Gesicht — er hatte sich gebiickt — ich traf ihn 

schmerzlich*) und er diesen sogar in die Flucht schlagen kann (,,er floh gehezt 

liber die Strae“), ,gewinnt' Coppelius insofern den Kampf, als die kleine 

Schwester, héchstwahrscheinlich durch eine Beriihrung (,,schnell, ehe ich 

mir’s versah, ergriff er meine kleine Schwester), kurze Zeit nach dem Ereig- 

nis .Geschwiire* auf den ,,Augen* bekommt und spater ,,vom Nervenschlag 

getroffen todt* darnieder sinkt (972). 

Diese jiingere Schwester ist wiederum, wie der Erzaihler hervorzuheben 

nicht vergisst, der Mutier treues Ebenbild, anmuthig, sanft und gut wie sie” 

(972; Herv. M.B.). Es wird also eine Art von translatio amoris von der Mutter 

auf die Schwester beschrieben. Diese Ubertragung wird, im Haupttext der Er- 

zihlung, insofern verlingert, als Clara ebenfalls eine, wenn auch nicht biologi- 

sche, dann symbolische Schwester Nathanaels ist: Der Erzahler fiigt den Brie- 

fen, die er am Anfang seiner Erzahlung eingertickt hat, die Information hinzu, 

daB bald darauf, als Nathanaels Vater gestorben, Clara und Lothar, Kinder 

eines weitliufigen Verwandten, der ebenfalls gestorben und sie verwaist 

nuchgelassen, von Nathanaels Mutter ins Haus genommen wurden* (27). Bei 

Clara handelt es sich also um eine Pflegetochter von Nathanaels Mutter, die 

vudem ja auch noch Schwiegertochter werden soll; sie ist also auf zweifache 

Weise eine symbolische Kontinuationsfigur der verstorbenen biologischen 

Fochter, die wiederum die Fortfiihrung der Mutter darstellt. 

Days Clara tatsiichlich im Kopf Nathanaels die Rolle des Damons der ge- 

liebten Mutter cingenommen hat, ldsst sich auch aus zwei weiteren Passagen 

ersehen, Die ibr unterstellte natiirliche Auflésung von Nathanaels damoni- 

schen Erfahrungen (die Clara wie gesagt so selbst nie geduBert hat) hat nam- 

lich, in der oben geschilderten Logik der translatio amoris, ihren Ursprung bei 

der Mutter, die zwar die allegorische Figur des Sandmanns eingefiihrt hatte 

(Nun Kinder! — zu Bette! Zu Bette! Der Sandmann kommt, ich merk’ es 

schon“; 12), andererseits aber, wie nach ihr angeblich Clara, eine rein- 

natiirliche Erklarung fiir ihren Begriff gefunden hatte; eine Erklarung, die 

Nathanael aufgrund ihrer prosaischen Eindimensionalitat nicht befriedigt: 

{Wenn ich sage, der Sandmann kommt, so will das nur heifen, ihr seid 

schliifrig und kénnt die Augen nicht offen behalten, als hatte man euch Sand 

hineingestreut™ (13). Hieraus erhellt, warum Nathanael Clara failschlicher- 

weise eine eindimensional-rationale Erklarung unterstellt: Er riickt sie dadurch 

in die Traditionslinie, die durch die auf diese Weise argumentierende Mutter 

geschaffen wurde. 

Und auch Nathanaels Erwachen nach seinem ersten Wahnsinnsanfall stellt, 

fiir ihn zumindest, eine Wiederholung dessen dar, was er bereits bei der Mut-   
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ier, nach der so genannten Trauma-Episode, erlebt hat. Damals hatte es gehei- 

Hien: 

Fin sanfter warmer Hauch glitt tiber mein Gesicht, ich erwachte wie aus dem 

Todesschlaf, die Mutter hatte sich fiber mich hingebeugt. ,Ist der Sandmann 

noch da?‘ stammelte ich. ,Nein, mein liebes Kind, der ist lange, lange fort, der 

tut dir keinen Schaden!‘ — So sprach die Mutter und kiibte und herzte den wie- 

der gewonnenen Liebling. — (18). 

Jetzt heiBt es: 

Nathanael erwachte wie aus schwerem, fiirchterlichem Traum, er schlug die Au- 

gen auf und flihlte wie cin unbeschreibliches Wonnegeftihl mit sanfter himmli- 

scher Warme ihn durchstrémte. Er lag in seinem Zimmer in des Vaters Hause 

auf dem Bette, Clara hatte sich tiber ihn hingebeugt und unfern standen die Mut- 

ter und Lothar, ,Endlich, endlich, o mein herzlieber Nathanael — nun bist du 

genesen von schwerer Krankheit — nun bist du wieder mein!* (47). 

Zweimal Todesschlaf also, zweimal ein von der Liebe der jeweiligen Frau be- 

uleitetes Erwachen bei scheinbarer Genesung — nur dass beim zweiten Mal die 

Mutter, ganz wortlich, zuriickgetreten ist (sie steht ,,unfern™) und threr Pflege- 

und Schwiegertochter ihre ehemalige Rolle iiberlassen hat. 

Kommen wir zum vaterlichen Damon: Nathanael spricht bekanntlich immer 

von dem oder seinem Vater. Bei genauerer Lektiire lisst sich jedoch festhalten, 

dass es fiir Nathanael zwei Vater gibt: den Vater, den es nach seinem Tod po- 

sitiv im Gedachtnis aufzubewahren gilt, und zwar gemaB des zentralen Satzes 

fiir die Mnemonik der Toten, ,De mortuis nil nisi bene‘, und den Vater, der 

sich negativ in das Gedachtnis des Kindes cingebrannt hat. Dieses Gedachtnis 

kann jedoch, aufgrund der memorialen Ordnung des zitierten Satzes, gerade 

nicht éffentlich gemacht werden, sondern lasst sich nur chiffriert darstellen. 

Es gibt zwei Passagen, die belegen, dass dieser ,bése* Vater mit Coppelius, 

verstanden als Damon, identisch ist; beide miissen, da eine explizite Identifi- 

zierung unméglich ist, tiber den Umweg einer, scheinbar zufalligen, physiolo- 

gischen Ahnlichkeit laufen. Wahrend der so genannten Trauma-Episode be- 

merkt namlich Nathanael eine frappierende Ubereinstimmung in den Ge- 

sichtsziigen zwischen seinem Vater und Coppelius: ,,Ach Gott! — wie sich 

nun mein alter Vater zum Feuer herabbiickte, da sah er ganz anders aus. Ein 

griBlicher krampfhafter Schmerz schien seine sanften echrlichen Ztige zum 

hiBlichen widerwartigen Teufelsbilde verzogen zu haben. Er sah dem Cop- 

pelius Ghnlich* (17; Herv. M.B.). Die Abnlichkeit zwischen Coppelius und 

Vater hat ihren Ursprung in dem ,,Teufelsbilde“, dem sich die beiden ver- 

schrieben haben. 

Mit dem Tod des Vaters und unter der oben bereits erwahnten Agide, dass 

iiber die Toten nichts, wenn nicht Gutes zu sprechen sei, versucht Nathanael 

nach dem Tod diese Ahnlichkeit wieder aufzuldsen: 

Als man zwei Tage darauf meinen Vater in den Sarg legte, waren seine Ge- 

sichtsziige wieder mild und sanft geworden, Wie aie im Leben waren, Tréstend
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Blick auf das so genannte Schwester-Paralipomenon richten, In ihm wird ein 

Kampf zwischen Coppelius und Nathanael, der seine ,,jiingste Schwester™ 

schiitzen mochte, beschrieben. Obwohl Nathanael seinem Gegner nicht voll- 

stindig unterlegen ist (er schien nicht ohne Scheu vor meiner kleinen Per- 

son‘/,,da schlug ich ihn nach dem Gesicht — er hatte sich gebiickt — ich traf ihn 

schmerzlich*) und er diesen sogar in die Flucht schlagen kann (,,er floh gehezt 

iiber die StraBe‘), ,gewinnt’ Coppelius insofern den Kampf, als die kleine 

Schwester, héchstwahrscheinlich durch eine Berihrung (,,schnell, ehe ich 

mir’s versah, ergriff er meine kleine Schwester“), kurze Zeit nach dem Ereig- 

nis .Geschwiire* auf den ,Augen* bekommt und spater ,,vom Nervenschlag 

getroffen todt* darnieder sinkt (972). 

Diese jiingere Schwester ist wiederum, wie der Erzahler hervorzuheben 

nicht vergisst, der Mutter treues Ebenbild, anmuthig, sanft und gut wie sie” 

(972; Herv. M.B.). Es wird also eine Art von trans/atio amoris von der Mutter 

auf die Schwester beschrieben. Diese Ubertragung wird, im Haupttext der Er- 

zihlung, insofern verlingert, als Clara ebenfalls eine, wenn auch nicht biologi- 

sche, dann symbolische Schwester Nathanaels ist: Der Erzihler fiigt den Brie- 

fen, die er am Anfang seiner Erzihlung eingeriickt hat, die In formation hinzu, 

da® bald darauf, als Nathanaels Vater gestorben, Clara und Lothar, Kinder 

eines weitliufigen Verwandten, der ebenfalls gestorben und sie verwaist 

nachgelassen, von Nathanaels Mutter ins Haus genommen wurden“ (27). Bei 

Clara handelt es sich also um eine Pflegetochter von Nathanaels Mutter, die 

vudem ja auch noch Schwiegertochter werden soll; sie ist also auf zweifache 

Weise eine symbolische Kontinuationsfigur der verstorbenen biologischen 

lochter, die wiederum die Fortfihrung der Mutter darstellt. 

Dass Clara tatsiichlich im Kopf Nathanaels die Rolle des Damons der ge- 

liebten Mutter cingenommen hat, lasst sich auch aus zwei weiteren Passagen 

ersehen, Die ibr unterstellte natiirliche Auflésung von Nathanaels dimoni- 

schen Erfahrungen (die Clara wie gesagt so selbst nie geduBert hat) hat nam- 

lich, in der oben geschilderten Logik der translatio amoris, ihren Ursprung bei 

der Mutter, die zwar die allegorische Figur des Sandmanns eingefiihrt hatte 

(Nun Kinder! — zu Bette! Zu Bette! Der Sandmann kommt, ich merk’ es 

schon“; 12), andererseits aber, wie nach ihr angeblich Clara, eine Tein- 

natirliche Erklirung fiir ihren Begriff gefunden hatte; eine Erklarung, die 

Nathanael aufgrund ihrer prosaischen Eindimensionalitat nicht befriedigt: 

{Wenn ich sage, der Sandmann kommt, so will das nur heifen, ihr seid 

schliifrig und kénnt die Augen nicht offen behalten, als hitte man euch Sand 

hineingestreut* (13), Hieraus erhellt, warum Nathanael Clara falschlicher- 

weise eine eindimensional-rationale Erklarung unterstellt: Er riickt sie dadurch 

in die Traditionslinie, die durch die auf diese Weise argumentierende Mutter 

geschaffen wurde. 

Und auch Nathanaels Erwachen nach seinem ersten Wahnsinnsanfall stellt, 

fir ihn zumindest, eine Wiederholung dessen dar, was er bereits bei der Mut-   
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ler, nach der so genannten Trauma-Episode, erlebt hat. Damals hatte es gehei- 

Hen: 

Ein sanfter warmer Hauch glitt ber mein Gesicht, ich erwachte wie aus dem 

Todesschlaf, die Mutter hatte sich iber mich hingebeugt. .Ist der Sandmann 

noch da?‘ stammelte ich. ,Nein, mein liebes Kind, der ist lange, lange fort, der 

tut dir keinen Schaden!* — So sprach die Mutter und kiiBte und herzte den wie- 

der gewonnenen Liebling. — (18). 

Jetzt heiBt es: 

Nathanael erwachte wie aus schwerem, fiirchterlichem Traum, er schlug die Au- 

gen auf und fihlte wie ein unbeschreibliches Wonnegeftihl mit sanfter himmli- 

scher Warme ihn durchstrémte. Er lag in seinem Zimmer in des Vaters Hause 

auf dem Bette, Clara hatte sich tiber ihn hingebeugt und unfern standen die Mut- 

ter und Lothar. ,Endlich, endlich, o mein herzlieber Nathanael — nun bist du 

genesen von schwerer Krankheit — nun bist du wieder mein!* (47). 

7weimal Todesschlaf also, zweimal ein von der Liebe der jeweiligen Frau be- 

uleitetes Erwachen bei scheinbarer Genesung — nur dass beim zweiten Mal die 

Mutter, ganz wortlich, zuriickgetreten ist (sie steht ,,unfern*) und ihrer Pflege- 

und Schwiegertochter ihre ehemalige Rolle tiberlassen hat. 

Kommen wir zum vaterlichen Damon: Nathanael spricht bekanntlich immer 

yon dem oder seinem Vater. Bei genauerer Lektiire lisst sich jedoch festhalten, 

dass es fir Nathanael zwei Vater gibt: den Vater, den es nach seinem Tod po- 

sitiv im Gedichtnis aufzubewahren gilt, und zwar gemaB des zentralen Satzes 

fiir die Mnemonik der Toten, ,De mortuis nil nisi bene‘, und den Vater, der 

sich negativ in das Gedichtnis des Kindes cingebrannt hat. Dieses Gedachtnis 

kann jedoch, aufgrund der memorialen Ordnung des zitierten Satzes, gerade 

nicht Sffentlich gemacht werden, sondern lasst sich nur chiffriert darstellen. 

Es gibt zwei Passagen, die belegen, dass dieser ,bése* Vater mit Coppelius, 

verstanden als Damon, identisch ist; beide miissen, da eine explizite Identifi- 

zierung unméglich ist, tiber den Umweg einer, scheinbar zufalligen, physiolo- 

gischen Ahnlichkeit laufen. Wahrend der so genannten Trauma-Episode be- 

merkt namlich Nathanael eine frappierende Ubereinstimmung in den Ge- 

sichtsziigen zwischen seinem Vater und Coppelius: ,,Ach Gott! — wie sich 

nun mein alter Vater zum Feuer herabbiickte, da sah er ganz anders aus. Ein 

griBlicher krampfhafter Schmerz schien seine sanften ehrlichen Ziige zum 

haBlichen widerwirtigen Teufelsbilde verzogen Zu haben. Er sah dem Cop- 

pelius dhnlich* (17; Herv, M.B.). Die Abnlichkeit zwischen Coppelius und 

Vater hat ihren Ursprung in dem Teufelsbilde*, dem sich die beiden ver- 

schrieben haben. 

Mit dem Tod des Vaters und unter der oben bereits erwiahnten Agide, dass 

iiber die Toten nichts, wenn nicht Gutes zu sprechen sei, versucht Nathanael 

nach dem Tod diese Ahnlichkeit wieder aufzulésen: 

Als man zwei Tage darauf meinen Vater in den Sarg legte, waren seine Ge- 

sichtsziige wieder mild und sanft geworden, wie sic im Leben waren. Tréstend
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ging es in meiner Seele auf, daf sein Bund mit dem teuflischen Coppelius ihn 
nicht ins ewige Verderben gestiirzt haben kénne. — (19) 

Doch der Satz ,De mortuis nil nisi bene‘ erlaubt es nur, all das, was nicht iiber 

den Toten gesagt werden darf, vor Vater zu lésen, nicht aber vollstindig zu 
léschen. Die damit freigesetzten Informationen benétigen also einen neuen 
Trager, sprich:; Coppelius, den Damon, der diese, fiir die 6ffentliche Erinne- 
rung nicht geeignete, bése Seite des Vaters transportiert.”' 

Verschliisselt gibt Nathanael dies selbst zu, wenn er in einem Brief behaup- 
tet, dass er den Kampf mit ,,Coppelius [...] aufzunehmen und des Vaters Tod 
zu riichen* (20) bereit ist. Mit , Vater‘ meint Nathanael natiirlich den erinne- 

rungsfahigen, guten Teil des Vaters. Dieser Teil des Vaters ist, aus Nathanaels 
Perspektive, dann geracht, wenn Coppelius tot ist. Psychologisch gegengele- 
sen hieBe das: wenn der bése, nicht erinnerungsfahige Teil des Vaters nicht 
nur vom guten Vater abgelést, sondern vollstindig eliminiert sein wird; ein, 
wie sich spitestens am Ende der Erzahlung herausstellen wird, hoffnungsloses 
Unterfangen. 

Dass Coppelius den bésen Genius Nathanaels darstelll, lisst sich, mit Hede- 
rich, insbesondere durch eine Lektiire der Schluss-Passage plausibilisieren. 
Hier zeigt sich, dass Coppelius in der Tat Nathanael gegen dessen eigenen 
Willen sehlechte ,,Gedanken und Einschlige*” fiir sein Handeln gibt — bis zu 
seinem Tod, Man denke nur daran, wie Coppelius Nathanael sozusagen den 
Sprung vom Turm diktiert: ,.[H]a ha — wartet nur, der kommt schon herunter 
yon selbst® — und mit dem gleichen ,,Ha!* springt Nathanael dann auch tat- 
wllchlich ,,ber das Geliinder* (49). 

I's gibt also, um das Gesagte zusammenzufassen, nicht nur einen Dimon, 
der Nathanael behelligt, sondern deren zwei. Nicht nur der bése Vater, son- 
der auch die gute Mutter. Beide sind, wie sich das fiir Damonen gehdrt, im 
Inner von Nathanael aktiv, Denn wie hatte sich Clara ausgedriickt? Sie will 
en hiBlichen Coppola, sollte er es sich etwa beikommen lassen, Dir im 
Traum beschwerlich zu fallen, mit lautem Lachen fortzubannen“ versuchen 
(23, Herv. M.B.). Der weibliche Damon trifft also nirgends sonst als in den 

  

' In diesem einen Punkt, namlich der Verdopplung des Vaters, kommt diese Interpretation mit 
der Sigmund Freuds (in seiner Formulierung: das ,,in zwei Gegensiitze zerlegte Vater-Imago™; 

Sigmund Freud, ,,Das Unheimliche", in: Ders., Studienausgabe, 10 Bde., hg. v. Alexander 
Mitscherlich, Bd. 1V, Frankfurt am Main, 1969-1989, S. 241-275, hier: S. 255, FN) tiberein; 
freilich auf ganz anderen Primissen beruhend (bei Freud: Narzissmus, Kastrationsangst). Vgl. 
a den zahlreichen an Freud anschlieBenden psychoanalytischen Interpretationsversuchen 
Hohoff, £.7.A. Hoffmann, Der Sandmann, 8.318 und Kremer, E.T.A, Hoffinann, Leben — 
Werk — Wirkung, 8.174, Auch Friedrich A. Kittler, ,,,Das Phantom unseres Ichs* und die Li- 
teraturpsychologic. E.T.A. Hoffmann — Freud — Lacan", in: Urszenen, Literaturwissenschaft 
als Diskursanalyse und Diskurskritik, hg, v. dems. wa., Frankfurt am Main, 1977, 8. 139-166, 
nimmt Freuds Anslitze auf, versucht sie aber mit Lacans Begriff der Psychose neu zu denken, 
Hier soll demgegeniber allerdings ein streng historischer Ansatz verwandt werden, 

"Art, ,Genius®, ins Mederich, Mythologisches Lexikon, 8, 1143,   
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Besa ,Regionen® jenseits ,wachen BewuBtseyns” auf den méannlichen und fiihrt 

dort eine Art von Kampf auf Leben und Tod gegen ihn. 
Wenn nun aber Clara, vermittelt tiber den Tod der jiingsten Schwester, so 

elwas wie eine damonische Verlangerung der in den Hintergrund getretenen 
Mutter und gestorbenen Schwester darstellt und Coppelius den Damon des 
bdsen* Teil des zu Tode gekommenen Vaters, dann fragt man sich, wie eine, 

(iher den Magnetismus hinausgehende, komplexe Allegorie dieser familiaren 
Diimonie aussehen kénnte. 

Die Antwort liegt wiederum im Diskurs tiber Verfolgungswahn: Wir miis- 

ach hierzu noch einmal zum Fall Klug zuriickkehren, den Reil von Karl 
Philipp Moritz tibernimmt, eben jenem Psychologen, den Hoffmann wiederum 
ils cinen Mann von ,,tief psychologischer Kenntnis“™ schatzt. Moritz, dem die 
Geschichte miindlich oder vielleicht sogar schriftlich von dem Aufklarer 
Christian Konrad Wilhelm von Dohm iibermittelt wurde (,,ist mir von dem 

Kriegsrath Dohm giitigst mitgetheilt worden‘), halt sich mit einer Hypothese 
len Ursprung der Krankheit betreffend weitgehend, aber nicht vollstandig zu- 
ilick und erwahnt am Ende seiner Ausfiihrungen nur sehr kurz die medizini- 
sche Vorgeschichte: ,,.Man weif, daB in der K/ugischen Familie etwas tiefme- 
lancholisches ist‘. Es wird also die Uberlegung ins Feld gefiihrt, dass sich 
Melancholie und bestimmte melancholische Formen wie zum Beispiel der 
Verfolgungswahn von einem Familienmitglied auf das andere vererben lassen. 

Dieser Gedanke wird im zweiten Stiick des ersten Bandes ausdriicklich auf- 
penommen: Der spatere preufische Kriegsrat Karl Christoph Nencke, ein wei- 
ierer Autor des Magazins, der eine zweite Fallgeschichte zum Verfoleungs- 
wahn liefert, ist bei seiner Lektiire der ersten an der ,,Bemerkung, daB die gan- 
ve Familie des Herrn Klug tiefsinnig und nachdenkend gewesen‘™ sei, hiin- 
pengeblieben. 

Und da auch in einer seiner Fallgeschichte eine mégliche Vererbung nahe- 
liegt, zieht besagter Nencke den, ihm ja von Moritz bzw. Dohm nahegelegten, 
Schluss, dass man in der Psychologie die Familiengeschichte, insbesondere 

die der Eltern, im Auge behalten miisse, ja die Beobachtung, die im Magazin 
geschildert wird, 

scheinet die Lehre zu begriinden, daB uns gewisse Tugenden, gleich gewissen 
Lastern und Thorheiten angebohren werden. Vielleicht wiirde es auf die Erfah- 
rungs-Seelenlehre ein grofes Licht verbreiten, wenn man viele, gewisse Nach- 
richten von dem Seelen- und Leibeszustande des Vaters und der Mutter im Mo- 
ment der Zeugung hiitte.” 

Schubert, Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschafi, 5. 200, 
“ fT.A. Hoffmann, ,,Der Fall Schmolling*, $, 699, 

Karl Philipp Moritz, Gndthi sauton oder Magazin zur Erfahrungs-Seelenkunde als ein Lese- 
buch fiir Gelehrie und Ungelehrie, 10 Bde, Bd. 1, Nérdlingen, 1986 (Reprint der Ausgabe 
1783-1793), 8, 11 (FN); 8. 16, 

” Ebd., S. 91. 
 Ebd. (Herv. M.B.).
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ging es in meiner Seele auf, daB sein Bund mit dem teuflischen Coppelius ihn 
nicht ins ewige Verderben gestiirzt haben kénne. — (19) 

Doch der Satz ,De mortuis nil nisi bene‘ erlaubt es nur, all das, was nicht tiber 

den Toten gesagt werden darf, vom Vater zu lésen, nicht aber vollstindig zu 
léschen, Die damit freigesetzten Informationen bendtigen also einen neuen 
Triiger, sprich: Coppelius, den Dimon, der diese, fiir die éffentliche Erinne- 
rung nicht geeignete, bése Seite des Vaters transportiert.*' 

Verschliisselt gibt Nathanael dies selbst zu, wenn er in einem Brief behaup- 
tet, dass er den Kampf mit ,,Coppelius [...] aufzunehmen und des Vaters Tod 

zu riichen™ (20) bereit ist. Mit , Vater‘ meint Nathanael natiirlich den erinne- 

rungsfuihigen, guten Teil des Vaters. Dieser Teil des Vaters ist, aus Nathanaels 
Perspektive, dann geracht, wenn Coppelius tot ist. Psychologisch gegengele- 
sen hieBe das: wenn der bése, nicht erinnerungsfihige Teil des Vaters nicht 
nur vom guten Vater abgelést, sondern vollstindig eliminiert sein wird; ein, 
wie sich spiitestens am Ende der Erzahlung herausstellen wird, hoffnungsloses 
Unterfangen. 

Dass Coppelius den bésen Genius Nathanaels darstelll, lisst sich, mit Hede- 
rich, insbesondere durch eine Lektiire der Schluss-Passage plausibilisieren. 
Hier zeigt sich, dass Coppelius in der Tat Nathanael gegen dessen eigenen 
Willen sehlechte ,,Gedanken und Einschlige*” ftir sein Handeln gibt — bis zu 
seinem Tod, Man denke nur daran, wie Coppelius Nathanael sozusagen den 
Sprung vom Turm diktiert: ,,[H]a ha — wartet nur, der kommt schon herunter 
yon selbst* — und mit dem gleichen ,,Ha!* springt Nathanael dann auch tat- 
wllchlich ber das Geldinder* (49). 

I's pibt also, um das Gesagte zusammenzufassen, nicht nur einen Damon, 

der Nathanael behelligt, sondern deren zwei. Nicht nur der bése Vater, son- 
dern auch die gute Mutter. Beide sind, wie sich das fiir Diamonen gehért, im 

Innern von Nathanael aktiv. Denn wie hatte sich Clara ausgedriickt? Sie will 
den hiblichen Coppola, sollte er es sich etwa beikommen lassen, Dir im 
Traum beschwerlich zu fallen, mit lautem Lachen fortzubannen“ versuchen 

(23, Herv. M.B.). Der weibliche Dimon trifft also nirgends sonst als in den 

  

“In diesem einen Punkt, nimlich der Verdopplung des Vaters, kommt diese Interpretation mit 
der Sigmund Freuds (in seiner Formulierung: das .,in zwei Gegensitze zerlegte Vater-Imago*; 
Sigmund Freud, ,,Das Unheimliche*, in: Ders., Sivdienausgabe, 10 Bde., hg. v. Alexander 
Mitscherlich, Bd, 1V, Frankfurt am Main, 1969-1989, S. 241-275, hier: §. 255, FN) diberein; 
freilich auf ganz anderen Priimissen beruhend (bei Freud: Narzissmus, Kastrationsangst). Vel. 
zu den zahlreichen an Freud anschlieBenden psychoanalytischen Interpretationsversuchen 
Hoholl, .T.A. Hoffmann, Der Sandmann, 8.318 und Kremer, £.7.A, Hoffinann. Leben — 
Werk — Wirkung, S.174. Auch Friedrich A. Kittler, ,,,Das Phantom unseres Ichs‘ und die Li- 
teraturpsychologie, E.T.A. Hoffmann — Freud — Lacan", in; Urszenen, Literaturwissenschaft 
aly Diskursanalyse und Diskurskritik, hy, v. dems, w.a., Frankfurt am Main, 1977, 8. 139-166, 
nimmt Freuds Anslitze auf, versucht sie aber mit Lacans Begriff der Psychose neu zu denken, 
Hier soll dempegentiber allerdings ein streng historischer Ansatz verwandt werden, 

© Art, Genius”, int Hederich, Mythologisches Lexikon, §. 1143,   
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,Regionen* jenseits ,,wachen BewuBtseyns’” auf den minnlichen und ftihrt 

dorteine Art von Kampf auf Leben und Tod gegen ihn. 
Wenn nun aber Clara, vermittelt tiber den Tod der jiingsten Schwester, so 

elwas wie eine dimonische Verlangerung der in den Hintergrund getretenen 

Mutter und gestorbenen Schwester darstellt und Coppelius den Damon des 
bdsen* Teil des zu Tode gekommenen Vaters, dann fragt man sich, wie eine, 

liber den Magnetismus hinausgehende, komplexe Allegorie dieser familiaren 
imonie aussehen kénnte. 

Die Antwort liegt wiederum im Diskurs tiber Verfolgungswahn: Wir miis- 

sen hierzu noch einmal zum Fall Klug zuriickkehren, den Reil von Karl 
I'hilipp Moritz tibernimmt, eben jenem Psychologen, den Hoffmann wiederum 
als cinen Mann von ,,tief psychologischer Kenntnis** schatzt. Moritz, dem die 
Gieschichte miindlich oder vielleicht sogar schriftlich von dem Aufklarer 
Christian Konrad Wilhelm von Dohm iibermittelt wurde (,,ist mir von dem 

Kriegsrath Dohm giitigst mitgetheilt worden“), halt sich mit einer Hypothese 
den Ursprung der Krankheit betreffend weitgehend, aber nicht vollstindig zu- 
ilick und erwahnt am Ende seiner Ausfiihrungen nur sehr kurz die medizini- 
sche Vorgeschichte: ,,Man weil, daB in der K/ugischen Familie etwas tiefme- 
lancholisches ist‘. Es wird also die Uberlegung ins Feld gefiihrt, dass sich 
Melancholie und bestimmte melancholische Formen wie zum Beispiel der 
Verfolgungswahn von einem Familienmitglied auf das andere vererben lassen. 

Dieser Gedanke wird im zweiten Stiick des ersten Bandes ausdriicklich auf- 
yenommen: Der spitere preufische Kriegsrat Karl Christoph Nencke, ein wei- 
icrer Autor des Magazins, der eine zweite Fallgeschichte zum Verfolgungs- 
wahn liefert, ist bei seiner Lektiire der ersten an der ,,Bemerkung, daB die gan- 
ze Familie des Herm Klug tiefsinnig und nachdenkend gewesen‘” sei, hin- 
yengeblieben. 

Und da auch in einer seiner Fallgeschichte eine mégliche Vererbung nahe- 
liegt, zieht besagter Nencke den, ihm ja von Moritz bzw. Dohm nahegelegten, 
Schluss, dass man in der Psychologie die Familiengeschichte, insbesondere 
die der Eltern, im Auge behalten miisse, ja die Beobachtung, die im Magazin 
geschildert wird, 

scheinet die Lehre zu begriinden, da8 uns gewisse Tugenden, gleich gewissen 
Lastern und Thorheiten angebohren werden. Vielleicht wiirde es auf die Erfah- 
rungs-Seelenlehre ein groBes Licht verbreiten, wenn man viele, gewisse Nach- 
richten von dem Seelen- und Leibeszustande des Vaters und der Mutter im Mo- 
ment der Zeugung hitte.”’ 

Schubert, Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft, 8. 200, 
“BTA. Hoffmann, Der Fall Schmolling", 8, 699, 

Karl Philipp Moritz, Gnéthi sauton oder Magazin zur Evfahrungs-Seelenkunde als ein Lese- 
buch fiir Gelehrie und Ungelehrie, 10 Bde,, Bd. 1, Nordlingen, 1986 (Reprint der Ausgabe 
1783-1793), S. 11 (FN); S. 16, 

" Ebd., S. 91, 
Ebd, (Herv, M.B.),
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tm Momeni der Zeugung‘: Nencke ruft also im Jahre 1783 die klassische 
epigenelische /cugungslehre auf und rechnet sie auf die psychologische Ebe- 
ne hoch, wie es nach ihm Charles Darwin und Joseph Mason Cox, nur mit 
prominenleren’ Echo, tun werden. Bei Cox wird sich namlich spater die, frei- 

lich nur distanziert referierte, Theorie Darwins finden lassen,* welche besagt, 

dass die ,Giewohnheiten der Aeltern im Handeln und Empfinden dem neuen 

Embryo zur Zeit seiner Bildung mitgetheilt wiirden und dass sie dann die See- 
ee 59 le in das kinflige Leben begleiteten™. 

Uber den genauen Zeitpunkt von Nathanaels Geburt und von den Handlun- 

gen der Lllern wird im Sandmann, anders als in den Elixieren des Teufels und 
dem /ydulein von Scuderi,” nichts gesagt, wohl aber tiber die allgemeine psy- 
chische Vorgeschichte der Eltern, die jedoch erst dann lesbar wird, wenn man 

Coppelius, zumindest in der Erinnerung Nathanaels, nicht als reale Figur, son- 
dern als Chiffre oder eben, allegorisch gesprochen, Dimon des bésen Vaters, 

genauer: als die schlechten bzw. kranken Charaktereigenschaften des Vaters, 
versteht. 

Nathanael schreibt in seinem Brief, wie sehr er als Kind darunter gelitten 

habe, dass sein Vater in Bezug auf seine Stimmungen sehr wankelmiitig war. 
Manchmal konnte er, heilit es dort, ,,wunderbare Geschichten“ erzaihlen und 

sich dadurch den Kindern vollstindig 6ffnen (was sich fiir Nathanael im Wie- 
deranziinden der im Eifer des Gefechts ausgegangenen ,,Pfeife* ausdriickt), 
manchmal konnte er jedoch einfach nur ,,stumm und starr in seinem Lehn- 

58 
Die bei Cox zitierte Vererbungstheorie stellt die Kontamination zweier Theorien aus Erasmus 
Darwin, Zoonomie oder Gesetze des organischen Lebens, 3 Bde., tibers. v. Joachim Dietrich 

Brandis, Bd. 1.2, Halle, 1795-1797 (engl. ED. 1794-1796) dar. Erstens verwirlt Darwin, der 
cine Epigenesistheorie mit starker ménnlicher Dominante vertritt (er glaubt, dass der ,,.Emb- 

ryo |...J aus dem Blute des ménnlichen Thiers abgesondert ist, das weibliche nur die ,,Nah- 
rung" hinzuttigts S. 400; 405), die Versehenstheorie in ihrer weiblichen Variante und ersetzt 
sie durch eine miinnliche: Es sei die ,,.Einbildung des Mannes* bei der Zeugung, die eine 
»Acholichkeit der Form und der Ziige* beim Kind herstelle (S. 489). Zweitens behauptet 
Darwin, dass alle Menschen und Tiere wegen ihrer .Abneigungen, ihrer Vergniigen und 
Scehmerzen* cine ,,bestiindige Umbildung* ihres geistigen und kérperlichen Organismus er- 

lihren; und manche dieser erlangten Bildungen oder Neigungen dazu werden auf die Nach- 
kommenschaft fortgepflanzt* (8. 453f.). Vgl. zu Darwins Vererbungstheorie allgemein Philip 
K. Wilson, ,,.Erasmus Darwin on Hereditary Disease. Conceptualizing Heredity in Enlighten- 
ment English Medical Writings”, in: A Cultural History of Heredity H: 18th and 19th Centu- 
ries, hg. v. Hans-Jérg Rheinberger, Staffan Miiller-Wille, Berlin, 2003 (Preprint), S. 109-122. 
Zu Hoffmanns Auseinandersetzung mit dieser Theorie, vgl. Maximilian Bergengruen, ,,Das 
monstrése Erbe (der Literatur), Ehebrecher, Verbrecher und Liebende in E.T.A. Hoffmanns 
.Das Friulein von Scuderi™, in: Monsier. Zur dsthetischen Verfasstheit eines Grenzbewoh- 
ners, hg, ¥. Ginter Oesterle, Roland Borgards, Christiane Holm, Wiirzburg, 2010, S. 219- 
237; Maximilian Bergengruen, ,,Der Weg allen Blutes. Vererbung in E.T.A. Hoffmanns ,Die 
Elixiere des Teufels*™, in: Einheit der Romantik? Zur Transformation frithromantischer Kon- 
zepte im 19, Jahrhundert, hg. v. Bernd Auerochs u.a., Tubingen, 2009, $8. 149-172. 
Joseph Mason Cox, Praktische Bemerkungen tiber Geisteszerriitting. Mit Beilagen iiber die 
Ausstellung von Zeugnissen und Gutachten in Fdllen von Wahnsinn, Walle, 1811, 8.17. 

"Vel, hierzu Bergengruen, ,,Das monstrése Erbe; ders., Der Wey allen Blutes*.   
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wluhl* sitzen, Statt selbsterzahlter Geschichten miissen sich die Kinder dann 

iit .Bilderbiicher[n]* begniigen (12). 

Nathanael wiederholt seine Beobachtung von den unterschiedlichen Stim- 

jungen des Vaters, wenn er die sogenannte Trauma-Episode einleitet. Hier 

yehen die beiden Zustiinde sogar direkt ineinander tiber: ,,Der Vater war sehr 

leiter und erzihlte viel Ergétzliches von den Reisen, die er in seiner Jugend 

yemacht*. Dann aber wechselt die Stimmung und der Vater spricht ,,mit mat- 

ler gebrochener Stimme* (18). Und dieser Stimmungswechsel wird mit nicht 

weniger als dem Eintreffen von Coppelius — dem (Zitat Reil) ,,Damon der Me- 

juncholie* (R 481) — bezeichnet. 

Bemerkenswert ist, dass sich die Stimmung der Mutter in Abhangigkeit zu 

der des Vaters bewegt. In der ersten Passage heift es, dass nicht nur der Vater, 

yondern auch seine Frau ,,sehr traurig* war (12); etwas spater wird ebenfalls 

Wieder von ,des Vaters Schweigen“ und ,,der Mutter Traurigkeit* (14) ge- 

yprochen. Und auch in der oben bereits erwahnten Passage heifit es, dass die 

Mutter, synchron bzw. leicht zeitversetzt mit dem Wechsel des Vaters zu einer 

,matte[n] gebrochene[n] Stimme*, die Hautfarbe wechselt, also ,erblassend™ 

(18) ist und ihr ..Trinen [...] aus den Augen™ (18) stiirzen. 

Sehr deutlich werden also anhand des Damons Coppelius die melancholi- 

sche Grunddisposition des Vaters, sein Hang zum plétzlichen Stimmungs- 

wechsel und die Co-Abhingigkeit der Mutter davon geschildert. Letzteres be- 

tont der Erzihler, wenn er bei ihr zwischen einem wesenhaften Kern und sei- 

wer akzidentiellen Veriinderung unterscheidet: [hr ,,heiteres unbefangenes We- 

yen war umgewandelt in traurigen, diistern Ernst“ (16; Herv. M.B.). 

Vor dem Hintergrund, dass auch in der Psychologie der Zeit tiber die Ver- 

erbung von Melancholie und, aus ihr entwickelnd, Verfolgungswahn nachge- 

dacht wird, drangt sich der Verdacht auf, dass die beiden Genien Nathanaels, 

vererbungstheoretisch gesprochen, das heitere Wesen der Mutter und die me- 

lancholische materia peccans des Vaters darstellen. Diese projiziert Nathanael 

in erwachsenen Alter (nachdem er also alle vererbten Eigenschaften ausgebil- 

det hat) auf Coppelius, jene auf Clara, die sich daftir wie gesagt auch anbietet. 

Dementsprechend ist es alles andere als ein Zufall, dass auch Nathanael 

diese plétzlichen Wechsel von Heiterkeit in ,,traurigen, diisteren Ernst* kennt. 

ei ihm ist freilich nicht, wie bei der Mutter, zwischen einem wesenhaften 

Kern und akzidentieller, von aufen kommender, Veranderung zu unterschei- 

den; vielmehr kimpfen zwei, zumindest auf den ersten Blick, gleich starke 

und gleichurspriingliche Zustinde, ein gesunder und ein kranker, gegencinan- 

der, 

Kin erster Wechsel von ,gesund* nach ,krank‘ findet nach dem ersten Tref- 

fen mit Coppola statt, also zu dem Zeitpunkt, da Nathanael ,.in seinem ganzen 

Wesen durchaus verdndert sich zeigte* (29; Herv. M.B.). Diese wesenshaften 

Stimmungswechsel funktionieren auch in die andere Richtung. Nach seiner 

Versdhnung mit Clara heift es; ,dem Nathanael war es zu Mute, als sei eine 

schwere Last, die ihn zu Boden gedrickt, von ihm abgewilzt (33).
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im Moment der Zeugung*: Nencke ruft also im Jahre 1783 die klassische 
epigenetisele /eugungslehre auf und rechnet sie auf die psychologische Ebe- 
ne hoch, wie es nach ihm Charles Darwin und Joseph Mason Cox, nur mit 
prominenterem [cho, tun werden. Bei Cox wird sich namlich spater die, frei- 
lich nur distanziert referierte, Theorie Darwins finden lassen,™ welche besagt, 
dass die ,,Giewohnheiten der Aeltern im Handeln und Empfinden dem neuen 
Embryo zur Zeit seiner Bildung mitgetheilt wiirden und dass sie dann die See- 
le in das kinflige Leben begleiteten*.” 

Uber den genauen Zeitpunkt von Nathanaels Geburt und von den Handlun- 
gen der Eltern wird im Sandmann, anders als in den Elixieren des Teufels und 
dem /rdulvin von Scuderi,” nichts gesagt, wohl aber iiber die allgemeine psy- 
chische Vorgeschichte der Eltern, die jedoch erst dann lesbar wird, wenn man 
Coppelius, zumindest in der Erinnerung Nathanaels, nicht als reale Figur, son- 
dern als Chiffre oder eben, allegorisch gesprochen, Dimon des bésen Vaters, 
genauer; als die schlechten bzw. kranken Charaktereigenschaften des Vaters, 
versteht. 

Nathanael schreibt in seinem Brief, wie sehr er als Kind darunter gelitten 
habe, dass sein Vater in Bezug auf seine Stimmungen sehr wankelmiitig war. 
Manchmal konnte er, heift es dort, ,.wunderbare Geschichten“ erzihlen und 
sich dadurch den Kindern yollstindig 6ffnen (was sich fiir Nathanael im Wie- 
deranztinden der im Eifer des Gefechts ausgegangenen ,,Pfeife ausdriickt), 
manchmal konnte er jedoch einfach nur ,,stumm und starr in seinem Lehn- 

ah . * yee « * * * . . - Die bei Cox zitierte Vererbungstheorie stellt die Kontamination zweier Theorien aus Erasmus 
Darwin, Zoonamie oder Gesetze des organischen Lebens, 3 Bée., iibers. v. Joachim Dietrich 
Brandis, Bd. 1,2, Halle, 1795-1797 (engl. ED. 1794-1796) dar. Erstens verwirft Darwin, der 
cine Epigenesistheorie mit starker mannlicher Dominante vertritt (er glaubt, dass der ,.Emb- 
ryo [..] aus dem Blute des miinnlichen Thiers abgesondert ist‘, das weibliche nur die ssNah- 
rung" hinzulligt; $. 400; 405), die Versehenstheorie in ihrer weiblichen Variante und ersetzt 
ie durch eine minntiche: Es sei die Binbildung des Mannes" bei der Zeugung, die eine 
»Achnlichkeit der Form und der Ziége* beim Kind herstelle (S. 489), Zweitens behauptet 
Darwin, dass alle Menschen und Tiere wegen ihrer »Abneigungen, ihrer Vergniigen und 
Sehmerzen" cine ,bestindige Umbildung™ ihres geistigen und kérperlichen Organismus er- 
lihren; und manche dieser erlangten Bildungen oder Neigungen dazu werden auf die Nach- 
kommenschatt fortgepflanzt* (S. 453f.). Vel. zu Darwins Vererbungstheorie allgemein Philip 
K. Wilson, ,,Erasmus Darwin on Hereditary Discase. Conceptualizing Heredity in Enlighten- 
ment English Medical Writings™, in: A Cultural History of Heredity II: 18th and 19th Centu- 
ries, hg. v, Hans-Jérg Rheinberger, Staffan Miiller-Wille, Berlin, 2003 (Preprint), §. 109-1] 22, 
Zu Hoffmanns Auseinandersetzung mit dieser Theorie, vel, Maximilian Bergengruen, ,,Das 
monstrése Erbe (der Literatur). Ehebrecher, Verbrecher und Liebende in E.T.A. Hoftmanns 
Das Fritulein von Scuderi™, in: Monster, Zur asthetischen Verfasstheit eines Grenzbewoh- 
ners, hg. vy. Ginter Oesterle, Roland Borgards, Christiane Holm, Wiiraburg, 2010, S. 219- 
237; Maximilian Bergengruen, Der Weg allen Blutes. Vererbung in E.T.A. Hoffmanns ,Die 
Elixiere des Teufels*’, in: Einheit der Romantik? Zur Transformation friihromantiseher Kon- 
zepte im 19, Jahrhundert, hg. v. Bernd Auerochs u.a., Tubingen, 2009, S. 149-172. 
Joseph Mason Cox, Praktische Bemerkungen tiber Geisteszerrilttung, Mit Beilagen tiber die 
Ausstelling von Zeugnissen und Guiachten in Féllen von Wahnsinn, Walle, 1811, 8. 17, 
Val. hierzu Bergengruen, ,,Das monstrise Erbe"; ders., Der Weg allen Blutes",   
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stuhl* sitzen, Statt selbsterzahlter Geschichten miissen sich die Kinder dann 
init ,.Bilderbiicher[n]* begniigen (12). 

Nathanael wiederholt seine Beobachtung von den unterschiedlichen Stim- 
inungen des Vaters, wenn er die sogenannte Trauma-Episode einleitet, Hier 
pehen die beiden Zustinde sogar direkt ineinander tiber: ,,.Der Vater war sehr 
lieiter und erzihlte viel Ergdtzliches von den Reisen, die er in seiner Jugend 
yemacht". Dann aber wechselt die Stimmung und der Vater spricht ,,mit mat- 
ler gebrochener Stimme* (18). Und dieser Stimmungswechsel wird mit nicht 
weniger als dem Eintreffen von Coppelius — dem (Zitat Rei!) ,. Damon der Me- 
lancholie* (R 481) — bezeichnet. 

Bemerkenswert ist, dass sich die Stimmung der Mutter m Abhingigkeit zu 
der des Vaters bewegt. In der ersten Passage heifst es, dass nicht nur der Vater, 
sondern auch seine Frau ,,sehr traurig* war (12); etwas spater wird ebenfalls 

wieder von ,,des Vaters Schweigen“ und ,,der Mutter Traurigkeit* (14) ge- 

sprochen, Und auch in der oben bereits erwaihnten Passage heiBt es, dass die 
Mutter, synchron bzw. leicht zeitversetzt mit dem Wechsel des Vaters zu einer 
,matte[n] gebrochene[n] Stimme™, die Hautfarbe wechselt, also ,,erblassend* 
(18) ist und ihr ,,Tranen [...] aus den Augen™ (18) stiirzen. 

Sehr deutlich werden also anhand des Damons Coppelius die melancholi- 
sche Grunddisposition des Vaters, sein Hang zum plétzlichen Stimmungs- 
wechsel und die Co-Abhangigkeit der Mutter davon geschildert. Letzteres be- 
ont der Erzihler, wenn er bei ihr zwischen einem wesenhaften Kern und sei- 

ner akzidentiellen Verinderung unterscheidet: Thr ,,heiteres unbefangenes We- 
yen war ,umgewandelt in traurigen, diistern Ernst“ (16; Herv. M.B.). 

Vor dem Hintergrund, dass auch in der Psychologie der Zeit tiber die Ver- 
erbung von Melancholie und, aus ihr entwickelnd, Verfolgungswahn nachge- 
ducht wird, drangt sich der Verdacht auf, dass die beiden Genien Nathanaels, 

vererbungstheoretisch gesprochen, das heitere Wesen der Mutter und die me- 
lancholische materia peccans des Vaters darstellen, Diese projiziert Nathanael 
im erwachsenen Alter (nachdem er also alle vererbten Eigenschaften ausgebil- 
det hat) auf Coppelius, jene auf Clara, die sich daflir wie gesagt auch anbietet. 

Dementsprechend ist es alles andere als ein Zufall, dass auch Nathanael 
diese plétzlichen Wechsel von Heiterkeit in ,,traurigen, diisteren Ernst kennt. 
Bei thm ist freilich nicht, wie bei der Mutter, zwischen einem wesenhaften 

Kern und akzidentieller, von au8en kommender, Veranderung zu unterschei- 
den; vielmehr kampfen zwei, zumindest auf den ersten Blick, gleich starke 
und gleichurspriingliche Zustinde, ein gesunder und ein kranker, gegeneinan- 
der, 

Ein erster Wechsel von ,gesund* nach ,krank* findet nach dem ersten Tref- 

fen mit Coppola statt, also zu dem Zeitpunkt, da Nathanael ,.in seinem ganzen 
Wesen durchaus verdndert sich zeigte™ (29; Herv. M.B.). Diese wesenshaften 
Stimmungswechsel funktionieren auch in die andere Richtung. Nach seiner 
Versdhnung mit Clara heift es: dem Nathanael war es zu Mute, als sei eine 
schwere Last, die ihn zu Boden gedriickt, von ihm abgewiilzt* (33),
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Der Riickfall in die Krankheit ereignet sich in dem Augenblick, da er Cop- 
pola und Spalanzani streiten sieht. Nun wird aus einer periodischen Melancho- 
lie ein erster manischer Anfall: ,,Da packte ihn der Wahnsinn mit gliihenden 
Krallen und fubr in sein Inneres hinein Sinn und Gedanken zerreiRend“ (45). 
Diesen Wahnsinnsanfall kann Nathanael, den Anschein erweckend, er sei 
volistandig genesen, in der oben erwahnten Heilungsepisode tiberwinden. 
Dadurch zeigt er jedoch paradoxerweise alle Anzeichen eines, wie es im 
.5chmolling-Gutachten* heiBt, »periodischen Wahnsinn{s]“. Denn unmittelbar 
nach dieser scheinbaren Heilung kommt es zu einem lehrbuchméBigen Anfall 
»melancholischer Wut", naimlich zu dem Zeitpunkt, da Nathanael auf dem 
Turm Clara umbringen méchte und Suizid begeht. 

Daraus erhellt, dass Nathanael, in seinen krankhaften Momenten, den Zu- 
stand seines Vaters deutlich tiberbietet. War dieser nur unspezifisch- 
melancholisch, leidet jener an einer spezifischen Form von Melancholie, dem 
Verfolgungswahn, und ist, in dessen Folge, wirklichen Wahnsinnsanfillen mit 
manischen Elementen ausgesetzt. Es kommt also zu einer intergenerationellen 
Progression der Krankheit. Der heilsame Einfluss der Mutter driickt sich nicht 
in einer Verbesserung der Krankheit aus, sondern nur in den scheinbaren Ge- 
Nesungsprozessen, also in der, die Stimmungswechsel des Vaters verstarken- 
den, Periodisierung der Krankheit. 

Die hier rekonstruierte Theorie von der Vererbung der Melancholie und der 
in ihr sich ereignenden Progression witd im Sandmann also, um das bisher 
Ciesagte zusammenzufassen, insofern allegorisch dargestellt, als die Verursa- 
cher der melancholischen Krankheit inklusive deren Iteration in Form von 
Diimonen in Nathanaels Innern auftauchen, nach auBen projiziert werden, und 
«0 den Verfolgungswahn formen; letzteres allerdings erst, wie oben erarbeitet, 
dureh den Aufruf der Krankheit qua magnetischen Rapport. 

Denn wie hatte es bei Hederich geheiBen? ,,So bald ein Mensch gezeuget 
oder doch gebohren werde, so wiirden ihm sofort auch zween Genii zugege- 
ben". Das ist ganz im Sinne der klassischen Antike gedacht. Pindar spricht 
um Beispiel von einem ,,baipev yevéOAtoc* (O. 13, 105),” von einem einge- 
borenen Dimon also. Diese Vorstellung wird, im Sinne der rhetorischen Frage 
aus dem Magazin zur Vererbung bei Verfolgungswahn, im Sandmann wort- 
lich gelesen: Die Genien oder Damonen werden dem Menschen nicht nur in, 
sondern durch Zeugung und Geburt gegeben. Und aus dieser Perspektive ist es 
absolut folgerichtig, die Eltern als diese Genien zu interpretieren. Sie verfol- 
gen mit ihren Charaktereigenschaften denjenigen, den sie gezeugt und geboren 
haben, in dessen Psyche bis zu seinem Tod, fuhren also ihren erfolglosen 
Kampf gegen die Melancholie des Vaters, diesen in sich verstirkend, in 
Nathanaels Kopf fort, 

“BTA. Hoffmann, ,,.Der Fall Schmolling, 8, 712; 717, 
Art, .Genius’, in: Hederich, Mythologisches Lexikon, 8. 1143 (Hery. M.B.). 
Ich zitiere nach Pindar, Oden, griech-dt., hg. u, Ubers, v, Eugen Dont, Stuttgart, 1986, S. 80, 
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Halten wir noch einmal fest, was zu Anfang erértert wurde: Ziel des Ro- 
iuntisch-Wunderbaren ist es wie gesagt, dem Leser eine natiirliche, genauer: 
)sychologische Lesart anzubieten, zugleich jedoch durch Sperrungen daftir zu 
sorgen, dass diese Lesart absolut gesetzt wiirde. Damit wird, wie gesagt, nicht 
(lus Ziel verfolgt, diese vollstandig zu desavouieren, vielmehr soll dafiir Sorge 
yelragen werden, dass sie eine Erweiterung in Richtung auf das Absolute er- 
filet. 

Im Sandmann, in dem der Begriff der Allegorie wie gesagt explizite Er- 
Wwihnung findet, wird diese metaphysische Erweiterung durch eine Komplexi- 
llssteigerung der Psychologie selbst in die Wege geleitet. Es wird gefragt, 
woher — und d.h. von welchem anderen Menschen — die vorgefiihrte psycho- 
pathologische Stérung kommt. Das damit erméglichte komplexe psychologi- 
sche Modell schlieBt also das R&tsel des Ubersprungs der Krankheit vom 
l'remdpsychischen zum Eigenen ein, namlich durch Beriicksichtigung — das 
war das erste, friihneuzeitliche, Damonen-Modell — des magnetischen Rap- 
ports von Bildern und Vorstellungen und — das war das zweite, klassisch- 
antike, Diémonen-Modell — einer epigenetischen Theorie der Vererbung psy- 
chischer Eigenschaften. 

Nun kénnte man einwenden, dass hier, also bei einer Komplexitatssteige- 
tung der Psychologie, der von den Friihromantikern und Jean Paul propagier- 
len Hinwendung zu einer Philosophie des Absoluten nicht geniigend Rech- 
ung getragen wiirde. Man kann diesem Einwand jedoch entgegenhalten, dass 
mit der Komplexitatssteigerung des psychologischen Modells der metaphysi- 
schen Maxime sogar besonders gut, nur sozusagen auf der Anwendungsebene, 
entsprochen wird. 

Die Grundfrage der romantisch-neuplatonischen Suche nach dem Absolu- 
(en auf dem Wege der Allegorie lautet, mit F. Schlegels Vorlesung iiber Tran- 
cendentalphilosophie gesprochen, namlich so: ,,Warum ist das Unendliche aus 
sich herausgegangen und hat sich endlich gemacht? — das hei®t mit anderen 
Worten: Warum sind Individua? (S XII, 39).* Und genau dieser Frage wid- 
met sich der Sandmann auf seine Weise, wenn er, mit dem allegorischen Be- 
griff des Damon und den damit verhandelten Konzepten des magnetischen 
Kapports und der intergenerationellen Weitergabe von psychopathologischen 
Dispositionen, das Problem der Ubersetzbarkeit von inneren Bildern, Vorstel- 
lungen und psychischen Dispositionen von einem Individuum zu einem ande- 
ren verhandelt. 

Sich mit tiber- bzw. transindividuellen Prozessen wie Vererbung und mag- 
netischer Weitergabe von Vorstellungsinhalten zu beschiftigen, bedeutet also, 
die Emanation sozusagen riickwiirts, also von den Individua zum Unendlichen, 
zu gehen — oder sich diesem zumindest unendlich anzunahern.® Dies ist aller- 

tel 
Vel. Frank, ,,Allegorie, Witz, Fragment, lronie", hier: 8, 190-132. 
Hierzu Manfred Frank, Unendliche Anndherung, Die Anfiinge der philosophisehen Friih- 
romantik, Frankfurt am Main, 1998, 
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Der Riickfall in die Krankheit ereignet sich in dem Augenblick, da er Cop- 
pola und Spalanzani streiten sieht. Nun wird aus einer periodischen Melancho- 
lie ein erster manischer Anfall: ,,Da packte ihn der Wahnsinn mit gliihenden 
Krallen und fubr in sein Inneres hinein Sinn und Gedanken zerreiBend* (45). 
Diesen Wahnsinnsanfall kann Nathanael, den Anschein erweckend, er sei 
vollstandig genesen, in der oben erwahnten Heilungsepisode iiberwinden. 
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»Schmolling-Gutachten* heiBt, ,.periodischen Wahnsinn{s]*. Denn unmittelbar 
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»melancholischer Wut"', namlich zu dem Zeitpunkt, da Nathanael auf dem 
Turm Clara umbringen méchte und Suizid begeht. 

Daraus erhellt, dass Nathanael, in seinen krankhaften Momenten, den Zu- 
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dings nur méglich, wenn man kein Allegorie-Konzept unterstellt, bei welcher, 
mit Tieck gesprochen, der ,,Verstand* die Tauschungen der ,,Phantasie“ auf- 
deckt (T 1, 690f.) und damit ausléscht, sondern ein solches, bei der Wunderba- 
res und Natiirliches, also Damonomanie und Psychologie, miteinander koexis- 
tieren und so eine Dynamik der Wechselwirkungen in Gang setzen kénnen. 

  

DANIEL WEIDNER 

,,Ungeheure Gespenster am mitternachtlichen Himmel“. 
Heinrich Heines Damonen am Ende der Literatur 

Dus ,Damonische* ist eine paradoxe Kategorie, scheint es doch eine Art Ober- 
hegriff fiir etwas zu bilden, was sich seiner Natur nach einem solchen Begriff 
entzieht. Als Begriff gefasst, ist es selbst von der Ambivalenz, die es seinen 
Cicpenstinden zuschreibt; Es steht zwischen einerseits dem Geist und dem 
(ivistigen als den Universalkategorien verniinftigen Verstehens und verste- 
lender Vermittlung, andererseits den Geistern und Gespenstern als denjeni- 
yen, die sich einem solchen Verstehen nicht nur entziehen, sondern von die- 
sem geradezu verworfen wird. Diese Ambivalenz pragt nicht nur den histori- 
when Ort, an dem die Kategorie des Damonischen prominent wird; an den 
Ktindern und Enden einer Philosophie des Geistes, wie sie der deutsche Idea- 
lismus, aber auch der Kulturprotestantismus des 19, Jahrhunderts auspriégt. An 
diesen Réndem, wo das Geistige gewissermafen in seine Elemente zerfillt, 
wus denen es aufgebaut worden war — philosophische, theologische, politische, 
isthetische Diskurse —, wird das Dimonische zu einem wichtigen Schauplatz 
(liskursiver Verhandlungen, welche ihrerseits von Ambivalenz geprigt blei- 
ben. Denn das Damonische wird hier nicht einfach begrifflich konstruiert oder 
empirisch beschrieben; charakteristisch ist vielmehr, dass es durch eine hybri- 
de Vielfalt von Diskursen ausgesagt wird, deren Problematik und Gebrochen- 
heit ihnen bereits anzusehen ist. 

Die Rede vom Damonischen erbt dabei ein Darstellungsproblem, das fiir 
(lie Damonen in der Moderne generell charakteristisch ist. Denn bereits die re- 
ligiése Normierung des konfessionellen Zeitalters und dann noch einmal ver- 
scharft die Religionskritik der Aufklirung richtete sich gerade gegen den 
,Aberglauben‘, gegen die Furcht vor Hexen und Gespenstern, vor Zauber und 
eben Dimonen. Mit dieser Kritik wird auch jenes dimonologische Wissen 
heimatlos, das vorher an den Randern der Theologie existierte. Der Glaube 
wird, so de Certeau, zur Fabel, und die Rede tiber Damonen oder gar das Dii- 
nonische arbeitet von nun an mit Versatzstiicken, deren Rander und Bruch- 
kanten immer bereits sichtbar sind.' Gerade darum wird das Damonische zu 
cinem Verhandlungsraum theologischer, philosophischer, asthetischer und po- 
litischer Diskurse, gerade darum lasst es sich nicht nur schwer fassen, sondern 
vor allem schwer aussagen — und gerade diese Schwierigkeiten bringen eine 
neue Form von Literatur hervor, die de Certeau in der Mystik beheimatet 
sicht. 

' Vgl. Michel de Certeau, Die mystische Fabel, Berlin, 2010, bes, S, 2317, sowie auch bereits 
die Analyse in: Ders., La possession du Loudon, Paris, 2005,
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