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MAxIMILIAN BERGENGRUEN 

Herkunft als Bedrohung 

Verfolgungswahn und Vererbung 
in Ludwig Tiecks Der blonde Eckbert 

In der Forschung ist immer wieder darauf hingewiesen worden, dass dem 

Leser in Ludwig Tiecks Der blonde Eckbert (ED 1797) verschiedene Les- 
arten angeboten werden, die auf den ersten Blick streng voneinander 

getrennt scheinen, sich aber bei naherem Hinsehen als indifferent erwei- 

sen.‘ In einem ersten Schritt soll in diesem Aufsatz eruiert werden, worin 

die verschiedenen Lesarten bestehen und wie sie miteinander verbunden 

sind (I), bevor eine besondere, namlich die des (zeitgendssisch zu den- 

kenden) Verfolgungswahns (II), herausgehoben und auf ihre hereditaren 

(III) und kindheitsmemorialen Aspekte (IV) befragt wird; all dies unter 

besonderer Beriicksichtigung der romantischen Allegorie (V), innerhalb 

deren die verschiedenen Lesarten angeboten werden. 

I. Die ersten beiden Lesarten: 

Das Wunderbare und »Das Leben ein Traum« 

Wie im Folgenden zu zeigen sein wird, bietet der Blonde Eckbert drei Les- 

arten an: erstens eine wunderbare, innerhalb deren alles Dargestellte, 

auch und besonders das Ubernatiirliche, so passiert ist, wie es beschrie- 
ben wurde, zweitens eine universale psychologische, innerhalb deren 
alles Dargestellte nur ein Fiebertraum eines Wahnsinnigen war — und 
drittens eine zweite, engere, psychologische Lesart, innerhalb deren 

davon ausgegangen wird, dass die Realitaét durch Eckbert in der Wahr- 

nehmung imaginar tiberformt wird. 

1 So z.B. Ulrike-Christine Sander: »Tiecks »Der blonde Eckbert« — Alptraum der 
Indifferenz«. In: Schiller-Jahrbuch 48 (2004), 117-142, bes. 125-132; ahnlich auch 

Maria Tartar: »Unholy Alliances. Narrative Amiguity in Tieck’s »Der blonde Eck- 
bert«. In: Modern Language Notes 102 (1987), 608-626. In diesem Aufsatz kann 
keinesfalls die gesamte Eckbert-Literatur erschépfend behandelt werden. Einen 
Literaturiiberblick bietet Achim Halter: »Uber Weichen geschickt und im Kreis 
gejagt. Wie Tiecks »Blonder Eckbert« den modernen Leser kreiert«. In: Die Prosa 
Tiecks. Hg. Detlef Kremer. Bielefeld 2005, 69-94, hier: 69-82; 91-94 (Bibliogra- 

phie). 
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Ich beginne die Untersuchung mit einer Skizze der wunderbaren Les- 
art des Blonden Eckbert, also einer Lektiireweise, die es darauf anlegt, alle 
Elemente der Handlung streng literal zu verstehen. Bewahren muss sich 
diese Lesart insbesondere an den marchenhaften und/oder tibernatiir- 
lichen Momenten, die in Berthas Erzahlung,* im Gesprach zwischen ihr 

und Walther und am Ende, d.h. bei Eckberts Wahnsinns-Ausbruch, zu 

finden sind. 
Bertha beginnt den Bericht ihrer Jugenderlebnisse mit dem Hinweis 

darauf, dass man diesen fiir ein »Marchen« halten kénnte, weil er »son- 
derbar [...] klingen mag«;3 wiewohl sie selbst um eine nicht-marchen- 

hafte Sichtweise bittet (»nur haltet meine Erzahlung fiir kein Marchen«; 

T 127). Marchenhafte Motive stellen in ihrer Erzahlung die Alte selbst 

dar, weiterhin der Ort, an dem sich Bertha befindet (in der kompletten 
»Waldeinsamkeit«), und schlieflich die Arbeit, die ihr aufgetragen wird 
(vich mute spinnen«; T 132f.). Nicht nur marchenhaft, sondern auch 

wunderbar,4 das heift: nicht natiirlich erklarbar, ist schlieSlich der Vo- 

gel, der »an jedem Tage ein Ei, in dem sich eine Perl oder ein Edelstein 
befand« (T 134), legt.> 

2 Aus Platzgriinden konzentriert sich dieser Aufsatz auf die Figur des Eckbert und 
kann daher das Verhaltnis zu dessen Stiefschwester bzw. Frau Bertha sowie deren 

imaginare Uberformung der Wirklichkeit lediglich streifen. Diese Analyse soll in 
der gerade entstehenden monographischen Studie mit dem Titel Der innere Feind. 
Verfolgungswahn und Vererbung bei Tieck und Hoffmann nachgeholt werden. 

3 Ich zitiere direkt im Haupttext unter der Sigle ‘T: nach der Ausgabe Ludwig Tieck: 

Schriften in zwélf Banden. Hg. Manfred Frank u.a. Frankfurt a.M. 1985-1995, 

Bd. VI. 
4 Vgl. zum Verhiltnis von Marchen und Wunderbarem Lutz Réhrich: Marchen und 

Wirklichkeit. 5. unverand. Aufl. Hohengehren 2001, 62-65; Klaus Lindemann: 

»Vorwort«. In: Wege zum Wunderbaren. Romantische Kunstmérchen und Erzdhlun- 

gen. Hg. von dems. Paderborn u.a. 1997, 7. 

5 Hierzu Stefanie Kreuzer: »Die unheimliche Verkehrung des Marchenhaften ins 

Fantastische. Ludwig Tiecks \Wahninns-Marchen »Der blonde Eckbert««. In: Der 

Deutschunterricht 58 (2006), H. 3, 21-33. Heinz Schlaffer: »Roman und Marchen. 

Ein formtheoretischer Versuch iiber Tiecks »Blonden Eckbert«. In: Ludwig Tieck. 

Hg. Wulf Segebrecht. Darmstadt 1976, 444-464, hier: 444-450, macht auf die 

Differenzen von Tiecks Marchen zum Volksmarchen aufmerksam, indem er die 

Romanniahe unterstreicht. In eine ahnliche Richtung argumentiert auch Martin 
Swales: »Reading One’s Life. An Analysis of Tieck’s »Der blonde Eckbert«. In: 
German Life & Letters 29 (1975 f.), 165-174, der vor allem auf die psychologischen 

Einschiibe abhebt, und Otto K. Liedke: »Tiecks »Der blonde Eckbert«. Das Mar- 

chen von Verarmung und Untergang«. In: German. Quarterly 44 (1971), 311-316, 

der den Handlungsverlauf als nicht dem Volksmarchen entsprechend ansieht. An- 

drea Fischbacher: »Freundschaft und Einsamkeit. Erzahltheoretische Uberlegun- 
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Nicht natiirlich erklarbar ist weiterhin die Tatsache, dass Walther den 

Namen des Hundes, »Strohmian«, kennt,: der in Berthas Geschichte eine 

wichtige Rolle spielt, auf den sie sich aber selbst nicht mehr »besinnen« 
(T 140f.) kann, den also weder sie noch Eckbert dem Freund haben nen- 

nen kénnen.°® 

Marchenhaft ist schlieSlich das Treffen zwischen Eckbert und der 

Alten am Ende. Auch hier wird ein Element beschrieben, das sich nicht 

natiirlich erklaren lasst, namlich die behauptete Verwandlung der Alten 

in Walther und Hugo: »Niemand als ich war dein Freund Walther, dein 

gen zu Ludwig Tiecks »Der blonde Eckbert«. In: Ars et amicitia. Beitrge zum 

Thema Freundschaft in Geschichte, Kunst und Literatur. Festschrift fiir Martin Bir- 

cher. Hg. Ferdinand van Ingen, Christian Juranek. Amsterdam 1998, 609-623, hier 

6urf., glaubt schlielich in der historischen und persénlichen Individualisierung 

eine Differenz zum Volksmarchen zu sehen. Paul Wolfgang Wiihrl: Das deutsche 

Kunstmairchen. Geschichte, Botschaft und Erzdhlstrukturen. 3. Aufl. Hohengehren 

2012, 237-243, sieht hingegen, durch die Alte, eine Nahe zum Frau-Holle-Mar- 

chen, wahrend Ingrid Kreuzer: Marchenform und individuelle Geschichte. Zu Text- 

und Handlungsstrukturen in Werken Ludwig Tiecks zwischen 1790 u. 1811. Gottingen 

1983, 180f., ebenfalls in der Figur der Alten, eine Briicke zur magischen Ehe der 

Sagen und Volksmarchen geschlagen sieht. Zu den zentralen Merkmalen des 

Volksmarchens, in Verbindung und Abgrenzung zum Kunstmarchen allgemein, 

vel. Stefanie Kreuzer: »Miarchenhafte Metatexte.. Formen und Funktionen von 

Marchenelementen in der Literatur«. In: Metaisierung in Literatur und anderen 
Medien. Theoretische Grundlagen, historische Perspektiven, Metagattungen, Funk- 

tionen. Hg. Janine Hauthal u.a. Berlin 2007, 282-303, hier: 287f., in Anlehnung 

an Maxi Liithi: Marchen. Bearb. Heinz Rélleke. 10. Aufl. Stuttgart u.a. 2004, 5; 

16-24; und Volker Klotz: Das europdische Kunstmarchen. Fiinfundzwanzig Kapitel 
seiner Geschichte von der Renaissance bis zur Moderne. Miinchen 2002, 7-30. 

6 Zur Namensgebung des Hundes, vgl., formal, Christian Dawidowski: »Ana- 

gramm und Selbstbeziiglichkeit in Tiecks »Blondem Eckbert«. In: Euphorion 102 
(2008), S. 91-106; Detlef Kremer: »Einsamkeit und Schrecken. Psychosemiotische 

Aspekte von Tiecks Phantasus-Marchen«. In: Ders.: Prosa Tiecks (wie Anm. 1), 

S. 56-60, und, inhaltlich, Sandra Kluwe: »Strohmian:. Uber den Namen des Hun- 

des in Tiecks Marchen-Novelle »Der blonde Eckbert«. In: Wirkendes Wort 54 
(2004), 191-203. Verschiedentlich ist, meist aus einer psychoanalytischen Perspek- 

tive, darauf hingewiesen worden, dass das »Vergessen« des Hundenamens bei Ber- 

tha eine Form von Verdrangung der Schuld darstellt, die Walther, sozusagen als 

richterliche Figur, mit der Nennung wieder vor Augen fiihrt (so z.B. Liliane 

Weissberg: »Wiederholungen«. In: Erinnern und Vergessen in der europdischen Ro- 

mantik. Hg. Giinter Oesterle. Wiirzburg 2001. 177-192, hier 186; Tartar: » Unholy 

Alliances« [wie Anm. 1], 619). Mit Gerhard Neumann (»Kindheit und Erinnerung. 

Anfangsphantasien in drei romantischen Novellen«. In: Jugend — ein romantisches 

Konzept? Hg. Giinter Oesterle, Alexander von Bohrmann. Wiirzburg 1997, 81-102) 

scheint mir jedoch v.a. die Frage wichtig, warum Walther den Namen kennt. 
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Hugo«. Durch den dariiber hinaus vorgenommenen Riickbezug der Al- 
ten auf die Marchenerzahlung Berthas (»Bringst du mir meinen Vogel? 
Meine Perlen? Meinen Hund?«; T 145), in der sie ja selbst vorkommt, 
wird diese nachtraglich aus ihrer Binnenliterarizitat befreit und auf das 
gleiche Realitatsniveau gehoben wie die Rahmengeschichte. 

Wie oben schon gesagt, besteht die hier rekonstruierte wunderbare 

Lesart darin, all diese marchenhaften oder iibernatiirlichen Elemente 

literal zu lesen und mithin deren Existenz in keiner Weise zu bezweifeln 

oder zu allegorisieren. Zusammenfassend kénnte man sagen: Derjenige 
Leser, der entsprechend Berthas Bitte alle marchenhaften Elemente fiir 

nicht marchenhaft nimmt, folgt der genannten wunderbaren Lesart. 

Dieser wunderbaren, marchenhaften und/oder iibernatiirlichen Lesart 

wird nun eine zweite Lesart gegeniibergestellt, die den gleichen Univer- 
salitatsanspruch hat wie sie — nur mit umgekehrten Vorzeichen. In ihr 
wird alles, was beschrieben wird, als nicht-real angesehen, genauer ge- 

sagt: als Delirium des Protagonisten. 
Dass der Text eine solche Lesweise anbietet, deutet sich bereits an, 

wenn der Erzahler Eckberts Gefiihl Ausdruck verleiht, dessen Leben sei 
»in manchen Augenblicken [...] wie ein seltsames Marchen« (T 143). Es 

ist offensichtlich, dass hier ein anderer Marchen-Begriff ins Spiel gebracht 
wird als der, welcher eben diskutiert wurde. Gemeint ist, dass es sich um 

etwas Nicht-Glaubhaftes handelt, eine Tauschung oder genauer: eine De- 
realisierung. Eckbert scheint es so, als blickte er auf seinen »Lebenslauf« 

zuriick (T 143), doch dieser erweist sich plotzlich als Schein und Trug. 

Dieses Gefiihl der Derealisierung bezieht sich in diesem Augenblick 

noch nicht auf sein ganzes Leben, sondern nur auf »manche[] Augen- 

blicke[]« (T 143), insbesondere auf die Zeit seit der Erzahlung Berthas in 

Anwesenheit Walthers. Universalisiert wird dieses bisher partiale Gefiihl 

am Ende: »er konnte sich nicht aus dem Ratsel heraus finden, ob er jetzt 
traume, oder ehemals von einem Weibe Bertha getraumt habe« (T 145). 

Bei dieser Formulierung handelt es sich um einen variantenreichen 

Riickgriff auf das die abendlandische Philosophie und Literatur pragende 
Motiv des Lebens als Traum:7? Nicht nur einige Abschnitte des Lebens, 

7 Vgl. zur Diskursgeschichte des Topos vom »Leben als Traum (Pindar, Walther von 
der Vogelweide, Calderén, Gryphius, Descartes’ Jean Paul, spater auch Hof- 
mannsthal) und seiner Nahe zum Topos vom »Leben als Theater: Verf.: Mystik der 
Nerven. Hugo von Hofmannsthals literarische Epistemologie des Nicht-mehr-Ich. Frei- 
burg i.Br. 2010, 149-151, sowie Verf.: »Genius malignus. Descartes, Augustinus 

und die friihneuzeitliche Damonologie«. In: Unsicheres Wissen. Skeptizismus und 
Wahrscheinlichkeit 1550-1850. Hg. Carlos Spoerhase u.a. Berlin 2009, 87-108. Dies 
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also nicht nur die Zeit zwischen der Beendigung der Erzahlung Berthas 

und dem Mord an Walther, wirken am Ende auf Eckbert traumhaft, son- 

dern — wie es im Ubrigen in der christlich-historischen Tradition auch 
vorgesehen ist — das ganze Leben. 

Der vollstandige Riickgriff auf das Motiv des Lebens als Traum wird 
durch die Subsumtion der Bertha-Episode unter den Derealisierungs- 
Verdacht in die Wege geleitet: Auch sein »Weib[] Bertha«, so die Vor- 

stellung Eckberts, kénnte nicht gelebt haben, ihre Geschichte also nie er- 
zahlt worden sein. Damit wird die gré&tmégliche Opposition zu der 

marchenhaften Lesart erzielt: Statt davon auszugehen, dass alles, auch 
und besonders das Wunderbare, so existiert, wie es beschrieben wurde, 

wird in dieser Lesart angenommen, dass nichts existiert — aufer dem 

traumenden Ich, wohlgemerkt. 

Man kénnte nun argumentieren, dass der Riickgriff auf den Topos 
vom Leben als Traum iibergipfelt wiirde durch einen leicht satirischen 
Riickgriff auf Fichtes Philosophie des Absoluten Ich. Ein solcher Rekurs 

liefSe sich durch den wichtigsten Philosophen fiir die Romantik (nicht: 
romantischen Philosophen) plausibilisieren: Friedrich Heinrich Jacobi. 
Dieser hatte namlich behauptet, dass Fichtes Philosophie, zumindest 

theoretisch, keinerlei Differenz zum Zustand, »Wahn-sinnig« oder »im 

Traume« von »Sinnen« zu sein, aufweise’ — und beides gilt ja fiir Eckbert 

in besonderem Mafse, der am Ende nicht nur sein Leben fiir einen Traum 

halt, sondern »wahnsinnig« wird, da es um seine »Sinne [...] geschehn« ist 

(T 145; Herv. MB). 

Der Erzahler hat einer solchen Interpretation durch eine intern fo- 
kalisierte Bemerkung bereits vorgearbeitet: »Oft dachte« Eckbert, »daf 

er wahnsinnig sei, und sich nur selber durch seine Einbildung alles er- 

schaffe« (T 144). Hier klingt die Fichte-Formulierung, dass die Aufen- 

welt »nichts anderes, als — alle diese Verhiltnisse durch die Einbildungskraft 

zusammengefasst«? ist, dezent durch. Der Riickgriff befande sich damit 

als Prazisierung der Feststellung, dass der Blonde Eckbert von einer durch Traum- 

haftigkeit erzeugten Indifferenz gepragt sei (Sander: »Tiecks »Der blonde Eck- 

bert«« [wie Anm. 1], 125-132). 

8 Friedrich Heinrich Jacobi: »Brief an Fichte«. In: Ders.: Werke. Gesamtausgabe. 7 

Bde. Hg. Klaus Hammacher. Hamburg u.a. 1998-2011, Bd. II/1, 209. 

9 Johann Gottlieb Fichte: Fichtes Werke. Nachdruck der Ausgaben Berlin 1845/46 

und Bonn 1834/35. 11 Bde. Hg. Immanuel Hermann Fichte. Berlin 1971, Bd. I, 443. 

Zur Psychologisierung des Absoluten Ich im »Blonden Eckbert:, wenn auch aus 

anderer Perspektive, vgl. auch Alexander Mathis: »Self-Perfection — Narcissism — 

Paranoia. Ludwig Tieck’s »Der blonde Eckbert«. In: Colloquia germanica 34 

(2001), 237-256. 
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auf der Hohe von Jean Paul, der den zum Fichtianer konvertierten Leib- 

geber in der Clavis Fichtiana sagen lasst, dass »die absolute Realitat« 
nirgends anders zu suchen sei »als bei [...] sich, im reinen, unbedingt 
kausierenden Ich«.!° Damit sind alle Elemente einer, fiir die Jenenser Ro- 
mantik ja durchaus nicht untypischen, Fremd-Beschreibung der Theorie 

des Absoluten Ich gegeben.” 
Unabhingig davon, ob man sich fiir die allgemeine »Das Leben ein 

Traum:-Variante oder die speziellere Fichte-Satire entscheidet, gilt im 

Rahmen dieser Lesart fiir Eckbert, um dessen »Sinne« es, wie gesagt, »ge- 
schehen« ist, dass er alles — die Existenz seiner Frau, die Existenz seiner 
»Freundec und die Existenz der Alten — im Rahmen eines wahnsinnigen 

Deliriums imaginiert und auf er einem delirierend-absoluten Ich nichts 
vorhanden und nichts geschehen ist. 

Beide bisher vorgestellten Lesarten, die wunderbare und die des uni- 
versellen Traums/Wahnsinns, schliefSen sich, wie man abschlieffend fest- 

halten muss, aus: Entweder ist alles so geschehen, wie es berichtet wurde, 
oder Eckberts absolut-wahnsinniges Ich hat alles deliriert. Festzuhalten 

bleibt jedoch, dass sich alle Elemente des Textes widerspruchslos in die 
eine und andere Richtung interpretieren lassen. Lediglich die Tatsache, 
dass es eine genauso widerspruchslose Alternative gibt, stért die Verabso- 
lutierung der jeweiligen Lesart. 

II. Die dritte Lesart der Erzahlung: Verfolgungswahn 

Bei naherem Hinsehen gibt es noch eine dritte Lesart, die sich zwischen 

der wunderbaren und der Traum/Wahnsinns-Lektiire einordnen lasst — 

und das ist die Vorstellung einer imaginaren Uberformung der wahrge- 

nommenen Realitat durch Eckbert. Diese dritte, oder zweite psychologi- 

sche, Lesart schlief&St die wunderbar-marchenhafte ebenfalls aus; nur gibt 

es hier, wie zu zeigen sein wird, einzelne Elemente, die sich nicht wider- 

standslos in die eine und andere einfiigen lassen. 

10 Jean Paul: »Clavis Fichtiana seu Leibgeberiana«. In: Ders.: Samtliche Werke. 10 

Bde. Hg. Norbert Miller. Darmstadt 2000, Bd. III, 1011-1056, hier: 1033. 

1 Vgl. zum Anschluss und zur Absetzung der Friihromantik von Fichte die grund- 

legenden Ausfiihrungen in Manfred Frank: Unendliche Anndaherung. Die Anfinge 

der philosophischen Frithromantik. Frankfurt a. M. 1998, 662-949. 
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Das mit der dritten Lesart angesprochene psychologische Konzept hat 
seine Heimat im Begriff des Verfolgungswahns.” Es handelt sich dabei 

um eine Krankheit, die in der zeitgendssischen Medizin und empirischen 

Psychologie diskutiert und ansatzweise kategorisiert wird, aber von ihrer 
Bestimmung her noch sehr unsicher ist und erst um 1850 ihre institutio- 
nelle Heimat im Konzept der Paranoia finden wird.” 

Ludwig Tieck diirfte auf das Konzept des Verfolgungswahns in seiner 
Auseinandersetzung mit Karl Philipp Moritz gestofen sein.'* Diesem 

wurde eine diesbeziigliche Fallgeschichte miindlich oder vielleicht sogar 

schriftlich von dem Aufklarer Christian Konrad Wilhelm von Dohm 

iibermittelt (»ist mir von dem Kriegsrath Dohm giitigst mitgetheilt wor- 
den«). Auf Basis dieser Informationen berichtet Moritz zu Beginn des 

ersten Bands des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde iiber den Fall eines 

gewissen Klug, der glaubte, »er habe gegen den Konig von Preussen, oder 
eigentlich gegen dessen Gesinnungen in Ansehung der Religion, ein 

Buch geschrieben«. Aus dieser Vorstellung entstand die Idee, »als sei 

dieser Kénig deshalb héchst ungnadig auf ihn, und thue alles, ihn in 

seine Gewalt zu bekommenx. Daher fiirchtete Klug iiberall und nirgends 

12 Uber die Psychopathologie Berthas und Eckberts ist in der Forschung bereits des 
Oftern gehandelt worden (Z. B. Victoria L. Rippere: »Ludwig Tieck’s »Der blonde 

Eckbert«. A Psychological Reading«. In: PMLA 85 [1970], 473-486; Bernhard 

Greiner: »Patho-Logie des Erzahlens. Tiecks Entwurf der Dichtung im »Blonden 
Eckbert««. In: Der Deutschunterricht 39 (1987), H. 1, 111-123; Mathas: »Self-Perfec- 

tion« [wie Anm. 9]; der Begriff der Paranoia fallt auch, freilich eher nebenbei, in: 

Manfred Mittermayer: »Der Zerfall des Ichs im romantischen Marchen. Zu Lud- 

wig Tiecks »Der blonde Eckbert«. In: Literatur Geschichte des Ich. Hg. Eduard 
Beutner. Wiirzburg 2000, 77-94, hier: 83). Soweit ich sehe, ist dies bisher aus- 

schlieSlich aus einer ahistorischen psychoanalytischen Perspektive geschehen, 
welche, wie ich denke, die historische Struktur des Textes nicht erfassen kann. 

Hier soll nun der Versuch unternommen werden, die Krankheitsmuster streng 

nach dem historischen Wissensstand zu rekonstruieren. 

13 Vgl. ab dieser Zeit Aubrey Lewis: »Paranoia and paranoid. A historical perspec- 
tive«. In: Psychological Medicine 1 (1970), 2-12; Udo Loll: Nicht-endogene Faktoren 

in endomorphen Psychosen. Anhang: Die Geschichte der Paranoia. Hamburg 1988, 
136. 

14 Zum Verhialtnis von Tieck und seinem ehemaligen »Zwillingsbruder« Moritz 
und zur Kenntnis Tiecks von den Inhalten des Magazins, insbesondere was den 

Problemkreis der Melancholie anbetrifft (allerdings unter Nichtbeachtung des 

Verfolgungswahns), vgl. Ellen Oswald: Figuren der Melancholie: Ludwig Tiecks 

» William Lovell: im Kontext von Erfahrungsseelenkunde und Pédagogik. Bern u.a. 

1992, mit Bezug auf Ulrich Hubert: Karl Philipp Moritz und die Anfdnge der 

Romantik: Tieck, Wackenroder, Jean Paul, Friedrich und August Wilhelm Schlegel. 

Frankfurt a. M. 1971. 
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eine »Nachstellung«. Selbst »Sein Freund«, so glaubte er, »sey bestochen, 
ihn zu verrathen, und seinen Feinden in die Hande zu liefern«. 

Bemerkenswert an diesem Fall ist vor allem die Verbindung von Rea- 

litit und imaginarer Uberformung. Moritz bzw. Dohm halten es fiir 

nicht ausgeschlossen, dass der Beginn des Verfolgungswahns ein reeller 

sein kénne, im Falle Klugs: dass dieser tatsachlich eine Schrift gegen den 

preuSischen Kénig verfasst habe.'® Wichtig ist allein, dass Klugs Vorstel- 
lung, er werde verfolgt, sei ihr Ursprung ein realer oder imaginarer, mehr 
und mehr absolut gesetzt wird, was dazu fiihrt, dass der Patient »Veran- 

lassung« sieht, »niemals wieder Gesellschaft zu suchen, sondern sich fest 
in seiner Stube einzuschlieSen«.'7 

Philipp Pinel und Johann Christian Reil, Letzterer im Ubrigen in Be- 
zug auf das Fallbeispiel von Moritz," werden in diesem Zusammenhang 
wenig spater — Tieck konnte dies fiir die zweite, im Phantasus ab- 
gedruckte, Fassung seiner Erzahlung (1812) als Bestatigung sehen — fiir 
eine Einordnung des Verfolgungswahns in die Gruppe der »fixen Ideen« 

plidieren und damit von einer »partiellen Verkehrtheit des Vorstellungs- 
vermégens« sprechen."? Der Verfolgungswahn zeichnet sich also gerade 
dadurch aus, dass er nicht vollstandig Wahn ist, sondern dass wahnhafte 

Elemente die ansonsten funktionierende Wahrnehmung und Verstand- 

nistatigkeit tiberdecken bzw. dominieren. 

Der oder die Verfolger kénnen, miissen aber, entsprechend dem 
zeitgendssischen Wissen, nicht aus dem weltlichen Bereich (Justiz, Ge- 

heimpolizei, Militar etc.) stammen. Im Magazin wird in einer zweiten 
Fallgeschichte vom »Kaufmann D...s« berichtet, dessen Schicksal als 

15 Karl Philipp Moritz: Gnothi sauton oder Magazin zur Erfahrungs-Seelenkunde als 
ein Lesebuch fiir Gelehrte und Ungelehrte. 10 Bde. Nordlingen 1986 (= Reprint 
der Ausgabe 1783-1793), Bd. 1, 8f. Vor dem Hintergrund der literarischen Aus- 

einandersetzung mit diesem Fall ist es vielleicht nicht ganz zufiallig, dass der Ver- 

folgungswahn Klugs mit der Niederschrift eines Buchs beginnt. 
16 Moritz spricht sehr vorsichtig und zuriickhaltend von einem »Vorgeben«, dass 

Klug den Konig in Bezug auf seine religidse Einstellung gereizt haben kénnte — 

und fiigt in einer Fufnote hinzu: »Ob es geschehen sey, weif§ ich nicht; denn es 
kann ja auch leere Einbildung gewesen seyn. Soviel mir bekannt ist, hat man nach 

seinem Tode weder Original noch Abschrift einer solchen Piece gefunden« (ebd., 

Bd. I, S.12; Herv. MB). 

17 Ebd., Bd. I, 9. 
18 Johann Christian Reil: Rhapsodieen iiber die Anwendung der psychischen Curme- 

thode auf Geisteszerriittungen. Hg. Frank Lohrer. Aachen 2001 (= ND der Ausgabe 

Halle 1803), 335. 

19 Ebd., 306f. 
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»parallel zu der Geschichte des Herrn Klug« verstanden wird, da er auf 
damonischem Wege erleidet, was Klug auf weltlichem erfahrt. Der Kauf- 
mann verschanzt sich namlich nicht nur wie Letzterer in der Stube, son- 

dern schiitzt seinen Leib zusatzlich mit »einige[n] eiserne[n] Ringe[n]«, 

weil er »keinen Augenblick Ruhe vor bésen Geistern habe, die ihn Tag 

und Nacht beunruhigten, ihm schon Lunge und Leber ausgerissen, und 

grosse Summen aus seiner Haut geléset hatten, u.s.w.«.° Beispiele fiir 
diese Art von religidsem Verfolgungswahn findet man z.B. auch in den 

Ausfithrungen Thomas Arnolds iiber »Enthusiastische[n] Wahnsinn«.™ 

Fir die zeitgendssische Psychologie ist, dies werden Pinel und Reil 

spater bestatigen, die Einordnung des Verfolgungswahns vollkommen 

unstrittig. Zeitgendssisch wird, den Vorgaben aus der Spatantike fol- 

gend, zwischen »zwey Arten des Wahnsinns« unterschieden: »Melancho- 

lie« und » Tollheit (Mania)«.”* Der Verfolgungswahn gehért eindeutig in 
die erste Gruppe, wie Moritz am Ende seiner bzw. Dohms Fallgeschichte 
festhalt: »Man weifs, daf in der Klugischen Familie etwas tiefmelancho- 

lisches ist«.”3 

Dass auch Eckbert ein Melancholiker ist, daran lasst sein Erzahler 

keinerlei Zweifel: Er »war«, heift es in der Erzahlung, »heiter und auf- 

geraumt, nur wenn er allein war bemerkte man an ihm eine gewisse Ver- 

schlossenheit, eine stille zuriickhaltende Melancholie« (T 126; Herv. MB). 

Diese zuriickhaltende Melancholie wird sich durch die nachfolgenden 

Ereignisse, insbesondere durch die Erzahlung seiner Frau, in eine mani- 

feste Form steigern (»er war schon sonst immer schwermiitig gewesen, 
weil ihn die seltsame Geschichte seiner Gattin beunruhigte [...]: aber 

jetzt war er ganz mit sich zerfallen«; T 142; Herv. MB) und im Zustand, 

»wahnsinnig« zu sein (T 146), enden. 

Bemerkenswert ist nun, dass bei Eckbert und »sein[em] Weib«, wie in 

Moritz bzw. Dohms Fallgeschichte, ein Riickzug in die »Einsamkeit« be- 

schrieben wird (T 126),*4 der zwar noch nicht explizit aus dem Grunde 

20 Moritz: Magazin (wie Anm. 15s), Bd. I, 26f. 

21 Thomas Arnold: Beobachtungen iiber die Natur, Arten, Ursachen und Verhiitung 
des Wahnsinns oder der Tollheit. Ubers. Johann Christian Gottlieb Ackermann. 

2 Bde. Leipzig 1784-1788, Bd. I, 228. 

22 Ebd., Bd. I, 35. Vgl. hierzu Michel Foucault: Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Ge- 

schichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft Wahnsinn und Gesellschaft. 14. Aufl. 

Frankfurt a. M. 2001, 269-284. 

23 Moritz: Magazin (wie Anm. 15), Bd. 1, 11 (FuSnote) und 16. 

24 Zu diesem zentralen Motiv vgl. Karlheinz Hasselbach: »Ludwig Tiecks »Der 
blonde Eckbert«. Ansichten zu seiner historischen Bewertung«. In: Neophilologus 

71 (1987), 90-101, hier: 91-94. 
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der Schutzsuche vor verfolgenden Feinden stattfindet, aber doch in di- 

rekter Verbindung zur Melancholie steht, aus welcher der Verfolgungs- 

wahn, wie gesagt, resultiert. 

Ich fahre fort, indem ich das Szenario des Verfolgungswahns im Blon- 

den Eckbert rekonstruiere. Verfolgt wird Eckbert von vier Personen: Wal- 

ther, Hugo, einem Bauern und der Alten. Beginnen wir mit Walther: 

Nach der Erzahlung der Jugendgeschichte seiner Frau durch eben diese 
beginnt Eckbert unruhig zu werden. Ihn »gereut« jetzt »diese Vertrau- 
lichkeit! — Wird er [Walther] sie nicht mifSbrauchen? Wird er sie nicht 

anderen mitteilen? Wird er nicht vielleicht, denn das ist die Natur des 

Menschen, eine unselige Habsucht nach unsern Edelgesteinen empfin- 

den, und deswegen Plane anlegen und sich verstellen?« (T 140) 

Was hier beschrieben wird, ist zu allererst nichts anderes als eine starke 

Form von Misstrauen. Daraus entsteht eine langere Griibelei: »Es fiel 

ihm ein, daf§ Walther nicht so herzlich von ihm Abschied genommen 

hatte, als es nach einer solchen Vertraulichkeit wohl natiirlich gewesen 

ware« (T 140). Ob Walther sich wirklich beim Abschied anders verhalten 

hat, lasst sich iiber die Erzahlinstanz nicht klaren. Ein vollkommen ande- 

res Verhalten hat er sicherlich nicht an den Tag gelegt: Er »wiinschte«, 

schreibt der Erzahler, Bertha »mit einem Handkusse eine gute Nacht, 

und sagte: Edle Frau, ich danke Euch, ich kann mir Euch recht vor- 

stellen, mit dem seltsamen Vogel, und wie Ihr den kleinen Strohmian 

fiittert« (T 140). 

Halten wir vorderhand fest, dass sich Walther sehr galant und keines- 

falls zuriickgenommen verhalt. Mit dem Handkuss tut er der adligen 

Form geniige, gleichzeitig versucht er auch diskursiv seine Anteilnahme 
auszudriicken: »ich kann mir Euch recht vorstellen«. Soweit kein Grund 

zum Misstrauen. 

Gleichzeitig gibt er jedoch auch zu erkennen, dass er den Namen 

des Hundes, auf den Bertha sich nicht mehr besinnen kann, kennt. Auf 

dieses Element — den entscheidenden Einspruch gegeniiber der psycho- 
logischen Lesart — werde ich spater noch einmal zu sprechen kommen. 
Hier soll es mir aber nur auf Eckbert ankommen. Es ist namlich nicht 

einfach auszumachen, ob Eckbert bewusst ist, dass Walther hier etwas 

mitteilt, das er als einfacher Zuh6rer ohne Involvierung in das Gesche- 

hen nicht wissen kann. 

Seine Frau sagt Eckbert namlich erst wesentlich spater, dass Walther 

den Namen des Hundes eigentlich nicht kennen diirfte (»lieber Mann, 
fing sie an, ich muf dir etwas entdecken, das mich fast um meinen 

Verstand gebracht hat«;'T 141), aber ob Eckbert dies damals klar war und 
was er jetzt denkt, wird vom Erzahler verschwiegen: »Eckbert sah seine 
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leidende Gattin mit einem tiefen Gefiihle an, er schwieg und dachte 
bei sich nach, dann sagte er ihr einige tréstende Worte und verlie& sie« 

(T 142). 

Fest steht lediglich, dass Eckbert, wie oben ausgefiihrt, etwas anderes 
umtreibt, namlich die Sorge um sein, durch die Heirat mit Bertha erwor- 

benes, Geld und ein daraus resultierender Argwohn gegeniiber Walther. 
Dass daraus ein psychisches Muster entsteht, das sich mehr und mehr iiber 
seine Wahrnehmung legt, bestatigt der Erzahler durch einen psychologi- 
sierenden Einschub: »Wenn die Seele erst einmal zum Argwohn gespannt 
ist, so trifft sie auch in allen Kleinigkeiten Bestatigungen an« (T 140f.). 

Da der Erzahler intern fokalisiert (»Eckbert konnte sein Betragen 
nicht begreifen«), das Funktionieren dieses von ihm beschriebenen psy- 

chischen Apparates jedoch zuvor infrage gestellt hat, ist es fiir den Leser 
nicht mehr méglich zu unterscheiden, ob es sich im Folgenden um 

Wahrnehmungen handelt, die auch von anderen bestatigt werden 

kénnte, oder ob Eckbert hier bereits wahnhaft imaginiert. Hierzu gehort 

die Wiedergabe folgender »Beobachtung: Eckberts: »Walther schien sich 

nicht viel darum [Berthas Krankheit] zu kiimmern, und verlie auch den 

Ritter ziemlich gleichgiiltig« (T 141). Gleiches gilt fiir folgende intern fo- 
kalisierte Bemerkung des Erzahlers: »Seit diesem Abend besuchte Wal- 

ther nur selten die Burg seines Freundes, und wenn er auch kam, ging er 
nach einigen unbedeutenden Worten wieder weg« (T 141). 

Was Walther auch immer in Wirklichkeit getan hat, fest steht, dass 

Eckbert, aus seiner Sicht, die »Erfahrung: eines starken Entzugs von 

Liebe und Freundschaft gemacht hat. Um Missverstandnissen vorzubeu- 
gen: Wir befinden uns zu diesem Zeitpunkt noch in der vor-patho- 
logischen Phase des Verfolgungswahns. Der Erzahler deckt mit seinen 
Bemerkungen iiber die Verlust-Erfahrung ein psychisches Muster bei 
Eckbert auf, das fiir jeden Menschen, auch fiir den psychisch gesunden, 
gelten kénnte — aber eben auch und besonders fiir einen Menschen, der 

auf der Kippe zum Ausbruch einer melancholischen Krankheit mit, zu- 

mindest partiellen, Wahnvorstellungen steht. 

Die Situation kippt nun tatsachlich zu dem Zeitpunkt, da Eckbert 
nicht nur iiber den Riickzug des Freundes sinniert, sondern in ihm eine 

Bedrohung zu sehen beginnt: »Walther war seit vielen Jahren sein ein- 
ziger Umgang gewesen, und doch war dieser Mensch jetzt der einzige in 

der Welt, dessen Dasein in driickte und peinigte« (T 142). Und um 

sich dieser Bedrohung zu entledigen, richtet nun Eckbert seine Aggres- 

sion gegen ihn. 
Die aus der Bedrohung resultierende Gegenmaf{nahme — die Ermor- 

dung Walthers — ist einerseits mit dem, was im Magazin beschrieben 
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wurde, analog (die Bedrohung durch einen Freund), geht aber in Bezug 
auf die eigentliche Tat, also den Mord, dariiber hinaus. Dennoch bleibt 
sie an die imaginierte Bedrohungssituation zuriickgebunden: »es schien 
ihm, als wiirde ihm froh und leicht sein, wenn nur dieses einzige Wesen 

aus seinem Wege geriickt werden kénnte« (T 142). E.T. A. Hoffmann, 

doch das nur am Rande, wird spater im Schmolling-Gutachten von 
einem Fall von Mord aus Verfolgungswahn an einem Freund berichten, 

dessen Tater das Gericht von aller Strafe »verschont[]«,*> weil es davon 

ausgeht, dass er nicht zurechnungsfahig war. 
Wie oben bereits erwahnt, gehért zum Verfolgungswahn — in der 

zeitgenéssischen Bestimmung des Begriffs — noch ein weiteres Element 
neben der Bedrohung: namlich deren Ubiquitat. Das impliziert, dass es 

sich um mehrere Verfolger handelt, die sich aber zugleich auf ein Prinzip 
reduzieren lassen. Reil wird in diesem Zusammenhang von dem einen 

»innere[n] Feind« sprechen, der allen auferen Erscheinungsformen zu- 

grunde liegt.*° Genau das ist nun der Fall, wenn Eckbert auf Hugo als 
Wiederganger Walthers trifft. 

Bei Hugo wiederholt sich namlich alles, was Eckbert schon von Wal- 
ther kennt. Das beginnt mit der Wiederaufnahme des beschriebenen 

Argwohns. Ein erstes Zeichen davon zeigt sich bereits bei der »Beobach- 

tung: Eckberts, dass sich die Freundschaft mit dem zweiten Ritter »so 

schnell []« (T 143) entwickelt. Von Anfang an kann also Eckbert des Ge- 

fiihls nicht Herr werden, dass »ihn Hugo nur aus einem Irrtume liebe« 

(T 143). 
Trotz oder vielleicht auch wegen des Glaubens, dass er der Freund- 

schaft mit Hugo nicht wiirdig sein kénne, verrat Eckbert ihm ebenfalls 
ein Geheimnis, dieses Mal nicht das seiner Frau, sondern das des Mor- 

des.*7 Unmittelbar nach der Offenbarung setzt das gleiche Muster ein; 

d.h. Eckbert meint erste Anzeichen des Entzugs der freundschaftlichen 

Liebe Hugos wahrzunehmen: »kaum waren sie in den Saal getreten, als 
ihm beim Schein der vielen Lichter die Mienen seines Freundes nicht 

gefielen« (T 144). 
Der Erzahler konterkariert, zumindest zu Beginn, den in Eckbert 

aufkeimenden Verdacht von Hugos Entfremdung, indem er dessen erste 

25 E.T.A. Hoffmann: »Der Fall Schmolling«. In: Ders.: Samtliche Werke in sechs 

Banden. Hg. Wulf Segebrecht u.a. Frankfurt a. M. 1988 ff., Bd. VI, 709. 

26 Reil: Rhapsodieen (wie Anm. 18), 283. 

27 Vgl. hierzu Manfred Frank in T 1260 mit Bezug auf Marianne Thalmann: Das 

Marchen und die Moderne. Zum Begriff der Surrealitét im Marchen der Romantik. 

Stuttgart 1966, 43f., 56 ff. 
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Reaktion als ganz und gar nicht verdachtsférdernd beschreibt: »Hugo 
war geriihrt, und suchte ihn zu trésten« (T 143f.). Und auch hier kann 
sich der Erzahler einer psychologisch-diegetischen Bemerkung iiber den, 
die Wahrnehmung iiberformenden, psychischen Mechanismus Eckberts 
nicht enthalten: »Es schien aber seine Verdammnis zu sein, gerade in der - 

Stunde des Vertrauens Argwohn zu schépfen« (T 144). 
Damit ist zum zweiten Mal der Verdacht, dass bei Eckbert die Wahr- 

nehmung und die gesunde Verstandestatigkeit imaginar verandert sein 
kénnten, in die Welt gesetzt. Dementsprechend muss der Leser, der die 
psychologische Bemerkung des Erzahlers aufmerksam gelesen hat, ein 
Fragezeichen hinter die nachsten, intern fokalisierten, Beschreibungen 
von Eckberts Seelenzustand setzen, zumal sie mit einigen sprachlichen 

Disclaimern versehen sind: »Er glaubte ein hamisches Lacheln zu be- 
merken, es fiel ihm auf, daf er nur wenig mit ihm spreche, daf er mit den 

Anwesenden viel rede, und seiner gar nicht zu achten scheine« (T 144; 
Herv. MB).72 | 

Auch bei Hugo wird aus der »Erfahrung: des Liebesentzugs eine Be- 

drohung, dergestalt dass sich der Freund mit einem Mann unterhilt, der 
ein »Gegner Eckberts« ist und »sich oft nach seinem Reichtum« (T 144) 

erkundigt hat. Damit erhartet sich fiir Eckbert der Verdacht, dass das 

ausgeplauderte Geheimnis gegen ihn gewendet wiirde, nun sogar in 
beiden Varianten (das Geheimnis seiner Frau und das Geheimnis des 

Mordes). 

Durch die Wiederholung der Walther>Erfahrung: bei Hugo wird nun 

erstens eine Ubiquitat in der Bedrohung und zweitens eine Reduzierung 
dieser Ubiquitat auf ein Prinzip erreicht: »Indem er noch immer hin- 
starrte, sah er plotzlich Walthers Gesicht, alle seine Mienen, die ganze, 
ihm so wohl bekannte Gestalt, er sah noch immer hin und ward iiber- 

zeugt, dafs Niemand als Walther mit dem Alten spreche« (T 144). Damit 

ist die gesamte diskursive Breite der Diskussion iiber den Verfolgungs- 
wahn aufgerufen: eine, zumindest méglicherweise, reale Ursache, eine, 
in sich durchaus stimmige, Uberspitzung in der Interpretation dieser 
Ursache, die Uberfiihrung in die Bedrohung und die Ubiquitat dieser 
Bedrohung — und schlieflich die Reduzierung dieser Ubiquitat auf ein 
einziges Prinzip, das im Augenblick den Namen Walther tragt. 

Diese Struktur ist nun etabliert und kann in der nachsten Begegnung, 
mit dem Bauern, wieder abgerufen werden. Auch hier kénnte der erste 
Grund eine reale Wahrnehmung sein: Nicht unméglich ist es, dass der 
Bauer eine unerwartete und vielleicht auch aggressive Geste vollzogen 

28 Hierzu bereits Kreuzer: »Verkehrung« (wie Anm. 5), 29. 
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hat, doch die Tatsache, dass es in dieser Situation ebenfalls um Geld geht 

(»er wollte ihm zur Danksagung einige Miinzen geben, der Bauer aber 

schlug sie aus«; T 145; Herv. MB), lasst erahnen, dass sich auch hier das 

beschriebene Muster iiber die Wahrnehmungen Eckberts gelegt hat. 

Was es auch immer war, das der Bauer gemacht hat, es geniigt, um 

das zweite zentrale Moment des Verfolgungswahns aufzurufen: die 
Ubiquitat der Verfolgungssituation inklusive dessen inneren Zentrums. 
Zum zweiten Mal kann sich Eckbert nicht enthalten zu glauben, dass der 

vor ihm stehende Mensch »Niemand anders als Walther sei«. Wie bei 

Hugo begleitet der intern fokalisierende Erzahler seinen Protagonisten 
bei der Verifizierung: seiner Vermutung, also vom Glauben zur schein- 

baren Gewissheit: Er »sah er sich noch einmal um, und es war Niemand 

anders als Walther« (T 145; Herv. MB). 

In diesen Zusammenhang lasst sich nun die Schlussepisode, in der 
sich Eckberts partielle Wahnvorstellungen in den Zustand, wahnsinnig 
zu sein, steigern, nahtlos einfiigen. Dass Eckbert hier in eine neue Phase 
seiner Krankheit eintritt, daran lasst der Erzahler keinen Zweifel: Nach- 

dem der Protagonist der Erzahlung das Lied gehért hat, von dem seine 
Frau erzahlt hat (»Waldeinsamkeit«), »war es um das Bewutsein, um die 

Sinne Eckberts geschehn«. Dieser Zustand endet schlieflich darin, dass 

er, nachdem die Alte ihn iiber seine Kindheit unterrichtet hat, stirbt: 

»Eckbert lag wahnsinnig und verscheidend auf dem Boden« (T 145f.; 
Herv. MB). 

Der damit beschriebene Wahnsinn steht, wie der Text unmissver- 

standlich deutlich macht, in direktem Verhaltnis zu Eckberts melancho- 

liebedingtem Verfolgungswahn. Denn auch bei der Alten greift der Er- 
zahler das Muster der Bedrohung und Ubiquitat auf. Die Bedrohung 
driickt sich in einer Form von Strafe bzw. einer schicksalshaften Verkiin- 

digung der Strafe aus: »das Unrecht bestraft sich selbst« (zu diesem Satz 
spater mehr). Die Ubiquitaét in der Bedrohung wird durch die Ein- 
reihung der Alten in die Liste der Verfolger deutlich, oder genauer: 

durch ihre Selbstbezichtigung, der eine »innere Feind« zu sein, aus dem 

alle auSeren Feinde generiert werden: »Niemand als ich war dein Freund 

Walther, dein Hugo« (T 145). 
Diese Entwicklung des Wahnsinns aus einer melancholischen Krank- 

heit heraus ist vollkommen diskursgetreu. Aus »Furcht und Schwermut« 

kann sich namlich nach zeitgendssischer Auffassung, wie bei Eckbert der 
Fall, ein »delirium« (»Irrereden«) entwickeln, das dann alle Elemente 

eines melancholischen Wahnsinns aufweist.*? Wie hangen nun aber der 

29 Arnold: Beobachtungen (wie Anm. 21), Bd. I, 35 ff. 
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Verfolgungswahn, die ihm zugrunde liegende melancholische Dispo- 
sition und Eckberts wahnsinniger Endzustand, alles wie gesagt Elemente, 
deren Spur ganz ausdriicklich gelegt wurde, mit der Frage nach den in 
den Lesarten behaupteten Realitatsebenen des Textes zusammen? 

Bei der Suche nach einer Antwort auf diese Frage muss man sich ver- 

gegenwartigen, dass die hier skizierte zweite psychologische Lesart des 
Verfolgungswahns oder partiellen Wahnsinns nicht unwidersprochen 
bleibt. Es gibt zwei Elemente, die eine restfreie Reduzierung aller iiber- 

natiirlicher Elemente auf Wahrnehmungstiuschungen, genauer: Uber- 

formung der Wahrnehmung durch psychische Muster im Rahmen des 
Verfolgungswahns, zu unterbinden scheinen: die Nennung des Hunde- 
namens durch Walther und die Erscheinungen der Alten am Ende 

inklusive ihrer Kenntnis der Situation von Bertha und Eckbert. 
Das letzte der beiden Elemente, das Treffen mit der Alten, lieSe sich 

cum grano salis, zumindest fiir sich genommen, noch als reines oder 
weitgehendes Delirium verstehen. Man kénnte so argumentieren: Ent- 
weder imaginiert Eckbert die Existenz der Alten von Anfang an wahn- 
haft oder trifft eine alte Frau, die er wahnhaft fiir die Alte erkennt. Dass 

es sich um Letzteres, also um eine imaginare Uberformung der Wahr- 
nehmung, handeln kénnte, dafiir spricht die Bemerkung, dass er »trdu- 

mend einen Hiigel hinan« stieg (T 145; Herv. MB). 
Die Tatsache, dass die Alte das Lied singt, das Eckbert aus der Er- 

zahlung seiner Frau kennt (»Waldeinsamkeit«; T 145), lief&e sich noch, 

auch hier mit einer hermeneutischen Grofziigigkeit, in eine forcierte 

psychologische Interpretation integrieren. Man miisste lediglich die Kau- 
sal- bzw. Zeitfolge (»Jetzt war es um das Bewufstsein [...] Eckberts ge- 

schehn«) als eine psychische Fehlleistung Eckberts, sozusagen als ein 
pathologisches Hysteron proteron, interpretieren, das der Erzahler in der 
internen Fokalisierung mitgeht. Es ware dementsprechend nicht das 
Lied, das Eckbert das Bewusstsein verlieren lasst, sondern die Tatsache, 

dass Eckbert das Bewusstsein verloren hat und wahnsinnig wird, die 

ihn das Lied héren lasst. Alle weiteren Elemente, insbesondere die Er- 

wahnung einer schicksalshaften Strafe, wiirden in die gleiche Richtung 

gehen. 

Da die Alte hier keine Informationen gibt, die Eckbert nicht kennen 

kann, sondern lediglich Elemente aus Berthas Bericht und Eckberts »Er- 

fahrungen: wiederholt bzw. variiert (das Lied »Waldeinsamkeit«, die Er- 

wahnung des »Vogel|[s]«, der »Perlen« und des »Hund|[es]« sowie die »Ver- 

folgungen: durch Walther und Hugo; T 145), ist es grundsatzlich nicht 
unmoglich, hier zu unterstellen, dass Eckbert die Existenz der Alten weit- 

gehend oder vollstandig wahnhaft imaginiert. 
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Da am Ende die partielle Verstandesstérung in eine vollstandige um- 
geschlagen ist, sieht es so aus, als ob sich an dieser Stelle die zweite psy- 
chologische Lesart (Verfolgungswahn) mit der ersten (Wahnsinn eines 

Absoluten Ichs) trafe — mit allen Konsequenzen fiir die Logik der Rea- 
litatsebenen. Hier wie in der »Leben als Traum~ bzw. Wahnsinns-Lesart 
wiirde gelten, dass das Wunderbare vollstindig psychologisch gedeutet 

werden kann (und vice versa). 

Dies gilt jedoch, um wieder zur zweiten psychologischen Lesart (Ver- 
folgungswahn) zuriickzukehren, dezidiert nicht fiir den mittleren Teil 

der Erzahlung, also fiir Berthas Bericht von den Erlebnissen ihrer Ju- 

gend. Hier gibt es, wie gesagt, ein Element, das sich nicht in die Psycho- 
Logik des Verfolgungswahns einbinden lasst. Denn wenn man lediglich 
von einer Uberfiihrung von realer Wahrnehmung ins Wahnhafte bei 
Eckbert ausgeht, bleibt die Frage unbeantwortet, wie der reale Walther 
den Namen des Hundes wissen kann. Eckbert kann seinem Freund, wie 

der psychologisierende Erzahler dem Leser nahelegt, sein gesamtes Be- 

drohungs- und Verfolgungspotenzial »gelichen« haben. Den Hunde- 
namen konnte er ihm jedoch nicht >leihen:, da sich Bertha ja auf ihn 
nicht »besinnen« und ihm, Eckbert, also auch nicht mitgeteilt haben 

konnte (T 141). 

Und das wiederum hat Konsequenzen fiir die Schlussepisode. Denn es 
gibt ja tatsachlich eine »Erklarung: wie Walther den Namen Strohmians 
kennen konnte, namlich indem man die Aussage der Alten, »Niemand 
als ich war dein Freund Walther« (T 145), nicht psychologisch liest, son- 

dern, im Sinne einer Lektiire des Wunderbaren, ernst nimmt.3° Zieht 
man diesen Satz aber zur »Erklarung< der vorherigen Ereignisse heran, 

kann man nach aristotelischer Logik nicht gleichzeitig davon ausgehen, 
dass die Schlussepisode, aus der er stammt, mehrheitlich oder vollstandig 

wahnhaft imaginiert ist. 
Vor allem aber bricht damit, zumindest vordergriindig, die gesamte 

Verfolgungswahn-Lektiire zusammen: Es gibt, legt man die oben ge- 

nannte Annahme zugrunde, namlich keinen >inneren Feind« mehr, der 

30 Vgl. Gerald Opie: »An Indescribable Terror. Narrative Strategies in Tieck’s »Der 
blonde Eckbert«. In: The Short Story. Structure and Statement. Hg. William Hun- 
ter. Exeter 1996, 39-54, hier: 49. Tartar: »Unholy Alliances« (wie Anm. 1), 623, 

macht auf die Ahnlichkeit der Namen (Alte/Walther) aufmerksam, die sich 

wiederum auf die Ahnlichkeit der Namen von Bertha und Eckbert beziehen 

lie&e. Mit den Alten/Walther (und dem alten Ritter bei Hugo) ware damit, auch 

auf sprachlicher Ebene, so etwas wie eine Elterngeneration, mit Eck/bert/ha so 

etwas wie eine Kindergeneration bezeichnet. 
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von Eckbert auf die Wahrnehmung der aueren Welt projiziert wiirde, 

sondern lediglich einen, freilich wunderbaren, auferen Feind, d.h. die 

Alte, welche somit allein hinter dem ubiquitaren Bedrohungs-Verfol- 

gungsszenario steckt, das sich Eckbert im Laufe der Erzahlung bietet. 
Wie man es also dreht und wendet, es sieht so aus, als ob die Alte tiber 

die Nennung des Hundenamens durch Walther eine Psychologie-resis- 

tente Existenz bekommen wiirde, weil die Lesart des Verfolgungswahns 
(anders als die vom »Leben als Traum:), wegen ihres Anspruchs, das Wun- 
derbare auszuschliefSen, zumindest in ihrer Totalitat scheitert. 

Diese Beobachtung wiirde sich mit der Theorie der fantastischen Lite- 

ratur, wie sie von Tzvetan Todorov bestimmt wurde, decken. Bekanntlich 

behauptet Todorov, dass in der Fantastischen Literatur dem Leser zwei 
Lesarten, eine iibernatiirliche und eine natiirliche, angeboten wiirden,. 

die den Anspruch erheben, sich wechselseitig auszuschliefen, dies aber 
faktisch nicht kénnen. Die Folge dieses »ungelésten Streit[s]« ist eine 

Art von Epoche, ein Urteilsaufschub beim Leser — und genau diese Un- 

entscheidbarkeit in Bezug auf die Lesarten macht, nach Todorov, die 

Fantastische Literatur aus.3* 

Todorovs Theorie-Angebot scheint als Beschreibungsinstrument fiir 
den Blonden Eckbert sehr passend zu sein, hat aber einen entscheidenden 
Haken: Zwar ist es richtig, dass die Erzahlung es darauf anlegt, das Para- 

dox zweier sich ausschliefSender Lesarten zu evozieren, aber eine Urteils- 

enthaltung ist damit keineswegs intendiert.3 Vielmehr geht es, wie ich 
im Folgenden zeigen méchte, um die Initiierung einer epistemischen 

31 So Uwe Durst: Theorie der phantastischen Literatur. Tiibingen, Basel 2001, 37, in 

Anschluss an Todorov. 

32 TzvetanTodorov: Einfiihrung in die phantastische Literatur. Ubers. Karin Kersten. 

Miinchen 1972, 25: »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 Gesetzen eben dieser vertrauten Welt nicht erklaren lat. Der; der das 

Ereignis wahrnimmt, muf sich fiir eine der zwei méglichen Lésungen ent- 

scheiden: entweder handelt es sich um eine Sinnestauschung, ein Produkt der 

Einbildungskraft, und die Gesetze der Welt bleiben, was sie sind, oder das Ereig- 

nis hat wirklich stattgefunden, ist integrierender Bestandteil der Realitat [...]. 

Das Fantastische liegt im Moment dieser Ungewifheit; sobald man sich fiir die 

eine oder die andere Antwort entscheidet, verlaf$t man das Fantastische und tritt 

in ein benachbartes Genre ein, in das des Unheimlichen oder des Wunderbaren«. 

33 Dies gegen Sander: »Tiecks »Der blonde Eckbert« (wie Anm.1), 132f.; Tartar: 

»Unholy Alliances« (wie Anm. 1), 608-626, hier: 609 ff., die Todorovs Definition 

des Fantastischen kritiklos auf den »Blonden Eckbert« anwenden. 
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Dynamik, die weniger ihren End-, denn ihren Ausgangspunkt in dem 

genannten Paradox nimmt. 
Ein erster Hinweis dafiir findet sich im theoretisierenden Vorlauf des 

Eckbert im Phantasus. In der ersten Abteilung, genauer: in einem, den 

Blonden Eckbert vorbereiten, Gesprach tiber Marchen wird namlich nicht 

einer Unentscheidbarkeit, sondern vielmehr einer Vermittlung zwischen 

Wunderbarem und Alltaglichem das Wort geredet, die durch die Allego- 
rie ins Werk gesetzt wird: »Es gibt eine Art, das gewohnlichste Leben wie 
ein Marchen anzusehen, eben so kann man sich mit dem Wundervolls- 
ten, als ware es das das Alltaglichste, vertraut machen. Man kénnte sagen, 
alles, das Gewohnlichste wie das Wunderbarste, Leichteste und Lustigste 
habe nur Wahrheit und ergreife uns nur darum, weil diese Allegorie im 

letzten Hintergrunde als Halt dem Ganzen dient« (T VI, 113; Herv. MB). 

Die Allegorie arbeitet also kalkuliert mit dem Widerspruch zwischen 
Wunderbarem und Natiirlichem, weil sie itber diese Paradoxie den Hori- 
zont des Lesers fiir eine tibergeordnete »Wahrheit« dffnet. Und diese 
Wahrheit besteht fiir die Romantik in nicht weniger als der Hinwendung 

zum Absoluten, das seinerseits nicht direkt erkenntnis- und darstel- 

lungsfahig ist. Da namlich, wie es in Friedrich Schlegels philosophischen 

Vorlesungen zu lesen ist, das »Prinzip der relativen Undarstellbarkeit 
des Héchsten« nicht umgangen werden kann, ist die Literatur zu einer 
allegorischen Schreibweise gezwungen. Dementsprechend heifst es im 
Gesprich tiber Poesie: »Mit andern Worten: alle Schénheit ist Allegorie. 
Das Héchste kann man eben weil es unaussprechlich ist, nur allegorisch 
sagen«.34 

Ein erster Hinweis auf eine solche Vermittlung der beiden Lesarten im 
Rahmen einer Allegorie des Absoluten lasst sich in der Beobachtung 
sehen, dass die Alte, verstanden als wunderbare oder marchenhafte Figur, 
die gleiche Arbeit leistet wie der psychische Mechanismus des Verfol- 
gungswahns gemaf der zweiten psychologischen Lesart, namlich Figuren 
sukzessive aus einer neutralen Realitat in ein Bedrohungs- und Verfol- 
gungsszenario zu tiberfiihren — inklusive ihrer Reduzierbarkeit auf ein 
zentrales Prinzip. 

34 Friedrich Schlegel: Kritische Ausgabe. 35 Bde. Hg. Ernst Behler u.a. Paderborn 

u.a. 1958-2009, Bd. XII, 214; Bd. I, 324. Vel. hierzu den Kommentar von Man- 

fred Frank in T VI, 1250 (fiir Tieck) und seine grundlegenden Ausfithrungen dazu 

in: Ders.: »Allegorie, Witz, Fragment, Ironie. Friedrich Schlegel und die Idee des 

zerrissenen Selbst«. In: Allegorie und Melancholie. Hg. Willem van Reijen. Frank- 

furt a. M. 1992, 124-146. 

391



MAXIMILIAN BERGENGRUEN 

Sinnfallig wird dies daran, dass die Alte, als marchenhafte Figur, 

die gleiche Formulierung verwendet wie der psychologisierende Erzahler 
bei Eckbert, wenn er den psychischen Mechanismus von dessen Ver- 
folgungswahn benennen méchte. Eckbert ist bekanntlich davon iiber- 
zeugt, »daf Niemand als Walther mit dem Alten spreche«, ja er glaubt bei 
seinen verschiedenen Verfolgern zu wissen: »es war Niemand anders als 
Walther« (T 144f.; Herv. MB). 

Die Alte nun kann das damit angesprochene Prinzip des inneren 
Feindes, der allen aufSeren Bedrohungen zugrunde liegt, mit der gleichen 

Formulierung in ihre marchenhafte Welt iiberfiihren, freilich indem sie 

sich selbst an Stelle des einen Feindes setzt: »Niemand als ich war dein 
Freund Walther, dein Hugo« (T 145; Herv. MB). Es scheint also, trotz 

des genannten Widerspruchs, eine Art von verborgener Verwandtschaft, 

ja Verbindung zwischen innerem und aufSerem Feind zu geben — und 
mithin auch zwischen der, sich eigentlich ebenfalls ausschliefSenden, psy- 

chologischen und wunderbaren Lesweise. Genau diesem Hinweis soll im 

Folgenden nachgegangen werden. 

III. Die hereditare Untermauerung der Verfolgungswahn-Lektiire 

Die weiteren Uberlegungen setzen an der paradoxen Beobachtung an, 
dass die Alte, und zwar als wunderbare und Psychologie-resistente Figur, 
in ihrer Rede iiber die Verfehlungen von Eckberts »Vater« (T 146) impli- 

zit auf eine Theorie rekurriert, die als Untermauerung der Verfolgungs- 
wahn-Lektiire gelesen werden kann. Sie spricht namlich nicht nur tiber 
eine Strafe, die Eckbert ereilt, sondern auch iiber dessen Familien- 

geschichte — und die wiederum hat aufSerordentlich viel mit seiner Me- 
lancholie und seinem Verfolgungswahn zu tun. 

Um das zu verstehen, bedarf es eines erneuten Blicks in die Debatte 

iiber den Verfolgungswahn. Der spatere preufische Kriegsrat Karl Chris- 

toph Nencke, ein weiterer Autor bzw. Zulieferer des Magazins, der die 
zweite Parallelgeschichte zu der oben rekonstruierten (»als ein Pendant 
zur Geschichte des Herrn Klug«),*> also die dritte Fallgeschichte zum 
Verfolgungswahn insgesamt, geliefert hat, ist bei seiner Lektiire der 
Originalgeschichte an Moritz »Bemerkung, daf die ganze Familie des 
Herrn Klug tiefsinnig und nachdenkend gewesen« sei,3° vielleicht auch 

35 Moritz: Magazin (wie Anm.15), Bd.I, 95. 
36 Ebd., 91. 
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an dessen Theorie, dass die »Krankheiten der Seele [...] von den Eltern 

auf die Kinder fortgepflanzt« sein konnen,*” hangengeblieben. 
Und da auch in seiner Fallgeschichte eine mégliche Vererbung nahe- 

liegt, zieht besagter Nencke den, ihm ja von Moritz bzw. Dohm bereits 

nahegelegten, Schluss, dass man bei melancholischen Krankheiten wie 

dem Verfolgungswahn die Familiengeschichte, insbesondere die der El- 
tern, im Auge behalten miisse. Ja, Nencke geht so weit zu behaupten, 
dass die Beobachtung, die im Magazin geschildert wird, »die Lehre zu be- 
griinden« scheint, »daf§ 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 

Nachrichten von dem Seelen- und Leibeszustande des Vaters und der 

Mutter im Moment der Zeugung hitte«.3 
Der Einfluss »von dem Seelen- und Leibeszustand des Vaters und der 

Mutter im Moment der Zeugung« auf das entstehende Embryo — Nen- 
cke ruft im Jahre 1783 nicht weniger als die epigenetische Zeugungslehre 
auf und rechnet sie auf die psychologische Ebene hoch, wie es nach ihm 
Joseph Mason Cox, er allerdings mit prominenterem Echo, tun wird. Be- 
kanntlich wird sich spater bei Cox die, freilich nur distanziert referierte, 

Theorie Erasmus Darwins finden lassen,3? welche besagt, dass die »Ge- 

wohnheiten der Aeltern im Handeln und Empfinden dem neuen Em- 

bryo zur Zeit seiner Bildung mitgetheilt wiirden und dass sie dann die 
Seele in das kiinftige Leben begleiteten«.4° 

Doch bleiben wir bei Nencke: Bemerkenswert an seiner Theorie von 

dem Eingang bestimmter Einstellungen und Handlungen der Eltern 

zum Zeitpunkt der Zeugung in die Psyche des entstehenden Kindes 
sind zwei Punkte. Erstens wird erwogen, dass sich die Krankheit des Ver- 

37. Karl Philipp Moritz: »Zu einem ohngefahren Entwurf in Riicksicht auf die See- 
lenkrankheitskunde, ebd., Bd. I, 31. 

38 Ebd., Bd. I, 91; Herv. MB. 

39 Vgl. zu Hoffmanns Auseinandersetzung mit diesen Theorien Verf.: »Das mons- 

trose Erbe (der Literatur). Ehebrecher, Verbrecher und Liebende in E. T. A. Hoff- 

manns »Das Fraulein von Scuderic«. In: Monster. Zur asthetischen Verfasstheit eines 

Grenzbewohners. Hg. Giinter Oesterle, Roland Borgards, Christiane Holm. 

Wiirzburg 2010, 219-237; Verf.: »Der Weg allen Blutes. Vererbung in E. T. A. Hoff- 

manns »Die Elixiere des Teufels«. In: Einheit der Romantik? Zur Transformation 

frithromantischer Konzepte im 19. Jahrhundert. Hg. Bernd Auerochs u.a. Tubingen 

2009, 149-172. 
40 Joseph Mason Cox: Praktische Bemerkungen iiber Geisteszerriittung. Mit Beilagen 

iiber die Ausstellung von Zeugnissen und Gutachten in Fallen von Wahnsinn. Halle 

1811, 17. 
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folgungswahns, gleichbleibend oder progressiv, aus einer melancho- 
lischen Disposition, die ja schon Moritz der Familie Klugs und damit 
den Eltern attestiert hatte (s.o0.), entwickelt haben kénnte. 

Zweitens bringt Nencke mit den Vokabeln von den »Lastern und 

Thorheiten« auch eine moralische Dimension ins Spiel, die man so inter- 

pretieren kann, dass sich aus vererbten moralischen Dispositionen — 
Siinde bzw. Laster — melancholische Krankheiten wie die des Verfol- 
gungswahns entwickeln kénnen. Er hebt damit die zu seiner Zeit gingige 
Vorstellung von der Befriedigung von verwerflichen »Leidenschaften«, 

z.B. der »thierischen Neigung«, als »reelle Quelle des Wahnsinns«* auf 
ein intergeneratives Niveau: Aus der Siinde der Eltern kann psychische 

Krankheit der Kinder werden. 
Genau diese letzte Variante wird nun in der Geschichte der Alten auf- 

gegriffen, wenn sie sagt: »Und Bertha war deine Schwester. [...] Sie war 

die Tochter eines Ritters, die er bei einem Hirten erziehn lief$, die Toch- 

ter deines Vaters«. Eckbert ist angesichts dieser Eréffnung nicht vollstan- 
dig erstaunt und ruft: »warum hab’ ich diesen schrecklichen Gedanken 

immer geahndet?« Und auch darauf hat die Alte eine Antwort: »weil 
du in frither Jugend deinen Vater einst davon erzahlen hértest; er durfte 
seiner Frau wegen diese Tochter nicht bei sich erziehn lassen, denn sie 
war von einem andern Weibe« (T 146). 

Eine bemerkenswerte Rekonstruktion der Familiengeschichte. Be- 
ginnen wir mit der groben Struktur: Eckbert und Bertha sind Halb- 
geschwister, haben also den gleichen Vater, nicht aber die gleiche Mutter. 
Ihr Vater hat Ehebruch begangen und dabei ein Kind, namlich Bertha, 

gezeugt, vielleicht mit der Hirtin, welche diese aufzieht, vielleicht aber 

auch mit einer anderen Frau (die Tatsache, dass der Hirte gegeniiber Ber- 

tha »ergrimmt« ist und sie »grausam« behandelt, macht die erste Variante 
wahrscheinlicher; T 128). 

Vor dem Hintergrund der hereditdren Spekulation der Zeit um die 
Genese des Verfolgungswahns ergibt sich daraus eine klare intergenera- 
tive Struktur im Sinne Nenckes: die Schuld des Vaters (der Ehebruch) 

schlagt sich nieder in einer Schuld der Kinder, d.h. im Inzest von Bertha 

und Eckbert und dem Mord an Walther, der aber — und das ist jetzt fiir 
das Thema des Bandes von zentraler Bedeutung — nicht mehr von einem 
Subjekt begangen wird, das Herr seiner Sinne und seines Verstandes ist, 
sondern von einem Menschen, der unter einer seine Willensfreiheit ein- 
schrankenden psychischen Krankheit leidet. 

41 Arnold: Beobachtungen (wie Anm. 21), Bd. II, 228, 260. 
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Zum Ubergang von der moralischen in die psychopathologische 
Ebene in der Vererbung gehért bei Eckbert, wie schon angedeutet, eine 
gewisse Geldgier. Auch diese Beschreibung ist durchaus diskursgetreu. 
Im 18. Jahrhundert geht man davon aus, dass eine »heftige Liebe fiir das 

Geld [...], ohne auf seinen Nutzen [...] zu sehen«, den Menschen mit 

einer tibermaSigen »Angst und Sorge« belastet und so, also durch die 
»bestandige[] Beschaftigung der Seele mit einem Gegenstand«, den 
»Wahnsinn erregen« kann.* 

Demzufolge kénnte man sagen, dass die Geldgier eine Art von Um- 

schlagpunkt von der vaterlichen Schuld in die melancholisch bedingten 
Wahnvorstellungen des Sohnes darstellt. Daraus erhellt, dass in der 
Erzahlung, hereditar gesprochen, ein Siinde/Siinde-Modell mit einem 
Siinde/Psychopathologie-Modell verwoben wird. Aus der Schuld der Va- 
ter erwachst nicht nur eine Schuld der Séhne, vielmehr tragen diese die 
Schuld vermehrt im Bereich der Psychopathologie aus. 

Im Rahmen dieses Modells kommt es weiterhin zu einer intergenera- 
tionellen Progression in Bezug auf die Schwere der Tat: Vergleicht man 
die Handlungen, die Vater und Sohn begangen haben, und lasst die Psy- 
chopathologie aufen vor, dann ist aus einem, zumindest fiir einen Mann 
in dieser Zeit, vermehrt moralischen Vergehen, dem Ehebruch, ein so- 
wohl moralisches wie strafrechtlich relevantes Vergehen geworden, der 
Inzest, aus dem sich wiederum bei Eckbert ein Kapitalverbrechen, der 
Mord, entwickelt. 

Die Tatsache, dass bei Tieck iiber diese Progression des Vergehens 
nicht ohne Riickgriff auf Schuld und Bestrafung (»das Unrecht bestraft 

sich selbst«; T 145) nachgedacht wird, erklart sich nicht allein durch die 
psychologische Variante der Epigenesis-Theorie,*? sondern, allgemeiner, 
vor dem Hintergrund, dass im ausgehenden 18. Jahrhundert in der 
Psychologie zwar vermehrt iiber die Vererbung melancholischer Krank- 

heiten, insbesondere des Verfolgungswahns, nachgedacht wird, es aber 

42 Ebd., Bd. I, S. 263, 266. 

43 Zur Vererbung in der Literatur des 19. Jahrhunderts sind in jiingster Zeit einige 

luzide Studien erschienen, die diesen bis jetzt unterbelichteten Bereich der For- 

schung aufgehellt haben (Sigrid Weigel: Genea-Logik. Generation, Tradition und 

Evolution zwischen Kultur- und Naturwissenschaften. Miinchen u.a. 2006; Ohad 

Parnes, Ulrike Vedder, Stefan Willer: Das Konzept der Generation. Eine Wissen- 

schafis- und Kulturgeschichte. Frankfurt a. M. 2008, Ulrike Vedder: Das Testament 
als literarisches Dispositiv. Kulturelle Praktiken des Erbes in der Literatur des 19. Jahr- 
Aunderts. Miinchen 2011). Der hier traktierte Bereich einer psychischen Epigene- 
sis-Theorie in der Romantik ist jedoch, soweit ich sehe, in diesen Studien aus- 

gespart worden. 
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noch kein medizinisches Modell gibt, das diese Vererbung erklaren 

konnte.44 

Was lediglich existiert, ist ein theologisches Modell; und dieses bildet, 
interessanterweise bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, die Grundlage 

psychiatrischer Vererbungsmodelle — und dementsprechend auch der- 
jenigen literarischen Texte, die auf psychiatrischen Vererbungsmodellen 
fufSen (als Beispiele seien Hoffmanns Elixiere des Teufels oder sogar noch 
T. Manns Buddenbrooks genannt).* 

Die Rede ist von einer zentralen Passage des lutherischen Glaubens,*° 

den Zehn Geboten in der Auslegung Luthers im Katechismus. In 2 Mo 

20,3 ff. (bzw. 5 Mo 5,9 f.) heifst es: »Du solt kein andere Gétter neben mir 

haben. [...] Bete sie nicht an vnd diene inen nicht, Denn ich, der Herr 

dein Gott, bin ein eiueriger Gott, Der da heimsucht der Veter missethat 

an den Kindern, bis in das dritte vnd vierde Glied, die mich hassen«.47 

Zwart bezieht sich die Androhung Gottes, seinen Zorn bis ins dritte 

und vierte Geschlecht des Siinders auszuagieren, eigentlich nur auf 

denjenigen, der das erste der Zehn Gebote (in der lutherischen Zahlung) 
gebrochen hat, namlich auf die Forderung, keine anderen Gétter neben 

dem einen zu haben. Sie gilt aber, wie Luther im GrofSen Katechismus aus- 

fiihrt, auch »auff alle gepot«,** die in dem Hauptgebot sozusagen in nuce 

schon enthalten sind. Der Zorn geht, entsprechend Luthers Interpreta- 
tion, im Ubrigen nur deswegen in die dritte oder vierte Generation, weil 

dann das Geschlecht »durch und durch ausgerottet« sein wird.4? 

Es ist offensichtlich, dass sich dieses Modell von der Vererbung 

des Gotteszorns in den nachfolgenden Geschlechtern in seiner Grund- 

struktur in mehrerer Hinsicht in der Familie Berthas und Eckberts wie- 

derfindet: Wir haben auf der Vaterebene den Bruch des sechsten Gebots 

44 Vel. hierzu Verf.: »Der Weg allen Blutes« (wie Anm. 39). 

45 Vel. hierzu ebd.; Katrin Max: Niedergangsdiagnostik. Zur Funktion von Krank- 

heitsmotiven in » Buddenbrooks«. Frankfurt a. M. 2008, 607 ff.; Verf.: »Die Okono- 

mie des Luxus. Zum Verhaltnis von Betriebs- und Nervenkapital in Thomas 
Manns »Buddenbrooks««. In: Luxus. Zur Ambivalenz des Uberfliissigen in der Mo- 

derne. Hg. Verf., Christine Weder. Gottingen 2011, 235-256. 

46 Vel. hierzu auch Verf.: »Fluch der dritten und vierten Generation. Neurasthenie, 

Vererbung und géttlicher Zorn in Theodor Storms »Der Schimmelreiter«. In: 
Neurasthenie. Die Krankheit der Moderne und die moderne Literatur. Hg. Verf., 

Klaus Miiller-Wille, Caroline Pross. Freiburg i. Br. 2010, 73-102. 

47 Martin Luther: Die Deutsche Bibel. In: Ders.: Werke. Kritische Gesamtausgabe 

(Weimarer Ausgabe). 120 Bde. Weimar 1883 ff., Bd. III/8, 260. 

48 Martin Luther: Grofser Katechismus, ebd., Bd. I/30.1, 137. 

49 Ebd. 
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(Ehebruch). Diese Siinde wird zwar nicht von Gott, aber von etwas, das 

die Figuren als »Schicksal[]« (T 141) interpretieren, mit dem Aussterben 

des Geschlechts, d.h. Eckberts und Berthas, die kinderlos das Zeitliche 

segnen, geahndet. 

Die offensichtliche Ungerechtigkeit in diesem Modell, dass namlich 

nicht der Vater, sondern die Kinder mit dem Tod fiir die Schuld ihrer 

Eltern gestraft werden, wird bei Tieck dadurch »abgefedert:, dass die Kin- 

der die Schuld ihres Vaters noch einmal auf sich laden, ja diese sogar 

iibertreffen und verstarken (vom Ehebruch zu Inzest und Mord; s.o.). 

Dies hat zur Folge, dass die Gewalt des Schicksals Bertha und Eckbert auf 

ihrer Generationsebene nicht vollstandig zu Unrecht trifft. 
Da die Kinder jedoch durch dieses schicksalshafte Modell ohne die 

Méglichkeit einer eigenen Entscheidung dem Tode iiberantwortet wer- 

den, wahlen sie, und das gilt insbesondere fiir Eckbert, ihr »Verbrechen« 

nicht freiwillig, sondern sozusagen gezwungenermafen — und das heift 

jenseits der Zurechnungsfahigkeit oder im Modus der Psychopathologie. 
In ihm wird unwillkiirlich der Zwang zur Wiederholung der und zur 

Bestrafung fiir die Siinde des Vaters ausgelést. 

IV. Das Szenario der Eltern 
Oder das unmerkliche Band der Erinnerung 

Im Hinblick auf die prominente Rolle, welche die Vererbungsthematik 
in der Diskussion tiber Verfolgungswahn spielt, und eingedenk der Zita- 

tion dieser Debatte im Blonden Eckbert \asst sich eine Antwort auf die 

Frage finden, warum der innere Verfolger bei Eckbert sein Geschlecht 

wechselt. Wir erinnern uns: Es waren erst Walther, dann Hugo, dann ein 

Bauer und schliefSlich, unvermuteterweise, die Alte, welche Eckbert ver- 

folgten; alle erwiesen sich dabei als miteinander identisch, wobei erst 

Walther, dann der Alten die Sonderrolle zukam, diese Identitat gestiftet 
zu haben. 

Hat man sich einmal entschlossen, der hereditaren Spur nachzugehen, 
bietet es sich an, die Hypothese zu iiberpriifen, ob mit den drei mann- 
lichen Verfolgern eine Vaterfigur, mit der weiblichen hingegen eine 

Mutterfigur transportiert wird.°° Schlieflich sind es diese beiden Men- 

50 Den Vorschlag, die Alte: als Mutterfigur zu lesen, hat, freilich aus einer psycho- 

analytischen und mithin nicht-historischen Perspektive, Detlev Kremer: »Ein- 

samkeit und Schrecken. Psychosemiotische Aspekte von Tiecks »Phantasus:- 
Marchen«. In: Die Prosa Tiecks (wie Anm. 1), 53-68, hier: 58-60, gemacht; vor ihm 
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schen, die nach der in der Erzahlung aufgerufenen psychologischen Epi- 
genesis-Theorie inklusive deren theologischem Vorlaufermodell mit 
ihren Einstellungen und Verhaltensweisen die psychische Disposition 
Eckberts determiniert haben. 

Es ist also, in einem ersten Schritt, zu iiberlegen, ob die drei verfolgen- 
den Manner, Walther, Hugo und der Bauer, die ja wie gesagt in sich eine 
Form von Identitat aufweisen, fiir Eckbert eine vielschichtige, im Kern 

aber ungeteilte Figuration des Vaters darstellen. Man kénnte vermuten, 
dass diese drei Manner, ganz allgemein gesprochen, eine Art krankheits- 
interner Selbstklarung darstellen, dergestalt dass die Krankheitsursache, 
die Verfehlung des Vaters, in den Verfolgerfiguren aufbewahrt, manifest 
gemacht und reflektiert wird. 

Zu beriicksichtigen ware dabei freilich, dass diese mannlichen Vater- 

figuren, im Zusammenhang des Verfolgungswahns, Gewalt gegen Eck- 
bert richten — und er, insbesondere bei Walther, Gewalt gegen sie. Das ist 
insofern erstaunlich, als Eckberts Vater seine Verfehlungen allein der 
Mutter angetan hat. Im Sprung von einer Generation auf die nachste 
hat also eine Umlenkung der Gewalt von der Frau auf den Mann statt- 
gefunden. 

Damit ist besagt, dass Eckbert in eine tragische Zwischenposition ge- 
rutscht ist: Einerseits ist er der Nachfolger seines Vaters und muss, er- 

méglicht durch die »erbliche Anlage seiner Krankheit«' dessen Taten 
wiederholen, um dessen Strafe auf sich zu ziehen, andererseits scheint er 

in einem massiven gewaltbelasteten Konflikt mit dem Menschen zu ste- 
hen, dessen Kontinuationsfigur er darstellt. 

Worin kénnte aber der damit angesprochene Konflikt zwischen Vater 
und Sohn bestehen? Da die Erzahlung der biologischen bzw. psychi- 
schen Vorgeschichte Eckberts nur wenige Worte widmet, muss man 

alle auf die Goldwaage legen. Ich zitiere den entscheidenden Passus noch 
einmal im Wortlaut: Die Alte erklart Eckbert, warum dieser den »schreck- 

lichen Gedanken«, dass er und Bertha Geschwister sein konnten, immer 

hatte bereits Friedrich A. Kittler: »Der Dichter, die Mutter, das Kind. Zur roman- 

tischen Erfindung der Sexualitat«. In: Romantik in Deutschland. Ein interdiszipli- 

néres Symposion. Hg. Richard Brinkmann. Stuttgart 1978, 102-114, hier: 109, diese 
Lesart vorgeschlagen. 

51 Johann Valentin Miller: Entwurf der gerichtlichen Arzneywissenschaft. Nach juri- 

stischen und medicinischen Grundsétzen fiir Geistliche, Rechtsgelehrte und Aerzte. 4 

Bde. Frankfurt a. M. 1796-1801, Bd. II, 113. 

52 Vel. zum Terminus der Vorgeschichte den jiingst erschienen Aufsatzband Die bio- 

logische Vorgeschichte des Menschen. Hg. Verf., Roland Borgards, Johannes Leh- 

mann. Freiburg i. Br. 2012. 
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»geahndet« hat: »Weil du in frither Jugend deinen Vater einst davon er- 

zahlen hértest; er durfte seiner Frau wegen diese Tochter nicht bei sich 

erziehn lassen, denn sie war von einem andern Weibe« (T 146). 

Die Formulierungen »durfte« und »seiner Frau wegen« lassen erahnen, 
dass es zwischen Eckberts Vater und Mutter zu massiven Auseinanderset- 

zungen beziiglich des vaterlichen Seitensprungs und seiner Folge gekom- 
men ist. Eckberts Vater muss die Mutter gebeten haben, Bertha wie eine 
Tochter anzunehmen. Die Mutter hat dies offensichtlich abgelehnt, 

wahrscheinlich weil sie in Bertha die Manifestation der Untreue ihres 

Mannes gesehen hat und immer wieder gesehen hatte. - Und damit 
konnte sie sich anscheinend durchsetzen. 

Bei einem dieser Streits, so lasst sich vermuten, war Eckbert Zeuge. 

Die Formulierung »davon erzahlen Aértest« weist nicht darauf hin, dass 

der Vater mit seinem Sohn direkt tiber das Thema gesprochen hat. Viel- 
mehr ist davon auszugehen, dass der Sohn ein Gesprach der Eltern, das 

nicht fiir seine Ohren bestimmt war, belauscht hat. Er ist also hinter das 

Geheimnis seines Vaters gekommen. 

Nur wurde ja oben bereits ausgefiihrt, dass die Offenbarung des Ge- 
heimnisses auch im Szenario des Verfolgungswahn eine zentrale Rolle 

spielt, weil jede der grofSen Verfolgungssituationen durch die Offen- 
legung eines Geheimnisses eingeleitet wurde; bei Walther war es das Ge- 
heimnis seiner Frau, bei Hugo das Geheimnis des Mordes.® Ein erster 

Hinweis also auf eine Verbindung von biologischer Vorgeschichte und 

der psychischen Krankheit des Verfolgungswahns. 

Wollte man diese Verbindung belastbar machen, miisste man zeigen 

kénnen, dass es auch eine Ursprungssituation fiir Eckberts Verfolgungs- 
wahn-gestiitztes Gefiihl gibt, fremder Aggression ausgesetzt zu sein und 
zur Abwendung dieser Aggression selbst welche ausiiben zu miissen. Man 

miisste also die Frage beantworten kénnen, wie die Lausch-Situation in 

eine Aggression zwischen Vater und Sohn umschlagen konnte. 
Dafiir gibt es zwei Erklarungen; beide hat E.T.A. Hoffmann, ein 

begeisterter und vor allem produktiver Leser von Tiecks Phantasus- 
Marchen,™ vorgefiihrt. Variante eins wird im Fraulein von Scuderi be- 

53 Vgl. hier den Herausgeber Frank in T 1259 f. 

54 Vel. zu Hoffmanns Begeisterung gegeniiber Tiecks Phantasus-Marchen und sei- 

ner produktiven Lektiire, d.h. Uberfiihrung von dessen Motiven und Strukturen 

in eigene Texten, Walter Jost: Von Ludwig Tieck zu E. T. A. Hoffmann. Studien zur 
Entwicklungsgeschichte des romantischen Subjektivismus. Darmstadt 1969 (= ND 

der Ausgabe Frankfurt 1921), 12f, und, ihn bestatigend (am Beispiel von >Lie- 

beszauber: und »Sandmann:), Achim Kiipper: »Aufbruch und Sturz des heilen 
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schrieben: Hier ist es die Schmach, von dem, der sozialen Welt bekann- 

ten, Ehebruch der Mutter mit einem spanischen »Cavalier«® erfahren zu 

haben, die Cardillac in die, auf einer Manie ohne Delirium basierende, 

Mordlust an allen nicht-ehelichen Liebhabern treibt.5° Dies liefe sich 

reibungsfrei auf den jungen Eckbert als den Ursprung dieses Motivs 
riickiibertragen, nur dass es sich in diesem Falle nicht um eine Manie 

ohne Delirium, sondern um Verfolgungswahn als Medium der Abarbei- 

tung an der Schmach des Ehebruchs eines Elternteils handelt. 

Variante zwei wird im Sandmann vorgefihrt: Hier wird bekanntlich 

der junge Nathanael verbotenermafen Zeuge einer Handlung seines Va- 

ters, die sich aufgrund seiner unsicheren Erinnerung nicht eindeutig re- 

konstruieren lasst. Was er aber noch weif, ist, dass er entdeckt und von 

einer Person »hart gestraft« wird, die eine deutliche Ahnlichkeit mit 

seinem Vater aufweist (»Er [der Vater] sah dem Coppelius ahnlich«).’7 

Und auch Nathanael wird, zumindest in der psychologischen Lesart, 
vom Verfolgungswahn geplagt; und auch bei ihm sind die Verfolger, in 
dem oben genannten Sinne, vaterahnliche Figuren; und auch er verspiirt 
das Bediirfnis, dieser Bedrohung mit Gewalt zu begegnen.** Das Sand- 
mann-Szenario wire also ebenfalls eine plausible Erklarung fiir das Ur- 
sprungsszenario im Blonden Eckbert: Dieser hatte in dieser Variante nicht 
nur das Streitgesprach seiner Eltern heimlich belauscht, sondern ware 
dabei entdeckt und vom Vater geziichtigt worden. 

Fiir welche der beiden >Interpretationenc Hoffmanns in Bezug auf 
den Eckbert man sich auch immer entscheidet — die reine Schmach oder 

die, hinzutretende, Bestrafung fiirs Lauschen des elterlichen Streitge- 

sprichs —, in beiden Fallen ist das Ergebnis der Geheimnis-Offenbarung 
eine plotzliche Wendung im Verhaltnis zwischen Sohn und Vater: Aus 
einem liebevollen Miteinander erwachst ein emotionaler Bruch, der sich 

in einem Riickzug und, zumindest in der zweiten Variante, in einer An- 
drohung bzw. Ausiibung von Gewalt vonseiten des Vaters ausdriickt. 

All diese Elemente werden im Verfolgungswahn wieder ausagiert: Die 
Offenbarung des Geheimnisses, in diesem Falle freilich seines eigenen, 

Textes. Ludwig Tiecks »Liebeszauber und E.T. A. Hoffmanns »Sandmann. Zwei 

»Marchen aus der neuen Zeit«. In: Hoffmann-Jahrbuch 13 (2005), 7-28. 

55 E.T.A. Hoffmann: Werke (wie Anm. 25), Bd. IV, 832. 

56 Vel. hierzu Verf.: »Das monstrése Erbe« (wie Anm. 39). 

57 E.T.A. Hoffmann: Werke (wie Anm. 25), Bd. III, 16f. 

58 Vel. hierzu Verf:: »Damonomanie. Verfolgungswahn, Magnetismus und Ver- 

erbung in E.T. A. Hoffmanns »Der Sandmann««. In: Das Damonische. Schicksale 

einer Kategorie der Zweideutigkeit. Hg. Eva Geulen u.a. Erscheint Miinchen 2013. 
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wird von Eckbert mit der Begriindung durchgefiihrt, die Stabilitat des 
freundschaftlichen Verhaltnisses mit der vaterahnlichen Figur testen zu 

wollen. »Mein Mann sagt, daf Ihr so edel denkt, daf es unrecht sei, euch 
etwas zu verhehlen« (T 127), bemerkt Bertha zu Beginn ihrer Erzahlung. 
Gleiches gilt fiir Hugo, dem Eckbert das Geheimnis des Mordes anver- 

traut. Er fihlte, heif&t es im Text, »wieder denselben Drang, sich ihm 

ganz mitzuteilen, damit er versichert sein kénne, ob jener auch wahrhaft 
sein Freund sei« (T 143). 

Trotz dieser Beteuerung, den Test ergebnisoffen zu lassen, kann Eck- 

bert einen positiven Ausgang nicht zulassen, weil gemaf seiner friihkind- 
lichen Erfahrung auf die Offenbarung des Geheimnisses der Entzug der 

vaterlichen Liebe und eine, wenn man die zweite hoffmannsche Variante 

annimmt, Ausiibung von Gewalt folgen muss (»Verdammnis« hatte das 

der Erzahler genannt; s.o.). Daher die — oben bereits rekonstruierte — Be- 

schreibung des psychischen Mechanismus des Argwohns, innerhalb des- 
sen sich, sozusagen apriori, die vaterliche Figur entzieht und zur Be- 
drohung von Eckbert wird. 

Was damit jedoch noch nicht abgedeckt ist, ist Eckberts Wunsch, sich 

dieser Bedrohung mit eigener, starkerer, Gewalt zu entledigen. Man 
kénnte das so erklaren, dass aus der geschilderten Frontstellung gegen- 

iiber dem Vater notwendigerweise eine Nahe zur Mutter entstanden ist. 

Sie und Eckbert haben, jeder auf seine bzw. ihre Weise, eine Demiitigung 
vom Vater erlitten. Und auch wenn diese Demiitigungen unterschied- 

licher Natur waren, so entstand daraus doch eine emotionale Koalition. 

Von der Mutter wissen wir bereits, dass ihr Mann Bertha nicht heimho- 

len »durfte«, sie also durchaus mit harten Bandagen gekampft hat. Wiirde 
man dies auf Eckbert iibertragen, konnte man davon ausgehen, dass 

bei diesem die Wiinsche, sich und die Mutter fiir die Demiitigungen des 

Vaters zu rachen, miteinander verschmolzen sind. 

Damit ware dann auch der Grund fiir die oben genannte fatale Zwi- 

schenlage rekonstruiert: Einerseits ist Eckbert die Kontinuationsfigur 

des Vaters, der dessen Siinden (inkl. der Geheimnisoffenbarung) verstar- 

kend wiederholt, andererseits ist er derjenige, der seinen Vater, in emo- 
tionaler Nahe zu seiner Mutter, wegen dessen Vergehen angreift. Eckbert 
agiert also den Konflikt seiner Eltern sozusagen von beiden Seiten voll- 
standig aus. 

Es ist offensichtlich, dass auch bei diesem psychischen Szenario, also 
bei dem Bezug von psychopathologischen Verhaltensweisen auf Kind- 

heitsereignisse, der Psychologe Moritz eine zentrale Rolle spielt. Genauer 
gesagt arbeitet Tieck einen Satz aus, den Moritz in seinem Aufsatz »Er- 
innerungen aus den friihesten Jahren der Kindheit« im ersten Band des 
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Magazins niedergeschrieben hatte: »Sollten vielleicht gar die Kindheits- 
ideen das feine unmerkliche Band seyn, welches unsern gegenwartigen 
Zustand an den vergangenen kniipft, wenn anders dasjenige, was jetzt 

unser /ch ausmacht, schon einmal, in anderen Verhaltnissen, da war«.? 

Was »in anderen Verhiltnissen« bei Eckbert bereits da war, ist die be- 

schriebene gewaltgeladene Situation in seinem Elternhaus nach dem 

Fehltritt seines Vaters, die der junge Eckbert entweder nur belauscht hat 
oder in die er zusatzlich aufgrund einer kérperlichen Ziichtigung des Va- 

ters selbst verwickelt war. Die damit verbundenen Vorstellungen sind 
dem erwachsenen Eckbert nicht mehr bewusst. Es handelt sich, wie Mo- 

ritz schreibt, um »unmerkliche« Erinnerung oder, wie die Alte sagt, um 
»Ahndungen:. Diese unbewusst gewordenen »Kindheitsideen« iibertragt 
Eckbert nun auf seinen »gegenwartigen Zustand« und arbeitet sie an 
Walther, Hugo und dem Bauern, die er als Figurationen des Vaters an- 

sieht, ab. Da die Kindheitsidee, sich bei seinem Vater fiir die Demii- 

tigung zu rachen (und damit seine Mutter zu verteidigen), in der Realitat 

nicht auszuftihren war, kann Eckbert diesen Kampf nun, freilich nur 

noch im Modus der Psychopathologie, gegen die von ihm so definierten 
Vaterfiguren Hugo, Walther und Bauer ausfechten. 

Hieraus erhellt, dass das Modell der Vererbung von melancholischen 

Krankheiten inklusive seiner theologischen Unterfiitterung bei Tieck 
noch einmal durch eine Theorie der unbewussten Verarbeitung von 
kindlichen Erfahrungen verstarkt wird. Es handelt sich dabei nicht, wie 

man vielleicht denken kénnte, um Konkurrenztheorien, sondern viel- 

mehr um parallel gedachte, sich gegenseitig explizierende Prozesse: Ver- 
erbung und unbewusste Verarbeitung kindlicher Eindriicke werden, das 

macht bereits die gleiche Quelle (der erste Band von Moritz’ Magazin) 

deutlich, als zwei ineinandergreifende Verfahren gekennzeichnet, zumal 

sie beide den gleichen Gegenstandbereich haben: das elterliche Fehl- 

verhalten. 

Und noch ein Grund legt eine Verschrankung der beiden Erklarungen 

nahe: Epistemisch gesehen liegt aus Sicht der Zeitgenossen das Gemein- 
same von Vererbung und unbewusster Erinnerung darin, dass sie eine 

Art von Black Box fiir den Besitzer wie fiir den Betrachter darstellen: 

Weder der genaue Wortlaut der Erbinformationen noch der unbewuss- 

ten Vorstellungen, die das Ich nach Moritz ausmachen, sind dem Be- 
wusstsein Eckberts, dem Erzahler und mithin dem Leser zuginglich. 

Da Eckbert aber nicht nur Racher seiner Mutter, sondern, als biologi- 

scher und genealogischer Nachfolger seines Vaters, zugleich auch Tater 

59 Moritz: Magazin (wie Anm. 15), Bd. I, 51. 
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ist, ereilt ihn die intendierte Rache schlieflich selbst. Und da er schlecht 
selbst Racher und Opfer in einer Person sein kann, muss es, im Rahmen 
des in den Wahnsinn iibergehenden Verfolgungswahns, eine zweite 
Figur geben, welche, sei es anstelle der Mutter, sei es als deren, nun satis- 
faktionsfahige, Kontinuationsfigur, diese Rache an ihm ausiibt. Und das 

ist die Alte. 
Wie oben bereits ausgefiihrt, gibt sich die Alte als diejenige zu erken- 

nen, die nicht nur ein innerer und/oder auferer Feind von Eckbert ist, 

sondern die den Ursprung des Szenarios der ubiquitaren Bedrohungs- 
situation darstellt. Aus diesem Grund muss die Alte ihre Rache genauer 
gesagt nicht einmal selbst ausiiben, sondern lediglich warten, bis sich 
die Gewalt Eckberts, der wie gesagt den Kampf seiner Eltern im Modus 

der Psychopathologie immer weiter ausficht, gegen seine eigene Person 

richtet. 
Es ist keinesfalls Zufall, wenn die Alte am Ende der Erzahlung sagt: 

»Siehe, das Unrecht bestraft sich selbst« (T 145). Es handelt sich hierbei 

um ein Spiel mit einer Theorie Augustinus’, wie sie beispielweise in den 
Retractationes diskutiert wird. Kern dieser Theorie ist die Gleichsetzung 
von »peccatum« und »poena peccati«,°° also von Siinde und Siinden- 
strafe. Diese Gleichsetzung nimmt Augustinus deswegen vor, weil in 

seinen Augen die Tatsiinde eine Wiederholung der Erbsiinde darstellt, 

deren Verbindungsglied die Konkupiszenz ist. In dieser Konkupiszenz 
wird, Augustinus zufolge, die Erbsiinde durch die Tatsiinde gestraft.% 

Die Erbsiinde der Konkupiszenz und die Tatsiinde als Wiederholung 

und Bestrafung der Erbsiinde in der Konkupiszenz — genau das ist auch 
das Szenario des Blonden Eckbert. Was auf Eckbert gekommen ist, ist eine 

vom Vater ererbte Siinde der Konkupiszenz: der Ehebruch. Durch diese 
Konkupiszenz, also die Kindszeugung, geht diese Ursiinde auf seine 
Schwester und ihn iiber, welche die beiden, im Inzest, wiederholen und 

Eckbert, im Mord, verstarkt. Wiewohl er die Richtung der Gewalt gegen 

60 Augustinus, rectract. 1,15,3; Corpus Christianorum. Series Latina (CCSL). Turn- 

hout 1953-2012, Bd. 57, 46. 

61 Vgl. zum Verhaltnis von Erbsiinde und Konkupsizenz Leo Scheffzyk: Urstand, 
Fall und Erbstinde. Von der Schrift bis Augustinus. Freiburg i.Br. u.a. 1982 

(= Handbuch der Dogmengeschichte. Hg. Michael Schmaus u.a. Freiburg i. Br. u.a. 

Bd. II), 219 ff., Thomas Kleffmann: Die Erbsiindenlehre in sprachtheologischem 

Horizont. Eine Interpretation Augustins, Luthers und Hamanns. Tiibingen 1994, 64- 

74, und zur Vorstellung von der (Tat-)Siinde als Bestrafung der (Erb-)Siinde im 

Kontext des Pelaginaismus-Streits Kurt Flasch: Kampfplitze der Philosophie. 
Grofse Kontroversen von Augustin bis Voltaire. 2. Aufl. Frankfurt a. M. 2009, 11-42, 

insbes. 27 ff. 
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den Vater als deren Verursacher wendet, zieht er zugleich die Strafe fiir 
diese Erbsiinde auf sich, dergestalt, dass er nun fiir sie durch Ausfiihren 

einer neuen, der alten aber metonymisch verwandten, Siinde anstelle 

seines vaterlichen Adams bestraft wird. 

V. Allegorie und Paradoxie 

Bei alldem ist jedoch nicht zu vergessen, dass, wie oben ausgefiihrt, die 
Lesart des Verfolgungswahns im Eckbert keineswegs widerspruchsftei ist. 
Die Alte, welche die hereditare und memoriale Erklarung fiir Eckberts 
Verfolgungswahn liefert, darf es, zumindest in der beschriebenen Ma- 

nifestationsform, in einer psychologischen Lesart eigentlich gar nicht ge- 
ben, weil derjenige, der vom Verfolgungswahn befallen ist, definitions- 
gemafS gegen einen inneren Feind ankaémpft, zu dem ihm die aufere 
Welt nur das reine Material bietet. Es handelt sich also um eine Lesart, 

welche vom Text als widerspriichlich markiert wird. 
Damit ist nicht weniger gesagt, als dass sich zwei ausschliefSende 

Lesarten wechselseitig erklaren und stiitzen; eine paradoxale Situation, 
die eine Aufhebung der aristotelischen Logik des Tertium non datur, das 
sich bei Tieck im »Entweder Oder: von natiirlicher oder tibernatiirlicher 
Lesart ausdriickt, verlangt. Diese Aufhebung wird durch einen Text vorge- 
bahnt, der fiir die Romantik eine zentrale Rolle spielt: Platons Phaidros.% 

62 Hierzu andeutungsweise bereits Heinz Hillmann: Bildlichkeit der deutschen Ro- 

mantik. Frankfurt a. M. 1971, 122. 

63 An dieser Stelle kann nicht ausfiihrlich auf die Rolle des Paradoxes in der friih- 

romantischen Philosophie und Literatur eingegangen werden. Vgl. hierzu, am 

Beispiel von Novalis, Dietrich Mathy: »»Nichts ist dem Geist erreichbarer, als das 

Unendliche«. Novalis: Paradoxie als Erkenntnis«. In: Das Paradoxe. Literatur zwi- 

schen Logik und Rhetorik. Festschrift fir Ralph-Rainer Wuthenow zum 70. Geburts- 

tag. Hg. Schippers-Honicke u.a. Wiirzburg 1999, 26-34. 
64 Vgl. zum Verhaltnis der Romantik, insbesondere Friedrich Schlegels, zu Plato, 

Stefan Matuschek: »Die Macht des Gastmahls. Schlegels »Gesprach iiber die 

Poesie« und Platons »Symposion«. In: Wo das philosophische Gespriich ganz in 
Dichtung tibergeht. Platons Symposion und seine Wirkung in der Renaissance, Ro- 

mantik und Moderne. Hg. Ders. Heidelberg 2002, 81-96; Barbel Frischmann: 

»Friedrich Schlegels Platonrezeption und das hermeneutische Paradigma«. In: 

Athenéum i (2001), 71-92; Peter D. Krause: »Friedrich Schlegel und Plato — Plato 

und Friedrich Schlegel«. In: Germanisch Romanische Monatsschrift NF 52 (2002), 

343-363. Vgl. zur besonderen Rolle des Phaidros in der Goethezeit weiterhin 

Angus Nicholls: Goethes Concept of the Daemonic. After the Ancients. Rochester 

2006, 45-48. 
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In ihm behauptet Sokrates, dass es eine, auch sprachlich noch spiir- 
bare, Nahe zwischen Manie (uovia[]) und Mantik (uavtixn[]) gabe. 

Diese Verbindung zwischen Wahnsinn und Wahrsagen ist fiir Sokrates 
deswegen méglich, weil er glaubt, dass so etwas wie ein »gottlicher 
Wahnsinn« (uavial[] [...] x 6¢0?) existiert, der iiber das Funktionieren 

bzw. Nicht-Funktionieren menschlicher Verstandestatigkeit weit hinaus- 
geht.® 

Das Theorem eines géttlichen Wahnsinns erméglicht es nun, die 

wahr-sagende Rede der Alten auf den Verfolgungswahn Eckberts zu 
beziehen, namlich als eine Selbsterklarung des Wahnsinns aus seinem 
gottlichen oder absoluten Abgrund heraus. Dariiber hinausgehend be- 

fahigt die Phaidros-Stelle den Leser, den gesamten Blonden Eckbert mit 
seiner Verweigerung gegeniiber einer rein-psychologischen und einer 
rein-marchenhaften Lesart als eine auf das Absolute ausgerichtete Allego- 
rie zu lesen. 

Beide Lesweisen fithren namlich trotz oder weil sie sich ausschliefen, 
auf das richtige Ziel hin, allerdings nicht (im doppelten Sinne des Wor- 

tes) absolut gesetzt. Der Blonde Eckbert erzahlt, so die Konsequenz aus 
dem eben Gesagten, die Geschichte eines Menschen, der von Verfol- 
gungswahn geplagt wird. Die tibernatiirlichen Elemente in der Erzah- 
lung machen jedoch deutlich, dass eine rein-psychologische Beschrei- 
bung seines Zustands zu kurz greift, ja dass man den Verfolgungswahn 
als solchen nicht versteht, wenn man seine tibernatiirliche, genauer: auf 

das Absolute ausgerichtete Dimension nicht beriicksichtigt. 
Und worin diese auf das Absolute ausgerichtete Dimension des Ver- 

folgungswahns besteht, besagt eben jene Figur, welche die natiirliche 
Lesart durchbricht, die Alte, dergestalt, dass sie davon spricht, dass und 

wie Eckbert durch Vererbung und die Erfahrung von Gewalt in seiner 
Jugend einen melancholischen Wahnsinn ausbildet. Nicht /ndividual- 
Psychologie steht also im Mittelpunkt der Erzihlung, sondern die Ab- 
hangigkeit individueller psychischer Zustande von den individuellen 
psychischen Zustanden anderer Menschen (in diesem Falle: seiner Eltern) 

— und die Frage, wie sich diese Beeinflussung Bahn bricht. 
Der heutige Leser mag sich angewohnt haben, Vererbung und friih- 

kindliche Pragung der Psyche fiir rein-natiirliche Vorginge zu halten. 
Der blonde Eckbert beharrt jedoch darauf, dass damit eine zentrale meta- 
physische Frage angesprochen wird, namlich, mit Friedrich Schlegel ge- 

65 Platon, Phaidr. 244a-d. 
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sprochen: » Warum ist das Unendliche aus sich herausgegangen hat sich end- 
lich gemacht? — d. h. mit anderen Worten: Warum sind Individua?«°® 

Die Frage beinhaltet zuerst eine Feststellung, namlich die neuplatoni- 
sche Annahme einer emanativen Dynamik aus dem ungeteilten Einen 

hinaus bis in die individuelle Vervielfaltigung. Darauf aufbauend wird 
nach dem Funktionieren dieses Prozesses der Individuierung gefragt. 
Und genau darauf hat der Blonde Eckbert eine Antwort. Er behauptet 
namlich eine Ausrichtung des Individuellen, in diesem Falle: individuel- 

ler Psychologie, auf das Absolute oder Unendliche. Im Ubergang einer, 
direkten wie hereditaren, wirkenden Kraft von einem Individuum zum 
anderen wird, so die Quintessenz der Erzahlung, das diesen Ubersprung 

garantierende Unendliche als Einheit im Mannigfaltigen annaherungs- 
weise spiirbar. So erklart sich, warum Menschen eine disjunkte Indivi- 
dualitaét ausbilden — und dabei in Wort und Tat ihren, sie auf ver- 
schiedene Weise durch Gewalt beeinflussenden, Mitmenschen zugleich 

so ahnlich sind. 
Im Gegensatz zu Schlegel und Novalis interessiert Tieck jedoch we- 

niger der Blick zuriick in das Unendliche, sondern andersherum: die 
Entfernung vom Unendlichen, geht es doch in seiner Erzahlung weder 

um das Schéne noch das Gute noch das Wahre, sondern um den pro- 
gressiven Zusammenhang von Siinde und Krankheit, mithin also um 
die gré&tmégliche Entfernung von einem géttlichen oder absoluten Ur- 
zustand. 

Die Erzahlung weist damit eindriicklich darauf hin, dass das Unend- 
liche, nach neuplatonischer wie, davon abhangiger, romantischer An- 
sicht, nur in sich selbst rein ist und dass es die emanative Dynamik selbst 
ist, die, trotz ihres géttlichen Urgrunds, zum Bésen fiihrt.°7 Einen klei- 

nen Ausschnitt dieser Hollenfahrt des Alltagslebens fiihrt der Blonde 
Eckbert seinen Lesern in eindringlicher Deutlichkeit vor. 

66 Schlegel: Kritische Ausgabe (wie Anm. 34), Bd. XII, 39. Vgl. Manfred Frank: »Al- 

legorie, Witz, Fragment« (wie Anm. 34), hier: 130-132. 

67 Vel. hierzu Christian Schafer: Unde Malum? Die Frage nach dem Woher des Bésen 

bei Plotin, Augustinus und Dionysius. Wiirzburg 2002 und Verf.: Nachfolge Christi/ 

Nachahmung der Natur. Himmiische und natiirliche Magie bei Paracelsus, im Para- 

celsismus und in der Barockliteratur (Scheffler, Zesen, Grimmelshausen). Hamburg 

2007, 76 ff. 
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