
Brief  an den Verfasser des Nachworts

Lieber Färber,

entschuldige bit te,  dass ich mich jetzt  erst  bei  Dir  melde,  aber wir  s ind gerade mit -

ten in der Fert igste l lung vom Tieck,  und da kannst  Du Dir ja vorste l len,  was bei  uns 

hier  los ist .  Die letzten drei ,  vier  Tage haben wir  dann immer wieder paral le l  an Dei -

nem Nachwort  gesessen, hin- und herüberlegt ,  b is wi r  uns gestern abend durchge -

rungen haben, es war schon nach eins,  aber,  das musst  Du mir  glauben, wir  hat ten 

außer Bionade nichts intus und waren ganz bei  der Sache, es nicht  zu nehmen. Es 

geht dabei n icht  a l le in um den Umfang von 76 Manuskriptsei ten,  der d ie Proport io -

nen des Buches völ l ig  sprengen würde,  denn der Tieck hat  ja auch nicht  wesent l ich 

mehr,  da hät te man noch mit  radikalen Kürzungen etwas machen können, sondern 

um Deinen gesamten Ansatz,  den wir  n icht  sehr glückl ich  f inden. 

Du bezeichnest  Dich selbst  i rgendwo im Text  e inmal a ls "Verbündeten des 

Lesers" ,  der,  nach Tieck,  d ie letzte Seite aufschlägt ,  um so den Autor  und dessen 

Konstrukt  von Spannung zu überl isten.  Er laube bit te,  aber das genau bist  Du nicht . 

Unter e inem Verbündeten verstehe ich jemanden, der dem Leser etwas mit  an die 

Hand gibt,  um den Text  besser verstehen zu können, während selbst  e in e in igerma -

ßen guter  Kenner der Romant ik wie  ich nach Deinem Nachwort  n icht  mehr weiß,  wo 

vorn und hinten ist  und sich f ragt ,  ob er es überhaupt je wusste.  Ich weiß,  ich weiß,  

am Ende hast  Du nichts anderes bezwecken wol len,  aber als Herausgeber habe ich 

eine gewisse Sorgfal tspf l icht  dem Leser gegenüber.  Von der l i teraturwissenschaf t l i -

chen Rezept ion einmal ganz zu schweigen,  denn wir  können es uns einfach nicht 

er lauben, Schmidt  und Menninghaus mit  e in paar lockeren Sprüchen abzutun,  um 

umgekehrt  Fr iedr ich Gundolf  kommentar los wieder auszugraben. Und jetzt  sag doch 

mal selbst ,  was sol l  denn ein Leser von einem Nachwort  zu einem Text  von Tieck 

hal ten,  in dem über T ieck fo lgendes zi t iert  wird:  "Die Vie l-Angeregtheit  der übrigen 

Romant iker e ignete auch ihm, die Lust,  in a l len Sätte ln gerecht  zu sein und das 

heut Gelernte morgen schon zu lehren",  und dann noch weiter:  "Jedes f remde Mot iv 

hat  er verdünnt,  angeschönert ,  gl i tzernd plattgewalzt  mit  regem Tastsinn für d ie 

Haut,  ohne Gefühl für Gehalt  und Gewicht  – wenn auch of t  ihm unzugängl iche Tie -

fen umschmeichelnd,  umspielend, umkränzend"? 

Du erweist  Tieck einen Bärendienst ,  wenn Du an dieses Zi tat  anschl ießend 

12 Seiten (e in Sechstel  Deines gesamten Nachworts  immerhin),  darauf  verwendest , 

e ine Art  Apologie des "regen Tastsinns für d ie Haut"  zu entwerfen.  Und was da al -

les aneinandergereiht  wird!  Al le Achtung. Da ist  Deleuzes Falte;  meinetwegen 
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kannst  Du der romant ischen, t ieckschen Seele auch " labyr inthhafte Faltungen" zu -

sprechen, doch ble ibst  Du den Beweis für d ie von Dir  postul ierte Behauptung, die 

Romant ik habe "den barocken Geist  vom Kopf auf  seine wahren,  seine tönernen 

Füße gestel l t " ,  meines Erachtens,  schuldig.  Dann folgt  Did ier Anzieus Haut-Ich; 

durchaus interessant,  aber e infach schon von der Terminologie  her zu krypt isch, 

besonders in der Weiterführung zum "Lautspiegel" .  Spätestens da habe ich die Se -

gel gestr ichen, auch wenn mir gle ichzeit ig a l les,  was Du auf führst  i rgendwie inter -

essant erschien:  Haut und Laut,  Text  und Körper,  aber wahrscheinl ich s ind dafür 

dann umgekehrt  12 Seiten einfach zu wenig.  

Natür l ich darf  d ie gr iechische Mythologie n icht  fehlen,  Marsyas,  der Gehäute -

te,  erscheint ,  und auch Christus spr icht  mit  seinem Nol i  me tangere das Berüh -

rungsverbot  des Auferstanden aus.  Man fo lgt  Dir  unwi l lkür l ich,  wei l  man hof f t ,  dass 

dahinter etwas stecken könnte (T ieck und die 7 Weiber  am Ende?),  aber d ieses 

Spiel  mit  Reizen,  mit  Ahnungen und Andeutungen hinter lässt  einen schalen Nach -

geschmack, so als sei  man mit  dem Tieck in der Hand vor  dem Fernseher einge -

schlafen,  meinetwegen vor  3SAT oder Arte.  

Dabei hätte man, wenn dieses schöne Bi ld von Gundolf ,  "das heut Gelernte 

morgen schon zu lehren",  zi t iert  wird,  durchaus den Status des Gelehrten im 18. 

Jahrhundert  etwas näher beleuchten können, um daran die genial ische Selbstüber -

schätzung der Romant iker  besser zu packen, d ie auch nicht  von ungefähr kam. 

Gottf r ied Christoph Beire is,  Arzt  und unpromovierter  Professor  in Helmstedt ,  is t  da 

ein hervorragendes Beispie l ,  denn bei ihm reicht  e ine Aufzählung seiner Lehrveran -

sta l tungen aus,  um diesen seinerzei t  in  der Gelehrtenwelt  grassierenden Virus,  d ie -

ses f iebr ige Schwanken zwischen kindl ich staunender Naivi tät  und enzyklopädi -

schem Komplet t ierungswahn, zu i l lustr ieren:  Die Naturgeschichte derer mit  Brüsten 

versehenen Tiere,  Experimentalphysik,  Finanzwissenschaf t,  Pol izeiwissenschaft , 

Stadtwissenschaf t und Mechanik,  Acker-  und Gartenbau, Münzwissenschaft ,  chro -

matotechnische Chemie und so weiter.  Zudem gäbe es noch einen Bezug zu Lafon -

ta ine,  dessen Lehrer er war.  Aber wahrscheinl ich ist  Dir  so etwas Nahel iegendes zu 

banal.  

Kaum aber hast  Du Deinen Haut-Exkurs beendet,  legst  Du mit  einem weite -

ren Negat iv-Zi tat  nach.  Diesmal ist  es der von Tieck verehrte Goethe,  der über 

Franz Sternbalds Wanderungen  an Schi l ler schreibt :  "Den vortref f l ichen Sternbald 

lege ich bei,  es ist  unglaubl ich,  wie  leer das art ige Gefäß ist ."  Ich hat te an dieser 

Stel le schon befürchtet  weitere  12 Seiten über das Gefäß und die Leere zu hören, 

aber Du belässt  es bei  e inem, fast möchte man sagen: lakonischen, Zi tat  aus dem 
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Tao Te Ching:  "Forme Lehm zu einem Gefäß; die innere Leere macht es erst 

brauchbar."  Natür l ich  entgeht mir an einer solchen Stel le  n icht ,  dass Du durch die 

posi t ive  Besetzung negat iver  Wertungen eine andere Lesart  von Tieck etabl ieren 

möchtest ,  doch sol l te s ich eine solche Lesart  vor  a l lem am Text  selbst  beweisen, 

und dem schenkst  Du bedauerl icherweise kaum Beachtung.  

Eine Frage, d ie mir gerade einfäl l t :  diese Durchnummerierung Deiner Sätze 

(1.3.4,  2.2.9.2.  etc.) ,  is t  das ein Verweis  auf  Wittgensteins Tractatus  oder gibt  es 

e inen anderen t r i f t igen Grund dafür? Denn diese Vorgehensweise,  fast möchte ich 

sie a ls symptomat isch für Deinen St i l  erk lären,  gibt  immer nur vor,  etwas zu erhel -

len,  wo sie in W irkl ichkeit  verwirr t ,  da die vie len Unterkategorien,  wahrscheinl ich 

würdest  Du mir an der Stel le wieder mit  der s ich ins Unendl iche ausdehnenden Fal -

te kommen, nur in die I rre führen.

Dabei gehen durchaus brauchbare Einfä l le bedauerl icherweise unter.  Etwa 

der Nonsens-Theorie von Menninghaus die Welterschl ießung des kindl ichen Fabu -

l ierens entgegenzusetzen (st immt es wirk l ich,  dass DeMause die Psychohistor ie 

beim Spiel  mit  seiner  Tochter unter der Bettdecke entwickel t  hat?),  der Kantschen 

Ästhet ik d ie chinesische mit  dem Lob des Faden und Geschmacklosen, daraus hätte 

man durchaus etwas machen können. Auch aus der nicht  zu unterschätzenden Be -

merkung,  dass T ieck sich gegen die Vie lschreiber seiner Zeit  gerade deshalb so ef -

fekt iv wenden konnte,  wei l  er selbst  zu ihnen gehörte und schon f rühzeit ig für Ram -

bach und Bernhardi  entsprechende Trivia l l i teratur verfasste.  Aber das al les verharrt  

im status nascendi  und wird  durch weitere großspurige Verweise im Keim erst ickt .  

Da ist  etwa die von Schlegel  angemahnte und von Rosenkranz ausgeführte 

Ästhet ik des Hässl ichen (h ier Menninghaus nicht  zu erwähnen, kommt einem Aff ront 

gle ich,  auch wenn das höchstwahrscheinl ich die prakt ische Umsetzung Deiner an 

anderer Stel le im Text  geäußerten Kri t ik  an Menninghaus'  fehlender Berücksicht i -

gung Kierkegaards zum Thema Tieck sein sol l ) ,  d ie natür l ich wicht ig  ist ,  aber nicht 

unbedingt  in Bezug auf  den Blaubart ,  weshalb Du ja auch aus dem ein Jahr vor  den 

7 Weibern  verfassten Fermer,  der Geniale  zi t ierst ,  in  dem Tieck seinen Helden als 

k le in,  gelbgesicht ig und pockennarbig beschreibt ,  um gle ich darauf  e inzufügen: "Es 

braucht mir niemand zu sagen, daß ich hier gegen die ersten Regeln eines Schri f t -

ste l lers  anstoße; gegen Regeln,  d ie sogar d ie Kinder auswendig wissen. Die Wahr -

hei t  aber ist  mir teurer,  als a l les,  und darum habe ich den jungen Gel iebten so be -

schrieben."  An dieser  Stel le kamen mir a l lerdings erste Zweife l  was die Genauigkeit  

Deiner Lektüre der 7 Weiber anbelangt,  denn ähnl iche und bessere Stel len lassen 

sich auch hier  f inden, etwa wenn Tieck kurz nach Einführung der Jakobine von 
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Strahlheim befürchtet ,  der Leser könne die Szene al le in durch Nennung des Na -

mens Jakobine al legorisch missverstehen. 

Ich schätze hingegen Dein Geständnis,  t rotz der entsprechend drast ischen 

Schi lderung Fermers und der Intervent ion des Autors,  vor  Deinem inneren Auge 

dennoch keinen Pockennarbigen, sondern einen aus den Bi ldern der Nazarener ent -

st iegenen Jüngl ing entworfen zu haben, und dies in e inem quasi unwi l lkür l ichen 

Vorgang, den Du mit  dem Begri f f  "Lektüreresistenz"  versiehst,  und der Dich zu der 

anschl ießenden Frage veranlasst ,  in  wie  weit  beschreibende Li teratur  überhaupt 

das zu evozieren vermag, was sie schi ldert,  und ob der Leser den Erzähler  in W irk -

l ichkeit  n icht  an Raf f inement übertr i f f t  und ihn quasi überl istet ,  indem er nur das in 

seiner Phantasie nachbi ldet ,  was einersei ts dem Grundtenor der Erzählung,  dem 

Kl ischee, entspr icht  und anderersei ts in sein vorgefasstes Bi ld von der Welt passt ;  

e ine sei t  Jahrhunderten prakt izierte und etabl ierte Vorgehensweise,  d ie man nicht 

e infach durch ein Schlagen von Volten und das Enttäuschen von Erwartungen außer 

Kraf t  setzt ,  weshalb Tieck zu Recht bemerkt :  " Andre Schrif tste l ler führen häuf ige 

Klagen, daß sie e inen Leser haben, von dem sie n icht  verstanden werden; ich k lage 

im Gegenthei l  darüber,  daß ich von dem meinigen vie l  zu gut  verstanden werde" .  

Hier verschenkst  Du einen, meiner Meinung nach, sehr f ruchtbaren Ansatz, 

denn die von Dir  entdeckte "Lektüreresistenz" könnte eine brauchbare Erklärung für 

das Scheitern vie ler  experimentel ler Ansätze der Avantgarde sein,  deren Spitzen 

durch eine unwi l lkür l ich  eindimensionale und bonierte Rezept ion stumpf werden. 

Auch hät test  Du an dieser Stel le ruhig etwas t iefer schürfen und zusätzl ich  Erzie -

hung und sozia les Umfeld des jungen Tieck beleuchten können; wie  er a ls Gymnasi -

ast  zum Beispie l  von seinem Lehrer gemaßregelt  wi rd,  a ls er das Fehlen von Klös -

tern im protestant ischen Preußen bemängelt ,  in  deren Abgeschiedenheit  man noch 

zu sich f inden könne, ebenfal ls ein moderner Topos,  d ie Selbstf indung, und auch 

die damit  verbundene säkulare Aneignung der chr ist l ichen Rudimente und Ruinen, 

wozu Tieck passend den Begri f f  der Waldeinsamkeit  erfand. Das wäre als k le iner 

Exkurs n icht  nur verzeih l ich,  sondern sogar angebracht ,  um dann im Gegenzug auf 

den preußischen Geist  e inzugehen, der im jungen Tieck gle ichzeit ig  zu al lem Über -

schwang immer noch herumspukt,  wenn er etwa Wackenroder br ief l ich e in "enteh -

rendes" Vergehen beichtet ,  das dieser  völ l ig  außer Fassung mit  den Worten "Um 

des Himmels W il len,  wie  ist  das mögl ich. . .Das ist  mir das schauerl ichste,  ich kann 

es gar  n icht  vergessen.. ."  komment iert ,  wo es sich al le in um einen beim Kartenspiel 

verbrachten Abend handelte.  Vor diesem Hintergrund erhält  der i ronische Ton der 

gle ichzeit ig entstehenden Werke eine ganz andere Bedeutung, es ist  e in Heraus -
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schreiben aus der e igenen Enge und Überschwängl ichkeit  -  Wackenroder schreibt 

von den "Sel igkei ten",  d ie er " in den erhabensten Stunden" von Tiecks "L ippen ge -

küßt"  hat  -  ,  so wie  s ich Batai l le  aus Hegels Dialekt ik herausgelacht  hat ,  aber jetzt  

fange ich schon an wie  Du zu assozi ieren,  al lerdings nicht  ganz so wahl los,  denn 

hier  gibt  es tatsächl ich einen Zusammenhang, das Herausspringen aus den Zwän -

gen, das Abstre ifen der inneren Fesseln durch einen Kopfsprung in d ie Verschwen -

dung (Batai l le) oder eben den vermeint l ichen Unsinn (T ieck).  Wobei der sogenannte 

Unsinn bei  Tieck immer mit  dem selbstgeschaffenen Sinn kontrast iert ,  das ernsthaf -

te Werk die Parodie quasi  gle ichzeit ig  erst  mögl ich macht und mit  bedingt ,  was zu 

einer gänzl ich neuen, quasi  postmodernen Form der I ronie avant la let t re führt ,  und 

Kierkegaard zu Recht bemerkt ,  dass "Hegel öf ters Tieck Unrecht  getan" und an -

schl ießend mit  Genuss den Hegel ianer Hotho zi t iert ,  wenn dieser schreibt :  " In Spaß 

und Heiterkei t  fand Hegel  s ich gle ichfal ls behagl ich,  doch die letzte Tiefe des Hu -

mors bl ieb ihm thei lweise verschlossen, und die neueste Form der I ronie wider -

strebte dermaßen seiner eigenen Richtung, daß es ihm fast  an dem Organ gebrach, 

auch das Ächte in ihr anzuerkennen oder gar  zu genießen."Somit  l ieße sich tat -

sächl ich eine Verbindungsl in ie  Tieck – Batai l le  ziehen, d ie unter Umständen f rucht -

barer wäre als d ie gemeinhein erwähnte Verbindung von Tieck zum Surreal ismus 

al lgemein,  d ie sel ten die t iefer l iegenden Strukturen betrachtet ,  sondern sich ledig -

l ich am oberf lächl ichen Element des Phantast ischen und Absurden or ient iert .  Aber 

genug davon, sonst  wird  mein Brief  auch nicht  kürzer  a ls Dein Nachwort .  

Mit  Fermer  bef inden wir  uns i rgendwo auf  Seite 35, ohne dass die 7  Weiber 

bislang auch nur erwähnt worden wären.  Natür l ich  ist  d ie Szene signi f ikant ,  in der 

Fermer,  der im Clavigo  las,  um seine Nerven zu beruhigen, den St i l  aber a ls n icht 

stark genug empf indet ,  nun zur  Stel la  wechselt ,  wei l  er seine Lage dort  vie l  besser 

geschi ldert  f indet,  da hier  e ine Umkehrung stat t f indet ,  und das Drama, einst  aus 

dem Gelebten entstanden, mit t lerwei le  a ls Vorlage für das Leben selbst  d ient .  Man 

könnte also das von Tieck benannte Beispie l  erneut aufgrei fen und sagen, der Le -

bende versucht das Leben zu überl isten,  indem er das Ende seiner Lebenskapite l  in 

den entsprechenden Dramen nachl iest .  

Ich habe mich al lerdings an dieser Stel le gef ragt ,  warum Du nicht  in zwei 

Sätzen zusammenfasst ,  um was es im Clavigo  und in der Stel la geht,  denn unver -

zichtbar ist  auf  jeden Fal l  d ie Anmerkung, dass T ieck,  als er den Fermer  schr ieb, 

nur d ie Urfassung der Stel la  kannte,  a lso den polygamen Schluss,  n icht  den doppel -

ten Selbstmord.  So gibt  es immer wieder Desiderate,  und letzt l ich  t r i f f t  damit  Deine 

harsche Kri t ik  an Arno Schmidt  auch auf  Dich selbst  zu.  Natür l ich  st immt es,  dass 
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sich die scheinbar ausufernden Assoziat ionsket ten bei  Schmidt  le icht  in e inen über -

schaubaren Referenzrahmen fassen lassen, weshalb der Schmidt-Kenner eher ge -

langwei l t  als erf reut  ist ,  wenn in der Rundfunksendung über Tieck Defoe auf taucht 

("wer sonst" ,  wie  Du zugegebenermaßen tref fend schreibst ,  "Poe war unabkömmlich 

und Joyce zu diesem Zeitpunkt  noch nicht  geboren"),  doch kommt Schmidt,  im Ge -

gensatz zu Dir ,  wenigstens auf  e inen Punkt ,  während Du nur immer weiter  aus -

uferst .  Natür l ich  neigt  Schmidt  zur  Hyperbel und ste l l t  jeden seiner Autoren als zu 

Unrecht  vergessenes Genie dar,  aber am Ende weiß  man mehr und nicht  weniger, 

so wie  bei  Dir .  

Schl ie l ich erscheint  tatsächl ich ein erster Bezug zu den 7 Weibern ,  denn Du 

erwähnst  Lafontaine,  dessen l i terar ische Produkt ion Tieck als Fol ie  für seinen eige -

nen Roman benutzt ,  den er an vie len Stel len gar  n icht  mehr detai l iert  auszuformu -

l ieren braucht,  wei l  ihm dieses Geschäft  Lafontaine hundert fach abgenommen hat 

und abnimmt.  Hier  wäre zu erwähnen gewesen, wie  sehr s ich die Frühromant iker in 

ihre Ablehnung von Lafontaine hineingesteigert  haben. Angebl ich schlug Fichte so -

gar e ine gut  dot ierte Stel le in Berl in aus,  wei l  "d ieser Dienst  jezuwei len auch zur 

Vorlesung eines Lafontain ischen Romans führen könne".  T ieck,  und auch Schlegel, 

veröf fent l ichten darüberhinaus im Athenaeum,  in  Cottas Taschenbuch für  Damen 

und anderen Publ ikat ionen ganz gezie l te  Angri f fe gegen Lafontaine,  so dass Lafon -

ta ines Verleger,  Sander,  den gle ichermaßen einf lussreichen wie  suspekten Bött iger 

verzweife l t  anf leht :  "W ie wenn Sie W ieland auf forderten,  e inmal wieder e in ernst l i -

ches Wort mit  den jungen Genies zu reden, d ie jetzt  anfangen, Unfug zu t re iben und 

nur das gel ten lassen, was aus der Göthischen Schule und aus ihrer  e igenen Cl ique 

kommt? Herder l ieße sich auch wohl  erbi t ten,  e in mal etwas Gutes von Lafontaine 

in der Erfurter Zei tung anzuzeigen."

Lafontaine wird  bei  Dir  jedoch, quasi  um die Ecke gedacht,  ledigl ich en 

passant im Anschluss an die Schi lderung dieser  schönen Anekdote von Professor  Z 

erwähnt,  der den befreundeten Apotheker Y eines Tages zum Tee ein lädt ,  ihm 

einen entsprechenden Brief  schickt,  der jedoch verloren geht.  Der Finder des Brief -

chens erkennt d ie Unterschrif t  des Arztes und entzi f fert  das Geschriebene als Mit te l  

gegen Krämpfe beim Rind.  Wie schon gesagt,  das ist  e ine net te Geschichte,  von 

Multatu l i  erdacht,  und natür l ich eine t iefs innige Parabel auf  das Handwerks des Li -

teraturwissenschaf t lers.  Eine solche Abschweifung sei  Dir  auch zugestanden, aber 

man kann doch nicht  durch Multatu l i  Lafontaine einführen,  nur wei l  Multatu l i  e in 

Verehrer  von Lafontaine war und sich meinetwegen auch für Übersetzung und Pu -

bl ikat ion seiner  Werke in Hol land eingesetzt  hat .  Da kann Dir  e infach niemand mehr 
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fo lgen.  Und da ist  Dir ,  ehr l ich gesagt,  Schmidt ,  dem natür l ich  immer auch ähnl iches 

zuzutrauen ist ,  einfach haushoch überlegen. 

Der von Dir  angeführte Vergle ich mit  Peter  Lebrecht ,  der ja nicht  umsonst am 

Anfang der 7 Weiber angeschrieben wird,  und die Konstat ierung von Gemeinsam -

keiten beider Romane, gerade des Themas der Ereignis losigkei t ,  is t  natür l ich be -

recht igt ,  auch wenn Tieck zu Beginn der 7 Weiber  etwas ganz anderes und sehr 

Entscheidendes behandelt ,  nämlich die Moral .  Nicht  a l le in,  dass ein Märchen seine 

Moral  generel l  erst  im Schluss hat  oder f indet,  wie  T ieck hier d ie zwanghaf t  dem Li -

terar ischen durch "Geschäf tsmänner"  aufgedrückte Moral  i ronis iert ,  das ist  auch 

heute noch aktuel l .  Doch - und das ist  e in kr i t ischer Vorgr i f f  auf  Deine im Nachwort  

nun folgende Behauptung, T ieck habe "zwischen Magnet ismus und Somnabul ismus 

das Unbewusste entdeckt  und Grundlagenarbeit "  für Freud und Jung betr ieben – 

betrachtet  man diesen Abschnit t  über d ie Moral  e inmal genauer und mit  Hi l fe e ines 

uns al len zur  Verfügung stehenden l i teraturwissenschaft l ichen Instrumentar iums, 

dann könnte man hier  ohne Weiteres eine Invekt ive Tiecks gegen den eigenen Va -

ter erkennen, und meinetwegen könnte an dieser  Stel le dann auch Deine Psycho -

analyse zu Wort kommen. Schon die Ein le i tung des Abschnit ts "Der größte Thei l  der 

bewohnten Welt hat  nun auch eingesehn.. ."  führt  uns direkt  in T iecks Elternhaus 

und zu Tiecks Vater,  der in aufklärer ischer Engst i rn igkei t  d ie Zei le "Es schläf t  d ie 

ganze Welt" aus Paul Gerhardts L ied "Nun ruhen al le Wälder"  mit  dem Argument a ls 

vernunftswidr ig zu kr i t is ieren pf legte,  dass immer,  wenn es auf  einem Tei l  der Welt 

Nacht sei ,  auf  e inem anderen die Sonne scheine.  W ie in e iner Repl ik  darauf  und so 

als werde er von Erinnerungen seiner Kinderjahre heimgesucht,  schreibt  T ieck:  " Die 

Poesie sträubte sich und wol l te  bald fortspr ingen, bald fort f l iegen, aber d ie rüst igen 

Arme der Geschäftsmänner waren ihr  zu mächt ig,  s ie mußte sich ergeben und ward 

nun vor  den Rath geführt. "  Plötzl ich  ist  T ieck nicht  länger nur der unbekümmerte 

Possenreißer,  der auf  Nonsens und Absurdi tät  aus ist ,  sondern ein Kämpfer gegen 

die Auswüchse der bürgerl ichen Aufklärung. Du merkst ,  ich entwickle  h ier e ine ei -

gene Argumentat ionsl in ie,  d ie vie l le icht  gar n icht  e inmal  so weit  von Deiner  eigenen 

entfernt  ist ,  aber eben näher am Text  b le ibt  und,  wie  Kant fordert ,  mit  dem Verstand 

die Flügel der Einbi ldungskraf t  beschneidet ,  etwas aufopfert,  wei l  sonst  al ler  Reich -

tum der Einbi ldungskraf t  in  ihrer gesetzlosen Freihei t  n ichts a ls Unsinn hervor -

br ingt .  (Ein Zi tat ,  das ich übrigens meiner Lektüre von Menninghaus verdanke.)

Denn mögen wir  uns auch ein ig sein,  dass in T iecks 7 Weibern  weit  mehr 

steckt  als Nonsens und Absurdi tät ,  so zwingst  Du ihm mit  Deiner t iefenpsychologi -

schen Deutung des Textes genau die Moral i tät  auf ,  gegen die s ich T ieck zur  Wehr 
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setzte.  Meinetwegen mag Tieck die Freudsche Frage "Was wi l l  das Weib?" voraus -

nehmen und sogar auf  seine Art  beantworten,  meinetwegen mag es eine "geradezu 

nach der psychoanalyt ischen Begri f fswelt  geformte Szene sein",  wie  Du schreibst,  

wenn Friederike das verbotene Zimmer betr i t t  und es heißt:  "Aber wider  ihren W il len 

entwickel ten sich die f rühsten Erinnerungen aus den fernsten Kinderjahren,  a l le 

jene Schreckgestal ten näherten sich,  und wol l ten sich aus dem Nebel herausarbei -

ten,  der s ie umdämmerte und nur dadurch desto entsetzl icher  machte" ,  ganz so als 

wäre die Kammer das Behandlungszimmer und der b le ierne Kopf d ie At t rappe des 

Analyt ikers,  meinetwegen auch taucht  Blaubart  in d ie T iefen des Unbewussten, 

wenn er d ie ste i len Abhänge hinabklet tert ,  s ich dem "bl inden Ohngefähr"  übergibt ,  

um dort  unten den Archetypen des Märchens zu begegnen, meinetwegen ist  der 

Bart ,  wie  Du die Jungianerin Marie-Louise von Franz zi t ierst ,  Symbol  "des unkon -

tro l l ierbaren unbewußten Fluß des Logos",  bei  dem die Wörter aus dem Mund pur -

zeln,  "ohne daß man sie je gedacht hät te" ,  verstärkt  noch durch die Farbe Blau des 

Ins-Blaue-Hinein,  meinetwegen l iefert  T ieck eine Theorie von Selbsterhal tungtr ieb, 

Todestr ieb,  Wunsch und auch noch der Funkt ion des Traums, wenn er Mechthi ld sa -

gen lässt :  "Was wir  Leben nennen, ist  nur Wunsch nach dem Tode, nach dem wir  in -

nerl ich streben und uns geheimnißvol l  darnach sehnen; aber äußerl ich  erschrickt 

wieder der arme Mensch vor  dem schreckl ichen Bi lde,  das sich ihm aus der Finster -

n iß entgegenstreckt.  Drum müssen wir  uns über Al les beruhigen; unsre Wünsche 

sind blos deswegen in uns,  daß sie uns in e iner lebendigen Thät igkei t  erhal ten sol -

len,  s ie erfü l len sich aber n ie,  denn es wäre gerade so vie l ,  a ls wenn man einen 

Traum im wirk l ichen Leben fortsetzen wol l te" ,  meinetwegen mag das al les durchaus 

r icht ig sein,  aber da Du Dich nicht  auf  e inen Strang Deiner Interpretat ion ein lässt,  

und damit  auch verlässt ,  erscheinst  Du selbst  unzuverlässig und unglaubwürdig.  Al -

les wird  angerissen, n ichts wird  ausgeführt,  a l les b le ibt  im "bl inden Ohngefähr" .  

Ausschlaggebend für meine und unsere Ablehnung Deines Nachwortes aber 

waren die letzten anderhalb Seiten,  in denen Du einen weiteren Haken schlägst  und 

mit  e inem Mal und völ l ig  unvorberei tet,  wohlgemerkt  nachdem man sich mit  Dir  über 

70 Seiten lang durch die verschiedensten Dickichte al ler  mögl ichen Theorieansätze 

gequält  hat ,  auch noch zum Zen kommst.  Ich kenne mich da nicht  weiter  aus und 

habe nur e ine unwi l lkür l iche Abneigung, wei l  mir  dieser Zen-Zusatz recht  modisch 

und abgewirtschaf t  anmutet ,  auch wenn Du Dich ins 13. Jahrhundert  zurückbemühst 

und einen Zenmeister  namens Dogen zi t ierst ,  der sagt :  "Wenn du versuchst ,  d ie Na -

tur der Erscheinungen nur durch deine eigene verwirr te  Vorste l lung zu verstehen, 

wirst  du fälschl icherweise annehmen, daß deine Natur beständig ist .  Wenn du je -
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doch r icht ig übst  und zu deinem Ursprung zurückkehrst,  wi rst  du klar  erkennen, daß 

al le Dinge kein dauerhaf tes Selbst  haben."  Du ste l lst  d iesem Zitat  d ie Aussage 

Mechthi lds gegenüber,  d ie sagt :  "Jetzt  ist  nicht  immerdar,  und kein e inziger  Augen -

bl ick hängt mit  dem folgenden zusammen. Unser Wil le wechselt ;  was wir  jetzt  sel -

ber s ind,  ist  im nächsten Momente unser ärgster Feind,  den wir  verachten und has -

sen, und dann kehrt  jenes Selbst  wieder zurück,  und so wanken wir  h in und her,  e in 

ewiger  Apri lwechsel."  Natür l ich gibt  es da Übereinst immungen, und meinetwegen 

mag auch die Erfahrung des Rit ters,  der in der Tiefe,  die Du vor  wenigen Seiten 

noch als Unbewusstes bezeichnet hast ,  den Aufmarsch der Tiere,  d ie eben noch Ar -

chetypen für Dich waren,  betrachtet  eine ähnl iche sein,  " a ls er in dieses lebendige 

Gewimmel sah,  das keine feste Gestal t  bekam, sondern sich unaufhörl ich veränder -

te",  nur ste l l t  s ich bei  mir an dieser Stel le e infach ein Gefühl der Ungeduld ein,  und 

ich f rage mich,  wie  of t  und unter  welchem obskuren Bl ickwinkel  Du noch zu den im -

mer gle ichen Punkten zurückkehren wi l ls t ,  kurz:  mir fehl t  d ie gedankl iche Entwick -

lung.  

Kein dauerhaf tes Selbst ,  Unverbundenheit  der Augenbl icke,  das sind al les 

durchaus interessante Themen, auch wenn Du in e inem Nebensatz noch auf  d ie 

Rol le von Mechthi ld,  der Haushält in,  e ingehst ,  d ie für Dich die entscheidende Funk -

t ion im Roman hat ,  ähnl ich der von Blumenberg beschriebenen Thrakischen Magd, 

d ie den Phi losophen Thales von Mi let  ver lacht ,  a ls d ieser  bei  Betrachtung des Him -

mels in e in Loch fä l l t ,  obwohl Deine Argumentat ion hier bedenkl ich knirscht ,  da 

Mechthi ld s ich im Gegensatz zur Magd, d ie s ich aus der Phi losophie herauslacht 

(s iehe meine Bemerkung zu Batai l le  weiter  oben),  sehr genau zu art ikul ieren ver -

steht .  Mein Haupteinwand gegen Dein Nachwort  lautet  deshalb auch nicht :  Mangel 

an Abwechslung oder Vie lsei t igkei t ,  im Gegentei l ,  ich werfe Dir  e ine Bel iebigkei t  

vor,  d ie s ich vor  al lem darin äußerst ,  dass vie le Stel len des Textes als Belege für 

unterschiedl ichste Interpretat ionsansätze herhalten müssen. Dabei ärgert  mich vie l -

le icht  am meisten meine eigene Unsicherheit ,  d ie mir  sofort  Begrif fe wie  Polyvalenz 

einf lüstert  und anything goes.  Selbst  am Schluss habe ich noch überlegt ,  ob Du 

vie l le icht  i rgendeine öst l iche Schreibweise benutzt ,  d ie an einer  Aufhebung von Li -

neari tät  arbei tet  und direkt  auf  das Empf inden des Lesers zie l t .  W ie immer geartet 

Deine Ansätze auch sein mögen, eins hast  Du mit  Sicherheit  erre icht :  e ine nachhal -

t ige Verunsicherung.  Entschuldige aber,  wenn ich diese Verunsicherung nicht  Dir  zu 

Gute schreibe,  sondern als das ent larve,  was sie in W irkl ichkeit  is t :  e in Erbe unse -

rer Zei t ,  in  der man gewohnt ist ,  in  jede noch so große Unfähigkeit  der Gedanken -

entwicklung einen Rest von Sinn und Intent ion hineinzugeheimnisen. Spätestens 
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aber,  wenn man Deinen Text  e in paar Stunden hinter s ich gelassen hat,  spürt  man 

eine Befre iung, e ine Klarhei t ,  d ie mich und uns zu der Auf fassung brachte,  dass sie 

der Leser vie l le icht  e infacher und angenehmer erwerben kann, als in Form einer 

Epikr is is  nach Beendigung Deines Nachworts.  

Du siehst  an der Ausführl ichkeit  meiner Argumentat ion,  dass wir  es uns nicht 

le icht  gemacht haben, und ich gebe auch gern zu,  dass Dein genial isches Assozi ie -

ren eine gewisse Qual i tät  besi tzt .  Warum machst  Du nicht  e inen vol lkommen eigen -

ständigen Text  daraus? Fäl l t  der Referenzrahmen Tieck erst  einmal weg,  kann man 

al les von einer ganz anderen Warte aus betrachten.  Den wesent l ichen Tei l  der Ar -

bei t  hast  Du ja schon hinter Dir .  

250.-  Euro Ausfal lshonorar werden Dir  in den nächsten Tagen überwiesen. 

Ich weiß,  das steht  in keinem Verhältn is zu Deiner  Arbeit ,  aber mehr ist  beim bes -

ten W il len nicht  dr in.  
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