KULT UR

Nur einen Sommer gönnt,
ihr Gewaltigen!
Und einen Herbst
zu reifem Gesange mir,
Dass williger mein Herz,
vom süßen
Spiele gesättigt,
dann mir sterbe.
Darum geht es, um höchsten Einsatz, nur einmal Erfüllung, und „ist mir
einst, das Heilge, das am Herzen mir
liegt, das Gedicht gelungen“ … will er
gern zu Hades ins Schattenreich. Der
Einsatz: sein Leben.
Mit ihren 320 Seiten ist diese Lebensbeschreibung weniger voluminös
als Safranskis andere Biografien (über
Schiller, Goethe, Nietzsche, Heidegger,
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chopenhauer, E.T.A. Hoffmann, die
S
Jenaer und Heidelberger Romantiker),
aber sie ist gleichzeitig sein glühendstes Buch, eine Liebeserklärung – wie
anders kann man über den „armen Holterlin“ auch schreiben?
In Safranskis Lakonik liegt eine
traumwandlerische Sicherheit, eine
philosophische Präzision, die in den
Vorgängerbiografien, vor allem im Romantikbuch, bereits ausgearbeitet war.
Denn Deutschland um 1800, das war
nicht nur ein poetischer Weltwurf, sondern gleichzeitig ein philosophischer
Urknall. Beides trifft in Hölderlin aufeinander.
Und Safranski weiß zu erzählen von
Poesie und Philosophie. Da ist der genialische Fichte mit dem Experiment
des Ichs vor der weißen Wand („alles, was nicht Wand ist, ist euer Ich!“).
Da ist der Schock durch den himmel
entgötternden Kant, den „Maschinisten
des Verstandes“ mit seiner „rokokohaft
konstruierten Spieluhr unseres Wahrnehmungs- und Erkenntnisapparats“,
der an einem der Greifarme allerdings
auch die „produktive Einbildungskraft“ befestigt haben wollte, jene lebendige Energie, die den Betrieb erst
befeuert und Hölderlin zur Dichtung
ermuntert. Ideengeschichte als Abenteuerroman.
Friedrich Hölderlin, 1770 in Lauffen
am Neckar geboren, herangewachsen
in Nürtingen, ein Blumenkind unter
heiterem Himmel. Viele Gedichte erinnern an diese Unschuldsjahre, dann
jäh aus dem Paradies gerissen, denn
er sollte Prediger werden und wurde,
nach Absolvieren der Lateinschule,
von seiner Mutter in die Klosterschule
in Denkendorf gesteckt, wo er in einer
59-Stunden-Woche, mit mehrmaligen
Gottesdiensten täglich, Griechisch, Latein und Hebräisch lernte.
Er hält Probepredigten, etwa über
den Hebräerbrief des Paulus. Pietistische Selbstbesinnung in den Briefen
an die Mutter, Seelennöte und Gefühle
werden „so virtuos hin und her gewendet“, dass ihm Safranski die fromme

Zerknirschung, er liebe Gott nicht genug, nicht ganz glauben mag.
Heftigste Stimmungsumschwünge,
von Verzückung zur jähen Verzweiflung, ziehen sich durchs Leben.
Anschließend die Klosterschule Maulbronn und dann das Tübinger Stift, wo
er sich mit Hegel und dem Wunderkind
Schelling eine Stube teilt. Alle hingerissen vom Freiheitstaumel der Französischen Revolution. Schillers „Räuber“
und Karl Moors feurige Rede auf den Tyrannenmord radikalisieren die Köpfe,
die Zimmergenossen gründen die „unsichtbare Kirche“, ein schwärmerisches
idealistisches Frühprogramm. Das Ziel:
eine „neue Mythologie“ für die Landsleute, heute hieße so was prosaischer
„ein neues Narrativ“ für die Nation.
Sie finden Entspannung im Wirtshaus. Zu Hölderlins Klavierbegleitung
singen sie Schillers „Lied an die Freude“, sie bechern und debattieren, und
als Hegel einmal angeheitert zurückkehrt ins Stift, ruft ihm einer zu: „O Hegel, du säufsch di au no um dei letztes
bissle Verstand!“ Und so was zu Hegel!

Als schreite Apoll durch den Raum
Mit 17 sieht Hölderlin aus wie ein junger
Gott. Schon in Maulbronn schwärmen
die Mädchen, besonders die Tochter des
Klosterverwalters, und möglicherweise
auch Jungen, und wenn er sich im Stift
seine Mahlzeiten im Speisesaal holte,
sagte man, es sei, als schreite „Apoll“
durch den Raum.
Und ja, er bleibt Träumer und weiß,
als er 1793 das Stift verlässt, dass eine
Verbürgerlichung als Pfarrer für ihn
nicht infrage kommt. Dichterfürst ist
attraktiver und verdient den ganzen
Einsatz, was er der Mutter verschweigen muss, die sein beträchtliches Erbe
verwaltet. Rund zehn Jahre bleiben
ihm, bis er verglüht. Der vergötterte
Schiller verschafft ihm eine Stelle als
Hauslehrer bei Charlotte von Kalb, die
ihm einst regelrecht verfallen war, und
er vergaß nicht im Brief an sie hinzuzufügen: „Auch wird Ihnen sein Äußeres
gefallen.“
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der sich in einen Kubus krümmt,
dann in sich verknotet, um sich zu einem Schmetterling zu öffnen und ins
Blaue zu flattern und schließlich als
fallendes Blatt zu Boden zu schaukeln,
und Pink Floyd singen: „You reached
for the secret to soon, / you cried for the
moon.“
Safranski lächelt und nickt: „Genau
so.“ Natürlich kennt er den Song.
Eine Buche färbt das Licht grünlich,
das durch die Kassettenfenster fällt.
Spiegelndes Parkett, großer Esstisch,
darauf ein Foliant mit Handschriften, da ist die Elegie „Brod und Wein“.
Safranski blättert und besichtigt dabei
Schlachtfelder aus Zeilen und Über
arbeitungen und Stichworten, denn
Hölderlin, dem größten Hymniker unserer Sprache, ging es exaltiert um das
Glück der poetischen Vollkommenheit –
„denn was bleibet, stiften die Dichter“.
Man muss sie laut sprechen, muss sie
singen, diese fallenden Zeilen im alkäi
schen Versmaß, etwa die Ode an die
„Parzen“, denn „odä“ heißt im Griechischen „Gesang“.
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Hölderlin wiederum ist begeistert
von der Aussicht, durch Charlotte von
Kalb in Schillers Nähe zu kommen. Sie
sind schon kompliziert, diese romantischen Schnittmusterbögen.
Als Hauslehrer des heranwachsenden
Knaben allerdings wird er mit einem
unerwarteten Problem konfrontiert –
der kleine Fritz onanierte wie verrückt,
und damals galt das als gesundheitszerstörende und geisteszerrüttende und
überhaupt moralisch verwerfliche Freizeitbeschäftigung, weswegen der Hölderlin nächtelang am Bett des Jungen
Wache hält, bis er bald selber erschöpft
ist. Das Hauslehrergastspiel wird nach
kurzer Zeit abgebrochen, doch Charlotte von Kalb bleibt ihm schützende und
fördernde Muse.
Schon im Stift hatte er begonnen, an
einem Roman aus dem Griechenmilieu
zu arbeiten, er träumte sich in Briefen an
seinen Freund Neuffer unter die Platanenhaine der Ägäis, in Platons Schülerschar, an die Gastmahle der Helden, „ein
lichterloher Augenblick seines Lebens“
(Safranski), und Romane sind das Ticket
fürs große Publikum – Deutschland las,
vor allem Deutschlands Frauen.
Er träumte sich in einen Helden, Hyperion sollte er heißen, der sich in Briefen an seine geliebte Diotima ergießt,
und wer hätte sich nicht bei ihm verproviantiert für den eigenen Gefühlshaushalt in den bleiernen 70er-Jahren.
Das Verrückte: Während die Weimarer Klassik mit Johann Joachim Winkelmanns Ideal („edle Einfalt, stille
Größe“) die Antike als artistisches Imi
tat auf die Tagesordnung setzt, nimmt
Hölderlin sie wörtlich.
Tatsächlich ersetzt Hölderlin seinen
jüdisch-christlichen
Gottesglauben,
den er in einigen Predigten im Stift bereits erprobt hatte, durch den an die antike Götterwelt, sodass sich Jesus, „des
Syrers Sohn“, in seiner Elegie „Brod und
Wein“ als Umgestaltung des Dionysos
entpuppt.
Hölderlins Hyperion, Heldenname
in der Illias, zieht fort in ein Traumland unter dorischen Säulen, er ka-

tapultiert sich mit seinem Hyperion
„exzentrisch“ hinaus aus der schlechten Gegenwart der Fürstenwillkür und
der stumpfen Rohheit der Menschen,
hinaus in die Hoffnung auf eine neue
„Einfalt“ unter der versöhnenden
Macht der Schönheit, in der Natur und
Mensch wieder harmonisieren werden,
ein Vorgriff auf jene dionysische Verzückung, die hundert Jahre später Nietzsche elektrisieren wird – das Leben ein
Sinnenfest!

Über „kleinere Gegenstände reimen“
Schiller druckt ein „Fragment von Hyperion“, Hölderlin fühlt sich angenommen. Doch er bleibt, mittlerweile in
Jena, verkrampft („ernst“) in Gegenwart seines Idols; eine Zufallsbegegnung mit Goethe, den er nicht erkennt,
vermasselt er völlig. Der wiederum
unterschätzt den Jüngling grotesk – er
empfiehlt ihm, über kleinere Gegenstände zu reimen, naturnahe Idyllen.
Mittlerweile haben die Wochen der
Pariser Terreur auch die Jakobinerköpfe rollen lassen. Napoleons Heere ziehen durch die deutschen Kleinstaaten,
sie bringen den Code Civil und Republikanisches, aber auch Zerstörung.
Hölderlin drückt ihm insgeheim die
Daumen für den Sieg über die Koalitionsheere der Fürsten, denn er erwartet
vom diesem stolzen „Weltgeist zu Pferde“ (Hegel) die Zerschlagung der engen
deutschen Verhältnisse.
Geradezu blutrünstig schreibt unser
Göttersohn an Freunde, wie das Volk in
Coburg „den Patriziern durchaus etwas
vom Aufhängen zu verstehen gegeben“
habe. Tatsächlich ist er da ein früher
Terrorsympathisant – ohne Maschinenpistole und Bomben sicherlich, aber mit
Oden voller Sprengkraft.
Ausgerechnet Napoleons Verheerungen sorgen gleichzeitig für die erfülltesten Stunden in Hölderlins Leben.
Mittlerweile nämlich hatte er eine Lehrerstelle im Hause des Frankfurter Bankiers Gontard angetreten, und dessen
junge Frau Susette, schwärmerisch und
schön, verliebte sich so sehr in Hölder-

lin wie er sich in sie, dass er sie fortan,
in seiner Gestalt als Hyperion, als Diotima andichtete.
Als Gontard Frau und Kinder vor den
heranrückenden französischen Heeren
aus Frankfurt wegschickt, pausieren
die beiden an den Heilquellen von Bad
Driburg, wo sie sich so nahekommen
wie nie wieder mehr. Tatsächlich: der
erfüllte Augenblick.
Ein paar Jahre darauf, schon im Vorschatten der Umnachtung, bringt er
„Hälfte des Lebens“ zu Papier. Ein Gedicht, das dem Leser auch heute einen
Schauder über die Haut treibt, denn es
schaut vom Gipfelpunkt der Erfüllung –
„trunken von Küssen“ – auf die zweite
Lebenshälfte, in den nicht endenden
Winter:

Mit gelben Birnen hänget
Und voll mit wilden Rosen
Das Land in den See,
Ihr holden Schwäne,
Und trunken von Küssen
Tunkt ihr das Haupt
Ins heilignüchterne Wasser.
Weh mir, wo nehm ich, wenn
Es Winter ist, die Blumen, und wo
Den Sonnenschein,
Und Schatten der Erde?
Die Mauern stehn
Sprachlos und kalt, im Winde
Klirren die Fahnen.
Heute hängt das Gedicht, auf Glas
graviert, in einem Hölderlin-Hain im
Gräflichen Park Bad Driburg, wo die
nachempfindende Hausherrin Anna
belle von Oeynhausen Romantikfestivals veranstaltet. Hölderlin schickte es
um 1803 an seinen Verleger mit anderen
„Nachtgedichten“, die lange als Zeichen
seiner geistigen Zerrüttung gedeutet
wurden.
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