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Was hatte ihn aus der Bahn gewor-
fen? Nachdem ihn der Bankier Gontard 
in verfänglicher Nähe zu einer Frau 
überrascht hatte, warf er den Dichter 
aus dem Haus. Der kehrte gebrochen 
zurück nach Stuttgart und dennoch, 
das Wunder, in diesem Sommer 1800 
gelingen ihm die schönsten seiner 
Oden und Elegien, „Der Neckar“, „Gang 
aufs Land“, „Stutgard“ und schließlich 
„Brod und Wein“, diese Götterreise, die 
Safranski nicht nur vollständig zitiert, 
sondern auch luzide interpretiert.

Es sind noch drei Jahre bis zum Zu-
sammenbruch.

1802 hatte sich Hölderlin nach Bor-
deaux aufgemacht, um eine neue Stelle 
anzutreten. Das heißt: Er ging zu Fuß. 

Er war dann also mal weg. Drei Wo-
chen lang durch Räubergebiet, Schnee 
und Regen, mit geladener Pistole über 
die eisigen Höhen der Auvergne, um 
schließlich nur einige Wochen beim 
hamburgischen Konsul Meyer in Bor-
deaux zu bleiben und bacchantisch 
Karneval zu feiern und dann überstürzt 
den Rückweg anzutreten. Ein wieder-
holter Abbruch, wie schon zuvor in 
Jena, in der Schweiz.

Er durchquert die Vendée, wo Bau-
ernaufstände gegen die Revolutionäre 
blutig niedergeschlagen worden wa-
ren, er ist erschüttert „vom Feuer der 
Himmel und der Stille der Menschen“, 
man könne sagen, „dass mich Apoll hat 
geschlagen“. Aber erschütternder wohl 
die Nachricht, die ihn womöglich er-
reicht hat, dass seine Freundin Susette 
im Sterben liegt.

Fortschreitende Zerrüttung

Völlig zerrüttet kommt er in Stuttgart 
an, sein Freund Friedrich Matthison er-
kennt ihn zunächst nicht, lange Haare, 
Bart, „mit ungeschnittenen langen Nä-
geln“ beugt er sich über den Tisch und 
gibt „mit dumpfer, geisterhafter Stim-
me“ seinen Namen preis: „Hölderlin“. 

Weiter, weiter drängt es ihn, immer 
weiter, nach Hause, nach Nürtingen, 
wo er tobt und Mutter und Schwester 
aus dem Hause treibt. 

zentriert, er spricht druckreif, verknüpft 
Argumente, vertieft, eher angenehmer 
Lehrdialog als Gespräch, er erläutert 
die „Verknotungen des Philosophierens 
beim späten Hölderlin, da ist dann kein 
Raumgewinn mehr“.

Für ihn bedeutet der „Hölderlin“ wohl 
den Schlussstein seiner Dichter- und 
Philosophenbücher, ein Buch mit dem 
Untertitel „Komm! ins Offene, Freund!“ 
könnte nicht besser passen. In allen Bü-
chern des Philosophieschriftstellers ist 
es das geheime Thema, dieser Transzen-
denzbezug, diese Beschwörung, dass 
wir offen bleiben: „Bei Hölderlin ist das 
Offene das Göttliche, ein anderer, ein ge-
löster Bewusstseinszustand, in dem erst 
ein wirklicher  Austausch zwischen den 
Menschen möglich ist. Ohne das Gött-
liche wird es eng unter den Menschen.“

Wir nehmen letzte Schlucke vom 
Tee, den uns Safranskis Frau Gisela 
hingestellt hat, und sprechen über die 
veschlungene und verwirrende Rezep-
tionsgeschichte dieses geheimnisvolls-
ten deutschen Dichters. Am Ende seines 
Buches nimmt Safranski die  Losung 
des Offenen von vorn noch einmal auf,  
denn Hölderlin merkt an, dass ihm viel-
leicht „zu viel von den Göttern ward“. 
Safranski: „Und ich befürchte, dass uns 
Nachgeborenen zu wenig von den Göt-
tern ward, um ihn noch angemessen 
verstehen zu können.“

Der Gegensatz dazu wäre „die bleierne 
Zeit“, wie es in dem Gedicht „Gang aufs 
Land“ heißt. „Die bleierne Zeit“ wurden 
die 1970er-Jahre des RAF-Terrors ge-
nannt, Margarethe von Trotta nannte 
ihren Ensslin-Film so. Es waren Jahre 
der unterschiedslosen Sympathisanten-
jagd auf alles, was links war.

Tut sich die Frage auf: Wie kommt 
es, dass die Sympathisantenhetze nun 
unter anderen Vorzeichen zurückkehrt, 
in einer neuen bleiernen Zeit, nämlich 
als groß angelegte und unterschieds-
lose Jagd auf rechts? Das ist doch ein 
 grotesker Paradigmenwechsel! 

„Nun, es liegt wohl ganz einfach da-
ran, dass diejenigen, die in der 70ern 
sozialisiert wurden, mittlerweile in 

Machtpositionen vorgerückt sind und 
die Diskurshoheit erlangt haben.“ 

Tatsächlich war Hölderlin damals 
eine Kultfigur der Linken, nachdem er 
doch zu Anfang des 20.Jahrhunderts 
eher von rechts wiederentdeckt worden 
war, vom George-Kreis, von Heidegger, 
der in ihm einen poetischen Bruder im 
Geiste sah.

„Schuld war wohl die Biografie des 
großartigen Pierre Bertaux, der Hölder-
lin so sehr liebte, dass er nicht wahrha-
ben wollte, dass er zerrüttet war. Seine 
These: Hölderlin habe sich verstellt, um 
den politischen Nachstellungen zu ent-
gehen. Safranski lächelt und schüttelt 
den Kopf. „So eine Rolle 34 Jahre lang 
zu spielen und gleichzeitig eine nach-
lassende poetische Kraft zu simulie-
ren, das kommt mir doch sehr unwahr-
scheinlich vor.“ 

Dennoch wurde Hölderlin dadurch 
als Revolutionär weit in den Vorder-
grund geschoben. „Da gab es die be-
rühmte Frankfurter Ausgabe, die noch 
die letzten Wortfetzen und Notizen 
dokumentierte, um mit dieser editori-
schen Arbeit den geheimen Hölderlin 
zu entziffern.“

Sozusagen ein Palimpsest der Revo-
lution? „Genau. Editorische Verfahren 
sind ja von Haus aus eher objektiv aus-
gerichtet – doch hier ging es um das 
linke Erkenntnisinteresse.“ Offenbar 
einen Reinheitstest, denn besonders 
die Elegie „Tod fürs Vaterland“ war von 
den Wehrmachtssoldaten im Tornister 
in die Schlacht getragen worden.

„Na ja, von den Gebildeten. Dennoch 
eine abscheuliche Instrumentalisie-
rung. Zur linken Vereinnahmung kam 
dann noch eine zweite Aneignungswel-
le, die durch Foucault ausgelöst wurde, 
denn Foucault sprach dem Irresein eine 
besondere Wahrheit zu, die nur ausge-
sprochen werden kann von den von der 
bürgerlichen Gesellschaft Ver-Rückten, 
so wurde Hölderlin zur linken Erlöser-
figur, geschlagen und gekreuzigt von 
den schlechten Verhältnissen.“

Wir brechen auf, noch einmal möchte 
ich ins „Ciao-Ciao“, das legendäre itali-

enische Restaurant an der Schaubühne, 
in dem man früher Otto Sander oder 
Jutta Lampe begegnete. Den Italiener 
allerdings gibt es nicht mehr, da ist ein 
Türke eingezogen, so nehmen wir Platz 
auf der anderen Straßenseite in einem 
Lokal, dass der einstige „Ciao“-Besitzer 
dort aufgemacht hat.

Safranskis Gisela wartet dort bereits. 
Durchs Restaurantfenster die Schau-
bühne, die unter Peter Stein so große 
Tage erlebt hat, sie annonciert auf Groß-
plakaten Horváths „Jugend ohne Gott“, 
unter den Werbebegriffen „erotisch, 
politisch, moralisch“, für eine Jungend 
ohne Bildung.

Ich berichte, dass ich dort in einer In-
szenierung als NPD-Kandidat abgebil-
det worden war, für andere konservati-
ve Publizistinnen wie Bettina Röhl oder 
Birgit Kelle wurde der Kopfschuss emp-
fohlen. „Das wundert mich überhaupt 
nicht mehr, wir erleben entsetzliche 
Zeiten der Verdummung und des Nuan-
cenverlustes“, womit Safranski ein Wort 
seines Freundes Peter Sloterdijk auf-
greift, der in seine Nähe gezogen ist. 

Wir bestellen unsere Pasta und roten 
Wein, bei Safranski ist es immer roter, 
und reden über das andere Buch, das 
zeitgleich mit seinem „Hölderlin“ er-
scheint. 

Platte Politisierung statt Neugier

Im Gespräch mit dem ehemaligen Han-
ser-Verleger Michel Krüger und dem 
Schweizer Germanisten Martin Meyer, 
Titel „Klassiker!“  – das empathische 
Ausrufezeichen ist wichtig –, wird über 
den Verfall der intellektuellen und li-
terarischen Neugier zugunsten einer 
platten Politisierung debattiert und  
erinnert.

Auch Safranski predigte einst die Re-
volution und „büßte seine luxurierende 
Klassenlage“ durch strenge Zwölfstun-
dentage im Dienste der KPD-AO („Auf-
bauorganisation“) und Flugblattvertei-
len vor den Werkstoren ab. 

Heute schüttelt er den Kopf, doch er 
differenziert: Zunächst war mit den 
68ern durchaus ein Durchbruch ins 

Nah ist  
Und schwer zu fassen der Gott  
Wo aber Gefahr ist, wächst  
Das Rettende auch …

Offene verbunden, da war die Neugier, 
der Lesehunger, Norbert Elias, Theodor 
W. Adorno, Wilhelm Reich, die Psycho-
analyse …

Die Versteinerungen kamen in den 
70ern, aus denen er sich mit seiner 
E. T. A.-Hoffmann-Biografie befreite. 
Zunächst war sie als Habilitations-
schrift gedacht, doch die Uni fand sie 
zu belle tristisch, der Hanser Verlag zu 
akademisch.

„Gott sei Dank habe ich mich für die 
Schriftstellerei entschieden.“ So habe 
er seine Leidenschaft zum Beruf ge-
macht, sagt er. 

Hat er während der Arbeit am „Höl-
derlin“ an die Kritiker gedacht? „Nein, 
ich habe genau das Buch über Hölderlin 
geschrieben, das ich selber gerne lesen 
würde.“ Bei all seinen Werken war das 
der Fall.

Ein letztes erhobenes Glas. Was wird 
denn nun aus dem armen Holterlin, 
dem Rätsel, dem Märtyrer, dem Götter-
jüngling für uns? 

Vielleicht wird Safranskis „Hölder-
lin“ ankommen beim Leser wie eine 
Flaschenpost. Vielleicht, sagt Safran-
ski, wird zumindest ein „Verlust-
schmerz“ geweckt. Hölderlin lebt wei-
ter in seinen Gedichten und leuchtet … 
shine on, you crazy diamond!

Und dann erzählt Safranski die Ge-
schichte von dem chinesischen Künst-
ler, die er in Ernst Blochs „Spuren“ ent-
deckt hat. Der lud seine Freunde ein, 
das Gemälde zu besichtigen, an dem  
er Jahrzehnte gearbeitet hatte. Sie  
beugen sich über das Bild – „wunder-
schön“ sagen sie, „da ist ein Weg, der 
über einen Steg führt hinauf zu einem 
Haus“.

Und plötzlich bemerken sie, dass 
der Künstler nicht unter ihnen ist. Sie 
schauen genauer hin und entdecken, 
dass der Künstler ebenjenen Weg auf 
dem Gemälde nimmt, hin zu dem 
Haus, wo er sich noch einmal umdreht 
und seinen Freunden winkt und dann 
im Haus verschwindet. 

Ach, Hölderlin! ... how I wish you 
were here …! 

Hat sie, in seiner Abwesenheit, die 
Kiste mit den Liebesbriefen Susettes 
geöffnet? 

Nachdem ihm sein Freund Sinclair 
eine Stelle als Hofbibliothekar ver-
schafft hat, widmet Hölderlin dem 
Landgrafen 1804 die Hymne „Patmos“, 
schon auf der Klippe, die mit den be-
rühmten Zeilen anhebt:

Nach einer Anklage wegen politi-
scher Verschwörung, die ihn erneut tief 
verängstigt und zur Zwangseinweisung 
ins Klinikum Tübingen führt (die At-
teste befreundeter Ärzte entziehen ihn 
damit zugleich der staatlichen Nach-
stellung), findet sich schließlich 1807 
ein Schreiner am Ort, der ihm in seinem 
Turm, einem zum Haus ausgebauten 
Rest der mittelalterlichen Festungs-
anlage, aufnimmt. 

Wie klagt Hyperion in seiner Schelt-
rede über die Deutschen? „Handwerker 
findest du, aber keine Menschen …“? 
Nun, hier war einer, und was für einer! In 
der familiären Fürsorge des Schreiners 
lebt er dahin, weitere 34 Jahre, auf einem 
Stehpult aufgeschlagen der „Hyperion“. 

Sicher, so Safranski schließlich im 
Gespräch in seiner Berliner Wohnung, 
weiß er, dass er der bedeutende Hölder-
lin ist, er empfängt Besuch und fragt 
höflich: „Derf es zum Abschied e Ge-
dichtle sei? Und welche Gägestand het-
tet Sie denn gern, der Zeitgeischt viel-
leicht oder ebbes über die Natur?“ 

Und dann dichtet er, er klappert be-
langlose Reime und schlägt mit der 
linken den Takt und unterschreibt 
schwungvoll mit „Scardanelli“ und da-
tiert willkürlich, mal 1713, mal 1940.

Der graubärtige Safranski beherrscht 
das Schwäbische, er wuchs dort auf in 
der Nähe Hölderlins. Graubärtig, keine 
Pfeife mehr im Mund wie früher, kon-

Pink-Floyd-Video zum erstmals 1975 
eingespielten Song „Shine On You Crazy 
Diamond“


