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EINLEITUNG 

I 

Mit der Zusammenfassung von Hölderlins theoretischen Schrif
ten in einem Band soll Hölderlin nicht zu einem Philosophen 
im Schulsinn gemacht werden. Dazu sind seine theoretischen 
Reflexionen zu fragmentarisch - und sie erfolgen stets im Kon
text seiner dichterischen Arbeit. Gegen ihre integrale Edition 
mag man einerseits einwenden, daß Hölderlins theoretische 
Überlegungen nicht abgelöst von seiner Dichtung zu lesen sind. 
In der Tat sind sie jeweils mit entscheidenden Einschnitten und 
Zäsuren in seinem poetischen Werk verbunden. Doch gerade 
deshalb, weil sie einen Wandel im Verständnis der poetischen 
Arbeit reflektieren, können Hölderlins theoretische Schriften 
auch für sich bestehen. Hölderlin versichert sich in diesen Tex
ten mit den Mitteln theoretischer Begrifflichkeit des Anspruchs 
poetischer Sprache. Er begründet und erläutert darin, daß (und 
inwiefern) das der begrifflichen Bestimmbarkeit sich Entziehen
de in der Sprache der Dichtung sich faßt. Eben darin aber liegt 
die singuläre philosophische Bedeutung dieser theoretischen 
Schriften Hölderlins. Andererseits mag man einwenden, daß 
es sich bei diesen Texten meist um nicht für die Öffentlichkeit 
bestimmte Theoriefragmente mit bisweilen hermetischem Cha
rakter handelt. Gerade dadurch aber können sie Anstoß zur 
weiteren Reflexion geben und zur »Anstrengung des Begriffs«, 
in der das in ihnen in nuce Angelegte entfaltet wird. 

Es waren Einsichten und Denkmotive Hölderlins, die Hegel 
philosophisch transformiert und systematisch entfaltet hat. Spä
testens ab der Peripetie in der Homburger Zeit 1799/1800 wei
sen aber sowohl Hölderlins poetische Arbeiten als auch seine 
theoretischen Überlegungen über die Grenzen des idealistischen 
Systems hinaus. Seine theoretischen Schriften formulieren ei
ne Dichtungstheorie in dem emphatischen Sinne, daß die Not-
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wendigkeit einer Sprachfindung, die »freie Kunstnachahmung« 
bedeutet, begründet wird. Zentral sind hier >Das untergehen
de Vaterland „.< und >Wenn der Dichter einmal des Geistes 
mächtig ist „.<, die beiden wichtigsten der 1799/1800 entstan
denen theoretischen Fragmente.1 Die Sophokles-Anmerkungen 
formulieren dann, nicht nur wegen der in ihnen entwickelten 
Tragödientheorie, Perspektiven, die >jenseits des Idealismus< rei
chen.2 Zunächst aber führt Hölderlins theoretische Arbeit in 
die Ursprünge dessen hinein, was man nachmalig spekulativer 
Idealismus genannt hat. 3 

Die anfänglichen Bezugspunkte seiner theoretischen Refle
xionen hat Hölderlin in einem Brief an Neuffer benannt. Er 
spricht von einem »Aufsatz über die ästhetischen Ideen« und 
hält programmatisch fest, daß er als ein Kommentar zu Platons 
>Phaidros< zu lesen sei. Weiter heißt es: »Im Grund soll er ei
ne Analyse des Schönen und Erhabenen enthalten, nach wel
cher die Kantische vereinfacht, und von der anderen Seite viel
seitiger wird, wie es schon Schiller zum Theil in seiner Schrift 
über Anmuth und Würde gethan hat, der aber doch auch ei
nen Schritt weniger über die Kantische Grenzlinie gewagt hat, 
als er nach meiner Meinung hätte wagen sollen.«4 Der >Phai
dros< also verknüpft mit der Erklärung des Grundes ästheti
scher Erfahrung in der >Kritik der Urteilskraft< - das ist das 
Programm. Hölderlin geht vom >Phaidros< - und damit von 
der Lehre der >begeisterten Erinnerung<, die der Sprache be
darf - und von der >Kritik der Urteilskraft<, mit der über die 

1 Vgl. S. 33-62 (der Ausdruck „freie Kunstnachahmung« S. 34). 
2 Zu diesem Stichwort vgl. Jenseits des Idealismus. Hölderlins letzte 

Homburger Jahre (1804-1806), hg. von Chr. Jamme u. 0. Pöggeler, Bonn 
1988. 

3 Darauf hat zuerst D. Henrich hingewiesen, vgl.: >Hölderlin über Ur
teil und Sein< (zuerst erschienen in: Hölderlin-Jahrbuch 1965-1966, 
S. 73-96) und >Hegel und Hölderlin< (zuerst in: Hegel im Kontext, Frank
furt/M. 1971, S. 9-40). Vgl. Anm. 16. 

4 Brief an Neuffer vom 10. Oct. 1794, zit. nach: Sämtliche Werke und 
Briefe, hg. v. M. Knaupp, München 1992/93 (im folgenden SWB), II, 
s. 550/51. 
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Restriktionen des Erkenntniskonzepts der >Kritik der reinen 
Vernunft< hinauszugelangen sei, aus. 

Es ist der Platon in der Tradition Heraklits, zu dem sich Höl
derlin emphatisch bekennt. Die bekannte Stelle aus dem >Hy
perion< lautet: »Das große Wort, das f:V Ötaq>epov eautCfl [das 
Eine in sich selber Unterschiedne] des Heraklit, das[ ... ] ist das 
Wesen der Schönheit, und ehe das gefunden, gabs keine Philo
sophie. Nun konnte man bestimmen, das Ganze war da.«5 Der 
Grund ästhetischer Erfahrung ist zugleich der Beweggrund phi
losophischer Reflexion. In der Sprache der Dichtung gelangt 
er zur Darstellung, in der Philosophie zur Bestimmung und be
grifflichen Entfaltung. Den Grund ästhetischer Erfahrung hat 
Platon mit der Zusammengehörigkeit von Anamnesis und En
thousiasmos gedacht und u.a. mit dem Mythos der Auffahrt zu 
einem >Überhimmlischen Ort< verbunden, den die Seele zugleich 
qua Präexistenz erinnert hat.6 Hölderlin ergänzt dies Denken 
begeisterter Erinnerung im Anschluß an das >Symposion< um 
die lnnerweltlichkeit ihres Erfahrungsgegenstandes. Die » Vol
lendung, die wir über die Sterne hinauf entfernen, die wir hin
ausschieben bis ans Ende der Zeit, die hab ich gegenwärtig 
gefühlt. Es war da, das Höchste, in diesem Kreise der Menschen
natur und der Dinge war es da. [ ... ] Sein Nahme ist Schön
heit.«7 An der Schönheit begreifen wir, was Erinnern im 
Grunde bedeutet. Diese Einsicht leitet über zum zweiten Aus
gangspunkt von Hölderlins theoretischen Reflexionen: zu Kant. 
»Kant und die Griechen sind beinahe meine einzigen Lichter«, 
schreibt Hölderlin im Juli 1794 an Hegel und erläutert, daß es 
ihm dabei um die »ästhetischen Teile der kritischen Philoso
phie« gehe. Es sind diese »kantisch-ästhetischen Beschäfti-

5 Hyperion, zit. nach: Frankfurter Ausgabe, hg. v. D. E. Sattler u.a„ Bd. 
11, Frankfurt/M. 1982, S. 681. Vgl. Platon, Symposion, 187 a. Neben •Sym
posion< und ,Phaidros< waren Hölderlin noch der , Timaios<, der ,Politi
kos< und der ·Phaidon< von Jugend an vertraut. Auch auf Heraklits 
•Harmonie<-Fragmente (B 8, 10, 51, 54) spielt er des öfteren an. 

6 Vgl. Phaidros 247c-253c. 
7 Hyperion, a.a.O„ S. 644. 
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gungen«, auf Grund derer Hölderlin Fichte die Einsicht entge
gensetzt, daß sich Identität (des Selbstbewußtseins z.B.) nur aus 
einem nicht egologisch konstruierten >Sein< erklären läßt. In 
unmittelbarer Reaktion auf Fichte schreibt Hölderlin an He
gel: »[E]in Bewußtsein ohne Object ist aber nicht denkbar, und 
wenn ich selbst dieses Object bin, so bin ich als solches not
wendig beschränkt, sollte es auch nur in der Zeit seyn, also nicht 
absolut; also ist in dem absoluten Ich kein Bewußtsein denk
bar, als absolutes Ich habe ich kein Bewußtsein.«8 Über das 
Faktum, daß Bewußtsein auf Akten der Beziehung beruht, de
ren Bedingung und Form Zeit ist, kann man - und braucht 
man - nicht hinaus. Diese Einsicht Hölderlins verdankt sich 
seiner Rezeption von Jacobis Spinoza-lnterpretation. Aus des
sen »Briefen über die Lehre des Spinoza« exzerpiert Hölderlin 
den Gedanken des »immanenten Ensoph«: er bezeichnet den 
relationalen Prozeß >Sein<, in dem die »inwohnende Ursache 
immer und überall ist«. Was als Sein gedacht - und empha
tisch »das Höchste« genannt - wird, ist weder ein abstrakter 
Grundsatz noch jenseitig zu erwarten oder bloß moralisch zu 
postulieren. Es erscheint vielmehr als das »Unauflösliche, Un
mittelbare, Einfache« des zeitlich bestimmten Werdens. Die
ses Sein ist ein Akt der Beziehung, der über seine begriffliche 
Bestimmung hinaus der sprachlichen (poetischen) Darstellung 
bedarf. 

Hölderlins theoretische Überlegungen setzen mit dem Ent
wurf einer relationalen Bewußtseinstheorie ein. Für diese rela
tionale Bewußtseinstheorie ist neben den genannten Quellen 
- Platon, Kant (und an Kant anschließend Schiller), Jacobis 
Spinozarezeption und Fichtes Wissenschaftslehre von 1794/959 

- noch auf die Tradition des mittelalterlichen Denkens hin
zuweisen.10 Der an Kants Überlegungen zur Teleologie in der 

8 Brief an Hegel vom 26. Januar 1795 (SWB II, S. 569). 
9 Zu erwähnen sind noch der Einfluß Herders (vgl. den Brief an Neuf

fer vom Juli 1794) und der stoischen Naturphilosophie und -kosmologie. 
10 Die Rede vom »Gott in uns« zu Beginn des >Hyperion< z.B. verdankt 

sich der christlichen Fassung des neuplatonischen »Unum in nobis«-
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>Kritik der Urteilskraft< anknüpfende und Jacobis Spinoza
Rezeption verpflichtete Gedanke einer ihren Wirkungen inne
wohnenden Ursache (s.o.) entstammt dieser Tradition. 11 Es ist 
der Grundgedanke einer als >Schöpfung<, d.h. als prozeßhafter 
Entfaltung eines kreativen Prinzips, gedachten Natur. Dieser 
Gedanke geht auf Augustinus zurück, auf den sich Hölderlin 
- auf die, wie es in doppelter Anspielung heißt, »ich weiß nicht, 
welch böse Zunge« und deren ideologiekritischen Blick auf die 
antiken Mythen und Kulte - im >Hyperion< anläßlich seiner 
Gegenwartskritik beruft. 12 Es ist der »Afrikaner« Augustinus 
(so der explizite Hinweis in der Hymne >Der Einzige<), der 
in sachlicher Hinsicht (zusammen mit der von der mythischen 
Annahme einer Präexistenz entschränkten Anamnesislehre Pla
tons) der Vorläufer von Hölderlins Konzept der Erinnerung 
ist, das nicht nur seiner relationalen Bewußtseinstheorie, son
dern vor allem auch seiner Dichtung zugrundeliegt. 13 >Mittel
alterlich< ist schließlich die Tradition der Logos-Metaphysik, 
die im Grunde eine Reflexion des schöpferischen Sinnes der 
Sprache ist. Hölderlin hat diese schöpferische Natur der Spra
che als Grund der Notwendigkeit poetischer Sprachfindung, 

Gedankens. Meister Eckhart und Tauler haben ihn tradiert. Das »Eine in 
uns« ist der Grund im Bewußtsein. 

11 Die Sphäre des Endlichen, die wir als >Wirkung< (effectus) eines >Un
endlichen Grundes< (als ihrer causa) denken, ist logisch betrachtet nichts 
anderes als •gewordene Ursache< (causa facta). Zuerst formuliert hat diesen 
Gedanken Johannes Scot(t)us Eriugena (ca. 810/28-877) in Buch III sei
nes Hauptwerks >De divisione naturae (Periphyseon)<. Ob er jener »Sco
tus« ist, dessen Namen Hölderlin exzerpiert hat (vgl. die Notiz »Tende 
Strömfeld Simonetta.«, SWB I, S. 480), sei dahingestellt. 

12 Vgl. >Hyperion<, a.a.O., S. 755. Mit dem »ich weiß nicht« spielt Höl
derlin auf das •nescio« in Buch XI der >Confessiones< (vgl. XI,8,10; 14,17; 
29,39) an. Zu Augustins Kritik antiker Kulte, die die> Tugenden der Alten 
als glänzende Fehler< decouvriert, vgl. insbes. die Bücher I-VII von >De 
civitate dei <. 

13 Vgl. >Der Einzige, Schluß einer zweiten Fassung<: »[ ... ] und die 
Schrift/Des Barden oder Afrikaners« (SWB I, S. 459). Zu Augustins Analyse 
der Erinnerung wie seiner Analyse unserer Erfahrung von Zeit vgl.: J. Kreu
zer, Pulchritudo - Vom Erkennen Gottes bei Augustin, München 1995. 
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d. h. als philosophische Begründung poetischer Sprache formu
liert und der Reflexion zugänglich gemacht. 

In diesen Band nicht aufgenommen wurden Hölderlins Schrif
ten aus der Schul- und Universitätszeit: die >Ansprache über 
den Hebräerbrief<, die >Geschichte der schönen Künste unter 
den Griechen<, der >Versuch einer Parallele zwischen Salomons 
Sprüchwörtern und Hesiods Werken und Tagen<, die Exzerpte 
>Zu Jacobis Briefen über die Lehre des Spinoza< und der >Pre
digtentwurf zum Johannes-Evangelium<. 14 In ihnen zeigt sich 
sein Denken noch wenig eigenständig. Doch bezeichnen sie die 
Quellen, aus denen es sich speist: die griechische und christli
che Mythologie und das Interesse an einer Zusammensicht bei
der. Jacobis Spinoza-Rezeption schließlich wird zum Anstoß 
jener Denkform, die Hölderlin sowohl über die Dichotomien 
Kants wie über Fichtes Subjekt- und Schellings Identitätsphi
losophie hat hinausgehen lassen. 

II 

a) Ausgangspunkt von Hölderlins theoretischer Reflexion ist 
Kant. Das wird an den beiden Fragmenten >Es giebt einen Na
turzustand ... < und >Über den Begriff der Straffe< deutlich. 
Ihre Argumentation bewegt sich im Rahmen der Dichoto
mie von Natur und Freiheit. Der regellosen Empirie >Natur< 
wird als »Gesez der Freiheit« eine apriorische Gesetzgebung 
durch den Verstand entgegengesetzt. Moralität wird der Natur 
nicht nur entgegengesetzt - sie setzt vielmehr deren Wider
stand voraus. Das ist der moralphilosophische Anti-Natura
lismus eines orthodoxen Kantianers. Zugleich aber versucht 
Hölderlin mit dem dieser Position gegenüber systemwidrigen 
Begriff einer »Moralität des Instinkts« diesen Anti-Naturalis
mus - der der Natur Freiheit und der Freiheit Natürlichkeit 
abspricht - zu relativieren. Er versucht - von der Sache her 
im Anschluß an Kants >Kritik der Urteilskraft< -, zwischen 

14 Vgl. die im Hinweis >Zur Editon< (S. LV) genannten Ausgaben. 
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FRÜHSCHRIFTEN 

* Es giebt einen Naturzustand ... 

* Es giebt einen Naturzustand der Einbildungskraft, der mit je
ner Anarchie der Vorstellungen, die der Verstand organisirte, 
zwar die Gesezlosigkeit gemein hat, aber in Rüksicht auf das 
Gesez, durch das er geordnet werden soll, von jenem wohl un
terschieden werden muß. 

Ich meine unter diesem Naturzustande der Einbildungskraft, 
unter dieser Gesezlosigkeit die moralische, unter diesem Gese
ze, das Gesez der Freiheit. 

Dort wird die Einbildungskraft an und für sich, hier in Ver
bindung mit dem Begehrungsvermögen betrachtet. 

In jener Anarchie der Vorstellungen wo die Einbildungskraft 
theoretisch betrachtet wird, war zwar eine Einheit des Man
nigfaltigen, Ordnung der W arnemungen möglich, aber zufällig. 

In diesem Naturzustande der Phantasie, wo sie in Verbindung 
mit dem Begehrungsvermögen betrachtet wird, ist zwar mora
lische Gesezmäsigkeit möglich, aber zufällig. 

Es giebt eine Seite des empirischen Begehrungsvermögens, die 
Analogie dessen, was Natur heißt, die am auffallendsten ist, wo 
das notwendige mit der Freiheit, das Bedingte mit dem Unbe
dingten, das Sinnliche mit dem Heiligen sich zu verbrüdern 

* scheint, eine natürliche Unschuld, man möchte sagen eine Mo
ralität des Instinkts, und die ihm gleichgestimmte Phantasie ist 
himmlisch. 

Aber dieser Naturzustand hängt als ein solcher auch von Na
turursachen ab. 

Es ist ein bloses Glück, so gestimmt zu sein. 
Wäre das Gesez der Freiheit nicht, unter welchem das Be

gehrungsvermögen zusamt der Phantasie stände, so würde es 
niemals einen vesten Zustand geben, der demjenigen gliche, der 
so eben angedeutet worden ist, wenigstens würde es nicht von 
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uns abhängen, ihn vestzuhalten. Sein Gegenteil würde eben so 
stattfinden, ohne daß wir es hindern könnten. 

Das Gesez der Freiheit aber gebietet, one alle Rüksicht auf 
die Hülfe der Natur. Die Natur mag zu Ausübung desselben 
förderlich sein, oder nicht, es gebietet. Vielmer sezt es einen 
Widerstand in der Natur voraus, sonst würde es nicht geb i e- * 
t e n. Das erstemal, daß das Gesez der Freiheit sich an uns äu
ßert, erscheint es strafend. Der Anfang all' unsrer Tugend 
geschieht vom Bösen. Die Moralität kann also niemals der Na
tur anvertraut werden. Denn wenn die Moralität auch nicht 
aufhörte Moralität zu sein, so bald die Bestimmungsgründe in 
der Natur und nicht in der Freiheit liegen, so wäre doch die 
Legalität, die durch blose Natur hervorgebracht werden könn
te, ein ser unsicheres, nach Zeit und Umständen wandelbares 
Ding. So wie die Naturursachen anders bestimmt würden, wür
de diese Legalität 



Hermokrates an Cephalus 9 

* Hermokrates an Cephalus 

* Hermokrates an Cephalus 

Du glaubst also im Ernste, das Ideal des Wissens könnte wohl 
in irgend einer bestimmten Zeit in irgend einem Systeme dar
gestellt erscheinen? 

Du glaubst sogar, diß Ideal sei jezt schon wirklich geworden, 
und es fehle zum Jupiter Olympius nichts mehr als das Pie
destal? 

Vieleicht! besonders, nachdem man das leztere nimmt! Aber 
wunderbar wär es dann doch, wenn gerade diese Art des sterb
lichen Strebens ein Vorrecht hätte, wenn gerade hier die Voll
endung, die jedes sucht und keines findet, vorhanden wäre? 

Ich glaubte sonst immer, der Mensch bedürfe für sein Wis
sen, wie für sein Handeln eines unendlichen Fortschritts, ei
ner gränzenlosen Zeit, um dem gränzenlosen Ideale sich zu 
nähern; ich nannte die Meinung, als ob die Wissenschaft in ei
ner bestimmten Zeit vollendet werden könnte, oder vollendet 

* wäre, einen scientivischen Quietismus, der Irrtum wäre in je
dem Falle, er mochte sich bei einer individuell bestimmten 
Gränze begnügen, oder die Gränze überhaupt verläugnen, wo 
sie doch war, aber nicht seyn sollte. 

Das war aber freilich unter gewissen V oraussezungen mög
lich, die du mir zu seiner Zeit mit aller Strenge in Anspruch 
nehmen sollst. Inzwischen laß mich doch fragen, ob denn wirk
lich die Hyperbel mit ihrer Asymptote vereinigt, ob der Über
gang vom 
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Die Weisen aber ... 

Die Weisen aber, die nur mit dem Geiste, nur allgemein unter
scheiden, eilen schnell wieder ins reine Seyn zurük, und fallen 
in eine um so größere Indifferenz, weil sie hinlänglich unter
schieden zu haben glauben, und die Nichtentgegensezung, auf 
die sie zurükgekommen sind, für eine ewige nehmen. Sie ha
ben ihre Natur mit dem untersten Grade der Wirklichkeit, mit 
dem Schatten der Wirklichkeit, der idealen Entgegensezung und 
Unterscheidung getäuscht, und sie rächt sich dadurch 

* 



* 
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Aphorismen 

Es giebt Grade der Begeisterung. Von der Lustigkeit an, die wohl 
der unterste ist, bis zur Begeisterung des Feldherrn der mitten 
in der Schlacht unter Besonnenheit den Genius mächtig erhält, 
giebt es eine unendliche Stufenleiter. Auf dieser auf- und abzu
steigen ist Beruf und Wonne des Dichters. 

* Man hat Inversionen der Worte in der Periode. Größer und 
wirksamer muß aber dann auch die Inversion der Perioden 
selbst seyn. Die logische Stellung der Perioden, wo dem Grun
de (der Grundperiode) das Werden, dem Werden das Ziel, dem 
Ziele der Zwek folgt, und die Nebensäze immer nur hinten an 
gehängt sind an die Hauptsäze worauf sie sich zunächst bezie
hen, - ist dem Dichter gewiß nur höchst selten brauchbar. 

Das ist das Maas Begeisterung, das jedem Einzelnen gegeben istj 
daß der eine bei größerem, der andere nur bei schwächerem 

* Feuer die Besinnung noch im nöthigen Grade behält. Da wo 
die Nüchternheit dich verläßt, da ist die Gränze deiner Begei
sterung. Der große Dichter ist niemals von sich selbst verlas
sen, er mag sich so weit über sich selbst erheben als er will. 
Man kann auch in die Höhe fallen, so wie in die Tiefe. Das 
leztere verhindert der elastische Geist, das erstere die Schwer
kraft, die in nüchternem Besinnen liegt. Das Gefühl ist aber 
wohl die beste Nüchternheit, und Besinnung des Dichters, wenn 

* es richtig und warm und klar und kräftig ist. Es ist Zügel und 
Sporn dem Geist. Durch Wärme treibt es den Geist weiter, 
durch Zartheit und Richtigkeit und Klarheit schreibt es ihm 
die Gränze vor und hält ihn, daß er sich nicht verliert; und so 
ist es Verstand und Wille zugleich. Ist es aber zu zart und weich
lich, so wird es tödtend, ein nagender Wurm. Begränzt sich der 
Geist, so fühlt es zu ängstlich die augenblikliche Schranke, wird 
zu warm, verliert die Klarheit, und treibt den Geist mit einer 
unverständlichen Unruhe ins Gränzenlose; ist der Geist freier, 
und hebt er sich augenbliklich über Regel und Stoff, so fürch
tet es eben so ängstlich die Gefahr, daß er sich verliere, so wie 
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es zuvor die Eingeschränktheit fürchtete, es wird frostig und 
dumpf, und ermattet den Geist, daß er sinkt und stokt, und 
an überflüssigem Zweifel sich abarbeitet. Ist einmal das Gefühl 
so krank, so kann der Dichter nichts bessers, als daß er, weil 
er es kennt, sich in keinem Falle, gleich schreken läßt von ihm, 
und es nur so weit achtet, daß er etwas gehaltner fortfährt, und 
so leicht wie möglich sich des Verstands bedient, um das Ge
fühl, es seie beschränkend oder befreiend, augenbliklich zu be
richtigen, und wenn er so sich mehrmal durchgeholfen hat, dem 
Gefühle die natürliche Sicherheit und Consistenz wiederzuge
ben. Überhaupt muß er sich gewöhnen, nicht in den einzel
nen Momenten das Ganze, das er vorhat, erreichen zu wollen, 
und das augenbliklich unvollständige zu ertragen; seine Lust 
muß seyn, daß er sich von einem Augenblike zum andern sel
ber übertrifft, in dem Maße und in der Art, wie es die 
Sache erfordert, bis er am Ende den Hauptton seines Gan
zen gewinnt. Er muß aber ja nicht denken, daß er nur im cres
cendo vom Schwächern zum Stärkern sich selber übertreffen 
könne, so wird er unwahr werden, und sich überspannen; er 
muß fühlen, daß er an Leichtigkeit gewinnt, was er an Bedeut
samkeit verliert, daß Stille die Heftigkeit, und das Sinnige den 
Schwung gar schön ersezt, und so wird es im Fortgang seines 
Werks nicht einen nothwendigen Ton geben, der nicht den vor
hergehenden gewissermaßen überträffe, und der herrschende 
Ton wird es nur darum seyn, weil das Ganze auf diese und kei
ne andere Art komponirt ist. 

Nur das ist die wahrste Wahrheit, in der auch der Irrtum, weil 
sie ihn im ganzen ihres Systems, in seine Zeit und seine Stelle 
sezt, zur Wahrheit wird. Sie ist das Licht, das sich selber und * 
auch die Nacht erleuchtet. Diß ist auch die höchste Poesie, in 
der auch das unpoetische, weil es zu rechter Zeit und am rech
ten Orte im Ganzen des Kunstwerks gesagt ist, poetisch wird. 
Aber hiezu ist schneller Begriff am nöthigsten. Wie kannst du * 
die Sache am rechten Ort brauchen, wenn du noch scheu dar
über verweilst, und nicht weist, was an ihr ist, wie viel oder 
wenig daraus zu machen. Das ist ewige Heiterkeit, ist Gottes-
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AUFSÄTZE 

Notiz zum Journalplan 

[ ... ]als Naturproduct seine Ehre widerfahren. Gelehrte Kriti
ken und Biographien, so wie alle Spekulation, die nur in den 
Streit gehört, liegen außerhalb unseres Zweks. 

Bonhommie nicht kalte Frivolität, leichte klare Ordnung, 
Kürze des Ganzen - nicht affectirt muthwillige Sprünge und 
Sonderbarkeiten 
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Der Gesichtspunct aus dem wir das Altertum 
anzusehen haben 

Der Gesichtspunct aus dem wir das Altertum 
anzusehen haben 

Wir träumen von Bildung, Frömmigkeit pp. und haben gar kei
ne, sie ist angenommen - wir träumen von Originalität und 
Selbstständigkeit, wir glauben lauter Neues zu sagen, und alles 
diß ist doch Reaction, eine milde Rache gegen die Knechtschaft, 
womit wir uns verhalten haben gegen das Altertum; es scheint 
wirklich fast keine andere Wahl offen zu seyn, erdrükt zu wer
den von Angenommenem, und Positivem, oder, mit gewaltsa
mer Anmaaßung, sich gegen alles erlernte, gegebene positive, * 
als lebendige Kraft entgegenzusezen. Das schwerste dabei 
scheint, daß das Altertum ganz unserem ursprünglichen Trie
be entgegenzuseyn scheint, der darauf geht, das Ungebildete zu 
bilden, das Ursprüngliche Natürliche zu vervollkommnen, so 
daß der zur Kunst geborene Mensch natürlicher weise und über
all sich lieber mehr das Rohe, Ungelehrte, Kindliche, holt, als 
einen gebildeten Stoff, wo ihm, der bilden will, schon vorgear
beitet ist. Und was allgemeiner Grund vom Untergang aller Völ
ker war, nemlich, daß ihre Originalität, ihre eigene leben
dige Natur erlag unter den positiven Formen und unter dem 
Luxus, den ihre Väter hervorgebracht hatten, 
Beispiele lebhaft dargestellt. 
das scheint auch unser Schiksaal zu seyn, nur in größerem Ma
ße, indem eine fast gränzenlose Vorwelt, die wir entweder durch 
Unterricht, oder durch Erfahrung innewerden, auf uns wirkt 
und drükt. 
Ausführung. 
Von der andern Seite scheint nichts günstiger zu seyn, als gera
de diese Umstände in denen wir uns befinden. Ich muß hier 
etwas weit aushohlen, und bitte die zunächstliegenden Ideen 
vorzüglichinsAugezufassen. Es ist nemlich ein Unter
schied ob jener Bildungstrieb blind wirkt, oder mit 
Bewußtseyn, ob er weiß woraus er hervorgieng 
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und wohin er strebt, denn diß ist der einzige Feh
ler der Menschen, daß ihr Bildungstrieb sich ver
irrt, eine unwürdige, überhaupt falsche Richtung 
nimmt, oder doch seine eigentümliche Stelle ver
fehlt, oder, wenn er diese gefunden hat, auf halbem 
Wege, bei den Mitteln die ihn zu seinem Zweke 
führen sollten, stehen bleibt. 
Beispiele lebhaft. 
Daß dieses in hohem Grade weniger geschehe, wird 
dadurch gesichert daß wir wissen, wovon, und wo
rauf jener Bildungstrieb überhaupt ausgehe, daß wir 
die wesentlichsten Richtungen kennen, in denen er 
seinem Ziele entgegengeht, daß uns auch die Umwe
ge oder Abwege die er nehmen kann, nicht unbe
kannt sind, daß wir alles, was vor und um uns aus 
jenem Triebe hervorgegangen ist, betrachten als aus 
dem gemeinschaftlichen ursprünglichen Grunde hervorgegan
gen, woraus er mit seinen Producten überall so hervorgeht, daß 
wir die wesentlichsten Richtungen, die er vor und um uns nahm, 
auch seine Verirrungen um uns her erkennen, und nun, aus 
demselben Grunde, den wir lebendig, und überall gleich, als 
den Ursprung alles Bildungstriebs annehmen, unsere eigene 
Richtung uns vorsezen, die bestimmt wird, durch die vorher
gegangenen reinen und unreinen Richtungen, die wir aus Ein
sicht nicht wiederhohlen, so daß wir im U rgunde aller 
Werke und Thaten der Menschen uns gleich und ei
nig fühlen mit allen, sie seien so groß oder so 
klein, aber in der besondern Richtung die wir 
nehmen, 

* Die reinen Richtungen wiederhohlen wir nicht, unsere beson
dere Richtung Handeln. Reaction gegen positives. Beleben 
des Todten durch reelle Wechselvereinigung desselben 
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* Wenn der Dichter einmal des Geistes mächtig ist ... 

* Wenn der Dichter einmal des Geistes mächtig ist, wenn er die 
gemeinschaftliche Seele, die allem gemein und jedem eigen ist, 
gefühlt und sich zugeeignet, sie vestgehalten, sich ihrer versi
chert hat, wenn er ferner der freien Bewegung, des harmoni
schen Wechsels und Fortstrebens, wo rinn der Geist sich in sich 
selber und in andern zu reproduciren geneigt ist, wenn er des 
schönen im Ideale des Geistes vorgezeichneten Progresses und 
seiner poetischen Folgerungsweise gewiß ist, wenn er eingese
hen hat, daß ein nothwendiger Widerstreit entstehe zwischen 
der ursprünglichsten Forderung des Geistes, die auf Gemein
schaft und einiges Zugleichseyn aller Theile geht, und zwischen 
der anderen Forderung, welche ihm gebietet, aus sich heraus 
zu gehen, und in einem schönen Fortschritt und Wechsel sich 
in sich selbst und in anderen zu reproduciren, wenn dieser Wi
derstreit ihn immer vesthält und fortzieht, auf dem Wege zur 
Ausführung, wenn er ferner eingesehen hat, daß einmal jene 
Gemeinschaft und Verwandschaft aller Theile jener geistige Ge
halt gar nicht fühlbar wäre, wenn diese nicht dem sinnlichen 
Gehalte dem Grade nach, auch den harmonischen Wechsel ab
gerechnet, auch bei der Gleichheit der geistigen Form, (des Zu
gleich und Beisammenseyns) verschieden wäre, daß ferner jener 
harmonische Wechsel jenes Fortstreben, wieder nicht fühlbar 
und ein leeres leichtes Schattenspiel wäre, wenn die wechseln
den Theile nicht auch bei der Verschiedenheit des sinn 1 i -
c h e n Gehalts, nicht in der sinnlichen Form sich unter 
dem Wechsel und Fortstreben gleich bleiben, wenn er eingese
hen hat, daß jener Widerstreit zwischen geistigem 
Gehalt (zwischen der Verwandschaft aller Theile) und 
geistiger Form (dem Wechsel aller Theile), zwischen dem 
Verweilen und Fortstreben des Geistes, sich dadurch lö
se, daß eben beim Fortstreben des Geistes beim Wechsel der 
geistigen Form die Form des Stoffes in allen Theilen 
identisch bleibe, und daß sie eben so viel erseze, als von 
ursprünglicher Verwandtschaft und Einigkeit der Theile ver
loren werden muß im harmonischen Wechsel, daß sie den ob-
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jectiven Geh a 1 t ausmache im Gegensaze gegen die geistige 
Form, und dieser ihre völlige Bedeutung gebe, daß auf der an
deren Seite, der materielle W ec hse 1 des Stoffes, der 
das Ewige des geistigen Gehalts begleitet, die Mannigfaltig- * 
keit desselben die Forderungen des Geistes, die er in seinem 
Fortschritt macht, und die durch die Forderung der Ei
nigkeit und Ewigkeit in jedem Momente aufgehal
ten sind, befriedige, daß eben dieser materielle Wechsel die 
objective Form, die Gestalt ausmache im Gegensaze gegen den 
geistigen Gehalt; wenn er eingesehen hat, daß anderer seits der 
Widerstreit zwischen dem materiellen Wechsel, und 
der materiellen Identität, dadurch gelöst werde, daß 
der Verlust von materieller Identität 1 (des geahndeten Totalein-

1 materielle Identität? sie muß ursprünglich das im Stoffe seyn, vor dem 
materiellen Wechsel, was im Geiste die Einigkeit vor dem idealischen Wech
sel ist, sie muß der sinnliche Berührungspunkt aller Theile seyn. Der Stoff 
muß nehmlich auch, wie der Geist, vom Dichter zu eigen gemacht, und 
vestgehalten werden, mit freiem Interesse, wenn er einmal in seiner 
ganzen Anlage gegenwärtig ist, wenn der Eindruk den er auf den Dichter 
gemacht, das erste Wohlgefallen, das auch zufällig seyn könnte, untersucht, 
und als receptiv für die Behandlung des Geistes und wirksam, angemessen 
gefunden worden ist, für den Zwek, daß der Geist sich in sich selber und 
in anderen reproducire, wenn er nach dieser Untersuchung wieder emp
funden, und in allen seinen Theilen wieder hervorgerufen, und in einer 
noch unausgesprochenen gefühlten Wirkung begriffen ist. Und diese Wir
kung ist eigentlich die Identität des Stoffs, weil in ihr sich alle Theile con
centriren. Aber sie ist unbestimmt gelassen, der Stoff ist noch unentwikelt. 
Er muß in allen seinen Theilen deutlich ausgesprochen, und eben hiedurch 
in der Lebhaftigkeit seines Totaleindruks geschwächt werden. Er muß diß, 
denn in der unausgesprochenen Wirkung ist er wohl dem Dichter aber nicht 
andern gegenwärtig, überdiß hat diß in der unausgesprochenen Wirkung 
der Geist noch nicht wirklich reproducirt, sie giebt ihm nur die Fähigkeit, 
die im Stoffe dazu liegt zu erkennen, und ein Streben, die Reproduction 
zu realisiren. Der Stoff muß also vertheilt, der Totaleindruk muß aufge
halten, und die Identität ein Fortstreben von einem Puncte zum andern 
werden, wo denn der Totaleindruk sich wohl also findet, daß der Anfangs
punct und Mittelpunct und Endpunct in der innigsten Beziehung stehen, 
so daß beim Beschlusse der Endpunct auf den Anfangspunct und dieser auf 
den Mittelpunct zurükkehrt. 
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Von der Fabel der Alten 

Lyrisch tragisch episch 

Von der Fabel der Alten. 

Ihre Prinzipien 
Gestalt derselben 
System 
Beziehung. Bewegbarkeit. 

Verschiedene Formen, die diese, troz der Nothwendigkeit 
ihrer Bildung als Prinzipien leiden. 

Sinn und Inhalt derselben. 

Mythologischer Innhalt. 
Heroischer 
Reinmenschlicher. 

Sinn solcher Fabeln überhaupt. 

Höhere Moral. 

Unendlichkeit der Weisheit. 

Zusammenhang der Menschen und Geister. 
Natur, in der Einwirkung Geschichte. 

* 

* 

* 

* 



TEXTE ZUR THEORIE DER TRAGÖDIE 

* Die tragische Ode ... (Grund zum Empedokles) 

Die tragische Ode fängt im höchsten Feuer an, der reine Geist, 
die reine Innigkeit hat ihre Grenze überschritten, sie hat dieje
nigen Verbindungen des Lebens, die nothwendig also gleich
sam ohnediß zum Contact geneigt sind, und durch die ganze 
innige Stimmung dazu übermäßig geneigt werden, das Bewuß
seyn, das Nachdenken, oder die physische Sinnlichkeit nicht 
mäßig genug gehalten, und so ist, durch Übermaas der Innig
keit, der Zwist entstanden, den die tragische Ode gleich zu An
fang fingirt, um das Reine darzustellen. Sie gehet dann weiter, 
durch einen natürlichen Act, aus dem Extrem des Unterschei
dens und der Noth in das Extrem des Nichtunterscheidens des 
Reinen, des Übersinnlichen, das gar keine Noth anzuerkennen 
scheint, von da fällt sie in eine reine Sinnlichkeit, in eine be
scheidenere Innigkeit, denn die ursprünglich höhere göttliche
re kühnere Innigkeit ist ihr als Extrem erschienen, auch kann 
sie nicht mehr in jenen Grad von übermäßiger Innigkeit fal
len, mit dem sie auf ihrem Anfangston ausgieng, denn sie hat 
gleichsam erfahren, wohin diß führte, sie muß aus den Extre
men des Unterscheidens und der Nicht-unterschiedenheit in jene 
stille Besonnenheit und Empfindung übergehen, wo sie freilich 
den Kampf der einen angestrengteren Besonnenheit noth
wendig, also ihren Anfangston und eigenen Karakter, als Ge
gensaz empfinden, und in ihn übergehen muß, wenn sie nicht 
in dieser Bescheidenheit tragisch enden soll, aber weil sie ihn 
als Gegensaz empfindet, gehet dann das idealische, das diese 
beeden Gegensäze vereiniget, reiner hervor, der Urton ist wie
der und mit Besonnenheit gefunden, und so gehet sie wieder 
von da aus durch eine mäßige freiere Reflexion oder Empfin
dung sicherer freier gründlicher ( d. h. aus der Erfahrung und 
Erkenntniß des Heterogenen) in den Anfangston zurük. 



* PINDAR-FRAGMENTE 

Untreue der Weisheit 

* 0 Kind, dem an des pontischen Wilds Haut 
Des felsenliebenden am meisten das Gemüth 
Hängt, allen Städten geselle dich, 
Das gegenwärtige lobend 
Gutwillig, 
Und anderes denk in anderer Zeit. 

Fähigkeit der einsamen Schule für die Welt. Das U nschuldi
ge des reinen Wissens als die Seele der Klugheit. Denn Klug
heit ist die Kunst, unter verschiedenen Umständen getreu zu 
bleiben, das Wissen die Kunst, bei positiven Irrtümern im V er
stande sicher zu seyn. Ist intensiv der Verstand geübt, so erhält 
er seine Kraft auch im Zerstreuten; so fern er an der eigenen 
geschliffenen Schärfe das Fremde leicht erkennt, deßwegen nicht 
leicht irre wird in ungewissen Situationen. 

* So tritt Jason, ein Zögling des Centauren, vor den Pelias: 

ich glaube die Lehre 
Chirons zu haben. Aus der Grotte nemlich komm' ich 
Bei Charikli und Philyra, wo des 
Centauren Mädchen mich ernähret, 
Die heiligen; zwanzig Jahre aber hab' 
Ich zugebracht und nicht ein Werk 

* Noch Wort, ein schmuziges jenen 
Gesagt, und bin gekommen nach Haus, 
Die Herrschaft wiederzubringen meines Vaters. 



ANMERKUNGEN 

Frühschriften 

3,2 Entstanden vermutlich 1794 in Waltershausen. 
3,3 Einbildungskraft] Vgl. Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 151. 
3,24-25 Moralität des Instinkts] Terminologischer Widerspruch ge-

gen das mit den Sätzen »Das Gesez der Freiheit gebietet ohne alle Rük
sicht auf die Natur« und: »Moralität kann niemals der Natur anvertraut 
werden« zusammengefaßte Konzept praktischer Vernunft: die mensch
liche Natur als das »radikal Böse« (vgl. Kant, Die Religion innerhalb 
der Grenzen der blossen Vernunft, Erstes Stück). Vgl. auch die Erb
sündenlehre, am schärfsten bei Augustinus formuliert: Alle Menschen 
sind ihrer Natur nach verdammt: »Der Anfang all' unsrer Tugend ge
schieht vom Bösen.« (S. 4) 

4,6 Widerstand in der Natur] Vgl. Kant, Kritik der praktischen Ver
nunft, A 128, 142/43. 

5,2 Vermutlich Anfang 1795 in Jena geschrieben. 
5,3 Nemesis der Alten] Nemesis ist die Göttin der (strafenden) Ge

rechtigkeit, eine» Tochter der Nacht« (vgl. Hesiod, Theogonie S. 223 ff.). 
5,6 Feinde der Principien] Damit kritisiert Hölderlin Empirismus 

und Skeptizismus. 
6,14-15 zwischen ... Realgrunde] Ratio cognoscendi/essendi, vgl. 

Kant, Kritik der praktischen Vernunft, A 5 (Anm.). 
7,1 Zwischen April und Mai 1795 in Jena geschrieben. Zum Gan

zen vgl. Einleitung, S. XIII-XV. 
1,7-8 bei ... Anschauung] Für Kant ein die Grenzen menschlicher 

Erkenntnis überschreitendes Noumenon im negativen Verstande, vgl. 
Kritik der reinen Vernunft, B 72, 308; vgl. auch Kritik der Urteils
kraft, §§ 76, 77. 

7,9-10 nicht ... werden] Gegen Fichte (vgl. Wissenschaftslehre von 
1794, § 1) und Schelling (vgl. Vom Ich als Prinzip der Philosophie, 
§§ 7 -13) gerichtet. 

7,31 Ur =theilung] Diese etymologisierende Deutung hat auch Fichte 
in Jena gebraucht, vgl. Fichte, Gesamtausgabe der Bay. Akademie der 
Wissenschaften, II,4, Stuttgart 1976, S. 182. Vgl. V. Waibel, »Urthei
lung« - »ursprünglich theilen«, in: U. Gaier, V. Lawitschka, W. Rapp, 
V. Waibel, Hölderlin Texturen 2, Tübingen 1995, S. 120. 
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