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Um 1800 stellt sich die Astronomie für das kulturelle Wissen so wohl als 
empirisch-mathematische Disziplin wie auch als magische Praxis dar. 
Die Sternen-Gelehrsamkeit stand auf der Schwelle fachwissenschaft-
licher Spezialisierung, hatte aber noch nicht gänzlich den Schritt voll-
zogen, Fragen kultureller Semantik als unwissenschaftlich in den damit 
als obskur stigmatisierten Bereich der Astrologie abzuschieben. Astro-
nomen standen an führenden Positionen in der Französischen Revolu-
tion oder bei der Gründung und Leitung wissenschaftlicher Vereinigun-
gen; umgekehrt war es auch für Künstler, Musiker und Schriftsteller 
durchaus nicht ungewöhnlich, nebenbei noch etwas Astronomie zu trei-
ben. Autoren wie Hölderlin, Jean Paul, Novalis und Kleist greifen an 
zahlreichen Stellen ihres Werks astronomische Sachverhalte auf und 
nutzen sie als modellgenerierende poetische Bildspender, nicht zu re-
den etwa von der aufgeklärten Sternenfrömmigkeit Goethes oder den 
sprach- und naturgeschichtlichen Forschungsprogrammen der beiden 
Humboldts; erst recht spielen astronomische Wissensbestände bekannt-
lich in Kants Standortbestimmung des kritischen Zeitalters, in Schillers 
Schematisierung des Geschichtsdenkens und in Hegels Systemphilo-
sophie eine konzeptionell tragende Rolle.1 

Auch wissensgeschichtlich bewegt sich die Astronomie in den 
Jahrzehnten um 1800 in einem Übergangszeitraum. Schon gelten, wie in 
anderen Bereichen des Naturwissens auch, methodisch angeleitete Re-
geln der Datenerhebung und ihrer Analytik, und noch kann der Sternen- 
und Planetenhimmel zugleich als grosse Projektionsfläche eines mytho-
logischen Figuren- und Geschichtenbestandes verstanden werden. 
Während aber etwa in der analytischen Chemie mit und nach Lavoisier die 
Beschreibung von Reaktionsverläufen zur Zergliederung jener vermeint-
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3 lichen Urstoffe führte, die das Grundgerüst der antiken Elementenlehre 

dargestellt hatten, und damit einen radikalen und vollständigen Para-
digmenwechsel vornahm, von welchem kein Weg jemals zur früheren 
Matrix des Naturwissens zurückführte,2 scheinen sich auf den Gebieten 
astronomischen Wissens die Residuen der mythologischen Nomenkla-
tur besser mit den Fortschritten empirischer Beobachtungstechnik in 
Einklang haben bringen zu lassen. 

Betrachtet man beispielsweise das Entdeckerfieber, mit welchem 
seit den Weltumseglungen Mitte des 18. Jahrhunderts neue Stern - 
bilder auf der Südhemisphäre des Himmelsglobus identifiziert und ge-
tauft wurden, so verraten schon die arbiträr konstruierten Figuren und 
Namen dieser Sternbilder, in welchen neben weiteren Tierbezeichnun-
gen auch geographische Instrumente wie Sextant und Kompass zur 
Anwendung gelangten, dass es dem Forschungs- und Entdeckungs-
impetus der Aufklärung durchaus zupass kam, sich mithilfe altherge-
brachter mythologischer Figurationen in einen grossen, epochenüber-
greifenden Zusammenhang der Welterschliessung und Welterfindung 
einzuschreiben. Und auch als der Kirchenmusiker und Astronom William 
Herschel 1781 im englischen Bath ein bis dato unbekanntes, bewegli-
ches Himmelsobjekt ausfindig machte, gelang es fast mühelos, dieses 
als Planeten Uranus in die schöne Ordnung der Planetenreihe ein zu-
gliedern, ohne deren innere Logik zu stören oder gar zu sprengen. Man 
behandelte den neuen Planeten vielmehr als Addendum des damit er-
weiterten ( und vermeintlich vervollständigten ) kosmologischen Mo dells. 
Weitere ‹Entdeckungen›, etwa die des zwischen Mars und Jupiter be-
findlichen Asteroidengürtels nach 1801, bekräftigten eine auch mathe-
matisch-geometrisch längst schon abgeleitete Gesetzmässigkeit ( die 
sog. Titius-Bode-Reihe, in der schon Mitte des 18. Jahrhunderts eine 
bestimmte Proportionalität für die Abstände der Planetenbahnen be-
schrieben worden war ) und bedienten sich zur Nomenklatur ebenfalls 
aus dem Fundus der griechisch-römischen Götterlehre, indem diese 
Kleinstplaneten auf Namen wie Ceres, Pallas, Juno und Vesta getauft 
wurden. 

Die Frage der Benennung ist hierbei ein ‹onto-semiologisch› be - 
son ders heikler und insofern symptomatischer Punkt, da eine allzu 
offensichtliche Arbitrarität ( wie sie dann in den modernen Zahlen- und 
Buchstabenkombinationen der Internationalen Astronomischen Union 
konventionalisiert werden würde ) zu explizit sichtbar gemacht hätte, 
dass hier längst schon der Boden des theologisch verbürgten Schöp-
fungssinnes verlassen worden war. Selbstredend konnten auch pagane 
Bezeichnungen wie Uranus, Ceres oder Sextant nicht gerade den An-
spruch erheben, eine physikotheologisch verbriefte Wahrheit zu for-
mulieren, aber sie appellierten an einen Pakt der onomatopoetischen 
Evidenz, mit dem — um hier an Walter Benjamins sprachtheologische 
Überlegungen anzuschliessen — eben doch der imaginäre Anspruch 
verbunden war, die Dinge so zu benennen, wie sie wirklich heissen.3 Je-
des empirisch-wissenschaftliche Addendum zur Ordnung der Sterne und 
Planeten war demzufolge ein Stück Fortschreibung des vorgeschicht-
lichen Paradieses und seiner weltlichen Wirkungsgeschichte. Die von 
den goethezeitlichen Autoren und Forschern einvernehmlich angestrebte 
«Klassizität» hat, von hier aus betrachtet, den intentionalen Effekt, in 
einer Landschaft sich ausdifferenzierender Wissenschaften und nati- 
onal sprach lich distinkter Wissenschaftskulturen gleichwohl eine neue, 
semantische Internationale zu etablieren, indem man den alten, ge-
meinschaftlichen Sinnhorizont der Antike und ihres Naturwissens wie-
derzubeleben suchte. Als höchst unwahrscheinlich musste bereits im 
letzten Drittel des 18. Jahrhunderts die Frage eingeschätzt werden, ob 
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4 jemals noch bzw. wieder eine enzyklopädische Zusammenführung und 

Systematisierung des in vielen Bereichen sich explosionsartig vermeh-
renden Wissens möglich sei — und doch kann diese angestrengte Klas-
sizität nicht anders verstanden werden als im Sinne des Versuchs, hier 
mithilfe kanonisierbarer Namen und Denkfiguren an die zumindest heu-
ristische Prägnanz einer schönen Ordnung zu appellieren. 

Ein zweiter Aspekt für die Übergangssituation der Astronomie —  
neben diesem Begehren, durch antikisierende Nomenklaturen die Schöp-
fungs geschichte doch noch zu Ende schreiben zu können — liegt in der 
unhintergehbaren projektionstechnischen Evidenz des mathematisch 
längst überholten geozentrischen Weltbildes. «Es ist eine erstaunliche 
Unwahrscheinlichkeit, dass wir auf der Erde leben und Sterne sehen 
können, dass die Bedingungen des Lebens nicht die des Sehens aus-
schliessen oder umgekehrt.» Hans Blumenberg weist mit dieser Bemer-
kung auf die schon von den Aufklärern notierte glückliche Tatsache hin, 
dass die den Planeten umhüllende Atmosphäre einerseits «dicht ge-
nug» ist, «um uns Atem holen und nicht in Strahlungen aus dem All ver-
brennen zu lassen», andererseits aber «nicht so trübe, dass das Licht der 
Sterne vollends verschluckt und jeder Ausblick auf das Universum ver-
sperrt würde».4 Doch gibt sich Blumenberg mit diesem ( in der Nachfolge 
Kants ) «astronoetischen» Apriori seiner Geschichte der kopernikani-
schen Revolution überraschend als ein Geozentriker zu erkennen, in 
dessen letztmöglicher, geschichtsphilosophisch abgefederter Façon. 
Im astronomischen Denken ist eine kaum zu hintergehende geo- und 
anthropozentrische Konstitutionslogik mitenthalten. In Jean Pauls Vor-
schule der Ästhetik wird diese Interdependenz von sphärischer Astro-
nomie und sphärischer Geographie folgendermassen zum Ausdruck 
gebracht: 

Nur durch Himmelskarten können Erdkarten gemacht werden; 
nur durch den Standpunkt von oben herab ( denn der von unten 
hinauf schneidet ewig den Himmel mit einer breiten Erde 
entzwei ) entsteht uns eine ganze Himmelskugel, und die Erd-
kugel selber wird zwar klein, aber rund und glänzend darin 
schwimmen.5

Was, drittens, den althergebrachten Traditionsbeständen der Stern-
kunde und Sterndeutung eine besondere Dignität selbst bis ins natur-
wissenschaftlich-empirische Zeitalter hinein verschafft, das ist die enor - 
me Langzeit-Erstreckung astronomischer Beobachtungen. Kaum irgend - 
wo sonst in der äusseren Natur haben es menschliche Wahrnehmungen 
mit so dramatisch grossen Entfernungen bzw. Raumdimensionen zu 
tun, und demzufolge müssen auch kaum irgendwo vergleichbar lang-
wierige Beobachtungszeiträume erfasst und archivalisch konsistent 
verwaltet werden. Es ist davon auszugehen, dass die Frage der Nach-
haltigkeit von Datensicherung nicht erst in der digitalen Gegenwart als 
Problem erkannt und angegangen wurde, sondern dass vielmehr diese 
Langzeitverfügbarkeit und -verstehbarkeit ermittelter Beobachtungs-
werte bereits für die antiken Hochkulturen ein gravierendes Problem 
darstellte und zu einer ernsthaften Herausforderung für die Anlage ent-
sprechender kultureller Gedächtnisspeicher wurde. Um astronomische 
Zyklen und deren epochale Verschiebungen aussagekräftig messen und 
bewerten zu können, sind — und waren seit jeher — Langzeit-Beobach-
tungsreihen vonnöten, die Dutzende von Generationen umspannten und 
für deren Aufbewahrung selbst mehrere dynastische Wechsel schadlos 
überbrückt werden sollten. Es mussten folglich kulturelle Formen gefun-
den werden, um die angestellten Beobachtungen so zu verschlüsseln, 
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6 dass sie intergenerativ und transhistorisch aufbewahrt und von späteren 

Generationen oder geschichtlichen Stufen noch auf adäquate Weise 
entziffert und verstanden werden konnten. 

Die antiken Behelfe zur Zeitmessung und Kalenderberechnung 
waren gerade solche kulturellen Formen der Langzeit-Datensicherung; 
auch in der sphärisch ausgerichteten Architektur von Kultstätten, Tem-
pelanlagen oder Beobachtungstürmen hatten sich astro-kalendarische 
Beobachtungsdaten als steinerne Zeitmarkierungen eingetragen und 
plastisch verewigt. Und schliesslich sind auch und gerade die als Stern-
bilder kanonisierten Mythen und Figurationen, welche die Tierkreis-Bahn- 
ebene und deren einzelne Sektoren beschreiben und mit bestimmten 
jahreszeitlichen Rhythmen korrelieren, als sedimentierte Mitschriften 
astronomischer Langzeitbeobachtungen zu verstehen. Wenn die For-
schungen des Kunst- und Kulturhistorikers Aby Warburg sich auf as- 
t rologische Kulturdokumente der Spätantike, des Mittelalters und der 
Frühen Neuzeit stützen, in welchen Sternbilder und vor allem Plan eten-
Figurationen das akkumulierte Beobachtungswissen über die Bewe-
gungsgesetze des Kosmos zur Darstellung bringen, dann ist darin nicht 
primär das Interesse für heidnische Formen der Prognostik oder Mantik 
betonenswert, sondern eben dieser Gedanke, Aufschlüsse über symbo-
lisch niedergelegte kulturelle Praxisformen zu gewinnen. Kulturelles 
Gestalten ist wesentlich Nachahmung, Betätigung eines «mimetischen 
Vermögens» ( Walter Benjamin ), als dessen erster und umfassendster 
Gegenstand die regelhaften und weniger regelhaften Bewegungen der 
Himmelskörper — das je nächtlich aufgeführte elementare Himmels-
theater — anzusehen sind.6 

Die drei skizzierten Charakteristika waren es, die den Sondersta-
tus der Astronomie in einer wissensgeschichtlichen Übergangs- bzw. 
Schwellenformation bestimmten: erstens das befestigte Bild des Alls 
als einer mit dem altehrwürdigen Begriff des Kosmos identifizierbaren 
schönen Ordnung des Wissens; zweitens die sphärischen Korrelationen 
von ‹Himmel› und Erde ( erste und zweite Welt ) als einander sich spie-
gelnde Partner einer theatral zusammenspielenden Projektionsgemein-
schaft, und drittens die das menschliche Einzelleben so eklatant über-
schreitende Zeit- und Raumtiefe astronomischer Phänomene, die mit 
ihrer schieren Grössendimension auch einem aufgeklärten Zeitalter noch 
zu imponieren vermag ( Vorstellung einer materiellen Unendlichkeit ). 

Geschichtlich länger als in anderen Naturbereichen konnten in 
der Beschäftigung mit astronomischem Wissen existentielle Grundfra-
gen weiterhin offen bleiben, wie zum Beispiel: Haben die Gestirne ‹Ein-
fluss› auf das Leben der Irdischen, und wie ist dieser Einfluss jeweils zu 
denken oder gar zu beweisen? Was wird, wenn das empirische Gesche-
hen im All für die wissenschaftliche Analyse zugänglicher wird, dann 
eigentlich aus dem Himmel Gottes? Inwiefern kann sich die alte Verbin-
dung von Himmel und Metaphysik unter zeitgenössischen Bedingungen 
aufrecht erhalten oder reformulieren? Und in welchem Zusammenhang 
mit der Einflusslehre und der theologischen Topik wiederum kann sich 
die Funktion der Dichtkunst positionieren, die ihre besondere Rolle seit 
je als durch eine privilegierte Empfänglichkeit für übersinnlich-geistige 
Energiequellen begründet sieht?

Astronomische Sachverhalte und Denkmodelle spielen in Jean 
Pauls Romanen und Erzählwerken eine komplexe, mehrere darstelleri-
sche Funktionen auf sich vereinigende Rolle. Zunächst und vor allem wird 
das Denken in astronomischen Bezugsräumen für ihn bedeutsam im 
Hinblick auf die Leib-Seele- bzw. Körper-Geist-Dualität; hier schaffen 
astronomische Phänomene Raum für die Vorstellbarkeit einer vielfäl- 
tig theoretisierten, sogenannten «zweiten Welt».7 Dieser Motivkomplex  
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7 der ‹zweiten Welt› und die damit verbundenen ästhetischen Manöver der 

Entrückung bzw. perspektivischen Verschiebung sind es, mit welchen 
Jean Paul auf das philosophische Problem des commercium mentis et 
corporis reagiert. An der zweiten Welt interessiert vor allem ihre Unver-
fügbarkeit, weiter die Möglichkeiten der Umkehrung und Infragestel-
lung irdischer ‹Zentrismen›. Als ein zentraler Text für diese Problemstel-
lungen ist die idyllische Erzählung über das Kampaner Tal anzusehen, 
mitsamt ihrer doppelten Fortsetzung im Katechismus der Holzschnitte 
sowie in dem Spätwerk Selina oder über die Unsterblichkeit der Seele. 

Zum Zweiten nimmt Jean Paul konkrete Sachverhalte astronomi-
scher Forschungen und Berechnungsweisen auf, die sich insbesondere 
auf die Kinetik der Planeten- und Kometenbahnen und die energetische 
Erfülltheit des Alls beziehen. Er rezipiert, wie in seinen Exzerptheften 
dokumentiert ist, breit und intensiv die kosmologischen und astronomi-
schen Theoriedebatten der Zeit, von Kants Allgemeiner Naturgeschichte 
und Theorie des Himmels (1755) über Johann Heinrich Lamberts Cos-
mologische Briefe über die Einrichtung des Weltbaues (1761) bis zu Wil-
liam Herschels Abhandlungen über den Bau des Himmels (1785, dt. 1791 ).8 
Aber auch empirische Neuentdeckungen und methodische Fortschritte 
der zeitgenössischen Himmelskunde nimmt Jean Paul rasch und sach-
kundig auf; beobachtungstechnisch etwa folgt er den Empfehlungen 
aus Röslers Handbuch der praktischen Astronomie von 1788 und konsul-
tiert für konkrete Himmelserscheinungen die astronomischen Jahrbü-
cher, Zeitschriften und Kalender.9 Mit Euler, Herschel und anderen Ge-
währsmännern betont Jean Paul, dass das Weltall trotz seiner immensen 
Ausdehnungen nicht leer sei, sondern von strahlungserzeugender Ener-
gie, wirkenden Kräften und diffundierender Materie erfüllt. Sachkennt-
nis beweisen auch seine zahlreichen Rückgriffe auf die Newtonsche 
Mechanik und die Keplerschen Gesetze der Planetenbahnen. Dass die 
Planeten sich auf gestreckter Kreisbahn um die Sonne bewegen, und 
dass ihr elliptischer Kurvenzyklus auf zwei Brennpunkte ausgerichtet ist 
( und nicht nur auf einen ), findet in der deutschen Literatur um 1790 
sowohl in Friedrich Hölderlins Briefroman Hyperion wie auch in den son-
nengleich aufwärts strebenden Jünglingen aus Jean Pauls Romanen 
eine kinetisch korrekte Nach- bzw. Ausgestaltung.10 Die permanent 
bahn erhaltende Ausbalancierung von Zentripetal- und Zentrifugalkräf-
ten findet in Jean Pauls Werk an unerwarteter Stelle eine verständnis-
volle Paraphrase. Als in seinem poetischen Grundbuch, der Vorschule 
der Ästhetik, die Disposition der Charaktere und ihr Beitrag zur Hand-
lungsführung besprochen wird, skizziert der Autor die dynamische Grund - 
natur eines literarischen Charakters genau nach dem Muster des physi-
kalischen Kräfteparallelogramms, wie es bei den Planetenbahnen in 
Anwendung gelangt.11 

In dritter und literarisch folgenreichster Hinsicht kommt die ge-
samte abendländische Wissenstradition im Hinblick auf die Korrespon-
denz astronomischer und irdischer Handlungsebenen in einer von Jean 
Paul spezifisch ausgearbeiteten Poetik von Real-Chiffren zum Ausdruck. 
Die Uneigentlichkeit bzw. bloss figurative Geltung astronomischer Er-
scheinungen als Sinn- und Schicksalszeichen wird ihm hierbei zum 
 Musterfall einer reflektierten Interpretationspraxis, die jeweils von der 
Kontingenz des ihr zur Verfügung stehenden Bild- und Textmaterials 
ausgeht,12 ohne deshalb seine semiotische Strukturiertheit zu missach-
ten. Wie die Hieroglyphenschrift des Alls, so stellt jedes zeichenhafte 
Gebilde letztlich nur eine heuristische ‹als ob›-Konstruktion dar, welche 
die Wirklichkeit der äusseren und inneren Natur als Schöpfung — und 
damit wie einen lesbaren Text — behandelt. Über Jahrtausende haben 
die Menschen im Weltall Bilder, Figuren und Zeitzeichen gesehen und 
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25
8 daraus eine Semiotik der Lesbarkeit abgeleitet, die insofern für Jean 

Paul von durchaus aktuellem Interesse ist, als sie zwischen blossem 
Aberglauben ( Astrologie ) und blossem Unglauben ( materialistische 
Agnostik ) eine mittlere Position zu beziehen erlaubt. 

Die Lehre von den Planetenkindern, in Spätmittelalter und früher 
Neuzeit von zahlreichen Traktaten und Bilderzyklen dargestellt, richtete 
die astrologische Lehre auf ein Denken in direkten und deterministi-
schen Einfluss-Beziehungen aus. Der reformatorische Katechismus 
hingegen richtet sich mit seinen praktischen Unterweisungen an die zahl- 
losen Religionsmitglieder auf der Schwelle zum Unglauben, indem er 
aus der heilsgeschichtlichen Überlieferung möglichst konkrete sittliche 
Regeln für den Alltag und für die eigene Lebensführung ableitet. Als 
ein solcher Katechet nicht mehr glaubensfähiger Zeiten sieht sich der 
Schrift steller Jean Paul auch und gerade im Hinblick auf die ewigen 
Wahrheiten des Himmels. Sie gelten ihm, gerade weil sie nicht zu bewei-
sen sind, als wahre Schutzfiguren und Vorbilder des literarischen Schaf-
fens. «Von der Dichtkunst» sei zu «reden» als von einer «menschlichern 
Himmelfahrt», konkludiert Jean Paul zum Nachgang der Vorschule, einer 
derart beschaffenen Himmelsexkursion nämlich, «wo der Himmel selber 
zu uns herunterfährt, nicht wir später in ihn hinauf».13 Wer poetologisch 
aufgeklärt an die Bilder und Texturen des Himmels glaubt, ist nicht mehr 
fromm im physikotheologischen Sinne und muss auch keinen Obsku - 
r antismus treiben. 

 
Wie Friedrich Hölderlin, der am 20. März 1770 in Laufen am Neck ar ge-
boren wurde, so gehört auch der etwas ältere Jean Paul, mit bürgerli-
chem Namen als Friedrich Richter am 21. März 1763 im oberfränki-
schen Wunsiedel auf die Welt gekommen, zu den «Planetenkindern» 
der deutschen Literaturgeschichte. Zu denjenigen Autoren also, deren 
Schaffen in besonderer Weise von astronomischen Phänomenen geprägt 
ist und die sich bei ihrem Interesse für die Himmelsläufe den Umstand 
zunutze machen, dass ihre eigene Geburt im Zeichen einer besonderen 
astronomischen Situation stand, im Falle dieser beiden nämlich der 
Frühlings-Tagundnachtgleiche, mit welcher die Anfangsmarkierung des 
Tierkreisjahres im Zeichen der Fische verbunden ist. 

Jean Paul nennt in der ersten Vorlesung seiner Selberlebensbe-
schreibung, als die er den Terminus Autobiographie eindeutscht, sogleich 
im ersten Absatz in absteigender Reihe das Jahr seiner Geburt — 1763  
—, sodann den Monat — nämlich März — und die Ordnungszahl des re- 
spektiven Tages — es ist der 21. —, schliesslich noch die genaue Uhrzeit 
«am Morgen um 1 ½ Uhr»,14 um sodann aus dieser trichterförmigen Fo-
kussierung auf einen singulären Zeitpunkt eine semantisch weit reich-
ende Schlussfolgerung zu ziehen. Geburtstag und jede Geburtsstunde 
geht, wenn man sie vor dem Geschehen der Himmelsuhr betrachtet, mit 
einer besonderen astronomischen Stellung der Sterne und Planeten zu 
einander wie auch zum irdischen Beobachterposten einher, und aus 
dieser je spezifischen Konstellation pflegte in der Tradition astrologi-
scher Prognostik die sogenannte Nativität ermittelt zu werden, nämlich 
die durch den astrokalendarischen Zeitpunkt vorgegebene schicksal-
hafte Bedeutung der bezeichneten Geburtsstunde für das folgende Le-
ben des unter dieser Konstellation geborenen Menschen. Nicht erst seit 
Dichtung und Wahrheit, Goethes autobiographischer Darstellung seiner 
Kindheits- und Jugendjahre, ist die Literatur darauf geeicht, diesen Ge-
burts-Augenblick und seine astronomische Konstellation als vorbedeu-
tend zu betrachten und die Erzählung darüber als einen Gegenstand 
kunstvoller Inszenierbarkeit. Auch Jean Pauls Selberlebensbeschreibung 
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9 macht in dieser Hinsicht keine Ausnahme, sie lässt sich die Gelegenheit 

nicht entgehen, aus der im eigenen biographischen Ursprung gegebe-
nen Besonderheit der astronomischen Äquinoktialsituation erzählerisch 
Kapital zu schlagen und sich selber die Nativität zu stellen. 

Datum und Stunde der eigenen Geburt stellt die Selberlebensbe-
schreibung Jean Pauls so demonstrativ an den Anfangspunkt seiner 
Darstellung, dass man sich von dem Gedanken freimachen muss, diese 
1818 entstandenen Aufzeichnungen unwillkürlich neben Goethes ( erst 
zehn Jahre später erschienenes ) autobiographisches Werk zu halten, in 
welchem Tag und Stunde in klassischer astrologischer Manier bezeich-
net und ausgedeutet werden. Für Jean Paul aber ist dasjenige Detail, 
welches «alles krönt», was er über die chronographischen Umstände 
seiner Geburt auszuführen hat, das schlichte, aber bedeutsame Faktum, 
«dass der Anfang seines Lebens zugleich der des damaligen Lenzes 
war».15 In dieser Doppelbestimmung eines sowohl jahreszeitlichen wie 
auch biographischen Anfangs kommt ein Kerngedanke astrologischen 
Spekulierens zur Geltung, derjenige der Koinzidenz; Ereignisse, die un-
abhängig voneinander, aber zum gleichen Zeitpunkt stattfinden, müs-
sen, so der Gedanke, aufgrund ihrer Gleichzeitigkeit auch in einer Art von 
inhaltlicher Wechselwirkung stehen oder doch einen gemeinsamen Be-
zugsgrund haben, vor dessen Folie sie für Betrachter erst wirklich als 
Koinzidenz, also als eine Form des Zusammentreffens, wahrnehmbar 
sind. In diesem Falle übernimmt der erzählende Selbstbiograph aus-
drücklich diesen Part des Beobachters, welcher die der Sache nach 
gegebene Koinzidenz zum Ausdruck bringt und damit in den Lichtkegel 
der Aufmerksamkeit rückt — freilich nicht ohne ein gehöriges Mass an 
erzählerischer Selbstironie. 

Den [ … ] Einfall, dass ich und der Frühling zugleich angefangen, 
hab’ ich in Gesprächen wohl schon hundert Male vorgebracht; 
aber ich brenn’ ihn hier absichtlich wie einen Ehrenkanonenschuss 
zum 101ten Male ab, bloss damit ich mich durch den Abdruck 
ausser Stande setze, einen durch den Pressbengel schon an die 
ganze Welt herumgereichten Bonmot-Bonbon von neuem aufzu-
tragen.16 

Wie so häufig bei Jean Paul, ist an dieser Stelle genauestens auf die 
bizarren Krümmungen seiner Formulierungskurven zu achten, die dem 
propositionalen Gehalt der Aussage durch ein wahres Störfeuer an per-
formativen Geplänkeln teils zu Hilfe kommen, teils aber auch in die Pa-
rade fahren. Ein guter, objektiver Witz, den das Schicksal selbst mit ihm 
veranstaltete ( also der doppelte Anfang ) wird hierbei bewusst verun-
staltet durch einen schlechten, klebrigen Sprachwitz, welchen sich der 
Autor mit dem nur halbwegs lustigen Gleichklang von Bonmot und Bon-
bon erlaubt. Denn offenkundig steckt in der Beobachtung jenes Zusam-
menklanges, den der eigene Geburtstag und der astronomische Früh-
lingspunkt bilden, für den hiervon Betroffenen weit mehr als nur ein 
gefälliges, den geneigten Zuhörern immer wieder gerne kredenztes Bon - 
mot oder Bonbon. Die Stelle ist insofern von geradezu didaktischer Ins-
truktivität, indem sie den wichtigen Unterschied zwischen oberflächli-
chen und ‹klebrigen› Wortwitzen und sachlich erhellenden Korrespon-
denzen an diesem Beispiel zu studieren erlaubt. 

In seiner Vorschule der Ästhetik bezeichnet Jean Paul den Witz, 
für ihn eine der Kardinaltechniken poetischer Kreativität, als ein kul-
turelles Vermögen der Vergleichsbildung; genauer: als die Fähigkeit, 
 Ähnlichkeit im Unähnlichen festzustellen. Während der Scharfsinn im 
gleichartig Scheinenden die Verschiedenheiten aufspüre, der Tiefsinn 

H
on

ol
d

Alexander Honold - 9783846763995
Downloaded from Fink.de05/24/2023 03:44:32PM

via free access



A B B .  L X
JEAN PAUL, ÖL AUF LEINWAND VON FRIEDRICH MEIER (1810). 

Alexander Honold - 9783846763995
Downloaded from Fink.de05/24/2023 03:44:32PM

via free access



26
1 hingegen «trotz allem Scheine gänzliche Gleichheit» 17 der Phänomene 

annehme, sei der Witz dazu geschaffen, ein durch den Anschein der 
Ungleichheit verdecktes «Verhältnis der Ähnlichkeit» aufzuspüren. Jean 
Pauls Arbeitsdefinition hierzu lautet: «Der Witz im engeren Sinne findet 
mehr die ähnlichen Verhältnisse inkommensurabler ( unanmessbarer ) 
Grössen, d. h. die Ähnlichkeiten zwischen Körper- und Geisterwelt ( z. B. 
Sonne und Wahrheit ), mit anderen Worten, die Gleichung zwischen sich 
und aussen, mithin zwischen zwei Anschauungen.» 18 Im Sprachwitz ste-
hen Scharlatanerie und Erkenntnistiefe dicht beieinander, hat doch das 
Spiel der Zusammenführung keine Grenzen. Der Witz ist nicht wähle-
risch, sondern genau das Gegenteil; er ist «der verkleidete Priester, der 
jedes Paar kopuliert».

Genauer betrachtet, gehört die Beinahe-Reimfigur des besagten 
Bonmots und Bonbons zur Gruppe der — schlechten — akustischen Wit-
ze,  bei welchen «1000 Menschen zu gleicher Zeit über dieselbe Sache 
denselben Einfall haben müssen, z. B. über den Namen Fichte und 
Richter.» 19 Kein Zweifel, dass auch Herr Friedrich Richter pro domo ur-
teilt, wenn er «die Spiele mit Eigennamen» in der Vorschule der Ästhetik 
für «die schlechtere Art» von Witzen erklärt. Und doch konnte er selbst 
kaum je davon ablassen, sich seinerseits ebenfalls an diesem Namens-
spiel rege zu beteiligen — und sei es auch im Modus der Negation und 
polemischen Abwehr, wie in der Fortsetzung der oben erwähnten Stelle 
zu Beginn seiner Selberlebensbeschreibung. 

«Es ist nicht gut, wenn in der Geschichte eines Mannes — und 
heckte er täglich die neuen Einfälle zu Schocken — das Schicksal selber 
ein Wortspiel wie ein Nestei gelegt hat; auf diesem Ei sitzt und brütet er 
sein Leben lang und will etwas herausbringen.» 20 Die lebenserzählende 
Rede steuert hier in der Tat schon auf jene Äquivokation des Familien- 
Eigennamens zu, die aus dem in sein Namensschicksal hineingebore-
nen Friedrich Richter nolens volens einen ebensolchen macht, nämlich 
seinem Namen eine vorbestimmende soziale Bedeutung zuerkennt. 
Wenn ein Barbier oder Kutscher sich seiner Kundschaft als «Ihr gehor-
samer Diener» vorstelle — und dann tatsächlich auch noch so heisse —, 
dann sei dieses leibhaftige Pointenschicksal insofern sehr zu bedauern, 
meint Jean Paul Friedrich Richter, weil die Betreffenden auf diese Weise 
«zu einem unaufhörlichen Einfall verdammt» waren und «ihr Passat- 
Witz» ständig nur «nach einer Richtung» fortströmte. Keinen derjenigen, 
welche dieses Los teilten und «einen Eigen- und Gemeinnamen zugleich» 
führten, könne man mit «irgendeinem noch so glänzenden Wortnamens-
spiel» 21 jemals noch überraschen, setzt der Schriftsteller hinzu, der es ja 
wissen muss. Vor dem Namensspiel des Richters, der kein Richter, son-
dern ein Dichter werden wollte, hatte die Natur sein Leben indes mit dem 
‹Einfall› des jährlich wiederkehrenden Geburtstages zum Frühlingsan-
fang geadelt. Und auch darin lag eine ästhetische Überformung vor, 
deren steile Symbolik — ein Lebens- und Frühlingsanfang, dessen astro- 
nomisch besiegelter Bund sich jährlich erneuerte — von der wirklichen 
Lebensführung des mit diesem Horoskop gekennzeichneten Menschen 
kaum je würde eingelöst werden können. Geburts-Koinzidenzen, so ist 
hieraus zu folgern, gleichen einer semiotischen Hypothek, deren von 
Beginn weg hochverschuldeter Zeichenhaushalt auf Jahre und Jahr-
zehnte hinaus nicht durch Tatbeweise und Beglaubigungen abzutragen 
ist, aber von Wortwitzen leichter Hand immer wieder sch( m )erzhaft in 
Erinnerung gerufen werden kann. 

Die Überschattung des eignen Lebensbeginns durch steile Poin-
ten wusste der humoristische Schriftsteller nun dadurch trefflich zu kon-
tern, dass er diese Herausforderung ausdrücklich annahm und das ihm 
vom Schicksal gelegte Wortspiel-Nestei durch dessen Ironisierung und 

H
on

ol
d

Alexander Honold - 9783846763995
Downloaded from Fink.de05/24/2023 03:44:32PM

via free access



26
2 Überbietung selbstbewusst zu meistern lernte. Doch bleibt dabei die 

grundsätzliche Frage bestehen, inwieweit die zufalls- oder schicksals-
bestimmte symbolische Mitgift — sei es des Namens, des Aussehens, 
der Nativität — nicht tatsächlich dem folgenden Leben je schon eine nur 
in die Zukunft hinein abzugeltende semantische Verschuldung ein-
schenkt. In der Lebensführung und Arbeitsökonomie Friedrich Richters 
jedenfalls haben sowohl das Spiel mit Real-Namenszeichen wie auch 
die Ähnlichkeitsbehauptung zwischen biologischem und astronomi-
schem Rhythmus ihre notorischen Spuren hinterlassen. 

Für den Schriftsteller Friedrich Richter wird es zu einer Selbstver-
ständlichkeit, Leben und Arbeit am Himmel auszurichten. Die wichtigs-
ten Ordnungsvorgänge innerhalb seiner poetischen Kompositionen sind 
diejenigen des Portionierens und Synchronisierens. Ob nun seine litera-
rischen Werke jeweils in einzelne Bände, Lieferungen und Kapitel einge-
teilt oder gleich zu Posttagen, Perioden und Planetenzyklen naturalisiert 
werden, es geht dabei stets auch um die Effekte der Rhythmisierung 
selbst. Legion sind im Werke die Verweise auf im Handlungsgang mit-
laufende Himmelserscheinungen, und zahlreich auch die Spielarten ei-
nes mit astronomischen Koordinaten operierenden Zeitvergleichs. Viele 
seiner grossen Werke hat Jean Paul als ihr Eigenleben führende Schreib - 
projekte mit den kalendarisch und astrosphärisch herausragenden 
Punkten des Himmelsjahres verknüpft. So beginnt er seinen in Hunds-
posttage eingeteilten Roman Hesperus ( ein Werk also, das im Zeichen 
des Abendsterns und damit der Venus steht ) ausdrücklich an einem 
«21. Sept.», wie der Schriftsteller in seinem Tagebuch vermerkt.22 Es ist 
dies der dem Frühlingspunkt ( und damit dem eigenen Geburtstag ) kor-
respondierende Gegenzeitpunkt der herbstlichen Tagundnachtgleiche, 
an welchem sich Licht und Dunkel, Sommer und Winter die Waage hal-
ten und somit auch die Eigenrotation der Erde im Tagestakt und ihre 
Umkreisung der Sonne einen schönen Zusammenklang bilden. Wie das 
eigene Leben des Autors, so haben auch seine Erzählwerke jeweils ei-
nen doppelten zeitlichen Ursprung, nämlich einerseits als Schreibsze-
nen betrachtet und andererseits ihrer inneren Chronologie zufolge. Bei 
diesem Romananfang, dem Beginn des Schreibens am Hesperus, han-
delt es sich nun nicht um irgendein beliebiges Herbstäquinoktium, son-
dern um dasjenige des Jahres 1792. Genau zu diesem Zeitpunkt wurde 
von der französischen Nationalversammlung die Gründung der Republik 
beschlossen, so dass später der neu eingeführte Revolutionskalender 
seine Zeit- und Jahresrechnung ebenfalls mit diesem auch astrono-
misch herausragenden Gründungsmoment beginnen lassen konnte.23 

Ebenso konnte der Autor dem Ende der Schreibzeit am Hesperus 
eine astronomisch überdeterminierte Symbolik abgewinnen, war das 
Werk doch, «bis auf die Vorrede», just zum Johannistage 1794 fertig-
gestellt.24 Die Johannisnacht ist die kürzeste Nacht des Jahres, die auf 
den längsten der Tage folgt und damit den neuerlichen Abschwung im 
Jahreskreis einleitet. — Auch die extremen Wendepunkte des Jahres, 
das Winter- und vor allem das Sommersolstitium, pflegte Jean Paul als 
Mensch und als Autor bewusst zu zelebrieren; so ist beispielsweise aus 
dem Jahr 1791 eine lange Zechernacht mit Freunden im Schwarzen-
bacher Gasthof «Zur Birke» überliefert;25 und auch der in jenem Jahr 
entstehende Roman Die unsichtbare Loge setzt mit seinem Handlungs-
geschehen, das in sechsundfünfzig Kreisausschnitte oder wörtlich «Sek-
toren» aufgeteilt ist, zu diesem sommerlichen Extrempunkt des Jah-
res-Anstoss zum Titan vom Autor auf ein Sommersolstitium datiert, 
nämlich auf den Johannistag des Jahres 1797, als Jean Paul ein billet 
doux der Charlotte von Kalb aus Weimar erhielt.26 
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3 Für das Schreiben bedeutete diese Synchronisierung der Arbeits-

phasen respektive ihrer Eckpunkte mit astronomisch markanten Ka-
lenderzeitpunkten eine bewusste, symbolpolitische Mobilisierung von 
Bedeutsamkeit. Der Schriftsteller ruft nicht mehr die Musen oder den 
gött lichen Beistand zum Gelingen seines Werkes an, sondern die regel-
hafte Zeitordnung astrokalendarischer Zyklen und Figuren. Im späten 
Werk wird sich auch diese Form der Sinnstiftung nochmals prägnant 
verdichten, mit dem Roman um den Kometen Nikolaus Markgraf, der als 
Arbeitsvorhaben ausdrücklich von der Himmelserscheinung eines Ko-
meten im Jahre 1811 ausgelöst und retrospektiv auch durch sie motiviert 
wird. «Am 19. September», so notiert der Schriftsteller, «erlebte ich die 
ganze Geschichte des Buches».27 Fast unnötig zu betonen, dass Jean 
Paul die Initialzündung seines Romans damit wiederum dicht an das 
Herbstäquinoktium heranrückt. — Man sieht also: Die kalkulierte Ab-
stimmung sowohl der inneren wie der äusseren Lebenszyklen seiner 
Projekte auf die grossen, markanten Angelpunkte der Kalender-Ast ro- 
nomie nimmt in diesem Schriftstellerleben eine durchgängig stark beach-
tete Rolle ein. Es gibt in Jean Pauls jahreszeitlichen und astro nomischen 
Chronologien keine unschuldigen, nicht mit Bedeutungs- Ansprüchen 
beladenen Daten. Die koinzidentielle Prägung der Geburtsstunde durch 
einen astrosphärisch determinierten Kalender-Augenblick wird durch 
nicht weniger als die gesamte folgende Lebensgeschichte und Arbeits-
leistung des Schriftstellers aufgewogen und abgegolten. 

  
Eine der prominentesten Synchronisierungsleistungen von himm lischen 
Zyklen und irdischer Biographie im Werk Jean Pauls liegt in der astrono-
mischen Prägeszene des Titan und seines Protagonisten vor. Die Motive 
des Sonnenkults und der feurigen Lichtgestalten bilden die atmosphä-
rische Grundierung für dieses gewaltige Werk, das allein schon durch 
seinen Umfang und seinen hohen Ton den klassischen Anspruch des 
Autors bezeugt, und von dem wesentliche Teile während des Weimarer 
Aufenthaltes unter dem Eindruck des Musenhofes und seiner grossen 
Dichtergestalten — Goethe und Schiller, Herder und Wieland — entstan-
den ist. Angelehnt an die Vorbilder, dieser «Himmelsstürmer der Epo-
che», hatte dieses Werk sich vorgenommen, «das Geniewesen der Epo-
che in einem Roman auszufalten».28 Doch nicht zuvörderst auf die my - 
thologischen Titanen in der Mehrzahl spielt der Romantitel Jean Pauls 
an — denn sie waren urgewaltige Rebellen gegen die Olympier gewe-
sen —, sondern auf den Titan im Singular, jenen Sonnenjüngling, der den 
auch von Friedrich Hölderlin aufgenommenen Namen Hyperion trägt. 
Jean Pauls Titan und Hölderlins Hyperion sind, zu gleicher Zeit in den 
1790er Jahren entstanden, in hohem Ton vorgetragene Verherrlichun-
gen eines jungen Mannes unter südlichem Licht, der seine schwärmeri-
sche Bahn gleich dem antiken Sonnengott steil über das Firmament 
zieht. Bei Hölderlin ist der Held ein Neugrieche, der in elegischen Briefen 
vom alten Hellas träumt und sich tatendurstig in den politischen Frei-
heitskampf wirft, um nach alter Weise zum Heros zu werden. Bei Jean 
Paul wurde der Jüngling Albano de Cesara, Abkömmling eines spani-
schen Grafengeschlechts, zu strengen Erziehungsjahren nach Deutsch-
land verpflanzt und steht nun im Alter von zwanzig Jahren erstmals vor 
dem Erlebnis, seinen Vater kennenzulernen. Als Halbwaise war Albano 
unter die «pädagogischen Kunstgärtner» geraten, mit ihm wurden, wie 
schon mit dem Zögling aus Jean Pauls früherem Roman Die unsichtbare 
Loge, ziemlich einschneidende Experimente unternommen, die in jah-
relanger Abschottung und Weltabkehr bestanden hatten und in denen 
die Entfremdung von den natürlichen Eltern die Neuausrichtung des 
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6 Subjekts mithilfe von kalkuliert durchgeführten Erziehungsprogram-

men ermöglichen sollte. 
Erst durch die Loslösung von der genealogischen Herkunft, so 

eines der wiederkehrenden Handlungsprinzipien in den Erziehungsmo-
dellen Jean Pauls, konnte die Gegenkraft der Herausbildung einer zwei-
ten Welt überhaupt wirksam werden, konnte eine kulturelle Neucodie-
rung der Identität und Bestimmung des Helden gelingen. Während die 
Unsichtbare Loge ihren Zögling als erzählerisches Versuchsobjekt schon 
als Jugendlichen, im Alter von dreizehn Jahren, romanfähig werden lässt, 
setzt im Titan die Helden-Laufbahn des Grafen Albano erst im weiter 
vorgeschrittenen Alter von zwanzig Jahren ein. Dass auch hier Kind-
heits- und Herkunftswelt überschrieben bzw. neu formatiert werden müs-
sen, verdeutlicht der Romananfang, indem er den Protagonisten einer 
Art von Initiationsritual unterzieht, das sich angelehnt an die Sonnen- 
Choreographie inmitten des blendenden Wasser- und Bergpanoramas 
der Isola Bella im Lago Maggiore vollzieht. Dort, bei den Borromäischen 
Inseln, auf welchen der Held einen kurzen Teil seiner Kindheit verbracht 
hatte, würde er nun endlich mit Gaspard, seinem Vater, wie man ihm 
ankündigt, zusammentreffen. Am Vorabend dieser von Albano mit Span - 
nung erwarteten Begegnung sieht der Held voller melancholischer Sehn - 
suchtsempfindungen der untergehenden Sonne nach, deren Weggang 
ihm nochmals auf schmerzliche Weise die unbesetzte oder verfremdete 
Vaterstelle bewusst macht. Zur «Stunde vor Sonnenuntergang» trieb  
es Albano «hinaus ans Ufer des Lago [ … ]. Hier stand der Jüngling,  
das beseelte Angesicht voll Abendrot, mit edeln Bewegungen des Her- 
zens und seufzte nach dem verhüllten Vater, der ihm bisher mit Sonnen- 
kraft, wie hinter einer Nebelbank, den Tag des Lebens warm und licht 
 gemacht.» 29 

Die Gewalt, die der vermeintliche Vater auch aus der Ferne noch 
über den Sohn auszuüben vermag, wird mit der durchdringenden Wir-
kung von Sonnenstrahlen selbst durch Nebelschleier hindurch ver-
glichen. Da kann es sogar ein Schutz sein, diesen Vater nur «verhüllt» 
respektive an seinen Wirkungen zu erkennen, statt ihm unmittelbar ge-
genüberzutreten. Doch machte die «Unsichtbarkeit» der Vatergestalt 
auch «einen Teil von dessen Grösse aus», so bemerkt der Erzähler, «und 
die Mosisdecke verdoppelte den Glanz, indem sie ihn verhing». Das 
Gebot, der Sonne selbst nicht direkt ins Strahlenzentrum zu blicken, ist 
schon zu antiken Zeiten ein vielfach bemühter Topos für die Haltung 
einer astronomischen Beobachtungskultur, die ihre Sehbedingungen 
aus der Eklipse bezieht. Denn dort, wo die übergrosse Helle der Sonne 
alles Sternenlicht hinter ihr überlagert und auslöscht, verkehrt sich  
die physikalische Voraussetzung allen Sehens in ihr Gegenteil. Ande-
rerseits aber ermöglicht erst die Abwesenheit des Zentralgestirns und  
seiner optischen Übermacht, auf der Nachtseite der Welt mit empfind- 
lich geweiteten Augen die Vielzähligkeit des Sternen- und Planeten- 
himmels in seinen Feinheiten wahrzunehmen. Dass im Tageslicht die  
Sterne verfinstert sind und ihrerseits erst in der Finsternis leuchten,  
gehört zu den frühen Lehrstücken einer astronomischen Unterweisung,  
wie sie von Platon bis Rousseau mit den Himmelskörpern als Anschau- 
ungs objekten lit erarisch vielfach in Szene gesetzt wurde. Ebensolchen 
 didaktischen Erkennt niswert hat es, so führt Rousseau in seinem Er-
ziehungsroman Emile aus, das staunende Kind am Schauspiel des Son-
nenuntergangs teilhaben zu lassen, um in seinem Gemüt nach dem 
Fortgang der Sonne allerlei bestürzende Fragen nach ihrem Verbleib 
aufzuwecken. Um wieviel grösser würde dann das erneute Staunen 
sein, führte man dem Kinde früh am nächsten Morgen das erhebende 
Schauspiel des Sonnenaufgangs vor Augen! 30 
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7 Der Aufgang des Lichts im Osten, von Herder als Urszene des 

erkennenden Menschengeschlechts überhaupt verherrlicht,31 bildet auch 
in der Eröffnung von Jean Pauls Titan das auf die elegische Untergangs-
stimmung wirkungsvoll antwortende Gegenstück. Von einer astrono-
misch grundierten Prägeszene ist hierbei insofern zu sprechen, als sich 
die Dramaturgie des Erzählens passgerecht an der Choreographie des 
Sonnenlaufs orientiert, indem sie den Helden und seine Begleiter in der 
gemilderten Dunkelheit des Mondenscheins die Überfahrt auf die schöne 
Insel unternehmen lässt, um ihn auf einem weite Aussichten eröffnen-
den Hügel zum staunenden Zeugen des werdenden Tages zu machen, 
des ersten Tages seines neuen Lebens überhaupt. Wie in der Unsicht-
baren Loge der feierliche Höhlenausgang, so ist auch im Titan die Vater-
begegnung als zweite Geburt ganz aus dem Kontrast von Verschattung 
und Lichtwerdung geschöpft. Um bis zum letzten Moment seinen Augen 
die Nachtempfindlichkeit vollständig zu erhalten und sich übergangs- 
los auf einmal der Epiphanie einer wie neu erstrahlenden Sonne aus - 
zu setzen, behält Albano, der Blasse, beim Aufstieg auf die Inselhöhe  
eine lichtschluckende Binde um die Augen gelegt, indessen von seinen 
Freunden, Schoppe und Dian, schon rege Zeichen des Auflebens zu 
vernehmen sind. 

Der verhangne Träumer hörte, als sie mit ihm die zehen Terrassen 
des Gartens hinaufgingen, neben sich den einatmenden Seufzer 
des Freudenschauers und alle schnelle Gebete des Staunens; 
aber er behielt standhaft die Binde und stieg blind von Terrasse 
zu Terrasse, von Orangendüften durchzogen, von höhern freiern 
Winden erfrischt, von Lorbeerzweigen umflattert — und als sie 
endlich die höchste Terrasse erstiegen hatten, unter der der See 
60 Ellen tief seine grünen Wellen schlägt, so sagte Schoppe: 
«Jetzt! jetzt!» — Aber Cesara sagte: «Nein! Erst die Sonne!» Und 
der Morgenwind warf die Sonne leuchtend durchs dunkle Ge-
zweig empor, und sie flammte frei auf den Gipfeln — und Dian 
zerriss kräftig die Binde und sagte: «Schau umher!» — «O Gott!» 
rief er selig erschrocken, als alle Türen des neuen Himmels auf-
sprangen und der Olymp der Natur mit seinen tausend ruhenden 
Göttern um ihn stand.32

Das ist, naturgemäss, noch nicht die angebahnte Wiederbegegnung mit 
dem fernen Vater; doch übergipfelt dieser Aufstieg zur Sonnenbegeg-
nung die von ihm atmosphärisch nur präludierte Familienzusammen-
kunft an ästhetischer Wirkungskraft bei weitem. Denn für Albano kann 
der Beginn dieses Sonnentages deshalb zu einem zweiten Moment der 
Geburt werden, weil er einher geht mit der Entstehung der ihn umgeben-
den äusseren Welt, einem Landschaftspanorama ohnegleichen, dem 
die ersten Morgenstrahlen die Röte und Frische einer eben erst hervor-
brechenden Schöpfung schenken. Zurück an den eigenen Ursprung 
muss Albano nun schon deshalb nicht mehr schauen wollen, weil er zum 
Zeugen wird eines weit umfassenderen Schöpfungsvorganges, den 
sein umherschweifendes Auge in vollen Zügen aufnimmt und einsaugt. 
Der hohe, schwärmerische Ton der frühen Romane Jean Pauls, die, sei-
ner eigenen Schematisierung folgend, nach der italienischen Schule 
gestaltet sind, hat in Passagen wie diesen seine mustergültige Ausfor-
mung gefunden, in welchen tatsächlich so etwas wie Schöpfungspathos 
lebendig wird: 

Welch eine Welt! Die Alpen standen wie verbrüderte Riesen der 
Vorwelt fern in der Vergangenheit verbunden beisammen und 
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8 hielten hoch der Sonne die glänzenden Schilde der Eisberge ent-

gegen — die Riesen trugen blaue Gürtel aus Wäldern — und zu 
ihren Füssen lagen Hügel und Weinberge — und zwischen den 
Gewölben aus Reben spielten die Morgenwinde mit Kaskaden 
wie mit wassertaftnen Bändern — und an den Bändern hing der 
überfüllte Wasserspiegel des Sees von den Bergen nieder, und 
sie flatterten in den Spiegel, und ein Laubwerk aus Kastanienwäl-
dern fasste ihn ein.33 

Es sind Elementarkräfte der Natur und des Lebens, die sich in diesem 
Landschaftsbild zu regen beginnen; das Licht wärmt die eisigen Glet-
scher der hohen Berge und belebt dadurch das sich verströmende Was-
ser, Weinberge und Kastanien deuten die Segnungen einer üppigen 
Kulturlandschaft an. Als Spiegel ist die Wasserfläche eine Wieder holung 
des Geschehens in der Höhe, und so scheinen sich irdische und himmli-
sche Sphäre wie einander verdoppelnd im jeweils anderen zu erkennen. 

Die heilige Hochzeit des Himmels und der Erde, von welcher schon 
die antiken Schöpfungsmythen erzählen — etwa in Hesiods Kosmogonie 
oder in Ovids Metamorphosen —, liegt auch diesem heiteren Schöp-
fungstag, mit dem Jean Pauls Titan anhebt, als Gestaltungsidee zu-
grunde. Der ‹italienische› Ton des Romans bemüht die astronomische 
Ordnung des Seins jeweils dann, so hat Barbara Hunfeld herausgearbei-
tet, wenn eine «Kulisse der grossen Augenblicke» benötigt wird. «Wo 
Liebe beschworen, Freundschaften geschlossen und Feindschaften 
besiegelt werden, sehen Mond und Sterne den Protagonisten über die 
Schulter.» 34 Doch sind die Phänomene des Alls mehr als bloss zweck-
dienliche Resonanzverstärker für Momente des Erhabenen. Wovon die 
Himmelszeichen Zeugnis geben, das ist die fast magische Kommunika-
tion zwischen Ich und Welt. Im spektakulären Sonnenaufgang des Be-
ginns inszeniert der Autor eine besonders bedeutungsvoll orchestrierte 
Zusammenschau von Naturzeichen, die zusammen ein Zeit- und Stun-
denbild im kosmologischen Sinne, nämlich ein Horoskop, ergeben. Und 
als von dieser auratischen Welt Gemeinter rückt Albano in den Brenn-
punkt; so wie der Augenblick von Isola Bella zur Stunde einer zweiten 
Geburt wird, so weist diese Neu- und Selbstbegründung des Helden 
wiederum hinaus in eine zweite, noch im Werden begriffene Schöp-
fungswelt. 

In emphatischer Weise stellt der Roman das Leben seines Hel-
den ( und der ihm zugeneigten Frauenfiguren ) in den Sinnhorizont des 
Theorems der ‹zweiten Welt›, demzufolge sich die Sinnpotentiale der 
traditionellen Metaphysik mithilfe einer entgrenzenden ( meist ast ro-
nomisch motivierten ) Topik darstellen lassen. Die Entsprechungen 
 zwischen sonnenhafter Himmelsbahn und Romanfigur und die im Na-
men Albano angedeutete semiotische Prädisposition eines noch zu be-
schreibenden weissen Blattes im Hinblick auf das Licht- und Schatten-
spiel ausserirdischer Strahlenquellen geben dem gesamten Roman 
eine steile architektonische Aufwölbung, die sämtliche Register des 
Erhabenen zu ziehen erlaubt und diese zugleich in konkretisierte astro-
nomische Geschehensabläufe übersetzbar macht. Etwa, wenn — mehr-
fach — die goldene Kette ( catena aurea ) der Stufenleiter zwischen Mi-
kro- und Makrokosmos angesprochen wird, oder wenn Sonne, Mond und 
Planeten auf ihren Bogenläufen am Himmel betrachtet und sehnsuchts-
voll nachverfolgt werden.35 Immer wieder befördert der Blick ins All Ver-
suche «einer Annäherung an das Unnahbare».36

Die doppelte, im Wechselspiel sich vollziehende Beschriftung des 
Helden Albano und seiner Himmelskuppel durch die gleichen kosmi-
schen Bewegungsabläufe entwirft einen weit ausgreifenden Welten-
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9 raum als immense Resonanzsphäre eines ins Hohe und Weite abzielen-

den Charakters. Ihren naturfrommen Gottesdienst vollziehen Albano 
und die Seinen, indem sie aus der Bedeckung oder dem dunklen Schacht 
heraustreten und sich kontemplativ unter die, so wörtlich, «Welt-Rotunda 
mit ihren festen Sternenreihen» stellen, am besten in der milden und 
klaren Nacht eines Frühlingstages. «Wie erquickte und erweiterte sich 
das feurige Auge Albanos an den Riesenmassen des dämmernden Früh-
lings, an dem unter dem durchsichtigen Mantel der Nacht schlummern-
den Tag!» 37 Über alle vier Himmelsrichtungen ausgespannt, vereinigt 
dieses sphärische Halbrund die Zeiten des Auf- und Niedergangs und 
umfasst zugleich die gesamte, vom Betrachter pantheistisch verehrte 
Stufenkette des Seins. «Erhebend fasste der Gedanke den Jüngling an, 
dass nun dieselbe Minute Millionen kleine und lange Leben messe und 
den Gang der Minierraupe und den Flug der Sonne und dass jetzt die-
selbe Zeit durchlebt werde vom Wurm und von Gott, von Welten zu Wel-
ten — überall. — ‹O Gott,› rief er, ‹wie herrlich ists, dass man ist!›» 

Erhebung war und ist das konstitutive Leitwort dieser Roman-
form. Im Titan hat Jean Paul die ‹italienische› Manier des Naturenthusi-
asmus ebenso auf die Spitze getrieben wie das gleichfalls am italieni-
schen Muster geformte Handlungsmodell einer logenartigen Clique von 
konspirierenden Lenkungs-Figuren, die um den Protagonisten herum 
ihre Kräfte ausüben. Von einer mediterranen und paganen Naturbe- 
seligung indes kann zwar der Gedanke ausgehen, die Urkraft des Le-
bens sowohl in den Sterngalaxien wie im ephemeren Dasein der kleinen 
Raupe anzuerkennen, doch löst dieses behauptete Analogieverhältnis 
eben noch nicht die sowohl erkenntnistheoretisch wie seinsphiloso-
phisch drängende Grundfrage des Jahrhunderts nach dem Zusammen-
hang von Körper und Geist und den Möglichkeiten eines unkörperlichen 
Vor- oder Fortlebens. 

   
Die auf einen literarischen Helden wirkenden Kräfte sind, wie die Zeit- 
und Handlungsverhältnisse in der erzählenden Dichtkunst überhaupt, 
nach klaren mechanischen Gesetzmässigkeiten auszurichten, denn 
auch und gerade im Roman hat die Empirie kausaler Wirkungszusam-
menhänge die Aufgabe, stellvertretend jenen Formzwang auszuüben, 
welcher dieser Gattung durch ihre formpoetische Unverbindlichkeit und 
Gestaltungsfreiheit ansonsten abgehen würde. In diesem Sinne braucht 
es, Jean Paul zufolge, physikalische Spielregeln gerade auch für die 
Metaphysik. Ganz im Sinne der Newtonschen Mechanik gelte also: «Je 
niedriger der Boden, und die Menschen eines Kunstwerks und je näher 
der Prose: desto mehr stehen sie unter dem Satze des Grundes.» 38 Die-
ses erste Wort ist aber noch nicht das letzte, sondern ruft förmlich seine 
Gegenbestimmung herauf. 

Glänzt aber die Dichtung von Gipfeln herab, stehen die Helden 
derselben wie Berge in grossem Licht und haben Glieder und 
Kräfte des Himmels: um desto weniger gehen sie an der schwe-
ren Kette der Ursächlichkeit — wie in Göttern, ist ihre Freiheit eine 
Notwendigkeit, sie reissen uns gewaltig ins Feuer ihrer Entschlüs- 
 se hinauf; und ebenso bewegen sich die Begebenheiten der Aus-
senwelt in Eintracht mit ihren Seelen.

Dennoch muss jederzeit die auf Darstellung von Handlung ausgerich-
tete Dichtung, ob nun als Drama, Epos oder Roman, ihr «Bewegmittel» 
aus intrinsischen Strukturen ableiten können, und «nicht nur eine fremde 
Notwendigkeit enthalten, auch eine eigne». Erzählende Literatur gibt 
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3 das Nacheinander ihrer je einzelnen Darstellungsmomente und Zei-

chenglieder auf eine solche Art und Weise, dass in ihr zugleich ein An-
spruch auf chronologische und kausale Folgerichtigkeit erhoben wird. 
«Dies ist das Schwerste. Der ganze innere Kettenschluss oder die 
Schlusskette muss sich in die Blumenkette der Zeit verkleiden, alle Ur-
sachen sich in Stunden und Orte.» 39 In dieser «Blumenkette» ist wohlge-
merkt nicht die empirische Zeit- oder Wirkungsfolge selbst enthalten, 
sondern sie stellt ein aus zeichenhaften Verknüpfungen ( Blumen ) gewo-
benes Textgebilde dar, das vermittels ihrer chronischen Ordnung jeweils 
eine Anmutung von Kausalität erzeugt — für Jean Paul ist die Hervorbrin-
gung dieser Kausaleffekte die schwerste und vornehmste poetische 
Aufgabe, Roland Barthes hingegen sieht in ihr eine mitlaufende «chro-
nologische Illusion», von der sich die strukturale Analyse vehement zu 
befreien habe.40 In einem zusammengesetzten, aus verschiedenen Gat-
tungsformen gemischten Textgebilde wie dem Roman, so wiederum 
Jean Paul, sind die verschiedenen Darstellungsmodi denn auch unter-
schiedlich nahe oder weit von der Stringenz chronologischer oder gar 
kausaler Motivierungsreihen entfernt. Als «die willkürlichsten und schlech - 
testen Motivierungen der Begebenheiten — weniger der Entschlüsse» 
beurteilt der Autor «die durch das Gespräch»; denn: «wohin kann sich 
nicht der Fluss der Rede verirren, zersplittern, versprützen!» 41 Für den 
Meister der Digression ist dies eine erstaunliche Feststellung; sie gibt 
zu erkennen, dass Jean Paul in seiner Textproduktion eben noch mehr 
und anderes am Werke sieht als eine strikt handlungsbasierte Erzähl-
folge. Vielmehr liesse sich die sprachliche Artikulationsebene der Jean 
Paulschen Digressionsromane in ihrer oszillierenden Bewegung zwi-
schen inszenierter Mündlichkeit und reflektierter Schrift- und Druck-
form selbst als ein Kräftespiel zwischen determinierenden Faktoren und 
antideterministischen Impulsen beschreiben.42 

Den Protagonisten der späten Werke nun freilich ist anzumerken, 
dass diese für Jean Pauls Diktion bezeichnende Poetik der Aberrationen 
zunehmend auch die erzählten Inhalte durchdringt und folglich sowohl 
Handlungsführung wie Charakterdisposition des Erzählten affiziert. Ein 
Muster hierfür ist der Fragment gebliebene späte Roman Der Komet, in 
dem ein skurriler, auf Komik setzender Duktus der Darstellung mithilfe 
eines astronomischen Grundmodells inhaltlich plausibilisiert wird. Der 
Komet als Schweifstern oder Bartstern ist unter den nahen, im Sonnen-
system beobachtbaren Himmelskörpern eine besonders auffällige und 
exzentrische Erscheinung und als solche prädestiniert, allerlei Phanta-
sien und Ängste und so auch die literarische Imaginationskraft auf sich 
zu ziehen.43 Die Auftritte der Kometen am Himmel geschahen unvermu-
tet, ihre rapide zunehmende Grösse und Helligkeit schien eine bestür-
zende Zukunft anzukündigen. Ausserdem bot die innere Struktur dieses 
Gebildes, das nach dem Stand der zeitgenössischen Forschung aus 
einem festen, annähernd kugelförmigen Grundkörper und einem je nach 
Sonnennähe sich immens in die Länge ziehenden leuchtenden Gas-
schweif bestand, sich als eine im Himmelsreich singuläre Erscheinungs-
form dar, deren Gestalt gewisse Ähnlichkeit mit den Proportionen einer 
Schreibfeder aufwies und von daher als ikonische Anspielung auf die 
Vehikel und Situationen der dichterischen Inspiration aufgefasst und 
genutzt werden konnte. 

Jean Pauls Roman Der Komet, begonnen im Herbst 1811 und als 
zweibändiges Fragment im Oktober 1820 bei Georg Reimer in Berlin 
erschienen, stellt auf mehreren Ebenen explizite Analogien zu dieser 
extravaganten Himmelserscheinung her.44 Schon in der Vorrede des 
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4 Werks charakterisiert der Autor seinen Roman in zweierlei Hinsicht als 

dem Gebilde eines Kometen vergleichbar, insofern er einerseits be-
kennt, «einige gefühlvolle Ausschweife» gemacht zu haben, wie sie ei-
nem «Schweifstern» nun eben gemäss seien,45 und indem er anderer-
seits sein Publikum bittet, den Text als Vorboten und Begleiter eines 
anderen, späteren Werks wahrzunehmen; denn Jean Paul trug sich wäh-
rend der Arbeit mit dem Gedanken, diesem Kometen als Ausgeburt un-
sicherer Zeiten den provisorisch als «Papierdrachen» bezeichneten Ein-
fall eines Don-Quijote-artigen, metafiktionalen Romanwerks folgen zu 
lassen.46 Mit jenem zweiten, radikal komischen Projekt habe der Schrift-
steller «wirklich ins Unendliche, in eine Hyperbel hinausfahren» und eine 
Textform schaffen wollen, die sich von allen seinen bisherigen Arbeiten 
durch ihre prinzipielle Sekundarität, d. h. durch die Anlage als Kommen-
tierung und Komisierung aller Arten von Vorgängertexten, würde unter-
schieden haben. Jener ganz aus wiederverwertetem Material beste-
hende «Papierdrache» hätte deshalb ebenfalls und «vielleicht mit mehr 
Recht» 47 als «Komet» betitelt werden können und schwebt nun dem 
tatsächlich vorgelegten als dessen unausgeführtes Schattenbild nach. 

Ein Komet seiner selbst ist jedoch auch der Held dieses gleich-
namigen Romans, Nikolaus Markgraf, indem er von Beginn an eine phy-
sische und symbolische Doppelexistenz zu führen bestimmt ( oder ver-
urteilt ) ist. Markgraf trägt den bürgerlichen Familiennamen seines 
gesetzlichen Vaters, eines biederen Apothekers aus dem kleindeutschen 
Provinzstädtchen Rom, seinerseits nicht zu verwechseln mit der glanz-
vollen italienischen Perle gleichen Namens. Überhaupt nährt der Wort-
witz doppelter Identitäten viele der situationskomischen Episoden die-
ses Romans. In der Hauptfigur aber liegt eine geradezu systematische 
Ambiguität ihres Wesens vor — und überdies ein solch exuberantes Um-
feld an Ausdeutungen und Kommentaren, dass hiervon dem Akteur ein 
derart langer prosaischer Schweif erwächst, dass der zugrundeliegende 
Festkörper dahinter oder davor zuweilen kaum mehr auszumachen ist. 

Die bürgerliche Welt der Handwerker, Prediger, Doktoren und 
Apotheker wird selbst im kleinen Landstädtchen Rom überwölbt von der 
höfischen Repräsentationskultur eines für die deutsche Kleinstaaterei 
typischen Duodezfürstentums namens Hohengeis, in welchem «Mark-
graf» ein von alters her verbriefter Herrschertitel ist. Obwohl nun aber 
unser Held Nikolaus Markgraf einfach so heisst, beansprucht der Träger 
dieses Namens zugleich nichts Geringeres als ein ebensolcher zu sein, 
also auch ein kleindeutscher Duodezfürst in einem beschaulichen Duo-
dezfürstentum. Die innere Doppelung der Figur und der äussere Sprung 
in ihrer Persönlichkeit verdanken sich einer rhetorisch-poetischen Spie-
lerei, welche die semiotische Signifikation und semantische Motivie-
rung des Namens in der Zeichenordnung kalkuliert und systematisch 
miteinander kollidieren lässt. Urbild dieses semiotischen Schabernacks 
ist das witzige Etymologisieren, Urbeispiel hierfür im poetischen Uni-
versum Jean Paul Friedrich Richters ist der bedeutungsvolle Inhalt sei-
nes eigenen Familiennamens, der zwar auf einen Herrn Richter, nicht 
aber auf einen Beruf als Richter verweist. Im Stande seiner kindlichen 
und jugendlichen Unschuld noch war Nikolaus Markgraf, solange er die 
Arbitraritätskonventionen der Sprache implizit wahrte, vor überschies-
senden Ambitionen im Hinblick auf seinen politischen Namen durchaus 
gefeit, und dachte sich nichts Besonderes dabei, wenn es in geselliger 
Runde etwa hiess: «der liebe Markgraf wird es schon zu nehmen wis-
sen».48 Doch zunehmend gerät der junge Held in einen um ihn herum 
sich — wie ein Schweif — aufbauenden Nimbus hinein, der ihm politische 
Grösse suggeriert und abverlangt. Er stamme, so geht das Gerücht, von 
einem unbekannten hohen Fürsten ab, der ihn seinem bürgerlichen Va-
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5 ter nur zu Erziehungszwecken anvertraut und bei gegebener Zeit sich 

dem suchenden Sprössling gnädig zu erkennen geben werde. 
Um Nikolaus Markgrafs Zeugung und Herkunft rankt sich die  

für mythische Heldenviten nicht untypische Legende des doppelten Va-
ters, denn dieser erstgeborene Markgraf soll angeblich die Frucht einer 
kurzen Liebschaft gewesen sein, welche die attraktive junge Frau des 
Apothekers — eine aus dem Italienischen stammende Sängerin mit Na-
men Mara oder Margaretha 49 — mit einem nicht weiter konkretisierten 
Fürsten bei dessen Kuraufenthalt in einem noblen mitteldeutschen Ba-
deorte unterhalten habe. Es war nun aber derselbe Ort und Anlass, wo 
besagte Sängerin Mara zugleich auch schon das Herz des Apothekers 
für sich einnahm, der seinerseits als Reiseapotheker den Erbprinzen von 
Hohengeis an jenen Quellort warmer Bäder begleitet hatte. Sängerin 
und Apotheker geben sich das Eheversprechen, doch verschlingt sich 
ihre Paarbildung mit der Konjunktion hoher Häupter an dem Kurort Mar-
garethabad zu einem folgenträchtigen Schicksalsknoten.50 Aus Mara 
ward nun Margarethe, und ihrem neun Monate später geborenen Sohn 
sind einige «Merkwürdigkeiten» eigen, die nicht auf Markgraf, den Apo-
theker, als leiblichen Vater hindeuten. 

Irritierend ist an dem Knaben schon unmittelbar nach der Geburt 
ein markantes, entstellendes Gesichtsmerkmal, das aus zwölf kleinen 
Blatternnarben bestand, und dessen scharfe Umrisse sich auch in spä-
teren Jahren nicht verloren.51 Des weiteren scheint gelegentlich über 
dem Kleinkinde ein veritabler, kreisrunder Heiligenschein zu schweben. 
Dies beides stattet die Geburt des Stammhalters mit Wunderzeichen 
aus, die auf eine besondere Bestimmung des kleinen Nikolaus schlies-
sen lassen, oder doch jedenfalls erheblichen Interpretationsbedarf unter 
den Eheleuten hervorrufen. Sie habe, so gibt die Mutter an, als Schwan - 
gere in Margarethahausen eine zufällige Begegnung mit einem Manne 
erlebt, dem ein ebensolcher «Heiligenschein aus den Haaren geschos-
sen» sei, so «dass alle zwölf Blatternarben auf seiner Nase plötzlich er-
leuchtet» wurden, und dieser Anblick dann gleichsam auf sie und ihre 
Leibesfrucht übergesprungen sei.52 Insgeheim aber besass «in ihr als 
einer Erzkatholikin die Heiligensucht eine solche Blendgewalt», dass sie 
«die Stigmen und den Nimbus um ihren kleinen Nikolaus» für Vorzei- 
chen «eines künftigen Heiligen» ansah. Der «Pflegevater», wie der Er- 
zähler den Apotheker vorausgreifend schon nennt, misshagt neben dem  
übertriebenen Heiligenkult um den Erstgeborenen auch, dass er kaum 
 irgendwelche körperlichen Züge des Kleinen mit sich selber in Verbin-
dung bringen kann. Nachdem die junge Mutter bei einer weiteren Ent - 
bindung tödlich erkrankt, wird der Apotheker unerkannter Ohrenzeuge 
ihrer Beichte, mit der sie einbekennt, Nikolaus sei aus der Liaison mit 
einem hohen Fürsten während des Aufenthaltes in besagtem Kurbad 
entsprossen. Sein Sohn wäre demzufolge in Wirklichkeit «der Sohn ei-
nes katholischen weltlichen Fürsten», dessen Namen die Mutter «zu 
verschweigen beschworen», und «der eben seinen Heiligenschein und 
seine Nasen-Narben auf den Kleinen fortgepflanzt».53 Gütig und nicht 
sonderlich überrascht springt der Apotheker daraufhin aus seinem Ver-
stecke hervor und tritt an das Sterbebett seiner Frau heran. «Dacht’ ichs 
nicht längst?», kommentiert er ihr Geständnis und verspricht feierlich: 
«Ich will unser Söhnchen zu einem Fürsten ausbacken, dass sein Durch-
lauchtigster Herr Vater Ihre Lust daran sehen sollen, wenn ich ihm den 
Schelm überbringe.» 

Im Hause des fürsorglichen Apothekers und zusammen mit sei-
nen zwei kleineren Halbschwestern wächst Nikolaus Markgraf nach dem 
frühen Tod seiner Mutter zu einem jungen Manne von Bildung und An-
stand heran, besucht mit einem Freunde zusammen sogar die Leipziger 
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6 Universität und verliebt sich zwischendurch unsterblich in ein weibliches 

Geschöpf namens Amanda, deren Wachsbildnis er in seiner Kammer 
getreulich aufbewahrt. Sein Vater aber macht dem jungen Nikolaus 
immer wieder Andeutungen über eine insgeheime hohe Herkunft und 
weckt in ihm ein Bewusstsein dafür, dass er «mit einem Fürsten ver-
wandt» 54 und zu Grossem ausersehen sei. Aber des Apothekers sehn-
lichster Wunschtraum, jenen hochgestellten «leiblichen Vater» seines 
Nikolaus ausfindig machen und ihm voller Stolz den wohlgeratenen 
Sprössling präsentieren zu können, erfüllt sich zu seinen Lebzeiten 
nicht, und er hinterlässt dem jungen Manne auf diese Weise nicht nur ein 
ungelöstes Rätsel der Herkunft, sondern auch einen gewaltigen Stan-
desdünkel, der immer weniger mit Nikolaus’ realen Fähigkeiten und Zu-
kunftsperspektiven übereinstimmt. Wer es mit Nikolaus Markgraf näher 
zu tun bekommt, der muss sich mit ihm und für ihn als «Kometensucher 
eines Fürstvaters» 55 betätigen, mit einem Suchradius von unklarer Länge 
nach jemandem Ausschau haltend, der wie Nikolaus jene seltsamen 
zwölf Blatternarben auf der Nase trägt und dem zuzeiten ein Heiligen-
schein um die Stirne entflammt. 

Die väterliche Apotheke übernimmt Nikolaus nur pro forma, un-
willig, sich mit den beiden Doktoren des Städtchens oder gar mit der 
Konkurrenz der zweiten örtlichen Apotheke auseinanderzusetzen. Was 
ihn fasziniert, ist das aus alchimistischer Tradition stammende Vor-
haben, durch geeignete Instrumente und Reaktionsprozesse Kohle  
in Diamanten zu verwandeln. Zusammen mit dem pharmazeutischen 
Gehilfen der Apotheke richtet Nikolaus einen Schmelzofen ein und 
führt mithilfe eines jüdischen Geldverleihers Versuchsreihen durch, wel-
che binnen kurzem angeblich zum Erfolg führen und mehrere grosse 
Diamanten erschaffen. Obwohl diese Edelsteine selbst argwöhnische 
Echtheitsproben bestehen, beruht sein Gewerbe nur auf geschicktem 
Blendwerk und höherer Scharlatanerie, die ihre Wirkung dem Umstand 
verdanken, dass seine Mitwelt in diesem diffus leuchtenden Schweif-
stern immer noch den Abkömmling und Vorboten eines fernen Souveräns 
vermutet. Zwei instabile Geschäftsmodelle also, vom welchen eines das 
andere trägt, oder gerade nicht: Für die Suche nach dem ominösen 
Fürsten ist Nikolaus bereit, die Apotheke zu vernachlässigen; doch um 
seinen Diamantenofen weiter betreiben zu können, muss er der Fik- 
tion des reichen familiären Hintergrundes immer wieder neue Nahrung  
verschaffen. 

Der junge Mann beginnt, sich mit einer Gruppe von Freunden und 
Vertrauten zusammenzutun und aus ihnen eine Art von Hofstaat zu for-
men, um seine Geltungsansprüche vor aller Welt kundtun und irgend-
wann doch noch vom richtigen Adressaten, dem gesuchten leiblichen 
Fürstvater, anerkannt werden zu können. Als auch diese Prätentionen 
ohne Widerhall bleiben, entschliessen sich Nikolaus Markgraf und die 
Seinen, mit ihrem kleinen Hofstaat auf Wanderschaft zu gehen, Besitz-
tümer zu erobern und Städte zu gründen. Nur der Umsicht und Diploma-
tie seines Freundes Worble hat es Markgraf zu verdanken, wenn seine 
fixe Idee, als Fürst anerkannt zu werden, nicht noch mehr Schaden an-
richtet und Ärger auslöst, als es ohnedies geschieht. Markgraf wird un-
stet und wirklichkeitsblind, er gleicht nun in der Tat einem Himmelskör-
per auf elliptischem Kurs, der den ersten Bahnfokus seiner heimatlichen 
Vaterwelt verlassen hat, um nun einem zweiten, unbekannten und viel-
leicht auch unbesetzten Brennpunkt der väterlichen Herkunft zuzueilen. 
Bis dahin gleicht Markgrafs Himmelsweg den von Kepler formulierten 
Gesetzen der Planetenbahnen, die gleichfalls in einem bifokal gestreck-
ten Umlaufzyklus die Sonne umkreisen. Falls es aber diesen zweiten, 
vorausliegenden Brennpunkt nicht geben würde oder an ihm kein Gravi-
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7 tationskräfte ausübender Himmelskörper zu finden wäre, würde sich 

folgerichtig die gestreckte Ellipse ganz zur Hyperbel öffnen und damit 
zu einer Bahn weit über die Grenzen und Wirkkräfte des Sonnensys- 
tems hinaus. 

Markgraf muss also auf seiner in schelmisch-abenteuerliche Hand-
 lung ausgemünzten Laufbahn, die querschiessend durch alle familialen 
Ableitungen, Berufe und Standesordnungen hindurchführt, die Probe 
aufs Exempel einer exzentrischen Charakterdisposition bestehen. Denn 
jeder Charakter, und somit erst recht der stark exzentrische, hat die auf 
ihn als bewegten Körper wirkenden Bahnkräfte mittels seiner Eigenbe-
wegung in eine Art von dynamischem Ausgleich zu bringen, so dass ihn 
weder die eigene Flieh- und Beharrungskraft noch die ablenkende An-
ziehung anderer Körper zu einer unkorrigierbaren Auslenkung von der 
regelhaften zirkulären Ordnung verleiten. Um Markgraf muss man sich 
in dieser Hinsicht schon deshalb ernsthafte Sorgen machen, weil er 
ausser durch das Omen eines fernen fürstlichen Vaters noch zusätzlich 
vorbelastet ist: mit den graphischen Wunderzeichen von Narben und 
Heiligenschein und obendrein auch noch durch den ihm vom Roman 
verliehenen Übernamen des Kometen. 

Schon der Streit um die Deutung seiner Geburtsmale — Indizien 
der Heiligkeit? genetische Vaterschaftszeichen? enigmatische Zukunfts- 
hieroglyphe? — verweist problematisierend auf die bereits angespro-
chene Sonderstellung der Nativität und die Konventionen ihrer seman-
tisch-symbolischen Aufladung. Darüber hinaus reflektiert dieser offene 
Deutungsprozess die semiotische Zweideutigkeit des seiner Hand-
lungsbahn zugrunde liegenden astronomischen Raummodells und Ko-
ordinatensystems. Denn weder Sternbilder noch Konstellationen lassen 
sich auf unabhängig von der terrestrischen Beobachterperspektive exis-
tente, objektivierbare Sachverhalte zurückführen, sie existieren als Zei-
chen nur aufgrund einer sehr spezifischen optischen Situation, des ir di-
schen Himmelstheaters. Was aber stellen nun die «zwölf» Blattern narben, 
die der Protagonist ohne als Wirkursache vorangegangene Blattern-Er-
krankung erlangte, anderes dar als just solche An- oder Vorzeichen ohne 
fundamentum in re? Der Umstand nun gar, dass diese symbolischen 
zwölf Narben von einem Heiligenschein begleitet werden ( sozu sagen 
jedes der beiden Wundermale als Komet des anderen ), lenkt das Ver -
ständnis vollends in Richtung des Denkmodells astronomischer Zyklen. 

Die zwölf Tierkreiszeichen der Ekliptik sind die von alters her grund - 
legende zahlengeometrische Topik des Sonnen- und Sternenjahrs, aus 
ihrem Reigen besteht der Heiligenschein, vor dessen Hintergrund die 
Sonne ihren projizierten, also scheinhaften Rundlauf am Himmel voll-
zieht. So gesehen, implizieren die ominösen Geburtszeichen des Kome-
ten Nikolaus Markgraf nichts anderes als den Vorschlag, ihn selbst und 
seinen künftigen Lebensweg vor dem Hintergrund der astronomischen 
Figurationen von Tierkreis, Sonnen- und Planetensystem zu sehen und 
an diesem sphärischen Modell auch seine steile, exzentrische Bahn zu 
bemessen. 

Woher hat Markgraf nun wirklich seine Merkmale erhalten? Be-
weisen Narbenkranz und kreisrunder Lichtglanz eine hohe und fremde 
väterliche Abkunft, oder handelt es sich hier um Zufallserscheinungen? 
Der Umgang mit diesen zeichenartigen Merkmalen sei, so ist die mehr-
fach vom Autor gezogene Analogie zu den sprechenden Namen zu ver-
stehen, nicht anders zu bewerten und zu behandeln als jede andere vom 
Spürsinn des Sprachwitzes gefundene oder gestiftete Beziehung der 
Ähnlichkeit. Die Verteilung der Sterne zu Bildern zu gruppieren und die 
Bewegung der Planeten zu choreographischen Stellungen, darin liegt 
eine sinnvolle ordnende Tätigkeit, da dies erlaubt, Phänomene und 
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27
8 Rhythmen unterschiedlichster Provenienz miteinander in eine präg-

nante, Bedeutsamkeit und Gedächtnis stiftende Synchronie zu fügen. 
Mit der Zeichen haftigkeit dieser ersten Bilderschrift der Natur aber habe 
man insofern vorsichtig, nämlich reflektiert und ironisch umzugehen, als 
die pure Koinzidenz ihres Zustandekommens aus dem symbolischen 
Bedeutungsgehalt dieser Bilderschrift nicht verdrängt werden darf. 
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	Um 1800 stellt sich die Astronomie für das kulturelle Wissen sowohl als empirisch-mathematische Disziplin wie auch als magische Praxis dar.
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