
Peter Sloterdijk, Der Zauberbaum	

von Manfred Gloor	
!!

«Rastlos wie Gemütsindianer beobachten unsere Autoren die Verlaufskurven ihrer Empfin-
dungen, um am Ende der Observationen wieder ein paar neue Brosamen angeblich unver-
wechselbarer Identität zu präsentieren. Natürlich weiss ich nicht, woher unsere Autoren den 
Mut nehmen sollen, auf die Wichtigtuereien ihrer Innenwelt zu pfeifen, wenigstens dann 
und wann.»  	
1!!!

Vielleicht muss einer heute Philosoph sein, um nicht sich selbst, sondern die Welt zur Bühne zu machen, 
auf der das Drama menschlicher Selbsterfahrung vorgeführt wird. Während die Gemütsindianer im Na-
belbereich nach der Seele forschen, inszeniert Sloterdijk aus ironischer Distanz ein abenteuerliches Kapi-
tel europäischer Ideengeschichte. Wohltuend unspektakulär der Protagonist und Zeuge, dessen Lebensge-
schichte, «für sich allein betrachtet kaum der Rede wert» (16)  wäre, der aber seismographisch die ver2 -
worrenen Ereignisströme der Epoche notiert. Ein junger Arzt vom Typus des vagabundierenden Romanti-
kers, keines jener disproportionierten Genies also, wie sie die postmoderne Fantasy erfolgreich vermark-
tet, keine Dämonisierung und Mystifikation des Menschseins in Gestalt des heiligen Verbrechers, vor 
dessen Präpotenz und Martyrium die Welt erschauert. Sloterdijks Mystifikation arbeitet nicht mit 
Schauereffekten, sie ist literarisches Spiel und intellektuelles Amusement: Der Lebens-Roman van Ley-
dens verdankt sich angeblich Manuskripten, die in der Bayrischen Staatsbibliothek München lagern. Man 
müsste Hofer heissen und Buchhalter von Beruf sein, um dort nachzuforschen.  Der Roman spielt am 3

Vorabend der französischen Revolution. Eine selbstbewusste Vernunft erklärt den Menschen frei, um im 
Namen Aller neue Systeme der Unterdrückung zu schaffen. In dieser Zeit des Übergangs setzt die Ver-
nunft an zum Sturm auf die letzte Bastille, in der der Mensch in Ketten vermutet wird, das Unbewusste. 
Wo nicht in Handlung umgesetzt, kommt der politische, philosophische, medizinische und erotische Dis-
kurs daher als geistreiches Salongeschwätz und gelehrtes Kolloquium, als Brief und Traktat. Die Grenze 
zwischen Hochstapelei und Tiefsinn, Lüge und historischer Wahrheit, Bonmot und Aphorismus ist flies-
send. Variétékunst eines Kartentrickspielers eben, nicht das monotone Seelenritual der Befindlichkeits-
spezialisten. Auf der Bühne tummeln sich wohlmeinende Philanthropen und glänzende Zyniker, dekaden-
te Aristokraten und ambitionierte Unternehmer, Scharlatane und Professoren, Stadtstreicher und Schau-
spieler. Wir erhalten Einblick in kränkende Träume, ozeanische Sehnsüchte, schmerzhafte Vereinzelung 
und begeisternde Ich-Erlebnisse. 	


Den Namen van Leydens müsste zitieren, wer die «inzwischen hohlgewordene Vokabel “Selbsterfah-
rung“ in den Mund» nimmt. Das wird in der Ankündigung mit einigem Recht behauptet. Erzählt wird das 
Drama menschlicher Individuation; erzählt wird vom Vorstoss eines Wiener Arztes in die noch uner-
forschten Bereiche des Seelenlebens; erzählt wird allem voran eine Liebesgeschichte, die den Leser, wie 
könnte es anders sein, als Geschichte einer Trennung bewegt. Gründe genug, den Zauberbaum als Klas-
senlektüre zu wählen.	
!
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 Wilhelm Genazino, Achtung Baustelle, Frankfurt a. M. 1998.1

 	
 Seitenverweise im Text beziehen sich auf die 1987 erschienene Taschenbuchausgabe des Romans.2

 	
 vgl. Dürrenmatt, «Abendstunde im Spätherbst».3



Die Zauberformel gegen Berührungsängste: Allez! Touchez! Comprenez!	
!
Setzt der von Sloterdijk brillant inszenierte, epochenübergreifende Dialog nicht zuviele Vorkenntnisse 
voraus? Erzeugt ein Buch, in dem bizarre Fassaden und eine wuchernde Metaphorik die klare Trennung 
von Personen und Reden erschweren, nicht heillose Verwirrung, gerade bei jungen Leserinnen und Le-
sern? Wie verkehrt solche Bedenken sind, führt der Roman in der Figur des jungen Helden, eines 24jäh-
rigen Arztes, vor. Ohne Trennungsschmerz und Schwindelgefühl, ohne das Eingeständnis der eigenen 
Verlorenheit und Verwirrung sind neue Einsichten nicht zu haben. Auch nicht ohne Einübung in ein neues 
Vokabular, das zuerst wie Kauderwelsch (57) klingt und mit dem man anfänglich fürchterlichen Unfug 
(68) zu reden glaubt. Wenn der Leser sich durch allerlei «Kauderwelsch» verwirren lässt, so teilt er nur 
van Leydens Verunsicherung. Dessen Bildungsreise nach Paris gestaltet sich als klassischer Leidens- und 
Erkenntnisweg, auf dem eine Reihe von Initiationsprüfungen zu bestehen sind. Die Erfahrung, dass dem 
Erkenntnishungrigen die Brocken nicht in mundgerecht zubereiteter Form zufliegen, macht van Leyden 
gleich bei seiner ersten Begegnung mit einem Geist der Wissenschaft, der in ungewohnten Horizonten 
denkt. Körperliche Reaktionen begleiten die Erfahrung:	
!

«Van Leyden stützte sich mit beiden Händen auf die steinerne Platte des Anatomietisches. Er fühlte, wie eine 
unbekannte Kälte seine Finger durchdrang und die Arme heraufkroch. Wie stets, wenn er sich bewusst war, den 
Sinn einer Äusserung nur halb zu erfassen, begann er sich verloren zu fühlen. Er war in einen Sog geraten, in 
dem ihm die gewohnten Zusammenhänge seines Lebens entglitten.» (41)	
!

Er hört Worte, die für ihn keinen verständlichen Sinn ergeben (42), er möchte Halt rufen, den Wort-
schwall des alten Medizinprofessors Le Brasseur unterbrechen (43). Ausgestattet mit der «Wehrlosigkeit 
vor der Wahrheit» (246), erlebt er kurz darauf, wie die Worte des Professors sich in wenigen Augenbli-
cken zu einem Ganzen zusammensetzen, ein buchstäblich einschneidendes Schlüsselerlebnis:	
!

«Es war ihm zumute, als werde ein fremdes Gehirn mit einem System greller Bilder und Gedankenkombinatio-
nen in seinen Kopf eingepflanzt. Er spürte, wie sich in seinem Innern ein Raum öffnete für dieses fremde Gehirn, 
das mit einer geradezu bösartigen Folgerichtigkeit extreme Verknüpfungen herstellte.» (44)	
!

Während das Ereignis im Körper wie eine scharfe Droge pulsiert und der Verstand das Vorgefallene skep-
tisch abzustossen versucht, sagt van Leyden ein Gefühl, «dass etwas Unleugbares vor ihm aufgegangen 
war» (46).	


Sein Paris-Aufenthalt endet mit einem Fieberanfall, Folge eines erotischen Alptraums und einer Füh-
rung durch die alptraumhaften Einrichtungen der Salpêtrière. Im anatomischen Kabinett der Salpêtrière 
verliert van Leyden jeden Halt an Personen und Sachen, an einen Anatomietisch sich festklammernd, 
möchte er schreien über die unermessliche Bosheit, in die er sich eingetaucht fühlt (197). Die eigenen 
kränkenden Träume (18), das Elend in den Generalhospitälern und das Übel, das sie selbst darstellen, 
sind weder zu kurieren mit dem aus Wien mitgeführten Chirurgenbesteck  noch zu erklären mit seinem 4

Arztlatein. Eine Wand richtet sich auf vor van Leyden, äusseres Abbild jener Sperre, die den Körper fast 
aller zivilisierten Subjekte in der Leibmitte spaltet (58 / 222). Auf  dem Höhepunkt einer ohnmächtigen 
Verwirrung, in der ihm alles, Welt, Wissenschaft und er selbst, zu entgleiten droht, erinnert sich van Ley-
den an Le Brasseurs Rat, vom mitgeführten Schlüssel, einem Empfehlungsschreiben an den Marquis von 
Puységur, «zur rechten Zeit Gebrauch» zu machen (59). Reif für die Chaiselongue, die Mme Salé zum 
Schauplatz einer ödipalen Heimsuchung gemacht hat, fährt er nach Buzancy, um die Wirkung der Zau-
berformel «allez – touchez – guérissez» kennenzulernen.	
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 «Aber mit welchen Pinzetten wäre an die Kapillaren der Erinnerung zu rühren?» (Der Zauberbaum, S. 115).4



Mesmers Meisterschüler hält dem Konfusen eine kleine Antrittsvorlesung über das Wesen der Verwir-
rung. Verwirrte, so Puységur, tun am besten daran, «mit aller Kraft verwirrt zu sein». Wer Theorien auf-
stelle und inmitten der Konfusion schon von Klärung träume, zerstöre «die heilsame Kraft der Verwir-
rung». Theorien seien Ausdruck des Bedürfnisses, «durch das Sammeln der sogenannten Erfahrungen 
hindurch derselbe zu bleiben, der sich in seinem Suchen und Denken fühlt.» (249) Eine Fiktion, wie sich 
herausstellt. Mit dem alten Ich ist die neue Theorie nicht zu haben. Für van Leyden ist der Moment ge-
kommen, sein fiktives Ich abzustreifen und in die Berggasse 19 umzuziehen. Er lässt eine Existenz «in 
der puren Möglichkeitsform» (!), mit ihr viel «Hoffnung und Jugend» (317), hinter sich, um sich einzu-
schmuggeln in die bodenständige Ordnung Wiens, die er «mit der unvermeidlichen Ironie des Zurückge-
kehrten» betrachtet (318 f.). Als Dr. Freud nimmt er auch die «verworrensten Träume seiner Patienten 
ernst», um daraus «eine neue Sprache für die Seele» (15) zu entwickeln.	
!!
vgl. Stichwort „Identitätskrise“: vgl. Hans Daiber, Es steht geschrieben	
!!!
Eine illustrierte Geschichte der abendländischen Seele	
!!
Mit Bildern lässt sich über einen Sachverhalt reden, bevor der wissenschaftliche Terminus dafür gefunden 
ist. Bei der Erforschung der menschlichen Seele stösst van Leyden auf «unterirdische Keller und Sperr-
gebiete», die ihm wie «das innere Gegenstück zur Salpêtrière – ein Generalhospital auf dem Grund des 
Bewusstseins» erscheinen. In Ermangelung eines passenderen Ausdrucks bezeichnet er diese «inneren 
Kellerwelten» und «Bewusstseinsverliese» in seiner Privattheorie als «das Unbewusste» (186). Die bild-
liche Beschreibung des Phänomens wird hier schrittweise in dessen Benennung überführt. Der Umkeh-
rung dieses Verfahrens verdankt der Roman seine Metaphorik: Sloterdijk führt im «Zauberbaum» zurück 
in eine Welt, in der sich in Bildern mitzuteilen beginnt, was später in abstrakte Begriffe übersetzt wurde.  5

Der Roman inszeniert die Erforschung des Unbewussten als jenes epochale Abenteuer, von dem die Steri-
lität der klinischen Begriffe nicht mehr zeugt. Bilder holen jenen Horizont ins Blickfeld zurück, den die 
Begriffe verstellt haben. Bilder stiften den Zusammenhang zwischen den Hauptschauplätzen der Zeitge-
schichte und ihren verborgenen Nebenschauplätzen, wo sich «eine neue Sprache für die Seele entwickelt» 
(15). Das Denken in Bildern, Metaphern und Analogien muss zuerst wieder geübt werden in einer Ge-
genwart, die im digitalen Code kommuniziert.	


In Bildern und Analogien denken heisst, im versteiften Rückgrat von Mme Trémouille die Vertikale 
des Turm wiedererkennen, heisst Bühne, Chaiselongue und Traum als Schauplätze zu betrachten, wo 
Transplantate aus der Vergangenheit (118/136) unerwartet auftauchen, heisst Gebärmütter und Schösse 
als den Ort begreifen, wo vor allem Sein jenes freie Schweben war, nach dem sich der Mesmerianer 
ebenso zurücksehnt wie der Libertin, heisst in der Guillotine ein Werk derselben Vernunft zu sehen, die 
botanische Exerzierplätze (192) anlegt. Die Bildwelt des Romans entwickelt sich aus einer Reihe zentra-
ler Metaphern, die leitmotivisch verarbeitet werden, ein Verfahren, das zum Wieder- und Querlesen nicht 
nur einlädt sondern zwingt. Im Quervergleich erschliessen sich Zusammenhänge, scheinbar Belangloses 
erhält plötzlich Schlüsselfunktion.	
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 vgl. Arnold Böcklin, der in einer Ausstellung (Zürich–München–Berlin) als Vorbereiter der Moderne entdeckt wur5 -
de, als Surrealist «avant la lettre». Vgl. Arnold Böcklin, Giorgio de Chirico, Max Ernst – Eine Reise ins Ungewisse, 
Bern 1998 (Katalog)



Mit etwas Mut zur Vereinfachung lässt sich der innere Aufbau des Romans so beschreiben: Der erste 
Teil exponiert Analogien zwischen politischer und medizinischer Revolution sowie zwischen Welt- und 
Selbsterforschung. Dazu treten zwei Metaphern der Ich-Erfahrung, Turm und Rolle. Der zweite Teil ent-
wickelt den Antagonismus zwischen den rationalen Ordnungsvorstellungen der Vernunft und dem ele-
mentaren Bedürfnis der Kreatur nach harmonischem Ausgleich und Austausch. Der dritte Teil fasst in 
Bild und Traktat die widerstreitenden Tendenzen der Epoche zusammen und bringt sie als Riss zwischen 
Vater und Sohn zu unmittelbarer Anschauung: Während Merri jr. unter dem Zauberbaum von Buzancy als 
Patient therapiert wird, triumphiert sein unbeirrbarer Vater in Paris als Oberkommandierender der Guillo-
tine.	


Ein Blick auf die tabellarischen Übersichten im Anhang zeigt, dass die erwähnten Themen und die da-
zugehörigen Motive über alle drei Teile verstreut immer «wieder auftauchen, so wie in einem Kanon be-
kannte Melodieteile wiederkehren» (118). Wenn Sloterdijk ein von Thomas Mann  zur Perfektion entwi6 -
ckeltes Verfahren virtuos einsetzt, so schreibt er damit der Form des Romans die Struktur des Unbewuss-
ten ein, das in der Vergangenheit zwischengelagerte Bilder jederzeit als Transplantate in die Gegenwart 
zurückholen kann.	
!!
Dichtung und Wahrheit	

[Ankündigung / Kap. 1]	
!
Die dreifache Beteuerung, es werde «von der Gegenwart die Rede sein, der reinen Gegenwart und nichts 
als der Gegenwart» klingt nach Falschmünzerei. Mit Gegenwart ist auch nur das gemeint, «worauf es an-
kommt» (15), und das war noch nie eine Frage der Hutmode. Bleibt die Warnung, wir sollten das Ganze 
nicht lesen als historischen Roman. Das werden wir nicht tun, sitzen aber gleichwohl bei der nächsten 
Gelegenheit einer historischen Mystifikation des Falschmünzers auf, schickt dieser doch eine Einschrän-
kung nach: «An den historischen Fakten jedoch lässt sich nicht rütteln.» Das wirkt. Schon vergessen ist 
die verdächtige, in phallische und fäkalische Bereiche zurückführende Etymologie einiger Namen im 
Satz vorher. Den Rest besorgt eine Fussnote, Inbegriff wissenschaftlicher Seriosität. Jetzt kann der 
Schwindel erst recht losgehen.	


Als Scharlatan führt das Personenverzeichnis Scaferlatti ein. Scharlatanerie heisst das erste Kapitel 
mit doppeltem Recht, geht es doch im Fall van Leyden gleich zu Beginn nicht korrekt zu und her (23). 
Aber je freimütiger der Erzähler selbst den Verdacht auf «spätere Hinzudichtung» und «nachträgliche Fa-
bulation» äussert, desto bereitwilliger lassen wir uns täuschen. Nur ein Hypnotiseur vom Format Puysé-
gurs, seinerseits eine solide historische Persönlichkeit , lässt sich von solchen Tricks nicht hinters Licht 7

führen, er fühlt sich beim Anblick van Leydens sofort an jene Romanfiguren erinnert, «bei denen die Um-
stände immer auf suspekte Weise zusammenspielen, damit der Held an das vom Autor vorherbedachte 
Ziel gelangt.» (245) Am Ende verschwindet van Leyden, eine Existenz «in der puren 
Möglichkeitsform» (318), in einem Garderobenspiegel, aus dem ihm Dr. Freud entgegenblickt. 	
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 Anspielungen auf Thomas Manns Roman «Der Zauberberg», aber auch auf Krull’sche Episoden (Mme Salé!), fin6 -
den sich im «Zauberbaum» zahlreiche: Die verrückte russische Fürstin Golowin (russ. golowo = Kopf!) spielt mit 
van Leyden nicht weniger souverän als Madame Chauchat mit Hans Castorp. Girolamo Decembrini (im «Zauber-
berg»: Settembrini) offeriert philosophischen Begleitschutz und warnt van Leyden vor der fragwürdigen Natur der 
magnetischen Sitzungen (vgl. Thomas Mann, «Der Zauberberg», «Analyse» und «Fragwürdigstes»). Ein Spiel mit 
Zitaten, ironische Hommage und Parodie zugleich, mehr nicht.

 	
 vgl. Charles Mackay, Zeichen und Wunder. Aus den Annalen des Wahns, Frankfurt a. M. 1992, S. 216 – 219.7



Wie mächtig erfundene Geschichten in die Lebenswirklichkeit hineinspielen können, demonstriert Ma-
rius Rosier, indem er seine Berufung zum Schauspieler erzählerisch so variiert, dass Mme Tremouille 
sich nicht länger sperren (vgl. S. 58 / 222) kann gegen die Bühnenzukunft ihres zum Priester bestimmten 
Sohnes. Auch Rosier ist ein Scharlatan: Er kuriert die unbeugsame Mutter, indem er sich jener List be-
dient, mit der die neue Heilkunst operieren wird (55). Als gewiefter Geschichtenerzähler vertraut er auf 
die suggestive Kraft der Rhetorik, wenn er zu Beginn der Behandlung ankündigt :	
!
	
 «Messieurs-dames, das ist eine wahre Geschichte, auch wenn sie wie ein Roman klingt…» (103) 	
!

Zu den Fakten entwickelt ein unbefangenes Verhältnis, wer erkannt hat, dass «die bewusste und riskante 
Übertreibung das wichtigste Medium der Wahrheit» (110) ist. Nach dem gleichen Prinzip arbeitet das 
Unbewusste: Es schreibt Texte, die das uneinsichtige Ich überlisten und mit der Wahrheit konfrontieren. 
Zum Chaiselongue-Abenteuer mit Mme Salé liefert es jene ödipale Variante, die van Leyden im Brief an 
Le Brasseur erzählt (189).	
!
Gelegenheiten, den Schwindel um die Figur van Leydens auffliegen zu lassen, werden sich im Laufe der 
Beschäftigung mit dem Roman auf natürliche Weise ergeben. Aber erst wenn die Teile 1 und 2 gelesen 
sind, lassen sich Verbindungen zur Rosier-Erzählung und zur Mme Salé-Episode herstellen, Verbindun-
gen, die zentrale Aspekte des Romans und von Literatur überhaupt berühren.	


Die Ankündigung entwickelt ab der zweiten Hälfte eine Analogie, deren sorgfältige Erarbeitung den 
Blick für Zusammenhänge schärft: Wer den blutigen Umsturz und den wissenschaftlichen Durchbruch als 
Ausdruck ein und desselben Verlangens begreift, wird im verworrenen Verlauf der geschilderten Ereig-
nisse Tendenzen und Wechselwirkungen klarer erkennen.	
!!!
Revolutionäre Heilsversprechen in Politik und Medizin (17 f., vgl. 130 f., 169 f.):	
!
Politik	
 	
 Medizin	
                                                                                                       
Herrschaft des Adels	
 	
 Herrschaft kränkender Träume	
                                                                                 
Sturm auf die Bastille	
 	
 Sturm auf die Bastille des Unbewussten	
                                                                               
Befreiung der Eingekerkerten	
 	
 Entfesselung unbekannter Geister (34)	
                                                                   
polit. Therapie: Revolution	
 	
 medizinische Therapie: Hypnose	
                                                                       
Versprechen: Heil der Menschheit	
 	
 Versprechen: Heilung des Kranken	
                                                            
politische Krise (Rumoren in der Stadt)	
 Nerven-Krisen in Mesmers Zimmer	
                                                   !!!!!
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Der Tierverdacht bürgerlicher Individuen gegen sich selbst	

[Kap. 3 / Tabelle 1]	
!
Einer Einführungsvorlesung über Gleichheit und Ungleichheit, gehalten Aug in Auge mit einem adligen 
Skelett, lässt Le Brasseur eine anforderungsreichere zweite folgen über die Aufrichtung der christlich-
abendländischen Höhenseele. Im Zentrum steht dabei die These, dass die im Leib eingeschlossene anima-
lische Natur dem zivilisierten Ich umso grössere Qual bereite, je massivere Überlegenheitsposen dieses 
nach aussen zur Schau trägt.	


Es liegt nahe, bei der Beschäftigung mit dem Turmmotiv auf Bildmaterial zurückzugreifen Wer die zu 
Türmen erstarrten Höhenkranken kurieren will, wird nach Ansicht Le Brasseurs «Schächte in ihre leibli-
che Existenz graben» (54) müssen. Max Ernst hat in Form eines anatomischen Querschnitts festgehalten, 
was im Innern zum Vorschein kommt, wenn man die Seele auf den Seziertisch legt.	
!
Abb.: Max Ernst, «Donnerstag, Das Schwarz», in: Max Ernst, «Une semaine de bonté», Die  Originalcollagen, hrsgg. v. Wer-
ner Spies, Köln 2008 (Du Mont), S. 243.	
!
Der Zusammenhang zwischen der «Selbst-verdächtigung des Bürgers als Tier» und der Entdeckung des 
tierischen Magnetismus lässt sich anhand dessen erarbeiten, was Sloterdijk bereits früher zum Thema lie-
ferte.	


Die Psychoanalyse «machte ernst mit der Selbsterfahrung und Selbstverdächtigung des Bürgers als Tier. Sie ging 
dazu über, den animalisch-sexuellen Bereich … zurückzuholen in die Sphäre der nichtgeheimen Dinge. […] Sie 
hat … aus dem frühbürgerlichen Verdacht eine Gewissheit werden lassen: dass der Mensch auf dem Tier beruht. 
Mit diesem Argwohn nämlich leben zumindest seit dem 18. Jahrhundert Menschen der bürgerlichen Gesell-
schaft, die einerseits mit der endgültigen Zähmung des inneren Tieres durch Vernunft, Aufklärung und Moral 
begonnen hatte, jedoch, als Nebenprodukt dieser Zähmung, einen immer grösser und bedrohlicher werdenden 
tierischen Schatten unter sich auftauchen sah. […] Diese Selbstverdächtigung des Bürgertieres flackert auf in der 
romantischen Literatur – mit all ihren düsteren und geheimnisvollen Metaphern des animalischen Abgrundes 
nach Innen-Unten. […]	

Sie [die Romantiker] schufen die Bühne, auf der die Dämonologie des ’sexuellen Unbewussten’ ihr Spiel be-
ginnt. Der Dämon ist kein anderer als das innere Tier. Was ’das Unbewusste’ in seiner Essenz sei, hat der Ro-
mantiker Eichendorff klarer ausgesprochen als der neoromantische Wissenschaftler Sigmund Freud: ’Du aber 
hüte dich, das wilde Tier zu wecken in der Brust, dass es (Es) nicht plötzlich ausbricht und dich selbst (Selbst) 
zerreisst.’ (Schloss Dürande)»  	
8

!
Abb.: «Tierischer Magnetismus», Karikatur von Michael Voltz (?) 	
9

!
Soweit entsprechende Texte in der Klasse bekannt sind, wird man Gestaltungen des Themas in der Litera-
tur der Romantik miteinbeziehen können (vgl. E. T. A. Hoffmann, Das Fräulein von Scuderi). Interessan-
te Verbindungen lassen sich herstellen zur Malerei Böcklins, von der eine direkte Linie zu Giorgio de 
Chirico und Max Ernst führt, zwei Malern, deren Bildwelt von den Erkenntnissen der Psychoanalyse be-
einflusst ist.  	
10

In unübertroffener Genauigkeit und Kürze entfaltet Ernst Jandl die Dialektik von Sichemporkämpfen 
und Sichgehenlassen in einem Gedicht:	
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 Peter Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft, Frankfurt a. M. 1983, Bd. 2, S. 482–485.8

	
  ebd., S. 4849

 	
 vgl. Reise ins Unbewusste: Böcklin, de Chirico, Ernst; Katalog zur Ausstellung, Kunsthaus Zürich 1997.10



das reck	
!
aufschwung aufs reck des besseren ich.	

man hält es nicht lang oben aus.	

die arme sind zu schwach.	

auch lockt das grasige flussufer.	
!
dort kichern im gehen die schuhe.	

dort sitzt es sich gut.	

dort zieht der fluss; so zieht alles.	

auch zum reck zieht es wieder zurück.  	
11!!

Einübung in den Standort: Vom sinnvollen Umgang mit den Dingen	

Kap. 3 / 4	
!
Le Brasseur wählt einen erhöhten Standort, den Turm des Strassburger Münsters, um van Leyden in 
schwindliger Höhe eine Lektion in Methodik zu erteilen. Nur vom höchsten Standpunkt seien jene Ein-
sichten zu gewinnen, «ohne die es keinen sinnvollen Umgang mit den Dingen gibt» (51). Und weil van 
Leydens Blick verrät, dass er kein Wort versteht, greift Brasseur zu einer Erklärung, die auch «dem öster-
reichischen Schulverstand einleuchtet» (52). Wenn, so Brasseur, dem europäischen Forschungsreisenden 
die Sitten der Insulaner bizarr erscheinen mögen, so erscheinen die europäischen Verhältnisse demjenigen 
nicht weniger bizarr, der sie mit den Augen und dem Gehirn eines schlichten Insulaners betrachtet. Exotik 
und Paradoxie der eigenen Einrichtungen werden erst sichtbar, wenn man Standort und Blickrichtung 
tauscht, «alles ist nur eine Frage der Optik» (177).  Dergestalt sensibilisiert, bedauert van Leyden die 12

einseitige Optik, aus der ein Artikel über Bougainville und den tahitischen Köngissohn Aoturu verfasst 
ist.	


Mit den Augen des Insulaners, den Bougainville als Studienobjekt nach Paris brachte (vgl. S. 61), wird 
er selbst in Paris das Treiben der lusthungrigen Libertins beobachten, mit dessen Ohren den Reden des 
ordentlichen Bürgers über Nation und Tugend lauschen. Die Stadt wird ihm vorkommen, als sei sie «an-
gefüllt mit unerforschten Kontinenten», deren Bedeutung nur erfasst, wer die Eingeborenen des einen 
Orts aus der Optik des andern betrachtet (184). Indem er von Ufer zu Ufer übersetzt, seinen Standort 
wechselt und die Optik entsprechend reguliert, vermag van Leyden historische Tendenzen und Alternati-
ven klar zu erkennen. Ihm schwant Schlimmes von seiten der moralischen Verzwungenheit der tugend-
haften Bürger, er sympathisiert daher uneingeschränkt mit den Amoralischen, die ihre animalischen Trie-
be in Zonen der Stadt frei ausleben, «in denen man sich nicht heimischer fühlen kann als Bougainville bei 
den Wilden der Südsee» (184). Im 13. Kapitel wird van Leyden von Rameau auf eine Expedition in die 
Pariser Karibik mitgenommen. Dort, im Rahmen einer Forschungsreise in umgekehrter Richtung, wird 
die hier eingeführte Methode des Standortwechsels voll entfaltet.	
!
Abbildungen: 	
 Kathedrale von Strassburg	

Textvergleich: 	
 Raoul Schrott, aus «Finis Terrae» / Marie Luise Kaschnitz, «Lesefrucht» 	

 	
 (Auf Java wird ein weisser Matrose, in England eine tasmanische Ureinwohnerin als zoologische Novität 

behandelt.)	
!
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 in: Ernst Jandl, dingfest, Darmstadt und Neuwied 1973.11

 	
 Prototyp dieses Verfahrens sind die Lettres persanes von Montesquieu, auf die Le Brasseur verweist (52).12



Schosskinder	

[Kap. 4 – 6 / vgl. Tabelle 2]	
!
Der «Zauberbaum» erzählt von mehreren Söhnen, nach denen die «urzeitlichen Lefzen der Mütter» (55) 
schnappen. Erzogen im Vertrauen auf die prästabilierte Harmonie, wendet sich Exner nach dem Schock 
des Erdbebens von Lissabon vom gestürzten Gott und der stummen Natur ab, um in der Weltverneinung 
eine Haltung zu entdecken, die unempfindlich macht gegen Schmerz. Der Tod der Mutter reisst ihn aus 
dieser Starre zurück ins hilfloseste Dabeisein. In ihrem Sterben kehrt sich alles um, ihm ist, «als sei sie es, 
die in sicherer Obhut zurückbliebe, und ich derjenige, dem eine Reise durch die Hoffnungslosigkeit be-
vorsteht.» (82) Seither begleitet sie ihn «alle Tage und Nächte mit ihrem Fehlen, wie jener Engel, von 
dem die geheimen Schriften der Juden sagen, dass er der Engel sei, der nicht gibt, sondern nimmt.» (ebd.) 
Der «Begleitdämon Nummer eins» (190) hat in Exners Vorstellung mystische Gestalt angenommen. 	


Alles andere als engelhaft ist der mütterliche Dämon, der Clément bis in die Provinz folgt, um«ihn not-
falls gefesselt zu seiner ersten Messe zu führen» (65). Mit Gewalt will sie es ihrem Sohn besorgen, das 
Seelenheil (67). Er kommt glimpflich davon, die Heimsuchung endet nicht mit Heimführung, seine Mut-
ter beugt sich der Wahrheit einer listigen Erzählung (Kap. 8). 	


Der Schatten, der van Leyden verfolgt, hat anfangs nur die Gestalt eines Namens: Amalia (23). So 
heisst auch die Dienerin, zwischen deren Brüste er in einer ihm unverständlichen Anwandlung sein Ge-
sicht legen möchte (63). Unter dem Blätterdach einer Ulme träumt sich van Leyden zurück in die Kind-
heit, unter die Röcke der Mutter, wo die Vorstellung blonden Brotes mit jener weissen Fleisches ver-
schmilzt. Dass die Erforschung der Seele zu den Müttern und Schössen zurückführt, darauf hat ihn Le 
Brasseur vorbereitet, als er ihm «die Schleuse vom Nichtsein zum Sein» (37) in diversen Varianten vor-
führte. 	


Im letzten Teil des Romans wird kurz das Schicksal eines vierten Sohnes eingeblendet. Merri jr. ist ge-
zeichnet von einem Kindheitstrauma, das sich der Anziehungskraft der Schösse verdankt. Er wurde dabei 
ertappt, wie er«eine kleine Cousine einmal zwischen den Beinen» untersuchte, und danach einem Famili-
entribunal ausgeliefert, das ihn als Alptraum verfolgt (vgl. 263 ff.). Der Alptraum eines vom Vater über 
den Sohn verhängten Femegerichts taucht auch in Marius Rosiers listiger Erzählung von der eigenen Be-
rufung auf. Rosier weiss, wo der Mensch in Ketten liegt (vgl. 104 f.). 	


Kreuz, Bühne und Chaiselongue sind die Schauplätze, wo die dem Mutterschoss kaum entronnene 
Seele Schutz und Heilung sucht. Panische Erfahrungen dieser Art sind dem Kutscher fremd, der seinen 
Pferden «bei der hochgelobten Fotze der allerheiligsten Madonna» die Peitsche gibt.	
!!
All the world is a stage	

[Kap. 7– 9; vgl. Kap. 16 / Tabelle 3]	
!
Das siebte Kapitel führt in die abenteuerlich chaotische Welt des Theaters. Im Durcheinander von Kulis-
sen und Garderoben, bietet sich «das menschliche Universum [als] ein Fundus aus fertigen Szenen» dar, 
die nur auf einen Wink der Regie warten, um öffentlich in Erscheinung zu treten. Die «ganze Garderobe 
der menschlichen Grössen» (286) ist nach einem Regen zum Trocknen aufgehängt, in schöner Gleichbe-
rechtigung sind alle Rollen versammelt, zwischen denen wählen kann, wer sein Ich in dieser Welt insze-
nieren will. Es sind die «Kostüme des positiven Engagements» (ebd.), eines Engagements, das im wirkli-
chen Leben paranoide Formen annehmen kann (vgl. Kap. 16). Die gleichen Kostüme kommen van Ley-
den in Wien wieder entgegen, getragen von Passanten, die auf ihn wirken, «als hätten sie nach dem Bank-
rott eines grossen Theaterunternehmens ihre Kostüme anbehalten und irrten nun etwas lustlos umher auf 
der Suche nach einem neuen Engagement.» (317)	
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In der Mirakelatmosphäre des Theaters, im Spiegel einer improvisierten Garderobe, erblickt van Ley-
den jene Frau in göttlicher Nacktheit (90), deren nackte Seele wenig später während einer Probe zum 
Vorschein kommt. Sie fällt in dem Moment aus der Rolle, wo ihr Partner, den aristokratischen Lüstling 
mimend, sich drohend über sie beugt wie der Falke über die Beute (95) . Van Leyden wird Zeuge eines 13

Vorfalls, der sein «Vertrauen zu unserem gewöhnlichen Zeitbewusstsein zerstört» (118). Im ersten Brief 
an Le Brasseur (Kap. 9) reflektiert er den Vorfall und entwickelt die Vorstellung, dass «die Zeit niemals 
etwas vergisst» (119), dass bestimmte Abschnitte als Transplantate jederzeit wieder auftauchen können. 
Dabei «springen alte Schränke  auf und zum Vorschein kommen die am tiefsten eingeschlossenen Ver14 -
führungen und Verletzungen» (115). 	
!

Metapher: Das Leben als Bühnenspiel [116 – 119]	
!
Bühnenebene: 	
 offizielle Regie	
                    
	
 eingespielte Stücke	
                                            
	
 stabile Szenen	
                                            
	
 festgelegtes Repertoire	
                                            !
Verknüpfungsebene: 	
 okkasionelle Ähnlichkeit zwischen Drehbuch und Passion 	
          
	
 (zwischen offiziell verabredetem und innerem Text	
                                            !
Souffleurebene:	
 Dramaturgie des Unbewussten	
                  
	
 Einflüsterung von Begleit- und Untertexten	
                                            !

Die Kapitel 7 und 9, Fall und Analyse, enthalten reichlich Material für eine vergleichende Betrachtung. 
Im Falle Marthes lässt sich rekonstruieren, was sich auf einer älteren Bühne ihres Lebens abgespielt ha-
ben muss. Ein anderes Zeittransplantat in Form einer signifikanten Assoziation geht jener Szene unmit-
telbar voraus, in der van Leyden sich verliebt in das bezaubernd schöne Bildnis Marthes. In träumeri-
scher Stimmung (89) sieht er vor sich die schöne Mama, die er im aufregenden Durcheinander des Bou-
doirs zum Stöhnen brachte, wenn er ihr die Taille schnürte. Wer van Leydens Transplantat-Theorie anzu-
wenden weiss, wird sich nicht lange fragen müssen, wo die Sehnsüchte des Träumers ihren Ursprung ha-
ben, zumal auch die aus dem ersten Traum bekannte Verschmelzung von Brot und weissem Fleisch wie-
der auftaucht. Eine erste Gelegenheit also, sich als Analytiker zu betätigen…	


Eine weitere Gelegenheit, Zeitverschiebungen im Unbewussten zu beobachten, wird sich im 14. Kap. 
ergeben: Mme Salé, «auf eine listige Weise mütterlich» (12), weiss, dass im Fall van Leyden die mütterli-
chen Trümpfe stechen. Sie behandelt ihn auf der Chaiselongue «wie ein müdes Kind in seinem 
Bett» (182), nur um sich die kindlichen Gegenregungen zunutze zu machen – ein nicht ganz unschuldiges 
Spiel, das die Möglichkeit des Missbrauchs und der Ausbeutung in der Therapie  vor Augen führt. Hier 15

wird der riskante Übergriff das verführte Opfer in der Selbstanalyse ein Stück weiterbringen, dazu die 
Täterin ironisch:	
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 geprobt wird «Le Barbier de Séville ou la précaution inutile» (1775) von Pierre-Auguste Caron de Beaumarchais.13

 	
 vgl. «Zauberbaum, S. 261.14

 	
 vgl. «Der Zauberbaum», S. 250 (Die Formulierung stammt aus A. Rimbauds «Lettres du voyant»: «Car Je est un 15

autre». Bei Rimbaud geht es darum, dass der Dichter sich als anderer erfahren und als Seher zum Unbekannten vor-
stossen soll.



«Vielleicht kommen wir so auch auf die Frage nach der Transplantation der Zeit zurück. Ich meine, so ganz ohne 
Nachdenken.» 	
!

Bei der Lösung des «Freud-Puzzles» (Anhang) kann diesen Zusammenhängen weiter nachgeforscht wer-
den.	
!!
Sich selbst übernehmen: Kant, Kleist und Sartre	

[Kap.8]	
 	
 «Ich ist ein anderer.»  	
                                                                                                                        16

	
 	
                                                                                                                                     !
Marius Rosier verteidigt im 8. Kap. mit Erfolg den Aspruch Cléments auf eine Existenz ausserhalb des 
mütterlichen Blicks. In geraffter Form wird dabei jene Analyse des Blicks zitiert, die Sartre 1943 in 
«L’être et le néant» vorlegte. Im Blick des Andern, so Sartre, erfährt der Mensch sich selbst. Erblicktwer-
den heisst immer auch Beurteiltwerden. Selbsterfahrung vollzieht sich demnach in der stetigen Auseinan-
dersetzung mit dem Urteil der Mitmenschen, deren richtenden Blicken das Ich ausgesetzt ist. Bei ungehö-
rigem Tun ertappt und auf die entsprechende Rolle festgelegt zu werden, gehört zu den demütigendsten 
Formen des Gerichtetwerdens. Rosiers Text gestaltet zuerst das Drama der im Blick des Andern drohen-
den Vernichtung, um anschliessend von jener Reflexion zu reden, «die alle Akte und Zustände von innen 
mit Vorstellungen und Wertungen begleitet» (109). Ziererei und verunglückte Gebärden auf dem Theater 
seien Folge dieser unablässigen Selbstbeobachtung, Folgen, die sich nur umgehen liessen, indem der 
Schauspieler seine Eitelkeiten demonstrativ vorführe. Was er nun an Anmerkungen zum Schwerpunkt der 
Bewegungen improvisiert, borgt sich Rosier aus Kleists Aufsatz Über das Marionettentheater. Wenn der 
junge, von Schwermut und Selbstverachtung gezeichnete Merri sich ausspricht, vernehmen wir nochmals 
die Stimme Sartres. Am Anfang seiner Leidensgeschichte stand jenes bereits erwähnte Familientribunal, 
das ihn zum verdorbenen Subjekt erklärte:	
!

«Ich bin ein Subjekt, weil man mich ertappt hat, wie ich tue, was ich will. Ich bin ein Subjekt, weil ich entdeckt 
bin, und bleibe gezeichnet durch die Entdeckung meiner Tat. Seither ist die Aufsicht immer da, um das Subjekt 
zu überwachen. Immer sieht die Aufsicht mir zu, wie ein strahlendes Auge, das die Eingänge bewacht und alles 
sieht, was ich beginne…»	
!

Indem Väter und Mütter, ausgestattet mit infernalischem Selbstbewusstsein (108), als Zuschauer und 
Richter über ihre Kinder wachen, negieren sie deren Recht, sich in einer eigenen Rolle zu manifestieren. 
Die gleiche Verstiegenheit eignet dem autonomen kritischen Subjekt (254), das den Akt der Unterwerfung 
in paradoxer Umkehrung als Schritt zur Mündigkeit feiert. Es handelt sich um ein Ich, das, wie der Vater 
in Rosiers Erzählung, ohne Träume auszukommen (108) beschlossen hat und sich mit der Einbildung ent-
schädigt, als kleiner König «in der Mitte der Welt residieren und alles überblicken und mitregieren» (254) 
zu müssen. Im Buch «Weltfremdheit» bringt Sloterdijk diese Paradoxie in der Kantischen Idee der Mün-
digkeit zur Sprache:	
!

«Dem mündigen Geist wird zugemutet, auf originelle Weise zu denselben Schlüssen zu kommen, auf die alle 
mündigen und vernünftigen Wesen vor ihm gestossen sind. Es ist die Originalität der Vernunft, dass sie die Ori-
ginalität der Idioten überwindet. Mündigkeit ist Entidiotisierung. Wer mündig wird, dem kann zugetraut werden, 
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 ebd., S. 101. Schlüsselromane zum Thema der Identität: Max Frisch, «Stiller» (1954) und Luigi Pirandello, «Il fu 16

Mattia Pascal» (1904) Vgl. auch: Max Frisch, Du sollst Dir kein Bildnis machen (in: M. F., Die Tagebücher 1946–
1949 / 1966–1971, Frankfurt a. M. 1983, S. 27 ff.)



für sich selbst zu sprechen und doch nur allgemein beifallsfähige Dinge vorzubringen. Das vollendete Kennzei-
chen moralischer Mündigkeit bestünde darin, dass ich unter allen denkbaren Umständen nur will, was ich nach 
dem bekannten Sittengesetz auch soll. Entspräche mein Wollen immer meinem Sollen, so müsste ich, nach idea-
listischer Tradition, mich völlig von der inneren Triebnatur emanzipiert haben, sofern diese als Quelle unmündig 
machender Leidenschaften oder Interessen in mir wirkt. Wie könnte das aber gelingen, ohne dass ich mich nach 
Art antiker Asketen oder mittelalterlicher Mönche mortifiziere? Wie anders als über meine empirische Leiche soll 
ich den moralischen Forderungen der „reinen“ Vernunft in mir zum Sieg verhelfen?»  	
17!

Kein Wunder, dass ein sich selbst so übernehmendes Ich im Schlaf goyeske Ungeheuer gebiert und Ab-
stiegskuren (220) dringender nötig hat als irgendein verstiegenes Subjekt vor ihm.	


Welche Entspannungen den von Entwöhnungstraining und Berührungsängsten gezeichneten Körper 
aus seiner Starre lösen, erlebt van Leyden in einem kollektiven erotischen Spiel ohne Regeln, das die 
trennenden Grenzen von Körper, Geschlecht und Person für die Dauer einer Nacht aufhebt.  Frei ist er 18

hier noch von jener Eifersucht, mit der er Marthes herzlichen Umgang mit den andern Schauspielern 
überwachen wird, eine Überwachung, auf die Marthe mit Kühle reagiert. Trennungen stehen bevor.	
!
Abb.: Goya, Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer	
!
Staffellauf zur Chaiselongue	

[Kap. 11 – 14 / Tabelle 4]	
!
Der erregende Traum von der Gleichheit, der im erotischen Reigen einer Regennacht eine Vorverwirkli-
chung erfährt, sorgt in den Pariser Salons für Gemütserhitzungen. Mit seinem von gesunden Bilanzen ge-
stärkten Selbstbewusstsein mauert der Unternehmer Duport gegen die randalierende Kanaille ebenso wie 
gegen die morbiden Phantasien aristokratischer Skeptiker und Zyniker, die sich nur von Abenteuern der 
Entspannung letzte Hochgefühle versprechen (vgl. 139 ff. / 175 ff.). Als blasses Gerede erscheint dage-
gen, was Monsieur Alfort über Menschenverbrüderung im Geiste der Vernunft und des allgemeinen 
Wohlwollens verkündet, ein enthusiastischer Schöngeist eben, der geschmacklose Gleichberechtigungs-
hostien (172) verteilt. Kein Zweifel, Duport gehört die Zukunft, er ist bereit, dem Aufstieg seiner Klasse 
jede entspannte Faser am Leib zu opfern (vgl. 175). Derweil grassiert in den Salons die Faszination durch 
alles Exotische, eine Mode, deren tiefere Ursache in der tropisch-syphilitischen Bildsprache de Spontis 
greifbar wird: Orient und Karibik sind imaginäre Schauplätze ursprünglicher Natur, als weisse fleischige 
Blüte möchte de Sponti dem Ozean entgegentreiben, «um aus der Kreatur auszuscheiden, die das Un-
glück hatte, wach zu sein und von sich selbst zu wissen…» (143). Ohne Zweifel handelt es sich um jene 
Lotosblüte, deren Genuss der Kulturträger Odysseus ausschlägt, ein Gewächs süsser als Honig, das einen 
Zustand verheisst, «in dem die Reproduktion des Lebens von der bewussten Selbsterhaltung, die Seligkeit 
des Satten von der Nützlichkeit planvoller Ernährung unabhängig ist.»  Sowohl vom Leistungsprinzip 19

des Unternehmers als auch von den faden Erlösungsangeboten des Philanthropen wendet sich angeödet 
ab, wer das süsse Gift exotischer Aromen geatmet hat; das Risiko der Ansteckung nimmt auf die leichte 
Schulter, wer sich keiner Mission mehr verpflichtet fühlt. Die Duports laufen jetzt vorn im «Staffellauf 
der Verkümmerung» (177), vorbei an allen erregenden Genüssen, die das Leben bereithält. De Sponti 
verkörpert mit Saint-Malbaux, hinter dem man unschwer den Marquis de Sade erkennt, jenen Typus des 
illusionslosen Wüstlings, der «sich mittels des Sexualpädagogen, Psychoanalytikers und Hormonphysio-
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 Peter Sloterdijk, Weltfremdheit, Frankfurt a. M. 1993, S. 271 f.17

 	
 vgl.Der Zauberbaum, S.165 f. (Saint-Malbaux)18

 	
 Max Horkheimer u. Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, Frankfurt a. M., S. 59.19



logen in den aufgeschlossenen Mann der Praxis [verwandelt], der sein Bekenntnis zu Sport und Hygiene 
auch aufs Geschlechtsleben ausdehnt.»  	
20

Saint-Malbaux prophezeit denn auch, dass den Bürger die «Rache des versäumten Lebens» bei der 
entspannenden Lektüre einholen werde. Die von ihm formulierte Diagnose stammt aus dem Jahr 1947, 
und wo anders würde man sie in «Dialektik der Aufklärung» von Adorno / Horkheier vermuten, wenn 
nicht im Kapitel mit der Überschrift «Juliette oder Aufklärung und Moral»:	
!

«Erst wenn aus dem Zwang der Arbeit, aus der Bindung des Einzelnen an eine bestimmte gesellschaftliche Funk-
tion und schliesslich an ein Selbst, der Traum in die herrschaftslose, zuchtlose Vorzeit zurückführt, empfinden die 
Menschen den Zauber des Genusses. … Der Genuss ist gleichsam die Rache. In ihm entledigen die Menschen 
sich des Denkens, entrinnen der Zivilisation.»  	
21!

Die Firma Dupont hat jenen raffinierten Fauteuil de repos articulé konstruiert, der Lektüre und totale 
Entspannung unter optimalen Bedingungen ermöglicht. Das beste Stück aus der eigenen Massenfabrika-
tion, die Liege der Firma Dupont, wird zum Ort bzw. zur Couch, wo der vom Industriefleiss verkrümmte 
Bürger seine inneren Ängste, Kränkungen und Sehnsüchte artikuliert. 	
!
Abb.: 	
 «Fauteuil de repos articulé» (in: S. Giedion, Die Herrschaft der Mechanisierung, Frankfurt a. M. 1982, S. 804)	

	
 Max Ernst, «Seelenfrieden», Collage aus «La femme 100 têtes» (1929). Max Ernst verwendet darin die Stuhlreklame 

der Firma Dupont. (in: Sigfried Giedion, Die Herrschaft der Mechanisierung, Frankfurt a. M. 1982, S. 805)	

	
 (Abbildungen im Anhang)	
!
Es ist die gleiche Chaiselongue, auf der Mme Salé die Beine des innerlich verspannten van Leyden hoch-
lagert, nachdem ihm aus einem Werk über Heilkunde (179) die Buchstaben als jenes erotisch aufreizende 
Kopulationsballett (164) entgegentanzten, das Malbaux in seinen Romanen ständig inszeniert. Auf der 
Chaiselongue suchen ihn die «urzeitlichen Lefzen der Mütter» (55) heim, ein Tabu bricht auf.  Boisdeff22 -
res biedermännischer Glaube, der Mensch habe die Natur ein für allemal im Griff (vgl. 142 / 144), er-
weist sich als Fiktion. De Sponti hat bereits daran erinnert, wie das Hochwasser, das Paris an Weihnach-
ten 1840 heimsuchte, die Wildnis über die Ufer treten und die kannibalische Natur des Menschen hervor-
brechen liess (144). Kerlen, die damit drohen, dass sie wie wilde Tiere (150) sein können, läuft van Ley-
den gleich bei seinem ersten Stadtspaziergang in die Hände (Kap. 12), in einem Milieu, wo sich, wie spä-
ter im Palais Royal, die psychischen Tatsachen selber vortragen (163), wo weibliche Scham und männli-
che Brutalität sich nackt und hemmungslos produzieren.  	
23

Die Chaiselongue ist der Ort, wo die «Konfusion aus Gier, Trauer und Erschöpfung» (148) bis zu ihren 
Urspüngen zurückverfolgt wird, wo das Unbewusste jene verworrenen Texte diktiert, über deren Entziffe-
rung sich die Heilung vollzieht. Auf der Collage «Seelenfrieden» (aus: Une semaine de bonté) von Max 
Ernst treibt die Chaiselongue der Firma Dupont auf dem Meer. Das schwenkbare Tablett mit der Lektüre 
ist abmontiert, der Lesende in einen Träumenden verwandelt. 	
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 ebd., S. 98.20

 	
 ebd., S. 95.21

 	
 vgl. Kap. All the world is a stage22

 	
 Schauplatz der Szene ist der Ausschank «A L’ÂNE SAVANT», eine Domäne des Tierischen also.23



Diktate des Unbewussten haben um die Jahrhundertwende Konjunktur, «Nervenkunst»  über24 -
schwemmt den Literaturbetrieb. «Gedanken an Freud» hatte Kafka, während er in tranceartigem Zustand 
«Das Urteil» im Laufe einer Nacht niederschrieb. Die Geschichte entwickelnd, fühlte er, wie er «in einem 
Gewässer vorwärtskam» . Am 27. Jan. 1922 kommt er nach anderthalbjähriger schriftstellerischer Untä25 -
tigkeit im abgelegenen Gebirgsort Spindlermühle an; er ist hingefahren, um sich schreibend «vor dem, 
was man Nerven nennt, zu retten» . 	
26

!
Abb.: Max Ernst, Seelenfrieden (1929) / Der Garten Frankreichs (1962)	
!
Turm, Springflut und der nackte Arm einer Frau in den Wellen sind Elemente eines Traums, dessen Spu-
ren sich auch durch die Reden und Phantasien der Romanfiguren verfolgen lassen.	


Die im Traum vorgenommene Zuordnung Frau – Wasser kann eine lange Bildtradition vorweisen. 
Theweleit verweist darauf in seinem Buch Männerphantasien:	
!

«Zu Recht spricht man von einer Geschichte des Frauen-Bildes in der europäischen Literatur und einer Geschich-
te der Männer, die es machten. Dieses Bild lebt irgendwie im Wasser […] Es ist ein Fluss ohne Ende, riesig und 
breit, der so durch die Literaturen fliesst. Immer wieder: die Frau aus dem Wasser, die Frau als Wasser, als brau-
sendes, spielendes, kühlendes Meer, als reissender Strom, als Wasserfall, als unbegrenztes Gewässer, durch das 
die Schiffe treiben…; die Frau als lockende (oder gefährliche) Tiefe…; die Liebe als Schaum aus dem Zusam-
menprall zweier Welten, als Bootsfahrt, als langsames Zerfliessen […].»  	
27!

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang die berühmte Selbstcharakterisierung der Hure Marion in 
Georg Büchners Drama «Dantons Tod» (1835), denn «es ist einmal nicht der Mann, der phantasiert, sein 
Ich in den Wellen einer Frau zu verlieren; Büchner lässt die Hure wie das Lustprinzip selbst sprechen» .	
28

	
 	
                                                      
«Aber ich wurde ein Meer, was alles verschlang und sich tiefer und tiefer wühlte. Es war für mich nur ein Gegen-
satz da, alle Männer verschmolzen in einen Leib. Meine Natur war einmal so, wer kann da drüber hinaus.» […]	

«Ich bin immer nur eins; ein ununterbrochenes Sehnen und Fassen, eine Glut, ein Strom.» […]	

«Ich möchte ein Teil des Äthers sein, um dich in meiner Flut zu baden, um mich auf jeder Welle deines schönen 
Leibes zu brechen.»	
!

In «Weltfremdheit» führt Sloterdijk Freuds Todestrieb-Hypothese über in eine «Uterodizee als Lehre von 
den letzten Dingen». Es spielt hier keine Rolle, ob man seiner Argumentation folgen will. Von Interesse 
ist hier nur der Hinweis, dass in der Frühgeschichte jeder menschlichen Biographie «ein mehr oder weni-
ger katastrophischer Übergang vom Feuchten ins Trockene und von Wasser an Luft bewältigt werden 
muss.» Todes«trieb» verdächtige Strebungen der Psyche ziehen, so vermutet Sloterdijk, zurück zum inne-
ren Meer, zur ozeanisch-flüssigen Seinsweise, in der jenes frühere Schweben im Optimum gesucht wird. 	
!

«Schwebend heisst ein Modus von Selbstsein, das sich vor aller Möglichkeit eines Anstossens an etwas gegeben 
ist. Schweben ist Lösung in einem Ur-Etwas, das zwischen Formlosigkeit und Form vermittelt. Wer über Sein-
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vom-Schoss-her etwas in Erfahrung bringen will, muss gleichsam die Sprache des Wassers  sprechen lernen – 29

mehr noch aber die Sprache des Himmels, die den modernen Nüchternsubjekten die fremdeste geworden ist. Le 
grand bleu ist auch ein Titel für etwas, das jenseits aller Mütter und Meere leuchtet. Die Uterodizee legt die Se-
ligkeit aus, von der die Fische und mehr noch die Vögel Zeugnis gäben, wenn sie reden könnten. Diese Seligkei-
ten, ausweichend wie sie sein mögen, schweben menschlichen Bewusstseinen seit alter Zeit als letzte Faszinatio-
nen vor. Eine Sprache des Schwebens, die beide Pole geltend macht, müsste klingen, als wollten Meer und 
Himmel Bekenntnisse ablegen.»  	
30!

vgl. Novalis, Die Lehrlinge zu Sais	
!!
Die Verdrängung des Abseitigen und Untypischen  	
31

[Kap. 11 – 14]	
!
Kapitel 11 thematisiert besonders explizit den Vorgang, dass die Rationalisierung aller Lebensbereiche 
zur Aufrichtung einer respektablen Fassade und zur Abspaltung einer «Unterwelt aus Träumen und verbo-
tenen Dingen führt» (vgl. S. 140). In die Salpêtrière wird eingesperrt, wer der propagierten Vernunftnorm 
nicht entspricht. Die Spaltung der Persönlichkeit in ein Äusseres und in ein Inneres, das nicht sichtbar 
werden darf, wird zu einem zentralen Thema der Literatur des 19. Jahrhunderts, in der es von Doppel-
gängern und asozialen Originalen nur so wimmelt. 	


Von all den Figuren, die in ihr ’äusseres’, gesellschaftliches Wesen und ihr ’inneres’, eigentliches ge-
spalten sind, ist Dr. Jekyll wohl die berühmteste. In Stevensons Roman «Der seltsame Fall des Dr. Jekyll 
und Mr. Hyde» ist der junge Wissenschaftler Dr. Jekyll im Begriff, seine riskanten Experimente abzubre-
chen und sich durch die Heirat mit einer Generalstochter der gesellschaftlichen Konvention anpassen, als 
eine Droge sein Inneres nach aussen kehrt. Als Mr. Hyde lässt er sich vom Strom des Bösen fortreissen 
und begeht nun alle Verbrechen, gegen die er sich als Dr. Jekyll gesträubt hatte.	
!

«Im Innern ward ich mir einer berauschenden Sorglosigkeit bewusst, ich fühlte einen Strom zügellos, sinnlicher 
Vorstellungen stetig wie einen Mühlbach durch meinen Geist fliessen, fühlte mich losgelöst von allen bindenden 
Verpflichtungen, empfand eine ungekannte, doch nicht unschuldige Freiheit meiner Seele. Beim ersten Atemzug 
in diesem neuen Leben merkte ich, dass ich sündhafter geworden war, zehnmal sündhafter, ein Sklave des Bösen, 
das ursprünglich in mir sass. Und dieser Gedanke spannte und erhob mich in diesem Augenblick wie Wein. […] 
Ich, als erster, war imstande, vor den Augen der Öffentlichkeit wie der bravste Biedermann gewichtig einherzu-
wandeln, und im nächsten Augenblick wie ein Schulbub diese ganze Maskerade abzustreifen und kopfüber ins 
Meer der Freiheit zu springen.» 	

[aus: R. L. Stevenson, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, London 1886; dt. erstmals 1889]  	
32!

Einblicke in den Herrschaftsbereich des Abseitigen gewinnt van Leyden im 13. Kapitel des Romans. Hier 
erhält reale Gestalt, was das 4. Kapitel im Zusammenhang mit den Forschungsreisen metaphorisch vor-
wegnimmt: Bei den wilden Herrschaften im Palais Royal geht es nicht minder exotisch zu und her als bei 
den «wilden» Insulanern.	
!
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Umkehrung der Blickrichtung (vgl. 61 f. / 160 ff.,184):	
!
Blick eines Europäers auf die exotischen	
 Blick eines «kaffeebraunen Insu-	
 	
 	
                                   
Insulaner	
 	
 laners» auf die Europäer (52)	
                                                                                       !
Tahiti	
 	
 «Pariser Karibik» (154)	
	
                                                                                             
Expedition in die Südsee	
 	
 Expedition in die Sperrzonen von Paris	
                                                               
die wilden Insulaner	
 	
 die wilden Herrschaften (168)	
                                                                      
«der exotische Wilde» als Studienobjekt (tahitischer 	
 «der Zivilisierte» als exotisches Studien-	
                   
KönigsKönigssohn)	
 	
 objekt	
                                                                       
die «primitiven» Sitten der Wilden	
 	
 die Perversionen der Zivilisierten 	
                                                
Frauen mit bemalten Hinterteilen (61)	
 Männer mit bemalten Lippen etc. (162)	
                                           
«unzivilisiert» / Ungesittetheit	
 	
 animalisch wilder Triebe / Sittenlosigkeit (vgl. 55)	
                                                      
das Steckfähnchen auf dem Globus: Santo Domingo (60)	
 das Fähnchen in den Röcken der Mutter (76)	
            
= terra cognita (Entdeckung)	
 	
 = terra incognita (Verdrängung)	
                                                        
archäologische Ausgrabungen	
 	
 Ausgrabungen der unterirdischen Städte	
                                                       
	
 	
 im Innern	
                                                                                                       
Abb.: Giorgio de Chirico, Die Archäologen (1927)	
!

vgl. Der Zauberbaum, S. 143: Hochwasser von 1840 (Kannibalismus in Paris)	

vgl. Kafka, Bericht für eine Akademie (vgl. Sloterdijk, Weltfremdheit, S. 48–50)	

vgl. Enzensberger, Untergang der Titanic, 24. Gesang (Orient-Spuk auf dem Luxusdampfer)	

vgl. Abb.: Max Ernst, «Donnerstag, Das Schwarz» aus «Die weisse Woche»	
!

Im 14. Kapitel wird die Erforschung der Stadt in Form einer Analogie in die Seelenforschung überführt. 
Van Leyden gewinnt «die Vorstellung vom Unbewussten weder aus einer klinischen Beobachtung noch 
auf dem Weg einer akademischen Begriffsanalyse», sondern im «suspekten Verkehr mit einer Unterwelt 
von Freigeistern, Stadtstreichern, Zynikern und hemmungslosen Damen.» (186)	
!
Topologie einer Stadt / Topologie der Seele	
!
Stadt: 	
 	
 Seele:	
                                                                                                           
1.	
 zivilisierte, wohlanständige Bezirke	
 1. 	
 Ordnung des Bewusstseins	
                                                        
2.	
 Sperrzonen: Orte wilder Anarchie	
 2. 	
 Sperrzone: das Unbewusste 	
                                                           
2.1. 	
 Inseln der Zivilisationsmüdigkeit (vgl. 142 f.)	
 2.1.	
 «begrabene Lebensenergien» (186) 	
 	
                                  
	
 «Unterwelt von Freigeistern, Stadtstreichern, Zynikern	
 	
 Ort «libidinöser Träume» (185)	
                                 
	
 und hemmungslosen Damen» (186), wo Eros und 	
 	
 (vgl. Mme Salé / Mutter)	
                                        
	
 Geschäft sich verschwören (185)	
         
2.2. 	
Arbeitshäuser und Hospitäler	
 	
 2.2. 	
 «Generalhospital auf dem Grund des	
 	
                                                          
	
 kriminelle und morbide Unterwelt (vgl. 141, Kap. 15)	
 	
 Bewusstseins» (186)                                   

���15



Théâtre de la Lune in der Salpêtrière: Die Sprache der Verrückten	

[Kap. 15, 16 / Tabelle 5]	
!
«Mit der Geste eines Theaterdirektors, der ein neues Stück vor dem Publikum präsentiert» (194), führt Le 
Merri seine illustren Besucher in jenes Imperium, wo die Idee der Erziehung des Menschengeschlechts 
auch vor den letzten Konsequenzen nicht zurückschreckt. Im Interesse der allgemeinen Ordnung werden 
hier die Schädlinge des Gesellschaftskörpers systematisch sortiert und diszipliniert. Hier wird nicht mit 
Eisen gespart, wenn es gilt, «das Reich der Körper in den Griff zu nehmen» und das Staatswesen zu 
schützen vor deren «unberechenbaren Ausfällen gegen Vernunft und Ordnung» (197). Die angeborene 
Wildheit wird angekettet, das naturgegebene Übel in Quarantäne verlegt. Zu Merris Praxis liefert Cond-
orcet jene Fortschrittsphilosophie, die auch das Argument, sie bringe hervor, was sie bekämpfe (202), mit 
Leichtigkeit vom Tisch wischt: «Wir beherrschen, was wir selbst hervorgebracht haben.» (206) Marat 
geisselt die Einsperrungspolitik, sie sei «auf einer Misshandlung des Lebendigen aufgebaut und auf der 
Halbierung seiner Erscheinungen» (202). Der zynische Abbé Galiani, ausgestattet mit jener Hellsichtig-
keit, die sich einstellt, wenn der Zweifel an der eigenen Mission die Oberhand gewinnt, prophezeiht auch 
Marats Heilkonzept wenig Erfolg. Auch er versuche, «das Sein in eine Vorstellung einzuschliessen, um es 
als ganzes zu verwalten…» (208). Die ohnehin ausgekochten Übel würden sich erst recht raffiniert ge-
bärden, «wenn sie einer Ärzteschaft gegenüberstehen, die ihnen allen Ernstes die Heilung 
androhen.» (207)	


Wie man bei Christina von Braun nachlesen kann , musste sich die neue Ärztekunst im 19. Jh. gerade 33

in der Salpêtrière von der List der Patienten blamieren lassen. Unter Charcot, der 1862 die Leitung der 
Frauenabteilung übernahm, wurde die Salpêtrière «in eine der beliebtesten Schaubühnen ihrer Zeit»  34

verwandelt. In eigentlichen Inszenierungen wurde die Suggestibilität und Willenlosigkeit hysterischer 
Patientinnen unter Beweis gestellt, Vorstellungen, von denen sich auch Freud beeindruckt zeigte. Die Pa-
tientinnen verhielten sich haargenau nach Charcots Drei-Phasen-Modell. Charcot selbst kamen am Ende 
seiner Tätigkeit Zweifel, ob ihm die Patientinnen das Modell nicht nur vorgespielt hatten: «aus der 
„Echtheit“ der Symptome, die Charcot beweisen wollte, resultierte unversehens genau das Gegenteil: Si-
mulation.»  Der Patient täuscht den Analytiker, indem er «Dienst nach Vorschrift» macht. Indem er dem 35

entworfenen Krankheitsbild, einer Phantasie des Theoretikers, völlig entspricht, führt er es ad absurdum 
und macht daraus ein Instrument seiner Selbstbehauptung.	


Im 16. Kap. wird van Leyden Zeuge einer solchen Vorstellung. Alle in der Szene Anwesenden, Besu-
cher und Insassen, spielen die eingelernten Rollen, ohne dass noch zu unterscheiden wäre, wer von wem 
sich täuschen lässt.  Van Leyden kann als einziger ganz normal mit der Königsseele kommunizieren, 36

weil er die Rede des Verrückten als Metapher versteht und in gleicher Sprache antwortet. Indem er «nicht 
mit dem Menschen in dem König», sondern «mit dem König in diesem Menschen» spricht, kann er sich 
mit dem Paranoiker in jenen Metaphern verständigen, die ihm das «kauzige Gerede» (56) Le Brasseurs, 
dieses verrückten Alten (237), als Kauderwelsch erscheinen liessen (Kap. 3). Van Leyden hat dazugelernt, 
so sehr, dass er auf die Komplimente der Begleiter, er habe «am besten gespielt» und «die Sprache des 
Wahnsinns ausgezeichnet nachgeahmt» (221), entwaffnend naiv antwortet: «Habe ich denn mit diesem 
Menschen nicht ganz normal geredet?» 	
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  Christina von Braun, Nicht ich: Logik, Lüge, Libido, Frankfurt a. M. 1994 (4. Aufl.).33

 	
 ebd., S. 57.34

 	
 ebd., S. 60.35

 	
 Die Szene zitiert «Enrico IV» von Luigi Pirandello.36



Die Psychoanalyse macht sich das Wahrheitspotential der Metapher zunutze, die aus dem abstrakten Dis-
kurs der Vernunftlogik verbannt wurde. Mythen und Literatur sind für Freud Seelendokumente ersten 
Ranges. Wenn der Mensch «einmal das Unmögliche sagen will und mit dem Recht, das der Überschwang 
verleiht, weitergibt, was keiner hatte, und weitersagt, was nie gehört wurde», dann redet zu uns entweder 
ein Irrer – einen Klinikinsassen lässt Sloterdijk das soeben Zitierte sagen (317) – oder ein Dichter.  Und 37

wer vermöchte da noch genau zu unterscheiden.	
!
Soweit es um die Trunkenheit der poetischen Rede geht, liessen sich ganze Anthologien mit Beispielen zusammenstellen. Hier 
sei nur verwiesen auf «Die Lehrlinge zu Sais», einen Text, der beispielhaft realisiert, was Sloterdijk die «Sprache des Schwe-
bens» nennt (vgl. «Novalis-Puzzle»). Die Frage, ob menschliches Verhalten angeboren bzw. naturgegeben sei, führt mitten in 
eine der wichtigsten Diskussionen des Aufklärungszeitalters. An prägnanten Stellungnahmen ist kein Mangel (vgl. Rousseau, 
französische Aufklärer). Sloterdijk versammelt nicht nur repräsentative Exponenten der Epoche, sondern er führt auch die ty-
pischen Argumentationsmuster reaktionären und fortschrittlichen Denkens so transparent vor, dass sich der Beizug zusätzlicher 
Materialien umso mehr erübrigt, als hier ein Roman im Zentrum stehen soll. Allenfalls kann man medizingeschichtliche Do-
kumente wie das folgende kurz einblenden:	
!

Dienstanweisung für einen Krankenhausinspektor	
!
§ 28	
 Der Narrenthurm soll gut verwahrt und mit Planken versehen seyn, worauf der Inspektor des Hauses wohl 

zu sehen hat.	

§ 29	
 Während die Irren auf den Lazaretwiesen spazieren gehen, soll daselbst kein Vieh weiden.	
!
(Joh. Peter Frank Supplement-Bände zur medicinischen Polizei, Band 3, Leipzig 1827, S. 348)	
!
Die Aussonderung der Kranken	
!
Für immer aber müssen von einander abgesondert bleiben	

a)	
 Männer von den Weibern. Nichts ist nachtheiliger, als die Unterhaltung und Reizung der Geschlechtslust. 

…	

b)	
 Ferner sollen abgesondert sein die Heilbaren von den Unheilbaren. …	

c)	
 Alle Verrückten mit schädlichen oder brutalen Gewohnheiten müssen abgesondert und für die übrigen 

unsichtbar gemacht werden. Dahin gehören Onanisten, Päderasten und Weiber die sich selbst schwächen, 
Tobsüchtige deren Anfall lange dauert und die dabei ganz unmenschlich werden. …	
!

(Bericht des Medicinal-Raths Dr. Langermann, die Veränderungen in dem Bayreuther Irrenhaus betreffend. Bay-
reuth den 28. May 1804. Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie, Band 2, (1845), S. 574–576).  	
38!
Weitere Anregungen:	
!
– 	
 Bonaventuras Nachtwachen	

–	
 Robert Walser, Minotaurus u. a.	

–	
 Sigmund Freud, Der Dichter und das Phantasieren (1908)	

– 	
 Art brut (Museum in Lausanne)	

– 	
 DADA Zürich (aus Wien reiste eine Gruppe von Jung-Schülern nach Zürich, um herauszufinden, ob die 

Dadaisten verrückt oder normal seien  )	
39
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Letzter Akt	
!!
Die Stadtexpeditionen van Leydens enden auf dem Krankenlager. Mit literarischem Gegengift aus Saint-
Malbaux’ Feder und persönlichen Reizen weckt Thérèse (vgl. 179 / 183) die Lebensgeister des Ge-
schwächten wieder. Thérèse, spöttische Zeugin seines Chaiselongue-Abenteuers mit Mme Salé, prakti-
ziert Puységurs Zauberformel «allez – touchez – guérissez» (254) auf ihre Weise. Mit den natürlichsten 
Mitteln der Welt kann sie «das Lebendige an seiner Hemmung vorbeilocken und den Einheitspunkt des 
lebendigen Willens direkt ansprechen, ohne mit den Widerständen lange zu verhandeln.» (254) Thérèse, 
eine Mischung aus Romanfigur (164) und Hausmädchen (132), ist die appetitlichste Verkörperung von 
Saint-Malbaux’ Zynismus (vgl. 164 f.), der sich mit Mephistopheles darin einig weiss, dass alles Ach und 
Weh dieser Welt aus einem Punkte zu kurieren sei. Van Leyden ist reif für den letzten Akt, die Reise nach 
Buzancy, wo der Marquis de Puységur den Lichtstrahl ins Dunkel seiner eigenen Seele lenken wird.	


Nur Verrückten (237) kann einfallen, im Winter in ein abgelegenes Niemandsdorf (237) wie Buzancy 
zu reisen. Den meisten Reisenden auf dieser Route sieht man auch an, dass ihnen etwas fehlt. Van Leyden 
erscheint der Kutschengesellschaft in dieser Hinsicht als Ausnahme, er glaubt ja auch selbst immer noch, 
nicht hinzufahren, «um sich heilen zu lassen, sondern weil er dort Studien treiben wollte.» (233)	


Wichtige Episoden von Kap. 19, so Puységurs Diskurs über die Verwirrung und das Schicksal von 
Merris Sohn, kamen bereits zur Sprache. Das 20. Kapitel führt in der Fürstin Golowin eine jener hydro-
philen Seelen ein, deren Leben sich in einer Zwiesprache mit dem Wasser vollzieht. Auf die Tatsache, 
dass das menschliche Leben mit einem Elementwechsel beginnt, wurde früher schon verwiesen. Men-
schen, so Sloterdijks Schlussfolgerung, «sind Wesen, die sich im Element irren können. Ja, was ihnen als 
Orientierung in der Welt vorschwebt, ist oft nur die Gewissheit, am falschen Ort, im falschen Element zu 
sein. Wohin also?»  Die Fürstin, die im Wasser «alle Formen und Vorgänge in der Welt» (273) zu sehen 40

vermag, formuliert das so:	
!
«Man müsste viele Leben haben», flüsterte sie, «um in allen Welten wenigstens einmal zu sein. Manchmal tut es 
mir weh, dass ich es in diesem Körper aushalten muss und nicht sofort weiter kann.» (273)	
!

In einer direkteren Lesart stellen die Wasser-Inszenierungen der Gräfin nichts anderes dar als das Pen-
dant zu dem ins Meer verlegten Traumszenario auf der Collage von Max Ernst. Die Gräfin ist eine 
Traumfabrik, aus dem Wasser, Symbol des Unbewussten, steigen all ihre Traumbilder auf.	
!

Abb.: Max Ernst, aquis submersus, 1919.	
!
Bevor van Leyden seinen Traktat über die neue Seelenlehre verfasst, zieht ein Bilderstrom durch sei-

nen Kopf, darin sieht er Marthe als Meernymphe in einer Wiener Mokkatasse zergehen und LeBrasseur 
als Fluss- und Meergott ihm zuwinken. Als Wassergeburt also erblickt van Leydens Traktat das Licht der 
Welt, ein Text, der weder hier noch in der Schulstunde ausgelegt werden muss. Nach Sloterdijks eigenen 
Worten handelt es sich um erste Ansätze eines grösseren Projekts, in dem er «gewisse Impulse der Exis-
tenzphilosophie dieses Jahrhunderts in eine Art von philosophischer Psychologie und Ontokinetik»  um41 -
arbeitet. In diese Höhen wird man ihm kaum mehr folgen wollen. Sollte einem van Leydens Traktat stel-
lenweise als Kauderwelsch vorkommen, so befindet man sich, literarisch zumindest, durchaus auf der 

���18

 	
 Peter Sloterdijk, Weltfremdheit, Frankfurt a.M. 1993, S. 198.40

 	
 ebd., S. 146.41



richtigen Spur. Neues kommt eben immer als Kauderwelsch daher, selber schuld, wer alles gleich glaubt 
ausdeutschen zu müssen.	
!!
Reise in die Zukunft	
!
Der Schluss des Romans erzählt die Geschicht van Leydens als Serie von Zeittransplantaten, die, lose 
vernäht, ins Wien der 20er Jahre führen. Hier wird man mit einigen historischen Informationen aushelfen 
müssen:	
!

301 ff.	
 Leyden fährt von Buzancy nach Paris, wird verhaftet und als mutmasslicher Spion des konservativen   
Gegners Österreich zur Guillotine geführt. Le Merri, Gegner der Seelenkunde und Befürworter des Maschi-
nenzeitalters (309; vgl. dampfgetriebene Guillotine), rettet van Leyden und rät ihm, unverzüglich zu ver-
schwinden.	
!

309 f.	
 Zeitsprung: geraffter Überblick über die Jahre der sog. Koalitionskriege (1792 – 1815)	
   
	
 [1792 hatten die frz. Revolutionäre Österreich den Krieg erklärt. Österreich erhielt Unterstützung von den             

europäischen Monarchien (Preussen, Sardinien, Neapel, Niederlande, Spanien, Portugal und England). Nach 
der Schlacht von Valmy (20. 9. 1792) gingen die Franzosen in die Offensive. 1798 bildeten die Franzosen 
die Römische und die Helvetische Republik. Im 2. Koalitionskrieg (1799 – 1802) siegte Napoleon über die 
Österreicher (1800 bei Marengo), scheiterte aber im Kampf gegen England (Trafalgar, 21. 10. 1805). Im 3. 
Koalitionskrieg kämpften England, Russland, Österreich und Schweden gegen Napoleon; dieser siegte in 
Austerlitz (2. 12. 1805). Im 4. Koalitionskrieg (1806/1807) siegte Napoleon in Jena und Auerstedt und dik-
tierte Preussen und Russland den Frieden von Tilsit (7. 7. 1807). 1812 musste Napoleon den Russlandfeld-
zug in Moskau abbrechen. Der 5. Koalitionskrieg (1813–1815) endete mit dem Sieg der Koalitionsmächte 
England, Russland, Österreich, Preussen und Schweden über Napoleon (Waterloo 18. 6. 1815).]	
!

310	
 Zeitsprung zu einem «nasskalten Tag im Mai des Jahres 1825»: In Reims wird Karl X. in Gegenwart der       
alten europäischen Aristokratie zum legitimen König Frankreichs gewählt, die alte Ordnung ist wieder her-
gestellt: «Es war der dunkelste Tag des Jahrhunderts für alle, die die Revoution im Herzen trugen» (311). 
Leyden trifft den gealterten Marquis de Puységur.	
!

312	
 Zeitsprung ins Jahr 1916, 1. Weltkrieg, Westfront, Februar bis Dezember. In Verdun kämpfen seit Monaten       
die angreifenden deutschen Truppen gegen die von den Franzosen verteidigte Festung Verdun und das Fort 
Douaumont. Leyden trifft den Major di Canetti (vgl. S. 64 ff.) auf dem Hartmannsweilerkopf (frz. Vieil Ar-
mand, Berggipfel in den Südvogesen; im 1. Weltkrieg hart umkämpft; frz. Kriegergedenkstätte). Leyden 
durchquert das Elsass und erreicht schliesslich München. In einer Klinik beobachtet er eine Gruppe von 
Jungärzten und ihren Professor (Kraepelin  ) bei ihren gehetzten Kurzvisiten und Fallbesprechungen. Wäh42 -
rend die Mediziner lateinische Vokabeln um sich werfen und dies mit Diagnose verwechseln, redet ein Schi-
zophrener überschwänglich von einer Zeit der glückseligen Harmonie.	


317 f.	
 Leyden fährt nach Wien und sucht dort seine alte Wohnung in der Berggasse 19 (vgl. S. 35) auf. Die    
Assistentin begrüsst den eintretenden «Herrn Professor»; im Garderobenspiegel erblickt van Leyden «einen 
fremden älteren Herrn», sein Spiegelbild, seinen Doppelgänger Freud – unverkennbar werden dessen Ge-
sichtszüge wiedergegeben (320 f.) –, als der er in Wien nun auftaucht, um «seinen Weg zu Ende [zu gehen] 
und … die Aufgabe [zu erfüllen], unter der man angetreten ist.» (321) 	
!!
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 Verfasser von Schriften zur Hysterie.42



Der Roman als Puzzle-Spiel	

!
1. Das Freud-Puzzle: Ein Fall für professionelle Einbrecher	
!!!
Von zwei Träumen van Leydens war bereits die Rede. Der 3. Teil fügt zwei weitere hinzu. Aus der ganzen 
Serie lässt sich nun jenes Puzzle zusammenfügen, auf dem die Leidensgeschichte van Leydens bis zu ih-
rem Ursprung zurückverfolgt werden kann.	


Im dritten Traum (239 ff.) ist die Welt zum schalltoten Raum erstarrt, in dem sich Menschen automa-
tenhaft wie im Stummfilm bewegen. Aus van Leydens Mund dringen fadenförmige stumme Schreie, die 
seinen Körper in einen Kokon einschnüren. Diese einbandagierten Köpfe und Figuren, die, abgeschnitten 
von jeder Verbindung mit der Aussenwelt, regungslos in ihre Innenwelt versenkt sind, begegnen uns auf 
zahlreichen Bildern der Surrealisten, vor allem bei Max Ernst und Giorgio de Chirico.	


Die letzte Traumphase schildert den Vorgang des Zur-Welt-Kommens, ein panisches Erlebnis in der 
«Schleuse vom Nichtsein zum Sein» (37), wo erstmals die Angst aufstrahlt, «mit der das Leben sich zum 
ersten Mal unwiderruflich als verlorenes und begrenztes zu fühlen beginnt.» (241) In der jubelnden Ver-
zweiflung des Geburtsschreis artikuliert sich der Wille, «diesem Entsetzen auf den Grund zu gehen, um 
hinter den Sinn der Katastrophe zu gelangen.» (242)  	
43

Auf Puségurs Chaiselongue, im vierten und letzten Traum (298 ff.), sieht van Leyden «einen gewalti-
gen Turm, der sich majestätisch in den Himmel erhob» – wer würde dabei nicht gleich an den Leuchtturm 
auf Max Ernsts Collage «Seelenfrieden» denken. Aber irgendwie gerät der Traum ins Stocken, zum Hyp-
notisierten dringt eine Stimme, die ihn an das Provisorische seiner Existenz erinnert, einer Existenz, der 
Mut und Kraft fehlen, den Weg bis dorthin zu gehen, wo die Sehnsuchtswahrheit des Traums sich eine 
Sprache verschafft. Kurz bevor er aus der Trance erwacht, ist er noch einmal im Boudoir der Mutter, die 
sich für den Ball schönmacht und den Sohn heisst, die Bänder ihres Unterkleids zu lösen. «Aber dafür ist 
keine Zeit mehr», findet der Sohn, und erstmals haben die mütterlichen Tränen keine Macht über ihn: van 
Leyden kann gehen. 	


Die tiefste Wahrheit bzw. die poetische Ironie dieses letzten Traumes liegt woanders: Van Leyden 
träumt, was er erlebt habe, sei vielleicht alles nur ein Traum gewesen. Im Traum hört er eine Glocke 
achtmal schlagen, und er erinnert sich: In Strassburg hatte ihn um fünf die Glocke geweckt (47), nach der 
Turmbesteigung hatte er sich Schlag sieben erschöpft aufs Bett fallen lassen, im Herzen nur den einen 
Wunsch: «sich in eine Ecke seines Inneren zurückziehen, wohin nichts von aussen eindringen konnte – 
keine schneidenden Gedanken und kein Glimmen der Wirklichkeit.» (56) Das aber ist, wie brave Leute 
wissen, kein wirksamer Schutz gegen eine neue Sorte von Einbrechern:	
!

«Ein Psychologe – das erinnert immer an einen Schatten, der ums Haus schleicht, um an der unvorhergesehens-
ten Stelle einzubrechen.» (235)	
!

Van Leyden wird Opfer mehrerer Einbrüche. Acht Schläge liessen ihn aus seinem ersten Traum hochfah-
ren (76). Gleichviele hört er jetzt wieder. Ist er nur kurz eingenickt? War alles nur eine Abfolge von 
Träumen, «ein Spuk in den Buchstaben» (299)?	
!!
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 Sloterdijk zitiert und kommentiert dieses Traumprotokoll in den Frankfurter Vorlesungen (P. Sloterdijk, Zur Welt 43

kommen – Zur Sprache kommen, Frankfurter Vorlesungen, Frankfurt a. M. 1988, S. 56 ff.). 



2. Das Mozart-Puzzle: Ein Fall nicht nur für Opernfans	
!
Mozart liefert die Begleitmusik, als van Leyden die halbnackte Marthe im Spiegel erblickt, ein «Bildnis, 
bezaubernd schön, wie er es in seinem Leben noch nicht gesehen». Nur logisch, dass von draussen Flö-
tentöne an van Leydens Ohr dringen, «eine kleine humoristische Melodie in sieben Tönen, in der die ers-
ten fünf Noten hastig die Leiter hinaufkletterten, um mit den beiden letzten Noten an den Anfang zu-
rückpurzeln…» (90) In einem Roman, der sein Spiel mit Zitaten an allen Ecken und Enden treibt, wird 
man dem zuerst wenig Bedeutung beimessen. Wer allerdings die Verhältnisse aus der nötigen Nähe und 
dem richtigen Abstand zugleich betrachtet, erkennt schnell, dass der Handlung des «Zauberbaums» die 
Leidensweg-Dramaturgie (= van Leydens Weg) der «Zauberflöte» zugrundeliegt. Das macht Sinn, setzt 
doch die Zauberflöte die Idee aufgeklärter Humanität musiktheatralisch in Szene. In einer modernen Les-
art der Oper ist es zum Gemeinplatz geworden, dass der Tiermensch Papageno das Es Taminos verkör-
pert. Puységur weckt in den Leibern seiner Patienten die «Herde von unsichtbaren Geistern», indem er 
seiner gläsernen Panflöte eine «orientalische Hirtenmelodie mit jähen Sprüngen und scherzlichen Trillern 
zwischen Höhen und Tiefen» (258 f.) entlockt.  Die herzergreifende Klage der Flöte Pans ist in den Ver44 -
sen zu hören, die dem 3. Teil des Romans vorangestellt sind:	
!

«Wer jemals sein innerstes Anderes verlor,	

Auf Wiedervereinigung mit ihm wird er hoffen.»	
!
Der Einsatz der Flöte kündigt wie bei Mozart an, dass dem Helden nun die letzte und schwerste Prü-

fung bevorsteht. Die «Initiation in ungeahnte Dimensionen des Lebens» (114) verdankt van Leyden sei-
nem Mentor Le Brasseur, einem Freimaurer, der ihm den entscheidenden Schlüssel (59) zugesteckt hat, 
ein Empfehlungsschreiben an Puységur. In Marthe begegnet van Leyden seiner Pamina; kaum hat er sie 
erblickt, wird sie von ihm getrennt und in ein Gefängnis verschleppt. Dem Heimkehrenden erst wird sie 
als Gattin wieder geschenkt. Soviel Emotion vermag das einfachste Opernlibretto zu transportieren, weil 
wir nicht anders können, als uns den Suchenden ans Ziel zu wünschen. Und mit welcher Kombination 
aus Ironie und Menschlichkeit erfüllt uns Sloterdijk sogar diesen Wunsch: aus Leyden wird Freud… Bei 
ironischen Geistern ist die Menschlichkeit besser aufgehoben als bei den sich selbst zelebrierenden Ge-
mütsindianern. Durch den Roman hallt das Echo des silbernen Glockenspiels Papagenos: 	
!

«Leben, Liebe, Erkenntnis, diese silbernen idealistischen Vokabeln sind es, mit denen ich versuchen müsste, 
mich verständlich zu machen, aber sie erscheinen mir alle zu routiniert und durch tausend Wiederholungen ent-
leert.»	
!

Im «Zauberbaum», bei ihrer 1001. Wiederholung, erscheint die von Opernroutine abgegriffene Ge-
schichte so neu, dass man sie zuerst gar nicht wiedererkennt.	


Damit alle ihr Mozart-Puzzle selbst zusammensetzen können, braucht es ein paar Angaben zur Oper. 
Sie sind hier so zusammengestellt, dass Ergänzungen des Puzzles (rechte Spalte) nicht lang auf sich war-
ten lassen dürften, und warum sollte man dazu nicht die «Zauberflöte» abspielen…	
!
Abb.: Sigmund Freud und Martha Bernays, 1885  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 Stichwort «Panik» in «Der Zauberbaum»: vgl. S. 55, 70, 77, 229, 241, 317.44



W. A. Mozart: Die Zauberflöte  (1791)	
45

Taminos Leidensweg	

Sarastro (Licht)	

Hohepriester der Weisheit und des Sonnenprinzips. Im siebenfachen 
Sonnenkreis, einem seiner göttlichen Kennzeichen, wird der Gedanke 
der Harmonie der Tonleiter auf den Planetenhimmel ausgeweitet.	
!
Königin der Nacht (Finsternis)	

Verkörperung der schlechten Mutter, bereit, ihre Tochter dem eigenen 
Machthunger und damit dem abscheulichen Monostatos zu opfern.	
!
Papageno (spielt auf einer Panflöte)	

Träger eines Vogelnamens (Tiermensch). Er verkörpert die Unvernunft 
und das Glück des Naturmenschen (Rousseau): animalische Gesundheit, 
elementare Lebenskraft, spontane Fröhlicheit. Er ist feig, gefrässig, be-
gehrlich, triebhaft, kurzsichtig, sucht augenblickliche Befriedigung sei-
nes Begehrens. Er verkörpert, modern gesprochen, das Es Taminos.	
!
Tamino (Prinzensohn)	

Von einer Schlange verfolgt, fällt er in eine Ohnmacht (gedeutet als das 
Absterben des Selbst, das den Initiationsprüfungen vorausgeht). Noch 
befindet er sich im Zustand der Täuschung und Leichtgläubigkeit.	
!
Bildnis, Zauberflöte und Prüfungsweg	

Die Königin der Nacht schickt Tamino ein Bildnis ihrer Tochter Pa-
mina, die angeblich vom Bösewicht Sarastro geraubt wurde. Tamino 
will sie retten. Die ganze Kraft, die er zu Paminas Befreiung einsetzt, 
entstammt anfänglich seiner Triebnatur. Der Ungeduldige wird nun auf 
einen «Geduldsweg» geschickt. Zum Schutz erhält er eine Zauberflöte, 
sein Begleiter Papageno ein silbernes Glockenspiel.	

Im Laufe der Reise ändert sich Taminos Ziel, er strebt Höheres an, ohne 
auf sein Liebesobjekt zu verzichten. Er bezähmt sein unmittelbares Ver-
langen (im Gegensatz zu Papageno), willigt ein in dessen Aufschub und 
widmet sich der Weisheitslehre. Unvernunft bildet sich zur beständigen 
Vernunft (vgl. Bildungsroman).	

«Weisheitslehre sei mein Sieg; Pamina, das holde Mädchen, mein 
Lohn.»	
!
Paminas Leidensweg	

Pamina erleidet ein Verfolgungsschicksal, ohne etwas davon zu verste-
hen. Ohne Vater und getrennt von ihrer Mutter muss sie die Übergriffe 
des Mohren Monostatos erdulden.	
!
Die Initiationsprüfungen (Freimaurer-Ritual)	

Sarastro erklärt, dass Tamino in den Weisheitsbund der Eingeweihten 
aufgenommen werden soll und nach bestandener Prüfung Pamina heira-
ten darf. Die Initiationsprüfungen entsprechen dem Freimaurerritual.	
!
Ziel der Prüfungen:	
 	
 Lohn:	

a) Ausbildung zur Humanität	
 Liebe, Wissen	

b) Machtübernahme (Allmacht)	
 Macht  

P. Sloterdijk: Der Zauberbaum	


van Leydens Weg	

vgl. LeBrasseur, Mesmerianer, Philanthrop und 
Freimaurer (in seinen Briefen redet van Leyden 
LeBrasseur immer mit «verehrter Meister» an) 
vgl. Scaferlatti, Magier und Scharlatan, aus 
dem Medusenkopf auf seinem Hohepriesterge-
wand kriechen «Sonnenstrahlen wie Schlangen» 
(S. 31)	

vgl. S. 64 ff.: Mme Tremouille (die Mutter als 
Tyrannin) 	
!
S. 258: Der Mesmerist Marquis von Puységur 
setzt während seiner Behandlung eine gläserne 
Panflöte ein.	
!
«Da war dieses Bildnis, bezaubernd schön, wie 
er es in seinem Leben noch nicht gesehen zu 
haben meinte. […]  
Von draussen blies eine Flöte eine kleine humo-
ristische Melodie in sieben Tönen, in der die 
ersten fünf Noten hastig die Leiter hinaufkletter-
ten, um mit den beiden letzten Noten an den 
Anfang zurückzupurzeln…» (S. 90)	
!
Marthe wird von allen Schauspielern geliebt, 
van Leyden ist eifersüchtig. Wegen «Aufwiege-
lei zur Anarchie» wird sie mit der ganzen Trup-
pe verhaftet. Ein «Gefühl der Ohnmacht» 
drückt van Leyden nieder (125). Er erhält noch 
einen Brief, in dem Marthe ihn tröstet, sie wür-
den sich vielleicht wiederfinden, er solle sich in 
Paris ganz seinen Plänen widmen. «Leben, Lie-
be, Erkenntnis, diese silbernen idealistischen 
Vokabeln sind es, mit denen ich versuchen müss-
te, mich verständlich zu machen». (S. 113)	

Am 11. Okt. 1785 trifft van Leyden in Paris ein 
und widmet sich ganz seinen Studien.	

vgl. Zauberbaum, S. 93 – 96 (Marthe als Opfer 
sexueller Übergriffe)	
!
Puységur teilt van Leyden mit, dass er noch 
nicht reif sei für seine Aufgabe: «die Reise bis 
dahin ist lang und voller Gefahr» (300).	
!
Nach einer Zeitreise ins Jahr 1917 findet van 
Leyden / Freud Marthas Fotografie im Flur sei-
ner Wohnung an der Berggasse 19 in Wien (S. 
320).	
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 vgl. Jean Starobinski, Licht der Aufklärung und Macht in der Zauberflöte, in: 1789, Die Embleme der Vernunft, München, 45

Wien, Zürich 1981 (S. 152–174).



Die Macht der Zauberflöte	
!
In Mozarts Oper wird die Zauberflöte erst bei der letzten und 
schwersten Prüfung eingesetzt:	
!
	
 Nun komm und spiel die Flöte an,	
               
	
 Sie leite uns auf grauser Bahn.	
               !
	
 Wir wandeln durch des Tones Macht	
               
	
 Froh durch des Todes düstre Nacht.	
               !
Die Flöte bedeutet die Harmonie der Welt . Als ordnendes Grund46 -
prinzip der Welt vermag Harmonie das Chaos in eine Ordnung zu 
überführen. 	

Aufgehoben bis am Schluss, lässt die sanfte, gewaltfreie Macht der 
Flöte Tamino auch die letzten, härtesten Prüfungen bestehen. Als Ge-
weihter ist Tamino «nur noch Verwalter eines uneigennützigen Geset-
zes des Mitgefühls» .	
47!!
Verstossung der Königin der Nacht und ihrer Handlanger	

Monostatos und die Königin der Nacht, die nur selbstsüchtige Leiden-
schaften kennen (Eifersucht, Mordlust, Rache) werden in die ewige 
Nacht verbannt.  

Die Klage der Panflöte	
!
«Hört, Ihr Liebenden, wie die Flöte ihre 	
   	

Geschichte erzählt!	

Hört über Trennung sie klagen!	

Seit aus dem Rohrwald ich geschnitten wurde,	

Jammern Männer aus meiner Tiefe.	

Meine Brust möchte ich vor Sehnsucht zerreis-
sen,	

Um von den Schmerzen des Wunsches zu erzäh-
len.	

Wer jemals sein innerstes Anderes verlor,	

Auf Wiedervereinigung mit ihm wird er hoffen.	

[…]» (S. 229)	
!
Van Leyden sucht ein Wissen, «das keine Macht 
gibt, sondern Verstehen» (280)	
!!!
Sieg der Dunkelheit: Rückkehr der alten 
Mächte	

Zeitsprung ins Jahr 1825: Die alte Aristokratie 
hat gesiegt, in Reims wird Karl X. zum legiti-
men König Frankreichs gekrönt: «Es war der 
dunkelste Tag des Jahrhunderts für alle, die die 
Revolution im Herzen trugen» (311).  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  «In seinen theoretischen Schriften wiederholt Jean-Philippe Rameau [frz. Komponist 1683–1764; seit 1723 in Paris] un46 -
ermüdlich, dass das Gesetz harmonischer Zeugung das von der Schwingung eines Tonkörpers hervorgebrachte Grundge-
heimnis des Kosmos sei, aus dem sich die geometrischen, optischen und moralischen Beziehungsverhältnisse ableiten. Die 
Freimaurer verallgemeinern diesen Gedanken. Der Magnetiseur Mesmer weitet ihn auf die Medizin aus. Der tierische 
Magnetismus ist ihm zufolge ein universales Fluidum, das rhythmisch im Universum und in unserem Körper wirkt. Die 
magnetische Behandlung stellt vorgeblich die vorteilhafte Übereinstimmung zwischen Körper und Welt wieder her.» (Sta-
robinski, op. cit., S. 164 f.)

 	
Starobinski, S. 16747



Ein Nachtrag: Mozart hielt sich 1778 in Paris auf, Sloterdijk schickt dem berühmtesten österreichischen 
Wunderkind auf ähnlicher Route ein weiteres enfant prodige nach. Wie van Leyden machte auch Mozart 
in Paris Erfahrungen, die seinen Glauben an die herrschende gesellschaftliche Ordnung erschütterten. Die 
Freimaurerei und der Mesmerismus haben auch in Mozarts Biographie Spuren hinterlassen.	
!
Mozart in Paris (23. März – 26. Sept. 1778)Zweifel an der 	

sozialen Gerechtigkeit 	
!!
Bastien und Bastienne, 1768 in Wien vom 12jährigen Mozart kom-
poniert, wird im Spätsommer im Gartentheater des Dr. Franz Anton 
Mesmer aufgeführt, der das Singspiel vermutlich bestellt hatte.Von 
Juli bis Sept. 1773 verkehren die Mozarts wieder mit Dr. Mesmer, in 
dessen Garten Konzerte stattfinden. Mozart kannte von Mesmer die 
magnetische Heilmethode, in Così fan tutte wird Mesmers Magnet in 
einer komischen Szene eingesetzt. 	
48!
In Paris gewinnt Mozart erstmals «die Ahnung, dass an der herr-
schenden Gesellschaft etwas nicht in Ordnung sei. Jedenfalls war er 
sehr bald nicht mehr bereit, sie zu akzeptieren, er nahm nicht mehr 
alles hin, wie sein Vater es getan hätte und es von ihm forderte.» Es ist 
der Beginn «einer passiven Auflehnung».  	
49!
Im Dezember 1784 tritt Mozart der Freimaurer-Loge «Zur Wohltä-
tigkeit» bei, die eher den Ruf einer «Fress- und Sauf- Loge» hatte 
(beim damals propagierten Ideal der Menschenverbrüderung handelte 
es sich in erster Linie um eine Männerverbrüderung). «Mehr eine Sa-
che der Worte als der Taten, … hat das Freimaurertum keinerlei Theo-
rie gezeitigt, an der allerdings Mozart ohnehin kein Interesse gehabt 
hätte.»  Mozart komponierte als Logenbruder pflichtgemäss Musik zu 50

Festlichkeiten und Trauerfeiern der Loge. Die Freimaurer verstanden 
sich als «Weltbruderschaft der wahrhaft Aufgeklärten». Über Konfes-
sions- und Standesgrenzen hinweg trafen sich Angehörige der Ober- 
und Mittelschicht. Empfehlungsbriefe der Logenbrüder öffneten den 
Mitgliedern die Türen zu den Häusern bedeutender Persönlichkeiten.  	
51

 	

Mozarts Wiedereintritt in den erzbischöflichen Dienst	

«Nach Salzburg … hatte Mozart nicht zurückkehren wollen, nicht in 
diese Enge der von anderen als „weltoffen“ gerühmten Residenzstadt, 
nicht in den Dienst des Erzbischofs und daher, trotz gegenteiliger Be-
teuerungen, nicht ins Vaterhaus. So blieb er in den letzten beiden Salz-
burger Jahren von dem Wunsch beherrscht, auszubrechen, um sein 
Können vor der Welt zu zeigen.»  	
52

[Im Mai 1781 kommt es zum Bruch mit dem Erzbischof.]	
!

Van Leyden in Paris	

Vorbereitung der Psyche auf das planetarische 
Mitfühlenmüssen	

 	

Ausgestattet mit einem Empfehlungsschreiben 
des Freimaurers LeBrasseur lernt van Leyden in 
Paris Mitglieder der Harmonie-Gesellschaft der 
Mesmeromanen kennen («Pariser Loge der 
Universellen Harmonie»). Van Leyden ahnt, 
dass Geld- und Warenströme, d.h. «gewaltige 
Produktivenergien», das Entstehen einer kos-
mopolitischen Weltgesellschaft fördern, dass ein 
«magnetisches Imperium der Freiheit» sich an-
bahnt, dass die «Menschheit zu einer einzigen 
grossen Verkehrsgemeinde zusammenwächst», 
in der die Menschen «frei sind von Staatsgewalt 
und engem Glaubenszwang», dass «Elektrizität 
und Liebe ein sozialistisches Weltalter herbeizu-
führen imstande wären». Der Mesmerismus 
erscheint ihm «als die sinnvollste Vorbereitung 
der Psyche auf das planetarische Mitfühlenmüs-
sen» (187 f.).	
!
van Leydens Rückreise von Paris nach Wien	

Van Leyden sieht ein letztes Mal einen gealter-
ten Magnetiseur Puységur und begibt sich auf 
eine Zeitreise, die ihn durch das Elsass nach 
München und von dort nach Wien führt, wo ihn 
an der Berggasse 19 der Praxis-Alltag einholt.	
!!
Van Leydens Rückkehr in die «Ordnung der 
Dinge»	

«Das Nachhausekommen forderte seinen Preis 
und legte es dringend nahe, die Flügel zusam-
menzufalten und sich statt dessen die Schuhe zu 
putzen.» (320)  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 vgl. Hildesheimer, Mozart, Frankfurt a. M. 1977, S. 148, 301, 382, 386.48

 	
 vgl. ebd., S. 95 f.49

 	
 ebd., S. 325.50

 	
 vgl. Ulrich Imhof, Das gesellige Jahrhundert, München 1982, S. 163–172.51

 	
 Hildesheimer, op. cit., S. 140.52



3. Das Novalis-Puzzle: Ein Fall für Zauberlehrlinge	
!!
«Ich wünschte, dass meine Leser die Bemerkung, dass der Anfang 
der Philosophie ein erster Kuss ist, in einem Augenblick läsen, wo 
sie Mozarts Komposition: «Wenn die Liebe in deinen blauen Au-
gen» – recht seelenvoll vortragen hörten –»  	
53!!

«Aah!» ruft Puységur mit dem Ausdruck grössten Erstaunens, als er van Leyden das erste Mal erblickt. 
Er ist Opfer eines déjà-vu geworden, meinte im Neuankömmling seinen Bruder Antoine Hyacinthe wie-
derzusehen, der «auf Santo Domingo seinen Dienst tut» (245). In südlich balsamischer Gegend, inmitten 
von tropischem Gewächs liegt der Wohnsitz der Isis, den Hyazinth im Märchen von Novalis  jahrelang 54

suchen muss. Hyazinth hätte mit Rosenblüte schon daheim glücklich werden können, wenn nicht eines 
Tages ein alter Hexenmeister im Zaubermantel à la Scaferlatti «in tiefe Schachten hinuntergekrochen» 
wäre mit dem jungen Adepten, d. h. ihm drei Tage und Nächte den Kopf vollgeschwatzt hätte von frem-
den Ländern und unbekannten Gegenden. Von da an ist alle Ruhe von Hyazinth gewichen, um gesund zu 
werden, muss er das Verlorene dort suchen gehen, wo «die Mutter der Dinge wohnt, die verschleierte 
Jungfrau.» Im Tempel der Isis fällt er in Schlaf, «weil ihn nur der Traum in das Allerheiligste führen durf-
te.» Im Traum wird er zur himmlischen Jungfrau geführt, die als Rosenblüte in seine Arme sinkt, als er 
den Schleier hebt. Novalis hat die Botschaft des Märchens auf ein Distichon verkürzt:	
!
	
 Einem gelang es – er hob den Schleier der Göttin zu Sais –	

	
 Aber was sah er? er sah – Wunder des Wunders – Sich Selbst.  	
55!

Tamino – Hyazinth – van Leyden / Freud, Pamina – Rosenblüte – Marthe / Martha, Sarastro – Isis – Le 
Brasseur / Puységur, Variationen einer alten Geschichte. In Marius Rosier ist uns ein Meister der erzähle-
rischen Variation begegnet, einer, der weiss: Geschichten müssen sich den neuartigen Krankheitsbildern 
anpassen. Ahnungen von einer neuen Seelen- und Traumlehre tauchen auch bei Novalis auf, der sich stark 
für den Magnetismus interessierte  :	
56

!
«Jede Krankheit kann man Seelenkrankheit nennen.»  	
57!
«Halbes B[ewusst]s[ein] im Schlafe. Die sonderbaren Traumbilder. Das Leben ein Traum. / Die Zeit verschmilzt 
die Gegenstände ineinander.»  	
58!

Novalis hatte soeben Goethes Bildungsroman «Wilhelm Meisters Lehrjahre» gelesen, als er  «Die 
Lehrlinge zu Sais» in Angriff nahm. Im Fragment gebliebenen Text geht es um nichts weniger als um den 
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 Novalis, Fragemente und Studien 1797–1798, in: Novalis, Werke, hrsg. v. Gerhard Schulz, München 1981, S. 38453

 	
 ebd. S. 108 ff. (Die Lehrlinge zu Sais)54

 	
 ebd. S. 34.55

 	
 vgl. P. Sloterdijk, Weltfremdheit, S. 216: «Die krankheitsphilosophischen Fragmente des Novalis beweisen, dass er 56

seinerseits schon unterwegs war auf diesem Pfade in die Modernität.»

 	
 Novalis, op. cit., S. 555.57

 	
 Novalis, op. cit., S. 409.58



Zusammenhang von Natur- und Selbsterkenntnis und die Wiederherstellung der verlorenen Harmonie 
zwischen Mensch, Natur und dem Göttlichen. Über weite Strecken klingt der Vortrag der Lehrlinge wie 
jene vom Wahn beflügelte Rede des Irren im «Zauberbaum» (317). Diese Ähnlichkeit hat ihren Grund 
darin, dass Novalis auf der Suche nach einer höheren Wissenschaftslehre alle Wissenschaften über Ana-
logien und Vergleiche miteinander verband. Das verleiht der Sprache von Novalis jenen «hieroglyphi-
schen Zusatz», den er bei Lessing vermisst:	
!

«Lessing sah zu scharf und verlor darüber das Gefühl des undeutlichen Ganzen, die magische Anschauung der 
Gegenstände zusammen in mannigfacher Erleuchtung und Verdunklung.»  	
59!

Mit dem «Zauberstab der Analogie»  berührt Novalis alle Fakultäten und Materien. Die Antwort auf 60

allfällige Kritik am Überschwang poetischer Rede wird in den «Lehrlingen zu Sais» vorsorglich mitgelie-
fert:	
!

«Man beschuldigt die Dichter der Übertreibung, und hält ihnen ihre bildliche uneigentliche Sprache gleichsam 
nur zugute, ja man begnügt sich ohne tiefere Untersuchung, ihrer Phantasie jene wunderliche Natur zuzuschrei-
ben, die manches sieht und hört, was andere nicht hören und sehen, und die in einem lieblichen Wahnsinn mit der 
wirklichen Welt nach ihrem Belieben schaltet und waltet; aber mir scheinen die Dichter noch bei weitem nicht 
genug zu übertreiben, nur dunkel den Zauber jener Sprache zu ahnden und mit der Phantasie nur so zu spielen, 
wie ein Kind mit dem Zauberstabe seines Vaters spielt.»  	
61!

 Wer den «Zauberbaum» weglegt, sollte Übung haben im Umgang mit Bildern und Analogien. Das 
Novalis-Puzzle macht die Probe aufs Exempel. Im Bilderstrom des folgenden Auszugs aus «Die Lehrlin-
ge von Sais» tauchen déjà-vus auf. Es ist, als hätte sich das Echo in der Richtung geirrt. Profis schneiden 
sich ihre Puzzle-Teile selbst aus dem Roman heraus, wer’s lieber bequem hat, bekommt sie vorfabriziert 
(rechte Spalte, selbstverständlich gut gemischt!).	
!
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Novalis: Die Natur	

aus: «Die Lehrlinge zu Sais» (1802)	
!

Es handelt sich um ein Fragment einer grösseren, nicht 
rekonstruierbaren Dichtung. Unter Leitung ihres weisen 
Meisters mühen sich im Tempel zu Sais die Lehrlinge, 
die Wahrheit über das Wesen der Natur zu ergründen.	
!
Es mag lange gedauert haben, ehe die Men-
schen darauf dachten, die mannigfachen Ge-
genstände ihrer Sinne mit einem gemeinschaft-
lichen Namen zu bezeichnen und sich entgegen 
zu setzen. Durch Übung werden Entwicklungen 
befördert, und in allen Entwickelungen gehen 
Teilungen, Zergliederungen vor, die man be-
quem mit den Brechungen des Lichtstrahls ver-
gleichen kann. So hat sich auch nur allmählich 
unser Innres in so mannigfaltige Kräfte zerspal-
tet, und mit fortdauernder Übung wird auch 
diese Zerspaltung zunehmen. Vielleicht ist es 
nur krankhafte Anlage der späteren Menschen, 
wenn sie das Vermögen verlieren, diese zer-
streuten Farben ihres Geistes wieder zu mi-
schen und nach Belieben den alten einfachen 
Naturstand herzustellen, oder neue, mannigfal-
tige Verbindungen unter ihnen zu bewirken. Je 
vereinigter sie sind, desto vereinigter, desto 
vollständiger und persönlicher fliesst jeder Na-
turkörper, jede Erscheinung in sie ein: denn der 
Natur des Sinnes entspricht die Natur des Ein-
drucks, und daher musste jenen früheren Men-
schen alles menschlich, bekannt und gesellig 
vorkommen, die frischeste Eigentümlichkeit 
musste in ihren Ansichten sichtbar werden, jede 
ihrer Äusserungen war ein wahrer Naturzug, 
und ihre Vorstellungen mussten mit der sie um-
gebenden Welt übereinstimmen, und einen 
treuen Ausdruck derselben darstellen.[…]	

«Wem regt sich nicht», rief der Jüngling mit 
funkelndem Auge, «das Herz in hüpfender  

Peter Sloterdijk:	

Der Zauberbaum (1985)	
!
Ort und Zeit der Handlung: Paris, 1785	

(S. 309 ff.: Reise durch Raum und Zeit,	

bis nach Wien, Berggasse 19, um 1922)	
!!!
Boisdeffre: «Man müsste blind sein, um zu leugnen, dass es 
auf allen Gebieten vorangeht. Wir sind vorwärtsgekommen. 
In Holland legt man ein ganzes Meer trocken, in Paris errich-
tet man neue Theater und Quais, die Wissenschaften nehmen 
einen Aufschwung, der ans Wunderbare grenzt. Vernunft 
durchdringt alle Bereiche, die Druckerpressen sind Tag und 
Nacht damit beschäftigt, der neuen Erleuchtung Herr zu wer-
den und sie in die breite Masse zu tragen.» (144)	
!!
Marat: «Ihr ganzes Denken ist auf einer Misshandlung des 
Lebendigen aufgebaut und auf der Halbierung seiner Er-
scheinungen.» (202)	
!!!!!!!!
Marius Rosier: «Pötzlich gab es niemanden mehr, der neben 
mir war und mich beurteilte. Eine völlig unbekannte Ruhe 
kam in mir auf. Statt gesehen zu werden, fing ich selber an, 
auf eine Weise zu sehen wie nie zuvor. Ich wurde sozusagen 
ein reines Sehen, ein sprachloses Sehen, das mitten in der 
offenen Welt stand, nichts festlegte und von nichts festgelegt 
wurde. […]	

Ich war plötzlich eine Kraft, die nicht anders kann, als sich 
ihrer Tendenz entsprechend zu manifestieren. Ich erkannte 
das Leben als ein Konzert der Kräfte, unter denen keine ist, 
die mehr Recht auf Manifestation hätte als eine 
andere…» (106 f.)  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Lust, wenn ihm das innerste Leben der Natur in 
seiner ganzen Fülle in das Gemüt kommt! wenn 
dann jenes mächtige Gefühl, wofür die Sprache 
keine andere Namen als Liebe und Wollust hat, 
sich in ihm ausdehnt, wie ein gewaltiger, alles 
auflösender Dunst, und er bebend in süsser 
Angst in den dunkeln lockenden Schoss der Na-
tur versinkt, die arme Persönlichkeit in den 
überschlagenden Wogen der Lust sich verzehrt, 
und nichts als ein Brennpunkt der unermessli-
chen Zeugungskraft, ein verschluckender Wir-
bel im grossen Ozean übrig bleibt! Was ist die 
überall erscheinende Flamme? Eine innige Um-
armung, deren süsse Frucht in wollüstigen 
Tropfen heruntertaut. Das Wasser, dieses erst-
geborne Kind lustiger Verschmelzungen, kann 
seinen wollüstigen Ursprung nicht verleugnen 
und zeigt sich, als Element der Liebe und der 
Mischung mit himmlischer Allgewalt auf Er-
den. Nicht unwahr haben alte Weisen im Was-
ser den Ursprung der Dinge gesucht, und wahr-
lich sie haben von einem höhern Wasser als 
dem Meer- und Quellwasser gesprochen. In je-
nem offenbaret sich nur das Urflüssige, wie es 
im flüssigen Metall zum Vorschein kommt, und 
darum mögen die Menschen es immer auch nur 
göttlich verehren. Wie wenige haben sich noch 
in die Geheimnisse des Flüssigen vertieft und 
manchem ist diese Ahndung des höchsten Ge-
nusses und Lebens wohl nie in der trunkenen 
Seele aufgegangen. Im Durste offenbaret sich 
diese Weltseele, diese gewaltige Sehnsucht 
nach dem Zerfliessen. Die Berauschten fühlen 
nur zu gut diese überirdische Wonne des Flüs-
sigen, und am Ende sind alle angenehme Emp-
findungen in uns mannigfache Zerfliessungen, 
Regungen jener Urgewässer in uns. Selbst der 
Schlaf ist nichts als die Flut jenes unsichtbaren 
Weltmeers, und das Erwachen das Eintreten der 
Ebbe. Wie viele Menschen stehn an den berau-
schenden Flüssen und hören nicht das Wiegen-
lied dieser mütterlichen  

Er [van Leyden] meinte, plötzlich den Duft von Frauenklei-
dern und warmer weicher Haut wahrzunehmen. Für den 
Bruchteil einer Sekunde war da wieder das Glimmen, das 
ihm wie von Urzeiten her vertraut schien. Es fehlte nicht viel, 
und er hätte dem Impuls nachgegeben, sein Gesicht zwischen 
die Brüste der Frau zu legen – einem Impuls, den er schon im 
nächsten Aufgenblick selbst nicht mehr verstand, als hätte er 
sofort zurückgefunden zu der vernünftigen Definition des 
Möglichen und des Unmöglichen. (63; vgl. 75 / 183)	
!
Unaufhörlich war ihr Name in ihm da – Marthe, Marthe. 
Dann streckten die Buchstaben ihre Fühler nacheinander aus 
und begannen sich zu vermischen. Sie verwickelten sich mit 
ihren Rundungen und Schlingen, sie rollten sich zusammen 
wie Riegen von kleinen schwarzen Frauen bei gymnastischen 
Übungen. Die Akzente sassen wie Mützchen herausfordernd 
auf ihren Köpfen. Die Lettern winkelten die Arme an, stelzten 
mit den Beinen wie winzige nackte Balletteusen, schlugen 
Rollen auf den Zeilen und zeigten mit gespreizten Schenkeln 
ihre Blösse. (180; vgl. 121 ff.)	
!
Van Leydens Blick glitt über die Tapeten an den Wänden, auf 
denen in gelber Seide mythologische Gestalten eingewebt 
waren – Nymphen, Delphine und Tritonen. […] Plötzlich sah 
er sich in seinem Wiener Café sitzen und einen Mokka bestel-
len. Er trank zufrieden und stellte das heisse Getränk behut-
sam auf den Tisch zurück. Eine Meernymphe zerging mit 
glühenden Augen in der Tasse. Es waren Marthes Augen – 
und wieder war das Glimmen in ihnen, das ihm vertraut und 
bedrohlich vorkam. Marthe lächelte ihm mit einem zugleich 
geduldigen und verheissungsvollen Ausdruck zu, als sei sie 
nur vorausgefahren und wolle auf den Nachzügler warten. 
Dann stieg LeBrasseur aus dem dunklen kreisenden Fluss, er 
trug einen schwarzen Gehrock, den Dreizack in der Hand, das 
Haar von Algen bedeckt, und winkte ihm zu, sich endlich auf 
den Weg zu machen… (281)	
!
De Sponti: «Mein Ideal, ich will es Ihnen sagen, wäre, eine 
weisse fleischige Blüte zu sein auf einem modernden Stamm, 
die in träger Fahrt stromabwärts treibt, dem Ozean entge-
gen…  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Gewässer, und geniessen nicht das entzückende 
Spiel ihrer unendlichen Wellen! Wie diese Wel-
len, lebten wir in der goldnen Zeit; in buntfar-
bigen Wolken, diesen schwimmenden Meeren 
und Urquellen des Lebendigen auf Erden, lieb-
ten und erzeugten sich die Geschlechter der 
Menschen in ewigen Spielen; wurden besucht 
von den Kindern des Himmels und erst in jener 
grossen Begebenheit, welche heilige Sagen die 
Sündflut nennen, ging diese blühende Welt un-
ter; ein feindliches Wesen schlug die Erde nie-
der, und einige Menschen blieben geschwemmt 
auf die Klippen der neuen Gebirge in der frem-
den Welt zurück. Wie seltsam, dass gerade die 
heiligsten und reizendsten Erscheinungen der 
Natur in den Händen so toter Menschen sind, 
als die Scheidekünstler zu sein pflegen! sie, die 
den schöpferischen Sinn der Natur mit Macht 
erwecken, nur ein Geheimnis der Liebenden, 
Mysterien der höhern Menschheit sein sollten, 
werden mit Schamlosigkeit und sinnlos von 
rohen Geistern hervorgerufen, die nie wissen 
werden, welche Wunder ihre Gläser umschlies-
sen. Nur Dichter sollten mit dem Flüssigen um-
gehn, und von ihm der glühenden Jugend er-
zählen dürfen; die Werkstätten wären Tempel 
und mit neuer Liebe würden die Menschen ihre 
Flamme und ihre Flüsse verehren und sich ihrer 
rühmen. Wie glücklich würden die Städte sich 
wieder dünken, die das Meer oder ein grosser 
Strom bespült, und jede Quelle würde wieder 
die Freistätte der Liebe und der Aufenthalt der 
erfahrnen und geistreichen Menschen. Darum 
lockt auch die Kinder nichts mehr als Feuer und 
Wasser, und jeder Strom verspricht ihnen, in die 
bunte Ferne, in schönere Gegenden sie zu füh-
ren. Es ist nicht bloss Widerschein, dass der 
Himmel im Wasser liegt, es ist eine zarte Be-
freundung, ein Zeichen der Nachbarschaft, und 
wenn der unerfüllte Trieb in die uner-  

[…] Und weitertreiben auf dem meilenbreiten Strom in den 
tiefen Süden, Tage, Monate, Jahre, weit hinaus auf das Welt-
meer, um irgendwo draussen unter offenem Himmel zu ver-
blühen und aus der Kreatur auszuscheiden, die das Unglück 
hatte, wach zu sein und von sich selbst zu wissen… Dort 
draussen sich auflösen in ein reines Element, in gelöste Salze, 
Sauerstoff und Äther. Das wäre die Befreiung…» (142 f.)	
!!!!!!!
Rameau über Buffon, den Direktor der Königlichen Gärten 
(Jardin des Plantes): «Er gilt heute als der angesehenste Ge-
lehrte Frankreichs. Und warum? Weil er die Pflanzen, die 
Gott leichtsinnig in die Natur verstreut hatte, auf seinem bo-
tanischen Exerzierplatz hat aufmarschieren lassen und sie 
jeden Morgen zum lateinischen Appell herauszitiert. Er hat 
als erster der Natur Manieren beigebracht und sie in Reih und 
Glied antreten lassen.» (192; vgl. Prof. Kraepelin, S. 316)	
!
Er [LeBrasseur] lenkte van Leydens Aufmerksamkeit aus-
drücklich auf eine Galerie von grossen Glasflaschen, in denen 
die Organe des menschlichen Inneren in systematischer Rei-
henfolge (von oben nach unten fortschreitend) in klarer Flüs-
sigkeit schwebten [……] Le Brasseur trommelte mit den 
Fingern gegen eins der Gläser, in denen diverse Varianten der 
Gebärmutter ausgestellt waren.	

 «…Das ist die mystische Kupplerin in den schlüpfrigen Ver-
hältnissen, die der Geist mit der Materie anzettelt.» (36 ff.)	
!
Denn es stand fest – ab morgen würde er [van Leyden] selbst 
… allen anderen darin gleichen, dass er sich stellte, als wüss-
te man nicht, dass hinter Wien das eigentliche Indien begann 
und als müsste man als Bewohner einer Stadt am Strom nicht 
ohnedies immer etwas vom Sog des Weltmeeres fühlen … 
(319)  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messliche Höhe will, so versinkt die glückliche 
Liebe gern in die endlose Tiefe. Aber es ist um-
sonst, die Natur lehren und predigen zu wollen. 
Ein Blindgeborener lernt nicht sehen, und wenn 
man ihm noch so viel von Farben und Lichtern 
und fernen Gestalten erzählen wollte. So wird 
auch keiner die Natur begreifen, der kein Na-
turorgan, kein innres naturerzeugendes und ab-
sonderndes Werkzeug hat, der nicht, wie von 
selbst, überall die Natur an allem erkennt und 
unterscheidet und mit angeborner Zeugungs-
lust, in inniger mannigfaltiger Verwandtschaft 
mit allen Körpern, durch das Medium der Emp-
findung, sich mit allen Naturwesen vermischt, 
sich gleichsam in sie hineinfühlt. Wer aber ei-
nen richtigen und geübten Natursinn hat, der 
geniesst die Natur, indem er sie studiert, und 
freut sich ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit, 
ihrer Unerschöpflichkeit im Genusse, und be-
darf nicht, dass man ihn mit unnützen Worten in 
seinen Genüssen störe. Ihm dünkt vielmehr, 
dass man nicht heimlich genug mit der Natur 
umgehen, nicht zart genug von ihr reden, nicht 
ungestört und aufmerksam genug sie beschauen 
kann. Er fühlt sich in ihr, wie am Busen seiner 
züchtigen Braut und vertraut auch nur dieser 
seine erlangten Einsichten in süssen vertrauli-
chen Stunden. Glücklich preis’ ich diesen Sohn, 
diesen Liebling der Natur, dem sie verstattet sie 
in ihrer Zweiheit, als erzeugende und gebärende 
Macht, und in ihrer Einheit, als eine unendli-
che, ewigdauernde Ehe, zu betrachten. Sein Le-
ben wird eine Fülle aller Genüsse, eine Kette 
der Wollust und seine Religion der eigentliche, 
echte Naturalismus sein.»  

LeBrasseur: «Die neue Kunst muss den höhensteifen, kultur-
krummen Bürger aus seiner Siegerstarre lösen und ihn einbet-
ten in eine bereicherte und wieder befreundete Natur. Um den 
Beschwerden der Höhenkranken beizukommen, müssen wir 
… den emporgekämpften Eigensinn hinablocken mit allen 
Sirenengesängen der Tiefe und den Lustversprechen der Ge-
wöhnlichkeit.» (54)	
!
Marat: «ich kenne Blinde, die nichts sehen und die harmlos 
sind, weil sie selber wissen, dass sie nichts sehen. Und ich 
kenne Blinde, die ein wenig sehen, aber nie das Ganze und 
nicht, wie die Dinge zusammenhängen. Diese Halbblinden 
sind gefährlich, weil sie ihre Grenzen nicht erkennen und 
schnell zerstören, was nicht in ihre begrenzten Bilder 
passt.» (204)	
!
Nur mit dem Untergang des Ich denke, dass ich so bin mit all 
seinem eingefleischten Über- und Gegenüberseinmüssen 
könnte aus dem zerrissenen Subjekt ein Ganzes höherer Ord-
nung werden. Wenn das Ich sich auflöst, verwandelt sich sein 
Leben aus dem begrenzenden Über und Gegen in ein uner-
messliches In und Mit.	

(van Leyden, Tractatus psychologico-philosophicus, 291)	
!
Man musste als Forscher zugrunde gehen und sich einem 
Wissen stellen, das keine Macht gibt, sondern Verstehen. 
(280)	
!
«Mir scheint jetzt, dass die Mütter unter allen Umständen der 
Begleitdämon Nummer eins sind, sie gehen unglaublich weit 
mit ihren Verfolgungen und schrecken nicht davor zurück, die 
Manieren einer Geliebten anzunehmen, um sich in die Sehn-
süchte der Söhne einzuschleichen. Weiss man da am Ende 
überhaupt noch, wen man liebt? Ist die Geliebte, wie man 
vernünftigerweise denken sollte, das Abbild der Mutter? Oder 
nicht die Mutter das Abbild der Geliebten? Ich beuge mich 
über das Rätsel, nicht ohne zu bemerken, wie der Boden un-
ter mir nachgibt…» (2. Brief van Leydens an LeBrasseur, 189 
f.)  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Von der Lichtflut der Revolution zur Nachtseite der menschlichen Seele	

vgl. Georg Büchner, Katalog Stroemfeld Darmstadt 1987, S. 227ff. («Die Guillotine und das Licht»)	
!
Starobinski zeichnet in «Die Embleme der Vernunft» nach, wie die Metaphorik von Licht und Dunkelheit 
sich vor und nach der französischen Revolution veränderte:	
!

finstere Nacht 	

= alte Ordnung	


=System von Unterschieden, Rangstufungen,	

 Rechtsverdrehungen, Partikularinteressen	


Willkür, Reichtum und Ausschweifung der Aristokratie	
!
Tagesanbruch	


 = Kampf der Vernunft	

gegen das alte System der Trennungen	
!

Französische Revolution	

= Sieg über alle Finsternisse	
!

Paris	

= Sonnenzentrum	


 Versöhnung im Geiste des universalen Wohlwollens	

(vgl. «Le Bourgeois soleil», «Zauberbaum», S. 88)	
!!

Der 3. Stand begriff sich sofort als Ausdruck der Nation und konstituierte sich als Nationalversammlung, 
die auch den mit den Kommunen sympathisierenden Adligen und Geistlichen offenstand. Man war gelei-
tet vom Gedanken der homogenen Totalität und verfasste Erklärungen nach amerikanischem Vorbild, die 
die ganze Menschheit betrafen (gleiches Recht für alle Menschen, Gleichheit vor dem Gesetz). Auf der 
Grundlage universaler Prinzipien sollte die Gesellschaft von den ersten legitimen Grundfesten rekonstru-
iert werden. Erstmals in der europäischen Geschichte behauptete eine Macht, im Namen Aller zu spre-
chen. Die neuen Machthaber verstanden sich als Treuhänder und Vollstrecker der «volonté générale»; der 
persönliche Wille verstand sich als identisch mit dem nationalen Willen.	


1797 bereits stellte Benjamin Constant fest, dass hinter der Fassade allgemeiner Prinzipien eigennüt-
zige Interessen regierten: «Der Patriotismus wurde die banale Entschuldigung, die für alle Verbrechen 
bereitlag.»  Tatsächlich blieben von den 1789 deklarierten Prinzipien nur diejenigen, die der neuen herr62 -
schenden Klasse genehm waren. Constant durchschaute die listige Strategie der neuen Machthaber: Per-
sönliche Macht wurde nun erlangt, indem man vorgab, der Interpret Aller zu sein. Wer sich unvernünfti-
gerweise gegen die Überwachung und Interpretationen von oben sträubte, wurde im Gefängnis oder Ir-
renhaus «zur Raison» gebracht.  Damit war der Mythos von Licht und Dunkelheit am Ende. Vielen, die 63

die Revolution als Lichtflut begrüsst hatten, erschien Bonaparte als ein Fürst der Finsternis.  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 ebd., S. 57.62

 	
 vgl. Sloterdijk, Der Zauberbaum, Kap. 15 (Kolloquium in der Salpêtrière).63



«Gehaltlos, wie ein Sieb»: Überprüfung eines Urteils	
!
Der Wissenseifer der Aufklärung entdeckte zwangsläufig einen neuen Dunkelbereich: das Unbewusste. 
Damit entstand eine Nachtmetaphorik mit neuer, positiver Bedeutung: Die Nacht wurde zur Metapher für 
alles unbewusste Wissen: LeBrasseur versichert van Leyden, dass mit dem Mesmeristen und Magnetiseur 
Puységur sich keiner «messen könne, was Einsichten in die Nachtseiten der menschlichen Seele angehe». 
(246)	
!

Von Novalis konnte Le Brasseur 1785 noch nichts wissen, sonst wäre sein Urteil vielleicht nicht so 
eindeutig ausgefallen. Den braven Leuten sollten diese Nachtseiten auch weiterhin suspekt bleiben. Mit 
harten Urteilen schützte man sich gegen die drohenden Einbrüche ins Innere:	
!

[Die Hymnen sind] «so durchsichtig, klar und gehaltlos, wie ein Sieb. Es ist erstaunenswürdig, wie man so, ohne 
Verstand zu brauchen, schwärmen kann. Mit jeder Periode glaubt man etwas zu fassen und festzuhalten; und wird 
zuletzt stets überzeugt, dass man einem Dunstgebilde nachgejagt hat.»	
!

So äusserte sich 1804 die «Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek», die Hauszeitschrift der Berliner Auf-
klärung, zu den Hymnen an die Nacht von Novalis. Ein Urteil, das jederzeit überprüft werden kann…	
!!!
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Abb. zu Seite 6 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Abb. zu Seite 6 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Abb. zu Seite 12 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Abb. zu Seite 12	
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
	
 	
 	
 	
 	


	
 	
 	
 	
 	
 Max Ernst, Seelenfrieden (1929)	
!
Abb. zu Seite 13	
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Max Ernst, Der Garten Frankreichs (1962)	
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Abb. zu Seite 15	
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Giorgio de Chirico, Die Archäologen (1927)	
!!!!!!
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Abb. zu Seite 18	
!!
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Max Ernst, aquis submersus, 1919
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