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Stefan Scherer, Witzige Spielgemälde. Tieck und das Drama der Romantik. (Quellen und For-
schungen zur Literatur- und Kulturgeschichte 26) de Gruyter, Berlin Ð New York 2003.
652 S., € 108,Ð.

Der Titel zitiert Friedrich Schlegels Charakterisierung der Arabeske. „Wit-
zige Spielgemälde“ als Arabesken inszenierte Schlegel selbst in seinem „ver-
wilderten Roman“ Lucinde, auch ihre Theoretisierung stellte er in den Kon-
text des Romans unter dem Titel „Brief über den Roman“.1 Aus diesem
Zusammenhang mit dem Roman überträgt Scherer den Ausdruck auf die
Gattung des Dramas, setzt dem Gegenstand seiner Untersuchung gleichsam
„fremde Federn“ auf, Straußfedern (nach der Zeitschrift, die der junge Tieck
bediente). Der Titel enthält so ein Programm. Es folgt erstens dem romanti-
schen Konzept der Universalpoesie, nach der das Drama sowohl als „ange-
wandter Roman“ zu verstehen ist, als auch Ð umgekehrt Ð als die „wahre
Grundlage eines Romans“.2 Zweitens reflektiert der Titel den gegenwärtigen
Forschungsstand, den nach Scherer ein Primat der Prosaanalyse kennzeich-
net, das heißt die vor allem auf dem Gebiet der Prosa entwickelten neueren
Forschungsergebnisse werden für das Drama aktualisiert und somit der Stand
der Forschung selbst kontrolliert. Aus dieser „Selbstprogrammierung“ der
Tieck-Rezeption ergibt sich drittens die Evidenz des Titels gemäß seiner drei
ineinander verspiegelten Bedeutungshöfe: der romantischen Kategorien Witz
und Spiel sowie des Schlegelschen Begriffs vom Gemälde, der auf einen kom-
plexen Zusammenhang, Universalität abzielt. Dem Universalroman korre-
spondiert das Universaldrama.

Methodologisch beruft sich Scherer vor allem auf das „Instrumentarium der strukturalistisch
geschulten Form-,Analyse‘“ sowie der Intertextualitätstheorie. Daneben wird methodenplurali-
stisch vorgegangen. Neostrukturalismus, Dekonstruktion, Systemtheorie, Hermeneutik, positivi-
stische, soziologische, psychohistorische Ansätze und mehr werden für eine werkbezogene Dar-
stellung in Anspruch genommen, die sich als „Beitrag zu einer historischen Poetik der Form“
versteht. Scherers Anliegen ist es, ein „bislang ganz unterschiedlich ausgewertetes Material“ zu

1 Friedrich Schlegel, „Gespräch über die Poesie“. In: ders., Charakteristiken und Kritiken I
(1796Ð1801). Hg. und eingeleitet von Hans Eichner. (Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe 2,1)
München u.a. 1967, S. 284Ð351, hier S. 330f.

2 Ebd., S. 336
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sichten und „nach mehr oder weniger konventionellen philologischen Gesichtspunkten“ auszu-
werten (vgl. S. 2f.).

Das Material der Arbeit stellt nicht allein eine positivistische Erhebung szenisch verfaßter
Texte der Romantik dar, sondern auch einen anspruchsvollen ästhetisch-poetologischen Diskurs
mit dem Ziel, die historische Poetizität der literarischen Romantik in Deutschland am Beispiel
der Dramengattung zu erfassen. Ausgehend von einer Bestandsaufnahme der Forschung im Rah-
men der Positionsbestimmung des Dramas um 1800 geht es um die Genese und Ausprägung der
Tieckschen Experimentaldramatik. In zwei Großkapiteln („Voraussetzungen“ als „Rekonstruk-
tion einer paradoxen Gattung“ sowie „Entstehung und Etablierung“ als „Anverwandlung der
Tradition zum frührealistischen Universalschauspiel“) wird einmal theoretisch, zum andern inter-
pretierend der Kern dessen entschält, was als Schauspiel der Romantik in seiner Historizität
geltend gemacht werden kann. Über zwei Drittel der umfangreichen Habilitationsschrift umfaßt
diese Rekonstruktion. Abschließend wird in drei Teilen die Rezeptionsgeschichte überschaut.
Differenziert ausgefächert werden Dramen Brentanos, der Schlegels, Wilhelm von Schütz’; die
Dramaturgien von Achim von Arnim, E.T.A. Hoffmann, der Günderrode, Friedrich Kind. Die-
sen „Stationen der Geschichte“ folgt eine Darstellung der Auflösung des romantischen Spieltriebs
bei Eichendorff („Dekonstruktion“), sodann eine Replik des 19. Jahrhunderts mit einem Ausblick
auf die Wiener Moderne und Gegenwart („Wirkung“). Diesen strukturierten Aufbau konterka-
riert allerdings eine Argumentation, die sich oft genug in Wiederholungen verliert, in Abschwei-
fungen, Behauptungen. Unkontrollierte, überlastete Sätze erschweren eine gleichwohl gewinn-
bringende Lektüre. Zum Beispiel: „Aus den Rückkopplungseffekten aus der Wechselinfektion
von Fiktion und Präsenz, Rolle und Person resultiert die Unbestimmtheit zwischen ästhetischer
Wirkung und autonomer Intentionslosigkeit nach Verabschiedung der Besserungsdramatik“
(S. 297). Wie hier wird der Leser insgesamt in einer verkomplizierten, artifiziellen Sprache einer
,intellektuellen Überwürzung‘ ausgesetzt. Sie zwingt dazu, Scherers Stoffmassen so zu überfliegen
wie den zitierten Satz, der nur am Horizont des Verstehens seinen Sinn preisgibt. In der Disparat-
heit seines Gegenstands widerspiegelt sich Scherers Argumentation, der eine übersichtlichere und
rezeptionsfreundlichere Aufbereitung zustatten gekommen wäre. Freilich zählt die Romantikfor-
schung zu den am meisten prosperierenden Bereichen der Germanistik; sich in diesem Gewirr
auch einmal zu verirren, die Positionen von Novalis und Tieck anfangs kategorial zu unterschei-
den (vgl. S. 9f.), doch diese Unterscheidung im Argumentationsverlauf abzuschleifen (vgl. S. 22,
Anm. 77, S. 27, 77, 396), andererseits die Musilsche Kategorie des „anderen Zustandes“ un-
differenziert auf die Exegese Tieckscher Texte anzuwenden (vgl. S. 371), ist in Anbetracht der
Forschungssituation leicht nachvollziehbar; vor allem, da Scherers ,Versehen‘ bezeichnende For-
schungskontroversen aktualisieren. Die Position von Novalis widerspricht eklatant verbreiteten
dekonstruktivistischen Ansätzen, die das romantische Denken auf ein interesseloses Scheinen,
auf unverbindliches Unsinnsspiel zu reduzieren versuchen. Wenn Scherer die Adaptation dieser
Auffassung im Verlauf seiner Untersuchung den Ergebnissen seiner Recherche anverwandelt,
dokumentiert sich darin jener Erkenntnisprogreß, den der romantische Reflexionsbegriff eben
einfordert und (gerade bei konventioneller Methodik) legitimiert.

Tatsächlich kommt Scherer anderswo an, als das anfangs zu erwarten war.
Im Ergebnis kommentiert er das romantische Drama als szenische Arabeske
in einem bestimmten Sinn: Das inszenierte Chaos im romantischen Schau-
spiel erschließe sich, so Scherer, auf einer höheren Ebene als momentane
Sinneinheit, so daß von einer „kaleidoskopischen Mosaiktechnik“ zu spre-
chen sei, die, ins Bild gesetzt, der „Rosette“, dem „Rosenfenster einer goti-
schen Kathedrale“ entspreche (vgl. S. 77f.). Scherer bestätigt damit Beobach-
tungen aus der Prosaanalyse des Tieckschen Œuvres. In der Dramatik sieht er
prototypisch das Verfahren im Universaldrama von Tiecks Kaiser Octavianus
verwirklicht, das, heute schwer rezipierbar, von den Zeitgenossen als Ideal
anerkannt war: ein „Delirieren der Sprachbewegung als Befreiung vom Reali-
täts- und Identitätsprinzip“ (S. 399): „Der romantische Text Tiecks steuert
einen vom ,Wirklichkeitssinn‘ abweichenden ,Möglichkeitssinn‘, den anderen
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Zustand (sehr wohl in der von Musil unter den Bedingungen der Moderne
auf literarischem Weg erschlossenen Semantik) an“ (S. 371).

Wenn Scherer auch, wie erwähnt, historisch notwendige Differenzierung
übergeht und zugleich, trotz seiner positivistischen ,Faktenhuberei‘, die
Quelle unterschlägt, aus der er diese Verbindung von Tieckscher Romantik
und Musilscher phänomenologischer Recherche zitiert,3 so kommentiert er
doch entscheidende Implikationen für ein Verständnis der Dichtungen der
Romantik: das „der Assoziationslogik des Traums homologe[] Verfahren“
(S. 376). Der romantische Schwebezustand dokumentiert sich einmal mehr
als die Poesie des Traums, Tieck selbst als der Entdecker der Traumpoetik der
Moderne, als „erste[r] ,moderne[r] Trance-Dichter‘“, als Erfinder profaner
Erleuchtung (vgl. S. 395f.).

Gewisse unauflösbare Widersprüche verbleiben indes in Scherers Argu-
mentation. So ermittelt er, daß im Szenarium jenes sogenannten „anderen
Zustands“, den die Texte der Romantik entwerfen, „die Raumperspektive
ins arabesk Flächenhafte“ (S. 387) entgrenze. Natürlich ist das bezeichnende
Merkmal jedes Ausnahmezustands, daß das Bewußtsein von Raum und Zeit
aufgehoben ist. Doch jener Träumer muß erst noch gefunden werden, der in
Reduktionen der Raumperspektive, im Zweidimensionalen und Flächigen
seine arabeskenhaften Visionen träumte.

Trotzdem ist Scherers Buch sehr lesenswert. Es bestätigt die im Bereich der
Erzählprosa in den 1990er Jahren entwickelten Ergebnisse für die Tieckschen
Dramen. Dies ist um so bedeutsamer, als er methodisch gänzlich anders ope-
riert und doch die gegebenen Resultate bestätigt. Ein wichtiges Projekt der
Romantikforschung, die Rekonstruktion der „zerstückelten Leiche im Keller
der Germanistik“,4 ist mit dieser Studie zum Schauspiel der Romantik ein
gutes Stück weitergekommen. Es wäre zu wünschen, daß sie nicht nur in der
Tieckforschung, sondern in den Literaturwissenschaften allgemein verkru-
stete Vorurteile gegen Tieck weiter aufzuweichen hilft.
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3 Zum ersten Mal beschrieben wurden Musilsche Zitationen von Texten Tiecks, die gemein-
same geistesgeschichtliche Tradition, die Präfiguration des Musilschen „anderen Zustands“ bei
Tieck von Wolfgang Rath, Ludwig Tieck. Das vergessene Genie. Studien zu seinem Erzählwerk.
Paderborn u.a. 1996. S. 137, 366ff. u.ö.

4 Robert Minder, „Wandlungen des Tieck-Bildes“. In: Romantik heute. Friedrich Schlegel, Novalis,
E. T. A. Hoffmann, Ludwig Tieck. Bonn-Bad Godesberg 1972, S. 60Ð76, 88Ð90, hier S. 60.
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