
Über die poetische Sprache bei Novalis: am Beispiel von Heinrich von Ofterdingen 

 

In dem vorliegenden Vortrag geht es um das Thema der poetischen Sprache bei Novalis, und zwar 

in Heinrich von Ofterdingen. Weil Novalis ein bedeutender Schriftsteller, Dichter und Philosoph 

seiner Zeit war, wurde über ihn schon viel geschrieben. In diesem Vortrag möchte ich mich nur 

auf einen Aspekt beschränken, der – meiner Meinung nach – noch relativ wenig erforscht ist.   

 Mein Schwerpunkt ist die poetische Sprache. Die Frage nach der Sprache hat selbst eine 

lange Geschichte. Schon in der Antike ging man der Frage nach, ob die Sprache göttlichen oder 

menschlichen Ursprungs sei, und ob jede Bezeichnung in der Sprache mit der Natur korreliert, 

oder alle Wörter und Konstruktionen ganz willkürlich entstanden sind? Das sind aber nur die 

Fragen der Philosophie der Sprache und – genauer gesagt – die des Sprachgebrauchs. Bei Novalis 

kann aber ein Unterschied beobachtet werden, zwischen dem alltäglichen Sprachgebrauch und 

der poetischen Sprache. Meine Aufgabe ist es, zu zeigen, worin dieser Unterschied besteht. Was 

ist eigentlich die poetische Sprache und warum genau ist Poesie in der Lage, die ganze Welt zu 

erklären und „zu romantisieren“?  

 Im Laufe des Vortrags möchte ich auch zeigen, dass (1) Novalis mit all seinen 

philosophischen Reflexionen im Kontext seiner Epoche und seiner Kultur steht. Dazu gehören 

einige polemische Erwägungen zur Fichtischen Philosophie sowie auch seine 

naturphilosophischen Versuche; (2) Novalis antizipiert bereits einige Ideen, die erst nur im Laufe 

des 20. Jahrhunderts entstanden sind. Sein Verständnis der Sprache, die eine transzendentale 

Struktur ist, die „sich bloß um sich selbst bekümmert“1, stimmt mit dem Verständnis, das z.B. 

Ludwig Wittgenstein in seinem Tractatus logico-philosophicus dargestellt hatte2, überein. In 

diesem Sinne ist die poetische Sprache ein Programmelement der frühromantischen Literatur 

und Philosophie, das als ein recht modernes betrachten werden kann.   

 Während der alltägliche Sprachgebrauch – und das ist schon bei Novalis so – vor allem als 

eine Struktur, die die Welt für uns denkbar macht und durch die sich verschiedene Gedanken 

ausdrücken lassen, verstanden wird, hat die poetische Sprache einen anderen Anspruch. Es sollte 

eine solche Sprache sein, die einen Zusammenhang der Welten und der Zeiten explizieren 

könnte. Die poetische Sprache spricht nicht über die Dinge, sondern über das Unbedingte.  

 „Wir suchen überall das Unbedingte, und finden immer nur Dinge“3, sagt Novalis. Wenn 

aber dieser Aphorismus als die gesamte philosophische Stimmung der Epoche verstanden wird, 

dann sieht man, dass wir Dinge finden können, weil wir nach dem Unbedingten suchen. Das 

Unbedingte bleibt immer unausdrückbar, es gibt aber Begriffe, die sich dem Unbedingten nähert. 

Dazu gehören Natur und Liebe. Die poetische Sprache beschäftigt sich genau mit diesen 

Begriffen. Die Natur ist eine verkörperlichte Offenbarung, und die Liebe ist eine Kraft oder ein 

Prinzip der Verbindung der Welten und der Dinge.  

 Um alle diese Aspekte zu beleuchten, fange ich mit dem historischen und philosophischen 

Kontext des Problems der Sprache an und erkläre den Unterschied zwischen der Sprache und der 

poetischen Sprache. Dann hebe ich drei der wichtigsten Aspekte oder Themen der poetischen 

                                                      
1 Novalis, zit. nach Feger, H. Poetische Vernunft, Moral und Ästhetik im Deutschen Idealismus. Verlag J.B. Metzler, 
Stuttgart, Weimar, 2007. S. 327.  
2 Vgl. Wittgenstein, L. Tractatus Logico-philosophicus, Suhrkamp Verlag, Berlin, 1963 [5.473]: „Die Logik muss für sich 
selbst sorgen“.  
3 Novalis. Aphorismen, Insel Verlag, Berlin, 1992. S. 1. 



Sprache in Heinrich von Ofterdingen hervor und zeige, welche Rolle die Sprache beziehungsweise 

die poetische Sprache dort spielt. Eine Hypothese könnte so formuliert werden: Novalis 

beschreibt die Sprache als eine paradoxale Struktur, die einerseits die Welt für uns denkbar 

macht, und anderseits uns vom Goldenen Zeitalter entfremdet. Die bei Novalis dargestellte 

poetische Sprache wird als ein utopisches Projekt wahrgenommen, denn die Fähigkeit zu dieser 

Sprache beruht auf der Kraft, die nicht jeder ausüben kann, und zwar auf der Einbildungskraft. 

Dieses Projekt könnte als ein modernes Projekt betrachtet werden und lässt sich mit der 

modernen Sprachphilosophie vergleichen.   

 


