
Sandra Markewitz

Ein letzter Impressionist

Eduard von Keyserling und die Farben

AISTHESIS VERLAG
Bielefeld 2010

Leseprobe



Abbildung auf dem Umschlag:
Claude Monet: Dame im Garten, 1867.

© Aisthesis Verlag Bielefeld 2010
Postfach 10 04 27, D-33504 Bielefeld
Satz: Germano Wallmann, www.geisterwort.de
Druck: docupoint GmbH, Magdeburg
Alle Rechte vorbehalten

ISBN 978-3-89528-789-3
www.aisthesis.de

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation 
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische 
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.



7

Walter Benjamin schreibt in Die Reflexion in der Kunst und in der 
Farbe: „Die Farbe ist … ursprünglich für sich, das heißt: sie bezieht 
sich nicht auf Dinge, aber auch nicht etwa auf ihre Erscheinung in 
Farbflecken; sondern sie bezieht sich auf die höchste Konzentration 
des Sehens.“1 Benjamins erratischer Satz spricht von etwas Ungewohn-
tem: der Farbe als Ausdruck nur ihrer selbst, nicht als Illustration eines 
Vorgängigen. „Dinge“ und „Erscheinung“ werden unterschieden; 
Benjamin wiederholt hier die Absage an den Begriff der Erscheinung, 
der, von erkenntnistheoretischen Positionen im Geiste Berkeleys her-
rührend, von der Farbe getrennt zu denken sei. Unsere alltägliche 
Intuition ist aber doch, daß Farbe erscheint, je schon erschienen ist 
– oder erscheint sie nur an Objekten, das heißt an den „Dingen“, die 
Benjamin als ihre Bezugsgröße nicht vorsieht? Und was bedeutet in 
diesem Zusammenhang der Ausdruck „Konzentration des Sehens“? 
Kann „Sehen“ von den Erscheinungen getrennt werden, an denen es 
sich übt, oder ist der Ausdruck „Erscheinung“ per se zu vermeiden? Ist 
eine „Konzentration des Sehens“ nicht notwendig dinghaft? Letzte-
res kann man mit Benjamin nicht bejahen, er gibt im obigen Zitat an: 
…sie [Farbe, S.M.] bezieht sich nicht auf Dinge.“ Die „Konzentration 
des Sehens“ verschiebt als favorisierte Referenzgröße den Bezugsas-
pekt von Farbe (Bezug auf die Dinge, auf die Gegenstände, die gleich-
sam als Träger der Farbe gelten könnten, sofern diese Auffassung nach 
Benjamin zuträfe) auf den Wahrnehmungsaspekt. Wenn Farbe sich 
auf die Konzentration des Sehens bezieht, ist von demjenigen implizit 
die Rede, der Farben sieht, sie wahrnimmt und in ihnen seine eigene 
Wahrnehmungs-Tätigkeit gespiegelt und gesteigert weiß. Solch ein 

1 Walter Benjamin, Aura und Reflexion. Schriften zur Kunsttheorie und 
Ästhetik, ausgewählt und mit einem Nachwort von Hartmut Böhme 
und Yvonne Ehrenspeck, Frankfurt am Main 2007, S. 11.
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Wahrnehmungsbewußtsein ist gewiß nicht immer bewußt. Benja-
mins Unterscheidung aber pointiert nachdrücklich, daß Sehen ein 
Vorgang ist, in dem eine Konzentration stattfindet. Was viele sehen 
(und wovon sie sich dennoch nicht reflexiv Zeugnis ablegen), kristal-
lisiert sich in der Farbe wie in einem zusammengesetzten Objekt, das 
einen Wahrnehmungsvorgang, das Sehen, symbolisiert. Farbe macht 
Sehvorgänge sichtbar, da sie das ist, worauf das Sehen sich bezieht. 
Kann man dies so sagen? Man möchte in dieser Sache und angesichts 
von Benjamins Darstellung der Sache an Wittgenstein erinnnern – im 
Tractatus logico-philosophicus, der von Wittgenstein selbst so genann-
ten Logisch-Philosophischen Abhandlung (1921/22), beschreibt der 
Philosoph eine Abbildtheorie der Bedeutung, in der, kurz gesagt, die 
Bedeutung eines Wortes in dem Gegenstand besteht, auf den sich das 
Wort bezieht. Das Wort bildet den Gegenstand ab. Die Parallele zu 
Benjamin liegt darin, daß Sehen bei diesem als Gegenstand vorge-
stellt ist – dieser verbürgt die Bedeutung. Farbe wäre dann das Wort, 
das sich auf den Gegenstand bezieht und durch diesen Bezug seine 
Bedeutung erhält. Farben beziehen sich nicht auf Dinge, sondern auf 
die Sehenskonzentration. 

Die sprachphilosophische Abschweifung soll zeigen, wie leicht 
„Anschlußfähigkeit“ herzustellen ist – vielleicht zu leicht. Wittgen-
stein spricht in einem anderen kulturellen Kontext als Benjamin; 
beide aber haben sich zur Farbe geäußert, haben mit unterschied-
licher Pointe dem Schreiben über Farbe in ihrem Werk einen Platz 
gegeben. Dies zeigt, daß das Reden über Keyserlings Farben einen 
weiten Bezug haben kann – und die Möglichkeit dieses weiten Bezu-
ges sollte man nicht außer Acht lassen.

Generell scheint es sich bei dem Reden über „die“ Farbe um eine 
platonische Idealisierung zu handeln: Was sich sonst an Objekten 
oder naturhaft verankerten Erscheinungen wie einem Regenbogen 
oder der Abendröte zeigt, wird nun auf einen Begriff gebracht und 
tritt, jenseits der Anschauung, ins Bedeutungsspiel ein. Philoso-
phische Präliminarien sind wichtig, da sie auf die Komplexität des 
Farbthemas hinweisen, darauf, daß auch die geschriebene Rede oft 
abbricht und wieder neu ansetzt, als wolle sie ein diffizil zu malendes 
Bildnis ganz genau wiedergeben. Farbe ist aber nicht nur philosophi-
scher Gegenstand, sondern ein Geheimnis. Es hat die „Konzentration 
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des Sehens“ gebündelt (Benjamin) und damit gleichsam die Essenz 
unserer Wahrnehmungsanstrengungen kondensiert: Farben als Sub-
strat dessen, was wir in die Welt tragen (können). Trakl kommt in den 
Sinn als Geheimnisbewahrer dieser conditio; Goethe als Vater der 
literarisch-gebrauchswissenschaftlichen Gedanken über Färbungen 
an Gegenständen und Vorstellungen über Farbigkeit. 

Eine grundsätzliche Frage möchte ich im „Vorher“ des Buches 
stellen: Liegt nicht in der Tatsache, daß Farben von ihrer künstleri-
schen Verwendung her gemeinhin als Ausdrucksgebärden verstanden 
werden, also als expressiv kraft ihrer Spezifik, ein Paradox? Anders 
gefragt, was passiert, wenn Farben z.B. in einer Erzählung als sorg-
sam nuancierte Größen dazu verwendet werden, gerade den Abfall 
von Schönheitsästhetik, Licht, Buntheit, Tagesfeier darzustellen? 
Kommt nicht die Ausdruckskraft der Farben als Ausdrucksgebärden 
sui generis in Konflikt mit ihrer mitunter pejorativen Funktion in 
einem textuellen Gebilde? Tritt nicht satt pastoser Ausdruck in der 
Beschreibung auch des welken Laubs gegen dieses welke Laub an, 
sofern es als Negativzeichen verstanden wird? Mir scheint hier eine 
Grundfrage ausgesprochen zu sein, die schon in den typischen Para-
doxa der klassischen Moderne ausgedrückt war – redend über das 
Schweigen sprechen wie Kafka und Wittgenstein, Auflösung politi-
scher Diskurse in einem Strom von Worten in Musils Der Mann ohne 
Eigenschaften.2 Die Verführungsgeste der Farbe als sinnlich-bildhafter 
Eindruck, der von einem Betrachter wahrgenommen wird und auf 
diesen einwirkt, täuscht darüber hinweg, daß Farbvaleurs, sobald sie 
künstliche Funktionen einnehmen und nicht mehr Ausdruck natur-
hafter Gegebenheiten und naturhafter Funktionen sind, mit diesen 
naturhaften Funktionen konkurrieren. Farben können innerhalb von 
Texten zu Statthaltern jener Natur werden, zu der sie zuvor fraglos 
gehörten. Die Erinnerung an den vorherigen naturhaften Zustand ist 
in den Farben bewahrt, sie sind die Ausstattung jener Imaginierenden, 
die Farben brauchen um Welt abzubilden und zu konstituieren. Die 
mimetisch anverwandelte Natur (Text-Farben als ehemalige Natur-
Farben) kannte auch Funktionen, aber im Sinne einer umfassenden 

2 Zum ersten Paradox vgl.: Sandra Markewitz, Das Schweigen. Tautologi-
zität in Kafkas Tagebüchern, München 2006.
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Zyklizität. Diese bedarf der Krücke des sozial-nachträglichen Funkti-
onsbegriffs nicht, da sie a priori die totale Funktion ist – das Wachsen 
und Weben der Natur, wie man früher gesagt hätte. Dieses gibt keine 
Rechenschaft ab, sondern geschieht – und Funktionen sind Eintritts-
stellen des Rechtfertigungsgedankens in die Darstellung. 

Zudem kann dem, der in der Natur ist und etwa den Teil einer 
Landschaft betrachtet, die funktionalistische Beschreibung schwin-
den, gerade wenn er sich dem aufkommenden Logos, der Sprach-
lichkeit seiner Weltverfassung, überläßt. Walter Benjamin schreibt 
in Der Baum und die Sprache: „Ich stieg eine Böschung hinan und 
legte mich unter einen Baum. Der Baum war eine Pappel oder eine 
Erle. Warum ich seine Gattung nicht behalten habe? Weil, während 
ich ins Laubwerk sah und seiner Bewegung folgte, mit einmal in mir 
die Sprache dergestalt von ihm ergriffen wurde, daß sie augenblick-
lich die uralte Vermählung mit dem Baum in meinem Beisein noch 
einmal vollzog. Die Äste und mit ihnen auch der Wipfel wogen sich 
erwägend oder bogen sich ablehnend; die Zweige zeigten sich zunei-
gend oder hochfahrend; das Laub sträubte sich gegen einen rauhen 
Luftzug, erschauerte vor ihm oder kam ihm entgegen; der Stamm ver-
fügte über seinen guten Grund, auf dem er fußte; und ein Blatt warf 
seinen Schatten auf das andre. Ein leiser Wind spielte zur Hochzeit 
auf und trug alsbald die schnell entsprossenen Kinder dieses Betts als 
Bilderrede unter alle Welt.“3

Die beredte communio mit dem Naturgegenstand ist ausführlich 
geschildert. Auf die innere Fühlung, die der unter dem Baum Lie-
gende mit diesem aufnimmt, folgen Reaktionen: Wiegen und Bie-
gen der Zweige, Zuneigung oder hochfahrende Ablehnung durch 
das Laub. Ein „leiser Wind“ begleitet die Verbindung von innerlich 
geweckter Sprache und der Ursache dieser Ergriffenheit. 

„Bilderrede“ – was kann das bezeichnen, wenn nicht die Wieder-
gabe des Gesamtkunstwerks einer läßlichen Natur in die Ausdrucks-
gebärden der Menschen hinein? Faßt dieses Wort nicht unbefangen 
das, was soviel theoretische Probleme bereitet? Iconic turn, pictorial 
turn und all die anderen in deren Gefolge (Muster: linguistic turn, 
Rorty 1967) wollen erklären, was dieses Wort gleichsam zeigt. Ein 

3 Walter Benjamin, Aura und Reflexion…, a.a.O., S. 201.



11

Wort enthält hier schon, divinatorisch, wie erträumt, das Bewußtsein 
der Vermittlung immer neuer Ausdrucksnuancen mit anderen. Die 
„Bilderrede“ der Natur ist die der Menschen. So spricht Benjamins 
Ausdruck von der Vermitteltheit des Sehens mit dem Wort, des Bil-
des mit seinem Ausdruck. Die Schlichtheit des Wortes „Bilderrede“, 
volksliedhaft-unscharf, sichert ihm große Reichweite.

Divinatorik ist eine Erkenntnishaltung, die in bezug auf Farbein-
drücke nahezuliegen scheint. Das Erahnen dessen, was sich nicht 
begrifflich erklären läßt, sondern eindruckshaft zeigt, ist dem Tun 
des Malers angenähert. Dessen kalkuliertes, wiewohl den Zufall kal-
kulierendes und von diesem abhängendes Füllen der Leinwand ist 
angewandte Divinatorik, in seinen besten Ausprägungen gelenkte 
Transzendenz. Der Bildermaler bereitet in gewisser Weise die Benja-
minsche Bilderrede vor; er faßt flächig, was später in Worten gesagt 
werden wird und vielleicht auf die gleichen Eindrücke sich bezieht.

Eduard von Keyserling (1855-1918), „baltischer Fontane“, gewann 
der Divinatorik als literarischer Erkenntnismethode viel ab. Er schuf 
musterhafte Tableaus untergehender aristokratischer Lebenswelten: 
das Schloß, der Park, der Garten und auch, in seinem bekanntesten 
Roman Wellen von 1911, das Meer als Spiegel des Verfließens alter 
Ideale und deren Vergänglichkeit. 

Woran die Benjamin-Exposition erinnert, ist die Verwobenheit 
von phänomenalem Farbeindruck und philosophischem Gedanken. 
Farben sehen heißt auch, auf einer grundlegenden Ebene, über Far-
ben nachdenken. In alltäglichen Wahrnehmungssituationen schei-
nen wir dies nicht zu tun; das Denken-Über schnurrt zusammen zu 
einer Reaktion (Ampel) oder dem treffenden Vorstellungsbild samt 
seiner unbewußten ästhetischen Wertung (Regenbogen). Will man 
über Keyserling jenseits der üblichen Interpretationsweisen sprechen 
– das Aufzeigen der Funktionen von Farbschilderungen in seinem 
Werk – empfiehlt es sich, den Doppelcharakter von Farben als Mittel 
der Imagination und Signalzeichen für Handlungen im Gedächtnis 
zu behalten – die Funktionslesarten bevorzugen letztere. „Signalzei-
chen“ meint dabei, im positiven Fall, keine automatische Verbindung 
wie im Reiz-Reaktions-Schema, sondern die Rücksicht auf die alltäg-
liche Verwendung von Farben. Keyserling ist dabei einer der letzten 
literarischen Weltschöpfer, dessen Sujet exklusiv und dessen Stoff 
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seine Erfahrung war. Diese Kombination führt zu anstrengungslo-
ser Authentizität. Wer sich in Keyserlings Welten hineinträumt, 
vernimmt etwas über Stimmungen und Geräusche, die einer längst 
vergangenen Zeit anzugehören scheinen. Sie sind in hohem Maße 
umgebungsabhängig und brauchen den Rückzugsraum der Weni-
gen, um ihre stille Schönheit zu entfalten. Es ist auch die Begegnung 
mit diesen ganz unwahrscheinlichen Rahmungen von Träumen. Aus 
der Novelle Harmonie (1905): „Die Abendlichter verblaßten. Der 
Weg führte jetzt durch den Wald. Unter den Bäumen war es finster. 
Hier und da leuchtete ein weißer Birkenstamm aus dem Schwarz 
des Nadelholzes, darüber wurde der Himmel farblos und glasig. Die 
bleiche Dämmerung der Frühlingsnacht sank auf die dunklen Wip-
fel nieder. Es war sehr ruhevoll. Dennoch schien es, als kämen sie im 
Walde, in dieser Luft, die erregend voll der bitteren Düfte von Knos-
pen und Blättern hing, nicht recht zur Ruhe: ein Flügelrauschen, der 
verschlafne Lockton eines Vogels. Heimlich knisterte und flüsterte es 
im Dunkeln. Sehr hoch im weißen Himmel erklang noch das gespen-
stische Lachen einer Bekassine, und plötzlich begannen zwei Käuze 
einander zu rufen, leidenschaftlich und klagend.“4 

Prosa des Waldes, in langer Tradition – Herder, Novalis, E.T.A. Hoff - 
mann usw. – begleitet von der Ahnung der Vergeblichkeit solcher 
Naturschilderung.5 Sie wird nicht ins Leben eingreifen, muß es auch 
nicht, spiegelt nur die Dunkelheit der Natur, die dem Himmel die 
Farbe nimmt und sein Eingriffsrecht. Die Laute der Bekassine, des 
Vogels, locken den, der sich noch locken läßt – dabei ist die Nähe 
zum Gespenstisch-Unheimlichen eingerechnet. Zugleich ist die 
Landschaft bei Keyserling isoliert. Sie scheint noch den überlieferten 
Funktionen solcher im weiten Sinne malerischen Einschübe zu genü-
gen: Einbettung der Handlung, konzentrierte Schönheit, Selbstän-
digkeit der Natur gegen den Protagonisten (und dessen Begleitung 
und Spiegelung seiner Seelenzustände). Die Natur jedoch braucht 

4 Vgl. Eduard von Keyserling, Harmonie. Novelle, Frankfurt am Main 
1989, S. 9.

5 Zur langen Tradition der Verbindung von Landschaft und Geist in der 
Literarhistorie insbesondere Deutschlands vgl. Friedmar Apel, Deut-
scher Geist und deutsche Landschaft. Eine Topographie, München 2000. 
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ihre menschlichen Protagonisten nicht, und es ist so immer auch 
Retardation, wenn landschaftliche Farbschönheit, die auch in ihren 
dunklen Ausprägungen gewahrt bleibt, ausgedrückt wird. Denn die 
Farben der Landschaft scheinen selbstgenügsam zu sein. Was tut es 
zu fragen, wer bei Keyserling durch diesen Wald geht, dessen Him-
mel den Vogelruf kennt, nicht mehr das Gottesurteil. Der baltische 
Dichter notiert als Chronist, wie Natur sich selbst genügt, wie Far-
ben in Naturschilderungen aufgehen, ihren funktionellen Charakter 
verlieren und einen eigenen ästhetischen Wert bekommen. Dieser 
ästhetische Eigenwert besteht gerade in der Erinnerung an die Auto-
nomie der Natur – aus dieser, die nicht mehr nur Illustration ist, 
sondern widerständig, läßt sich die Autonomie des Literarischen als 
strukturelle Gleichheit schließen. Anders gesagt ist Literatur gerade 
dann nicht Mimesis, wenn sie sich der Naturdarstellung ganz hingibt, 
wenn sie die Natur frei sprechen läßt wie Novalis dies im Blick auf 
den Umgang mit der Sprache überhaupt forderte: „Der lächerliche 
Irrthum ist nur zu bewundern, daß die Leute meinen – sie sprächen 
um der Dinge willen. Gerade das Eigenthümliche der Sprache, das 
sie sich blos um sich selbst bekümmert, weiß keiner. Darum ist sie 
ein so wunderbares und fruchtbares Geheimniß, – daß, wenn einer 
blos spricht, um zu sprechen, er gerade die herrlichsten, originellsten 
Wahrheiten ausspricht.“6 

Sprache kümmert sich um sich selbst, wenn sie von zweckhaften 
Absichten unbeschwert ist – und Natur wird wieder Natur, wenn 
ihre literarische Beschreibung ihr diesen Raum läßt, d.h. auf allzu 
offensichtliche Anschlußstellen in Richtung Handlung/plot verzich-
tet. Keyserling beschreibt die Natur und in ihr die Farben – auch 
Kleider werden hier zu einem Stück Natur – in ihrem eigenen Recht. 
Die Unwahrscheinlickeit, an Handlungsmuster anzuschließen, 
stattdessen ganz Phänomen zu sein, ist seine eigentlich noble Geste. 
Die noble Vereinzelung ist Zeichen des Niedergangs, der dekadent-
herbstlichen Abschiedsstimmung, doch der Abschied Keyserlings 
von den Dingen, die sich aus den Beschreibungen fortstehlen möch-
ten, gibt den beschriebenen Dingen ihr Eigenrecht zurück. Farben 

6 Novalis, Werke in einem Band, hrsg. von Hans-Joachim Mähl und 
Richard Samuel, München Wien 1984 (3. Auflage), S. 522f.
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sind vor diesem Hintergrund nicht nur sekundäre Qualitäten, wie 
Locke es in seinem Essay concerning Human Understanding ausführt. 
Locke unterschied zwischen primären (Form, Größe, Bewegung) 
und sekundären Qualitäten (Farbe, Geschmack, Geruch). Scheint es 
nahezuliegen, von sekundären Qualitäten zu reden, muß man doch 
Lockes Definition in aestheticis nicht übernehmen: Das Sekundäre 
hat hier primären Charakter, die Wertung läßt sich zugunsten der 
Farbe abändern. Das bedeutet auch einen Abschied vom gedach-
ten Vorrang der Materialität. War Farbe vorher Akzidens, zufälliger 
Umstand und an eine Substanz gebunden, wird diese nun eigen-
mächtig: Literarische Farbdarstellungen einer niedergehenden Welt 
können dies besonders gut zeigen, da sie die Dinge aus der Beschrei-
bung entlassen, indem sie das Beschriebene nicht mehr streng an die 
Handlung binden. Der Ruf der Bekassine verbürgt bei Keyserling 
das primäre Ausdrucksvermögen der Natur. Er ist ein Beispiel für das 
Freiwerden des Beschriebenen von der Beschreibung, und das ist im 
Blick auf die Farben aufschlußreich: Das „Schwarz des Nadelholzes“ 
im obigen Zitat aus Harmonie weist, so die These, ihren Kontext ab. 
Kontextabweisung ist die Pointe des Keyserlingschen Beschreibungs-
stils – Dekadenz heißt dann vor allem: Kontextlosigkeit (aktivisch: 
Dekontextualisierung). Wie bei Husserl werden im Absehen von der 
kontextuellen Bedingung epochéisch die Dinge deutlich – gerade, 
weil sie nicht zur Deutlichkeit gezwungen und zur Verdeutlichung 
eingesetzt werden. 

Kontextlosigkeit mag in dieser Zeit der Kontextfeier (Freges und 
Wittgensteins Erbe) seltsam anmuten. Zu sehr ist man gewohnt, 
bei Fragen auf den Kontext zu verweisen mit der Bemerkung, dieser 
liefere die nötigen Anhaltspunkte. Hier zeigt sich die fundamen-
tale Unterscheidung philosophischen und literarischen Sprechens. 
Daß das Wort nur im Satzzusammenhang Bedeutung habe, limitiert 
– more philosophico – die Vorstellung von Bedeutung. Bedeutungs-
vorstellungen sind gewöhnlich, wenn man so will, fein aufgeteilt 
nach Fakultäten. Sprachanalytische Philosophie weist in ihrer Bedeu-
tungsauffassung die Metaphysik ab; Philosophie, die in die Tiefe will, 
sträubt sich gegen das Prokrustesbett des Begriffs. Es geht um die Auf-
lösung eines Gegensatzes in die literarische Sprache hinein. Keyser-
lings autonome Landschaften, die durch ihre ästhetische Schönheit 
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den Kontext abzuweisen vermögen, sind Natur, deren Beschreibung 
die Handlung nicht mehr befördern kann. Der Vogelruf klagt für sich. 
Stimmungen kommen beim Lesen auf, Empfindungswerte – aber sie 
stehen wie getrennt von etwas, das gehen muß, das Abschied nehmen 
muß in eine andere Welt: „Die Fürstin stand noch immer regungslos 
da und schaute dem Wagen nach, wie er die Allee hinabfuhr, umgeben 
von dem blonden Flimmern einer leichten Staubwolke, immer kleiner 
wurde mit seinem schwarzbedeckten Sarge, seinen weißen Kränzen, 
in deren Mitte Brittas Kranz lag, heiter in seiner Farbenpracht, wie 
ein helles Jugendlachen.“7

Der Kranz auf dem Grab, „heiter in seiner Farbenpracht“, bejaht 
die Expression, die er inmitten des gedeckten Kontextes einer Beer-
digung darstellt. Er scheint autonom; das Ende des Protagonisten 
gerät zur Miniatur des Paradox’ zwischen einer Farberscheinung, die 
sich bejaht und einem Kontext, in dem sie vorkommt, der das Ende 
des Lebens bedeutet. Die kontextuale Rahmung zeigt sich fragil; das 
Ende der Erzählung Fürstinnen ist nur ein Beispiel dafür, wie Farb-
akzente – gerade im Rahmen einer letzten Szene – diminutiv werden, 
ihren Kontext aber übersteigen als Zeichen des Lebens. 

„Kontextlosigkeit“ als Grundbaß dieser Aufzeichnungen – daß 
dabei Bedeutung nicht verloren wird, sondern als imaginative Kraft 
freigesetzt, ist die Hoffnung. Der obige Leitbegriff ist dabei theore-
tisch klangvoll und in den Texten belegbar, Stille etwa ist ein Indiz der 
Kontextverweigerung, vor dem dann die Natur hörbar werden kann. 
Der Roman Abendliche Häuser (1914) – dem dekadenten Sinn sind 
alle Häuser abendlich – beginnt mit einer Beschreibung eines Schlos-
ses, das sich als Handlungsort verweigert: „Auf Schloß Paduren war 
es recht still geworden, seit so viel Unglück dort eingekehrt war. Das 
große braune Haus mit seinem schweren, wunderlich geschweiftem 
Dache stand schweigsam und ein wenig mißmutig zwischen den 
entlaubten Kastanienbäumen.“8 Baudelaires „douleur trés-simple et 
non mystérieuse“.9 Es ist die selbstverständliche Traurigkeit, ohne 

7 Eduard von Keyserling, Fürstinnen, München 2005, S. 200. 
8 Vgl. Eduard von Keyserling, Abendliche Häuser, München 1998, S. 7.
9 Charles Baudelaire, Les Fleurs Du Mal/Die Blumen des Bösen, Über-

tragung von Friedhelm Kemp, München 1991, S. 86. 
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die etwas fehlte – die Adäquatheitsbedingung einer untergehenden 
Lebenswelt.

Wie nun situiert sich Farbe in diesem Kontext, der Kontext ist ad 
mortem und ohne Wiederkehr? Farbe insistiert in ihrer eindringli-
chen Plastizität auf die Wiederkehr dessen, was unter- und zuende-
geht. Farbe ist, wo nicht ein Zeremoniell, das kontextgebunden ist, 
sie erhält (Blumen bei einer Beerdigung, die weißen Lilien und roten 
Rosen, die an die Lieblingsblumen der Verstorbenen und ihre Hoch-
zeit erinnern), jedoch Teil des Kontextverlusts. Bei Keyserling ist 
Farbe dekadenzanzeigend und bricht zugleich die Dekadenz, die sie 
darstellen soll. Sie fügt sich scheinbar ihrer Ausrichtung als illustrativ 
in einem Text, illustriert Trauer, Wehmut, Ferne, aber der expressiv-
aufbegehrende Teil sagt: Ausdruck lohnt für sich, das ist das grund-
sätzliche Paradox. Dieses Sich-Lohnen ist ein Überhang des Vitalis-
mus, wo die Funktion der Farbe in einem Text etwas anderes sagt. Es 
ist die Frage, ob nicht, wie Beate Jürgens anmerkt, bei Keyserling „die 
Farbe gleichrangig neben den Gegenstand tritt“.10 Wenn dies so ist 
– und die Dekontextualisierungsthese spricht dafür – tritt die Farbe 
für sich selbst ein und aus dem Spiegel- und Illustrationsverhältnis 
zum Gegenstand heraus. Gegenstand und Farbe stehen gleichberech-
tigt nebeneinander, der Farbwert neben dem Gegenstand sagt: Ich 
bin wie du, wenn nicht von gleicher Art, dann doch nicht von dir 
abhängend. Die Bemerkung von Beate Jürgens erinnert daran, wie 
selbstverständlich Texte so komponiert werden, daß sich in ihnen ein 
hierarchisches Gefälle auftut: zwischen dem übergeordneten Zweck 
eines Textes (und sei er ästhetisch-autonom) und den Mitteln, diesen 
Zweck zu erreichen. Vielleicht kann der Verkehrswert, der der Farbe 
innerhalb eines Textes zugestanden wird (wir finden es nicht merk-
würdig, Farben zweckgebunden zu sehen – wie merkwürdig wäre 
der Maler, der der Farbe kein Eigenleben zugestehen würde, sondern 
sie malend nur sklavisch in den Dienst nähme) einmal anders ver-
standen werden. Und vielleicht ist Eduard von Keyserling aufgrund 
der bereitgestellten Indizien einer überlieferungsfähigen Kultur am 

10 Vgl. Beate Jürgens, „Farbige Augenblicke“. Farbe als Element der Dar-
stellung in Eduard von Keyserlings erzählerischem Werk. Diss. Mainz 
1992, S. 13.
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Ende eines Weges besonders geeignet, den Niedergang nicht nur 
einer soziologisch interessanten Gruppe zu beschreiben, sondern 
auch, wie der Zweck eines Textes (nicht der Text selbst) schwach wird 
von dem Niedergang der Dinge und Zustände, von denen er spricht. 
Dekadenz ist so auch das Ende des beliebten Ideologems der Zweck-
gebundenheit von Texten. 

Im folgenden möchte ich einige Romane und Erzählungen Key-
serlings näher betrachten – als phänomenologisch divers, nicht nur 
nach Handlung, Analysemöglichkeit, Wichtigkeit. Rainer Gruenter 
hat in seiner sympathetischen Einleitung zu den Schloßgeschichten 
Eduards von Keyserling bemerkt, daß die Keyserlingschen Figuren 
ihr Wohnrecht auf die Landschaft ausdehnten. Erst die Ausbreitung 
besitzender Zuneigung über den geschlossenen Wohnraum hinaus 
schuf jene Weite und stete Bühnenqualität, die das schöne Leben als 
Spiel erscheinen ließen – als sei es vom täglichen Muß gereinigt, ganz 
Möglichkeit, Andeutung, träumerisches Vergnügen: „Die Ausdeh-
nung des Wohnrechts auf die Landschaft hatte etwas von der phan-
tastischen Landnahme in Kinderspielen. Man wohnte gleichsam in 
einer fête champêtre, die nicht enden sollte. Man möblierte sie mit 
Teehäusern, weißen Pavillons, Lauben, Heckenwegen, Brunnenplät-
zen, Bänken am Weiher, Brücken zu Inseln.“11 

Diese Requisiten einer schönheitstrunkenen Welt geben die Bühne 
ab für Inszenierungen eines nicht immer empfindsamen Genießens, 
das die Zustimmung von außen nicht braucht. Soziabilität des Ge- 
nießens, ererbtes plaisir, ist hier genau codiert: Das Zusammenkom-
men mit anderen ist gemeinschaftlich gedacht, nicht gesellschaft-
lich (Tönnies). Die „Gesellschaft“ einer Zeit sichert ihre Grenzen 
dadurch, daß sie sich de facto vom Rest der Gesamtgesellschaft 
abschließt, indem sie sich als Gemeinschaft, also Einheit weit kleineren 
Zuschnitts, konstituiert. Diese Vorstellung des Wohnens in der Natur 
führt dazu, daß die Unterscheidung innen-außen sukzessive unsicher 
wird. Die Idee der Autonomie einer literarischen Struktur, die durch 
Analogie zur Autonomie der Natur sichtbar werde, wird durch die 
Auflösung der Grenze zwischen innen und außen bejaht: Wo textuell 

11 Rainer Gruenter, Einleitung zu: Schloßgeschichten Eduards von Key-
serling, Frankfurt am Main 1973.
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dargestellte Sozialität und Natur untrennbar werden, behauptet sich 
das Eigene. Die bühnenhafte Rahmung eines Liebespaares im Park 
nimmt diesen Park gerade nicht nur als Requisit einer bestimmten 
Lebensform. Vielmehr wird hier auch die Natur ganz ernst genom-
men – nur weil der Rahmen ganz Natur ist und als solcher verläßlich, 
kann er zur Bühne der Handlungen der Figuren werden. Es scheint 
paradox: Die Protagonisten wohnen in der Natur wie in einem ange-
stammten Salon, ja, die Natur ist dieser Salon, doch die Nivellierung 
der Außen-Grenzen zur Natur hin macht die Unterschiede von Natur 
und ihrer kulturell-sozialen Besetzung erst recht deutlich. Wäre der 
Natur-Rahmen selbst Kultur, also über seine kulturelle Funktion des 
Rahmens von etwas hinaus, könnte er diese Funktion nicht mehr 
haben. Die Figuren Keyserlings sind vor diesem Hintergrund solche, 
denen, in der größten Nähe zum begehbaren Natur-Raum lebend, 
bewußt ist, daß alles Schwelle ist. Eine impressionistische Form des 
Schwellenbewußtseins – Terassen, Treppen, Geländer, Balkone sind 
steinerne Zeugen topographisch genau festgelegter Überschreitungs-
erfahrungen. So wird das alltägliche Leben in der nichtalltäglichen 
Umgebung – leisure und Gebote – zur permanenten Schwellenkunde. 
Farben sind hilfreich, um Schwellen zu bewahren. Büsche und Sträu-
cher können als strukturierende Elemente des Gartens angesehen 
werden oder diese Struktur durchbrechen – der Johannisbeerstrauch 
als Ort des ersten Liebesgeständnisses eines Protagonisten.12 Farbe 
markiert Umgebung, aber sie rahmt als Blume oder Himmelsfär-
bung auch jene Handlungen, die die Markierungen der Natur über-
schreiten wollen. Das sogenannte „Türkenhaus“ in Beate und Mareile 
(1903) etwa, ist der über Generationen vererbte Ort geheimer Annä-
herungen. So sind nicht nur Code, Habitus und Rahmen durch die 
Umgebung der Naturzeichen festgelegt, auch die Überschreitung ist 
gleichsam eingerechnet, hat ihren verborgenen Ort, der so verbor-
gen nicht ist, sondern in die natürliche Architektur eines Gartens als 
Schnittstelle zwischen Natur und Kunst13 integriert – als zivilisatori-

12 Vgl. Gruenter, a.a.O. 
13 Vgl. Christopher McIntosh, Gärten der Götter. Pflanzen, Farben, Ele-

mente und ihre Bedeutung, München 2005, S. 22 ff. 
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sche Domestizierung der Affekte durch ihre dauerhafte Bindung an 
einen bestimmten Ort.

Beate und Mareile ist ein frühes Werk voll ursprünglicher Anta-
gonismen; weiße und erdhafte Frauen stehen sich gegenüber, beide 
eher Verkürzungen denn Lebensentwürfe, und doch die leitende 
Dichotomie in den Vorstellungen von Weiblichkeit bis heute. Key-
serling versteht beide, die Beaten und die Mareilen. Auch die weißen 
Beaten kennen das Verlangen, zu dem sie nicht erzogen werden, die 
roten Mareilen träumen von Legitimität und Exklusivität von Zunei-
gung. Indem Keyserling deutlich portraitiert, nicht aber die Impres-
sionenen konzeptionell feststellt, nicht votiert, sondern Regungen 
nachzeichnet, erreicht er eine unaufdringliche, deskriptiv bleibende 
Sozialkritik. Das harte Wort ist in der Tat anwendbar; mehr noch als 
Fontane spiegelt Keyserling durch sein Ausgeschlossensein aus den 
Zirkeln, denen er nach ererbter Gesellschaftsstufe angehörte14, Fon-
tane jedoch nicht, wie alle Akteure des Systems die Zugehörigkeit 
zu den feinen Stimmungen und den leisen Nuancen im Empfinden-
können bezahlen mit ihrer Gebundenheit an die Regeln derer, die 
sie als gleichwertig erachten. Manchmal zahlt man auch nicht – und 
die anderen sind genauso gebunden. Gleichwohl erlaubt Keyserlings 

14 Keyserling sollte einen Botendienst für die studentische Korporation 
„Kuronia“ übernehmen. Verschlief er, wurde er deshalb aus der Ver-
bindung entlassen und fortan von Familie und Gesellschaft gemieden? 
Nicht zufällig erscheint das Motiv des Verschlafens, ein passives Über-
sehen des Dienstes, nicht dessen absichtliche Verweigerung. Die deka-
dente Form, gegen die Erwartungen anderer zu verstoßen (andere Quel-
len sprechen vom Gerücht einer ausgeschlagenen Duellforderung), vgl. 
die Schilderung in: Ulrich Stülpnagel, Graf Eduard von Keyserling und 
sein episches Werk, Diss. Rostock 1926, S. 4. Genauer wohl die Schil-
derung eines Dienstes für die Kuronia, in der der mit den Farben dieser 
Burschenschaft Versehene Geld aufbewahren sollte, es sich kurzzeitig 
aneignete und nicht mit denselben Scheinen zurückzahlte. Ein Verge-
hen versagter Identität, vgl. Michael Schwidtal, Henning von Wisting-
hausen, Aus Eduard von Keyserlings Dorpater Studentenjahren, in: 
Michael Schwidtal, Jaan Undusk (Hgg.), Baltisches Welterlebnis. Die 
kulturgeschichtliche Bedeutung von Alexander, Eduard und Hermann 
Graf Keyserling, Heidelberg 2007, S. 161-172, S. 165. 
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impressionistische Disposition, so zart nur von Peter Altenberg er- 
reicht, Empfindungen (in ihrer Beschreibung!) zu befreien von 
Zweck und Zweckrationalität. Hier schweige einmal die Kritik. Der 
Vogelruf weckt ein Begehren, das die Natur als Gegenüber kennt und 
im Geliebten die Natur wieder hört – die Park- und Gartenexistenz 
ist Echo der Träume, die sie weckt. 

Das Nachdenken über Keyserling und die nicht immer sanften 
Gartenexistenzen beginnt mit einer Erzählung, die zeigt: Farbe trö-
stet nicht immer. Im stillen Winkel (1918) hat der Weltkrieg15 Einzug 
gehalten, der Knabe Paul stirbt, nachdem er in den Wald in Richtung 
des Feindes fortgelaufen ist, um den Kindern des Dorfes etwas zu 
beweisen. So ist der Feind der Wald, in dem Paul weint und alleine ist. 
Die Natur zeigt erst ihr schönes Gesicht, und „die Tannen breiteten 
ihre mächtigen Zweige wie mütterliche Arme aus.“16 Dann kommen 
Donner und Regen, der Blitz zeigt den fremden feindlichen Wald. 
Mannigfaltige Antizipationen des Todes durchziehen den Text als 
deutliche Zeichen: Ein „rot und goldener Sonnenuntergang“17 gibt 
das Leitmotiv der untergehenden Sonne (soleil couchant) vor, die 
die untergehende Sonne der Romantik und des Künstlertums ist. 
Donner ruft später die flirtive Mutter, Herrn von Wirden und Paul 
zurück. Das Naturzeichen vertritt den Vater, der vor der Villa wartet, 
eine Schwelle, von diesem beherrscht.18 Nach dem Tod des Vaters geht 
Paul mit dem bewunderten Dorfkind Nandl spazieren: „Alles schien 
ihm jetzt möglich, alles schien ihm erreichbar. ‚Wenn ich unterwegs 
Soldaten begegne und ihnen sage: ‚Mein Vater war tapfer und ist 
gefallen‘, dann nehmen sie mich mit. Und vielleicht‘, fügte Paul tri-
umphierend hinzu, „vielleicht falle auch ich.“ Nandl schaute ihn einen 
Augenblick an mit ihren dunklen Augen, in denen der Mondschein 
kleine Goldfunken erweckte, sie sagte jedoch nichts. Der Weg wurde 

15 Vgl. zu Keyserlings Wendung des „August-Erlebnisses“ in Literatur und 
literarische Kleinform Antoine Alm-Lequeux, Eduard von Keyserling. 
Sein Werk und der Krieg. Mit unveröffentlichten Texten von E. v. Key-
serling, Paderborn 1996, besonders S. 34ff. 

16 Eduard von Keyserling, Im stillen Winkel. Erzählungen, Zürich 2006, 
S. 220.

17 Ebenda, S. 166.
18 Ebenda, S. 174. 
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jetzt eng und dunkel, und in einem der Büsche begann es zu rauschen 
und zu flattern. Ein Vogel mochte dort zur Nachtruhe eingefallen sein 
und, von den nahenden Schritten aufgestört, ausfliegen wollen.“19 

Ausfliegen wollen wie ein Vogel, auffliegen zum Himmel, wie die 
Seele im platonischen Dialog Phaidros. Die „kleinen Goldfunken“ 
sind das geringere Licht der Kinderliebe, das auf das Ende im großen 
Licht vorausweist, in dem alle Farben des Lebens ununterscheidbar 
werden. Nandls „Augen“ und der „Mondschein“ werden genannt, 
der Weg ist „dunkel“. Die Kinder im Wald spielen mit den Zeichen 
des Lichts, doch es sind ihnen keine Bedeutungszeichen für etwas, 
sondern Präsenzzeichen in ihrem eigenen Recht. Lichtbilder und 
Todeszeichen (Soldaten, der gefallene Vater) durchdringen sich im 
Naturraum. Pauls Glück, „wie er es noch nie empfunden zu haben 
glaubte“20, rührt her von der Empfindung, die sich in der Natur 
gespiegelt weiß – das mondbeschienene helle Land ist die Landschaft 
Eichendorffs, deren Elemente mit Alewyn zur Stereotypisierung des 
Dargestellten taugen – ein Knabe kennt das noch nicht. Das Glück 
im Wald scheint sich fortzusetzen, als Paul fortläuft: „Es wehte ein 
starker Südwest, die Erlen fuhren lebhaft durcheinander und rausch-
ten. Auch die Tannen neigten sich hin und her, und es schien Paul, 
als sei die Natur um ihn her erregt wie er selbst, als wüßten all diese, 
die da rauschten und flüsterten, um sein Vorhaben. Vom Waldrande 
ab ging er einen schmalen Pfad über eine gemähte Wiese. Der Wind 
trieb große weiße Wolkenballen über den Himmel, und die Wolken-
schatten liefen eilig und lautlos über die grüne Fläche.“21 

Der Entschluß des Knaben spiegelt sich am Himmel in Form 
von Wolkenbildern, Spielen von Licht und Schatten. Die Wolken-
metaphorik hat lange ihren Platz in der ästhetischen Imagination, 
von Hamann über Baudelaires Fremdling bis zu Nietzsche, der die 
Wolken als Gleichnisort der Deutschen pointierte.22 Zugleich ziehen 

19 Ebenda, S. 208.
20 Ebenda, S. 209.
21 Ebenda, S. 219.
22 Vgl. zum Wolkenthema im Kontext der Frage nach Unverständlich-

keit und dem Vorwurf des „Dunklen“, der das Farbthema unmittel-
bar berührt, Eckhard Schumacher, Die Ironie der Unverständlichkeit. 



22

die Wolken dahin und zeigen so die Flüchtigkeit von Identifikations-
objekten an, sei es in bezug auf einen Nationalcharakter (Nietzsche) 
oder poetologisch (Baudelaire) – und Keyserlings „Poetologie“ ist fast 
zu zart für dieses Wort. Er läßt die Wolken dahintreiben über einem 
schwellenlosen Raum, dem Wald, der dem Knaben keine Verbote 
mitteilt, sondern naturhafte Phänomenalität. Der Wald ist zugleich 
wissend und scheint Pauls Vorhaben zu kennen; ein Einfallstor jener 
Benjaminschen Divinatorik, die in Der Baum und die Sprache mit der 
Natur „Vermählung“ feierte als Bejahung fast mystischer Kommuni-
kation. Das Wald-Zitat zeigt, wie Farbe mit sich selbst spricht und 
unter den verschiedenen farbigen Schattierungen eine beständige 
communicatio sich entspinnt, die die eigentlichen Werkzeuge alltäg-
licher Kommunikationsweisen, Wörter, Sätze, Grammatik, Syntax 
und Semantik grob erscheinen läßt. Die Natur ist alter Raum einer 
Rede, die von Verbindungen weiß, die nicht zielhaft hergestellt wer-
den müssen, sondern ganz nah zu liegen scheinen an den Dingen, 
unter denen sie sich ereignen. So sind das Rauschen der Bäume und 
das Treiben der Wolken letztlich Ausweise jener Kontextlosigkeit, 
die darauf beruht, mit dem Kontext der Natur immer schon fraglos 
verbunden zu sein, die Kontexte der Welt als Kultur-Welt aber abzu-
weisen – und Pauls späteres Sich-nicht-Finden im feindlichen Wald 
illustriert nachdrücklich, daß der Wald auch in seiner heimeligen 
Variante in hellem Licht der Sonne gar nicht daran interessiert war, 
von Paul identifiziert zu werden. Der Name Paul steht hier stellver-
tretend für jene Naturschwärmer, die die Natur ihren eigenen Kultur-
zwecken unterwerfen. Erst der dekadente Held ist gleichsam auf der 
Höhe der Naturvorgänge, da er nicht ewige Vitalität, ewiges Blühen 
prätendiert, sondern in seinem Niedergang, der der historisch gebun-
dene Niedergang von Geschlechtern ist, den zeitweiligen Niedergang 
der Natur in ihrer zyklischen Gebundenheit mitvollzieht. Die Auto-
nomie der Natur wird dadurch gesichert, daß sich in ihr alles jederzeit 
zum Bösen wenden kann, daß negative „Stimmung“ und bedrohliche 

Johann Georg Hamann, Friedrich Schlegel, Jacques Derrida, Paul de 
Man, Frankfurt am Main 2000, S. 123ff. Wolkenbeispiele aus Keyser-
lings Werk in: Richard A. Weber, Color and Light in the Writings of 
Eduard von Keyserling, New York 1990, p. 41ff. 
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Verfinsterung ebenso zu ihr gehören wie das Schöne – das lange als 
einziger Aspekt ihrer Wirksamkeit pars pro toto gesetzt wurde. Eine 
Ästhetik der Natur ist auch eine Ästhetik des Bösen (die menschli-
chen Moralwerte lassen das Natürliche das Böse nicht einschließen). 
So gewinnt das individuelle schreckliche Erlebnis des Knaben in der 
Natur den Charakter einer unverstellbaren Autonomie. Nicht nur, 
weil Kunst Kunst ist und damit antimimetisch absolut, ist die Kunst 
autonom. Das zugrundeliegende Formular der unwägbaren Natur, in 
der das Böse nicht „häßlich“ ist, sondern natürlich, vermag vielmehr 
unaufdringlich an den Autonomiegedanken zu gewöhnen – Erinne-
rung an eine strukturelle Gegebenheit, nicht schweres Geschütz auf 
der Bühne gelehrter Diskussionen.

Über seinen Schauplatzcharakter hinaus hat der Wald in dieser 
gelehrten Diskussion seinen Platz: Er ist bei Umberto Eco Leitmeta-
pher einer kritischen Philologie, die durch die Text-Natur der Fiktio-
nen streift und dabei Erkenntnisse gewinnt, die in Harvard vorgetra-
gen wurden.23 Der Wald ist nicht nur Naturbild, sondern begehbares 
Netz verwandter Sinnprovinzen; man tritt in ihn ein, verweilt, erkun-
det Möglichkeiten. Die fictional woods des Semiotikers grundieren als 
Möglichkeit jede literarische Rede. Texte sind Wald als Geheimnis, 
als Finsternis, als Ort der Lichterspiele auf grünem Moos. Sie sind 
darüberhinaus das autonome (von nur einem Menschen geschaffene) 
Gebilde, das den natürlichen Wald spiegelt, das sagt, hier ist Eintritt 
möglich und Verlust des Ich, Blühen und Vergehen. Keyserlings Situ-
ation – den Knaben Paul in Im stillen Winkel in den Wald gehen zu 
lassen, um etwas zu suchen, das ihn vor den anderen bestehen läßt 
– verbindet sich mit dem Nachdenken über literarische Texte selbst. 
Der Wald der Fiktionen läßt sich durchstreifen im Blick auf tiefe Fra-
gen: Was ist Realität, was Phantasie, erkennen wir Fiktionssignale, 
und was ist, wenn wir sie erkennen? Das finale Glückserlebnis Ecos ist 
es, in einem Planetarium den Sternenhimmel am Tag seiner Geburt 
noch einmal bzw. zum erstenmal zu erleben: „Als es ganz dunkel 
geworden war, erklang auf einmal ein wunderschönes Wiegenlied von 

23 Vgl. Umberto Eco, Im Wald der Fiktionen. Sechs Streifzüge durch die 
Literatur, Harvard-Vorlesungen (Norton Lectures 1992-93), München, 
Wien 1994. 
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de Falla, und langsam – wenn auch etwas schneller als in Wirklich-
keit, denn die ganze Vorstellung dauerte eine Viertelstunde – begann 
der Himmel über mir zu kreisen. Es war genau der Himmel, wie er 
in der Nacht vom 5. zum 6. Januar 1932 über meiner Geburtsstadt 
Alessandria erschienen war. Ich erlebte mit beinahe hyperrealistischer 
Evidenz die erste Nacht meines Lebens.“24

Die Evidenz dieser ersten Nacht ist ein großer Glücksspender. Das 
Glück im Planetarium ist so groß (in dem Kontingenz und Wahrheit 
zusammenfinden), daß der Moment unvermittelt wiedergeschenk-
ter Zeit ans Sterben denken läßt: „Ich war so glücklich, daß ich das 
Gefühl hatte, ja fast den Wunsch, in jenem Augenblick könnte, müßte 
ich eigentlich sterben – jedenfalls würden andere Momente sehr viel 
zufälliger und unpassender sein. Ich hätte sterben mögen, denn ich 
hatte die schönste Geschichte erlebt, die ich jemals im Leben gele-
sen hatte, ich hatte vielleicht die Geschichte gefunden, die wir alle auf 
den Seiten zahlloser Bücher oder den Leinwänden ungezählter Kinos 
suchen, und es war eine Geschichte, deren Protagonisten keine ande-
ren waren als ich und die Sterne.“25

Die Wiederherstellung der ursprünglichsten narratio, die bis 
zu den Sternen reicht, ist das stille Ziel aller vorherigen Sehnsucht, 
der Sehnsucht, sich in Fiktionen zu finden, in großen und kleinen 
Erzählungen von Homer bis Joyce. Doch am Ende, das der Anfang 
ist, reicht ein künstlicher Himmel aus, Seligkeit freizusetzen – eine 
Künstlichkeit, die ein Natürliches zeigt, das zuvor als uneinholbar 
gegolten hatte. Die Schönheit dieser ursprünglichen, Eco wieder-
geschenkten Erinnerung an sich selbst ist eine, die mit August von 
Platen „dem Tode schon anheimgegeben“ ist. Nicht zufällig bewirkt 
die Konfrontation mit der Schönheit des eigenen Anfangs den Pla-
tenschen Blick: „Wer die Schönheit angeschaut mit Augen, / Ist dem 
Tode schon anheimgegeben, / Wird für keinen Dienst auf Erden tau-
gen, / Und doch wird er vor dem Tode beben, / Wer die Schönheit 
angeschaut mit Augen.“26 Diese Zeilen aus dem berühmten Gedicht 

24 Eco, a.a.O., S. 183f.
25 Ebenda, S. 184.
26 August von Platen, Wer wußte je das Leben? Ausgewählte Gedichte 

hrsg. und mit einem Nachwort von Rüdiger Görner, Frankfurt am Main 
und Leipzig 1996, S. 19.
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