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I. Einleitung: Novalis und die Mathematik 

I.1 Stand der Forschung und Fragestellung der Arbeit 

Novalis und die Mathematik – das schien bis zum Beginn des 20.Jahrhunderts ein Wi-
derspruch in sich zu sein, passte die abstrakteste der Wissenschaften doch so gar nicht 
zum Inbegriff des romantischen Dichters als gefühlsbetontem, antirationalistischem 
Träumer, den man in Novalis verkörpert sah.1 So attestierte etwa Rudolf Haym dem 
„Propheten der Romantik“ eine „lyrisch-musikalische Natur“2 und charakterisierte ihn 
als den „mystischsten aller Poeten“: „Die Verfahrungsweise der Novalis’schen Phanta-
sie bleibt sich eben überall gleich […]. Es ist keine schaffende und gestaltende, es ist 
eine schwärmende und grübelnde Phantasie. Liebe und Begeisterung blenden ihr die 
Augen und binden ihr die Hände.“3 Maßgeblich vorangetrieben wurde die Stilisierung 
des Dichters zum „Mystiker und Schwärmer“4 im 19. Jahrhundert durch die erste, von 
Friedrich Schlegel und Wilhelm Tieck posthum besorgte Ausgabe seiner Schriften,5 die 
sich unter anderem auszeichnete durch die „Nicht-Veröffentlichung rational-klingen-
der, auf Verstand, Vernunft, Besonnenheit und Nüchternheit sich beziehender Äuße-
rungen.“6 

                                                           
1 Geprägt wurde dieses Bild vor allem durch die Hymnen an die Nacht, mit denen „die Forschung 

jahrzehntelang […] den ‚ganzen‘ Novalis zu haben glaubte“, Uerlings (1991): Friedrich von 
Hardenberg, S. 278. 

2 Haym (1870): Die romantische Schule, S. 324. 
3 Ebd., S. 341. 
4  Uerlings (1991): Friedrich von Hardenberg, S. 18. 
5  Novalis (1802–1846): Schriften. 
6 Uerlings (1991): Friedrich von Hardenberg, S. 18. Vgl. zur Edition der Ausgabe und ihrer nach-

haltigen Prägung eines verzerrten Novalis-Bilds auch O’Brien (1992): „Mythos“. Teil dieses My-
thos ist auch das Pseudonym ‚Novalis‘, das der gebürtige Friedrich von Hardenberg erstmals für 
die Publikation seiner Sammlung Blüthenstaub im Athenäum verwendet und unter dem auch seine 
posthum veröffentlichten Werkausgaben erscheinen. War der Künstlername lange bekannter als der 
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Doch dieses Bild ist nicht unwidersprochen geblieben. Bereits 1873 bemühte sich die 
Nichte des Dichters, Sophie von Hardenberg, mit ihrer Nachlese aus den Quellen des 
Familienarchivs7 den „Nachweis“ anzutreten, „daß Novalis keineswegs der halb som-
nambule Phantast war“,8 als der er in der „Lebensbeschreibung des Onkels Karl“,9 also 
seines Bruders, erscheine.10 Die „Chance“ einer solchen „,anderen‘ Novalis-Rezeption“ 
hätte es, folgt man Herbert Uerlings,11 durchaus gegeben, lieferte doch Wilhelm Tiecks 
und Eduard von Bülows Ergänzungsband viele der in den ersten beiden Bänden aussor-
tierten Äußerungen nach und porträtierte mit der dort abgedruckten, von August Coe-
lestin Just verfassten Biographie Novalis als einen Menschen, der für „[d]rei Dinge […] 
entschiedene Vorliebe hatte: Consequenz im Denken und Handeln, ästhetische Schön-
heit und Wissenschaft.“12  

Eine solide Basis für diese Charakterisierung lieferte jedoch erst rund hundert Jahre 
später die historisch-kritische Edition der Werke Friedrich von Hardenbergs, die im 
Gegensatz zu den vorherigen Ausgaben auch die naturwissenschaftlichen und mathe-
matischen Notizen des Dichters in chronologischer Reihenfolge einschließt.13 Auf die-
ser Textgrundlage hat sich schließlich in der Forschung die Erkenntnis durchgesetzt, 
dass Novalis mit dem zeitgenössischen „Stand […] der Mathematik […] relativ gut 

                                                           
Geburtsname des Dichters bzw. wurde mit diesem synonym verwendet, so haben O’Brien (1995): 
Novalis, S. 2–4, Stockinger (1999): „Die Stimme Friedrich von Hardenbergs“, und Uerlings 
(2001): „Nachwort“, S. 518–522, darauf hingewiesen, dass es gute Gründe gibt, zwischen dem Au-
tor Friedrich von Hardenberg und der Autorimago ‚Novalis‘ zu unterscheiden. Letztere analysiert 
detailliert Löwe (2012): Idealstaat und Anthropologie, S. 304–307, und stellt heraus: „Die ‚Maske‘ 
romantischer Autor-Individualität lässt sich auch als Organisationsprinzip […] von Hardenbergs 
Fragmentsammlungen verstehen, aber nicht, weil sie deren Sinnkohärenz auf den Begriff bringt, 
sondern weil ‚Novalis‘ diejenige Instanz ist, die trotz der Widersprüche alle Aussagen der Frag-
mentsammlung verantwortet“ (S. 307). Da die vorliegende Arbeit, abgesehen vom biografischen 
Unterkapitel II.1, erstens in diesem Sinne das Textsubjekt als organisierende Instanz fokussiert, 
zweitens aber auch darauf zielt, der mit dem Pseudonym verbundenen Verklärung entgegenzuwir-
ken, verwende ich im Folgenden ‚Novalis‘ und ‚Friedrich von Hardenberg‘ synonym.  

 7 [Hardenberg, Sophie] (1873): Nachlese. 
 8 Sophie von Hardenberg: Manuskript zur Nachlese, zitiert nach Rommel (2001): „Vom Familienar-

chiv zur historisch-kritischen Ausgabe“, S. 24.  
 9 Sophie von Hardenberg: Manuskript zur Nachlese, zitiert nach Rommel (2001): „Vom Familienar-

chiv zur historisch-kritischen Ausgabe“, S. 24.  
10 Hardenberg, Karl (o. J.): [Lebensbeschreibung]. 
11 Uerlings (1991): Friedrich von Hardenberg, S. 21. 
12 Just (1846): „Ueber das Leben Friedrichs von Hardenberg“, S. 12. Nach O’Brien (1992): „My-

thos“, S. 168, verfährt Eduard von Bülow dennoch insgesamt „noch willfähriger als Tieck und 
Schlegel“.  

13 Vgl. zur Editionsgeschichte insgesamt Rommel (2001): Das Werk und seine Editoren. 
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vertraut war“ und „der neben Goethe naturwissenschaftlich kompetenteste Dichter jener 
Zeit genannt“ werden darf.14   

Die Begründer der historisch-kritischen Ausgabe, Paul Kluckhohn und Richard   
Samuel, hatten bereits 1929 einen ersten Versuch eines philologisch angemessenen 
Umgangs mit Novalis’ Schriften, insbesondere des handschriftlichen Nachlasses, unter-
nommen.15 Aber auch diese Ausgabe trägt noch Spuren „eines bewußten Kompositi-
onsprinzips“ der Editoren – „so mußte Richard Samuel im Ergebnis der Revision […] 
kritisch rückblickend feststellen, daß darin wohl eine verfeinerte Chronologie ange-
wendet wurde, jedoch zum Beispiel die naturwissenschaftlichen Studien völlig beiseite 
gelassen“ wurden.16 Dennoch ermöglichte diese Ausgabe, dass „die Zeit der Beschäfti-
gung des Novalis mit der Mathematik ziemlich genau festgestellt werden konnte“17 und 
lieferte Käte Hamburger das Material für eine Studie, in der erstmals festgehalten wird, 
dass „die Fragmente zur Mathematik […] innerhalb der Gesamt-anschauung des No-
valis […] außerordentlich aufschlußreich“ sind.18 Zu betonen ist dabei, dass der innova-
tive Gehalt von Hamburgers Studie nicht im Nachweis liegt, dass Novalis sich mit der 
für ihn zeitgenössischen Mathematik beschäftigt hat. Dies war zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts in der sich etablierenden Novalis-Forschung bekannt,19 jedoch nahm man die 
mathematischen Reflexionen des Dichters zumeist nicht als intellektuelle Leistung 
ernst, sondern integrierte die „größte Wertschätzung“ „für alle exakten Wissenschaften“ 
in sein vermeintlich rein schwärmerisch-poetisches Denken: „Wir bemerken, wie auch 
hier das Wesen der Mathematik vergeistigt und romantisiert wird, sie wird zu einer 
Sache des Enthusiasmus und der schöpferischen Tätigkeit“, heißt es etwa bei Egon 
Fridell.20 Hamburgers Studie wendet sich vor allem gegen die zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts verbreitete Einschätzung von Novalis als wissenschaftlichem Dilettanten, wie 
sie wirkungsmächtig auch Wilhelm Dilthey vertreten hatte. Dilthey wertete beispiels-
weise Novalis’ Beschäftigung mit dem Galvanismus als „leere[s], durch kein besonne-

                                                           
14 Uerlings (1997): „Novalis und die Wissenschaften“, S. 5. 
15 Novalis (1929): Schriften. 
16 Rommel (2001): „Vom Familienarchiv zur historisch-kritischen Ausgabe“, S. 31. 
17 Hamburger (1929): „Novalis und die Mathematik“, S. 116, Anm. 2. 
18 Ebd., S. 115. Der von Hamburger verwendete Begriff des Fragments zur Bezeichnung der Notizen, 

insbesondere zum Allgemeinen Brouillon, ist problematisch, entspricht aber dem zeitgenössischen 
Stand der Forschung, etwa bei Samuel und Kluckhohn. Vgl. Rommel (2001): „Vom Familienar-
chiv zur historisch-kritischen Ausgabe“, S. 31. Eine Kritik des Fragment-Begriffs nimmt später 
Mähl (1963): „Novalis und Plotin“, vor. Vgl. dazu III.1. 

19 Vgl. Albrecht (2014): „Käte Hamburgers Novalis-Deutung“, insbes. Abschnitt 4: „Zur Rezeption 
des Novalis-Aufsatzes“. 

20 Fridell (1904): Novalis als Philosoph, S. 44f. Ähnlich urteilt auch Ricarda Huch (1899): Blüthezeit 
der Romantik, S. 71: „Nicht nur, daß er mit Eifer Mathematik studirte, er poetisirte sie wie alles, 
womit er sich beschäftigte, durchdrang sie mit seiner lebendig warmen Seele […].“ 
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nes Studium gestützte[s] Spiel“21 und urteilte vernichtend: „Die Hymnen auf die Ma-
thematik sind schließlich unfruchtbar.“22 Dieses Verdikt bezieht sich auf einen Beitrag 
von Novalis zum „festeren Bau einer Naturphilosophie“, die spezifisch poetische Be-
deutung der mathematischen Reflexionen jedoch stellt Dilthey explizit heraus.23 

Hamburger hält dem entgegen, dass Novalis, „obwohl keineswegs ein schöpferischer 
Mathematiker, gerade die theoretischen Grundlagen der Mathematik, wenn auch meist 
nur ahnend und intuitiv, aber oft mit einem geradezu erstaunlichen logischen Instinkt 
erfaßt hat“.24 Der Mathematik komme eine wichtige „symbolische[] Bedeutung für die 
Weltanschauung des Romantikers“ zu.25 Diese symbolische Bedeutung liege im schöp-
ferischen Potenzial, das Novalis der Mathematik zuschreibe, wobei Novalis ‚Schöp-
fung‘ im Anschluss an Kant und den Neukantianismus als das synthetisierende Vermö-
gen des Bewusstseins verstehe, aus dem die Realität geschaffen beziehungsweise als 
Korrelat zum sinnlich Gegebenen konstruiert werde. Novalis gelange über die Beschäf-
tigung mit der Differentialrechnung und, eng damit zusammenhängend, den Begriffen 
der Funktion und des Kontinuitätsprinzips beziehungsweise der Stetigkeit als dessen 
mathematischem Ausdruck zu den Kant’schen respektive neukantianischen erkenntnis-
theoretischen Einsichten, die den Konzepten der modernen Mathematik zu Grunde 
lägen. So drücke sich für Novalis im Differential „[g]erade dieser Anspruch des Be-
wußtseins, Realität zu setzen“, objektiv aus.26 Angesichts der vom Differential erzeug-
ten stetigen Funktion spüre Novalis, „daß das eigentliche ‚Sein‘ nicht durch den     
Substanzbegriff einer dogmatischen Ontologie, sondern vielmehr durch den Relations-
charakter der Funktion charakterisiert werden muß“ und somit Realität eine intensive, 
graduelle Größe sei.27 Diese Einsichten, welche die Mathematik für Novalis zum Aus-
druck bringe, stimmten mit Kants Erkenntnissen in der Kritik der reinen Vernunft über-
ein, mit denen Kant „erkenntnistheoretisch, ohne es wörtlich auszusprechen, die Me-

                                                           
21 Dilthey (2005): „Novalis“, S. 196. Der Aufsatz erscheint erstmals in den Preußischen Jahrbüchern 

15 (1865), S. 569–650, entfaltete seine Wirkung jedoch „erst durch seine Wiederveröffentlichung 
im häufig wiederaufgelegten Sammelband Das Erlebnis und die Dichtung (1905)“, die in die Zeit 
fällt, „in der eine ernsthafte Novalis-Philologie entsteht“, Uerlings (1991): Friedrich von Harden-
berg, S. 82. 

22 Dilthey (2005): „Novalis“, S. 196. Die „Hymnen auf die Mathematik“ meinen die Mathematischen 
Fragmente in HKA III, S. 593f. 

23 Dilthey (2005): „Novalis“, S. 196. „Wo dagegen in die Tiefe dringende Bemerkungen auftreten: da 
gehören sie einer dichterischen Anschauung der Natur an. Zuweilen scheinen sie geradezu Stoff 
seiner poetischen Arbeiten zu sein, daher sie denn auch, mitten unter wissenschaftlichen Notizen, 
viele Mißverständnisse erregt haben. Überall aber durchdringt ein Geist dichterischer Gestaltung 
seine Theorien.“ 

24 Hamburger (1929): „Novalis und die Mathematik“, S. 118. 
25 Ebd., S. 119. 
26 Ebd., S. 146. 
27 Ebd., S. 135. 
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thode der Infinitesimalrechnung, den Begriff des Differentials, den methodischen Ge-
halt der unendlich kleinen Größe“ begründe.28 

Hamburgers Studie leitet in der Novalis-Forschung einen grundsätzlichen Wandel 
hin zu einer angemessenen Einbeziehung der mathematischen Notizen ein und liefert 
wichtige Hinweise zu ihrer Interpretation. Methodisch jedoch ist die Studie in mehrfa-
cher Hinsicht problematisch, wie schon Martin Dyck eingewendet29 und später Howard 
Pollack in seiner kritischen Auseinandersetzung mit Hamburgers Thesen herausgearbei-
tet hat: Zum einen unterscheide Hamburger weder ausreichend zwischen der Philoso-
phie Kants und ihrer neukantianischen Auslegung noch zwischen Positionen innerhalb 
der Marburger Schule.30 Zum anderen werde die vereindeutigende, strikt neukantiani-
sche Lesart der Komplexität und Vieldeutigkeit von Novalis’ Überlegungen und Be-
griffen nicht gerecht. So verwende Novalis den Begriff der Funktion eben nicht nur in 
seiner mathematischen Bedeutung – die um 1800 übrigens auch keineswegs die gleiche 
ist wie um 1900 (vgl. II.2) –, sondern auch in seiner biologischen. Die konsequent 
transzendentale Deutung der Mathematik unterschlage den „religious flavor“ und damit 
die „mixture of contexts“, auf die Novalis’ Analogien angelegt seien.31   

                                                           
28 Ebd., S. 145. 
29 Dyck (1960): Novalis and Mathematics, S. 16, würdigt Hamburgers Studie zwar als „first investi-

gation devoted exclusively to Novalis’ relation to mathematics“, kritisiert aber ihre neukantiani-
sche Lesart von Novalis, die auf mathematische und mathematikhistorische Kontexte ebenso wie 
auf Bezüge der Mathematik zu anderen Formen des Wissens und zu den Künsten nicht oder nur 
unzureichend eingehe. 

30 Vgl. Pollack (1997): „Paradoxes“, S. 116f.  
31 Ebd. Aus philologischer Perspektive ist die dominante Rolle, die Kant in Hamburgers Deutung für 

Novalis spielt, zu relativieren: Mag es richtig sein, dass „gerade die Stellung des Novalis zur Ma-
thematik […] bedingt [ist] durch die kritische Philosophie“, so scheint fraglich, dass „denn über-
haupt die Quelle romantischer Philosophie Kant und erst in zweiter Linie Fichte gewesen ist“ 
(Hamburger [1929]: „Novalis und die Mathematik“, S. 120) – jedenfalls im Hinblick auf Novalis, 
dessen Fichte-Studien von einer sehr ausführlichen Beschäftigung mit dem Philosophen zeugen, 
die in späteren Reflexionen immer wieder nachwirkt. Vgl. III.2). Vgl. zu Hamburgers Studie aus-
führlich Albrecht (2014): „Käte Hamburgers Novalis-Deutung“, die herausarbeitet, dass die aus 
philologischer Perspektive geäußerte Kritik das „primär philosophische und nur sekundär litera-
turwissenschaftliche Forschungsinteresse“ Hamburgers verkennt. Mit Albrecht ist zudem Hambur-
gers Deutung von Novalis als „Exponent eines mathematikaffinen Denkens“ vor allem als Gegen-
entwurf zum in den 1930er Jahren virulenten „dichotomisch angelegte[n] Narrativ von 
aufklärerischem Rationalismus und romantischem Irrationalismus“ zu lesen, der mehreren Zielen 
diente: „Novalis vor der nationalistischen und völkischen Vereinnahmung zu bewahren“, ihn „in 
die Tradition der Wissenschaftsphilosophie der Moderne“ und „in die Tradition des aufklärerischen 
Rationalismus wie des transzendentalen Idealismus zu stellen und somit in die maßgeblich vom 
Neukantianismus, vor allem von Cohen und später auch Cassirer betriebene Tradierung einer wis-
senschaftsaffinen Moderne zu integrieren.“ 
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Der anachronistischen Deutung als Antizipation neukantianischer Konzepte stellt 
Pollack die Beobachtung gegenüber, dass Novalis’ Auseinandersetzung mit der Infini-
tesimalrechnung „firmly based in the mathematical and philosophical debates of his 
time“ sei.32 Sein Interesse habe mehr der „question of foundations of calculus, the 
choice of basic concepts and the justification of basic procedures, rather than its ex-
traordinary results“33 gegolten. Die mathematischen Notizen des Allgemeinen Brouillon 
fokussierten dabei vor allem die „paradoxes involved in the very foundations of calcu-
lus“.34 Für Novalis liege die Bedeutung der Analysis daher nicht, wie Hamburger im 
Anschluss an Hermann Cohens und Ernst Cassirers mathematikphilosophische Reflexi-
onen behauptet, im Kontinuitätsprinzip als Grundlage der Realitätskonstitution, sondern 
in „its ability to bridge the two models of unification“, nämlich des kontinuierlichen 
Übergangs durch unendlich kleine Größen im Differentialkalkül einerseits und dem 
diskreten Fortschreiten einer unendlichen Reihe auf ihren Grenzwert hin andererseits.35 
Eine Synthese beider Modelle diene Novalis als Grundlage der im Allgemeinen Brouil-
lon angestrebten Einheit der Wissenschaften.36 Kritisch anzumerken ist zu Pollacks 
Deutungsvorschlag, dass er unter den Begriff des Paradoxen Gedankenfiguren und 
Konzeptionen zusammenfasst, die bei Novalis zwar durchaus in Verbindung mit der 
Mathematik stehen, begrifflich aber dennoch zu trennen wären. Es handelt sich dabei 
erstens um die Verbindung zweier gegensätzlicher Verfahren oder auch Ansichten über 
einen Gegenstand, zweitens um den Prozess der unendlichen Annäherung an ein Ideal 
nach dem Vorbild der unendlichen Reihe. Drittens nennt Pollack das der Kant’schen 
Konzeption folgende Verständnis der Mathematik, wobei die Erläuterung der Mathe-
matik als „isolated system“, welches gleichzeitig „in its very isolation […] all the more 
strongly linked to reality as a whole“ sei, wissenschaftstheoretisch unklar ist und wis-
senschaftshistorisch vage bleibt.37 

Den Einfluss der Differential- und Integralrechnung hebt auch Theodor Haering in 
seinem Exkurs über „Novalis und die Mathematik“ hervor.38 Anders als Hamburger 
sieht Haering in Kants Philosophie zwar eine wichtige Anregung für Novalis, diesen 
selbst aber vor allem als Vorläufer der Hegel’schen Dialektik. Weniger auf die mathe-
matische Bedeutung der entsprechenden Notizen konzentriert, stellt Haering die „Erhe-
bung der Mathematik ins Philosophische“39 bei Novalis heraus und unterscheidet zwi-
schen Novalis’ Polemisierung gegen die „rein-rational-verstandesmäßige Mathematik, 

                                                           
32 Pollack (1997): „Paradoxes“, S. 114. 
33 Ebd., S. 125. 
34 Ebd., S. 129. 
35 Ebd., S. 137. 
36 Vgl. ebd., S. 139. 
37 Ebd., S. 129. 
38 Haering (1954): Novalis als Philosoph, S. 541–552. 
39 Ebd., S. 545. 
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als bloße Einseitigkeit,“ und einer „höhere[n], ins Dialektische erhobene[n] Mathematik 
[…], welche für ihn in der Tat in mehrfacher Beziehung ein Vorbild aller solcher höhe-
ren, d.h. ins Dialektische erhobenen wahren Wissenschaft und Philosophie ist“.40 

Dass Novalis’ Beschäftigung mit der Mathematik nicht nur seine wissenschafts- und 
erkenntnistheoretischen, sondern insbesondere auch seine kunsttheoretischen Überle-
gungen beeinflusst hat, weist schließlich Martin Dyck nach, der philologische und quel-
lenkritische Pionierarbeit leistet: Seine Studie benennt umfassend die für Novalis we-
sentlichen mathematischen wie mathematikphilosophischen Quellen, klassifiziert 
dessen mathematische Notizen gemäß ihrer Bezugnahmen auf die Mathematik als idea-
ler Wissenschaft auf Philosophie, Magie, Religion, Sprache, Literatur und Musik und 
legt damit den Grundstein für die in der heutigen Forschung unumstrittene Überzeu-
gung von der Bedeutung der Mathematik für das Hardenberg’sche Denken.41 

Während es Hegener nicht gelingt, in der Nachfolge Dycks über das Auflisten und 
den Kommentar mathematischer Notizen bei Novalis hinauszugehen,42 lenkt Ulrich 
Gaier den Blick erstmals von der theoretischen Spekulation der Mathematik auf ihren 
darstellungsästhetischen Aspekt bei Novalis. Gaier weist zunächst die Faszination No-
valis’ von der Idee einer universalen Ursprache als Verbindung von Buchstaben und 
Zahlen, der pythagoreischen Zahlenmystik und der Kabbala nach. Im Anschluss daran 
legt er dar, dass Novalis’ Texte einer auf zahlenmystischen Spekulationen basierenden 
siebenstufigen Konstruktionsvorschrift, der „Krummen Regel“, folgen, die in einer 
Strukturierung der Handlung und Anordnung von Figuren und Ereignissen nach dem 
Muster der unendlichen Reihen und Gesetzen der Kombinatorik zum Ausdruck 
kommt.43 

Die These von mathematisch inspirierten Formprinzipien und dem Einfluss der 
Kombinatorik wird schließlich von der nach wie vor einschlägigen Studie Symbolismus 
und symbolische Logik von John Neubauer etabliert. Neubauer rekonstruiert sowohl die 
mathematikphilosophischen (etwa Leibniz und Kant) als auch die mathematisch-
naturwissenschaftlichen (etwa Hindenburg und Gren) Quellen für Novalis’ ästhetische 
ars combinatoria umfassend und detailreich und zeigt auf, wie Novalis an diese ver-
                                                           
40 Ebd., S. 542. Haering nimmt damit, so Albrecht (2014): „Käte Hamburgers Novalis-Deutung“, im 

Hinblick auf das Novalis-Bild in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine weltanschaulich moti-
vierte Gegenposition zu Hamburger ein, denn er „instrumentalisiert […] den Dichter für die entge-
gengesetzte, mathematik- und rationalismuskritische Seite.“ Vgl. zu Haering während und nach der 
NS-Zeit: Gebhart (2008): Theodor Haering. Haering war unter anderem Mitglied im Kampfbund 
für deutsche Kultur (S. 23f.), trat 1937 in die NSDAP ein (S. 25) und beteiligte sich am „Kriegs-
einsatz der deutschen Geisteswissenschaften“, der sogenannten „Aktion Ritterbusch“ (S. 32–35). 
Er gilt, so Gebhart, „als einer der prominenten Vertreter eines nationalsozialistischen Philosophie-
rens“ (S. 45). 

41 Dyck (1960): Novalis and Mathematics. 
42 Hegener (1975): Poetisierung der Wissenschaften, S. 284–335. 
43 Gaier (1970): Krumme Regel. 
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schiedenen Quellen anschließt. Neubauer stellt Novalis so in eine ins Barock zurückrei-
chende kombinatorische Tradition, deren „Verarbeitung […] bei Novalis jene eigenar-
tigen poetologischen Vorstellungen“ ergebe, „die den Symbolismus weitgehend      
vorwegnehmen“.44 Neben den poetologischen Notizen sieht Neubauer auch die literari-
schen Formen bei Novalis als kombinatorisch beeinflusst. Er weist nach, dass die Figu-
renreihen des Heinrich von Ofterdingen nicht allein von Goethes Wilhelm Meister an-
geregt sind, sondern dass ihnen gleichzeitig eine „Variationstechnik“ zugrunde liegt, 
die Novalis der „Hindenburgschen Kombinatorik“ entlehnt.45 

Neben den inhaltlichen Ergebnissen setzt Neubauer auch in methodischer Hinsicht 
Maßstäbe für einen angemessenen Umgang mit naturwissenschaftlich-mathematischem 
Wissen in literarischen Texten – Maßstäbe, denen auch die vorliegende Arbeit ver-
pflichtet ist: 

Enthält nun eine Dichtung oder eine Poetik eine Beziehung zu naturwissenschaftlichen Ideen, 
so stellt sich die Frage, inwiefern die dichterische Verarbeitung gelungen ist und ob sie durch 
herkömmliche Interpretationsmethoden erschließbar ist. Denn die literarische Verwendung einer 
Theorie mag den gedanklichen Inhalt für sprachliche Zwecke entstellen, ohne den dichterischen 
Wert dabei wesentlich zu gefährden: die Richtigkeit der Ideen bestimmt keinesfalls den Wert 
des Kunstwerkes. Die passendste Forschungsmethode wäre also diejenige, die der Eigenart so-
wohl der Literatur als auch der Naturwissenschaft Rechnung trägt.46 

Neubauers Studie bildet, so lässt sich ohne Übertreibung sagen, sowohl inhaltlich als 
auch methodisch den vorläufigen Höhepunkt der Erforschung der Mathematik bei No-
valis, die danach wiederum als vernachlässigt gelten kann.47 Entsprechend konstatiert 
Herbert Uerlings 1991 zutreffend, dass bis zu diesem Zeitpunkt „nur wenige Untersu-
chungen zu Hardenbergs Beschäftigung mit der Mathematik“ vorlagen.48 Daran hat 
sich auch in den vergangenen zwanzig Jahren kaum etwas geändert. Neben der bereits 
erwähnten Studie von Pollack sind in den 1990er Jahren die Arbeiten von Hans Nils 
Jahnke zur Kombinatorischen Analysis bei Novalis zu nennen, die sich jedoch vor al-
lem auf die Rekonstruktion der mathematischen Bedeutung von Novalis’ diesbezügli-
chen Notizen konzentrieren und zudem unter mathematikhistorischem Blickwinkel 
problematisch sind (vgl. III.4.1). 

Tentativ lassen sich auf dem Forschungsfeld ansonsten zwei Tendenzen ausmachen: 
Ausgehend von einer positiv-affirmativen Einschätzung der Bedeutung der Mathematik 
in seinen Schriften, avanciert Novalis erstens zur Galionsfigur einer seit der sogenann-
ten ‚kulturwissenschaftlichen Wende‘ der Literaturwissenschaften kultivierten Inter-, 
wenn nicht Transdisziplinarität. So stellt etwa Remigius Bunia fest: „Novalis geht es 
                                                           
44 Neubauer (1978): Symbolismus, S. 12f. 
45 Ebd., S. 143. 
46 Ebd., S. 13f. 
47 In breiterem Rahmen interessiert sich die Novalis-Forschung für die Mathematik bei Novalis ledig-

lich in ihrer Funktion im Allgemeinen Brouillon. Vgl. III.1. 
48 Uerlings (1991): Friedrich von Hardenberg, S. 178. 
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also keineswegs um eine Aufhebung der Differenz zwischen Kunst und Wissenschaft, 
sondern um die Schaffung einer höheren Synthesis“,49 die „die Erkenntnisvorzüge bei-
der Verfahren vereint“,50 sie aber gleichwohl in ihrer jeweiligen Eigenheit bestehen 
lasse. Bunia belegt diese These durch den Vergleich zweier Notizen zur geometrischen 
Form des Kreises, die er als mathematisch „gänzlich korrekt“ und „dezidiert poetisch“ 
voneinander absetzt.51 Diese Bewertungen erscheinen insofern willkürlich, als sie beide 
aus der Vernachlässigung relevanter historischer Wissenskontexte resultieren. So lässt 
sich etwa Novalis’ Äußerung, dass „der Urtyp der Zirckelform das Quadrat sey“ und 
somit die Quadratur des Zirkels im „Problem der Reduktion aller Figuren aufs Quadrat“ 
(AB 447/329)52 bestehe, nicht allein mit der Infinitesimalrechnung in Zusammenhang 
bringen, sondern auch mit dem esprit systématique, den Novalis aus D’Alemberts Dis-
cours préliminaire kannte. Auf der anderen Seite steht auch Novalis’ vermeintlich rein 
poetische „Philosophie des Punkts“53 in einem konkreten mathematikhistorischen Kon-
text, denn sie nimmt Bezug auf Newtons Verständnis der gekrümmten Linie als Bewe-
gung eines Punkts. Eine Interpretation, die diese Kontexte ausblendet, instrumentali-
siert den Autor zu Zwecken „einer höheren Synthesis“,54 wird aber Novalis’ Texten nur 
teilweise gerecht.55 
                                                           
49 Bunia (2008): „Weltkontakt“, S. 26. 
50 Ebd., S. 29. 
51 Ebd., S. 26; 27. 
52 Häufig zitierte Schriften Novalis’ werden im Fließtext unter Angabe einer Sigle notiert, es handelt 

sich dabei um Das Allgemeine Brouillon (AB) und die Fichte-Studien (FS) unter Angabe von Ein-
tragsnummer/Seitenzahl sowie den Heinrich von Ofterdingen (HvO). Alle Schriften Novalis’ wer-
den nach der Historisch-Kritischen Ausgabe (HKA) zitiert. Des Weiteren werden die Schriften 
Immanuel Kants nach der Akademie-Ausgabe (AA) zitiert. Die Siglen einschließlich bibliographi-
scher Nachweise finden sich im Literaturverzeichnis. 

53 Bunia (2008): „Literaturwissenschaft als kontrollierter Weltkontakt“, S. 28. 
54 Ebd., S. 29. Das gleiche Argument kommt in Bunia (2013): Romantischer Rationalismus, zum 

Tragen. Bunia folgert hier, dass die Mathematik nach Novalis letztlich „wenig […] für ein formales 
Denken geeignet ist, das epistemisch ‚universal‘ ist“ (S. 84f.). Der „Anflug von Resignation“, den 
Bunia bei Novalis im Hinblick auf die „Forderung nach einer höchsten Elementarwissenschaft und 
-kunst“ beobachtet (S. 85), verflüchtigt sich jedoch, wenn man den als Beleg angeführten Brouil-
lon-Eintrag mit den für Novalis relevanten mathematischen Theorien in Zusammenhang bringt. 
Denn Novalis’ Charakterisierung der „höchste[n] Elementarwissenschaft“ als derjenigen, „die ein 
reines N. behandelt“ (AB 92/257), lässt sich dann als positiver Verweis auf die Infinitesimalrech-
nung deuten. Ebenso steht die in „Phil[osophie] des Puncts“ (AB 786/422) in philosophischen, ma-
thematischen und mechanisch-physikalischen Denktraditionen, auf die Bunia nicht eingeht. Vgl. 
Holland (2009): „The Point of Romanticism“. 

55 Ein weiteres Beispiel für diese Tendenz ist Radbruch (2009): „Novalis und die Mathematik“, der 
das Mathematische bei Novalis zu einem Disziplinengrenzen überwindenden „Weg zu einer uni-
versellen Weltorientierung“ stilisiert (S. 28). Radbruch reproduziert bei der Wiedergabe von No-
valis’ Mathematik-Bild seine Darstellung aus Radbruch (1997): Mathematische Spuren, S. 77–85, 
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Zweitens lässt sich eine Art (Re-)Mythisierung von Novalis beobachten, die para-
doxerweise im Zeichen der Mathematik steht. Ein Beispiel dafür liefert die Arbeit von 
Karin Schuff-Eppli, die über weite Strecken eine Reproduktion anderer Studien ist und 
in der spekulativen These gipfelt, Novalis habe seinen Texten mittels zahlenmystischer 
Verfahren zentrale Botschaften auf geheimnisvolle Weise eingeschrieben.56 Steht diese 
Deutung von Novalis als praktizierendem Zahlenmystiker weitgehend allein, so gehö-
ren die Versuche, Novalis zum Visionär komplexer mathematischer Theorien des 20. 
Jahrhunderts zu stilisieren, einer breiteren Tendenz innerhalb der Literature and Sci-
ence Studies an – darauf werde ich gesondert zurückkommen. 

Aus dem Blick geraten zu sein scheint in beiden Fällen das genuin literaturwissen-
schaftliche Interesse an Novalis’ Beschäftigung mit der Mathematik. So ist es zwar 
erfreulich, über mathematische Gehalte und mathematikhistorische Kontexte zu No-
valis’ Biographie und seinem Werk inzwischen adäquate Auskunft durch die Forschung 
zu erhalten. Völlig ungeklärt aber ist die Relation, in der das mathematisch faszinierte 
und gut informierte Denken von Novalis zu seinem Dichten steht. Handelt es sich bei 
seinen literarischen Texten schlicht um poetische ‚Umsetzungen‘ und Illustrationen 
mathematischer Einsichten? Wie verhalten sich mathematischer Gehalt und mathemati-
sche Form im Rahmen seiner poetischen Rede? Welche Rolle spielen die mathematisch 
inspirierten Gehalte und Formen für die ästhetische Formensprache? 

Im Hinblick auf die theoretischen Notizen wäre die Funktion des Mathematischen 
für das Denken Novalis’ dahingehend genauer zu klären, ob er die Mathematik ledig-
lich als inspirierenden Ausgangspunkt und Auslöser für seine Spekulationen nutzt. 
Oder kommt den Analogiebeziehungen der Mathematik zu anderen Bereichen des Wis-
sens, die Novalis immer wieder herausstellt, ein erkenntnistheoretischer oder ästheti-
scher Wert zu?  

Lässt sich überhaupt von ‚dem Mathematischen‘ als einheitlichem Konzept bei No-
valis sprechen oder hebt er auf disparate, eventuell auch einander widersprechende 
Aspekte der Mathematik ab? In welchem Verhältnis stehen die theoretische Konzeptua-
lisierung der Mathematik respektive einzelner Aspekte zur Schreibpraxis von Novalis? 
Realisiert er hier mathematische Muster? Unterscheiden sich diese in Form und Funkti-
on im Enzyklopädistik-Projekt und den dezidiert poetischen Texten? In welchem Ver-
hältnis stehen Poetizität und Mathematizität bei Novalis?  

Diesen Fragen möchte die vorliegende Arbeit nachgehen und damit einen Anstoß 
geben, die längst nicht erschöpfte Untersuchung der Mathematik bei Novali wieder 
aufzunehmen. 

                                                           
einer motivgeschichtlichen Untersuchung, die heutigen ideengeschichtlichen, wissenschaftshistori-
schen und literaturwissenschaftlichen Standards nicht mehr genügt, gleichwohl aber für die ver-
gleichende Betrachtung der Mathematik in der Literatur insgesamt anregend war.  

56 Schuff-Eppli (1998): Wortfiguren – Figurenworte. 
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I.2 Zur Gliederung der Arbeit 

Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel. Zunächst werden die für die Fragestellung rele-
vanten Kontexte vorgestellt (II). Einem hermeneutischen Ansatz folgend, muss am 
Anfang einer Arbeit über ‚Novalis und die Mathematik‘ zunächst geklärt werden, was 
Novalis über diese Wissenschaft wusste oder wissen konnte. Genauer gilt es etwa die 
folgenden Fragen zu beantworten: Auf welche Weise und in welchen Kontexten hat 
Novalis’ Auseinandersetzung mit der Mathematik stattgefunden? In welchen Dokumen-
ten schlägt sich diese Auseinandersetzung nieder und wie ist sie hinsichtlich ihrer In-
tensität und des ‚normalen‘ mathematischen Wissensstandes um 1800 zu bewerten? 
Antwort darauf gibt ein kurzer Überblick über Novalis’ Biographie (II.1), der den ma-
thematischen Bildungsgang des Dichters fokussiert. Es wird sich zeigen, dass Novalis 
sich vor allem während seiner Freiberger Studienzeit solide mathematische Grund-
kenntnisse aneignete und sich mit zeitgenössisch wichtigen Theorien beschäftigte. Um 
insbesondere den letzten Punkt zu plausibilisieren, werde ich anschließend den Stand 
der Mathematik um 1800 am Beispiel der Infinitesimalrechnung, die für Novalis von 
großer Bedeutung war, skizzieren (II.2).  

Novalis’ eigenständige Beschäftigung mit der zeitgenössischen Mathematik ist we-
niger mathematischer, als – wie er selbst sagt – „philosophischer“ Natur. Es geht ihm in 
erster Linie darum, das epistemische und ästhetische Potenzial der Mathematik zu er-
kunden. Er schließt damit nicht nur an mathematisches Wissen an, sondern auch an 
mathematikphilosophische Reflexionen. Für Novalis wichtige Entwicklungen in diesem 
Wissenskontext werde ich daher abschließend umreißen, indem ich die wirkungsmäch-
tigen erkenntnistheoretischen Konzeptionen der Mathematik bei Gottfried Wilhelm 
Leibniz und Immanuel Kant einander vergleichend gegenüberstelle (II.3). 

Alle drei Abschnitte dieses Kapitels sind rekonstruierender Natur und greifen auf 
vorhandene Forschung aus den Bereichen der Novalis-Biographik, der Mathematikge-
schichte und der Mathematikphilosophie zurück. Sie dienen der Orientierung in den für 
diese Arbeit relevanten Aspekten der genannten Bereiche. Darüber hinaus ist auf den 
exemplarischen Charakter der mathematikhistorischen sowie der mathematikphiloso-
phischen Kontextualisierung hinzuweisen. Die Entscheidung für eine punktuelle anstel-
le einer umfassenden Darstellung der wissensgeschichtlich relevanten Kontexte liegt 
zum einen in der letztlich literaturwissenschaftlichen Ausrichtung der Studie begründet, 
zum anderen in einem Spezifikum von Novalis’ intellektueller Haltung: Seine nachge-
lassenen Notizen zeugen von einem unerschöpflichen Wissensdurst, den Novalis durch 
ein immenses Lesepensum zu stillen versucht. Eine umfassende Rekonstruktion der 
mathematischen und mathematikphilosophischen Quellen würde nicht nur den Rahmen 
der vorliegenden Arbeit sprengen, sie liefe zudem, schon allein aufgrund der Quantität 
des Materials, Gefahr, zu einer rein kompilatorischen Darstellung ohne Aussagekraft zu 
geraten.  
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Diese methodische Entscheidung gegen eine erschöpfende Rekonstruktion zugunsten 
einer Konzentration auf ausgewählte Aspekte betrifft ebenso die beiden folgenden 
Großkapitel der Arbeit, die der Frage nachgehen, wie Novalis die Auseinandersetzung 
mit mathematischen und mathematikphilosophischen Quellen in sein Denken und Dich-
ten integriert. Ich wende mich zunächst den theoretischen Notizen zu, in denen Novalis 
die Mathematik insgesamt oder einzelne mathematische Konzepte explizit zum Thema 
macht (III). Der Fokus liegt dabei auf den Notizen zu einer Enzyklopädistik, dem All-
gemeinen Brouillon, da hier die erkenntnistheoretische und ästhetische Funktion, die 
Novalis der Mathematik zuschreibt, am deutlichsten zum Ausdruck kommt.  

Das Allgemeine Brouillon ist ein Textkorpus, dessen angemessene literaturwissen-
schaftliche Würdigung insbesondere im Hinblick auf die Rolle der Mathematik erst mit 
seiner historisch-kritischen Edition möglich geworden ist. Eng verbunden mit der Ma-
thematik im Allgemeinen Brouillon ist die Frage, ob den auf den ersten Blick disparat 
erscheinenden Notizen eine wie auch immer geartete Systematik zugrunde liegt. Aus-
gehend von der Forschungsdiskussion werde ich argumentieren, dass sich das Enzyklo-
pädistik-Projekt sehr wohl durch ein systematisches Bestreben auszeichnet, dass es sich 
jedoch nicht als Entwurf, sondern vielmehr als Suche nach einem System des Wissens 
verstehen lässt. Bei dieser Suche befragt Novalis neben anderen Wissenschaften auch 
die Mathematik auf ihre Tauglichkeit als einheits- und erkenntnisstiftende enzyklopä-
distische Methode (III.1). 

Dieser Beschäftigung mit der Mathematik, das sei hervorgehoben, ließen sich No-
valis’ Auseinandersetzungen mit anderen Wissenschaften, prominent etwa der Chemie, 
an die Seite stellen. Der Fokus auf der Mathematik liegt im Frageinteresse der vorlie-
genden Arbeit begründet und insinuiert nicht, dass diese Wissenschaft den ‚Königsweg‘ 
zum Verständnis des Allgemeinen Brouillon darstellt. Eine derartige Perspektive würde 
dem integrativen Denken Novalis’ nicht gerecht und wesentlichen erkenntnistheoreti-
schen Grundannahmen seines Enzykoplädistik-Projekts zuwiderlaufen. Zu Letzteren 
gehört vor allem die Idee des ordo inversus, deren Wirkungsgeschichte bis in die Anti-
ke zurückreicht, die Novalis jedoch aus der idealistischen Subjektphilosophie Johann 
Gottlieb Fichtes bezieht. Mit dem ordo inversus reflektiert Novalis die Bedingungen, 
Möglichkeiten und Grenzen der menschlichen Erkenntnis: Diese zielt nach Novalis 
zwar stets auf das Absolute und Ganze, kann selbst aber nur relational und stückweise 
operieren. Im Zusammenschluss einer Bewegung des Ab- und Aufstiegs, des Zerlegens 
und Zusammensetzens, der Analyse und Synthese, des Aufzeigens von Beziehungen in 
ihrem Verhältnis zum Ganzen und vice versa klärt sich für Novalis der Zusammenhang 
eines grundlegenden epistemischen Verfahrens mit darstellungstheoretischen bzw. 
ästhetischen Konsequenzen. Als „Wechselrepräsentationslehre“ kommt dieses Verfah-
ren im Allgemeinen Brouillon wissenschaftstheoretisch zum Tragen, insofern Novalis 
das erkenntnistheoretische Potenzial der einzelnen Wissenschaften hier dadurch erkun-
det, dass er sie zueinander in Analogie-Beziehungen setzt. Dabei sollen sich nach No-
valis via Analogie die Leistungen und Erkenntnisse einer Wissenschaft auf alle anderen 
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übertragen (II.2). In den formalen Verfahren der Mathematik sieht Novalis ‚Modelle‘ 
oder vorbildhafte ‚Muster‘ für weiter reichende, analog zu konstruierende erkenntnis-
theoretische Verfahren, wie der zweite Teil des Kapitels anhand ausgewählter Notizen 
vorführt (III.3). Ich greife hier wiederum exemplarisch vier mathematische Konzepte 
heraus und zeige durch ein wissenshistorisch kontextualisierendes close reading, wie 
Novalis sie zu epistemischen Verfahren umdeutet. Im Vordergrund steht dabei die 
exemplarische Ausdeutung seines Umgangs mit mathematischen Konzepten, nicht aber 
eine auf Systematik und Konsistenz zielende Rekonstruktion ‚der Mathematik‘ im  
Allgemeinen Brouillon, da ein solches Unterfangen Widersprüchlichkeiten in den tenta-
tiven mathematischen Spekulationen verdecken würde. In der Reihenfolge ihrer Unter-
suchung handelt es sich um die folgenden Konzepte aus den Bereichen der Infinite-
simalrechnung (III.3) und der Kombinatorischen Analysis (III.4). 

Erstens entwirft Novalis einen eigenen, diverse Quellen miteinander zusammenfüh-
renden Begriff der ‚mathematische Methode‘ als ideale Verbindung von analytischem 
und synthetischem Schlussverfahren, als deren formalen Ausdruck er die zueinander 
inversen Prozesse der Differentiation und Integration betrachtet (III.3.1). Zweitens sieht 
er im Lösen von Differential-Gleichungen ein Modell für die Systematisierung der 
menschlichen Erkenntnis (III.3.2). Drittens entwickelt er, angeregt von der Kombinato-
rischen Analysis, die Idee einer praktischen Erfindungskunst, die Erkenntnis als Hand-
lung fasst (III.4.1). Viertens schließlich sieht Novalis im Prozess des Logarithmierens 
das mathematische Analogon zum idealen systematischen Denken, das alle Wissens-
formen auf ein grundlegendes Prinzip zurückführen kann (III.4.2). 

Das letzte und wichtigste Kapitel (IV) widmet sich der Bedeutung der Mathematik 
für Novalis’ Poetik sowie für seine poetische Praxis. Textgrundlage bilden ausgewählte 
poetologische Notizen und das Romanfragment Heinrich von Ofterdingen, insbesonde-
re das von Klingsohr im achten Kapitel des ersten Teils erzählte Binnenmärchen, das in 
der Forschung als „Klingsohr-Märchen“ firmiert.  

Anders als in den theoretischen Notizen werden mathematische Theorien in den poe-
tischen Texten nicht explizit zum Thema gemacht. Die Annahme, dass es sich bei den 
aufzuzeigenden Bezügen tatsächlich um intendierte Verweise auf die Mathematik han-
delt, muss daher zunächst plausibilisiert werden. Begründen lässt sie sich durch No-
valis’ vermögenspsychologische Deutung von Mathematik und Dichtung: Die Mathe-
matik steht in dieser Deutung für den Verstand, der nach Novalis durch die dichtende 
Einbildungskraft in einer utopischen Einheit mit der Sinnlichkeit versöhnt werden soll 
(IV.1). Als integratives Medium muss somit die Dichtung auch die Mathematik einbe-
ziehen. Wie Novalis diese Integration ästhetisch gestaltet, zeige ich wiederum exempla-
risch anhand von zwei wichtigen Bezügen.  

Zum einen untersuche ich den Einfluss der bereits erwähnten Kombinatorischen     
Analysis (IV.2). Ausgangspunkt ist dabei die der Forschung entnommene Deutungshy-
pothese, Novalis löse im Klingsohr-Märchen den Antagonismus von Poesie und Ma-
thematik zugunsten der Ersteren und auf Kosten der Letzteren (IV.2.1) auf. Im Unter-
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schied dazu werde ich zeigen, dass erstens die von Novalis als praktische Erfin-
dungskunst gedeutete Kombinatorische Analysis Modell für die Darstellung des Golde-
nen Zeitalters im Märchen ist. Zweitens konstruiert Novalis die Märchenhandlung als 
Verwirklichung des Goldenen Zeitalters nach dem Vorbild der kombinatorischen Ord-
nung der Zahlen zu unendlichen Reihen (IV.2.3). Dieser darstellungsästhetische Aspekt 
steht in engem Zusammenhang mit Novalis’ poetologischem, ebenfalls kombinatorisch 
inspiriertem Konzept des Zufalls, das daher zuvor erläutert wird (IV.2.2). 

Zum anderen beschäftige ich mich mit dem Verhältnis von Dichtung und Astrono-
mie bei Novalis (IV.3). Letztere gehört im Verständnis des 18. Jahrhunderts nicht nur 
zu den mathematischen Wissenschaften, sie ist in deren Hierarchie der Mathematik 
auch vorgeordnet. Mathematische oder genauer: geometrische Erkenntnisse im engeren 
Sinne sind vor allem als Methoden zur Berechnung der Himmelsbewegungen von Be-
deutung und stehen in der Wissenschaftsgeschichte für eine geradezu ideale Form der 
Wissenschaft. Im Heinrich von Ofterdingen finden sich diverse Bezugnahmen auf die 
Astronomie, die sich sowohl vermögenspsychologisch als auch poetologisch deuten 
lassen (IV.3.1). So nutzt Novalis, ausgehend von der Vorstellung einer Entsprechung 
von Mikro- und Makrokosmos, im Klingsohr-Märchen die Astronomie, um seine ver-
mögenspsychologische Utopie unter Verzicht auf diskursive Verhandlungen narrativ zu 
gestalten: Das ideale Gleichgewicht der geistigen Vermögen wird mit der im 18. Jahr-
hundert virulenten, von der kopernikanischen Revolution initiierten Vorstellung einer 
Vielfalt von Welten verbunden (IV.3.2). Darüber hinaus aktualisiert und narrativiert 
Novalis die Metapher des Theatrum astronomicum und schreibt dem Märchen damit 
eine selbstreflexive Dimension ein, die eine poetologische Lesart nahelegt (IV.3.3). 
Diese Verbindung von Poetik und Astronomie findet sich auch in einer Brouillon-
Notiz, deren Interpretation den Abschluss dieses Kapitels bildet (IV.3.4) und den Bo-
gen zurückschlägt zum Verhältnis von Verstand und Einbildungskraft beziehungsweise 
Mathematik und Dichtung. Novalis vergleicht hier die erkenntnistheoretische Leistung 
der Dichtung mit dem Blick durch das Fernrohr, der zwar den Stern am Himmel sicht-
bar machen kann, jedoch eine reale Überwindung der Distanz nicht leistet. Ebenso 
kommt nach Novalis der Dichtung zwar ein bestimmtes epistemisches Potenzial zu. Sie 
kann jedoch, solange die utopische Harmonie der Vermögen nicht verwirklicht ist, die 
Mathematik, verstanden als Inbegriff der intellektuellen Aneignung eines Gegenstan-
des, nicht vollwertig ersetzen. Die Arbeit schließt mit einem resümierenden Fazit, das 
Antworten auf die eingangs gestellten Leitfragen formuliert (V).Bereits in der Evaluati-
on der vorhandenen Forschung hat sich gezeigt, das eine in literaturwissenschaftlicher 
Hinsicht gewinnbringende Analyse der Relation von Literatur und Mathematik, wie ich 
sie in dieser Arbeit anstrebe, in methodisch reflektierter Weise mathematikhistorisches, 
wissenschaftshistorisches und ideengeschichtliches Kontext-Wissen einbeziehen muss, 
ohne dabei ihren disziplinären Fokus zu verlieren.  

Um diesen Punkt zu verdeutlichen, komme ich im Folgenden, wie angekündigt, noch 
einmal auf die chaostheoretisch inspirierte Novalis-Forschung zurück. An dieser lassen 
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sich die Problemkomplexe bestimmter Interpretationsansätze innerhalb der Literature 
and Science Studies exemplarisch aufzeigen und zugleich in Abgrenzung davon die 
methodischen Prämissen für die vorliegende Arbeit entwickeln.  

I.3 Methodische Überlegungen am Beispiel der             
chaostheoretischen Novalis-Forschung  

Wie bereits erwähnt, sind in den 1990er Jahren unter anderem Studien entstanden, die 
Novalis’ Ideen in Verbindung zu später entwickelten, hochabstrakten naturwissen-
schaftlich-mathematischen Theorien, insbesondere der sogenannten Chaostheorie, brin-
gen. Auf die Problematik dieser Ansätze soll an dieser Stelle etwas ausführlicher einge-
gangen werden. Sie stellen durchaus kein auf die Novalis-Forschung beschränktes 
Phänomen dar, sondern sind vielmehr einer allgemeinen literaturwissenschaftlichen 
Tendenz im Umfeld der Untersuchungen zum Verhältnis von Literatur und Wissen 
zuzuordnen, wie Andrea Albrecht unlängst herausgestellt hat.57 Für die Analyse des 
literaturwissenschaftlichen Werts eines anachronistischen In-Beziehung-Setzens von 
literarischen Texten mit naturwissenschaftlich-mathematischen Theorien kommt der 
Novalis-Forschung jedoch eine Schlüsselrolle zu. Die literaturwissenschaftlichen Stu-
dien greifen dabei zumeist weniger auf die Chaostheorie selbst als vielmehr auf eines 
ihrer images zurück. Im Unterschied zur wissenschaftsinternen Interpretation der Theo-
rie meint das image „das, was eine Theorie jenseits der genuin wissenschaftlichen 
Sphäre bedeutet“, also zum Beispiel in den sogenannten pop(ular) science books mit 
der Chaostheorie verknüpfte Weltanschauungen oder die Deutung der Chaostheorie als 
Paradigma der postmodernen Wissenschaft.58 

                                                           
57 Albrecht (2011): „Chaos“. Vgl. dazu auch Carson (1995): „Postmodern Physics“, und Polvinen 

(2007): „The ends of metaphor“. Neben der Chaostheorie wird Novalis in der Forschung auch mit 
anderen nach seinen Lebzeiten entstandenen mathematischen Theorien in Verbindung gebracht. 
Nach Timmermans (2011) „La réforme des mathématiques“, S. 74, seien etwa bestimmte Entwick-
lungen in Geometrie und Gruppentheorie im 19. und 20. Jahrhundert inspiriert vom „projet de No-
valis de réformer les mathématiques“.  

58 Albrecht (2011): „Chaos“. Diese Differenzierung schließt an Überlegungen von Yehuda Elkana, 
Leo Corry und Cathryn Carson an. Carson (1995): „Postmodern Physics“, unterscheidet zwischen 
der wissenschaftsinternen „interpretation“ und den „implications“, welche die Bedeutung einer 
Theorie in anderen (weltanschaulichen) Kontexten bezeichnen (S. 646, Anm. 11). Diese „etwas 
unglückliche[] Begriffswahl“ entspricht nach Albrecht (2011): „Chaos“, in etwa den „images of 
knowledge“ bei Elkana (1986): Anthropologie der Erkenntnis, und Corry (1989): „Linearity and 
Reflexivity“. Auf Diskrepanzen zwischen den kulturellen images der Theorien und ihrer wissen-
schaftlichen Interpretation weise ich an entsprechenden Stellen in den Anmerkungen hin. 
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Die beiden in dieser Hinsicht wichtigsten Arbeiten stammen von Joyce Walker und 
Dennis F. Mahoney.59 Walker macht chaostheoretische Elemente als Motiv und als 
textuelles Strukturmerkmal in Novalis’ Romanfragment Heinrich von Ofterdingen aus 
und leitet daraus eine literarische Antizipation der wissenschaftlichen Theorie ab:60 

Chaos in Novalis is a dynamic paradigm which challenges the very presuppositions of Enlight-
enment science and is a provocative anticipation of modernity. Indeed, it was not until a century 
and a half after the novel’s publication in 1802 that a corresponding trend emerged in science 
itself. Like Novalis, 20th-century chaos theorists overturned the Newtonian model of a predict-
able, orderly universe in their quest to describe the disorder apparent in nature.61 

Dennis Mahoney übt in seiner Studie durchaus fundierte Kritik an Walkers Deutung. Er 
warnt davor, die Analogien zwischen chaostheoretischen Konzepten und No-
valis’schem Gedankengut überzustrapazieren.62 Novalis’ Naturbild und seine ästheti-
schen Strategien werden zunächst textnah erarbeitet und im zeitgenössischen Kontext 
um 1800 verortet, um sie anschließend mit der Chaostheorie vergleichen zu können. 
Scheint es auf den ersten Blick, als vertrete Mahoney eine gemäßigtere Position als 
Walker, so geht er bei genauerem Hinsehen noch einen Schritt weiter, insofern bei ihm 
die Literatur den wissenschaftlichen Fortschritt nicht nur antizipiert, sondern sogar zu 
seinem Katalysator avanciert. Zu fragen ist hier, wie man sich denn Novalis’ Einfluss 
auf die Entwicklung der Chaostheorie vorzustellen hat, wenn doch, wie Mahoney selbst 
einräumt, die Wissenschaftler „seine Werke und Notizhefte schwerlich kennen wer-
den“.63 Anders als etwa N. Katherine Hayles64 nimmt Mahoney nicht prinzipiell von 

                                                           
59 Walker (1993): „Romantic Chaos“, und Mahoney (1997): „Hardenbergs Naturbegriff“. 
60 Walkers Studie gehört damit in der von Albrecht (2011): „Chaos“, vorgeschlagenen Typologie 

unter Punkt 1b. Albrecht unterscheidet insgesamt vier Typen der literaturwissenschaftlichen Be-
deutung der Chaostheorie: Diese kann zum einen im literarischen Text selbst verortet werden, ent-
weder aufgrund eines zeitgenössischen Wissenstransfers oder aber als „Symptom einer literari-
schen Antizipation“. Zum anderen kann die Chaostheorie in die literaturwissenschaftliche 
Beschreibungssprache eingehen, hier als „intendierte[r] Begriffs- oder Methodentransfer“ oder aber 
als Ausdruck eines „disziplinenübergreifenden Paradigmas der Postmoderne“. Letztere Annahme 
wurde vor allem durch Kathrin Hayles (1990): Chaos Bound, in die Literaturwissenschaft einge-
führt. 

61 Walker (1993): „Romantic Chaos“, S. 43. Walker schließt in ihrem Verständnis der Chaostheorie 
an deren postmodernes image an, das von ihrem wissenschaftlichen Inhalt und ihrer gegenwärtigen 
Relevanz zu unterscheiden ist (vgl. Anm. 58). Ähnlich argumentiert auch Menges (1996): „Roman-
tic Anti-Foundationalism“, der in Anlehnung an Foucaults in der Ordnung der Dinge vorgenom-
mene Epochenbildung im romantischen Denken den Beginn der modernen episteme ansiedelt, der 
auch die Chaostheorie zuzuordnen sei: „In fact, what the Romantics discovered has since become 
one of the ‚hottest‘ interdisciplinary research efforts in terms of philosophical and scientific inquiry 
into the structure and relationship between order and disorder“ (ebd., S. 49). 

62 Vgl. Mahoney (1997): „Hardenbergs Naturbegriff“, S. 110. 
63 Ebd. S. 115. 
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Vorstellungen des Einflusses Abstand und bemüht sich um die Rekonstruktion einer 
entsprechenden Filiation. Er verweist auf Goethe als „verbindendes Mittelglied zwi-
schen Novalis und den heutigen Chaosforschern“: Einerseits seien sich etwa Mitchell 
Feigenbaum und Albert Libchaber einig gewesen „in ihrer Bewunderung für Goethes 
naturwissenschaftliche Werke, die ihnen bei ihrer Suche nach neuen Paradigmen von 
großer Hilfe waren“.65 Und auf der anderen Seite seien die „Figurenkonstellationen im 
‚Ofterdingen‘, die in der Tat eine verblüffende Ähnlichkeit mit den ‚fraktalen‘ Figuren 
der heutigen Chaostheorie besitzen, […] das Ergebnis von Hardenbergs ‚Wilhelm 
Meister‘-Studien, wo er auf deren morphologischen Grund gekommen ist“.66  

Diese Argumentation bedarf für ihre Gültigkeit zweier Nachweise, die Mahoney je-
doch nicht erbringt: Der über Goethe vermittelte Einfluss Novalis’ auf die modernen 
Chaosforscher müsste zum einen philologisch exakt durch entsprechende Belege der 
jeweiligen Rezeption plausibilisiert werden. Will man zum anderen eine kontinuierliche 
Linie von Novalis’ Naturverständnis zur Chaostheorie ziehen, so wäre weiterhin zu 
prüfen, ob und inwieweit die fraglichen Ideen in den im ersten Schritt ermittelten Be-
legstellen denn tatsächlich übereinstimmen, was nicht ohne Weiteres der Fall sein 
muss: Erstens unterscheiden sich Poetik und Naturbild Goethes und Hardenbergs im 
Allgemeinen in wesentlichen Punkten voneinander.67 Zweitens könnte die Berufung der 
Chaostheoretiker auf die Dichtung auf einem produktiven Missverständnis beruhen 
oder sogar wissenschaftsexternen Zwecken geschuldet sein, für die die inhaltliche Be-
deutung der Äußerungen Goethes oder Novalis’ zweitrangig ist.68 

Im Gegensatz zu Walker betont Mahoney zwar, dass „die Bedeutung des Naturbe-
griffs und der Naturdarstellung Friedrich von Hardenbergs“ nicht in der Vorwegnahme 
der Chaostheorie liege,69 hält aber dennoch an der Antizipationsthese fest. Auf diese 
Weise kann die Chaostheorie für Mahoney zum hermeneutischen Werkzeug werden, 
um „ein vertieftes Verständnis für die Weltentwürfe zu gewinnen, die im theoretischen 
und dichterischen Werk des Novalis zu finden sind“.70  

                                                           
64 Hayles (1990): Chaos Bound, S. xi, geht davon aus, dass chaostheoretische Vorstellungen Teil 

einer allgemeinen kulturellen Matrix sind, an der Wissenschaftler ebenso wie Nicht-Wissen-
schaftler partizipieren. 

65 Mahoney (1997): „Hardenbergs Naturbegriff“, S. 115. 
66 Ebd. 
67 Vgl. etwa zum unterschiedlichen Verhältnis beider Dichter und zur Naturwissenschaft und dessen 

jeweiligem Einfluss auf ihr literarisches Schreiben Neubauer (1997): „Novalis und Goethe“, und 
Holland (2009): German Romanticism and Science. 

68 Vgl. dazu Skowronski (2011): „Heisenberg und Goethe“. 
69 Mahoney (1997): „Hardenbergs Naturbegriff“, S. 118. 
70 Ebd., S. 107f. 


