
Was ist Weltliteratur? 

Kapitel 3: Naturwissenschaften und Poesie.

Erster Teil: Lichtenbergs Experimente und Goethes erotisch-chemischer 

Roman.



„Welt“,

komplementär zu „National-“:

1. quantitativ (‚universalʻ)

2. dynamisch (kommunikativ)

3. deskriptiv 

„Literatur“:

Gesamtheit des Gedruckten, 

Reproduzierten überhaupt –

also auch die „schöne Literatur“ in 

ihren Beziehungen zur Sachprosa der 

Wissenschaften.



Lichtenbergs 

Schriften können 

wir uns als der 

wunderbarsten 

Wünschelrute 

bedienen; wo er 

einen Spaß macht, 

liegt ein Problem 

verborgen.

(Johann Wolfgang 

Goethe, in: 

Wilhelm Meisters 

Wanderjahre)



Nun geben Sie acht [:] mit einem elenden Stückchen Bernstein das kleine 

Stäubchen anzieht und abstößt fangen wir an, und mit Donnerwettern, 

die den Menschen offt in einem Augenblick tödten, Städte anzünden und 

gantze Saaten verwüsten hören wir auf.

(Aus einer Göttinger Vorlesung.)

Der Geist. So wisse, es [dein Experimentiert-Material] war, nach einem 

verjüngten Maßstabe, nichts geringeres als – die ganze Erde. 

Ich. Die Erde? – Ewiger, großer Gott! und das Weltmeer mit allen seinen 

Bewohnern, wo sind denn die? 

Er. Dort hängen sie in deiner Serviette, die hast du weggewischt. 

Ich. Ach! Und das Luftmeer und alle die Herrlichkeit des festen Landes! 

Er. Das Luftmeer? Das wird dort in der Tasse mit destillirtem Wasser 

sitzen geblieben seyn.

(Ein Traum, im von Lichtenberg herausgegebenen Göttinger Taschen-

calender 1793/94).



Dass die Welt immer kleiner wird, 

wenn sich nämlich die Höhlen in ihr so destruieren wie die Berge. 

Immer dichter. 

(Sudelbuch D 740)

Georg Melchior Kraus, 

Eingang zur Baumannshöhle 

im Harz, 1784



Wenn unsere Welt erfrieren soll, so sind 

zwei Wege möglich, entweder die Sonne 

auszulöschen, das heißt verwandeln, oder 

den Bestandteilen unserer Erde eine große 

Verwandtschaft mit der Wärme zu geben. 

(Sudelbuch K 359)



Vielleicht findet noch einmal jemand ein Ferment, 

welches Luft in Wasser verwandelt […].

(Sudelbuch K 405)



Es wäre doch möglich, dass einmal unsere Chemiker 

auf ein Mittel gerieten unsere Luft plötzlich zu zersetzen, 

durch eine Art von Ferment. 

So könnte die Welt untergehen. 

(Sudelbuch K 334)

Trinity-Test am

16. Juli 1945 in 

der Wüste von 

New Mexico



Eine der größten Entdeckungen für die Ökonomie wäre 

wenn man irgend wohlfeiles Material erfände 

die Stickluft der Atmosphäre zu zersetzen und so 

ihre Wärme freizumachen.

(Sudelbuch L 816)





1.Garten-Revolution

„Eduard – so nennen wir 

einen reichen Baron im 

besten Mannesalter –

Eduard hatte in seiner 

Baumschule die 

schönste Stunde eines 

Aprilnachmittags 

zugebracht.“



Landschaft –

lockend und gefährlich als 

ungebändigte Natur

streng unterworfen und 

gebändigt im Geist des 

französischen Absolutismus

in Balance zwischen Wildnis 

und Form: die „Garten-

Revolution“ der englischen 

Aufklärung



Übergang vom ‚französischen‘

absolutistisch-barocken

zum ‚englischen‘

Landschaftsgarten



Die Revolution in der Gartenkunst:

Christian Cay Lorenz Hirschfeld 1742-92



„Natur“ versus „Ordnung“

(wild / absolutistisch / aufgeklärt):

psychologisch und 

politisch lesbar



Protagonisten:

• Eduard

• Charlotte

• der Hauptmann 

(oder „Kapitän“)

• Ottilie

• der kleine Otto



2. Chemische Versuche



Ausschnitt 1: Menschenversuche

„Ich hörte von Verwandtschaften lesen, und da dacht ich eben gleich an 

meine Verwandten ... ich höre, dass von ganz leblosen Dingen die Rede 

ist, und ich blicke dir ins Buch, um mich wieder zurechtzufinden.“

„Es ist eine Gleichnisrede, die dich verführt und verwirrt hat“, sagte 

Eduard. „Hier wird freilich nur von Erden und Mineralien gehandelt, 

aber der Mensch ist ein wahrer Narziss; er bespiegelt sich überall gern 

selbst, er legt sich als Folie der ganzen Welt unter.“

... „Möchtet ihr mich“, versetzte Charlotte, „... nur kürzlich [kurz] beleh-

ren, wie es eigentlich mit hier mit den Verwandtschaften gemeint sei?“

„Das will ich wohl gerne tun“, erwiderte der Hauptmann ...

„Diejenigen Naturen, die sich beim Zusammentreffen einander schnell 

ergreifen und wechselseitig bestimmen, nennen wir verwandt. ... 

Gedenken wir nur des Kalks, der zu allen Säuren eine große Neigung, 

eine entschiedene Vereinigungslust äußert! Sobald unser chemisches 

Kabinett ankommt, wollen wir Sie verschiedene Versuche sehen lassen, 

die sehr unterhaltend sind ....“



„Da du uns einmal aufgerufen hast“, versetzte Eduard, „so kommst du so 

leicht nicht los; denn ... die Verwandtschaften werden erst interessant, 

wenn sie Scheidungen bewirken.“ „Kommt das traurige Wort“, rief 

Charlotte, „das man leider in der Welt jetzt so oft hört, auch in der Natur-

lehre vor?“

„Allerdings!“ erwiderte Eduard. „Es war sogar ein bezeichnender Ehren-

titel der Chemiker, daß man sie Scheidekünstler nannte.“



Charlotte:

„diese Natur- und 

Wahlverwandtschaften“ 



„Verzeihen Sie mir“, sagte Charlotte, „ ... aber ich würde hier niemals 

eine Wahl, eher eine Naturnotwendigkeit erblicken, und diese kaum; 

denn es ist am Ende vielleicht gar nur die Sache der Gelegenheit. 

Gelegenheit macht Verhältnisse, wie sie Diebe macht; und wenn von 

Ihren Naturkörpern die Rede ist, so scheint mir die Wahl bloß in den 

Händen des Chemikers zu liegen, der diese Wesen zusammenbringt. Sind 

sie aber einmal beisammen, dann gnade ihnen Gott! ...

Diese Gleichnisreden sind artig und unterhaltend, und wer spielt nicht 

gern mit Ähnlichkeiten! Aber der Mensch ist doch um so manche Stufe 

über jene Elemente erhöht ...

Mir sind leider Fälle genug bekannt, wo eine innige, unauflöslich 

scheinende Verbindung zweier Wesen durch gelegentliche Zugesellung 

eines dritten aufgehoben und eins der erst so schön verbundenen ins lose 

Weite getrieben ward.“

„Da sind die Chemiker viel galanter“, sagte Eduard; „sie gesellen ein 

viertes dazu, damit keines leer ausgehe.“

„Jawohl!“ versetzte der Hauptmann; „diese Fälle sind allerdings die be-

deutendsten und merkwürdigsten, … 



… wo man das Anziehen, das Verwandtsein, dieses Verlassen, dieses 

Vereinigen gleichsam über Kreuz wirklich darstellen kann, wo vier 

bisher je zwei zu zwei verbundene Wesen, in Berührung gebracht, ihre 

bisherige Vereinigung verlassen und sich aufs neue verbinden. In diesem 

Fahrenlassen und Ergreifen, in diesem Fliehen und Suchen glaubt man 

wirklich eine höhere Bestimmung zu sehen; man traut solchen Wesen 

eine Art von Wollen und Wählen zu und hält das Kunstwort Wahl-

verwandtschaften für vollkommen gerechtfertigt.“

„Beschreiben Sie mir einen solchen Fall!“ sagte Charlotte. ...

„Nun denn!“ fiel Eduard ein; „ ... Du stellst das A vor, Charlotte, und ich 

dein B; denn eigentlich hänge ich doch nur von dir ab und folge dir wie 

dem A das B. Das C ist ganz deutlich der Kapitän, der mich für diesmal 

dir einigermaßen entzieht. Nun ist es billig, daß, wenn du nicht ins 

Unbestimmte entweichen sollst, dir für ein D gesorgt werde, und das ist 

ganz ohne Frage das liebenswürdige Dämchen Ottilie, gegen deren 

Annäherung du dich nicht länger verteidigen darfst.“ ...

„Gut!“ versetzte Charlotte. „ ... Ich will es also nur gestehen, daß ich seit 

diesem Nachmittag entschlossen bin, Ottilien zu berufen“. 



Chemische Versuche zu „Wahlverwandtschaften“

(Begriff: Etienne François Geoffroy)

Elementen-Verbindungen

A/B und C/D → A/C und B/D 

• nach Franz Anton Mesmers Lehre vom „tierischen

Magnetismus“,

• nach Torbern Bergmans De attractionibus electivis:

„Über die Wahlverwandtschaften“ (1775)

• nach Johann Friedrich August Göttlings Jenaer

Handbuch der theoretischen und practischen

Chemie (1798)

• nach eigenen Experimenten mit Göttling, Jöns

Jacob Berzelius und anderen.

Claude-Louis Berthollet, Untersuchungen über die Gesetze der 

Verwandtschaft (1801)

transformiert die Bergmansche Lehre grundlegend: in Richtung auf 

Entropie und Chaos. Das erst wird zur Grundlage von Goethes Roman. 



Integriert in Schemata von 

Liebes-Romanen wie Laclos‘ 

Les Liaisons Dangereuses

(1783):

Welt-Literatur interkulturell und 

interdisziplinär.



Ausschnitt 2: Anziehungskräfte

Eduard rief aus: „Es ist doch recht zuvorkommend von der Nichte, ein 

wenig Kopfweh auf der linken Seite zu haben; ich habe es manchmal auf 

der rechten. Trifft es zusammen und wir sitzen gegeneinander, ich auf 

den rechten Ellenbogen, sie auf den linken gestützt und die Köpfe nach 

verschiedenen Seiten in die Hand gelegt, so muß das Paar artige Gegen-

bilder geben.“

Der Hauptmann wollte das gefährlich finden. Eduard hingegen rief aus: 

„Nehmen Sie sich nur, lieber Freund, vor dem D in acht! Was sollte denn 

B anfangen, wenn ihm C entrissen würde?“

Franz Anton Mesmers medizinische 

Spekulation (Über den thierischen 

Magnetismus, 1779), verbunden mit der 

chemischen Lehre der Wahlverwandtschaften.



Nach wie vor übten sie eine unbeschreibliche, fast magische Anziehungs-

kraft gegeneinander aus. … Fanden sie sich in Einem Saale, so dauerte es 

nicht lange, und sie standen, sie saßen nebeneinander. Nur die nächste 

Nähe konnte sie beruhigen, aber auch völlig beruhigen, und diese Nähe 

war genug; nicht eines Blickes, nicht eines Wortes, keiner Gebärde, kei-

ner Berührung bedurfte es, nur des reinen Zusammenseins. Dann waren 

es nicht zwei Menschen, es war nur Ein Mensch im bewusstlosen, voll-

kommnen Behagen, mit sich selbst zufrieden und mit der Welt. Ja, hätte 

man eins von beiden am letzten Ende der Wohnung festgehalten, das 

andere hätte sich nach und nach von selbst, ohne Vorsatz, zu ihm hinbe-

wegt. Das Leben war ihnen ein Rätsel, dessen Auflösung sie nur mitein-

ander fanden.

„Darum schuf sie Gott als Mann und Frau, und sie sollen ein Fleisch 

sein.“ – Platon, Das Symposion, der Kugel-Mythos des Aristophanes:

Die Wiederkehr mythologischer Bilder in den Naturwissenschaften.



Ausschnitt 3: Psychogramm eines Ehebruchs – im Reagenzglas

… er fühlte ein unüberwindliches Verlangen, ihr noch einmal nahe zu 

sein. Von hier aber war kein Weg ins Halbgeschoß, wo sie wohnte. Nun 

fand er sich unmittelbar an seiner Frauen Türe, eine sonderbare Ver-

wechselung ging in seiner Seele vor; er suchte die Türe aufzudrehen, er 

fand sie verschlossen, er pochte leise an, Charlotte hörte nicht.

Sie ging in dem größeren Nebenzimmer lebhaft auf und ab. … Der 

Hauptmann schien vor ihr zu stehen. Er füllte noch das Haus, er belebte 

die Spaziergänge, und er sollte fort, das alles sollte leer werden! […] Da 

war denn die Zuflucht zu den Tränen um so willkommner, als sie bei ihr 

selten stattfand. Sie warf sich auf den Sofa und überließ sich ganz ihrem 

Schmerz. Eduard seinerseits konnte von der Türe nicht weg; er pochte 

nochmals, und zum drittenmal etwas stärker, so daß Charlotte durch die 

Nachtstille es ganz deutlich vernahm und erschreckt auffuhr. … Eine 

leise Stimme antwortete: „Ich bins.“ – „Wer?“ entgegnete Charlotte, die 

den Ton nicht unterscheiden konnte. Ihr stand des Hauptmanns Gestalt 

vor der Tür. Etwas lauter klang es ihr entgegen: „Eduard!“ Sie öffnete, 

und ihr Gemahl stand vor ihr. …



„Das ist dir lange nicht eingefallen“, sagte Charlotte. „Desto schlimmer“, 

versetzte Eduard, „und desto besser!“ …

Wie sehnlich wünschte sie den Gatten weg; denn die Luftgestalt des 

Freundes schien ihr Vorwürfe zu machen. Aber das, was Eduarden hätte 

entfernen sollen, zog ihn nur mehr an. Eine gewisse Bewegung war an 

ihr sichtbar. …

Eduard war so liebenswürdig, so freundlich, so dringend … In der 

Lampendämmerung sogleich behauptete die innre Neigung, behauptete 

die Einbildungskraft ihre Rechte über das Wirkliche: Eduard hielt nur 

Ottilien in seinen Armen, Charlotten schwebte der Hauptmann näher oder 

ferner vor der Seele, und so verwebten, wundersam genug, sich Ab-

wesendes und Gegenwärtiges reizend und wonnevoll durcheinander.

Und doch lässt sich die Gegenwart ihr ungeheures Recht nicht rauben. … 

als Eduard des andern Morgens an dem Busen seiner Frau erwachte, 

schien ihm der Tag ahnungsvoll hereinzublicken, die Sonne schien ihm 

ein Verbrechen zu beleuchten; er schlich sich leise von ihrer Seite, und 

sie fand sich, seltsam genug, allein, als sie erwachte. 



So setzten alle zusammen, jedes auf seine

Weise, das tägliche Leben fort, mit und ohne

Nachdenken; alles scheint seinen gewöhn-

lichen Gang zu gehen, wie man auch in

ungeheuren Fällen, wo alles auf dem Spiele

steht, noch immer so fortlebt, als wenn von

nichts die Rede wäre.

(Ende des 13. Kapitels)



3. Der Roman als 

literarisch-chemisches 

Experiment – in der 

Motivationsstruktur

Matias Martinez:

Doppelte Welten.

realistisch-kausale 

Motivation

(offen, freie „Wahl“)

vs.

mythisch-finale 

Motivation

(geschlossen, Zwang)



Ausschnitt 4: Ende einer Kahnfahrt

Ein Kahn war angekommen, den Eduard mit ansehnlichen Kosten aus 

der Ferne verschrieben [bestellt] hatte. Man wollte versuchen, ob er sich 

leicht bewegen und lenken lasse. …

[Da] sah nunmehr Charlotte den Mann, um den sie im stillen schon 

soviel gelitten hatte, in der Dämmerung vor sich sitzen und durch die 

Führung zweier Ruder das Fahrzeug in beliebiger Richtung fortbewegen. 

… Das Kreisen des Kahns, das Plätschern der Ruder, der über den 

Wasserspiegel hinschauernde Windhauch, das Säuseln der Rohre, das 

letzte Schweben der Vögel, das Blinken und Widerblinken der ersten 

Sterne: alles hatte etwas Geisterhaftes in dieser allgemeinen Stille. … 

Der Hauptmann … rühmte die guten Eigenschaften des Kahns, daß er 

sich leicht mit zwei Rudern von einer Person bewegen und regieren 

lasse. Sie werde das selbst lernen, es sei eine angenehme Empfindung, 

manchmal allein auf dem Wasser hinzuschwimmen und sein eigner Fähr-

und Steuermann zu sein.



Dunkel fing es an zu werden; er richtete seinen Lauf dahin, wo er einen 

bequemen Ort zum Aussteigen vermutete und den Fußpfad nicht entfernt 

wußte, der nach dem Schlosse führte. Aber auch von dieser Bahn wurde 

er einigermaßen abgelenkt, als Charlotte mit einer Art von Ängstlichkeit 

den Wunsch wiederholte, bald am Lande zu sein. Er näherte sich mit 

erneuten Anstrengungen dem Ufer, aber leider fühlte er sich in einiger 

Entfernung davon angehalten; er hatte sich festgefahren, und seine 

Bemühungen, wieder loszukommen, waren vergebens. Was war zu tun? 

Ihm blieb nichts übrig, als in das Wasser zu steigen, das seicht genug war 

war, und die Freundin an das Land zu tragen.

→ der verhängnisvolle erste Kuss



Das Unglück bei der Einweihungsfeier für den neuen Teich:

Die Kräfte schienen ihn [den verunglückten Knaben] zu verlassen, nur 

einigemal kam noch eine Hand, ein Fuß in die Höhe. Unglücklicherweise 

war der Kahn auf der anderen Seite ...

Indessen ruderte der Kahn herbei, der Hauptmann bestieg ihn und forsch-

te genau von den Anwesenden, ob denn auch wirklich alle gerettet seien. 

… Charlotte schwieg und ging. ... Eduard und Ottilie fanden sich allein 

unter den Platanen. ... „Nein, Ottilie!“ rief er, „das Außerordentliche 

geschieht nicht auf glattem, gewöhnlichem Wege. Dieser überraschende 

Vorfall von heute abend bringt uns schneller zusammen. Du bist die 

Meine! Ich habe dirs schon so oft gesagt und geschworen; wir wollen es 

nicht mehr sagen und schwören, nun soll es werden.“

Der Kahn von der andern Seite schwamm herüber. 



… sie [Ottilie] saß versenkt in ihr Buch, in sich selbst, so liebenswürdig 

anzusehen, daß die Bäume, die Sträucher ringsumher hätten belebt, mit 

Augen begabt sein sollen, um sie zu bewundern …

Die Hoffnung fuhr wie ein Stern, der vom 

Himmel fällt, über ihre Häupter weg. 



Sie [Ottilie] eilt nach dem Kahn, sie fühlt nicht, daß ihr Herz pocht, daß 

ihre Füße schwanken, daß ihr die Sinne zu vergehen drohn.

Sie springt in den Kahn, ergreift das Ruder und stößt ab. Sie muß Gewalt 

brauchen, sie wiederholt den Stoß, der Kahn schwankt und gleitet eine 

Strecke seewärts. ... Das Ruder entfährt ihr nach der einen Seite und, wie 

sie sich erhalten will, Kind und Buch nach der andern, alles ins Wasser. 

Sie ergreift noch des Kindes Gewand; aber ... es hat aufgehört zu atmen. 

... Der Kahn treibt fast in der Mitte des Sees ... Alles vergebens! Ohne 

Bewegung liegt das Kind in ihren Armen, ohne Bewegung steht der 

Kahn auf der Wasserfläche ... Mit feuchtem Blick sieht sie empor und 

ruft Hülfe von daher, wo ein zartes Herz die größte Fülle zu finden hofft, 

wenn es überall mangelt.

Auch wendet sie sich nicht vergebens zu den Sternen, die schon einzeln 

hervorzublinken anfangen. Ein sanfter Wind erhebt sich und treibt den 

Kahn nach den Platanen. 



Wilhelm von Kaulbach:

Ottilie und Otto im Kahn



4. Der Roman als 

literarisch-chemisches 

Experiment – in der 

Spannung von Natur 

und Schrift



Hauptmann?

Otto

Kind?

Otto

Eduard („so nennen wir...“)?

Otto

Jungfrau?

Ottilie

Ehefrau?

Charlotte



„…könnten wir leicht mit 

Buchstaben einstweilen das 

Verhältnis ausdrücken, wovon 

hier die Rede war.“

A

B

C

D

E



„Denken Sie sich ein A, das mit 

einem B innig verbunden ist, 

durch viele Mittel und durch man-

che Gewalt nicht von ihm zu tren-

nen; denken Sie sich ein C, das 

sich ebenso zu einem D verhält; 

bringen Sie nun die beiden Paare 

in Berührung: A wird sich zu D, C 

zu B werfen, ohne daß man sagen 

kann, wer das andere zuerst ver-

lassen, wer sich mit dem andern 

zuerst wieder verbunden habe.“

„Du stellst das A vor, Charlotte, 

und ich dein B … Das C ist ganz 

deutlich der Kapitän … Nun ist es 

billig, daß … dir für ein D gesorgt 

werde, und das ist ganz ohne 

Frage … Ottilie“.

… paßt nicht ganz auf unsern Fall. 

Charlotte



Basiscodes – der natürlichen Elemente 

und der künstlichen Schrift

(  +  ) = O

¯  +  | = T

OT + TO  =  OTTO

Wiederkehr der unbeherrschbaren Notwendigkeit –

inmitten der von Menschen erzeugten Systeme



Ananke

[‚Das Notwendige’ / ‚Der Zwang’]

aus Urworte. Orphisch

Da ist’s denn wieder, wie die Sterne wollten:

Bedingung und Gesetz; und aller Wille

Ist nur ein Wollen, weil wir eben sollten,

…

So sind wir scheinfrei denn 

nach manchen Jahren

Nur enger dran, als wir am Anfang waren.



der „scheinfreie“ Held:

„… könnten wir leicht mit 

Buchstaben einstweilen 

das Verhältnis 

ausdrücken“

der „scheinfreie“ Erzähler:

„Eduard, so nennen wir…“

der „scheinfreie“ Autor:

„Wir haben den Druck des 

Romans angefangen, ohne 

zu wissen, wie wir damit 

zu Ende kommen wollen“.

„Indessen ohne eine 

solche Nötigung käme 

man gar nicht zu Stande.“



Goethes Wahlverwandtschaften 

im Kontext des „Weltliteratur“-Konzepts:

Internationalität und Interdisziplinarität

• Chemie und spekulative Naturphilosophie aus schwedischen,

französischen, deutschen Quellen;

• Theorie der Gartenkunst aus englischen und deutschen Quellen;

• philosophische und politische Bezugstexte (Aufklärung, Französi-

sche Revolution);

• kombiniert mit Roman-Konstellationen der französischen, 

englischen, deutschen Literatur;

• Motiven griechischer Mythologie und Psychologie (Platons 

Symposion), 

• Zeichentheorie und Sprachphilosophie,

• biblischen Texten und Heiligenlegenden.

Und theologischer Metaphysik.



5. Auferstehung

So ruhen die Liebenden 

nebeneinander. Friede 

schwebt über ihrer Stätte, 

heitere, verwandte Engels-

bilder schauen vom Gewöl-

be auf sie herab, und welch 

ein freundlicher Augenblick 

wird es sein, wenn sie der-

einst wieder zusammen 

erwachen. [Ende] 

Eduard zur toten Ottilie: 

„Gut, gut! ich folge dir 

hinüber; da werden wir mit 

andern Sprachen reden!“




