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Am 29. September 1789 trafen im königlichen Naturalienkabinett von
Madrid sieben vollgepackte Kisten aus Südamerika ein. Der Absender war
der Vizekönig des Rio de la Plata, und sie enthielten die Knochen eines
geheimnisvollen Tiers, die man bei Grabungen in der Nähe des LujánFlusses gefunden hatte. Sogleich machte sich der Anatom Juan Bautista Bru
daran, das fast vollständig erhaltene Skelett in mühevoller Kleinarbeit zu
rekonstruieren, und in den frühen 1790er Jahren wurde dieses Skelett, das
ganz offensichtlich zu einem großen und schwerfälligen Tier – einem »qua
»quadrúpedo muy corpulento«, wie es in einem zeitgenössischen Bericht heißt1
– gehörte, auf einem prächtigen Sockel im königlichen Kabinett ausgestellt.
Doch niemand wusste, welcher bekannten Tierart dieses Monstrum zuge
zugeordnet werden sollte. Es entzog sich allen bekannten Formen des tierischen
Lebens und wurde deshalb schlicht als »incognitum« bezeichnet. Bald aber
gelangten Zeichnungen dieses zoologischen Rätsels nach Paris, wo der jun
junge Georges Cuvier mit einer eingehenden Analyse betraut wurde, und das
sensationelle Resultat seiner 1796 publizierten Untersuchung2 war, dass es
sich um das Skelett eines ausgestorbenen Urtiers handeln müsse. Zwar hatte
man auch schon in den Jahrzehnten davor über die Möglichkeit des Aus
Aussterbens von Tieren zu spekulieren begonnen.3 Zumal die Funde von Versteinerungen exotischer Muscheln und Ammoniten in Landstrichen, wo
keine entsprechenden lebendigen Exemplare gefunden werden konnten,
legten eine solche Deutung nahe. Doch bei diesen Meertieren konnte nicht
ausgeschlossen werden, dass sie sich lediglich in andere, noch unbekannte
Regionen der Weltmeere zurückgezogen hatten. Hier hatte man es aber mit
einem Säugetier zu tun, bei dessen schierer Größe – nicht umsonst gab ihm
Cuvier den Namen »Megatherium« – es eigentlich unmöglich war, dass es
1

2
3

Joseph Garriga: Descripcion del esqueleto de un quadrúpedo muy corpulento y raro,
que se conserva en el Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, Madrid 1796, ohne
Paginierung [Prólogo, S. 2]; dort finden sich auch die erwähnten Details zur Geschichte
des Skeletts und seiner Rekonstruktion.
Georges Cuvier: Notice sur le squelette d’une très grande espèce de quadrupède inconnue
jusqu’au présent [...], in: Magasin encyclopédique 1 (1796), S. 303–310.
Vgl. dazu Martin J.S. Rudwick: Bursting the Limits of Time. The Reconstruction of
Geohistory in the Age of Revolution, Chicago 2005, S. 239–291 u. 349–415.
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noch irgendwo unbemerkt lebte; oder wie Cuvier selbst formulierte: »[...]
es ist wohl nicht wahrscheinlich, daß wenn das Thier noch existirte, eine
so merkwürdige Gattung bis jetzt den Nachforschungen der Naturkündiger
entgangen sein sollte.«4 Das Megatherium-Skelett war mithin nicht bloß ein
Zeugnis für eine räumlich entfernte exotische Fauna, sondern ein Beleg für
eine zeitlich weit zurückliegende, untergegangene Schöpfungsperiode; eine
Urwelt, die mit ihrer erst in Ansätzen erkennbaren Flora und Fauna erahnen ließ, dass sich das Leben auf der Erde mehrmals verändert haben
musste. Mit dieser Verzeitlichung kam eine dynamische Geschichte des Lebens
in den Blick, die den Rahmen der älteren, statisch-klassifikatorischen Naturgeschichte sprengte und weite Felder eines freilich noch keineswegs gefestigten – eines unsicheren Wissens5 eröffnete.
Die Unsicherheit dieses Wissens, das von tastenden Hypothesen und
vermehr oder weniger wahrscheinlichen Konjekturen geprägt war, betraf ver
schiedene Aspekte, von denen hier zwei hervorgehoben seien, die für den
vorliegenden Band von besonderer Bedeutung sind: Erstens ergaben sich
Unsicherheiten bei der Rekonstruktion der ausgestorbenen Formen des LeLe
Anabens. Denn auch wenn die gerade damals aufblühende Vergleichende Ana
Rekonstruktomie bedeutende Fortschritte in der empirisch abgestützten Rekonstruk
tion fossiler Tierskelette machte, blieben verschiedene Details fraglich. Und
vollends da, wo man, über das bloße Skelett hinaus, nach dem tatsächlichen
Aussehen jener Urwelttiere fragte, bewegte man sich schnell im Bereich der
Spekulation. Hatte sich z.B. Cuvier das Megatherium mit einem kleinen
Rüssel gedacht, so meinte sein deutscher Übersetzer Wiedemann, dieser
»Rüssel« sei »doch noch sehr problematisch«.6 Die konkreten Formen des
Cuvier: Notice (wie Anm. 2), S. 310, hier zit. nach der zeitgenössischen Übersetzung von
Christian Rudolph Wilhelm Wiedemann: [Georges Cuvier:] Cuviers Nachricht von dem
Scelette einer sehr großen Art von bisher unbekannten Vierfüßer[n], welche in Paraguay
gefunden und in das naturhistorische Kabinett nach Madrid gebracht ist, in: Archiv für
Zoologie und Zootomie. Ersten Bandes zweites und letztes Stück (1800), S. 208–215, hier
S. 215.
Mit dem Begriff des unsicheren Wissens soll jenseits einer starren Gegenüberstellung von
Wissen und Nichtwissen die Prozesshaftigkeit des Übergangs vom einen zum andern
(in je historisch spezifischen Konstellationen und Diskursgemeinschaften) hervorgehoben
werden. Vgl. dazu das Exposé des ProDoc-Graduiertenkollegs »Das unsichere Wissen
der Literatur«, in dessen Rahmen der vorliegende Band entstanden ist: http://www.
unsichereswissen.ch/fileadmin/pdfs/unsichereswissen-Ausbildungsmodul.pdf (15.7.2016).
Vgl. zur einschlägigen Wissensdiskussion auch Hans Adler/Rainer Godel (Hg.): Formen
des Nichtwissens der Aufklärung, München 2010; Michael Bies/Michael Gamper (Hg.):
Literatur und Nicht-Wissen. Historische Konstellationen 1730–1930, Zürich 2012.
So Wiedemann in einer Fußnote zu Cuvier: Nachricht (wie Anm. 4), S. 214.
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untergegangenen Lebens blieben mithin unklar. Sicher war nur, dass sie das
Spektrum der bekannten Formen sprengten.
War schon das Wissen vom Aussehen der ausgestorbenen Tiere von verschiedenen Unsicherheiten geprägt, so gilt dies – und das ist der zweite
Aspekt – noch mehr vom Wissen über die zeitliche Abfolge jener vergangenen Formen des Lebens und deren Bezug zur aktuellen Fauna. Denn es
war offensichtlich, dass es gewisse Verwandtschaftsverhältnisse zwischen
der Tierwelt der Urzeit und derjenigen der gegenwärtigen Erdepoche gab;
so hatte etwa Cuvier – um beim Beispiel des Megatherium zu bleiben – festgestellt, dass dieses Monstrum bei aller Alterität doch Ähnlichkeiten mit den
bekannten Faultieren aufweise. Deshalb erhielt es später auch den Namen
Riesenfaultier. Doch wie diese Ähnlichkeit über die Zeit hinweg zu denken
und zu erklären war, blieb in den Jahrzehnten nach 1800 noch lange unklar.
Das lässt sich nicht zuletzt in einem einschlägigen, aufwendig illustrierten
Werk ausmachen, das Eduard d’Alton 1821 in Bonn publizierte.7
D’Altons Werk war die erste Lieferung einer umfangreichen Serie von
zoologiSkelett-Studien, und die herausragende Stelle des Megatherium im zoologi
schen, respektive proto-paläontologischen Diskurs der Zeit zeigt sich daran,
dass er diese erste Lieferung mit einer detaillierten Studie zum Skelett jenes
»merkwürdigsten Thieres der Urwelt« eröffnete, von dem er annahm, dass
es »wenn auch nicht das grösste, doch das plumpste, und wahrscheinlich
hadas älteste aller Thiere ist, von welchen sich Reste bis auf uns erhalten ha
8
ben«. Und im Rahmen dieser Studie brachte er das Megatherium auch in
einen genealogischen Bezug zu den noch lebenden Faultier-Arten, wobei er
von der Metamorphose der Formen im Rahmen eines bestimmten Typus
ausging und die Aufmerksamkeit auf Phänomene »abnormer Bildungen«
lenkte, die sich »noch gegenwärtig [...] in einigen Familien erzeugen, und
erblich überzugehen scheinen«.9
Diese Metamorphosen-Lehre erinnert stark an Goethe, und so überrascht es
kaum, dass dieser zu den ersten begeisterten Lesern der Studie von d’Alton
– mit dem er schon länger befreundet war – gehörte und dem Werk über
das Riesenfaultier in den Heften Zur Morphologie eine begeisterte Rezension

7

8
9

Eduard d’Alton/Christian Pander: Das Riesen-Faulthier, Bradypus giganteus, abgebildet,
beschrieben und mit verwandten Geschlechtern verglichen, Bonn 1821 (= Teil I/1 von
dies.: Vergleichende Osteologie, Bonn 1821–1838).
Ebd., ohne Paginierung [Vorrede, S. 1] u. 14.
Ebd., S. 14.
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widmete.10 Hier schien Goethe ein wunderbar anschaulicher Beleg für »die
Überzeugung von einem allgemeinen Typus« gegeben, in dessen Rahmen
»die ewige Mobilität aller Formen in der Erscheinung« erforscht werden
konnte;11 wobei auch er – analog zu d’Altons Beobachtung zu den »abnorme[n] Bildungen«, die »erblich überzugehen scheinen« – auf die (noch
nicht darwinistisch gedachte) Abstammung der bekannten Faultiere vom
Megatherium zu sprechen kommt. Und genau wie d’Alton, der seine Äußerungen zur Vererbung bestimmter Modifikationen vorsichtig mit dem Verb
»scheinen« abmildert, ist auch Goethe sich bewusst, dass er hier weit in das
Feld unsicheren Wissens vorstößt – weshalb er bei der Schilderung der Metamorphose des Riesenfaultiers ins Register der »Poesie« wechselt:
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Man erlaube uns einigen poetischen Ausdruck, da überhaupt Prose wohl nicht hinreichen möchte. Ein ungeheurer Geist, wie er im Ozean sich wohl als Walfisch dardar
tun konnte, stürzt sich in ein sumpfigkiesiges Ufer einer heißen Zone; er verliert die
Vorteile des Fisches, ihm fehlt ein tragendes Element, das dem schwersten Körper
die leichte Beweglichkeit, durch die mindesten Organe,
rgane, verleiht. Ungeheure HülfsHülfs
glieder bilden sich heran, einen ungeheueren
ungeheuer Körper zu tragen. Das seltsame Wesen
fühlt sich halb der Erde halb dem Wasser angehörig und vermißt alle BequemlichBequemlich
keit die beide ihren entschiedenen Bewohnern zugestehen. Und es ist sonderbar
genug, daß diese Sklaverei,
verei, »das innere Unvermögen sich den äußern Verhältnissen
gleichzustellen«, auch auf seine Abkömmlinge [die noch lebenden Faultiere] überüber
geht, die [...] ihree Herkunft nicht verleugnen.
erleugnen.12

Und Goethe versucht diesen Übertragungsprozess, der »sonderbar genug«
ist, auch noch in einem zweiten Anlauf zu erfassen, wobei er wiederum die
Unsicherheit des Wissens über die Genealogie der Formen sprachlich deut
deutlich markiert: »Jener ungeheuere Koloß, der Sumpf und Kies nicht beherr
beherrschen, sich darin nicht zum Herren machen konnte, überliefert, durch welche
Filiationen auch,, seiner Nachkommenschaft, die sich aufs trockene Land bebe
gibt, eine gleiche Unfähigkeit«.13
10

11
12

13

Johann Wolfgang Goethe: Die Faultiere und die Dickhäutigen abgebildet, beschrieben
und verglichen, von Dr. E. d’Alton [...] [1822], in: Ders.: Die Schriften zur Naturwissenschaft. Vollständige mit Erläuterungen versehene Ausgabe im Auftrage der Deutschen
Akademie der Naturforscher Leopoldina, Bd. I/9, bearbeitet von Dorothea Kuhn, Weimar 1954, S. 246–251; vgl. auch den Kommentar ebd., Bd. II/10A, Weimar 1995, S. 858–
862.
Goethe: Die Faultiere (wie Anm. 10), S. 247.
Ebd., S. 247f.; das kurze, im Kommentar nicht nachgewiesene Zitat in Anführungszeichen ist, freilich nicht ganz wörtlich, übernommen aus D’Alton: Das Riesen-Faulthier (wie
Anm. 7), S. 12.
Ebd., S. 248. Hervorhebung von uns.
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Damit sind anhand eines konkreten Beispiels die beiden im langen 19. Jahrhundert von einer konstitutiven Unsicherheit geprägten Wissensbereiche
genannt, um die die Beiträge des vorliegenden Bandes gruppiert sind und
die in den folgenden zwei Unterabschnitten näher umrissen werden sollen:
Zum einen (I.) das Wissen von der dynamischen Mannigfaltigkeit der Formen des Lebens; eines Wissens, dessen ästhetische Implikationen gerade
um 1800 unübersehbar sind; zum andern (II.) das Wissen von Prozessen
der Vererbung – »durch welche Filiationen auch [immer]« –, das die Literatur des 19. Jahrhunderts nachhaltig beschäftigte.
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Lebendige Formen
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Untersucht man den Begriff des Lebens genealogisch, dann zeigt sich schnell
– wie Giorgio Agamben in Das Offene. Der Mensch und das Tier festgestellt
hat –, »daß das Leben als solches nie definiert wird«; es scheine, so präzisiert
er diesen Befund, als sei das Leben in unserer Kultur dasjenige, »»was nicht
definiert werden kann und gerade deswegen unablässig gegliedert und geteilt werden
muß«.14 Was Agamben damit hervorhebt, ist die diskursive Verfasstheit des
Lebensbegriffs und des Wissens vom Leben, und seine Beobachtung zur
scheinbaren Unmöglichkeit einer Definition des Lebens lässt sich gerade
auch auf die Zeit beziehen, die im Fokus des vorliegenden Bandes steht: das
Dynamisierungsten
lange 19. Jahrhundert. Mit den Verzeitlichungs- und Dynamisierungstendenzen der Natur, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu einem
Ende der Naturgeschichte15 und zur Ablösung klassischer Repräsentations
Repräsentationsweisen16 geführt haben, wird das Lebendige zum Gegenstand einer extensi
extensiven Erforschung und erfährt dabei eine weitreichende Neubestimmung. Die
Erforschung des Lebens, seiner Gesetze und Prinzipien, seiner Grenzen und
seiner spezifischen Entwicklungsdynamik, kurz: das Wissen vom Lebendigen, wird dabei von zahlreichen Disziplinen mitbestimmt und bestimmt wiederum die einzelnen Disziplinen in entscheidendem Maße. Die Biologie als
eigenständige Wissenschaft vom Leben kann sich überhaupt erst im Rah14
15
16

Giorgio Agamben: Das Offene. Der Mensch und das Tier, übers. von Davide Giuriato,
Frankfurt a.M. 2003, S. 23.
Wolf Lepenies: Das Ende der Naturgeschichte. Wandel kultureller Selbstverständlichkeiten in den Wissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts, Frankfurt a.M. 1978.
Grundlegend hierzu: Michel Foucault: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der
Humanwissenschaften, übers. von Ulrich Köppen, Frankfurt a.M. 1974.
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men dieser epistemologischen Entwicklung zu Beginn des 19. Jahrhunderts
ausdifferenzieren.17 Und was bei einer Aufzählung der Felder, die an der
Neuformation des Lebenswissens beteiligt sind, unbedingt hervorgehoben
werden muss, sind die Bereiche von Literatur und Ästhetik. So teilen sich
Ästhetik und Biologie als eigenständige Disziplinen nicht nur den gleichen
Entstehungszeitraum ab etwa 1750,18 sondern sie sind auch in Bezug auf
das Wissen vom Lebendigen, seine Konturierung und seine Darstellung
grundlegend miteinander verschränkt.19 Die Kunst im Allgemeinen und die
Literatur im Besonderen stellen zwischen den Jahrhundertwenden um 1800
und um 1900 ein Feld der besonders intensiven und fruchtbaren Auseinandersetzung mit dem Lebenswissen dar.20 Nicht zuletzt deshalb, das ist die
Leitthese des vorliegenden Bandes, weil der epistemische Status des Lebens
gerade im 19. Jahrhundert als unsicher, vage oder prekär bezeichnet werden
kann. Dieser prekäre Status resultiert im Wesentlichen aus der Unmöglich
Unmöglichkeit, jene Prozesse und Gesetze, die das Leben definieren, sichtbar zu ma
machen und sie wissenschaftlich bzw. empirisch zu begründen.
HinterDas Erkenntnisinteresse der folgenden Beiträge gilt vor diesem Hinter
grund den vielfältigen Möglichkeiten einer Verschränkung von Literatur
und Lebenswissen im langen 19. Jahrhundert. Dabei kommen literarischästhetische Gestaltungsmittel in lebenswissenschaftlichen Texten und deren
Funktion, dort Evidenzen zu erzeugen, wo diese nach empirischen Maßga
Maßgaben nicht erzeugt werden können, ebenso in den Blick, wie die Frage nach
der poetischen, poetologischen und gattungspoetischen Relevanz eines ge
gewandelten und epistemisch unsicheren Verständnisses des Lebendigen. Be
Beleuchtet wird also, wie ein verzeitlichtes und dynamisches Verständnis des
Lebendigen in literarischen und wissenschaftlichen Texten reflektiert wird.
Ästhetik und Literatur werden – zumal im beginnenden 19. Jahrhundert21 –
auf unterschiedlichste Weise von Paradigmen des Lebendigen bestimmt: Le
Le17
18
19
20

21

Vgl. Armen Avanessian: Einleitung, in: Vita aesthetica. Szenarien ästhetischer Lebendigkeit, hg. von dems., Winfried Menninghaus und Jan Völker, Zürich/Berlin 2009, S. 15.
Vgl. ebd., S. 15f.
Vgl. hierzu Michael Bies: Im Grunde ein Bild. Die Darstellung der Naturforschung bei
Kant, Goethe und Alexander von Humboldt, Göttingen 2012.
An dieser Stelle soll auf den am ZfL-Berlin angesiedelten Forschungsbereich »Lebenswissen« verwiesen werden, innerhalb dessen das Wissen vom Leben und seine historischen Entstehungsbedingungen interdisziplinär und unter Hervorhebung der spezifischen Funktionen der Literatur als einer Form von Lebenswissen erforscht werden. Einen
genauen Überblick über die Inhalte und die beteiligten Einzelprojekte gibt die Website
http://www.zfl-berlin.org/forschungsschwerpunkt-lebenswissen.html (24.7.2016).
Vgl. Avanessian: Einleitung (wie Anm. 17), S. 15f.
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ben und Lebendigkeit bilden zentrale Reflexionsfiguren kunsttheoretischer
und poetologischer Überlegungen. Die literaturwissenschaftliche Forschung
hat sich eingehend mit generativen Elementen und Figuren beschäftigt, die
die Literatur dieser Zeit prägen; d.h. vor allem mit den häufig auftretenden
Bastarden, Mischwesen, Doppelgängern und Zwillingen sowie mit den damit verbundenen Fragen nach Elternschaft und Abstammung bzw. nach
künstlicher und natürlicher Zeugung.22 Daran anschließen lassen sich zudem die zahlreichen Reflexionen über den künstlerischen Schaffensprozess,
die besonders anschaulich im Geniediskurs ausgeprägt sind und dort sowohl auf die Grenze als auch auf die Zusammenhänge zwischen Kunst und
Natur bzw. zwischen Leben und Tod verweisen.23
Über motivische Verhandlungen des Themas hinausgehend, lassen sich für
die Literatur um 1800 zudem grundlegend veränderte und an Prinzipien
des Lebens ausgerichtete Darstellungskonventionen anführen, die in den
zentralen, poetologisch und ästhetisch relevanten Theoremen von Bildung,
Kraft und Organismus, von Lebendigkeit oder auch Naturformen direkte Bezüge
zum proto-biologischen Diskurs aufweisen.
Deutlich werden solche Verbindungen zwischen Lebenswissen und LiteraLitera
tur vor allem jedoch mit Blick auf die Kategorie der Form. Rekapitulieren
lässt sich hier zunächst, dass die Natur und ihre Formen mit der endgülendgül
tigen Durchsetzung epigenetischer Theorien innerhalb der Paradigmen
von Entwicklung, Neubildung und Veränderung wahrgenommen werden.
Vorstellungen eines von Gott für alle Ewigkeit geschaffenen, präformierten
Formeninventars werden abgelöst und von einem in Zeit und Raum veränverän
derlichen Bestand an Formen ersetzt.24 Entwicklung und Veränderung in
der Zeit werden damit zu wesentlichen Merkmalen der Form, die das Leben
ausmacht, und werden erst an ihr sichtbar. Anders gesagt: Die Frage nach
Nichtlebendem, was das Lebendige auszeichnet und es gleichzeitig vom Nichtleben
22

23
24

Vgl. Peter Schnyder: Am Rande der Vernunft. Der Orang-Utan als monströse Figur des
Dritten von Herder bis Hauff und Flaubert, in: Monster. Zur ästhetischen Verfassung
eines Grenzbewohners, hg. von Roland Borgards, Christiane Holm und Günter Oesterle,
Würzburg 2010, S. 255–272; Ohad Parnes/Ulrike Vedder/Stefan Willer: Das Konzept
der Generation. Eine Wissenschafts- und Kulturgeschichte, Frankfurt a.M. 2008; sowie
Ulrike Vedder: Zwillinge und Bastarde. Reproduktion, Erbe und Literatur um 1800, in:
Techniken der Reproduktion. Medien – Leben – Diskurse, hg. von Ulrike Bergermann,
Claudia Breger und Tanja Nusser, Königstein/Taunus 2002, S. 167–180.
Vgl. David E. Wellbery/Christian Begemann (Hg.): Kunst – Zeugung – Geburt. Theorien
und Metaphern ästhetischer Produktion in der Neuzeit, Freiburg i.Br. 2002.
Vgl. Sabine Schneider: Die schwierige Sprache des Schönen. Moritz’ und Schillers Semiotik der Sinnlichkeit, Würzburg 1998, S. 9.
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digen unterscheidet, ist eine Frage nach der Form, nach ihrer Entstehung,
ihrer Reproduktion und ihrem Wandel. Form wird, so lässt sich zusammenfassend festhalten, um 1800 Prozess.25
Diese Prozessualisierung der Form betrifft im Wesentlichen drei Punkte:
erstens den Aspekt der Ordnung einer Vielfalt lebendiger Formen in der
Natur. Zweitens rückt ein dynamisiertes Formkonzept Fragen nach inneren
Gesetzen und Prinzipien, d.h. nach Prozessen der Formgebung und -bildung, in den Blick. Dies zeigt sich deutlich anhand der Konjunktur von Lebens- und Bildungskräften, die im proto-biologischen, naturphilosophischen
und ästhetischen Diskurs gleichermaßen nachhaltige Veränderungen bewirken. Drittens betrifft eine Prozessualisierung der Form die Wahrnehmung
der Prozesse, die man als das Werden der Form bezeichnen kann. Gemeint ist
hier das im 19. Jahrhundert stark ausgeprägte Interesse für die Übergänge
und Metamorphosen von Gestalten, die innerhalb eines (im Herder’schen
Sinne) genetisch konzipierten Entwicklungsverlaufs auseinander hervorund ineinander übergehen. Ein dynamisches Formdenken evoziert damit
also Fragen nach der möglichen Erkenntnis lebendiger Formen und deren
Entwicklung in der Zeit. (Die von Kant in der Kritik der Urteilskraft von 1790
vorgenommene Bestimmung des O
rganismus als »Naturzweck« gibt hierfür
Organismus
sicher das prominenteste Beispiel ab.26)
In der Literatur und den um 1800 intensiv geführten Auseinandersetzungen
mit ihrem Formeninventar lassen sich alle drei genannten Punkte gleicher
gleichermaßen feststellen: Sowohl Fragen nach der Ordnung, als auch nach Prozeduren der Formgebung und der Wahrnehmung (oder ästhetischen Beurtei
Beurteilung) lebendiger Formen führen auf poetischer und poetologischer Ebene
zu weitreichenden Veränderungen des Gattungsspektrums. Dies geschieht
einerseits in Thematisierungen der Entstehung und Entwicklung, der His
Historizität und der Überzeitlichkeit, der Variabilität und der Konstanz von
literarischen Formen. Andererseits weisen die umfassenden Bestimmungs25

26

Vgl. Jan Völker: Onto-Genesis der Form, in: Form. Zwischen Ästhetik und künstlerischer
Praxis, hg. von Armen Avanessian u.a., Zürich/Berlin 2009, S. 109–123, hier S. 110. In
Bezug auf Goethes Formdenken haben sich Eva Geulen und David E. Wellbery in jüngster Vergangenheit eingehend (und mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten) mit der
Frage nach einem dynamischen Konzept der Form beschäftigt. Vgl. hierzu Eva Geulen:
Aus dem Leben der Form. (Goethes Morphologie und die Nager), Berlin 2016; sowie:
David E. Wellbery: Form und Idee. Skizze eines Begriffsfeldes um 1800, in: Morphologie
und Moderne. Goethes »anschauliches Denken« in den Geistes- und Kulturwissenschaften seit 1800, hg. von Jonas Maatsch, Berlin 2014, S. 17–42.
Immanuel Kant: Kritik der Urtheilskraft, in: Kant’s gesammelte Schriften, hg. von der
Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 5, Berlin 1907ff., S. 372f.
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versuche poetischer Gattungen und ihre literarisch-experimentellen Umsetzungen auf semantischer und konzeptioneller Ebene zahlreiche Überschneidungen mit dem lebenswissenschaftlichen Diskurs auf. Entgegen geläufigen
literaturgeschichtlichen Epochen- und Strömungsgrenzen, wie beispielsweise denen zwischen Klassik und Romantik, zeigen sich diese Überschneidungen flächendeckend in der Erkundung literarischer Ur-, Misch- und
Naturformen sowie in Versuchen, Naturgeschichten der Kunst und ihrer
Entwicklung zu schreiben. Ebenso deutlich werden sie in genrepoetisch relevanten Verhältnisbestimmungen von Stoff und Form, in experimentellen
Versuchsanordnungen literarischer Gattungen oder auch in dem Interesse
an der Echtheit und der spezifischen Wirkung poetischer Ausdrucksweisen.
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Der Wechsel von einem mechanistischen zu einem organizistischen Ver
Ver27
ständnis des Lebendigen, wie er in der Dynamisierung des Formkonzepts
seinen Ausdruck findet, bringt zugleich die grundlegende Unterscheidung
zwischen Lebendigem und Nichtlebendigem ins Spiel, an der sich die ProtoBiologie, die frühe Biologie, aber auch, und in nicht geringerem Maße, die
Ästhetik um 1800 abgearbeitet haben. Zumal in den Jahrzehnten nach der
Publikation von Darwins On the Origin of Species (1859) taucht diese Unterscheidung in veränderter Gestalt auf der Seite des Lebendigen wieder auf.
Nun bemüht man sich freilich nicht länger, das Organische vom Anorganischen zu scheiden, vielmehr richten sich die Trennungsbemühungen auf das
Weis
Leben selbst. Exemplarisch kann hier der Vererbungsbiologe August Weismann herangezogen werden, der 1884 das von ihm sogenannte »Soma«,
etwas frei übersetzt, den individuellen Organismus, als ein »nebensächliches
Anhängsel der eigentlichen Träger des Lebens: der Fortpflanzungszellen«28
bezeichnet. Der individuelle, sich selbsttätig hervorbringende Organismus,
der um 1800 das Paradigma des Lebendigen darstellte und zum Modell
für die Autonomiebestrebungen dieser Zeit werden konnte, verliert in einer evolutionsgläubigen Epoche seine Modellhaftigkeit für das Verständ-

27
28

Vgl. dazu ausführlich François Jacob: Die Logik des Lebenden. Von der Urzeugung zum
genetischen Code, Frankfurt a.M. 1972, S. 100ff.
August Weismann: Über Leben und Tod [1884], in: Ders.: Aufsätze über Vererbung und
verwandte biologische Fragen, Jena 1892, S. 123–190, hier S. 165.

