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Herders Shakespeare-Aufsatz (1773)  

und die 'Ewigkeits-Attribuierung' von Schriftzeichen im 18. und 21. Jahrhundert 

 

Abgeleitet aus meinem laufenden Dissertationsprojekt ‚Zeichen der Verewigung‘1 soll das 
Referat das Verhältnis von Sprachzeichen und Zeit aus einer semiologischen Perspektive in den 
Blick nehmen.  

Im Zentrum des Referats steht die Auseinandersetzung mit Herders berühmtem 
Shakespeare-Aufsatz von 1773,  der in seiner Argumentation eine für die zeitgenössische Genie-
Debatte bahnbrechende, historische Relativierung der Natur und mit ihr der poetischen Normen 
vornimmt, die letztlich in der Historisierung des Genies gipfelt. Eine Historisierung jedoch – so 
die hier vorgeschlagene These –, die vom letzten Abschnitt des Aufsatzes gänzlich unterlaufen 
wird und in der Beschwörung des die Zeiten überdauernden, ‚ewigen‘ Kunstwerkes mündet (zu 
den Thesen vgl. Seite 2 des Handouts). 

Davon ausgehend sollen in einem Ausblick anhand des Beispiels von Facebook und dem 
Blick auf künstliche Intelligenz (AI) Anknüpfungspunkte zum ‚digitalen Zeitalter‘ aufgezeigt 
werden.   

 

[Handout -> siehe die folgenden zwei Seiten] 

  

                                                           
1 Untertitel: Eine systematische Untersuchung zu den innersprachlichen Konstituenten der abendländischen 
'Ewigkeits-Auratisierung' von Schriftzeichen anhand deutschsprachiger literarischer Texte von 1755-1835“. 
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Gliederung des Referats (Sektion 1) 

- A) Einleitung: knappe Herleitung des Fokus' des Referats aus dem Dissertations-Projekt 

- B) Hauptteil: Herders Shakespeare-Aufsatz und die 'Ewigkeits-Attribuierung' v. Schriftzeichen 

- C) Ausblick: Anknüpfungspunkte zum 'digitalen Zeitalter' 

 

zu B): Herders 'Shakespeare-Aufsatz' (1773): 

Textausschnitte: 

1) Wie sich alles in der Welt ändert: so musste sich auch die Natur ändern, die eigentlich das Griechische 

Drama schuf. Weltverfassung, Sitten, Stand der Republiken, Tradition der Heldenzeit, Glaube, selbst 

Musik , Ausdruck, Maas der Illusion wandelte […].2  

2) Shakespear [sic] fand vor und um sich nichts weniger als Simplicität von Vaterlandssitten, Thaten, 

Neigungen und Geschichtstraditionen, die das Griechische Drama bildete, und da also nach dem Ersten 

metaphysischen Weisheitssatze aus Nichts Nichts wird, so wäre […] gar kein Drama in der Welt mehr 

geworden, und hätte werden können. […] so wars ein Sterblicher mit Götterkraft begabt, eben aus dem 

entgegen gesetzten Stoff, und in der verschiedensten Bearbeitung dieselbe Würkung hervor zu rufen, 

Furcht und Mitleid! Und beide in einem Grade, wie jener Erste Stoff und Bearbeitung es kaum vormals 

hervorzubringen vermocht! – Glücklicher Göttersohn über sein Unternehmen! Eben das Neue, Erste, ganz 

Verschiedene zeigt die Urkraft seines Berufs.3 

Letzter Abschnitt des Aufsatzes: 

 „Trauriger und wichtiger wird der Gedanke, dass auch dieser grosse Schöpfer [Shakespeare; MG] von 

Geschichte und Weltseele immer mehr veralte! dass da Worte und Sitten und Gattungen der Zeitalter, wie 

ein Herbst von Blättern welken und absinken, wir schon jetzt aus diesen grossen Trümmern der 

Ritternatur so weit heraus sind, dass selbst Garrik, 4 der Wiedererwecker und Schutzengel auf seinem 

[Shakespeares; MG] Grabe, so viel ändern, auslassen, verstümmeln muss, und bald vielleicht, da sich 

alles so sehr verwischt und anders wohin neiget, auch sein Drama der lebendigen Vorstellung ganz 

unfähig werden, und eine Trümmer von Kolossus, von Pyramide seyn wird, die Jeder anstaunet und 

keiner begreift. Glücklich, dass ich noch im Ablaufe der Zeit lebte, wo ich ihn begreifen konnte, und wo 

du,5 mein Freund, der du dich bei diesem Lesen erkennest und fühlst, und den ich vor seinem heiligen 

Bilde mehr als Einmal umarmet, wo du noch den süssen und deiner würdigen Traum haben kannst, sein  

                                                           
2 Herders sämtliche Werke. Herausgegeben von Bernhard Suphan. Fünfter Band. Berlin 1891, S. 213. 
3 Ebd., S. 218. 
4 Zeitgenössischer engl. Schauspieler, er „griff erstmals auf die Urtexte Shakespeares zurück“ (J. G. Herder. Werke. 1993, Bd. 2, S. 1193). 
5 Mit 'du' ist Goethe gemeint; vgl. Herder 1993, S. 1192f. 
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Denkmal aus unsern Ritterzeiten in unsrer Sprache, unserm so weit abgearteten Vaterlande 

herzustellen. Ich beneide dir den Traum, und dein edles Deutsches Würken lass nicht nach, bis der Kranz 

dort oben hange. Und solltest du alsdenn auch später sehen, wie unter deinem Gebäude der Boden wankt, 

und der Pöbel umher still steht und gafft, oder höhnt, und die dauernde Pyramide nicht alten Ägyptischen 

Geist wieder aufzuwecken vermag – dein Werk wird bleiben, und ein treuer Nachkomme dein Grab 

suchen, und mit andächtiger Hand dir schreiben, was das Leben fast aller Würdigen der Welt gewesen:  

Voluit! Quiescit!“ 6 

 

Thesen: 

[aus A) + B)‚Grossthese‘ im Hintergrund:  

a) Im Zuge u. a. der Säkularisierung überträgt sich bis ins 18. Jahrhundert nicht nur das göttliche Attribut 

des Schöpferischen, sondern auch das der Ewigkeit von Gott auf die Natur, von dort auf den Menschen 

und von diesem auf dessen (insbesondere schriftliches) Kunstwerk...] 

zu B): 

b) Der letzte Abschnitt von Herders Aufsatz widerspricht inhaltlich der im gesamten Aufsatz vertretenen 

Historisierung von Kunstwerk und Genie und ‚flüchtet‘ sich letztlich eben doch wieder in die Vorstellung 

des (ewig) dauernden Werkes, das seinen genialen Schöpfer verewigen soll. 

c) Insbesondere jener letzte Abschnitt sucht zudem den Aufsatz selbst auf einer poetologischen und 

formalen Ebene als ein ‚dauerndes Werk‘ zu inszenieren. 

zu C), Ergänzung von These a): 

... Diese Übertragungsbewegung hält bis heute an, wobei sich im Zuge der technischen resp. digitalen 

Umsetzung älterer semiologischer Operationen bereits der nächste Übertragungsschritt abzeichnet. Denn 

im Versuch, die alte ‚pygmalionistische‘ Fantasie zu verwirklichen, arbeitet man heute daran, die beiden 

von Diotima in Platons Symposion genannten Möglichkeiten zur Verewigung miteinander zu 

kombinieren, indem man Werke zu schaffen sucht, die qua künstlicher Intelligenz selbst schöpferisch 

tätig werden können. Eine Entwicklung, in die sich die Philologien und die Geisteswissenschaften 

insgesamt kritisch einbringen müssten, nicht zuletzt, weil sie – Herders Shakespeare-Aufsatz hat es 

gezeigt – an dieser Übertragungsbewegung wesentlich mitbeteiligt sind. 

 

                                                           
6 Der Kommentar der Klassikerausgabe übersetzt: „(Lat.) ‚Er hat gestrebt! Nun ruht er!‘ Herkunft des Zitats nicht ermittelt.“ (Herder 1993, S. 
1193). 


