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1 Einleitung 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Symbolik und der metaphorischen Bedeutung 

des Gefäßbegriffes bzw. der Gefäße in E.T.A. Hoffmanns Kunstmärchen Der Goldne Topf 

von 1814.
1
 Wie schon aus der Wahl des Titels Der Goldene Topf hervorgeht, hat die 

Gefäßsymbolik in diesem Kunstmärchen eine zentrale Funktion und grundlegende 

Bedeutung. In der Analyse lassen sich, neben dem goldenen Topf, weitere Gefäße als zentrale 

Rollenträger und Handlungsakteure identifizieren, deren Auftreten und Wirken nicht nur die 

Handlung unterstreichen, sondern aktiv und ausschlaggebend den Handlungsverlauf 

‚kontrollieren‘ und bestimmen.   

Im theoretischen Teil wird zunächst ein Einblick in die übergreifende Wortbedeutung und den 

Wortgebrauch des Begriffes ‚Gefäß‘ gegeben, wobei sowohl auf die lexikale Bedeutung des 

Wortes und seine etymologische Entwicklung, als auch auf traditionell praktische und 

funktionelle Anwendungsbereiche eingegangen wird.   

Symbolik, d.h. der Gebrauch von stellverstretenden Sinnbildern, ist eines der 

charakteristischsten und wichtigsten Stilmittel der romantischen Philosophie, Kunst und 

Literatur (vgl. Sørensen, 2003), was sich in Hoffmanns Kunstmärchen vom Goldnen Topf, das 

als zentrales Werk romantischer Erzählkunst gilt (vgl. Kremer, 2010), auf allen narrativen und 

strukturellen Ebenen verwirklicht findet. Warum gerade das ‚Gefäß‘ mit seiner Innen- und 

Außen trennenden Funktion und der damit einhergehenden Semantik der Raum- und 

Sphärentrennung, sowie dem innewohnenden Charakteristikum als einfacher ‚irdischer‘ 

Gegenstand selbst Inhalte abstrakter und spiritueller Natur beherbergen zu können, ein 

geeignetes, vielleicht sogar ideales Symbol für den Ausdruck zentraler Elemente des 

romantischen Denkens darstellt, wird unter anderem anhand des Symbolbildes Johann 

Friedrich Creuzers (1771-1851), eines bedeutenden Altertumsforschers und Zeitgenossen 

Hoffmanns hergeleitet, dessen Ausführungen im Kontext der vorliegenden Analyse eine 

markante Relevanz zeigen. Basierend auf ihrem narrativen Einsatz als zentrale 

Handlungsakteure, ihrer metaphorischen Bedeutung und traditionellen Symbolik konnten im 

analytischen Teil, neben dem ‚Goldtopf‘, sieben weitere Gefäße identifiziert werden, die alle 

aus bedeutungsträchtigen und symbolbeladenen Doppelmorphemen bestehen und die sich in 

vier antagonistische Gefäßpaare einteilen ließen. Als ‚Grenz- und Sphärenwächter‘ 

fungierend und auch agierend, treten die Gefäße und ihre Inhalte durchgehend im 

Zusammenhang mit motivischen Ein-, Aus- und Übergängen auf und bestimmen in Szenen 

                                                           
1
 Hier bearbeitet anhand der Ausgabe: Der goldene Topf, Suhrkamp Basis Bibliothek Buch 31. 
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dramatischer Höhe- und Wendepunkte, in entscheidenden ‚Schlüsselfunktionen‘ den 

dynamischen Handlungsverlauf.     

2 Gefäßbegriff und Symbol 

2.1 Etymologie 

Der Begriff ‚Gefäß‘ stammt von dem Wort Faß und bezeichnet „in seiner weitesten 

Bedeutung, ein jedes hohles Werkzeug, einen andern Körper in demselben aufzubehalten“ 

(vgl. Adelung, WB 1793-1801). Etymologisch nach Grimm (GWB, 1854-1961) leitet sich 

Gefäß bzw. gefäsz von gevaeze ab, das seinerseits aus fasz
2
 nhd. fassen abgeleitet ist. Die 

verwandten Begriffe geuazi und gifazi bezeichneten Proviantladung für Schiffe und 

Vorrichtungen zum Beladen derselben, so wie auch vazen und vassen laden und beladen 

bedeuteten. Das goth. fetjan und gafetein bedeuteten schmücken bzw. Schmuck, sowie auch 

mhd. geveze und gevaeze Kleidung und Schmuck bezeichneten, die ihrerseits vom mhd. 

vazzen, ahd. vazzon für kleiden, schmücken, auch ausrüsten und rüsten abgeleitet waren. Das 

mhd. gefäsz bezeichnete zudem auch den glockenförmigen, dem Schutz der Hand dienenden 

Handgriff von Blankwaffen. In Definition der eingangs definierten, heute noch gängigen und 

hier relevanten Behälterbedeutung sind geveze
3
 und gefesze

4
 nachweislich seit dem 

Mittelhochdeutschen in Gebrauch. 

Wie also die etymologische Entwicklung des hochkomplexen Polysemes fass(en) zeigt, sind 

verschiedene Bedeutungszweige im Gefäßbegriff zusammengelaufen. So schwingen auch 

heute noch im Begriff Gefäß als Behältergegenstand, neben der Hauptbedeutung des Fassens 

(im Sinne von beladen, enthalten), Semantiken in der Bedeutung von Schmuck, Wert, Schutz, 

Waffe, beweglich, hohl und tief mit, was grundlegend zu der komplexen Gefäßsemantik 

beiträgt, die Hoffmann, wie im Weiteren gezeigt werden wird, im Goldnen Topf ausschöpft.  

2.2 Das Gefäß als funktioneller Gegenstand    

Das zentrale und spezifische Charakteristikum des Gefäßes ist es, dass es einen ‚tiefen‘ 

(Hohl-)Raum, einen Innenraum einfasst bzw. umschließt. Dieser Innenraum kann gefüllt 

werden und erhält somit einen Inhalt, der durch eine ihn umgebene materielle Hülle vom 

Äußeren getrennt wird. Diese Komponente von Innen und Außen bzw. der Raum- und 

Sphärentrennung spielt die übergeordnet wichtigste Rolle, sowohl bei der praktischen 
                                                           
2
 Grimms WB, 1854-1961: „ahd. fazon, fazzon.“ 

3
 Ebd.: „als collectivum wirklich schon in mhd. zeit: an tranche und ouch an spîse in vil gûtem gevêʒe“; 

„waschunge der kelche und waʒʒirgevêʒe und êrîn gevêʒe.“ 
4
 Ebd.: Bei Luther „von trinkgefeszen, ehrnen gefeszen.“ 
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Anwendung eines Gefäßes, als auch im übertragenden Sinne der Gefäßmetapher. Diese 

charakteristische Eigenschaft erlaubt dem Gefäß die Anreicherung, den Transport, die 

Verabreichung, Verwahrung und Verpackung flüssiger, fester und selbst gasförmigen 

Substanzen jeglicher Art. Ursprünglich wie heute finden Gefäße vor allem im menschlichen 

Nahrungsbereich Anwendung, sie erlauben das Vermischen und auch erstmalig das Erhitzen 

und Kochen von Nahrungsmitteln und sonstiger Substanzen. Der Mensch konnte auf diese 

Weise in Gefäßen ‚chemische‘ Veränderungsprozesse hervorrufen, die zur Schaffung und 

Herstellung unbekannter ‚Stoffe‘ führte, was ihm einen neuen kreativen Wirkungs- und 

Schaffensbereich eröffnete. So entwickelten sich Gefäße auch in den Wissenschaften, wie vor 

allem der Alchemie und Chemie, sowie der medizinischen Heilkunde als Reaktions- und 

Aufbewahrungsbehältnisse zu essentiellem Werkzeug. Angepasst an diese vielfältigen 

Anwendungsbereiche entstanden Gefäße in mannigfaltigster Form und Gestalt und aus allerlei 

Material. Aufgrund der Vielzahl von für die menschliche Kulturgeschichte so prägenden 

Funktionen und Eigenschaften, erlangten sie auch vielfältige rituelle, spirituelle, sakrale und 

magische Bedeutungen, wie unschwer an der Fülle von mythischen Kultgefäßen und 

archetypischen Gefäßsymbolen zu erkennen ist.
5
 Diese waren oft symbolhafter Ausdruck der 

menschlichen Suche einer direkten Beziehung zum göttlichen und ewigen Prinzip, was sich 

deutlich im romantischen Symbolbegriff und auch in der Metaphorik der Gefäße im Goldnen 

Topf wiederspiegelt, wie im Folgenden gezeigt wird. 

2.3 Der romantische Symbolbegriff nach Creuzer 

Symbolik, d.h. der Gebrauch von stellverstretenden Sinnbildern, ist eines der 

charakteristischsten und wichtigsten Stilmittel der romantischen Philosophie, Kunst und 

Literatur (vgl. Sorensen 1997, S. 298) und zeigt sich im Goldnen Topf vielfältig verwirklicht 

(vgl. Jaffé, 2010). Der Begriff Symbol, lat. symbolum, symbolus, steht für „kennzeichen, 

wahrzeichen, sinnbild“
6
 und weiter ausgeführt „Kennzeichen, eigentlich Zusammengefügtes, 

nach dem, zwischen verschiedenen Personen vereinbarten Erkennungszeichen, bestehend aus 

Bruchstücken, die zusammengefügt ein Ganzes ergeben“.
7
 Damit beschreibt das Symbol, in 

seiner Eigenschaft als ein aus Fragmenten zusammengefügtes Ganzes, das als 

stellvertretendes Bild/Zeichen für etwas ‚zu Erkennendes‘ steht, ein passendes, vielleicht 

ideales Bild für die zentralsten Gedanken der romantischen Philosophie, in der der 

                                                           
5
 Vgl. die jüdisch mystische Kabbala; der Altarkelch der christlichen Liturgie; der heilige Gral der Artussage; 

die griechisch mythologische Büchse der Pandora. 
6
 Grimms WB, 1854-1961. 

7
 Duden 2011, Eintrag für Symbol. 



6 

 

durchgehende Bezug auf das Unendliche, den Geist und das Universale bzw. das Ganze
8
 als 

ein übergeordnetes, ja ‚konstituierendes‘ Merkmal beschrieben wird (vgl. Sorensen, 1997, 

S.297). Nach Vorstellung der Romantiker lässt sich dieses Unendliche und das Ganze nur 

fragmentarisch
9
 und symbolisch im Schönen

10
 darstellen, d.h. dieses kann nur in Kunst und 

Poesie Ausdruck finden.
11

 Stärker verdeutlichen möchte ich den romantischen Symbolbegriff 

anhand der mythographischen Auslegungen eines Zeitgenossen Hoffmanns und einem der 

bedeutendsten Philologen seiner Zeit, Georg Friedrich Creuzer (1771-1851), der in seinem 

bekanntesten Werk
12

 einen Versuch machte, die gesamte mythologische Symbolik des 

Abendlands darzulegen und dessen Symbolbegriff ich im Goldnen Topf, insbesondere was die 

Gefäßsymbolik angeht, deutlich widergespiegelt sehe.  

Creuzer geht seinen Symboldiskurs mit der Fragestellung an: „will nun die Seele das Größere 

versuchen, sich zur Welt der Ideen aufschwingen und das Bildliche zum Ausdruck des 

Unendlichen machen, so offenbart sich ein entschiedener Zwiespalt, wie könnte doch das 

Begrenzte sozusagen ‚Gefäß‘ und Aufenthalt des Unbegrenzten werden?“
13

 Wie kann man 

das Unendliche im Endlichen darstellen? Weiter führt er aus: „Hier waltet das 

Unaussprechliche vor, das, indem es Ausdruck suchet, zuletzt die irdische Form als ein zu 

schwaches ‚Gefäß‘ durch die unendliche Gewalt seines Wesens zersprengen wird.“
14

 Dieses 

mystische Gefäß, um bei Creuzers Metapher zu bleiben, muss sich also selbst in einer 

einfachen, klaren Form begrenzen und gerade durch seine Einfachheit und Klarheit das 

‚Göttliche‘ sichtbar machen. Das Symbol, so Creuzer weiter, ist „die höchste Äußerung des 

bildenden Vermögens“,
15

 das durch vier immanente elementare Eigenschaften eindeutig 

charakterisiert und definiert wird, nämlich „das Momentane, das Totale, das Unergründliche 

seines Ursprungs und das Notwendige.“
16

 Das Momentane soll wie „ein plötzlich 

erscheinender Geist“,
17

 wie ein Blitzstrahl, wie eine Explosion aus dem Nichts wirken, d.h. 

einen Moment erzeugen, der durch seine Heftigkeit und Stärke des Menschen ganzes Wesen 

                                                           
8
 Vgl. Schelling Von der Weltseele 1798, Kap. 11, Abschnitt IV, Punkt 7: ”die die Kontinuität der anorganischen 

und der organischen Welt unterhält und die ganze Natur zu einem allgemeinen Organismus verknüpft.“ 
9
 Vgl. Fr. Schlegel Lyceums-Fragmente 108:„die Sokratische Ironie“ „enthält und erregt ein Gefühl von dem 

unauflöslichen Widerstreit des Unbedingten und des Bedingten, der Unmöglichkeit und Notwendigkeit einer 

vollständigen Mitteilung.“  
10

 Vgl. Schelling: „Das Unendliche endlich dargestellt ist Schönheit“ und  A.W. Schlegel: „Das Schöne ist eine 

symbolische Darstellung des Unendlichen“, in Sørensen, 2003, S.298. 
11

 Vgl. Schlegel, Ideen, Fragment 64: „durch die Künstler wird die Menschheit ein Individuum, indem sie 

Vorwelt und Nachwelt in der Gegenwart verknüpfen.“ 
12

 Creuzer, 1819: Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen. 
13

 Ebd. §.29, S.57. 
14

 Ebd. §.32, S.63. 
15

 Ebd. §.33, S.64. 
16

 Ebd. §.33, S.64. 
17

 Ebd. §.31, S.59. 
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in Anspruch nimmt. In dieser allumfassenden momentanen Klarheit
18

 enthält dieser Moment 

das Totale, das Ganze. Das Ursprüngliche muss enthalten sein, da das Symbol bzw. der 

symbolische Begriff durch sukzessives (historisches) Zusammentragen entstanden ist, und das 

Notwendige ergibt sich aus der offensichtlichen „Inkongruenz des Wesens mit der 

symbolischen Form“,
19

 der Überfülle des Inhalts im Vergleich zu seinem Ausdruck, was das 

Symbol zur einfachsten, notwendigsten Form und Darstellung zwingt. Damit ist ein weiteres 

unabdingbares Merkmal des ‚Symbols‘ hergeleitet, nämlich jedes einzelne Element und 

Fragment des Symbols hat, da stringent den obigen Gesetzen folgend, selbst auch wieder 

symbolischen Charakter. Diese Eigenschaft des sich endlos Potenzierens im Symbolischen, 

d.h. im Einfachen, Kleinen, Kurzen das Bedeutendste, Universale, Ewige auszudrücken und 

darzustellen,
20

  macht das Symbol zu einem idealen ‚Werkzeug‘ der romantischen Poesie und 

Literatur;  was Hoffman im Goldnen Topf auf allen inhaltlichen, narrativen und strukturellen 

Ebenen bis ins kleinste Detail vorführt und was zu der enormen semantischen Komplexität 

und Ambivalenz führt, für die dieses Werk bekannt ist (vgl. Jaffé, 2010, Kremer, 2010). 

Bemerkenswert ist hier, dass Hoffmann im Goldnen Topf ‚sogar‘ Creuzers metaphorisches 

‚Symbolsynonym‘ nämlich das mystische Gefäß ‚per se‘ als zentrale(n) Rollenträger 

verarbeitet hat. Das ‚Gefäß‘ als Symbol romantischen Denkens lässt sich auch aus einer Reihe 

weiterer interessanter Bilder herleiten, wie im Folgenden gezeigt wird. 

2.4 Das Gefäß als romantisches Symbol 

Das Gefäß, dieser Hohlkörper
21

 mit seiner primär runden, oft bauchigen Gestalt kann als eine 

dreidimensional ausgedehnte Verkörperung der symbolträchtigen Form des geometrischen 

Kreises (vgl. Biedermann, 1991; Wetzel, 2011) verstanden werden und dementsprechend sind 

Gefäß- und Kreissymbolik, insbesondere in Bezug auf ihre Sphärentrennende Innen-Außen 

Semantik deutlich verwandt. Die kreisförmige bzw. zirkuläre Struktur und Bewegung 

bestimmen das übergreifende Ordnungs- und Kräftesystem der Welt und die Kugel, als 

‚ideale‘ dreidimensionale Ausdehnung des Kreises, stellt die grundlegendste Form in Natur 

und Kosmos dar. Aufgrund dieses ihm innewohnenden ‚göttlichen‘ Prinzips und seiner 

geometrischen Harmonie,
22

 symbolisiert der Kreis Einzigartigkeit, Vollkommenheit, 

                                                           
18

 Ebd. §.31, S.59: „So wie der Blitzstrahl auf einmal die dunkle Nacht erleuchtet und einen (Augen-)Blick in die 

schrankenlose Ferne  erlaubt.“ 
19

 Ebd. §.30, S. 59. 
20

 Vgl. Novalis 1797, Fragmente, Kap. 5: „Die Beschränkungsfähigkeit wächst mit der Schrankenlosigkeit.“ 
21

 Vgl. Abschnitt 2.1 und 2.2. 
22

 D.h. „einer Form, die sich ohne Anfang und Ende, ohne Richtung und Orientierung um einen zentralen Punkt 

bildet“, vgl. Wetzel, 2011, S.166. 
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Unendlichkeit und ewige Bewegung, alles Eigenschaften des ‚Ewigen und Allmächtigen‘. 

Folglich erlangten Kreis-, bzw. verwandte Formen wie Ring, Runde, Rad, Kranz, Nimbus 

usw. vielfältige göttliche, religiöse, sakrale, magische, okkulte und spirituelle Bedeutungen, 

wie sich in mannigfaltiger kulturtraditioneller Symbolik
23

 sowie in Kunst und Architektur 

ausdrückt (vgl. Biedermann, 1991; Wetzel, 2011).  

Diese analoge Symbolik bzw. enge semantische Zusammengehörigkeit von Kreis und Gefäß 

zeigt sich im Goldnen Topf auch daran, dass die Kreisform hier ein ständig wiederkehrendes 

Motiv darstellt, das durchgehend eine die Gefäßaktionen begleitende und unterstreichende 

Rolle einnimmt, wie später im Einzelnen gezeigt werden wird. Die zentrale Bedeutung des 

harmonischen Kreises wird darüber hinaus auch ausdrücklich hervorgehoben, als Serpentina, 

in Fortsetzung der Mythenerzählung, erklärt, dass: 

in der unglücklichen Zeit, wenn die Sprache der Natur dem entarteten Geschlecht der 

Menschen nicht mehr verständlich sein, wenn die Elementargeister, in ihre Regionen 

gebannt, nur aus weiter Ferne in dumpfen Anklängen zu dem Menschen sprechen 

werden, wenn dem harmonischen Kreise entrückt, nur ein unendliches Sehnen ihm die 

dunkle Kunde von dem wundervollen Reiche geben wird, das er sonst bewohnen durfte, 

als noch Glaube und Liebe in seinem Gemüte wohnten.
24

 

 

Im Gegensatz zu den göttlichen Kreis- und Kugelformen der Natur kann das Gefäß allerdings, 

da irdischer Natur und menschlich hergestellt, nicht vollkommen sein, sondern ‚befindet sich 

auf der Suche, auf dem Weg zur Vervollkommnung‘;
25

 eine passende Allegorie der 

romantischen Sehnsucht. In seiner Unvollkommenheit besitzt das Gefäß z.B. eine Öffnung, 

die zwar verschlossen und verborgen sein kann, durch die aber ein Hinein-und Hinausgehen 

bzw. ein Übergang, ein Austausch möglich ist. Dieses erlaubt neben dem Füllen und Leeren 

eines potentiellen Inhaltes eine Vermischung und Durchdringung der ansonsten getrennten 

Sphären, was ein passendes Bild für den Prozess der romantischen Selbsterkenntnis darstellt, 

wie das Hinabtauchen ins tiefe Innere,
26

 das Erforschen des Unbewussten, den ständigen 

Sphärenwechsel zwischen Traum und Wirklichkeit, wie es Anselmus im Goldnen Topf 

kontinuierlich durchlebt. Das Gefäß ist auch Stätte der Konzentration und Akkumulation von 

‚Substanzen‘, wodurch sich Gleiches zu Gleichem gesellen kann, unter sich sein kann und 

gleichzeitig von Andersartigem getrennt ist. Dabei ist der in einem geschlossenen Gefäß 

befindliche Inhalt von außen nicht sicht- und wahrnehmbar, er ist verborgen, liegt im 

                                                           
23

 Vgl. die buddhistische/ hinduistische Mandala, Sanskrit= Kreis; zirkuläre Feuerstellen; Ringtänze; zirkuläre 

Opferstätten/Altare; magische Zirkel/Zauberkreise; spirituelle/okkulte Runden; Tafelrunde des heiligen Grals. 
24

Der goldene Topf,  S.73. 
25

 Vgl. Creuzer, 1819, §31, S. 63: „Das Symbolische beschränkt sich selber, und hält sich bescheiden auf der 

zarten Mittellinie zwischen Geist und Natur.“ 
26

 Vgl. Novalis, Blüthenstaub, Fragment 16: „Die Tiefen unsers Geistes kennen wir nicht. Nach innen geht der 

geheimnisvolle Weg. In uns oder nirgends ist die Ewigkeit mit ihren Welten, die Vergangenheit und Zukunft.“ 
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Dunkeln. Auch diese Gefäßattribute beschreiben typische Elemente des romantischen 

Denkens, wie das im Dunkeln liegende Unbewusste, das Unsichtbare, das Phantastische und 

Geisterhafte (vgl. Sørensen, 2003, S.296). In einem Gefäß können die heftigsten Reaktionen 

und Umwandlungen stattfinden, ohne vom Äußeren beeinflusst zu werden, ja geradezu 

solche, die häufig unter Ausschluss des Äußeren erst möglich sind. In dieser Funktion 

repräsentieren Gefäße einerseits passende Metaphern für Hüllen der inneren Erlebnissphäre 

des Menschen,
27

 wo Gedanken, Gefühle, Emotionen, sinnliche Wahrnehmungen und 

seelische Prozesse verborgen ablaufen und andererseits auch für Verwandlung als Prinzip der 

Alchemie, Chemie und Magie, was auch wiederum zentrale Gebiete der Romantik anspricht 

und explizit im Goldnen Topf leitmotivisch verarbeitet ist. Ein Gefäß samt seinem Inhalt kann 

in die verschiedensten Umgebungen transportiert und variierenden äußeren Bedingungen 

ausgesetzt werden, ist also konzeptionell ‚räumlich unbegrenzt‘. Auch verschließt und 

bewahrt man in Gefäßen Wertvolles auf, um es vor Verschmutzung, vor Verfall und 

Verwesung zu schützen, d.h. die Zeit überdauern zu lassen, es also konzeptionell ‚zeitlos‘ zu 

machen. Dieses Konzept der Grenzenlosigkeit des Gefäßinhaltes in Raum und Zeit 

verbildlicht erneut das Merkmal der Ewig- und Unendlichkeit, was das Gefäß zum idealen 

Bewahrungsort für spirituelle, magische und ewige Elemente und Reiche macht, wie hier der 

Atlantis enthaltende goldene Topf demonstriert. 

Diese Ansammlung von metaphorischen Bildern und Gefäßcharakteristiken, aus denen sich 

unverkennbar die ‚romantische Sehnsucht nach Transzendenz‘
28

 als prägnanter gemeinsamer 

Nenner hervorheben lässt, macht ‚das Gefäß‘ zu einem ‚so‘ geeigneten romantischen Symbol, 

was Hoffmann in den Gefäßverkörperungen im Goldnen Topf exemplarisch ausdrückt.   

3 Gefäßsymbolik in Der Goldne Topf 

3.1 Die Dualität als Leitmotiv im Goldnen Topf 

3.1.1 Eine Handlung im Zwiespalt 

Das Märchen beschreibt in zwölf Kapiteln
29

 den Reifungsprozess und die Entwicklung des 

jungen Studenten Anselmus vom kopierenden Schreiber zum schaffenden Poeten bzw. seiner 

poetischen Metamorphose (vgl. Kremer, 2010) im Dresden des frühen neunzehnten 

                                                           
27

 Vgl. die Platonische Gefäßsymbolik des Körpers als Wohnstätte bzw. Gefängnis der Seele. 
28

 Duden 2011:„(spätlat. transcendentia = das Überschreiten) jenseits der Erfahrung des Gegenständlichen 

Liegendes; das Überschreiten der Grenzen von Erfahrung und Bewusstsein, des Diesseits.“ 
29

 Hier Vigilien: „lat. Nachtwache, Nachtoffizium innerhalb des mönchischen Stundengebets. Die Zahl der 

Vigilien verweist auf die Nachtstunden. ‚Nacht‘ ist ein wichtiger Begriff der Naturphilosophie Schuberts und der 

romantischen Medizin.“ Aus Wort- und Sacherläuterungen im Anhang des Goldenen Topfes, S.144. 



10 

 

Jahrhunderts. Die Erzählung umspannt einen Zeitraum von ungefähr einem Jahr und beginnt 

mit Anselmus‘ stürmischer und tölpelhafter Ankunft in der Stadt, bei der er unmittelbar nach 

Passieren des Stadttors in den Korb einer Apfelfrau hineinstolpert und dadurch fatalerweise 

direkt mit seiner Hauptantagonistin konfrontiert wird. Ständig hin und her gerissen in der 

Dualität
30

 seiner erlebten Wirklichkeit, der sicheren bürgerlichen Welt mit ihren idyllischen 

Wohlstands- und bequemen Bildungsidealen und der phantastischen Welt der Träume und der 

Poesie, versucht Anselmus seine Identität, seine Zugehörigkeit und Bestimmung zu finden. 

Ebenso hin und herschwankend ist Anselmus auch in seinen Liebesgefühlen den beiden 

dualen jungen Frauengestalten gegenüber, der Veronika der bürgerlichen Welt einerseits und 

der Serpentina, einer grünen Schlange in der phantastischen Sphäre andererseits, in die er sich 

gleichzeitig und gleichermaßen verliebt. Auf Seiten beider Mädchengestalten bemühen sich 

die Väter um das Zustandekommen einer Vermählung, hier der bürgerliche Konrektor 

Paulmann, wohlwollender, väterlicher Freund des Anselmus und dort der merkwürdige 

Archivarius Lindhorst, auch mythischer Geisterfürst mit magischen Kräften, bei dem 

Anselmus als Schreiber tätig sein wird. Als weitere Hauptfigur agiert das oben erwähnte 

Äpfelweib, frühere Kinderfrau der Veronika und mythische Erzfeindin und ständige 

Widersacherin des Archivarius, die ihrerseits durch Magie und Hexenkünste den Anselmus 

im bürgerlichen Dasein zu verankern und eine Heirat zwischen ihm und Veronika zu 

erreichen versucht. Nach immer größer klaffendem inneren Zwiespalt, bzw. sich immer mehr 

zuspitzenden Zweikämpfen der beiden dualen Erlebnissphären, erkennt Anselmus schließlich 

seine Liebe zu Serpentina als die wahre und folgt damit seiner Bestimmung zum Poeten und 

zum Leben in der phantastischen Welt, in der er durch seine Vermählung mit Serpentina den 

magischen goldenen Topf erhält, der ihm das poetische Paradies, das Leben in Atlantis 

ermöglicht.  

3.1.2 Ein archetypischer Zwiespalt  

Der fortlaufende Zwiespalt
31

 des Anselmus, verursacht durch die ständig wiederstreitende 

Duplizität und Dualität seiner Erfahrungs- und Erkenntnismomente, zieht sich als Leitfaden, 

                                                           
30

 Dualität und Polarität sind zentrale Begriffe der romantischen Philosophie und bauen auf dem „dialektischen 

Geschichtsdenken“ der Frühromantiker auf, d.h. „der Vorstellung, dass die Weltgeschichte durch einen 

unerlässlichen Prozess der Bewegung von einander Widersprechendem vorangetrieben wird“, Sørensen, 2003, 

S.293. Vgl. auch Ritter, 1810:„Beweis für die absolute Polarität in der Natur:“ „Jedes Handeln also setzt 

Differenz voraus. Diese aber ist Gegensatz, Polarität. Und da Natur nur ist, wo Handeln ist, so muß deshalb auch 

überall Polarität sein.“  
31

 Vgl. Novalis, 1797, Fragmente, Kap. 7: „Bei der Polarität entsteht eine Trennung des notwendig 

Verbundenen, eine Feindseligkeit, gegenseitige Aufhebung und Beschränkung. Es ist ein antinomischer 

Zusammenhang da, der Satz des Widerspruchs regiert.” 
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begleitet und unterstützt durch das Motiv der Spiegelung bzw. des Spiegels,
32

 durch die 

gesamte Handlung. Als personale Hauptbesetzung der beiden polaren Erlebnissphären, die 

alternierend auf Anselmus einwirken, agieren auf der einen Seite der Archivarius Lindhorst, 

als Vertreter der phantastischen und geistigen Welt und auf der anderen Seite das Äpfelweib, 

als Hüterin der Erdgebundenheit, des irdischen Lebens und hier auch, der realen, bürgerlichen 

Welt. Diese drei Hauptfiguren, d.h. Anselmus, Archivarius und Äpfelweib, bestimmen die 

Handlung und stecken in ihrer triadischen Beziehung zueinander den Handlungsrahmen ab; 

eine Struktur, in der die archetypische Dreieinheit von Vater-Mutter-Kind zu erkennen ist.
33

 

Als vielleicht ursprünglichste dieser Dreiheit in der Urbedeutung der Kernfamilie, die auch 

den, von Göttern ‚geschaffenen’ Menschen mit einbezieht, gilt die bereits aus der 

prähistorisch ägyptischen Mythologie bekannte Triade von Osiris, Isis und Horus.
34

 

Ausgedrückt in diesem Bild werden die archetypischen und unversöhnlichen göttlichen 

Urkräfte der geistigen Hybris Vater Geist und der körperlichen Erdgebundenheit Mutter 

Erde/Natur
35

 und dem menschlichen Kind, das diese Kräfte der beiden elterlichen 

Führungspersönlichkeiten in sich zu versöhnen sucht, ein Bild, das deckungsgleich den 

Konflikt und Zwiespalt des Anselmus beschreibt. Zur weiteren Herleitung und 

Verdeutlichung dieser These, möchte ich diese grundlegende Triadensymbolik in einer Figur 

als ein im Kreis befindliches Dreieck, zusammenfassen, in der die beiden polaren Endpunkte 

der Oberkante des Dreiecks die archetypischen und 

unversöhnlichen elterlichen Urkräfte darstellen, während 

der vermittelnde dritte Punkt die nach unten zeigende 

Dreiecksspitze den Sohn/Mensch repräsentiert. Im Text 

ist dies verkörpert in Anselmus, der eigentlichen 

Hauptfigur, um dessen Seele sich die beiden Ureltern, 

der Archivarius und das Äpfelweib,
36

 in gleicher Weise bemühen und streiten. Der grüne Pfeil 

ins Zentrum schließlich soll, gemäß dem Kernhandlungsstrang, den sehnsüchtigen Versuch 

des Anselmus demonstrieren, aus diesem göttlichen Urzwiespalt seiner Seele zur Liebe, zum 

‚harmonischen Zentrum‘ zu finden.  
                                                           
32

 Vgl. Fr. Schlegel, Athenäums- Fragment 116: „die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie“.., 

„die  am meisten zwischen dem Dargestellten und dem Darstellenden, frei von allem realen und idealen Interesse 

auf den Flügeln der poetischen Reflexion in der Mitte schweben, diese Reflexion immer wieder potenzieren und 

wie in einer endlosen Reihe von Spiegeln vervielfachen.“ 
33

 Vgl. Jaffé, 2010, S.86: „das mythologisch bekannte Urelternpaar der Großen Mutter und des Alten Weisen.“ 
34

 Vgl. die griechisch mythologische Entsprechung von Uranos (Himmel), Gaia (Erde) und Kronos (Zeit). 
35

 Vgl. Novalis, 1797, Fragmente Kap.7: „Polarität ist eine Unvollkommenheit – es soll keine Polarität einst sein. 

Sie tritt ins System ein, ehe es vollkommen ist.“ 
36

 Vgl. Der Goldene Topf, S.49:„Er will der weise Mann sein, aber ich bin die weise Frau“ erklärt das Äpfelweib 

Veronika in einer entscheidenden Szene. 
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Die Vater-Mutter-Kind Triade als übergreifendes Motiv lässt sich auch daran erkennen, dass 

sämtliche Personen und Figuren des Goldnen Topfes in diese Kernfamilienkonstellation 

eingebunden sind. Der in der Erzählung ansonsten elternlose Anselmus kann als ‚Wahlsohn‘, 

späterer Schwiegersohn, des Archivarius angesehen werden, welcher wiederrum auch der 

leibliche Vater Serpentinas ist. Das Äpfelweib auf der anderen Seite übernimmt die 

Mutterrolle der im Text nicht existenten 

leiblichen Mutter Veronikas, war auch ihre 

Kinderfrau, und sorgt sich gleicherweise um 

ihren Erdensohn Anselmus, dessen sich auf der 

bürgerlichen Wirklichkeitsebene auch der 

Konrektor Paulmann als Ersatzvater annimmt, 

der selbst wiederum der leibliche Vater 

Veronikas ist. Der Registrator Heerbrand 

schließlich besetzt die letzte Rolle in diesem 

verstrickten Familiengefüge als zukünftiger 

Schwiegersohn des Konrektors. Dementsprechend lässt sich die symbolische Grundfigur (vgl. 

Fig.1) nun in weitere semantische Elemente und spiegelbildliche Doppelnaturen zerlegen, wie 

in Figur 2 dargestellt ist. 

3.1.3 Narrativer Ausdruck des inneren Zwiespalts 

Der Kampf der duellierenden elterlichen Urkräfte um die Seele der Kinder spielt sich, wie zu 

erwarten, im Inneren der ‚Menschenkinder‘ ab, d.h. er wird, trotz auktorialer Erzählsituation, 

vergleichbar einer internen Fokalisierung,
37

 aus der wahrnehmenden, empfindenden 

Perspektive des Anselmus bzw. teilweise Veronikas erlebt. Dabei benutzt Hoffmann 

durchgehend die direkte Rede als Erzählhaltung, sowohl um innere Gedanken und Gefühle, 

als auch um interfigurale Dialoge und Kommunikation auszudrücken. Selbst Szenen 

anhaltenden Grübelns und Reflektierens seitens Anselmus werden durch tatsächliche 

Selbstgespräche dargestellt.
38

 Episoden von subjektiven Gefühls- und Erlebensschwankungen 

werden meist abschließend, quasi als externe Kontrollinstanz fungierend, die ‚objektive‘ 

Wirklichkeit gegenübergestellt, was erzähltechnisch meist anhand der Sicht und Reaktionen 

der den Anselmus umgebenden Personen der bürgerlichen Dresdener Welt deutlich gemacht 

                                                           
37

 Vgl. Brigitte Kaute, S.21. 
38

 Der Goldene Topf, S.11-13: „und sein Unmut wurde endlich laut, indem er sprach: …“ und so folgt ein zwei 

Seiten langer Monolog, in dem Anselmus selbstkritisch seine Situation reflektiert. 
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wird.
39

 Eine weitere Instanz des Wirklichkeitsbezuges fügt Hoffman mit dem zweiten 

Handlungsquartal hinzu, indem er durch direktes Ansprechen des „günstigen Lesers“ 
40

 eine 

neue Erzählebene, hier Erzähler-Leser einführt, die er darüber hinaus mit der Handlungsebene 

verschmelzen lässt. Mit dieser Form der Erzählkommunikation erreicht Hoffmann ein 

weiteres Niveau der Sphärendurchdringung, das dem Leser nicht nur die Figur des Anselmus 

näherbringen, bzw. dessen Innenleben, Gefühlswelt, Sehnsüchte und innere Qualen nach- und 

mitfühlbar, sondern auch die Handlung als solche mit all ihrem ‚Phantastischen und 

Wunderbaren‘ in die reale Welt des Lesers übertragbar machen soll. Gezielt integriert 

Hoffmann diese zusätzliche Kommunikationsebene in Szenen dramatischer und magischer 

Handlungshöhepunkte, die auch den Einsatz der Gefäße kennzeichnen. Auch der 

anachronistische Erzählstil, den Hoffmann durchgehend im Goldnen Topf verwendet 

unterstützt das Motiv der Sphärenverschmelzung und gleichzeitig den romantisch-

alchemistisch sowie progressiv-regressiv
41

 alternierenden Entwicklungsprozess des 

Anselmus. Schon die dynamisch einleitende Szene des Goldnen Topfes, des ‚fatalen 

Äpfelkorbtritts‘,
42

 die in ihrer Kürze und gleichzeitigen Fülle von Aktionsmomenten, 

versteckter Information und semantischer Andeutungen, sowohl Anselmus als auch den Leser 

in einem Zustand verwirrter Verständnislosigkeit belässt, deutet auf einen Erzählstil mit 

‚aufbauender Rückwendung‘ hin, was bedeutet, dass Szenen erst im weiteren Verlauf der 

Handlung rückblickend, u.a. mythisch weit rückblickend, verstanden werden. Um in diesem 

Zusammenhang erneut die Bedeutung der Gefäße hervorzuheben, wird deren Auftreten und 

Aktionen meist von derart narrativ ‚offenen‘ Szenen begleitet, die erst durch Analepsen, meist 

in Form von kurzen Bemerkungen, ‚ganz‘ verständlich werden.
 43

 

Die den inneren Zwiespalt auslösenden, d.h. im Inneren des Anselmus bzw. Veronikas 

streitenden und kämpfenden ‚elterlichen‘ Antipole, der Archivarius/Vater-Geist und das 

Äpfelweib/Mutter-Erde, setzen als entscheidende Akteure ihrer widerstreitenden Handlungen 

und symbolträchtige Mitstreiter und Vertreter ihrer antagonistischen magischen Sphären und 

Kräftefelder, die Gefäße ein.  

                                                           
39

 Ebd. S. S.16: „Der Herr ist wohl nicht recht bei Trost, sagte die Bürgersfrau“  oder Ebd, S.19: „Ist der Herr des 

Teufels? rief der Schiffer.“ 
40

 Ebd. S.62: „Ich wollte, daß du, günstiger Leser, am dreiundzwanzigsten September auf der Reise nach 

Dresden begriffen gewesen wärest… Wie du nun so in der Finsternis daherfährst, siehst du plötzlich…. Näher 

gekommen, erblickst du einen Feuerreif, in dessen Mitte bei einem Kessel… zwei Gestalten sitzen.“ 
41

 Fr. Schlegel, Athenäums Fragment 51: „Naiv ist, was bis zur Ironie, oder bis zum steten Wechsel von 

Selbstschöpfung und Selbstvernichtung natürlich, individuell oder klassisch ist, oder scheint“ wobei gelten soll 

dass „das schöne, poetische, idealische Naive muß zugleich Absicht, und Instinkt sein.“ 
42

 Vgl. Abschnitt 3.3.2. 
43

 Vgl. Der Goldene Topf, S. 24: „Ach! es war ja das Äpfelweib vom Schwarzen Tor!“; ebd. S.48: „ich war ja die 

Kaffeekanne“; ebd. S. 85: „denn ich saß eben in dem Augenblick noch in der Terrine.“ 
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3.2 Das duale System der Gefäße 

In der vorliegenden Analyse konnten, wie später im Detail hergeleitet wird, acht Gefäße
44

 als 

zentrale Rollenträger und Handlungsakteure identifiziert werden, deren Auftreten und Wirken 

nicht nur die Handlung unterstreichen, sondern die Höhe- und Wendepunkte der dynamischen 

Handlung durch aktiven Einsatz markieren und bestimmen;
45

 in alphabetischer Ordnung 

aufgeführt:  

1. Äpfelkorb 

2. Goldene Topf   

3. Kaffeekanne    

4. Kristallflasche       

5. Kupferner Kessel               

6. Liquorfläschchen    

7. Punschterrine    

8. Tintenfass 
 

Ausgehend von ihrer offensichtlichen Personenzugehörigkeit, wurden die Gefäße auf ihre 

traditionelle Begrifflichkeit, auf Form und Beschaffenheit, ihre praktischen und symbolischen 

Funktionen und Bedeutungen, auf Wesensverwandtschaft ihrer Inhalte und Eigenschaften und 

nicht zuletzt auf ihr Auftreten und Wirken in der Handlung hin untersucht und anhand dessen 

einander in parallelen Entsprechungen zugeordnet. Vier dieser acht Gefäße gehören dem 

Kraftfeld des Archivarius und vier dem seiner Antagonistin, des Äpfelweibes an. Die Analyse 

ergab weiter, dass jedem Gefäß eine antithetische Entsprechung bzw. ein Komplement auf der 

Seite des Gegners zugeordnet werden konnte, woraus sich folgende vier antagonistische 

Gefäßpaare ergaben:   

Archivarius                   Äpfelweib 

1. Goldene Topf          -    Äpfelkorb 

2. Tintenfass               -     Kaffeekanne 

3. Liquor Fläschchen   -   Kupferner Kessel 

4. Kristallflasche         -   Punschterrine 
 

Die obige Nummerierung soll grob die Folge ihres handlungsbestimmenden Auftretens 

andeuten, wobei zu vermerken ist, dass sich der Antagonismus der Gefäße nicht primär in 

einem direkten, unmittelbaren Kampf gegeneinander ausdrückt, sondern in ihrem Einsatz und 

Wirken in parallelen, analogen und spiegelbildlichen, meist zeitverschobenen 

Handlungssituationen, was später eingehend behandelt wird. Folgende Beobachtung kann als 
                                                           
44

 Der Vollständigkeit halber sollen hier auch die Suppenschüssel der vorletzten und der goldene Pokal der 

letzten Vigilie erwähnt werden, die prinzipiell, d.h. als ‚Sphärenwächter‘ fungierend, eine, den acht hier 

bearbeiteten Gefäße vergleichbare, Symbolik besitzen, die  jedoch nicht der eigentlichen Kernhandlung um 

Anselmus angehören; die Suppenschüssel, Gefäß der Äpfelweib-Sphäre, ist abschließendes Symbol für die 

glückliche bürgerliche Vereinigung der Veronika mit dem ‚frischgebackenen‘ Hofrat Heerbrand, während der 

Goldpokal des Archivarius eine ‚Wiederverkörperung‘ des Goldtopfes darstellt, dessen symbolischer Inhalt nun, 

in Analogie zum Schicksal des Anselmus, dem Verfasser selbst die Welt des poetischen Lebens verheißt. 
45

 Vgl. Abschnitt 3.3: Der erzählerische Einsatz der Gefäße. 
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weitere Bestätigung der erhaltenen Paarzuordnung angesehen werden. Sortiert man die 

Gefäße alphabetisch, jedoch in diesem Fall dem Ordnungsprinzip folgend, die 

Umlautbuchstaben ans Ende des Alphabetes zu setzen,
46

 so wird der Äpfelkorb ans Ende der 

Gefäßliste gerückt. Verbindet man nun die Gefäße in Kreislinien miteinander, entsteht eine 

symmetrisch geordnete Figur (vgl. Fig. 3), in der sich die in der Analyse hergeleiteten 

Paarzuordnungen bestätigen. Diese finden sich dabei antipolar auf konzentrischen Kreisen 

angeordnet, wobei der Goldene Topf und der Äpfelkorb ‚bezeichnenderweise‘ den äußersten, 

allumfassenden Kreis bilden, in Richtung des 

Zentrums dann folgend, das Kaffeekanne-

Tintenfass-, Kristallflasche-Punschterrine- 

und, den inneren Kreis bildend, das 

Liquorfläschchen-Kupferkesselpaar. Auch 

die in dieser alphabetischen Reihenfolge 

konsequent alternierende Archivarius Geist 

und Äpfelweib Erde Anordnung (vgl. Fig.3) 

der Gefäße unterstützt die hergeleiteten Paarzuordnungen.  

Gemeinsam ist allen Gefäßbegriffen, dass sie aus zwei Morphemen bestehen, d.h. einen 

Doppelbegriff darstellen, der entweder aus zwei zusammengesetzten Substantiven oder aus 

einem Substantiv und einem vorgesetzten Adjektiv bestehen, wobei sich das vordere 

Morphem mehr auf Inhalt und Wesen bezieht, während das hintere die äußere Form bzw. die 

Art des Gefäßes bezeichnet. Beide Wortelemente unterstützen einander semantisch und 

ergeben erst gemeinsam die vollständige Wesenseinheit. Dabei finden beide Morpheme eine 

Entsprechung im zweigeteilten, antagonistischen Gegenüber der Doppelnatur. Wie im 

analytischen Teil gezeigt wird, besitzen die Partner jedes Gefäßpaares eine Reihe von sich 

entsprechenden Merkmalen
47

 und Symboliken
48

, die als zwei darstellerische Ausprägungen 

oder Ausdrücke eines Wesens, eines gemeinsamen Grundprinzips verstanden werden können 

und die sich in diesen Ausprägungen jeweils charakteristisch den beiden konträren Sphären, 

Geist bzw. Erde, zuordnen lassen. Diese gemeinsamen Wesenszüge eines jeden Gefäßpaares 

lassen sich dabei wiederum jeweils in einem übergeordneten leitmotivischen Wesenskern 

zusammenfassen. Auf diese Weise konnten vier symbolische Leitmotive der Gefäßpaare, 

                                                           
46

 Alphabetische Ordnung wie vor der Standardisierung des Hochdeutschen durchaus gebräuchlich war und 

teilweise, wie u. A. im Schwedischen, heute noch üblich ist. 
47

 Vgl. z.B. das gemeinsame Merkmal von Tinte und Kaffee ‚schwarzes Wasser‘ zu beinhalten. 
48

 Vgl. z.B. die übereinstimmende Symbolik von Gold und Apfel höchste Erkenntnis zu repräsentieren, hier im 

Stein der Weisen der Goldsynthese und dort im Paradiesapfel vom Baum der Erkenntnis verkörpert. 
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nämlich Paradies, Erkenntnis, Ambivalenz und Verwandlung identifiziert werden, die in 

Vorwegnahme ihrer semantischen Herleitung im analytischen Teil ebenfalls in Figur 3 

angezeigt sind.  

Zur Verdeutlichung ist im Folgenden jedem Gefäßpaar eine Figur beigefügt, die jeweils zwei 

überlappende Kreise enthält, in der die geometrische Schnittmenge die gemeinsamen 

symbolischen Wesenszüge bzw. -kerne und die gegenüberliegenden, d.h. an der vertikalen 

Mittachse gespiegelten, nicht überlappenden Felder, die Differenzen, d.h. die verschiedenen 

oft gegenteiligen Ausdrucksformen der beiden konträren Gefäßpartner darstellen.   

3.2.1 Goldner Topf und Äpfelkorb (Paradies) 

Der Goldene Topf 

Gold (lat. aurum), das Mineral, das in nahezu 

allen Kulturen mit dem Göttlichen, der Sonne 

und dem Männlichen verbunden wird, stellt 

eines der ältesten von Menschen verarbeiteten 

Metalle dar und gilt seit eher als höchstes 

Wertmaß; seine Verwendung war von Beginn an 

privilegiert und gebührte dem sakralen Bereich 

und dem Herrschertum (vgl. Biedermann, 1991; 

Wetzel, 2011). Ästhetisch verarbeitet in 

Architektur, in praktischen und rituellen Gegenständen, Zierrat, Kleidung, Schmuck und 

Kunst repräsentiert Gold Reichtum, Status und Macht. Mit ihm werden Magie, Phantasie, 

Märchen, Traum und Sehnsucht verbunden und es symbolisiert auch geistig-seelische, 

esoterische und spirituelle Werte wie Erleuchtung, Erlösung, Vollendung, Reinheit und 

Ewigkeit. In Form des Steins der Weisen
49

 der Alchemie steht Gold für ‚das göttliche Prinzip‘ 

bzw. ‚das absolute Wissen‘, und das goldene Zeitalter ist Ausdruck der harmonischen 

Urphase, ein Bild des paradiesischen Garten Edens (vgl. Biedermann, 1991; Wetzel, 2011).  

Der Topf, das zweite Morphem dieses Begriffes ist, neben dem Korb, die älteste von 

Menschenhand angefertigte Gefäßform, wurde typischerweise aus anorganischem, ewigem 

                                                           
49

 Lapis philosophorum, das alchemisches Elexier zum Verwandeln von unedlen Metallen zu Edelmetallen wie 

Gold und Silber, bzw. das “das ursprüngliche Chaos der prima materia in einem mehrstufigen Schöpfungsakt 

überwindet und Geist und Materie durch Verwandlung in einen höheren Einklang bringt“ in Wetzel, 2011, S.59. 
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Material wie Stein, Keramik oder Metall hergestellt, war feuerfest und wurde traditionell in 

erster Linie zum Erhitzen benutzt und symbolisiert folglich Feuer,
50

 Geist, Hitze und Härte.  

Im Begriff des Goldtopfes sammeln sich folglich signifikante charakteristische Eigenschaften, 

die im Goldnen Topf eindeutige und prägende Attribute der Archivarius-Sphäre darstellen und 

die in ihrer Summierung auf das ewige Reich, das Paradies bzw. das phantastische Reich 

Atlantis hindeuten, hier dem Ziel Anselmus poetischer Metamorphose, das in Form eines mit 

Erde bedeckten Lilienkeims den Inhalt des Goldtopfes ausmacht, den Serpentina im Falle 

einer Vermählung als Mitgift erhält.   

Der Äpfelkorb 

Der Apfel auf der ‚gegnerischen‘ Seite, schon aus prähistorischer Zeit als Nahrungsmittel 

bekannt, gilt als die älteste kultivierte Obstpflanze und stellte in allen eurasischen 

Kulturgeschichten die wichtigste und beliebteste Erdenfrucht dar. Der Apfel steht für 

Fruchtbarkeit, das Weibliche, das irdische Leben, Schönheit, ewige Jugend und Weisheit und 

gilt seit den Römern, explizit in Form des Reichsapfels, als Symbol der weltlichen, d.h. der 

irdischen Macht (Biedermann, 1991; Wetzel, 2011). Das an den ‚Apfelkult‘ der keltischen 

Mythologie angelehnte, ‚weiblich‘ behütete Avalon kann analog dem Platonischen, 

‚männlich‘ regierten Atlantis verstanden werden, eine im Kontext interessante parallele 

Version des ‚ewigen Reiches‘. Auch der christliche Paradiesapfel vom göttlichen Baum der 

Erkenntnis stellt eine passende Parallele zum Stein der Weisen dar, folglich beides Symbole 

des göttlichen ewigen Wissens. In negativer Konnotation steht der Apfel für Zwietracht, Neid 

und Sünde,
51

 auch das traditionell Attribute des Ewig Weiblichen. Auch der Korb ist seit 

Urzeiten als menschliches Utensil bekannt, bestand aus organisch ‚vergänglichem‘ 

Pflanzengewebe und diente in erster Linie dem Sammeln, Aufbewahren und dem Transport 

von Lebensmitteln, Organischem und Lebendem. Er gilt u.a. traditionell als Symbol des 

Mutterleibes mit dem Kind als Frucht, wie auch generell für die leibliche Ernährung der 

Menschheit durch die Früchte der Erde (vgl. Wetzel, 2011).  

Als übergreifendes gemeinsames Wesensmerkmal von Goldtopf und Äpfelkorb kann im 

Kontext des Goldnen Topfes das ewigen Reich der Urphase bzw. das Paradies hergeleitet 

werden, das aus dem ewig Väterlich-Männlichen und ewig Mütterlich-Weiblichen bestehende 

und sich ergänzende Prinzip, hier im Archivarius und Äpfelweib personifiziert. 

                                                           
50

 Vgl. Archivarius als Salamander, dessen Symbol das Feuer ist. Wetzel, 2011, S.266„der Salamander, als Tier 

der christlichen Mythologie ein Elementarwesen, das im Feuer lebt, … symbolisiert den Gerechten, der allen 

Anfechtungen widersteht.“ 
51

 Vgl. der griechisch mythische Erisapfel; der christlich biblische Sündenapfel. Vgl. auch in Parallelität ‚Gier‘ 

als ‚negative Konnotation‘ des Goldes, wie im griechisch mythologischen König Midas verewigt. 
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3.2.2 Tintenfass und Kaffeekanne (Erkenntnis) 

Das Tintenfass 

Sowohl Tinte (lat. tincta aqua) als auch 

Kaffee bezeichnen bzw. beinhalten 

gefärbtes, schwarzes Wasser, was als ein 

gemeinsamer Wesenskern der beiden 

Flüssigkeiten verstanden werden kann. Die 

Anwendung von Tinte ist bereits in China 

und Ägypten um 3000 v. Chr. beschrieben 

und kann als Symbol der Schrift für das 

manuell aufgetragene Wort angesehen 

werden. Das geschriebene Wort, Bücher 

und Literatur stehen für Wissen und geistige Bildung und insbesondere, in Form von 

kaligraphischen Zeichen und Hieroglyphen, auch für Vergangenheit, Fremdheit, Geheimnis 

und Mysterium, deren Beleuchtung der Forscher und Wissenschaftler dem Zweck der 

geistigen Erkenntnis widmet. Lesen, schreiben, studieren, Texte erforschen und verfassen, 

d.h. die Beschäftigung mit der Tinte beschreiben ‚körperlose‘, d.h. geistige, individuell-

persönliche Tätigkeiten, die in der Regel im Alleinsein, in der ‚Einsamkeit‘ vollzogen werden. 

All diese symbolischen Merkmale und Eigenschaften sind untrennbare Attribute der Sphäre 

des Archivarius, mehr noch, in Anbetracht der elementaren motivischen Bedeutung des 

Schreibens, der Schrift und Schriftlichkeit in der Kernhandlung des Goldnen Topfes sind sie 

im Archivarius als Lehrmeister verkörpert und personifiziert.
52

 Das Fass, das zweite 

Morphem ist aus dem Grundwortstamm des Fassens abgeleitet, und bezeichnet ein einfaches 

zylindrisches, oft leicht bauchiges Gefäß aus robustem, widerstandskräftigem Material wie 

Holz oder Metall, das der rein praktischen Anwendung des Speicherns und Transportes in 

erster Linie von Flüssigkeiten diente (vgl. Adelung, WB 1793-1801). Diesen Funktionen 

entsprechend, besitzt das Fass konzeptionell ‚ohne Inhalt‘ weder materiellen noch 

ästhetischen Wert, was die Semantik der Tinte in der im Kontext bedeutungsvollen Hinsicht 

unterstreicht, dass die äußere Form, das ‚Außen‘, d.h. die Hülle bzw. der Körper keinen 

eigenen Wert und keine Identität besitzt, wenn das ‚Innen‘ leer, d.h. ohne Inhalt ist. 

Übertragen auf den Menschen bedeutet diese Metapher, dass der Körper allein zwar 

                                                           
52

 Vgl. Attribute des Archivarius im Goldenen Topf: „ein forschenden Antiquar“, der „einsam in seinem 

entlegenen alten Hause“  wohnt, „außer vielen seltenen Büchern eine Anzahl zum Teil arabischer, koptischer 

und gar in sonderbaren Zeichen, die keiner bekannten Sprache angehören, geschriebene Manuskripte“  besitzt 

und „allerlei geheime Wissenschaften betreibt.“  
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prinzipiell funktionell sein kann, aber erst in Verbindung mit dem Geist, dem Wissen und der 

Erkenntnis des Innen, Wert und Identität entwickelt und das vollständige und vollendete 

Wesen, das ‚romantische Ganze‘
53

 ausmacht, was wiederrum eine unverkennbare Allegorie 

zur Philosophie der romantischen ‚Geist-Sphäre‘ des Archivarius darstellt.   

Die Kaffeekanne 

Der ‚Kaffee‘ auf der Gegenseite ist ein belebendes Heißgetränk, das erst Ende des 17. 

Jahrhunderts, im Zusammenhang mit dem heranwachsenden Bürgertum in Europa eingeführt 

wurde. Er war nur für Wohlsituierte erschwinglich und entwickelte sich schnell in Form von 

‚Kaffeevisiten‘ und ‚Kaffeekränzchen‘ zum festen Bestandteil des großbürgerlichen Lebens 

(vgl. Krieger, 2011). Die entstehenden städtischen Kaffeehäuser waren zentrale Orte des 

sozialen und öffentlichen Umgangs, wo sich die ‚gebildeten‘ Bürger auch gerne anhand von 

Tageszeitungen und Zeitschriften über gegenwärtig Zeitgenössisches und ‚Aktuelles‘ 

informiert hielten. Das Kaffeehaus ist im Goldnen Topf der zentrale und einzige öffentliche 

Ort, in dem sich der Archivarius im bürgerlichen Ambiente aufzuhalten pflegt, mit seinen 

bürgerlichen Bekannten verkehrt oder auch nur „in die Dampfwirbel seiner Pfeife sieht oder 

Zeitungen liest“.
54

 Hier erzählt er eines Abends in gemütlicher Runde den Mythos der Genesis 

und seiner Herkunft. Er wird ausgelacht und seine Erzählung mit „orientalischer Schwulst“
55

 

abgetan. Neugierig reagieren die Bürger jedoch als er aktuelle ‚Neuigkeiten‘ seinen Bruder 

betreffend andeutet, denn an Aktuellem, an der bürgerlichen ‚Gerüchteküche‘ von Amt, 

Würde und Status sind sie interessiert.
56

  

Im Kaffeesatz, d.h. in dem ‚getrockneten‘ Rückstand des Kaffees, glaubten Eingeweihte bzw. 

Wissende wie Wahrsager und Hexen die Zukunft eines Individuums, d.h. im Zeitrahmen der 

irdischen Gegenwart, deuten zu können, was ein interessantes Spiegelbild der Schrift als 

‚getrocknete‘ Tinte darstellt, die die Vergangenheit in der Gegenwart beleuchtet.  

Die ‚Kanne‘, das zweite Morphem, repräsentierte einen Gegenstand des täglichen Gebrauchs 

bei Mahlzeiten und Geselligkeiten und besaß daher, im Gegensatz zum Fass, eigenen 

ästhetischen und materiellen Wert, was sich an ihren künstlerisch variierenden Formen und 

Materialien ablesen lässt. Aufgrund der gesellschaftlichen Bedeutung des Kaffees, 

                                                           
53

 Vgl. Novalis, Neue Fragmente: „Ein Mensch, der Geist wird, ist zugleich ein Geist, der Körper wird.“ 
54

 Der Goldene Topf, S. 31. 
55

 Ebd. S.28. 
56

 Ebd. S.28: „Hätte ich aber gewusst, dass euch die herrliche Liebesgeschichte, der auch ich meine Entstehung 

zu verdanken habe, so wenig gefallen würde, so hätte ich lieber manches Neue mitgeteilt, das mir mein Bruder 

beim gestrigen Besuch mitbrachte“… „Ei, wie das? Haben Sie denn einen Bruder, Herr Archivarius? – wo ist er 

denn – wo lebt er denn? Auch in königlichen Diensten, oder vielleicht ein privatisierender Gelehrter? – so fragte 

man von allen Seiten.“   
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entwickelte sich die Kaffeekanne bzw. -service zum wichtigen Bestandteil und Statusobjekt 

des bürgerlichen Haushaltes und Gesellschaftslebens. Und schließlich wird der Inhalt einer 

Kanne, im Gegensatz zum gespeicherten Inhalt eines Fasses, verbraucht; wird ausgeschüttet, 

wird konsumiert zum leiblichen Wohl des Menschen, was wiederum das Motiv des 

kurzsichtigen irdischen Glücks und der Vergänglichkeit unterstreicht. 

Während das Tintenfass als Symbol der Archivarius-Sphäre folglich Schrift, Erkenntnis und 

geistige Arbeit, Wissen und Wissenschaft, das Innere und das Individuelle als Voraussetzung 

für seelisches und geistiges Glück hervorhebt, steht die Kaffeekanne der Äpfelweib-Sphäre 

für Muße und Geselligkeit, Wohlstand und Gegenwart, Vergänglichkeit und Äußerlichkeit, 

Zeitungswissen und Neuigkeit als Elemente bzw. Werte der bürgerlichen Glückseligkeit. Und 

während der ‚Schlüssel‘ zu Wissen und Erkenntnis dort, von der Vergangenheit ausgehend in 

der Gegenwart gedeutet wird und auf die Ewigkeit zielt, wie am Werdegang des Anselmus 

verdeutlicht, ist hier das irdische Glück im Hier und Jetzt zu suchen und auf die kurzsichtige 

irdischen Zukunft ausgerichtet; wie an Veronikas Erstreben und Erreichen der Glückseligkeit 

durch das Erlangen des Titels und der Position als Hofrätin Heerbrand deutlich gemacht wird.   

3.2.3 Liquor Fläschchen und Kupferner Kessel (Verwandlung)  

Das Liquorfläschchen 

Der Ausdruck Liquor, wörtlich aus dem 

Lateinischen stammend für Flüssigkeit, wurde 

hauptsächlich in den Naturwissenschaften für 

chemische Lösungen, Arzneimitteltinkturen bzw. 

allgemein als „Medium naturwissenschaftlicher 

Versuche“
57

 angewandt. Das ‚Fläschchen‘ als 

Diminutiv der Flasche, deren Symbolik anhand 

der Kristallflasche unter Punkt 3.2.4 

ausführlicher hergeleitet wird, soll symbolisch 

hier als kleiner verschlossener, (hermetisch) abgeschlossener  Raum verstandenen werden, der 

dem Inneren keine Ausdehnung und keinen Kontakt mit dem Außen erlaubt. Im Begriff des 

Liquorfläschchens als Aufbewahrungs- und Transportgefäß, schwingt auch die Bedeutung des 

Reaktionsglases mit, dem Ort chemischer Reaktion, d.h. ein Behälter für Stoffumwandlung, 

Verwandlung und Metamorphose. Dem unverkennbaren Bezug dieses Gefäßes zur Sphäre des 

                                                           
57

 Goethe WB, 1999: „Liquor  mask., nach dem Lat; einmal pl -s  (fein getrübte, auch alkoholhaltige) 

Flüssigkeit, zumeist farbige od. gefärbte Lösung, häufiger pl; im naturwiss. Zshg. in der Regel als Medium von 

naturwiss. Versuchen.“   
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Archivarius, dem „experimentierenden Chemiker“, der „allerlei geheime Wissenschaften“
58

 

betreibt, braucht an dieser Stelle nichts hinzugefügt zu werden. 

Der Kupferne Kessel  

Auch der Kupferkessel ist ein solcher Ort der Stoffumwandlung, eine Produktionsstätte, hier 

konventionell und traditionell eher für Inhalte organischer Natur, wie Speisen und Getränke. 

Im Gegensatz zum Liquorfläschchen, das den Bereichen männlicher Domänen, wie 

Wissenschaft und Medizin angehörte, ist der Begriff des Kupferkessels ebenso deutlich 

weiblich geprägt. Kupfer ist ein weiches, formbares Metall, das in der Alchemie durch das 

astronomische Venussymbol
59

 gekennzeichnet ist. Der Kessel, per Definition allgemein „eine 

jede Vertiefung, ein tiefer Ort, eine tiefe Stelle“,
60

 mehr spezifisch ein ehernes Gefäß, war in 

vielen vorchristlichen Kulturen ein wichtiges Kultobjekt,
61

 das häufig als 

Fruchtbarkeitssymbol galt und die weibliche Gebärmutter verkörperte.
62

 Nicht zuletzt war der 

Kupferkessel als hauptsächliches Kochgerät eines der zentralsten Utensilien in Küche und 

Haushalt, der traditionellen Domäne der Frau. In Form des Hexenkessels schließlich, 

repräsentierte er das ganze Spektrum der weiblichen Magie und gefürchteten dunklen Kräfte, 

vom heilenden Kräuterweib bis hin zur märchenhaften bösen Hexe mit ihren giftigen 

Gebräuen;
63

 dies alles Eigenschaften, die eindeutig auf die Äpfelweib-Sphäre hindeuten. 

Der gemeinsame symbolische Wesenskern dieses Gefäßpaares steht für das Motiv der 

Verwandlung, der Stoffumwandlung und Metamorphose, das als weiteres Hauptmotiv im 

Goldnen Topf vielfältig verarbeitet ist.  So ist die zentrale Figur des Archivarius neben einem 

experimentierenden Chemiker auch ein realphantastisches Zwischenwesen aus bürgerlichem 

Archivar und mythischen Geisterfürst und verwandelt sich im Laufe der Handlung in allerlei 

weitere Gestalten und Wesen, ebenso wie das Äpfelweib der Hexenkunst und Zauberei 

kundig ist und sich selbst und Materie verwandelt. Und nicht zuletzt stellt die ‚poetisch-

romantische Metamorphose‘ des Anselmus in unverkennbarer Anlehnung an die 

alchemistische Verwandlung
64

 den inhaltlichen Hauptstrang der Handlung dar.     

                                                           
58

 Der Goldene Topf, S. 22. 
59

 ♀ traditionskonventionell das genetische und Gendersymbol für das feminine Geschlecht. 
60

 Adelung: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, Eintrag für Kessel. 
61

 Vgl. Zauber- und Wunderkessel. 
62

 Vgl. z.B. den keltischen Kesselkult.  
63

 Der Goldene Topf, S. 59: „Höllenbreughel“,  und  ebd. S. 63: „Höllensud.“    
64

 Priesner, 1998: „Die hermetische Kunst erschöpfte sich nicht in der Goldmacherei oder einer primitiven 

Chemie, sondern besaß einen psychischen und religiösen Sinngehalt. Im Zentrum alchemischer Praktiken stand 

aus dieser Sicht die nach Selbsterkenntnis und der Natur des Menschen. Das Opus Magnum führte, so gesehen, 

nicht nur zum Stein der Weisen, sondern diente der Entdeckung des eigenen Unbewussten.“ 



22 

 

3.2.4 Krystallflasche und Punschterrine (Ambivalenz) 

Die Kristallflasche/Glasflasche 

Ein ‚Kristall‘, abgeleitet aus dem Griechischen 

Wort für Eis,
65

 ist ein homogener, d.h. 

chemisch einheitlich zusammengesetzter 

Festkörper mit einer klarstrukturierten, 

‚regelmäßigen‘ geometrischen Form, die von 

ebenen Flächen begrenzt ist. ‚Glas‘, aus dem 

Germanischen abgeleitet für Glanz, definiert 

einen amorphen, d.h. chemisch ‚ungeordneten‘, 

lichtdurchlässigen Festkörper, der durch 

extremes Erhitzen, Schmelzen und schnelles Abkühlen aus Quarzsand und Metalloxiden 

erstellt wird (vgl. Duden, 2011). Schon in diesen grundlegenden Definitionen sticht eine 

gewisse Ambivalenz in der Begrifflichkeit des Glaskristalls ins Auge, wie die strukturelle 

‚Ordnung‘ des Kristalls, die konträr der materiellen ‚Unordnung‘ des Glases gegenübersteht, 

bzw. die beiden Temperaturextreme von Feuer und Eis,
66

 die sich symbolisch im Begriff 

verbinden. Solcherart Widerspruch und Ambivalenz der Merkmale und Eigenschaften lassen 

sich im Kristall-Glas vielerlei herleiten und scheinen symptomatisch mit diesem Begriff 

verbunden zu sein. Glas ist für Licht durchlässig, während das prismatische Kristall das Licht 

bricht. Es steht für Klarheit, Reinheit und Glanz und symbolisiert gleichzeitig auch Kälte, 

Starre und Schärfe, und sein Gleißen und seine Zerbrechlichkeit sind Symbole trügerischer 

Vergänglichkeit (vgl. Grimm DWB, 1854-1961). Glas ermöglicht das optische Vergrößern, 

dient dem Klar- und Bessersehen,
67

 während optisches Fokussieren auf irisierende glänzende 

Glas- oder Kristallobjekte verzerrte Sinneswahrnehmung, Geistesverwirrungen, selbst 

hypnotische Trance auslösen können. Ähnlich der optischen Wirkungen, beeinflusst auch die 

Akustik von Glas- bzw. Kristallobjekten mit ihrem spezifisch hellen Klangspektren die 

Psyche des Menschen, was in esoterischem Zusammenhang gerne zur Unterstützung und 

Potenzierung von meditativen und psychedelischen Zuständen eingesetzt wird, während 

Glasklirren andererseits als disharmonisch und grell irritierend, negativ auf menschliches 

Gehör und Psyche wirkt. In dieser Symbolik, d.h. als Medium der menschlichen 

Sinnesverwirrung und Bild des psychedelischem Bewusstseinszustandes, taucht das 
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 Vgl. die Anwesenheit des Archivarius wird im Text wiederholt durch Eis/Kälte markiert. 
66

 Vgl. Feuer und Eis sind beides Symbole der Archivarius-Sphäre. 
67

 Vgl. auch das okkulte metaphysische ‚Hellsehen‘ durch Blick in die Glas/Kristallkugel . 
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Kristallmotiv im Goldnen Topf wiederholt und ausschließlich in Verbindung mit den 

wunderbaren Wahrnehmungen und Erlebnissen des Anselmus in der phantastischen Sphäre 

des Archivarius auf,
68

 was erneut die eindeutige Zuordnung der Kristallflasche zur 

Archivarischen Sphäre deutlich macht.  

Die Symbolik des zweiten Morphems, ‚der Flasche‘, ist in erster Linie aus ihrer Form 

herzuleiten, insbesondere der charakteristischen eng zulaufenden Halsmündung mit einem 

versenkten Stopfen, und steht für das Motiv des eingesperrt bzw. gefangen seins;
69

 bekommt 

jedoch in Kombination mit dem Material des Glases den zusätzlich wichtigen Charakter eines 

durchsichtigen
70

 Gefängnisses, in das Licht ohne Hinderung einfällt und aus dem der 

Gefangene auch optisch ungestört hinaussehen sehen kann. Dieses Bild der Glasflasche als 

‚transparentes Gefängnis des Geistes‘ kann kongruent auf die Bedeutung der ‚finalen‘ 

Kristall-Glasflasche im Goldnen Topf übertragen werden, wie unter Punkt 3.3.5 gezeigt wird. 

Die Punschterrine  

Der ‚Punsch‘ der Punschterrine des gegnerischen Gefäßes, ein ursprünglich indisches, 

alkoholhaltiges Heißgetränk, wurde im 17./18. Jahrhundert in Europa zur beliebten Spirituose 

in ‚bürgerlichen‘ Kreisen, wo man es in geselligem Beisammensein genoss. Serviert wurde 

dieser meist in einer Terrine
71

, ein üblicherweise ovales, bauchigen Gefäß mit seitlichen 

Handgriffen und Deckel, das meist aus Porzellan in runden geschwungen Formen erstellt war 

und, auch als Suppenterrine, gerne in den Wohnräumen der bürgerlichen Haushalte zentral 

ausgestellt wurde. Damit ist der Punsch als ‚bürgerliches‘ Getränk und die Terrine, als 

‚irdenes bürgerliches Statussymbol‘ der Äpfelweib-Sphäre zuzuordnen. Der wichtigste 

Bestandteil, die eigentliche Wirkungskomponente des Punsches ist jedoch die Spirituose 

Alkohol, die hier in ihrer Symbolik als das eigentliche Pendent des Kristalls anzusehen ist. 

Wie der Begriff der Spirituose, ein ‚geistiges Getränk‘, schon aussagt, beeinflusst die 

Einnahme von Alkohol den Geist und die Psyche des Menschen. In seiner Wirkung, 

Sinneswahrnehmungen zu verändern, Illusionen, d.h. Sinnestäuschungen und verzerrte 

Wirklichkeitsbilder zu erzeugen und psychedelische Zustände von illusionärer geistiger 

Freiheit und Befreiung von körperlichen Zwängen hervorrufen zu können, ist der Alkohol 

symbolisch vergleichbar dem Glaskristall. Diese gemeinsame Eigenschaft der beiden Objekte, 

                                                           
68

Der goldene Topf, S.14: „Aber in dem Augenblick ertönte es über seinem Haupte wie ein Dreiklang heller 

Kristallglocken; er schaute hinauf und erblickte drei in grünem Gold erglänzende Schlänglein.“ 
69

 Vgl. das Bild des mythen- und märchenhaften, dem Besitzer auf Ewigkeit verpflichteten ‚Flaschengeistes‘. 
70

 Vgl. Novalis, Fragmente, Kap. 7: „Jeder durchsichtige Körper ist in einem höhern Zustande – er scheint eine 

Art des Bewusstseins zu haben.“ 
71

Vgl. Grimm DWB, 1854-1961:„aus franz. terrine, ein ursprünglich irdener napf zu suppe.“  
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den Geist zu verwirren, sowie die Mehrdeutigkeit ihrer Objektsymbolik
72

 sind von 

elementarer Bedeutung für die Wirkung und Aktion der Kristallflasche bzw. der 

Punschterrine im Goldnen Topf, und lässt ‚Ambivalenz‘ als übergreifenden symbolischen 

Wesenskern dieser beiden Gefäße herleiten, die ein weiteres Leitmotiv sowohl des 

romantischen Denkens,
73

 als auch des Goldnen Topfes darstellt. Die beigefügte Figur (vgl. 

Fig. 7) unterscheidet sich dementsprechend von den vorhergehenden in der Hinsicht, dass sie 

eine zusätzliche, d.h. neben der vertikalen, auch eine horizontale Spiegelachse besitzt, an der 

sich hier, im Gegensatz zu den ‚intersphärischen‘, auch die ‚innersphärischen‘ Merkmale in 

ihrer Ambivalenz in Spiegelbilder aufspalten.  

3.3 Der erzählerische Einsatz der Gefäße  

3.3.1 Der goldene Topf 

Im Gegensatz zu allen weiteren Gefäßen, die aktiv in die Handlung eingreifen, zeichnet sich 

‚der goldene Topf‘ in der Handlung nicht durch sein Handeln, seine Aktion bzw. Anwendung 

aus, sondern durch sein Wesen und Sein, was seine Symbolik als ruhender Pol des Ursprungs 

und der Ewigkeit sowie als Zielpunkt des Entwicklungsprozesses des Anselmus unterstreicht. 

Während die restlichen Gefäße in ‚Schlüsselfunktionen‘ an Orten von Sphären- und 

Phasenübergängen aktiv in den dynamischen Entwicklungsprozess eingreifen, tritt der 

goldene Topf in physischer Präsenz als passives Objekt zweimal in der Handlung auf. 

Zunächst erscheint er in der 6. Vigilie, bezeichnend in der ‚goldenen Mitte‘ des Märchens, wo 

ihn Anselmus bei seinem ersten Besuch im Hause des Archivarius im Zentrum (Kreismitte) 

eines azurblauen
74

 Raumes erblickt
75

 und schließlich in der Szene der dramatischen 

Auflösung, d.h. des dramatischen Endkampfes zwischen den beiden elterlichen Urkräften, als 

der Versuch des Äpfelweibes, den Goldtopf in ihren Besitz zu bringen und damit die Macht 

des Archivarius zu zerstören, scheitert und sie stattdessen selbst vernichtet wird. Des 

Weiteren wird der goldene Topf, außer als allumfassender Titel, mehrfach seitens des 

Archivarius
76

 bzw. der Serpentina
77

 im Rahmen der Erklärung seiner mythischen und 
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 Vgl. den Ausdruck ‚Feuerwasser‘ für Alkohol, der auch wieder zwei widersprüchliche Elemente verbindet. 
73

 Vgl. Novalis, Fragmente, Kap. 5: „Alle Illusion ist zur Wahrheit so wesentlich wie der Körper der Seele. 

Irrtum ist das notwendige Instrument der Wahrheit. Mit dem Irrtum mach' ich Wahrheit; vollständiger Gebrauch 

des Irrtums – vollständiger Besitz der Wahrheit.“ 
74

 Vgl. die blaue Blume als zentrales Symbol der Romantik, das die romantische Sehnsucht ausdrückt. 
75

 Der goldene Topf, S.54:„in der Mitte des Zimmers ruhte auf drei aus dunkler Bronze gegossenen ägyptischen 

Löwen eine Porphyrplatte, auf welcher ein einfacher goldener Topf stand.  
76

 Ebd. S.58:„wenn du als notwendige Mitgift den goldnen Topf erhälst…und du wirst die herrlichen Wunder 

des goldnen Topfs schauen und glücklich sein immerdar.“ 
77

 Ebd. S.71:„und ich bürge dir den goldnen Topf, der uns beide beglückt immerdar.“  
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magischen Bedeutung angeführt, d.h. als Ziel allen sehnsüchtigen Strebens, der romantischen 

Vollendung.    

3.3.2 Der Einsatz des Äpfelkorbs    

Das Märchen beginnt mit dem Satzfragment: „Am Himmelfahrtstage, nachmittags um drei 

Uhr, rannte ein junger Mensch in Dresden durchs Schwarze Tor und geradezu in einen Korb 

mit Äpfeln und Kuchen hinein, die ein altes häßliches Weib feilbot“.
78

 Hoffmann reißt damit 

den Leser direkt mitten hinein in die dynamischen Geschehnisse um Anselmus‘ seelische 

Reise. Anselmus durchbricht dabei erstmalig einen/den magischen ‚Kreis‘, hier in Form der 

Dresdener Stadtmauer, und rennt, d.h. in zielloser, unreifer Bewegung, wie im ungeordneten 

Zustand der Prima Materia
79

 durch das ‚Schwarze Tor‘,
80

 was bildlich für die erste, nigredo
81

 

Phase des Opus Magnum
82

 gedeutet werden kann und des Anselmus erstes Vorstoßen ins 

Dunkle seines Unbewussten symbolisiert. Doch unmittelbar nach seinem Eintritt stellt sich 

ihm die ‚Große Erdmutter‘, in Person des hässlichen Äpfelweibes mit ihrem Äpfelkorb, dem 

Gefäß, das die magischen Schätze und das ewige Reich der archetypischen Erdmutter 

beinhaltet als Hindernis in den Weg und versucht ihn in ihren magischen Kreis zu ziehen. 

Nachdem sich das Äpfelweib im weiteren Verlauf dieser Szene ,den Schaden, den Anselmus 

ihr beim Tritt in ihren Äpfelkorb zugefügt hat, ersetzen lässt, „öffnet sich der festgeschlossene 

Kreis“
83

 der magischen Äpfelweib-Sphäre und Anselmus ‚entkommt‘, muss jedoch eine 

beängstigende Prophezeiung bzw. Verwünschung mit auf den Weg nehmen, „aber indem der 

junge Mensch hinausschoss, rief ihm die Alte nach: Ja renne, Satanskind – ins Kristall bald 

dein Fall – ins Kristall!“, was Anselmus und dem Leser zu dem Zeitpunkt unverständlich 

bleibt, sich jedoch am Ende als ein ebenso fatales gegnerisches Gefäß des Archivarius 

herausstellt, in dem Anselmus schließlich eingekerkert wird. Die Erdmutter ist erzürnt über 

die ignorante Respekt- und Rücksichtslosigkeit, die Anselmus ihr und ihren Naturkindern, 

d.h. ihrem Reich gegenüber an den Tag legt und beschwört später dementsprechend Veronika 
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 Ebd. S.9. 
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 Vgl. Jung 1999: Prima Materia ist Ausdruck der unreinen und unreifen alchemischen Ausgangsmaterie.   
80

 Die Signifikanz der Farbgebung ist dadurch gegeben, dass die vier, die alchemischen Stufen kennzeichnenden 

Farben, schwarz, weiß, gelb und rot ausschließlich im Zusammenhang mit den markierten und hier behandelten 

‚Schlüsselszenen‘ auftauchen, sowie blau nur mit Symbolen der romantischen Sehnsucht/Liebe auftauchen wie 

das azurblaue Zimmer des Goldtopfes bzw. die blauen Augen Veronikas und Serpentinas. 
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Der alchemistische Goldsyntheseprozess bzw. der parallele spirituelle Erkenntnisprozess eines Adepten wird 

üblicherweise in mehrere farbmarkierte  und entsprechend benannte Reinigungs-  bzw. Verwandlungssphasen 

eingeteilt,  im vierstufigen Modell nigredo (Schwärzung), albedo (Weissung), citrinitas (Gelbung). Vgl. 

Hamilton, 1985; Jung, 1999;  Priesner, 1998. 
82

 Vgl. Priesner, 1998: Opus Magnum bezeichnet den alchemistischen Goldsyntheseprozess und parallele 

spirituellen Entwicklungsprozess des Adepten.  
83

 Der goldene Topf, S.9. 
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auf jene Szene rückblickend: „Laß ab von dem Anselmus, das ist ein garstiger Mensch, der 

hat meinen Söhnlein ins Gesicht getreten, meinen lieben Söhnlein, den Äpfelchen mit den 

roten Backen.“
84

 Auch weißt sie erneut auf ihren magischen ‚Kreis‘ hin, als sie am Ende der 

zweiten Vigilie im Türklopfer des Archivarischen Hauses erscheint, eine weitere, im wahrsten 

Sinne des Wortes, ‚Schlüsselszene‘ und, den Eintritt Anselmus verhindernd, ruft: „Du Narre – 

warte, warte! Warum warst hinausgerannt!“,
85

 eine Äußerung, die im Rückblick auf die 

anfänglichen Äpfelkorbszene verstanden werden muss, in der Anselmus aus dem ‚Kreis‘ ihrer 

mütterlich wohlwollenden irdischen Sphäre herausgerannt war, um seinen Weg in die ‚Tiefe‘ 

fortzusetzen. Auffallend ist schon in dieser ersten Szene das Auftreten des Äpfelkorbs im 

Zusammenhang mit Tor und Kreis, ein Merkmal, das sich konsequent auch im weiteren 

Verlauf des Märchens verwirklicht findet, d.h. die Gefäße treten symptomatisch im Kontext 

von Kreisen, Grenzen, Über- und Eingängen, Türen und Toren
86

 auf, wo sie einerseits quasi 

als Wächter und Verteidiger ihrer eigenen Sphäre agieren und andererseits als Angreifer und 

Gifte eine ‚Schlüsselfunktion‘ zur gegnerischen Sphäre besitzen. Wie schon oben angedeutet, 

zeigen dabei diese markanten Stellen der von den Gefäßen bewachten Übergänge auch 

signifikante Parallelen zu den Phasenübergängen des alchemistischen Verwandlungsprozesses 

bzw. des übertragenen Erleuchtungsprozesses eines Adepten, was neben dem Einsatz von 

Farben auch durch entsprechende semantische Bilder und Metaphern in den jeweiligen 

Handlungsszenen ausgedrückt ist, worauf jeweils hingewiesen wird.  

Nach diesem prägenden anfänglichen Einsatz des Äpfelkorbes, greifen die weiteren Gefäße 

erst im Verlauf des zweiten Handlungsquartals, d.h. am Übergang zur nächsten Stufe der 

Verwandlung wieder aktiv in die Handlung ein. Angefangen mit diesem offenen Einstieg in 

die Erzählung, zeigt das erste Handlungsquartal narrativ expositorischen Charakter, d.h. der 

Leser wird mit allen notwendigen Figuren und Fragmenten bekannt gemacht. Auf 

Handlungsebene geht dies einher mit Anselmus‘ sukzessivem Erforschen und Kennenlernen 

seines ‚neuen‘ Lebens in Dresden einerseits und seiner ‚inneren Berufung‘ andererseits, 

ausgedrückt durch den gleichmäßig alternierenden und ständig intensivierenden Kontakt mit 

den beiden konträren elterlichen Sphären, hier dem bürgerlichen Leben und dort der 

phantastischen Welt. Nach seinem fatalen Tritt in den Äpfelkorb, wandelt er zunächst 

nachdenklich durch die Straßen Dresdens, passiert die Stätten öffentlichen Stadtlebens und 

bürgerlicher ‚Glückseligkeit‘, zu denen er aufgrund Mangels an Geld und 
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 Ebd. S.48. 
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 Ebd. S.24. 
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 Vgl. Symbolik des Tors, Wetzel, 2011, S.288: „Symbolik eines Übergangs von einem (Lebens-)Bereich in 

einen anderen bis hin zum Übertritt vom Diesseits ins Jenseits.“ 
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Zugehörigkeitsgefühl keinen Zugang hat. Deprimiert grübelnd über sein einsames und 

ungewisses Schicksal begibt er sich in ‚die Natur‘, wo er sich unter einem Holunderbaum 

niederlässt und in einem wundersamen Erlebnis erstmalig auf die grüne Schlange Serpentina 

trifft. Ein Blick in Serpentinas „herrliche dunkelblaue Augen“
87

 entzündet in Anselmus den 

poetischen „Funken bzw. Gedanken“,
88

 der alle spirituelle Entwicklung in Gang setzt. Der 

folgende Übergang zur hier wohlwollend verstandenen Äpfelweib-Sphäre wird ausgedrückt 

durch die freundliche, hilfsbereite Bürgersfamilie, gefolgt vom Auftauchen des bürgerlichen 

Freundes Konrektor Paulmann mit Freund und Tochter Veronika, die alle Anselmus aus 

seinem träumerischen Versunkensein wieder an die Oberfläche der Wirklichkeit 

zurückzuholen versuchen. Doch das wundersame ‚Holunderbaumerlebnis‘ drängt sich 

Anselmus unaufhaltsam und meist blitzartig in seine Wahrnehmung der Wirklichkeit, wobei 

er verzweifelt versucht, die auf diese Weise aus seinem Unterbewussten hervortretenden 

Bilder mit der erlebten Wirklichkeit abzugleichen; was durch das in ihm erwachende 

Liebesgefühl zu Veronika, dem bürgerlichen Spiegelbild der Serpentina verstärkt, konstant zu 

innerer und äußerer Verwirrung führt. Während des geselligen Zusammenseins in Paulmanns 

bürgerlichem Heim mischt sich auch wieder verschiedentlich der ‚geistige Antipol‘, zuletzt 

durch die Erzählung vom „geheimen Archivarius Lindhorst“,
89

 den Anselmus am folgenden 

Tag, in Hoffnung einer Schreiberanstellung, das erste Mal besuchen soll. Daran wird er 

allerdings vom Äpfelweib durch ihr dämonenhaften Erscheinen im Türklopfer gehindert, ein 

dramatisches ‚Nahtoderlebnis‘, bei dem Anselmus meint knapp dem Würgegriff der Hexe in 

Gestalt einer ‚weißen‘ Riesenschlange, entkommen zu sein.
90

 Beim folgenden Besuch im 

bürgerlichen Kaffeehaus findet dann die erste ‚physische‘ Begegnung zwischen Anselmus 

und dem Archivarius statt, wobei es Anselmus „wie ein Eisstrom durch alle Adern 

fröstelte“,
91

 eine Szene, die das erste Handlungsquartal abschließt in Symmetrie zur 

einleitenden physischen Begegnung mit dem Äpfelweib, als Anselmus „von einem 

unwillkürlichen Grausen ergriffen“
92

 worden war. In beiden Fällen trifft er auf diese Personen 

im städtischen bzw. bürgerlichen Ambiente der realen Welt und spürt doch in beiden Fällen 

gleichermaßen die Existenz des unheimlichen Unbekannten. Mit diesem ersten persönlichen 
                                                           
87

 Der Goldene Topf, S. 14. 
88

 Ebd. S. 26:„Die Sehnsucht, die jetzt dein ganzes Wesen wohltätig erwärmt, wird in hundert Strahlen 
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 Ebd. S 22: „einem alten, wunderlichen, merkwürdigen Mann“, der „allerlei geheime Wissenschaften betreibt.“ 
90

 Dieses Erlebnis stellt einen weiteren Versuch der Erdmutter dar, Anselmus von seinem seelischen 

Entwicklungsprozess,  d.h. seine Progression auf die nächste Stufe, hier ins Haus des Archivarius abzuhalten. 
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 Ebd. S.31; vgl. ‚Eis-Motiv‘ für Anwesenheit des Archivarius.  
92

 Ebd. S.9. 
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Kontakt des Anselmus mit seinen beiden ‚archetypischen Eltern‘ wird die Handlung auf die 

nächste Ebene der Dramatik bzw. auf die nächste Stufe des Entwicklungsprozesses 

angehoben, zum Einsatz weiterer Gefäße. 

3.3.3 Der Einsatz des Liquorfläschchens und des Kupferkessels  

Der Einsatz des Liquorfläschchens   

Durch sein wunderbares Holunderbuscherlebnis und die flüchtige Begegnung mit dem 

Archivarius war Anselmus seit vielen Wochen in „ein träumerisches Hinbrüten“
93

 geraten und 

der realen Welt entzogen. In diesem Zustand trifft Anselmus erneut auf den Archivarius, dem 

er sich schließlich öffnet und von dem er seine Träume, sein Verliebtsein und seine 

Erscheinungen, nicht zuletzt durch den Blick in einen ‚Kristallspiegel‘, als erlebte 

Wirklichkeit bestätigt bekommt. Der Kristallspiegel, den der Archivarius aus einem ‚Ring‘, 

einer magischer Kreisform, erscheinen lässt, ermöglicht Anselmus die dunklen Bilder seines 

Unterbewussten zu beleuchten, ein Schritt in seinem Entwicklungsprozess, der durch die 

‚weißgraue‘ Farbe des Archivarischen Rocks bzw. des ‚weißgrauen‘ Geiers, als welcher 

dieser der Szene entfliegt, auf Anselmus Erreichen der albedo
94

 Stufe hindeutet. Bei dieser 

Gelegenheit erhält Anselmus nun ein Gefäß, das Liquor-Fläschchen, das dem Kampf gegen 

die Äpfelweib-Sphäre, hier speziell der Überwindung des feindlichen Prinzips, das ihn vom 

Eintritt ins Haus des Archivarius abgehalten hatte, also quasi als ‚Schlüssel‘ zum Reich des 

Archivarius dienen soll. Beim folgenden Versuch ins Haus des Archivarius einzutreten, 

benutzt Anselmus die ‚goldgelbe‘ Flüssigkeit des Liquorfläschchens, unterbindet erfolgreich 

den dämonenhaften Spuk der Hexe und betritt das phantastische Reich des Archivarius. Der 

Einsatz des Liquorfläschchens ist mit den Farben weiß, wie die weiße Riesenschlange und 

gelb, wie der gelbe Liquor, der diese bezwingt, verbunden, was erneut den alchemistischen 

Stufenübergang verdeutlicht, d.h. hier von der zweiten albedo Stufe zur dritten citrinitas 

Stufe.
95

 Dies geschieht durch den „gelben Tod“,
96

 das Sterben des weißen Mondlichtes durch 

das gelbe Sonnenlicht, bzw. hier das Überwinden der weißen Erdschlange durch den 

goldgelben Liquor des Archivarius, was übertragen auf den seelischen Reifungsprozess 
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 Ebd. S.33. 
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 Hamilton, 1985: „sublimatio, in Analogie zu der Erzeugung von Dampf, der aus dem chemischen Gefäß 
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bedeutet, dass ‚das Selbst‘ nun bereit ist dem reinen Licht und dem schöpferischen Intellekt 

entgegenzutreten, hier der Archivarius-Sphäre.   

Der Einsatz des Kupferkessels  

Der Kupferkessel, des Äpfelweibes Pendant zum Liquorfläschchens, zeigt seine 

antagonistische Wirkung auf Anselmus‘ Entwicklung und seine poetische Metamorphose 

indirekt, d.h. mit der Magie dieses Gefäßes versucht das Äpfelweib, Veronika in ihren Plänen 

zu unterstützen, Anselmus für sich zu gewinnen. Sollte dies gelingen, würde damit Anselmus 

der Serpentina und folglich auch dem Fortgang seiner poetischen Entwicklung entzogen 

werden. In den Aktionsszenen des Kupferkessels nimmt folglich Veronika die Rolle des 

Adepten ein und durchlebt einen parallelen Prozess, der sich in spiegelbildlichen Aktionen, 

Symbolen und szenischen Darstellungen äußert. Im Falle dieses Gefäßpaares, sind die 

Erzählepisoden um deren Auftreten und Aktionen jeweils in zwei Handlungsszenen unterteilt, 

im Fall des Liquorfläschchens zunächst der Abend, an dem Anselmus das Liquorfläschchen 

erhält und anschließend, als er es benutzt, um sich, um ‚zwölf‘ Uhr mittags des folgenden 

Tages, Eintritt ins Haus des Archivarius zu verschaffen. Im Fall des Kupferkessels, sucht 

Veronika in der ersten Szene die Liese Rauerin abends auf und erhält dort die Information, 

dass sie sich mit ihr um 24 Uhr
97

 nachts treffen soll, was dann die zweite Aktionsszene 

darstellen wird. Markant kennzeichnend ist für beide dualen Episoden das Auftreten des 

magischen leitmotivischen Spiegels, dort in Form des ‚Kristallspiegels‘ aus dem Fingerring 

des Archivarius, der Anselmus eine Spiegelung seiner Liebe zu Serpentina vor Augen führt, 

und hier eines ‚Metallspiegels‘, den das Äpfelweib im Kupferkessel ebenfalls aus einem 

Ring
98

 erstellt und in dem Veronika Anselmus bzw. seine Liebe zu ihm gespiegelt sieht. Auch 

die physischen Gestalten des Archivarius bzw. des Äpfelweibes, die Anselmus bzw. Veronika 

zunächst in den Parallelszenen wahrnehmen, ähneln sich auffallend
99

 und beide verändern 

sich im Verlauf dieser Szenen und nehmen veränderte Gestalten an. Ebenso verwandeln sich 

die Umgebungen unter Einwirkung der Magie der beiden Gefäßinhalte und ermöglichen 

dadurch beiden ‚Adepten‘ den Zutritt zur jeweiligen magischen Sphäre. Dort glättet der 

Liquor den dämonenhaften Türklopfer und  gewährt Anselmus Zutritt in die archivarische 
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 Vgl. Liquor – 12 Uhr mittags – Licht- Archivarius; Kupferkessel – 24 Uhr nachts – Dunkel – Äpfelweib. 
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Sphäre, und hier löscht der Inhalt des Kupferkessels das Feuer, das mächtige Symbol der 

Geist-Sphäre, wodurch die ganze gespenstige, unheimliche Atmosphäre des Raumes in die 

ärmliche, spärliche des Zuhauses der früheren Wärterin Veronikas Lise Rauerin verwandelt 

wird,
100

 und öffnet so die Seele Veronikas für die Sphäre der magischen mütterlichen Kraft 

des Äpfelweibes.   

Das Kreismotiv, bzw. das Motiv der magischen Sphärengrenze ist auch im Falle des 

Kupferkessels vielfältig vertreten. Neben dem ‚magischen Fingerring‘ ergibt es sich u.a. auch 

aus der Platzierung des Kessels auf einem Dreifuss über einer zentralen runden Feuerstelle, 

die noch durch „einen Feuerreif“,
101

 den der brennende Schweif des die okkulte Zeremonie 

umkreisenden Katers der Hexe hervorruft, potenziert wird. Nicht zuletzt spricht der Verfasser 

in besagter Szene den „günstigen Lesers“ direkt an und weist ausdrücklich auf „die 

geheimnisvollen Mächte des Feuerkreises“
102

 und den „Bann des magischen Kreises“
103

 hin.  

Weiterhin ist auch hier die Kernszene der magischen Zeremonie durch die Farben Weiß und 

Gelb in den Hauptakteuren markiert. Man sieht „das schlanke holde Mädchen, die im weißen 

dünnen Nachtgewande bei dem Kessel kniet“,
104

 ein Inbegriff eines Bildes von Demut und 

Unschuld, was ein Aspekt der weißen albedo Stufe darstellt, und „ihr gegenüber sitzt, auf dem 

Boden niedergekauert, ein langes, hageres, ‚kupfergelbes‘ Weib mit spitzer Habichtsnase und 

funkelnden Katzenaugen“.
105

  

Diese Beispiele ausgewählter  Spiegelbilder bzw. paralleler szenischer Elemente und Motive, 

sollen hier ausreichen, um neben der gewählten Paarzuordnung von Liquorfläschchen und  

Kupferkessel auch meine These zu bestätigen, dass die ‚Verwandlung‘ als übergreifendes 

Thema in diesem Gefäßpaar und den zugehörigen Handlungsszenen verarbeitet ist. Beide 

Gefäße haben gleichermaßen ‚Schlüsselfunktion‘, da sie durch ihre magischen Inhalte 

Anselmus bzw. Veronika den Schritt in die phantastische Sphäre des Vater Geistes bzw. der 

Erdmutter erlauben, was das Gleichgewicht
106

 des ‚harmonischen Kreises‘ wiederherstellt, 

denn beide Urkräfte haben eine menschliche Seele für sich gewinnen können und beide 

Menschenkinder haben einen physischen Gegenstandes  aus den magischen Sphären, dort das 

Liquorfläschchen, hier den Metallspiegel erhalten, was zusätzlich den Übergang zu einer 

intensiveren Stufe kennzeichnet.  
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3.3.4 Der Einsatz der Kaffeekanne und des Tintenfasses 

Der Einsatz der Kaffeekanne 

Ebenso wie der Kupferkessel, zeigt auch die Kaffeekanne ihre antagonistische Wirkung auf 

Anselmus‘ Entwicklung durch die positiv unterstützende Wirkung auf Veronikas Vorhaben, 

ihn zu binden. Obwohl die Hauptaktion der Kaffeekanne sowohl im Handlungsablauf, als 

auch im Verlauf des analogen Entwicklungsprozesses zeitlich vor der des Kupferkessels liegt, 

ist diese Ordnung der Bearbeitung gewählt, da sich die Aktionen des Tintenfasses bzw. der 

Tinte, als zentraleres Motiv, nach denen des Liquorfläschchens abspielen und sich auch länger 

in die Handlung hineinstrecken. Hier sei darauf hingewiesen, dass die Einsätze der Gefäße als 

Marksteine des alchemistischen Prozesses nicht strikt chronologisch zu verstehen sind, 

sondern im semantischen Zusammenhang der jeweiligen szenischen Inhalte zu deuten sind. 

Nicht nur die schwarze Farbe sondern auch das ‚Wasser‘, als zentrales Element der ersten 

alchemistischen Reinigungsphase, weist in eindeutiger Parallelität darauf hin, dass Tintenfass 

und Kaffeekanne, bzw. deren schwarze, wässrige Flüssigkeiten die nigredo Phase 

kennzeichnen, hier Veronikas, dort Anselmus Prozess beschreibend. Veronika, die sich in 

Anselmus und den Gedanken einer Heirat mit ihm als zukünftigem Hofrat verliebt hat, 

überlässt sich mal wieder derartigen Zukunftsträumereien als sie verunsichert wird durch das 

Auftreten einer feindseligen Gestalt, die sie anhaltend verhöhnt,
107

  was die Anwesenheit des 

feindlichen Prinzips in ihrem Inneren demonstriert und durch den Beisatz „da goß sich ein 

Eisstrom durch Veronikas Innres“
108

 die Anwesenheit des Archivarius zusätzlich bestätigt. 

Während Veronika mit Vorbereitungen für den ‚Kaffeeklatsch‘ mit ihren Freundinnen 

beschäftigt ist, spukt die feindselige Gestalt weiter um sie herum.
109

 Als sie, immer noch 

verunsichert, den Freundinnen von dem Spuk erzählt, wird diesen auch ganz „unheimlich und 

grausig zumute“.
110

 Doch da kommt Veronikas Schwester „mit dem ‚dampfenden Kaffee‘ 

herein, und alle drei, sich schnell besinnend, lachten über ihre eigne Albernheit“.
111

 Der 

Eintritt der ‚dampfenden Kaffeekanne‘, das Gefäß des Äpfelweibes, in die ‚Kaffeerunde‘ 

(Kreis) vertreibt nicht nur den bösen Spuk der Archivarius-Sphäre, sondern leitet auch 

unmittelbar, in ‚Schlüsselfunktion‘ zur ‚Präsentation‘ des Äpfelweibes über, indem eine der 
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Freundinnen von einer alten Frau am Seetor
112

 erzählt, die die Gabe des Hellsehens besitzt, 

und die ihr eine glückliche ‚bürgerliche‘ Hochzeit prophezeit hatte. In Hoffnung auf eine 

ähnliche Prophezeiung, beschließt Veronika, diese aufzusuchen, woran dann die oben 

beschriebene erste ‚Kupferkesselszene‘ anschießt, in der das Äpfelweib rückblickend ihre 

Anwesenheit in besagter Kaffeerunde in Form der Kaffeekanne bestätigt.
113

 Die Kaffeekanne 

öffnet folglich mit ihrer entscheidenden zunächst ‚Abwehr- dann öffnenden 

Schlüsselfunktion‘ Veronika die Tür zum ersten Schritt in die magische Sphäre der Erdmutter, 

um einen Weg zu Anselmus zu finden, den sie jedoch, um das nochmals hervorzuheben, mit 

diesem Schritt in dessen poetischer Entwicklung, regressiv wirkend, aufzuhalten versucht. 

Der Einsatz des Tintenfasses 

Die Beschäftigung mit der Tinte, bzw. mit Bereichen ihrer symbolischen Inhalte gehört für 

den Studenten Anselmus zum Alltag, insbesondere auch, da er sich zusätzlich mit 

kalligraphischen Kopier- und Schreibarbeiten den Unterhalt zu verdienen sucht und kann 

damit als ein persönliches Attribut des Anselmus angesehen werden. Die Schreibertätigkeit ist 

auch Anlass für seinen Kontakt mit und seiner Anstellung beim Archivarius, wo sein 

Erkenntnisprozess zum Erlangen des ‚Goldtopfes‘ mit der Entwicklung vom kopierenden 

Schreiber zum schöpferischen Poet, seiner poetischen Metamorphose, gleichgesetzt wird.  

Das Tintenfass bzw. die Tinte nimmt nun die Rolle des Prüfers oder Kontrolleurs ein, der den 

Verlauf der seelischen Reifung des Anselmus anhand der Entwicklung seiner Schreibkünste 

misst und überwacht. Anselmus erfährt durch den Konrektor Paulmann vom Archivarius, der 

einen gut ausgebildeten Schreiber sucht,
114

 warnt aber gleichzeitig vor einem Tintenfleck.
115

 

Beim ersten Besuch im archivarischen Haus ist der Archivarius zunächst wenig begeistert von 

Anselmus‘ anderweitig so gelobten Schreibkünsten und Anselmus sieht dann plötzlich auch 

selbst wie stümperhaft seine früheren Arbeiten waren.
116

 Da holt der Archivarius „eine 

flüssige ‚schwarze‘ Masse, die einen ganz eigentümlichen Geruch verbreitete, sonderbar 

gefärbte, scharf zugespitzte Federn und ein Blatt von besonderer ‚Weiße‘ und Glätte“
117

 

hervor und „mit jedem Worte, das nun wohlgelungen auf dem Pergamente stand, wuchs 

Anselmus‘ Mut und mit ihm seine Geschicklichkeit“ und schon bald fließt die 
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„geheimnisvolle Tinte rabenschwarz und gefügig auf das blendend weiße Pergament“,
118

 alles 

Metaphern, die erneut den alchemistischen Übergang nigredo-albedo markieren, was ‚hier 

nun‘ den ersten Schritt in Anselmus‘ Schreiber-Poet Metamorphose markiert. Je stärker 

Anselmus an seine Liebe zu Serpentina glaubt, je tiefer er in die phantastische Welt seines 

Unbewussten einsinkt, desto besser geht das Entziffern der Zeichen und das Schreiben von 

der Hand.
119

 So hatte er schon mehrere Tage verliebt und glücklich gearbeitet, als der 

Archivarius ihn eines Tages, anstatt wie bisher in die Bibliothek, in das azurblaue Zimmer, 

dem Standort des ‚Goldtopfes‘ führt, wo jetzt im ‚Zentrum‘ anstelle des Topfes ein 

Schreibtisch steht. Hier soll Anselmus nun „das Wichtigste“
120

 noch verbleibende 

vollbringen, und zwar unter größter Vorsicht und Aufmerksamkeit denn „ein falscher Strich 

oder, was der Himmel verhüten möge, ein ‚Tintenfleck‘ auf das Original gespritzt, stürzt Sie 

ins Unglück“ warnt der Archivarius. Anselmus war durch ‚alles Seltsame und Wundervolle‘ 

und aufgehend in seiner Liebe zu Serpentina dem gewöhnlichen Leben und seinen 

bürgerlichen Freunden entrückt, d.h. er war in seinen Schreibkünsten soweit avanciert, dass 

der Archivarius ihn nun einer letzten Prüfung zu unterziehen gedenkt. Im Rahmen dieser 

‚Prüfung‘ wird Anselmus durch „eine plötzlich auf ihn einbrechende Macht wieder 

unwiderstehlich zur vergessenen Veronika“
121

 hingezogen und kehrt erneut zurück in die 

‚bürgerliche Welt‘. Er verbringt einen geselligen Tag und Abend bei Kaffee und Punsch mit 

seinen bürgerlichen Freunden und Veronika, wobei er ganz in dieser bürgerlichen, schließlich 

auch feucht-fröhlichen Idylle aufgeht, die Liebe zu Veronika als die Wahre zu erkennen 

glaubt und darüber auch seine Arbeitsverpflichtung beim Archivarius vergisst. Am 

darauffolgenden Tag zum Archivarius zurückkehrend, findet Anselmus das Haus verändert 

und versteht nicht „wie ihm das alles sonst so seltsam und wundervoll habe vorkommen 

können“
122

 und, auch als er sich an die Arbeit gibt, sieht er nur „sonderbare krause Züge und 

Schnörkel durcheinander“,
123

 die seinen Blick verwirren und ihm die Aufgabe unmöglich 

erscheinen lassen. „Er wollte dessen unerachtet das Mögliche versuchen, aber die Tinte wollte 

durchaus nicht fließen, er spritzte die Feder ungeduldig aus, und – o Himmel! ein großer 

Klecks fiel auf das ausgebreitete Original.“
124

 Ins unmittelbar daraufhin ausbrechende 
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stürmende und blitzende Getöse mit Feuer und Dampf, ertönt die fürchterliche Stimme des 

gekrönten Salamanders: „Wahnsinniger! erleide nun die Strafe dafür, was du im frechen 

Frevel tatest“
125

 und so endet Anselmus schließlich in dem anfangs prophezeiten ‚Krystall‘, in 

einer wohlverstopften Kristallflasche. Das Versagen des Schreibens, das durch das Tintenfass 

kontrolliert und gemessen wurde, ist folglich als Allegorie des augenscheinlichen Rückfalls 

Anselmus in die Äpfelweib-Sphäre und dem gleichzeitigen ‚Verrat‘ am Archivarius zu 

verstehen und verbildlicht erneut die regressive Phase, diesmal der letzten alchemistischen 

Reinigungsstufe, die mit dem ‚spirituellen Tod‘ enden muss um den Adepten zum Ziel der 

vollendeten Läuterung aufsteigen zu lassen.   

3.3.5 Der Einsatz der Punschterrine und der Kristallflasche 

Der Einsatz der Punschterrine 

Nachdem der Archivarius dem Anselmus seine noch verbleibende Aufgabe (siehe oben) 

erklärt hat, lädt er ihn zu einem bürgerlichen Umtrunk ins Linkische Bade
126

 ein. Er setzt ihn 

also bewusst, im Rahmen besagter letzter Prüfung, einer Versuchung, hier den Reizen der 

gegnerischen Sphäre aus, denen Anselmus dann auch nicht widerstehen kann, denn eine 

geheime magische Gewalt zieht ihn vor das Pirnaer Tor“
127

 in die Nähe des Wohnhauses 

Veronikas, wo er auf den Konrektor stößt, der ihn zu seinem Haus und der sich nach ihm 

sehnenden Veronika einlädt. Dort wird Anselmus schnell, nach einem Blick in Veronikas 

magischen Metallspiegel aus der Äpfelweib-Sphäre, von seiner innigen Liebe zu Veronika 

überzeugt und amüsiert sich über seine ‚seltsamen‘ Phantasien im Zusammenhang mit der 

Archivarius Sphäre.
128

 So verbringt er gemütliche Stunden in bürgerlicher Runde unter 

Verzehr von Suppe, Veronikas köstlichem Kaffee und später von köstlichem Punsch. Die 

Punschrunde, bei der Anselmus, der Konrektor und Registrator Heerbrand ordentlich dem 

Alkohol zusprechen, wird zunehmend ausgelassener und als das Gespräch auf den 

Archivarius kommt, enthüllt Anselmus in seinem Rausch ironisch lächerlich verzerrend das 

Geheimnis des Mythos.
129

 So artet die Punschrunde unter allgemeiner Belustigung auf Kosten 

des Archivarius, „dem verfluchten Salamander“
130

 und seinen Mythen weiter aus, bis 
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schließlich der Konrektor seine Perücke und der Registrator zusammen mit Anselmus, 

durcheinander schreiend und brüllend die ganze Punschterrine an die Stubendecke werfen. 

Da geht die ‚Tür‘ auf und der stetige Begleiter des Archivarius, ein Papagei, tritt in Gestalt 

eines kleinen, grau bemäntelten Männleins ein und überbringt Anselmus die Nachricht, dass 

er am folgenden Tage nicht wieder die Arbeit beim Archivarius versäumen solle. Das 

Eintreten des Männleins unterbricht abrupt die gemütlich feucht-fröhliche Runde, den 

‚magischen Zirkel‘ des Äpfelweibes, und „Anselmus durchzuckte der Wahnsinn des innern 

Entsetzens, und er rannte bewusstlos zur Tür hinaus durch die Straßen“, wo er schließlich 

„mechanisch sein Stübchen findet.“
 131

  Wieder nüchtern und ganz durchdrungen von der 

irdischen Wirklichkeit und seiner Liebe zu Veronika, geht Anselmus am nächsten Tag 

pünktlich zur Arbeit beim Archivarius, und findet nun, entgegen seinen vorhergehenden 

Erfahrungen und Erlebnissen, ein ganz ‚gewöhnliches‘ Haus vor, was nun zur oben 

beschriebenen Szene des dramatischen ‚Tintenkleckses‘ mit fataler Folge überleitet. 

Die Punschterrine, des Äpfelweibes magisches Gefäß, ermöglicht den Erdenkindern einen 

rauschartigen Zutritt zur Phantasie und Traumwelt, einer ‚Illusion‘ der Sphäre des 

Archivarius, der sich ja in der Tat, wie man später rückblickend erfährt, in der Punschterrine 

befand.
132

 Dieser Rauschzustand verzerrt die Wahrnehmung der Wirklichkeit und die 

Bindung an den Körper, diese kontrollierende, beengende, irdische Hülle ‚gibt nach‘. In 

diesem Zustand des ‚Freilassens‘ der Seele, des Öffnens des Unterbewussten, des Befreiens 

von irdischen Zwängen ähnelt der Berauschte dem emotional verwirrten Menschen im 

Prozess der Selbstfindung, wie Anselmus ihn durchläuft. Dies lässt Anselmus ein Gefühl von 

Zugehörigkeit und Gemeinsamkeit empfinden, das er ansonsten im bürgerlichen Ambiente 

nicht fühlen kann. Und obwohl Anselmus, „sowie ihm der Geist des Getränks zu Kopfe stieg, 

alle Bilder des Wunderbaren, Seltsamen, was er in kurzer Zeit erlebt, wieder 

zurückkamen,“
133

 hat dieses ‚trügerische‘, aber doch so ersehnte Gefühl der bürgerlichen 

Zugehörigkeit einen starken Reiz auf ihn, was die Kraft dieser magisch ambivalenten Waffe 

des Äpfelweibes verdeutlicht.  

Der Einsatz der Kristallflasche 

Als Folge seines frevelhaften Verhaltens während der Punschrunde und seines ‚frechen‘ 

Verrats am Archivarius, bleibt Anselmus die phantastische Welt der Archivarius-Sphäre bei 
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seinem nächsten Besuch verschlossen und er begeht den oben beschriebenen fatalen Fehler 

des ‚Tintenkleckses‘. Dies lässt ihn zur Strafe in einer Kristallflasche auf einem Regal in der 

Bibliothek des Archivarius eingesperrt erstarren. Im Versuch dem Leser den furchtbaren 

Zustand des Anselmus nachfühlbar zu machen, spricht ihn der Erzähler erneut direkt an:  

Du bist von blendendem Glanze dicht umflossen, alle Gegenstände rings umher 

erscheinen dir von strahlenden Regenbogenfarbener leuchtet und umgeben – alles zittert 

und wankt und dröhnt im Schimmer – du schwimmst regungs- und bewegungslos wie in 

einem festgefrorenen Äther, der dich einpreßt, so daß der Geist vergebens dem toten 

Körper gebietet. Immer gewichtiger und gewichtiger drückt die zentnerschwere Last 

deine Brust – immer mehr und mehr zehrt jeder Atemzug die Lüftchen weg, die im engen 

Raum noch auf und niederwallten – deine Pulsadern schwellen auf, und von gräßlicher 

Angst durchschnitten, zuckt jeder Nerv im Todeskampfe blutend.  

 

Auffallend sticht in dieser Beschreibung schon die leitmotivische semantische ‚Ambivalenz‘ 

hervor, wo die zunächst strahlenden, glänzenden, leuchtenden Eindrücke und Bilder 

sukzessive solchen von quälender Last, grässlicher Angst und schließlich Todeskampf 

weichen, ein auf den ersten Blick nicht verständlicher Zusammenhang. Im Weiteren wird 

jedoch immer deutlicher, dass dieses Bild des langsamen Erdrückt Werdens, Erstickens und 

Sterbens in dem engen, luftleeren Raum der durchsichtigen Flasche, eine allegorische 

Beschreibung des Gefühls des Romantikers ist, der in der engen, zwanghaften, 

spießbürgerlichen Alltagswirklichkeit langsam quälend erstickt.
134

 Seine Seele und sein 

schöpferischer Geist, ausgedrückt in den hellen, farbigen, glänzenden Bildern dieser 

Metapher, finden keinen Raum und Ausdruck mehr und ersticken, was auch in einer weiteren 

Beschreibung dieser Szene verbildlicht wird: „seine Gedanken schlugen an das Glas... und er 

vernahm statt der Worte, die der Geist sonst aus dem Innern gesprochen, nur das dumpfe 

Brausen des Wahnsinns“.
135

 Dieses deprimierende Gefühl des Anselmus steht im krassen 

Gegensatz zu der Wahrnehmung der Kreuzschüler, die sich, ebenfalls in Glasflaschen sitzend, 

neben ihm auf dem Regal befinden, und die gelassen und vergnügt bei bester Laune zu sein 

scheinen. Diese, ebenfalls als Schreiber beim Archivarius angestellt, bestätigen dann auch, 

dass sie mit ihren gutbezahlten Schreibertätigkeiten beim Archivarius, mit Kneipenbesuchen 

und Umgang mit hübschen Mädchen, glücklich und zufrieden mit ihrem Leben sind. Auf die 

verständnislose Frage des Anselmus: „spüren Sie es denn nicht, daß Sie alle samt und sonders 

in gläsernen Flaschen sitzen und sich nicht regen und bewegen, viel weniger umherspazieren 

können?“,
136

 erwidern die Praktikanten, gleichermaßen verständnislos laut auflachend: „er 

                                                           
134

 Vgl. Jaffé, 2010, S. 18: Hoffmanns eigene Worte wie „eiserner Zwang der Wirklichkeit” und „Zentnerlast der 

Gegenwart” aus Briefen an einen Freund.   
135

 Ebd. S.88. 
136

 Ebd. S.89. 



37 

 

bildet sich ein, in einer gläsernen Flasche zu sitzen, und steht auf der Elbbrücke und sieht 

gerade hinein ins Wasser.“
137

 Diese in jeglicher Hinsicht konträre Auffassung und 

Beschreibung der Szene durch die Kreuzschüler zeigt, dass diese keine 

Flaschengefangenschaft wahrnehmen, weder eine/ihre eigene noch die des Anselmus, was, 

nach obiger Theorie, bedeutet, dass die Kreuzschüler das bürgerliche, philisterhafte Leben als 

frei, glücklich und zufrieden erleben, hingegen den Anselmus als verrückt ansehen, der sich in 

keiner Flasche, sondern auf einer Brücke über der Elbe befindet; was aus realer ‚irdischer‘ 

Sicht als ein mögliches Selbstmordszenario gedeutet werden könnte.  

Vergleichbar der Wirkung der Punschterrine, zeigt auch die Glasflache, das komplementäre 

magische Gefäß des Archivarius, ambivalente Effekte auf die vom Zauber Betroffenen, was 

in der erklärenden Figur (vgl. Fig.8) durch die horizontale Spiegelachse verdeutlicht ist. Beide 

Gefäße beinhalten die Magie, ein ‚trügerischer Schlüssel‘, den Betroffenen einen illusionär-

glücklichen Zutritt und Aufenthalt in der 

jeweils gegnerischen Sphäre vorzuspiegeln, 

wobei diese ‚Schlüssel‘ auch gleichzeitig in 

ihrer Funktion als Sphärenwächter die wahren 

Vertreter ihrer eigenen Sphäre identifizieren 

können. Dabei differenziert die Punschterrine 

nach den Kriterien des wahren rationalen 

Bürgers im Kontrast zum verwirrten Phantasten 

bzw. irrationalen Poeten, während die 

Kristallflasche zwischen dem schöpferischen Poeten und dem bürgerlichen, kopierenden 

Philister unterscheidet. So löst der Punsch in den rationalen Bürgern Konrektor Paulmann und 

Registrator Heerbrand nichtgekannte Ausgelassenheit und lustig phantastische Visionen aus, 

die aber im peinlichen nüchternen Rückblick als „allerlei Allotriis“
138

 durch den 

„vermaledeiten Punsch“,
139

 der ihnen so in den Kopf gestiegen ist und woran der „verdammte 

Student“
 140

 schuld ist, schnell vergessen werden will. Im Gegensatz dazu, spürt Anselmus 

durchgehend die Anwesenheit der wahrhaftigen Geistsphäre, fühlt sich jedoch wohl in der 

trügerischen Gemeinsamkeit, die die Illusion der Geistsphäre in den Bürgern auslöst. Die 

Archivarische Glasflasche erlaubt auf der anderen Seite den Philistern eine Illusion des 

Lebens in bürgerlicher Idylle, und sie merken nicht, dass sie geist- und bewegungslos in 
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einem luftleeren Vakuum festsitzen,
141

 während Anselmus ‚hier‘ die Gefangenschaft und die 

drohende Erstickungsgefahr schier zum Wahnsinn treiben.  

Auch hier erlebt Anselmus in finaler Regression einen ‚Tod‘, den alchemistischen roten Tod, 

den er sterben muss, um in vollendeter Läuterung ins ewige Reich der Poesie eingehen zu 

können, ein Bild das hier auch deutliche Parallelen zum christlichen Fegefeuer aufweist. Auf 

der Basis der Handlung erkennt Anselmus in diesem sterbenden Zustand nun seine wirkliche 

Liebe zu Serpentina, d.h. seine Bestimmung zum Poeten und ergibt sich reuevoll seiner 

Strafe. Diese Reue und Erkenntnis befreien ihn dann schließlich aus dem Gefängnis und 

führen ihn, nach dramatischem Endkampf der archetypischen elterlichen Sphären um den 

goldenen Topf, bei dem auch die Kaffeekanne und das Tintenfass beteiligt sind, und aus dem 

der väterliche Geist als Sieger hervorgeht, ins ewige Reich der Poesie.   

4 Zusammenfassung 

Die Fülle von ambivalenter Symbolik und semantischer Ambiguität, die im Goldnen Topf in 

allen inhaltlichen und strukturellen Elementen verarbeitet ist und auch alla narrativen Ebenen 

ineinander greifen bzw. miteinander verschmelzen lässt, führt zu einer schwer, vielleicht 

unmöglich zu durchschauenden Komplexität und Vielschichtigkeit dieses Märchens, „wovon 

die literaturwissenschaftliche Forschung ein beredtes Zeugnis ablegt.“
142

 In einer Analyse 

eine ‚eindeutige‘ Aussage formulieren zu wollen, erscheint daher fast anmaßend, 

insbesondere, da es ja offensichtlich Hoffmanns ‚Grundaussage‘ dieses Märchens, i.e. ‚es gibt 

nichts Eindeutiges‘, schon widerspricht. Im Bewusstsein dieser Schwierig- oder 

Unmöglichkeit, habe ich trotz alledem diese Gefäßanalyse durchgeführt, im Bewusstsein, dass 

alles auch immer ‚ganz anders‘ gedeutet werden kann.    

Es wurden hier acht Gefäße als zentrale Akteure der Handlung identifiziert, die sich, sowohl 

aufgrund ihrer komplementären Eigenschaften und Symbolik, als auch ihrer parallelen 

Einsätze und Aktionen in der Handlung des Goldnen Topfes, in vier duale Paare einteilen 

lassen. Die Dualität dieser Gefäßpaare drückt sich auf der Handlungsebene des Märchens 

dadurch aus, dass sie sich auf die beiden feindlichen Sphären, d.h. des Archivarius einerseits 

und des Äpfelweibes andererseits aufspalten, wo sie als solidarische Verteidiger bzw. 

Beschützer der jeweils eigenen Sphäre gegen die gegnerische Sphäre kämpfen und damit 

ihren dualen ‚Partnern‘ feindlich gegenüberstehen. Dabei zeigt jedes Gefäßpaar eine 
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gemeinsame, zentrale und spezifische Wesenseigenschaft, die sich auch in der entsprechenden 

magischen Kraft beider gegnerischen Gefäße und ihrer Wirkung ausdrücken. Die auf diese 

Weise hergeleiteten Kerneigenschaften der Gefäßpaare stellen wiederrum vier Hauptmotive 

der Handlung dar. Meine Analysen resultierten demgemäß in den folgenden dualen 

Gefäßentsprechungen bzw. den folgenden antagonistischen Paaren mit dazugehöriger 

magischer Wirkung bzw. motivischer Bedeutung:   

      Archivarius                Äpfelweib                               Magie/Motiv      

5. Goldener Topf       -   Äpfelkorb         Paradies                               

6. Tintenfass             -   Kaffeekanne   Erkenntnis                                   

7. Liquor Fläschchen -  Kupferner Kessel   Verwandlung 

8. Kristallflasche       -   Punschterrine  Ambivalenz 
 

Der Antagonismus der Gefäßpartner drückt sich hierbei nicht primär in einem direkten, 

unmittelbaren Kampf gegeneinander aus, sondern in ihrem Einsatz und Wirken in parallelen, 

analogen und spiegelbildlichen, meist zeitverschobenen Handlungen und Szenen. Die 

prägnante Bedeutung dieser ‚gefäßzentrierten‘ Szenen zeigt sich dabei nicht nur daran, dass 

sie zentrale Höhe- und Wendepunkte der Handlung markieren, sondern sie sind auch 

zusätzlich gekennzeichnet durch das Einsetzen von distinkten narrativen Stilmitteln, wie z.B. 

die Verschmelzung von Erzähler-Leser-Handlungsebene durch eine geänderte Erzählweise.  

Das Auftreten und/oder die Aktionen der Gefäße stehen durchgehend im Zusammenhang 

bzw. Kontext von Kreis, Tür, Tor und Eingängen, was ihre ‚Wächter- bzw. Schlüsselrollen‘ 

an Grenzen und Übergängen demonstriert. Diese bewachten Übergänge haben multiple 

Bedeutungen, die aber alle synonym bzw. als Spiegelbilder voneinander verstanden werden 

müssen. So bezeichnen sie konkrete, örtliche Grenzen auf der realen Ebene, wie Tür, Tor, und 

Runde und repräsentieren gleichzeitig Grenzübergänge zur Archivarius- bzw. Äpfelweib-

Sphäre, die sich wiederrum semantisch aufspalten in Übergänge zwischen phantastischer und 

bürgerlicher Welt, Geist/Seele und Körper, Traum und Wirklichkeit, Unterbewusstsein und 

Bewusstsein, sie markieren auch alchemistische Stufenübergänge der Reinigung und 

Läuterung und nicht zuletzt, durch all diese Allegorien unterstrichen und potenziert, 

symbolisieren sie die Entwicklungsstadien des Anselmus vom kopierenden Schreiber zum 

schöpferischen Poeten, dem Hauptstrang der Handlung. Diese poetische Metamorphose, die 

wie alles Schöpferische ein sich „ewig Bildendes und sich Reduzierendes“
143

 ist, zeigt einen 

progressiv-regressiven Verlauf, in dem die regressive Phase mit einem immer extremer 

werdenden ‚Nahtod-Erlebnis‘ des Anselmus abgeschlossen wird, um die Grenze zu 

                                                           
143

 Schlegel, 1797, Fragment 51: „Naiv ist, was bis zur Ironie, oder bis zum steten Wechsel von Selbstschöpfung 

und Selbstvernichtung natürlich, individuell oder klassisch ist“ =  romantische Ironie: Prinzip aller Schöpfung. 
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überschreiten und in der nächsten Szene bzw. Phase wieder progressiv fortzusetzen, ein Bild, 

das den alchemistischen Verwandlungsprozess deckungsgleich beschreibt. In Szenen dieser 

‚Nahtoderlebnisse‘ sind die Gefäße ausschlaggebend involviert, je nach Sphärenzugehörigkeit 

unterstützend oder blockierend agierend.   

In Kürze zusammengefasst, bestimmen die acht Gefäße in folgenden Aktionen und Szenen 

den dynamischen Handlungsablauf: der Äpfelkorb hält den Anselmus unmittelbar nach 

seinem Eintritt in die Stadt auf und versucht ihn vom Weg abzubringen; die Kaffeekanne 

vertreibt den Spuk des Archivarius bei Veronikas Kaffeekränzchen und öffnet ihr den Zugang 

zur Äpfelweib-Sphäre, wo sie aus dem Kupfernen Kessel ein magisches Werkzeug erhält, mit 

dem sie Anselmus verzaubern bzw. für sich gewinnen kann, auch das Waffen des 

Äpfelweibes, die indirekt, via Veronika, auf das weitere Verhindern des Anselmus poetischer 

Metamorphose gerichtet sind; das Liquorfläschchen vernichtet den Hexenspuk an der Tür des 

Archivarius und ermöglicht Anselmus den Zutritt zu dessen phantastischer Sphäre; das 

Tintenfass misst den Verlauf der Entwicklung der Schreibkünste des Anselmus als Maß seiner 

poetischen Metamorphose und sperrt ihn, nachdem ihn die Punschterrine mit ihrer 

trügerischen Magie wieder zur Äpfelweib-Sphäre gelockt und seinen Verrat am Archivarius 

induziert hat, in die Kristall/Glasflasche, dem letzten Prüfungs- und Schlüsselwerkzeug des 

Archivarius, aus dem Anselmus von seinem letzten Nahtoderlebnis ‚aufersteht‘ ins ewige 

Reich der Poesie, dem Atlantis des goldenen Topfes.  
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