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Ein abtrünniger Jünger und seine deutschen Helden. 

Johannes Jørgensens Funktionalisierung von Nietzsche und 

Schopenhauer in seiner Auseinandersetzung mit Georg Brandes. 

 

Als der dänische Dichter in spe Johannes Jørgensen im Jahre 1884 sein 

Abitur in Kopenhagen machte, wohin er zwei Jahre früher geschickt worden 

war, fasste er sich selbst als Teil der progressiven Jugend und eifriger Jünger 

Georg Brandes' auf. Jørgensen war der festen Meinung, Brandes habe die 

Ehre, ihn und seine Generationen aus dem heimatlichen Gewohnheitsdenken 

geweckt zu haben. Neben seinen beiden anderen Hausgöttern, Strindberg und 

Darwin, hatte Jørgensen eine Fotografie von dem literarischen Volkserzieher 

Brandes auf seinem Arbeitstisch aufgestellt. Knapp zehn Jahre später, Ende 

Dezember 1893, als Jørgensen Brandes schon lange gekannt hatte und seit 

mehreren Jahren als Teil der radikalen Jugend aufgefasst worden war, aber 

jetzt im Begriff war, sich von dieser Gemeinschaft loszureißen, spielte sich 

zwischen dem ehemaligen Meister und dem abtrünnigen Jünger eine zwar 

kurze, jedoch emblematische und grundsätzlich unversöhnliche Polemik ab. 

In den Spalten der mit Jørgensen als Herausgeber neugegründeten 

symbolistischen Zeitschrift Taarnet – Der Turm – und im ”Organet for den 

højeste Oplysning” – Organ für die höchste Aufklärung – der Kopenhagner 

Zeitung Politiken, ereignete sich eine prinzipielle ästhetische und existenzielle 

Kontroverse zwischen dem ersten Befürworter des aufklärerischen modernen 

Durchbruchs und dem Frontkämpfer einer neuen gegenaufklärerischen 

Verteidigung der Wiederkunft einer metaphysisch gesinnten ästhetischen und 

– allmählich auch – religiösen Position. 

 Den Weg zwischen diesen zwei Gegenpolen in der Beziehung 

Jørgensen-Brandes zu skizzieren, die näheren Umständen und den Inhalt der 

poetologischen Polemik zu erörtern und in dem Kontext von Jørgensens 

Rezeption Deutscher Philosophie zu verstehen, ist das Ziel der folgenden 
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Ausführungen. Hauptsächlich geht es um seine Rezeption von Arthur 

Schopenhauer, aber auch seine Stellungnahme zu Nietzsche wird als Teil des 

Auftaktes miteinbezogen. Es geht hier nicht um die Frage, inwieweit 

Jørgensens Deutung von Schopenhauer mit der eigentlichen 

schopenhauerschen Philosophie übereinstimmt, sondern eher um das 

deskriptive Anliegen Jørgensens tatsächliche Funktionalisierung von 

Schopenhauer zu beleuchten. 

 Erstens die Vorgeschichte: Vom Lande und aus den kleinen 

Verhältnissen einer gläubigen Familie in die Großstadt mit ihrer fremden, 

befremdenden Lebensweise und Ideen. In einem kleinen Land wie es 

Dänemark war – und ist – ist  dieser Übergang als ein lebenslanges Schisma 

wohlbekannt und wohlbeschrieben. Jørgensen kam nie von dieser Reise los. 

Sie blieb eines der wichtigsten und schmerzlichsten Erlebnisse – und dabei 

auch Motive – seines Lebens und seines dichterischen Schaffens. 

Siegeseifrig und zukunftstrunken verließ Johannes Jørgensen eine Welt, nach 

der er sich später schmerzhaft zurücksehnen würde.   

Er engagierte sich bald in der radikalliberalen 

Studentenvereinigung ”Studentersamfundet” – die Studentengesellschaft –, 

die eine Vereinigung der nach eigener Meinung progressivsten aufgerüttelten 

Kräfte der hauptstädtischen Jugend war. Unter den verschiedenen 

Gruppierungen der Gesellschaft fand sich Jørgensen schon bald unter den 

kunstbegeisterten – und in der Hoffnung auch schaffenden – Bohêmen 

zurecht, als deren Leitstern Georg Brandes galt. 

Er fing mit seinem Studium, anfangs der Philologie und später dem 

damaligen Modefach Biologie an und lernte dabei seine  Freunde, 

Dichterkollegen und Zechbrüder Sophus Claussen und Viggo Stuckenberg, 

kennen, mit denen er trotz allmählich stark divergierender Ansichten später 

die symbolistische Zeitschrift Taarnet gründete. 1887 debütierte er als 

Lyriker mit der Gedichtsammlung Vers. Die Rezensionen waren mäßig, das 
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Lob halbherzig. Dennoch geschah  etwas. Jørgensen erhielt seinen ersten 

Brief von Georg Brandes selbst, in dem dieser ihn einlud, ihn zu besuchen; 

mit 20 Jahren war Jørgensen jetzt Schriftsteller und der Gast von Georg 

Brandes.    

In den folgenden Jahren versuchte sich Jørgensen neben seiner 

künstlerischen Tätigkeit auch als Journalist. So arbeitete er zwischen 1889 

und 1892 bei Kjøbenhavns Børs-Tidende – Kopenhagens Börsenzeitung – 

unter der Leitung von Ernst Brandes, Georg Brandes‘ Bruder. Am sechsten 

August 1892 wählte Ernst Brandes den Freitod, was auch das Ende von 

Kjøbenhavns Børs-Tidende  und Johannes Jørgensens Anstellung bedeutete. 

 Diese drei Jahre waren trotz zunehmender Unübereinstimmung 

mit dem Redakteur eine produktive Zeit; neben seiner literarischen 

Anstellung an Børs-Tidende schrieb und übersetzte Jørgensen eine Menge 

Bücher. Noch wichtiger ist es aber, dass seine  Ansichten sich während dieser 

Zeitspanne zu wandeln anfingen. 

Während seiner Anstellung bei Kjøbenhavns Børs-Tidende und 

besonders in der letzten Zeit vor dem Tode Ernst Brandes' hatte sich nämlich 

Jørgensens literarischer – und dabei auch existenzieller – Geschmack 

allmählich wieder in eine eher metaphysische Richtung verändert. So fing er 

damit an, Autoren mit metaphysischer und sogar religiöser – katholischer – 

Gesinnung zu lesen und auch zu übersetzen; unter anderem Poe, Maeterlinck 

und Huysmans wurden eifrig gelesen; ”Altsammen så livsfjendsk” – alles so 

lebensfeindlich – erklärte Georg Brandes, als Jørgensen ihm über seine 

Lektüre Auskunft gab. In seinen Artikeln in Børs-Tidende ist ein 

zivilisationskritischer Stachel zu beobachten; bald revolutionär, bald quasi 

religiös geprägt, aber immer mit einer unverborgenen Front gegen die 

Gegenwart, gegen die Neuzeit.    

 Besonders symptomatisch ist die am 10. Dezember im gleichen 

Jahr Kjøbenhavns Børs-Tidende gedruckten Rezension über den 1891 
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herausgegeben Roman Trætte Mænd – auf Deutsch Müde Seelen –von dem 

norwegischen Autor Arne Garborg. Garborg selbst, dessen Debütroman aus 

dem Jahre 1878 den emblematischen Titel Ein Fritenkjar – Ein Freidenker – 

trug, war lange Teil des freigeistigen Skandinaviens gewesen. In diesem 

Roman deutete sich jedoch etwas Neues an. 

 Durch den Dichter Helge Rode erfuhr Jørgensen vom Roman, in 

welchem ”denne en Gang så radikale Nordmand [...] gik over til 

Kristendommen” – dieser einmal so radikale Norweger, zum Christentum 

überging –, wie Jørgensen später in seiner Selbstbiografie Mit Livs Legende – 

Die Legende meines Lebens – den Wortwechsel zwischen ihm und dem 

Garborg nahestehenden Rode wiedergibt. 

 In Müde Seelen lässt Garborg seinen Protagonisten, Gabriel Gram, 

eine erschöpfende Liebesbeziehung durchleben, daran zerbrechen und sich 

schließlich unter dem Schutz der Kirche wieder erheben.   

Eine solche Umkehr war unerwartet und Jørgensen ist in seiner Rezension 

keineswegs skeptisch, sondern stimmt völlig zu und gibt den Plot und die  

Einsicht des Romans in eigenen Worten wieder: 

 

”Gabriel Gram kan ikke bære det evige Mørke, hvori Videnskaben 

og den moderne Filosofi hyller Mennesket. Han må have Svar på de 

sidste store Spørgsmål – have Løsning på Tilværelsens store 

Gaader. Og saa glider han derhen, hvor Korset vinker, og de gamle 

Salmer toner, og Lyset blinker, som for nitten Aarhundrede siden 

tændtes i Bethlehem. Gram finder Fred, hvor Slægt efter Slægt før 

ham har fundet den   

 

Gabriel Gram hält nicht mehr die ewige Dunkelheit aus, in welche 

die Wissenschaft und die moderne Philosophie den Menschen 

einhüllt. Er muss eine Antwort auf die letzten großen Fragen haben 
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– eine Lösung des großen Rätsels des Daseins. Und dann gleitet er 

dahin, wo das Kreuz winkt und die alten Psalmen tönen und das 

Licht funkelt, das neunzehn Jahrhunderte her in Betlehem 

angezündet wurde. Gram findet Friede, wo Geschlecht nach 

Geschlecht vor ihm ihn  gefunden hat.     

 

Hiernach lobt Jørgensen die literarische Sicherheit, mit der Garborg ”fører 

sin Helt fra Bohêmens Rangel og Ateisme til en kristen Tro” – seinen Held 

vom Saufen und Atheismus der Boheme zum christlichen Glauben führt – 

und stellt fest, dass der Autor sich mit diesem seinem jüngsten Werk 

entscheidend von seinen vorigen abhebe. Schließlich bezieht Jørgensen, was 

auf Anhieb überraschend erscheinen mag, den Roman auf einen – oder 

überhaupt den –  Modephilosophen der Zeit; Friedrich Nietzsche: ”Og som en 

dyb Klokkeklang fornemmer man gennem Bogen Ordene af Nietzsche – und 

wie ein tiefer Glockenklang vernimmt man durch das Buch die Worte von 

Nietzsche – : Tief ist die Welt, weit tiefer als der Tag gedacht...”    

 Nietzsche, der selbst ernannte Todfeind des Christentums, tritt 

jetzt als entscheidende Befugnis für eine christliche Umkehr auf. Anscheinend 

handelt es sich hier um eine ganz andere Nietzsche-Rezeption als die seines 

ersten dänischen Apologeten, Georg Brandes. 

 Brandes selektive Nietzsche-Lektüre ist hier nicht das Thema. Dass 

Brandes' Rezeption und Präsentation des deutschen Philosophen in einem 

skandinavischen Kontext mit seiner eigenen intellektuellen Tätigkeit, mit 

seinem eigenen Kampf recht eng zusammenhing ist schon wohlbekannt – 

hierzu gibt es recht viele Arbeiten, im dänischen Sprachraum haben unter 

anderen der Ideenhistoriker Hans Henrik Hjermitslev und mein werter 

Kollege der Germanist und Historiker Lars Christiansen sich mit der Frage 

auseinandergesetzt. Im Deutschen sind auch viele vernünftige Beiträge hierzu 

zu finden. Brandes wollte – wie wir wissen – nicht nur die allgemeine 
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Kenntnis dieses eigensinnigen deutschen Denkers verbessern, sondern auch 

– und vielleicht vor allem – sein eigenes Projekt, seinen eigenen Durchbruch 

– so wie er ihn jetzt auffasste – weiterbringen. So fokussiert Brandes in 

seinem Nietzsche-Artikel Aristokratisk Radikalisme auf die Aspekte bei 

Nietzsche, die auch ihm wichtig waren; vor allem auf den Antiklerikalismus 

und den Geniegedanken. 

Dass Nietzsche als Befürworter einer Wiederkunft der Mystik und 

der – christlichen! – Metaphysik würde verwendet werden können, war 

keineswegs Teil des Plans, als Brandes den Kampfgefährten in Dänemark 

einführte. Eben das passiert aber jetzt bei Jørgensen. 

 Jørgensens Stellung zu Nietzsche ist zweifelsohne genauso 

ambivalent und selektiv wie die von Brandes. Fast könnte man sagen, es 

handle sich eigentlich nur um den oben angeführten einzigen Satz aus dem 

vierten Buche aus Also sprach Zarathustra. So paraphrasiert Jørgensen auch 

den Satz in dem zentralen manifestartigen Artikel Symbolisme aus Taarnets 

Novembernummer 1893 als Teil eines 'Befugnismosaiks', wo unter anderem 

auch Arthur Schopenhauer, der im Folgenden eingehender behandelt werden 

soll, um die Position des Symbolismus vorzustellen und zu befestigen, 

einbezogen wird. Als Abschluss heißt es hier: 

 

Man vil paa Grundlag af disse Udtalelser maaske anklage mig for 

Mysticisme. Jeg erklærer mig paa Forhaand skyldig. 

Det er tilmed min faste Overbevisning, at en sand 

Verdensanskuelse nødvendigt maa være mystisk. Verden er dyb. 

Og kun de flade Aander fatter det ikke. 

 

Man wird mir aufgrund dieser Äußerungen vielleicht Mystizismus 

vorwerfen. Ich erkläre mich im Voraus schuldig. 

Es ist sogar meine feste Überzeugung, dass eine wahre 
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Weltanschauung notwendigerweise mystisch sein muss. Die Welt 

ist tief und nur die flachen Geister begreifen es nicht.    

 

Zu diesen flachen Geistern gehörte laut Johannes Jørgensen eben der große 

Georg Brandes, und gegen ihn und seine Weltanschauung war der Artikel und 

die Zeitschrift überhaupt gerichtet. 

 Bevor ich mich der Polemik zwischen Brandes und seinem 

abtrünnigen Jünger Jørgensen bei der Herausgabe von Taarnet näher 

zuwende, soll unsere zweite deutsche Hauptperson miteinbezogen werden; 

nämlich noch ein Modephilosoph der Zeit, Friedrich Nietzsches erster 

Erzieher; Arthur Schopenhauer.      

Die Schopenhauer-Rezeption Johannes Jørgensens ist ein noch 

ziemlich unbeachtetes Feld in der Forschung. Dass Jørgensen Arthur 

Schopenhauer las und von ihm beeinflusst wurde, ist als Teilaspekt bereits in  

Untersuchungen über Johannes Jørgensen und die dänische Literatur um die 

Jahrhundertwende erwähnt worden (Oluf Schönbeck 2006; Anders Ehlers 

Dam 2010, 40-42; 179; 212f und Børge Kristiansen 2007, 79f); die Rezeption 

wird aber erst jetzt – von mir – als Teil meiner Doktorarbeit tiefer gehend 

behandelt. Eine grundlegende deutschsprachige Erörterung Jørgensens 

früher Schopenhauer-Rezeption und des prägnanten schopenhauerschen 

Einflusses auf den Roman Livets Træ wird die publizierte Version meines 

Vortrags bei der zwischen dem ersten und vierten Dezember 2011 in Aarhus 

abgehaltenen Tagung Influx: Der Deutsch-Skandinavische Kulturaustausch 

um 1900 liefern. Ebenso sind eine Reihe von dänischsprachigen 

Publikationen zum Thema unterwegs. Hier begrenze ich mich demnach auf 

die Aspekte, die für die hiesige Frage am relevantesten sind: Die 

antinaturalistische Verteidigung der Metaphysik, die Jørgensen bei 

Schopenhauer zu finden meinte.   

 Mit den Worten ”en Poet og en Religionsstifter, med hvem jeg er 
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enig i næsten alle Ting” – Ein Poet und ein Religionsstifter, mit welchem ich 

über fast alle Dinge einig bin – stellt Jørgensen Arthur Schopenhauer vor, als 

er am 26. August dem Dichterkollegen Sophus Claussen von seiner 

Sommerlektüre berichtet. In seinem Brief hebt Jørgensen Schopenhauers 

Stellung zur Metaphysik hervor, indem er diese gegen Claussen „und andere 

Kinder der Welt”, wie es im Brief heißt, richtet. Ohne den – stark 

religionskritischen! – Kontext anzugeben zitiert er eine kleine Passage aus 

Schopenhauers Aufsatz Über das metaphysische Bedürfniß des Menschen aus 

dem zweiten Band des schopenhauerschen Hauptwerks Die Welt als Wille 

und Vorstellung: ”Daher kann man als das nothwendige Credo aller 

Gerechten und Guten dieses aufstellen: Ich glaube an eine Metaphysik“ 

(Zürcher Ausgabe: WII bd. 1, 205), und gibt dann der Passage seinen vollen 

Beifall: 

 

Med andre Ord: Vi kunne ikke mere leve i det naive Hedenskab, 

som mener, at Verden ender ved Stjærnerne. Thi dette er at tage 

Skallen for Kærnen. Og Naturen er intet uden Kærne, indre Liv, 

Evighed – hvilken Sandhed er saa gammel som Indien og forgæves 

benægtes af moderne Filistre. Jeg haaber, at alt dette vil sætte dig i 

et skønt Raseri – furia francesse.      

 

In anderen Worten: wir können nicht mehr in dem naiven 

Heidentum leben, das behauptet, dass die Welt bei den Sternen 

ende. Denn dies heißt, die Schale für den Kern zu nehmen. Und die 

Natur ist nichts ohne Kern, inneres Leben, Ewigkeit – welche 

Wahrheit so alt wie Indien ist und von modernen Philistern 

vergebens geleugnet wird. Ich hoffe, dass all dieses dich in eine 

schöne Wut versetzten wird – furia francesse. 
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In den folgenden Monaten beschäftigte sich Jørgensen noch intensiver mit 

Schopenhauer. Am 7. November 1892 teilt Jørgensen seinem ehemaligen 

Philosophielehrer Harald Höffding begeistert von der Schopenhauer-Lektüre 

mit; durch Schopenhauer meint Jørgensen jetzt die Anregung und Stärkung 

zu literarischer Beschäftigung mit den „Grund=Themata“ des Daseins 

erhalten zu haben, und es kommt ihm vor, „at Schopenhauers Filosofi [er] en 

Filosofi for Digtere“- dass Schopenhauers Philosophie eine Philosophie für 

Dichter ist wie ihm auch Höffding früher gesagt habe (nach Schönbeck 2006, 

128). 

 Bei Schopenhauer wird Jørgensen von der Willensmetaphysik und 

der Lehre über die Erlösung aus dem Willensdasein angezogen und hat sich – 

wie es später in der Selbstbiografie heißt – vorgenommen ”en filosofisk  

Roman om 'Viljen og dens Omvendelse' (i schopenhauersk Forstand) – einen 

philosophischen Roman über den Willen und ihre Bekehrung (in 

schopenhauerschem Sinne) – zu schreiben. Die Spuren dieses Einflusses sind 

in dem im August 1893 herausgegebenen Roman Livets Træ überdeutlich. 

Hierin bietet der Autor eine Destruktions- und Neugründungsgeschichte des 

Protagonisten, die als eine Reaktion auf die Aufklärungsideologie und das 

Mündigkeitsprojekt des ”modernen Durchbruchs” gelesen werden kann. Der 

Perfektibilitätsgedanke, wonach der Mensch als autonomes Individuum sich 

aus eigener Macht zu erlösen im Stande sei, wird im Roman abgelehnt, indem 

ein Handlungsverlauf geschildert wird, in welchem die Erlösung des 

Protagonisten aus seinem Leidensdasein als ein von außen kommendes 

Ereignis dargestellt wird. Überhaupt wird in Übereinstimmung mit 

Schopenhauers Philosophie die brandesianische Freiheitsideologie 

zurückgewiesen, indem das Unglück des Protagonisten eben darauf beruht, 

dass er das Glück und die totale Selbstmächtigkeit hätte gewinnen wollen, 

aber gerade dabei jedwede Seligkeit verliert. In Baum des Lebens schreit also 

Jørgensen sein Urteil über das moderne Projekt heraus – und eben dieses 
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Urteil sollte kurz danach in den Zeilen von Taarnet wiederholt werden. 

In Politiken rezensiert am 31. Oktober 1893 Redakteur Edvard 

Brandes die erste Nummer der neugegründeten Zeitschrift Taarnet. Er 

fokussiert besonders auf die Rezension Ludvig Find  von Simon Koch, die als 

eine Art vorläufiges Manifest der Zeitschrift diente. In der Rezension äußert 

er einen großen Widerwillen gegen das Modewort Symbolismus und 

positioniert sich überhaupt kritisch, wenn auch noch nicht ablehnend zum 

ganzen Unterfangen. So warnte er die in der Zeitschrift tätige Jugend davor, 

ihre literarische Bewegung gegen den Naturalismus in hinterhältige 

Religiosität und damit in eine Verteidigung der Reaktion entarten zu lassen: 

”Forsøg ikke at skjule gammel Teologi – thi da er I Reaktionen” – Versucht 

nicht, alte Theologie zu tarnen – denn dann seid Ihr die Reaktion – hieß es in 

der Rezension. 

Eben in eine solche religionsfreundliche Richtung ging es aber. 

Bald antwortet Jørgensen dem Redakteur des 'Organ für die 

höchste Aufklärung' und mit ihm seinem Bruder Georg Brandes. In der 

zweiten Nummer von Taarnet erscheint der Artikel Symbolisme. Hierin geht 

Jørgensen zum Gegenangriff über, indem er sich, wie in dem schon oben 

angeführten Zitat emblematisch zum Ausdruck kommt, zu einer mystischen, 

metaphysischen, mit einem Wort symbolistischen Weltanschauung bekennt. 

In einem Flechtwerk von Zitaten und Hinweisen nähert sich Jørgensen hier 

einer brisant antibrandesianische Daseinsdeutung an. Hier spielen, wie schon 

oben erörtert, sowohl Nietzsche als auch – und besonders – Schopenhauer 

eine wichtige Rolle. Hier wird die Aufklärung und ihrem skandinavischen 

Nachkömmling, dem sogenannten 'Moderne Gennembrud', getrotzt, indem 

vor allem der ursprüngliche Leitgedanke der Aufklärungsideologie, die Idee 

der Möglichkeit des Fortschritts, in voller Übereinstimmung mit der 

schopenhauerschen Philosophie als Fantasterei zurückgewiesen wird:      
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Da begyndte det moderne Europas fortvivlede Pilgrimstog mod det 

fuldkomne Samfunds forjættede Land. Digtere og Drømmere 

pegede ud mod Fremtiden og manede det  kommendes Horisont 

fuld af Utopier og Luftspejlinger. Og Folkeslagene, der ikke vidste, 

at Fremtiden intet nyt kan bringe, fordi Tiden er uendelig, og Alt 

allerede har været, satte sig i Bevægelse ud mod den evigt vigende 

Synsrand. 

 

Dann fing der verzweifelte Pilgerzug des modernen Europas gegen 

das gelobte Land der vollkommenen Gesellschaft an. Dichter und 

Träumer zeigten auf die Zukunft und zauberten den Horizont des 

Kommenden voll von Utopien und Luftspiegelungen. Und die 

Völker, die nicht wußten, dass die Zukunft nichts Neues bringen 

kann, weil die Zeit unendlich ist und Alles schon gewesen ist, 

setzten sich in Bewegung gegen den ewig weichenden 

Gesichtskreis. 

 

Gegen diesen Utopismus der Moderne und die ebenso moderne 

naturalistische und positivistische Einschränkung des Daseins solle sich jetzt 

der Symbolismus  wenden: 

 

I det sidste halve Hundredaar har det af de ledende Aander været 

forkyndt som den højeste Visdom, at Menneskeheden burde slaa 

sit til Ro indenfor den positive Videns Skranker 

 

Während des letzten Hälfte des Jahrhunderts ist von den 

führenden Geistern als die höchste Weisheit verkündigt worden, 

dass die Menschheit diesseits der Schranken des positiven Wissens 

zur Ruhe kommen sollte. 
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Die Symbolisten  sollen aber in ihrer künstlerischen Praxis wieder wagen, sich 

jenseits dieser Schranken der positivistischen Erkenntnis zu bewegen, indem 

erkannt wird, dass die diesseitige menschliche Einsicht immer ”per speculum 

et in ænigmate” – in einem Speigel und in einem Rätsel – sei und bleibe. 

 Im Gegenteil zu ”det almindelige Menneske” – dem gewöhnlichen 

Menschen – erkennen laut Jørgensen die Symbolisten wie auch die deutsche 

Philosophie um den Anfang des Jahrhunderts – Jørgensen meint hier 

Schopenhauer – ”Identiteten af Tænken og Væren” – die Identität von 

Denken und Sein – worin begründet liegt, dass ”Det Væsen som aabenbarer 

sig i Tilværelsens ydre Fænomener, er […] det samme som lever i Menneskets 

Sjæl. Sjæl og Verden er ét” – das Wesen, das sich in den äußeren 

Phänomenen des Daseins offenbart, das gleiche ist wie das, das in der Seele 

des Menschen lebt. Seele und Welt sind eins. Eben diese schopenhauersche 

Einsicht, das alles in allem vorhanden ist, ist laut Jørgensen die der 

symbolistischen Bewegung, und eben hierin besteht ihre Revolte gegen das 

damalige intellektuelle Etablissement, gegen Brandes und Politiken.     

  In einem Artikel in Politiken am 17. Dezember 1893 antwortet 

Georg Brandes seinem abtrünnigen Jünger. Der Artikel trägt den Titel 

Naturalisme und ist ein Versuch, diesen Begrif zu klären. Laut Brandes habe 

Jørgensen in seinem Symbolismusartikel, in dem er eine Passage aus 

Brandes' Det Moderne Gennembruds Mænd – Die Männer des modernen 

Durchbruchs – zitiert und heftig kritisiert, den Begriff des Naturalismus nicht 

verstanden und folglich eine falsche Auffassung von Brandes' Ansichten 

wiedergegeben. Brandes führt an, dass unter dem Terminus Naturalismus 

nur zu verstehen sei, ”at Standpunktet er taget inden for Alnaturen og ikke i 

det dogmatisk Overnaturlige” - dass den Standpunkt innerhalb der Alnatur 

und nicht im dogmatisch Übernatürlichen eingenommen ist. Laut Brandes 

schließe der Naturalismus demnach keineswegs eine metaphysische 
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Weltanschauung im Allgemeinen oder gar eine mystische aus. Was der 

Naturalismus immer ausschließen werde sei nur ”det man forstaar og altid 

har forstaaet ved Klerikalisme” – was man unter Klerikalismus versteht und 

immer verstanden hat – das heißt, die Religion. 

 Brandes versucht also, die vollständige Konfrontation abzuwehren, 

indem er ein Missverständnis zu korrigieren meint. Er beendet den Artikel 

mit der versöhnlichen Annahme, dass auch Jørgensen wohl nichts mit diesem 

Klerikalismus, mit der Religion anfangen wolle.    

Brandes lehnt also prinzipiell nicht die Metaphysik oder gar die 

Mystik ab; nur den Klerikalismus, die reguläre Religion, hält er für 

unzulässig. Eben eine solche Unterscheidung zwischen (philosophischer) 

Metaphysik und Religion ist aber nicht Teil Jørgensens Programms. Im 

Artikel Naturalisme og Klerikalisme aus der dritten Nummer von Taarnet 

antwortet Jørgensen Brandes und lässt ihn verstehen, dass die von Brandes 

durchgesetzte Unterscheidung zwischen diesen zwei Arten der Metaphysik 

überhaupt das Problem ist, gegen welches der Symbolismus – oder vielleicht 

eher er – sich  berufen fühle, aufzubegehren: 

 

Doctor Brandes tager […] Fejl, naar han saa skarpt sondrer de 

Metafysiske og de Mystiske ud fra de positivt Religiøse. Han 

adskiller her ved en villet Definition, hvad der af Naturen er 

sammenføjet. 

 

 Doctor Brandes hat unrecht, wenn er die metaphysischen und 

 mystischen (Weltanschauungen) von den religiösen so scharf 

 aussondert. Er trennt hier bei einer absichtlichen Definition, was 

 von der Natur zusammengefügt ist. 

 

Als Hauptargument gegen diese Reduktion der Metaphysik behauptet 
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Jørgensen: 

 

Slægtskabet mellem Schopenhauers Filosofi og Kristi Religion, 

mellem de alexandrinske Platonikeres Lærdomme og Mystikken 

hos Taleur og Mester Eckart er saa inderligt, at den ydre 

dogmatiske Forskel bliver ligegyldig. 

 

Die Verwandtschaft zwischen Schopenhauers Philosophie und 

Christi Religion, zwischen den Lehren der alexandrinischen 

Platoniker und der Mystik bei Taleur und Meister Eckart ist so 

innerlich, dass der äußere dogmatische Unterschied egal wird. 

 

Jørgensen sieht keinen Unterschied; Philosophie und Religion einigen sich 

hinsichtlich der großen Fragen, und der Symbolist – oder genauer 

ausgedruckt der ‚jørgensche‘ Symbolist – müsse sich auf ihre Seite stellen und 

sich auf eine Revolte gegen die Moderne und ihre Ästhetik vorbereiten. Als 

Dichter wäre es keineswegs bedenklich, sich als klerikal zu bekennen, 

behauptet Jørgensen, und ”En Elsker af Poesi har […] ingen Grund til at 

frygte, selv om alle Danmark Digtere pludselig omvendte sig til den nicænske 

Trosbekendelse” – Ein Liebhaber der Poesie hat nichts zu befürchten, wenn 

jedweder Dichter Dänemarks sich plötzlich zum nicänischen Bekenntnis 

hinwenden würde. Eben dieses Bekenntnis gab Jørgensen ab, als er im Jahre 

1896 in die katholische Kirche eintrat. 

 

 

Johannes Jørgensen und Georg Brandes versöhnten sich nie. Brandes nannte 

ihn einen Renegaten und tilgte in der Herausgabe seiner gesammelten 

Schriften jedwede Spur positiver Einschätzung über Jørgensens literarisches 

Werk. Jørgensen äußerte sich mehrmals kritisch zu seinem ehemaligen 
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Vorbild und sah in ihm die Personifikation der Gesellschaft und der 

Weltanschauung, mit welcher er durch seine Umarmung der Metaphysik und 

die hierauf folgende Konversion zum Katholizismus brechen wollte. 

 Und Schopenhauer? Wie angedeutet spielte er die Rolle als nicht-

religiöser Unterstützer  Jørgensens religiöser Bekehrung. Er blieb auf dem 

ganzen Weg zur katholischen Kirche ein treuer – obwohl unfreiwilliger –  

Begleiter von Jørgensen. Auch nach der Bekehrung äußerte sich der Konvertit 

mehrmals positiv über Schopenhauer, indem das oben skizzierte Argument 

hinsichtlich der Übereinstimmung zwischen der schopenhauerschen 

Willensmetaphysik und Soteriologie und der christlichen Daseinsdeutung in 

einer entscheidend anderen Weise wieder eingesetzt wurde. Nach der 

Bekehrung kamen der Religion und der philosophischen Metaphysik 

natürlich nicht mehr der gleichen Bedeutung zu. Schopenhauer war jetzt als 

„et Stadie paa Omvendelsens Vej“ – ein Stadium auf dem Weg der Bekehrung 

– zu verstehen; wie es später im Roman Vor Frue af Danmark heißt – eine 

Art praeparatio evangelica.  
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