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L O R E N Z  JÄGE R

DIE TÖCHTER DER SONNE

Die Natur ist daher rein poetisch – 
und so die Stube eines Zauberers – eines Physikers – 
eine Kinderstube – eine Polter- und Vorratskammer.
Novalis

Als Ulrike mich anrief, nachdem wir uns wohl vierzig Jahre 
nicht gesehen hatten, geschah etwas, das mich gleich ver-
zauberte. Sie sagte, in einem Zusammenhang, der mir 
entfallen ist: »Dem seine ...«. Leise Unkorrektheit, von einer 
Anmut, die die bloße Bildung nie erreicht; so hatten wir 
als Kinder und so hatten unsere Großmütter gesprochen. 
Was sie mir gab, war eine Suggestion der Nähe, und fast 
möchte ich daraus eine Norm des Gesprächs ableiten: alles 
muss ein Bewegtes sein zwischen gediegenster Bildung, 
eingestreuten altertümlichen Wendungen und aktuellstem 
Klatsch, von grammatischer Klarheit und charmanter 
offensichtlicher Unbeholfenheit: »Dem seine«. Und es ist 
dieser Stil, der verlorengeht; unten bricht fast die Alpha-
betisierung weg, und oben wird die Bildung fetischisiert, 
als sei nicht gerade ihre leichte Neigung, die wie auch 
immer fabrizierte Illusion der Spontaneität, schöner als 
die geglättete Korrektheit. Ein anderes Mal schrieb sie 
mir: »Gehab Dich wohl«, da klang’s herauf, ur-vertraut, ich 
hatte die Wendung seit dem Tod meiner Mutter nicht mehr 
gehört. 
 Wie sehr ich die Sprache meiner Mutter vermisst hatte, 
war mir schon zuvor klargeworden. Das war, als in Deutsch-
land die Rede von den »Gefallenen« außer Kurs geriet. Als 
ich dieses Wort zum ersten Mal gehört hatte, verstand ich 
es nicht. Ich muss noch in der Volksschule gewesen sein. 
Mit meiner Mutter war ich in ihrem Geburtsort gewesen, 

sie begann von einem Jugendfreund zu erzählen, der dann 
gefallen war. Was das Kind aber sofort registrierte, war der 
unheimliche Raum, den das Wort aufreißt (so, wie mir das 
Kirchenlied »O Heiland, reiß die Himmel auf« als unüber-
bietbar schrecklich erschien). Ich fiel ja auch ständig hin 
und hatte Schorf am Knie. Ob ich es mir dann irgendwie 
zusammenreimte, oder ob ich fragte? Ich weiß es nicht 
mehr. Nur, dass mir seitdem die Gefallenen immer in dieser 
Bahnhofsdämmerung erschienen sind, im trüb-gelblichen 
Licht von damals. Auch später stieß ich auf Gefallene, im 
Lied, in der Kunst. Ich sah Lehmbrucks Gestürzten des 
Ersten Weltkriegs, der im Moment des Fallens dargestellt 
ist. Ich hörte: »Bei Leuna sind viele gefallen, / Bei Leuna 
floss Arbeiterblut. / Da haben zwei Rotgardisten / Einander 
die Treue geschwor’n« – das war die KPD-Version des 
Soldatenliedes »Ich hatt’ einen Kameraden«, gedichtet 
nach der missglückten »Märzaktion« des Jahres 1921. In 
der ganz frühen DDR versuchten sich Hanns Eisler und  
Johannes R. Becher an der Wiederbelebung des Volks-
liedes, eines heißt »Die alten Weisen«, und das wunderbar 
zarte Ende der ersten Strophe lautet: »Wenn sich die Wipfel 
neigen / Allabendlich im Wind, / Dann gehn durch unser 
Schweigen / Sie, die gefallen sind.« Alles bleibt offen: Sind es 
die Gefallenen der Roten Armee (Becher war im Moskauer 
Exil gewesen) oder jene der Westalliierten (Eisler hatte den 
Krieg in den Vereinigten Staaten überlebt) oder doch die 
der Wehrmacht, denen auch die beiden Emigranten das 
Geschenk des Gedenkens nicht verweigern wollten? Man 
könnte sich Brecht vorstellen, wie er mit Schauspielern er-
probt, welcher Gestus dem Wort »gefallen« entspräche. Es 
sollte vorbei sein. Der frühere Verteidigungsminister Franz 
Josef Jung plante ein Ehrenmal für »im Dienst getötete  
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Soldaten« der Bundeswehr, aber sie sollten keine Gefallenen 
sein. Sie »kamen ums Leben«, haben »ihr Leben gelassen« 
oder »wurden getötet«. Keine dieser Formulierungen wird 
ins Lied oder in die Kunst eingehen, aber sie führten ja auch 
keine Kriege, sondern befanden sich auf Friedensmissionen. 
Unter den Verdiensten des unglücklichen Guttenberg bleibt, 
das alte Wort wieder benutzt zu haben. 
 Die Geschichte, die ich erzählen will, handelt von Ulrike, 
von der Sonne und der Erde, vom Gold und von Olivenöl. 
Aber ich muss früher beginnen. Das Homburger Institut 
für Kolloidforschung, in dem wir beide aufwuchsen, war ur-
sprünglich, noch in Frankfurt, eine Gründung von Raphael 
Eduard Liesegang (1869 bis 1947). »Ich glaube nur an die 
Sonne, die ich sehen kann, und nicht an eure steinernen 
Götzen« – dieses Bekenntnis zum wissenschaftlichen 
Geist findet sich in Liesegangs ägyptisierendem Drama 
Sintflut, das 1919 in Leipzig erschien. Das wagnerianisch-
expressionistisch geprägte Stück ist weniger seines Gehalts 
wegen von Interesse als durch seinen Verfasser, der sich 

als Chemiker einen Namen machte: Nach ihm sind die 
»Liesegangschen Ringe« benannt, die sich unter anderem 
im Achat finden. Prachtvolle Rot- und Orangetöne traten in 
Liesegangs Kolloid-Experimenten auf. Ästhetische Anreize 
zur wissenschaftlichen Theoriebildung sind in jüngster Zeit 
vermehrt analysiert worden. Meist widmete man sich eher 
den Formen, klassischen Proportionen wie dem Goldenen 
Schnitt oder einem durch seine symmetrische Einfachheit 
bestechenden Muster wie dem des Benzol-Moleküls. 
Liesegangs künstlerischer Zugang zur Forschung beruhte 
dagegen auf einem ekstatischen Erlebnis der Farbe, wie es 
für einen Zeitgenossen van Goghs naheliegen mochte.
 In dem Stück Sintf lut werden von den »als Wolken-
jungfrauen mit meerfarbenen Gewändern bekleideten 
Hathoren« intensive Farbeindrücke hymnisch geschildert: 
»Scharlachfarben ward mein Gewand«, heißt es einmal, 
»dann gleißte aus purpurner Pracht goldenes Gelb. Nie 
kann ich euch all die Farben verraten, die nacheinander 
sich um mich wanden.« Auch in dem um Rembrandt 
kreisenden Drama Saskia, 1922 in Osnabrück erschienen, 
ist es das Erlebnis der Farbe, das die Debatten der Künstler 
bestimmt: »Von Farben schweige ich«, meldet der aus 
Rom zurückgekehrte Gerrit: »Denn Rembrandt’s goldenes 
Braun war nirgendwo in Rom. Auch nicht sein zauberhaftes 
Lichteinbrechen in das Dunkle. Das musste ich vermissen 
trotz der Farbenpracht der Bilder und der Himmelsbläue.« 
»Rembrandt schwelgt in anderen Farbentönen«, antwortet 
ihm Saskia. In Liesegangs Kolloidlehre, postum 1951 
erschienen, findet man die Freude an Farben wieder: Die 
Experimente schwelgen in allen Abwandlungen von Rot 
über Orange zu Gelb, Grün und Blau. Auch die Mineralien, 
aus denen er seine ägyptischen Phantasiepaläste erbaut 
hatte – Malachit und Opal –, werden nun chemisch ana-
lysiert. Als Dichter gescheitert, wurde Liesegang zu einem 
bedeutenden Wissenschaftsprosaisten. 
 Rolf Jäger, mein Vater, wurde Liesegangs Nachfolger in 
der Leitung des Instituts, das nach dem Krieg von der ame-
rikanischen Besatzungsmacht die herrliche Bad Homburger 
Villa im Viktoriaweg 4 zugewiesen bekam. In einem Augen-
blick, da die Deutschen sich im zertrümmerten Land 
notdürftig einzurichten hatten, bezogen meine Eltern 
dieses Haus, wohl eines der schönsten in Homburg. Wir 
wohnten im zweiten Stock, im Erdgeschoss und im ersten 
Stock waren die Labors und die sonstigen Institutsräume. 
Im Erdgeschoss wohnte aber auch Dr. Müller, der engste 
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JÄGER DIE TÖCHTER DER SONNE



84

Mitarbeiter meines Vaters, mit seiner Frau Karen und 
der Tochter Ulrike, zu der sich bald Bettina gesellte. Aber 
Bettina war zu jung, um an der Gemeinschaft von Ulrike 
und mir teilnehmen zu können, ich erinnere mich an sie 
nur als ein kleines dralles Hummelchen. Meine Mutter 
Maria Jäger-Jung bekleidete zunächst noch als Geliebte 
meines Vaters die Pro-forma-Position einer Musikerin am 
Institut. Es war ein wissenschaftlich-künstlerisches Haus, 
objektiv ein wenig surreal, wenn ich bedenke, dass zu den 
Mitarbeitern des Instituts auch weiterhin die geschiedene 
Frau meines Vaters gehörte, Felicitas, geb. Hauschild, 
und mit den schon großen Kinder Walpurga und Bernd. 
Felicitas kam aus einer Malerfamilie, und auch Bernd 
wurde Künstler. Walpurga war musikalisch und heiratete 
einen Akustik-Ingenieur. Kunstsinnig waren auch die 
Müller-Töchter benannt worden, nach Ulrike von Levetzow 
und Bettina von Arnim, beide aus Goethes Umkreis. Die  
Ausgabe von Jacob Burckhardts Kultur der Renaissance 
in Italien, die Dr. Müller meinem Vater schenkte, besitze  
ich noch.   
 Die Sekretärin des Instituts war Fräulein Schragenheim, 
»Halb-« oder »Vierteljüdin« nach der NS-Sprache, und sie 
war es schon im Krieg unter Liesegangs Leitung gewesen. 
Ihr Bruder Walter war nach England emigriert und nannte 
sich Sheringham. Seine erste Frau hieß Edith. Auch 
sie war dorthin emigriert, dann hatte es sie nach Indien  
verschlagen, wo sie geheiratet und den Namen ihres in-
dischen Mannes angenommen hatte. Irgendwie war der 
Kontakt dennoch nicht abgerissen, alle anderthalb Jahr-
zehnte besuchte sie uns. Manchmal fällt der Groschen spät, 
nach Jahrzehnten, und der andere ist nicht mehr da, dem 
man es sagen möchte. »Wie denkt man in Deutschland 
über Kant?« Die Frage schien mir vor dreißig Jahren bizarr, 
befremdend, meiner Mutter auch, sie war unbeantwortbar. 
Edith Rey, die sie uns beim Mittagessen stellte, war schon 
betagt, sie hatte wahrlich einen weiten Weg hinter sich, 
und wir schoben das leise Verstiegene der Frage auf ihre 
lange Abwesenheit von der Heimat. Also, wie dachte man 
in Deutschland über Kant? Hatte sie die Kant-Ausgaben im 
Sinn, die noch in den Regalen meines Vaters standen, die 
schön gebundene Cassirersche oder die weinrote Taschen-
buchausgabe von Weischedel oder die grünen Meiner-
Bände? Sollte ich vom Fortgang der kritischen Edition 
erzählen, von der Kant-Forschung? Hätte ich ihr damit 
gedient? Ich weiß nicht mehr, wie ich mich aus der Affäre 

zog, vermutlich mit der ersten besten gestotterten Floskel. 
Erst heute glaube ich, ihre Frage verstanden zu haben. 
Nämlich: Sie hatte wissen wollen, wie es um die Humanität 
in Deutschland bestellt sei. Aber die Höflichkeit des Gastes 
verbot es ihr, politische Verhältnisse direkt anzusprechen 
oder gar zu kommentieren. So tat sie das Klügste. Zu spät 
habe ich es bemerkt.
 Ulrike hatte eine Lehre als Goldschmiedin absolviert. 
»Ich schmiede jetzt anderes Gold«, sagte sie rätselhaft, als 
wir das erste Mal wieder telefonierten. Bettina aber hatte 
in Italien ein Stück Land mit Olivenbäumen erworben, das 
Öl verkauft sie auf süddeutschen Märkten. »Einmal saß 
ich im Auto hinten neben einem Fass, gefüllt mit frisch-
gepresstem Olivenöl, und legte meine Arme um es wie um 
einen Freund, es war ganz goldgelbe Wärme«, schrieb mir 
Ulrike, und so traten Gold und Öl, ihre Schwester und sie 
wieder zusammen. Und erst jetzt, wo ich ihren Satz wieder-
lese, verstehe ich ihre bis heute andauernde tiefe Verehrung 
für Joseph Beuys, der die Wärme als ästhetische Dimension 
in sein Werk brachte. Gold und Olivenöl – beide entstehen 
aus einem Verhältnis von Sonne und Erde, ja sie sind dieses 
Verhältnis. Sonnenstrahlen, in die Erde fallend, werden 
zu Gold (»Gold, the tears wept by the sun« las ich in den 
Grundrissen von Marx, es soll ein Sprichwort der perua-
nischen Indianer sein, so ähnlich ist das auch der Gedanke 
der Alchimie und wohl überhaupt universell). Im Gold sind 
Glanz und Pracht der Sonne bewahrt, im Olivenöl ist es die 
latente (von ihr empfundene) Wärme, die beim Brennen – 
zugleich mit dem Licht – wieder abgegeben wird. Die ältere 
Schwester hatte das Verhältnis von der Seite des chemischen 
Prozesses her ergriffen; die jüngere vom vegetabilischen 
Prozess her, der ja auch naturgeschichtlich der jüngere ist. 
Gold und Öl, Schwestern, Töchter der Sonne. 
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