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Herder und der Beginn der Romantik
In unserem 2. Seminar haben wir von den beiden schweizer Literaturtheoretikern
Bodner und Breitinger gehört, dass sie gleichsam als „Begründer“ der Romantik gelten
könnten. Auch ein Teil des Werks von Klopstock kennzeichnet eine Wende von der
Regelpoetik des wichtigsten Vertreters eben dieser Regelpoetik der ersten Hälfte des 18.
Jahrhunderts, Gottsched. Es geht jetzt nicht mehr um die Einhaltung z.B. starrer
Dramaturgie wie der drei Einheiten oder starrer Metrik, also formaler Prinzipien,
sondern um die lebendige, ja auch gefühlsmäßige, emphatische, enthusiastische
Erfahrung etwa der Natur. Anstatt sterngen Versmaßes (Metrums) herrscht bei
Klopstock jetzt der freie Rhythmus vor, der natürlich vom Sturm und Drang vehement
aufgenommen wird:
Klopstocks Ode
Der Zürchersee
(8.-10. Strophe)
Ja, du warest es selbst, Schwester der Menschlichkeit,
Deiner Unschuld Gespielin,
Die sich über uns ganz ergoss!
Süß ist, fröhlicher Lenz, deiner Begeisterung Hauch,
Bergeshöhn;
Wenn die Flur dich gebiert, wenn sich dein Odem sanft
In der Jünglinge Herzen
Und die Herzen der Mädchen gießt.
gebaut,
Ach, du machst das Gefühl siegend, es steigt durch dich
Jede blühende Brust schöner, und bebender,
Lauter redet die Liebe
Nun entzauberter Mund durch dich!

Goethe
Prometheus
(1. Strophe)
Bedecke deinen Himmel, Zeus,
Mit Wolkendunst
Und übe, dem Knaben gleich,
Der Disteln köpft,
An Eichen dich und
Musst mir meine Erde
Doch lassen stehn
Und meine Hütte, die du nicht
Und meinen Herd,
Um dessen Glut
Du mich beneidest.

Strenges Versmaß und starre Dramaturgie bedeuten Objektivität im Gegensatz zur
Subjektivität der freigesetzten Formen und damit natürlich auch der Inhalte des
Kunstwerks, das sich jetzt nicht mehr an der Antike und ihrer Interpretation durch die
französische Klassik des 17. Jahrhunderts und wiederum durch deren Kopie orientieren
muss. Klopstock und seine Generation gehören auch der Stilepoche der Empfindsamkeit
(sensibilidad) an als Gegensatz zum zeitlich parallelen Rationalismus (Kant).
Besonders wichtig in diesem Zusammenhang ist der Literaturtheoretiker Johann
Gottfried Herder (1744-1803), dessen epochales Denken seine Generation zutiefst
beeinflusst, insbesondere Goethe. Als Frucht der Begegnungen des jungen Goethe
(1770, 1775 ff.) mit Herder darf man Goethes Lyrik im Volksliedton: „Sah ein Knab ein
Röslein stehn“ ( ) und etwa „Der König in Thule“ und seine Beschäftigung mit
Shakespeare und „Ossian“ in „Werthers Leiden“(1774) betrachten.
Herder

Goethe

1767/68Über die neuere deutsche Literatur
Fragmente
1769 Kritische Wälder oder Betrachtungen,
die Wissenschaft und Kunst des Schönen,
nach Maßgabe neuerer Schriften
1769 Journal meiner Reise im Jahre 1769
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1770
1770
1773
1773

Abhandlung über den Ursprung der
Sprache
Von der Urpoesie der Völker
Von deutscher Art und Kunst
Briefwechsel über Ossian und die
Lieder alter Völker
Shakespeare-Aufsatz

1774
1775

Treffen mit Herder (im Herbst)
Götz von Berlichingen

Die Leiden des jungen
Werthers
Gedichte der Straßburger
und Frankfurter Zeit

1778/79Volkslieder = „Stimmen der Völker
in Liedern (1807)
1782/83 Vom Geist der Ebräischen Poesie
1793/97 Briefe zur Beförderung der Humanität

Goethes und Lenzs schon in unserem Seminar IV zitierten Shakespeare-Studien zeigen
ihre Nähe zu Herders Shakespeare- Aufsatz (1773):
Mir ist, wenn ich ihn lese, Theater, Akteur, Kulisse verschwunden! Lauter einzelne im Sturm
der Zeiten wehende Blätter aus dem Buch der Begebenheiten, der Vorsehung, der Welt! –
einzelne Gepräge der Völker, Stände, Seelen!, die alle die verschiedenartigsten und abgetrentest
handelnden Maschinen, alle – was wir in der Hand des Weltschöpfers sind – unwissende blinde
Werkzeuge zum Ganzen Eines (!) theatralischen Bildes, Einer (!) Größe habenden Begebenheit,
die nur der Dichter überschauet! Wer kann sich einen größern Dichter der Nordischen
Menschheit und in den Zeitalter! Denken! ... Da ist nun Shakespeare der größte Meister, eben
weil er nur und immer Diener der Natur ist. Wenn er die Begebenheiten seines Dramas dachte,
im Kopf wälzte, wie wälzen sich jedesmal Örter und Zeiten so mit umher! Aus Scenen und
Zeitläuften aller Welt findet sich, wie durch ein Gesetz der Fatalität, eben die hieher, die dem
Gefühl der Handlung, die kräftigste, die idealste ist; wo die sonderbarsten, kühnsten Umstände
am meisten den Trug der Wahrheit unterstützen, wo Zeit- und Ortswechsel, über die der Dichter
schaltet, am lautesten rufen: „Hier ist kein Dichter! (hier) ist Schöpfer! (hier) ist Geschichte der
Welt!“ (von Borries II, p.197)

Wie wir schon früher bei anderen Kritikern des französischen Dramas gehört haben,
lehnen auch Lessing, Bodmer, Breitinger, Herder, Goethe, Lenz und andere Dichter der
2. Hälfte des 18. Jahrhunderts das französische Theater als Kopie des griechischen
Dramas und wiederum Gottscheds Kopie der Corneille, Racine und Boileau ab, Herder
als
Puppe des griechischen Theaters ... der Puppe aber fehlt Geist, Leben, Natur, Wahrheit – mithin
alle Elemente der Rührung (von Borries II, p.198)

Laut Herder schafft Shakespeares regelloses Theater ohne die französischen
Einheitenlehre lebendige Natur aus der subjektiven Intuition, also ohne objektive
Normen und Regeln.
Im selben Jahr 1773 schreibt Herder seinen fiktiven Aufsatz „Über Ossian und die
Lieder alter Völker“ in seiner Sammlung „Von deutscher Art und Kunst“. In seinem
früheren Aufsatz „Von der Urpoesie der Völker“ (1770) hatte Herder behauptet, dass es
keine allgemeinen Regeln für das Schöne geben könne, weil ja jedes Kunstwerk nach
seinen besonderen auch nationalen und zeitlichen Voraussetzungen beurteilt werden
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müsse und so die Autonomie der Kunst begründet. Das Kunstwerk müsse nur seinen
individuellen inneren Regeln folgen und eine geistig-sinnliche (!) Ganzheit ausstrahlen.
... je wilder, das ist je lebendiger, je freiwirkender ein Volk ist ..., desto wilder, das ist desto
lebendiger, freier, sinnlicher, lyrisch handelnder müssen auch, wenn es Lieder hat, seine Lieder
sein! Je entfernter von künstlicher, wissenschaftlicher Denkart, Sprache und Letternart
(Buchstabenkunst) das Volk ist: desto weniger müssen auch seine Lieder fürs Papier gemacht
und tote Letternverse sein: vom Lyrischen, vom Lebendigen und gleichsam Tanzmäßigen des
Gesanges, von lebendiger Gegenwart der Bilder, vom Zusammenhange und gleichsam
Notdrange des Inhalts, der Empfindungen, von Symmetrie der Worte, der Silben, bei manchen
sogar der Bucgstaben, vom Gange der Melodie und von hundrrt anderen Sachen(Regeln?), die
zur lebendigen Welt, zum Spruch- und Nationalliede gehören und mit diesem verschwinden –
davon und davon allein hängt das Wesen, der Zweck, die ganze wundertätige Kraft ab, die diese
Lieder haben, die Entzückung, die Triebfeder, der ewige Erb- und Lustgesang des Volks zu
sein! Das sind die Pfeile dieses wilden Apollo, womit er Herzen durchbohrt, und woran er
Seelen und Gedächtnisse heftet! Je länger ein Lied dauern soll, desto stärker, desto sinnlicher
müssen diese Seelenerwecker sein, dass sie der Macht der Zeit und den Veränderungen der
Jahrhunderte trotzen ... (von Borries II, p.195f.)

Goethes monologischer Briefroman „Die Leiden des jungen Werthers“ (1774) ist oft als
Höhepunkt der Literatur der Empfindsamkeit interpretiert worden.
Inhaltsangabe:
Der in seiner Empfindsamkeit krankhaft gesteigerte Werther liebt Charlotte unglücklich. Er
steht im Gegensatz zur bürgerlichen Gesellschaft. Der Wechsel vom Teil I (Frühling, Sommer)
des Romans zum Teil II (Düsterkeit), vom Glück seiner Liebe zum Selbstmord als
pantheistischer Wiedervereinigung mit Gott spiegelt sich wieder in dem Wechsel von
homerischer Heiterkeit (Licht) zu „Ossians“ Dunkel (vgl. Brief vom 12.Oktober). Die
Stimmung der Lektüre aus Ossian

Werther liest Lotte Goethes Übersetzung aus James Macphersons 1760-63 erschienenen
„Ossian“-Gesängen vor (Werther, Teil II, HA VI, p.107-114) und provoziert damit das
Ende seiner Liebe zu ihr:
Die (innere) Bewegung beider war fürchterlich. Sie fühlen ihr eigenes Elend (der
Unmöglichkeit ihrer Liebe) in dem Schicksal cer Edlen, fühlten es zusammen, und ihre Tränen
vereinigten sich. ... Die Welt verging ihnen. ... Sie riss sich auf, und in ängstlicher Verwirrung,
bebend zwischen Liebe und Zorn, sagte sie: „Das ist das letzte Mal! Werther! Sie sehn mich
nicht wieder.“ ... dann riss er sich weg und rief: „Lebe wohl, Lotte! Auf ewig lebe wohl!“
(Werther, II.Teil, HA VI, p.114f.).

Der englische Text als Vorlage zu Goethes Übersetzung lautet:
... Let the light of Ossians soul arise! // And it does arise in its strength! I behold my departed
friends. Their gathering is on Lora, as in the days of other years. Fingal comes like a watery
column of mist! his heroes are around; and see the bards of song., gray-haired Ullin! Stately
Ryno! Alpin with the tuneful voice! the soft complaint of Minona ... Hear the voice of Colma,
when she sat alone on the hill. (in: Sacred Texts. Legends and Sagas. Celtic Folklore. The Songs
of Selma. http:// sacred-texts.com/neu/ossian/oss23.htm)
... Erscheine, du herrliches Licht von Ossians Seele! // Und es erscheint in seiner Kraft. Ich sehe
meine geschiedenen Freunde, sie sammeln sich auf Lora, wie in den Tagen, die vorüber sind. –
Fingal kommt wie eine feuchte Nebelsäule; um ihn sind seine Helden, und, siehe! die Barden
des Gesanges: Grauer Ullin! stattlicher Ryno! Alpin, lieblicher Sänger! und du, sanft klingende

4
Minona. ... Höret Colmas Stimme, da sie auf dem Hügel allein saß. (Werther, Teil II, HA VI,
p.108)
Colma. It is night, I am alone, forlorn on the hill of storms. The wind is heard on the
mountain.The torrent pours down the rock. No hut receives me from the rain; forlorn on the hill
of the winds. // Rise, moon! from behind the clouds. Stars of the night, arise! Lead me, some
light, to the place where my love rests from the chase alone! his bow near him, unstrung: his
dogs panting around him. But here I must sit alone, by the rock of the mossy stream. The stream
and the wind toar aloud. I hear not the voice of my love! … Who lie on the heath beside me?
Are they my love and my brother? Speak to me, o my friends! To Colma they give no reply.
Speak to me; I am alone! My soul is tormented with fears! Ah! they are dead! Their swords are
red from the fight. O my brother! Ma brother! why hast thou slain my Salgar? why, o Salgar!
hast thou slain my brother? Dear were ye both to me!
... Oh! From the rock on the hill, from the top of the windy steep, speak, ye ghosts of the dead!
Speak, I will not be afraid! (in: Sacred Texts, ibid.)
Colma
Es ist Nacht! – Ich bin allein, verloren auf dem stürmischen Hügel. Der Wind saust im Gebirge.
Der Strom heult den Felsen hinab. Keine Hütte schützt mich vor Regen, mich Verlassne auf
dem stürmischen Hügel. // Tritt, o Mond, aus deinen Wolken, erscheinet, Sterne der Nacht!
Leite mich irgend ein Strahl zu dem Orte, wo meine Liebe ruht von den Beschwerden der Jagd,
sein Bogen neben ihm abgespannt, seine Hunde schnaubend um in! Aber hier muss ich sitzen
allein auf dem Felsen des verwachsenen Stroms. Der Strom und der Sturm saust, ich höre nicht
die Stimme meines Geliebten. ... Aber wer sind, die dort unten liegen auf der Heide? Mein
Geliebter? Mein Bruder? – Redet, o meine Freunde! Sie antworten nicht. Wie geängstet ist
meine Seele! – Ach, sie sind tot! Ihre Schwerter rot vom Gefechte! O mein Bruder, mein
Bruder, warum hast du meinen Salgar erschlagen? O mein Salgar, warum hast du meinen
Bruder erschlagen? Ihr wart mir beide so lieb! ... O von dem Felsen des Hügels, von dem Gipfel
des stürmenden Berges, redet, Geister der Toten! Redet! Mir soll es nicht grausen! (Werther,
Teil II, HA VI, p.108f.).

James Macphersons „Ossian“, europaweit begeistert aufgenommen und zunächst nur
von wenigen als lterarische Fälschung erkannt: nicht von Herder und nicht von Goethe,
lässt erkennen, worum es Herder auch bei seiner Sammlung von Volksliedern geht:
„unverfälschte Äußerungen der Volksseele“. Der von Herder geprägte Terminus
„Volkslied“ (englisch: „popular song“). 1777 veröffentlicht er den Aufsatz „Von der
Ähnlichkeit der mittlern englischen und deutschen Dichtkunst“. Seine Motivation zur
Sammlung ist:
Eine kleine Sammlung ... Lieder aus dem Mund jeden Volkes, über die vornehmsten
Gegenstände und Handlungen ihres Lebens, in eigener Sprache ... mit Musik begleitet. ... von
Denkart und Sitten der Nation, von ihrer Wissenschaft und Sprache! Von Spiel und Tanz,
Musik und Götterlehre.

Herders Sammlung von internationalem Volksliedgut wird erst 1807, also 4 Jahre nach
Herders Tod (1803), von Johannes von Müller unter dem Titel „Stimmen der Völker in
Liedern“ veröffentlicht. Nur ein Jahr später erscheint die noch berühmtere
Textsammlung „Des Knaben Wunderhorn“ (1808) von Achim von Armin und Clemens
Brentano.
Im Ton des Volkslieds dichten Goethe, Matthias Claudius, Heinrich Heine, Wilhelm
Müller, Ludwig Uhland und andere Dichter Kunstlieder, die sich wie Volkslieder in
scheinbarer Volksmusik vertonen lassen. Zu den bekanntesten gehören etwa Goethes
„Sah ein Knab ein Röslein stehn“ und seine nordische Ballade „Der König von Thule“,
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Claudius „Der Mond ist aufgegangen“, Heines „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“
(Lorelei) oder Müllers „Am Brunnen vor dem Tore“, die auch heute noch allgemein
bekannt sind.
Herder (Zusatz 23, Kap.128)
Es sah ein Knab ein Röslein stehn,
Röslein auf der Haiden.
Sah, es war so frisch und schön,
Und blieb stehn es anzusehn,
Und stand in süssen Freuden.
Röslein, Röslein, Röslein roth,
Röslein auf der Haiden!

Goethe
Sah ein Knab ein Röslein stehn,
Röslein auf der Heiden.
War so jung und morgenschön,
Lief er schnell, es nah zu sehn,
Sahs mit vielen Freuden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden,

Der Knabe sprach: ich breche dich,
Röslein auf der Haiden!
Röslein sprach: ich steche dich,
Daß du ewig denkst an mich,
Daß ichs nicht will leiden.
Röslein, Röslein, Röslein roth,
Röslein auf der Haiden.

Knabe sprach: Ich breche dich,
Röslein auf der Heiden!
Röslein sprach: Ich steche dich,
Daß du ewig denkst an mich,
Und ich wills nicht leiden.
Röslein, Röslein, Röslein rot
Röslein auf der Heiden.

Doch der wilde Knabe brach
Das Röslein auf der Haiden.
Röslein wehrte sich und stach,
Aber er vergaß darnach
Beim Genuß das Leiden.
Röslein, Röslein, Röslein roth,
Röslein auf der Haiden.

Und der wilde Knabe brach
s Röslein auf der Heiden.
Röslein wehrte sich und stach,
Half ihm doch kein Weh und Ach,
Mußt es eben leiden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.

Goethe - Shakespeare – Sturm und Drang
Noch zu Shakespeares Lebzeiten im Jahre 1604 (+1616) kann man einige seiner
Dramen in Norddeutschland sehen. In Nördlingen bei Hannover spielt eine anonyme
Vagantentruppe „Romeo und Julia“. Diese Englischen Komödianten zeigen ihre an
Shakespeares Text orientierten, aber improvisierten Aufführungen. Sie kommen aus
dem mit Schauspielern und Theatern überfüllten London auf Einladung
theaterbegeisterter deutscher Fürsten wie etwa Heinrich Julius von Brauschweig (15641613) in dessen Stadt. Dieser hochgebildete Fürst schreibt auch Theaterstücke im Stil
der Reformationszeit und die erste deutsche Komödie im Stil der italienischen
Commedia dell arte. In Kassel steht das erste Theatergebäude in Deutschland: das
„Ottonium“. In Dresden und vielen anderen deutschen Städten kann man Shakespeares
„Kaufmann von Venedig“ (1611), 1629 „Titus Andronicus“, 1626 wieder „Romeo und
Julia“, sowie „Julius Caesar“, „König Lear“, „Othello“ und ab 1677 einige Komödien
sehen. Der deutsche Dichter und Dramatiker Andreas Gryphius (1607-1671) bearbeitet
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in seinem „Herr Peter Squentz“ (1658) das Satyrspiel aus Shakespeares
„Sommernachtstraum“ und eröffnet damit die lange Reihe von deutschsprachigen
Shakespeare-Bearbeitungen. 1620, 1630 und 1670 erscheinen 15 Dramen nach
englischem Mustter in einer Sammlung, seit 1766 erscheinen Wielands Übersetzungen
von 22 Dramen, 1777 die erste vollständige deutsche Ausgabe von Eschenburg und
1780 die Eckertsche Gesamtausgabe und endlich zu Beginn des 19. Jahrhunderts, also
schon in der Romantik, die berühmte Schlegel-Tiecksche Gesamtübersetzung, Bis 1927
erscheinen mehr als 14 mehr oder weniger vollständige Ausgaben neben über 50
Einzelübersetzungen. Shakespeare ist damit der wichtigste fremdsprachige Dramatiker
in Deutschland.
Das ist umso interessanter, als ja im Barock und in der ersten Hälfte des 18.
Jahrhunderts, also kurz vor Goethes Geburt (1749), das an der antik-französischen
Poetik orientierte Theater in Deutschland vorherrscht, gefördert u.a. durch die beiden
Theoretiker Martin Opitz und Johann Christoph Gottsched, der Shakespeare als regellos
verachtet. Auch mit dem Beginn der Frühromantik (um 1740) hält der englische
Dramatiker Einzug in Deutschland; die Romantik und der Sturm und Drang sind
wesensverwandt, erkennbar auch an Johann Gottfried Herders (1744-1803) Einfluss
auf die Generation Goethes.
Zu dem Kreis um den jungen Straßburger Goethe gehört auch Jakob Michael
Reinhold Lenz (1751-1792). Beide äußern sich über Shakespeare in Reden und
theoretischen Aufsätzen. Das ändert nichts daran, dass der vom französischen und vom
Rokoko-Theater der veralteten Tradition begeistert Goethe in Frankfurt und sogar noch
in Weimar Theaterstücke und Singspiele parallel zum „Götz von Berlichingen“ als
Sturm und Drang-Schauspiel schreibt.
Englisches also im Kontrast zum französischen Rokoko-Theater.
1771 hält der junge Goethe in privatem frankfurter Kreis seinen berühmten Vortrag „
„Zum Shakespeares-Tag“:
Die erste Seite, die ich in ihm (Shakespeare) las, machte mich auf zeitlebens ihm eigen, und wie
ich mit dem ersten Stücke fertig war, stand ich wie ein Blindgeborener, dem eine Wunderhand
das Gesicht in einem Augenblick schenkt.. Ich erkannte, ich fühlte aufs lebhafteste meine
Existenz um eine Unendlichkeit erweitert. ... Ich zweifelte keinen Augenblick, dem regelmäßigen
Theater zu entsagen. Es schien mir die Einheit des Orts so kerkermäßig ängstlich, die Einheiten
der Handlung und der Zeit lästige Fessseln unserer Einbildungskraft. Ich sprang in die freie
Luft.

Nach der Kritik am französischen Theater fährt Goethe fort:
Shakespeares Theater ist ein schöner Raritätenkasten, in dem die Geschichte der Welt vor
unsern Augen an dem unsichtbaren Faden der Zeit vorbeiwallt. Seine Pläne sind ... keine Pläne,
aber seine Stücke denken sich alle um den geheimen Punkt (den noch kein Philosoph gesehen
und bestimmt hat), in dem das Eigentümliche unseres Ichs, die prätendierte Freiheit unseres
Willens mit dem notwendigen Gang des Ganzen zusammenstößt. Unser verdorbener Geschmack
(das französische Theater) aber umnebelt dergestalt unsere Augen, dass wir fast eine neue
Schöpfung nötig haben, uns aus der Finsternis zu entwickeln.“

Goethe bezeichnet den Franzosen Voltaire als Thersites, der in Homers „Ilias“ (Buch II)
ein überaus hässlicher, verkrüppelter, negativ-kritisch-polemischer und verhasster Typ
ist.
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Goethe vermischt zudem die Empfindsamkeit (sensibilidad), den Pantheismus des
Pietismus des Jahrhunderts und Jean Jacques Rousseaus „Zurück zur Natur“ mit
Shakespeares Gegensatz zur so empfundenen zeitgenössischen Artifizialität der
französischen Literatur.
„Und ich rufe: Natur! Natur! nichts so Natur als Shakespeares Menschen. ... Er (Shakespeare)
wetteiferte mit dem Prometheus, bildete ihm Zug vor Zug seine Menschen nach, nur in
kolossalischer Größe; ..... das, was edle Philosophen von der Welt gesagt haben, gilt auch von
Shakespearen ... Er führt uns durch die ganze Welt.“

Der alte und reife Goethe der Jahre 1813 und 1826, 42 bzw. 55 Jahre später, schreibt in
seinem anderen Shakespeare-Aufsatz „Shakespeare und kein Ende“:
Nennen wir nun Shakespeare einen der größten Dichter, so gestehen wir zugleich, dass nicht
leicht jemand die Welt so gewahrte wie er, dass nicht leicht jemand, der sein inneres Anschauen
aussprach, den Leser in höherm Grade mit in das Bewusstsein der Welt versetzt. ... Es gibt
keinen höhern Genuss und keinen reinern, als sich mit geschlossnen Augen durch eine natürlich
richtige Stimme ein Shakespearesches nicht deklamieren, sondern rezitieren zu lassen. ...
Shakespeare gesellt sich zum Weltgeist (im „Faust I“?) ..... Vorherrschend in den alten
Dichtungen (der Antike) ist das Unverhältnis zwischen Sollen und Vollbringen, in den neuern
zwischen Wollen und Vollbringen. .....Das Wollen legt der Mensch sich selbst auf. .... Alles
Sollen (im Schicksal) ist despotisch ..... Das Wollen hingegen ist frei, scheint frei und begünstigt
den einzelnen ... Wollen und Sollen suchen sich in seinen Stücken ins Gleichgewicht zu setzen ...
Ein Wollen, das über die Kräfte eines Individuums hinausgeht, ist modern.

Goethe ist Dramatiker, aber auch Theoretiker: Seine Essays auch über Wahrheit und
Wahrscheinlichkeit in der Kunst, über Nachahmung der Natur, wie wir in der vorigen
Vorlesung anlässlich der Gottsched-Kritik durch Bodmer und Breitinger, ja, dem
Beginn der Romantik gesehen haben, bilden einen Hauptdiskussionspunkt in Goethes
frühen theoretischen Schriften, ebenso wie gerade diese Problematik das essayistische
Werk Lessings beherrscht, auch das Schillers.
Goethes Straßburger Dichterfreund Jakob Michael Reinhold Lenz (1751-1792) habe ich
oben schon erwähnt. In seinen „Anmerkungen übers Theater“ (1771/ 1774) schreibt er
in einem rhapsodischen Stil einige Ergänzungen. Polemisch im Sinne des
zeitgenössischen „feinen Geschmacks“ (des französischen und Rokokotheaters)
bezeichnet Lenz des Theater zur Zeit Elisabeths I., also Shakespeares Theater, als
„höllische Barbarei“. Sodann, in Auseinandersetzung mit Aristoteles, fragt Lenz, was
denn die Hauptsache der Nachahmung beim Schauspiele sei: „der Mensch? oder das
Schicksal des Menschen?“ und antwortet: „Der Charakter, der kenntliche Umriss eines
Menschen auf der Bühne....Der Dichter soll Begebenheiten nicht vorstellen, wie sie
geschehen sind, sondern geschehen sollten“.
Denn das Trauerspiel (die Tragödie) ist nicht eine Nachahmung des Menschen, sondern
der Handlungen, des Lebens, des Glücks oder Unglücks. ... Die Begebenheiten, die
Fabel (der Plot) ist also der Endzweck der Tragödie, denn ohne Handlungen würde es
keine Tragödie bleiben. ... Da ein eisernes Schicksal die Handlungen der Alten (Dichter
der Antike) bestimmte und regierte, so konnten sie als soclhe interessieren, ohne davon
den Grund in der menschlichen Seele aufz suchen und sichtbar zu machen.
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Lenz geißelt auch im Zusammenhang mit der Aristoteles-Rezeption der französischen
Klassik die erwähnten drei Einheiten der Tragödie:Ort, Zeit und Handlung. Polemisch
nennt er sie „die so erschreckliche, jämmerlichberühmte Bulle“, und er fragt nach deren
Realismus. Und verneint sie als unrealistisch und artifiziell. Die Franzosen haben die
Regeln des Aristoteles perfektioniert und sogar noch übertrieben. Die Franzosen haben
auf der Szene keine Charaktere, sagt Lenz.“Ihre Helden, Heldinnen, Bürger,
Bürgerinnen (haben nur ) ein Gesicht, eine Art zu denken, also auch eine große
Einförmigkeit.“Lenz nennt Shakespeares Dramen Charakterstücke. „Die Personen sind
für die Handlungen da“, nicht umgekehrt.
In seinem weiteren Aufsatz „Über die Veränderung des Theaters im Shakespear“ wird
die These zitiert, Shakespeares Schönheiten besiünden bloß in seiner Unregelmäßigkeit.Shakespeares dramatische Arbeit besteht immer „in der Erregung des
Interesses, in der Ausmalung großer und wahrer Charaktere und Leidenschaften, und
Anlegung solcher Situationen, die bei aller ihrer Neuheit nie unwahrscheinlich noch
gezwungen ausfallen“. Die Fabel/ Handlung wächst also aus den Charakteren, die im
Gegensatz das Strukturgesetz des Dramas bilden, ein innerer Konnex/Zusammenhang
anstelle einer äußeren Einheit. Die innere Einheit ist es also vor allem, die Shakespeares
Dramen mit denen des Sturm und Drangs verbindet, so dass die kurzen abgerissenen
oder langen Einzelszenen (nicht mehr Akte), die schnellen, wenn nicht abrupten
Ortswechsel, das emphatische Chaos von Sprache, oft atemlose Syntax, Neologis-men,
abrupte Bewegungen, Gestik und Mimik die innere Befindlichkeit der Charaktere
widerspiegeln. Ein grundsätzlicher Grundzug des Sturm und Drang-Dramas bei Goethe,
Lenz, Schiller und anderen Autoren dieses Stils ist die Gesellschafts- und Zeitkritik: Der
Adel als morbider Stand unterliegt heftiger Kritik, so dass man eine Vorahnung der
Französischen Revolution zu spüren meint, damit aber auch der Generationenkonflikt,
wie er häufig in Epochenverschiebungen und –wandeln zutage tritt. Ein Motiv dieser
Epoche ist das Genialische der Kraft-Helden des Theaters wie Götz oder Karl Moor in
Schillers „Räubern“.
Oder Prometheus, dem es gelingt den Göttern das Feuer für die Menschen zu rauben.
Vor allem auch Prometheus Sprache ist heroisch-pathetisch.
Die „Übergangsepoche“ des Sturm und Drang dauert kaum länger als 18 Jahre: 17671785.
Parallel dazu beobachten wir ein Hauptwerk der Empfindsamkeit (sensibilidad) als eine
Art Höhepunkt einer aus England stammenden Romantradition und in Deutschland
mitbegründenden Autobiographie-Literatur: „Die Leiden des jungen Werthers“ (1774),
einem monologischen autobiographischen Briefroman Goethes, der als Bestseller eine
öffentliche Selbstmordwelle (Wertherfieber) auslöst in der Opposition gegen die
bürgerliche Gesellschaft, auch die des frankfurter Gesellschaft des jungen Goethe, Jean
Jacques Rousseaus „Bekenntnisse“ (1782) und „Zurück zur Natur“, aber auch der
Pantheismus der (Vor-)Goethe-Zeit (Rokoko) und der protestantische Pietismus der
Innerlichkeit. Das Glück seiner Zuneigung im 1. der beiden Teile ist heiter-homerischer
Frühling und Sommer, seine hin zum Selbstmord fallende Verzweiflung in den
folgenden Jahreszeiten ist ossianisch-düster. Goethe schrieb das Werther-Manuskript
vom Februar bis Mai 1774 nieder nach seiner Trennung von Maximiliane Laroche.
1786-1832 folgt die Epoche, die man auch Deutsche Klassik nennt.Sie verläuft parallel
zur Romantik von 1798-1835.
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Goethe – Schiller: Klassik und Romantik
Es bereitet keine großen Schwierigkeiten, Goethes und Schillers Frühwerke als
Experimente mit der traditionellen Literatur einzustufen: antike Klassik, kein
Mittelalter, Humanismus, Meistersinger, Reformation, kein Barock, aber französische
Klassik, Aufklärung, Empfindsamkeit und Sturm und Drang. Wie erinnerlich, hängen
Sturm und Drang und Romantik mehr oder weniger eng zusammen.
Mit dem Ende des Sturm und Drang (um 1785) beginnt in der Literaturgeschichte die
(Weimarer) Klassik, die bis 1832, dem Tod Goethes, dauern soll. Laut Frenzel „Daten
deutscher Dichtung I“, pag.230, beginnt Goethes Klaasik mit seiner italienischen Reise
(1786-1788), währendder er seine „Iphigenie auf Tauris“ (seit 1779: Prosa-Fassung,
1787: Versfassung) verfasst.In der Aufführung am 6. April 1779 spielen Goethe den
Orest und die berühmte Korona Schröter die Titelrolle nicht in griechischen, sondern in
modernen Kostümen. Auf die 2. und 3.Fassung folgt in Italien die 4. Fassung (1586),
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die jetzt auch streng klassizistisch ist. Der mythische Stoff von der Rache an der
eigenen Mutter Klytemnästra für den Mord am Gatten Agamemnon und des Mörders
Orest Verfolgung durch die Rachegöttinnen (Erinnyen), vom Rat des Orakels von
Delphi, das Bild der Schwester Iphigenie aus dem Barbarenland der Skythen (Krim) zu
holen und so sich vom Fluch zu lösen, ist frühestens von Aischylos bearbeitet, dann von
Sophokles, Euripides und Racine, als Opern von Christoph Willibald Gluck (1774 und
1779), im 20. Jahrhundert von Gerhart Hauptmann (1941/44). Verwandt mit dem
Iphigenie- und Orest- Stoff sind der Elektra- und Orestes-Stoff
Inhalt der „Iphigenie“ Goethes:
I. Iphigenie lebt als Gefangene des barbarischen Königs Thoas auf Taurien. Thoas liebt
die Priesterin Iphigenie. Sie aber muss seine wiederholten Bewerbungen ablehnen.
Fern von ihrer Heimat Griechenland beklagt sie ihren erzwungenen Aufenthalt bei
den Barbaren.
II. Der von den Erinnyen verfolgte Orest und sein Freund Pylades treten vor dem Tempel
auf. Der wegen Klytemnästras Mord an ihrem Gatten und ihres Ehebruchs
verzweifelte Orest in Ketten der Rachegöttinnen wird von Pylades aufgemuntert.
Iphigenie, seine Schwester, erkennt ihn zunächst nicht, hört aber die vertrauten
Laute ihrer Muttersprache Griechisch. Pylades erzählt die Geschichte vom
Trojanischen Krieg und Agamemons Ermordung durch Klytemnästra und ihren
Geliebten Ägisthes und Iphigeniens Opferung auf dem Altar der Diana.
III. Orest und Pylades sind dem Tod geweiht; Iphigenie weigert sich dieses Opfer zu
vollziehen. Sie gibt sich ihrem Bruder zunächst nicht zu erkennen. Orest erzählt
seine Geschichte. Sie gibt zu, dass sein und ihr Schicksal eng verbunden sind und
gibt sich ihm endlich zu erkennen. Orest weht sich gegen sie, weil er ihr in seinem
Wahnsinn nicht vertraut. Er erwartet den Brudermord am Altar des Tempels und
bittet um Erlösung von Fluch und Wahn.
IV. Iphigenie verhilft ihrem Bruder und Pylades zur Flucht und vermeidet damit dessen
Opferung. Dabei will auch sie fliehen. Zum Schein geht sie auf Thoas Forderung
ein, Orest zu opfern. Gleichzeitig bedauert sie ihren geplanten Betrug
(der Flucht) an den Tauriern. Während das Schiff auf die Flucht waretet, zögert
Iphigenie zu fliehen. Sie will Thoas, ihren zweiten Vater, nicht betrügen. Sie hört
das Lied der Parzen:
Es fürchte die Götter
Das Menschengeschlecht!
Sie halten die Herrschaft
In ewigen Händen
Und können sie brauchen
Wie s ihnen gefällt.
V. Thoas erkennt den Zwiespalt in seiner Seele: seine Täuschung über den Verrat
Iphigenies und seine Liebe zu ihr. Iphigenie kann Thoas nicht gehorchen. Er beruft
sich auf ein altes Gesetz, sie auf ein noch älteres: Jeder Fremde sei dem Gastrecht
heilig (V,3). Sie bittet Thoas diesem Ideal zu folgen,
obwohl das Orakel von Delphi; Apollon, befohlen hat, das Bild Dianas aus dem
Tempel zu rauben und Iphigenie zu befreien. Dann werde der Fluch über die
Familie gelöst (V,3; Vers 1.915 ff.). Iphigenie appelliert auch ihres Bruders wegen
an Thoas um Gnade für Orest. Orest tritt auf und versucht, Iphigenie zur
schleunigen Flucht zu überreden. Thoas zückt das Schwert gegen Orest.
Thoas und Orest gebieten Waffenstillstand, um im Zweikampf zu entscheiden.
Iphigenie verhindert das Duell und teilt Thoas mit, dass der Fremdling ihr Bruder
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ist. Orest erkennt den Irrtum aus seiner Interpretation der Prophezeiung des
Orakels, Dianas Bild aus Thoas Tempel zu rauben; es handelt sich vielmehr um die
Rückkehr seiner Schwester Iphigenie nach Griechenland, die den Fluch lösen
werde. Es handelt sich bei dem Spruch des Orakels also nicht um das Bildnis von
Apollons Schwester Diana, das Orest zurückbringen soll. Thoas erlaubt Iphigenie,
Orest und Pylades zu gehen. Aber sie wollen nicht ohne Thoas Segen scheiden.
Thoas letzte Worte sind: „Lebt wohl!“

Das Klassische an Goethes Schauspiel ist, dass der Barbar Thoas zur griechischen Sitte
des Fremdengastrechts bekehrt werden kann. Er bestraft nicht den geplanten Raub des
Heiligtums und verzichtet auf Rache. Er verzichtet auch auf seine Liebe zu Iphigenie.
Das sind die Ideale der Goetheschen Klassik. (Ähnlich in Mozarts Oper „Die
Entführung aus dem Serail“).
Nach der Emphase des Sturm und Drang kehrt Goethe zurück zum Regeldrama der
französischen Klassik mit 5 Akten und von der Prosa zum Vers. Der jambische
Pentameter
das Land der Griechen mit der Seele suchend
_
x _ x _ x _ x _ x _

(nicht der französische Alexandriner nach Gottsched) wird für ihn und auch Schiller
zum Metrum der deutschen Klassik. Auch die drei Einheiten werden strikt beachtet: Das
gesamte Schauspiel spielt vor dem Diana-Tempel (Einheit des Ortes), die geschilderte
Zeit bleibt kurz (Einheit der Zeit), und die Einheit der Handlung betrifft die am Ende
gelösten Konflikte um Iphigenies und letztlich Thoas menschliche Größe des Verzichts.
Das Problem von Goethes und Schillers Werken besteht - anders als in der
französischen Klassik ungefähr 150 Jahre früher - darin, dass neben den antiken Stoffen
und Motiven in der Lyrik, den Dramen und theoretischen Aufsätzen Goethes und
Schillers auch jüngere Stoffe und Motive der deutschen und schweizer Geschichte des
Spätmittelalters („Reineke Fuchs“, 1792/93; „Wilhelm Tell“, 1802/04), der
Refomationszeit („Faust I/II“,1797/ 1832), der Renaissance („Tasso“, 1780) und des
Barock („Egmont“, 1786/88, „Dom Karlos“, 1787; „Wallenstein“, 1796/99, „Die
Jungfrau von Orleans“, 1800/01) behandelt werden, ja, sogar der Jetztzeit („Hermann
und Dorothea“, 1796). Die Stoffauswahl und –fülle ist also universaler. Goethe versteht
unter Klassik Ordnung und Maß der dichterischen Welt: Klassik sei gesund, Romantik
sei krank. Er grenzt also die klassische Welt ab gegen die in seinem Sinn „chaotische“
Romantik. Vielleicht will er deshalb z.B. Heinrich von Kleists „Penthesilea“ nicht
verstehen, weil Kleists Bild von der Protagonistin neu ist.
Über die schon genannten Dramen hinaus gehören Goethes „Faust I + II“ und Schillers
„Wallenstein“-Trilogie sicher zu den bedeutendsten Theaterstücken der europäischen
Literatur. Beide Dichter gehören auch zu den bedeutendsten Lyrikern, Schiller vor
allem wegen seiner Balladen, Goethe wegen seiner volksliedhaften Lyrik und vor allem
seines „Westöstlichen Divans“ (1815/19). Diese Lyrik sprengt den Rahmen der Klassik.
Goethe mehr als Schiller ist auch Epiker in seinen Novellen und Romanen: etwa „Die
neue Melusine“, „Hermann und Dorothea“, „Reineke Fuchs“ und „Die Wahlverwandtschaften“, Schiller in „Verbrecher aus Infamie“ (1786):
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Der Wirtssohn Christian Wolf (!) kompensiert die Verständnislosigkeit seiner Umwelt
und seiner Unfähigkeit, sich der Welt anzupassen

Goethes Werke sind noch in einem anderen Zusammenhang „klassisch“ in Inhalt und
Form.
Wilhelm Meister als Protagonist in dem gleichnamigen Bildungsroman „Wilhelm
Meisters Lehrjahre“ (1794/96) und „Wilhelm Meisters Wanderjahre“ (1807) entwickelt
sich durch Bildung vom naiven Jüngling zum reifen Individuum. Goethes teilweise
autobiographischen Lehren und Erkenntnisse (auch in seinem ersten Entwurf „Wilhelm
Meisters theatralische Sendung“, 1776), beeinflussen die deutsche Romanliteratur
zutiefst, so dass der deutschsprachige Bildungsroman seit Goethe zu einem festen und
traditionellen Genre wird.
Das Individuum in seinem Entschluss zur Tätigkeit in der Gesellschaft steht dem
Massen- und Industriezeitalter entgegen. Formal ist diese Literatur schon romantisch.
Auch Goethes Autobiographie „Dichtung und Wahrheit“ (1807/ 1831): Dichtung als
Kommentar oder Reflexion auf die faktische autobiographische Wahrheit, prägt ebenso
tief und nachhaltig die kommende deutschsprachige Biographienliteratur des 19. und
20. Jahrhunderts, also bis in unsere Zeit. Die Autobiographie behandelt Goethes
Frankfurter, Leipziger und Straßburger Lebenszeit bis zu seiner endgültigen Abreise
nach Weimar (1775).
Goethe
1791-1817 Leitung des Hoftheaters
1792/93 Feldzug in Frankreich und in
Mainz; „Reineke Fuchs“

1794 Beginn der Freundschaft mit
Schiller, Briefwechsel, Umarbeitung
des „Wilhelm Meisters Lehrjahre“
1795/96 „Wilhelm Meister“ beendet
1796 „Hermann und Dorothea“
1796-1805 Freundschaft, Briefwechsel
und Zusammenarbeit mit Schiller
1797 „Xenien“, Arbeit an „Faust I“
Arbeit auch an „Faust II“
1798 Beginn der Goetheschen Klassik
Balladen
1799 „Die natürliche Tochter“, Drama

1804/05 „Winckelmann“-Aufsatz
1805 Schiller (+),
1806 „Faust I“ beendet, Heirat mit
Christiane Vulpius
1807 „Wilhelm Meisters Wanderjahre“

Schiller
1791 „Geschichte des Dreißigjährigen
Krieges“
1792 „Geschichte des 30jährigen Krieges“
beendet; philos. und ästhetische Studien
1793 „Über Anmut und Würde“, „Vom
Erhabenen“, „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“ , Aufsätze
Begegnung mit Hölderlin
1794 Freundschaft mit Goethe, Wilhelm
von Humboldt
1795/96 Gedankenlyrik, „Über naive und
sentimentalische Dichtung“, Aufsatz, Horen
1796/99 Arbeit an „Wallenstein“, Drama
1796/1800 Musenalmanach

1799 Übersiedlung von Jena nach Weimar,
Bearbeitungen und Übersetzungen, Arbeit
an „Maria Stuart“, Drama
1800/01 „Die Jungfrau von Orleans“,Drama
1801/02 „Die Braut von Messina“, Drama
1802/04 Arbeit an „Wilhelm Tell“, Drama
1804 Arbeit an „Demetrius“, Drama
1805 Schiller (+)
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„Die Wahlverwandtschaften“, Roman
Sonette
1808 Begegnung mit Napoleon,
Goethes Mutter (+)
1808/31 Autobiographie „Dichtung
und Wahrheit“
1813 „Shakespeare und kein Ende“
1814 Lektüre von persischer Lyrik
(Hafis u.a.)
1815/19 „Westöstlicher Divan“ Lyrik
Gesamtausgabe von Goethes Werken
1816/32 „Faust II“, Christiane (+)
1822 „Campagne in Frankreich“ und
„Belagerung von Mainz“, Aufsätze
1823 Eckermann: Goethes Sekretär,
„Marienbader Elegie“, Lyrik
1824/32 Beendigung von „Faust II“
1826 „Novelle“, Novelle
1828 Herzog Karl August (+)
1829 „Wilhelm Meisters Wanderjahre“ beendet
1830 Goethes Sohn August (+)
1831 „Dichtung und Wahrheit“ beendet, „Faust II“ beendet
1832, 22. März Goethe (+)
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Goethes „Faust“ und Schillers „Wallenstein“

3

Der Faust-Stoff ist wohl einer der verbreitetsten der europäischen Literatur, Musik und
Bildenden Kunst (Frenzel: Stoffe ..., p.218-226), ähnlich der Cyprianus- und
Theophilus-Stoff (Frenzel: Mitive ..., p.776-779). Das Hauptmotiv vom Teufelsbündner,
des Verräters an der göttlichen Welt, findet sich im Matthäus-Evangelium (Matth.4):
Jesus wird in der Wüste vom Teufel aufgefordert, von Gott abzufallen. In christlicher
Frühzeit (4.Jahrhundert) entstehen die Cyprianus-, Basilius- und Theophilus-Legenden:
Der jeweilige Teufelsbündner wird von seinem Bündnis mit dem Teufel durch Reue,
Buße und weibliche Gnade (Maria) erlöst. Während des gesamten Mittelalters wird
diese Tradition gepflegt.
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Hauptmotive der frühen Teufelsbündner sind: maßloser Ehrgeiz, Wissensdurst,
Zauberkunst, Laszivität, Abfall von Gott, Besitzgier und geistige Arroganz. Zum Ende
des Mittelalters kulminiert diese Tradition im protestantischen Kampfdrama in den
„Spielen von Frau Jutten“, der Päpstin Johanna. 1587 erscheint in Frankfurt am Main
die anonyme „Historia von Dr.Johann Fausten“, eine protestantische
Anekdotensammlung zu dem historischen Georg Faust (um 1480-1549), die die Vorlage
bildet zu dem ersten hochliterarischen Faust-Drama von Christopher Marlowe „The
Tragicall History of Doctor Faustus“ (1594) und zu einer langen Reihe von
Faustbüchern bis ins 20. Jahrhundert: Maxim Gorki (1938), Paul Valery (1940),
Thomas Mann (1947) und andere (Frenzel: Stoffe ..., p.226).
In der katholischen Gegenreformation schreibt der Jesuit Jakob Bidermann sein Drama
„Cenodoxus“ (1605), dem auch Pedro Calderon de la Barcas „El magico prodigioso“
entspricht: Cenodoxus und Cyprian werden erlöst. Zwei Fauststoff-Traditionen stoßen
hier aufeinander. Im Gegensatz zur protestantischen Tradition kann Cyprian durch Reue
und Buße und durch die Fürbitte der Mutter Gottes erlöst werden. Der protestantische
Faust muss in die Hölle fahren, weil er an Gottes Gnade der Lösung vom Teufelspakt
zweifelt. Dieser letzteren Tradition folgen die zahlreichen Puppenspiele, in denen zum
Vergnügen des Publikums Faust in die Hölle fährt.
Warum fährt der Teufelsbündner Goethes, Faust, am Ende des 2. Teils des Dramas
nicht in die Hölle, sondern wird von Engelschören (Verse 11.777ff., Patres, seligen
Knaben, der Magna Peccatrix, der Büßerin („sonst Gretchen genannt“, Verse 12.069ff.
und 12.084ff.) und dem Chorus Mysticus (Verse 12.104ff:) in ein (nichtchristliches)
Jenseits geleitet? Diese Frage beschäftigt die Sekundär-Literatur seit Beginn der FaustForschung. Im Prolog im Himmel teilt der Herr (Gott?) dem Teufel Mephistopheles mit:
Wenn er (Faust) mir jetzt auch nur verworren dient,
So werd ich ihn bald in die Klarheit führen. (V. 308-309)

und:
Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange
Ist sich des rechten Weges wohl bewusst. (V.328f.).

Mephistopheles verliert die Wette mit dem Herrn (Faust II, Verse 11.825ff.).
Im Pakt mit Mephistopheles schwört Faust:
Werd ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen,
So sei es gleich um mich getan!
Kannst du mich schmeichelnd je belügen,
Dass ich mir selbst gefallen mag,
Kannst du mich mit Genuss betrügen.
Das sei für mich der letzte Tag.
Die Wette biet ich!
Mephistopheles: Topp!
Faust: Und Schlag auf Schlag!
Werd ich zum Augenblicke sagen:
Verweile doch! Du bist so schön!
Dann magst du mich in Fesseln schlagen,
Dann will ich gern zugrunde gehn!
Dann mag die Totenglocke schallen,
Dan bist du deines Dienstes frei,
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Fausts Hauptmotiv, das Streben nach Erkenntnis, weshalb er überhaupt den Pakt
eingeht, rangiert über allen anderen Motiven: denen um seine Affäre mit Gretchen
(Faust I), die Walpurgisnächte (Faust I und II) und denen, die um Kaiser, Helena,
Philemon und Baucis (Faust II) gruppiert sind. Faust ist schuldig an Gretchen, an dem
Treiben am Hof des Kaisers und an dem Schicksal der beiden Alten unter tätiger
Beihilfe des Verbündeten Mephistopheles, der dennoch die Wette verlieren muss (s.o.).
Goethe, obwohl selbst getaufter Protestant, aber vielleicht wohl Pantheist, folgt also im
Ganzen einerseits der vor-protestantischen und dann der gegenrefomatorischen und
barocken (katholischen) Tradition: Erlösung durch das „Weibliche“ (Maria),
andererseits der protestantischen Lehre von der Prädestination (der Herr –
Mephistopheles) und schließlich dem säkularen (zeitlosen) Streben des historischen
Humanismus mit dem Pakt und seiner Bedingung (s.o.).
Goethes Beschäftigung mit den beiden „Faust“-Teilen kann man in vier Schaffensperioden einteilen:
1773-75 den sogenannten „Ur-Faust“, auch „Frankfurter Faust“,
1788-90 die das „Fragment“,
1797-1801 Schiller-Phase und „Faust I“ und
1825-32 Arbeit an „Faust II“.
Dazwischen liegen kürzere und vereinzelte Beschäftigungen mit dem Werk, das
insgesamt 16.723 Verse umfasst, nicht eingerechnet weitere Beschäftigungen damit in
den Paralipomena, Tagebüchern und Briefen. „Faust“ ist in der Hauptsache ein
Verswerk mit nur wenigen Prosastellen. Metrum und Rhythmus sind außergewöhnlich
abwechslungsreich, farbig und musikalisch in zahlreichen Chören. Große Komponisten
wie Franz Schubert, Robert Schumann, Gustav Mahler, Hector Berlioz, Charles Gounod
etc. haben deshalb Teile von Goethes „Faust“ vertont. Aus dem 19. Jahrhundert sind
zahlreiche Illustrationen überliefert.
Die dramaturgischen Baustrukturen, bestehend in „Faust I“ aus Szenen, keinen Akten,
und im „Faust II“ aus ungleichmäßig langen und kurzen 5 Akten, die grundsätzlich
episch und nicht an Aristoteles klassischer „Poetik“ orientiert sind, weder an der Einheit
des Ortes noch der Zeit; die Einheit der Handlung könnte man eher als „innere
Handlung“ des Protagonisten verstehen, die die Mit-Handlungen gelegentlich zu
überwuchern scheinen. Das Personal geht weit über das sonstige Dramenpersonal
hinaus: neben der historischen Figur Faust, finden sich der historische Kaiser
(Maximilian), die mögliche Metamorphose des frankfurter Gretchen und die mythische
Helena, Phorkyas samt Philemon und Baukis. Die allegorischen Figuren wie
Mephistopheles selbst, der Herr, Engel, Hexen,die Figuren aus den beiden
Walpurgisnächten und wiederum der griechischen Mythologie bilden eine eigene Welt,
in die Faust eintaucht, die ihm aber nichts anhaben kann.
Akte und Szenen zu “Faust I und II”
Goethe „Faust I“
Zueignung
Vorspiel auf dem Theater
Prolog im Himmel
Fausts Studierzimmer I
Vor dem Tor

„Faust II“
I. Akt, 1. Szene: Anmutige Gegend
I,2 Kaiserliche Pfalz, Saal des Thrones
I,3 Kaiserliche Pfalz: Weitläufiger Saal
I,4 Kaiserliche Pfanz. Der Herold
I,5 Kaiserliche Pfalz: Lustgarten
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Fausts Studierzimmer II
Fausts Studierzimmer III
Schülerszene
Auerbachs Keller
Hexenküche
Straße I
Abend: Gretchens Stube I
Spaziergang
Der Nachbarin Haus
Straße II
Garten I
Ein Gartenhäuschen II
Wald und Höhle
Gretchens Stube II
Marthes Garten III
Am Brunnen
Zwinger
Straße III: Nacht vor Gretchens
Tür
Dom
Walpurgisnacht
Walpurgisnachtstraum
Trüber Tag, Feld
Nacht, Offen Feld
Kerker

I,6 Kaiserliche Pfalz: Finstere Galerie
I,7 Kaiserliche Pfalz: Hell erleuchtete Säle
I,8 Kaiserliche Pfalz: Rittersaal
II,1 Fausts Studierzimmer: Hochgewölbtes,
enges gotisches Zimmer
II,2 Fausts Studierzimmer: Laboratorium
II,3 Klassische Walpurgisnacht:Pharsalische
Felder
II,4 Klassische Walpurgisnacht: Felsbuchten
des Ägäischen Meers
III, 1 Vor dem Palaste des Menelas zu Sparta
III,2 Innerer Burghof
III,3 Arkadien
IV,1 Hochgebirg
IV,2 Auf dem Vorgebirg
IV,3 Des Gegenkaisers Zelt
V, 1 Offene Gegend
V,2 Palast
V,3 Tiefe Nacht
V,4 Mitternacht
V,5 Großer Vorhof des Palasts
V,6 Grablegung
V,7 Bergschluchten

Inhalt
„Faust I“
Der Universalgelehrte Faust droht daran zu verzweifeln, dass er nicht wissen kann, „was die
Welt im Innersten zusammenhält.“ Er schließt deshalb mit dem Teufel Mephistopheles einen
Pakt unter der Bedingung, dann des Teufels zu sein, wenn er in seinem Streben nach Erkenntnis
„zufrieden“ sei. Nachdem der alte Faust durch einen Zaubertrank sich verjüngt hat, lernt er
Gretchen kennen, die er verführt, so dass sie ein Kind bekommt, das sie tötet. Faust verlässt sie
und trifft sie erst wieder, als sie im Kerker auf ihre Hinrichtung wartet.
„Faust II“
Faust tritt am Kaiserhof als Magier auf und zaubert neben anderen Täuschungen die antiken
Paris und Helena herbei (I,8).
In Fausts Laboratorium entsteht der Homunculus (II,2). Daran schließt sich die Klassische
Walpurgisnacht (II,3 und 4).
In Sparta tritt Helena auf (III,1). Im inneren Burghof des Mittelalters trifft Helena auf Faust als
Herrscher über Heere (III,2). Die nächste Szene spielt in Arkadien (III,3): Helena, Faust und
ihr Sohn Euphorion verbringen eine glückliche Zeit, bis der übermütige Euphorion zu Tode
stürzt. Helena entschwindet (III,3).
Im Hochgebirg (IV,1): Es herrscht wieder Krieg des Kaisers, Faust ist dessen Obergeneral. Das
Heer des Kaisers ist auf dem Vorgebirg aufmarschiert (IV,2): Der Gegenkaiser wird
herausgefordert. In des Gegenkaisers Zelt: Die Schlacht des Kaisers ist durch Fausts/
Mephistos Zauberkunst gewonnen (IV,3).
In der offenen Gegend (V,1) treten Philemon und Baucis, ein alres Ehepaaar, und ein Wanderer
auf : Fausts Palast soll auf deren Grundstück erbaut werden. Faust in seinem Palast (V,2) ist
mit der Umgebung unzufrieden, die seine Macht einzuschränken scheint. Er will das alte
Ehepaar vertreiben, was Mephistopheles auch ausrichtet, indem er die Hütte der Alten anzündet
(V,2). Um Mitternacht (V,4) erblindet Faust und stirbt (V,5), während Lemuren sein Grab
schaufeln. Mephistopheles will Faust in die Hölle bringen lassen, aber Engel erscheinen und
entführen Fausts Leichnam (V,6). Die letzte Szene (V,7) zeigt Faust Unsterbliches schwebend.
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Gretchen als Una Poenitentium (eine Büßerin) empfängt den „früh Geliebten, nicht mehr
Getrübten“: „Er kommt zurück“. Der Chorus mysticus singt. „Das Ewigweibliche/ Zieht uns
hinan“.

Friedrich von Schiller: die „Wallenstein“-Trilogie (1796/99)
Mit Goethes „Faust I und II“ gehört Schillers „Wallenstein“, wie wir schon gesagt
haben, zu den bedeutendsten Dramen der deutschsprachigen Literatur. Die Trilogie
entstand in der Zeit der Brieffreundschaft mit Goethe und ist Ergebnis von Schillers
Studien und Vorlesungen über den Dreißigjährigen Krieg (1618-48). Die
„Wallenstein“-Trilogie ist das erste klassische Drama Schillers.
Inhalt
Im ersten Stück der Trilogie „Wallensteins Lager“ treten die verschiedensten Typen von
Soldaten aus ganz Europa auf. Wichtigste Motive sind die Kritik des Kapuzinermönchs an
Wallenstein. Dieser Mönch vertritt die dem Protagonisten feindliche Partei: des Kaisers in
Wien, gleichzeitig aber auch die katholische Seite gegen die protestantischen Schweden. Das
andere Hauptmotiv, das auf die Problematik des Dramas hinweist, ist die unbedingte
Gefolgschaftstreue des Heers zu Wallenstein. Ihm wird ein Pro Memoria geschrieben, das
verhindern soll, dass Teile dieses Heers aus Böhmen nach Flandern verlegt wird. Es geht um
die Einheit des Heers.
Im zweiten Stück der Trilogie, „Die Piccolomini“, geht es um die Machtverhältnisse zwischen
Kaiser und Wallenstein. Octavio Piccolomini ist konservativer Vertreter des kaiserlichen Hofs
und der konservativen Ordnung des Staates und muss deshalb gegen Wallensteins
Machtverlangen wirken. Nach der Amtsenthebung Wallensteins durch den Kaiser ist Octavio
dessen Nachfolger, der als erster der Generäle Wallenstein verlässt. Aus der Sicht Wallensteins
ist er also Verräter. Sein Sohn Max Piccolomini ist im Gegensatz zu seinem Vater nicht im
Krieg, also der grausamen Realität der Welt, sondern im Frieden aufgewachsen. Er liebt
Wallensteins Tochter Thekla. Beide entfernen sich vom Einfluss ihrer Väter, indem sie für den
Frieden stimmen.
Im dritten Teil der Trilogie, „Wallensteins Tod“, verlassen fast alle Generäle ihren
entmachteten Heerführer Wallenstein. Nur der Oberst Buttler, der später Wallenstein ermordet
oder ernorden lässt, Terzky und Illo, beide Streber um Macht, verbleiben um den Protagonisten.
Buttler, aus niedrigem sozialen Stand, mordet, weil er von Wallenstein um den angestrebten
Adelstitel betrogen worden ist. In der Katastrophe der Trilogie sind die ursprünglichen
Positionen der Familien Wallenstein-Friedland und Piccolomini zerstört, der Staat aber wieder
durch den konservativen Octavio scheinbar ins Lot gebracht.

Wallenstein, durch seine kriegerischen Erfolge gegen die protestantischen Schweden
bestärkt, sowie durch die Stärke seiner Macht sich dem schwachen Kaiser überlegend
fühlend, will in Böhmen (heute Tschechien) ein eigenes Königsreich errichten. Der
Kaiser hat den erfolgreichen Feldherrn auf dem Reichstag in Regensburg degradiert, ihn
später aus kriegerischer Not wieder eingesetzt mit mehr Vollmachten als vorher. Aus
innerer Unsicherheit verlässt sich Wallenstein von nun an auf die Astrologie, die ihn
etwa in seinem blinden Vertrauen auf Octavio Piccolomini täuscht, so dass er seine
Macht durch den Verlust fast des gesamten Heeres unter Octavio verliert. Wallensteins
Realitätsverlust, der ihn wiederum in seiner Not menschlich werden lässt, täuscht ihn
auch über seine letzten Getreuen. Buttler, den er um den versprochenen Adelstitel
betrügt, wird sein Mörder; die beiden Getreuen, Illo und Terzky, werden ermordet, so
dass der ehemals mächtige Wallenstein allein und schutzlos bleibt. Seine Einsamkeit
verdankt Wallenstein vor allem seinem Doppelspiel mit der Macht. Der
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Gefolgschaftseid gegenüber dem Kaiser, dessen Heerführer er ja ist und der ihn zur
Loyalität verpflichtet, ist von ihm persönlich, aber nicht offiziell aufgekündigt; seine
Verhandlungen mit dem Reichsfeind, den protestantischen Schweden, zieht er in die
Länge, bis er schließlich – auch wieder nur mündlich – das Bündnis gegen den Kaiser
doch eingeht.
Wallensteins einziger wichtiger Freund ist Max Piccolomini, Freund in der Bedeutung,
dass Max Wallensteins gute Seite darstellt. Beide können sich nur schwer und tragisch
trennen. Über seine Loyalität zu Kaiser und Feldherr hinaus verzweifelt er und stürzt
sich selbstmörderisch in den Tod. Ihm folgt seine Braut Thekla. Beide vertreten, was
Schiller als das neue Ideal der Menschheit versteht: den Menschen, der durch die
Schönheit seiner Persönlichkeit zur Freiheit gelangt. Max ist Wallensteins andere, gute
Seite, die – im Sinn von Schillers pessimistischer Geschichtssicht – tragisch untergehen
muss. Bei Wallenstein überwiegt der luziferische dunkle Anteil, was Wallenstein in
Fausts Nähe stellt.
Schillers klassisches Drama besteht aus Akten und Szenen wie ein aristotelisches
Drama. Gegen die Tradition seit Gottsched im Sinne der französischen Interpretation
der „Poetik“ des Griechen spricht, dass die Einheiten von Zeit und Ort nicht vom
Dichter beachtet werden, wohl aber die Einheit der Handlung im logischen Untergang
des Protagonisten. Wie in Goethes „Iphigenie“ ist das Kennzeichen des Klassischen
wieder der fünfhebige Jambus, wie im „Faust“ findet sich im „Lager“ aber auch der
Knittelvers, der hier den unteren sozialen Stand des Soldaten kennzeichnet. Bis auf
wenige Rollen sind die Akteure der Trilogie Personen höheren sozialen Stands, so dass
hier die Standesklausel des Aristoteles und der französischen Targödie gewahrt bleibt.
Schillers Dramaturgie der ästhetischen Erziehung des Menschen verlangt, dass der
Zuschauer das Schauspiel als Spiel und Schein erlebt. Er darf sich mit den Personen
dieses Spiels nicht identifizieren. Damit nimmt Schiller voraus, was Bertolt Brecht unter
epischem Theater versteht, das keine Emotionen sondern bewusst Reflexion auslösen
will. Am Ende des Prologs zur Trilogie heißt es:
„Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst“

Akte und Szenen zu Schillers „Wallensteins Lager“
Prolog
I,1-11 Kriegslagerszenen
Inhalt
Der Bauer erzählt seinem Sohn, wie die kaiserlichen Soldaten die Landbevölkerung ausbeuten.
Die Soldaten ihrerseits erzählen, dass gegen Wallenstein, ihren Heerführer, ein Anschlag
geplant wird. Die Soldaten betrügen sich gegenseitig. Sie treffen die Marketenderin und
sprechen über ihre illegitimen Kinder. Die Soldaten erzählen weiter von ihren
Kriegserlebnissen und führen gleichzeitig in die Charaktere der Feldherrn des Dramas ein, vor
allem den Charakter des Protagonisten Wallenstein und sein Kriegsglück. Angeblich habe er
einen Teufel in seinem Heer und eine höllische Schutzsalbe gegen Verwundungen und sei
Astrologe (I,5). Wallenstein sei also ein Teufelsbündner (wie Faust). Der Wachtmeister erwähnt
den Generalmajor Buttler, der im dritten Drama der Trilogie Wallenstein ermorden wird. Es

19
kommt beinah zu einer Schlägerei um ein Mädchen. Hier folgt die berühmte Kapuzinerpredigt
(I,8). Er verärgert mit seiner Kritik die Soldaten. Der Bauer der ersten Szene wird beim Spiel
mit falschen Würfeln erwischt. Er kann sich retten. Die Soldaten preisen Wallenstein dafür,
dass er sie aus allen Himmelsrichtungen zusammenschweißt. Es droht eine Verschwörung.
Deshalb hat die Marketenderin Angst um ihre Außenstände. Die Soldaten planen Widerstand
gegen die Pläne des österreichischen Kaisers, sie an andere Orte zu verlegen. Der Kaiser ist
ihnen den Sold (Lohn) schon lange schuldig. Um zusammenzubleiben schreiben die Regimenter
ein Pro Memoria für ihren Soldatenvater Wallenstein, das dem Sohn Max Piccolomini
überreicht werden soll, der ein Freund Wallensteins ist.
Akte und Szenen zu Schillers „Die Piccolomini“
41

I,1-5 Rathaus zu Pilsen: alter gotischer Saal
II,1-7 Saal beim Herzog von Friedland (= Wallenstein)
III,1-9 Zimmer beim Herzog von Friedland
IV,1-7 Saal beim Herzog von Friedland
V,1-3 Zimmer in Piccolominis Wohnung
Inhalt
I: Die Obersten von 30 Regimentern Wallensteins und der kaiserliche Minister Questenberg
sind in Pilsen versammelt. Sie sind Wallenstein treu, den der Kaiser zwingen will, das Land
Böhmen zu verlassen (s.o.). Die Obersten kritisieren die Schmarotzer um den Kaiser. Der
Minister kritisiert die Freiheit, die Wallenstein sich gegen den Kaiser genommen hat. Oberst
Buttler betont die Macht Wallensteins, der den Kaiser dazu gemacht hat, was er ist (I,2).
Octavio Piccolomini, Wallensteins alter Freund, ist Questenbergs Verbindungsmann zu
Wallenstein. Questenberg hält Wallenstein für einen Verräter (I,3): Die Ankunft von
Wallensteins Gattin und Tochter Thekla bedeuten Empörung gegen den Kaiser (I,3). Max
Piccolomini äußert sich gegenüber Questenberg begeistert über Wallenstein, und er wünscht
sich Frieden (I,4) und gibt dem Kaiser die Schuld an diesem Krieg. Der Vater stimmt seinem
Sohn bei (I,5).
II: Der Astrologe Seni ordnet die Vorbereitungen der Versammlung. Wallensteins Gattin
erzählt ihrem Mann von der veränderten Stimmung gegen ihn am kaiserlichen Hof: Seine
Freunde haben sich gegen ihn gekehrt. Der Hof beschuldigt Wallenstein des Ungehorsams und
spricht von seiner Absetzung (II,2). Wallenstein empfängt seine Tochter Thekla, die er lange
nicht gesehen hat. Wallenstein ist klar, dass er als Oberbefehlshaber des Heeres abgelöst ist.
Die Ersten fallen von ihm ab. Wallenstein will den Schweden kein deutsches Land überlassen
(II,5). Terzky wirft Wallenstein vor, mit seinen Gefolgsleuten durch Unklarheit zu spielen.
Wallenstein vertraut Octavio Piccolomini zu sehr (II,6). Er verlangt die schriftliche
Treueerklärung seiner Gefolgsleute. Wallenstein zögert weiterhin. Er macht sich vom Stand der
Sterne abhängig (II,6). Questenberg schildert die Gründe für des Kaisers Ungnade gegen
Wallenstein (II,7) und teilt ihm des Kaisers Befehl mit, das Land Böhmen zu räumen und
Regensburg von den Protestanten zu befreien. Wallenstein beruft sich auf seinen schriftlichen
Vertrag als alleiniger Feldherr des Kaisers. Er will davon zurücktreten (II,7).
III: Illo teilt Terzky seinen hinterlistigen Plan einer Extraklausel im Pro Memoria (s.o.) mit,
Wallenstein in allem zu folgen, aber dem Kaiser den geschworenen Eid zu halten und dies den
anderen Obersten zur Unterschrift vorzulegen. Terzky zweifelt über Wallensteins
Astrologiebesessenheit. Max Piccoloimini liebt Thekla, Wallensteins Tochter. Seni zeigt Thekla
den astrologischen Turm. Maxs Prophezeiung (III,4): Wallensteins Rückzug. Thekla warnt Max
vor den Terzkys (III,5). Theklas Schicksal ist, sich für ihren Vater zu opfern (III,8). Die Familie
Wallenstein ist von Verrätern umgeben (III,9).
IV: der Text des Pro Memoria (IV,1): dessen Fälschung (IV,2). Buttler steht auf Seiten Terzkys
(IV,4). Der Prunkkelch der Tschechen (IV,5), Terzky lässt das Pro Memoria unterschreiben
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(IV,6), Buttler unterschreibt, Max nicht (IV,6), Max weigert sich zu unterschreiben (IV,7). Illo
verrät die Klausel (s.o.).
V: Octavio verrät seinem Sohn Max Wallensteins Verrat am Kaiser (V,1): Wallenstein wolle
dadurch den Frieden vom Kaiser erzwingen. Die Meisten von Wallensteins Gefolgsleuten sind
schon gekauft (V,1).
Wallenstein wolle zu den Schweden übergehen (V,1). Max glaubt nicht daran. Octavio ist dem
Kaiser verpflichtet. Octavio entdeckt Max Wallensteins Plan von einem Überfall. Ein
kaiserlicher Brief teilt Wallensteins Verurteilung und Ächtung mit (V,1). Octavio ist als
Kommandeur anstelle Wallenstein vom Kaiser eingesetzt (V,1). Ein Bote Terzkys/ Wallensteins
zum Feind wird abgefangen (V,2). Max will zu Wallenstein, um die Wahrheit zu erkunden (V,3).
Akte und Szenen zu Schillers „Wallensteins Tod“
I,1-7 Wallensteins Wohnung
II,1-7 Wallensteins Wohnung
III,1-12 Saal der Herzogin von Friedland/
III,13-23 Saal beim Herzog von Friedland
IV,1-8 Eger: Haus des Bürgermeisters
IV,9-14 Zimmer bei der Herzogin von Friedland
V,1-2 Butlers Zimmer
V,3-12 Ein Saal
Inhalt
I: Terzky meldet Wallenstein, dass der Bote nach Regensburg zum Feind Schweden abgefangen
sei (V,2). Wallenstein hat nichts Schriftliches gegeben. Aber er wird als Landsveräter gelten.Er
vertraut auf sein Heer, das bekanntlich (s. Wallensteins Lager) nicht nach Flandern, sondern in
Böhmen bleiben will (I,3). Wallenstein versteht, dass er sich selbst in seine eigenen Netze
verstrickt hat (I,4). Der schwedische Oberst Wrangel überreicht Wallenstein ein Schreiben, das
Wallenstein die Krone Böhmens anbietet (I5). Der Schwede fordert Wallensteins Bruch mit dem
Kaiser und die Übergabe Prags und Egers an die Schweden als Pfand . Die Schweden
verlangen deutsches Territorium. Die Schweden vertrauen Wallenstein. Der zögert wieder (I,5).
Die Gräfin Terzky macht ihm Vorwürfe und rät ihm, nach Wien zum Kaiser zu reisen. Seinen
Rückzug ins Privatleben lehnt er ab. Er hat vergessen, dass er nicht gutem Willen sein Amt
verdankt. Wallenstein war sich stets treu (I,7). Wallenstein erkennt jetzt: Durch den Kaiser
verübte er auf seinen Heerzügen rechtlose Gräueltaten, für die er jetzt verantwortlich gemacht
wird (I,7). Gräfin: Was nütze ihm seine Astrologie? Sie hat ihn überzeugt zu handeln.
II: Wallenstein hat dem kaiserlichen Dienst entsagt, aber er will seinem Untergang
zuvorkommen: sich mit den Schweden verbünden (II,2). Damit überrascht er Max schmerzhaft.
Er mahnt Wallenstein, zur Pflicht zurückzukehren (II,3). Wallenstein begründet, warum er den
Sternen vertraut (II,3). Der Kaiser hat Octavio zum Oberbefehshaber ernannt und Wallenstein
zum Verräter erklärt. Isolani schwört Wallenstein ab (II,5). Oberst Buttler hält weiterhin zu
Wallenstein, aber wird von Octavio belehrt, dass Wallenstein ihn hintergangen hat. Deshalb
schwört er seinen Tod (II,6). Octavio wird gewarnt und verabschiedet sich (II,6). Wie Buttler ist
auch Max getäuscht hier vom Vater und in seiner Liebe zu Thekla (II,7).
III: Die Gräfin Terzky verrät Thekla Wallensteins Verrat am Kaiser. Auch die Herzogin erfährt
das Geschehene. Sie spricht von Wallensteins Wende seit dem Tag von Regensburg und seiner
Wendung zur Astrologie. (III,3). Die Gräfin entdeckt Wallenstein, dass Thekla Max liebt (III,4).
Wallenstein will für Thekla einen Gatten auf Europas Thronen suchen, nicht einen Untertan wie
Max (III,4). Wallenstein plant, die Herzogin und Thekla nach Holland in Schutz zu schicken
(III,4). Der Verrat an Wallenstein beginnt (III,5,6). Terzky macht Wallenstein Vorwürfe für sein
Vertrauen in den Verräter Octavio, was Wallenstein nicht hören will (III.7). Jetzt erfährt er von
dem allgemeinen Verrat seiner Generäle (III,8) und Piccolominis (III,9). Und der Lüge der
Sterne (s.II,3). Wallenstein bereut sein Vertrauen in Octavio (III,9). Buttler verrät Wallenstein,
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dass fast alle Regimenter ihn verlassen und dem Kaiser gehuldigt haben (III,10). Wallenstein
(im Harnisch) will nicht aufgeben (III, 13).
Eine Abordnung befragt Wallenstein danach, auf welcher Seite er stehe. Endlich verrät er ihr,
dass die Schweden ihm helfen und er ihre Hilfe zum Schein annehmen wolle (III,15).
Wallenstein fühlt sich als Mann von Deutschlands Schicksal (III,15). Die Abordnung verlässt
Wallenstein, denn Terzky hat statt der Kaiserfahnen Wallensteins Farben aufgerichtet (III,16).
Max bekennt seine Liebe zu Thekla, bemerkt aber Wallenstein nicht. Er will sich verabschieden.
Sie rechnen gegeneinander ab (III,18). Wallenstein bittet Max, bei ihm zu bleiben. Max ist
zwischen Neigung zu Wallenstein und Pflicht zum Kaiser bedrängt (III,18). III,20 Die Treuen
wollen kämpfen. Wallenstein gibt Befehl zum Angriff (III,20). Thekla, die Max auf immer liebt,
rät ihm zu scheiden (III,21).
IV: Butler: Wallensteins „Meteor“ ist ausweglos gesunken: „Du hast die alten Fahnen
abgeschworen, / Verblendeter, und traust dem alten Glück!“ ... Dem Kaiser selber stellte sie
(die Kriegsgewalt) ihm gleich, Der stolze Geist verlernte sich zu beugen.“ (IV,1,2). Buttler
befiehlt Gordon, die Vereinigung von Wallensteins Regimentern mit den Schweden zu
verhindern.Buttler soll ihn gefangen nehmen (IV,2). Wallensteins Wahnsinn oder Tiefsinn durch
seinen Sturz (IV,2). Wallensteins astrologische Prophezeiung (IV,3). Max (+, IV,5). Buttler will
Wallenstein ermorden (IV,6), weil die Armee des Kaisers durch die Schweden geschlagen ist.
Auch Illo und Terzky sollen ermordet werden, weil sie Wallensteins böse Geister seien (IV,6).
Buttler: „Gern überließ ich ihn des Kaisers Gnade, Sein Blut nicht will ich ... Doch meines
Wortes Ehre muss ich lösen“ (IV,8). Bote: Max wollte sterben (IV,10). Thekla will zu Maxs
Grab fliehen (IV,11-13).
V: Buttler: Plan der Ermordung Illos und Terzkys (V,1). Macdonald: Wallenstein –
Teufelskunst (V,2) Deveroux: „Er soll als Feldherr enden und ehrlich fallen von
Soldatenhand“ statt in Wien durch Henkers Hand zu fallen (V,2). Wallensteins Trauer um Max
(V,3). Vorahnungen der Gräfin (V,3), Seni mahnt Wallenstein zur Flucht (V,5): Unglück von
falschen Freunden, Wallenstein: „Ich denke, einen langen Schlaf zu tun!“ (V,5). Butler: Illo (+,
V,6), Wallenstein (+, V,7), Octavio in Eger (V,9), Octavios Entsetzen über Wallensteins Tod
(V,11), Buttlers Missbrauch des Befehls, Wallenstein zu töten (V,11), Buttler oder Octavio:
Schuld? (V,11), Gräfin – Octavio; Gräfin (+, V,12); Octavio zum Fürsten ernannt (V,12).

Stoffe und Motive VII: Herder und der Beginn der Romantik
In unserem 2. Seminar haben wir von den beiden schweizer Literaturtheoretikern
Bodner und Breitinger gehört, dass sie gleichsam als „Begründer“ der Romantik gelten
könnten. Auch ein Teil des Werks von Klopstock kennzeichnet eine Wende von der
Regelpoetik des wichtigsten Vertreters eben dieser Regelpoetik der ersten Hälfte des 18.
Jahrhunderts, Gottsched. Es geht jetzt nicht mehr um die Einhaltung z.B. starrer
Dramaturgie wie der drei Einheiten oder starrer Metrik, also formaler Prinzipien,
sondern um die lebendige, ja auch gefühlsmäßige, emphatische, enthusiastische
Erfahrung etwa der Natur. Anstatt sterngen Versmaßes (Metrums) herrscht bei
Klopstock jetzt der freie Rhythmus vor, der natürlich vom Sturm und Drang vehement
aufgenommen wird:
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Klopstocks Ode
Der Zürchersee
(8.-10. Strophe)
Ja, du warest es selbst, Schwester der Menschlichkeit,
Deiner Unschuld Gespielin,
Die sich über uns ganz ergoss!
Süß ist, fröhlicher Lenz, deiner Begeisterung Hauch,
Bergeshöhn;
Wenn die Flur dich gebiert, wenn sich dein Odem sanft
In der Jünglinge Herzen
Und die Herzen der Mädchen gießt.
gebaut,
Ach, du machst das Gefühl siegend, es steigt durch dich
Jede blühende Brust schöner, und bebender,
Lauter redet die Liebe
Nun entzauberter Mund durch dich!

Goethe
Prometheus
(1. Strophe)
Bedecke deinen Himmel, Zeus,
Mit Wolkendunst
Und übe, dem Knaben gleich,
Der Disteln köpft,
An Eichen dich und
Musst mir meine Erde
Doch lassen stehn
Und meine Hütte, die du nicht
Und meinen Herd,
Um dessen Glut
Du mich beneidest.

Strenges Versmaß und starre Dramaturgie bedeuten Objektivität im Gegensatz zur
Subjektivität der freigesetzten Formen und damit natürlich auch der Inhalte des
Kunstwerks, das sich jetzt nicht mehr an der Antike und ihrer Interpretation durch die
französische Klassik des 17. Jahrhunderts und wiederum durch deren Kopie orientieren
muss. Klopstock und seine Generation gehören auch der Stilepoche der Empfindsamkeit
(sensibilidad) an als Gegensatz zum zeitlich parallelen Rationalismus (Kant).
Besonders wichtig in diesem Zusammenhang ist der Literaturtheoretiker Johann
Gottfried Herder (1744-1803), dessen epochales Denken seine Generation zutiefst
beeinflusst, insbesondere Goethe. Als Frucht der Begegnungen des jungen Goethe
(1770, 1775 ff.) mit Herder darf man Goethes Lyrik im Volksliedton: „Sah ein Knab ein
Röslein stehn“ ( ) und etwa „Der König in Thule“ und seine Beschäftigung mit
Shakespeare und „Ossian“ in „Werthers Leiden“(1774) betrachten.
Herder

Goethe

1767/68Über die neuere deutsche Literatur
Fragmente
1769 Kritische Wälder oder Betrachtungen,
die Wissenschaft und Kunst des Schönen,
nach Maßgabe neuerer Schriften
1769 Journal meiner Reise im Jahre 1769
1770 Abhandlung über den Ursprung der
Sprache
1770 Von der Urpoesie der Völker
Treffen mit Herder (im Herbst)
1773 Von deutscher Art und Kunst
Götz von Berlichingen
1773 Briefwechsel über Ossian und die
Lieder alter Völker
Shakespeare-Aufsatz
1774
Die Leiden des jungen
Werthers
1775
Gedichte der Straßburger
und Frankfurter Zeit
1778/79Volkslieder = „Stimmen der Völker
in Liedern (1807)
1782/83 Vom Geist der Ebräischen Poesie
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1793/97 Briefe zur Beförderung der Humanität

Goethes und Lenzs schon in unserem Seminar IV zitierten Shakespeare-Studien zeigen
ihre Nähe zu Herders Shakespeare- Aufsatz (1773):
Mir ist, wenn ich ihn lese, Theater, Akteur, Kulisse verschwunden! Lauter einzelne im Sturm
der Zeiten wehende Blätter aus dem Buch der Begebenheiten, der Vorsehung, der Welt! –
einzelne Gepräge der Völker, Stände, Seelen!, die alle die verschiedenartigsten und abgetrentest
handelnden Maschinen, alle – was wir in der Hand des Weltschöpfers sind – unwissende blinde
Werkzeuge zum Ganzen Eines (!) theatralischen Bildes, Einer (!) Größe habenden Begebenheit,
die nur der Dichter überschauet! Wer kann sich einen größern Dichter der Nordischen
Menschheit und in den Zeitalter! Denken! ... Da ist nun Shakespeare der größte Meister, eben
weil er nur und immer Diener der Natur ist. Wenn er die Begebenheiten seines Dramas dachte,
im Kopf wälzte, wie wälzen sich jedesmal Örter und Zeiten so mit umher! Aus Scenen und
Zeitläuften aller Welt findet sich, wie durch ein Gesetz der Fatalität, eben die hieher, die dem
Gefühl der Handlung, die kräftigste, die idealste ist; wo die sonderbarsten, kühnsten Umstände
am meisten den Trug der Wahrheit unterstützen, wo Zeit- und Ortswechsel, über die der Dichter
schaltet, am lautesten rufen: „Hier ist kein Dichter! (hier) ist Schöpfer! (hier) ist Geschichte der
Welt!“ (von Borries II, p.197)

Wie wir schon früher bei anderen Kritikern des französischen Dramas gehört haben,
lehnen auch Lessing, Bodmer, Breitinger, Herder, Goethe, Lenz und andere Dichter der
2. Hälfte des 18. Jahrhunderts das französische Theater als Kopie des griechischen
Dramas und wiederum Gottscheds Kopie der Corneille, Racine und Boileau ab, Herder
als
Puppe des griechischen Theaters ... der Puppe aber fehlt Geist, Leben, Natur, Wahrheit – mithin
alle Elemente der Rührung (von Borries II, p.198)

Laut Herder schafft Shakespeares regelloses Theater ohne die französischen
Einheitenlehre lebendige Natur aus der subjektiven Intuition, also ohne objektive
Normen und Regeln.
Im selben Jahr 1773 schreibt Herder seinen fiktiven Aufsatz „Über Ossian und die
Lieder alter Völker“ in seiner Sammlung „Von deutscher Art und Kunst“. In seinem
früheren Aufsatz „Von der Urpoesie der Völker“ (1770) hatte Herder behauptet, dass es
keine allgemeinen Regeln für das Schöne geben könne, weil ja jedes Kunstwerk nach
seinen besonderen auch nationalen und zeitlichen Voraussetzungen beurteilt werden
müsse und so die Autonomie der Kunst begründet. Das Kunstwerk müsse nur seinen
individuellen inneren Regeln folgen und eine geistig-sinnliche (!) Ganzheit ausstrahlen.
... je wilder, das ist je lebendiger, je freiwirkender ein Volk ist ..., desto wilder, das ist desto
lebendiger, freier, sinnlicher, lyrisch handelnder müssen auch, wenn es Lieder hat, seine Lieder
sein! Je entfernter von künstlicher, wissenschaftlicher Denkart, Sprache und Letternart
(Buchstabenkunst) das Volk ist: desto weniger müssen auch seine Lieder fürs Papier gemacht
und tote Letternverse sein: vom Lyrischen, vom Lebendigen und gleichsam Tanzmäßigen des
Gesanges, von lebendiger Gegenwart der Bilder, vom Zusammenhange und gleichsam
Notdrange des Inhalts, der Empfindungen, von Symmetrie der Worte, der Silben, bei manchen
sogar der Bucgstaben, vom Gange der Melodie und von hundrrt anderen Sachen(Regeln?), die
zur lebendigen Welt, zum Spruch- und Nationalliede gehören und mit diesem verschwinden –
davon und davon allein hängt das Wesen, der Zweck, die ganze wundertätige Kraft ab, die diese
Lieder haben, die Entzückung, die Triebfeder, der ewige Erb- und Lustgesang des Volks zu
sein! Das sind die Pfeile dieses wilden Apollo, womit er Herzen durchbohrt, und woran er
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Seelen und Gedächtnisse heftet! Je länger ein Lied dauern soll, desto stärker, desto sinnlicher
müssen diese Seelenerwecker sein, dass sie der Macht der Zeit und den Veränderungen der
Jahrhunderte trotzen ... (von Borries II, p.195f.)

Goethes monologischer Briefroman „Die Leiden des jungen Werthers“ (1774) ist oft als
Höhepunkt der Literatur der Empfindsamkeit interpretiert worden.
Inhaltsangabe:
Der in seiner Empfindsamkeit krankhaft gesteigerte Werther liebt Charlotte unglücklich. Er
steht im Gegensatz zur bürgerlichen Gesellschaft. Der Wechsel vom Teil I (Frühling, Sommer)
des Romans zum Teil II (Düsterkeit), vom Glück seiner Liebe zum Selbstmord als
pantheistischer Wiedervereinigung mit Gott spiegelt sich wieder in dem Wechsel von
homerischer Heiterkeit (Licht) zu „Ossians“ Dunkel (vgl. Brief vom 12.Oktober). Die
Stimmung der Lektüre aus Ossian

Werther liest Lotte Goethes Übersetzung aus James Macphersons 1760-63 erschienenen
„Ossian“-Gesängen vor (Werther, Teil II, HA VI, p.107-114) und provoziert damit das
Ende seiner Liebe zu ihr:
Die (innere) Bewegung beider war fürchterlich. Sie fühlen ihr eigenes Elend (der
Unmöglichkeit ihrer Liebe) in dem Schicksal cer Edlen, fühlten es zusammen, und ihre Tränen
vereinigten sich. ... Die Welt verging ihnen. ... Sie riss sich auf, und in ängstlicher Verwirrung,
bebend zwischen Liebe und Zorn, sagte sie: „Das ist das letzte Mal! Werther! Sie sehn mich
nicht wieder.“ ... dann riss er sich weg und rief: „Lebe wohl, Lotte! Auf ewig lebe wohl!“
(Werther, II.Teil, HA VI, p.114f.).

Der englische Text als Vorlage zu Goethes Übersetzung lautet:
... Let the light of Ossians soul arise! // And it does arise in its strength! I behold my departed
friends. Their gathering is on Lora, as in the days of other years. Fingal comes like a watery
column of mist! his heroes are around; and see the bards of song., gray-haired Ullin! Stately
Ryno! Alpin with the tuneful voice! the soft complaint of Minona ... Hear the voice of Colma,
when she sat alone on the hill. (in: Sacred Texts. Legends and Sagas. Celtic Folklore. The Songs
of Selma. http:// sacred-texts.com/neu/ossian/oss23.htm)
... Erscheine, du herrliches Licht von Ossians Seele! // Und es erscheint in seiner Kraft. Ich sehe
meine geschiedenen Freunde, sie sammeln sich auf Lora, wie in den Tagen, die vorüber sind. –
Fingal kommt wie eine feuchte Nebelsäule; um ihn sind seine Helden, und, siehe! die Barden
des Gesanges: Grauer Ullin! stattlicher Ryno! Alpin, lieblicher Sänger! und du, sanft klingende
Minona. ... Höret Colmas Stimme, da sie auf dem Hügel allein saß. (Werther, Teil II, HA VI,
p.108)
Colma. It is night, I am alone, forlorn on the hill of storms. The wind is heard on the
mountain.The torrent pours down the rock. No hut receives me from the rain; forlorn on the hill
of the winds. // Rise, moon! from behind the clouds. Stars of the night, arise! Lead me, some
light, to the place where my love rests from the chase alone! his bow near him, unstrung: his
dogs panting around him. But here I must sit alone, by the rock of the mossy stream. The stream
and the wind toar aloud. I hear not the voice of my love! … Who lie on the heath beside me?
Are they my love and my brother? Speak to me, o my friends! To Colma they give no reply.
Speak to me; I am alone! My soul is tormented with fears! Ah! they are dead! Their swords are
red from the fight. O my brother! Ma brother! why hast thou slain my Salgar? why, o Salgar!
hast thou slain my brother? Dear were ye both to me!
... Oh! From the rock on the hill, from the top of the windy steep, speak, ye ghosts of the dead!
Speak, I will not be afraid! (in: Sacred Texts, ibid.)

25

Colma
Es ist Nacht! – Ich bin allein, verloren auf dem stürmischen Hügel. Der Wind saust im Gebirge.
Der Strom heult den Felsen hinab. Keine Hütte schützt mich vor Regen, mich Verlassne auf
dem stürmischen Hügel. // Tritt, o Mond, aus deinen Wolken, erscheinet, Sterne der Nacht!
Leite mich irgend ein Strahl zu dem Orte, wo meine Liebe ruht von den Beschwerden der Jagd,
sein Bogen neben ihm abgespannt, seine Hunde schnaubend um in! Aber hier muss ich sitzen
allein auf dem Felsen des verwachsenen Stroms. Der Strom und der Sturm saust, ich höre nicht
die Stimme meines Geliebten. ... Aber wer sind, die dort unten liegen auf der Heide? Mein
Geliebter? Mein Bruder? – Redet, o meine Freunde! Sie antworten nicht. Wie geängstet ist
meine Seele! – Ach, sie sind tot! Ihre Schwerter rot vom Gefechte! O mein Bruder, mein
Bruder, warum hast du meinen Salgar erschlagen? O mein Salgar, warum hast du meinen
Bruder erschlagen? Ihr wart mir beide so lieb! ... O von dem Felsen des Hügels, von dem Gipfel
des stürmenden Berges, redet, Geister der Toten! Redet! Mir soll es nicht grausen! (Werther,
Teil II, HA VI, p.108f.).

James Macphersons „Ossian“, europaweit begeistert aufgenommen und zunächst nur
von wenigen als lterarische Fälschung erkannt: nicht von Herder und nicht von Goethe,
lässt erkennen, worum es Herder auch bei seiner Sammlung von Volksliedern geht:
„unverfälschte Äußerungen der Volksseele“. Der von Herder geprägte Terminus
„Volkslied“ (englisch: „popular song“). 1777 veröffentlicht er den Aufsatz „Von der
Ähnlichkeit der mittlern englischen und deutschen Dichtkunst“. Seine Motivation zur
Sammlung ist:
Eine kleine Sammlung ... Lieder aus dem Mund jeden Volkes, über die vornehmsten
Gegenstände und Handlungen ihres Lebens, in eigener Sprache ... mit Musik begleitet. ... von
Denkart und Sitten der Nation, von ihrer Wissenschaft und Sprache! Von Spiel und Tanz,
Musik und Götterlehre.

Herders Sammlung von internationalem Volksliedgut wird erst 1807, also 4 Jahre nach
Herders Tod (1803), von Johannes von Müller unter dem Titel „Stimmen der Völker in
Liedern“ veröffentlicht. Nur ein Jahr später erscheint die noch berühmtere
Textsammlung „Des Knaben Wunderhorn“ (1808) von Achim von Armin und Clemens
Brentano.
Im Ton des Volkslieds dichten Goethe, Matthias Claudius, Heinrich Heine, Wilhelm
Müller, Ludwig Uhland und andere Dichter Kunstlieder, die sich wie Volkslieder in
scheinbarer Volksmusik vertonen lassen. Zu den bekanntesten gehören etwa Goethes
„Sah ein Knab ein Röslein stehn“ und seine nordische Ballade „Der König von Thule“,
Claudius „Der Mond ist aufgegangen“, Heines „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“
(Lorelei) oder Müllers „Am Brunnen vor dem Tore“, die auch heute noch allgemein
bekannt sind.
Herder (Zusatz 23, Kap.128)
Es sah ein Knab ein Röslein stehn,
Röslein auf der Haiden.
Sah, es war so frisch und schön,
Und blieb stehn es anzusehn,
Und stand in süssen Freuden.
Röslein, Röslein, Röslein roth,
Röslein auf der Haiden!

Goethe
Sah ein Knab ein Röslein stehn,
Röslein auf der Heiden.
War so jung und morgenschön,
Lief er schnell, es nah zu sehn,
Sahs mit vielen Freuden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden,

Der Knabe sprach: ich breche dich,
Röslein auf der Haiden!

Knabe sprach: Ich breche dich,
Röslein auf der Heiden!
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Röslein sprach: ich steche dich,
Daß du ewig denkst an mich,
Daß ichs nicht will leiden.
Röslein, Röslein, Röslein roth,
Röslein auf der Haiden.

Röslein sprach: Ich steche dich,
Daß du ewig denkst an mich,
Und ich wills nicht leiden.
Röslein, Röslein, Röslein rot
Röslein auf der Heiden.

Doch der wilde Knabe brach
Das Röslein auf der Haiden.
Röslein wehrte sich und stach,
Aber er vergaß darnach
Beim Genuß das Leiden.
Röslein, Röslein, Röslein roth,
Röslein auf der Haiden.

Und der wilde Knabe brach
s Röslein auf der Heiden.
Röslein wehrte sich und stach,
Half ihm doch kein Weh und Ach,
Mußt es eben leiden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.

In der nächsten Woche lernen wir mehr über die besondere Gattung des Volkslieds.
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Stoffe und Motive VIII : Volkslied und Volksmärchen
49

Beide literarischen Begriffe sind nur schwer zu definieren, weil Inhalte und Formen
außerordentlich vielfältig sind. Behilflich könnte eine Abgrenzung gegen Kunstlied und
Kunstmärchen sein, deren Inhalte nicht naiv, sondern tiefgreifende Gedanken und
Gefühle, d.h. eine Weltanschauung enthalten und deren poetische Formen von
namentlichen professionellen Dichtern bewusst gestaltet sind.
Herder verstand unter Volkslied „wahren Ausdruck der Empfindung und der ganzen
Seele“, Texte, die er als ursprünglich aus der Volksseele heraus quellend verstand. So
konnte er gemäß seiner romantischen subjektiven Definition auch Kunstlieder als
Volkslieder in seine Sammlung aufnehmen. Diese Herdersche Definition gilt heute als
obsolet.
Heute definiert die Germanistik das Volkslied objektiver.
Man kann das Volkslied verstehen als anonyme relativ anspruchslos-schlichte und stets
gereimte Lyrik in Verbindung mit einer leicht einprägsamen Melodie mit seinen
allgemeinen Empfindungen im allgemeinen Bewusstsein der Volksgemeinschaft
lebendig. (Gero von Wilpert: Sachwörterbuch der Literatur. Stuttgart: Kröner Verlag
1961, p.676)
Das anonyme Volksmärchen aus mündlicher Überlieferung des Volkes ist eine kürzere
Prosaerzählung von phantastisch-wunderbaren Begebenheiten und Zuständen aus freier
Erfindung ohne zeitlich-räumliche Festlegung. (G.v.Wilpert, loc.cit., p.355)
Stoffe des Volkslieds sind Abschied etwa von einem Ort oder der Geliebten, Kampf,
Krieg, Liebesleid und –freude, Wanderlust, Tanz , Essen und Trinken, Rätsel, Heimat,
Jahreszeiten, Arbeit, Natur, Landschaft, Studentenleben (G.v.Wilpert: loc.cit., p.676).
Stoffe des Volksmärchens sind: Übernatürliche Gewalten greifen ins Alltagsleben in
Form von Metamorphosen als Tiere oder Pflanzen ein, als Riesen, Zwerge, Drachen,
Feen, Hexen; Zauberer u.a. den Naturgesetzen widersprechende und an sich
unglaubwürdige Erscheinungen, die aber glaubwürdig werden (G.v.Wilpert: loc.cit.,
p.355). Innerhalb der sozialen meist konservativen Hierarchie von Königen, Prinzen
und Prinzessinnen, aber auch Bauern und Handwerkern verändern sich oft deren
individuellen sozialen Platzierungen zugunsten der unteren Gesellschaftsschicht.
Märchen sind oft ethisch-moralisch belehrend, indem das Böse bestraft und das Gute
belohnt wird.

28
Volksmärchen werden erst in der 2. Hälfte des 19. Jahrhundert zu Kindermärchen umfunktioniert; ursprünglich dienten sie Erwachsenen als Erzähl- und Erziehungsmittel
oder Unterhaltung. Volkslied und Volksmärchen stammen häufig aus vorliterarischer
Zeit und sind mündlich überliefert und verändert. Häufig werden Stoffe und Motive der
Volksliteratur in Kunstlied und Kunstmärchen übernommen, oder die Kunstformen
imitieren die Primitivformen: Die Autoren sind nicht mehr anonym, sondern gehören
auch der Weltliteratur an, poetische Inhalte und Formen werden höchst kunstvoll
gestaltet. Die künstlerische Qualität dieser „hohen“ Literatur ist der Volksgemeinschaft
oft nicht mehr zugänglich und bedarf zum Verständnis der erhellenden Interpretation.
Märchen dienen ursprünglich als ethisch-moralische Didaxe zur Erziehung und
Unterhaltung der Erwachsenen, erst in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderrts werden vor
allem die der Brüder Grimm zu Kindermärchen vereinfacht.
Schriftliche Volkslieder gibt es im deutschsprachigen Raum bereits im 9. Jahrhundert,
also im frühen Mittelalter, ob als Tanz-, Neck- oder Spottvers, Rätsel, Kirchenlied oder
als Ballade.
Neckvers auf Mädchen
(necken = bromear)
Swaz hie gat umbe,
saz sint allez megede,

Spottvers
(spotten = hacer ludibrio)
Liubene ersazta sine gruz
unde kab sina tohter uz.

Rätsel
Flog Vogel federlos,
saß auf Baum blattlos,
kam Frau fußlos,

die wellent an man
alle disen sumer gan.

to cham aber Starzfidere,
fing ihn handlos,
prahta imo sina tohter widere. briet ihn feuerlos,
fraß ihn mundlos.
Was hier Umzug hält (beim Frühlings- Leubene setzte sein Hochzeitsbier
Tanz), das sind alles Mädchen, die
und gab seine Tochter frei, da kam
wollen ohne Mann alle diesen Sommer aber Sterzgefieder, brachte ihm
gehen.
seine Tochter wieder!
Adventslied (anonym)
Es kumpt ein schiff geladen
recht uff sin höchstes port,
es bringt uns den sune des vaters,
das ewig wore wort.

Johannes Tauler (um1380)
Es kommt ein Schiff geladen
ganz bis zum höchsten Bord,
es bringt uns den Sohn des Vaters,
das ewig wahre Wort.

Uff ainem stillen wage
kumpt uns das schiffelin,
es bringt uns riche gabe,
die herren künigin.

Auf einem stillen Wasser
kommt uns das kleine Schiff,
es bringt uns reiche Gabe,
die Heilige Königin.

Maria, du edler rose,
aller sälden ain zwy,
du schoner zitenlose,
mach uns von sünden fry.

Maria, du edle Rose,
aller Gnaden Reis (= Zweig),
du schöne Zeitlose,
Mach uns von Sünden frei.

Das schifflin, das gat stille
und bringt uns richen last,
der segel ist die minne,
der hailig gaist der mast.

Das kleine Schiff geht stille
und bringt uns reiche Fracht (= Last)
das Segel ist die Liebe,
Der Heilige Geist der Mast.

Volkslied und Volksmärchen stammen häufig auch aus vorliterarischer Zeit, sind
mündlich überliefert und unterliegen deshalb besonders häufig (spontanen)
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Veränderungen im Inhalt und in der poetischen Form: Wortschatz, Metrik, Rhythmus,
Reim, Strophen. Weil von Laien zum Beispiel auf einem Fest spontan improvisiert oder
aus Unkenntnis der Regeln „gedichtet“, kann das Volkslied gemäß diesen Regeln
„fehlerhaft“ sein oder passt sich textlich einer einfachen Melodie an. Volkslieder
können auch dialogisch von Solisten und Chor und je Strophe im Refrain gesungen
werden und dabei ein- oder mehrstimmig mit Begleitung von Instrumenten wie Gitarre,
Flöte, Fiedel. Leier und Trommeln gesungen.
Häufig werden Stoffe und Motive der Volksliteratur in Kunstlied und Kunstmärchen
übernommen, oder die Kunstformen imitieren die Primitivformen: Die Autoren sind
dann nicht mehr anonym, sondern gehören auch der Weltliteratur an, poetische Inhalte
und Formen werden höchst kunstvoll gestaltet. Die künstlerische Qualität ist der
Volksgemeinschaft oft nicht mehr zugänglich und bedarf zum Verständnis der
erhellenden Interpretation. So könnnen mittelalterliche Volkslieder über die
Jahrhunderte hinweg in mehr oder weniger künstlerischen Bearbeitungen immer weiter
überliefert werden, wie oben dieses und andere Adventslieder („Es ist ein Ros
entsprungen“, „Maria durch ein Dornwald ging“) und Kirchenlieder, bearbeitet etwa
durch Martin Luther („Ein feste Burg ist unser Gott“).
Im Barock (Pietismus/ Empfindsamkeit) und besonders in der Romantik treten Dichter
auf wie Paul Gerhardt (1607-1676), der Kirchenlieder im Volksliedton schreibt und
komponiert.
Bei Gerhardt wie auch später bei Goethe, Claudius und auch Heine ist die Form
professionell, will aber hierin und im Inhalt den Eindruck des Volksliedes erwecken.
Paul Gerhardt: Abendlied
Nun ruhen alle Wälder,
Vieh, Menschen, Stadt und Felder,
Es schläft die ganze Welt;
Ihr aber, meine Sinnen,
Auf, auf! Ihr sollt beginnen,
Was eurem Schöpfer wohlgefällt.
.....
Der Tag ist nun vergangen,
Die güldnen Sternlein prangen
Am blauen Himmelssaal;
So, so werd ich auch stehen,
Wenn mich wird heißen gehen
Mein Gott aus diesem Jammertal.

Matthias Claudius: Abendlied (um 1800)
Der Mond ist aufgegangen,
die goldnen Sternlein prangen
Am Himmel hell und klar;
Der Wald steht schwarz und schweiget
Und aus den Wiesen steiget
Der weiße Neben wunderbar.
.....
So legt euch denn, ihr Brüder,
In Gottes Namen nieder;
Kalt ist der Abendhauch.
Verschon uns Gott mit Strafen
Und lass uns ruhig schlafen
Und unssern kranken Nachbarn auch.

Goethe: Wandrers Nachtlied
Über allen Gipfeln
ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.

Goethe: Ballade (Faust I)
Es war ein König in Thule,
Gar treu bis an sein Grab
Dem sterbend seine Buhle (= Geliebte)
Einen goldnen Becher gab.

Goethe: Gefunden
Ich ging im Walde
So für mich hin,

Es ging ihm nichts darüber,
Er leert ihn jeden Schmaus;
Die Augen gingen ihm über,
So oft er trank daraus.
Und als er kam zu sterben,
Zählt er seine Städt im Reich,
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Und nichts zu suchen,
Das war mein Sinn.

Gönnt alles seinem Erben,
Den Becher nicht zugleich.

Im Schatten sah ich
Ein Blümchen stehn,
Wie Sterne leuchtend,
Wie Äuglein schön.

Er saß beim Königsmahle
Die Ritter um ihn her,
Auf hohem Vätersaale,
Dort auf dem Schloss am Meer.

Ich wollt es brechen,
Da sagt es fein:
Soll ich zum Welken
Gebrochen sein?

Dort stand der alte Zecher,
Trank letzte Lebensglut,
Und warf den heiligen Becher
Hinunter in die Flut.

Ich grubs mit allen
Den Würzlein aus,
Zum Garten trug ichs
Am hübschen Haus.

Er sah ihn stürzen, trinken,
Und sinken tief ins Meer,
Die Augen täten ihm sinken,
Trank nie einen Tropfen mehr.

Und pflanzt es wieder
Am sillen Ort;
Nun zweigt es immer
Und blüht so fort.

Herders Volksliedersammlung posthum veröffentlicht 1807 von Johannes von Müller
unter dem Titel „Stimmen der Völker in Liedern“ und Achim von Arnims und Clemens
Brentanos Sammlung „Des Knaben Wundern“ (1808) enthalten solche Lieder und
solche, die wir heute nicht mehr als Volks- sondern als Kunstlieder bezeichnen würden.
Diese und unzählige
weitere Lieder-Anthologien berufen sich auf mittelalterliche bis moderne Ursprünge.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, also in der Romantik, gründet in Berlin der GoetheFreund
Carl Friedrich Zelter (1758-1832), selber sogar Komponist, die „Liedertafel“, einen
gemischten Volkschor, der neben Werken von Bach bis Felix Mendelssohn-Bartholdy
von Zelter selbst komponierte Chöre und lieder aufführt. Dem Berliner Vorbild folgen
die Gründungen von unzähligen weiteren Kinder-, Frauen-, Männer- und gemischten
Chören, die sich bis heute großer Beliebtheit erfreuen, indem sie traditionelles und
modernes Volksliedgut der Jahrhunderte pflegen. Chormusik gehört auch an deutschen
Schulen zu den Unterrichtsfächern.
Das Volksmärchen
Eine ähnliche Entwicklung macht auch das Märchen durch. Märchenepen wie
„Rapularius“ (Die Riesenrübe, um 1200) und „Asinarius“ (Der Eselsprinz, um 1200) in
lateinischer gereimter Verssprache, vielleicht gedichtet von Mönchen, spiegeln das
mittelalterliche Interesse an der Literatursorte des Märchens, hier natürlich an
Kunstmärchen vielleicht römischen Ursprungs. Die großen Epen der ersten Hälfte des
13. Jahrhunderts: das „Nibelungenlied“ und Abenteuer in den König-Artus-Sagen
zeigen märchenhafte Elemente: Riesen, Zwerge, Feen, ebenso wie die Volksliteratur des
späten Mittelalters wie zum Beispiel der anonyme Schwank „Reineke Fuchs“ (1498:
Tiere), Stephan Fridolins bürgerlicher Roman „Fortunatus“ (1509: Wunschhütlein und säckel), Konrad von Würzburgs „Das Herzmaere“ (1255/57: das tote Herz), der
anonyme „Sängerkrieg auf der Wartburg“ (1250/60: die Figur des Klingsor) oder
Thüring von Ringoltingens „Melusine“ (1456: die Wasserfrau). Diese Stoffe erleben
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schon in der Goethe-Zeit eine Wiederbelebung wie „Reineke Fuchs“ und „Die neue
Melusine“ von Goethe persönlich, letzterer Märchenstoff im 19. Jahrhundert bei dem
Dänen Hans Christian Andersen „Die kleine Meerjungfrau“ (1836), in
E.T.A.Hoffmanns Oper „Undine“ (1816), in Albert Lortzings Oper „Undine“ (1845)
oder Antonin Dvoraks Oper „Rusalka“ (1901). Sogar 1961, 2007, 2012 und 2013
erscheinen eine Erzählung von Ingeborg Bachmann, ein Fantasy-Roman von P.C.Cast,
ein Film von Anna Melikyan und ein Text von Benjamin Lacombe. Ein Kunstmärchen
des Barock ist das vom Mummelsee in Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausens
„Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch“ (1669).
Eines der wohl berühmtesten Kunstmärchen ist Goethes „Märchen“ (1795), einer Prosa
in Bilderrätseln und ohne Vorbild. Märchenartige Einzelmotive werden angehäuft:die
zauberkräftige Lampe, die Irrlichter, die schöne Lilie, der traurige Jüngling, der Riese,
die Könige im unterirdischen Tempel, die Figur des alten Fährmanns oder der Fluss.
Die Figuren und Vorgänge tragen oft symbolische Bedeutung. Die Handlung führt die
Leidenden, die verwunschen (encantado) sind, zum großen Glück, dem allgemeinen
Happyend. Das größte Rätsel ist unlösbar wie der autobiographische Hintergrund von
Goethes Freundschaft mit Schiller.
Die bekanntesten Märchensammlungen sind die der Brüder Grimm (1810, 1812, 1815),
Ludwig Bechstein (1823, 1845), Johann Karl August Musäus (1782-86), Clemens
Brentano (1838, 1844), Wilhelm Hauff (1826-1828) und andere.
Grimms Märchen sind redaktionelle Bearbeitungen von Erzählungen aus der Umgebung
von Göttingen/ Hessen. Sie sind Zaubermärchen wie „Dornröschen“,
„Schneeweißchen“, „Rumpelstilzchen“, „Der Froschkönig“, „Rapunzel“,
„Aschenputtel“, „Frau Holle“, „Von dem Machandelbaum“, „Schneewittchen“,
„Allerlei-Rauh“, „Das blaue Licht“ und viele andere. Grimms Märchen sind, wie schon
gesagt, ursprünglich Erzählungen für Erwachsene, im 19. Jahrhundert dann nach
zahlreichen purifizierenden Bearbeitungen angeblich auch für Kinder geeignet.
Aber:
Naturmythologische Motive wie Initiationsriten, Heilige Hochzeit, Jenseitsreise und
glückliche Wiederkehr (Wiedergeburt), Astronomie (Mond), Schamanismus,
Matriarchat, Totemismus, „übernatürliche“ Empfängnis oder „spirituelle“ Herkunft der
Kinderseele, Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Tier und Menschen
untereinander (Sexualität), die zum Wesenskern gehören, werden von Kindern (und
Erwachsenen) sicher nicht unmittelbar verstanden. Im Zeitalter des prüden ((mojigato)
Viktorianismus (2. Hälfte des 19. Jahrhunderts) werden diese Motive soweit wie
möglich redaktionell getilgt. Albert Ludwig Grimm sagt: „Ich habe (das Grimm-Buch)
immer nur mit dem größten Missfallen in Kinderhänden gesehen“ (Derungs: loc.cit.,
p.17). Mit fortlaufender Zensur werden bürgerliche Tugenden, nationale Gesinnung und
christliche Erziehungsideale immer stärker betont. Sozialkritische Motive werden mehr
und mehr abgeschwächt. Im Märchen von „Rapunzel“ heißt es vergleichsweise:
Rapunzel 1812
Aber der Frosch fiel nicht tot herunter,
sondern wie er herab auf das Bette kam,
freundlichen
ein schöner junger Prinz. Der war nun
ihr lieber Geselle (Liebhaber), und sie
ihr,
hielt ihn wert wie sie versprochen
worden,

Rapunzel 1857
Als er aber herabfiel, war er kein Frosch,
sondern ein Königssohn mit schönen
Augen. Der war nun nach ihres Vaters Willen
ihr lieber Geselle und Gemahl. Da erzählte er
er wäre von einer bösen Hexe verwünscht
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hatte, und sie schliefen vergnügt zusammen ein.

und niemand hätte ihn aus dem Brunnen erlösen
können, als sie allein, und morgen wollten sie
zusammen in sein Reich gehen.Dann schliefen

sie ein,
und am anderen Morgen, als die Sonne sie aufweckte, kam ein Wagen herangefahren ...
(zit.n.Derungs. loc.cit., p.17)

Die Märchenforschung wird von manchen Wissenschaftlern als ursprünglich sakrale
Dichtungsform oder religiöses Überlieferungsgut aus der prähistorischen, vorindoeuropäischen Megalithzeit, als heidnischer Mythos, verstanden: die Phantastik ist nicht
Phantasiespiel, sondern religiöse Überzeugung von Glauben ud Ritus. Der
Märchenkönig ist wie im vorderasiatischen Bereich sakraler Herrscher. Ansonsten spielt
die matriarchalische Mythologie eine wichtige Rolle in Motiven wie Mondphasen,
Jahreszeiten, Tiersymbolen und symbolischen Gegenständen wie Licht, magische
Zaubergürtel, Liebesapfel, Fruchtbarkeit, Schicksalswaage etc. Im Märchen von Frau
Holle handelt es sich um die alte vorgermanische Erd- und Unterweltsgöttin „Hel/
Hella“, Urbild des Guten Fruchtbaren, Gerechten, Mütterlichen, die im Christlichen zur
„Hölle“ wird. Dornröschen ist in manchem Mädchen- und Liebesgöttin, also Venus.
Schneewittchen ist Fruchtbarkeitsgöttin. Das Märchen repräsentiert Archetypen und
damit seinen Charakter als Volksmärchen. (Kurt Derungs(Herausgeber): Die
ursprünglichen Märchen der Brüder Grimm. Handschriften, Urfassung und Texte zur
Kulturgeschichte. Hersg.v. K.D.,Bern: amalia 1999).
Formal besteht die Handlung aus einem (einfachen) Strang und ist dreigliedrig.
Stationen der Handlung sind oft dreiphasig. Auch die Pesronen sind einfach
(Archetypen). Ihre Verwicklungen in Probleme (Verzauberung etc,) sind unkompliziert.
Alle möglichen Requisiten sind natürliche oder kulturelle Gegenstände: Apfel, Tiere,
Spindel, Brunnen etc. Die Sprache ist dem Volksmärchen angemessen plastisch und
einfach, monologisch und fast immer auch dialogisch, Wortschatz, Syntax und
Grammatik ebenfalls schlicht. Die Personen, soweit sie Protagonisten sind, tragen
Namen, andere nur Berufs- oder Standesbezeichnungen. Da das Märchen zeit-und ortlos
ist, fehlen hier nähere Bezeichnungen, wann und wo die Handlung spielt: „Es war
einmal ...“ Diese Handlungen spiegeln fast immer Konflikte, die bei den Personen List
und Intrige erfordern und beinhalten und meist im Kampf (grausam)ausgetragen und
schließlich friedlich gelöst werden: „ ... und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben
sie noch heute.“
Die Forschungsliteratur zum Märchen ist kaum zu übersehen und würde ein
ganzsemestriges Seminar erfordern.
In der nächsten Klasse sprechen wir über die Dichter zwischen Klassik und Romantik,
die an beiden Stilrichtungen beteiligt sind: Friedrich Hölderlin, Heinrich von Kleist und
Jean Paul.
Daraufhin sprechen wir über die Heidelberger, Jenaer und Berliner Romantik, auch als
Früh-, Hoch- und Spätromatik bezeichnet, die auch die politische Romantik beinhalten.
Professionell gedichtete Lyrik ist auch im Mittelalter meist namentlich gekennzeichnet
und in ihren poetischen Mitteln regelhaft. Die Minnesänger sind professionelle Dichter.
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Der in der letzten Vorlesung ausführlich besprochene Herder sammelt als erster im
deutschsprachigen Raum diese Volkslieder (popular songs), die er allerdings anders
definiert und zwar subjektiv als Texte, die er als ursprünglich aus der Volksseele heraus
quellend versteht: „wahrer Ausdruck der Empfindung und der ganzen Seele“. So
sammelt er er auch Texte, die wir heute als Kunstlieder, also professionelle Dichtungen
betrachten.
Die Gattung Volkslied lässt sich nur schwer exakt definieren, eher noch beschreiben.
Heute sind Volkslieder definiert als anonyme Lieder aus dem Volk zeitlos und kunstlosnaiv heraus entstanden, die allgemeine Inhalte wie das tägliche Leben, die glückliche
oder unglückliche Liebe oder Freundschaft, die Heimat, das Berufsleben, die
Jahreszeiten, geschichtliche Ereignisse besingen. Weggen ihres allgemeinen
Wahrheitsgehalts sind Volkslieder weit verbreitet, aber als patriotische Heimatlieder oft
nur auf eine Landschaft bezogen. Oft sind sie im Dialekt überliefert und sind auch
wegen gewisser fester Traditionen nicht auf andere Landschaften übertragbar. Volkslieder sind oft tänzerisch und pantomimisch. Volkslieder
können nur wenige aber auch zum Beispiel als Ballade sehr viele Strophen haben.
Eine besondere Kategorie sind Lieder, die von Dichtern im Volksliedton geschrieben
sind, aber als poetisch gestaltete Kunstlieder gelten müssen. Andere Kunstlieder werden
im allgemeinen als Volkslieder betrachtet. Beispiele sind Goethes „Sah ein Knab ein
Röslein stehn“, das wir in der vorigen Klasse zitiert haben oder Heinrich Heines
„Loreley“ oder Johannes Taulers „Es kommt ein Schiff geladen“ (um 1380):
Es kumpt ein schiff geladen
recht uff sin höchstes port,
es bringt uns den sune des vaters,
das ewig wore wort.

Maria, du edler rose.
aller sälden ain zwy,
du schoner zitenlose,
mach uns von sünden fry.

Uff ainem stillen wage
kumpt uns das schiffelin,
es bringt uns riche gabe,
die heren künigin.

Das schifflin das gat stille
und bringt uns richen last,
der segel ist die minne,
der hailig gaist der mast.

Im Barock ist es der protestantische Dichter Paul Gerhardt (1607-1676), der
Kirchenlieder dichtet, die sich kaum noch von Volksliedern unterscheiden. Zwar ist die
Form recht professionell, aber der Inhalt, der Ton ist volksliedhaft einfach. Als
Volkslied, eigentlich aber Kunstlied, wird auch das allgemein bekannte Abendlied von
Matthias Claudius (1740-1815).

Paul Gerhardt: Abendlied
Nun ruhen alle Wälder,
Vieh, Menschen, Stadt und Felder,
Es schläft die ganze Welt;
Ihr aber, meine Sinnen,
Auf, auf! Ihr sollt beginnen,
Was eurem Schöpfer wohlgefällt.
.....
Der Tag ist nun vergangen,
Die güldnen Sternlein prangen
Am blauen Himmelssaal;

Matthias Claudius: Abendlied
Der Mond ist aufgegangen,
Die goldnen Sternlein prangen
Am Himmel hell und klar;
Der Wald steht schwarz und schweiget
Und aus den Wiesen steiget
Der weiße Nebel wunderbar.
.....
So legt euch denn, ihr Brüder,
In Gottes Namen nieder;
Kalt ist der Abendhauch.
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So, so werd ich auch stehen,
Wenn mich wird heißen gehen
Mein Gott aus diesm Jammertal.

Verschon uns Gott mit Strafen
Und lass uns ruhig schlafen
Und unsern kranken Nachbarn auch!

Diese und ähnliche nicht nur deutsche Texte finden sich in Herders Volksliedsammlung
(posthum 1807) unter dem Titel „Stimmen der Völker in Liedern“, veröffentlicht von
Johanne von Müller und in Achim von Arnims und Clemens Brentanos Sammlung „Des
Knaben Wunderhorn“ (1808). Diese und unzählige weitere Sammlungen werden
begünstigt eben durch die Romantik, die sich auch auf die (mittelalterlichen) Ursprünge
(Herder, s.o.) der deutschsprachigen Volksliteratur beruft. Zu Beginn des 19.
Jahrhunderts, also in der Romantik, gründet in Berlin der Goethe-Freund Carl Friedrich
Zelter (1758-1832) in Berlin die „Liedertafel“ (1809), einen gemischten Volkschor, der
nicht nur Werke von Bach bis Mendelssohn-Bartholdy aufführt, sondern bevorzugt auch
von Zelter selbst komponierte Männerchöre und Lieder. Diesem Vorbild folgen die
Gründungen von unzähligen Volkschören, die bis heute im deutschsprachigen Raum
sich großer Beliebtheit erfreuen, indem sie das Volksliedgut der Jahrhunderte pflegen.
Eine ähnliche Entwicklung wie das Volkslied macht das Märchen durch. Neben dem
Jahrhunderte alten und immer wieder tradierten Volksmärchen blüht in der Romantik
auch das hochentwickelte Kunstmärchen eines Goethe „Die neue Melusine“ bzw. „Das
Märchen“ oder E.T.A.Hoffmann „Der goldene Topf“ oder die weltberühmte Sammlung
der Brüder Grimm. Davon werden wir in der nächsten Klasse mehr hören. Sogar das
Theater nimmt sich dieser Literaturgattung an in Tiecks „Der gestiefelte Kater“ und
auch Ferdinad Raimunds und Johann Nepomuk Nestroys Zauberstücke.

Stoffe und Motive IX: Hölderlin, Kleist und Jean Paul 56

sowohl Klassik wie Romantik
Die Literaturgeschichte zählt diese drei Dichter zu den bedeutendsten der
deutschsprachigen Literatur. Entsprechend ihren Themen gehören sie sowohl zur
Klassik wie zur Romantik: Friedrich Hölderllin (1770-1843), Heinrich von Kleist
(1777-1811), Jean Paul (Friedrich Richter) (1763-1825). Als sie geboren werden,
herrscht in der Literatur der Sturm und Drang des jungen Goethe (*1749) und Schiller
(*1759); zwei von ihnen sterben also noch vor Goethe (+1832), dessen Todesjahr als
tiefer Einschnitt in die Literaturgeschichte betrachtet wird. Die Epoche der Romantik
wird in die Jahre 1798-1835 datiert und die des Biedermeier zwischen 1820 und 1850
(Frenzel I, loc.cit., p. 295-347 bzw. 347– 380). Das frühe Biedermeier lässt sich auch
als Spät-Klassik verstehen.
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1793

Hölderlin
Hymnen und Elegien

Kleist

Jean Paul
Die unsichtbare Loge, Roman
Hesperus oder 45

Hundsposttage
Leben des Quintus Fixlein,
Roman
Siebenkäs, Roman
1797/99Hyperion oder der Eremit aus
Griechenland, Roman
1797ff. Empedokles –Fragmente, Drama
1799 Gedichte
1800/03
Titan, Roman
1801/08späte Lyrik
1802
Die Familie Schoffenstein,
Trauerspiel
1804
Vorschule der Ästhetik
1804/05
Flegeljahre, Roman
1807
Amphitryon, Drama
Levana oder Erziehungslehre
Erdbeben zu Chili, Erzählung
1808
Penthesilea, Drama
Die Marquise von O., Erzählung
Der zerbrochene Krug, Lustspiel
Robert Guiskard, Tragödie
Das Käthchen von Heilbronn,
Schauspiel
1809
D. Katzenbergers Badereise
1809/ 1821
Die Hermannsschlacht, Drama
1809-11/1821
Prinz Friedrich von Homburg,
Schauspiel
1810/11
Erzählungen

Der Kommilitone Hegels und Schellings am Tübinger Stift, Fichtes und Schillers an der
Universität Jena: Friedrich Hölderlin (1770-1843) gehört zu den bedeutenden deutschsprachigen Lyrikern der Goethe-Zeit. In seiner Lyrik, aber auch seinem „Hyperion“Roman und den „Empedokles“-Dramenfragmenten tauchen die beiden griechischen
Namen Hyperion und Empedokles immer wieder als Sehnsuchtssymbole nach
Griechenland, seinem Arkadien, auf, gehören also zur Klassik. Hölderlins modernes
Griechenland ist das der Befreiungskriege des Landes gegen die türkische Besetzung
und insofern ein Thema der (politischen) Roman-tik. Im Roman „Hyperion oder der
Eremit aus Griechenland“ (1797/99) ist der Protagonist Hyperion im Sinne des
Erziehungsromans (siehe Goethes „Wilhelm Meister“) zunächst ein idealistischer
Jüngling in seiner idealen Liebe zu Diotima, die ihn vergeblich zu einem Realisten zu
erziehen versucht. Hyperion erkennt die Unreife seiner Zeitgenossen und flüchtet
verzweifelnd nach Deutschland. Sein Freund Alabanda bewahrt ihn vor dem
Selbstmord. Auch die Deutschen enttäuschen ihn. Seine Erlösung findet er in der
Wiedervereinigung mit der Natur. (Diotima nennt Hölderlin seine „Seelenfreundin“, die
Frau des Frankfurter Bankiers Gontard). Die Hyperion-Figur gipfelt in Hölderins wohl
berühntestem Gedicht
Hyperions Schicksalslied
Ihr wandelt droben im Licht
Jünglinge

Der Tod fürs Vaterland
Du kömmst, o Schlacht! schon wogen die
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Auf weichem Boden, selige Genien!
Glänzende Götterlüfte
Rühren euch leicht,
sichrer
Wie die Finger der Künstlerin
Heilige Saiten.
Schicksallos, wie der schlafende
Säugling, atmen die Himmlischen;
Keusch bewahrt
In bescheidener Knospe,
auf,
Blühet ewig
Ihnen der Geist,
Und die seligen Augen
Blicken in stiller
Ewiger Klarheit.
euch,
Doch uns ist gegeben,
Auf keiner Stätte zu ruhn,
hinunter!
Es schwinden, es fallen
Die leidenden Menschen
Blindlings von einer
Stunde zur andern,
Wie Wasser von Klippe
Zu Klippe geworfen,
Jahr lang ins Ungewisse hinab.

Hinab von ihren Hügeln, hinab ins Tal,
Wo keck herauf die Würger dringen,
Sicher der Kunst und des Arms, doch

Kömmt über sie die Seele der Jünglinge,
Denn die Gerechten schlagen, wie Zauberer,
Und ihre Vaterlandsgesänge
Lähmen die Kniee den Ehrelosen.
O nimmt mich, nimmt mich mit in die Reihen
Damit ich einst nicht sterbe gemeinen Tods!
Umsonst zu sterben, lieb ich nicht, doch
Lieb ich, zu fallen am Opferhügel
Fürs Vaterland, zu bluten des Herzens Blut
Fürs Vaterland – und bald ists geschehn! Zu
Ihr Teuern! Komm ich, die mich leben
Lehrten und sterben, zu euch

Wie oft im Lichte dürstet ich euch zu sehn,
Ihr Helden und ihr Dichter aus alter Zeit!
Nun grüßt ihr freundlich den geringen
Fremdling und brüderlich ists hier unten;
Und Siegesboten kommen herab: Die Schlacht
Ist unser! Lebe droben, o Vaterland,
Und zähle nicht die Toten! Dir ist,
Liebes, nicht Einer zu viel gefallen.

Ganymed (1803)
Was schläfst du, Bergsohn, liegest in Unmur, schief,
Und frierst am kahlen Ufer, Gedultiger!
wiederkehret,
Denkst nicht der Gnade du, wenns an den
vieles
Tischen die Himmlischen sonst gedürstet?
verzehret.
Kennst drunten du vom Vater die Boten nicht,
Nicht in der Kluft der Lüfte geschärfter Spiel?
Trifft nicht das Wort dich, das voll alten
verlassen
Geists ein gewanderter Mann dir sendet?
verblassen

Der Herbst
Die Sagen, die der Erde sich entfernen,
Vom Geiste, der gewesen ist und
Sie kehren zur der Menschheit sich, und
lernen
Wir aus der Zeit, die eilends sich

Die Bilder der Vergangenheit sind nicht

Von der Natur, als wie die Tag
Im hohen Sommer, kehrt der Herbst zur

Erde
Schon tönets aber ihm in der Brust. Tief quillts,
Wie damals, als hoch oben im Fels er schlief,
Himmel

nieder,
Der Geist der Schauer findet sich am
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Ihm auf. Im Zorne reinigt aber
wieder.
Sich der Gefesselte nun, nun eilt er,
Der Linkische; der spottet der Schlacken nun,
gezeiget,
frohem Ende
Und nimmt und bricht und wirft die Zerbrochenen
neiget,
Zorntrunken, spielend, dort und da zum
Tag
Schauenden Ufer und bei des Fremdlings
vollendet.
Besondrer Stimme stehn die Herden auf,
Es regen sich die Wälder, es hört tief Land
Den Stromgeist fern, und schaudernd regt im
verlieret,
Nabel der Erde der Geist sich wieder.

In kurzer Zeit hat vieles sich geendet,
Der Landmann, der am Pfluge sich
Er siehet, wie das Jahr sich

In solchen Bildern ist des Menschen

Der Erde Rund mit Felsen ausgezieret
Ist wie die Wolke nicht, die abends sich

Es zeiget sich mit einem goldnen Tage,
Und die Vollkommenheit ist ohne

Klage.
Der Frühling kömmt. Und jedes, in seiner Art,
Blüht. Der ist aber ferne; nicht mehr dabei.
Irr ging er nun; denn allzugut sind
Genien; himmlisch Gespräch ist sein nun.

Hölderlins lyrisches Werk besteht zumeist aus Oden, Elegien, Hymnen und anderen
Formen.
Die Ode stellt einander gegenüber erlebten Weltausschnitt und erlebendes Ich in
gegenseitiger Verbindung. Themen dieser starken Innigkeit sind: Liebe, Natur,
Vaterland, Weltall, Gott. In der griechischen Literatur, woher diese lyrische Form
stammt, gibt es Strophen, keinen Reim, streng bewahrtes Metrum, besonders den
Schlussvers jeder Strophe, der als „Enjambement“ (Strophensprung) in die nächste
Strophe hinüberführt. Die Ode bildet das lyrische Extrem zum Volkslied; beiden
gemeinsam ist „unmittelbares, in das tiefe Innere hineingreifende Welterfassen
(H.Seidler: Die Dichtung. Stuttgart: Kröner 1959, p.427). Die Steigerung der Ode ist die
Hymne. Besonderes Kennzeichen der Hölderlinschen Lyrik ist der freie Rhythmus, den
der Dichter mit den Oden Klopstocks verbindet (s.dort). Einer der Höhepunkte der
Hymnendichtung ist der der Goethe-Zeit, die Hölderlin fortführt (vgl. auch Nietzsche).
1797ff. versucht sich Hölderlin in drei fragmentarischen Entwürfen am dramatischen
„Empedokles“-Stoff. Wie im „Hyperion“-Roman scheitert Empedokles bei der
Vereinigung von All und Leben und fasst den Entschluss zum Selbstmord. In seiner
geheimen Macht über die Natur gelingt es ihm, eine Gemeinde der Glüubigen zu
gewinnen, so dass das Volk ihn als Propehten anbetet und nicht seine Botschaft. Aber
das Volk wendet sich von ihm ab, und er wird verbannt. Empedokles will durch seinen
Freitod im Vulkan Ätna dem Volk die Augen öffnen. Weil er sich in seiner Hybris
(Hochmut, Arroganz) einen Gott nennt, wird er verflucht und eben verbannt, so dass er
sich schließlich opfern muss, weil allein das Wort der Verkündigung nicht genügt. Das
Drama setzt in gewisser Weise das Roman-Fragment „Hyperion“ fort ((Frenzel I,
loc.cit., p.272ff.).
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Gelegentlich wird Heinrich von Kleist (1777-1811) ein deutscher Shakespeare genannt.
Neben seinen „Erzählungen“, Anekdoten und Aufsätzen stehen seine Tragödien
„Penthesilea“ und das Fragment „Robert Guiskard“, daneben seine Tragikomödien
„Amphitryon“ und „Der zerbrochene Krug“ sowie die Schauspiele „Das Käthchen von
Heilbronn“, „Die Hermannsschlacht“ und „Der Prinz von Homburg“. Diese Dramentitel
lassen die Zugehörig-keit zu Klassik oder Romantik erkennen.
In der Tragikomödie „Amphitryon“, einer Bearbeitung der frivolen Vorlage Molieres,
versucht der Gott Jupiter in Gestalt Amphitryons während dessen Abwesenheit im
Krieg, Alkmene, Amphitryons Gattin, zu verführen. In Jupiter liebt aber Alkmene ihren
Gatten unverbrüchlich (inviolable) und wird so in ihrer Unerschütterlichkeit zum
„Urbild der ehelichen Treue“ (Frenzel I, loc.cit., p.319). Jupiter ist also selbstbetrogen:
„Dem Schöpfer bleibt nur das Entzücken an der Vollkommenheit seines Geschöpfes“
(Frenzel I, ibid.). Die Dienerszenen Merkur - Sosias – Charis, dessen Frau, der
kontrapunktischen Parallelhandlung erinnern in ihrer Komik an Lessings Lustpiel
„Minna von Barnhelm“, der ersten deutsch-sprachigen echten Komödie.
Im „Zerbrochenen Krug“ verwickelt sich der Dorfrichter Adam selbst mehr und mehr
und unumkehrbar in ein Gespinst von plumpen Lügen (ambiente de mentiras). Im
Prozess zunächst gegen Unbekannt soll er klären, wer den Krug der Witwe Marthe Rull
beim nächtlichen Besuch bei ihrer Tochter Eve zerbrochen hat. Es ist natürlich Adam.
Bei der völlig unprofessionellen Gerichtsverhandlung versucht der Dorfrichter, den
Zeugen Ruprecht durch Korruption zu beeinflussen. Der Gerichtsrat Walter auf
Inspektionsreise entzieht dem Richter Adam die Prozessführung, so dass der in seiner
aussichtslosen Lage nur noch davonfliehen.
Die Tragödie „Penthesilea“ gehört zu Kleists wichtigsten Werken. Die Amazone im
Trojanischen Krieg verfällt dem Dilemma, dass sie nach Amazonengesetz einen Mann
nur für eine Nacht dulden darf, ihn dann aber sofort töten muss. Aber Penthesilea,
Amazonenkönigin, lernt Achill lieben. Als sie wünscht, dass ihre Mitstreiterinnen
geschlagen werden, verrät sie ihr Volk und dessen Gesetz. Achill will sich ihr
unterwerfen will sich ihr zum Schein gefangengeben und fordert sie zum Kampf.
Penthesilea glaubt, Achill wolle sie verhöhnen und tief verletzen. Beider Gefühle sind
verwirrt. Sie tötet den, den sie liebt, und darum auch sich selbst.
Zu den (romantischen) patriotischen Schauspielen „Die Hermannsschlacht“ und „Prinz
Friedrich von Homburg“ gehört „Das Käthchen von Heilbronn oder Die Feuerprobe.
Ein großes historisches Ritterschauspiel“, also ein Ritterdrama in der literarischen
Traditionsfolge von Goethes „Götz von Berlichingen“. Käthchen ist die „Kehrseite der
Penthesilea, ebenso mächtig durch Hingebung als jene durch Handlung“ (zit. nach
Frenzel I, loc.cit., p.322). Das Bürgermädchen liebt den Grafen Wetter vom Strahl und
folgt ihm wie durch geheimnisvollen Zwang unbeirrt, wohin immer er geht. Sie erringt
schließlich seine Liebe.
Inhaltsangabe:
I
Vor dem Fehmegericht hat der bürgerliche Waffenschmied Theobald Friedeborn den
Grafen Wetter vom Strahl wegen Zauberei und Bündnis mit dem Satan verklagt: Er
habe so sein Kind Käthchen verführt und nach einem 5 Minuten dauernden Besuch in
seiner Werkstatt entführt. Sie habe daraufhin ihr Bündel geschnürt und ihr Elternhaus
verlassen, um dem Grafen bedingungslos überalhin zu folgen.Der Graf schildert dem
Gericht, was sich in dieser Situation begeben hat: Käthchen folgt ihm auf allen Wegen
und verflucht ihren Vater, als er sie abholen will. Käthchen wird als Angeklagte vor das
Fehmegericht geführt. Sie weiß nicht, warum sie ihr Elternhaus verlassen hat. Auch hat
sie von dem Grafen niemals ein Unrecht erlitten, ist also von ihm nie belästigt worden,
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obwohl er ihr das Gegenteil dringlich nahelegt. Der vom Vater Käthchens Angeklagte
wird freigesprochen. Der Graf fordert Käthchen auf, ihn nicht mehr zu verfolgen. Sie
verspricht es ihm, fällt aber in Ohnmacht.
II

In einem langen (Prosa-)Monolog beklagt der Graf, dass er Käthchen aus
Standesgründen nicht lieben kann . Gegen den Grafen herrscht Krieg, den Kunigunde
von Thurneck um das Territorium Stauffen angezettelt hat. Kunigunde ist gefangen,
bittet aber um ihre Befreiung. Zwischen Freiburg und dem Grafen kommt es zum
Kampf. Kunigunde gibt sich dem Grafen, ihrem Feind, zu erkennen. Während seiner
Krankheit träumt der Graf von einem Wiedersehen mit der Tochter des Kaisers an
einem Silvesterabend. Kunigunde erfährt davon und gibt sich als Kaisertochter aus. Die
Papiere, die sie bei sich trägt, betreffen das Territorium Stauffen, das sie nun dem
Grafen schenkt, indem sie sie zerreißt. Der Graf will sie zur Frau nehmen, aber seine
Mutter zögert.

III

Käthchens Vater und Bruder führen Käthchen von einem Felsen herab zu einem
Kloster. Der Vater schlägt ihr vor, nicht ins Kloster sondern auf das Schloss des Grafen
zurückzukehren. Sie lehnt ab, weil der Graf es ihr verboten hat. Sie will mit ihrem Vater
nach Heilbronn zurückkehren und den Grafen vergessen. Der Rheingraf will an
Kunigunde Rache üben. Auf einem Zettel hat sie ihm mitgeteilt, dass der Graf Stauffen
an sie abgetreten habe. Sie sei mit ihm verlobt, und sie habe ihm einen doppelsinnigen
Brief geschrieben. Zwei Boten bringen je einen Brief an den Dominikanerprior Hatto
um Absolution und an den Haushofmeister von Thurneck, indem er seine Belagerung
von Thurneck ankündigt. Die Briefe werden verwechselt. Käthchen erscheint auf der
Burg von Thurneck mit einem Brief. Der Graf ist über ihr Erscheinen wütend und will
sie mit einer Peitsche schlagen und verjagen. Er weigert sich, den Brief anzunehmen.
Der Brief enthält den Anschlag des Rheingrafen auf die Burg Thurneck und Kunigunde.
Der Graf dankt Käthchen. Er versteckt seine Zuneigung zu ihr.
Schloss Thurneck brennt. Flammberg von Strahlburg erscheint. Käthchen will des
Grafen Portrait, das er Kunigunde geschenkt hat, retten; Kunigunde schickt sie in eine
Falle. Der Graf will sie vor dem Feuer retten. Das Schloss stürzt zusammen. Ein
himmlischer Cherub hat Käthchen beschützt. Sie weiß nicht, wie sie und das Portrait,
aber scheinbar nicht das Futteral des Bildes gerettet worden sind. Kunigunde gerät über
Käthchen in Wut: Satan habe sie vor dem Feuer bewahrt. Der Rheingraf ist besiegt.

IV

Der Graf verfolgt den Rheingrafen. Käthchen ruft den Grafen vergebens an. Sie hat das
Futteral des Portraits, das Kunigunde im Feuer verloren glaubte, gerettet.
Kunigunde ist auf des Grafen Schloss Wetterstrahl. Käthchen schläft unter einem
Holunderstrauch. Hier findet sich das berühmte Liebesgespräch des träumenden
Käthchen mit dem Grafen. Sie erzählt ihm von der Silvesternacht (II,9) und der
Erfüllung seines Traums. Sie erwacht. Der Graf ahnt , dass sie die Tochter des Kaisers
ist. Sie zieht auf Befehl des Grafen auf das Schloss zu seiner Mutter. Sie ist über diese
Wandlung des Grafen erstaunt.
Der Graf verschwindet ohne Nachricht. In der Grotte (Bad) des Schlosses sieht
Käthchen Kunigunde, die das Mädchen aus Eifersucht vergiften will.

V

Der Kaiser fragt den Grafen aus über die Aussage, ein Cherub hätte ihm verraten, dass
Käthchen seine Tochter sei. Der Graf tut die Geschichte als ein Märchen ab. Käthchens
Vater bezeichnet ihn als Heuchler. Der Graf bestätigt noch einmal die Geschichte mit
dem Cherub und Käthchen als des Kaisers Tochter. Im Duell mit Käthchens Vater siegt
der Graf. Der Kaiser erblasst. Er erinnert sich an eine Begegnung mit einer Gertrud,
Käthchens Mutter.
Freiburg verrät Flammberg, dass Käthchen im Bad in der Grotte Kunigundes wahre
Gestalt gesehen habe: ein Gespenst (IV,6). Der Graf täuscht Kunigunde Käthchens Tod
vor. Kunigunde merkt, dass sie entdeckt ist. In einer Höhle empfängt Käthchen die
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kaiserliche Nachricht, dass sie des Kaisers Tochter ist: Katharina von Schwaben. Sie
und der Graf werden miteinander verlobt. Er bittet sie um Verzeihung für seine
Schroffheiten gegen sie. Am nächsten Tag feiern sie ihre Vermählung. Kunigunde
schwört Rache. Der Graf nennt sie „Giftmischerin“!

Kleists Schauspiel zeigt typisch romantische Effekte: Käthchens Sonnambulismus,
idealisierte
mit Kaiser und Hofstaat, die zahlreichen Feuerproben der Liebe, Elemente des
Märchen- und
Zaubertheaters, Kunigundes nixenhafte Erscheinung, Burgen und Schlösser, Duelle
(Frenzel
I, ibid.). Die allegorische Figur des Cherubs als Deus ex machina ist unklassisch.
Auffallend
ist der Wechsel zwischen Blankvers- und Prosaszenen mit langen inneren Monologen.
Diese
Dramaturgie wäre in einem klassischen Stück nicht möglich.
Das Drama „Die Hermannsschlacht“ (1821, posthum) ist ein vergeblicher Versuch
Kleists,
sich der antinapoleonischen nationalen Bewegung anzuschließen. Der Führer der
Germanen,
Hermann/ Arminius, befreit Germanien in der Schlacht von 9 n.Chr. von den Römern
durch
deren Täuschung.
Kleists Schauspiel „Prinz Friedrich von Homburg“ behandelt des Prinzen durch seine
Eigenmächtigkeit und gegen den Befehl des Kurfürsten von Preußen mit dem Angriff zu
warten die
Vernichtung der Schweden in der Schlacht von Fehrbellin bei Berlin verhindert. Das
Kriegsgericht verurteilt ihn zum Tod. Er kann nur begnadigt werde, wenn er seine Schuld
eingesteht.
Die Todesfurchtszene, Sonnambules und die tragische Gefühlsverwirrung sind typisch
romantisch. Der Prinz anerkennt in seiner Individualität und Willkür das darüber stehende
Gesetz
des Staates an. Der Konflikt zwischen Individuum und Staat ist auch in anderen Dramen
ein
zeitgenössisches Motiv.
Eine ähnliche Wichtigkeit nehmen in Kleists Werk die „Erzählungen“ ein: besonders
„Die
Marquise von O.“, „Michael Kohlhaas“ oder „Der Zweikampf“: Individual- und
Staatsrecht
stehen im Konflikt zueinander wie auch Gefühlsverwirrungen. Die vergewaltigte
Marquise
von O. konstruiert sich ein idealisiertes Bild von ihrem Retter und verdächtigt ihn doch,
er
könne der Vergewaltiger sein. Sie stellt sich mit ihrem Charakter sogar gegen ihren
konservativen Vater, der sie des Hauses verweist. Ihre Mutter kann die Parteien versöhnen. Als
der

41
Vergewaltiger sich als Vater des Kindes bekennt, wehrt sie sich gegen die Zerstörung
ihres
Ideals vom ritterlichen Offizier. Der Zusammenbruch des Glaubens an menschliche
Güte wird
schließlich nur mühsam durch eine Verzeihung verhindert. Kleists Erzählung war zu
seiner
Zeit eine Skandallektüre. Die kurze Spuk-Erzählung „Das Bettelweib von Locarno“ ist
eine
Probe der englischen „gothic novel“.
Der Dichter Kleist schreibt eine Reihe von Anekdoten als Paradestückchen dieser
Kunstgattung. Berühmtheit haben seine Aufsätze zur „Kunst- und Weltbetrachtung“ erlangt:
vor
allem: „Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken bein Reden“ und „Über das
Marionettentheater“: Kleist stellt dar, wie er einen Text findet: Indem er spricht. Die
graziöse Bewegung der Marionette beruht darauf, dass die Puppenglieder nichts als Pendel
sind.
Es folgt die antike Fabel vom Dornauszieher, der sich verkrampft, als er dieselbe
Bewegung
ein zweitesmal bewusst wiederholen soll. In einer weiteren Geschichte vom Zweikampf
eines Bären mit einem Fechter verliert der Letztere, weil sich ihm das Bewusstsein in
die Bewegungen mischt und der Bär seine Seele lesen kann.
Gerade in Kleists Werken lässt sich der Unterschied von Klassik und Romantik
festmachen.
83

Die Romantik stellt sich in einen Gegensatz zur Klassik. Sie fragt nach den Abgründen
des Seelischen, Nach Traum, Sehnsucht, nach dem Unbewussten, Dämonischen und
Heiligen, Unendlichkeit, Elementarischen, Universalen. Das Mittelalter gilt ihnen als
„letzte universale Kultur“, die die Aufklärung zerstört habe. Die Spätromantik ordnet
sich der Politik, Religion, dem Volk und dem Staat unter und mündet in die
Restauration.
Jean Paul (Friedrich Richter)(1763-1825) gehört mt seinem umfangreichen Romanwerk
zwar auch zu den beiden genannten Dichtern, wird hier aber zu der parallelen Literatur
des Biedermeier gestellt, obwohl er der Älteste von ihnen ist. Seine Protagonisten
stammen meist aus der sozialen Unterschicht, die oft skurril geschildert wird. Jean Pauls
Werk ist stark didaktisch, was es an die literarische Tradition anschließt. Es geht ihm im
Gegensatz zur ästhetischen Bildung von Goethes Wilhelm Meister um eine umfassende
allseitige Bildung. Seine Charakterisierung der Menschen und Gesellschaft in
liebevoller Ironie macht ihn schnell zu einem Bestseller seiner Epoche.
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Stoffe und Motive X: Romantik I
62

Aus den bisherigen Ausführungen über das 18. und die ersten Jahrzehnte des 19.
Jahrhunderts kennen wir die Parallelen von Klassik, Spätklassik/ Biedermeier und
Romantik. In der Literatur wie in der Politik und Gesellschaft sind diese ungefähr drei
Generationen ein gleichermaßen unruhiges Zeitalter. Kant, Fichte, Hegel; Goethe,
Schiller, Hölderlin, Kleist, der Maler Caspar David Friedrich und der Architekt
Schinkel, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Schubert, der frankophile preußische
König Friedrich II. der Große und sein Freund Voltaire, die Französische Revolution,
Napoleon I., das erzwungene Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation
und die politische und gesellschaftliche Biedermeier-Restauration sind nur einige der
herausragenden Figuren.
Wie erinnerlich beginnt die literarische Romantik mit dem Widerstand gegen die
„objektiven“
Regeln Gottscheds, abgeleitet aus der Aristoteles-Interpretation der französischen
Klassik in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, von Gottsched verstanden als Reform
der deutschsprachigen Literatur. Bodmer und Breitinger sowie Klopstock kritisieren
und praktizieren gefühlte Subjektivität etwa im starren Metrum des Alexandriners.
Parallel dazu stoßen der Frühklassiker und Aufklärer Lessing und die jungen Dichter
des Sturm und Drang: Goethe, Lenz, Schiller etc. die Regeln der französischen Klassik
und ihrer Aristoteles-Interpretation um zugunsten der als „natürlich“ empfundenen Shakespeare-Interpretation.
Sturm und Drang kann man auch verstehen als einen Übergang zur Romantik. Wenn
Goethe aphoristisch die Klassik als „gesund“, die Romantik aber als „krank“, dann
meint er damit den Gegensatz von Regelhaftigkeit und Regellosigkeit der poetischen
Form und des Inhalts. Goethes „Iphigenie“ etwa als klassisches Schauspiel repräentiert
im dramaturgischen Aufbau ( 3 Einheiten von Ort, Zeit und Handlung), Versform und
in den dramatischen Gestalten und ihrer Entwicklung die verlangte „geschlossene Welt“
des Klassischen, d.h. „Objektiven“ und vermeidet das „Subjektive“ von Form und
Inhalt. Bei Goethes „Faust“, dessen Abfassung etw 60 Jahre mit Pausen dauert, sind
diese Unterscheidungen unsicherer.
Als Hauptautoren der Romantik könnte man bezeichnen:
Daten
1760-1826
1762-1814
1767-1839
1767-1845
1768-1823
1768-1834
1772-1829
1772-1801
1773-1853
1773-1798
1774-1820

Namen
Johann Peter Hebel
Johann Gottlieb Fichte
Dorothea Schlegel
August Wilhelm Schlegel
Zacharias Werner
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher
Friedrich Schlegel
Novalis, Pseudonym für Friedrich von Hardenberg
Ludwig Tieck
Wilhelm Heinrich Wackenroder
Adolf Müllner

Zentren
Schwäbische Romantik
Jena und Berlin
Jena und Berlin
Jena und Berlin
Berlin
Berlin
Jena und Berlin
Jena und Berlin
Jena und Berlin
Jena und Berlin
Österreich
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1775-1854
1776-1822
1777-1843
1777-1811
1777-1811
1778-1842
1781-1831
1781-1838
1785-1859
1785-1863
1786-1859
1786-1862
1787-1862
1788-1857
1794-1827

Freidrich Wilhelm Schelling
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
Friedrich de la Motte Fouque
August Klingemann
Henrich von Kleist
Clemens Brentano
Achim von Armin
Adalbert von Chamissso
Bettina Brentano-von Arnim
Jakob Grimm
Wilhelm Grimm
Justinus Kerner
Ludwig Uhland
Joseph von Eichendorff
Wilhelm Müller

Jena und Berlin
Berlin
Heidelberg, Berlin
Braunschweig
Berlin
Heidelberg, Berlin
Heidelberg, Berlin
Berlin
Berlin
Göttingen, Berlin
Göttingen, Berlin
Schwäbische Romantik
Schwäbische Romantik
Berlin
Mitteldeutschland

Die literarische Romantik kann man datieren zwischen 1795-1848, die „Vorromantik“
seit etwa 1740. Die Frühromantik dauert etwa von 1795-1804, die Hochromantik bis
1815 und die Spätromantik bis 1848. Parallel dazu datiert man von 1830-1850 die
Generation des „Jungen Deutschland“ und die politische Dichtung des Vormärz zur
Revolution von 1848.
Parallel zur Spätromantik liegt zwischen 1820 und 1850 die Epoche des Biedermeier,
die man auch Spätklassik nennen könnte.
Die literarische Romantik ist eine europäische Epoche:
England:
Robert Burns (1759-1796)
1818)
William Wordsworth (1770-1850)
1882)
Walter Scott (1771-1832)
1864)
S. T. Coleridge (1772-1843)
1882)
Jane Austen (1775-1817)
G.G.N.Byron (1788-1824)
P.B-Shelley (1792-1822)
1891)
John Keats (1795-1821)
Charlotte Bronte (1816-1855)
Emily Bronte (1818-1848)
Anne Bronte (1820-1849)

Frankreich:
Madame A.L.de Stael (1756-1817)

USA:
James F.Cooper (1759-

F.-R. de Chateaubriand (1768-1848)

R.W.Emerson (1803-

A.M.L.de Lamartine(1790-1869)

N. Hawthorne (1804-

Alfred de Vigny (1797-1863)

H.W.Longfellow (1807-

Victor Hugo (1802-1885)
Gerard de Nerval (1808-1855)
Alfred de Musset (1810-1857)

E.A.Poe (1809-1849)
H.D.Thoreau (1817-1862)
Herman Melville (1819-

Russland:
W.A.Schukowski (1783-1852)
A.S.Puschkin (1799-1837)
N.W.Gogol (1809-1852)
M.J.Lermontow (1814-1841)

Spanien:
Jose de Espronceda (1808-1842)
Gustavo A. Becquer (1836-1870)
Rosalia de Castro (1837-1885)

Italien:
A.Manzoni (1785-1873)
G. Leopardi (1798-1827)

Die deutschsprachige Romantik ist nicht nur eine literarische, sondern auch
philosophische Epoche. Friedrich Schlegel (Athenäums-Fragment 116, zit. n.Wikipedia:
Romantik) definiert sie als
progressive Universalpoesie. Ihre Bestimmung ist nicht bloß, alle getrennten Gruppen der Poesie wieder
zu
vereinigen ... Sie will und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie
bald mischen, bald verschmelzen, die Poesie lebendig und gesellig, und das Leben und die Gesellschaft
poetisch machen.
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Die Romantik wendet sich von Antike und Klassik ab und dem Fragment in der
Literatur zu.
Sie wendet sich zum Mittelalter und seinen Sagen und Mythen.
Wie man an der obigen Namensliste sehen kann, enthält sie zahlreiche Namen von
Philosophen und Autoren. Daher muss diese Epoche – anders als die kurz dauernde
Klassik - in Unterepochen eingeteilt werden.
Die Früh- oder Jenaer/Berliner Frühromantik (1795-1804) zeigt Namen wie Fichte,
Schelling und Schleiermacher. Fichte ist der Philosoph des Ich und Nicht-Ich. Das Ich
ist die individuelle Pesrönlichkeit, die sich ihr Nicht-Ich, die Welt der Wirklichkeit,
erschafft. Der Mensch denkt sich alles Sein, Kunst und Wissenschaft. Sie erhalten ihren
Sinn durch das handelnde Individuum, das diesen Sinn auch verändern und annullieren
kann. Das Nicht-Ich kann also subjektiv bestimmt sein. So propagiert Fichte den
romantischen Subjektivismus, also die unbeschränkte Freiheit in der Wahl der
poetischen Inhalte und Formen. Während der Besetzung Preußens durch die Truppen
Napoleons verfasst Fichte als Professor der Berliner Universität seine „Reden an die
deutsche Nation“ (1806/07), mit der Fotderung eines autarken deutschen Nationalstaats
als Nachfolger des 1806 aufgelösten Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.
Schelling erschafft ein neues Naturgefühl: die verborgene Magie. Die Natur wird
dämonisiert, die Grenze zwischen Bewusstem und Unbewusstem verschiebt sich zum
Dunklen, Unbekannten, Unheimlichen und Krankhaften, wie wenig später bei
E.T.A.Hoffmann un anderen nachzulesen ist.
Die maßgebliche Theoretiker der Frühromantik – die Brüder Schlegel - übermehmen
Elemente des Sturm und Drang wie Natur, Genie, Gefühl und Freiheit, dagegen der
aufklärererische Rationalismus abgelehnt. Die Literaturtheorie wird gepflegt. Schlegel
und Tieck übersetzen Shakespeare (1797-1813) mit der typischen Sensibilität der
Romantiker für fremde Kulturen. Zu der typischen romantischen Ironie gehört, dass die
poetische Illusion jederezeit zesrtörbar bleiben muss. Goethe ist das große Vorbild für
den romantischen Künstlerroman: Goethes Erziehungsroman „Wilhelm Meister“. Statt
wie in der Klassik die Antike ist jetzt das Mittelalter die Vorbild-Epoche.
Die beiden bedeutendsten Dichter der Frühromantik sind Novalis, das ist Friedrich von
Hardenberg (1772-1801) und Ludwig Tieck (1773-1853).
In seinem Aufsatz „Die Christenheit oder Europa“ (1799) preist Novalis das in der
christlichen Religion im Mittelalter geeinte Europa, dessen Auflösung sich in der
Aufklärung vollendet. Novalis prophezeit ein neues Europa, durch das Christentum
geeint und durch eine zweite Refomation. Dazu verhilft die Wiederanknüpfung an das
Mittelalter. Novalis steht in der Tradition des Pietismus des vergangenen Jahrhunderts.
Das illustrieren seine „Hymnen an die Nacht“ (1797/98):
Muss immer der Morgen wiederkommen? Endet nie des Irdischen Gewalt? unselige
Geschäftigkeit verzehrt den himmlischen Anflug der Nacht. Wird nie der Liebe geheimes Opfer
ewig brennen? Zugemessen ward dem Lichte seine Zeit; aber zeitlos und raumlos ist der Nacht
Herrschaft. – Ewig ist die Dauer des Schlafs. Heiliger Schlaf - beglücke zu selten nicht der
Nacht Geweihte in diesem irdischen Tagewerk. Nur die Toten verkennen dich und wissen von
keinem Schlafe, als den Schatten, den du in jener Dämmerung der wahrhaften Nacht mitleidig
auf uns wirfst. Sie fühlen dich nicht in der goldenen Flut der Trauben – in des Mandelbaums
Wunderöl, und dem braunen Safte des Mohns. Sie wissen nicht, dass du es bist, der des zarten
Mädchens Busen umschwebt und zum Himmel den Svhoß macht - ahnen aber nicht, dass aus
alten Geschichten du himmelöffnend entgegentrittst und den Schlüssel trägst zu dem
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Wohnungen der Seligen, unendlicher Geheimnisse schweigender Bote. (Novalis: Gedichte:
Hymnen an die Nacht. Athenäum-Fassung, Stuttgart: Reclam 2001, p. 150f.).

Novalis schreibt auch „Geistliche Lieder“, bestimmt für eine mystisches Gesangbuch:
Ich sehe dich in tausend Bildern,
Maria, lieblich ausgedrückt,
Doch keins von allen kan dich schildern,
Wie meine Seele dich erblickt.

Ich weiß nur, dass der Welt Getümmel
Seitdem mir wie ein Traum verweht,
Und ein unnennbar süßer Himmel
Mir ewig im Gemüte steht.

In Gegensatz zu Goethes „Wilhelm Meister“ stellt Novalis seinen fragmentarischen
Bildungsroman „Heinrich von Ofterdingen“ (1802). „Meister“ bildet sich zum
praktischen Leben, Ofterdingen strebt zur Auflösung der Grenzen zwischen Traum und
Wirklichkeit, Jenseits und Diesseits. Ofterdingen träumt von der blauen Blume, worin
ein schönes Mädchengesicht leuchtet: das Sinnbild der echten Poesie:
Was ihn aber mit voller Macht anzog, war eine hohe, lichtblaue Blume, die zunächst an der
Quelle stand, und ihn mit ihren breiten glänzenden Blättern berührte. Rund um sie her standen
unzählige Blumen von allen Farben, und der köstlichste Geruch erfüllte die Luft. Er sah nichts
als die blaue Blaume und betrachtete sie lange mit unnennbarer Zärtlichkeit. Endlich wollte er
sich ihr nähern, als sie auf einmal sich zu bewegen und zu verändern anfing; die Blätter wurden
glänzender und schmiegten sich an den wachsenden Stengel, die Blume neigte sich nach ihm
zu, und die Blütenblätter zeigten einen blauen ausgebreiteten Kragen, in welchem ein zartes
Gesicht schwebte. Sein süßes Staunen wuchs mit der sonderbaren Verwamdlung, als ihn
plötzlich die Stimme seiner Mutter weckte, und er sich in der elterlichen Stube fand, die schon
die Morgensonne vergoldete (I,1).
(zit.n. E.u.d E.von Borries: Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 5, p.98)

Er verzichtet auf einen realen Beruf und begibt sich auf die Suche nach der blauen
Blume: der Poesie. Dabei trifft er unter anderem auf Mathilde, die Tochter des Magiers
und Sängers Klingsohr, der sein Lehrer wird. Mathilde wird ihm durch den Tod
genommen, weil er noch nicht reif für den Dichterberuf ist. „Die Welt wird Traum, der
Traum wird Welt“ könnte man das Motto von Novalis Roman nennen: Ofterdingen
gelangt schließlich zur „unio mystica eben als Mystiker und Magier. Er und Mathilde
werden wiedervereinigt und er wird endlich Dichter und König im Land der Dichtung,
wie aus den Notizen zum zweiten fragmentarischen Romanteil hervorgeht.
In ihrem berühmten Buch über die „Die Romantik“ sagt Ricarda Huch über die blaue
Blume:
Die blaue Blume ist aber das, was jeder sucht, ohne es selbst zu wissen, nenne man es Gott,
Ewigkeit, Liebe, Ich oder Du. Wenn Novalis selbst sagt, der Roman handele von der Poesie, so
ist das nur insofern richtig, als Poesie eben das Unendliche, das Ewige, die blaue Blume ist.
(Frenzel I, p. 312f./ Wikipedia: Jenaer Frühromantik/ E.und E.von Borries: Bd.5, p.96ff.,312).

Der andere Frühromantiker, Ludwig Tieck (1773-1853), ist Herausgeber der
„Volksmärchen, herausgegeben von Peter Lebrecht“ (1797). Peter Lebrecht ist
Pseudonym. Hier finden sich einige spätmittelalterliche Volksbücher wie das der „4
Heymonskinder“, „Die schöne Magellone“, „Die Schildbürger“, womit bewiesen wird,
dass alte Stoffe neu wiederkehren und neu interpretiert werden können, hier als
Verspottung der Aufklärung. Hier findet sich auch die Märchendramen vom „Ritter
Blaubart“ und „Der gestiefelte Kater“, sowie „Die verkehrte Welt“ und schließlich das
Kunstmärchen „Der blonde Eckbert“.
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Der gestiefelte Kater: Inhaltsangabe:
Prolog: Unter dem Publikum in einem Theater befinden sich mehrere Handwerker und
der Dichter. Sie sind offenbar keine gebildeten Theaterbesucher. Sie wollen kein
(Theater)Stück, sondern guten Geschmack, womit sie den schlechten literarischen
Geschmack ihrer Zeit meinen. Der Dichter ist verwirrt und gibt zu, mit seinem Stück
einen Versuch zu machen, das Publikum zu Lachen bringenn zu wollen. Das Publikum
soll darüber entscheiden. Der Dichter geht hinter den Vorhang.
I

Die drei Brüder Lorenz, Barthel und Gottlieb verteilen das Erbe ihres Vaters. Gottlieb,
der Jüngste, erbt den Kater Hinze. Die Zuschauer des Prologs diskutieren über diese
Exposition. Gottlieb beklagt dieses nutzlose Erbe und dass er sich bald von Hinze
trennen muss. Gottlieb und die Zuschauer wundern sich über den sprechenden Kater.
Hinze schlägt dem armen Gottlieb vor, in der Welt herumzuziehen, um Geld zu
verdienen. Dazu brauche er aber ein Paar Stiefel, die ihm der Schuster anfertigt, ohne
sich darüber zu wundern. Wieder diskutieren die Zuschauer. Die nächste Szene spielt
im königlichen Palast. Der König und die Prinzessin unterhalten sich über die Ehe, was
die Zuschauer begrüßen. Beim Auftritt des Prinzen Nathanael von Malsinki zeigt der
König seinen Bildungsmangel. Der Prinz will nicht, dass das Publikum merkt, dass er
des Königs Fremdsprache spricht. Das Publikum diskutiert: „Man sollte doch immer die
Natur auf dem Theater darstellen“, das Stück sei „dummes Zeug“, weil der Prinz keinen
Dolmetscher bei sich habe und die Prinzessin keinen Sprachfehler, weil sie ja unrichtig
schreibe. In der folgenden Szene findet sich eine Satire auf die deutsche Kleinstaaterei.
Beim Wirt trinken der Soldat als Deserteur und die Husaren, die ihn fangen sollen,
zusammen Bier.

Zwischenakt: Die Zuschauer des Stücks sind verwirrt, aber sie schätzen es.
II

Gottlieb und sein Kater Hinze beratschlagen, was sie nun unternehmen sollen. Hinze
will einen Jäger darstellen. Sie brechen auf. Auf dem Feld singt Hinze einen Text von
Goethe. Eine Nachtigall auf einem Baum macht ihm Appetit. Zwei Liebende
(Paraphrase auf Shakespeares Romeound Julia) erklären sich gegenseitig ihre Liebe.
Hinze unterbricht sie. Das Publikum räsonniert über diese Szene.Hinze fängt ein
Kaninchen, tötet es aber aus humanitären Gründen nicht. Das Publikum ist begeistert.
Im Palast monologisiert der König über die Qualitäten eines Monarchen. Er bezeichnet
Kaninchen als sein Lieblingsessen, weil er jeden Spanferkel essen muss. Der Koch
bedauert, dass es keine Kaninchen auf dem Markt gäbe. Die Ptinzessin liebt den Prinzen
nicht. Er weint über seine ungezogene Tochter. Der Kammerdiener meldet Hinze, der
als Bote des Grafen von Carabas nennt dem König ein Kaninchen schenken soll. Der
Prinz verabschiedet sich. Der König diktiert seinem Historiographen das historische
Ereignis. Dem Publikum fehlt es bei der Aufführung an Realität. Der Narr tritt auf und
beklagt sein Auftrittsverbot auf einem deutschen Theater (siehe Gottsched). Er muss
verhungern, wenn er nicht vom Lachen der Menschen leben kann. Als er Hinze die
Pfote fest drückt, kratzt der ihn. Dem König ist langweilig. Deshalb werden jetzt Rätsel
geraten, was im Unsinn endet. Der Narr gefällt dem König, weshalb er seinen
vernünftigen Gelehrten auf seinen Widerspruch hin tadelt. Der König will das nun
aufgetrageneKaninchen allein essen, aber es ist verbrannt. Hinze isst heimlich. Der
König zitiert Hamlets Monolog. Der Musiker mit seinem Glockenspiel tritt auf und
versucht, den König zu besänftigen. Der König weint. Das Publikum protestiert und
lacht. Hinze klettert eine Säule hinauf. In dieser Pause erscheint der Dichter auf der
Bühne und versucht, das Publikum zu beruhigen. Einigen Zuschauern gefällt das Stück.
Affen, Bären, Adler, Elefanten und Löwen erscheinen und tanzen und singen eine Szene
aus Mozarts „Zauberflöte“. Der Akt endet falsch.
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Zwischenakt: Die Zuschauer sind begeistert. Einige bewundern das schauspielerische Talent
des
Katers. Der angebliche Theaterkenner Bötticher theoretisiert über die Funktion der
Illusion auf dem Theater in Gestalt des Katers Hinze.
III.

Die Technik des Theaters versagt als falsche Kulisse, und der Vorhang fällt irrtümlich.
Das Publikum fragt, ob diese Fehler zur Aufführung gehören. Auch hinter der Bühne
herrscht Durheinander. Der Narr Hanswurst tritt vor das Publikum als Schauspieler,
nicht in seiner Rolle. Er entschuldigt sich für die Fehler und kündigt die Fortsetzung der
Aufführung an und ist mit den Zuschauern einer Meinung, dass der Dichter ein
Nichtskönner sei. Zwischen dem Narren und dem Dichter kommt es zum Streit. Das
Stück wird nach dieser Unterbrechung fortgesetzt. Die Zuschauer sind total verwirrt.
Hinze teilt Gottlieb mit, dass sein Schicksal sich heute noch entscheiden wird. Wieder
denken die Zuschauer an die Wasser- und Feuerprobe aus Mozarts „Zauberflöte“.
Gottlieb will König werden. Böttichers lächerliche Kommentare stören die anderen
Zuschauer; er muss das Theater verlassen.Auf dem freien Feld (s.o.) treten wieder die
beiden Liebenden auf. Sie streiten sich über das durch ihre frustierende Ehe verlorene
Liebesglück; keine Natigall singt mehr. Sie lassen sich scheiden. Hinze fängt zwei
Rebhühner. Im Palast freut sich der König auf den Auftritt des Grafen von Carabas. Es
beginnt eine Disputation zwischen dem Narren und dem gelehrten Hofmann Leander
über dad Thema, ein „neuerlich erschienenes Stück, mit dem Titel: der gestiefelte Kater,
sei ein gutes Stück“. Hanswurst leugnet, dass es schlecht sei. Die Zuschauer stellen fest,
dass die Aufführung dieses Stück ist. Der Narr und Leander streiten miteinander.
Leander: Auch das Publikum in diesem Stück sei gut gezeichnet. Der Narr: „Ein
Publikum hat nie einen Charakter“ und, in dem Stück trete gar kein Publikum auf.
Hinze tritt auf , zieht auf Wunsch des Narren seine Stiefel aus und klettert die Stange
hinauf , holt den dort aufgesetzten Hut herunter, überreicht ihn dem Narren und verhilft
ihm sozum Sieg: nämlich, dass das Stück gut sei Hinze lässt dem König die beiden
Rebhühner als Geschenk überreichen. Der König will des Grafen Schloss aufsuchen.
Das muss Hinze verhindern. Der von seiner Eile abgehetzte Hinze begegnet dem Wirt
(s.o.) und teilt ihm mit, dass der vorbeifahrende König ihn nach dem Besitzer der
umliegenden Dörfer fragen werde. Der Wirt solle immer antworten: „dem Grafen von
Carabas“. Auf dessen Frage gibt der Wirt ihm die erwünschte Antwort. Der König
klettert auf einen Baum, worauf lauter Raupen sind. Die Prinzessin: „... es st eine Natur,
die noch nicht idealisiert ist, die Phantasie muss sie erst veredeln“. Der Kommentar des
Wirts ironisiert „die neuen empfindsamen Schilderungen vom Landleben“. In einer
anderen Gegend wiederholt Hinze dem Bauern Kunz dieselbe Antwort auf die Frage des
Königs. Die Zuschauer beginnen, sich zu langweilen. Der unwissende König belehrt
seine Tochter über die Arbeit der Bauern.
Gottlieb folgt dem Rat Hinzes, seine Kleider zu verstecken und um Hilfe zu schreien,
weil er angeblich ertrinke. Gottlieb wird von den Dienern des Königs gerettet. Hinze
erzählt ihm, dass die Kleider geraubt seien. Gottlieb erhält königliche Kleider und darf
in die Kutsche einsteigen. Ein Zuschauer ist eingeschlafen. Der König Popanz verlangt
Strafgeld für einen verlorenen Prozess, sonst werde ihm sein Gut konfisziert. Der
Popanz regiert durch Gewalt in verschiedenen schrecklichen Verwandlungen, z.B. als
„Herr Gesetz“. Popanz verwandelt sich in eine Maus und verlangt nun Geld von seinem
Amtmann. Hinze schmeichelt dem Popanz, der sich in einen Löwen verwandelt,
danach in eine Maus, die Hinze verfolgt und frissT: „Freiheit und Gleichheit!- das
Gesetz ist aufgefressen!“ Das Publikum applaudiert und zischt sein Missfallen. „Also
ein Revolutionsstück?“ Der Dichter sucht des Königs Besänftiger (mit dem
Glockenspiel, so.o.), der weit weg von hier im Königsschloss wohne, der sich aber –
ohne Illusion – hinter der Bühne aufhält und sein Kostüm ausgezogen hat. In seiner
Alltagskleidung spielt er sein Glockenspiel und singt eine Arie des Sarastro aus der
„Zauberflöte“. Das Publikum klatscht. Die Bühne erscheint mit dem Bühnenbild aus
Mozarts Oper mit Jupiter im Tempel im Himmel und Kobolden und Hexen in der Hölle.
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Hinze: „Das ist der Palast des Grafen von Carabas“. Wie in der Oper der Prinz Tamino
besteht Gottlieb die Wasser- und Feuerprobe und wird vom König in den Adelsstand
erhoben.
Epilog: Der König verkündet die Wiederholung der Vorstellung an. Das Publikum protestiert.
Der Vorhang geht auf, aber man sieht nur die Dekoration. Der Narr bedankt sich bei den
Zuschauern im Namen der Dekoration. Einige Zuschauer weinen. Die Dekoration wird
entfernt. Das Publikum beginnt, das Theater zu verlassen. Der Dichter entschuldigt sich,
er habe die Zuschauer in ihre Kinderjahre durch das Märchen zurückversetzen wollen.
Die Zuschauer sind zufrieden, dasx ihre Ausbildung und ihr Erwachsensein Mühe und
Angstschweiß genug gekostet habe. Dre Dichter zitiert eine Xenie Goethes und
Schillers als Satire auf die beiden Dichter.

Die Inhaltsangabe ist so umfangreich, um dieses erste Beispiel eines Dramentyps
vorzustellen, dem man als anti-illusionistisches Theater bei den französischen Surrealisten, bei
Arno
Schmidt, Pirandello und in der absurden und experimentellen Dramatik im 20.
Jahrhundert
wieder begegnen wird. Auch zu Georg Büchners Komödie „Leonce und Lena“ lassen
sich
Assoziationen herstellen, in der Verfremdungsdramaturgie vielleicht zu Bertolt Brecht.
Tiecks Stück ist „Schauspiel eines Schauspiels“, also ein Stück über ein misslungenes
Stück,
wie man es in Andreas Gryphius „Herr Peter Squenz“ antrifft, als barocke Bearbeitung
der
betreffenden Szene in Shakespeares „Sommernachtstraum“. Es fallen Einlagen zu
Goethes
Schaffen, Zitate aus Mozarts „Zauberflöte“ und Parodie zu Shakespeares „Romeo und
Julia“ auf. Die unterschiedlichen Spielebenen von Stück zum Publikum und innerhalb
des
Stücks, wo es in seinem Handlungsfaden fortwährend auf der Bühne unterbrochen wird,
indem sich die Rollen aus der Realität in die Irrealität verirren, sogar die Requisiten
(III.Akt),
oder umgekehrt, es also gar keine geschlossene Handlung gibt, machen die literaturgeschichtliche Position und Qualität zu Beginn einer neuen Tradition aus, die eben bis
zu
Brecht und sogar noch weiter reicht. Die Durchbrechung der Bühnen-Illusion durch die
kommentierende Einbeziehung des Publikums ist bis in die Moderne ein wichtiges
dramaturgisch-dramatisches Mittel.
Tieck schreibt noch weitere Werke, die aber wohl ins Literaturmeuseum gehören:
ein Lustspiel „Kaiser Octavianus“ (1804), eine Bearbeitung des gleichnamigen
mittelalterlichen Volksbuchs, und mehrere Novellen: „Der Aufruhr in den Cevennen“ (1826) als
Heilung eines fanatischen Katholiken von seinem religiösen Irrtum der Verfolgung von
Calvinisten, „Der junge Tischlermeister“ (1836), worin Tieck sein Ansichten über
Shakespeare und die Shakespeare-Bühne mitteilt und „Des Lebens Überfluss“ (1839).
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Ludwig Tiecks Brief-Roman „Geschichte des Herrn Wiliam Lovell“ (1795/96)
beschreibt
den Abstieg eines übersättigten jungen Mannes zum Wüstling, Tugendschänder,
Mörder,
Falschspieler und Räuber.
Unter dem Einfluss von Goethes „Wilhelm Meister“ steht Tiecks Roman „Franz
Sternbalds
Wanderungen“ (1798). Während Meister sich zum realen Leben heranbildet, bildet sich
Sternbald zum romantischen Künstler des Mittelalters: Albrecht Dürers. Er ähnelt damit
Novalis „Heinrich von Ofterdingen“.
Wichtig ist auch Tiecks Sammlung von Märchen, Erzählungen, Schauspielen und
Novellen
„Phantasus“ (1812/16), worin wir einige der oben schon genannten Werke antreffen.
Hier
zeigt sich der literarische Übergang von der Romantik zum Realismus.
Über die Heidelberger Romantik kommen wir schließlich zur Spätromantik.
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Stoffe und Motive XI: Romantik II: die Berliner Salons, das Schicksalsdrama, die schwarze Romantik: die „Nachtwachen“, die
Heidelberger Romantik und E.T.A.Hoffmann
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Die literarischen Salons in Berlin, Weimar oder Wien zu Beginn des 19. Jahrhunderts
gehen zurück auf die Salons etwa das Kaisers Friedrich II. im 13. Jahrhundert, die
italienischen Salons der Renaissance und des Barock und die französischen Salons ab
etwa 1600 als Einrichtungen der Adelsgesellschaft, weil sie über die nötige Bildung
verfügen. In Weimar sind in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Dichter und
Autoren wie Goethe, Schiller, Herder, Wieland anzutreffen, so dass die Stadt die
damalige deutsche schriftstellerische und Theater-Elite anzieht. In Wien bestehen wie in
Berlin zahlreiche Literatur-Salons wie der
der Gattin des Komponisten Gustav Mahler und des Dichters Franz Werfel: Alma
Mahler-Werfel und der Schauspielerin und Literarin Karoline Pichler, wo die
literarische Elite Wiens verkehrt
Seit der Renaissance werden Akademien auch von bürgerlichen Gelehrten geründet. So
verkehrt etwa der Philososoph Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) am preußischen
Königshof. Im Jahr 1700 wird nach seinem Entwurf die Berliner Akademie der Wissenschaften gegründet, deren erster Präsident der letzte europäische Universalgelehrte eben
Leibniz ist. Im 18. Jahrhundert blüht das Berliner Musik- und Literaturleben langsam
auf durch Autoren wie den Philosophen und Aufklärer Moses Mendelssohn (17281786), Korrespondent mit Immanuel Kant, seinen Freund Gotthold Ephraim Lessing
(1729-1781), der dem Philosophen in seinem Schauspiel „Nathan der Weise“ in der
Titelfigur ein literarisches Denkmal setzt, und den Verleger Friedrich Nicolai (17331811). Die Toleranz-edikte der preußischen Herrscher hatten seit dem 17. Jahrhundert
unter anderem auch viele französische Juden und Hugenotten (Bartholomäusnacht,
24.8.1572) und österreichische Protestanten nach Berlin gerufen, deren Familien bis
1933 eine herausragende politische, wirtschaftliche und kulturelle Rolle in
Norddeutschland spielten. Der preußische König und Intellektuelle Friedrich II. pflegt
seine Konzertabende in seinem Schloss Sanssouci in Potsdam bei Berlin und seiner
Königlichen Oper als einem deutschen Musikzentrum und seine zeitweilige
Freundschaft mit Voltaire. Die deuschsprachige Literatur wie das „Nibelungenlied“
oder Goethes „Götz von Berlichingen“-Drama oder Lessings Bewerbung als Direktor
der Königlichen Bibliothek lehnt der frankophile König allerdings ab.
Die Salons werden fast immer von etwa 1800 an von nun auch bürgerlichen, meist
wohlhabenden Frauen geleitet. Einige davon sind Töchter und Ehefrauen von jüdischen
Bankiers wie Rahel Levin (1771-1833), verheiratet mit dem Diplomaten Karl August
Varnhagen. Gäste sind:
Jean Paul, Ludwig Tieck, Friedrich Schlegel, die Brüder Humboldt, Friedrich de la
Motte Fouque, die Familie Mendelssihn, Heinrich Heine, Ludwig Börne und viele
andere Intellektuelle des romantischen Berlin. Das Ehepaar ist auch befreundet mit
Goethe.
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Auch Sara Levy, geborene Itzig, (1761-1854), Tochter des Bankiers Daniel Itzig,
Schülerin des Sohnes Bachs, Wilhelm Friedemann, Verehrerin Moses Mendelssohns
und Carl Philipp Emanuael Bachs, führt einen Salon, in dem neben Carl Friedrich
Zelter, dem Freund Goethes, auch dessen Schüler Felix Mendelssohn-Bartholdy, der
Philosoph und protestantische Theologe Friedrich Schleiermacher und die Dichterin und
Goethe-Freundin Bettina von Arnim verkehren. Ihre wertvolle Musikbibliothek mit
Autographen unter anderem von Bach liegt heute in der Berliner Staatsbibliothek, wie
auch der Bach-Nachlass der Schwester des Königs Friedrich II.des Großen.
In Henriette Herzs Salon verkehren die Brüder Humboldt, Schleiermacher, Jean Paul,
Ludwig Börne, Friedrich Schlegel, der Verleger Friedrich Nicolai und der Architekt und
Bildhauer Johann Gottfried Schadow.
Amalie Beer (1767-1854), Mutter des damals europaweit berühmten Komponisten
Giacomo Meyerbeer, ist Freundin des Königs Friedrich Wilhelms IV., des Romantikers
auf dem preußischenThron. In ihrem Salon trifft man die Elite der Berliner
Intellektuellen und interNationaler Berlin-Besucher wie den Philosophen und Professor Hegel,, die Humboldts,
den Schauspiele Iffland, den Star-Pianisten Liszt, den Star-Geiger Paganini, den
Literatur-professor und Schriftsteller August Wilhelm Schlegel, die berühmte Sängerin
Henriette Sontag und den Komponisten Carl Maria von Weber.
Bei Bettina von Arnim (1785-1859), Schwester des Dichters Clemens Brentano und
Gattin des Dichters Achim von Arnim, sowie Freundin Goethes, ist befreundet mit
Karoline von Günderode. Ludwig Tieck, trifft Beethoven, kennt Schleiermacher, Felix
Mendelssohn-Bartholdy, Johannes Brahms, Robert Schumann, den Star-Violinisten Joseph Joachim, die
Brüder Grimm, die Mutter des Philosophen Schopenhauer und die Dichterin und
Goethe-Freundin Marianne von Willemer. Dem preußischen König Friedrich Wilhelm
IV. widmet sie ihr Buch „Das Buch gehört dem König“, eine Sozialstudie der Berliner
ärmsten Bevölkerung. Goethe widmet sie die Schilderungen ihrer Begegnungen mit
Goethes Mutter in Frankfurt am Main.
Die Salons sind nicht nur Ergebnis einer langen Tradition wichtiger kulturbildender
Aktivitäten, sondern auch des Austauschs von Musik und Literatur, schließlich intellektuelle
Versammlungen zur Zeit der Napoleonischen Okkupation Europas. Es ist zu vermuten,
dass
noch weit mehr Persönlichkeiten des Kulturlebens seit Gründung der ReformUniversität, heute Humboldt-Universität: Professoren und Studenten wie Heinrich
Heine und Karl Marx, der Publizist Görres, die Brüder Grimm, die Humboldts, Kleist,
Mitglieder der königlichen Familie und Adelige, Jakob Burckhardt, der Philosoph
Arthur Schopehauer und viele von Rang und Namen Gäste der Salons von Rahel
Varnhagen, Amalie Beer, Henriette Herz, Bettina von Arnim und vielen anderen
Salonieren sind.
Auf den Nachfahren französischer Hugenotten, Theodor Fontane, den großen Berliner
Roman-Schriftsteller kommen wir in zwei Wochen zu sprechen.
Das sogenannte Schicksalsdrama, beeinflusst durch die englische „gothic“-Romantik
und
Schellings Theorien vom Unheimlichen, Schauerlichen, Gespenstischen ist zu Beginn
des 19. Jahrhunderts zwar äußerst beliebt und wird am allen deutschsprachigen Theatern
gespielt, gehört aber letztlich ins Literatur- und Theatermuseum. Die beiden wichtigsten
Autoren sind
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Zacharias Werner (1768-1823) und Adolf Müllner (1774-1820). Heinrich von Kleist
beteiligt sich an diesem Genre mit der Novelle „Das Bettelweib von Locarno“ (1810),
Grillparzer mit seinem Drama „Die Ahnfrau“ (1817), Schiller mit der Tragödie „Die
Braut von Messina“ (1803).
Werners „Der vierundzwanzigste Februar“ (1806/09) ist eine einaktige Verstragödie,
die sogar auch an Goethes Weimarer Theater 1809 aufgeführt wird.
Inhaltsangabe:
An diesem 24.Februar vollendet sich der Fluch, den der cholerische Vater Christoph Kuruth
über seine Familie ausgesprochen hat, als er von seinem Sohn Kunz mit einem Messer bedroht
wurde, aber an einem Schlaganfall starb. Der Fluch bewirkt, dass der Enkel Kurt am 24. Februar
seine Schwester schuldlos ermordet, und der Vater seinerseits seinen Sohn verflucht. Das
Drama setzt ein damit, dass das Wirtshaus droht, am 25. Februar gepfändet zu werden. Der
Sohn Kurt, vom Vater verflucht und rot vom Schwesterblut, ist schon lange aus dem Vaterhaus
entflohen und scheinbar tot. Dieser Sohn, zunächst von seinen Eltern nicht erkannt, kehrt nach
langer Zeit in sein Elternhaus zurück. Der Vater hat ihm verziehen, aber will ihn nicht
wiedersehen. Er droht sogar. Kunz erzählt, wie der Fluch durch Katastrophen seine Existenz
vernichtet und die Familie zu Bettlern gemacht hat. Der Fluch bewirkt auch, dass der Sohn
seinen Herrn in Amerika mit der Pest ansteckt und ihn damit gleichsam tötet und beerbt und nun
reich ist. Die Eltern spielen mit dem Gedanken, Kurt um sein vieles Geld zu ermorden mit
demselben Messer, das Kunz auf seinen Vater geschleudert hatte. Kunz ersticht seinen Sohn
mit dem Messer. Kurt gibt sich im Tod als sein Sohn zu erkennen. Das Messer zerspringt. Kunz
zeigt sich selbst als Mörder beim Blutgericht an.

Die Szenerie – einsames armseliges Wirtshaus in den Alpen und die Katastrophe
andeutende Requisiten: die Schreie einer unheimlichen Eule, eine Sense als
Kainszeichen am Arm des Sohnes,Wanduhr, Sense und Messer und der im eiskalten
Winter dazu passende Föhn-Sturm - geben eine unheimliche das Schauerdrama
illustrierende Atmosphäre.
Müllner schreibt ein Trauerspiel in einem Akt namens „Der neunundzwanzigste
Februar“ (1812), das die Motive und Effekte von Werners Drama maßlos übertreibt.
Inhaltsangabe:
Das Ehepaar Walter und Sophie Horst wartet auf seinen 11jährigen Sohn Emil und erinnert sich
an die
tote Tochter Klara. Über Sophie schwebt das Schicksal, das sie verschuldet hat, als sie die
Beziehung zu Walter nicht mied. Sophie ahnt den Tod Emils, aber er lebt. Er sieht seine tote
Schwester. Der Förster Walter Horst schleift sein Jagdmesser. Ein Fremder tritt auf und teilt
Walter mit, dass er und seine Schwester Agnes geerbt hätten. Walters Vater sucht für seinen
Sohn eine Braut aus, die Geliebte Sophie muss das Haus verlassen und einen Eid schwören,
dass sie an Walter nicht einmal schreiben würde. Er verflucht seine Eltern. Walter findet auf der
Wanderschaft zufällig Sophie, sie heiraten und können den toten Vater nicht mehr um seinen
Segen bitten – am 29. Februar vor 12 Jahren. Der Fremde teilt mit, dass Sophie Walters
Schwester Agnes ist. Sie fällt in Ohnmacht. Emil erfährt, dass er der Neffe seiner Mutter, und
sein Vater sein Onkel ist. Der Fremde, der diese Nachricht gebracht hat, ist Ludwig
Horst..Walter und Sophie, also Geschwister, müssten sich darüber hinaus jetzt trennen. Sophie,
nun wieder Agnes, entbindet Walter von seinem Ehegelöbnis und will ihn verlassen, aber Emil
nicht bei Walter lassen. Emil will bei Walter bleiben. Als Walter sich töten will, bittet Emil ihn,
ihn zu töten. Emil will sich mit der toten Klara vermählen lassen. Walter tötet Emil mit dem
Messer.
Walter und Sophie begehen Selbstmord.
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Müllners berühmteste Ttagödie „Die Schuld“ (1813) ist ein trochäisches Versdrama in
vier (!) Akten:
Inhaltsangabe:
I
Eine Saite von Elvires Harfe ist gesprungen. Schon ihr erster Gatte Karlos ist bei einem
Jagdunfall ums Leben gekommen. Karlos war der Freund Hugos, des jetzigen Gemahls
Elvires. Mit Hugo hat sie ihre erste Ehe gebrochen. Jerta, Hugos Schwester, will den
Stab
über Elvires Schuld nicht brechen. Otto ist Karlos, nicht Hugos Sohn, worauf er stolz
besteht.
Otto berichtet, dass nicht Hugo, sondern Fremde aus Spanien eingetroffen seien. Jerta
entdeckt Elvire, dass sie Hugo liebt. Der Diener Kolbert meldet, dass Hugo vermisst
wird, aber er lebt.
Elvire hat von Hugo als von einem wilden Tiger geträumt .
II

Hugo ist von der abwesenden Elvire enttäuscht. Jerta schildert sie als voll Angst über
seinen Jagdunfall. Hugo spricht über seine Heimatlosigkeit zwischen Norden
(Skandinavien) und Süden (Spanien), wo er geboren ist, aber im Norden leben muss.
Hugo enthüllt Jerta, dass er nicht ihr Bruder ist. Ihre Mutter ist Hanna, die - mit Hugos
toter Mutter befreundet – Hugo, aus kastilischem Geschlecht, das er nicht kennt,
adoptiert und zusammen mit Jerta aufzieht.
Jerta gesteht Hugo ihre Liebe zu ihm. Otto streitet sich mit dem von ihm ungliebten
Hugo.
Der fremde Spanier ist Verwandter Elvires. Elvire hält Hugo Jertas Liebe vor. Hugo
verteidigt
Jertas unschuldige Liebe. Elvire ist betroffen, weil sie Jerta in ihrer Erzählung
unterbrochen hat (I,9). Hugo erinnert Elvire, dass Karlos sich an diesem Tag erschossen
hat. Der Fremde, Valeros, Karlos Vater, aus West-Indien zurückkehrend, hat seinen
toten Sohn gesehen, ebenso Karlos Sohn. Otto. Der Tote offenbar verlangt nach Rache.
Hugo schwankt ohnmächtig.

III

Otto erzählt Valeros, dass Hugo Karlos vor einem Stier gerettet habe. Valeros wundert
sich, dass Meuchel-mörder weinen können. Hugo leidet noch jetzt unter diesem
„Unfall“. Valeros denkt an einen Verrat an seinem Sohn und vermutet Elvire. Hugo
verrät Valeros seinen und Elvires Ehebruch. Valeros erzählt Hugos Vorgeschichte, seine
Herkunft. Weil seine Mutter einer Zigeunerin eine Gabe verweigert habe, habe die ihr
prophezeit, dass sie einen Knaben gebären werde, der ihren älteren Sohn töten werde.
Das Kind – damals etwa im Alter des anwesenden Otto - einer deutschen Freundin
stirbt. Laura gibt das Neugeborene ihrer deutschen Freundin, einer Gräfin, um der
Prophezeiung vorzubeugen. Laura täuscht ihrem Gatten Valeros Ottos Tod vor. Laura
war Karlos Mutter. Die Gräfin führte als Protestantin in Spanien einen deutschen
Namen. Jertas Mutter hieß Hanna, ihr angenommener Namen war Gräfin Salm. Hugo
ist also Valeros Sohn Otto. Der Spruch der Zigeunerin konnte also nicht verhindert
werden: Hugo hat seinen Bruder Karlos ermordet. Jerta bricht zusammen. Valeros
verflucht Hugo. Weil Karlos Mord an Hugo plante, erschoss der ihn., um Elvire zu
heiraten. Valeros befiehlt Hugo, zur Buße nach Rom zu ziehen, um Verzeihung für
seinen Brudermord zu erlangen. Hugo will auf das Schafott steigen. Die Anderen
versuchen, ihn daran zu hindern.

IV

Elvire ist wahnsinnig, weil sie Hugo zu dem Mord angestiftet hat. Valeros Schuld ist,
dass er
Elvire als Kind mit Karlos verheiratet hat. Erst Hugo lernt sie zu lieben. Er reißt ihr (wie
ein
Tiger) die Ruhe aus dem Herzen. Jerta entscheidet, dass Hugo in den Krieg ziehen
muss. Elvire kämpft für ihn gegen Jertas Entscheidung. Hugo entstellt: „Der Mensch tut
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nichts. Es waltet / über ihm verborgner Rat, / Und er muss, wie dieser schaltet, / tun? ...
Alles, alles hängt zuletzt / Am Real, den meine Mutter / Einer Bettlerin verweigert!“
(IV,4). Jerta übergibt ihm einen Brief, der ihn in den Krieg führen soll. Jerta bittet ihn
zu bleiben. Hugo lässt sich nicht überreden. Er schiebt alles auf das Schicksal, obwohl
der Mensch auf Erden frei entscheiden muss.Valeros, voll Rache für den Mord an
Karlos, fordert seinen Sohn Hugo zum Duell. Hugo verweigert das Duell und zerbricht
seinen Degen. Valeros will ihn töten, da tritt Elvire ein und droht, Valeros zu töten.
Valeros löst den über Hugo gesprochenen Fluch, der jetzt auf sein eigenes Haupt fallen
möge. Sie beschließen, nach Spanien zu ziehen, Hugo aber in den Krieg.
Otto und Hugo verabschieden sich voneinander. Die Uhr schlägt 12. Elvire ersticht sich,
wenig später auch Hugo. Valeros, der sich ebenfalls selbsttöten will, wird von Jerta an
seinen Enkel Otto erinnert. Otto versteht das Ganze nicht.

Die genannten Schicksalsdramen haben gemeinsam, dass die Personen eine früher
begangene
Untat sich an ihnen rächt. Die lange verborgene Untat bleibt unvergessen. Eine Person,
die
neu auftritt und die Untat kennt, rekonstruiert mit den Tätern die Tat. Das Schicksal
nimmt
also seinen Lauf. In der Katastrophe nehmen sich die Schuldigen das Leben. Die
Tragödien
werden im Gegensatz zu denen der zeitlich vorhergehenden Klassik in Versen
konzipiert, was
ja eigentlich den Poetiken seit Aristoteles widerspricht. Die Ständeklausel, die den Vers
Personen von hohem Stand zuteilt, ist hier aufgehoben. Die meisten Rollen des
SchicksalsDramas müssten Prosa sprechen, da sie geringen Standes sind. Allerdings sind die
Einheiten
von Handlung, Ort und Zeit eingehalten. Das Schicksalsdrama ist nicht Tragödie,
sondern
Trauerspiel, weil das Schicksal den Schuldigen keine Chance lässt und diese Schuldigen
keine
Peripetie kennen. Sie ähneln in ihrer passiven Ausweglosigkeit und ihres Stoizismus
barocken
Trauerspiel.
Auch aus der englischen „gothic“-Literatur leiten sich Werke her, die man in
Deutschland
zur „schwarzen Romantik“ zählt, wozu wiederum Werke der Maler Goya, Caspar David
Friedrich, Carl Blechen, Arnold Böcklin und Edvard Munch und so berühmte Filme wie
„Nosferatu“ und „Dracula“ und schließlich die Oper „Der Freischütz“ (1825) von Carl
Maria
von Weber gehören. Die moderne Horrorliteratur leitet sich aus der Quelle her.
Ihre Hauptmotive sind Natur: dunkle einsame Wälder, symbolische Tiere und Pflanzen,
gespenstische Träume, Nacht, Gewitter, Spukschlösser, Klöster, Ruinen, Friedhöfe,
Kirchen,
Gespenster, Dämonen, Hexen, Doppelgänger, Magie, Nekromantie, Satanismus,
Sadomasochismus, Parapsychologie, Perversionen, Drogen, Elixiere, Melancholie, Depression,
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Resignation, Todessehnsucht, Traum, Hysterie, Wahnsinn, Suizid. Wir finden diese
Motive
und viele andere mehr bei dem Marquis de Sade, Ludwig Tieck, E.T.A.Hoffmann, Lord
Byron, Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire und sogar Franz Kafka, Gustav Meyrinks
Roman
„Der Golem“ (1915) und Alfred Kubins „Die andere Seite“ (1909). Derartige Motive
finden
sich aber auch schon im Spätbarock, etwa bei Andreas Gryphius in seinem Schauspiel
„Cardenio und Celinde“ (1657) und in Mozarts Oper „Don Giovanni“ (1789).
Auf den frühromantischen Jenaer Philosophen Schelling habe ich schon hingewiesen.
Die „Nachtwachen“ (1804) des Autors Ernst August Friedrich Klingemann, Pseudonym
Bonaventura (1777-1831) wurden zunächst wegen ihres satirisch-phantastischen Inhalts
für ein Werk Schellings, dann auch E.T.A.Hoffmanns gehalten. Es erschien anonym.
Inhaltsangabe:
Während seiner 16 Nachtwachen schildert der Nachtwächter den Weg eines Dichters vom
Schuster über eine Irrenanstalt zum Marionettentheater und zum Nachtwächter, schließlich zum
Friedhof. In der letzten (!) Nachtwache erfährt er seine obskure Herkunft. Die Mutter des am
Kreuzgang gefundenen Findelkinds namens Kreuzgang war Zigeunerin, dessen Zeugung
stattfand, als sein Vater als Alchemist den Teufel beschwor, der sein Pate wird.. Das letzte Wort
des Werks ist „Nichts“. Während seiner Rundgänge erlebt er die (romantischen) Nachtseiten der
menschlichen Existenz, die in Narrheit, Bosheit, Betrug, Frivolität, Untreue, Kaltherzigkeit und
Verbrechen unter ihren verschiedenen Masken erscheint.. Er sieht einen sich an einem Freigeist
rächenden Pfaffen, dass eine gefallene Nonne lebendig beerdigt wird, einen wahnsinnigen
Selbstmörder, der versucht sich zu töten, aber nicht kann. Statt der normalen Uhrzeit bläst er am
letzten Tag des Jahres das Jüngste Gericht, so dass die Sünder plötzlich bereuen wollen. „Was
beim Teufel ist auch diese ganze Erde ... anders wert als sie auszulachen – ja, sie hat allein
darum noch einigen Wert, weil das Lachen auf ihr zu Hause ist“. Die Menschen mit ihren
Masken in einer unmenschlichen, gottlosen Welt sind Marionetten, die demaskiert werden Der
Nachtwächter, in Wirklichkeit Poet, muss sich hinter seiner zynischen Maske verstecken, um in
seiner Enttäuschung über die Menschen nicht zu verzweifeln? Ist sein Menschenhass im
Grunde nur verkappte (Menschen)Liebe?“ (E.u.E.v.Borries: vol.5, p.112-121). Dabei hält die
Welt ihn für toll, der ja als einziger die Tollheit der Welt erkennt (Frenzel I, p.316). Was der
Autor hinter seiner satirisch-zynsich-polemischen Maske in Wahrheit ist, zeigt sein
pantheistisches Weltbild, sein Traum von Tolerenz und Demokratie, Gleichheit und
Gerechtigkeit (v.Borries: vol.5, ibid.). Der Herausgeber der „Nachtwachen“, Wolfgang
Paulsen, Reclam 1974, stellt eben diese „Nachtwachen“ in die relative Nähe von Franz Kafka
(ibid., p.174) oder Georg Büchner oder sogar der experimentellen Literatur des 20.
Jahrhunderts.

Klingemanns „Nachtwachen“ erinnern an Jean Pauls „Rede des toten Christus vom
Weltgebäude herab, dass kein Gott sei“ in seinem Roman „Siebenkäs“ (1797/97), ein
Angsttraum, der in ein Bekenntnis zu Gott und Unsterblichkeit mündet (v.Borries: vol
5, p.117).
Während die Autoren der Jenaer Romantik in den 1770er Jahren geboren sind, werden
die der
Heidelberger Romantik 10 Jahre später geboren.
Die zweite Sub-Epoche der Romantik nennt man „Heidelberger Romantik“, manchmal
auch Hoch-Romantik. Die beiden Dichter Achim von Arnim (1781-1831) und Clemens
Brentano (1778-1842) sind die als eigentlich typisch verstandenen Vertreter der
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Liederromantik angesehen. Sie sind die Sammler, Bearbeiter und Herausgeber der
Anthologie „Des Knaben Wunderhorn – Alte deutsche Lieder“ (1806/08) als der
berühmtesten dieser auch späteren Lieder-Sammlungen. Wir haben die Problematik der
Literatursorte des Volkslieds schon anlässlich der Herder-Vorlesung über „Ossian“
kennengelernt: die Definition von „Volkslied“. Neben echten Volksliedern sammeln
Arnim und Brentano auch Kunstlieder im Volkston unter der Herderschen Definition,
die wir früher in der Vorlesung VIII kennen-gelernt haben: nicht wie heute der vor
allem auch formale Aspekt, sondern der „wahre Ausdruck der Empfindung und der
ganzen Seele“, ursprünglich aus der Volksseele quellend (s.d.).
Der didaktische Zweck der Sammlung Arnims und Brentanos ist, durch die
Wiederbelebung von Texten aus der Zeit vor der Aufklärung, vor allem aus dem
Mittelalter, die Volkskultur zu verjüngen und die Distanz zwischen Gebildeten und
Volk zu überbrücken. Die Sammlung übt starken Einfluss aus auf Eichendorff, Heine,
Mörike, aber auch das heutige Verständnis von Volksdichtung wie das Märchen. Auch
hier unterscheidet man Volks- und Kunstmärchen, wie schon oben ausgeführt (siehe
meine Herder-Vorlesung oben). Studenten der Heidelberger
Universität sind Joseph von Eichendorff und Friedrich Hölderlin. Zum „Heidelberger
Kreis“ um Arnim und Brentano zählen auch die Brüder Grimm, Karoline von
Günderode und die
schon erwähnte Bettina von Arnim. (http://mx.ask.com/wiki/Heidelberger_ Romantik?)
Wilhelm Müllers (1794-1827) „Die schöne Müllerin“ (1821) ist eine Anthologie von 77
Gedichten, ebenso „Lieder der Griechen“ (1821/24) und „Die Winterreise“ (1824).
Besonders Franz Schubert (1797-1828) hat die beiden Liederkreise so vertont, dass sie
auch heute noch zu den Spitzen der Liedkomposition gehören. Die „Lieder der
Griechen“ beziehen sich auf die griechischen Befreiungskämpfe von der
jahrhundertelangen türkischen Okkupation.
Schwarze Romantik findet man auch bei dem Opernkomponisten und
Romanschriftsteller Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822) und bei Adelbert
von Chamissso in dem
Märchen „Peter Schlemihls wundersame Geschichte“ (1814).
Inhalt
Peter Schlemihl verkauft dem Teufel seinen Schatten; deshalb wenden sich die Menschen von
ihm ab. Aber Schlemihl findet nicht das ihm von dem vom Teufel versprochene Glück in Form
von Gold.. Er versucht, vom Teufel seinen Schatten zurück zu erlangen, was ihm aber nur im
Tausch gegen seine Seele gewährt wird. Schlemihl flieht, wird aber immer wieder vom Satan
eingeholt. Schließlich wirft er das Gold in einen Abgrund und kauft sich von dem letzten Geld
einPaar Siebenmeilenstiefel. Schließlich findet er das Glück in der Natur.

E.T.A.Hoffmanns Erzählungen und Romane wie die „Phantasiestücke in Callots
Manier“ (1814/15), „Der goldene Topf“ (1814), „Die Elixiere des Teufels“ (1815/16),
„Der Sandmann“ (1817) und „Lebensansichten des Katers Murr nebst fragmentarischer
Biographie des Kapellmeisters Johannes Kreisler in zufälligen Makukaturblättern“
(1821)bewegen sich zwischen Wirklichkeit und Phantastik. Der an der Realität leidende
Musiker ist Johannes Kreisler.
Inhalt
Der Student Anselmus im „Goldenen Topf“ wird ein echter Poet, der die Gestalten seiner
Phantasie realisiert, indem er die bürgerliche Welt verlässt oder, wie Hoffmann sagt: „„die
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Himmelsleiter in das Feenreich“ besteigt. Auf seinem Weg zu einem Fest zerstört Ansemus den
Marktstand einer Alten, die ihn deswegen verflucht: „Ins Kristall bald dein Fall – ins Kristall!“
Anselmus verliert nun all sein Geld, so dass er nicht mehr feiern kann. Er schläft ein unter
einem Holunderbusch und träumt von drei Schlänglein: „ein Paar herrliche dunkelblaue Augen
blickten ihn an mit unaussprechlicher Sehnsucht, so dass ein nie gekanntes Gefühl der höchsten
Seligkeit und des tiefsten Schmerzes seine Brust zersprengen sollte“. Wenn auch der Konrektor
Paulmann und der Registrator Heerbrand als Inbegriffe des karikierten Kleinbürgers den
tagträumenden Anselmus zur Realität ermahnen und dabei auf ihre bürgerlichen Titel reduziert
werden, wird Anselmus am Ende allein mit seinem Namen benannt und hat „als romantischer
Künstler die höchste Stufe des Menschseins erreicht“ (von Borries: vol.5, p.2676), ähnlich
Novalis Heinrich von Ofterdingen. Die blaue Blume sind bei Hoffmann die Augen des
Schlängleins Serpentina. Der Jüngling Phosphorus erweckt in der Feuerlilie Liebe. Er ist das
göttliche Feuer, sie die irdische Natur, die an dem Jüngling verbrennt. Anselmus arbeitet bei
dem Archivrat Lindhorst, einem Geisterfürst, der seinen Freunden erzählt, er sei eigentlich ein
Salamander. Lindhorst ist ein anderer Klingsor aus Novalis Roman „Heinrich von
Ofterdingen“, der Anselmus nach vielen Prüfungen schließlich zum Dichter ernennt.Anselmus
erstes Werk ist die Fortsetzung des Atlantis-Märchens. Serpentinas Gegenspielerin ist Veronika
Paulmann, ein hübsches Bürgermädchen, die den Studenten aber nicht versteht. Um ihn für sich
zu gewinnen verbündet sie sich mit der Hexe, der Alten vom Anfang des Romans, die ihr einen
Spiegel schenkt, an einem Kreuzweg. Es gelingt Veronika, Anselmus mit diesem Spiegel in ihren
Bann zu ziehen. Er verspricht ihr die Ehe und vergisst Serpentina. Lindhorsts Papagei
erscheint, um Anselmus an seinen Dienst bei Lindhorst zu mahnen. Obwohl der Archivar
Anselmus gewarnt hatte, bei seinen Abschriftarbeiten keinen Tintenfleck auf dem Papier zu
machen, passiert dem Studenten genau das. Die Zauberwelt Lindhorsts verschwindet für
Anselmus. Lindhorst sperrt ihn in eine Kristallflasche. Der Fluch der Alten vom Anfang des
Romans erfüllt sich. Anselmus erkennt jetzt die Enge und Unfreiheit des Bürgertums. Nun
beginnt ein wilder Kampf der Hexe mit dem Geisterfürst Lindhorst, wobei die Hexe verliert (die
Königin der Nacht und Sarastro in Mozarts „Zauberflöte“?). Lindhorst kann Anselmus, der
zum Dichter geworden ist, befreien und als Schwiegersohn annehmen. Anselmus heiratet
Serpentina, und sie leben weiter in Atlantis. Das goldenen Zeitalter der Poesie zieht herauf
(v.Borries: ibid.)

Der Mönch Medardus in den „Elixieren“, der sein Mönchsgelübde bricht und zum
Verbrecher wird, wird zum Doppelgänger mit doppeltem Bewusstsein und existentieller
Angst vor dem Wahnsinn. Der Stammvater des adeligen Geschlechts des Medardus ist
von Gott verdammt und muss bis zum Ende des Geschlechts ruhelos wandern wie
Ahasverus.
Zu den bedeutendsten Erzählungen Hoffmanns gehört „Der Sandmann“ in den „Nachtstücken“, die zu dem meist interpretierten Stücken Hoffamnns gehört.
Inhalt
Der Student Nathanael erkennt in dem Wetterglashändler Coppola den Advokaten Coppelius,
der mit Nathanaels Vater alchemistische Experimente veranstaltet hat, wobei der Vater
gestorben ist. Der Student sieht in Coppelius das Monster Sandmann, das Kindern die Augen
ausreißt. Seinen Brief an Lothar, seinen Freund, schickt er irrtümlich an seine Verlobte Clara,
die ihm rät, seine Phantasie zu beherrschen: Coppolas Ähnlichkeit mit Coppelius sei Zufall. In
einem Brief an Lothar schreibt Nathanael über den Professor Spalanzani und seine Tochter
Olimpia, die ihm sympathisch sei. Nathanael verändert sich, indem er in finstere Träume
versinkt und an eine höhere Bestimmung glaubt. Den Coppelius betrachtet Nathanael als böses
Prinzip. Clara weist ihn jetzt gelangweilt ab. Nathanael bezeichnet sie als leblosen Automaten.
Clara ist von seiner Liebe enttäuscht.
Nathanaels Wohnung ist abgebrannt; seine Sachen sind in die gegenüber liegende Wohnung
Spalanzanis gerettet. Er trifft auf Olimpia und ist neugierig auf sie. Dem Coppola kauft er ein
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Perspektiv ab und betrachtet Olimpia durch es und erkennt ihre „himmlische Schönheit“ und ist
wie „festgezaubert“. Coppola lacht. Aber Nathanael ist verliebt in Olimpia; er hat Clara und
Lothar vergessen. Spalanzani gibt ein Fest. Während alle Gäste Olimpia für „mechanisch“
halten, küsst Nathanael sie und verliert den letzten Zweifel an seiner Liebe zu ihr. Sie treffen
sich, und Nathanael liest ihr seine Gedichte vor, die sie mit „Ach! Ach!“ beantwortet.
Nathanael glaubt sich von ihr verstanden. Er macht ihr einen Heiratsantrag. Bei einem Kampf
zwischen Coppola und Spalanzani erkennt er, dass Olimpia nichts ist als eine Puppe, ein
Automat. Coppola raubt Olimpias Körper. Nathanael will Spalanzani töten, wird aber von der
Menschenmenge daran gehindert.
Nathanael scheint von seinem Wahnsinn geheilt und will Clara heiraten. Als er auf einem Turm
Clara durch sein Perspektiv betrachtet, scheint er erneut vom Wahnsinn ergriffen und will
Clara vom Turm hinabstürzen. Lothar kann sie retten. Nathanael erblickt Coppelius. Nathanael
stürzt sich hinab. Coppelius verschwindet. Claras Schicksal bleibt ungewiss
(http://mx.ask.com/wiki/Der_Sandmann_).

Nathanaels Problem ist das Perspektiv, durch das er sich in einen Automaten (Olimpia)
verliebt und in Clara Olimpia wieder zu erkennen glaubt. Spalanzani hintergeht mit
seiner
Wissenschaft die Menschen.
Im Roman „Kater Murr“ schreibt Hoffmann eine fiktive Autobiographie eines
gebildeten Katers und verbindet sie mit der fragmentarischen Biographie des
Kapellmeisters Kreisler.
Die Makulaturblätter Kreislers benutzt der Kater Murr als Schreibunterlage. Hoffmanns
ironisches Konstrukt ist eine Parodie auf den Bildungsroman (Goethes).

Inhalt
Der Kater ist ein bildungsprotziger Kleinbürger in Tiermaske. Kreisler ist Künstler, der den
Widerspruch zwischen Leben und Ideal bitter fühlt, dauernd in Widerspruch mit der Welt gerät
und um innere Harmonie ringt. Er kann sich an die Gesellschaft nicht anpassen( Frenzel I,
p.336).
Murr und Kreisler haben einen gemeinsamen Freund, Meister Abraham, der im Murr-Teil als
freundlicher Gelehrter und Besitzer des Katers auftritt, aber im Kreisler-Teil als Magier, als ein
anderer Lindhorst. Die Parodie auf den klassischen Bildungsroman (Murr) führt die
bürgerliche Bildung ad absurdum und ist damit eine parodistische Literaturgeschichte, die
ausgerechnet ein Kater (!) grotesk präsentiert. Der Murr-Teil ist ironisch angefüllt mit einer
Unzahl von Zitaten Goethes, Shake-speares, Jean Pauls, Sternes und vieler anderer
Autoren besonders aus der zeitgenössi-schen Romantik. Der Kater ist aber auch das triebhafte
Tier. Sein Besitzer glaubt jedoch schließlich, dass Kater sich bilden können. Neben der Kritik
und Satire auf die zeitgenössische Gesellschaft kritisiert Mur auch die aktuelle Politik und den
Polizeistaat.
Der Kreisler-Teil mit seinen fragmenatrischen, scheinbar irrtümlich eingestreuten
Makulaturblättern ist im Gegensatz zum fortlaufenden Roman vom Murr ein chaotisches Netz
von Episoden über Kreislers Widerspruch zur Gesellschaft und seine Unfähigkeit, sein Unwille,
sich ihr anzupassen. Der Zauberer und Taschenspieler Meister Abraham und der Künstler
Kreisler haben die Aufgabe , am provinziellen Hof von Sieghartsweiler den „Höllengeist der
Langeweile“ zu vertreiben. Mit seinen magischen Künsten begeistert und irritiert er die
Menschen. Meister Abraham verteidigt seinen Schützling gegen die intriganten Frauen und
schützt ihn für die unschuldige Julia, die ihn versteht und in die sich der Prinz Hektor verliebt,
obwohl er als Gatte für Hedwiga vorgesehen ist. Er versucht, Kreisler aus dem Weg zu räumen.
Der aber flieht in ein Kloster, wo er sein schönstes Werk komponiert. Nun erscheint Kreislers
Zustand schlimmer als zuvor. Abraham versucht, ihn zu heilen, aber Kreisler will sich nicht
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helfen lassen. Der Schluss des Romans bleibt offen, der Roman also Fragment (von Borries:
vol.5, p.139-159).

Es geht in der Romantik wie auch bei Hoffmann immer wieder um den Konflikt
zwischen Phantasiewelt und Alltagswelt und um den Einbruch des Wunderbaren oder
auch Unheimlichen in das bürgerliche Leben.
Hoffmann betrachtet seinen Doppel-Roman als sein Hauptwerk. Er wird mit dem
Engländer Laurence Sterne in seinem Humor verglichen und als einer der Begründer
des modernen Romans angesehen: Musil, Kafka, Thomas Mann, Dostojewski.
In der kommenden Vorlesung wollen wir mit Joseph von Eichendorff übergehen in die
Literatur Georg Büchners, Christian Dietrich Grabbes zu Heinrich Heine, dem Ende der
Romantik und dem Beginn des literarischen Realismus. Wie wir wissen, sind die drei
Generationen seit dem Sturm und Drang und der parallelen Französischen Revolution
und die Napoleonzeit über den Biedermeier, den neuen europäischen Nationalismus mit
seinem Polizeistaat, den Vormärz bis zum Jungen Deutschland und die Revolution von
1848 gleichzeitig eine intensive Kulturblüte, aber auch schwieriges Zeitalter.

„Die Nachtwachen“ von Bonaventura
Inhalt

1. Nachtwache: Der Nachtwächter sieht einen erfolglosen Dichter, der nachts wacht, weil
seine Gläubiger schlafen. Er empfiehlt ihm, Nachtwächter zu werden, weil dann
wenisgstens bezahlt würde. In einem anderen Haus stirbt ein Freigeist, ins Nichts
blickend, den ein
Pfaffe zornig und umsonst bekehren will. Der Nachtwächter hält ihn für den Teufel. Er
erinnert sich an den Philosophen Jakob Böhme, der im Tod die Musik des Jenseits hört.
2. Nachtwache: Am Friedhof erkennt er drei wie Karnevalsmasken, die ihn an Macbeths
Hexen erinnern, die verschwinden, als er sie anruft. Er nähert sich der Wohnung des
exkommu-nizierten Freigeists und trifft die Geister aus „Macbeth“ als Teufel. Die
Leiche lächelt, aber er Körper fehlt.
3. Nachtwache: Die Vorgänge der 2. Nachtwache bleiben den Gerichten unklar, die mit
der Kirche als Instanz streiten. Der Nachtwächter trifft auf ein Liebespaar: Er erinnert
ihn an Don Juan, der Liebe schwört. Sie lädt ihn ein zu sich, aber der Nachtwächter
betritt ihr Haus und sieht ein Wesen ob Mensch oder mechanische Figur, das
Todesurteile unterschreibt, ein kalter Gerechter. Der Liebhaber ist da. Der
Nachtwächter stößt in sein Horn und weckt alle drei auf.
4. Nachtwache: Der Nachtwächter liest seine Geschichte an einem Dom. Die Seite V, ein
Holzschnitt, handelt vom Schatzgraben, worin eine Zigeunerin einen Schuhmacher
namens Kreuzgang an einem Kreuzweg im Schatzgraben unterrichtet.. Der
Schuhmacher hebt aus einer Grube einen Kasten, in dem sich der Nachtwächter
befindet. Ein Mann erscheint zur
Mitternachtsstunde auf einem Grabstein, um sich zu erdolchen, lässt aber den Dolch
fallen,
als es vom Domturm Mitternacht läutet. Der Mann sucht einen Text über die Kunst zu
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5.

6.

7.

8.

sterben. Der Mann vergleicht Menschen auf der Welt mit Marionetten in einem
Theaterstück
der Commedia dell arte. Die Welt ist ein Fastnachtsspiel. Seit Jahrhunderten spielt der
Mann mit dem Giftbecher oder zückt das Messer. Der Mensch „liebt das Leben um des
Todes willen“.
Nachtwache: Die Begegnung aus der 4. Nachtwache schreibt der Nachtwächter auf als
Begegnung zwischen Don Juan und Don Ponce. Bei einem Stiergefecht erscheint eine
Frau, Donna Ines, in einer Loge, in die Don Juan sich spontan verliebt und, als sie
verschwindet, in ganz Spanien suchen muss. Juan und Ponce treffen aufeinander.
Donna Ines ist Ponces
Gattin, Juans Schwägerin. Juan glaubt sich von Ponce ermordet, stellt aber fest, dass
seine Phantasie ihm den Brudermord vorgegaukelt hat. Er ist eifersüchtig auf Ines
Diener und plant seinen Tod. Er nähert sich ihr, aber sie weist ihn zurück. Juan teilt
Ponce die Untreue seiner Frau mit. Ines und ihr Diener sind ermordet. Ponce vermählt
sich neu mit der Toten.
Nachtwache:Der Nachtwächter ruft statt der letzten Stunden des Jahres den Jüngsten
Tag aus.Die Menschen geraten in Panik, die Gesellschaft gerät aus den Fugen, weil die
ganze Stadt ihre Tugenden und Laster aufdeckt. Ein jnger Mann erschießt sich aus
Langeweile. Nur der Nachtwächter und der Poet bewahren Ruhe. Der Nachtwächter
hält eine Rede an die Mitbürger und fragt, was sie denn seit Adam bis zum
Weltgerichtstage vollbracht hätten: Nichts! Das gilt für die Philosophen, Theologen,
Juristen, Staatsmänner. Die Weltgeschichte sei ein alberner Roman. Der Nachtwächter
wird von den Freigeistern beschuldigt, diesen Aufruhr veranstaltet zu haben. Er sei ein
Narr und werde nicht aus seinem Amt entlassen.
Nachtwache: Der Nachtwächter meditiert über sich, empfndet sich aber als Grazie,
Meerkatze oder Teufel, also widersprüchlich. Er wird aus einer Schusterwerkstatt entfernt,
als er für de neugeborenen Sohn des Schusters eine Leichenrede schreibt. Er schreibt
Gedichte. Er wird für eine gesungene Injurie angeklagt, wegen partiellen Wahnsinns
verurteilt und ins Irrenhaus überweisen
Nachtwache: Der genannte idealistische Stadtpoet ist gewaltsam zum Realisten erzogen
worden und nun mit dem Nachtwächter befreundet. Er hat eine Tragödie bereits
beendet, sie aber vom Verleger zurückerhalten und sich aufgehängt. Das TragödienManuskript mit dem Titel „Der Mensch“ liegt mit einem „Absagebrief an das Leben“
auf dem Tisch. Die Tragödie nimmt er mit und verliest den Prolog des Hanswursts über
Darwin und das Werden des Affen zum Menschen. „Das Leben ist nur das
Schellenkleid, das das Nichts umgehängt hat ... Es ist alles Nichts.“

9. Nachtwache: Der Nachtwächter verlebt einen Monat im Irrenhaus. Der Mensch steckt
in der Hülse nach Art einer Zwiebel, worin er selbst ganz winzig steckt wie im
Irrenhaus. Es folgt
eine Satire des (irrsinnigen?) Nachtwächters auf die Medizin/ Psychiatrie und ein
„Monolog
des wahnsinnigen Weltschöpfers“, der einen Kinderball in der Hand hält und damit
spielt.
Der Nachtwächter fragt: „Wer entscheidet es zuletzt, ob wir Narren hier in dem
Irrenhause meisterhafter irren oder die Fakultisten in den Hörsälen? Ob vielleicht nicht
gar Irrtum Wahrheit, Narrheit Weisheit, Tod Leben ist. Der Dr. Oehlmann
diagnostiziert, dass des Nachtwächters Wahnsinn eine Indigestion und „durch zu
häufigen physischen Genuss, durch übertriebene intellektuelle Schwelgerei entstanden
sei“.
10. Nachtwache: Ein Nachtwandler, im Arm einen Säugling, klettert am Turm des Doms
herum.
Ein Dieb bricht in einen Palast ein. Der Nachtwächter hört eine leise Musik, und
Schlittschuh-läufer tanzen den Baseler Totentanz. Er weiß nicht, was besser ist: Sein
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oder Nichtsein. Tanzmusik und Totengesang: „Die Decke über dem Totenkämmerlein
und dem Sarge dröhnt vom Tanze“ der Hochzeit. Der Nachtwächter begegnet am
Kloster der heiligen Ursula dem Pförtner, einem alten tiefsinnigen Menschenhasser,
der dem Nachtwächter herzlich zugetan ist, in Gesellschaft eines schwarzen Vogels.
Eine Nonne, seit heute Mutter, wird lebendig begraben. Der Nachtwächter legt den
Säugling in die Arme des Vaters, des Unbekannten im
Mantel..
11. Nachtwache: Bruchstück aus der Geschichte des Unbekannten. Seine Mutter beschreibt
den Sonnenaufgang, aber er ist blind. Er will den Tag sehen.

Stoffe und Motive XII: Eichendorff, Droste-Hülshoff, Heine, Mörike,
79

Weerth – Romantik, Biedermeier, Junges Deutschland
Wie schon gesagt, sind die literarischen Generationen seit der Mitte des 18.
Jahrhunderts nicht leicht zu überblicken. Mit dem Sturm und Drang entsteht die
Romantik und parallel dazu die Klassik, die in das Biedermeier-Zeitalter mündet. Der
alte Goethe (+1832) erlebt sogar noch die politische Restauration nach dem Wiener
Kongress (1814/15) unter dem Fürsten Metternich (1773-1859). Als einer der zu seiner
Zeit mächtigsten europäischen Politiker als „Restaurator“ der Zeit vor der
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Französischen Revolution schätzte er die nationalen Bewegungen und liberalen Ideen
falsch ein. Vor allem die Karlsbader Beschlüsse (1819) sollten durch die Solidarität der
Monarchen und damit des Adels die nationalen und liberalen Bewegungen in
Deutschland niederhalten. Seit 1820 für 100 Jahre – also mit dem Ende des 1.
Weltkriegs, der Revolution, der Abdankung der Monarchien und der Gründung der
Weimarer Republik – bestimmt die Polizei-Zensur die Kultur, die dazu führt, dass etwa
die Schriftsteller sich in die Provinz zurückziehen und so jede Provokation mit der
Politik unterdrücken. Höhepunkt der Opposition gegen diese stringent restaurative
Kulturpolitik ist das Hambacher Fest (1832), auf dem die bürgerliche Opposition und
Studenten nationale Einheit, Freiheit und Volkssouveränität, Rede- und Pressefreiheit
fordern auch für die Publikationen, die die literarischen Kreise dieses Umfelds
bedienten. Damit im Zusammenhang stehen das Wartburgfest (1817) und zahlreiche
andere Oppositionsbewegungen. Alle diese Ereignisse führen zum Vormärz, der
wiederum in die Revolutionen von 1848/49 führt und gleichzeitig auch zu den
Emigrationen Heinrich Heines nach Paris, Karl Marxs nach Paris und London,
aber auch zum 1. Deutschen Parlament in der Frankfurter Paulskirche, das dem
preußischen König Friedrich Wilhelm IV. (1795-1861) die deutsche Kaiserkrone
anbietet, der sie aber ablehnt mit den Worten, er wolle „keine Krone aus der Gosse“,
eine Krone als „Hundehalsband“. Schon 1847 hatte er dem preußischen Vereinigten
Landtag beschieden, dass es keiner Macht der Erde jemals gelingen sollte, Mich (!) zu
bewegen, das natürliche, gerade bei uns durch seine innere Wahrheit so mächtig machende
Verhältnis zwischen Fürst und Volk in ein conventionelles, constituelles zu wandeln, und dass
Ich (!) es nun und nimmer zugeben werde, dass sich zwischen unseren Herrn Gott im Himmel
und dieses Land ein beschriebenes Blatt (einer Verfassung) gleichsam als zweite Vorsehung
eindränge, um uns mit seinen Paragraphen zu regieren und durch sie die alte, heilige Treue zu
ersetzen.

Über parlamentarische politische Meinungsbildung und kontroverse politische
Diskussionen entscheidet er:
Das ist völlig undeutsch und obendrein völlig unpraktisch ..., denn es führt notwendig zu
unlösbaren Konflikten mit der Krone, welche nach dem Gesetze Gottes und des Landes und
nach eigener Bestimmung herrschen soll, aber nicht nach dem Willen von Majoritäten regieren
kann und darf ...

Sein Bruder, der spätere Kaiser Wilhelm I., erhält anlässlich der Berliner Revolution
von 1848/49 und seines militärischen Eingreifens mit etlichen Toten den Beinamen
„Kartätschen-prinz“. Er muss ikognito aus Berlin fliehen.
An dieser Berliner Revolution nimmt auch der Schriftsteller Theodor Fontane teil, an
der Leipziger Revolution Richard Wagner.
Die Brüder Jakob und Wilhelm Grimm (1785-1863) und (1786-1859), Professoren in
Göttingen und Mitarbeiter der Frankfurter Nationalversammlung, den
Paulskirchenparlament,
protestieren mit 5 anderen Professoren 1848 gegen den Verfassungsbruch des Königs
von Hannover und werden des Landes verwiesen.
Das programmatisch sprechendste literarische Zeugnis über die politische und
wirtschaftliche Ausbeutung der hessischen Bevölkerung und fürstliche
Willkürherrschaft ist Georg Büchners „Hessischer Landbote“ (1834). Der Autor muss
sich durch seine Flucht vor der Verhaftung durch die Polizei in das französische
Straßburg retten. Ein anderer Emigrant ist der Dichter Heinrich Heine (1797-1856), der
1843-45 mit einem anderen Emigranten in näherem Kontakt steht: Karl Marx. Andere
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Emigranten sind Ferdinand Freiligrath (1810-1876), Georg Herwegh (1817-1875), zu
Gefängnisstrafen verurteilt werden Karl Gutzkow (1811-1878) und Heinrich Laube
(1806-1884). 1841 verfasst August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874)
auf der damals englischen Nordseeinsel das „Deutschlandlied“, dessen 3. Strophe heute
die Hymne der Bundesrepublik Deutschland ist, 1842 muss er ins Exil gehen.
Bedeutende Dramatiker des Beginns des 20. Jahrhunderts, deren Stücke von der Zensur
wenigstens zeitweise verboten werden, sind unter anderen Arthur Schnitzler (18621931) und
Frank Wedekind (1864-1918).
Vor diesem politischen Hintergrund haben wir schon in den vorherigen Vorlesungen
Werke von Clemens Brentano, E.T.A.Hoffmann, Wilhelm Müller, Heinrich von Kleist,
Franz Grillparzer, Ferdinand Raimund, Johann Nestroy und Georg Büchner erwähnt
und vorgestellt.
Ihre Erwähnung und Vorstellung können einen ersten Einblick in die Epoche gewähren,
der man zunächst ihre Problematik nicht ansieht.
Joseph von Eichendorff (1788-1857)
ist wohl der letzte große deutschsprachige Romantiker. Neben seiner idyllischen,
typisch romantischen Novelle (oder Roman) „Aus dem Leben eines Taugenichts“
(1826/1841) kennen wir ihn vor allem als Lyriker (1837).
Eichendorffs Gedichte sind typisch in ihrem Gefühlsüberschwang, Motive wie
Grenzenlosig-keit, Tag und Nacht, Einsamkeit, Mittelalter, Wandern, Religion,
schlichte Frömmigkeit, Beseelung der Natur, Heimweh, aber auch Dämonie, Zauber,
Ekstatik, Zerrissenheit, die – letztere – den Dichter mit Schelling, E.T.A. Hoffmann und
anderen Romantikern verbinden.
Viele seiner Gedichte werden als Volkslieder gerechnet. Robert Schumann und Hugo
Wolf haben etliche von ihnen vertont.
Mondnacht
Es war, als hätt der Himmel
Die Erde still geküsst,
Dass sie im Blütenschimmer
Von ihm nun träumen müsst.
Die Nacht ging durch die Felder.
Die Ähren wogten sacht.
Es rauschten leis die Wälder.
So sternklar war die Nacht.

In der Fremde
Aus der Heimat hinter den Blitzen rot
Da kommen die Wolken her,
Aber Vater und Mutter sind lange tot,
Es kennt mich dort niemand mehr,
Wie bald, wie bald kommt die stille Zeit,
Da ruhe ich auch, und über mir
Rauschet die schöne Waldeinsamkeit
Und keiner mehr kennt mich auch hier.

Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach Haus.
Das zerbrochene Ringlein
In einem kühlen Grunde
Da geht ein Mühlenrad,
Mein Liebste ist verschwunden,
Die dort gewohnet hat.

Der Einsiedler
Komm, Trost der Welt, du stille Nacht!
Wie steigst du von den Bergen sacht,
Die Lüfte alle schlafen,
Ein Schiffer nur noch, wandermüd,
Singt übers Meer sein Abendlied
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Sie hat mir Treu versprochen,
Gab mir ein n Ring dabei,
Sie hat die Treu gebrochen.
Mein Ringlein sprang entzwei.
Ich möcht als Spielmann reisen
Weit in die Welt hinaus
Und singen meine Weisen
Und gehn von Haus zu Haus.
Ich möcht als Reiter fliegen
Wohl in die blutge Schlacht,
Um stille Feuer liegen
Im Feld bei dunkler Nacht.

Zu Gottes Lob im Hafen.
Die Jahre wie die Wolken gehn
Und lassen mich hier einsam stehn,
Die Welt hat mich vergessen,
Da tratst du wunderbar zu mir,
Wenn ich beim Waldesrauschen hier
Gedankenvoll gesessen.
O Trost der Welt, du stille Nacht!
Der Tag hat mich so müd gemacht,
Das weite Meer schon dunkelt,
Lass ausruhn mich von Lust und Not,
Bis dass das ewge Morgenrot
Den stillen Wald durchfunkelt.

Hör ich das Mühlrad gehen:
Ich weiß nicht, was ich will –
Ich möcht am liebsten sterben,
Da wärs auf einmal sill.
Zwielicht
Dämmrung will die Flügel spreiten,
Schaurig rühren sich die Bäume,
Wolken ziehn wie schwere Träume –
Was will dieses Graun bedeuten?
Hast ein Reh du lieb vor andern,
Lass es nicht alleine grasen.
Jäger ziehn im Wald und blasen,
Stimmen hin und wider wandern.
Hast du einen Freund hinieden,
Trau ihm nicht zu dieser Stunde.
Freundlich wohl mit Aug und Munde
Sinnt er Krieg im tückschen Frieden.
Was heut müde gehet unter,
Hebt sich morgen neu geboren.
Manches bleibt in Nacht verloren –
Hüte dich, bleib wach und munter!

Frische Fahrt
Laue Luft kommt blau geflossen.
Frühling, Frühling soll es sein!
Waldwärts Hörnerklang geschossen,
Mutger Augen lichter Schein;
Und das Wirren bunt und bunter
Wird ein magisch wilder Fluss,
In die schöne Welt hinunter
Lockt dich dieses Stromes Gruß.
Und ich mag mich nicht bewahren!
Weit von euch treibt mich der Wind,
Auf dem Strome will ich fahren,
Von dem Glanze selig: blind!
Tausend Stimmen lockend schlagen,
Hoch Aurora flammend weht.
Fahre zu! Ich mag nicht fragen,
Wo die Fahrt zu Ende geht!

Der in der vorigen Vorlesung schon erwähnte Wilhelm Müller (1794-1827) gehört zu
den Dichtern der späten Romantik, die wie Eichendorff von Komponisten wie Franz
Schubert
(1797-1828) so vertont werden, dass sie deutschland(welt)weit in einer „Volks“- und
Kunstmelodie bekannt sind. Diese Berühmtheit beruht vielleicht eher auf ihrer
Vertonung als auf ihrem Text:
Der Lindenbaum
Am Brunnen vor dem Tore
Da steht ein Lindenbaum;
Ich träumt in seinem Schatten
So manchen süßen Traum.

Gute Nacht
Fremd bin ich eingezogen,
Fremd zieh ich wieder aus.
Der Mai war mir gewogen
Mit manchem Blumenstrauß.
Das Mädchen sprach von Liebe,
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Ich schnitt in seine Rinde
So manches liebe Wort;
Es zog in Freud und Leide
Zu ihm mich immer fort.
Ich musst auch heute wandern
Vorbei in tiefer Nacht,
Da hab ich noch im Dunkel
Die Augen zugemacht.
Und seine Zweige rauschten,
Als riefen sie mir zu:
Komm her zu mir, Geselle,
Hier findst du deine Ruh!
Die kalten Winde bliesen
Mir grad ins Angesicht.
Der Hut flog mir vom Kopfe,
Ich wendete mich nicht.
Nun bin ich manche Stunde
Entfernt von jenem Ort,
Und immer hör ichs rauschen:
Du fändest Ruhe dort!

Die Mutter gar von Eh, Nun ist die Welt so trübe,
Der Weg gehüllt in Schnee.
Ich kann zu meiner Reisen
Nicht wählen mit der Zeit,
Muss selbst den Weg mir weisen
In dieser Dunkelheit.
Es zieht ein Mondenschatten
Als mein Gefährte mit,
Und auf den weißen Matten
Such ich des Wildes Tritt.
Was soll ich länger weilen,
Dass man mich trieb hinaus?
Lass irre Hunde heulen
Vor ihren Herren Haus;
Die Liebe liebt das Wandern –
Gott hat sie so gemacht –
Von einem zu dem andern.
Fein Liebchen, gute Nacht!
Will dich im Traum nicht stören,
Wär schad um deine Ruh.
Sollst meinen Schritt nicht hören –
Sacht, sacht die Türe zu!
Schreib im Vorübergehen
Ans Tor dir: Gute Nacht.
Damit du mögest sehen,
An dich hab ich gedacht.

Wilhelm Müller mit dem Beinamen „Griechen-Müller“ unterstützt die Befreiungskriege
Griechenlands gegen die türkische Okkupation, obwohl er nie in Griechenland war.
Sein Sohn Friedrich Max Müller gibt als Indologe in Oxford die Übersetzung der
„Sacred Books of the East“ ins Englische heraus.
Heinrich Heine (1797-1856)
Man nennt ihn gelegentlich den letzten romantischen Lyriker, man zählt ihn auch zu den
Autoren des Jungen Deutschland. Heine ist Publizist, der sich mit der jungen
(deutschen) Literatur (polemisch) auseinandersetzt, vor allem aber Lyriker. Die
stilistische Bandbreite seiner Lyrik umfasst Liebesgedichte, Reise-Impressionen,
Gedichte im Volksliedton und politische Gedichte. Etliche Gedichte zeigen Heines
Stilelement der poetischen Ironie, d.h. Brechung der romantischen Stimmung. Seine
Sprache ist höchst musikalisch und vertont unter anderem von Franz Schubert. Seine
Lyrik veröffentlicht er unter den Titel „Die Harzreise“ (1826), „Buch der Lieder“
(1827), „Neue Gedichte“ (1844), „Deutschland. Ein Wintermärchen“ (1844) und
„Romanzero“ (1851). Im Pariser Exil, seiner „Matratzengruft“ leidet er unter
schmerzhaftem Heimweh nach Deutschland.
Die Loreley
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Dass ich so traurig bin;
Ein Märchen aus alten Zeiten,

Sie kämmt es mit goldenem Kamme
Und singt ein Lied dabei,
Das hat eine wundersame,
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Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Gewaltige Melodei.

Die Luft ist kühl und es dunkelt
Und ruhig fließt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendsonnenschein.

Den Schiffer im kleinen Schiffe
Ergreift es mit wildem Weh,
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur hinauf in die Höh.

Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar,
Ihr goldnes Geschmeide blitzet,
Sie kämmt ihr goldenes Haar.

Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn;
Und das hat mit ihrem Singen
Die Loreley getan.

Nachtgedanken
Denk ich an Deutschland in der Nacht,
Dann bin ich um den Schlaf gebracht,
Ich kann nicht mehr die Augen schließen,
Und meine heißen Tränen fließen.

Deutschland hat ewigen Bestand,
Es ist ein kerngesundes Land!
Mit seinen Eichen, seinen Linden
Werd ich es immer wiederfinden.

Die Jahre kommen und vergehn!
Seit ich die Mutter nicht gesehn,
Zwölf Jahre sind schon hingegangen;
Es wächst mein Sehnen und Verlangen.

Nach Deutschland lechzt ich nicht so sehr,
Wenn nicht die Mutter dorten wär;
Das Vaterland wird nie verderben,
Jedoch die alte Frau kann sterben.

Mein Sehnen und Verlangen wächst.
Die alte Frauhat mich behext.
Ich denke immer an die alte,
Die alte Frau, die Gott erhalte!

Seit ich das Land verlassen hab,
So viele sanken dort ins Grab,
Die ich geliebt – wenn ich sie zähle,
So will verbluten meine Seele.

Die alte Frau hat mich so lieb,
Und in den Briefen, die sie schrieb,
Seh ich, wie ihre Hand gezittert,
Wie tief das Mutterherz erschüttert.

Und zählen muss ich. – Mit der Zahl
Schwillt immer höher meine Qual;
Mir ist, als wälzten sich die Leichen
Auf meine Brust. – Gottlob! Sie weichen!

Die Mutter liegt mir stets im im Sinn.
Zwölf lange Jahre flossen hin,
Zwölf lange Jahre sind verflossen,
Seit ich sie nicht ans Herz geschlossen.

Gottlob! durch meine Fenster bricht
Französisch heitres Tageslicht;
Es kommt mein Weib, schön wie der Morgen,
Und lächelt fort die deutschen Sorgen.

Die Heimkehr (Hamburg)
Am fernen Horizomte
Erscheint wie ein Nebelbild,
Die Stadt mit ihren Türmen
In Abenddämmrung gehüllt.

Die Heimkehr: Still ist die Nacht
Still ist die Nacht, es ruhen die Gassen,
In diesem Hause wohnte mein Schatz;
Sie hat schon längst die Stadt verlassen,
Doch steht noch das Haus auf demselben Platz.

Ein feuchter Windzug kräuselt
Höhe,
Die graue Wasserbahn;
Mit traurigem Takte rudert
Der Schiffer in meinem Kahn.

Da steht auch ein Mensch und starrt in die

Die Sonne hebt sich noch einmal
Leuchtend vom Boden empor,
Und zeigt mir jene Stelle,
Wo ich das Liebste verlor.

Du Doppeltgänger! du bleicher Geselle!
Was äffst du nach mein Liebesleid,
Das mich gequält auf dieser Stelle,
So manche Nacht, in alter Zeit?

Und ringt die Hände, vor Schmerzensgewalt,
Mir graust es, wenn ich sein Antlitz sehe Der Mond zeigt mir meine eigne Gestalt.
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Buch der Lieder L
Sie saßen und tranken am Teetisch,
Und sprachen von Liebe viel.
Die Herren, die waren ästhetisch,
Die Damen von zartem Gefühl.

Aus der Harzreise
Schwarze Röcke, seidne Strümpfe,
Weiße, höfliche Manschetten,
Sanfte Reden, Embrassieren Ach, wenn sie nur Herzen hätten!

„Die Liebe muss sein platonisch“,
Der dürre Hofrat sprach.
Die Hofrätin lächelt ironisch,
Und dennoch seufzet sie: „Ach!“

Herzen in der Brust, und Liebe,
Warme Liebe in dem Herzen Ach, mich tröstet ihr Gesinge
Von erlognen Liebesschmerzen.

Der Domherr öfnnet den Mund weit:
„Die Liebe sei nicht zu roh,
Sie schadet sonst der Gesundheit.“
Das Fräulein lispelt: „Wieso?“

Auf die Berge will ich steigen,
Wo die frommen Hütten stehen,
Wo die Brust sich frei erschließet,
Und die freien Lüfte wehen.

Die Gräfin spricht wehmütig:
„Die Liebe ist eine Passion!“
Und präsentieret gütig
Die Tasse dem Herrn Baron.

Auf die Berge will ich steigen,
Wo die dunkeln Tannen ragen,
Bäche rauschen, Vögel singen,
Und die stolzen Wolken jagen.

Am Tische war noch ein Plätzchen;
Mein Liebchen, da hast du gefehlt.
Du hättest so hübsch, mein Schätzchen,
Von deiner Liebe erzählt.

Lebet wohl, ihr glatten Säle!
Glatte Herren, glatte Frauen!
Auf die Berge will ich steigen,
Lachend auf euch niederschauen.

Zu den sozialkritischen Gedichten der Weberaufstände um die Mitte des 19.
Jahrhunderts
gehört das Heinrich Heines „Die schlesischen Weber“ (1844) und Georg Weerths
(1822-1856) „Das Hungerlied“ (1844).
G. Weerth „Das Hungerlied“
Verehrter Herr und König.
Kennst du die schöne Geschicht?
Am Montag aßen wir wenig
Und am Dienstag aßen wir nicht.
Und am Mittwoch mussten wir darben
Und am Donnerstag litten wir Not,
Und ach, am Freitag starben
Wir fast den Hungertod!

Drum lass am Samstag backen
Das Brot fein säuberlich Sonst werden wir sonntags packen
Und fressen, o König, dich!

H.Heine „Die schlesischen Weber“
Im düstern Auge keine Träne.
Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne:
Deutschland, wir weben Dein Leichentuch,
Wir weben hinein den dreifachen Fluch –
Wir weben, wir weben!
Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten
In Winterskälte und Hungersnöten;
Wir haben vergebens gehofft und geharrt,
Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt –
Wir weben, wir weben!
Ein Fluch dem König, dem König der Reichen,
Den unser Elend nicht konnte erweichen,
Der den letzten Groschen von uns erpresst,
Und uns wie Hunde erschießen lässt –
Wir weben, wir weben!
Ein Fluch dem falschen Vaterlande,
Wo nur gedeihen Schmach und Schande,
Wo jede Blume früh geknickt,
Wo Fäulniss und Moder dem Wurm erquickt –
Wir weben, wir weben!
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Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht,
Wir weben emsig Tag und Nacht –
Alldeutschland, wir weben Dein Leichentuch,
Wir weben hinein den dreifachen Fluch,
Wir weben, wir weben!

Die sozial- und politikkritische Literatur um die Dichter des Vormärz oder des Jungen
Deutschland, zu denen Heine nur bedingt gehört, Karl Gutzkow (1811-1878), Heinrich
Laube (1806-1884), Ludwig Börne (1786-1837), Georg Weerth (1822-1856), Ferdinand
Freiligrath (1810-1876), Georg Herwegh (1817-1875) und nicht zuletzt der Dramatiker
meiner Vorlesung XII als Fortsetzung von XI: Christian Dietrich Grabbe (1801-1836)
sind parallel zu den Autoren des Biedermeier geboren: um 1800. Sie unterscheiden
einander durch weitgehende Akzeptanz ihrer vorhergehenden Generation der Klassik
(daher: Spätklassik) und Romantik, während die meist politisch engagierten Autoren
des Jungen Deutschland die Werke von Klassik und Romantik ablehnen, weil sie im
Gegensatz zum konservativen Biedermeier ihrer Zeitgenossen neues revolutionäres
Gedankengut in die Literatur einbringen. Wie schon gesagt (in XI), ist Georg Büchner
der herausragende Dramatiker dieser Jahrzehnte: Sein „Hessischer Landbote“ (1834)
und „Woyzeck“ (1837) nehmen die kritischen Aussagen des Jungen Deutschland
vorweg.
Biedermeier (1820-1850)
Zu den wichtigsten Lyrikern des Biedermeier gehören Annette von Droste-Hülshoff
(1797-1848), Nikolaus Lenau (1802-1850) und Eduard Mörike (1804-1875).
Die Dichterin, bekannt vor allem durch ihre Novelle „Die Judenbuche“ (1842), weist
auf den literarischen Realismus voraus, aber auch zurück in das Genre der schwarzen
Romantik wie die Schicksalsdramen Adolf Müllners und Zacharias Werners.
Inhalt
Friedrich Mergel ermordet einen Juden. Die Judenschaft ritzt in den Mordbaum ein
Bannzeichen. Jahre später zieht es den Mörder zum Tatort zurück. Er erhängt sich an der
Buche. Das Böse gewinnt Macht über den Mörder. Seinen Doppelgänger, Johannes Niemand,
der sich erst nach dem Mord von ihm löst, hält man zunächst für den Selbstmörder.

Wie bei einigen romantischen Dichtern spielt hier das Unerklärbare, Geheimnisvolle
und Schaurige die Hauptrolle in dieser Kriminalgeschichte.
Zu den bekannten Gedichten gehört „Der Knabe im Moor“ (1844), worin die als dämonisch
empfundene Natur (wie in Goethes „Der Erlkönig“) den Knaben doch letztendlich überleben
lässt.

Mondesaufgang
1
An des Balkones Gitter lehnte ich
Kamm,
Und wartete, du mildes Licht; auf dich.
Stamm;
Hoch über mir, gleich trübem Eiskristalle,
Zerschmolzen schwamm des Firmamentes Halle;
steigen,

2
Hoch stand ich, neben mir der Linde
Tief unter mir Gezweige, Ast und
Im Laube summte der Phalänen Reigen,
Die Feuerfliege sah ich glimmend
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Der See verschimmerte mit leisem Dehnen,
entschlafen;
Zerflossne Perlen oder Wolkentränen?
Hafen,
Es rieselte, es dämmerte um mich,
Leid
Ich wartete, du mildes Licht, auf dich.

Und Blüten taumelten wie halb

3
Das Dunkel stieg, die Schatten drangen ein –
Wo weilst du, weilst du denn, mein milder Schein?Sie drangen ein wie sündige Gedanken,
Des Firmamentes Woge schien zu schwanken,
Verzittert war der Feuerfliege Funken,
geben,
Längst die Phaläne an den Grund gesunken,
Nur Bergeshäupter standen hart und nah,
Ein düstrer Richterkreis, im Düster da.
Pein.

4
Und Zweige zischelten an meinem Fuß
Wie Warnungsflüstern oder Todesgruß;
Ein Summen stieg im weiten Wassertale
Wie Volksgemurmel vor dem Tribunale;
Mir war, als müsse etwas Rechnung

5
Da auf die Wellen sank ein Silberflor,
Freund,
Und langsam stiegst du, frommes Licht, empor;
Der Alpen finstre Stirnen strichst du leise,
Und aus den Richtern wurden sanfte Greise;
geschlungen,
Der Wellen Zucken war ein lächelnd Winken,
blendet,
An jedem Zweige sah ich Tropfen blinken,
Und jeder Tropfen schien ein Kämmerlein,
Gedicht,
Drin flimmerte der Heimatlampe Schein.

6
O Mond, du bist mir wie ein später

Mir war, als treibe hier ein Herz zum
Ein Herz, das übervoll von Glück und
Und Bilder seliger Vergangenheit.

Als stehe zagend ein verlornes Leben,
Als stehe ein verkümmert Herz allein,
Einsam mit seiner Schuld und seiner

Der seine Jugend dem Verarmten eint,
Um seine strebenden Erinnerungen
Des Lebens zarten Widerschein
Bist keine Sonne, die entzückt und
In Feuerströmen lebt, im Blute endet –
Bist, was dem kranken Sänger ein
Ein fremdes, aber o! ein mildes Licht.

Die Dichterin schreibt wie die Romantiker Naturlyrik, wobei sich Realität und Vision in
der Hingabe an die Landschaft in der Atmosphäre impressionistisch gegenseitig
durchdringen. Ihre Sprache ist ausgesprochen bildlich, unterscheidet sich aber von der
der Romantiker durch eine realistischere Ausdrucksweise, wenn nicht einen
„trockeneren“ Stil, der wie bei Eichen-dorff oder Heine nichts Volksliedhaftes ausweist
und deshalb gleichsam unzugänglicher ist.
Eduard Mörike (1804-1875)
steht mit dem Lyrikern der letzten 100 Jahre – des Sturm und Drang, der Klassik,
Romantik, des Biedermeier und des Jungen Deutschland – in der ersten Reihe dieser
Dichter. Vor allem Musikalität und Liedhaftigkeit, Naturempfinden und Gefühl bilden
unlösbare Einheiten. Jenseits aber der Biedermeier-Idylle weiß Mörike um die
existentielle menschliche Bedrohung (B.Zeller: Mörike – Sämtliche Gedichte. Insel
Verlag 2001).
Gesang Weylas
Du bist Orplid, mein Land!
du

Auf eine Lampe
Noch unverrückt, o schöne Lampe, schmückest
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Das ferne leuchtet;
Vom Meere dampfet dein besonnter Strand
Lustgemachs.
Den Nebel, so der Götter Wange feuchtet.
Uralte Wasser steigen
Ringelreihn.
Verjüngt um deine Hüften, Kind!
Geist
Vor deiner Gottheit beugen
–
Sich Könige, die deine Wärter sind.
sein?

An leichten Ketten zierlich aufgehangen hier,
Die Decke des nun fast vergessnen
Auf deiner weißen Marmorschale, deren Rand
Der Efeukranz von goldengrünem Erz umflicht,
Schlingt fröhlich eine Kinderschar den
Wie reizend alles! lachend , und ein sanfter
Des Ernstes doch ergossen um die ganze Form
Ein Kunstgebild der echten Art. Wer achtet
Was aber schön ist, selig scheint es in ihm

selbst.
Denk es, o Seele!
Ein Tännlein grünet wo,
Wer weiß, im Walde,
Ein Rosenstrauch, wer sagt,
In welchem Garten?
Sie sind erlesen schon,
hervor,
Denk es, o Seele,
Ohr
Auf deinem Grabe zu wurzeln
Und zu wachsen.

Um Mitternacht
Gelassen stieg die Nacht ans Land,
Lehnt träumend an der Berge Wand,
Ihr Auge sieht die goldne Waage nun
Die Zeit in gleichen Schalen stille ruhn
Und kecker rauschen die Quellen

Zwei schwarze Rösslein weiden
Auf der Wiese,
Sie kehren heim zur Stadt
In muntern Sprüngen.
Joch.
Sie werden schrittweis gehn
Wort,
Mit deiner Leiche;
fort
Vielleicht, vielleicht noch eh
An ihren Hufen
Das Eisen los wird,
Das ich blitzen sehe!

Das uralt alte Schlummerlied,
Sie achtets nicht, sie ist es müd;
Ihr klingt des Himmels Bläue süßer noch,
Der flüchtgen Stunden gleichgeschwungnes

Sie singen der Mutter, der Nacht, ins
Vom Tage,
Vom heute gewesenen Tage.

Doch immer behalten die Quellen das
Es singen die Wasser im Schlafe noch
Vom Tage,
Vom heute gewesenen Tage.

An die Geliebte
Wenn ich, von deinem Anschaun tief gestillt
Mich stumm an deinem heilgen Wert vergnüge,
Dann hör ich recht die leisen Atemzüge
Des Engels, welcher sich in dir verhüllt.

Gebet
Herr! Schicke, was du willt,
Ein Liebes oder Leides;
Ich bin vergnügt, dass beides
Aus Deinen Händen quillt.

Und ein erstaunt, ein fragend Lächeln quillt
Auf meinem Mund!, ob mich kein Traum betrüge,
Dass nun in dir, zu ewiger Genüge,
Mein kühnster Wunsch, mein einzger, sich erfüllt?

Wollest mit Freuedn
Und wollest mit Leiden
Mich nicht überschütten!
Doch in der Mitten
Liegt holdes Bescheiden.

Von Tiefe dann zu Tiefen stürzt mein Sinn,
Ich höre aus der Gottheit nächtger Ferne
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Die Quellen des Geschicks melodisch rauschen.
Betäubt kehr ich den Blick nach oben hin,
Zum Himmel auf – da lächeln alle Sterne;
Ich kniee, ihrem Lichtgesang zu lauschen.

Eduard Mörike ist vor allem durch zwei Prosastücke bekannt: durch seine KünstlerNovelle (Roman) „Maler Nolten“ (1832) und die Novelle „Mozart auf der Reise nach
Prag“ (1855).
Auch noch in Mörikes Roman „Maler Nolten“ – zwar beeinflusst durch Goethes
BildungsRoman „Wilhelm Meister“ und die maßgebenden Romantiker (Novalis,
E.T.A.Hoffmann) –
treffen wir auf typisch romantische Motive: Doppelgängertum, Sonnambulismus,
Magie:
schwarze Romantik. Die Mozart-Novelle, scheinbar leichtfüßig dahinerzählt, lässt auch
durch das Don Giovanni-Motiv Mozarts frühen Tod durchscheinen.
Das 19. Jahrhundert ist außer den politisch-sozialen Komplikationen, die sich in Drama
und Lyrik stofflich und motivisch spiegeln, auch ein reiches Prosa-Zeitalter.
Weitgehend unter dem Einfluss von Goethes Autobiographie „Dichtung und Wahrheit“
und seines Bildungsromans „Wilhelm Meister“ entwickelt sich der typisch deutsche
Bildungsroman in zahlreichen stofflichen Varianten, vor allem des Künstlerromans, den
wir in Ansätzen schon bei Novalis kennen gelernt haben: Die Autoren dieses
literarischen Genre lernen wir kennen
in Mörikes, Stifters, Immermanns, Kellers, Raabes, Meyers Werken.
Mit dem Naturalismus (1880-1900) bricht diese Tradition zunächst einmal ab.

