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Romanticism . as a broad movement of thought developed 

as a reaction against rationalism and empiricism in the period 

of Enlightenment. In his critical evaluation of German 

literature Eichendorff as a historian exanunes the 

excessiveness of esoteric theories in the work of the young 

intellectuals of the early romantic period in Germany. The 

romanticists' idealist celebration of the self, and their tendency 

to overestimate the power of the imagination and the supreme 

value of art led to self-adulation and subjectivism which was 

unacceptable to Eichendorffs understanding of art and 

religion. The "romantic" attempt at creating a new mythology 

using art as a new kind of religion and thereby making the 

poet an omnipotent creator could only be rejected by 

Eichendorff whose moral convictions were strongly based on 

Christian Catholic beliefs. The young romanticists replaced 

ethics with aesthetics. Eichendorff s judgement of this 

development is devastating. He describes the early romantic 

movement as a "premature abortion". 
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Einleitung 

Wie die Falken zur Sonne sind die Edlen geflogen ood haben nach 
den Urquellen des Wissens ood Daseins, nach den Urgesetzen ood 
tiefsten Grunden der Natur gefragt. Ohne HaltlUlg ood Ma13 haben 
sie sich in sich ood den Dingen verstiegen~ aber der F1ug war doch 
schon, ood besser wiirde das Geschlecht werden, wenn viele nur so 
nachfliegen konnten. 1 

Ernst Moritz Arndts Vergleich der Friihromantiker mit den zur Sonne 

sich aufschwingenden Falken kritisiert das SelbstbewuBtsein ood die 

Absicht der "Edlen" als uberheblich. Denn wahrend der Falke, in alter 

mythologischer Tradition ein Sonnenvogel, "Symbol des Sonnenhaften, 

Majestatischen, Himmlischen"2
, Gesandter ood Mittler zwischen Himmel 

ood Erde ist, die er beide bertihrt ood verbindet, ist es dem Menschen, ood 

mag er noch so kriiftige "Schwingen" haben, nicht vergonnt, oogeblendeten 

Auges ins Sonnenlicht zu schauen ood in himmlische Spharen 

vorzudringen. Die Hoffnoog der Friihromantiker, meint Arndt, aus der 

irdischen Dunkelheit zum Licht, zur Erkenntnis der "Urquellen des Wissens 

ood Daseins" ood der Urgesetze der Natur vorzustoBen, habe sich, weil 

vermessen, nicht erfullt. Der Hohenflug, zwar schon, endete deshalb 

gleichsarn mit einem Absturz in spekulative Verstiegenheit ood in 

Narzillmus. 

Arndt zeichnet ein Bild der Romantik, das in gewisser Weise dem von 

der vielzitierten "priichtige[n] Rakete" ahnelt, mit der Eichendorlf die 

Romantik vergleicht, die, nachdem sie "funkelnd" zum Himmel 

1 Ernst Moritz Arndt: Geist der Zeit. 1808.6.Aufl. Altona 1877. Bd.2. S.33. (Geist der 
Zeit: Historisch-politische Au:fsatze und zeitkritische Polemiken von Ernst Moritz 
Arndt, erschienenin vierTeilen 1805-1818). 

2 Manfred Lurker [Hg.]: W orterbuch der Symbolik. FUnfte, durchgesehene u. 
erweiterte Auflage Stuttgart: Kroner 1991 (= Kroners Taschenausgabe, Bd. 464), 
S.193. 
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emporgesti.egen war, 'll.ach kurzer, wunderbarer Beleuchtung der 

nachtlichen Gegend, oben in tausend bunte Sterne spurlos zerplatzte". 

(111,752)3 Der kurze Hohenflug, schon anzuschauen, gewill, endete in 

unvermeid.licher Selbstzerstorung, mit dem Sturz in die Tiefe. 

Fiir den fast sechzigjahrigen Spatromanti.ker Eichendorff, der in seiner 

Geschichte der romantischen Poesie in Deutschland (erschienen 1846 in 

den Historisch-politischen Bliittern for das katholische Deutschland) auf die 

romanti.sche Epoche zuriickblickt, ist dies eine, wie Klaus Kohnke4 

bemerkt, ''schmerzliche Feststellung". Die Edlen, das waren ja die mit 

sprtihendem Geist, Witz und scharfem Intellekt ausgestatteten jungen 

Romanti.ker, die, den Rittern des christlichen Mittelalters ahnlich, 

ausgezogen waren, urn die als unbeftiedigend empfundende Welt .zu 

poeti.sieren. Schmerzlich ist die Feststellung auch, weil "Eichendorffs Herz 

[ ... ] vor allem denen mit Flugeln [gehort], auch wenn sie ihrer Kraft des 

Fortfliegens nicht Herr werden und in Irrsal untergehen [ ... ]. Flugel .zu 

haben ist immer Auszeichnung, auch wo die Gefahrdung uberhandnimmt"5
• 

Wie der Flug der Falken zur Sonne erschien der ''pmchti.ge" geisti.ge 

Hohenflug der jungen Intellektuellen urn 1800. Ffir einen kurzen 

historischen Augenblick erllellten sie ''wunderbar'' die vom Rati.onalismus 

verdunkelte religionsfeindliche Gefuhlswelt mit ihren poeti.sch-geisti.gen 

Blitzlichtern, dann aber, in ihrer Hybris, indem sie die Poesie anstelle der 

Religion .zum Mittler zwischen Himmel und Erde setzen und sich selbst zur 

Mittlergottheit machen wollten, stiirzten sie von ihrer anma13enden Hohe ab, 

3 Eichendorffs Werke werden teils nach der im Winkler-Verlag erschienenen Ausgabe 
der Werke. Mllnchen 1970ff. (mit rOmischer Band- Wld arabi.scher Seitenzahl) oder 
nach der historisch-kritischen Ausgabe Siimtliche Werke des Freiherrn Joseph von 
Eichendorff. Regensburg 1908 ff. (abgekiirzt HKA mit folgender r6mischer Band-
lllld arabischer Seitenzahl ohne weiteren Hinweis) .zitiert. . 

4 Klaus K6hnke: Eichendorfflllld Novalis. In: Aurora45 (1985).S.63-90. Hier S.63. 
5 Hemnarm Kunisch: Freiheit Wld Barm-Heimat Wld Fremde In: Paul Stocklein [Hg.]: 

Eichendorffheute. Dannstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1966. S.131-164. 
Hier S.14 7. In EichendorffS poetischem Werk finden sich zahlreiche Beispiele :fiJr 
diese Flllgelrnetaphorik. z.B. bei Renald inSchlof3 DUrande, bei Romana inAJinung 
und Gegenwart, auch Friedrich hat "FlOgel". In der Lyrik. erscheint das Motiv 
mehrfach, z.B. inMondnacht. 
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ohne nennenswerte Einchiicke, Wie Eichendorff m der Geschichte der 

romantischen Poesie meint, zu hinterlassen: 

Der Pobellacht, und die Gebildeten, kaum noch vom Staunen und 
Entziicken eiholt, reiben sich die Augen von der Blendung und 
gehen gleichgilltig wieder an ihre alten Geschafte. (III, 752) 

Dieser Feststellung la.Bt Eichendorf gleich die Frage folgen: 

Woher der rasche Wechsel? Was hatte diese Poesie verbrochen, daB 
sie fibeihaupt einmal Mode werden, und ebenso schnell wieder aus 
der Mode kommen konnte? (III, 7 52) 

In semer Geschichte der poetischen Literatur Deutschlands6 habe 

Eichendorff fiber sich selbst geschwiegen, so Geihard Mobus7
, aber keinen 

Zweifel dariiber gelassen, welches der MaBstab sei, an dem fur ibn der 

Dichter und Dichtung fiberhaupt zu messen seien. Seine literaturlaitischen 

Darlegungen sind aber gerade da, wo er fiber andere Dichter spricht und 

zuweilen sehr hart (manchmal sogar ungerecht, z.B. fiber E.T.A.Hoffinann) 

urteilt, wei thin Deutungen seines eigenen W esens, sind Schlfissel zu seiner 

e1genen Dichtung und seiner damit engverbundenen christlichen 

Lebenseinstellung. Erich Hock nennt ihn "das christliche Gewissen der 

Romantik"8
, man konnte ihn auch: das "katholische Gewissen" nennen. Die 

Aufgabe der Romantik sah Eichendorff darin, daB sie nach einer vom 

Rationalismus beherrschten Zeit "die Vennittelung zwischen der sichtbaren 

Natur [ ... ] und der Welt des Unsichtbaren" untemehmen sollte. (III,750) Sie 

6 Diese Arbeit erschien 1856 als Buch, in das auch die beiden Artikel Zur Geschichte 
der romantischen Poesie Deutschlands lUld Ober die ethische und religiose 
Bedeutung der neueren romantischen Poesie llbemommen wurden. 

7 
Gerhard M6bus: Eichendorff lUld Novalis. Zur poetischen Symbolik in der Dichtllllg 
Eichendorffs. In: Paul Stocklein [Hg.]: Eichendorffheute (wie Arun. 5). S.165-179. 
Hier S.l65. 

8 Erich Hock Eichendorffs Dichterturn. In: Paul Stockleiri [Hg.]: Eichendorff heute 
(wie Arun.5). S.106-123. Hier S.112. 
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sollte den Menschen durch die Poesie wieder zu emem Positiven 

zwiickflihren, zu einem Positiven, in dem Wirldichkeit und Ideal in einem 

dritten "Hoheren" bereits versobnt und eins seien, namlich in der 

"Menschwerdung Christi, des gottlichen Vennittlers von Natur und 

Freiheit". (Ebd.) 

Dieses Positive ist fur Eichendorff die christliche, die katholische 

Religion. Und gerade hier wird er in seinen Erwartungen bitter enttiiuscht, 

denn aus dieser Sicht hatte fur ibn die Romantik ihre eigentliche religiose 

Aufgabe nicht erfiillt. Darum kreist auch immer wieder Eichendorffs 

scharfste Kritik, denn den Kampf zwischen echtem G lauben und 

areligiosem Subjektivismus sieht er in seiner Gegenwart fortgesetzt. 

Nach den Erstammgen det AufkHirung hatte die Fiiihromantik zunachst 

wieder lebendige Kriifte zum Wirk:en gebracht, Gefuhl, Phantasie, geistige 

Welten geweckt. Sie hatte einen Bau enichten wollen, der in das 

"Unendiiche der blauen Luft hinausreichen"9 sollte, aber es fehlte das feste 

Fundament, das fur Eichendorff nur durch die positive Religion, den 

katholischen Glauben, gegeben war, in dem sich der Mensch und vor allem 

der Dichter letztlich in demutiger Bescheidenheit dem "Hochsten" 

unterstellt. Aber nicht Bescheidenheit zeicbnete die Frtihromantiker aus, 

sondem eine MaBlosigkeit, eine Schwarrngeisterei, die nur zerstorend 

wirken konnte: 

Die befreite Phantasie war die alles belebende Kraft, die, in Tiefen 
und Geheimnisse dringend, UnfaBbares ahnend erschaute; aber die 
schrankenlose WillkUr der souveriinen Phantasie muBte auflosend 
wirken, muBte zu spielerischer Haltlosigk:eit, zum Chaos fuhren. 10 

· 

9 Alfred von Martin: Rornantischer Katholizisrnus und katholische Romantik . 
Reaktionare. Kritik der Frilhromantik. In: G.Dischner und R.Faber [Hg.]: 
Rornantische Utopie - Utopische Romantik.Hildesheim: Gerstenberg Verlag 1979. 
S.14-36. Hier S.l8. 

10Ebd. 
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Das bisher Gesagte erldart schon in kurzen Zfigen das Unbehagen, das 

die frfihromantische Bewegung und ihre Auswirkungen bei Eichendorff 

verursachen muBten. In seiner strengen Kritik will er "dieser befremdenden 

Erscheinung, und ihrer historischen Notwendigkeit" nachgehen und ihren 

"Reichtum", aber auch ihre "Schuld und BuBe" (111,752) und damit die 

fiiihromantischen Fehlentwicklungen aufzeigen. Urn zu verstehen, was 

Eichendorff so befremdete, ist ein Blick auf einige romantische Theorien, 

ihre Voraussetzungen und ihre V ertreter im geistesgeschichtlichen Kontext 

notig. 
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1. Romantische Esoterik 

1.1 Die romantiscre Revolte 

Gegen Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jaluhunderts war das 

historisch-gesellschaftliche Feld in Europa durch Rationalismus und 

systematisches Denken, V ergotterung des Intellekts, optimistischen 

Fortschrittsglauben und durch das sich ausbreitende Maschinenwesen 

gekennzeichnet. In der beginnenden "Modeme" em.pfand das Individuum 

immer starker die Spannungen zwischen sich und der Gesellschaft, 

zwischen Ideal und Wirklichkeit, Geist und Natur, Reflektion und 

Selbstgewillheit des FUhlens und Handelns, Tradition und Modemitat, 

"Sein" und "Haben". Glaubte die Kunst der Klassik noch, diese 

Spannungen ausgleichen zu konnen, so stand in der Kunst der Romantik die 

reflektierende und empfindsame Subjektivitat gegen die wirkliche, die 

prosaische Welt auf Die Romantik war die groBe Revolution der 

Subjektivitiit des Geistes und der Seele gegen die Aufklarung und ihre 

Maximen der Rationalitat und Nutzlichkeit, aber auch gegen die Klassik 

und ihre Harmonie und Ordnung, gegen Organismus, Veredelung und 

Objektivitiit. Gegen die Vorherrschaft der planen Wirldichkeit, der 

Durchschnittlichkeit, der biederen Moral versuchte sie die Grenzen 

menschlicher Wirklichkeit neu abzustecken. Das bestimmt auch in unserer 

heutigen Zeit noch ( oder wieder) die Wirklichkeit unserer Subjektivitat. 11 

11 Auf den Modemitatsanspruch der Rornantik verweisen z.B. Hehnut Koopmann: 
Serielles in Eichendorffs Lyrik. In: Michael Kessler u. Hehnut Kooprnarm [Hg.]: 
Eichendorffs Modemitat.Tll.bingen: Stauffenburg 1989. S.81-96 sowie Michael 
Kessler: Das Verhangnis der bmerlichkeit - Zu Eichendorffs Kritik neuzeitlicher 
Subjektivitat. In: Eichendorffs Modemitat, S.63-80 und Gerhard Schulz: Die Zeit 
fliegt heut entsetzlich. Der Erzahler Eichendorff in der Geschichte. In: Eichendorffs 
Modemitat. 8.155-170. Vgl. auch Richard Faber: Kritik der Rornantik. Zur 
Differenzierung eines Begriffs. In: Der Deutschunterricht 39 (1987). S.26-42. Faber 
halt die rornantische Intellektuellen-Literatur fi1r :ftiihmodern. z.B. Friedrich 
Schlegels Lucinde, a1s prograrnmatische Swrune aller Formen. Literaturen und 
Wissenschaften. Hehnut Koopmmm sieht in der Lucinde eines der revolutionarsten 
Blicher, das gesclnieben werden konnte, da es sich irn Sinne Schlegels revolutiorulrer . 
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Die Wirklichkeit der. Romantiker ist irregular ood geheimnisvoll, 

wunderbar, magisch ood chaotisch ood wird vom Prinzip der Nacht, vom 

Dunkel bestimmt. Das romantische Ich selbst ist ooendlich, komplex ood 

ambivalent, ist zerrissen, abgriindig, originell in seiner Reflexion ood in 

seinem Ge:fiihl. Der Mensch ist nicht primar V emunftwesen, sondem von 

Ge:fiihl ood Leidenschaft bestimmt. Er entdeckt das UnbewuBte. Das 

Individuelle gewinnt hochsten Eigenwert. Die Subjektivitat wird 

radikalisiert, auf sie, als das Hochste, kommt es an. Die Romantik ist die 

Entfesseloog der reflektierenden sowie der empfindsamen Subjektivitat 

gegen das Objektive ood Feste, Begrenz1e ood Endliche. Alles Gestaltete 

erscheint ihr derb ood platt, ''weil ihr U mgrenZWlg ood Form EinbuBe an 

Unendlichkeit ood Tiefe bedeutete. "12 

Die Subjektivitat einer arabesken Form, das Chaos als das eigentlich 
Fruchtbare, urn Neues zu schaffen, die Dynamik gegen die Statik 
gesetzt, die lronie gegen das Feste ood ooverbiiichlich Bestehende, 
die Zukllllft gegen die Gegenware 3, 

das sind die Kennzeichen der romantischen Revolution. Damit steht die 

Subjektivitat im Gegensatz zur objektiven Wirklichkeit ood ihrer 

normativen Ordnoog. Das flihlende Ich, seine W elterwartllllg ood Welt

vorstelloog sind "poetisch"; in den typisch romantischen Erlebnissen der 

Natur, Koost, Liebe ood des Wooderbaren hannonieren Ge:fiihl ood 

Erfahrung, aber die Wirklichkeit deckt sich damit nicht, sie ist "prosaisch". 

So entsteht eine Dissonanz im romantischen Menschen, vor allem auch, 

weil die Biiicke zwischen Ich ood Welt, die alles verbindende Religion, in 

Literaturphilosophie gegen die klassischen Zentralwerte richtete. Dazu: Helmut 
Koopmann: FreiheitssOJUle und Revolutionsgewitter. Reflexe der Franzosichen 
Revolution im literarischen Deutschland zwischen 1789 und 1840. Tubingen: 
Niemeyer 1989. S.90. 

12 GerhardMobus:EichendorffWldNovalis (wie Anm.7). S.19. 
13 Helmut Koopmann: Freiheitssonne Wld Revolutionsgewitter (wie Anm.11 ). S. 90. 
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emer glaubensentfrerndeten Zeit nicht rnehr tragt. Religion wird durch 

Kunst ersetzt, die nun ein wesentliches Stiick vorn Sonn- und Feiertag des 

Lebens wird und darnit quasireligiose Funktion bekornrnt. Sie wird zur 

Kunstreligion der Zeit. W enn Kunst aber Ausdruck des Gottlichen, des 

Absoluten, des Geheirnnisses von Ich und Universurn ist, dann ist sie selbst 

ideal, vollkornrnen, ja, ist uberirdisch, gottlich, und der Kfinstler als 

"Sprecher und Bote des Gottlichen kann [ ... ] rnythische legendenhaft-

. religiose Zuge gewinnen, die den jahrllundertt)pischen Geniekult 

uberhohen". 14 

1.2 Die Jenaer Friiliromantik 

Wackenroder hatte die Rornantik begiiindet, allerdings ohne ihr den 

N amen zu geben, aber der geistige FUhrer dieser Akadernikerrevolte war 

Friedrich Schlegel. Urn ihn, seinen Bruder August Wilhelm Schlegel, 

Novalis, Tieck, Wackenroder, Caroline und Dorothea Schlegel bildete sich 

irn letzten Jahrzehnt des 18.Jahrhunderts der Jenaer Kreis, eine elitare 

Gruppe junger Intellektueller, die in ihrern rornantischen "Ich-BewuBtsein" 

den souveran gestaltenden Geist verheniichten. In der Poesie als einer 

Universalpoesie, die aile Grenzen zwischen den Gattungen und den 

Kfinsten aufzuheben fahig sein sollte, sahen sie den wahren Realism us ( ein 

zentraler Gedanke Friedrich Schlegels, der irnrner wieder irn "Athenaurn" 

auftaucht) und das Dasein als ewiges Werden und als ewige Sehnsucht nach 

dern Unendlichen. Die Erk:enntnis, daB das Unendliche nicht in einer fest 

urngrenzten Form zu fassen sei, fand Ausdruck in einer grenzenlosen 

Phantasie und der rornantischen lronie, mit der sich die Frilhrornantiker 

bewuBt von der "normalen" Welt · distanzierten. Sie pflegten ihren 

14Thomas Nipperdey: Deutsche Geschichte 1800-1866. Bilrgerwelt und starker Staat. 
Miinchen: Beck 1987. S. 216. 
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AuBenseiterstatus geradezu (dazu gehorte auch die Mysterienrede15
) und 

stellten soziale Konventionen in Frage. In geselligem Beisarrunensein wurde 

betont spekulativ philosophiert, aus eigenen W erken vorgelesen und 

zeitgenossische Literatur kritisch besprochen (z.B. Goethes Wilhelm 

Meister, der mit geteilter Begeisterung aufgenommen wurde, wahrend 

Schiller als Lieblingsfeind galt und seine L yrik gelegentlich parodiert 

wurde, so z.B. Das Lied von derGlocke oder Wurde der Frauen). 

In ihren enttauschten Hoffnungen auf demokratische V eranderungen in 

Deutschland (zunachst bestarkt durch die Franz.Osische Revolution) 

empfanden - wie viele andere Intellektuelle - auch die Friihromantiker ihre 

Lebensumstande als so bedtiickend, daB sie nach Alternativen suchten. Eine 

Gemeinschaft "freier Geister'' erschien ihnen als geeignetes Modell fur die 

kiinftige Gesellschaft. In der Geschichte war die entschwundene goldene 

Zeit das Mittelalter, an dem sie ihre Gemeinschaftsutopie entwickelten. 

Novalis sah in der gelebten Gemeinschaft einen Vorgriff auf ein kiinftiges 

Goldenes Zeitalter, F. Schlegel den Beginn einer ganz neuen Epoche der 

Wissenschaft und Kfinste in der Moglichkeit gemeinschaftlicher W erke von 

einander erganzenden Naturen. So arbeiteten z.B. Ludwig Tieck und A.W. 

Schlegel an den Shak:espeare-Dbersetzungen, wobei auch Caroline Schlegel 

half, Dorothea schrieb den Florentin, und Novalis begann mit dem Heinrich 

von Ofterdingen, in dem er den Traum von der blauen Blume erzahlt. Die 

blaue Blume steht als Symbol fur die Sehnsucht der Romantiker nach einer 

hoheren Welt und deren Erkenntnis, Erkenntnis aber nicht nur rational, 

sondern in einer poetischen Form. Die Aufgabe im Ofterdingen ist es 

deshalb, einem jungen Dichter das V mhandensein einer hoheren Welt in der 

ihn umgebenden Wirklichkeit stufenweise sichtbar zu machen und damit 

allmahlich das Bild einer goldenen Zeit zu realisieren. Ein kurzer Auszug 

aus dem Roman soll den Novalisschen Terminus von der Welt, die 

"romantisiert" werden muB, veranschaulichen: 

1SV"gl. Dirk von Petersdorff. Mysterienrede. Zwn Selbstverstandnis rornantischer 
Intellektueller. Tlibingen: Niemeyer 1996. 
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Eine Art von sill3em Schlurruner befiel ibn, in welchem er unbe
schreibliche Begebenheiten t:raumte, und womus ihn eine andere 
Erleuchtung weck:te. Er fand sich auf einem weichen Rasen am 
Rande einer Quelle, die in die L uft hinausquoll und sich darin .zu 
verzehren schien. Dunk:elblaue Felsen mit bunten Adem erhoben 
sich in einiger Entfernung; das Tageslicht das ihn umgab, war heller 
und milder als das gewohnliche, der Himmel war schwarzblau und 
vollig rein. Was ihn aber mit voller Macht anzog, war eine hohe 
lichtblaue Blume, die z:unachst an der Quelle stand, und ihn mit 
ihren breiten, glanzenden BHittern berillute. Rund urn sie her standen 
unzahlige Blumen von allen Farben, und der kostlichste Geruch 
erfullte die Luft. Er sah nichts als die blaue Blume, und betrachtete 
sie lange mit unnennbarer Zartlichkeit. Endlich wollte er sich ihr 
nahern, als sie auf einmal sich zu bewegen und zu veriindem anfing; 
die Blatter. wurden glanzender und schmiegten sich an den 
wachsenden Stengel, · die Blume neigte sich nach ihm zu, und die 
BliitenbHitter zeigten einen blauen ausgebreiteten Kragen, in 
welchem ein zartes Gesicht schwebte. 16 

Durch den Tmum von der blauen Blume wird Heinrich zwn Dichter 

berufen, zwn Verkiinder einer hoheren Welt der Liebe und Harmonie, und 

er erfahrt nun das Vorhandensein dieser hoheren Welt in den verschiedenen 

Bereichen Staat, Religion, Natur und Geschichte. Durch die Kraft des 

dichterischen W ortes kann also die Erfaluung aus ihrer banal en 

Wirldichkeit zu einem hoheren Dasein trnnsfonniert, ja erlost werden. 

Damit wird Poesie Mittel zum Zweck der Welterlosung und. der Dichter 

omnipotenter Regisseur. Der SchluB des unvollendet gebliebenen Romans 

sollte die V ereinigung der verschiedensten Mythen und Religion en, die 

Aufhebung alles Gegensatzlichen und die Verlctindigung einer goldenen 

Zeit darstellen. 

Aus diesem Anspruch hemus wird Novalis' krasse Ablehnung des 

Wilhelm Meister verstandlich : 

16 Novalis: Werke. Hg. 1D1.d kornmentiert von Gerhard Schu1z. MOnchen: Beck Verlag 
1969. II. Das epische Werk. Heinrich vonOfterdingen. S .132. 
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Das Romantische geht darin zu Grunde- auch die Natwpoesie, das 
Wunderbare - er handelt blo.B von gewohnlichen menschlichen 
Dingen -die Natur und der Mystizism sind ganz vergessen. Es ist 
eine poetisierte hiirgerliche und hausliche Geschichte. Das 
Wunderbare darin wird ausdrticklich, als Poesie und Schwarmerei 
behandelt. Kiinstlerischer Atheismus ist der Geist des Buchs.17 

Dagegen sollte der Ofterdingen auch ein Versuch sein, Goethes Roman 

eine romantische Konzeption entgegenzustellen. und ihn "an Gehalt und 

Kraft, an Mannigfaltigkeit und Tiefsinn"18 zu ubertreffen. Die Polemik des 

Novalis gegen Wilhelm Meisters Lehrjahre ging so weit, da.B er es "ein 

fatales und albemes Buch " nannte, eine "poetische Maschinerie", 

so pratentios und prezios - undichterisch im hochsten Grade, was 
den Geist betriffi - so poetisch auch die Darstellung ist. Es ist eine 
Satire auf die Poesie, Religion etc. Aus Stroh und Hobelspanen ein 
wohlschmeckendes Gericht, ein Gotterbild zusammengesetzt:. Hinten 
wird alles Farce. Die okonomische Natur ist die wahre - ubrig 
bleibende. 19 

In dieser vemichtenden Kritik deutet sich eme fiilhrornantische 

Oberheblichkeit an, die zwangslaufig zu Stagnation und Selbstreproduktion 

fiihren rnu.Bte, da sie aile Produktion, die nicht wie die eigene auf 

utopischen Visionen aufbaute, ablehnte. Zunachst aber sah man im freien 

Austausch der Gedanken, die als individuelle Au.Berungen m emem 

gerneinschaftlichen Geist aufgehen sollten, em Ideal, das die 

Friihromantiker mit Begriffen wie Syrnphilosophie, Syrnpoesie oder 

Syrnexistieren aufluden. Durch Zutritt anderer, z. T. beriihrnter Freunde 

gewann der Kreis gro.Be Vielseitigkeit. Voriibergehend gesellte sich 

Brentano dazu, aber von weitaus gro.Berer Bedeutung warder Urngang mit 

dern Theologen Schleiermacher und den Philosophen Schelling und Fichte. 

Fichtes Wissenschaftslehre hielt Friedrich Schlegel - neben der 

17 Novalis: Werke (wie Anrn. 16). Fragrnente. S.544. 
18 Ebd., S.412. 
19 Ebd., S.545. 
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Franz6sischen Revolution und Goethes Meister (bier trennte sich 

voiiibergehend seine Meinung von der des Novalis, spater hat Schlegel 

seine Einstellung sowohl zur Franz6sischen Revolution als auch zu diesem 

Roman revidiert, wie er sich uberllaupt urn 1808 von seinen 

fiiihromantischen Ideen und Uberzeugungen distanziert hat)- fur eine der 

groBten Tendenzen des Zeitalters. Schleiermacher vertrat eine romantische 

Theologie, die im Sinne Friedrich Schlegels auf das Unendliche zielte. 

Brentano trat mit Novalis fur eine Romantisierung der Welt ein, urn ihren 

urspriinglichen Sinn wieder zu erkennen. 

Die vor dem Jenaer Kreis vorgetragene Rede Hardenbergs (Novalis') Die 

Christenheit oder Europa20 (die Fiiihromantiker dachten ganz europaisch, 

im Gegensatz zum national empfindenden Eichendorfl), bezeichnet Ditk 

von Petersdorff als esoterisch, weil sie an eine Kleingruppe, an die 

Genossen seines Glaubens adressiert ist. "Diese Elite ist allein in der Lage, 

in der gegenwartigen Anarchie geschichtsphilosophische Zeichen fur die 

Wiedetkehr einer katholischen", und das heiBt fur Novalis "auf einer freien 

Mittlerreligion beruhenden, Universalordnung zu erkennen."21 Mit diesem 

Anspruch ruft Novalis zur Giiindung einer fiiedensstiftenden Loge auf und 

appelliert an Intellektuelle mit geschichtsphilosophischem BewuBtsein, "aus 

dem Haufen" hervor und "zu der neuen Schar der Jiinger"22 zu treten. In der 

Europa-Rede entwirft Novalis das Bild eines europaischen Reiches des 

Friedens und entwickelt dabei eine Europavision, die seiner Zeit weit 

vorauseilt. 

Charakteristisch fur den elitaren Anspruch der Fiiihromantiker ist die 

weiter oben erwahnte romantische Mysterienrede, die dieser Gruppe von 

Philosophen und Schriftstellem zur ''minoritaren Identitiitsbildung innerhalb 

gesellschaftlich-politischer wie auch 1m engeren Sinn literarisch

philosophischer Kontexte [dient]", wobei s1e entweder emen 

20 Novalis: Werke (wie Anm.16), Die Cbristenheit oderEuropa S.499- 518. 
21 Dirk vonPetersdorff: Mysterienrede (wie Anm.l5). S.378. . 
22 Navalis: Werke (wie Anm.16). S.514. 
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"Avantgardeanspruch" e:rhebt oder "asthetische Exilorte" unter Benutzung 

einer Mysterienrede, einer Geheimsprache, deren Ursprung fiber die Antike 

aufPlaton zuriickgeht"23
, beschreibt. 

Die zeitgenossische Literaturlaitik, deren Hauptvertreter der sowohl vom 

Jenaer Kreis als auch von Eichendorff verachtete Berliner Spata.ufklarer 

Nicolai war, belegte die Gruppe nach den erstert Artikulationen im 

Athenaum mit dem V erdikt der Esoterik, unterstellte ihr ein "eli tares 

Selbstverstandnis", das das Publikum sehr weit hinter sich zurticklasse, 

"Sucht nach Originalitat" und "metaphorische Eitelkeit". Die romantische 

Mysterienrede wurde als "Millachtung kommunikativer Normen" 

verurteilt 24 

Obwohl polemisch und mit dem bosen Blick des Gegners geschrieben, 

ist Nicolais Urteil doch e:rhellend, das Fichte, Schelling, die Bruder Schlegel 

und Tieck (Novalis wird hier wie von der zeitgenossischen Kritik ube:rhaupt 

verschont) aufspieBt und neben dem ube:rheblichen Anspruchsdenken auch 

den sektiererischen Zug der jeder Kritik sich verschliefienden Gruppe 

bloBstellt, der durch seine Realitatsfeme zwangslaufig zur Fehleinschatzung 

der eigenen Position im gesellschaftlichen Kontext fiihren muBte: 

Diese Herren traten in eine enge Verbindung, welche man wohl den 
geheiligten Kreis nennen kann; denn sie hielten sich wechselweise 
fur die Auserwahlten, welche vermoge der von Henn Fichte 
erfundenen neuesten Philosophie alles besser wfifiten, als andere 
Leute, oder eigentlich, sie hielten sich fur diejenigen, welche allein 
alles wfifiten, so wie manes wissen soil. Sie sagten einer dem andern 
ganz ernstlich, es sey das ganze gelehrte Deutschland auf ihr 
Beginnen hochst auftnerksam, oder sollte es doch seyn, und durch 

23 Dirk von Petersdorff. Mysteriemede (wie Amn.l5). S.308. Ein solcher Exilort ist 
z.B. Sais, der :mit der ihm zugeord.neten Gottheit Isis einer der zentralen Kultorte der 
antiken Mysteriemeligionen ist. In der zeitgenOssischen Literatur warder Ort bereits 
allegorisch verwendet worden. Die fOr Novalis wichtigsten Bezugstexte fOr sein 
Marchen Die Lehrlinge zu Sais (1798) waren Schillers religionsphilosophische 
Abhandlung Di'e Sendung Moses (1790) 1D1d dessen Gedicht Das verschlei'erte Bi'ld 
zuSais(1795). Vgl. vonPetersdorff. S.319. 

24 Ebd., S. 308. 
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ofunaliges Sagen und Wiedersagen in ihrem kleinen Kreise, 
glaubten sie endlich ganz ehrbar, fiber ihre neuesten auf den 
transscendentalen Idealismus gebaueten Sch.riftchen ware das ganze 
Zeitalter in der auBersten Spannung, und das glauben die guten 
Leute wirklich noch, weil dieser Glaube sie so sehr glficklich macht! 
Daher sprechen sie in ihren Schriften nicht selten sehr feyerlich von 
dem neuen Zeitalter, das machtig heranriick:t zur Wiedergeburt aller 
Wissenschaften und Kiinste! Daneben glaubt j eder von den Herren, 
er sey ein grofier Mann, der transscendentale Idealismus sey das 
einzige Wissen; wer diesen nicht annehme, sey ein Dummk:opf 
welcher sich nicht zur Hohe der Spekulation emeben konne [ ... ] Das 
sagten sie sich wechselweise so oft, daB sie his jetzt ganz vergessen 
an der W ahrlleit ihrer Einbildungen zu zweifeln. Es ist ein 
charak:teristischer Zug aller der neuem transscendentalen Idealisten, 
von Herm Fichte an his auf den geringsten von ihnen, daB sie gar 
keiner Achtsamkeit auf Gegengriinde offen sind. Alles was sie 
meinen, was sie durch ihr dialektisches Formenspiel in ihrem Ich 
konstruieren, glauben sie so gewifi zu wissen, als sie von sich selbst 
wissen, und sie wissen ja von sich, daB sie die grofien Manner sind 
die das Zeitalter leiten!25 

Im ganzen dokumentierte Nicolais Polemik romantische Machtanspruche 

und Selbstspiritualisierung. Dabei richtete sich der Vmwurf der 

Unverstandlichkeit, der im fibrigen nicht nur von spataufklarerischer Seite, 

sondem auch von den Klassikem kam, nicht so sehr gegen die Suche nach 

einer allgemeinverbindlichen neuen Mythologie, die die Bestrebungen von 

Schlegel, Schelling, Schleiermacher und Novalis kennzeichneten, sondem 

vielmehr dagegen, daB ihre Scluiften von vomherein nicht fur die breite 

Masse der Bevolkerung gedacht waren. Mit diesem Anspruch setzten sie die 

Mysterientradition, die in der Antike begann und fiber ihre Transformation 

durch die platonische Philosophie, das Frtihchristentum und den 

Neoplatonismus his ins 18. Jahrllundert hineinwirk:te, fort. Sie ist damit der 

Schliissel zur romantischen Esoterik. 

25 Oscar Fambach: Ein Jahrhundert deutscher Literaturkritik (1750-1850). Ein Lese
und Studienwerk. Bd IV: Das gro.f3e Jahrzelm1 (1796-1805). Berlin: Akademie
Ver1ag 1958. S.407f Hier zitiert nach Dirk von Petersdorff: Mysterientradition (wie 
Anm. 15). S.310. 
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Der ausgepragte Individualismus der fiiihromantischen Geisteselite war 

einerseits entscheidend fiir die enonne Produktivitat dieses Kreises in dem 

Versuch, eine institutionelle Verankerung fiir ihre natur-, religions- und 

geschichtsphilosophischen Spekulationen zu :finden, fiihrte aber andererseits 

schon nach einer k:urzen Periode minoritarer Selbstdeutung, die sich in 

.anma.Bender Unfehlbarkeit und Verachtung aller Andersdenkenden 

manifestierte, zum Ende dieses Lebensmodells. 

1.3 Das Programm der romantischen Poesie 

Ein bereits oben eiWahnter Begriff Schlegels und Novalis' ist die 

romantische Poesie als progressive Universalpoesie. Das 116 

Athenaumsfragment6 enthalt folgendes Hauptprogramm der Friihromantik: 

- Der Begriff der Universalpoesie schlieBt alle Gattungen der Literatur 

ein und vennischt sie. Das bedeutet die Romantik als Gesamtkunst, zu der 

auch Philosophie, Rhetorik und und Kritik gehoren. 

- Die progressive Universalpoesie bemachtigt sich immer weiterer 

Bereiche des Lebens, das ganze Leben selbst wird zur Dichtung. 

- Nur die Wiedergeburt des gesamten Daseins aus dem Geist der Poesie 

kann ein Bild des Zeitalters hervorbringen. 

Damit ist die Richtung der friihromantischen Auseinandersetzungen 

angezeigt. Sie :finden auf kunstasthetischem Feld statt, und hier wird, was 

Eichendorff kritisiert, aus einer ethischen Aufgabe eine asthetische. Im 

Gegensatz zu anderen, in sich geschlossenen Dichtarten ist die romantische 

Dichtung stets im Werden, und so wird sie weiterhin von F. Schlegel 

definiert: 

2~riedrich Schlegel: Athenamns Fragm.ente. In: Sclnift~ zur Literatur. Hg. von 
Wolfd.ietrich Rasch. Mllnchen: Carl Hanser Verlag 1972. S.37f. 
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J a, das ist ihr eigentliches W esen, daB sie ewig nur werden, nie 
vollendet sein kann. Sie kann durch keine Theorie erschopft werden 
und nur eine divinatorische Kritik dfufte es wagen, ihr Ideal 
charakterisieren zu wollen. Sie allein ist unendlich, wie sie allein frei 
ist und das als ihr erstes Gesetz aneikennt, das die Willkiir des 
Dichters kein Gesetz fiber sich leide. Die romantische Dichtart ist die 
einzige, die mehr als Art und gleichsam die Dichtkunst selbst ist: 
denn in einem gewissen Sinn ist oder soil alle Poesie romantisch 
sein. 27 

Das ist ein recht hoher Anspruch, der an die Dichtung gestellt wird, aber 

er reicht noch weiter, die Poesie wird als die erste und hochste aller 

Wissenschaften betrachtet, denn "auch Wissenschaft ist sie im vollsten 

Sinne dieselbe, welche Plato Dialektik, Jakob Bohme aber Theosophie 

nannte, die Wissenschaft vort dem, was allein und wahrhaft wirklich ist". 28 

1m Gegensatz zur Philosophie, die das wahrhaft Wiikliche nur negativ und 

indirekt erfassen konne, sei die Poesie zu seiner positiven Darstellung fahig. 

So erscheint Schlegel diese "Wissenschaft vom Wiiklichen" als die Sonne, 

''in die sich aile Planeten der Kunst und Wissenschaft auflosen".29 Damit 

wird Poesie, so Monika Schmitz-Emans, zum Schlfissel aller Dinge, der 

Schlfissel zum Universum und schlieBlich weltschopferische Instanz 

schlechthin: 

Im Kreis der Frfihromantiker kristallisiert sich ein transzenden
talphilosophisch fundierter Poesiebegriff hemus, der fiber die 
Kennzeichnung einer spezifischen Kunstform im Hinblick auf deren 
Ziele, Effekte und Ausdiucksrnittel [ ... ] weit hinausgeht. Poesie wird 
zum Inbegriff fur die Produktivitat des transzendentalen Ichs, zur 
Moglichkeitsbedingung aller Gegenstande und zum Sensorium fur 
das ,Unendliche' erklart. 30 

27 Ebd., S.37. 
28 Friedrich Schlegel. Literatur. In: Europa Eine Zeitschrift. Hg. v. Friedrich Schlegel. 

Bd.I. Frankfu.rt/M.1803 (Reprint.Stuttgart 1963). S.48. 
29 Ebd., S.48. 
30 Monika Sdunitz-Emans: Romantische Kunstheilige und poetische Nihilisten -

August von Klingemann und die fi.iihromantische Poetik. In: Dachstubenbewohner, 
Friedhofsschwarmer, Penlckentrager. Zu den Dichtergestalten in Bonaventuras 
Nachtwachen. In: Aurora49 (1989). S.175-201. Hier S.l75. 
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Der Poesiebegriff wird also mit einern quasireligiosen Sinn aufgeladen. 

Nirgendwo in der deutschen Literaturgeschichte ist das Abhangigskeits- und 

W echselverhaltnis zwischen Philisophie und Poetik bedeutsarner und 

kornplizierter gewesen. Dabei ist der Gebrauch, den die einzelnen 

Friihrornantiker von der Transzendentalphilosophie rnachen, so 

auBerordentlich vielseitig und individuell gefarbt, daB die daraus 

resultierenden poetologisch-philosophischen Entwiirfe sich jeder 

Systematisierung entziehen. Das entspricht natiirlich dem rornantischen 

Ziel, das Denken in der Schwebe zwischen System und Systernlosigkeit zu 

halten, da es aus ftiihrornantischer Sicht gleich todlich fur den Geist ist, ein 

System zu haben und keines zu haben. Nach Novalis kann das 

philosophische System nur "Freyheit und Unendlichkeit oder [ ... ] 

Systernlosigkeit in ein System gebracht, seyn", denn nur ein solches System 

konne die Fehler des Systems verrneiden- also weder der Ungerechtigkeit 

noch der Anarchie bezichtigt werden. 31 Ihre wesentlichen Einsichten zur 

Philosophie, Asthetik und Poetik formulieren die Friihrornantiker denn auch 

konsequenterweise in einer Prosagattung, fur die Offenheit und 

Unabgeschlossenheit charakteristisch ist. 

1.4 Autonomi.e der Poesie 

Aus der zunachst zugunsten der Asthetik gelosten Frage nach dem 

Ve:rhaltnis von Asthetik und Religion ergab sich eine der wesentlichen 

Beunruhigungen der rornantischen Kiinstlergeneration. 

Die zentrale Vorstellung der rornantischen Bewegung warder Glaube an 

die Autonomie der Poesie, ein von Schiller begriindeter Anspruch der 

Kunst, zu dem Schlegel schon zu Beginn seiner asthetischen Uberlegungen 

gelangt war und den er derart iibersteigerte, daB nun von der Kunst die 

31 Novalis: Werke. Fragrnente llll.d Studien 1797-1798 (wie Arun.16). S.385f. 
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Erschaffung einer neuen Mythologie "aus der tiefsten Tiefe des Geistes" 

etWartet wurde. 32 

In seinem Aufsatz Ober das Studium der griechischen Poesie33 vertritt er 

die Ansicht, die Bliite der griechischen Literatur beruhe auf den politischen 

Freiheiten der athenischen Demokratie. Die moderne Literatur bleibe 

deshalb, weil von politischer Freiheit keine Rede sein korme, weit hinter der 

antiken Poesie zwii.ck. W enigstens eine asthetische Revolution sei notig, tun 

das Schone wieder auferstehen zu lassen. Weiterlrin stellt er den Verlust 

objektiver asthetischer MaBstiibe in der modernen Literatur fest und folgert 

daraus, daB, wenn es keine veroindlichen Normen mehr gabe, an die die 

moderne Kunst gebunden sei, der Dichter in seinem Schaffensprozess vollig 

frei und ungebunden vorgehen korme. So korme seine Einbildungskraft das 

sirmliche Material der Kunst nach Belieben determinieren und formen und 

auch im praktischen Handeln die Welt gestalten und sie entsprechend seinen 

Wiinschen und Ideen einrichten. Das heifit, daB der Mensch sein Leben 

nach Belieben gestalten und poetisieren kann, und die romantische Poesie 

ist dazu bestimmt, "das Leben und die Gesellschaft poetisch [zu] machen".34 

Sie erhebt so den Anspruch, als neue Mythologie im Mittelpunkt des 

sozialen Lebens zu stehen. 

Diese Mythologie sollte "eins und unzertrermlich" mit der Poesie sein, 

ein Produkt sentimentalischer Kunst, kurz sie sollte "das Kiinstlichste aller 

Kunstwetke" sein. 35 Wie Peter Horst Neumann folgert, harte die Kunst 

damit ''ihren letzt:en Legitimationsgrund und W ah.rheitskern aus sich selbst 

hervorzubringen gehabt", was als ein unlosbares, rein spekulatives Postulat 

zu gel ten habe. 36 Entscheidend hier sei der sich daraus ergebende "Befund" 

der Friihromantiker: "es gibt keine religiosen Verbindlichkeiten, an denen 

32 Friedrich Schlegel: Rede fiber die Mythologie (wie Arun.26). S.30 1. 
33 Friedrich Schlegel: Ober das Studiwn der griechischen Poesie (wie Arun.26). 
34 Friedrich Schlegel: Athena.ums Fragment 116 (wie Arun. 26). S.37f. 
35 Friedrich Schlegel: Rede fiber die Mythologie (wie Arun. 26). S.301. 
36peter Horst Neumann: Zwn Verhaltnis von K1D1St Wld Religion in Eichendorffs 

poetologischem RomanAhnung und Gegenwart. In: Aurora 57 (1997). S.1-6. Hier 
S.l. 
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die Kunst partizipieren konnte, olme sich preizugeben; der cluistliche 

Mythos vennag eine asthetische Sinnstiftung nicht mehr zu leisten. "37 

Schlegel scheut sich daher nicht, der romantischen Poesie als 

Mythologie, die alles Wissen des Zeitalters in sich vereint, auch eine 

religiose Bedeutung zuzusprechen. So denk:t er eine neue Religion zu stiften 

bzw. sie verkiinden zu helfen. Diese Hoffuung auf eine· neue Religion heiBt 

aber nicht, daB Schlegel im Gegensatz zu spateren Epochen seines 

Schaffens, vor allem nach seiner Konvertienmg zum Katholizismus, im 

christlichen Glauben Zuflucht finden will. Seine Uberzeugung ist, daB die 

uberlieferten Glaubenslehren ihre Gilltigkeit verloren hatten, es gebe fur den 

modernen Dichter keinen festen Halt, an dem er sich orientieren konne. 

Damit steht der romantische Versuch, eine neue Mythologie zu begtiinden, 

in der Tradition aufgekliirter Religi.onskritik, nur ist er eher noch radikaler. 

Die Romantiker sind bald selbst zu der Einsicht gekommen, daB sich ihre 

hochgesteckten Erwartungen an eine kfinftige Poesie nicht nur nicht 

aufrechte:rhalten lieBen, sondern daB die angestrebte Transformation des 

Wirklichen vielmehr in dessen Verfluchtigung enden muBte. Von der neuen 

Mythologie, die das gesamte Wissen in einen organischen Zusammenhang 

bringen und es poetisieren wollte, sind nur eine Reihe von Fragmenten 

ubriggeblieben, in denen die Erfahrung, wie Eichendorffs "Rakete", in 

tausend Splitter zerlegt ist. Schlegels Spatphilosophie, die nach seiner 

Konvertierung entstand, konnte auch als eine Form der Romantikkritik und 

damit als Selbstkritik ausgelegt werden. Vielleicht liegt hier der Gnmd, 

warum Eichendorff bei aller Kritik an der Fliihromantik so sanft mit 

Schlegel verfahrt. Es erstaunt wegen seiner Unbestechlichkeit, die doch vor 

Novalis, von dem er sehr inspiriert war, in dem er aber neben "Reichtum" 

auch "Schuld" der Romantik zu finden glaubte, nicht halt machte. Friedrich 

Schlegel blieb er zeitlebens verbunden, wobei sicherlich dessen Wende zum 

Katholizismus eine entscheidende Rolle gespielt haben dfirfte. 

37 Ebd. 
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Interessant in diesem Zusammenhang ist eine Uberlegung in der bereits 

erwahnten Arbeit von Peter Horst Neumann. Neumann stellt vier Thesen 

auf, die erste, da13 sich in Eichendorlfs dichterischem W etk Asthetik llild 

Religion in ihrem Vethaltnis zueinander standig bestimmten, die zweite, 

da13 dieses V erhaltnis keineswegs bei ihm eine religios priidominierte 

Beziehllilg sei. Vielleicht gelte das fur den spateren Eichendorff, aber in 

seiner L yrik llild Prosa, · auf denen sein Rang als Dichter griinde, ''werden 

· dem Asthetischen, der Kllilst llild der Sinnlichkeit ihre Rechte nicht nur 

nicht bestritten, sondern es scheint, da13 sie sich (etwa im Marmorbild) 

besonders eindrucksvoll entfalten, gerade weil kein Zweifel daran Iiihrt, daB 

das letzte Wort Gott, der ,Herr der Weltgeschichte', sprechen wird. " 38 W er 

das V erfuhrerische der Schonheit llild alles reizstark Lebendigen so wie 

Eichendorlf zu schildern vermoge, meint Neumann, wisse sehr wohl urn die 

Verlockungen llild die Schwache der menschlichen Psyche llild werde sich 

hiiten, "einer rein asketischen Religiositat das Wort zu reden". 39 These drei 

besagt, da13 die nie ganz austarierte Beziehllilg des Religiosen zum 

Asthetischen ein W esensmerlanal des Dichtungsverstandnisses des 

frommen Dichters Eichendorlf sei. Neumanns vierte These soli daran 

erinnern, wie hochgradig reflexiv, wie stark poetologisch Eichendorffs 

Dichtung sei. Das bedeute, daB Eichendorlf Schlegel llild den 

Friihromantikern wesentlich naher stehe, als ihm zugetraut werde. W enn die 

deutsche Romantik, folgert Neumann daraus, die letzte neuere 

Literaturbewegllilg sei, in welcher das zum Problem gewordene Religiose 

eine bedeutsame Rolle spiele, dann sei die von Schlegel llild Novalis 

konzipierte friihromantische Literatur zugleich die erste dezidiert 

poetologische, sich selbst als Problem reflektierende. Was besage, daB das 

Problematischwerden des Religiosen inder Kunst mit dem Sich-selbst-zum

Problem-Werden der schonen Literatur ein llild derselbe religions- llild 

literatwgeschichtliche Vorgang sei llild daB das friihromantische Ironie-

38 Peter Horst Neumann (wie Anm.36). S.2. 
39 Ebd. 
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Konzept einer sich permanent selbstbespiegelnden Literatur und Schlegels 

Ruf nach einer "neuen Mythologi.e" einander bedingten. 

Neumanns Uberlegungen schlieBen mit der Feststellung, daB 

Eichendorffs Romane und Novellen (sei esAhnung und Gegenwart, Dichter 

und ihre Gesellen, Das Marmorbild oder Der Taugenichts) hochgradig 

.selbstreflexive poetologische Texte sind. Alle mannlichen Hauptpersonen 

sind Dichter und an ihnen und an ihren Gedichten werde "das W esen des 

Dichterischen, eine Typologie der Dichtergestalten und das Verhaltnis von 

Kunst, Religion und geschichtlicher Wirldichk:eit" abgehandelt und zur 

Darstellung gebracht. Immer werde das Poetische selbst zum Thema der 

Dichtung und das sowohl in seinem Verllaltnis zum Heiligen wie zum 

Profanen.40 

Bisher wurde versucht, das uberaus problematische, aber auch 

komplizierte literatur-philosophische Phanomen Friihromantik zu 

skizzieren. Danach mochte man zustimmen, wenn von Martin behauptet, 

daB Eichendorff im friihromantischen Sinn kein "echter Romantiker" 

gewesen sei. 41 Eichendorff als ein in der katholischen Weltanschauung 

lebender romantischer Poet gehore in die Geschichte der poetischen 

Romantik, nicht aber in die der Romantik als einer selbstandigen geistigen 

Bewegung, letztere sei nur die Jenaer Romantik gewesen.42 Eine 

Feststellung, mit der Eichendorff wohl einverstanden gewesen ware. 

Von Martin geht aber noch weiter und stellt die These auf, daB em 

"romantischer Katholizismus" nicht katholisch und eine "katholische 

Romantik" nicht romantisch sein konne. Er erHiutert diese Behauptung am 

Beispiel des konvertierten Friedrich Schlegel, dessen Ideen zwar noch 

vereinzelt romantische Einschlage zeigten, aber keine Romantik im 

ursprfinglichen Sinn mehr seien, und meint: 

40 Ebd., S.3. 
41 Alfred von Martin: Romantischer Katholizismus Wld ~olische Romantik. (wie 

Arun.9). S.18. 
42 Ebd., S.27. 
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1m romantischen Gewebe konnte das ,Katholische' [und immer ein 
,Katholisches' in Anfiihrungszeichen!] nur Einschlag sein; ebenso 
umgekehrt im Gewebe waluhaft katholischer Ideen das 
,Romantische'. Zwn W esen und Wert des Katholischen aber gehort, 
daB es keine Anfiihrungsstriche vertriigt und als bloBer Einschlag 
nicht existieren kann, wahrend wngekehrt das Romantische, wenn es 
nicht mehr souveriin [ ... ] ist [ ... ] und damit sein eigentliches und 
letztes W esen aufgibt, seine Giftzahne verliert und jene wohltiitigen 
Wirlrungen in die Erscheinung treten Hillt, welche in ihm angelegt 
sind, aber nur da sich auflosen, wo starke und beherrschende 
Gegenkrafte objektiver Art wirksam sind.43 

In den W erken des katholisch gewordenen Friedrich Schlegel sei der 

romantische Primat des Asthetischen rn.dikal gebrochen zugunsten der 

Anerkennung eines allem personlichen Belieben und Bediirfen entriickten 

Objektiven. ''Wer dahin gelangt ist, hat aufgehort, Romantiker zu sein".44 

Richard Faber stimmt dem zu: "Katholizismus und Romantik schlieBen sich 

aus. '"'5 Ob Eichendorff auch hier einverstanden gewesen ware, ist fraglich, 

es sei denn, von Martin und Faber sprachen von einer nur katholizierenden 

Romantik, bei der es nicht wn religiose, sondern wn rein asthetisch

poetologische Fragen geht. W o nicht religioses Erleben, sondern die 

Andacht zur Kunst den Menschen wieder an eine hohere Wirklichkeit 

anbinden soil, wird Kunst sakralisiert. In Erlebtes, einer seiner 

autobiographischen Schriften, stellt Eichendorff eine Analogie zwischen 

dem Wiederaufbau der Marienburg und der Wiederentdeckung der 

katholischen Kirche durch die Romantik her. 

[ ... ] je mehr allmahlich von der alten Pracht zutage kam [ ... ] wuchs 
[ ... ] der Enthusiasmus, und ernreckte, soviel davon noch zu retten 
war, das wunderbare Bauwerk aus seinem [ ... ] Zauberschlaf (!,945) 

43 Ebd., S.18. 
44 Ebd., S.25. 
41uchard Faber: Kritik. der Romantik.. Zur Differenzienmg eines Begriffs. In: Der 

Deutschunterricht 39 ( 1987). S. 26 - 42. Hier S. 35. 
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Ahnliches sieht er im Einflu.B der Romantik auf die religiose Stimmung 

der Jugend, indem sie gleichfalls 

[ ... ] den halbvergessenen Wunderbau der alten Kirche aus seinem 
Schutte wieder emporzuheben strebte. Allein was dort genfigte, 
konnte hier unmoglich ausreichen, denn die Romantiker, wenn wir 
Novalis, Gorres und Friedrich Schlegel ausnehmen, taten es nicht 
urn der Religion, sondern urn der Kunst willen, fur die ihnen der 
Protestantismus allzu geringe Ausbeute bot~ ein Gnmdthema, das in 
,Stembalds Wandenmgen', in Tiecks ;Phantasien' und in den 
,Herzensergie.Bungen eines kunstliebenden Klosterbruders' durch die 
ganze Klaviatur der Kfinste hindurch auf das anmutigste variiert ist. 
(1,945) 

Kunst, meint Eichendorff, habe den Romantikern nur als eine Art neuer 

Mythologie, als ein Schatz von Themen, Bildern und Motiven gedient, mit 

denen sie die Sehnsucht nach dem Unendlichen oder nach einer hoheren 

Wirklichkeit dargestellt hatten. 

Eichendotffs Leben und W erk widerlegen die oben aufgestellte 

Behauptung Fabers, denn bei Eichendorff schlieBen sich Romantik und 

Katholizitat keineswegs aus. Er war der geborene und gewachsene Katholik 

und Romantiker. Ffir ihn gab es aber auch keine Spannung zwischen seinem 

Katholizismus und seiner Romantik. Natfirlich war die Poesie und das, was 

er unter dem Romantischen verstand, sein Lebenselement~ aber diese 

Eichendorffsche "romantische Poesie" hatte nichts, "aber auch gar nichts 

von jener Hoffart, die keine anderen Getter neben sich duldete". 46 Den 

Gnmd dafur sieht von Martin in Eichendorffs echter Natfirlichkeit, "alles" 

hatte bei ihm "die sichere Selbstverstandlichkeit der Natur: sein katholisches 

wie sein poetisches Ffihlen~ hier wie dort hatte er nichts zu verdrangen oder 

auch nur zwiickzuschieben: alles vereinte sich bei ihm in zwanglos schoner, 

ruhiger Harmonie".47 

46 Alfred von Martin: Romantischer Katholizismus (wie Arun.9). S.27. 
47 Ebd. 
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Die Geschichte der Neuzeit aber und damit auch die neuere romantische 

Poesie der Zeitgenossen erschien ihm als ein immer stiirl<eres Abirren von 

jeder Hannonie zwischen Verstand und Geftihl, Wissen und Glauben, die 

fiir ihn ldealzustand und der Inbegriff alles schlechthin Humanen war. Er 

sah diese Hannonie eigentlich nur im Mittelalter als einer wahrhaft 

christlich-humanen Epoche veiWirldicht. Da sind seine Vorbilder Walther 

von der Vogelweide und Wolfram von Eschenbach, beide Vertreter eines, 

wie er meinte, christlichen Rittertwns. So ist auch Eichendorffs 

vernichtende Kritik an Luthers Reformation zu erk:Hiren, die nach seiner 

Meinung den ausgeglichenen Haushalt der menschlichen Seelenkrafte 

aufgehoben und dem Verstand eine ungebiihrliche Alleinherrschaft 

zuerkannt habe, die letztlich fiir des Menschen desolaten Zustand 

verantwortlich sei. Es trat namlich, wie Eichendorff in seiner Schrift Der 

deutsche Roman des 18. Jahrhunderts sagt, 

die Reformation als Protestantismus, d.i. als Negation und sonach 
wesentlich als eine Demonstration des Verstandes auf, welchem 
daher hiermit eine unverhaltnisma.Bige Bedeutung und Macht tiber 
Phantasie, Geftihl und die andem fiir eine hannonische Bildung 
gleich unentbehrlichen Seelenk:rafte zuerkannt wurde. Der 
menschliche Verstand aber [ ... ] ist jederzeit ein durchaus 
absolutistischer, trockener und hochfahrender Gesell; bei dem 
raschen Aufuiumen hatte er [ ... ] auch die uralte Tradition der Kirche 
[ ... ] beiseite geschaffi:. (III,201) 

lndem nun, so fahrt Eichendorff fort, der Mensch von dem lebendigen 

Verkehr mit der hoheren Welt abgeschlossen war und nicht mehr tiber sich, 

sondem immer nur unter sich blickte, kam er sich auf einmal tiberaus groB 

und vomehm vor. U nd so hatte sich der Mensch zum Rezensenten der 

gottlichen Offenbarung und des Dogmas bestellt. Die Auslegung der Bibel 

sollte der subjektiven Auslegung jedes einzelnen tiberlassen sein: "ein jeder 

konnte und sollte bloB innerlich in sittlicher Freiheit sich und seine 

individuelle Religion aus sich selber herausbilden. Es war mithin foitan aller 
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Akzent auf das Subjekt gelegt, und dieses eme souveriine Macht 

geworden. "(Ebd.) 

Der in die Rolle des omnipotenten W eltschopfers und Regisseurs 

schltipfende Dichter aber muBte an seiner selbstgestellten Aufgabe 

scheitern, denn in ihrem hochsten Selbstanspruch, der im Extrem 

solipsistische Ztige annalun, lag auch die hochSte Gefahrdung der 

romantischen Poesie. 

Bevor nun auf Eichendorffs Kritik friihromantischer Fehlentwick:lungen 

naher eingegangen wirci, einige biographische Details. 
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2. Der Junge Eichendorff 

2.1. Erste Begegmmg mit der Rormntik 

Er sei mit der Revolution geboren, der politischen wie der geistigen, 

literarischen, und die letztere habe er mitgemacht. (IV,223) Mit dieser 

Feststellung eroffuet der 1788 auf dem oberschlesischen SchloB Lubowitz 

bei Ratibor geborene Joseph Freiherr von Eichendortf seme 

autobiographischen Aufzeichnungen und stellt diesen Satz gleichsam als 

Motto fiber sein Leben. Mit Sicherlleit waren diese historischen Ereignisse 

entscheidend fur sein Leben und W erk in einer Zeit, die von politischen, 

sozialen, weltanschaulichen, asthetischen und wissenschaftlich-technischen 

Umbiiichen gekennzeichnet war. Er sah sich selbst als einen Menschen, der 

nicht nur in diese groBe revolutionare Epoche hineingeboren war, er war 

selbst Revolutionsteilneluner, wenn auch nicht, wie er ausdiiicklich betont, 

an der politischen, sondem an der "geistigen, literarischen" Revolution. Fiir 

Eichendortf ist Revolution nicht nur ein Kampf urn soziale und politische 

Positionen innerhalb einer bestimmten Gesellschaft. Die Revolution, die 

1789 mit der Franz.Osischen begann und die er in seiner Zeit noch nicht 

abgeschlossen sah, war fur ihn vielmehr ein Vorgang, in dem er in der 

Geschichte Europas Damonisches zum Ausbruch kommen sah. Seine 

Revolution vollzog sich deshalb nicht auf den Banikaden, sondern im Kopf, 

wobei sie den ganzen Menschen, sein Gefuhl, seine Phantasie und seinen 

Verstand gleichmaBig in Anspruch nahm. So versteht Eichendortf "sich 

selbst und die Aufgabe eines Christen und eines Dichters, der katholischer 

Christ ist", aus der Sicht: " Leben in der Zeit der Revolution als Leben in 

der Gefahr des Damonischen.'.-18 In den meisten seiner Dichtungen hat er 

dieses Damonische dargestellt, auch in Form der Versuchung und 

48 Gerhard M6bus: Die Gestalt des Priesters in der Dichtung Eichendor:ffS. In: Alfred 
Riemen [Hg.]: Ansichten zu Eichendorff. Beitrage der Forschung 1958-1988. 
Sigmaringen: Thorbecke 1988. S.25-53. Hier S.28. 
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Verfiihrung, so in Ahnung und Gegenwart, im Schloft Diirande und im 

Marmorbild, urn nur einige Beispiele zu nennen .. 

An der oben skizzierten romantischen Bewegung hatte Eichendorff 

jedoch keinen treibenden Anteil, obgleich er in seiner Jugend fast aile ihre 

Stationen an den entscheidenden Orten - Jena ausgeschlossen - miterlebt 

hatte. Wie er in seinem Riickblick schreibt, sah er die poetische "Opposition 

der jungen Romantik gegen die alte Prosa wie einen unsichtbaren 

Friihlingsstunn allmahlich wachsend durch ganz Deutschland [gehen ]". 

(1,932) 

W ahrend seiner ersten Begegnung mit der Romantik war er teils nur 

Zuschauer, teils aber auch Aufuehmender, als er 1806 in Halle bei dem 

N atwphilosophen Steffens und dem Theologen Schleiermacher studierte; 

als er zur Zeit der Einsiedlerzeitung, 1808, in Heidelberg bei Gorres horte, 

Arnim bewunderte und von seinem und Brentanos Wunderhorn begeistert 

war; als er mit ihnen wie mit Adam Miiller und den Schlegels 

freundschaftlich verk:ehrte. Fiir diese war Eichendorff damals nur 

menschlich sympathisch, nicht als Dichter, wohl auch, weil er durch seine 

Heidelberger Verbindung mit dem Grafen Loeben, der auch in Berlin 

wieder mit den Brtidem Wilhelm und Joseph lebte, belastet war. Loeben 

erfreute sich keiner groBen Achtung als siiBlicher und iiberschwenglicher 

Nachahmer von Novalis und Tieck. 

Wahrend seiner Studentenzeit m Halle las Eichendorff im nahen 

Reichardtschen Giebichenstein - wie das Tagebuch berichtet - Tiecks Franz 

Sternbald (IV,485) und beschaftigte sich erstmals mit Novalis. (IV,516) 

Dessen Schriften wurden im freundschaftlichen Beisammensein mit 

Adalbert KayBler, einem ehemaligen katholischen Priester und Lehrer am 

Katholischen Gymnasium in Breslau, das die Bruder Eichendorff besucht 

hatten, diskutiert. KayBler war 1804 zum Protestantismus iibergetreten und 

lehrte m Halle "Erfahrungsseelenlehre" und "Philosophische 

Enzyklopadie". 
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Die Beziehung zu KayBler ist deshalb erwahnenswert, weil sie zeigt, daB 

Eichendorff zu dieser Zeit trotz seiner katholischen Herkunft in seiner 

religiosen Uberzeugung keineswegs dogrnatisch, sondern recht, wie er 

selbst sagt, ''freidenkerisch" war, wahrend er spat:er KayBler als einen schon 

in Halle ''innerlich verlorenen Menschen" beschreibt. OV,84) In Berlin hatte 

Eichendorff von KayBlers Liebesbeziehung zu einer Nonne erfahren. Seine 

derzeitig noch liberale religiose Einstellung dokurnentiert der dem Urteil 

folgende Zusatz: 

Auch hier war ich immer noch freidenkerisch. KayBler, obgleich ich 
seine abs1ruse Philosophie nicht im mindesten verstand, war ein 
Gegenstand begeisterter Verwundenmg fur mich. Erst .die 
[romantische] neue Romantik brachte mich auf andere Wege -
allgemeines V erdienst der qu[ astionierten] Romantiker. Denn nach 
meiner Art, mu.Bte mir alle Hohe p. nur durch das Medium der 
Poesiekommen. (IV,184) 

Die Sinnesandenmg, die wenige Jahre danach eintrat, wurde wohl auch 

eher, wie Kohnke bemerlct, durch die Poesie der Romantik und nicht etwa 

durch die Theologie bewirkt.49 In "Erlebtes" beschreibt Eichendorff zwar 

schon romantische Eindliicke, aber der Durchbruch sollte erst noch 

kommen. So steht zB. Steffens fur ihn an der Spitze der Romantiker. Er 

beschreibt ihn schon seiner au.Beren Erscheinung nach als zum ·FUhrer einer 

begeistenmgsfahigen Jugend "vorziiglich geeignet". Sein freier Vortrag 

habe etwas HinreiBendes "durch die dichterische Improvisation, womit er in . 

allen Erscheinungen des Lebens die verlrilllte Poesie mehr divinierte, als 

wirldich nachwies". (1,927) Schleiermacher schrieb er eine "Art von 

gehamischtem Pietismus [zu], der mit scharfer Dialektik alle Sentimentalitat: 

mannlich zuriickwies". (Ebd.) 

Aufgrund der Kriegswirren der Zeit, Napoleon beset.zte Halle, die 

Universitat: wurde geschlossen, set.zten die Bruder ihr Studium in 

Heidelberg fort. Als Eichendorff am 17.5.1807 urn 4 Uhr morgens mit 

49 Klaus Kolmke: Eichendorffund Novalis (wie Arun.4 ). S.66. 
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Herzklopfen durch das Triumphtor in Heidelberg eintraf, "das eine fiber alle 

unsere Etwartung unbeschreiblich wunderschone Lage hat" (IV,579), war 

es dieser "[ e ]rste Blick auf das Bild, das ihn nun nie mehr loslassen wird 

und immer in seiner Dichtung his ins hohe Alter erscheint". 50 

In Heidelberg ward ihm das Zaubetwort "entbunden an dem Zauberort, 

da Vorbestimmtes ihn etwartete, und in der Zauberstunde, da solche 

Begegnung geschah",51 da hort er die grofie Musik der Welt, das "Lied in 

allen Dingen"(I, 132). Es ist der Augenblick, "da hier romantische 

Landschaft und dichterische Romantik [ ... ] zuhochst zusammengeklungen 

waren under den letzten Hauch davon zu ewiger Begeisterung empfing". 52 

Zu dieser Zeit ist in Heidelberg die Friihromantik bereits V ergangenheit. 

Zehn Jahre zuvor hatte Tieck53 hier geweilt, dersich inzwischen ganz von 

der romantischen Bewegung ab- und einer realistischen Erzahlweise 

zugewandt hatte, waren Novalis und Schlegel, Jean Paul und Achim von 

Amim immer wieder einmal zu Besuch gekommen. Clemens von Brentano 

war inzwischen nach Frankfurt ubersiedelt. Aber "Heidelberg ist selbst eine 

priichtige Romantik" (!,932), und Eichendorlf triffi Gorres, dessen EinfluB 

ungeheuer fur sein ganzes Leben sein wird .. 

50 Richard Benz: Eichendorff. In: Paul Stocklein [Hg.]: Eichendorff heute (wie 
Anm.5). S.44 - 56. Hier S.45. 

51 Ebd.,S.44. 
52 Ebd.,S.45. 
53 Tiecks Abwendung war nicht so sehr W endung gegen die Ro:mantik. sondern 
vielmehr der Prozefi einer allmahlichen Autl6sung der Erscheinungen wtd 
Eigenheiten. die seine romantische Dichtung und Theorie bestinunten. Sie vollzog 
sich langsam seit der Autl6sung der Rornantischen Schule bis zu seinen ersten 
Novellen. etwa in den Jahren 1803-20. Der Prozefi seiner Abwendung beginnt mit 
der Einsicht, auf der eingeschlagenen Balm nicht mehr weitergehen zu kormen. und 
festigt sich erst spater zur Kritik an den Ubersteigerungen der jllngeren Romantik. 
Seine Romantik war stets zwiespaltig, neben dern poetischen Wwtder sah er stets die 
Wahrheit des Lebens und hatte so nie etwas von der uberirdischen, beglilckenden 
Zuversicht des Navalis. Auch die urn 1810 erneut einsetzenden Shakespeare-Studien 
sind nicht mehr von der romantischen Asthetik wtd Geschichtsau.ffassung getragen 
wtd trermen ihn ganz von den Bestrebungen der Heidelberger Romantik. S. auch 
R.Lieske: Tiecks Abwendung von der Romantik. In: Germanische Studien. Heft 134. 
Berlin: Matthiesen Verlag 1933. 
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InErlebtes schreibt der alte Eichendorffiiber ihn: 

Aber es 1rat damals in Heidelberg noch eine ganz besondere Macht 
hinzu, urn jene gliickliche Stirrunung zu vertiefen. Es herrschte dort 
ein einsiedlerischer Zauberer, Hinunel und Erde, V ergangenheit und 
Zukunft mit seinen magischen Kreisen umschreibend - das war 
Gorres. (1,932) 

Eichendorff fah.rt: fort: 

Es ist unglaublich, welche Gewalt dieser Mann, damals selbst noch 
jung und unberiilunt, iiber alle Jugend, die irgend geistig mit ihm in 
Beriihrung kam, nach allen Richtungen hin ausiibte. U nd diese 
geheimnisvolle Gewalt lag lediglich in der Gro.Bartigkeit seines 
Charakters, in der wahrhaft brennenden Liebe zur W ahrheit und 
einem unverwiistlichen Freiheitsgeftihl, womit er die einmal 
erk:annte W ahrheit gegen offene und verk:appte Feinde und falsche 
Freunde riicksichtslos auf Tod und Leben verteidigte; denn alles 
Halbe war ihm todlich vernaBt, ja unmoglich, er wollte die ganze 
Wahrheit. (!,932) 

Gorres wird weiter beschrieben als Prophet, in Bildern denkend und 

weissagend, durch dessen freien, aber einformig murmelnden Vortrag zwei 

wunderbare Augen leuchteten und Gedankenblitze bestiindig hin und her 

zuckten. "Es war wie ein prachtiges nachtliches Gewitter, hier verniillte 

Abgriinde, dort neue ungeahnte Landschaften plotzlich aufdeckend, und 

iiberall gewaltig, weekend und ziindend furs ganze Leben. (1,933) 

In seiner Geschichte der poetischen Literatur Deutschlands erinnert sich 

Eichendorff, wie viel gro.Bartiger und belebender Gorres auf ihn 

"eingewirkt" habe als der Naturphilosoph Steffens in Halle, dem er zwar 

auch die Versohnung von Religion und Leben zuerk:ennt, aber nicht mehr 

auf katholisch-romantischer Gnmdlage: "Denn wenn auch das positive 

Christentum iiberall die Basis bildet, so ist die Auffassung und Behandlung 

doch rein ins Subjektive hiniibergesiedelt, in einen Pietismus, der teils 

spekulativ, teil als blo.Bes Geftihl sich kundgibt." (III,785) In allen seinen 

(Gorres) Schriften habe er eingewirkt durch seine ausgepragte iibermachtige 
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Personlichk:eit, die das Gnmdprinzip der Romantik, die Verrnittlung aller 

hoheren Geisteskriifte mit der Kirche, in sich selbst darstelle. Er fahrt mit 

seiner enthusiastischen Beschreibung fort: 

Eine oft· divinatorische Phantasie neben wissenscha:ftlicher Tiefe, 
griindliches Wissen neben schneidendern Witz; eine unerschoptliche 
Fiille von Poesie, womit ein Dutzend Dichter von Position sich 
fiberreich schatzen dfuften - und das alles, wie es auch 
durcheinandeningt und sich zu kreuzen scheint, durch einen 
unwandelbaren Verstand, gleich den Gestirnen eines 
Planetensysterns, urn die ewige Zentralsonne wunderbar gruppiert 
und geordnet. (III, 785) 

Hier sieht der alte Eichendorff die rechte, wahre Rornantik, die sich 

durch aile Geschichte der als fehlgegangen bezeichneten neueren Zeit zieht, 

die hier, "anstatt in bloBern Bilde und Klang zu luxurieren, sich unmittelbar 

an den Tatsachen reflektiert". Er war und ist, selbst irn Alter noch, in der Tat 

von Gorres "entziindet". (Ebd.) 

Gorres war urspriinglich politischer Journalist, setzte sich dann als 

Anhanger der Franz.Osischen Revolution in Paris fur den AnschluB des 

linkstheinischen Gebiets an Frnnkreich ein, wg sich aber bald, enttauscht 

vorn Konsulat Napoleons, zunachst aus der aktiven Politik zurtick. Bis 1806 

untenichtete er als Physiklehrer am Koblenzer Gymnasium und gab 

medizinische und natwphilosophische Schri:ften hernus. Im Herbst 1806 

wurde er an die Heidelberger Universitat berufen, wo er Vorlesungen fiber 

Kosrnologie hielt. Das alles, ohne jerrtals selbst eine Universitat besucht zu 

haben. In Heidelberg karn seine Abkehr von jeglichern Messianisrnus und 

einer religionsfeindlichen Aufklanmgsrichtung zurn AbschluB. Er 

veroffentlichte Aufsatze fiber Glauben, Wissen und Religion in der 

Geschichte sowie eine Arbeit iiber Asthetik. AuBerdern arbeitete er an 

seinen "Teutschen Volksbfichern", wies in den Asthetikvorlesungen auf 

Volkslieder und -rnarchen hin und erlauterte Runges Syrnbolkunst, hier vor 

allern die Natursyrnbole. Das alles wurde mit der groBten Begeisterung von 
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heiden Eichendorffs aufgenommen. "Zeigte uns Gorres in der aesthetischen 

Stunde die 4 hinunlischen Kupferstiche von Runge, die dieBmal den Preill 

in Weimar erhalten. Arabesken. Unendliche Deutung", so lautet die 

Tagebucheintragung Eichendorffs vom 9.Juli 1807. (IV,587) 

Hatte Eichendorff als Kind schon gespi.irt, wie in "dichterischen 

Augenblicke[n] alles voll sei von Entsprechungen, geheimem Leben, 

Antworten, Verweisen, · Symbolen", so lemt er jetzt, was Symbolik, was 

· Hieroglyphenspmche ist, ''wie man die leise Sprache von Stein, Blume, 

Wolke nun auch bewuBter lesen konne". 54 Gorres groBes V erdienst war, so 

Stocklein, daB er dem jungen Eichendorff ''seine Urerlebnisse auslegen und 

fiuchtbar mach en, den Schatz heben und hinter dem ,Buchstaben' des 

Glaubensgutes den ,Geist', der ,lebendig macht', aufschlieBen, gleichzeitig 

die Verfalschungen einer dem Glauben nicht gewachsenen Zeittheologie 

ihm wegwischen" konnte, daB er ihm schlieBlich zeigen konnte, "daB es 

immer nur eine kniende und tastende, nie eine sitzende und besitzende 

Religionslehre und Theologie geben kann". 55 

Gorres erweckt in ihm das dichterische Sehen der Welt. Dem 

Neunzehnjahrigen enthilllt sich plOtzlich "die Vereinigung der heiden 

Gnmderfahrungen"56
, die Vereinigung der religiosen und der profanen 

Welt. 

Stocklein sieht diese Erfahrung als so tiefgreifend, daB er sie als die 

Geburt von Eichendorffs Personlichkeit bezeichnet und glaubt sagen zu 

konnen, daB ''vor all em Gorres der Geburtshelfer gewesen isf'. 57 Damit hat 

Eichendorff die ''leise[n]", ''unerloste[n] Schlummerlaute" "entbannt". Er 

hat das Zauberwort getroffen, wie es in seinem beri.ilunten Vierzeiler, der 

"Wfinschelrute", heillt: 

54 Paul Stocklein: Joseph von Eichendorff in Selbstzeugnissen lllld Bilddokmnenten. 
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1963 (= rowohlts monographien 84). S.67. 

55 Ebd., S.66. 
56 Ebd., S.65. 
57 Ebd. 
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SchHift ein Lied in allen Dingen, 

die da traumen fort tmd fort:, 

und die Welt fangt an zu singen, 

kennst du nur das Zaubernrort. (I, 132) 

Diese Durchbruchstunde hatte fur Eichendorff etwas ungeheuer 

Erlosendes: ''Und durch mein ganzes Wesen ward's unaussprechlich klar'', 

denn er konnte nun das stille, ernste Wort, das schlicht und ernst des Lebens 

Sinn ausmacht, ''treu" lesen, wie es im Gedicht Abschied (1,67) heiBt. 

So war wohl das Heidelberger J ahr, das von Friihjahr zu Friihjahr reichte, 

das eindrucksreichste Jahr fur denjungen Eichendorff. Aber noch aus einem 

anderen Grund. Hatte Gorres den geistigen Menschen in ihm geweckt, so 

wurde durch die Begegnung mit dem Grafen Otto Heinrich von Loeben der 

Dichter in ihm angertihrt. Als Eichendorff spater fiber ihn hinausgewachsen 

war, hat er sehr scharf fiber ihn geurteilt und ihn verschiedentlich in seinen 

W erken parodiert. Ich korrune spater darauf zwiick. Zunachst aber war es 

eine uberschwengliche Jugendfreundschaft, in der Loeben ihm als 

Gleichaltriger, der schon Bucher geschrieben hatte, sehr imponierte. Loeben 

hatte sich das vermessene Ziel gesetzt, N ovalis' unvollendeten Roman 

Heinrich von Ofterdingen zu vollenden. Sein W erk, der Guido , war zwar 

reich an phantastischen Szenen und "Stirrunung", erreichte aber nirgends 

den Tiefsinn des Novalis. 

2.2 Der Eleusische Btmd mn Loeben 

Die fiiihromantische J enaer Verbindung hatte rue das Modell emer 

echten praktischen Lebensgemeinschaft veiWirklichen konnen. Die Gruppe 

war eine intellektuelle Konstruktion, deren Trager sich auf Grund einiger 

gememsamer Basismaximen von "zeitgenossischen asthetisch

gesellscha:ftlichen Umfeldern abhoben und als Minoritat mit besonderer 
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Deutungskompetenz verstanden". 58 Auf den elitaren Anspruch und das 

beabsichti.gte Nicht-verstanden-werden-Wollen ist bereits hingewiesen 

worden. So bezog sich entsprechend die "Mysterienrede" der 

Fiiihromanti.ker auch nicht auf Formen gemeinsamer Lebensfiihrung -die 

einzelnen Mitglieder lebten ortlich und berufsbedingt zu getrennt, sondem 

auf minoritare Ideen, die die einzelnen "Verstreuten" erst beeinflussen 

sollten. Davon hebt sich der Heidelberger Kreis urn Loeben ab, der die 

Muster fiiihromanti.scher Selbstversti.indigung in eine Lebensform umsetzte. 

Allerdings ist die Selbstdeutung eine ahnliche, denn auch die Heidelberger 

Gruppe sieht Romanti.k als religiose Haltung und setzt damit Tendenzen des 

fiiihen Kreises fort, die sich urn 1800 abzeichneten. 

Wichti.ger Ausgangspunkt des Heidelberger Kreises, der sich der 

"Eleusische Bund" nannte und sich als "mysti.sche liebereiche Loge"59 

verstand, war das gemeinsame Studentenleben mit seiner relati.ven 

Ungebundenheit, das dann aber bei den Eichendorffs und den "Hi.ngern" 

Budde und Strauss spatestens mit dem Eintritt ins Berufsleben endete, 

wahrend Loeben als finanziell unabhangiger Berufsliterat noch lange 

versuchte, den Mysterienk:ode aufrechtzuerhalten. So kam es in der 

Heidelberger Zeit und spater nochmals in Berlin zu einer gemeinsamen 

Lebensgestaltung, "die astheti.sch und sakral nach den Mustern der 

Mysterientraditi.on inszeniert [ wurde ]". 60 Dazu gehorte als wichti.ges 

Kriteriurn ein die Gruppenidenti.tat festlegender symbolischer Name, der 

den bfirgerlichen ersetzte und im tiiglichen U mgang - anders als bei 

Hardenberg, fur den "Novalis" nur eine literarische Funkti.on hatte,- benutzt 

wurde. So nannte sich Loeben "Isidorus Orientalis", im Sinne ein~r 

verheiBenden Morgenzeit, Strauss bekam den Namen "Dionysius", mit dem 

die Glut seines Herzens bezeichnet werden sollte, Budde hieB zunachst 

"Johannes" (der Apostel der Liebe), danach "Eugenius" (der Edle) und 

58 Dirk von Petersdorff: Mysterienrede (wie Anm.15). S.384. 
59 Raitmmd Pissin: Otto Heinrich Graf von Loeben (Isidorus Orientalis). Sein Leben 

und seine Werke. Berlin: Behr Verlag 1905. S.67. 
60 Dirk von Petersdorff: Mysterienrede (wie Anm.l5). S.385. 
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endgUltig dann "Astralis" (was seinen Blick zu den Stemen auschiicken 

sollte). Eichendorff wurde "Florens" ( der Bli.ihende). Unter diesem 

Pseudonym erschienen 1808, verrnittelt durch Loeben, die ersten Gedichte 

Eichendorffs. Das pseudonyme Spiel gab Eichendorff ein paar Jahre spater 

auf An.raten Fouques auf, den er zwar nicht als Dichter, aber als Menschen 

schatzte und der ilun nicht nur bei der V errnittlung eines V erlegers fur 

seinen ersten Roman Ahnung und Gegenwart behilflich war, sondern diesen 

auch mit einem Vorwort versah. 

Otto Heinrich Graf von Loeben war 1786 als Sohn eines kursachsischen 

Ministers und einer schwedischen Ministerstochter in Dresden geboren. 

Schon als SchUler fiihlte er den Drang zum Schriftstellertum, war als 

Sechzehnjahriger begeisterter Schilleranhanger und schrieb in dieser Zeit 

bereits ein Hiiusliches Gedicht in 7 Gesiingen, Maria, eine Idylle von 1500 

Hexametern. Stark beeindruckt von August Wilhelm Schlegel und Adam 

MUller, setzte eine neue, eine romantische Phase bei ilun ein. Loeben fand 

gro.Ben Gefallen an der bisher gemiedenen Form des Sonetts, und nachdem 

er 1806 Novalis gelesen hatte, entschlo.B er sich endgUltig fur den 

Dichterberuf.61 Nach seinem Eintreffen in Heidelberg am 19. Mai 1807, 

widmete er sich ganz seinem Roman Guido in der bereits weiter oben 

erwahnten lctihnen Absicht, den unvollendeten Heinrich von Ofterdingen 

des Novalis abzuschliessen. 

Objektiv richtig, aber doch grausam und undankbar hat Eichendorff 

Loeben im Ruckblick in der autobiographischen Schrift Halle und 

Heidelberg charakterisiert, als er von dem "sehr bedenklichen Afterkultus" 

sprach, den die Romantik im Gefolge gehabt habe: 

Graf von Loeben war in Heidelberg der Hohepriester dieser 
Winkelkirche. Der alte Goethe soli ihn einst den vorziiglichsten 
Dichter jener Zeit genannt haben. Und in der Tat, er besa.B eine ganz 
unglaubliche Formengewandtheit und alles au.Bere Rfistzeug des 
Dichters, aber nicht die Kraft, es gehorig zu brauchen und zu 

61 Raimund Pissin: Otto Heinrich Grafvon Loeben (wie Anm.59). S.5-4 7. 
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schwingen. Er hatte ein durchaus weibliches Gemut mit unendlich 
feinem GefUhl fur den saloru:rtiilligen Anstand der Poesie, eine 
uberzarte empfangliche W eichheit, die nichts Sch6nes selbstandig 
gestaltete, sondern von allem Sch6nen wechselnd umgestaltet wurde. 
So durchwandelte er in seiner kurzen Lebenszeit fast aile Zonen und 
Regionen der Romantik, bald erschien er als begeisterungsmutiger 
Seher, bald als arkadischer Schafer, dann plotzlich wieder als 
asketischer M6nch, ohne sich jemals ein eigenes Revier schaffen zu 
konnen. In Heidelberg war er gerade ,Isidorus Orientalis und 
novalisierte, nur leider ohne den Tiefsinn und den dichterischen 
Verstand des Novalis. In dieser Periode erschien sein ftiihester 
Roman ,Guido' sowie die ,Blatter aus dem Reisebuchlein eines 
andachtigen Pilgrims'~ j ener durch seine mystische 
Oberschwenglichkeit, diese durch ein unkatholisches Katholisieren, 
ganz wieder Wissen und Willen, die erstaunlichste Karikatur der 
Romantik darstellend. (I,936f) 

Dann folgt das vernichtende Urteil: 

Er hatte in Heidelberg nur wenige sehr junge Jfinger, die ihn gehorig 
bewunderten; (Eichendorff envahnt an dieser Stelle nicht, daB er 
selbst einer dieser Jiinger gewesen war! Bemerkung d.Verf) Aber 
die Gemeinde dieser Gleichgesinnten war damals zahlreich durch 
ganz Deutschland verbreitet. Es ware eine schwierige, j a fast 
unmogliche Aufgabe, jenes wunderliche Gewirr von Talent und 
Zopf, Lfige und Waluheit mit wenigen Worten in einen Begriff 
zusammenzufassen; und doch ist dieses Treiben insofern von 
literarhistorischer Wichtigkeit, als dasselbe den schmahlichen Verfall 
der Romantik vorziiglich verschuldet hat. (!,937) 

In Heidelberg jedoch steht Eichendorff noch ganz unter dem 

charismatischen EinfluB Loebens und ist ein dankbar bewundernder 

Anhanger des urn zwei Jahre Alteren. Am 15. November 1807, nach ihrer 

ersten Begegnung, vermerlct Eichendorff im Tagebuch fiber Loeben: 

"Wunderbar poetische Natur in stiller Verldarung" (IV,604), wahrend 

Loeben in Eichendorff gonnethaft "einen unendlich guten jungen 
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Menschen" sieht und mit ilrrn "ausnelunend zufiieden" ist. Er fiigt hinzu, es 

solle "noch etwas aus ihm werden". 62 

Zur gemeinsamen Lebensgestaltung gehoren neben W anderungen, 

Wirtshausbesuchen, Lesungen und Dichten vor allem auch freie kultische 

Handlungen wie eine Abendmahlsfeier oder das mysteriose Verstecken 

einer Mappe in einer Felsenkluft, von Pissin als Riickgabe des Guido

Manuskripts "an die Natur" gedeutet. 63 Die Lektiire romantischer Dichtung 

wird zu einem mystischen Akt. Am 9. J anuar 1808 ist Eichendorlf von der 

Lektiire Loebenscher Manuskripte so ergriffen, daB er im Tagebuch 

verrnerlct: ''Wunderbar zogen sie mich in ihre innerste Mitte, u. die 

gottlichen Flammen schlugen iiber mir zusammen." (IV, 606) Er schreibt, 

verrnutlich noch in derselben Nacht, zwei Sonette, iiberschrieben mit An 

lsidorus Orienta/is I Zu den Sonetten an Novalis, auf die Loeben wiederum 

mit zwei Sonetten, eines davon An Florens betitelt, antwortet. 

Es entstehen nun eme Reihe von Widmungstexten Eichendorlfs an 

lsidorus Orientalis und dessen Antworten. Im Guido gibt es 

Zueignungssonette, die mit An Dionysius iiberschrieben sind. Petersdorff 

spricht in dem Zusammenhang zu Recht von "selbstreferentielle[r] 

Binnenkomunikation".64 In Eichendorlfs Gedichten ist, abgesehen von einer 

novalisierenden schwfumerischen Marienverehrung, eine ganz eindeutige 

Akzentverlagerung zur Religion zu eikennen; damit setzen sich Tendenzen 

des friihromantischen Kreises fort, die sich urn 1800 abzuzeichnen 

begannen. Die spezifisch katholische Marienfrommigkeit, die in den 

Gedichten aus dieser Zeit dominiert, ist von emer stark 

natwphilosophischen Symbolhaftigkeit gepragt. Als Beispiel fur die 

Selbstdeutung der Gruppe urn Loeben sei eines der heiden oben genannten 

Sonette zitiert, die hinsichtlich der Gattungswahl und der Bildlichkeit 

typisch fur Eichendorffs Gedichte aus dieser Zeit sind: 

62 Vgl. Raimund Pissin (wie Anm.59). S.155. 
63 Ebd., S.l58. 
64 V gl. von Petersdorff: Mysterienrede (wie Anm.15). S.390. 
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An Isidorus Orientalis. 

zu den Sonetten an Novalis. 

Eiwartung wob sich griin mn alle Herzen 

Als wir die blaue Blmne sahen gliihen, 

Das Morgenroth aus langen Nachten bllihen,

Da zog Maria ilm zu ihrem Hertzen. 

Die Treuen schlo13en sich in tausend Schmertzen, 

Erfiilhmg betend wollt' n sie ewig knieen; 

Da salm sie neuen Glanz die Blume spiiihen, 

Ein Kind stieg licht aus ihrem duft'gen Hertzen.-

Solch' Gllihen muB der Erde Mark durchdringen, 

In F1arrunen alle Farbenjauchzend schwingen, 

Ein Gotterklungner unenneBner Brand! 

Wie ruft es mich! - Reich' fester mir die Hand -

Hinunter in den Opfertod zu springen! 

Du wirst uns all' dem Vaterwiederbringen! 

(HKAl/3, 155[) 

Bezeichnend ist auch der Titel des Widmungsgedichtes, der die Person 

Loebens mit Bezug auf den zu dieser Zeit noch angebeteten, 1801 

verstorbenen Novalis in die Geschichte der Romantik einordnet. 

Die Novalis-Nachfolge in der schwarmerischen Marienverehrung wird in 

einer groBen Anzahl von Gedichten demonstriert.65 In einem Romanentwurf 

65 Gllnther Debon: Das Heidelberger Jahr Joseph von Eichendorffs. Heidelberg: 
Brigitte Gudeljalm Verlag 199.1. Debon weist darauf hin. da13 der Heidelberger 
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Eichendorlfs mit dern Titel Mariii Sehnsucht (HKAI/1,290f) wird Maria als 

Gottesmutter, als Personifikation rnuschhaft erlebter Natur und des 

Fliihlings, zum Gegenstand ekstatischer Hingabe. Auch in dem Gedicht 

Selige Wehmuth. Maria. wird Maria in selbstaufgebendern Verlangen 

gegriillt, wenn es heillt: 

M6cht' Dich [Maria] gem recht herzlich grill3en 

RUhren nm den Mund, den sill3en, 

Sterben geme so im Kiissen. (HKAI/3,41) 

Klaus Kohnke weist bei Eichendorlfs Marienliedem ausdriick:lich auf die 

doppelte Beziehung zu Novalis und zu Loeben hin, die besonders deutlich 

in dem Sonett Antwort. An H: Gf v. Loeben. (HKA 1/3,156) zu erkennen 

sei. 66 In diesem Sonett wird "dernuthig" k:nieend vor "der Jungfrau Bilde/ 

[ ... ] nur ein einzig Liebes=Zeichen" erfleht, so wie es in dem XIV. der 

Geistlichen Lieder bei N ovalis heillt: 

LaB, sili3e Mutter, dich etweichen, 

Einma1 gieb mir ein frohes Zeichen. (NI,176) 67 

Im Sonett Antwort heillt es bei Eichendorff weiter: 

Periode mindestens 60 Gedichte, davon etwa 20 Mariengedichte zugeordnet werden 
kOimen. 29 Gedichte sind in Sonettfonn geschrieben, eine, wie er ausfiilirt, der 
deutschen Sprache nicht angemessene Form. die den deutschen Dichter zmn 
Manierierten zwinge, weshalb EichendorflS fi.iilie Sonette, wie diejenigen Loebens, 
nur selten be:friedigten. Bei Isidorus Orientalis, in den "Slattern aus dem 
Reisebllchlein eines andachtigen Pilgers", seien 34 von insgesamt 82 Gedichten 
Sonette. S.133. 

66 KlausKohnke: Eichendorffund Novalis (wie Arun.4). S.68. 
67 Novalis: Schriften. Hg. von Paul Kluckhohn und Richar~ Samuel. 2. bzw. 3.Aufl. 

Stuttgart 1960 bzw. 1977. (Zitiert als N mit folgender rOmischer Band- und 
arnbischer Seiten.angabe.) 
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Nun drimgt ein Sclunerz mich sUB u. sanft u. wilde, 

Da13 ich mit ihrer Wunder Himmelreichen 

Die weiter a1s mein ird'sches Leben reichen, 

Wie ich sie hinunlisch schau, die Schone bilde. 

Mir fehlen Tone noch u. Himmels=Frieden; 

Dirward Erfullung fiiihe schon beschieden, 

Dein Himmel ist, wo zauberte dein Beten 

Hast Duden h6chsten Wunsch mir nun genommen, 

W erd' ich demuthsvoll wieder vor Dich treten; 

Eins seyn mit Dir, kann nur allein mir frommen. (HKAI/3, 156) 

In den heiden Terzetten wendet sich das lyrische Ich an Loeben, der 

"Erftillung" schon erfahren hat, wahrend ihm selbst noch Tone (das 

Zauberwort?) und Himmelsfiieden fehlen. So bleibt ihm nur, demutsvoll vor 

den Freund zu treten, urn "eins" mit ihm zu sein. 

In dem oben teilweise zitierten Sonett Selige Wehmuth. Maria. ist der 

Wunsch ausgedriickt, die Gottesmutter und die Geliebte in einer Gestalt 

vereinigt zu sehen, so wie Novalis den zum Pilger gewordenen Heinrich 

von Ofterdingen singen Hillt68
: 

Gottes Mutter und Geliebte 

Der Betriibte 

W andelt nun verkHirt von hinnen. 

Ewge Gille, ewge Milde, 

0! ich wei.B du bist Mathilde 

. Und das Ziel von meinen Sinnen. (NI,324) 

68 Zitiertnach Klaus Kohnke: Eichendorffund Novalis (wie Arun.4). S.68. 
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Auch ein Beispiel Loebenscher Dichtkunst, Wld zwar seine Antwort auf 

Eichendorffs SonettAn lsidorus Oriental is, soil bier gegeben werden: 

AnF1orens 

Unruh'ge Wi.insche sindgeheime KWlden 

Von gleichem Sehnen, zarter Gegenliebe 

Dass sich der Hirrnnel auch mn uns be1riibe 

und Sc~erz nach uns, der Heimath fern,empfunden 

Lass irnmerl'lin dich durch und durch verwtmden, 

Erkranke recht im namenlosen Triebe, 

und wenn das Herz stissblutend offen bliebe, 

senkt Himmel wurz.elnd sichin deine WWlden. 

Die Wurzeln wachsen ti.efin's dmst'ge Herze; 

Draengend auflodern sie die leichte Erde 

Und zielm sie mit sich fort .zum Aetherreiche. 

Verdiiftend stirbt der Wunsch im glillmd' sten Schmerze, 

Weiss, dass auch er geliebt, geftmden werde, 

Das W aldhorn sagt ihm, wo er Lieb 'erreiche. 69 

Auch bier also bei den Heidelberger Romantikern wie zuvor bei den 

Jenaern ein exaltiertes, religios-poetisches Abheben, an dem der 

begeisterungsfahige, noch ganz Wlter dem EinfluB des Eleusischen Bundes 

stehende junge Eichendorff selber teilnimmt. Das religiose Konzept, das fur 

Eichendorffs ftiihe Lyrik: so typisch ist, fallt spater seiner Kritik zum Opfer, 

69 Isidorus, 'Blatter aus dern Reiseb11chlein eines anda.chtigen Pilgers '. Mannheim 
1808. S.155. Hier zitiert nach Debon: Das Heidelberger Jahr (wie Arun.65). S.3lf. 
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eirunal wegen des moralisch indi.fferenten Subjekti.vismus und zwn anderen 

aufgrund der Idee einer ausschlieBlich poetisch zu vermittelnden Religion. 

Der Rahmen di.eser .Arbeit Hillt eine umfassendere Darstellung der 

uben;pannten, beinahe pathologisch anmutenden Lebensgemeinschaft des 

Eleusischen Bundes nicht zu, nur so viel: der avantgardi.stische Anspruch 

der fiiihromantischen Selbstdeutung zB. eines Schlegel oder Novalis wurde 

hier in religiose Praxis uben;etzt. Dazu einige Beispiele: Loeben notiert, 

StrauB denke ''wunderbar'' fiber seinen "Zusarrunenhang mit dem Erloser'' 70
, 

oder: 

Das ist das Begluckendste, ein feurig jugendliches Gemuth zu 
finden, das uns mit ungeheurer Liebe, mit dem ganzen W ahnsinn der 
Vergotterung ergreift, dem wir als hohere Wesen und eben darum so 
innig befreundet erscheinen. Wir ziehen es hinauf und es zieht uns 
mit himmlischer Trunk:enheit hinab in seinen heiB empfangenden 
Schoos, und wir streuen die Almdungen der Gottlichkeit in seine 
junge lebensschwangere Seele.71 

In der Beschreibung des Onanie-Aktes beunruhigt eme realisierte 

Korper-Geist-Spekulation: Loeben ven;ptirt eine hirrunliche Lust, in der er 

plotzlich "mit vollkornmener, ewiger Klarheit" den Leib versteht: "lch 

wuBte, warum ich mein Fleisch anfuhlen muBte. lch verstand, daB es der 

Leib des Heilands sei."72 Auch klingen uberall homoerotische Tone an, so 

bei Loeben und Budde: "Lust und sfiBe Sehnsucht hielten uns zusarnmen", 

und nach seinem tranenreichen Abschied von Eichendorlf schwebt Loeben 

"sein [Eichendorffs] Bild unauthorlich, aber sanft vor [ s ]einer Seele. ,m 

Das von Loeben beschriebene Kfissen von ManuskriptbHittern gehort 

ebenfalls zur Emotionalisierung fiiihromantischer Mysterienrede. Pissin 

weist hier auf den Kompensationscharakter hin: "Denn ich kfisse gem, was 

70Zitiert nach RaimWid Pissin: Loeben (wie Arun.59). S. 70. 
71 Ebd., S.67. 
72 Ebd., S. 70. 
73 Ebd., S.l65. 
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mich ergreift, und habe inuner gefunden, daB Blatter solche Naivitiiten mit 

mehr Zartheit sich gefallen lassen als viele schone Frauen. "74 

Die von der ersten Romantikergeneration als utopische Sprach

gemeinschaft beschriebenen Mysterien finden jetzt als "Bacchanal" in 

Heidelberg statt15 Loebens ekstatischer Ausspruch dazu: ''W enn Wlr 

zusammen sind, sprudelt alles auf in orgastischem · W ahnsinn und alle 

Brunnen und Fenster der Tiefe mlissen sich aufschliessen."76 Strauss, alias 

Dionysius, reagiert auf Loebens Todessehnsucht mit dem Wunsch, 'lhn zu 

stacheln und zu reizen, daB er sich ganzlich zu Tode gliihe und rase und sein 

Tod der unsrige werde!"77 Es findet hier eine Reduk:tion romantischen 

Denkens statt zugunsten eines Mysteriendienstes, der sich in einer 

Erfahrung des Absoluten in Natur, Sexualitiit und Rausch auBert. Loeben 

beendet in ekstatischer Stimmung seinen Guido. Am 17. September notiert 

er: "Irruner noch gottlich wahnsinnige Tage ohne ubriges BewuBtsein". Er 

sieht den Roman ''wie in runden elektrischen Flammenzeichen brennen".78 

Nach dessen Beendigung wird Loeben in fieberhaftem Zustand von Budde 

und StrauB vorgefunden, und ein Abendmahl wird gehalten: 

74 Ebd. 

Seine Augen roll ten in trunkener Schwmmerei, wie W ahnsinn 
stromte es durch die Glieder und es leuchteten die Wangen. -DaB 
heute ein groBer Tag war, daB in unserm Stiibchen sich einst die 
Welt driingen wfirde, war uns allen gewiB. Wir gingen hin und her in 
taumelnder Umarmung. - Der Herr erschien. Wir sanken nieder und 
beteten an. - Die Blatter lagen zwischen uns. Heiliger Trank: und 
heiliges Brot ward gebracht und wir stellten uns urn den Tisch des 
Herm. Es war alles im groBen Sinne des Symbols gethan. Als wir die 
erste rauchende Schale hoben, sprach es aus jedem feurig und fromm 
heraus: Gelobt sei das Kreuz, und der da kommt, Jesus Christuse9 

75 Dirk von Petersdorff: Mysterienrede (wie Arun.15). S.388. 
76 Zitiert nach Raimillld Pissin: Loeben (wie Arun.59). S.68. 
77 Ebd. 
78 Ebd., S.70f. 
79 Ebd., S.71. 
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Man mu.B vielleicht als mildemden Umstand :fiir diese Ekstase die Jugend 

der "Jiinger'' des Eleusischen Bundes beriicksichtigen, und darauf weist 

Giinther Debon hin, auch darauf, daB "die fieberhafte Seelenhaltung des 

Werther damals noch in den Kopfen und Herzen der Jugendgeisterte". 80 

Die Freundschaft zwischen Eichendorff und Loeben dauerte wechselhaft 

his ungefahr 1816. Etwa von 1810 an erk:annten die Bruder Eichendorff die 

literarischen Grenzen Loebens klarer. Spatestens durch die Schlegels 

· wurden ihnen die letzten Zweifel genommen. Entsprechende 

Tagebucheintragungen Eichendorffs aus der Wiener Zeit dokumentieren die 

Ablehnung Loebenscher Produkte durch Dorothea und Friedrich Schlegel. 

So heiBt es in einer Tagebucheintragung vom 26. Januar 1812: "Mad. 

Schlegel [ ... ] fiihrt mich hinauf und giebt mir Loebens Novelle zurtik. - Zu 

siill -." (IV,694) Und noch vom selben Tag: "Spater kommt auch Wilhelm. 

Mad. Schlegel ist recht vertraulich u. hertzlich mit uns, zeigt uns einen Brief 

von Loeben, der wie eine Butterschnitte aufgeschmiert u. voll hoher 

Redensarten war." (IV,695) Nachdem Eichendorff Loebens Arcadien

Manuskript erhalten und am 13. Februar zur Rezension an Schlegel 

weitergeleitet hat, was dieser Eichendorff zufolge mit "Ach, ich bin auch in 

Arcadien gewesen! Schafpoesie" (IV,697) kommentiert, notiert Eichendorff 

am 27. desselben Monats: "Schlegel meint, man miille Loeben den poet. 

Wurrn stechen etc" (IV, 700). 

Der literarische Instinkt Eichendorffs hatte schon fiiiher, sicher 

unbewu.Bt, dahin gewirlct, daB seine Gedichte vom Loebenschen Ton seit 

1810 frei werden. Nach 1810 wird er eines seiner, wie Debon meint, 

beseeltesten und zugleich unbekanntesten Sonette81 mit dem Titel Wir sind 

so tief betrUbt schreiben, in dern nichts mehr von dem manierierten Ton der 

unter Loebens Einflu.B entstandenen Sonette zu entdecken ist. Nicht 

vergessen darf man aber die Tatsache, und deshalb ist Eichendorffs spatere 

80 GOnt.her Debon: Das Heidelberger Jahr Joseph von EichendorffS (wie Amn.. 65). 
S.27. 

81 Ebd., S.l33. 



48 

Haltung Loeben gegenuber umso wwerstiindlicher, daB es neben der 

Begegnung mit Gorres und der Stadt am Neckar auch die Begegnung mit 

Loeben war, die an der Erweckung Eichendorffs zwn Dichter Anteil hatte. 

Unubernorbar ist in dem Sonett Wir sind so tiefbetrilbt der neue Ton, der 

von nun an in seiner Dichtung vornerrschen wird und der seine Wende 

signalisiert: 

Wrr sind so tiefbetriibt, wem wir auch scherzen, 

Die armen Menschen mfih'n sich ab und reisen, 

Die Welt zieht ernst und stre~ in ihren Gleisen, 

Ein feuchter Wmd verl6scht die lust'gen Kerzen. 

Du hast so schone Worte tiefim Herzen, 

Du weillt so WW1derbare, alte W eisen, 

Und wie die Stern' am Finnamente kreisen, 

Ziehn dmch die Brust Dir ewig Lust l.Dld Sclnnerzen 

So laB' Dein' Stimme hell im Wald erscheinen! 

Das Waldhorn fromm wird aufund nieder wehen, 

Die Wasser gehn l.Dld einsarn Rehe weiden. 

Wrr wollen stille sitzen und nicht weinen, 

Wrr wollen in den Rhein himmtersehen, 

Und, wird es finster, nicht von sarrnnen scheiden. 

2.3 Eichendorffs Wende 

(HKAI, 1, 135f) 

Am 12. Mai 1808 verliel3en die Bruder Eichendorff Heidelberg, urn nach 

Lubowitz zuriickzukehren, und trafen Loeben erst eineinhalb Jahre spater in 

Berlin wieder. Von Dezember 1809 his Marz 1810 lebten sie in alter 

Freundschaft im selben Haus miteinander, aber es war nicht mehr das alte 
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Verllal1nis, was die von Loeben in Heidelberg vermittelte Form der Novalis

Nachfolge betraf. In den vergangenen Monaten hatte Eichendorff sich 

gewandelt, das zeigt deutlich ein von der Forschung haufig zitierter 

Briefentwurf an Loeben, den er im Juni 1809 schrieb, von dem aber nicht 

bek:annt ist, ob der Grafihnje erhalten hat. In diesem Brief halt Eichendorff 

Gericht uber seine eigenen Gedichte der vergangenen Epoche:82 

Fast mocht' ich sagen, daB meine ersten Gedichte jener schonen 
Unschuld, der Seele aller Poesie, nicht ermangeln. Jenes sUBe Bild 
der Maria, es war keine Tendenz, es war eine Blume, die aus Liebe, 
Fiiihling, Erinnerung und Hoffnung, kurz aus allem, was mir wert 
und teuer war auf Erden, dem Himmelslichte entgegensproBte. 
Diese meine erste Lie\:>e und lebendige Religion des Lebens wurde 
aber bald gestort, indem ich, ebenfalls irregeleitet von der 
herrschenden Idee von Religion, einging in allerlei Bestrebungen, 
Absichten und die Armut der Entsagung. Ich wagte nicht mehr, was 
ich empfand, liebte und dachte, unmittelbar und an und fur sich zu 
geben, sondem bemUhte mich, · aller urspriinglichen Freiheit 
unw'iirdig, meine freien Eingebungen zu Tragern gewisser Ideen zu 
machen [ ... ] lch malte, wie, glaub' ich, Jean Paul sagt, mit Ather in 
Ather. Ich ftihl es nun, dieser einformige Selbstmord der Poesie muB 
aufhoren oder ich hore auf zu sein [ ... ] Nein dieses unendliche 
Streben, Gott hat es nicht bloB darum in die Brust der Dichter 
gesenkt, damit sich diese wenigen daran erfreuen, es soU, wie es in 
lebendiger Freiheit triumphiert, die Welt umarmen und ihr die 
Freiheit wiedergeben. Das ist kein Zweck, sondern die Natur der 
Poesie. LaB uns denn, liebster Freun, uns immer fester verbinden; 
was wir leisten, wird freilich sehr verschieden sein; aber ich bete 
allein und einzig zu Gott: LaB mich das ganz sein, was ich sein 
kann!83 

Die Wende, die sich hier unuberllorbar ankUndigt, ist vor all em in de~ 

Absage an eine Dichtung zu sehen, die nur "diese wenigen" erfreut. 

Eichendorffs dichterisches Streben will "die Welt umarmen", was nur so 

verstanden werden kann: Abwendung von literarischem Sektierertum und 

82 Klaus KOhnke: Eichendorffillld Novalis (wie Arun.4). S.70. 
83 Auszugsweise zitiert nach: Franz Uhlendorff. Neue Eichendorffiana. In: Aurora 24 

(1964). S.21-35. Hier: S.25. KOlmke weist darauf hin. daB die Wiedergabe in HKA 
XII, 4f. einige geringfilgige Fehler enthalt. (Vgl. Arun.4). S.70. 



50 

Mysti:zismus, Abwendung von der Schwarmerei einer kleinen sich selbst 

bespiegelnden Gruppe und damit Hinwendung zu einer breiten litera.rischen 

Offentlichkeit. 

Er ftihlt, daB er die ''lebendige Religion des Lebens" schon empftmden 

hatte, daB er aber dann durch verschiedene Einfliisse "gestort", ja 

"irregeleitet" worden sei. So z.B. durch die ''herrschende Idee von 

Religion", womit er die ausschlieBlich poetisch verrnittelte Religion und 

Religionsphilosophie des Heidelberger Kreises meint, die friihromantischen 

Konzepten folgte, d.h. "eine poetische Religion der Moderne" fortfiihrte 

und "damit an den dominierenden Zug im Weik des Novalis [ank:niipfte]". 84 

In seinen liternturgeschichtlichen Scluiften wird er spater das k:omplexe 

V ethaltnis von Friihromantik:, Heidelberger Phase und Spatromantik mit 

Bezug auf Novalis erortern und negativ bewerten, weil ihm der Versuch, 

eine Religion asthetisch zu gestalten, als Intum des Novalis und seiner 

Nachfolger erschien. Aus seiner religiosen Sicht hatten diese noch nicht den 

"positiven", d.h. den "nicht zu k:onstruierenden Grund menschlicher 

E:rkenntnis gefunden"85
, der nur dem Glauben, nicht aber "dem Verstande 

noch der Phantasie [ ... ] zuganglich ist." (III,764) Die Friihromantik: zielte 

auf eine k:onunende nicht fixierbare Religion und verfolgte die Idee einer 

Durchdringung und Erlosung der Welt durch die Poesie. 

Durch diese falsch verstandene Aufgabe der Poesie - denn fur 

Eichendorff hat Dichtung nur mit der ']Jositiven " Religion als Wurzel die 

Kraft der Erlosung- und durch die von Loeben vertretenen Tendenzen [die 

er zwar nicht explizit anspricht, die aber zweifellos gemeint sind, trotz "aller 

freundlichen Wendungen, mit denen der Brief eingeleitet wird',g6
] ist er fur 

k:urze Zeit von seinem Weg abgek:onunen Er hat einen unwii.rdigen 

Gebrauch von seiner ''lebendigen Freiheit" gemacht, die er gleichzeitig als 

Verpflichtung des Dichters gegeniiber der Welt sieht. Das heiBt, daB der 

84 Dirk von Petersdorff: Mysterienrede (wie Anm.15). S.406. 
85 Ebd. 
86 Klaus KOlmke: Eichendorffund Novalis (wie Anm.4). S. 70. 
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Dichter mit dem von Gott geschenkten "unendlichen Streben" Wld den von 

Gott ''ftei" gegebenen dichterischen "EingebWlgen" der Welt, die ihre 

Freiheit verloren hat, ihre Freiheit wiedergeben kann, indem er sie 

''wnarrnt". 

Kohnke fiUut aus, daB das, was hier in bildhafter Sprache ausgedrtickt 

werden soli, die VorstellWlg von dem gottlich inspirierten Dichter ist, der 

die Welt von der blofien Ernpirie, in der sie gefangen ist, Wld von den 

Gesetzen der Materie, deren Mechanisrnus sie Wlterworfen ist, befreien 

kann durch das "Zauberwort", das in allen Dingen schlaft. 87 Diese Dinge 

besitzen aber als Teil der Schopfung Realitiit Wld verweisen auf den 

Schopfer, auch in einer Welt, die sich vorn gottlichen Schopfungsgrund 

entfemt Wld dadurch ihre Freiheit verloren hat. "Der V ersuch, sie zu 

ignorieren Wld durch eine selbstgeschaffene Phantasiewelt zu ersetzen, ist 

Hybris.'..s8 

W enn Eichendorff in seinern Brief an Loeben weiterhin schreibt, er habe 

mit "Ather in Ather'' gernalt, Wld von dern "einfonnigen Selbstrnord der 

Poesie" spricht, mit dem er nicht rnehr weiterleben konne, dann ist zu 

vermuten, daB er damit die "Inhaltsentleerung rornantischer DichtWlg" 

rneint, die eine "Reaktion auf den Gegenwartsverlust nach dem Ende der 

fiiihrornantischen Hoffuungen auf eine deutsche, d.h. intellektuell

spirituelle, Revolution"89 ist. Von Petersdorff sieht die rornantische 

DichtWlg auf sich selbst zurtickgeworfen und zunachst unfahig, "fur die 

Erschiitterungen der Revolutionskriege [ ... ] uberzeugende 

DeutWlgskonzepte" anzubieten. 90 Nachdern die Rornantik namlich urn 1800 

ihre Anbindung an die Positivitaten von Natur- und Geschichtsphilosophie 

verloren hatte [Wld die neue Anbindung an Kirche Wld Restauration noch 

nicht in Sicht war], erschien sie als Form einer ziellosen und standig 

bedrohten Selbstverwirklichung, sie wurde zu einer unaufhorlichen 

87 Ebd., S.71. 
88 Ebd. 
89 Dirk von Petersdorff: Mysterienrede (wie Anm. 15), S.391. 
90 Ebd. 
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Spiegelschau, zu einem Luxus fur Intellektuelle.91 In diesen Zusammenhang 

IieBe sich nach von Peterndorlf Eichendorlfs weiter oben zitiertes Sonett An 

lsidorus Orienta/is einordnen, bei dem im ernten Quartett die Zeit der 

Friihromantik zwar noch mit geschichtsphilosophischen Konnotationen als 

"Morgenrot" gedeutet, die dadurch erregte "Etwartung" aber inhaltlich nicht 

gefiillt werde. Auch im zweiten Quartett bliebe uner8ichtlich, urn welche 

Erfiillung die Anhanger Hardenbergs nach seinem Tod beteten. Vielmehr 

erncheine hier die Romantik als in sich geschlossener Kreis, der in seiner 

Passivitat die "Schmerzen" fiber das Scheitern der eigenen Hoffhungen 

kultiviere. Von Petersdorlf interpretiert weiter, daB das Verb ''beten" auf die 

Akzentverlagenmg der Romantik zur Religion vetweise, die sich im 

folgenden V ernpaar fortsetze. Das neugeborene Kind, und darauf deute die 

Wiederaufnahme der "Blumerunetapher", sei legitimer Nachfolger des 

Novalis .und konnte daher der Gruppe eine Fortsetztmg ihrer Absichten 

vernprechen. Im SchluBterzett schlieBlich werde ausgesprochen, was der 

Titel schon impliziere: "Dieser genealogische Nachfolger des Novalis ist 

Loeben selbst, der sich wiederholt in dieser Weise stilisiert hat. "92 

Von Petersdorlf stiit.zt seine Behauptung auf Eichendorlfs etgene 

Deutung seiner asthetischen Sozialisationsphase in der Geschichte der 

romantischen Poesie (1845/46), die den exemplarischen Charakter des 

Gedichtes bestatige. W enn der alte Eichendorff dort wiederholt, was er auch 

in Erlebtes sagt: 

Da bezieht sich Alles mit einer Art priesterlicher Feierlichkeit auf 
den Beruf des Dichters und die Gottlichkeit der Poesie; aber die 
Poesie selber, das urspriingliche, freie, tiichtige Leben, das uns 
ergreift, ehe wir dariiber sprechen, kam nicht zum Vorschein vor 
Iauter Komplimenten davor und Anstalten dazu.(l,941) 

91 Ebd., S.411. 
92 Ebd., S.392. 
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dann fiihre er damit selbst den Gestus der Dichterstilisierung auf eine 

Entfremdung der Romantik vom gesellschaftlichen "Leben" .zuriick 93 

Diesen sich selbst reproduzierenden Leerlauf empfindet bereits der junge 

Eichendortf, wenn er von dem "einfonnigen Selbstmord der Poesie" spricht 

und dem "Malen mit Ather in Ather'', und damit komme ich noch einmal 

auf den an Loeben gerichteten Briefentwwf Zllliick, in dem noch zwei 

weitere Formulierungen Aufmerlcsamkeit verdienen. Die erste ist, daB Gott 

· "dieses unendliche Streben" nicht in die Brust der Dichter gesenkt habe, 

"damit sich diese wenigen daran erfreuen", die zweite, die in direkter 

Verbindung zur ersten steht, ist der Hinweis auf die Natur der Poesie. 

Nicht einige ''wenige" also sollen sich an den Bestrebungen des Dichters 

erfreuen, sondern die ganze Menschheit, die ganze Welt soU "umarmt" 

werden Das steht in schfufstem Kontrast zum elitaren Anspruch der 

Ftiihromantiker, die sich als Minoritiit verstanden und ihre W erke als 

Produkte einer Elite bewuBt unverstanden sehen wollten. Darauf ist schon 

hingewiesen worden. (lmmerhin wollte die J enaer Gruppe ihre Schriften 

noch von ihren Freunden rezensiert wissen. DaB die Gruppe sich 

gegenseitig kritisierte und ironisierte hebt sie damit positiv von der 

Heidelberger Gruppe ab, bei der jegliche gegenseitige Kritik fehlte.) In 

Verbindung mit Schleiermacher spricht von Petersdorlf von den "Topoi 

romantischer Massenverachtung" und dem "elitaren Gestus gegen die 

'Sklaven der Kausalitat'". 94 

Den ideologischen Unterschied zum Friihidealismus sieht von 

Petersdorff darin, daB zB. Schleiermacher nicht mehr an eine progressive 

Erziehung der Menge glaubte und schon deren - wie er meint - asthetisch 

wenig reizvolle Bemiihungen urn Emanzipation als Storung seiner 

Kontemplation empfand: 

93 Ebd. 
94 Ebd., S.288. 
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W enn sie lieber nichts merlcten von dem was ihnen gesagt werden 
soli, daB nicht ihr eitles Thun und Treiben so schmerzlich mein 
Gemiith ergriffe, wenn es der heiligen Einladung zu folgen strebt.95 

Bei Schlegel findet sich eine ahnliche Haltung: 

Sie jammern immer, die deutschen Autoren scluieben nur fur einen 
so kleinen Kreis, ja oft nur fur sich selbst untereinander. Das ist recht 
gut. Dadurch wird die deutsche Literatur immer mehr Geist und 
Charakter bekommen. Und unterdessen kann vielleicht ein Publikum 
entstehen 96 

Gegen Goethes "Sagt es niemand, nur den W eisen/ weil die Menge 

gleich verhohnet"97
, steht nun Eichendorffs "Sagt es allen", und das tut er in 

seinem eigenen, unverwechselbaren Ton, der, einfach in Wortwahl und 

Satzbau, oft volkstiimlich ist und Leser aller Bildungsstufen anspricht. Das 

"Verstanden-Werden" gehort fur ihn zur Natur der Poesie, und damit ist die 

Ve:rbindung zwischen den heiden genannten Formulierungen hergestellt, 

denn wenn Eichendorff zu Gott betet: "LaB mich das ganz sein, was ich sein 

kann!", dann will er versuchen, die groBe Aufgabe der Poesie zu erfullen, 

namlich die geheimnisvolle Doppelnatur von Religion und Poesie 

darzustellen, denn: 

Nur in der woh/verstandenen, innigen Eintracht von Poesie und 
Religion also ist fur beide Heil; denn die wahre Poesie ist durchaus 
religios und die Religion poetisch, und eben diese geheimnisvolle 
Doppelnatur beider darzustellen, war die groBe Aufgabe der 
Romantik (111,907). 

95 Schleierrnacher, Friedrich Daniel Ernst: Henneneutik und Kritik. Hg. und eingeleitet 
von Manfred Frank. Frankfurt a.M.l977. Hier zitiert nach Dirk von Petersdorff. 
Mysterienrede (wie Arun.l5). S.288. 

96 Friedrich Schlegel: Athenaums-Fragmente (wie Arun.26), S.55. 
97 Johmm Wolfgang Goethe: Selige Sehnsucht. In: Hamburger Ausgabe. Bdii., 5.Aufl. 

Hamburg: Wegner 1960. S.l8. 
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Von jetzt an geht Eichendorlf seinen eigenen Weg, von dern er nicht 

mehr abweichen wird. Er sieht die Erscheinungswelt nun als objektiv 

gegeben und als "Hinweis auf hinter ihr wirksame Machte und Kriifte, 

wobei er diese Machte und Kriifte im Sinne der christlich-katholischen 

Tradition deutet", allerdings, wie Kohnke kritisch bernerlct, macht er damit 

seine vermeintlich ''freien Eingebungen" doch wieder "zu Triigern gewisser 

Ideen", nur eben nicht der Ideen eines "erotisch getonten subjektiven 

Idealismus"98
• 

2.4 Kritikim poetischen Werk 

Was letztlich ausschlaggebend :fur Eichendorlfs Wende war, kann nur 

vermutet werden. Sicher war es eine Kombination verschiedenartigster 

Faktoren, so der EinfluB von Gorres, durch Ainim und Brentanos 

Liedersammlung Des Knaben Wunderhorn, aber auch der drohende Verlust 

der Heimat durch die wirtschaftliche Krise der Eltern und die damit 

verbundene Bedrohung der eigenen Existenz; selbst die Verantwortung, die 

er mit der Verlobung - gegen den Wunsch der Mutter - mit Luise von 

Larisch ubernommen hatte, das alles hat sicher dazu beigetragen. Was 

immer es war, Eichendorlf hat die innere Fragwiirdigkeit des empfindsam

romantischen Gefuhls, so typisch :fur den Heidelberger Kreis, rechtzeitig 

ernpfunden, und damit wurde ihm klar, "solche Hingabe ist SelbstgenuB, 

solcher Rausch Selbstbetrug, solcher Gerneinschaftstaumel du-lose 

Erregung, solche Sinnlichkeit Selbstliebkosung".99 Stocklein sieht in der 

Traumparabel des Prinzen Romano in Vie/ Liirmen um Nichts die 

EntlaiVUilg und vernichtende Darstellung ')ener Krankheit, die bald fiber 

ganz Europa verbreitet und nach einem J aluhundert noch nicht erloschen 

98 KlausKOlmke:EichendorffwtdNovalis (wie Arun. 4). S.71. 
99 Paul StOcklein: JosefvonEichendorff(wie Arun.54). S.77. 
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war''' 00 (Stocklein weist bier u.a auf die selbstbezogene Empfindsamkeit 

Rilkes bin), deshalb soil sie bier als Romantikkritik Eichendorffs 

wiedergegeben werden. Im Prinzen Romano wird die Verderblichkeit einer 

romantischen Lebensform gezeigt, die ohne Kontakt zur realen AuBenwelt 

nur auf sich selbst lauscht: 

100 Ebd 

Da traumte ihm,101 er stande auf dem schonen Neckargebirge von 
Heidelberg. Aber der Sonuner war vorbei, die Sonne war lange 
untergegangen, ihn schauerte in der herbstlichen KUhle. Nur das 
Jauchzen verspateter Winzer vernallte noch, fast wehmutig, in den 
Talern unten, von Zeit zu Zeit flogen einzelne Leuchtkugeln in die 
stille Luft. Manche zetplatzte plotzlich in tausend Funken und 
beleuchtete im Niederfallen langvergessene, wunderschone 
Gegenden. Auch seine ferne Heimat erlcannte er danmter, es scbien 
schon alles .zu schlafen dort, nur die weiBen Stamen im Garten 
scbinunerten seltsam in dem scharfen Licht. Dann verschlang die 
Nacht auf einmal alles wieder. Ober die Berge aber ging ein 
heniicher Gesang, mit wunderbaren, bald heitern, bald wehmutigen 
Tonen. Das ist ja das alte, schone Lied! dachte er, und folgte nun 
bergauf, bergab den Klangen, die inunerfort vor ihm herflohen. Da 
sah er Dorfer, Seen und Stiidte seitwarts in den Talern liegen, aber 
alles so still und bleich im Mondschein, als ware die Welt gestorben. 
So kam er endlich an ein offenes Gartentor, ein Diener lag auf der 
Schwelle ausgestreckt wie ein Toter. - Desto besser, so schleich ich 
unbemerlct zum Liebchen, sagte er zu sich selbst, und trat hinein. 
Dort regte sich kein BHittchen in allen Baumen den ganzen weiten 
Garten entlang, der prachtig im Mondschein glanzte, nur ein 
Schwan, den Kopf unter dem F1ugel versteckt, beschrieb auf einem 
Weiher, wie im Traume, stille, einformige Kreise~ schone, nackte 
Gotterbilder waren auf ihren Gestellen eingeschlafen, daB die 
steinernen Haare fiber Gesicht und Anne herabhingen. - Als er sich 
verwundert umsah, erblickte er plotzlich ihre hohe und anmutige 
Gestalt, verlockend zwischen den dunkeln Baumen hervor. 
"Geliebteste!" rief er voll Freude, dich meint ich doch inuner nur im 
Herzensgrunde, dich mein ich noch heut!" - Wie er sie aber 
verfolgte, kam es ihm vor, als ware es sein eigener Schatten der vor 

., S.78. 
101 Prinz Romano t.ragt charakteristische Z'iige des Fllrsten Herrmann von Pllckler
Muskau (1785-1871), eines typisch liberalen Aristokraten und pseudorornantischen 
Literaten, dem sich alle Erlebnisse in Poesie verwandeln und der zugleich seine 
Poesie ins Leben llbertragt.Dabei bleibt nm das eitle Ich llbrig, und Dichtung und 
Leben werden Gegenstand blo.l3en Spiels. Amnerkungen von Ansgar Hillach zu Vie/ 
Liirmen um Nichts. (11,970). 
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ibm uber den Rasen herfloh, und sich zuletzJ: in einem dunkeln 
Geblisch verlor. Endlich hatte er sie erreicht, er faBte ihre Hand, sie 
wandte sich. - Da blieb er erstant stehen - denn er war es selber, den 
er an der Hand festhielt. -"LaB mich los!" schrie er, "du bist's nicht, 
es ist ja alles nur ein Traum!" - lch bin und war es immer'', 
antwortete sein griillliches Ebenbild, "du wachst nur j etzJ: und 
t:raumtest sonst." - Nun fing das Gespenst mit einer grinsenden 
Zartlichkeit ihn zu liebkosen an. EntsetzJ: floh er aus dem Garten, an 
dem toten Diener voriiber, es war, als streckten und dehnten sich 
hinter ibm die erwachten Mannorbilder, und ein widerliches Lachen 
schallte durch die Lufte. - (II,68lf) 

Selbstbespiegelung ist Verfiihrung und Gefahr, "falsche" Bilder der 

Natur, Mannorstatuen, verlockende Venusfi.guren symbolisieren die 

Damonie des Heidnischen, die als todliche Umannung erscheint und lndiz 

ist flir das neue und doch schon wieder alte, namlich mittelalterliche, 

.Antikebild der Romantik. Gefahrdet ist aber nur, wer fur den Zauber 

empfanglich und nicht im christlichen Glauben gefestigt ist. 

Mit dieser Thematik und der Kritik an denen, die sich als Folge 

fiii.hromantischer "Entgleisungen" in Narzillmus, hybridem Selbst

erlosungswalm und Pantheismus verlieren und sich so vom gottlichen 

Schopftmgsgrund entfemen, setzJ: sich Eichendorff in seinen Romanen und 

Novellen bis zu seinen Spa.tschriften immer wieder auseinander. In seinem 

Verstandnis von der Aufgabe des christlichen Dichters almelt er seinem 

Romanhelden Friedrich in Ahnung und Gegenwart, in dem sich nach "allen 

seinen Bestrebungen, Taten, Poesieen und Irrttimern" endlich die 

"urspriingliche, religiose Kraft semer Seele" entwickelt und 

"hervorleuchtet[.]". Friedrich findet, nachdem er alle "Plane, Talentchen, 

Klinste und Wissenschaften" zuriickgelassen hat, beim Lesen der Bibel 

"Trost uber die Verwimmg der Zeit, und das einzige Recht und Heil auf 

Erden in dem heiligen Kreuze". Wie sein Held kann Eichendorff jetzJ: den 

"phantastischen, tausendfarbigen Pilgermantel" abwerfen und steht nun 

in blanker Rlishmg als Kampfer Gottes gleichsam an der Grenze zweier 
Welten. Wie oft, wenn erda iiber die Taler hinaussah, fiel er auf seine 
Knie und betete inbrtinstig zu Gott, ihm Kraft zu verleihen, was er in der 
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Erleuchtung erfahren, durch Wort Wld Tat seinen Bliidern mitzuteilen. 
(II,274) 

Kritik: an der Fiiihromantik: mit ahnlichen Moti.ven der 

Selbstbespiegehmg und V erfallenheit an rnythische Kriifte wie in der oben 

beschriebenen Szene aus Vie/ Liirmen um Nichts bildet auch den 

Gegenstand von Eichendorffs Marchennovelle Das Marmorbild. In ihr 

wird, wie in Ahnung und Gegenwart und in Dichter und ihre Gesellen die 

Krise des romanti.schen Dichters gestaltet. Der junge Florio schwankt 

zwischen den unvereinbaren Gegensatz.en seiner realen Existenz und den 

verfiihrerischen Bildern seiner Triiurne. Dieser Konflikt nimrnt in der Liebe 

zu zwei g8.n.zlich verschiedenen Frauenfiguren Gestalt an. Die Sehnsucht, 

die er fiir die ''phantasti.sche" Geliebte ernpfindet, ist mit jenen Moti.ven der 

Selbstverfallenheit und der Verfuhrung zur Siinde verlmupft. Traum und 

Phantasie entfremden Florio vom wirldichen Leben und von seiner walrren 

Liebe zu Bianca Verlockung und Verfuhrung gehen von einer 

Marmorstatue der Venus aus, die Florio bei einem nachtlichen Spaziergang 

entdeckt. Das Venusbild steht, vorn Mond beschienen, dicht am Ufer auf 

einem Stein, 

als ware die Gotti.n soeben aus den Wellen aufgetaucht, und 
betrachte nun, selber verzaubert, das Bild ihrer eigenen Schonheit, 
das der trunk:ene W asserspiegel zwischen den leise aus dem Grunde 
aufblUhenden Stemen widerstrahlte. Einige Schwane beschrieben 
still ihre einfdrrnigen Kreise urn das Bild, ein leises Rauschen ging 
durch die Baurne ringsurnher. (II,536f) 

Florio ist wie gebannt, das Bild erscheint ihrn wie eine langgesuchte 

Geliebte, wie eine Wunderblurne. Es ist ihrn, als schluge es "die 

seelenvollen Augen langsarn auf, als wollten sich die Lippen bewegen zurn 

GruBe, als blllhe Leben wie ein lieblicher Gesang eiWarmend durch die 

schonen Glieder herauf" (11,537) Florio steht geblendet vor Wehrnut und 

Entziicken mit geschlossenen Augen, aber: 
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Als er wieder aufblickte, schien auf einmal alles wie verwandelt.Der 
Mond sah seltsam zwischen den Wolken hervor, ein starkerer Wind 
kriiuselte den Weiher in biibe Wellen, das Venusbild, so flirchterlich 
weill und regungslos, sah ihn fast schreckhaft mit den steinernen 
Augenhohlen aus der grenzenlosen Stille an. (II,537) 

In der V erbindung von sinnlichem Zauber und nachtlicher Phantasie 

scheint dieses Erlebnis einer Traumszene aus Novalis' Heinrich von 

Ofterdingen nachempfunden zu sein. Wie Heinrich erfahrt auch Florio die 

ihn umgebende Natur zunachst als lebendige Allheit, die ihn mit deutlichen 

Stinunen anzusprechen scheint, aber im Gegensatz zu ihm empfindet Florio 

das Raunen und F1iistem plotzlich als bedrohlich, denn, so fahrt der 

Erz.ahler fort, 

auch das Rauschen der Baume kam ihm nun wie ein verstandiges, 
vemehmliches Gefliister vor, und die langen gespenstischen Pappeln 
schienen mit ihren weitgestreckten Schatten hinter ihm 
dreinzulangen. (II,537) 

Und mit einem nie gekannten Grausen fluchtet er vor der Natur und eilt 

"der ruhigen Stadt" zu. Hier verschiebt sich der Natur-Stadt-Gegensatz 

zugunsten der Stadt, die sonst als Ort der Versuchung, der Gefahrdung und 

der Slinde gilt (der Schauplatz des zweiten Buches von Ahnung und 

Gegenwart ist die Resid~ eine Brutstatte der Falschheit und Kormption, 

wahrend die Natur der Ort ist, an dem Friedrich Hannonie und Frieden 

findet.) Hier unterstreicht die Damonie der Natur die Entfremdung vom 

wirldichen Leben durch die sinnbetaubende Phantasie, der Florio und damit 

ganz allgemein der Mensch ausgesetzt ist. 

Nachdem die Gottin unter Florios Blicken einmal zum Leben erweckt 

worden ist, kann er sich ihrem Zauber nicht mehr entziehen, sie tritt ihm in 

den verschiedensten Gestalten entgegen, und ein "tiefes unbestimmtes 

Verlangen [ ... ] war in seiner Seele .zurtickgeblieben". (II,539) Es lockt ihn 

"das wunderschone Mannorbild mit neuer, unwiderstehlicher Gewalt" 
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(Ebd.), so daB er der Versuchung, die "Schone" in der Gestalt einer 

SchloBhenin zu sehen, nachgeben muB. Bei seiner .Ankunft ist diese damit 

beschaftigt, ihre Schonheit im Spiegel zu beWlll1dem. Hier wird wieder auf 

das Spiegelmotiv und den Narzill-Mythos der Friihromantik angespielt. Die 

Versuchung nimmt zu- "Florio betrachtete sie mit flammenden Augen" -

.(11,555), wenn "die schone Verfuhrerin" ihn in eines der prachtigsten 

Gemacher mitnimmt und ihn dort zu verfuhren versucht, auf "seidenen 

Kissen" liegend, mit ihren Schleiem '1mmer schonere Formen bald 

enthilllend, bald lose verbergend". (Ebd.) 

Florio kann sich nur gewaltsam und durch ein Gebet aus tiefstem Grunde 

der Seele: "Herr Gott, laB mich nicht verlorengehen in der Welt" (11,556), 

von der Verlockung losreillen. Dann HiBt ihn ein nachtliches Gewitter die 

Eitelkeit und Hinfalligkeit der schonen Dame erlcennen, die immer weiBer 

und starrer wird und sich zuletzt in das Mannorbild zuriickveiWandelt. In 

ihrer starren und gespenstischen Schonheit offenbart sich jetzt die 

Todesverfallenheit alles Ird.ischen, wie Eichendorff sie in einem seiner 

Geistlichen Ged.ichte mit dem Titel Der Umkehrende 4 in der ersten 

Strophe beschrieben hat: 

Es wandelt, was wir schauen, 

Tag sinkt ins Abendrot, 

Die Lust hat eignes Grauen, 

Und alles hat den Tod. (1,274) 

Das Ged.icht Der Umkehrende 1 beschreibt F1orios Gefahrdung durch 

den Zauber des nachtlichen Venusbildes und deren Uberwindung durch 

seinen treuen Glauben: 

Du sollst rnich doch nicht fangen, 

Duflschwiile Zaubemacht! 

Es stelm mit goldnem Prangen 
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Die Stem auf stiller Wacht, 

Und rnachen iiberm Gnmde, 

Wo du verirret bist, 

Getreu die alte Rtmde -

Gelobt sei Jesus Christ! (1,273) 

. Endgiiltige Rettung bringt ein frommes Lied, das ihm der christliche 

Sanger Fortunato singt, der hier, nach Kohnke, als Sprachrohr Eichendorffs 

verstanden werden muB. 102 Die Religion also erweist sich als die einzige 

Kraft, die den Dichter davor bewahren kann, dem Zauber, der V erlockung 

der Phantasie zu verfallen. Erst nachdem der ''redliche Dichter", der "ohne 

Stolz und Frevel " ist, "die Wilden Erdengeister, die aus der Tiefe nach uns 

Iangen" (II,562), und in denen Eichendorff ''nur die Abgriinde erotischer 

Phantasie, Narzismus und hybriden · Selbsterlosungswahn zu erblicken 

vermag;'103
, besprochen und gebandigt hat, kann Aorio das Grauen der 

vergangenen N acht von sich abschiitteln und mit heller Stimme singen: 

Hier bin ich, Herr! Gegriillt das Licht, 

Das durch die stille Schwiile 

Der mfiden Brust gewaltig bricht, 

Mit seiner strengen KUhle. 

Ntm bin ich frei! Ich taumle noch 

Und kann mich noch nicht fassen -

0 Vater, du erkennst mich doch, 

Und wirst nicht von mir lassen! (II,562f) 

Die zerstorende Subjektivitat manifestiert sich bei Eichendorff nicht in 

seinen Heiden, sondem fast immer in den Figuren der Versuchung. Ffu des 

102 Klaus K6hnke: NovalisWidEichendorff(wie Arun.4). S.74. 
103 Ebd. 
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Dichters Auseinandersetzung mit der Rornantik ist deshalb auch die Gestalt 

der klug~ phantasiereich~ aber unbestandigen Grii.fin Rornana aus 

Ahnung und Gegenwart ein schillerndes Beispiel fur die destruktive Macht 

des Eros. Entsprechend ihrer Doppelnatur fasziniert sie Friedrich einerseits 

durch ihre Schonheit und Intellige~ stofit ihn aber andererseits durch ihre 

offen zur Schau getragene Sinnlichkeit ab. Vom Erzahler wird ihr "rasches 

Leben" verglichen mit 

einer Rakete, die sich mit schimmerndern Geprassel zum Himmel 
aufreiBt und oben unter dem Beifallsklatschen der staunenden 
Menge in tausend funk:elnde Sterne ohne Licht und W anne pliichtig 
zerplatzt. (II, 181) 

Wir kennen dieses Bild aus den literaturk:ritischen Schriften 

Eichendorffs, mit dem er wiederholt die Romantik charakterisiert. Kohnke 

weist zusatzlich noch auf die Bedeutung des Wortes "prachtig" hin, die 

hier auf die Rak:ete, also eine kiinstliche und kurzlebige Lichtquelle, 
bezog~ die Verbindung und zugleich den Unterschied zu dem 
pliichtigen Sonnenaufgang andeutet, mit dem der Roman beginnt 
und endet und der eine andere, dauerhafte, das heiBt im Sinne 
Eichendorffs: eine christliche Romantik kennzeichnet. 104 

Romana stellt bei der "asthetischen Teegesellschaft", von der noch die 

Rede sein wird, als schone griechische Gottin, "die lebenslustige, vor dem 

Glanz des Christentums zu Stein gewordene Religion der Phantasie [ ... ] 

meisterhaft dar". (II,124) Kohnke sieht hier Griechentum und Romantik bei 

Eichendorff zu einer Einheit verschmolzen, sie sind geeint in der 

''hybride[n] Eigenmachtigkeit ihrer Phantasie, die sich selbst ihre Gotter 

schafft und daher als subjektivistisch und heidnisch der als objektiv 

verstandenen christlichen Gottesoffenbarung entgegengesetzt wird". 105 

104 Ebd., s. 76. 
105 Ebd ., S.77. 
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Nach Egon Schwarz ist Romana ''selbst die mythische lnkarnation der 

Gottin Venus"106
. In der Romanze Weit in einem Walde droben (II,129 ff.), 

einer Nachbildung der Horselberglegende, singt sie von der Zauberin 

Venus, die junge Manner ins Verderben lockt. Schwarz sieht in "Venus 

Romana" aber nicht nur eine zerstorerische, sondern auch eine 

lebenspendende, poetische Macht, da sie sich unwiderstehlich zu Aurora 

hingezogen fUhle, der mythischen Personifizierung der Kriifte des 

Ursprungs und des Moxgens. Thre unschuldige Beziehung zur Natur habe 

der Einbruch eines falschen und schwachlichen modernen Zeitalters 

tragisch zerstort, und ihr V ersuch, Heil in der Religion zu finden, habe 

versagt. 107 Wie Schwarz ironisch feststellt, ware eine ''katholisierte Venus" 

auch zu absurd 108 

Als ihre ziigellose Leidenschaft fiir Friedrich uneiWidert bleibt, schHigt 

Romanas selbstzerstorende Subjektivitat in wilden Walmsinn urn. Sie 

versucht noch einmal, ihn mit der "unbezwinglichen Gewalt der Liebe" zu 

bezwingen, die ''wie ein Feuer alles verzehrt, urn sich an dem freien Spiele 

der eigenen Flammen zu weiden und selber zu verzehren, wo Lust und 

Entsetzen in wildem Walmsinn einander beriihren". (11,197) Friedrichs 

Mahnung, es gebe 

etwas Festeres und GroBeres, als der kleine Mensch in seinem 
Hochmute, das der Scharfsinn nicht begreift und die Begeisterung 
nicht erfmdet und macht, die, einmal abtrtinnig, in frecher, 
mutwilliger, veiWilderter Willkiir wie das Feuer alles ringsurn 
zerstort und verzehrt, bis sie tiber dem Schutte in sich selber 
ausbrennt- (11,214) 

bewirkt nur, daB die Erinnerung an ihre eigene, ursprungliche, zerstorte 

GroBe noch einmal schneidend durch ihre Seele geht.(Ebd.) Friedrich findet 

sie spater ''in ihrem Blute hingestreckt, das Gewehr, wie ihren letzten 

106 Egon Schwarz: Joseph von Eichendorff. Aluumg 1md Gegenwart. In: Alfred Riernen 
[Hg.]: AnsichtenzuEichendorff(wie Arun. 48). S.340-365. Hier S.357. 

107 Ebd., S.357f. 
108 bd E ., S.358. 
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Freund, noch fest in der Hand [ ... ] Der rnude Leib ruhte schon lUld frornrn, 

da ihn die heidnische Seele nicht rnehr regierte."(II,215) Das SchloB hatte 

sie in ihrer Raserei selber angesteckt lUld sich gemde ins Herz geschossen. 

Sie hatte sich selber aufgegeben. 

2.5 Kritik an Loeben 

In semern 1810-1812 in Wien entstandenen Roman Ahnung und 

Gegenwart (zu diesern Titel gab Dorothea Schlegel die Anregllllg) wendet 

sich Eichendorff mit gemdezu verletzender Scharfe gegen Loebens 

Heidelberger Genietreiben, aber auch gegen seine eigene dichterische 

V ergangenheit. In der Figur des "Schrnachtenden" bei der abendlichen 

Teegesellschaft,109 die irn 12. Kapitel des zweiten Buches ausfiihrlich 

geschildert lUld als "asthetisches Geschwatz" kritisiert wird, karikiert er 

Loeben in seinern blinden dionysischen Hingabedrang. Loeben, der sich in 

dern "schrnachtenden" Poeten sofort wiedererkannte, wurde von 

Eichendorff beschwichtigend daran erinnert, daB die m dern 

Zusarrunenhang zitierten Gedichte von ihrn selber starrunten, eines davon 

das dern FrelUld Strauss alias "Dionysius" in Heidelberg zurn Abschied 

gewidrnete Sonett. 

Eichendorff hatte Loeben das Manuskript von Ahnung und Gegenwart 

gesandt, worauf dieser in seiner feinen Art zurtickschrieb: 

lch lasse es rnir nicht nehrnen, daB Du so irn Schrnachtenden eine 
kranke Lebensperiode eines Menschen darstellen wolltest, der rnir 
allerdings naher steht als der nachste Herzensfrelllld - gestehe rnir 
nur, daB ich recht habe. 110 

109 Wahrend ilrrer gemeinsarnen Berliner Zeit nalnnen die beiden EichendorffS mit dem 
Grafen Loeben an einer Teegesellschaft teil, die hier, in Ahnung und Gegenwart, 
parodiert winl. Gleichzeitig soll aber auch die zeitgen.Ossische Salonkultur kritisiert 
werden. · 

110 Zitiert nach: Paul St6cklein: Joseph von Eichendorff (wie Anm.54 ). S. 72. 
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Darauf antwortet Eichendorff: 

Unverkennbar allgemeiner [als der Dithyrambist StrauB] ist der 
Sclunachtende gehalten, und wenn ich dabei wirldich an Dich, wie 
Du damals schienst, dachte [verzeihe es rnir, lieber guter Freund! 
denn ich will es nicht leugnen ], so habe ich doch eben so oft mich 
selber gemeint, wie schon die sclunachtenden Probegedichte 
beweisen, die ich selbst in jener Periode gemacht habe. 111 

In seiner autobiographischen Scluift Erlebtes112 spricht Eichendorff von 

dem ''sehr bedenklichen Afterkultus" des Grafen von Loben, dessen Jiinger 

und deren Treiben als ein wunderliches Gewirr von Talent und Zopf, Luge 

und W ahrheit kaum in einen Begriff zu fassen moglich sei. (1, 936£) Da 

dieses Treiben aber von literatwhistorischer Wichtigkeit sei, weil es "den 

schrnahlichen V erfall der Romantik vorzii.glich verschuldet [habe ]" (1, 93 7), 

zitiert Eichendorff an dieser Stelle die Soiree-Szene aus Ahnung und 

Gegenwart, urn seine Kritik zu veranschaulichen. W abrend einer Soiree in 

der "Residenz'' ist die Gesellschaft fiber die eben beendete Darstellung eines 

lebenden Bildes in groBe Bewegung geraten: 

Mitten in dieser Entziickung fiel der Vornang plotzlich wieder, das 
Ganze verdeck:end, herab, der Kronleuchter wurde heruntergelassen 
und ein schnattemdes Gewfihl und Lachen erfiillte auf einmal wieder 
den Saal. Der groBte Teil der Gesellschaft brach nun von allen Sitzen 
auf und zerstreute sich. Nur ein kleiner Teil von Auserwahlten blieb 
im Saal zwiick. Graf Friedrich wurde wabrenddessen vom Minister, 
der auch zugegen war, bemerkt und sogleich der Frau vom Hause 
vorgestellt. Es war eine fast durchsichtig schlank:e, sclunachtige 
Gestalt, gleichsam im Nachsommer ihrer Blute und Schonheit. Sie 
bat ihn mit so uberaus sanften, leisen, lispelnden W orten, daB er 
Mfihe hatte, sie zu verstehen, ihre kiinstlerischen 'Abendandachten', 
wie sie sich ausdriickte, mit seiner Gegenwart zu beehren, und sah 
ihn dabei mit blinzelnden, fast zugedriickten Augen an, von denen es 
zweifelhaft war, ob sie ausforschend, gelehrt, sanft, verliebt, oder 
nur interessant sein sollten. 

111 Briefe Eichendorffs an Otto Heinrich Graf von Loeben. mitgeteilt von Karl Frernerr 
vonEichendorff. In: Aurora 1 (1929). S.55-76. Hier S.74. 

112 Aile Zitate der beschriebenen Teegesellschaft in: Erlebtes (I, 895-950). 



66 

Die Gesellschaft zog sich nun in eine k:leinere Stube ZllSanunen. Die 
Zimmer waren durchaus prachtvoll und im neuesten Geschmacke 
dekoriert, nur hin und wieder bemerkte man einige auffallende 
Besonderheiten und NachHissigkeiten, unsymmetrische Spiegel, 
Gitarren, aufgeschlagene Musikalien und Bucher, die auf den 
Ottomanen zerstreut mnherlagen. Friedrich kam es vor, als hatt:e es 
der Frau vom Hause vorher einige Stunden miihsarnen Studiums 
gekostet, urn in das Ganze eine gewisse unordentliche Genialitat 
hineinzubringen. (1,93 7f) 

Der hier beschriebene ''literarische Zi.rl<:el" steht fur eine Phase, in der die 

Romantik gegenuber ihren intellektuell-revolutionaren Jenaer Anfangen 

konventionell geworden war und den asthetischen Geschmack des 

stiidtischen Publikums kennzeichnete. In den Attributen der Hausherrin und 

besonders in ihrem unbestimmten Augenausdruck sieht von Petersdorff 

"V erbildlichungen emer romantischen Dekaden~ der als 

Abendunterhaltung der Bezug Zllii1 Leben" fehle. 113 Die ganze 

V eranstaltung stehe fur ein Kunstsystem, in dem asthetische Reize eine 

Eigendynarnik entfalteten, die auBerhalb der Kunstwelt keine Wirlrung und 

schon gar keine normative Relevanz habe. 114 Das bedeutet, dal3 der 

frtihromantische "Anspruch einer Asthetisierung der Lebenswelt in der 

Form des Salons vetWirldicht und gleichzeitig gescheitert ist". 115 Auch die 

frtihromantische Form der Gemeinschaft und Integration ist nicht mehr 

gegeben. Bei Friedrichs Eintritt, der vollig unbeachtet bleibt, ist die 

Gesellschaft, wie es in Ahnung und Gegenwart hei.Bt, "in einzelne Partien 

zerstreut" (11,122), und nach der kurzen gemeinsarnen Aufinerksarnkeit auf 

ein Tableau,116 dessen allegorische Bedeutung vollig unbeachtet bleibt und 

113 Dirk vonPetersdorff: Mysterienrede (wie Anm.l5). S.415. 
114 Ebd. 
115 Ebd., S.416. 
116 

Von Petersdorff sieht den Impetus der romantischen Geschichtsphilosophie durch 
die Sal.onkunst neutralisiert Wld dies an der Figur des Tableaus dokumentiert. Er 
deutet das "lebende Bild" (L937) a1s ll.briggebliebenen authentischen Ausdruck 
romantischer Geschichts- Wld Naturphilosophie Wld deshalb auch n1l.unlich 
aul3erhal.b des Salons, in der freien Natur situiert. Das Tableau besteht a1s plastische 
Allegorie aus zwei weiblichen Gestalten, deren eine fiir daS Christentmn steht. sie hat 
eine Hand ans Herz gelegt Wld halt mit der anderen ein Kreuz empor, wahrend die 
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das nur einen momentanen asthetischen Reiz bietet, zerfallt sie wieder in 

mehrere Kleingruppen, in deren Unterllaltung "asthetische Kompetenz zur 

Selbstinszenierung dient". 117 

Es wird nun weiter von emem zierlichen, zehnjarigen Madchen in 

moderner Knabentracht berichtet, das zwar keck und mit Arunut tanzte, 

dazu italienisch · sang und sich unter dem begeisterten Lobpreis der 

Gesellschaft produzierte sowie nach allen Seiten hin schnippische 

Antworten in Franz.Osisch erteilte, das aber von Friedrich zutiefst 

bemitleidet wird. Zum einen, weil ihm seine Kleidung zuwider war, zum 

anderen, weil ihm "die gottlose Art, unschuldige Kinder durch Eitelkeit zu 

dressieren", abscheulich vorkonunt. Auch wird jede Unart der kleinen 

"Bajadere" a1s "genial genorrimen". 

Eichendorff fahrt in seiner ironisch-kritischen Beschreibung fort: 

Die Damen, welche samtlich sehr asthetische Mienen machten, 
set.zten sich darauf nebst mehreren Herren unter dem Vorsitz der 
Frau vom Hause, die mit viel Grazie den Tee einzuschenken wuBte, 
forrnlich in Schlachtordnung und fingen an, von Ohrenschmausen zu 
reden. [ ... ] Friedrich erstaunte, wie diese Weiher gelaufig mit den 
neuesten Erscheinungen der Literatur umzuspringen wuBten, von 
denen er selber manche kaum dem Namen nach kannte; wie Ieicht 
sie mit Namen herumwarfen, die er nie ohne heilige tiefe Ehrfurcht 
auszusprechen gewohnt war. Unter ihnen schien besonders ein 
junger Mann mit einer verachtenden Miene in einem gewissen 
Glauben und Ansehen zu stehen. Die Frauenzinuner sahen ihn 
bestandig an, wenn es darauf ankam, ein U rteil zu sag en, und 
suchten in seinem Gesicht seinen Beifall oder Tadel im voraus 
abzulesen, urn sich nicht etwa mit etwas Abgeschmacktem zu 
prostituieren. (1,939) 

andere mit Zymbel1md Blwnengewinde die griechische Asthetisierung der Natur 1md 
deren innnanente SchOnheitsreligion abbildet. Die Jenaer Religionsspekulationen 
erscheinen in dieser Form a1s Gegenstand 1mverbindlicher Abendunterhaltung. (Ebd., 
S.416f.) 

117 Ebd ., S.415. 
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Hier wird offensichtlich der pseudoromantische Berufsliterat m semer 

Bezugslosigkeit znm "echten" Leben prasentiert, der iibetheblich, alles 

wissend und nichts, heimlich die offentliche Meinung regiert. Er prahlt mit 

genialischen Reisen, bedeutenden Bekanntschaften, beHichelt den Streit 

unter den Philosophen und Dichtern sowie jegliche "Gesinnungen und 

Bestrebungen". Ohne sich selbst zu irgend etwas zu bekennen, benutzt: er 

Religionen als beliebigen Dichtungsstoff und lebt ''wie znm Spiele". In 

seiner Selbstbespiegelung war er sich "der Lichtpunkt dieser vernchiedenen 

Reflexe", wah.rend er seine Urteile mit einern 'nachHiBig mystischen 

Anstrich" fuchtig hinwarf, ''und die Frauenzimmer erntaunten nicht fiber 

das, was er sagte, sondern was er, in der Uberzeugung nicht verntanden zu 

werden, zu verschweigenschien". (I,939f) 

Als nachster wird der ehemalige Freund und "Mi~iinger" des 

Eleusischen Bundes StrauB parodiert in einem jungen Mann von 

"strotzender Gesundheit" und einem Gesicht, "das vor wohlbehaglicher 

Selbstgefalligkeit glanzte und strahlte" und der sich als echter Vertreter des 

Narzillmus entpuppt. Auch sein Auftritt ist gepriigt von Egozentrik und dem 

Versuch, sich innerhalb der Rangordnung des Salons zu profilieren: 

Er wu.Bte fur jedes Ding ein hohes Schwungwort, lobte und tadelte 
ohne MaB und sprach hastig mit einer durchdringenden gellen:den 
Stimme. Er schien ein wiitend Begeisterter von Profession und lieB 
sich von den Frauenzimmem, denen er sehr gewogen schien, gem 
den heiligen Thyrusschwinger nennen. Es fehlte ihm dabei nicht an 
einer gewissen schlauen Miene, womit er niedrere, nicht so saftige 
Naturen seiner Ironie preiszugeben pflegte. Friedrich wu.Bte gar 
nicht, wohin dieser wah.rend seiner Deklamationen so viel 
Liebesblicke vernchwende, his er endlich ihm gerade gegeniiber 
einen groBen Wandspiegel entdeckte.(I,939) 

Mit der groBten Begeisterung und Hefugkeit triigt nun dieser eitle 

Selbstbewunderer eine lange Dithyrambe von Gott, Himmel und Holle, 

Erde und dem Karfimkelstein vor und wird vor lauter Schreien und 

Nachdruck ganz blau im Gesicht, wahrend die Damen ganz au.Ber sich sind 

''fiber die heroische Kraft des Gedichts, sowie des Vortrags". (I, 939) 
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NWl tritt der vielzi:tierte "Sclunachtende" a1s Karikatur Loebens auf: 

Ein anderer jWlger Dichter von mehr sclunachtendem Ansehen, der 
neben der Frau vom Hause seinen W ohnsitz aufgeschlagen hatte, 
lobte zwar auch mit, warf dabei aber einige durchbohrende neidische 
Blick:e auf den vom Lesen erschopften Begeisterten. Dberllaupt war 
dieser Friedrich schon vom Anfang an durch seinen groBen 
Unterschied von jenen heiden F1ausenmachern aufgefallen. Er hatte 
sich wahrend der ganzen Zeit, ohne sich urn die VerhandlWlgen der 
andern zu beldirnmern, ausschlieBlich mit der Frau vorn Hause 
Wlterllalten, mit der er eine Seele zu sein schien, wie man von dem 
siillen zugespitzten MWlde beider abnelunen konnte, Wld Friedrich 
horte nur manclunal einzelne Laute, wie: "Mein ganzes Leben wird 
zum Roman" - ''iiberschwengliches Gemut" - "Priesterleben" -
herfiberschallen. Endlich zog auch dieser ein Wlgeheures Pak:et aus 
der Tasche, Wld begann vorzulesen, Wlter anderem das folgende 
Assonanzenlied: 118 

Hat nun Lenz die silbern'n Brormen 

Losgebunden: 

Knie ich nieder, siillbeklorrunen, 

In die Wunder. 

Himmelreich, so konunt geschworrunen 

Auf die Wunden 

Hast du einzig mich erkoren 

Zu den Wundern? 

In die Feme siiB verloren 

Lieder fiuten, 

118 Eichendorffschrieb dieses Gedicht wahrscheinlichimHerbst 1808. Die Loebensche 
Art zu dichten, wird schon durch den Kontext der Kritik ausgesetzt. Goethe reagierte 
auf die Lektiire von Ahnung und Gegenwart und die darin enthaltene Loeben- und 
Eigenparodie Eichendorffs in den "Noten und Abhandlungen zu besserem 
Verstandnis des West-6stlichen Divans". Er zitiert die Zeilen 15-16 des Gedichts a1s 
Beleg dafilr, wie sich die neuere mystische Poesie schon selbst parodiere. Aus 
Goethes F ormulierungen geht dabei nicht ganz k1ar hervor, ob er diese Parodie a1s 
unfreiwillige verstanden hat oder nicht. Goethes Werke. Hamburger Ausgabe. Bd. II 
(wie Anm. 97). S. 169. 
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DaB sie, rtickwarts sanft erschollen, 

. B:rirgen Kurrle. 

Was die andem sorgen, wollen, 

1st mir dunkel, 

M:ir will ew' ger Durst JUli' :frornmen 

Nach dem Durste. 

Was ich liebte und vernommen, 

Was geklungen, 

1st den eignen tiefen W onnen 

Selig Wunder! (I, 940) 

Der Erzahler Hillt dann den "Schmachtenden" noch einige Sonette mit 

priesterlicher Feierlichk:eit lesen. Keinem spricht er ein wirldich aufrichtiges 

kleines Gefiihlchen, einen groBen Ausdruck und liebliche Bilder ab. Aber 

aile beziehen sich nach Meinung Friedrichs in einem endlos breit 

"auseinandergeschlagenen" Gedanken auf den Beruf des Dichters und die 

Gottlichkeit der Poesie, nur die Poesie selber, unter der Eichendorlf das 

bereits im Zusammenhang mit dem Brief an Loeben besprochene 

"urspriingliche, freie, tiichtige Leben" versteht, sie kommt nirgendwo zum 

Ausdruck, so daB "diese Poesien in ihrer durchaus polierten, glanzenden, 

wohlerzogenen W eichlichk:eit" auf Friedrich wie fader, unerquicklicher 

Teedampf wirkt und "die zierliche Teekanne mit ihrem lodernden Spiritus 

auf dem Tische wie der Opferaltar dieser Musen." (1, 941) 

Die Beschreibung der abendlichen Teegesellschaft deutet Eichendorlf in 

seiner autobiographischen Schrift Erlebtes selbst als Charakterisierung 

romantischer Fehlentwicklungen, aber dariiber hinaus zielt seine Kritik auf 

die Situation der Kunst in der modernen Gesellschaft, wie sie sich in ihrer 

Esoterik, ihrem Asthetizismus und ihrer Salonkultur pliisentiert. Die Kritik 

richtet sich gegen eine Kunst, die sich vom eigentlichen Leben losgesagt 

hat, die so "produktions- und rezeptionsasthetisch als eigengesetzliches 
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Teilsystem der modemen Gesellschaft fungiert und der keine normativ

integrierende Leitfunktion mehr zukommt". 119 Schon in dem Briefentwwf 

an Loeben, zur Zeit eines literarischen "Verstummens", wenn Eichendorff 

auf seine eigene Lyrik der Heidelberger Zeit zwiickblickt, kritisiert er ja 

deren ''Tendenz ", die sich vom "eigentlichen Leben gelost" habe. 120 Damit 

weist er auf Eigenheiten, zB. die extreme Neigung zur Reflexion und den 

negativen Transzendenzbegriff der romantischen Kunst hin, die zu einem 

· Identitiitsverlust ftihren muBten. Die "k:indlich- katholische Naivitiit wurde 

durch philosophische 'Ideen' zersetzt, so daB die e1gene 

Personlichkeitss1ruktur ohne allen Gehalt [und fast sich selber ironisierend] 

nach allen 4 Winden hin verduftete". 121 Das ist das Jean Paul'sche Malen 

mit "Ather in Ather'' oder, wie Eichendorff in seiner Geschichte der 

poetischen Literatur Wackenroders Kunst charakterisiert, das Malen "mit 

Luft in Luft". (III,773) 

Die "Tendenz", von der Eichendorff spricht und die er in der Romantik 

nach 1800 wirken sieht, ist die Neigung autonomer Literatur zum 

Asthetizismus, der sein V ersuch gegeniibersteht, die Kunst wieder an das 

Leben zu binden, dies allerdings zweckgebunden zugunsten katholischer 

und konservativer Glaubenssatze. 

Doch noch einmal zuriick zur Kritik an Loeben. In semem .Artikel 

"Kritik an Loeben" weist Otto Eberhardt122 nach, daB Eichendorff Loeben 

auch im Taugenichts und in Krieg den Philistern karikiert. Ein kurzer Blick 

auf den Taugenichts soll hier allerdings geniigen. 

Am Ende des ersten Kapitels wird der Taugenichts von der aJ.teren Griifin 

aufgefordert, ihr ein Lied vorzusingen, wahrend er die Schlo.Bgesellschaft 

iiber den Schwanenteich rudert. Daraufhei.Bt es: 

119 Dirk von Petersdorff: Mysterienrede (wie Arun.19). S.412. 
120 ZitiertnachKlausK61mke: Eichendorffund Novalis (wie Arun.4). S.70. 
121 Dirk vonPetersdorff: Mysterienrede (wie Arun. 15). S.411. 
122 Otto Eberhardt: Kritik an Loeben in EichendorflS Taugenichts. In: Aurora 52 

(1992). S.101-110. 
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Geschwind dreht sich ein sehr zierlicher junger Herr mit einer Brille 
auf der Nase, der neben ihr saB, zu ihr herum, kiillt ihr sanft die 
Hand und sagt: "lch dank:e Ihnen fur den sinnigen Einfall! ein 
Volkslied, gesungen vom Volk: in freiem Feld und W ald, ist ein 
Alpenroslein auf der Alpe selbst - die 'Wunderhorner' sind nur 
Herbarien- ist die Seele der Nationalseele. (II,572) 

Mit den 'Wunderhornern' ist zweifellos die Volksliedersammlung 

Arnims und Brentanos Des Knaben Wunderhorn gemeint, womit der junge 

Mann lediglich literarisches Interesse zeigt. Fiir die kritische Aussage 

wesentlicher ist, daB sowohl die Beschreibung seines Au.Beren als auch die 

gewablt klingenden, auf einen bestimmten Stil deutenden Worte auf Loeben 

veiWeisen. Vor all em aber das V erhalten, so Eberhardt, lasse sich auf 

Loeben beziehen, da er darin deutlich dem "Schmachtenden" der 

Teegesellschaft in Ahnung und Gegenwart (11,127f) gleiche, von dem 

Eichendorff ja zugegeben hatte, daB er eine Karikatur Loebens darstellen 

sollte. Ganz eindeutig gibt es hier eine Parallele zwischen dem jungen 

Herm, der der Griifin mit groBer Beflissenheit seine Zustimmung gibt und 

ihr sanft die Hand kiillt und dem "Schmachtenden", der ein inniges 

Einvernehmen mit der "Frau vom Hause" zeigt und mit ihr "eine Seele zu 

sein" scheint. (Ebd.) Auch wirkt die gemeinsame Untemaltung "sehr 

.zart'' .123 

Der Sprachstil mit seiner "Haufung und V etmischung unpriiziser und 

klischeehafter Einzelbilder und Abstrakta vermittelt den Eindruck einer 

krampfhaften poetischen Anstrengung"124 und, so flihrt Eberhardt weiter 

aus, bei den unpassenden Zusammenfugungen, z.B. "Seele der 

Nationalseele" oder "ein Alpenroslein auf der Alpe selbst" komme keine 

konk:rete V orstellung zustande. 

123 Ebd., S.103. Otto Eberhardt weist in seiner Amn.10 darauf hin. daB dieses Zitat 
nicht in der Winkler-Ausgabe steht. Dort fehlt - irn Einklang mit der Ausgabe von 
1841- der Satz: "Thre Unterhaltung muf3te sehr zart sein" .. Er ist u.a in der Ausgabe 
des Klassiker Verlags, Bd.2. S.194 enthalten. 

124 Ebd ., S.107. 
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Das ist der Stil, den Eichendorff Loeben und seinen "Jiingern", zu denen 

er fiir kmze Zeit selbst gehort hatte, mit Nachdruck votwirft. Leontin, die 

Hauptfigur neben Friedrich in Ahnung und Gegenwart, versteht bei dern 

Gedicht des "Scl:unachtenden" trotz der groBten Anstrengung nichts, wobei 

ibm 

unaufhorlich des simplicianisch-teutschen Michels. verstiimmeltes 
Sprachgepliinge im Sinne lag. Denn es waren deutsche W orte, 
spanische Konstruktionen, welsche Bilder, altdeutsche Redensarten, 
doch alles mit fiberaus feinem Firnis von Sanfunut verschmiert. 
(II, 147) 

Und Friedrich macht seinem Arger fiber die jetzige Poesie Luft, indem er 

ihr als die groBte Siinde ihre ganz.liche Abs1raktion vmwirft, "das 

abgestandene Leben, die leere, wlnldirliche, sich selbst zerstorende 

Schwelgerei in Bildern" ohne authentischen Inhalt, wo dann zuletzt: "doch 

alles Wort nur wieder Wort" wird. (II, 136) Ein treffendes Beispiel fiir diese 

lnhaltsleere gibt der Taugenichts nach Beendigung der Kahnfahrt: "Der 

Herr mit der Brille faBte mich im W eggehen bei der Hand und sagte mir, 

ich weiB selbst nicht rnehr was". (11,573) 

W enn Eichendorff spater in seiner Geschichte der neuern romantischen 

Poesie in Deutschland fiber den Verfall der Rornantik spncht, hebt er 

Loeben besonders hetVor, da bei ihrn die Dichtung "unbewuBt sich selber 

parodiert" (111,42), und in Erlebtes, darauf wurde schon hingewiesen, 

bemangelt er aus seiner betont religiosen Perspektive die Verfalschung der 

Rornantik durch Loebens ''mystische Uberschwenglichkeif' lind 

"unkatholische[ s] Katholisieren". (1, 936) 
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3 Der spate Eichendorff 

3.1 Schlegels Wende 

In Eichendorlfs Roman Ahnung und Gegenwart, der in dem 

Entwicklungsprozess semes Heiden den religiosen Wandel der 

romantischen Bewegung reflektiert, gesteht sich Friedrich das Scheitem 

seiner poetischen Bemiihungen ein: 

Jetzt stand er an demselben Orte, wo er begonnen [ ... ] an dem [ ... ] 
emstem und stillem Ende seiner Reise und harte keine Sehnsucht 
mehr nach dem Plunder hinter den Bergen. Die Poesie [ ... ] genfigte 
ihm nicht mehr, alle seine emstesten, herzlichsten Plane waren an 
dem Neide der Zeit gescheitert, seine Madchenliebe muBte [ ... ] einer 
hoheren Liebe weichen, und jenes groBe, reiche Geheimnis des 
Lebens hatte sich ihm endlich in Gott gelost. (11,216f) 

In der Hinwendung zu Gott findet Friedrich seine eigentliche Erfullung, 

und sein W eg durch die Welt scheint ein Inweg gewesen zu sein. Sein 

'1-omantisches" Bemiihen, verandemd in die Wirklichkeit einzugreifen und 

GroBes in der Welt zu vollbringen, scheitert an den widrigen Zeitumstanden 

und der OberfHichlichkeit seiner Mitmenschen, an dem ''Neide seiner Zeit". 

Und doch ist er auf einer hoheren Ebene an den Ausgangspunkt seiner 

Reise .zuriickgekehrt, denn trotz aller Enttiiuschungen und MiBerfolge, trotz 

der Erkenntnis, daB die Kluft zwischen Ideal und Wirklichkeit 

unuberbtiickbar ist, resigniert er nicht vor der Ubermacht des Realen, 

sondem halt in sich den Glauben an das Bessere fest und findet seine 

Versohnung mit der Welt in der Hinwendung zur Transzendenz So scheint 

ihm "in diesem Elend, wie immer, keine andere Hillfe, als die Religion." 

(11,286) Die Hinwendung zum christlichen Glauben erscheint hier als 
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Erftilhmg dessen, was der romantische Dichter sich von jeher ertriiumte und 

was ihm die Poesie nicht zu geben vermochte. 

Wie in seiner Dichtung so hat Eichendorff auch in seinen 

literaturlcritischen Schriften die Romantik in einem religiosen Sinn gedeutet, 

als Auseinandersetzung mit der diesseitigen Welt zngunsten einer 

Entscheidung fur die andere, "hohere", als Bewegung einer christlichen 

Erneuerung, die, wie er in der Geschichte der poetischen Literatur 

Deutschlands schreibt, durch ihr mutiges Eintreten fur die Kirche 

"gleichsam das Gefiihl und poetische Gewissen des Katholizismus" 

(III, 779) sein sollte. Die Bedeutung der Romantik sah er darin, "daB sie das 

Positive des Christentums, also die Kirche, in Leben, Kunst und 

Wissenschaft wieder frei und geltend zn machen ubernommen" harte. 

(III,907) Ein solches Bekenntnis znr katholischen Kirche schlieBt aber ein, 

daB man sich von all dem "Zweideutigen" distanziert, das in den fiiihen 

Schriften Friedrich Schlegels und Novalis angelegt ist. Dieses 

"Zweideutige" sah Eichendorff in den "chaotisch verschlungenen 

Elemente[n] der Romantik", den "echten" und den "falschen" (III,776), die 

in Friedrich Schlegel, znnachst beeinfluBt von Fichtes Subjektivem 

Idealismus, dann von der Natwphilosophie Schellings, ''wunderbar zu 

garen" anfingen: 

denn er adoptierte sie nicht bloB, er gestaltete sie. Alles Zweideutige, 
Schwankende bei Novalis: den verhilllten Pantheismus, den 
Naturgott und das entfesselte, geniale lch trieb er, namentlich in 
seiner "Lucinde", folgerichtig eines aus dem andern zn eirter 
notwendigen Formation empor. (III. 776) 

Schlegel, so stellt Eichendorff fest, habe sich aber schlieBlich durch die 

Romantik hindurchgekampft, und als er, bei ihren extremen Konsequenzen 

angelangt, sich ihres ungeheuren Intwns bewuBt geworden sei, sei er es 

gewesen, der noch einmal alles GroBe und W ahre in ihr streng 



76 

znsammengefaBt und die Romantik zn ihrem Ursprung zuriickgefiilut habe. 

(III,779) 

Die Romantik hatte das ganze Leben religios heiligen wollen, aber in 

einer mehr oder minder unklaren symbolischen U mdeutung des 

Katholizismus, wahrend Schlegel mit dem fortschreitenden Zerfall der 

Romantik erkannte (und damit entgeht er Eichendorffs Verurteilung), daB 

das W erk der Heiligung alles Lebens schon seit Hinger als einem 
Jal:utausend, grO.ndlicher und auch schoner, in der alten Kirche still 
fortwirke und daB die Romantik nur dann wahr sei und ihre Mission 
erfilllen konne, wenn sie von der Kirche ihre Weihe und 
Berechtigung empfange. (III, 779) 

Mit seiner Konvertierung znr katholischen Kirche 1808 begann Friedrich 

Schlegels spatromantische bzw. spatphilosophische Phase. Wie Johannes 

Harnischfeger bemerkt, war es :fur Schlegels Verzicht auf eine neue, 

romantische Mythologie und seine Hinwendung znm katholischen Glauben 

sicher bedeutsam, daB er die Moglichkeiten poetischer Selbstbestimmung 

uberschatzt hatte125
, aus dem U ngenugen an der fiiihromantischen 

Philosophie lasse sich allerdings nicht erklaren, warum Friedrich Schlegels 

geistiger W eg so konsequent in den SchoB der katholischen Kirche gefiilut 

habe. Harnischfeger kommt zn dem SchluB, daB die romantische 

Hinwendung znm Katholizismus letztlich in der Erkenntnis von der 

Ubermacht der Geschichte grO.ndete. Da es dem Menschen nicht vergonnt 

sei, sein Schicksal selbst zn bestimmen, bliebe ihm nur, in Demut auf die 

Vorsehung Gottes zn vertrauen und die Geschichte anzunehmen. 126 Hegel, 

als zeitgenossischer Kritiker, der das protestantische Christentum vertrat, 

125 Johannes Hamischfeger: Die Hieroglyphen der :iimeren Welt. Romantikkritik bei 
E.T.A Hoffmann. Opladen: WestdeutscherVerlag 1988. S.79. 

126 Ebd ., S.89. 
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sah die Ursachen der Konversionen127 bereits in den Anfangen der 

romanti.schen Bewegung. Ihre willkiirliche, bloB verneinende Form der 

Freiheit, die an keinem wahren Gehalt Genfigen gefunden habe, habe die 

Romanti.ker in j ene verzweifelte "Sehnsucht" getrieben, "in welcher der 

Mensch sich lieber zum Knechte und zur vollendeten Abhangigkeit 

erniedrigt, urn nur der Qual der Leerneit und der Negati.vitat zu 

entgehen". 128 Noch scharfer wird die religiose Wende vom marxisti.schen 

· Standpunkt Lukacs' aus beurteilt: 

Die auBerste Zuspitzung des Subjektivismus, die LoslOsung aus allen 
gesellscha:ftlichen Bindungen erlebt hier ihren Umschlag ins 
Entgegengesetzte. Aber beide Extreme gehoren sozial-psychologisch 
zusanunen: auf den Rausch des extremen Alleinseins im 
Subjektivismus folgt zwangslaufig der Rausch des ebenso extremen 
Sichaufgebens, der vollendeten Hingebung an Krank:heit, Nacht und 
T od, der Salto mortale in die Religiositat. 129 

Schlegel hat jedenfalls nach 1808 das fiiihromanti.sche Denken "eher 

verdriingt", und es war ihm unangenehm, an Jugendsfinden wie die Lucinde 

erinnert zu werden. Seine fiiihromantischen !deale veiWarf er selbstlaiti.sch 

127Die Anziehungskraft der katholischen Kirche beweisen die Konversionen: 1800 
konvertierte Graf Stolberg, 1804 traten die Malerbrilder Riepenhausen uber, die mit 
den katholisierenden Bnldern Tieck nach Rom reisten.1805 wurden Adam Ml111er, 
der politische Romantiker, 1807 Karl von Hardenberg, der Bruder des Novalis, W1d 
Ferdinand von Eckstein katholisch, 1808 Friedrich Schlegel, 1810 Zacharias Werner, 
1817 konvertierten Clemens Brentano und 1822/23 Joseph Gorres. Schlegel, Gorres, 
Brentano und Eichendorff sind in der Restaurationszeit und irn Vonnarz die V ertreter 
der katholischen literarischen Romantik. Vgl. Jutta Osinski: Hannonie statt 
Anarchie? In: Aurora 54 (1994). S.190-203. Hier S.192. 

128 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Rechtsphilosophie § 141 (Zusatz). Zitiert nach 
Johannes Harnischfeger: Die Hieroglyphen der inneren Welt (wie Anm. 125). s:79. 

129 Georg Lukacs: Fortschritt und Reaktion. Zitiert nach Johannes Harnischfeger: Die 
Hieroglyphenderinneren Welt(wie Anm.125). S.79. 
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als "asthetische Triiumerei, urunann.liche[ n] pantheistische[ n] Schwindel 

und Formenspielerei", die aufhoren miillten. 130 

3.2 Subjektivitat des Geistes 

Es ist aus Eichendorffs Beurteilung der Wende Friedrich Schlegels als 

einer Ruckkehr :znm wahren Glauben nach innerem Kampf und tiefster 

Dberzeugung ersichtlich, daB sich seine Kritik weniger gegen ihn richtet als 

vielmehr gegen Novalis und seine Nachfolger, denn, so heillt es in der 

Geschichte der poetischenLiteratur Deutsch lands: 

Fragen wir aber nun nach dem eigentlichen W esen dieser geistigen 
U mwandelung, wie sie damals in der sogenannten romantischen 
Schule erschien, so mlissen wir vor allen anderen N ovalis ins Auge 
fassen, weil er allein schon die ganze innere Geschichte der 
modemen Romantik, ihre W aluheit und ihren lntum, in allen ihren 
Hauptrichtungen darstellt, oder doch andeutet.(III, 753) 

Die "ganze innere Geschichte der modemen Romantik" stellt 

Eichendorff in der Geschichte der poetischen Literatur dar, in die er als 

zweiten Teil eine fiiiher erschienene Schrift als Ganzes ubemommen hat, 

deren Titel schon auf das Hauptinteresse des Autors deutet: Uber die 

ethische und religiose Bedeutung der neueren romantischen Poesie in 

Deutschland (III,51 ff. ), denn fur ihn ''ist die Literatur ein Spiegel der 

religiosen Einstellung eines V olkes". 131 Und so schreibt er: 

13° Friedrich Schlegel: Rezension. Zitiert nach Johannes Hamischfeger (wie Arun.l25). 
S.71. 

131 Alfred Riemen: Literaturkritik a1s Religions- und Gese~chaftskritik. Eichendorff
Gesellschaft. Ratingen. Dllsseldorf: Heimich Winterscheid 1988. Katalogbeitrag. 
S.334-347. Hier S.335. 
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Alle Poesie ist nur der Ausdruck, gleichsam der seelische Leib der 
inneren Geschichte der Nation; die innere Geschichte der Nation 
aber ist ihre Religion; es kann daher die Literatur eines Volkes nur 
gewiirdigt und verstanden werden im Zusarrunenhange mit dem 
jedesmaligen religiosen Standpunkt derselben. (III,52) 

Urn nun die "ganze innere Geschichte und Zukunft der Romantik mit 

allem ihren Tiefsinn, ihren veiWorrenen Labyrinthen und Abgriinden", die 

er in der ''bedeutungsvollen Erscheinung" des Novaiis "enthaiten" sieht 

(III,769), darzustellen, geht Eichendortf his an die Wurzeln ihrer 

Entwicklung zuriick, die er bereits m den fiiihen Vorlaufern des 

Subjektivismus zu finden glaubt. Im Mittelaiter ist es Gottfried von 

StraBburg, in spaterer Zeit sieht Eichendortf den Subjektivismus, diesen 

''unheiligen Geist", weiteiWirken in der Reformation, dann in der 

mtionaiistischen Aufk:Uirungsphilosophie des 18. Jaluhunderts his zu den 

liberalistischen und sozialistischen Stromungen seiner Zeit. 

Die neuere deutsche Poesie ist fur Eichendorff am starksten gepriigt von 

der Reformation, in der er den Erzfeind erkennt, weil sie die Subjektivitat 

des modernen Geistes verschuldet habe, in der fur ihn aile Intiimer und 

Schuld der Romantik zu suchen sei, denn: 

Die Reformation hat einen, durch aile ihre Verwandlungen 
hindurchgehenden Faden: sie hat die revolutionare Emanzipation der 
Subjektivitat zu ihrem Prinzip erhoben, indem sie die Forschung 
fiber die kirchliche Autoritat, das Individuum fiber das Dogma 
gesetzt; und seitdem sind aile literarischen Bewegungen des 
nordlichen Deutschlands mehr oder minder kfihne Demonstrationen 
nach dieser Richtung hin gewesen.(III,52) 

Die Subjektivitat des modemen Geistes, so fuhrt John Neubauer aus, sei 

bei Eichendortf ein zentrales, vielleicht das wichtigste Thema, denn wo 

immer er die modeme Dichtung, Philosophie, Religion oder Politik 

angreife, sei es beinahe immer, weil er in ihren Manifestationen die Hybris 
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entdecke, daB der Mensch aus eigenen Kriiften die Probleme seines Lebens 

bewaltigen konne. Der Glaube an die Emanzipation des Subjekts sei eine 

W ahnvorstellung, die die Hauptschuld ftir die Misere seiner Tage trag e. 132 

Selbst bei den ''heiVorragensten Vorganger[n] der Romantiker'' sieht er 

diesen Inglauben vertreten. In Schillers Bestreben, die Veredlung des 

Menschengeschlechts durch dessen asthetische Ausbildung, durch eine 

Religion der Kunst zu erreichen, da ftir ihn Schonheit Selbstandigkeit und 

Unendlichkeit in sich tragt, die keine Moral, kein Naturrecht, ja keine 

Gottheit brauche, urn sich zu stiitzen, entdeckt Eichendorff 

auch hier wieder lauter Baume, die von selbst in den Himmel 
wachsen sollen; auch bei dem tugendhaften Schiller [ ... ] nur unter 
der neuen Maske der Kunst, die alte Erbslinde der Reformation: die 
Heiligsprechung der subjektiven Eigenmacht, die moralisch zur 
hochmutigen Selbsttauschung, in der Poesie [ ... ] zum falschen !deale 
fuhrt. (III, 7 43) 

Suchte Schiller das Christentum ohne Christus (III,749), so hatte sich 

Goethe nach Eichendorlfs Ansicht ein Christentum zu semem 

Privatgebrauch gebildet (III, 7 46). An W erthers Pantheismus und 

Selbstmord, Wilhelm Meisters okonomischer Philisterei, am geistigen 

Ehebruch Eduards und Charlottes in den Wahlverwandtschaften sowie am 

Faust, der wahrhaften Tragodie der neuen Zeit, glaubt Eichendorff 

''unumwunden den Grundirrtum der Goetheschen Poesie" nachweisen zu 

konnen und fugt hinzu: 

Demungeachtet aber behaupten wir, daB er in der Richtung, welche 
die allgemeine Bildung der Zeit seit der Reformation genommen, 
unser groBter Dichter ist. Goethe hat ohne Zweifel am besten 
erreicht, was diese vom positiven Christentum abgewandte Poesie 
aus sich selbst erreichen konnte: die vollendete Selbstvergotterung 

132 Jolm Neubauer: "Liederlichkeit der Gefilhle": Kritik der Subjektivitat in 
EichendorfiS Studie zmn deutschen Roman des achtzehnten Jahrhmulerts. In: Aurora 
45 (1985). S.l49-162. Hier S.l50. 
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des emanzipierten Subjekts und der verlriillten irdischen 
Schonheit. (III, 7 4 7) 

Wie EichendorlJ fiber Fichte als den Begriinder des Subjektiven 

Idealismus urteilt, bedarf keiner weiteren Erldarung, denn Fichte wollte 

jenseits des Kantschen bedingten Wissens eine unbedingte Denkfreiheit 

geltend machen, er hatte es untemommen, "das Prinzip des Protestantismus 

in seiner ganzen Strenge als souveriines Ich fiber die Welt auf die letzten 

unwirtbaren Gipfel des Idealismus emporzuheben". (III,534) Bei Kant sollte 

sich die Vemunft noch selber geniigen, sollte selber Sittengesetz und 

Tugend, also im Grunde eine Religion ohne Gott sein. Das war frevelhaft 

genug. Fichte geht aber, meint Eichendorff, noch weiter, indem er das 

reformatorisch emanzipierte Subjekt zum Gott erhebe: "Die Welt ist nichts, 

sie existiert nur in der subjektiven Vorstellung, das absolute Ich ist die 

Welt." (III, 681) 

Eichendorffs Schriften zur Literatur sind von semer Kritik der 

Subjektvergotterung gepragt:. 

3.3 Kritik an Novalis W1d seinen Nachfolgern 

Novalis, so schreibt Eichendorff in der Geschichte der poetischen 

Literatur Deutschlands, habe die prosaische Versunkenheit seiner Zeit mit 

einer Tiefe des Geftihls erlcannt, die man W eltschmerz nennen konne. 

(III,753) Wie Eichendorff hatte Novalis in der aufrichtigen Ruckkehr der 

Volker zur Religion die alleinige Rettung gesehen, auch er war der 

Uberzeugung, daB es '1nit der Reformation [ ... ] urn die Christenheit getan" 

war (III,759), und in seinem AufsatzDie Christenheit oder Europa schildert 

er mit Begeisterung das katholische Mittelalter als "schone, gHi.nzende 

Zeiten" und hebt "die schonen wesentlichen Zfige der echt katholischen 



82 

oder echt christlichen Zeiten" hetvor. 133 Die als notwendig erkannte 

Ruckk:ehr zur Kirche aber konnte nur durch die Poesie verrnittelt werden, 

und in diesem Sinn entwarf Novalis seine poetische Zukunftsutopie einer 

allumfassenden Hannonie von Glauben und Wissen, Poesie und Leben, 

FUhlen und Denken, Religion und Politik. Bis hierher stimmt Eichendorff 

mit ihm uberein. Indem sich aber Poesie und Religion bei Novalis nicht nur 

"gewissennaBen identifizierten" (111,763), sondem dariiber hinaus die 

Poesie "die Religion selbst durchdringen und beseelend gestalten wollte" 

(111,764), deckt sich fur Eichendorff die ganze Unzulanglichkeit bei Novalis 

auf, denn hier stellten sich Verstand und Phantasie fiber den Glauben, hier 

verwandelt sich Christentum in blofie Poesie. Eichendorff erkennt den 

schwankenden Boden, auf dem Novalis steht, seine Widerspruchlichkeit: 

Hier liegen "die Bausteine zum ktinftigen Mfinster noch unverbunden 

umher, Almung neben Zweifeln, kirchliche[r] Glaube neben einem kaum 

verhUllten Pantheismus" (III,765)~ und es ist ihm ein "peinlicher Anblick", 

wie Novalis, oft dem Verstandnis so nahe, 

[ ... ] sich plotzlich wieder abwendet, urn das offen zutage Liegende 
auf den ausschweifendsten Umwegen durch alle tiefVerschlungenen 
Schachte einer natwphilosophischen Mystik inuner und inuner von 
neuem aufzusuchen.(Ebd.) 

Eichendorff zeigt dann noch ausfuhrlich in semer Geschichte der 

poetischen Literatur, wie der junge Dichter in dem unerrnudlichen Versuch, 

"die Wahrheit am Zweifel und den Zweifel an der Wahrheit zu prufen", 

dem Irrtum einer phantasierenden Natutvergotterung zum Opfer gefallen 

sei. Novalis spreche z.B. von einern Naturgott, der ''iBt uns , gebiert uns, 

133 Novalis: Werk.e (wie Amn.l6). Die Christenheit oder Europa. S.501. Von der 
ersten Lesung irn November 1799 an ist die Christenheit Gegenstand von 
Zustimrnung und Kritik. Deutung und Milldeutung gewesen. Laut Tieck haben die 
Mitglieder des J enaer Kfeises den Aufsatz einstinunig verworfen und sich gegen 
einen Druck ausgesprochen. V gl. auch den Kommentar von G. Schulz. S.800f. 
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spricht mit liDS, erzieht liDS, Hillt sich von WlS essen, von WlS zeugen und 

gebaren und ist der unendliche Stoff WlSerer Tatigkeit und WlSeres Leidens. 

Machen wir die Geliebte zu einem solchen Gott, so ist dies angewandte 

Religion". (III,766) Oder: "Der Staat und Gott, so wie jedes geistige Wesen, 

erscheint nicht einzeln, sondern in tausend rnanigfaltigen Gestalten~ nur 

pantheistisch erscheint Gott g~ und nur irn Pantheismus ist Gott ganz, 

iiberall in jedem einzelnen. "(Ebd.) 

Irn Ralunen dieser Arbeit muB auf eine ausfuhrlichere Darstellung der oft 

verwirrenden und widerspriichlichen Gedankengange des Novalis ver:zichtet 

werden. Eichendorff selbst sieht einerseits ''wohlbegriindete Fundamente 

auf dem heirnischen Boden" (III, 767), andererseits aber da, wo sich der Bau 

hoher und hoher bis nah zum Kreuze aufgerankt, wo die 
menschliche Luftschicht aufhort und das geheimnisvolle Schweigen 
beginnt, redet er plOtzlich, wie vom Schwindel erfaBt, irre in 
zweierlei Sprachen, von denen die eine verneint, was die andere 
bejaht. Da meint er: 'Wenn Gott Mensch werden konnte, kann er 
auch Stein, Pflanze, Tier und Element werden, und vielleicht gibt es 
auf diese Art eine fortwahrende Erlosung in der Natur'. (III, 767) 

Dann wieder wolle Novalis Gott und Natur getrennt sehen und behaupte: 

'"Gott hat gar nichts mit der Natur zu schaffen~ er ist das Ziel der Natur, 

dasjenige, mit dem sie einst harrnonieren soU. Die Natur soll moralisch 

werden!'" (Ebd.) 

Eichendorff betrachtet diese Schwankungen und Widerspriiche trotz 

seiner Kritik an N ovalis' V ersuch, "tiber dem Christentum eine hohere 

Kirche aufzubauen, die alle Religionen aller Zeiten umfassen soll" (III,766), 

als "Zeichen eines rastlosen, treuen Ring ens nach der W aluheit", und 

erinnert daran, daB Novalis jung gestorben sei und nur Umrisse hinterlassen 

habe von dem, was er noch weiter ausgebaut haben wlirde. (III, 769) 

Es ist Eichendorff zum Vorwurf gemacht worden, daB er sich ciurch 

Novalis' Katholi:zitatsideal habe beeinfluBen lassen, denn weniger 
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nachsichtig zeigt er sich in der Beurteilung anderer Romantik:er, zB. August 

Wilhelm Schlegels, eines der "Hauptforderer der Romantik", bei dem er 

"anstatt des eluiichen Kampfes [ ... ] nur ein diplomatisches Scheingefecht, 

ein verlorenes Leben" entdeckt, das bei derselben Indifferenz wieder 

angelangt sei, gegen die es ein halbes Jaluhundert gekampft zu haben 

~chien und nun sein Tagewerlc, die Romantik, iiberlebe. (III,775) Anders als 

sein Bruder Friedrich konvertierte August Wilhelm Schlegel nicht. 

Zwei Romantiker, die Opfer der scharfsten Kritik: Eichendorffs wurden, 

sollen noch kurz erwahnt werden, namlich Heinrich Heine und E.T.A. 

Hoffmann. Jeffrey L. Sammons spricht von einer "im grofien und ganzen 

konventionellen Feindschaft Eichendorffs gegen Heine"13
\ und betont 

"Heines Rolle a1s Liquidator der Romantik von innen her. " 135 

W enn Eichendorff in seiner Geschichte der neuern romantischen Poesie 

von seinem tendenzios katholischen Standpunkt: aus mit der Romantik: 

abrechnet und von dem ''letzJ:e[n] autlockemde[n] Knistem der F1amme, die 

bereits allen Inhalt verzehrt hatte" (III,43), spricht, so daB ihn der nun 

zwangsHiufig erfolgende "Sprung" aus der "Phantasterei zu dem neuesten 

Nihilismus" (Ebd.) kaum mehr iiberrascht, dann reprasentiert Heine fur ihn 

dieses Umschlagen, denn 

Heinrich Heine, ursptiinglich selbst noch Romantiker, macht den 
Ubergang, indem er aller Poesie das Teufelchen frivoler Ironie 
anhangt, das jubelnd ausruft: Seht da, wie hiibsch, ihr guten Leute! 
aber glaubt ja nicht etwa, daB ich selber an das Zeug glaube! Fast 
jedes seiner schonen Lieder schliefit mit solchem Selbstmorde. Die 
Zeit hatte allgemach den Romantikem hinter die Karte geguckt und 
insgeheim Ekel und Langeweile vor dem hohlen Spiel iiberkommen. 
Das sprach Heine frech und witzig aus, und der alte Bann war gelost. 
(III,44) 

134 Jeffrey L. Sanunons: Welch ein vortrefilicher Dichter ist der Freyherr von 
Eichendorff. Betrachtmtgen zu Heines Eichendorff-Urteil. In: Aurora 45 (1985). 
S.137-148. Hier S.138. · 

135 Ebd. 
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Und in der Schrift Die geistliche Poesie in Deutschland, in der er den 

"selbstbewuBten Mangel gHiubigen Inhalts" in der Poesie, den "asthetisch 

gemacht[en]" Katholizismus und den sich ausbreitenden Pantheismus riigt, 

Iauter Ubel, die er schon im Keirn bei Novalis angedeutet sieht und die bei 

Zacharias Werner, Platen und "anderen endlich ofTen zum Tage komm[ e ]" 

(III, 148), kommt Eichendorffzu dem SchluB: 

Die Romantik hatte sonach sich selbst gerichtet. Heine war der Erste, 
der in dem verwilderten Feldzuge das: sauve qui peut! offentlich 
ertonen lieB und, mit zweischneidiger Ironie von dem in der eigenen 
Phantasterei steckengebliebenen Munitionskarren der Romantik 
rasch die letzten Gurten und Strange durchschneidend, mit Sattel und 
Zeug zu · dem schon lange schadenfroh gegeniiberlauerriden 
Heidentum Reillaus nahm. (Ebd) 

Sammons bemerlct dazu: "Noch em Schritt, und Heine ware der 

Antichrist, der die Apokalypse der modem en Zivilisation einleitet. " 136 

Der andere "Beinahe-Antichrist" ist E.T.A. Hoffmann. Eichendorff 

widmet seiner Polemik gegen ihn ein ganzes Kapitel in der Geschichte der 

poetischen Literatur. Wenn Eichendorff die Romantik "nach ihrem 

geistigen Abfall, ihren Aug von der erstrebten Hohe unaufhaltsam immer 

rascher und tiefer bis zum Gemeinen" sich fortsetzen und ·das religiose 

Element sich immer mehr von der Phantasie losen sieht, dann tritt ihm die 

innere Zerissenheit der Romantik und ihr endgilltiger Niedergang am 

deutlichsten bei Hoffmann entgegen (111,891) In dessen W erk:en ist fur ihn 

die Phantasie, da sie sich von jedem wahrhaften Gehalt, d.h. von jeder 

religiosen Uberzeugung, gelost hat, zu einer "leeren Spielerei oder 

Verzemmg" herabgesunken.(Ebd) 

136 Ebd. 

Glimpf und Schimpf, Verstand und Uberschwenglichkeit, Grauen 
und schallendes GeHi.chter, Riihrung und ironischer Hohn ringen und 
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fressen bier, wie die bekannten heiden Lowen, einander in der 
VerzweiflliDg wechselseitig auf, daB nichts als die Schweife 
tibrigbleiben. (Ebd.) 

Wohl gesteht Eichendorff dem Dichter Witz lUld sogar Genialitiit zu. 

Wie Wolfgang Nehring feststellt137
, beurteilt er aber Hoffinanns Werk von 

der Personlichkeit her, vermillt bei ilun jede Disziplinienmg seines Talents 

lUld seiner geistig~n Obermacht. Eichendorff sieht bei Hoffinann das 

Damonische sich ins Diabolische verkehren, lUld dies sei eben das 

Charakteristische, daB er- "ganz im Gegensatz von Brentano - anstatt das 

Damonische in sich zu bekampfen, es vielmehr recht mit Vorliebe lUld 

gleichsam aus einem millverstandenen Pflichtgeftihl auf aile Weise groBzog 

lUld hegte lUld hatschelte". (III,892) Ahnlich wie in seiner Poesie habe 

Hoffinann sich auch in der Musik, Malerei, ja selbst in der Liebe als ein 

Dilettant erwiesen. (Ebd.) Vollig lUlbektimmert urn jede sittliche Wtirde 

habe er ein so "ziigellos sinnliches Leben" gefiihrt, daB sein poetisches 

Talent notwendig verkfunmem muBte. Deshalb habe er die KliDst 'nur noch 

als Etwerb fur die W einkosten [ge1rieben ]; er schrieb, urn zu 1rinken, lUld 

trank, urn zu schreiben". (III,895) 

Nehring weist darauf bin, daB m Eichendorffs DichtlUlgen das 

Hoffin.annsche W esen meistens da "spukt", wo der Dichter tiber falsche 

Romantik herziehe. 138 So werde z.B. in der Literatursatire Vie/ Liirmen um 

Nichts vom Prinzen Romano, der nach einem sinnlich-ausschweifenden 

Leben eine verlogene, ktinstlich berechnete Romantik kultiviert, beim 

Erzablen einer schauerlichen Geschichte gesagt, er "hoffinannisiere recht 

wacker''. (11,694) Unter allen Eichendorffschen Charakteren aber, so fulut 

Nehring weiter aus, habe eine andere Gestalt die groBte Port:riitahnlichkeit 

mit Hoffinannschen Figuren, mehr noch, sie konne geradezu als Karikatur 

131 Wolfgang Nehring: Eichendorff und E.T.A. Hoffinann: An1agonistische Bruder
schaft. In: Aurora45 (1985). S.91-105. Hier S.94. 

138 Ebd ., S.98. 
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des Autors selbst gelten und sei bis ins Detail interpretierbar mit den 

Begriffen, die das Literaturgeschichtskapitel gegen ibn ins Felde ftihre. 

Diese Gestalt sei das narrische Talent Dryander in Dichter und ihre 

Gesellen, eine Behauptung, die Nehring mit iiberzeugenden Beispielen 

belegt, nicht zuletzt mit der Episode, nach der Dryander, nachdem ibn fur 

einen Augenblick die religiose Existenz eines Einsiedlers als gemiitliches 

Spiel gereizt hatte, vor dem Ernst der Tugend, mit zwei Weinflaschen 

bewaffuet, zurii.ck ins Leben flieht. 139 Genauso kritisiert Eichendorff 

Hoffinann, wenn er iiber ihn schreibt: "Im Kapuzinerldoster zu Bamberg 

ftihlt er sich durch die religiose Umgebung 'in eine gemiitlich exaltierte 

Stimmung' versetzt." (III,893) So war Hoffinann nach Eichendorffs Urteil-

da er den Zauberlcreis, den Religion und Sitte urn uns ziehen, 
freventlich iiberschritten hatte- den unheimlichen Gewalten jenseits 
des ewigen Kreises verfallen, und Revenants, Kobolde und allemand 
ordinarer Spuk, mit dem er zu spielen sich vermaB, iibte schadenfroh 
offene Macht iiber ihn, weil er, wie Goethes Zauberlehrling, das 
heilige Bannwort vergessen. (III,896) 

139 Ebd., S.98f. 
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4 SchluB 

Eichendorffs kritische literaturlristorische Schriften zeichnen ein Bild der 

vergangenen Romantik und bekriiftigen den religiosen Impuls, aus dem 

heraus er Aufgabe und Sinn der Romantik, ja, aller Dichtung in einer 

Zllllehmend glaubenslosen, ihm entfremdeten Zeit versteht. Seine 

Darstellung der romantischen Bewegung basiert auf dem einfachen 

methodischen Prinzip, das christlich-katholische Ideal als Norm, als das 

eigentliche Ziel und Wollen der Poesie zu vermitteln. Das heiBt, der alles 

entscheidende Gesichtspunkt fiir seine kritische Beurteilung ist der ethisch

religiose. Je mehr deshalb die religiose Emeuenmg in der Literatur 

zuriicktritt und einer Esoterik weicht, der Religion nur noch raffiniertes 

Stimulans fiir Asthetisches ist und in der ein entfesselter Subjektivismus 

zum lebensfeindlichen Prinzip, zum N arziBmus wird, desto mehr erscheint 

ihm die Romantik - mit einem seiner Lieblingsbilder - als zerplatzte 

"prachtige Rakete". (III, 752) 

Der Dichter aber ist fiir Eichendorff der poeta religiosus, und seine 

Aufgabe ist es, "das Herz der Welt" zu sein, wenn "alles urn ihn her 

zerfallt", wie Friedrich in Ahnung und Gegenwart singt, bevor er fortfcihrt: 

Dnnn hat ibm Gott das Wort gegeben, 

Das killm das Dunk:elste benennt, 

Den frormnen Ernst im reichen Leben, 

Die Freudigkeit, die keiner kennt (11,288) 
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