
Vorlesung Wintersemester 2016/17: 

Geschichte der deutschen Literatur I: 

Vom Barock zur Aufklärung. 

Poesie der Empfindsamkeit 



Gerstenbergs ‚nordische‘ Geniepoetik 

 

• Poesie als Spiel mit dem Mythos 

• ‚nordischer‘ als ‚eigener‘ Mythos, anti- 

  klassizistisch 

• Entdeckung neuer Ausdrucksformen: 

  altnordische „Kenning[ar]“ als poetische 

  Geheimsprache 

• Emanzipation des starken Gefühls als 

  Emanzipation des fühlenden Subjekts 

• der Dichter als inspirierter Mittler 

  zwischen All-Natur und Leser 



Gerstenberg: Ugolino  

(1768), nach Dantes  

Divina Commedia. 



Der Prophet einer neuen Poesie: 

Friedrich Gottlieb Klopstock 
 

 

• Geb. 1724 in Quedlinburg, Harz, 

  16 jüngere Geschwister 

• 1745 Studium der Theologie und Philosophie 

  in Jena, ab 1746 in Leipzig 

• 1748 in den Bremer Beiträgen (Neue Bey- 

  träge zum Vergnügen des Verstandes 

  und des Witzes, hg. von Leipziger Studenten) 

  die ersten 3 Gesänge des Messias, sensationeller Ruhm 

• ab 1748 „Hofmeister“ in Langensalza. Liebe zur Kusine Maria 

  Sofia Schmidt – „Fanny“ 

• 1850 auf Einladung Johann Jakob Bodmers in Zürich 

• 1751 Ruf durch Friedrich V. nach Dänemark: ‚freier Schrift- 

  steller‘ dank königlicher Pension, zur Vollendung des Messias: 

  Kopenhagener Kreis, „die nördliche Verpflanzung der witzigen  

  Köpfe Deutschlands“ (Lessing) 



Klopstock, Der Messias 



• 1754 in Kopenhagen Heirat mit Meta Moller 

• bis 1770 überwiegend in Dänemark 

• 1770 nach Altona 

• 1773 der 16. bis 20. Gesang des Messias: 

  20.000 Verse, vom 19. bis 50. Lebensjahr  

• 1774 Ruf als Hofrat nach Karlsruhe 

• Besuche bei seiner Göttinger Gemeinde 

   (dem „Hainbund“) und in Frankfurt 

   beim jungen Johann Wolfgang Goethe 

• noch 1774 zurück nach Altona, wo er bis zum Tode inmitten 

   seiner Dichterfreunde (Voß, Claudius, Gerstenberg u.a.) bleibt 

• 1788/89 Unterstützung der Französischen Revolution (Ode Sie, und 

  nicht wir) 

• 1792 Ehrenbürger der Französischen Republik 

• noch im selben Jahr entsetzte Abwendung von der Terrorherrschaft 

  (Ode Mein Irrtum) 

• 1791 zweite Ehe, Ausflüge nur zum „Weihrauch-Einsammeln“ 

• 1803 80jährig gestorben in Altona, Begräbnis wie ein Staatsakt 



Kultdichter 

und 

Dichterkult 



„…daß mein geweihter Arm            

Vom Altar Gottes Flammen nehme.“ 

Klopstock, 

Widmungs-

Ode 

zum Messias 



Klopstock:  

Von der Aufklärung zur Empfindsamkeit 
 

• der ‚natürliche’ Mensch (gleich ob Bürger,  

  Aristokrat oder ‚Plebejerin‘ wie die Karsch)  

  als Freund 

   → vom Freundschaftskult zur Republik 

• Nation als bürgerlicher Staat  

  (noch ohne dominante ethnische Komponente) 

• Verwirklichung und Selbstartikulation 

  des Individuums als Selbstzweck 

• Integration von autonomer Vernunft 

  und emanzipiertem Gefühl  

• der Dichter als kunstreligiöser Priester 

  und Prophet – und als Bild des vollendeten freien Menschen 

• Dichter als Beruf und Berufung (der kunstreligiöse Prophet ist 

  zugleich ein Unternehmer im Literaturbetrieb) 

• „erster Popstar der deutschen Lyrik“ (Dirk von Petersdorff) 



Klopstock: neue Politik, neue Poesie 
 

• die Poesie der Republik: 

  Neuentdeckung der griechischen 

  Oden-Formen für die deutsche Dichtung 

  (und die großen Themen und letzten Dinge: 

  Dem Allgegenwärtigen, Dem Erlöser,  

  Dem Unendlichen, Die  Sprache, 

  Die Glückseligkeit aller – ‚Anti-Brockes‘) 

• die menschliche als dichterische Freiheit: 

  Entwicklung eigener, ‚freier’ Odenformen 

• die politische als poetische Freiheit: 

  der Weg zur ungebundenen Poesie 

• die ‚Nation‘ als kollektive Individualität: 

  die ‚nordische’ Mythologie als ‚eigene’ Kulturtradition 



1789 
 

Hätt ich hundert Stimmen; ich feierte Galliens Freiheit 

  Nicht mit erreichendem Ton, sänge die göttliche schwach. 

… 

Ach du warest es nicht, mein Vaterland, das der Freiheit 

  Gipfel erstieg, Beispiel strahlte den Völkern umher: 

Frankreich war’s! du labtest dich nicht an der frohsten der Ehren, 

  Brachest den heiligen Zweig dieser Unsterblichkeit nicht! 

Könnt ein Trost mich trösten; er wäre, dass du vorangingst 

  Auf der erhabenen Bahn! aber er tröstet mich nicht. 

Denn du warest es nicht, das auch von dem Staube des Bürgers 

  Freiheit erhob, Beispiel strahlte den Völkern umher; 

Denen nicht nur, die Europa gebar. An Amerikas Strömen 

  Flammt schon eigenes Licht, leuchtet den Völkern umher. 

Hier auch winkte mir Trost, er war: In Amerika leuchten 

  Deutsche zugleich umher! aber er tröstete nicht. 



1792 
 

… 

Dennoch glaubt’ ich, und ach Wonne war mir, 

Morgenrötlicher Glanz der goldne Traum! 

War ein Zauber, wie gehoffter 

Liebe, dem trunkenen Geist! … 
 

Ach des goldenen Traums Wonn ist dahin, 

Mich umschwebet nicht mehr sein Morgenglanz, 

Und ein Kummer, wie verschmähter 

Liebe, kümmert mein Herz. … 
  

Richter schändeten sich, sprachen es los 

’s Ungeheuer: sie sprach nicht los, und tat, 

Was mit Glut einst auf der Wange, 

Tränen, der Enkel erzählt. 



Neue Formen metrischer Rede: 

eine deutsche Antike (‚klassisch‘) 

 

– ◡ ◡, – ◡, – ◡, – ◡, – ◡ 

– ◡, – ◡ ◡, – ◡, – ◡, – ◡ 

– ◡, – ◡, – ◡ ◡, – ◡, – ◡ 

– ◡ ◡, – ◡  

 

„sapphische Ode“ 

Mein Wäldchen (Gut Eckhof bei Kiel, Graf und Gräfin Holck) 
 

Wenn von dem Sturm nicht mehr die Eich‘ hier rauschet, 

Keine Lispel mehr wehn von dieser Weide: 

Dann sind Lieder noch, die vom Herzen kamen, 

Gingen zu Herzen. 



– ◡ – ◡ ◡ – , – ◡ ◡ – ◡ – 

– ◡ – ◡ ◡ – , – ◡ ◡ – ◡ – 

– ◡ – ◡ ◡ – ◡ 
– ◡ – ◡ ◡ – ◡ – 

 

„asklepidaeische Ode“ 

Klopstock: Der Zürchersee 
 

Schön ist, Mutter Natur, deiner Erfindung Pracht, 

Auf die Fluthen zerstreut; schöner ein froh Gesicht, 

 Das den grossen Gedanken 

  Deiner Schöpfung noch einmal denkt. 



Natur-Erlebnis (wie bei Brockes) –  

aber in expliziter literarischer Reflexion: 
 

 

Jetzt entwölkte sich fern silberner Alpen Höh, 

Und der Jünglinge Herz schlug schon empfindender, 

 Schon verriet es beredter 

  Sich der schönen Begleiterin. 
 

Hallers Doris, sie sang, selber des Liedes werth, 

Hirzels Daphne, den Kleist, zärtlich wie Gleimen liebt, 

 Und wir Jünglinge sangen, 

  Und empfanden, wie Hagedorn. 
 

Jetzt empfing uns die Au in die beschattenden 

Kühlen Arme des Walds, welcher die Insel krönt; 

 Da, da kamest du, Freude! 

  Volles Maßes auf uns herab! … 



◡ ◡ – ◡   ◡ ◡ – ◡   ◡ ◡ –  

◡ ◡ – ◡   ◡ ◡ – ◡   ◡ ◡ – ◡ 
◡ ◡ – ◡   ◡ ◡ – ◡ 
◡ ◡ –       ◡ ◡ –  

Neue, ‚freie‘ Odenmaße 

nach griechischem Vorbild: 

Die Sommernacht 
 

Wenn der Schimmer von dem Monde nun herab 

  In die Wälder sich ergießt, und Gerüche 

    Mit den Düften von der Linde 

      In den Kühlungen wehn; 
 

So umschatten mich Gedanken an das Grab 

  Der Geliebten, und ich seh in dem Walde 

    Nur es dämmern, und es weht mir 

      Von der Blüte nicht her. 
 

Ich genoss einst, o ihr Toten, es mit euch! 

  Wie umwehten uns der Duft und die Kühlung, 

    Wie verschönt warst von dem Monde, 

      Du o schöne Natur! 



◡ – ◡◡  –  ◡ ◡ – 

– ◡ – ◡ ◡ – ◡ – 

– ◡ –,  – ◡ –,  – ◡ – ◡ – 

– ◡ ◡ – ◡ ◡ – , – ◡ ◡ – 

Die frühen Gräber  
 

Willkommen, o silberner Mond, 

schöner, stiller Gefährt der Nacht! 

Du entfliehst? Eile nicht, bleib, Gedankenfreund! 

Sehet, er bleibt, das Gewölk wallte nur hin. 
 

Des Maies Erwachen ist nur 

Schöner noch, wie die sommernacht, 

Wenn ihm Tau, hell wie Licht, aus der Locke träuft, 

Und zu dem Hügel herauf röthlich er kömmt. 
 

Ihr Edleren, ach! es bewächst  

Eure Male schon ernstes Moos. 

O wie war glücklich ich, als ich noch mit euch 

Sahe sich röthen den Tag, schimmern die Nacht! 



Deutsche Dichtung als Fortsetzung und Überbietung der Antike: 

Freie, ‚pindarische‘ Oden –  

Die Frühlingsfeier 
 

– ◡◡  – ◡  – ◡ – ◡ – ◡  
– ◡◡  – ◡  – ◡ –  

– ◡  – ◡◡  – ◡◡  – ◡   – ◡◡  – ◡◡   –  

– ◡◡  – ◡  – ◡ – ◡◡  – ◡◡  –  

 

Nicht in den Ozean der Welten alle 

Will ich mich stürzen! schweben nicht, 

Wo die ersten Erschaffnen, die Jubelchöre der Söhne des Lichts, 

Anbeten, tief anbeten! und in Entzückung vergehn! 
 

Nur um den Tropfen am Eimer, 

Um die Erde nur, will ich schweben, und anbeten! 

Halleluja! Halleluja! Der Tropfen am Eimer 

Rann aus der Hand des Allmächtigen auch! … 



Mit tiefer Ehrfurcht schau ich die Schöpfung an, 

Denn du! 

Namenloser, du! 

Schufest sie! 
 

Lüfte, die um mich wehn, und sanfte Kühlung 

Auf mein glühendes Angesicht hauchen, 

Euch, wunderbare Lüfte, 

Sandte der Herr? der Unendliche? 
 

Aber jetzt werden sie still, kaum atmen sie. 

Die Morgensonne wird schwül! 

Wolken strömen herauf! 

Sichtbar ist der kommt der Ewige! 
 

Nun schweben, und rauschen, und wirbeln die Winde! 

Wie beugt sich der Wald! wie hebt sich der Strom! 

Sichtbar, wie du es Sterblichen sein kannst, 

Ja! das bist du, sichtbar, Unendlicher! 

… 



Seht ihr den Zeugen des Nahen den zückenden Strahl? 

Hört ihr Jehovas Donner? 

Hört ihr ihn? Hört ihr ihn, 

Den erschütternden Donner des Herrn? 

... 

Seht ihr den neuen Zeugen des Nahen, den fliegenden Strahl? 

Hört ihr hoch in der Wolke den Donner des Herrn? 

Er ruft: Jehova! Jehova! Jehova! 

Und der geschmetterte Wald dampft! 

… 

Ach! schon rauscht, schon rauscht 

Himmel, und Erde vom gnädigen Regen! 

Nun ist, wie dürstete sie! die Erd‘ erquickt, 

Und der Himmel der Segensfüll‘ entlastet! 
 

Siehe, nun kömmt Jehova nicht mehr im Wetter, 

In stillem, sanftem Säuseln 

Kömmt Jehova, 

Und unter ihm neigt sich der Bogen des Friedens! 

 



Die Vertrautesten zogen einander beiseite, das Gewitter 

war vorüber, und ich folgte Lotten in den Saal. … – Wir 

traten ans Fenster. Es donnerte abseitwärts, und der herr-

liche Regen säuselte auf das Land, und der erquickendste 

Wohlgeruch stieg in aller Fülle einer warmen Luft zu uns 

auf. Sie stand auf ihren Ellenbogen gestützt, ihr Blick 

durchdrang die Gegend; sie sah gen Himmel und auf mich, 

ich sah ihr Auge tränenvoll, sie legte ihre Hand auf die 

meinige und sagte: „Klopstock!“ –  
Ich erinnerte mich sogleich der herrlichen Ode, die ihr in Gedanken lag, und 

versank in dem Strome von Empfindungen, den sie in dieser Losung über 

mich ausgoß. Ich ertrug‘s nicht, neigte mich auf ihre Hand und küßte sie 

unter den wonnevollsten Tränen. Und sah nach ihrem Auge wieder – Edler! 

Hättest du deine Vergötterung in diesem Blicke gesehen, und möcht‘ ich nun 

deinen so oft entweihten Namen nie wieder nennen hören! 



„Klopstock!” 



„[Wir] gingen noch des Abends nach einem nahgelegnen Dorfe 

[Weende]. Der Abend war außerordentlich heiter, und der Mond voll. 

Wir überließen uns ganz den Empfindungen der schönen Natur. Wir 

aßen in einer Bauerhütte eine Milch, und begaben uns darauf ins freye 

Feld. Hier fanden wir einen kleinen Eichengrund, und sogleich fiel uns 

allen ein, den Bund der Freundschaft unter diesen heiligen Bäumen zu 

schwören. Wir umkränzten die Hüte mit Eichenlaub, legten sie unter 

den Baum, und faßten uns alle bey den Händen, und tanzten so um den 

eingeschloßenen Stamm herum; riefen den Mond und die Sterne zu 

Zeugen unseres Bundes an, und versprachen uns eine ewige 

Freundschaft.“  
 

Johann Heinrich Voß über die Weender Ereignisse am 12. 9. 1772 
 

 

Klopstock: Der Hügel und der Hain (Ode). 
 

Carl Friedrich Cramer: Klopstock. Er, und über ihn . 1748 / 1790. 



Göttinger Hainbund 
 

12 Mitglieder, u.a.: 

Ludwig H. C. Hölty 

Johann Heinrich Voß 

Carl Friedrich Cramer 

Heinrich Christian Boie 

die Brüder Fritz und Chr. Stolberg 

Johann Anton Leisewitz 

Gottfried August Bürger (nahestehend) 



Ludwig Heinrich Christoph Hölty 
 

Ihr Freunde hänget, wann ich gestorben bin, 

Die kleine Harfe hinter dem Altar auf, 

  Wo an der Wand die Totenkränze 

    Manches verstorbenen Mädchens schimmern. 
 

Der Küster zeigt dann freundlich dem Reisenden 

Die kleine Harfe, rauscht mit dem rotem Band, 

  Das, an der Harfe festgeschlungen, 

    Unter den goldenen Saiten flattert. 

 


