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Was ist Romantik?

 Binnendifferenz: Unterscheidung von Frühromantik (mit ihren 
Protagonisten Ludwig Tieck, Friedrich Schlegel, Novalis) und Spätromantik 
(um die Hauptfiguren Clemens Brentano, Achim von Arnim, E.T.A. 
Hoffmann, Joseph von Eichendorff).

 Raumdifferenz: Jena als Zentrum der Frühromantik (die Brüder Schlegel –
Friedrich mit seiner Geliebten Dorothea Veit, August Wilhelm mit seiner 
aus Göttingen stammenden Frau Caroline, die als Initiatorin des Kreises 
und intellektuelle Impulsgeberin fungierte – Ludwig Tieck und Novalis), 
spätere Zirkelbildungen vor allem in Heidelberg, aber auch in Berlin, 
Bamberg, Dresden).

 Biographisch-historische Differenz: Novalis † 1801, Eichendorff † 1857 
(Miterleben der Besatzung durch Napoleon, der Befreiungskriege – und 
zwar als aktiver Teilnehmer –, der Restaurationszeit und Revolution 1848).

Romantik als eine literarische Epoche?

Auf welches außerliterarische Problem antworten die Romantiker 
mit ihrem literarischen Schreiben?



Replikstruktur der Hermeneutik

„Man versteht etwas, indem man es versteht als 
Antwort auf eine Frage; anders gesagt: man 
versteht es nicht, wenn man nicht die Frage 
kennt und versteht, auf die es die Antwort war 
oder ist.“

Odo Marquard: Frage nach der Frage, auf die die 
Hermeneutik die Antwort ist, 1981

Literaturgeschichte als Problemgeschichte, 
theoretisch und methodisch fundiert v.a. bei Karl 
Eibl: Kritisch-rationale Literaturwissenschaft, 
1976.



Joseph von Eichendorff

Abschied

O Täler weit, o Höhen,
O schöner, grüner Wald,
Du meiner Lust und Wehen
Andächtʼger Aufenthalt!
Da draußen, stets betrogen,
Saust die geschäftʼge Welt,
Schlag noch einmal die Bogen
Um mich, du grünes Zelt!

Wenn es beginnt zu tagen,
Die Erde dampft und blinkt,
Die Vögel lustig schlagen,
Daß dir dein Herz erklingt:
Da mag vergehn, verwehen
Das trübe Erdenleid,
Da sollst du auferstehen
In junger Herrlichkeit!

Da steht im Wald geschrieben,
Ein stilles, ernstes Wort
Von rechtem Tun und Lieben,
Und was des Menschen Hort.
Ich habe treu gelesen
Die Worte, schlicht und wahr,
Und durch mein ganzes Wesen
Ward ʼs unaussprechlich klar.

Bald werd ich dich verlassen,
Fremd in der Fremde gehn,
Auf buntbewegten Gassen
Des Lebens Schauspiel sehn;
Und mitten in dem Leben
Wird deines Ernsts Gewalt
Mich Einsamen erheben,
So wird mein Herz nicht alt.



 Gegenüberstellung von Stadt und Land, permanentem Wandel 
und stabilen Bezügen, Obhut und Selbstverlust.

 Die Stadt als Raum der Moderne: Das Leben als „Schauspiel“ 
innerhalb einer „funktional ausdifferenzierten Gesellschaft“ 
(Niklas Luhmann), als Zustand der Entfremdung vom eigentlichen 
Ich.

 Strategie in der Konfrontation mit der Stadt: Erinnerung an den 
früheren Zustand der Aufgehobenheit in der Natur, 
Rückbesinnung auf den „Ernst“ des Waldes, um sich in der 
„geschäft‘gen Welt“ nicht zu verlieren.

 Das „stille, ernste Wort“, auf das sich diese Rückbesinnung 
bezieht, das anleitet zum „rechten Tun und Lieben“, bleibt 
Leerstelle. Unmöglichkeit der sprachlichen Fixierung und 
realweltlichen Identifikation des Absoluten.

 Orientierung an der Idee eines Absoluten, das allerdings zugleich 
als unverfügbar vorausgesetzt wird.



Alles Filosofiren muß also bey einem absoluten 
Grunde endigen. Wenn dieser nun nicht gegeben 
wäre, […] so wäre der Trieb zu Filosophiren eine 
unendliche Thätigkeit – und darum ohne Ende, weil 
ein ewiges Bedürfniß nach einem absoluten Grunde 
vorhanden wäre, das doch nur relativ gestillt werden 
könnte – und darum nie aufhören würde. Durch das 
freywillige Entsagen des Absoluten entsteht die 
unendliche freye Thätigkeit in uns – das Einzig 
mögliche Absolute, was uns gegeben werden kann 
und was wir nur durch unsre Unvermögenheit ein 
Absolutes zu erreichen und zu erkennen, finden. 
Dies uns gegebne Absolute läßt sich nur negativ 
erkennen, indem wir handeln und finden, daß durch 
kein Handeln das erreicht wird, was wir suchen.

Fichte-Studien, 1795/96



Wir suchen überall das Unbedingte, 
und finden immer nur Dinge.

Blütenstaub, 1789



Ich sehe dich in tausend Bildern,
Maria, lieblich ausgedrückt, 
Doch keins von allen kann dich 

schildern,
Wie meine Seele dich erblickt.



Die Welt muss romantisiert werden. So 
findet man den ur[sprünglichen] Sinn 
wieder. Romantisieren ist nichts anderes 
als eine qualit[ative] Potenzierung. [...] 
Indem ich dem Gemeinen einen hohen 
Sinn, dem Gewöhnlichen ein 
geheimnisvolles Ansehn, dem 
Bekannten die Würde des Unbekannten, 
dem Endlichen einen unendlichen 
Schein gebe, so romantisiere ich es[.] 

Fragmente, 1799/1800



Sie sangen von Marmorbildern,
Von Gärten, die überm Gestein
In dämmernden Lauben verwildern,
Palästen im Mondenschein,
Wo die Mädchen am Fenster lauschen,
Wann der Lauten Klang erwacht
Und die Brunnen verschlafen rauschen
In der prächtigen Sommernacht. 

Joseph von Eichendorff

Sehnsucht

Es schienen so golden die Sterne,
Am Fenster ich einsam stand
Und hörte aus weiter Ferne
Ein Posthorn im stillen Land.
Das Herz mir im Leib entbrennte,
Da hab ich mir heimlich gedacht:
Ach, wer da mitreisen könnte
In der prächtigen Sommernacht!

Zwei junge Gesellen gingen
Vorüber am Bergeshang,
Ich hörte im Wandern sie singen
Die stille Gegend entlang:
Von schwindelnden Felsenschlüften,
Wo die Wälder rauschen so sacht,
Von Quellen, die von den Klüften
Sich stürzen in die Waldesnacht.



 Sehnsucht des sich artikulierenden Ich wird ausgelöst durch 
bewegte akustische Reize im Raum.

 Rauschen bei Eichendorff als Sprache einer sanft bewegten Natur, 
die Sehnsucht nach etwas Unbestimmtem weckt.

 Sehnsucht führt Bilder mit Bewegungscharakter zusammen, dabei 
implizite Betonung des Risikos („schwindelnde Felsenschlüfte“)

 Individuell-persönlicher Zug: „Das hab‘ ich mir heimlich gedacht: / 
Ach wer da mitreisen könnte“. Möglichkeit der Abgrenzung zur 
aufs Weltganze zielenden Frühromantik („Die Welt muß
romantisirt werden“, Novalis).

 Einheit der Romantik? Kein Verzicht auf Wahrheit, sondern 
Darstellung einer unendlichen Bewegung, die auf ein stets 
unkonkret bleibendes Ziel hinläuft, auf ein Absolutes, das sich der 
konkreten Bestimmbarkeit entzieht. 

 Zentralmotive der Romantik (Nebel, Mond, Wald usw.) als 
Chiffren für jenen Sehnsuchtsort jenseits der sprachlichen und 
realweltlichen Festlegbarkeit.



„Wo gehen wir denn hin?“
„Immer nach Hause.“

Heinrich von Ofterdingen, 1800/1802



Die Romantik (als Epoche der Literaturgeschichte) …

… und das Romantische (als eine bis in die Gegenwart 
hineinreichende und den deutschsprachigen Raum 

überschreitende Denk-, Schreib- und Lebenshaltung).

… zu Steven Spielbergs E.T. („phone home“). 

Oder: Von Novalis‘ Heinrich von Ofterdingen
(„immer nach Hause“) …



Er läuft mit ackerschweren Füßen, das Spießgewehr in 
hängender Faust. Seht, er tritt einem ausgefallenen Kameraden 
auf die Hand, – tritt diese Hand mit seinem Nagelstiefel tief in 
den schlammigen, mit Splitterzweigen bedeckten Grund hinein. 
Er ist es trotzdem. Was denn, er singt! Wie man in stierer, 
gedankenloser Erregung vor sich hinsingt, ohne es zu wissen, 
so nutzt er seinen abgerissenen Atem, um halblaut für sich zu 
singen: 

„Ich schnitt in seine Rinde
So manches liebe Wort –“

Er stürzt. Nein, er hat sich platt hingeworfen, da ein 
Höllenhund anheult, ein großes Brisanzgeschoß, ein ekelhafter 
Zuckerhut des Abgrunds. Er liegt, das Gesicht im kühlen Kot, 
die Beine gespreizt, die Füße gedreht, die Absätze erdwärts. 
Das Produkt einer verwilderten Wissenschaft, geladen mit dem 
Schlimmsten, fährt dreißig Schritte schräg vor ihm wie der 
Teufel selbst tief in den Grund, zerplatzt dort unten mit 
gräßlicher Obergewalt und reißt einen haushohen 
Springbrunnen von Erdreich, Feuer, Eisen, Blei und 
zerstückeltem Menschentum in die Lüfte empor. 



Denn dort lagen zwei, – es waren Freunde, sie hatten sich 
zusammengelegt in der Not: nun sind sie vermengt und 
verschwunden. O Scham unserer Schattensicherheit! Hinweg! 
Wir erzählen das nicht! Ist unser Bekannter getroffen? Er 
meinte einen Augenblick, es zu sein. Ein großer Erdklumpen 
fuhr ihm gegen das Schienbein, das tat wohl weh, ist aber 
lächerlich. Er macht sich auf, er taumelt hinkend weiter mit 
erdschweren Füßen, bewußtlos singend: 

„Und sei-ne Zweige rau-uschten, 
Als rie-fen sie mir zu –“

Und so, im Getümmel, in dem Regen, der Dämmerung, 
kommt er uns aus den Augen. Lebe wohl, Hans Castorp, des 
Lebens treuherziges Sorgenkind! Deine Geschichte ist aus. [...] 
Fahr wohl – du lebest nun oder bleibest! Deine Aussichten 
sind schlecht; das arge Tanzvergnügen, worein du gerissen 
bist, dauert noch manches Sündenjährchen, und wir möchten 
nicht hoch wetten, daß du davonkommst. 



Wilhelm Müller

Der Lindenbaum

Am Brunnen vor dem Thore
Da steht ein Lindenbaum:
Ich träumt’ in seinem Schatten
So manchen süßen Traum.

Ich schnitt in seine Rinde
So manches liebe Wort;
Es zog in Freud und Leide
Zu ihm mich immer fort.

Ich mußt’ auch heute wandern
Vorbei in tiefer Nacht,
Da hab’ ich noch im Dunkel
Die Augen zugemacht.

Und seine Zweige rauschten,
Als riefen sie mir zu:
Komm her zu mir, Geselle,
Hier findst Du Deine Ruh’!

„Und sei-ne Zweige rau-uschten, 
Als rie-fen sie mir zu –“



Literaturhinweise

Matthias Löwe: Romantische Skepsis bei Novalis, E.T.A. Hoffmann und 
Eichendorff, in: „Wie sind keine Skeptiker, denn wir wissen“. Skeptische und 
antiskeptische Diskurse der Revolutionsepoche 1770-1850. Hg. von Cornelia 
Ilbrig und Sikander Singh. Erlangen 2013, S. 263-284.

Bernd Auerochs/Dirk von Petersdorff (Hg.): Einheit der Romantik? Zur 
Transformation frühromantischer Konzepte im 19. Jahrhundert. Paderborn 
[u.a.] 2009.

Odo Marquard: Frage nach der Frage, auf die die Hermeneutik die Antwort 
ist, in: O.M.: Abschied vom Prinzipiellen. Philosophische Studien, Stuttgart 
2010, S. 117-146.

Detlef Kremer: Romantik. Lehrbuch Germanistik. 3., aktualisierte Aufl. 
Stuttgart/Weimar 2007.

Gerhard Kaiser: Literarische Romantik. Göttingen 2010.


