
Geschichte der deutschen Literatur III: Romantik, 
Vormärz, „Biedermeier“ 

Sitzung 12:  
Annette von Droste-Hülshoffs Heidebilder 



„Biedermeier“? 

Keine Kategorie zur Gesamtbeschreibung einer Epoche (im 
Sinne des Literarhistorikers Friedrich Sengle),  sondern als eine 
Facette des komplexen Epochenzusammenhangs 1815–1848 
und zugleich als Antwort auf die gesellschaftlichen, vor allem 
politischen Spannungen und Umbrüche der Zeit. 

Antagonismus und Dialektik von politisch-ästhetischer 
Traditionsbewahrung und z.T. revolutionären Tendenzen in 
Bezug auf die Gesellschaft und die Kunst. 

Der Vorwurf an Autoren wie z.B. Adalbert Stifter lautet 
(mitunter bis heute): Literarische Schilderungen einer 
spannungsarmen, ja dezidiert langweiligen Oberfläche 
idyllischer Szenerien, apolitischer Rückzug in die Innerlichkeit, 
Stabilisierung der Restauration, Gegenwartsflucht. 



An die Weltverbesserer 
 
Pochest du an – pochʼ nicht zu laut, 
Eh du geprüft des Nachhalls Dauer. 
Drückst du die Hand – drück nicht zu  
 traut, 
Eh du gefragt des Herzens Schauer. 
Wirfst du den Stein – bedenke wohl, 
Wie weit ihn deine Hand wird treiben. 
Oft schreckt ein Echo, dumpf und hohl, 
Reicht goldne Hand dir den Obol, 
Oft trifft ein Wurf des Nachbars Scheiben. 
 
Höhlen gibt es am Meeresstrand, 
Gewaltʼge Stalaktitendome, 
Wo bläulich zuckt der Fackeln Brand, 
Und Kähne gleiten wie Phantome. 
Das Ruder schläft, der Schiffer legt 
Die Hand dir angstvoll auf die Lippe, 
Ein Räuspern nur, ein Fuß geregt, 
Und donnernd überm Haupte schlägt 
Zusammen dir die Riesenklippe. 
 
 
 

 
 
Und Hände giebts im Orient, 
Wie Schwäne weiß, mit blauen Malen, 
In denen zwiefach Feuer brennt, 
Als geltʼ es Liebesglut zu zahlen; 
Ein leichter Thau hat sie genäßt, 
Ein leises Zittern sie umflogen, 
Sie fassen kampfhaft, drücken fest – 
Hinweg, hinweg! du hast die Pest 
In deine Poren eingesogen! 
 
Auch hat ein Dämon einst gesandt 
Den giftʼgen Pfeil zum Himmelsbogen; 
Dort rührtʼ ihn eines Gottes Hand, 
Nun starrt er in den Aetherwogen. 
Und läßt der Zauber nach, dann wird 
Er niederprallen mit Geschmetter, 
Daß das Gebirgʼ in Scherben klirrt, 
Und durch der Erde Adern irrt 
Fortan das Gift der Höllengötter. 



1842 

Drum poche sacht, du weißt es nicht 
Was dir mag überm Haupte schwanken; 
Drum drücke sacht, der Augen Licht 
Wohl siehst du, doch nicht der Gedanken. 
Wirf nicht den Stein zu jener Höhʼ 
Wo dir gestaltlos Form und Wege, 
Und schnelltest du ihn einmal je, 
So fall auf deine Knie und flehʼ, 
Daß ihn ein Gott berühren möge. 

 
 
 
 



 Sensibilisierung für die Konsequenzen des revolutionären Handelns, 
das sich gegen die eigenen Interessen richten kann, „Nachhall“, „Echo“ 
als leitende Metaphern.  

 Um was für potenzielle Konsequenzen handelt es sich konkret? Um 
emotionale Störungen („des Herzens Schauer“) und materielle 
Schäden („ein Wurf [trifft] des Nachbars Scheibe“). 

 Hinweis auf die Zerbrechlichkeit natürlicher, kultureller und 
individueller Ordnungen: die „gewalt‘gen Stalaktitendome“, die durch 
„ein Räuspern nur“ „donnernd überm Haupte“ zusammenschlagen, 
die überzarten Hände „im Orient“, für die bereits ein „leichter Thau“ 
eine Gefährdung darstellen kann. 

 Schlussfolgerung in der letzten Strophe: „Drum poche sacht“, also 
keine Ablehnung der Weltverbesserung, aber Betonung des 
Maßvollen: „Wirf nicht den Stein zu jener Höh‘“. Sollte die 
Weltverbesserer dieses rechte Maß übertreten, sind die 
Konsequenzen, wie zuvor im Gedicht dargelegt, unabsehbar – hier 
kann nur noch Gott helfen. 



Droste-Hülshoff als eine 
politische Dichterin? 

„Marggraf hat eine Sammlung 
politischer Lieder herausgegeben 
und meine ‚Warnung an die 
Weltverbesserer‘ darin 
aufgenommen; so muss ich armes 
loyales Aristokratenblut da 
zwischen Herwegh, Hoffmann von 
Fallersleben et cet. paradieren.“ 

An Levin Schücking, 24. April 1843 



Der Weiher als programmatisches Gedicht 
im Kontext der Heidebilder – als „ein Modell 
und Muster des ganzen Zyklus“ (Grywatsch: 
„Fragile Idylle und implizite Poetologie“, 
2014) 



Die Gedicht-Sequenz im Einzelnen:  

Der Weiher 
Das Schilf 
Die Linde 
Die Wasserfäden 
Kinder am Ufer 



Die Gedicht-Sequenz als eine Art 
„Sprechtheater“ (Grywatsch: „Fragile Idylle 
und implizite Poetologie“, 2014): Das Schilf, 
die Linde, die Wasserfäden, die Kinder am 
Ufer als – in unterschiedlichen Bezügen zum 
Weiher stehende – Sprecher.  



Der Weiher  
 
Er liegt so still im Morgenlicht, 
So friedlich, wie ein fromm Gewissen; 
Wenn Weste seinen Spiegel küssen, 
Des Ufers Blume fühlt es nicht; 
Libellen zittern über ihn, 
Blaugoldne Stäbchen und Karmin, 
Und auf des Sonnenbildes Glanz 
Die Wasserspinne führt den Tanz; 
Schwertlilienkranz am Ufer steht 
Und horcht des Schilfes Schlummerliede; 
Ein lindes Säuseln kommt und geht, 
Als flüstrʼ es: Friede! Friede! Friede! – 



Das Schilf 
 
Stille, er schläft, stille! stille! 
Libelle, reg die Schwingen sacht, 
Daß nicht das Goldgewebe schrille, 
Und, Ufergrün, halt gute Wacht, 
Kein Kieselchen laß niederfallen. 
Er schläft auf seinem Wolkenflaum, 
Und über ihn läßt säuselnd wallen 
Das Laubgewölb‘ der alte Baum; 
Hoch oben, wo die Sonne glüht, 
Wieget der Vogel seine Flügel, 
Und wie ein schlüpfend Fischlein zieht 
Sein Schatten durch des Teiches Spiegel. 
Stille, stille! er hat sich geregt, 
Ein fallend Reis hat ihn bewegt, 
Das grad zum Nest der Hänfling trug; 
Su, Su! breit, Ast, dein grünes Tuch – 
Su, Su! nun schläft er fest genug. 



Die Linde 
 
Ich breite über ihn mein Blätterdach 
So weit ich es vom Ufer strecken mag. 
Schau her, wie langaus meine Arme reichen, 
Ihm mit den Fächern das Gewürm zu scheuchen, 
Das hundertfarbig zittert in der Luft. 
Ich hauchʼ ihm meines Odems besten Duft, 
Und auf sein Lager laß ich niederfallen 
Die lieblichste von meinen Blüten allen; 
Und eine Bank lehnt sich an meinen Stamm, 
Da schaut ein Dichter von dem Uferdamm, 
Den hörʼ ich flüstern wunderliche Weise, 
Von mir und dir und der Libellʼ so leise, 
Daß er den frommen Schläfer nicht geweckt; 
Sonst wahrlich hättʼ die Raupe ihn erschreckt, 
Die ich geschleudert aus dem Blätterhag. 



Wie grell die Sonne blitzt; schwül wird der Tag. 
O könnt‘ ich! könnt‘ ich meine Wurzeln strecken 
Recht mitten in das tief kristallne Becken, 
Den Fäden gleich, die, grünlicher Asbest, 
Schaun so behaglich aus dem Wassernest, 
Wie mir zum Hohne, der im Sonnenbrande 
Hier einsam niederlechzt vom Uferrande. 



Die Wasserfäden 
 
Neid uns! neid uns! laß die Zweige hangen, 
Nicht weil flüssigen Kristall wir trinken, 
Neben uns des Himmels Sterne blinken, 
Sonne sich in unserm Netz gefangen 
Nein, des Teiches Blutsverwandte, fest 
Hält er all uns an die Brust gepreßt, 
Und wir bohren unsre feinen Ranken 
In das Herz ihm, wie ein liebend Weib, 
Dringen Adern gleich durch seinen Leib, 
Dämmern auf wie seines Traums Gedanken; 
Wer uns kennt, der nennt uns lieb und treu, 
Und die Schmerle birgt in unsrer Hut 
Und die Karpfenmutter ihre Brut; 
Welle mag in unserm Schleier kosen; 
Uns nur traut die holde Wasserfei, 
Sie, die Schöne, lieblicher als Rosen. 
Schleuß, Trifolium,* die Glocken auf, 
Kurz dein Tag, doch königlich sein Lauf! 

* Trifolium, Dreiblatt, Menianthes 
trifoliata. L. Biberklee. Eine 
Wasserpflanze, die nur in sehr 
tiefem Wasser wächst, mit schöner 
aber sehr vergänglicher Blüte. 



Kinder am Ufer 
 
O sieh doch! siehst du nicht die Blumenwolke 
Da drüben in dem tiefsten Weiherkolke? 
O! das ist schön! hättʼ ich nur einen Stecken, 
Schmalzweiße Kelch‘ mit dunkelroten Flecken, 
Und jede Glocke ist frisiert so fein 
Wie unser wächsern Engelchen im Schrein. 
Was meinst du, schneid‘ ich einen Haselstab, 
Und watʼ ein wenig in die Furt hinab? 
Pah! Fröschʼ und Hechte können mich nicht schrecken – 
Allein, ob nicht vielleicht der Wassermann 
Dort in den langen Kräutern hocken kann? 
Ich geh, ich gehe schon – ich gehe nicht – 
Mich dünke, ich sah am Grunde ein Gesicht – 
Komm laß uns lieber heim, die Sonne sticht! 



„sehr vergänglich“ = impliziter Bezug auf den 
Schluss der ersten Versgruppe im Irrealis: 

„Als flüstr‘ es: Friede! Friede! Friede!“ 

   







Die Wasserfäden 
 
Neid uns! neid uns! laß die Zweige hangen, 
Nicht weil flüssigen Kristall wir trinken, 
Neben uns des Himmels Sterne blinken, 
Sonne sich in unserm Netz gefangen 
Nein, des Teiches Blutsverwandte, fest 
Hält er all uns an die Brust gepreßt, 
Und wir bohren unsre feinen Ranken 
In das Herz ihm, wie ein liebend Weib, 
Dringen Adern gleich durch seinen Leib, 
Dämmern auf wie seines Traums Gedanken; 
Wer uns kennt, der nennt uns lieb und treu, 
Und die Schmerle birgt in unsrer Hut 
Und die Karpfenmutter ihre Brut; 
Welle mag in unserm Schleier kosen; 
Uns nur traut die holde Wasserfei, 
Sie, die Schöne, lieblicher als Rosen. 
Schleuß, Trifolium,* die Glocken auf, 
Kurz dein Tag, doch königlich sein Lauf! 

* Trifolium, Dreiblatt, Menianthes 
trifoliata. L. Biberklee. Eine 
Wasserpflanze, die nur in sehr 
tiefem Wasser wächst, mit schöner 
aber sehr vergänglicher Blüte. 



Natur, Traum, Poesie 

„bleib in deiner Heide, laß deine Phantasie ihre Fasern tief in deine 
Weiher senken“ 

Bei uns zu Lande auf dem Lande (postum) 

Meine Sträuße 

[…] 

Und wenn ich grüble an meinem Teich,  
Im duftigen Moose gestrecket,  
Wenn aus dem Spiegel mein Antlitz 
 bleich  
Mit rieselndem Schauer mich necket,  
Dann lang‘ ich sachte, sachte hinab  
Und fische die träufelnden Schmehlen;  
Dort hängen sie, drüben am 
 Fensterstab,  
Wie arme vertrocknete Seelen. 
 
 
 
 
 
 

 

 
So mochte ich still und heimlich mir  
Eine Zauberhalle bereiten,  
Wenn es dämmert dort, und drüben, 
 und hier  
Von den Wänden seh‘ ich es gleiten;  
Eine Fei entschleicht der Kamelia sich,  
Liebesseufzer stöhnet die Rose,  
Und wie Blutes Adern umschlingen mich  
Meine Wasserfäden und Moose. 
 
1844 



Die Wasserfäden als „literarische 
Anwendung und Verkörperung des 
zentralen poetologischen Diktums 
von Droste-Hülshoff“ (Grywatsch: 
„Fragile Idylle und implizite 
Poetologie“, 2014). 

In diesem Sinne ihr Selbstkommentar:  

„daß ich nur im Naturgetreuen, durch 
Poesie veredelt, etwas leisten kann.“ 

An Bernhard Schlüter, 17. Dezember 1838 
 



Kinder am Ufer 
 
O sieh doch! siehst du nicht die Blumenwolke 
Da drüben in dem tiefsten Weiherkolke? 
O! das ist schön! hätt‘ ich nur einen Stecken, 
Schmalzweiße Kelch‘ mit dunkelroten Flecken, 
Und jede Glocke ist frisiert so fein 
Wie unser wächsern Engelchen im Schrein. 
Was meinst du, schneid‘ ich einen Haselstab, 
Und wat‘ ein wenig in die Furt hinab? 
Pah! Frösch‘ und Hechte können mich nicht 
 schrecken – 
Allein, ob nicht vielleicht der Wassermann 
Dort in den langen Kräutern hocken kann? 
Ich geh, ich gehe schon – ich gehe nicht – 
Mich dünke, ich sah am Grunde ein Gesicht – 
Komm laß uns lieber heim, die Sonne sticht! 
 
Darstellung einer tiefgreifenden Entfremdung 
von Menschen- und Natursphäre. 

Uns nur traut die holde Wasserfei, 
Sie, die Schöne, lieblicher als Rosen. 



Gemeinsamkeiten 

Ordnung- und Ordnungsstörung als narrative 
Kernelemente 
Fragilität der dargestellten Ordnungswelten 
Poetisierung des Profanen i.S. der Romantik (z.B. 
Steine und Glasscherben, Wasserfäden) 
Darstellung von Idyllen im Zustand ihrer Bedrohung 
 
Differenzen 

soziale Ordnung vs. Naturordnung 
Störung durch Fremdes vs. Störung durch Gewalt 
Natur in kulturalisierter Gestalt (in Form von 
Sammlungen etwa) vs. Natur als Schöpfung und 
System (im ökologischen Sinne) 

Stifters Bergkristall und Droste-Hülshoffs 
Heidebilder – einige Facetten des 
literarischen „Biedermeier“: 
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