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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.



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

Heinrich von Ofterdingen, 1800/1802

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

Blütenstaub, 1789



Einige (wenige) Daten zu Ludwig Tieck:

 Geboren 1773 in Berlin, verstorben 1833 
ebenda

 Geltung als der eigentliche Dichter im 
Kreis der Jenaer Frühromantiker um die 
Brüder Schlegel und Novalis (die sich 
ihrerseits eher als Philosophen und 
Kritiker verstanden). 

 William Lovell (1795/96)

 Der Gestiefelte Kater (1797)

 Gemeinsam mit Wilhelm Heinrich 
Wackenroder: Herzensergießungen eines 
kunstliebenden Klosterbruders (1797)

 Der blonde Eckbert (1797) und Der 
Runenberg (1804) als Musterbeispiele des 
romantischen Kunstmärchens



Das Märchen als literarische Leitgattung der Romantik

Volksmärchen (wie in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder 
Grimm): „schriftliche Buchsammlung von mündlich überlieferten, 
anonymen Märchen“ (dazu später mehr in dieser Vorlesung).

Kunstmärchen (wie bei Tieck, aber auch E.T.A. Hoffmann, Wilhelm 
Hauff, Clemens Brentano u.a.): „eigenständige Arbeiten mit einem 
namentlich festgelegten Autor“.

Interesse der Romantiker am Kunstmärchen?

„Option für das Phantastische und für eine imaginäre Welt“

„Raumverschränkungen, Zeitverschiebungen, Aufhebung von 
Figurenidentitäten“, „Sprachfähigkeit der nicht-menschlichen 
Natur“ usf.

Detlef Kremer, Romantik, S. 188f. 



Erzählenden

„Eckbert lag wahnsinnig und verscheidend auf dem Boden; dumpf 
und verworren hörte er die Alte sprechen, den Hund bellen, und den 
Vogel sein Lied wiederholen.“

Der blonde Eckbert

„Der Unglückliche ward aber seitdem nicht wieder gesehen.“

Der Runenberg

Problem und Antwort

Tiecks Kunstmärchen als von Skepsis durchdrungene Antworten auf 
die romantische Frage nach der Möglichkeit einer Annäherung an das 
Absolute und eine sich daraus ergebende Wiederverzauberung der 
„geschäftʼgen Welt“ (Eichendorff) der Moderne.



Ein junger Jäger saß im innersten Gebirge nachdenkend bei einem 
Vogelherde, indem das Rauschen der Gewässer und des Waldes in der 
Einsamkeit tönte. Er bedachte sein Schicksal, wie er so jung sei, und 
Vater und Mutter, die wohlbekannte Heimat, und alle Befreundeten 
seines Dorfes verlassen hatte, um eine fremde Umgebung zu suchen, 
um sich aus dem Kreise der wiederkehrenden Gewöhnlichkeit zu 
entfernen, und er blickte mit einer Art von Verwunderung auf, daß er 
sich nun in diesem Tale, in dieser Beschäftigung wiederfand. Große 
Wolken zogen durch den Himmel und verloren sich hinter den Bergen, 
Vögel sangen aus den Gebüschen und ein Widerschall antwortete 
ihnen. Er stieg langsam den Berg hinunter, und setzte sich an den 
Rand eines Baches nieder, der über vorragendes Gestein schäumend 
murmelte. Er hörte auf die wechselnde Melodie des Wassers, und es 
schien, als wenn ihm die Wogen in unverständlichen Worten tausend 
Dinge sagten, die ihm so wichtig waren, und er mußte sich innig 
betrüben, daß er ihre Reden nicht verstehen konnte. 



ein dumpfes Winseln im Boden, das sich unterirdisch in klagenden 
Tönen fortzog, und erst in der Ferne wehmütig verscholl. Der Ton 
durchdrang sein innerstes Herz, er ergriff ihn, als wenn er unvermutet 
die Wunde berührt habe, an der der sterbende Leichnam der Natur in 
Schmerzen verscheiden wolle. Er sprang auf und wollte entfliehen, 
denn er hatte wohl ehemals von der seltsamen Alraunewurzel gehört, 
die beim Ausreißen so herzdurchschneidende Klagetöne von sich 
gebe, daß der Mensch von ihrem Gewinsel wahnsinnig werden 
müsse.



Alack, alack, is it not like that I, 
So early waking, what with loathsome smells,
And shrieks like mandrakes’ torn out of the

earth, 
That living mortals, hearing them, run mad.

Weh, weh! könnt es nicht leicht geschehen, 
daß ich 

Zu früh erwachend – und nun edler Dunst,
Gekreisch wie von Alraunen, die man 

aufwühlt, 
Das Sterbliche, dieʼs hören, sinnlos macht –

William Shakespeare: Romeo and Juliet, 1598 
(unten in der Übersetzung von A.W. Schlegel)



Kontrastierende Natur-Entwürfe bei Tieck und Eichendorff

„wenn wir Bäume im Forste fällten, wenn ich mein Auge und meine 
Büchse übte, und die treuen Gefährten, die Hunde zu ihren 
Geschicklichkeiten abrichtete“.

Der Runenberg

O Täler weit, o Höhen,
O schöner, grüner Wald,
Du meiner Lust und Wehen
Andächt‘ger Aufenthalt!

Abschied



Romantische Ironie

„Ironie ist die Form des Paradoxen.“

Friedrich Schlegel, 48. Lyceums-Fragment, 1797

„[A]lles Positive wird zugleich gesetzt und von einer nachfolgenden 
Position auch wieder dementiert bzw. vernichtet.“ 

Manfred Frank, Einführung in die frühromantische Ästhetik, 1989

„Und doch kann auch sie [gemeint ist die romantische Poesie] am 
meisten zwischen dem Dargestellten und dem Darstellenden, frei von 
allem realen und idealen Interesse auf den Flügeln der poetischen 
Reflexion in der Mitte schweben, diese Reflexion immer wieder 
potenzieren und wie in einer endlosen Reihe von Spiegeln 
vervielfachen.“

Friedrich Schlegel, 116. Athenäums-Fragment, 1789



„kindlich, bedürftig und demütig an die Menschen wie an seine 
Brüder anschließen, und sich von den gottlosen Gefühlen und 
Vorsätzen entfernen“

„Da kam ihm der Gedanke, dass seine Jugend vorüber sei, dass er eine 
Heimat gefunden habe, zu der er gehöre, in die sein Herz Wurzeln [!] 
geschlagen habe.“



Oft stand Christian in der Nacht auf, um die Knechte zur Arbeit zu 
wecken und selbst nach allem zu sehn; der Vater war besorgt, daß er 
durch übertriebenen Fleiß seiner Jugend und Gesundheit schaden 
möchte: daher machte er sich in einer Nacht auf, um ihn zu 
ermahnen, seine übertriebene Tätigkeit einzuschränken, als er ihn zu 
seinem Erstaunen bei einer kleinen Lampe am Tische sitzend fand, 
indem er wieder mit der größten Emsigkeit die Goldstücke zählte. 
„Mein Sohn“, sagte der Alte mit Schmerzen, „soll es dahin mit dir 
kommen, ist dieses verfluchte Metall nur zu unserm Unglück unter 
dieses Dach gebracht? Besinne dich, mein Lieber, so muß dir der böse 
Feind Blut und Leben verzehren.“ „Ja“, sagte Christian, „ich verstehe 
mich selber nicht mehr, weder bei Tage noch in der Nacht läßt es mir 
Ruhe; seht, wie es mich jetzt wieder an blickt, daß mir der rote Glanz 
tief in mein Herz hineingeht!



Horcht, wie es klingt, dies güldene Blut! das ruft mich, wenn ich 
schlafe, ich höre es, wenn Musik tönt, wenn der Wind bläst wenn 
Leute auf der Gasse sprechen; scheint die Sonne, so sehe ich nur 
diese gelben Augen, wie es mir zublinzelt, und mir heimlich ein 
Liebeswort ins Ohr sagen will: so muß ich mich wohl nächtlicherweise
aufmachen, um nur seinem Liebesdrang genugzutun, und dann fühle 
ich es innerlich jauchzen und frohlocken, wenn ich es mit meinen 
Fingern berühre, es wird vor Freuden immer röter und herrlicher; 
schaut nur selbst die Glut der Entzückung an!“ – Der Greis nahm 
schaudernd und weinend den Sohn in seine Arme, betete und sprach 
dann: „Christel, du mußt dich wieder zum Worte Gottes wenden, du 
mußt fleißiger und andächtiger in die Kirche gehen, sonst wirst du 
verschmachten und im traurigsten Elende dich verzehren.“

„[D]ie Felsen, die zerrissenen Klippen mit ihren schroffen Gestalten 
haben dein Gemüt zerrüttet, und den verwüstenden Hunger nach 
dem Metall in dich gepflanzt.“



Bergwerk-Romantik

Von Tiecks Runenberg (1804) über 
Achim von Arnims Des ersten 
Bergmanns ewige Jugend (1810) über 
Johann Peter Hebels 1811 erschienene 
Erzählung Unverhofftes Wiedersehen –
für Ernst Bloch „die schönste 
Geschichte der Welt“ – bis E.T.A 
Hoffmanns Die Bergwerke zu Falun 
(1819).



„Das Klassische nenne ich das 
Gesunde, und das Romantische das 
Kranke.“

Johann Peter Eckermann, Gespräche mit 
Goethe in den letzten Jahren seines 
Lebens, 1836



Befunde und Ergebnisse

1. Die romantische Sehnsucht tritt im Runenberg in ein problematisches 
Verhältnis zum menschlichen Begehren, das sich mit der unendlichen 
Annäherung an ein unerreichbares Ziel nicht abfinden kann, sondern 
danach strebt, sich des Begehrten – möglicherweise gewaltsam  - zu 
bemächtigen. Was dieses Begehrte eigentlich ist, bleibt, wie generell in 
der Romantik, unbestimmt. 

2. Anders als Novalis und Eichendorff betont Tieck das Risiko einer 
Romantisierung der Wirklichkeit, die den Einzelnen in einen gefährlichen 
Zustand zwischen Wahn und Vernunft zu stürzen vermag. Das Subjekt 
verliert dadurch seine Verankerung in der Welt. 

3. Was in der romantischen Theorie als Ironie bezeichnet wird, als eine 
„Form des Paradoxen“ (Friedrich Schlegel), die auf eine Sprengung der 
fixierten Beziehung von Endlichem und Absolutem, Realem und Idealem 
hinauswill, erweist sich aus der Sicht des Runenberg als ein prekäres, das 
Subjekt in seinem Innersten gefährdendes Unterfangen.



4. Die Natur erscheint bei Tieck einerseits als ein sehnsuchtserzeugender 
Raum (wie bei Eichendorff), andererseits aber auch als eine dämonische 
Sphäre, die sowohl fasziniert (der Runenberg) als auch verstört (die 
Alraunewurzel).

5. Gegenüber den romantischen Gedichten von Eichendorff und Novalis‘ 
theoretischen Forderungen erweist sich Tiecks Kunstmärchen als ein von 
pessimistischer Skepsis getragenes Experiment, das auf die 
Schwierigkeiten, Gefahren und Abgründe allen Bestrebens nach 
Romantisierung hinweisen will. 

6. Erzähltexte der Romantik wollen die Theorien der Romantiker nicht bloß 
zur Darstellung bringen, sondern überprüfen und hinsichtlich ihrer 
Konsequenzen für den Einzelnen befragen. 



August von Platen

Tristan

Wer die Schönheit angeschaut mit Augen,
Ist dem Tode schon anheimgegeben,
Wird für keinen Dienst auf Erden taugen,
Und doch wird er vor dem Tode beben,
Wer die Schönheit angeschaut mit Augen!

Ewig währt für ihn der Schmerz der Liebe,
Denn ein Tor nur kann auf Erden hoffen,
Zu genügen einem solchen Triebe:
Wen der Pfeil des Schönen je getroffen,
Ewig währt für ihn der Schmerz der Liebe!

Ach, er möchte wie ein Quell versiechen,
Jedem Hauch der Luft ein Gift entsaugen
Und den Tod aus jeder Blume riechen:
Wer die Schönheit angeschaut mit Augen,
Ach, er möchte wie ein Quell versiechen!



Platens Tristan-Verse als die „Ur- und 
Grundformel“ einer Welt, „in welcher der 
Lebensbefehl, die Gesetze des Lebens, 
Vernunft und Sittlichkeit nichts gelten, eine 
Welt trunken hoffnungsloser Libertinage, 
die zugleich eine Welt der stolzesten Form 
und der Todesstrenge“ 

Thomas Mann, August von Platen, 1930



Aschenbachs Weg vom „Alternden“ 
zum „Enthusiasmierten“ und 
„Berückten“ zum „Fiebernden“ und 
schließlich zum „Herabgesunkenen“. 

„Minuten vergingen, bis man dem 
seitlich im Stuhle Hinabgesunkenen 
zur Hilfe eilte. Man brachte ihn auf 
sein Zimmer. Und noch desselben 
Tages empfing eine respektvoll 
erschütterte Welt die Nachricht von 
seinem Tode.“
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