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Rückblick



Rückfrage eines Zuhörers:

Das „Himmelreich auf Erden“ beschreibt Heine im Wintermärchen meines 
Erachtens gerade nicht als vollkommenes Paradies, in dem allen Menschen die 
gebratenen Tauben in den Mund fliegen, sondern mit den Formulierungen:

• glücklich sein,
• nicht mehr darben […],
• was fleißige Hände erwarben, soll allen zugute kommen,
• es gibt genug Brot (nicht Champagner!) für alle,
• Schönheit und Lust […],
• Zuckererbsen.

Wenn ich die angeführte Wortwahl vergleiche mit dem Rückschau-Text
(Schloss, Champagner…) dann wird sinnfällig, dass diese, aber eben nur 
diese „himmlischen“ Träume sich als platzende Seifenblasen erweisen. Die im 
Wintermärchen artikulierten „Visionen“ sind m.E. auch aus heutiger Sicht 
überhaupt nicht religiös grundiert, sondern sehr realistisch, wenn auch nicht 
realisiert.



Entweder – Oder?

Implizite Bezugnahme einerseits auf den Aspekt des saint-simonistischen 
Hedonismus („Rosen und Myrten, Schönheit und Lust“) und die Verherrlichung 
des Diesseits im Modus der religiösen Verkündigung („Wir wollen hier auf 
Erden schon / Das Himmelreich errichten“) im Wintermärchen.

Gleichzeitig und andererseits Rekurs auf das frühneuzeitliche Vanitas-Denken
(wie es etwa bildkünstlerisch in den Prunk-Stillleben zur Darstellung kommt).



So dämmersüchtig, so sterbefaul -
Mir flogen gebratne Tauben ins Maul, Vanitas-Motiv
Und Englein kamen, und aus den Taschen 
Sie zogen hervor Champagnerflaschen – Vanitas-Motiv

Das waren Visionen, Seifenblasen - Erkenntnis der 
Sie platzten Vergänglichkeit und 

‚Eitelkeit‘ des 
irdischen Daseins

[…]

Jetzt bin ich müdʼ vom Rennen und Laufen, 
Jetzt will ich mich im Grabe verschnaufen. 
Lebt wohl! Dort oben, ihr christlichen Brüder, Hinweis auf das Jenseits, 
Ja, das versteht sich, dort sehn wir uns wieder. bei gleichzeitiger

ironischer Zurücknahme

„Der späte Heine wird von der stabilisierenden Religion angezogen, aber […] er gibt 
seine Distanz zu substanziellen Ideen […] nicht auf. Auch die religiösen Bekenntnisse 
werden immer wieder gebrochen, auch die Konfessionen nicht von der Ironisierung
ausgenommen.“ (Sandra Kerschbaumer: Heines moderne Romantik, 2000)



Georg Büchners Lenz – einige Entstehungsdaten:

 Ab Frühjahr 1835 Beschäftigung Büchners mit 
der Biographie von Jakob Michael Reinhold 
Lenz (1751-92): „Ich habe mir hier allerhand 
interessante Notizen über einen Freund 
Goethes, einen unglücklichen Poeten namens 
Lenz verschafft, der sich gleichzeitig mit Goethe 
hier aufhielt und halb verrückt wurde. Ich plane 
darüber einen Aufsatz in der deutschen Revue 
erscheinen zu lassen“ (Brief vom Oktober 
1835).

 Stoffgrundlage: Briefe von Lenz, vermutlich 
auch Manuskripte, vor allem aber der 
tagebuchartige Bericht des Pfarrers, 
Philanthropen und Pädagogen Johann Friedrich 
Oberlin über einen Aufenthalt Lenz‘ im 
elsässischen Steintal (zwischen dem 20. Januar 
und 8. Februar 1772).



Georg Büchners Lenz – einige 
Entstehungsdaten:

 Textentstehung umstritten, vermutlich 
zwischen Frühjahr und Herbst 1836.

 Publikation 1839 durch Büchners Förderer 
Karl Gutzkow in der Zeitschrift Telegraph für 
Deutschland unter dem Titel Lenz. Eine 
Reliquie von Georg Büchner.

 Zugleich Ausgangspunkt für eine bis in die 
Gegenwart andauernde Kontroverse über 
die Edition des Erzähltextes (die Handschrift 
ist verloren). Gleichzeitig: bemerkenswerte 
Konstanz der Interpretationsinteressen 
(formal-strukturell, christlich-religiös, 
historisch-gesellschaftlich, philosophisch-
geistesgeschichtlich, psychologisch oder 
psychiatrisch)

 Hier: Verwendung der sogenannten 
Marburger Historisch-kritischen Georg-
Büchner-Ausgabe (MBA)



Den 20. ging Lenz durch’s Gebirg. Die Gipfel und hohen Bergflächen im Schnee, die 
Thäler hinunter graues Gestein, grüne Flächen, Felsen und Tannen. Es war naßkalt, 
das Wasser rieselte die Felsen hinunter und sprang über den Weg. Die Äste der 
Tannen hingen schwer herab in die feuchte Luft. Am Himmel zogen graue Wolken, 
aber Alles so dicht, und dann dampfte der Nebel herauf und strich schwer und 
feucht durch das Gesträuch, so träg, so plump. Er ging gleichgültig weiter, es lag ihm 
nich[t]s am Weg, bald auf- bald abwärts. Müdigkeit spürte er keine, nur war es ihm 
manchmal unangenehm, daß er nicht auf dem Kopf gehn konnte. Anfangs drängte es 
ihm in der Brust, wenn das Gestein so wegsprang, der graue Wald sich unter ihm 
schüttelte, und der Nebel die Formen bald verschlang, bald die gewaltigen Glieder 
halb enthüllte; es drängte in ihm, er suchte nach etwas, wie nach verlornen
Träumen, aber er fand nichts. Es war ihm alles so klein, so nahe, so naß, er hätte die 
Erde hinter den Ofen setzen mögen, er begriff nicht, daß er so viel Zeit brauchte, um 
einen Abhang hinunter zu klimmen, einen fernen Punkt zu erreichen; er meinte, er 
müsse Alles mit ein Paar Schritten ausmessen können. Nur manchmal, wenn der 
Sturm das Gewölk in die Thäler warf, und es den Wald herauf dampfte, und die 
Stimmen an den Felsen wach wurden, bald wie fern verhallende Donner, und dann 
gewaltig heran brausten, in Tönen, als wollten sie in ihrem wilden Jubel die Erde 
besingen, und die Wolken wie wilde wiehernde Rosse heransprengten, und der 
Sonnenschein dazwischen durchging und kam und sein blitzendes Schwert an den 
Schneeflächen zog, so daß ein helles, blendendes Licht über die Gipfel in die Thäler
schnitt[.]



Oder wenn der Sturm das Gewölk abwärts trieb und einen lichtblauen See 
hineinriß, und dann der Wind verhallte und tief unten aus den Schluchten, aus den 
Wipfeln der Tannen wie ein Wiegenlied und Glockengeläute heraufsummte, und 
am tiefen Blau ein leises Roth hinaufklomm, und kleine Wölkchen auf silbernen 
Flügeln durchzogen und alle Berggipfel scharf und fest, weit über das Land hin 
glänzten und blitzten, riß es ihm in der Brust, er stand, keuchend, den Leib 
vorwärts gebogen, Augen und Mund weit offen, er meinte, er müsse den Sturm in 
sich ziehen, Alles in sich fassen, er dehnte sich aus und lag über der Erde, er 
wühlte sich in das All hinein, es war eine Lust, die ihm wehe that; oder er stand 
still und legte das Haupt in’s Moos und schloß die Augen halb, und dann zog es 
weit von ihm, die Erde wich unter ihm, sie wurde klein wie ein wandelnder Stern 
und tauchte sich in einen brausenden Strom, der seine klare Fluth unter ihm zog. 
Aber es waren nur Augenblicke, und dann erhob er sich nüchtern, fest, ruhig als 
wäre ein Schattenspiel vor ihm vorübergezogen, er wußte von nichts mehr.



Kernbegriffe in Lenz:

„allein“: 15

„kalt“, „kälter“, „Kälte“: 15

„leer“, „Leere“: 9

„einsam, Einsamkeit“: 5

Lenz‘ Problem?

„[D]ie Welt, die er hatte nutzen wollen, hatte einen ungeheuern Riß, 
er hatte keinen Haß, keine Liebe, keine Hoffnung, eine schreckliche 
Leere und doch eine folternde Unruhe, sie auszufüllen. Er hatte 
Nichts.“

Einsicht ins „Nichts“, den Nihilismus, des eigenen Daseins, bei 
gleichzeitiger „Unruhe“, dieses „Nichts“ überwinden zu wollen. 



„Ach diese Lücke! Diese 
entsetzliche Lücke, die ich hier 
in meinem Busen fühle! – Ich 
denke oft, wenn du sie nur 
einmal, nur einmal an dieses 
Herz drücken könntest, diese 
ganze Lücke würde ausgefüllt 
sein.“

Lenz „Riß“ in der Welt, 
Werthers „Lücke“ im Selbst –
und der Versuch, ihn/sie zu 
„auszufüllen“ (so der in beiden 
Werken gleichlautende 
Begriff).



Goethes Die Leiden des jungen Werthers:

Orientierung an vergöttlichter Natur, Kunst und Liebe als vergebliche 
Kompensationsansätze, resultierend schließlich im Selbstmord.

Büchners Lenz:

Eingliederung in die Gesellschaft und Ausrichtung an der Religion, 
begleitet durch einen sich verstärkenden Wahnsinn, der am Ende in 
völlige Apathie mündet.

Schlusssatz: 

„es war aber eine entsetzliche Leere in ihm, er fühlte keine Angst mehr, 
kein Verlangen, sein Dasein war ihm eine notwendige Last. –
So lebte er hin …“

Erzählstruktur: 

A. Problem – B. Lösungsversuche (als eine Art „Stationendrama“ [Bo 
Ullmann] im Wechsel der Bewusstseinszustände zwischen Realitätssinn 
und Wahnsinn) – C. Scheitern



Er ging durch das Dorf, die Lichter schienen durch die Fenster, er sah hinein 
im Vorbeigehen, Kinder am Tische, alte Weiber, Mädchen, Alles ruhige, 
stille Gesichter, es war ihm als müsse das Licht von ihnen ausstrahlen, es 
ward ihm leicht, er war bald in Waldbach im Pfarrhause. Man saß am 
Tische, er hinein; die blonden Locken hingen ihm um das bleiche Gesicht, 
es zuckte ihm in den Augen und um den Mund, seine Kleider waren 
zerrissen. Oberlin hieß ihn willkommen, er hielt ihn für einen Handwerker. 
„Seyn Sie mir willkommen, obschon Sie mir unbekannt.“ – Ich bin ein 
Freund von [vmtl. Arbeitslücke] und bringe Ihnen Grüße von ihm. „Der 
Name, wenn’s beliebt“ ... Lenz. „Ha, ha, ha, ist er nicht gedruckt? Habe ich 
nicht einige Dramen gelesen, die einem Herrn dieses Namens 
zugeschrieben werden?“ Ja, aber belieben Sie mich nicht darnach zu 
beurtheilen. Man sprach weiter, er suchte nach Worten und erzählte rasch, 
aber auf der Folter; nach und nach wurde er ruhig, das heimliche Zimmer 
und die stillen Gesichter, die aus dem Schatten hervortraten, das helle 
Kindergesicht, auf dem alles Licht z[u] ruhen schien und das neugierig, 
vertraulich aufschaute, bis zur Mutter, die hinten im Schatten engelgleich 
stille saß. 



Er fing an zu erzählen, von seiner Heimath; er zeichnete allerhand 
Trachten, man drängte sich theilnehmend um ihn, er war gleich zu Haus, 
sein blasses Kindergesicht, das jetzt lächelte, sein lebendiges Erzählen; er 
wurde ruhig, es war ihm als träten alte Gestalten, vergessene Gesichter 
wieder aus dem Dunkeln, alte Lieder wachten auf, er war weg, weit weg.



Am folgenden Tag wollte Kaufmann weg, er beredete Oberlin mit ihm in 
die Schweiz zu gehen. Der Wunsch, Lavater, den er längst durch Briefe 
kannte, auch persönlich kennen zu lernen, bestimmte ihn. Er sagte es 
zu. Man mußte einen Tag länger wegen der Zurüstungen warten. Lenz 
fiel das auf’s Herz, er hatte, um seiner unendlichen Qual los zu werden, 
sich ängstlich an Alles geklammert; er fühlte in einzelnen Augenblicken 
tief, wie er sich Alles nur zurecht mache; er ging mit sich um wie mit 
einem kranken Kinde, manche Gedanken, mächtige Gefühle wurde er 
nur mit der größten Angst los, da trieb es ihn wieder mit unendlicher 
Gewalt darauf, er zitterte, das Haar sträubte ihm fast, bis er es in der 
ungeheuersten Anspannung erschöpfte. Er rettete sich in eine Gestalt, 
die ihm immer vor Augen schwebte, und in Oberlin; seine Worte, sein 
Gesicht thaten ihm unendlich wohl. So sah er mit Angst seiner Abreise 
entgegen. Es war Lenzen unheimlich, jetzt allein im Hause zu bleiben. 



Er kam hinunter. Oberlin war im Zimmer, Lenz kam heiter auf ihn zu, und sagte 
ihm, er möge wohl einmal predigen. „Sind Sie Theologe?“ Ja! – „Gut, nächsten 
Sonntag.“ Lenz ging vergnügt auf sein Zimmer, er dachte auf einen Text zum 
Predigen und verfiel in Sinnen, und seine Nächte wurden ruhig. Der 
Sonntagmorgen kam, es war Thauwetter eingefallen. Vorüberstreifende Wolken, 
Blau dazwischen, die Kirche lag neben am Berg hinauf, auf einem Vorsprung, der 
Kirchhof drum herum. Lenz stand oben, wie die Glocke läutete und die 
Kirchengänger, die Weiber und Mädchen in ihrer ernsten schwarzen Tracht, das 
weiße gefaltete Schnupftuch auf dem Gesangbuche und den Rosmarinzweig von 
den verschiedenen Seiten die schmalen Pfade zwischen den Felsen herauf und 
herab kamen. Ein Sonnenblick lag manchmal über dem Thal, die laue Luft regte 
sich langsam, die Landschaft schwamm im Duft, fernes Geläute, es war als löste 
sich alles in eine harmonische Welle auf.
Auf dem kleinen Kirchhof war der Schnee weg, dunkles Moos unter den schwarzen 
Kreuzen, ein verspäteter Rosenstrauch lehnte an der Kirchhofmauer, verspätete 
Blumen dazu unter dem Moos hervor, manchmal Sonne, dann wieder dunkel. Die 
Kirche fing an, die Menschenstimmen begegneten sich im reinen hellen Klang; ein 
Eindruck, als schaue man in reines durchsichtiges Bergwasser. Der Gesang 
verhallte, Lenz sprach, er war schüchtern, unter den Tönen hatte sein Starrkrampf 
sich ganz gelegt, sein ganzer Schmerz wachte jetzt auf, und legte sich in sein Herz. 
Ein süßes Gefühl unendlichen Wohls beschlich ihn. 



Er sprach einfach mit den Leuten, sie litten alle mit ihm, und es war ihm ein Trost, 
wenn er über einige müdgeweinte Augen Schlaf, und gequälten Herzen Ruhe 
bringen, wenn er über dieses von materiellen Bedürfnißen gequälte Seyn, diese 
dumpfen Leiden gen Himmel leiten konnte. Er war fester geworden, wie er schloß, 
da fingen die Stimmen wieder an:

Laß in mir die heil’gen Schmerzen,
Tiefe Bronnen ganz aufbrechen;
Leiden sey all’ mein Gewinnst,
Leiden sey mein Gottesdienst.

Das Drängen in ihm, die Musik, der Schmerz, erschütterte ihn. Das All war für ihn 
in Wunden; er fühlte tiefen unnennbaren Schmerz davon. Jetzt, ein anderes Seyn, 
göttliche, zuckende Lippen bückten sich über ihm aus, und sogen sich an seine 
Lippen; er ging auf sein einsames Zimmer. Er war allein, allein! Da rauschte die 
Quelle, Ströme brachen aus seinen Augen, er krümmte sich in sich, es zuckten 
seine Glieder, es war ihm als müsse er sich auflösen, er konnte kein Ende finden 
der Wollust; endlich dämmerte es in ihm, er empfand ein leises tiefes Mitleid in 
sich selbst, er weinte über sich, sein Haupt sank auf die Brust, er schlief ein, der 
Vollmond stand am Himmel, die Locken fielen ihm über die Schläfe und das 
Gesicht, die Thränen hingen ihm an den Wimpern und trockneten auf den 
Wangen, so lag er nun da allein, und Alles war ruhig und still und kalt, und der 
Mond schien die ganze Nacht und stand über den Bergen.



Kälte und Glauben

Unterdessen ging es fort mit seinen religiösen Quälereien. Je leerer, 
je kälter, je sterbender er sich innerlich fühlte, desto mehr drängte es 
in ihn, eine Gluth in sich zu wecken, es kamen ihm Erinnerungen an 
die Zeiten, wo Alles in ihm sich drängte, wo er unter all’ seinen 
Empfindungen keuchte; und jetzt s[o ]todt. Er verzweifelte an sich 
selbst, dann warf er sich nieder, er rang die Hände, er rührte Alles in 
sich auf; aber todt! todt! 



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

Heinrich von Ofterdingen, 1800/1802

Leben als prozesshafte Annäherung an ein regulatives 
Postulat (poetisch realisiert als romantische Ironie)

„nach Haus? Toll werden dort?“

Lenz (1839, postum)

Schilderung des Lebens ohne ein regulatives Postulat. 

Poetische Konsequenz? 

Büchners Lenz in Beziehung zur literarischen Romantik



Über Tisch war Lenz wieder in guter Stimmung, man sprach von Literatur, er 
war auf seinem Gebiete; die idealistische Periode fing damals an, Kaufmann war 
ein Anhänger davon, Lenz widersprach heftig. Er sagte: Die Dichter, von denen 
man sage, sie geben die Wirklichkeit, hätten auch keine Ahnung davon, doch 
seyen sie immer noch erträglicher, als die, welche die Wirklichkeit verklären 
wollten. Er sagte: Der liebe Gott hat die Welt wohl gemacht wie sie seyn soll, 
und wir können wohl nicht was Besseres klecksen, unser einziges Bestreben soll 
seyn, ihm ein wenig nachzuschaffen. Ich verlange in allem Leben, Möglichkeit 
des Daseins, und dann ist’s gut; wir haben dann nicht zu fragen, ob es schön, ob 
es häßlich ist, das Gefühl, daß Was geschaffen sey, Leben habe, stehe über 
diesen Beiden, und sey das einzige Kriterium in Kunstsachen. Übrigens begegne 
es uns nur selten, in Shakespeare finden wir es und in den Volksliedern tönt es 
einem ganz, in Göthe manchmal entgegen. Alles Übrige kann man ins Feuer 
werfen. Die Leute können auch keinen Hundsstall zeichnen. Da wolle man 
idealistische Gestalten, aber Alles, was ich davon gesehen, sind Holzpuppen. 
Dieser Idealismus ist die schmählichste Verachtung der menschlichen Natur. 
Man versuche es einmal und senke sich in das Leben des Geringsten und gebe 
es wieder, in den Zuckungen, den Andeutungen, dem ganzen feinen, kaum 
bemerkten Mienenspiel; er hätte dergleichen versucht im „Hofmeister“ und 
den „Soldaten.“ 



Es sind die prosaischsten Menschen unter der Sonne; aber die Gefühlsader ist 
in fast allen Menschen gleich, nur ist die Hülle mehr oder weniger dicht, durch 
die sie brechen muß. Man muß nur Aug und Ohren dafür haben. […]
Man muß die Menschheit lieben, um in das eigenthümliche Wesen jedes 
einzudringen, es darf einem keiner zu gering, keiner zu häßlich seyn, erst dann 
kann man sie verstehen; das unbedeutendste Gesicht macht einen tiefern
Eindruck als die bloße Empfindung des Schönen, und man kann die Gestalten 
aus sich heraustreten lassen, ohne etwas vom Äußern hinein zu kopiren, wo 
einem kein Leben, keine Muskeln, kein Puls entgegen schwillt und pocht. 
Kaufmann warf ihm vor, daß er in der Wirklichkeit doch keine Typen für einen 
Apoll von Belvedere oder eine Raphaelische Madonna finden würde. Was liegt 
daran, versetzte er, ich muß gestehen, ich fühle mich dabei sehr todt, wenn ich 
in mir arbeite, kann ich auch wohl was dabei fühlen, aber ich thue das Beste 
daran. Der Dichter und Bildende ist mir der Liebste, der mir die Natur am 
Wirklichsten giebt, so daß ich über seinem Gebild fühle, Alles Übrige stört mich.



Poetische Konsequenzen dieser poetologischen Überlegungen?

Lenz als das detailgenaue, analytisch vorgehende Psychogramm einer 
kranken Seele (psychologische oder psychiatrische Lesart): „als die 
reinste phänomenologische Darstellung jener sonst so schwer 
deutbaren, gefühlsartigen Erschütterung, des Gefühls der schauernden 
Veränderung, der tiefsten Fremdartigkeit der Erlebnisse, das so viele 
Schizophrene beim Beginn ihrer Psychose haben“ (so Walter Moos im 
Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie, 1938).

Außerdem Andeutung einer sozialkritischen Dimension in Lenz: 

„Er sprach einfach mit den Leuten, sie litten alle mit ihm, und es war ihm 
ein Trost, wenn er über einige müdgeweinte Augen Schlaf, und gequälten 
Herzen Ruhe bringen, wenn er über dieses von materiellen Bedürfnißen
gequälte Seyn, diese dumpfen Leiden gen Himmel leiten konnte.“



Literaturhinweise

Michael Voges (Hg.): Interpretationen Georg Büchner. Stuttgart 1990, 
darin Walter Hinderers einführender Aufsatz zu Lenz, S. 63-118.


