Geschichte der deutschen
Literatur III: Romantik, Vormärz,
„Biedermeier“
Sitzung 9: Politische Lyrik des
Vormärz

Literatur des Vormärz?

 Das politische Gedicht als zentrales Medium der subversiven Agitation und
Propaganda
 Publikation unabhängig von herrschenden Institutionen (und damit auch
von der Zensur): Flugblatt, Plakat, Taschenbuch, mündliche Verbreitung.
 Mit wachsenden gesellschaftlichen Spannungen Zunahme der politischen
Radikalisierung: von Glaubensbekenntnissen und Belehrungen über konkrete
Darstellungen sozialer Not (u.a. nun auch vonseiten der Proletarier) bis zum
revolutionären Aufruf.
 Politische Lyrik im Vormärz als begleitendes und z.T. initiierendes Moment
im politisch-revolutionären Kampf.
 Keine Etablierung der Vormärz-Dichtung und ihrer Autoren und Autorinnen
im germanistischen Kanon (wohl aber Rezeption in genuin politischen
Zusammenhängen, dazu am Ende mehr).

Vaßen: Vormärz, S. 113-115.

 Gedichte eines Lebendigen (1841, Erstdruck
ohne Nennung des Verfassers), 1843 6. und 7.
Auflage mit jeweils 6000 Exemplaren – keine
vergleichbar begeisterte Rezeption eines
anderen Lyrikbandes im Vormärz.
 Gedichte als „Pfeile“, die den politischen
Machthabern einen „Schrei des Schmerzes
und der Erbitterung“ abgerungen hätten (so
Karl August Varnhagen von Ense im Tagebuch).
 Bücher gelten für Herwegh nur, „insofern sie
zum Handeln instigieren.“
 Fortsetzung des politischen Radikalismus aus
Büchners Hessischem Landboten mit lyrischen
Mitteln – als eine „Poesie der Hütte“. Aber
was bedeutet das konkret?

 Suggestive Kombination einer biblisch-einfachen Sprache mit
statistischen Zahlen, denen eine Belegfunktion zukommen soll.
 Schilderung des gegenwärtigen Zustands als Pervertierung der
Schöpfungsgeschichte: „Im Jahr 1834 siehet es aus, als würde
die Bibel Lügen gestraft.“
 Büchner versucht, die Revolution in religiöser Hinsicht zu
rechtfertigen: „Herr, zerbrich den Stecken unserer Treiber und
laß dein Reich zu uns kommen, das Reich der Gerechtigkeit.
Amen.“
 Hinzukommt eine kriegerische Rhetorik: Die Aufforderung
„erhebet euch und der ganze Leib wird mit euch aufstehen“

Aufruf

Reißt die Kreuze aus der Erden!
Alle sollen Schwerter werden,
Gott im Himmel wird‘s verzeihn.
Laßt, o laßt das Verseschweißen!
Auf den Amboß legt das Eisen!
Heiland soll das Eisen sein.
Eure Tannen, eure Eichen –
Habt die grünen Fragezeichen
Deutscher Freiheit ihr gewahrt?
Nein, sie soll nicht untergehen!
Doch ihr fröhlich Auferstehen
Kostet eine Höllenfahrt.
Deutsche, glaubet euren Sehern,
Unsre Tage werden ehern,
Unsre Zukunft klirrt in Erz;
Schwarzer Tod ist unser Sold nur,
Unser Gold ein Abendgold nur,
Unser Rot ein blutend Herz!

Reißt die Kreuze aus der Erden!
Alle sollen Schwerter werden,
Gott im Himmel wird‘s verzeihn.
Hört er unsre Feuer brausen
Und sein heilig Eisen sausen,
Spricht er wohl den Segen drein.

In den Städten sei nur Trauern,
Bis die Freiheit von den Mauern
Schwingt die Fahnen in das Land;
Bis du, Rhein, durch freie Bogen
Donnerst, laß die letzten Wogen
Fluchend knirschen in den Sand.
Reißt die Kreuze aus der Erde!
Alle sollen Schwerter werden,
Gott im Himmel wird‘s verzeihn.
Gen Tyrannen und Philister!
Auch das Schwert hat seine Priester,
Und wir wollen Priester sein!

 Zunächst Vertreter einer exotischen „Wüstenund Löwenpoesie“ (so die
Selbstcharakterisierung) im Geiste der
modischen Reiseliteratur, funktionalisiert im
Sinne eines Ausbruchs des bürgerlichen Subjekts
aus dem gesellschaftlichen Reglement – etwa in
dem Gedicht: Wär‘ ich im Bann von Mekkas
Toren (1836): „Ich irr aus mitternächt‘ger Küste;
/ Der Norden, ach, ist kalt, ist klug. / Ich wollt‘,
ich säng im Sand der Wüste, /Gelehnt an eines
Hengstes Bug.“

 Aus Spanien (1841): Verherrlichung der
Restauration, Beanspruchung literarischer
Parteilosigkeit („Der Dichter steht auf einer
höhern Warte, / Als auf den Zinnen der Partei“).
 Langanhaltender Streit um das Gedicht Aus
Spanien (an dem neben Herwegh u.a. auch
Gottfried Keller beteiligt gewesen ist) letztlich
als Wendepunkt im Schaffen Freiligraths – hin
zu einer entschiedenen Parteilichkeit.

 „Fest und unerschütterlich trete ich auf die
Seite derer, die mit Stirn und Brust der Reaktion
sich entgegenstemmen! Kein Leben mehr für
mich ohne Freiheit! Wie die Lose dieses
Büchleins und meine eigenen auch fallen
mögen: – so lange der Druck währt, unter dem
ich mein Vaterland seufzen sehe, wird mein
Herz bluten und sich empören, sollen mein
Mund und mein Arm nicht müde werden, zur
Erringung besserer Tage nach Kräften das ihrige
mitzuwirken!“ (Vorwort zu dem Gedichtband
Ein Glaubensbekenntnis, 1844)
 Auseinandersetzung mit Karl Marx‘
sozialrevolutionären Ideen.
 Der Gedichtband Ça ira (1846) wird von Marx
und Engels als naiv kritisiert: Nirgends mache
sich Revolution leichter als in Freiligraths
Gedichten.
 Aber: Darstellung des ersten, nicht passiv
leidenden, geradezu klassenbewussten
Proletariers in der deutschen Literatur.

Von unten auf
Ein Dämpfer kam von Bieberich: – stolz war die Furche, die er zog!
Er qualmt‘ und räderte zu Tal, daß rechts und links die Brandung flog!
Von Wimpeln und von Flaggen voll, schoß er hinab keck und erfreut:
Den König, der in Preußen herrscht, nach seiner Rheinburg trug er heut!
Die Sonne schien wie lauter Gold! Auftauchte schimmernd Stadt um Stadt!
Der Rhein war wie ein Spiegel schier, und das Verdeck war blank und glatt!
Die Dielen blitzten frisch gebohnt, und auf den schmalen her und hin,
Vergnügten Auges wandelten der König und die Königin!
Nach allen Seiten schaut‘ umher und winkte das erhabne Paar;
Des Rheingaus Reben grüßten sie und auch dein Nußlaub, Sankt Goar!
Sie sahn zu Rhein, sie sahn zu Berg: – wie war das Schifflein doch so nett!
Es ging sich auf den Dielen fast als wie auf Sanssoucis Parkett!
Doch unter all der Nettigkeit und unter all der schwimmenden Pracht,
Da frißt und flammt das Element, das sie von dannen schießen macht;
Da schafft in Ruß und Feuersglut, der dieses Glanzes Seele ist;
Da steht und schürt und ordnet er – der Proletariermaschinist!

Da draußen lacht und grünt die Welt, da draußen blitzt und rauscht der Rhein –
Er stiert den lieben langen Tag in seine Flammen nur hinein!
Im wollnen Hemde, halbernackt, vor seiner Esse muß er stehn!
Derweil ein König über ihm einschlürft der Berge freies Wehn!
Jetzt ist der Ofen zugekeilt, und alles paßt;
So gönnt er auf Minuten denn sich eine kurze Sklavenkrast.
Mit halbem Leibe taucht er auf aus seinem lodernden Versteck;
In seiner Falltür steht er da, und überschaut sich das Verdeck.
Das glühnde Eisen in der Hand, Antlitz und Arme rot erhitzt,
Mit der gewölbten, haar‘gen Brust auf das Geländer breitgestützt –
So läßt er schweifen seinen Blick, so murrt er leis dem Fürsten zu:
„Wie mahnt dies Boot mich an den Staat! Licht auf den Höhen wandelst du!

Tief unten aber, in der Nacht und in der Arbeit dunkelm Schoß,
Tief unten, von der Not gespornt, da schür‘ und schmied‘ ich mir mein Los!
Nicht meines nur, auch deines, Herr! Wer hält die Räder dir im Takt,
Wenn nicht mit schwielenharter Faust der Heizer seine Eisen packt?

Du bist viel weniger ein Zeus, als ich, o König, ein Titan!
Beherrsch‘ ich nicht, auf dem du gehst, den allzeit kochenden Vulkan?
Es liegt an mir: – ein Ruck von mir, ein Schlag von mir zu dieser Frist,
Und siehe, das Gebäude stürzt, von welchem du die Spitze bist!
Der Boden birst, aufschlägt die Glut und sprengt dich krachend in die Luft!
Wir aber steigen feuerfest aufwärts ans Licht aus unsrer Gruft!
Wir sind die Kraft! Wir hämmern jung das alte morsche Ding, den Staat,
Die wir von Gottes Zorne sind bis jetzt das Proletariat!
Dann schreit‘ ich jauchzend durch die Welt! Auf meinen Schultern, stark und
breit,
Ein neuer Sankt Christophorus, trag‘ ich den Christ der neuen Zeit!
Ich bin der Riese, der nicht wankt! Ich bin‘s, durch den zum Siegesfest
Über den tosenden Strom der Zeit der Heiland Geist sich tragen läßt!“
So hat in seinen krausen Bart der grollende Zyklop gemurrt;
Dann geht er wieder an sein Werk, nimmt sein Geschirr und stocht und purrt.
Die Hebel knirschen auf und ab, die Flamme strahlt ihm ins Gesicht,
Der Dampf rumort; – er aber sagt: „Heut, zornig Element, noch nicht!“

Der bunte Dämpfer unterdes legt vor Kapellen zischend an;
Sechsspännig fährt die Majestät den jungen Stolzenfels hinan.
Der Heizer blickt auch auf zur Burg; von seinen Flammen nur behorcht,
Lacht er: „Ei, wie man immer doch für künftige Ruinen sorgt!“

 Revolution verstanden als Apokalypse: „Der
Boden birst, aufschlägt die Glut und sprengt
dich krachend in die Luft! / Wir aber steigen
feuerfest aufwärts ans Licht aus unsrer Gruft!“

 Revolution und/als Apokalypse – ein Topos
politischer Dichtung von Ferdinand Freiligrath
bis zu Bob Dylan:
Come gather around people, wherever you
roam
And admit that the waters around you have
grown
And accept it that soon you’ll be drenched to
the bone
If your time to you is worth savin’.
Then you better start swimming’ or you'll
sink like a stone
For the times they are a-changing’.

 Fortwirken der Vormärz-Literatur über 1848
hinaus?

 Trotz alledem – eines der am
meisten rezipierten Lieder der
Märzrevolution
 Anknüpfung an Freiligraths 1843
erstellte Umdichtung des
schottischen Liedes For a‘ that,
an‘ a‘ that (1795) von Robert
Burns, das in Schottland (bis
heute) als eine Art inoffizielle
Nationalhymne dient.
 Erschienen am 6. Juni 1848 in
der von Karl Marx
herausgegebenen Neuen
Rheinischen Zeitung, ein Jahr
später auch in Freiligraths Band
Neuere politische und sociale
Gedichte.

Trotz alledem! Variiert!
Das war ʼne heiße Märzenzeit,
Trotz Regen, Schnee und alledem!
Nun aber, da es Blüten schneit,
Nun ist es kalt, trotz alledem!
Trotz alledem und alledem –
Trotz Wien, Berlin und alledem –
Ein schnöder scharfer Winterwind
Durchfröstelt uns trotz alledem!

Das ist der Wind der Reaktion
Mit Meltau, Reif und alledem!
Das ist die Bourgeoisie am Thron –
Der annoch steht, trotz alledem!
Trotz alledem und alledem,
Trotz Blutschuld, Trug und alledem –
Er steht noch und er hudelt uns
Wie früher fast, trotz alledem!

Die Waffen, die der Sieg uns gab,
Der Sieg des Rechts trotz alledem,
Die nimmt man sacht uns wieder ab,
Samt Kraut und Lot und alledem!
Trotz alledem und alledem,
Trotz Parlament und alledem –
Wir werden unsre Büchsen los,
Soldatenwild trotz alledem!
Doch sind wir frisch und wohlgemut,
Und zagen nicht trotz alledem!
In tiefer Brust des Zornes Glut,
Die hält uns warm trotz alledem!
Trotz alledem und alledem,
Es gilt uns gleich trotz alledem!
Wir schütteln uns: Ein garstʼger Wind,
Doch weiter nichts trotz alledem!

[…]
So füllt denn nur der Mörser Schlund
Mit Eisen, Blei und alledem:
Wir halten aus auf unserm Grund,
Wir wanken nicht trotz alledem!
Trotz alledem und alledem!
Und macht ihrʼs gar, trotz alledem,
Wie zu Neapel jener Schuft:
Das hilft erst recht, trotz alledem!

Nur, was zerfällt, vertratet ihr!
Seid Kasten nur, trotz alledem!
Wir sind das Volk, die Menschheit wir,
Sind ewig drum, trotz alledem!
Trotz alledem und alledem:
So kommt denn an, trotz alledem!
Ihr hemmt uns, doch ihr zwingt uns nicht –
Unser die Welt trotz alledem!
Düsseldorf, Anfang Juni 1848

„Spartakus niedergerungen!“ O gemach! Wir sind nicht
geflohen, wir sind nicht geschlagen. Und wenn sie uns in Bande
werfen – wir sind da, und wir bleiben da! Und der Sieg wird
unser sein.
Denn Spartakus – das heißt Feuer und Geist, das heißt Seele
und Herz, das heißt Wille und Tat der Revolution des
Proletariats. Und Spartakus – das heißt alle Not und
Glückssehnsucht, alle Kampfentschlossenheit des
klassenbewußten Proletariats. Denn Spartakus, das heißt
Sozialismus und Weltrevolution.
Noch ist der Golgathaweg der deutschen Arbeiterklasse nicht
beendet – aber der Tag der Erlösung naht. Der Tag des Gerichts
für die Ebert-Scheidemann-Noske und für die kapitalistischen
Machthaber, die sich noch heute hinter ihnen verstecken.
Himmelhoch schlagen die Wogen der Ereignisse – wir sind es
gewohnt, vom Gipfel in die Tiefe geschleudert zu werden. Aber
unser Schiff zieht seinen geraden Kurs fest und stolz dahin bis
zum Ziel.
Und ob wir dann noch leben werden, wenn es erreicht wird –
leben wird unser Programm; es wird die Welt der erlösten
Menschheit beherrschen. Trotz alledem!
Karl Liebknecht: Trotz alledem! (erschienen in der Roten Fahne
vom 15. Januar 1919)

Trotz alledem

Wir hofften in den Sechzigern
Trotz Pop und Spuk und alledem
Es würde nun den Bonner Herrn
Scharf eingeheizt, trotz alledem

Doch hat der Staat sich nur blamiert
Vor aller Welt, trotz alledem
Und wenn die Presse Lügen schmiert
Das Fernsehʼn schweigt, trotz alledem

Doch nun ist es kalt trotz alledem
Trotz SPD und alledem
Ein schnöder, scharfer Winterwind
Durchfröstelt uns trotz alledem

Trotz Mißtraun, Angst und alledem
Es kommt dazu, trotz alledem
Dass sich die Furcht in Widerstand
Verwandeln wird trotz alledem!

Auch Richter und Magnifizenz
Samt Polizei und alledem
Sie pfeifen auf die Existenz
Von Freiheit, Recht und alledem
Trotz alledem und alledem,
Trotz Grundgesetz und alledem
Drückt man uns mit Berufsverbot
Die Gurgel zu, trotz alledem

Georg Büchner, Heinrich Heine, Ludwig Börne,
Ludolf Wienbarg, Wolfgang Menzel, Georg
Gottfried Gervinus, Ludwig Feuerbach, Wilhelm
Weitling, Friedrich Engels, Karl Marx, Eduard
Mörike, Annette von Droste-Hülshoff, Nikolaus
Lenau, Adelbert von Chamisso, August von
Platen, August Heinrich Hoffmann von
Fallersleben, Robert Prutz, Karl Isidor Beck,
Georg Herwergh, Ferdinand Freiligrath, Georg
Weerth, Jeremias Gotthelf, Karl Leberecht
Immermann, Karl Gutzkow, Ernst Dronke,
Wilhelm Wolff, Adolf Gasbrenner, Christian
Dietrich Grabbe, Franz Grillparzer, Ferdinand
Raimund, Johann Nestroy.
Ist der Vormärz eine von Männern bestimmte
Epoche der Literaturgeschichte? Oder agiert die
Literaturgeschichte mit einem gender bias?
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