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EINLEITUNG 

 
 
Dieses Arbeitsbuch zur deutschen Kulturgeschichte und Landeskunde ist aus einer 

Lehrveranstaltung im Bachelor-Studiengang „Europäische Sprachen und Kulturen“ an der 

Universität von Modena und Reggio Emilia hervorgegangen. Seine Zielgruppe sind vor allem 

Germanistikstudenten, die Deutsch nicht als Muttersprache sprechen. Als didaktisches 

Konzept liegt ihm eine Aufgabenorientierung zu Grunde, die an Gedanken des „Tasked-

Based Language Teaching“ anknüpft und diese weiterführt. Neu interpretiert wird das 

Kriterium für die Auswahl und die Gestaltung der Aufgaben, das seit den 1980er Jahren zum 

einen in ihrer „situationellen Authentizität“ besteht und zum anderen, eng damit verbunden, in 

der „wirklichen Kommunikation“, die der Notwendigkeit entspringt, sich über die Lösung der 

Aufgabe zu verständigen. Es sollen also Aufgaben sein, die sich in der Alltagwelt der 

Lernenden wiederfinden und zugleich in der zu lernenden Sprache eine kommunikative 

Herausforderung darstellen: die konkrete Planung einer Reise von München nach 

Mennighüffen, die tatsächliche Verwaltung der Kaffeekasse, der echte Aufbau eines IKEA-

Regals. In diesem Arbeitsbuch wird das Kriterium der „situationellen Authentizität“ auf die 

Lebenswirklichkeit von Lernern bezogen, die ein philologisches Fach studieren und deren 

vorzügliche Aufgabe es darum ist, sich im Verstehen und Verfassen von Texten fortzubilden, 

um diese Kompetenz im späteren Berufsleben sinnvoll und nutzbringend einzusetzen, als 

Wissenschaftler und Lehrer, Journalist und Übersetzer oder in ökonomischen und 

institutionellen Kontexten als Organisator und Korrespondent. Alle für dieses Arbeitsbuch 

ausgewählten Texte sind als Quellen zu betrachten und stellen in diesem Sinn eine 

philologische Aufgabe dar, die mit dem Imperativ „Interpretier mich“ pointiert werden kann. 

Jede dieser Aufgaben erfordert zu ihrer Lösung eine genaue Lektüre des Textes, der ihr zu 

Grunde liegt, so wie die selbständige Beschaffung zusätzlicher Informationen, die für das 

eigentliche Verständnis des Textes notwendig sind oder über diesen hinaus in größere 

Zusammenhänge führen, an denen er teilhat. Die Auswahl der Texte folgt nicht dem Prinzip 

der Aktualität, sondern dem der Relevanz für  ein Verständnis der deutschen Kultur. Dass 

dieses letztlich subjektiv ist, braucht nicht bestritten zu werden. Insgesamt sind es dreißig 

Texte, von denen die ersten fünfzehn in diesem Band erscheinen. Sie formen ein Panorama, 

das vom ersten Buch auf Althochdeutsch im 8. Jahrhundert bis zur Reichsgründung 1871 

reicht. Der zweite Band, der in Vorbereitung ist, setzt mit Wilhelm II. und dem Ersten 

Weltkrieg ein und endet in der Gegenwart des wiedervereinigten Deutschland. Jeder der Texte 

bildet den Kern einer didaktischen Einheit, deren Struktur im Wesentlichen beibehalten wird: 
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Ein Kommentar führt in das Thema des Textes ein. Ihm folgt eine Gruppe von Aufgaben, die 

über geschlossene Verständnisfragen und bisweilen auch sprachliche Übungen zu den 

eigentlichen offenen Arbeitsaufträgen führen. Diese werden jeweils von Literaturangaben 

gestützt. Abgeschlossen wird jede Einheit durch einen literarischen Text, der den 

Ausgangstext thematisch oder historisch ergänzt und, ohne didaktisiert zu werden, schlicht 

zum Lesen einlädt. Der Titel „Erinnerungstexte“ verweist auf Pierre Nora, der den Begriff des 

„Erinnerungsortes“ entwickelte und in den 1980er Jahren mit der Reihe Les Lieux de mémoire 

das „kollektive Gedächtnis“ der Franzosen anhand geschichtlich bedeutsamer Orte zu fassen 

versuchte. Auch die Studien zum „kulturellen Gedächtnis“, die von Jan und Aleida Assmann 

in Deutschland seit den 1990er Jahren fortgeführt werden, sind in die Konzeption dieses 

Arbeitsbuchs eingegangen. 
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TEXT 1 

  

DAS ERSTE BUCH AUF DEUTSCH. DER ABROGANS 

 

   
 

Abrogans. Die ersten Seiten des Manuskripts. 

[http://www.e-codices.unifr.ch/en/csg/0911/4/small und http://www.e-

codices.unifr.ch/en/csg/0911/5/small] 

 

Abrogans 

Handschrift Gl.K. (= b) (Cod. 911) der Stiftsbibliothek St. Gallen 

(Ende 8. Jahrhundert) 

 

Incipiunt closas ex uetere testamento ;;;;;;;  

 

Abrogans. dheomodi. humilis: samftmoati. abba. faterlih: pater. fater: abnuere. ferlaucnen. 

renuere. pauhnen. recusare. faruuazzan: refutare: fartriban. absque uetere. uzzana moatscaffi: 

absque amicicia. uzzana friuntscaffi: abincruentum. anasceopandi. abinmittentes. 5 

analazcende. absit. fer si. longe sit. rumo si. abest. fram ist: deest. uuan ist. abdicat. 

farchuuidhit. abominat. faruuazzit. denicat. farsahchit. repudat. fartribit. abstruhum. uncafori. 

clandestinum.  
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uuidarzoami. latens. caporgan. occultum. tunchlo. remotum. caroarit. abstractum. farzocan: 10 

subductum: farlaitit. absurdum. ungafoari. dispar. ungamah. inconcilium ungamez. abluit. 

aruuaskit. emundat. cachrenit. lauat. thouuahit. adseuerat. cafrumit. adfirmat. cafastinod: 

adminicolum. helfa. subsidium. folzuht. solacium. trost. auxilium. helfa. adiutorium. helfa. 

adnitentem. ilantem. opitolantem. helffantem: adiuuantem. adnectit. farslahit. asciscit. 

farspanit. adiungit. camahcoht. adnectens. farslahandi.  15 

 

[Die althochdeutschen Glossen (1879-1898), gesammelt u. bearb. von Elias Steinmeyer u. 

Eduard Sievers, Bd. 1 Glossen zu biblischen Schriften (1879) Berlin: Weidmann, S. 2-6.] 
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Arbeitsblatt 1 

  

Das erste Buch auf Deutsch 

 

Der „Abrogans“, der als erstes Buch auf Deutsch gilt, stammt aus der zweiten Hälfte des 8. 

Jahrhunderts. Im Wesentlichen ist er in vier verschiedenen Handschriften überliefert, die aus 

dem alemannischen Südwesten des deutschen Sprachraums stammen. Der hier vorgestellte 

Textauszug ist der Anfang des Codex 911, der insgesamt 323 Seiten  umfasst und in der 

Stiftsbibliothek von St. Gallen aufbewahrt wird. Das erste Buch auf Deutsch ist die 

Übersetzung eines lateinischen Synonymenwörterbuchs. Sein Titel entspricht in der Tradition 

des Altertums dem ersten Lemma, „Abrogans“, das mit dem Interpretament „dheomodi” 

wiedergegeben wird. Seine Sprache ist heute auch denen, die Deutsch als Muttersprache 

sprechen und keine germanistische Vorbildung besitzen, nur schwer verständlich. Dass sie 

dennoch in „dheomodi” ihr  „demütig“, in  „ferlaucnen“ „verleugnen“ oder in „fartriban“ 

„vertreiben“ wiedererkennen können, ist auf eine sprachgeschichtliche Entwicklung 

zurückzuführen, die für das Deutsch des 8. Jahrhunderts von außerordentlicher Bedeutung 

ist: Der „Abrogans“  bezeugt den Triumph des lateinischen Alphabets über die germanische 

Runenschrift, die bis in das 7. Jahrhundert hinein noch neben diesem bestanden hatte. Er 

bezeichnet damit nichts Geringeres als den Beginn der deutschen Schriftkultur. Die Sprache, 

in der diese sich verfestigt, ist eine Vorstufe des Neuhochdeutschen, die man Althochdeutsch 

nennt. In der Sprachgeschichte weist man ihr den Zeitraum von etwa 750 bis 1050 zu. Wo 

genau und durch wen der „Abrogans“ angefertigt wurde, lässt sich nicht mehr ermitteln. Mit 

Sicherheit aber waren Mönche daran beteiligt, denen bei der allgemeinen Ausbildung der 

Schriftlichkeit im Mittelalter eine tragende Rolle zukam. Die beträchtliche Anzahl der Fehler, 

die ihnen bei der Übersetzung unterlief, lässt sich zum einen auf die Besonderheiten der 

Textsorte „Wörterbuch“ zurückführen, in der die Lemmata ohne Kontext vorgegeben sind. 

Zum anderen aber sind sie auch dadurch zu erklären, dass für einige der lateinischen Begriffe 

im Deutschen keine Entsprechungen bereitstanden und diese allererst geschaffen werden 

mussten. Der „Abrogans“  dokumentiert damit auch, dass der Wortschatz des Deutschen 

durch eine Unzahl von Entlehnungen aus dem Lateinischen geprägt ist. Er ordnet sich in 

dieser Hinsicht in den Zusammenhang jener „Renaissance“ ein, die man nach Karl dem 

Großen „karolingisch“ nennt. Als fränkischer König und ab Weihnachten 800 als Römischer 

Kaiser trieb dieser die Christianisierung Europas und dabei vor allem der ehemals 



 6 

barbarischen germanischen Stämme im Osten voran, deren einfache Bevölkerung des 

Lateinischen nicht mächtig war. Die Übersetzung der christlichen Ausgangstexte war damit 

eine Voraussetzung für den Erfolg der Mission.  

 

 

A. Verständnis  

 

Kommentieren Sie die folgenden Aussagen mit  „richtig“ oder „falsch“: 

 

1. Der Abrogans stammt aus der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts. 

2. Der Name Abrogans entspricht dem ersten Lemma des Glossars. 

3. Der Abrogans handelt von der Demut. 

4. Der Abrogans  ist nur in einer Handschrift überliefert. 

5. Die erste Seite des Abrogans endet mit dem Wort uuidarzoami für clandestinum. 

 

 

B. Aufgaben 

 

1. Der Abrogans ist auf Pergament geschrieben, dem im Mittelalter üblichen Material für 

Manuskripte. Papier begann man in Europa erst später zu benutzen. Informieren Sie sich 

über die Geschichte des Papiers und die Anfänge seiner Verbreitung in Europa.  

2. Die Bibliothek von St. Gallen, in welcher der Codex 911 aufbewahrt wird, ist weltberühmt. 

Finden Sie heraus, welche Schätze der deutschen Sprach- und Literaturgeschichte sich 

neben dem Abrogans dort noch befinden.  

3. Der lateinische Text, der dem Abrogans zugrunde liegt, ist eigentlich ein für Redner und 

Autoren eingerichtetes stilistisches Wörterbuch. In der römischen Antike hatte die 

Rhetorik einen festen Platz unter den Wissenschaften. Womit beschäftigte sie sich?  

4. Die Verfasser des Abrogans mussten die Aufgabe lösen, die synonymen oder einander sehr 

ähnlichen lateinischen Ausdrücke für einen Begriff, durch entsprechende Ausdrücke im 

Althochdeutschen wiederzugeben. Für die Synonymengruppe abdicare, abhominare, 

denicare, repudare wählten sie firquedan, firwāzan, firsahhan und firtriban, die man im 

Neuhochdeutschen mit ablehnen, verwerfen, zurückweisen oder verweigern wiedergeben 

kann. Für abrogancia, petulancia, jactancia, superbia setzten sie  hroam, soahchandi, cehf 

und ubarhuhct  ein, die man im Neuhochdeutschen mit Prahlerei, Anmaßung oder 
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Hochmut zu fassen versucht. Suchen Sie in Ihrer Muttersprache nach Ausdrücken, die zu 

den beiden Wortgruppen passen könnten und erklären Sie die Unterschiede, die trotz aller 

Ähnlichkeit zwischen den Ausdrücken bestehen.  

5. Um die Einflüsse des lateinischen Wortschatzes auf den althochdeutschen Wortschatz des 

Abrogans zu untersuchen, entwickelte Werner Betz 1936 ein System von Kategorien, mit 

dem er das Phänomen der „Entlehnung“ erfasste. Informieren Sie sich darüber und stellen 

Sie es in seinen Grundzügen dar. 

6. Der Einfluss des Lateinischen auf die Entwicklung der europäischen Sprachen war 

erheblich. Im folgenden sind nur einige der deutschen Lehnwörter ausgewählt, die aus den 

Bereichen des Haus- und Gartenbaus stammen. Fügen Sie die entsprechenden Wörter Ihrer 

Muttersprache hinzu und schlagen Sie, falls es keine Korrespondenzen gibt, die 

Etymologien nach: 

 

Lateinisch Deutsch Muttersprache 

calx Kalk  

camera Kammer  

catena Kette  

caulis Kohl  

cella Keller  

coquina Küche  

cuminum Kümmel  

fenestra Fenster  

ficus Feige  

fructus Frucht  

moneta Münze  

murus Mauer  

palus Pfahl  

persicum (malum) Pfirsich  

pila Pfeiler  

pirum Birne  

planta Pflanze  

pondo  Pfund  

porta Pforte  
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saccus Sack  

strata Straße  

tegula Ziegel  

vinum Wein  
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Ergänzung 1 

 

ÜBERSETZUNGEN FÜR GOTT. GLAUBENSBEKENNTNIS UND VATERUNSER  

 

 

 

Der Schreiber Ezra. Evangeliar um 700 

[http://www.bibelwissenschaft.de] 

 

Im Rahmen der Missionierung Europas, die Karl der Große um die Wende vom 8. zum 9. 

Jahrhundert vorantrieb, entstanden zahlreiche Übersetzungen christlicher Texte, die auf 

Lateinisch abgefasst waren. Dazu zählten in jedem Fall das Glaubensbekenntnis und das 

Vaterunser. 

 

 

[1] Lukas 11, 2-4 

 

a) Lateinisch (Vulgata) 

Pater noster, qui es in caelis. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas 

tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie. Et dimitte 

nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in 

tentationem. Sed libera nos a malo. Amen. 

 

b) Gotisch (Ulfila, 4. Jahrhundert) 
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Atta unsar thu in himinam, weihnai namô thein. qimai thiudinassus theins. waírthai wilja 

theins, swê in himina jah ana aírthai. hlaif unsarana thana sinteinan gif uns himma daga. jah 

aflêt uns thatei skulans sijaima swaswê jah weis aflêtam thaim skulam unsaraim, jah ni 

briggais uns in fraistubnjai, ak lausei uns af thamma ubilin. untê theina ist thiudangardi jah 

mahts jah wulthus in aiwins. amên. 

 

c) Althochdeutsch (Weißenburger Katechismus, 9. Jahrhundert) 

Fater unsêr, thû in himilom bist, giuuîhit sî namo thîn. quaeme rîchi thîn. uuerdhe uuilleo thîn, 

sama sô in himile endi erthu. broot unseraz emezzîgaz gib uns hiutu. endi falâz uns sculdhi 

unsero, sama sô uuir farlâzzêm scolôm unserêm. endi ni gileidi unsih in costunga, auh arlôsi 

unsih fona ubile. 

 

 

d) Althochdeutsch (Notker von St. Gallen, um 1000) 

Fater unser dû in himele bist, dîn namo uuerde geheiligôt. Dîn rîche chome, dîn uuillo 

gescehe in erdo fone menniscon, alsô in himile fone angelis. Unser tagelîcha brôt kib uns 

hiuto, unde unsere sculde belâz uns, alsô ouh uuir belâzen unseren sculdîgen, unde in 

chorunga ne leitest dû unsih, nube lôse unsih fone ubele. 

 

 

e) Neuhochdeutsch (nach Martin Luther) 

Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiliget. Dein Reich komme. Dein Wille 

geschehe auf Erden wie im Himmel. Gib uns unser täglich Brot immerdar. Und vergib uns 

unsre Sünden; denn auch wir vergeben allen, die uns schuldig sind. Und führe uns nicht in 

Versuchung sondern erlöse uns von dem Übel. 

 

 

[2] Das christliche Glaubensbekenntnis 

 

Lateinischer Ausgangstext Credo in deum 

patrem 

omnipotentem, creatorem caeli et 

Weißenburger Katechismus, 

althochdeutsch, Ende 8. Jh. 

Gilaubiu in got 

fater 

almahtigon scepphion himiles

  

enti 

Milstätter Psalter, Ich an got almechtigen schephaer himels unde 
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mittelhochdeutsch, 12. Jh. geloube vater 

 

terrae. Et in Jesum Christum, filium eius unicum, 

erda. Endi in heilenton Christ suno sinan einagon 

der erde. unde an Jesum Christ sun sinen einigen 

 

dominum nostrum. Qui conceptus est de spiritu sancto,  

truhtin unseran. Ther infangener ist fona heilegemo geiste 

herren unseren. der enphangen wart von dem heiligen geiste 

 

natus ex Maria virgine, passus sub Pontio Pilato. 

giboran fona Mariun magadi giwizzinot bi pontisgen Pilate. 

geboren von sante Marien der meide gemartert unter dem rihtare Pylato. 

 

Crucifixus, mortuus et sepulutus descendit ad inferna, 

In cruci bislagan toot endi bigraben. Nidhar steig ci helliu, 

gechruciget tot unde begraben. er fur zu helle, 

 

tertia die resurrexit a mortuis. Ascendit ad caelos, 

in thritten dage arstuat fona tootem. Uf steig ci himilom 

des dritten tages erstunt er von dem tode. er fur uf ze himele 

 

sedet ad dexteram dei patris omnipotentis. Inde venturus 

gisaaz ci zeswun gotes fateres almahtiges thanan quemendi 

er sicet ze der zeswen gotes vaters almaehtiges dannen chumftich 

 

iudicare vivos et mortuos. Credo in spiritum sanctum, sanctum 

ci ardeilenne quecchem endi doodem. gilaubiu in atum wihan wiha 

zerteilen lebentige unde tode. ich geloube an den heiligen geist heilige 

 

ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, 

ladhunga allicha Heilegero gimeinidha ablaz sundeono 

christenheit alliche der heiligen gemeine antlaz der sunte 
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carnis resurrectionem, (et) vitam aeternam. Amen 

fleisges arstantnissi liib ewigan. Amen 

des fleiskes urstende unde daz ewige leben Daz werde war. 

 

[Zitiert nach: Hans Eggers (1986), Deutsche Sprachgeschichte, Reinbek: Rowohlt; Bd. II , S. 

256, 258 f.;  Bd I, S. 484 f.] 
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Text 2 

 

DIE GEBURT DEUTSCHLANDS UND FRANKREICHS. DIE STRAßBURGER EIDE 

 

 

 

Karl II. der Kahle (823-877) 

[http://www2.fh-augsburg.de] 

 

 

 

 

Ludwig II. der Deutsche (806-876) 

[http://www2.fh-augsburg.de] 

 

Die Straßburger Eide 

(14. Februar 842) 

 

Lodhuuicus, quoniam maior natu erat, prior haec deinde se servaturum testatus est: 

Pro deo amur et pro christian poblo et nostro commun salvament, d’ist di in avant, in quant 

deus savir et podir me dunat, si salvarai eo cist meon fradre Karlo et in aiudha et in cadhuna 

cosa, si cum om per dreit son fradra salvar dist, in o quid il mi altresi fazet, et ab Ludher nul 

plaid numquam prindrai, qui  meon vol cist meon fradre Karle in damno sit. 5 

Quod cum Lodhuuicus explesset, Karolus teudisca lingua sic haec eadem verba testatus est  

In godes minna ind in thes christânes folches ind unsêr bidhero gehaltnissî, fon thesemo dage 

frammordes, sô fram sô mir got geuuizci indi mahd furgibit, sô haldih thesan mînan 
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bruodher, sôso man mit rehtu sînan bruodher scal, in thiu thaz er mig sô sama duo, indi mit 

Lûdheren in nohheiniu thing ne gegango, the mînan uuillon imo ce scadhen uuerdhen. 10 

Sacramentum autem, quod utrorumque populus quique propria lingua testatus est, romana 

lingua sic se habet: 

Si Lodhuuigs sagrament, que son fradre Karlo iurat, conservat, et Karlus meos sendra de suo 

part non los tanit, ei io returnar non l’int pois: ne io ne neuls, cui eo returnar int pois, in 

nulla aiudha contra Lodhuuig nun li iu er. 15 

Teudisca autem lingua: 

Oba Karl then eid, then er sînemo bruodher Lûdhuuîge gesuor, geleistit, indi Lûdhuuîg mîn 

hêrro then er imo gesuor forbrihchit, ob ih inan es iruuenden ne mag: noh ih noh thero 

nohhein, then ih es iruuenden mag, uuidhar Karle imo ce follusti ne uuirdhit. 

Quibus peractis Lodhuuicus Renotenus per Spiram et Karolus iuxta Vuasagum per 20 

Uuizzunburg Uuarmatiam iter direxit 
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[Neuhochdeutsche Übersetzung] 

 

Da Ludwig der ältere war, beschwor er als erster, dass er fortan Folgendes innehalten würde: 

Um der Liebe Gottes willen und für des Christenvolkes und unser beider Seelenheil, werde 

ich von diesem Tage an, so mir Gott die Einsicht und die Fähigkeit verleiht, diesen meinen 

Bruder so beschirmen, wie ein Mann von Rechts wegen seinen Bruder schützen soll, damit er 

an mir ebenso handle, und werde mit Lothar in keine Verhandlung eintreten, durch die ich 

absichtlich ihm, Karl, einen Schaden zufügen könnte. 

Als Ludwig so geendet hatte, leistete Karl ebenso in deutscher Sprache den folgenden Eid: 

Um der Liebe Gottes willen und für des Christenvolkes und unser beider Seelenheil, werde 

ich von diesem Tage an, so mir Gott die Einsicht und die Fähigkeit verleiht, diesen meinen 

Bruder so beschirmen, wie ein Mann von Rechts wegen seinen Bruder schützen soll, damit er 

an mir ebenso handle, und werde mit Lothar in keine Verhandlung eintreten, durch die ich 

absichtlich ihm, Ludwig, einen Schaden zufügen könnte. 

Der Eid aber, den die Heere der beiden, jedes in seiner eigenen Sprache, leisteten, lautete in 

romanischer Sprache, wie folgt:  

Wenn Ludwig den Eid, den er seinem Bruder Karl geschworen, hält und Karl, mein Herr, den 

Eid, den er ihm geschworen hat, bricht, wenn ich ihn davon nicht abbringen kann: Weder ich 

noch irgendeiner, den ich davon zurückhalten kann, werden ihm gegen Ludwig Hilfe leisten. 

In deutscher Sprache aber: 

Wenn Karl den Eid, den er seinem Bruder Ludwig geschworen, hält und Ludwig, mein Herr, 

den Eid, den er ihm geschworen hat, bricht, wenn ich ihn davon nicht abbringen kann: Weder 

ich noch irgendeiner, den ich davon zurückhalten kann, werden ihm gegen Karl Hilfe leisten. 

Nach diesen Ereignissen wandte sich Ludwig rheinabwärts über Speyer, Karl an den Vogesen 

entlang über Weißenburg nach Worms. 
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[nach: Hans Eggers (1986), Deutsche Sprachgeschichte, Bd. I, Reinbek: Rowohlt,  S. 255 f.] 
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Arbeitsblatt 2 

 

 Die Geburt Deutschlands und Frankreichs 

 

Am 14. Februar 842 trafen sich in der Nähe von Straßburg zwei Stiefbrüder, der fünf- oder 

sechsunddreißigjährige Ludwig, den man den Deutschen, und der achtzehnjährige Karl, den 

man den Kahlen nannte. Der eine entstammte der zweiten, der andere der dritten Ehe 

Ludwigs des Frommen, der als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches zwei Jahre zuvor 

verstorben war. Am 25. Juni  841 hatten ihre Heere bei Fontenoy-en-Puisaye, südwestlich 

von Auxerre, das Heer ihres Bruders Lothar geschlagen. Das Ziel ihres Treffens war es, ihr 

Bündnis gegen diesen zu bekräftigen und sich öffentlich vor beiden Heeren dazu zu bekennen. 

Die Einheit des  Reiches, das  Karl der Große geschaffen hatte, war im Streit seiner Enkel 

zerbrochen. Als sie schließlich im Folgejahr 843 im Vertrag von Verdun zu einer 

Übereinkunft kamen, schrieben sie seine Dreiteilung fest: Karl der Kahle erhielt den 

westlichen, Ludwig der Deutsche den östlichen Teil, aus denen sich im Lauf der Jahrhunderte 

Frankreich und Deutschland formten, während dem Bündnisgegner Lothar das Mittelreich 

zufiel, Lothringen, das nach dessen Tod bis ins 20. Jahrhundert hinein Gegenstand 

territorialer Auseinandersetzungen blieb. Die Straßburger Eide sind durch die 

Aufzeichnungen Nitharts überliefert, eines weiteren Enkels Karls des Großen, der Augen- und 

vor allem Ohrenzeuge war, als Karl, Ludwig und ihre Gefolgsleute sie schwuren. Er berichtet 

davon auf Lateinisch, der Sprache der offiziellen Geschichtsschreibung, gibt die Eide selbst 

aber im Original wieder, in romana lingua und teudisca lingua, den Sprachen, die man im 

Westen und im Osten des Reiches sprach. Mit den Straßburger Eiden ist damit der erste 

schriftliche Nachweis des Altfranzösischen überliefert, während das Althochdeutsche schon in 

früheren Texten, wie etwa dem Abrogans belegt ist. Auch das von Nithart verwendete Adjektiv 

teudiscus, das etymologisch sowohl dem neuhochdeutschen „deutsch“ als auch dem 

italienischen „tedesco“ zugrundeliegt, ist schon bekannt. Zum ersten Mal erschien es in 

einem Brief Georgs von Ostia  aus dem Jahr 786, in dem er Papst Hadrian I. berichtet, er 

habe auf einer Synode in England auf latine und theodisce vortragen lassen, damit alle es 

verstehen konnten. 
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A. Verständnis 

 

Kommentieren Sie die folgenden Aussagen mit  „richtig“ oder „falsch“: 

 

1. Ludwig der Deutsche und Karl der Kahle waren Brüder. 

2. Ludwig der Deutsche leistete 842 den Eid von Straßburg auf Deutsch. 

3. Ludwig und Karl schwuren 842, sich gegenseitig beizustehen. 

4. Lothar war eingeladen, nach Straßburg kommen, war aber am 14. Februar verhindert. 

5. Ludwig  und Karl wandten sich auf getrennten Wegen nach Süden 

 

 

B. Aufgaben 

 

 

 

Kaiser Lothar I. (817-855) 

[Paris Bibliotheque Nationale de France, Ms. lat. 266, fol. 1v] 

 

1. Fügen Sie zu den folgenden althochdeutschen Wörtern die neuhochdeutschen 

Entsprechungen: 

a. got 

b. ih 

c. mahd 
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d. bruodher 

e. uuillon 

f. eid 

g. mîn 

h. hêrro 

2. Lothar I., Ludwig der Deutsche und Karl der Kahle waren Enkel Karls des Großen, der 

am Weihnachtstag des Jahres 800 die Hauptperson eines bedeutenden geschichtlichen 

Ereignisses war. Welches Ereignis war das und welche Folgen hatte es? 

3. 843 und 870 wurden in der Folge der Straßburger Eide zwei Verträge abgeschlossen, 

die schrittweise das heutige geographische Gesicht Europas prägten, der Vertrag von 

Verdun und der Vertrag von Meersen. Beschreiben Sie die Entwicklung.  

4. Sie waren als Spion Lothars am 14. Februar 842 in Straßburg dabei. Berichten Sie ihm 

– auf neuhochdeutsch – in einem Brief davon. 

5. In seiner Geschichtsdarstellung De dissensionibus filiorum Ludovici Pii usque ad 

annum 843 („Die Streitigkeiten zwischen den Söhnen Ludwigs des Frommen bis zum 

Jahre 843“) verwendet  Nithart für die Bezeichnung der deutschen Sprache das 

lateinische Adjektiv „teudiscus“, das ein Lehnwort aus der germanischen Sprache ist. 

Erforschen Sie die etymologischen Zusammenhänge zwischen „deutsch“ und 

„teudiscus“. 

6. Für die altfranzösische Sprache verwendet Nithart im Lateinischen „romana lingua“. 

Die deutschen Substantive „Romanik“, „Roman“ und „Romantik“ stehen damit in 

einem engen Zusammenhang.  Erforschen Sie ihn. 

7. Die Straßburger Eide gelten als das erste Denkmal der altfranzösischen Sprache. 

Finden Sie heraus, welche Texte den Beginn Ihrer eigenen Muttersprache 

sprachgeschichtlich dokumentieren. 

 

 

E. Hinweise und Anregungen 

 

Becker, Siegfried (1972), Untersuchungen zur Redaktion der Straßburger Eide, Bern, 

Frankfurt a. M.: Lang. 



 21 

Bergmann, Rolf / Pauly, Peter / Moulin, Claudine (2004), Alt- und Mittelhochdeutsch. 

Arbeitsbuch zur Grammatik der älteren deutschen Sprachstufen und zur deutschen 

Sprachgeschichte, 6., neu bearb. Aufl., Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht. 

Falck,  Rudolf (1923), Italienisch-deutsche Kulturbeziehungen in der Zeit von 900-1056, in: 

Archiv für Kulturgeschichte XV, S. 161-211. 

Gärtner, Kurt / Holtus, Günter (1995), Die erste deutsch-französische "Parallelurkunde". Zur 

Überlieferung und Sprache der Straßburger Eide, in: Gärtner, Kurt (Hrsg.), Beiträge zum 

Sprachkontakt und zu den Urkundensprachen zwischen Maas und Rhein, Trier: Verlag Trierer 

Historische Forschungen, S. 97-128. 

Krämer, Walter (2002) (Hrsg.), Sternstunden der deutschen Sprache, Paderborn: IFB-Verlag. 

Lo Monaco, Francesco / Villa, Claudia  (2009) (Hrsg.), I giuramenti di Strasburgo. Testi e 

tradizioni, Florenz: Sismel Ed. del Galluzzo.  

Lüdtke, Helmut (2005), Der Ursprung der romanischen Sprachen. Eine Geschichte der 

sprachlichen Kommunikation, Kiel: Westensee. 

Müller, Stephan (2007) (Hrsg.), Althochdeutsche Literatur. Eine kommentierte Anthologie; 

Althochdeutsch/Neuhochdeutsch; Altniederdeutsch/Neuhochdeutsch, Stuttgart: Reclam. 

Reiffenstein, Ingo (2000), Italien und die Anfänge des Wortes "deutsch", in: Plangg, Guntram 

(Hrsg.), Sprache und Dichtung in Vorderösterreich. Innsbruck: Wagner, S. 27-34. 

Sonderegger, Stefan (1997), Althochdeutsch als Anfang deutscher Sprachkultur, Freiburg: 

Universitätsverlag. 

Weisgerber, Leo (1953), Deutsch als Volksname. Ursprung und Bedeutung, Stuttgart: 

Kohlhammer. 

 
 



 22 

Ergänzung 2 

 

KARL DER GROßE  UND WITTEKIND DER SAGENHAFTE 

 

 

 

Hans Mündelein: Das Quellwunder von Bergkirchen (1904)  

[Berghotel Wittekindsburg, Foto: Rolf Nackenhorst] 

 

 

Ab 777 versuchte Karl der Große, im Osten seines Reichs die Sachsen zu unterwerfen, die 

sich unter ihrem Herzog Wittekind lange der Übermacht der fränkischen Heere widersetzten. 

Erst 785 endeten die Kämpfe, als der Herzog sich taufen ließ und mit dem König, der sein 

Taufpate war, einen Friedensvertrag schloss. Das Gebiet, das die Sachsen damals bewohnten 

und das Teil des fränkischen Reiches wurde, ist das heutige Westfalen. Dessen Wappentier, 

ein Schimmel, erinnert an das Geschenk, das Karl der Große Wittekind zum Zeichen der 

Aussöhnung übergab. Der Herzog selbst lebt heute mit dem Wagnerischen Flügelhelm als 

Held in der westfälischen Folklore fort. 
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[1] Schlacht bei Lübbecke (775) – Die Fränkische Landesordnung (782) – Schlacht am Süntel 

und Karls Vergeltung zu Verden (792) 

 

Selten haben sich in einem Sagenkreis Geschichte und Volksüberlieferung so innig 

durchdrungen wie in diesem. Halb verblasste Erzählungen werden durch die geschichtlichen 

Quellen erhellt und ergänzt. Bei einem Vorstoße Karls über die Eresburg zum Brunisberg bei 

Höxter, wo sich die Sachsen verschanzt hatten, wurde auch diese sächsische Bergfeste erobert 5 

und damit der Weserübergang erkämpft. Dem Schwerte folgte das Kreuz, und Karl ließ viele 

vom Volke der Engern taufen. Dann zog er weiter nach Ostfalen bis an die Ocker, wo er 

ebenfalls sächsische Edelinge und Bauern zur Taufe führte. Unterweilen stürzten sich die 

Westfalen unter Wittekind auf eine fränkische Heeresabteilung. Im Tale der Ronzewa bei 

Lübbecke kam es zu einer Schlacht. Denn, während die Franken von ihren Plünderzügen in 10 

ihr Lager zurückkamen, mischten sich unvermerkt Sachsen unter das Fußvolk. Diese drangen 

mit in das Lager ein und überfielen nach Einbruch der Dunkelheit die halb schlafenden, halb 

trunkenen Feinde. In ihrer Bedrängnis zogen sich die letzten Überlebenden wohl in die wilden 

Schluchten des Wiehengebirges zurück, um von dort nach dem südlichen Hügelland zu 

entkommen. Und hier in den Quelltälern der Ronzewa mag sie dann ihr Schicksal ereilt 15 

haben. Der Sieger Beute an Waffen und Kriegsgeräten war groß. König Karl weilte fern, und 

als er die Kunde erfuhr, entbrannte sein Zorn, und er eilte herbei, die Westfalen zu 

unterwerfen. Es war aber diese Schlacht an der Ronzewa drei Jahre vor der berühmten 

Schlacht in der Bergschlucht von Roncesvalles für die Franken verloren. Doch durch die 

sächsischen Häuser, ja durch die Herzen ging schon der Riss. Der Adel hatte sich großenteils 20 

für Karl und das Kreuz entschieden, dagegen das Volk der Bauern und Freien bei seinem 

alten Glauben verharrte. Da berief Karl den Reichstag nach Lippspringe, wo er harte Gesetze 

diktierte: 

Des Todes würdig soll sein, wer bei seinem Väterglauben beharrt, wer sich gegen die Christen 

verschwört, wer bei Quellen, Bäumen und Hainen die Andacht verrichtet, wer eine angebliche 25 

Hexe tötet, einen Leichnam verbrennt und nicht bestattet, wer kirchliche Einrichtungen 

verfolgt und verspottet. 

Geboten ist jeder Gemeinde, der Kirche zwei Hufen Landes zu übereignen, ihr Knechte und 

Mägde zu stellen, dazu den Zehnten aus jeder Einkunft. 

Alsdann erließ Karl die fränkische Landesordnung. Er bestellte für die sächsischen Gaue neue 30 

Verweser. Diese Gaugrafen nahm er aus dem abtrünnigen sächsischen Adel. Was Recht 

gewesen, sollte nun Unrecht sein, was Unrecht war, nun das Rechte. Solche Satzung ging den 
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harten sächsischen Bauernschädeln nicht ein. Abermals zogen Boten von Hof zu Hof, von 

Gau zu Gau mit heimlichen Runenstäben. Die Hillebillen erklangen in jedem Dorf, 

Waldhörner schollen den dumpfen Willen des alten Rechts. Der Aufruhr brach los. Die 35 

Burgen der Gaugrafen wurden umstellt, erbrochen, verbrannt, die Zinshäuser geplündert, die 

Verräter verjagt, die Priester und Mönche ausgetrieben. 

Zu eben diesem Zeitpunkt war ein fränkisches Heer auf dem Marsch zu den heidnischen 

Slawen. Die Nachricht von dem neuen Aufruhr Wittekinds veranlasste ihre Umkehr, und sie 

gelangten bis an das Süntelgebirge. Hier in den wilden Bergschluchten wurden die Franken 40 

abermals schwer geschlagen und völlig aufgerieben. Und heißt jene Walstatt heute noch 

Dachtelfeld, was so viel wie Schlachtfeld bedeutet. Der Bergbach, welcher vom Blut der 

Gefallenen seinen Namen Blutbach führt, umspült dort noch immer den Fuß des 

Felsenheiligtums Hohenstein mit seinem „Hirschsprung“ und der „Grünen Kanzel“, von 

denen viele Sagen umgehen im Munde des Volkes. 45 

Ein anderer Blutbach, die „Rote Beeke“, fließt bei Verden an der Aller. Auch dieser erinnert 

an ein schreckliches Morden und die blutige Vergeltung, die König Karl für seine 

Niederlagen hier übte. In einem raschen Feldzug ergriff er nämlich 4500 sächsische Bauern 

und Krieger, welche wohl bei Lübbecke und im Süntel mitgekämpft hatten, brachte sie nach 

Verden an der Aller und ließ sie dort hinrichten. Blut um Blut, das war die Parole der Zeit. 50 

Aber des Leids über Sachsenland war noch nicht genug. An die 7000 Männer, Frauen, Kinder 

und Greise holte Karl von ihren Höfen, verschleppte sie in das Belgierland, wo sie auf 

fremden Gütern als Knechte dienen mussten. Dagegen besiedelte er deren Höfe mit 

reichstreuen fränkischen Bauern und setzte diese als Schildwächter seines Glaubens mitten 

ins sächsische Volkstum. Was tut der Mensch dem Menschen an!  55 

 

 

[2] Untergang der Babilonie 

 

Die Sache der Sachsen stand schlecht, ihre Heere waren zerschlagen, und Wittekind floh mit 

dem Rest seiner Leute auf die Babilonie, wo Geva sich seiner annahm und ihm neuen Mut 

zusprach. Aber die Herzogsfamilie sollte auch hier keine Ruhe finden. Die Franken spürten 

sie auf und belagerten die starke Festung. Lange tobte der Kampf um den Berg. Die Feinde 5 

wurden von Tag zu Tag stärker, dagegen das Häuflein der Verteidiger zusammenschmolz. 

Schließlich warfen die Franken Brandbündel in die Burg und schossen sie sturmreif. Da gab 
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Wittekind Weisung, dass Geva den Hausschatz in den unterirdischen Wölbungen bergen 

sollte. Bei diesen Kleinodien war auch die silberne Wiege. 

Eine Tochter Wittekinds vermochte nicht, sich von dem gleißenden Glanz der Geschmeide zu 10 

trennen. Sie verzögerte sich in der Schatzgruft, und da die Türbalken einstürzten, so 

verschüttete der Ausgang, und sie war gefangen im Schoß des Berges. Unterdessen drang der 

Feind in die Burg vor, aber der Herzog und seine Gemahlin konnten mit den übrigen Kindern 

durch einen geheimen Stollen entkommen. 

So war denn der Vogel mitsamt seiner Brut ausgeflogen, und die Feinde hatten das 15 

Nachsehen. Nur jene Tochter blieb zurück und hockt da noch heute im Berg. Am Johannistag 

aber, oder wenn der Mond um Mitternacht voll wird, steigt sie herauf. Dann kannst du sie dort 

oben sitzen sehen auf den eingesunkenen Wällen und ihre Klage hören um das Unglück des 

Vaterhauses. Und wenn sie dann jemand findet, der eine Springwurzel hat und ein 

Sonntagskind ist und mit ihr in den Keller hinabsteigt, so soll dieser Glückspilz den Goldhort 20 

bekommen und die Prinzessin erlösen. Solches aber kann nur gelingen, wenn er das Beste, 

nämlich die kostbare Wunderblume, nicht liegen lässt und vergisst. 

 

 

[3] Die Wekingshöhle bei Wallücke und das steinerne Waldhaus an der Porta 

 

Nach den Unglücksschlachten und dem Verlust von Osnabrück war Wittekind ein Flüchtling 

im eigenen Land. Nur wenige Burgen und Schlupfwinkel blieben in seiner Gewalt. Zu jenen 

Tagen versteckte der Herzog die Seinen in einem steinernen Burgbau, welchen er für den 

schlimmsten Notfall unter dem Weddigenstein erbaut hatte. Es ist dies wohl der einzige 5 

Wehrbau aus Stein, den die Sage den Sachsen zuschreibt, denn üblicherweise wohnten die 

Germanen dazumal lieber in Holzhäusern, und auch ihre Volksburgen waren von Holz 

umwehrt. Aber hier, am Weserdurchbruch oberhalb von Minden, mochte ein festerer 

Schutzbau schon zweckmäßig sein. 

In jenen Tagen barg sich der Herzog auch gern in einer Grotte, welche bei Wallücke damals 10 

noch tief in den Berg führte und den Feinden nicht bekannt war. Hier traf er sich wohl 

heimlich mit seinen Schwertbrüdern, und sie spannen neue Fäden und rüsteten neue 

Anschläge. Da Wittekind nun von einer solchen Ausfahrt zurück nach dem steinernen 

Waldhaus ritt, und er vorsichtig durch den Wald pirschend seiner Wohnung näher kam, 

schlug ihm eine Wolke von Brandgeruch entgegen. Verhallender Kampflärm ließ ihn nichts 15 

Gutes ahnen, aber schon stand er in einem Ring spitzer Schwerter und Spieße. Und noch ehe 
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der Sachs aus der Scheide fuhr, lag Wittekind gebunden am Boden. An seinen Ketten zog der 

fränkische Hauptmann den Herzog nun in den Burghof. Da lagen sie alle, der Burgvogt, die 

treuen Schwertgenossen, tödlich getroffen. Mit welcher List mochten die Franken sie 

überrumpelt haben? Tränenlos starrte der Herzog auf das grausame Schauspiel. Dann warf er 20 

den Kopf in den Nacken: „Wo habt ihr Geva, mein Weib, und die Kinder?“ Der Franke 

zuckte die Achseln. So konnte der Gefangene hoffen, dass sie durch den heimlichen Gang 

unter der Weser entschlüpft und geborgen wären. „Wir wähnten dich am Hofe des 

Dänenkönigs“, höhnte der Hauptmann, „nun zappelt der Hase in der Schlinge, und der rote 

Hahn zerkräht ihm das Nest.“ 25 

„Ist es am Hofe Karls üblich, dem zu spotten, der seine Freiheit nicht missen mag?“ fragte 

Weking. „Nur Sklavensinn kann einen Unglücklichen verhöhnen.“ Da wandte der Hauptmann 

sich ab, denn er wusste keinen Widerspruch. 

 

 

[4] Das Gastmahl zu Paderborn 

 

Freude herrschte bei allen Franken, da sie den wilden Wittekind gebändigt und gebunden 

sahen. König Karl wies ihm in seiner Großmut ein wohlbewachtes Zelt an und sandte ihm 

einen Priester des Christenglaubens, den Heiden zu unterweisen. Die reine Lehre vom 

Evangelium nahm der Herzog mit allen Sinnen wohl wahr und verglich insgeheim damit die 5 

Gepflogenheiten der Christenleute. Er konnte sich keinen Reim darauf machen, denn was er 

erleben musste durch alle die Kriegsjahre, das war so fern von dem heiligen Vorbild aus 

Morgenland, dass ihn der Christ zu jammern begann. „Was habt ihr nur aus der Lehre der 

Liebe gemacht?“ fragte er die geschorenen Häupter und trieb sie in die Enge mit seinen 

Fragen. Denn er hatte einen wachen, gerechten Geist voll Witz und Weisheit, aber ganz ohne 10 

Falsch. 

Zu jenen Tagen verordnete König Karl ein Freudenmahl an den heiligen Quellen der Pader 

zur Feier der Gefangennahme seines trotzigsten Gegners. Um seinen Hochsitz saßen die 

Paladine in Prunk und Pracht, und vor den Pforten hockten die Krüppel im Straßenstaub und 

harrten der Brocken, die von dem Königsmahl abfallen sollten. Ach, Bettler gab es genug im 15 

Sachsenland, seit dort die fränkischen Schwerter pflügten, und der rote Hahn sich an den 

Strohdächern mästen durfte. Wittekind saß unter den Mitgefangenen an einem geringeren 

Tische unten im Saal. Und er sandte einen Boten zum König und ließ ihn fragen: „Euer 

Christus spricht: in den Armen nehmt ihr mich selber auf. Mit welcher Stirn aber wollt ihr uns 
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gebieten, den stolzen Nacken zu beugen vor dem, den ihr selber im Staube vor euren Türen 20 

liegen lasst, und dem ihr nicht die geringste Ehrerbietung erweist?“ 

Von solchen Worten wurde der König im innersten Herzen betroffen, und er errötete, da aus 

dem Munde des Heiden das Evangelium ihn so verurteilend ansprach. 

Der gelehrte Italiener Petrus Damiani hat vor nunmehr 900 Jahren solche Kunde von einem 

Herzog Gottfried erfahren. Er berichtet indessen nichts davon, dass nach jener verfänglichen 25 

Glaubensfrage die fränkischen Fürsten und Ritter ihre hohe Tafel mit dem Bettelvolk in 

bunter Reihe geteilt hätten. 

Wittekind aber floh noch in selbiger Nacht mit Hilfe der Bettler und Pracher aus Paderborn 

und flüchtete auf geheimen Pfaden über die Berge und weiter nach Dänemark. Und hatten die 

Franken somit abermals das Nachsehen und den Spott der geringen Leute dazu. 30 

 

 

[5] Wittekinds Heilung auf Limberg und Reineberg – Das Quellwunder von Bergkirchen 

 

Aber das Herz des Herzogs war bei seinem Volke und dessen Bedrängnis. Und da ihn das 

Heimweh nicht losließ, so zog es ihn immer wieder zurück in die Weserberge, wo heimliche 

Burgen ihn bergen konnten. Der Gram um Sachsen nagte an seinem Herzen, und es befiel ihn 

ein Aussatz, der alle Lebenskraft zu zerstören drohte. Als totkranker Mann zog er mit 5 

Freunden auf seiner Burg Limberg ein, wo er vor seinen Verfolgern Ruhe fand. Es sprudelt 

hier am westlichen Berghang eine reine und gute Quelle. Dorthinaus ließ der Kranke sich 

allmorgendlich tragen und badete seinen geschundenen Leib in dem heilsamen Wasser. 

Alsbald verspürte er Linderung, und davon soll jener Berg Lindberg oder Limberg genannt 

worden sein. Wie nun aber die fränkischen Häscher von Wittekinds Aufenthalt Wind 10 

bekamen, musste der Herzog abermals fliehen. Auf seiner Burg Reineberg, welche am 

Brunnquell der Ronzewa bei Lübbecke in tiefen Wäldern verborgen liegt, kehrte er nunmehr 

ein. Und da er die reine Bergluft atmete und aus dem Brünnlein trank, das jetzt noch seinen 

Namen führt, geschah ein Wunder an seinem Leibe, und er genas. So hat denn jene Burg 

ihren Namen erhalten, weil hier ihm Heilung und Reinigung widerfuhr. 15 

Noch hing die Hoffnung des Volkes dem Herzog an, aber aus dem gewaltigen Kämpfer war 

unterweilen ein Grübler geworden. Das lange Siechtum hatte ihm Muße gebracht, seinem 

Schicksal nachzusinnen. Warum, so fragte er sich, hatten die alten Götter doch ihren treuesten 

Schildwächter verlassen? War er nicht ihr Schwert gewesen, ihr Feldgeschrei? Und dennoch 

fühlte er tief, sie wichen und wichen. Er konnte keinen Reim darauf finden. 20 
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Ein rastloser Reiter war Weking geworden, waldein, waldaus, ziellos und ohne Zügel zog er 

dahin in trauriger Versunkenheit. Als er aber über den Pass kam, der heute Bergkirchen 

genannt wird, da übermannte ihn die Erinnerung. Hier oben hatte auch eine Irminsul 

gestanden, dort lag sein Schloss Wedegonisberg nun als trauriges Trümmerwerk, jene Burg, 

welche Karl ihm schon vor Jahren abgewann, und die Weking dann selber vergeblich belagert 25 

hatte. So wüst wie hier war es allerorten im Sachsenland. Da rief der Herzog aus gequältem 

Herzen: „Du, Herr der Christenheit, wenn du der wahre und rechte Gott bist, so gib mir ein 

Zeichen, damit ich gewiss werde, so will ich dir dienen!“ 

Wie angerufen stutzte sein Ross, wieherte und scharrte mit dem vernagelten Eisenhuf den 

felsigen Grund. Und siehe, alsbald rollte ein Stein, und sprang hervor ein silberner 30 

Brunnquell. Ergriffen vom tiefen Sinn dieses Wunders stürzte der Recke zu Boden, schöpfte 

und schlürfte aus hohler Hand das Wasser des Lebens. Mit jenem Trunk bereitete sich in 

seiner Seele die Wandlung, und wuchs ihm mit jedem Schluck der Durst nach den 

ungetrübten Quellen des neuen Glaubens. 

 

 

[6] Karls und Wittekinds Versöhnung am Wittekindstein bei Exter 

 

Als König Karl nun erfuhr, sein mächtigster Gegner wolle den Nacken in die Taufe beugen, 

da sagte er: „Wie oft habe ich an diese Glocke geschlagen, aber es wollte kein Ton kommen. 

Nun beginnt sie endlich zu summen.“ Sein Herz war auf Versöhnung gestimmt, und er erwog, 

wie er den Herzog würdig empfangen sollte. So zog er ihm denn auf halbem Wege entgegen. 

Bei Exter, am Salzebach im Amte Vlotho, lag ein großer Stein an dem Hohlweg. Und diesen 5 

Felsblock hatte Wittekind, so wird erzählt, in besseren Tagen zu einer Sitzbank herrichten 

lassen. Dort pflegte er gern der Ruhe, wenn er von seiner Burg Rehme herüber ritt, in den 

Hügelgründen der Heimat zu jagen. Manch frohes Halali hatte der Stein gehört, mancher 

Umtrunk ging hier von Mund zu Mund. Darum war dieser Ort dem Herzog besonders lieb. 

Und König Karl erkor ihn als Treffpunkt mit seinem alten Gegner. Hier hielt er Rast mit 10 

seiner Gefolgschaft und wartete auf das Häuflein der Sachsen, welches den Herzog bei 

seinem schwersten Gang begleiten durfte. Schon kündeten Boten das Nahen des Zuges, 

Hörner bliesen den Willkomm, und Wittekind kam an der Spitze seiner Schar auf dem 

Rappen geritten. Da er den König erkannte, sprang er vom Ross und schritt ihm gemessen 

entgegen. Karl stand hinter dem Stein. Sie maßen sich prüfend. In diesem Augenblick 15 

erkannten sie sich in ihrer Größe und heimlichen Verehrung, und vielleicht fiel beiden das 
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alte Germanenwort ein: Mann ist des Mannes Freude. Die Gefolgsleute hielten den Atem an. 

Da hob Karl seine Hand über den Stein, und Wittekind schlug ein. Das war die Versöhnung. 

„Dein Kindgott hat die alten Götter besiegt“, sagte Wittekind mit feuchten Augen. „So nimm 

mich denn hin, Sohn der Berchta, mich und das ganze Sachsenland.“ 20 

„Wir haben uns hart geschlagen“, sprach König Karl, „nun wollen wir Frieden stiften und 

Freundschaft halten.“ Und er ließ einen Schimmel vorführen aus seinem Gestüt: „Dein 

schwarzes Heidenross war berühmt und gefürchtet. Vertraue dich nun diesem Schimmel an. 

Er sei das Sinnbild deiner Wandlung, deines neuen Glaubens Wappen und Schildzier.“ 

Von jenem Pferd ist das weiße Springross in das Westfalenwappen gekommen und prangt da 25 

noch heute auf rotem Grund. Dagegen verliehen spätere Geschlechter dem Landkreis Herford 

Wittekinds Rappen als heraldisches Zeichen. 

 

 

[7] Wittekinds Tod auf der Babilonie – Begräbnis zu Enger 

 

Da König Weking nun alt und sein Lebensfaden abgespult war, so trieb ihn der Geist auf 

seine Burg Babilonie. Denn hier, wo er das Licht der Welt erblickt hatte, wollte er auch die 

Augen schließen, den Ring seines Lebens solchermaßen zu runden. Wie eine Gnade erschien 

es ihm, das letzte Weihnachtsfest in der Burg seiner Geburt feiern zu dürfen. Kurz vor seinem 

Ende sammelte er seine Sippe und die Sattelmeier um sein Lager. Dem ältesten Sohne, 5 

Wigbert, vermachte er das Stammgut Wildeshausen mit allen Liegenschaften daselbst. Den 

übrigen Kindern teilte er die Güter und Burgen des Berglandes zu. Alle Getreuen begabte er 

mit Ländereien und Vorrechten oder bestätigte sie in ihrem Besitz. Dann ordnete er an, seinen 

Leichnam nach Enger zu überführen und dort in der Stiftskirche beizusetzen, wie solches 

durch den Kirchenwettbau ausgemacht war. Danach Schloss er für immer die Augen und ging 10 

heim in den Frieden des neuen Glaubens, als man schrieb den 6. Januar des Jahres 807. 

Aufwendig wie sein Heldenleben gewesen, so war auch sein Leichenbegängnis. Ein großes 

Geleit von Trauernden und Klagenden folgte dem geliebten Fürsten zur letzten Ruhestätte 

nach Enger. Hinter dem Leichenwagen trabte das Ross des Herzogs im Trauerzug mit. So 

zogen sie durch die Waldschluchten des Wiehengebirges, über den Bolldamm von Bünde auf 15 

Enger zu. Und überall, wo die große Leiche ihren Weg nahm, da wurden die Wiesen und 

Äcker vom Zehnten befreit. Davon ist jener Grund und Boden das Wittekindsland geheißen 

bis auf diesen Tag. 
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Weil aber Wittekind sich als Christ und Kirchengründer gleicherweise erzeigt hatte, so war 

sein Grab, seinem Wunsche gemäß, im Hohen Chor der Stiftskirche Enger schon bereitet. Die 20 

Sattelmeier trugen den Sarg dreimal um die Kirche herum, und sein weißes Leibross stand 

unter der Tür an der Liekendeele, dem Totenamt beizuwohnen. Die Glocken läuteten zur 

Königsstunde, und die Gruft Schloss sich über dem Leichnam des großen Volksfürsten. Zum 

Zeichen der Trauer, die über das Land fiel, wurde die Kirchenpforte, durch welche den Sarg 

sie trugen, vermauert und ist erst in neuerer Zeit wieder für die Kirchgänger aufgetan worden. 25 

Es blieb auch Wittekinds Grabmal das einzige in der großen Stiftskirche zu Enger, und durfte 

kein anderer hier nach ihm in dem Gotteshaus bestattet werden. 

[Karl Paetow (1961), Die schönsten Wesersagen, Hannover: Sponholtz, S. 132-144.] 
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Text 3 

 

PHILÍPPE, SETZE DEN WEISEN ÛF . 

WALTHER VON DER VOGELWEIDE UND DIE KÖNIGSWAHL VON 1198 

 

 

 

Walther von der Vogelweide 

Miniatur aus dem Manesse-Kodex (nach 1300) 

[http://www.literaturwelt.com/autoren/walther_von_der_vogelweide.html] 

 

  

Weltklage 

 

 Ich hôrte diu wazzer diezen Ich hörte die Wasser rauschen 

 und sach die vische fliezen, und sah die Fische schwimmen, 

 ich sach swaz in der welte was ich sah alles, was in der Welt war, 

 walt, velt, loub, rôr unde gras, Wald, Feld, Laub, Röhricht und Gras, 

5 swaz fliuzet oder fliuget alles, was schwimmt oder fliegt 

 oder bein zer erde biuget, oder Beine zur Erde biegt, 

 daz sach ich unde sage iu daz: das sah ich und sage Euch dies: 

 deheinez lebet âne haz. keines lebt ohne Feindschaft. 

 daz wilt und daz gewürme, Das Wild und die Kriechtiere, 

10 die strîtent starke stürme, die führen heftige Kämpfe 
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 alsô tuont die vogel under in, ebenso halten es die Vögel untereinander, 

 wan daz si habent einen sin, nur, daß sie in einem eines Sinnes sind, 

 - si waeren anders ze nihte - - sie wären anders nicht lebensfähig - 

 si schaffent guot gerihte, sie schaffen gute Regierungen, 

15 si setzent künige unde reht sie setzen Könige und Rechtsordnungen ein 

 und schaffent hêrren unde kneht. und unterscheiden Herren und Knechte. 

 sô wê dir, tiutschiu zunge, Dagegen - weh Dir, deutsches Volk, 

 wie stat dîn ordenunge, wie steht es um Deine Ordnung, 

 daz nû diu mugge ir künig hât wo nun die Mücke ihren König hat 

20 und daz dîn êre alsô zergât! und dagegen Deine Ehre so ganz schwindet! 

 bekerâ dich, bekêre! Bekehre Dich endlich, bekehre Dich! 

 die cirkel sint ze hêre, Die Fürsten sind zu stolz, 

     die armen künige dringen dich:     die Vasallenkönige bedrängen Dich, 

     Philíppe, setze den weisen ûf     Philipp, setze den Waisen auf 

25     und heiz si treten hinder sich.     und heiße sie zurücktreten. 

 

[Walther von der Vogelweide (1994), Werke. Gesamtausgabe, Bd. 1, Spruchlyrik, 

Mittelhochdeutsch / Neuhochdeutsch, hrsg., übersetzt und kommentiert von Günther 

Schweikle, Stuttgart: Reclam, S. 74 f.] 
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Arbeitsblatt 3 

 

Philíppe, setze den weisen ûf 

 

 

Walther von der Vogelweides „Weltklage“ stellte Karl Lachmann im 19. Jahrhundert mit der 

„Kirchenklage“ und der „Reichsklage“ unter dem Namen „Reichston“ zu einer Gruppe 

zusammen. Die drei Gedichte weisen unter anderem eine Parallelität ihrer Eingangsverse 

auf. Die „Kirchenklage“ beginnt mit den Worten „Ich sach mit mînen ougen“, während die 

Reichsklage mit eben jenem Bild eröffnet, das die Miniatur des Manesse-Kodex zeigt und in 

der Rezeptionsgeschichte des Dichters zur Ikone wurde: „Ich saz ûf einem steine“. Walther 

ist der bekannteste Lyriker des deutschen Mittelalters. Dass er es schon zu Lebzeiten war und 

es selbst durchaus wusste, legen nicht zuletzt die drei Eingangsverse des Reichstons nahe, in 

denen die selbstbewusste Stellung des „Ich“ unübersehbar für die Literatur dieser Zeit 

einmalig ist. Walther dichtete im Dienst dreier deutscher Könige, von denen zwei Kaiser 

waren, und wurde dafür, im Vergleich zu anderen Dichtern, gutbezahlt. Das jedenfalls legt  

eine Notiz in der Ausgabenliste des Passauer Bischofs Wolfger von Erla aus dem November 

1203 nahe. Während üblicherweise der Lohn der Sänger und Spielleute in Naturalien bestand 

und im Reich weitgehend die Silberwährung galt, werden „Walthero cantori de Vogelweide“ 

für seine Dienste darin fünf Goldmünzen zuerkannt. Wie alle Künstler des Mittelalters war 

auch Walther von Mäzenen abhängig. Die seinen förderten ihn allein schon, um ihn nicht auf 

der Seite von Gegnern zu wissen. Denn obwohl Walther in der deutschen Lesekultur vor allem 

als Minnesänger weiterlebt, entfiel ein Großteil seines Dichtens für die fürstlichen Herren auf 

die so genannte „Spruchlyrik“, Satire und Propaganda, deren stilistisches Spektrum von 

spielerischer Ironie bis zu bissigem Sarkasmus reicht. Es sind „Zeitgedichte“ im Sinn 

Heinrich Heines, mit Bezügen und Anspielungen auf aktuelle Ereignisse und Zeitgenossen, die 

aus der Entfernung von acht Jahrhunderten nicht ohne weiteres mehr zu erkennen sind, es 

aber andererseits, wenn sie erkannt sind, erlauben, die Gedichte relativ genau zu datieren. 

Walther ist darum der bekannteste Lyriker des deutschen Mittelalters auch in Hinblick auf die 

innere Chronologie seiner Dichtung. Die „Weltklage“ ist eines der Zeitgedichte. Es 

kommentiert eine Reihe von Ereignissen aus dem Jahr 1198. Nachdem Kaiser Heinrich VI. im 

September des Vorjahres überraschend an Malaria gestorben war, entbrannte im Reich ein 

Streit um die Nachfolge. Heinrichs Sohn Friedrich, den dieser 1196 zum König hatte wählen 

lassen, war noch ein Kleinkind, so dass einige Fürsten im März 1198 Philipp von Schwaben 
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und andere  im Juni Otto IV. zum König wählten und damit drei Prätendenten Anspruch auf 

den Thron erhoben. Walther dichtete im Dienste Philipps. Mit der „Weltklage“ prangert er 

das politische Chaos des Reiches an, tadelt die Fürsten wegen ihrer Zwistigkeiten und erkennt 

schließlich Philipp als einzig legitimen König, indem er ihn auffordert, sich nun auch zum 

Kaiser krönen zu lassen. Ein Jahrzehnt lang unterstützte er Philipp in der 

Auseinandersetzung um die Königswürde, bis dieser 1208 ermordet wurde und damit der Weg 

für Otto IV. zur Kaiserkrönung frei war. Ihm schloss sich seinerseits Walther an, um nun für 

ihn zu schreiben und sich vor allem satirisch gegen den Papst einzusetzen. Als sich 1214 nach 

der verlorenen Schlacht von Bouvines das Blatt zu Ungunsten Ottos wandte, wechselte 

Walther zum letzten Mal den Herrn, um bis zu seinem Tod für Friedrich II., Heinrichs nun 

erwachsenen Sohn,  zu dichten, der 1215 zum deutschen und 1220 zum Kaiser gekrönt wurde. 

 

 

A. Verständnis 

  

Informieren Sie sich über den im vorletzten Vers angesprochen „Waisen“  und beantworten 

Sie die folgenden Aussagen mit  „richtig“ oder „falsch“: 

 

1. Walther von der Vogelweide dichtete die Weltklage am Ufer eines Flusses. 

2. Walther von der Vogelweide vergleicht Deutschland mit dem Tierreich. 

3. In Deutschland herrscht eine politische Ordnung wie im Tierreich. 

4. Für Walther sollte es in der Gesellschaft keine Herren und Knechte geben. 

5. Walther nennt Philipp von Schwaben  deutscher Kaiser. 

 

 

B. Aufgaben 

 

1. Walther beschreibt in der Weltklage die Natur mit triadischen Figuren wie zum 

Beispiel mit „Wasser“, „Wald“ und „Feld“. Wie teilt er die Welt der Pflanzen und der 

Tiere ein? Wie können die verschiedenen Elemente einander zugeordnet werden?  

2. Im Mittelalter galt die soziale Ordnung des Feudalismus als von Gott gegeben. Die 

Theologen begründeten diese Annahme damals mit verschiedenen Argumenten. 

Finden Sie heraus, welche das waren. 

3. Finden Sie die Umstände heraus, unter denen Philipp von Schwaben ermordet wurde. 
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4. Finden Sie heraus, in welchen europäischen Ländern es noch heute ein Königtum gibt. 

5. Walther von der Vogelweide schrieb und sang auf „Mittelhochdeutsch“. Welche 

sprachgeschichtliche Epoche geht diesem voraus, welche folgt ihm? Mit welchen 

zeitlichen Grenzen unterscheidet man sie von einander? 

6. Die Orthographie im Mittelhochdeutschen unterscheidet sich deutlich von der des 

Neuhochdeutschen. Setzen Sie den folgenden Wörtern die heutige Schreibweise an die 

Seite: 

a. wazzer 

b. visch 

c. walt 

d. felt 

e. reht 

7. Einige mittelhochdeutsche Wörter haben im Neuhochdeutschen ihre Bedeutung 

erweitert, verengt oder ganz geändert. Geben Sie den Wörtern ihre heutige 

Orthographie. Erklären Sie ihre heutigen Bedeutungen oder bilden Sie Sätze, aus 

denen die heutige Bedeutung hervorgeht.  Beispiel: fliezen (Vers 1) – heute: fließen – 

Der Rhein fließt von Süden nach Norden.  

a. haz 

b. daz gewürme 

c. stürme 

d. zunge 

e. die armen künige 
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Ergänzung 3 

 

„OEHEIM, WAZ WIRRET DIR?“ 

DIE GRALSFRAGE IM „PARZIVAL“ 

 

 

 

Wolfram von Eschenbach 

Miniatur aus dem Manesse-Kodex (nach 1300) 

[http://de.mediaevistik.wikia.com/wiki/Wolfram_von_Eschenbach] 

 

Wolfram von Eschenbach, ein Zeitgenosse Walthers, zählt neben Hartmann von Aue zu den 

bekanntesten Epikern des deutschen Mittelalters. Wie dieser fand er in dem Franzosen 

Chrétien de Troyes sein Vorbild, dessen „Perceval“ (um 1181/1188) seinem Epos zugrunde 

liegt. Von diesem übernahm er auch das Motiv des Grals und des kranken Gralskönigs 

Anfortas, den nur die Frage nach seinem Leiden von diesem befreien kann. Der Textauszug 

beschreibt Parzivals Rückkehr in die Gralsburg, nachdem er es beim ersten Besuch aus 

ritterlicher Höflichkeit versäumt hatte, die Frage zu stellen und dadurch nicht nur das Leiden 

des Königs verlängerte, sondern sich selbst ins Unglück stürzte. 
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Wolfram von Eschenbach 

Parzival (zwischen 1200 und 1210) 

Sechzehntes Buch 

[Auszug] 

 

 

787 Anfortas unt die sîn 

 noch vor jâmer dolten pîn.  

 ir triuwe liez in in der nôt.  

 dicke er warb umb si den tôt: 

5 der waere ouch schiere an im 

geschehen,  

 wan daz si in dicke liezen sehen  

 den grâl und des grâles craft.  

 er sprach zuo sîner ritterschaft 

 ‚ich weiz wol, pflaeget ir triuwe, 

10 so erbarmet iuch mîn riuwe.  

 wie lange sol diz an mir wern? 

 welt ir iu selben rehtes gern,  

 sô mûezet ir gelten mich vor gote. 

 ich stuont ie gerne ze iuwerm gebote,  

15 sît ich von êrste wâpen truoc.  

 ich hân engolten des genuoc,  

 ob mir ie unprîs geschach,  

 unt ob daz iuwer keiner sach.  

 sît ir vor untriuwen bewart,  

20 sô loeset mich durch des helmes art  

 unt durch des Schildes orden.  

 ir sît dicke innen worden,  

 ob ez iu niht versmâhte,  

 daz ich diu beidiu brâhte  

25 unverzagt ûf ritterlîchiu werc.  

 ich hân tal unde berc  
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 mit maneger tjost ûberzilt  

 unt mit dem swerte alsô gespilt,  

 daz es die vîende an mir verdrôz,  

 swie wenc ich des gein iu genôz. 

788 Ich vröuden ellende,  

 zem urteillîchem ende  

 beclage ich eine iuch alle: 

 sô naehet ez iuwerem valle, 

5 irn lât mich von iu scheiden.  

 mîn kumber solle iu leiden.  

 ir habt gesehen und ouch vernomen,  

 wie mir diz ungelûcke ist komen.  

 waz toug ich iu ze hêrren nû? 

10 ez ist iu leider alze vruo, 

 wirt iuwer sêle an mir verlorn.  

 waz sites habt ir iu erkorn?’ 

 si heten kumbers in erlôst,  

 wan der troestenlîche trôst, 

15 den Trevrizent dort vorne sprach,  

 als er am grâle geschriben sach.  

 si warten anderstunt des man  

 dem al sîn vröude aldâ entran,  

 und der helflîchen stunde  

20 der vrâge von sîme munde. 

 der kûnec sich dicke des bewac,  

 daz er blinzender ougen pflac  

 etswenne gein vier tagen.  

 sô wart er zuome grâle getragen,  

25 ez waere im lieb oder leit: 

 sô twang in des diu siechheit,  

 daz er diu ougen ûf swanc: 

 sô muose er âne sînen danc leben  

 und niht ersterben.  

 sus kunden si mit im werben 
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789 Unz an den tac daz Parzivâl  

 unt Feirefîz der vêch gemâl  

 mit vröuden ûf Munsalvaesche riten.  

 nu hete diu wîle des erbiten,  

5 daz Mars oder Jupiter  

 wâren komen wider her 

 al zornec mit ir loufte 

 (sô was er der verkoufte)  

 dar si sich von sprunge huoben ê.  

10 daz tete an sîner wunden wê  

 Anfortase, der sô qual, 

 magede und ritter hôrten schal  

 von sîme geschreie dicke,  

 unt die jâmerlîchen blicke 

15 tet er in mit den ougen kunt. 

 er was unhelfeclîche wunt: 

 si mohten im gehelfen niht. 

 iedoch diu âventiure giht, 

 im kom diu wâre helfe nu. 

20 si griffen herzen jâmers zuo. 

 swenn im diu scharpfe sûre nôt  

 daz strenge ungemach gebôt,  

 sô wart der luft gesüezet,  

 der wunden smac gebüezet.  

25 vor im ûf dem teppech lac  

 pigment und zerbenzînen smac,  

 müzzel unt arômatâ.  

 durch süezen luft lag ouch dâ 

 drîakel und amber tiure: 

 der smac was gehiure.  

790 Swâ man ûf den teppech trat,  

 cardemôm, jeroffel, muscât,  

 lac gebrochen under ir vüezen  

 durch den luft süezen: 
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5 sô daz mit triten wart gebert,  

 sô was dâ sûr smac erwert.  

 sîn viur was lign alôê: 

 daz hân ich iu gesaget ê. 

 ame spanbette die stollen sîn  

10 wâren vipperhornîn.  

 durch ruowen vür daz gelüppe  

 von würzen manec gestüppe 

 was ûf den kultern gesaet. 

 gesteppet unde niht genaet 

15 was dâ er ûfe lente, 

 pfelle von Nourîente, 

 unt palmât was sîn matraz. 

 sîn spanbette was noch baz 

 gehêrt mit edelen steinen, 

20 unt anders deheinen. 

 daz spanbette zôch ze ein ander 

 strangen von salamander: 

 daz wâren under im diu ricseil.  

 er hete an vröuden cranken teil.  

25 ez waz rîche an allen sîten: 

 niemen darf des strîten 

 daz er bezzerz ie gesaehe.  

 ez was tiure unde waehe  

 von der edeln steine geslehte.  

 die hoeret hie nennen rehte. 

791 Karfunkel unt silenîtes,  

 balax unt gagâtromes,  

 ônix unt caicidôn,  

 coralîs um bestîôn,  

5 unjô unt optallîes,  

 cerâuns unt epistîtes,  

 jerachîtes unt eljotrôpîâ,  

 panthers unt antrodrâgmâ,  
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 prasem unde saddâ,  

10 emathîtes unt djonisîâ,  

 achâtes unt celidôn,  

 sardonîs unt calcofôn,  

 corniol unt jaspîs,  

 echîtes unt îrîs,  

15 gagâtes unt ligûrîus,  

 abestô unt cegôlitus,  

 galactîdâ unt jacinctus,  

 orîtes unt enîdrus, 

 absist unt alabandâ, 

20 crisolecter unt hîennîâ,  

 smârât unt magnes,  

 sapfîr unt pirrîtes.  

 ouch stuont her unde dâ  

 turkoyse unt lipparêâ, 

25 crisolte, rubîne,  

 paleise unt sardîne, 

 adamas unt crisoprassîs,  

 melochîtes unt dîadochis,  

 pêanîtes unt mêdus,  

 benllus unt topazîus 

792 Etslîcher lêrte hôhen muôt: 

 ze saelde unt ze erzenîe guôt  

 was dâ maneges steines sunder art.  

 vil craft man an in innen wart, 

5 der ez versuochen kunde mit listen.  

 dâ mite si muosen vristen  

 Anfortas, der ir herze truoc: 

 sîme volke er jâmers gap genuoc. 

 doch wirt nu vröude an im vernomen. 

10 in Terre de salvaesche ist komen,  

 von Jôflanze gestrichen,  

 dem sîn sorge was entwichen,  
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 Parzivâl, sîn bruoder unde ein magt.  

 mir ist niht vür wâr gesagt, 

15 wie verre dâ zwischen waere.  

 si ervüeren nu strîtes maere: 

 wan Cundrîe ir geleite  

 schiet si von arbeite. 

 si riten gein einer warte. 

20 dâ gâhte gein in harte 

 manc wol geriten templeis,  

 gewâpent. die wâren sô curteis,  

 ame geleite si wol sâhen  

 daz in vröude solte nâhen. 

25 der selben rotte meister sprach,  

 dô er vil turteltûben sach  

 glesten ab Cundrîen wât,  

 ‚unser sorge ein ende hât: 

 mit des grâles insigel hie  

 kumt uns des wir gerten ie, 

793 Sît uns der jâmêrstric beslôz. 

 habt stille: uns naehet vröude groz.’ 

 Feirefîz Anschevîn  

 mante Parzivâln den bruoder sîn 

5 an der selben zîte,  

 und gâhte geime strîte.  

 Cundrîe in mit dem zoume vienc,  

 daz sîner tjost dâ niht ergienc.  

 dô sprach diu maget rûch gemâl 

10 balde ze ir hêrren Parzivâl  

 ‚schilde und baniere  

 möht ir erkennen schiere.  

 dort habt niht wan des grâles schar: 

 die sint vil diensthaft iu gar.’  

15 dô sprach der werde heiden 

 ‚sô sî der strît gescheiden.’ 



 44 

 Parzivâl Cundrîen bat  

 gein in rîten ûf den pfat.  

 diu reit und sagte in maere,  

20 waz in vröuden komen waere.  

 swaz dâ templeise was,  

 die erbeizten nider ûf daz gras. 

 an den selben stunden  

 manc helm wart ab gebunden. 

25 Parzivâlen enpfiengen si ze vuoz: 

 ein segen dûhte si sîn gruoz. 

 si enpfiengen ouch Feirefîzen 

 den swarzen unt den wîzen. 

 ûf Munsalvaesche wart geriten 

 al weinde und doch mit vröude siten. 

794 Si vunden Volkes ungezalt, 

 mangen wünneclîchen ritter alt,  

 edeliu kint, vil sarjante.  

 diu trûrge mahinante 

5 dirre künfte vrô wol mohten sîn. 

 Feirefîz Anschevîn 

 unt Parzivâl, si bêde, 

 vor dem palas an der grêde 

 si wurden wol enpfangen. 

10 in den palas wart gegangen.  

 dâ lac nâch ir gewonheit 

 hundert sinwel teppech breit, 

 ûf ieslîchem ein pflumît 

 und ein kulter lanc von samît. 

15 vuoren die zwên mit witzen, 

 si mohten etswâ dâ sitzen, 

 unz man daz harnasch von in 

enpfienc. 

 ein kameraer dar nâher gienc: 

 der brâhte in cleider rîche, 
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20 den beiden al gelîche. 

 si sâzen, swaz dâ ritter was. 

 man truoc von golde (ez was niht 

glas) 

 vür si manegen tiuren schâl. 

 Feirefîz unt Parzivâl 

25 trunken unde giengen dan  

 ze Anfortase dem trûrgen man. 

 ir habt wol ê vernomen daz  

 der lente, unt daz er selten saz, 

 unt wie sîn bette gehêret was. 

 dise zwêne enpfienc dô Anfortas  

795 Vroelîche unt doch mit jâmers siten. 

 er sprach ‚ich hân unsanfte erbiten, 

 wirde ich immer von lu vrô. 

 ir schiet nu jungest von mir sô,  

5 pflegt ir helflîcher triuwe,  

 man siht iuch drumbe in riuwe. 

 wurde ie prîs von iu gesagt, 

 hie sî ritter oder magt, 

 werbet mir dâ ze in den tôt  

10 und lât sich enden mîne nôt.  

 sît ir genant Parzivâl,  

 sô wert mîn sehen an den grâl 

 siben naht und aht tage: 

 dâ mite ist wendec al mîn clage.  

15 ine getar iuch anders warnen niht: 

 wol iu, ob man iu helfe giht.  

 iuwer geselle ist hie ein vremder man: 

 sîns stêns ich im vor mir niht gan. 

 wan lât ir in varn an sîn gemach?’ 

20 alweinde Parzivâl dô sprach 

 ‚saget mir wâ der grâl hie lige.  

 ob diu gotes güete an mir gesige,  
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 des wirt wol innen disiu schar.’  

 sîn venje er viel des endes dar  

25 drîstunt ze êrn der Trinitât: 

 er warp daz müese werden rât 

 des trûrgen mannes herzesêr. 

 er rihte sich ûf und sprach dô mêr 

 ‚oeheim, waz wirret dir?’ 

 der durch sant Silvestern einen stier 

796 Von tôde lebendec dan hiez gên, 

 unt der Lazarum bat ûf sten, 

 der selbe half daz Anfortas 

 wart gesunt unt wol genas. 

5 swaz der Franzoys heizet flôrî, 

 der glast kom sînem velle bî. 

 Parzivâls schoene was nu ein wint, 

 und Absalon Dâvîdes kint, 

 von Ascalûn Vergulaht, 

10 und al den schoene was geslaht, 

 unt des man Gahmurete jach 

 dô man in în zogen sach 

 ze Kanvoleiz sô wünneclîch,  

 ir deheins schoene was der gelîch,  

15 die Anfortas ûz siechheit truoc.  

 got noch künste kan genuoc. 

 da ergienc dô dehein ander wal,  

 wan die diu schrift ame grâl  

 hete ze hêrren in benant: 

20 Parzivâl wart schiere bekant  

 ze künige unt ze hêrren dâ.  

 ich waene iemen anderswâ vunde  

 zwêne als riîhe man  

 (ob ich rîcheit prüeven kan),  

25 als Parzivâl unt Feirefîz.  

 man bôt vil dienstlîchen vlîz  
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 dem wirte unt sîme gaste.  
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[Neuhochdeutsche Übersetzung] 

 

Anfortas und die Seinen lebten noch immer in jammervoller Not. Aus treuer Verbundenheit 

weigerte sich die Gralsgemeinschaft, ihn von seinem Leiden zu erlösen, obwohl er oftmals 

um den Tod bat. Der hätte ihn auch rasch dahingerafft, wenn sie ihn nicht dadurch am Leben 

erhalten hätten, dass sie ihn immer wieder den Gral sehen ließen. Dessen Macht erhielt ihn 

am Leben. Anfortas sprach zu seinen Rittern: „Ich bin sicher, ihr würdet euch meiner Qualen 5 

erbarmen, wäret ihr mir wirklich treu ergeben. Wie lange soll ich das noch ertragen? Werdet 

ihr einst nach Recht und Gerechtigkeit gerichtet, dann müsst ihr euch vor Gott für alles 

verantworten, was ihr mir antut. Seit ich Ritter bin, habe ich euch jeden Wunsch von den 

Augen abgelesen. Selbst wenn ich ohne euer Wissen Schändliches begangen hätte, wäre die 

Buße dafür hart genug. Meint ihr es wirklich gut mit mir, dann erlöst mich von meinen 10 

Qualen; tut dies dem Ritterstand zu Ehren. Wenn euch daran gelegen war, so konntet ihr oft 

genug beobachten, dass ich seinetwegen ritterliche Taten vollbrachte. Ich zog über Berg und 

Tal, bestand viele Zweikämpfe und wusste mein Schwert stets so zu führen, dass es meine 

Feinde nicht wenig verdross. Das alles dankt ihr mir herzlich schlecht! Ich freudloser Mann 

werde am Jüngsten Tag Klage gegen euch erheben. Lasst ihr mich nicht sterben, seid ihr auf 15 

ewig verloren. Meine Qualen sollten euer Mitleid finden. Ihr habt doch mit eignen Augen 

gesehen und erfahren, wie dieses Unheil über mich kam. Was für einen Herrscher habt ihr 

noch an mir? Es wäre leichtfertig, wolltet ihr meinetwegen euer Seelenheil aufs Spiel setzen. 

Wie könnt ihr mich nur so behandeln?“ 

Sie hätten ihn auch schließlich von seinen Leiden erlöst, wäre nicht die Hoffnung auf Hilfe 20 

gewesen, von der Trevrizent gesprochen, als er die Schrift auf dem Gral gelesen hatte. Sie 

warteten also auf die Wiederkehr des Mannes, der damals all sein Lebensglück verloren hatte; 

sie harrten des Augenblicks, da er die Frage stellen und Anfortas die Rettung bringen würde. 

Der König hielt seine Augen oft vier Tage lang geschlossen, doch danach trug man ihn 

unerbittlich vor den Gral, ob es ihm lieb oder leid war. Von der Qual seiner Krankheit 25 

überwältigt, schlug er schließlich die Augen auf. So wurde er gegen seinen eignen Wunsch 

am Leben erhalten und konnte nicht sterben. In der geschilderten Weise verfuhr die 

Gralsgemeinschaft mit Anfortas bis zu dem Tage, als Parzival und der schwarz-weiß gefleckte 

Feirefiz frohgemut auf Munsalwäsche zuritten. Es war gerade die Zeit gekommen, in der 

Mars und Jupiter ihre drohende Konstellation am Anfang ihrer Bahn erreicht hatten, so dass 30 

es schlimm um Anfortas stand. In seiner Wunde wühlten furchtbare Schmerzen; Jungfrauen 
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und Ritter hörten immer wieder seine Schmerzensschreie gellen und konnten ihm die Qualen 

an den Augen ablesen. Niemand war in der Lage, seine unheilbare Wunde zu heilen, doch 

endlich nahte nach dem Bericht der Aventüre die einzig wirksame Hilfe. Auf Munsalwäsche 

aber herrschte noch großer Herzensjammer in der Gralsgemeinschaft. 35 

Wenn den König sein bitteres, schweres Leid mit heftigen Schmerzen plagte, dann erfüllte 

man den Raum mit angenehmen Düften, um den üblen Geruch der Wunde zu überdecken. 

Vor ihm auf dem Teppich lagen Gewürze, Spezereien, Riechhölzer und Würzkräuter. Auch 

Theriak und kostbare Ambra, die köstlichen Duft ausströmten, hatte man des Wohlgeruchs 

wegen hingelegt. Trat man auf den Boden, dann schritt man über zerstoßenen Kardamon, 40 

Gewürznelken und Muskatnüsse, die man wegen ihres Wohlgeruchs ausgestreut hatte. Zertrat 

man diese Gewürze, dann vertrieb ihr Duft den üblen Geruch der Wunde. Das Feuer im 

Aufenthaltsraum des Königs nährte man – wie schon gesagt – mit Aloeholz. Die Pfosten des 

Bettes waren mit Vipernhaut überzogen. Um den lästigen Geruch des Giftes zu bannen, hatte 

man die Polster mit allerlei Gewürzpulver bestreut. Das Kissen, in dem er lehnte, war nicht 45 

genäht, sondern aus Nourjenter Seide gesteppt. Aus Palmatseide war das Unterbett. Sein Bett 

war ausschließlich mit Edelsteinen verziert und wurde von Seilen aus Salamanderhaut 

zusammengehalten, die gleichzeitig als Tragegurte dienten. Doch obwohl sein Bett über und 

über mit Kostbarkeiten ausgestattet war, hatte der König keine Freude daran. Niemand soll 

glauben, je ein besseres Bett gesehen zu haben. Es war kostbar und kunstreich zugleich. Dazu 50 

trugen vor allem die helfenden Eigenschaften der Edelsteine bei, die ich jetzt aufzählen will. 

Es waren Karfunkel, Mondstein, Balax, Gagatromes, Onyx, Chalzedon, Koralle, Bestion, 

Perlen, Steinaugen, Keraun, Hephästit, Hierachit, Heliotrop, Panthers, Androdragma, 

Chrysopras, Sadda, Hämatit, Dionysia, Achat, Celidon, Sardonyx, Chalkophon, Karneol, 

Jaspis, Vetit, Iris, Gagat, Ligur, Asbest, Cegolit, Milchstein, Hyazinth, Orit, Enidrus, Absist, 55 

Almandin, Chrysolekter, Hiennia, Smaragd, Magnet, Saphir und Pyrit. Ferner waren darunter 

Türkise, Lippareen, Chrysolithe, Rubine, Paleise, Sardine, Diamant, Chrysopras, Malachit, 

Diadoch, Peanit, Medus, Beryll und Topas. Manche verliehen ein heiteres Lebensgefühl, 

andere Steine dienten dank ihrer Eigenschaften als Glücksbringer oder als Arznei. Verfügte 

man über die notwendigen Kenntnisse, konnte man sich ihrer starken Kräfte bedienen. Mit 60 

solchen Mitteln hielt die Gralsgemeinschaft Anfortas am Leben, hingen sie doch mit ganzem 

Herzen an ihm. Nachdem er den Seinen großes Herzeleid bereitet hat, lächelt ihm jetzt 

endlich das Glück. Nach Terre de Salwäsche sind nämlich von Joflanze her unser von aller 

Not befreiter Parzival, sein Bruder und eine Jungfrau gekommen. Ich konnte nicht erfahren, 

wie weit sie reiten mussten. Nur ihrer Führerin Cundry dankten es die beiden, dass sie nicht in 65 
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einen Kampf verwickelt wurden. Als sie nämlich auf einen Grenzposten zuritten, sprengte 

ihnen eine Menge wohlgerüsteter und gut berittener Tempelherren entgegen. Sie waren 

jedoch sehr höflich, als sie an der Führerin erkannten, dass sie große Freude erwarten durften. 

Als der Abteilungsführer auf Cundrys Gewand die zahlreichen Turteltauben glänzen sah, rief 

er aus: „Nun hat unsere Trübsal ein Ende! Unter dem Wappen des Grals kommt der Mann, 70 

dessen Ankunft wir sehnlichst erwarten, seit uns die Schlinge des Jammers umschlungen hält. 

Haltet an! Uns naht große Freude!“ 

Als Feirefiz von Anjou die fremden Ritter sah, ermunterte er sofort seinen Bruder zum Streit 

und wollte sich schon selbst in den Kampf stürzen, doch Cundry ergriff den Zaum seines 

Pferdes und hinderte ihn daran. Die hässliche Jungfrau rief ihrem Herrscher Parzival rasch zu: 75 

„Schilde und Banner sind Euch doch bekannt! Dort hält eine Schar von Gralsrittern, die Euch 

ganz und gar ergeben sind.“ 

Da sprach der edle Heide: „So soll der Kampf unterbleiben.“ 

Parzival bat Cundry, den Gralsrittern entgegenzureiten. Sie tat’s und berichtete dort, welches 

Glück zu ihnen käme. Da sprangen alle Tempelherren von den Pferden auf den Rasen, sie 80 

banden die Helme ab und empfingen Parzival, dessen freundlicher Gruß ihnen wie der Segen 

des Himmels erschien, im Stehen. Auch den schwarz und weiß gefleckten Feirefiz hießen sie 

herzlich willkommen. Dann ritten alle mit tränenüberströmten Gesichtern und glückerfüllten 

Herzen auf Munsalwäsche zu. 

Zu ihrer Begrüßung war eine große Menschenmenge versammelt, viele reifere Ritter von 85 

eindrucksvoller Erscheinung, Edelknaben und zahlreiche Fußknechte. Die bedrückte 

Gralsgemeinschaft hatte allen Grund, sich über ihre Ankunft zu freuen. Feirefiz von Anjou 

und Parzival wurden an der Freitreppe des Palastes herzlich begrüßt und dann in den 

Palastsaal geführt. Wie es dort üblich war, hatte man an den Wänden hundert große 

Rundteppiche ausgebreitet, und auf jedem Teppich lag ein Sitzpolster mit langer 90 

Samtsteppdecke. Für Parzival und Feirefiz war’s am besten, sich niederzusetzen und zu 

warten, bis man ihnen die Rüstung abnahm. Dann kam ein Kämmerer und brachte ihnen 

prachtvolle Kleider aus gleichem Stoff. Nachdem alle Ritter im Palast Platz genommen 

hatten, trug man eine Menge kostbarer Trinkschalen aus Gold, nicht etwa aus Glas, herein. 

Feirefiz und Parzival tranken und gingen dann zu dem schwergeprüften Anfortas. 95 

Ihr habt schon an andrer Stelle davon gehört, dass er nicht aufrecht, sondern nur 

zurückgelehnt sitzen konnte und dass sein Bett verschwenderisch ausgestattet war. Anfortas 

empfing sie mit allen Zeichen der Freude, doch von Schmerzensqualen gezeichnet. Er sprach: 

„In Schmerzen habe ich darauf gewartet, mit Eurer Hilfe wieder ein glücklicher Mensch zu 
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werden, wenn das überhaupt noch möglich ist. Als Ihr nach Eurem letzten Besuch fortrittet, 100 

habt Ihr mich in einem Zustand zurückgelassen, über den Ihr ehrlich bekümmert sein müsstet, 

wenn Ihr ein hilfsbereiter und mitleidiger Mensch seid. Sollten Ruhm und Ansehen Euern 

Worten genügend Gewicht verleihen, so setzt es bitte bei der Gemeinschaft dieser Burg 

durch, dass man mir den Tod gönnt und damit meiner Qual ein Ende bereitet. Seid Ihr 

Parzival, dann verhindert nur sieben Nächte und acht Tage lang, dass man mir den Gral vor 105 

Augen hält, dann ist all mein Elend vorbei. Auf anderes wage ich gar nicht zu hoffen. 

Welches Glück für Euch, wenn man Euch für diese Tat als hilfsbereiten Ritter preisen wird. 

Euer Gefährte ist uns unbekannt. Ich kann nicht dulden, dass er vor mir steht. Warum lasst Ihr 

ihn nicht niedersetzen?“ 

Unter Tränen erwiderte Parzival: „Sagt mir, wo ist der Gral? Seine Gemeinschaft wird dann 110 

erfahren, ob Gott gewillt ist, durch mich seine Güte zu offenbaren.“ 

Dreimal warf er sich zu Ehren der Heiligen Dreieinigkeit vor dem Gral auf die Knie und 

betete um Hilfe für die Herzensnot des schwergeprüften Mannes. Dann richtete er sich auf 

und sprach laut und feierlich die Worte: „Oheim, was fehlt dir?“ Gott, der auf die Bitte des 

heiligen Silvester einen Stier vom Tod erweckte und lebendig davontraben ließ, der dem 115 

Lazarus gebot, sich wieder aufzurichten, bewirkte nun auch, dass Anfortas genas und seine 

volle Gesundheit zurückerlangte. Sein Antlitz erstrahlte wieder in dem Glanz, den der 

Franzose „flori“ – das heißt blühend – nennt. Dagegen war nun Parzivals Schönheit ein 

Nichts; niemand konnte sich mit dem genesenen Anfortas an Schönheit messen, nicht der 

Davidsohn Absalon, nicht Vergulacht von Ascalun, keiner der Männer, denen körperliche 120 

Schönheit angestammt war, auch Gachmuret nicht, als er in voller Pracht in Kanvoleis einzog. 

Gott ist wirklich allmächtig! 

Da ihn die Inschrift am Gral zum Herrscher bestimmt hatte, gab es keine andere Wahl: 

Parzival wurde zum König und Herrscher des Grals erhoben. Wenn ich mir ein Urteil 

erlauben darf: Nie sah man zwei so mächtige und reiche Männer beisammen wie Parzival und 125 

Feirefiz, und das Gralsvolk war eifrig um seinen Herrscher und dessen Gast bemüht. 

 

[Wolfram von Eschenbach (2001), Parzival, Mittelhochdeutsch, Neuhochdeutsch. 

Mittelhochdeutscher Text nach der Ausgabe von Karl Lachmann, Übersetzung und Nachwort 

von Wolfgang Spiewok, Bd. 2, Stuttgart: Reclam, S. 604-621.] 
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Text 4 

 

DER LETZTE RITTER.  

KAISER MAXIMILIAN I. SCHREIBT AN SEINEN VETTER 

 

 

 

Albrecht Dürer: Maximilian I. (1517) 

 [Kunsthistorisches Museum Wien; 

http://www.linzansichten.at/persoenlichkeiten/maximilian.htm] 

 

Brief Maximilians I. an den Erzherzog Sigmund von Österreich, 

geschrieben in seiner Kanzlei am 15. Juli 1490 

 

Maximilian, von gots gnaden Romischer kunig, zu allenn zeiten merer des reichs etc. 

Hochgebornner, lieber vetter und furst. Wir vernemmen, wie dein lieb das wiltpret nit jagen, 

sunder auf unnser zükunnfft, damit wir des mitsambt dir dest mer schiessen und vellen 

mochten, ersparn welle, das unns doch in dheinen weg gemeint ist, angesehen, daz des sovil 

ist, daz das nit mag so pald verjagt oder ausgereut werden. Demnach begern wir an dein lieb 5 

mit gar besonnderm, freundtlichen vleysse bittund, du wellest für und für allenthalben nach 

deinem lust, willen und gefallen hezen, jagen und annder waydney treyben und der keins auf 

unns sparn. Daran erzeigt unns dein lieb freunndtlichs wolgevallen. 
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[Hans Eggers, Deutsche Sprachgeschichte. Band 2 Das Frühneuhochdeutsche und das 

Neuhochdeutsche. Rowohlt, Reinbek, 1986, S. 101.] 

 

 

Modernisierte und vereinfachte Fassung 

 

Maximilian, von Gottes Gnaden Römischer König, zu allen Zeiten Förderer des Reichs etc. 

Hochgeborener, lieber Vetter und Fürst. Wir hören, dass Du das Wild nicht jagst, sondern für 

unsere Ankunft aufsparen willst, damit wir zusammen mit dir desto mehr schießen und töten 

können, was doch in keiner Weise in unserer Absicht liegt. Gibt es davon doch so viel, dass es 

nicht so schnell verjagt oder ausgerottet werden kann. Darum bitten wir Dich besonders 5 

freundlich und inständig, dass du jederzeit und überall nach Lust und Laune jagst, mit 

Treibern und ohne Treiber oder auf andere Arten der Jagd, und nichts für uns aufsparst. Damit 

zeigst Du uns Dein freundliches Wohlgefallen. 
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Arbeitsblatt 4 

 

Der letzte Ritter 

 

Maximilian I. war seit 1458 deutscher König und seit 1508 Kaiser des Heiligen Römischen 

Reiches Deutscher Nation. Seine Bezeichnung als „letzten Ritter“ verdankte er seiner Liebe 

zur Jagd, seinem Interesse an Waffen und  Fragen der Kriegsführung, vor allem aber der 

Verherrlichung der ritterlichen Tugenden, die er selbst auch als Dichter pflegte. Er erlebte 

die Entdeckung Amerikas und die deutsche Reformation, sah, wie Gewehre und Kanonen das 

Schwert ersetzten und Landsknechte unter Sold an die Stelle treuer Lehnsmänner traten, und 

hielt doch nostalgisch an den Werten des Mittelalters fest. Formal der mächtigste Mann 

Europas, hing er ganz und gar von der Finanzierung durch die deutschen Reichsstände ab. 

Seinem Hausbankier Fugger besuchte er so oft in Augsburg, dass sich dafür der Kauf eines 

Hauses dort lohnte. Als er 1493 in zweiter Ehe die Mailänderin Bianca Maria heiratete, die 

der reichen und mächtigen Dynastie der Sforza entstammte, rechnete er nicht zuletzt auf 

deren Mitgift. Der Brief Maximilians I. an den Erzherzog Sigmund von Österreich belegt 

neben der königlichen Begeisterung für die Jagd auch eine sprachgeschichtliche Entwicklung 

in der Folge des Universalienstreits  zwischen Realisten und Nominalisten. In diesem ging es 

um die Frage, ob Gott vor der Schöpfung der Welt auch die Begriffe geschaffen hatte, die 

ihrer Ordnung zugrunde liegen, oder ob ich nicht der Mensch den Dingen der Welt ihre 

Namen gibt, um sie für sich zu ordnen. Der Brief dokumentiert den endgültigen Sieg des 

Nominalismus durch die zeittypische Häufung von Synonymen und differenzierenden 

lexikalischen Varianten: Benennt der Mensch die Dinge, kann er auch das „Töten“ und  

„Jagen“ in seine verschiedenen Arten unterteilen oder den „Willen“ vom „Gefallen“ 

trennen. 
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A. Verständnis  

 

Kommentieren Sie die folgenden Aussagen mit  „richtig“ oder „falsch“: 

 

1. Als Maximilian den Brief an Sigmund schrieb, war er einunddreißig Jahre alt. 

2. Als er den Brief schrieb, war er deutscher Kaiser. 

3. Er schrieb den Brief selbst. 

4. Maximilian möchte Sigmund besuchen und bei dem Besuch auch jagen. 

5. Maximilian bittet Sigmund darum, nicht alle Tiere zu schießen. 

 

 

B. Aufgaben  

 

1. Das Adjektiv „freundlich“, das sich im Text findet, ist von dem Substantiv „Freund“ 

abgeleitet. Welche der folgenden Substantive, die ebenfalls im Text stehen, lassen die 

gleiche Ableitung zu, welche nicht: 

a. König 

b. Reich 

c. Vetter 

d. Wild 

e. Absicht 

2. Maximilian I. war ein Habsburger. Welche Rolle spielte diese Dynastie in der 

deutschen Geschichte? 
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Bernhard Strigel: Maximilian I. im Kreis seiner Familie 

[Kunsthistorisches Museum Wien; http://www.wien.info/de/sightseeing/museen-

ausstellungen/kaiser-maximilian-duerer-albertina] 

 

3. Als Kaiser war Maximilian I. zu politischen Konzessionen gegenüber den Fürsten des 

Reiches gezwungen. Sehr viel erfolgreicher war er in seiner Heirats- und 

Familienpolitik. Er selbst heiratete 1477 Maria von Burgund und gewann dadurch 

deren Land für seine Dynastie. Wie setzte er diese Politik mit seinen Kindern und 

Enkeln fort? 

4. 1511 wurde die „Heilige Liga zur Befreiung Italiens“ gegründet, der sich auch 

Maximilian I. anschloss. Finden Sie heraus, in welchem Zusammenhang das geschah. 

5. Definieren Sie möglichst genau die Begriffe „Synonym“ und „Homonym“. 

6. Erklären Sie möglichst genau die Unterschiede zwischen den folgenden Substantiven 

oder bilden Sie deutliche Sätze damit: Absicht, Lust, Sehnsucht, Verlangen, Wille, 

Wunsch. 

7. Das Verb schneiden hat sich im Lauf der Geschichte ausdifferenziert. Es gibt zum 

Beispiel die Varianten: abschneiden, aufschneiden, ausschneiden, durchschneiden, 

zerschneiden. Suchen Sie im Wörterbuch die Bedeutungen und bilden Sie Sätze damit. 
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Ergänzung 4 

RITTER DER ROMANTIK 

 

 

Achim von Arnim (1781-1831) 

[http://gutenberg.spiegel.de] 

 

Achim von Arnim gehörte dem Heidelberger Kreis der Romantiker an (vgl. Text 10). 

Gemeinsam mit Clemens Brentano gab er zwischen 1805 und 1808 „Des Knaben 

Wunderhorn“ heraus, eine Sammlung von 600 volkstümlichen Liedern, die von großem 

Einfluss auf Spätromantiker und Realisten war und noch heute in Deutschland bekannt ist. 

Von dem Roman „Die Kronenwächter“ erschien zu seinen Lebzeiten 1817 nur der erste 

Band,  „Bertholds erstes und zweites Leben“. Der zweite blieb ein Fragment und wurde 1854 

von seiner Frau Bettina, der Schwester Brentanos, herausgegeben. Der vorgestellte Auszug 

entstammt dem ersten Band von 1817 und darin der dritten Geschichte aus dem zweiten Buch. 

Berthold befindet sich in Augsburg, wo Kaiser Maximilian einen Reichstag abhält, hat soeben 

ein Turnier gewonnen und ist frisch in eine gewisse Anna verliebt. Der alte Schneider 

Fingerling ist sein Ziehvater. 
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Achim von Arnim 

Die Kronenwächter (1817) 

[Auszug] 

 

Am Schlusse des Rennens wurde ihm von der neu vermählten Markgräfin ein silberner 

Becher, mit silbernen Denkmünzen ausgelegt, als Preis überreicht, sie erkannte ihn wieder, 

gab ihm die Hand zum Kuss und sprach: „Ei, ei hätte ich Euch doch nicht angesehen, dass Ihr 

ein so starker Renner seid!“ Kaum hatte er seinen Dank gesprochen, so trat ihn ein Bote des 5 

Kaisers an und nötigte ihn zum Mittagessen. An den Schranken war ihm eine neue Freude 

bereitet, hier umhalste ihn Fingerling, der in Kraft der Empfehlungsschreiben bei Fugger die 

Nacht geherbergt hatte, ihn ausrufen hörte und nun auf ihn wartete. Kaum konnte der gute 

Alte seinen Jubel mäßigen, dass solche Ehre über Berthold gekommen, zugleich berichtete er 

ihm, dass ein Bette für ihn im Hause Fuggers bereitet sei und was er für Angst ausgestanden, 10 

seit er ihn im Gedränge aus den Augen verloren hatte. Berthold ging mit ihm auf dieses 

Zimmer, zog dort seine Rüstung aus, erfrischte sich mit Wein, erzählte, wie gut er 

aufgenommen sei, vertraute Fingerling seine Liebe, und bat ihn, mit dem Becher zur schönen 

Anna zu gehen, ihr zu sagen, dass er nur für sie gewonnen sei, dass er zu alt wäre, um seine 

Entschlüsse lange aufzuschieben, sie möchte entscheiden: wolle sie ihm geneigt sein, sie 15 

möchte den Becher ans Fenster stellen, damit er vorübergehend sein Glück erkenne und in ihr 

Haus eingehe, oder im Falle sie ihn meide, für immer vorübergehe, sich den Schmerz und ihr 

die Verlegenheit zu ersparen. Zwar wollte Fingerling mit allerlei Rat auftreten, dass Rom 

nicht in einem Tage erbaut, die Welt nicht in einem Tage erschaffen sei, weil Eile mit Weile 

auch bei Gott und den Weltgeschicken gelte, aber der junge Hohenstaufen sprach aus 20 

Berthold mit heftigem, fast befehlenden Drange, und Fingerling unterwarf sich als ein 

ergebener Schneider. So war diese Herzensangelegenheit zu einer Entscheidung gereift, 

Berthold fühlte sich leichter, als wäre etwas abgetan, und ging mit einer frohen Zuversicht 

nach dem Fuggerischen Saale, wo der Kaiser diesmal die großen Tafeln hatte einrichten 

lassen. 25 

Gleich beim Eintritt, als der Ehrenhalt seinen Namen nannte begrüßte ihn Marx von 

Treitssauerwein, des Kaisers Schreiber, in griechischer Sprache; er hatte mit ihm schon 

längere Zeit über einige Komödien des Menander gebrieft, die damals noch in einem 

schwäbischen Kloster vorhanden waren, aber bald darauf von einem hypochondrischen Abte 

verbrannt wurden. Es war ein freundlicher, behaglicher Herr, wohl beleibt und den Freuden 30 

der Tafel ergeben, wenn er seine Geschäfte wohl erfüllt zu haben glaubte. Berthold musste 
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sich zu ihm an den Tisch setzen und sie kamen im Gespräch bald auf den Kaiser; beide 

liebten und ehrten ihn, aber beide hatten genug deutsche Wahrheit in sich, durch keine Freude 

an Menschen sich blenden zu lassen, sondern das Menschliche in allem Gegenwärtigen zu 

erkennen und nur aus der Vergangenheit sich Strahlenbilder fleckenloser Vollendung zum 35 

Vorbild dieser Gegenwart aufzustellen. Der kaiserliche Schreiber bedauerte, dass das Schauen 

von unnützen Prachtzügen, von Jagden und Fischereien dem Kaiser so viel Zeit genommen 

habe, es würde sonst mehr fürs Wesentliche geschehen. Berthold gab es zu, doch rühmte er es 

aus seinem Gefühle, wie innig ihn die Nähe des Kaisers bei dem heutigen Spiele mit ihm 

verbunden habe; wenn die Kaiser so leicht die Ergebenheit der Menschen sich gewinnen 40 

könnten, so sei es nicht verlorne Zeit zu schelten, die sie darauf verwendeten. „Vielleicht“, 

sagte er, „würde der deutsche Adel sich auch viel eher in die gute Ordnung fügen, wenn der 

Kaiser seine großen Turniere mehr begünstigte, sie in seiner Gegenwart halten ließe.“  

„Falsch“, sagte Treitssauerwein, „da es unsre geheime Absicht ist, den Bürgerstand empor zu 

bringen, so müssen solche Versammlungen des Adels gemieden werden. Ihr kennt wenig 45 

unsern Adel, der steht ein paar Jahrhunderte zurück, ich meine den auf dem Lande, der denkt 

noch an die Kreuzzüge und an die Hohenstaufen, meint niemand über sich als Gott und die 

Wahrheit was ist damit bei der jetzigen List und Verruchtheit in allem Verkehr anzufangen. 

Die Neuerungen, der Landfriede, die ihnen jetzt über den Kopf weggenommen werden, weil 

sie vereinzelt sind, alles das ginge zum Teufel, wenn die Kerls mit einander zur Sprache 50 

kämen. Der Kaiser steht hoch über der Zeit, er hat die Welt kennen gelernt, hat sich wie eine 

Erdbeerpflanze an zehn Stellen eingewurzelt, in Spanien, Portugal, Ungarn, Böhmen, und das 

alles, um sich gegen dies unser verwirrtes, übermächtiges, deutsches Adelsvolk und die 

Menge kleiner Fürsten zu sichern; es geht jetzt ins Große, der Adel denkt nur ans Kleine, 

verachtet den Handel, statt ihn zu nutzen, verachtet das neue Kriegswesen und kann doch mit 55 

seiner Art nur bei kleinen Zügen etwas wirken; es möchte noch jeder als Mensch bestehen, 

während die Geschichte alles zu Nationen zusammenfegt. Was unser Maximilian und wir 

nicht erleben, das kommt seinem Sohne Karl zu Gute, ihm gehört die Welt, die Kirche macht 

er frei vom Papste, darum möchte der Kaiser ihm schon auf diesem Reichstage das Reich 

sichern. Die widersprechenden Kräfte müssen sich in Neid aufzehren, die Fortschritte der 60 

höchsten Gewalt im Auslande werden auch auf Deutschland einwirken und die stolzen 

Fürsten, Kirchen- und Stadthäupter, die wir jetzt dem Adel entgegensetzen, werden wie 

ausgepresste Zitronen in ihre Winkel geworfen, wenn sie unsre Rache gekühlt haben gegen 

diese übermütige Mittelgewalt, die den Kaiser kaum wie seines Gleichen achtet.“  Berthold 

sah verlegen nach dem Boden und Marx fragte nach der Ursache. „Soll ich's Euch sagen“, 65 
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sprach Berthold, „der Kaiser hat immer seine Plane zu weit gemacht, so dass sie nirgends 

recht passen wollten, mit aller seiner Tapferkeit und Weisheit ist er in allen Kriegen schlecht 

bestanden, wie ist er von den Schweizern vernichtet worden. Er kennt zu viel fremde 

Sprachen und fremde Lande, und hat darüber sein eignes vergessen; ein Volk mag doch nur 

von dem glücklich regiert werden, der seine Tugenden und seine Fehler in sich gefühlt hat. 70 

Der Kaiser sieht aber nur dessen Fehler, durch seinen Landfrieden hat er alle ritterlichen, 

bisher geehrten Verhältnisse für Straßenraub erklärt, Volkssitte lässt sich nicht wie ein Wams 

umschneidern. Der Kaiser meint, wenn der Adel unter sich friedlich lebte, so könnte er ihn 

um so eher gegen gefürchtete Fürsten aufhetzen, aber die sich erst an ein Zuhausesitzen, wie 

die Bauern gewöhnt, lassen sich eher von dem brauchen, der ihrem Hause am nächsten, als 75 

von dem überall weit entfernten, fremden Kaiser. Der Kaiser will sich ein unabhängiges Heer 

in den Landsknechten erziehen, dass er der Lehnsfolge entbehren kann, er mag aber wohl 

bedenken, dass er einen Haufen ohne anders Vaterland, als das, wo es Geld gilt, sich bildet, 

und dass dieses Heer jedem dienen wird, auch dem Welschen, wenn er sie bezahlt.“  „Wird 

der Kaiser noch Papst“, antwortete Treitssauerwein, „so macht er aus den Landsknechten 80 

einen geistlichen Ritterorden, gibt ihm liegende Gründe in Deutschland und Italien, wer 

möchte ihm dann widerstehen; das Papsttum macht er erblich, indem er allen Geistlichen das 

Heiraten erlaubt, römisches Kaisertum und römisches Papsttum ist dann unauflöslich 

verbunden, der alte Spuk mit den Hohenstaufen und ihren vermeintlichen Abkömmlingen, die 

überall und nirgends stecken, sinkt wie die Stunde schlägt.“ 85 

 

[Achim von Arnim (1962): Die Kronenwächter. Erster Band, Sämtliche Romane und 

Erzählungen. Auf Grund der Erstdrucke hrsg. von Walther Migge, Bd. 13, München: Carl 

Hanser, 1962, S. 632-636.] 
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Text 5 

 

REIN UND KLAR DEUTSCH.  

MARTIN LUTHERS ÜBERLEGUNGEN ZUR ÜBERSETZUNG  

 

 

 

Lukas Cranach, der Ältere: Martin Luther als Mönch,  

[Kupferstich von 1520, Metropolitan Museum of Art in New York; 

http://www.heiligenlexikon.de/BiographienM/Martin_Luther.html] 

 

Martin Luther 

Sendbrief vom Dolmetschen (1530) 

 

 

Ich hab mich des beflissen im Dolmetschen, dass ich rein und klar Deutsch geben möchte. 

Und ist uns sehr oft begegnet, dass wir vierzehen Tage, drei, vier Wochen haben ein einziges 

Wort gesucht und gefragt, haben’s dennoch zuweilen nicht gefunden. Im Hiob arbeiteten wir 

also, Magister Philips, Aurogallus und ich, dass wir in vier Tagen zuweilen kaum drei Zeilen 

konnten fertigen. Lieber - nun es verdeutscht und bereit ist, kann’s ein jeder lesen und 

meistern. [...] 
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Ebenso habe ich hier, Römer 3 [Arbitramur hominem iustificari ex fíde absque operibus], 

sehr wohl gewusst, dass im lateinischen und griechischen Text das Wort „solum“ nicht 

stehet, und hätten mich solches die Papisten nicht brauchen lehren. Wahr ist’s: Diese vier 

Buchstaben „s-o-l-a’ stehen nicht drinnen, welche Buchstaben die Eselsköpf ansehen wie die 

Kühe ein neu Tor. Sehen aber nicht, dass es gleichwohl dem Sinn des Textes entspricht, und 

wenn man’s will klar und gewaltiglich verdeutschen, so gehöret es hinein, denn ich habe 

deutsch, nicht lateinisch noch griechisch reden wollen, als ich deutsch zu reden beim 

Dolmetschen mir vorgenommen hatte. Das ist aber die Art unsrer deutschen Sprache, wenn 

sie von zwei Dingen redet, deren man eines bejaht und das ander verneinet, so braucht man 

des Worts solum „allein“ neben dem Wort „nicht“ oder „kein“. So wenn man sagt: der Baur 

bringt allein Korn und kein Geld. Nein, Ich hab wahrlich jetzt nicht Geld, sondern allein 

Korn. Ich hab allein gegessen und noch nicht getrunken. Hast du allein geschrieben, und 

nicht durchgelesen? Und dergleichen unzählige Weisen in täglichem Brauch. 

Ob’s gleich die lateinische oder griechische Sprache in diesen Redeweisen allen nicht tut, so 

tut’s doch die deutsche und ist’s ihre Art, dass sie das Wort „allein“ hinzusetzt, auf dass das 

Wort „nicht“ oder „kein“ um so völliger und deutlicher sei. Denn wiewohl ich auch sagen 

kann: „Der Baur bringt Korn und kein Geld“, so klingt doch das Wort „kein Geld“ nicht so 

völlig und deutlich, als wenn ich sage: „Der Baur bringt allein Korn und kein Geld“; und hilft 

hier das Wort „allein“ dem Wort „kein“ dazu, dass es eine völlige, deutsche, klare Rede wird. 

Denn man muß nicht die Buchstaben in der lateinischen Sprache fragen, wie man soll 

Deutsch reden, wie diese Esel tun, sondern man muß die Mutter im Hause, die Kinder auf der 

Gassen, den gemeinen Mann auf dem Markt drum fragen und denselbigen auf das Maul 

sehen, wie sie reden, und darnach dolmetschen; da verstehen sie es denn und merken, dass 

man deutsch mit ihnen redet.  
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[Martin Luther, An den christlichen Adel deutscher Nation und andere Schriften. Mit einer 

kurzen Biographie und einem Nachwort herausgegeben von Ernst Kähler. 2., durchgesehene 

Auflage. Reclam, Stuttgart, 1968, S. 158 f.] 

 

 

 [Modernisierte Fassung] 
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Ich habe mich beim Übersetzen bemüht, dass ich rein und klar Deutsch schreibe. Uns ist es 
sehr oft passiert, dass wir vierzehn Tage, drei, vier Wochen ein einziges Wort gesucht und 
dennoch zuweilen nicht gefunden haben. Am Hiob arbeiteten wir so, Magister Philips, 
Aurogallus und ich, dass wir in vier Tagen zuweilen kaum drei Zeilen hervorbringen 
konnten. Lieber,  da es nun ins Deutsche übersetzt ist und zur Verfügung steht, kann’s ein 
jeder lesen und meistern. [...] 
Ebenso habe ich hier, Römer 3 sehr wohl gewusst, dass im lateinischen und griechischen 

Text das Wort „solum“ nicht steht, und das hätten mich die Papisten nicht zu lehren 

brauchen. Wahr ist’s: Diese vier Buchstaben „s-o-l-a“ stehen nicht darin. Die Eselsköpfe 

sehen sie an wie die Kühe ein neues Tor, sehen aber nicht, dass es gleichwohl dem Sinn des 

Textes entspricht. Wenn man es klar und deutlich ins Deutsche übersetzen will, so gehört es 

hinein, denn ich habe deutsch, nicht lateinisch noch griechisch reden wollen, als ich mir 

deutsch zu reden beim Übersetzen vorgenommen hatte. Das ist aber die Art unsrer deutschen 

Sprache: Wenn sie von zwei Dingen redet, deren eines man bejaht und das andere verneint, 

so benutzt man das Worts solum „allein“ neben dem Wort „nicht“ oder „kein“. So wenn man 

sagt: der Bauer bringt allein Korn und kein Geld. Nein, ich habe jetzt wahrlich nicht Geld, 

sondern allein Korn. Ich hab allein gegessen und noch nicht getrunken. Hast du allein 

geschrieben, und nicht durchgelesen? Und dergleichen unzählige Weisen in täglichem 

Brauch. 

Obgleich die lateinische oder griechische Sprache es bei diesen Redeweisen nicht immer tut, 

so tut’s doch die deutsche, und es ist ihre Art, dass sie das Wort „allein“ hinzusetzt, damit das 

Wort „nicht“ oder „kein“ umso klarer und deutlicher ist. Denn auch wenn ich sagen kann: 

„Der Bauer bringt Korn und kein Geld“, so klingt doch das Wort „kein Geld“ nicht so klar 

und deutlich, als wenn ich sage: „Der Bauer bringt allein Korn und kein Geld“. Das Wort 

„allein“ hilft hier dem Wort „kein“ dazu, dass es eine deutliche, deutsche, klare Rede wird. 

Denn man muss nicht die Buchstaben in der lateinischen Sprache fragen, wie man Deutsch 

reden soll, wie diese Esel es tun, sondern man muss die Mutter im Hause, die Kinder auf der 

Gasse, den gemeinen Mann auf dem Markt danach fragen und ihnen auf das Maul sehen, wie 

sie reden, und danach übersetzen. Da verstehen sie es denn und merken, dass man deutsch 

mit ihnen redet. 
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Arbeitsblatt 5 
Klar und rein deutsch 

 

Martin Luther erläutert im „Sendbrief vom Dolmetschen“ die Grundsätze, nach denen er auf 

der Wartburg das Neue Testament übersetzte, das 1522 im Druck erschien. Der Erfolg der 

Übersetzung war außerordentlich. Allein in Wittenberg erlebte sie in nur zwei Jahren 14 

Auflagen. Als 1530 die gesamte Bibel erschien, wurde sie rasch zum meist gelesenen Buch in 

deutscher Sprache und trug durch ihre Verbreitung wesentlich zur Herausbildung der 

modernen deutschen Hochsprache bei. Auch wenn Luthers Übersetzung keineswegs die erste 

war – die Straßburger Mentel-Bibel war schon 1466 erschienen –, wurde sie die 

erfolgreichste. Der Ausschnitt des „Sendbriefs“ stellt zwei der Gründe dafür vor. Zum einen 

übersetzte Luther nicht nach dem Wortlaut des lateinischen und griechischen Ausgangstextes, 

sondern so, dass deren Sinn erhalten blieb. Zum andern wählte er in der Zielsprache ein 

Register, das den meisten Deutschen verständlich war, und richtete sich dafür besonders an 

der gesprochenen Sprache aus. Wie kein anderer vor ihm setzte er bei der Übersetzung der 

Bibel Modalpartikeln ein, die im Griechischen wie im Lateinischen fehlen, das Deutsche 

aber, vor allem, wenn es gesprochen wird, in hohem Ausmaß prägen. Vor diesem 

Hintergrund rechtfertigt er auch seine Entscheidung, den Vers 3,28 des Römerbriefs –

„Arbitramur enim iustificari hominem per fidem sine operibus legis“ – im Deutschen mit 

einem „allein“ zu verstärken, das im Ausgangstext gar nicht steht: „So halten wir nun dafür, 

dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben.“ Bei 

aller Gültigkeit der sprachlichen Begründung und aller Selbstverständlichkeit, die in der 

Polemik gegen die vatikanischen „Esel“ zu liegen scheint, verschweigt Luther allerdings den 

theologischen Zündstoff, der in dem Wörtchen liegt. Ist mit ihm doch eines der vier „soli“ 

angesprochen, welche die Grundlage des lutherischen Glaubens bilden. Neben dem „solus 

Christus“, das die Jungfrau Maria und das Heer der Heiligen aus dem Glaubenskanon 

ausschließt, und dem „sola scriptura“, das außer dem Text der Bibel keine anderen Schriften 

und keine Bilder für die Glaubenslehre zulässt, fassen das „sola fide“ und das „sola gratia“ 

die Überzeugung zusammen, dass sich der Mensch das Wohlwollen Gottes nicht durch gute 

Taten verdienen kann. Luthers unnachgiebiges Beharren auf seiner Interpretation des 

Römerbriefes, die er im „Sendbrief“ mit den Eigenarten der deutschen Sprache zu 

rechtfertigen sucht, trug nicht unwesentlich dazu bei, dass der Calvinismus als Kirche 

theologisch eigene  Wege ging. 
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A. Verständnis 

  

Kommentieren Sie die folgenden Aussagen mit  „richtig“ oder „falsch“. 

 

1. Martin Luther übersetzte das Buch Hiob ins Deutsche. 

2. Er übersetzte aus dem Griechischen und dem Lateinischen. 

3. Er suchte manchmal zwei Wochen lang nach einem passenden Wort. 

4. Luther glaubte, daß man einen Text Wort für Wort übersetzen muß. 

5. Luther meinte, daß eine Übersetzung ein Vorbild für den Mann auf der Straße sein 

soll. 

 

 

B. Aufgaben 

  

1. Suchen Sie im Text nach Alternativen für folgende Ausdrücke: 

a. sich Mühe geben 

b. manchmal 

c. bewältigen 

d. beibringen 

e. wirklich 

2. Schreiben Sie eine kurze Biographie Martin Luthers. 

3. Finden Sie heraus, welche Rolle Johannes Gutenberg bei der Verbreitung der Luther-

Bibel spielte?  

4. Eine Voraussetzung für die Verbreitung der Luther-Bibel war das Papier, welches das 

kostbare Pergament ersetzte. Zwar wurde es schon im Jahr 105 n. Chr. von dem 

Chinesen Ts’ai Lun erfunden, nach Europa aber kam es erst, dank der Araber, im 

Mittelalter. Ulman Stromer erbaute 1390 in der Nähe von Nürnberg die erste 

Papiermühle Deutschlands. 50 Jahre zuvor war die erste Papiermühle Europas in 

Italien eröffnet worden. Suchen Sie nach Informationen darüber. 

5. Fassen Sie in wenigen Punkten zusammen, worauf es Luther bei einer Übersetzung 

besonders ankommt. 

6. Luther entwarf in seinem Sendbrief vom Dolmetschen keine wirkliche Theorie der 

Übersetzung. Friedrich Schleiermacher hingegen formulierte eine solche 1813 in 
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seinem Aufsatz Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens. Lesen Sie diesen 

oder finden Sie Informationen darüber, so dass Sie seine wichtigsten Punkte darsetllen 

können. 

7. Wären Sie gern Übersetzer? Stellen Sie die Gründe dar, die Ihrer Meinung nach für 

oder gegen den Beruf sprechen. 
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Ergänzung 5 

 

LUTHER IM VORMÄRZ 

 

 

 

Luther 1521 im Reichssaal von Worms (Lutherhalle Wittenberg); 

[http://www.luther.de/leben/worms.html] 

  

1831 war Heinrich Heine nach Paris umgezogen und arbeitete dort ab 1832 auch als 

Korrespondent der Augsburger Allgemeinen Zeitung, für die er unter anderem die 

Artikelserie „Französische Zustände“ schrieb. In ihnen vermittelte  er den deutschen Lesern 

den kämpferischen Geist der 1830er Revolution. Das Verbot seiner Werke, das daraufhin 

1832 in Preußen erging und 1835 auf ganz Deutschland ausgeweitet wurde, verwandelte 

seinen Aufenthalt in der Stadt endgültig in ein Exil. Sein Beitrag „Zur Geschichte der 

Religion und Philosophie in Deutschland“ zeigt, wie er umgekehrt auch für Franzosen über 

die deutschen Zustände schrieb. Die Erstveröffentlichung des Textes erfolgte darum in 

französischer Sprache. Die Mittlerrolle zwischen der deutschen und französischen Kultur gab 

er bis zu seinem Tod 1856 nicht auf.  
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Heinrich Heine 

Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland (1834) 

[Auszug] 

 

Die erlauchten Leute, die Anno 1521 im Reichssaale zu Worms versammelt waren, mochten 

wohl allerlei Gedanken im Herzen tragen, die im Widerspruch standen mit den Worten ihres 

Mundes. Da saß ein junger Kaiser, der sich, mit jugendlicher Herrscherwonne, in seinen 

neuen Purpurmantel wickelte und sich heimlich freute, dass der stolze Römer, der die 

Vorgänger im Reiche so oft misshandelt und noch immer seine Anmaßungen nicht 5 

aufgegeben, jetzt die wirksamste Zurechtweisung gefunden. Der Repräsentant jenes Römers 

hatte seinerseits wieder die geheime Freude, dass ein Zwiespalt unter jenen Deutschen 

entstand, die, wie betrunkene Barbaren, so oft das schöne Italien überfallen und 

ausgeplündert und es noch immer mit neuen Überfällen und Plünderungen bedrohten. Die 

weltlichen Fürsten freuten sich, dass sie mit der neuen Lehre sich auch zu gleicher Zeit die 10 

alten Kirchengüter zu Gemüte führen konnten. Die hohen Prälaten überlegten schon, ob sie 

nicht ihre Köchinnen heiraten und ihre Kurstaaten, Bistümer und Abteien auf ihre 

männlichen Sprösslinge vererben könnten. Die Abgeordneten der Städte freuten sich einer 

neuen Erweiterung ihrer Unabhängigkeit. Jeder hatte hier was zu gewinnen und dachte 

heimlich an irdische Vorteile.  15 

Doch ein Mann war dort, von dem ich überzeugt bin, dass er nicht an sich dachte, sondern 

nur an die göttlichen Interessen, die er vertreten sollte. Dieser Mann war Martin Luther, der 

arme Mönch, den die Vorsehung auserwählt, jene römische Weltmacht zu brechen, wogegen 

schon die stärksten Kaiser und kühnsten Weisen vergeblich angekämpft. Aber die Vorsehung 

weiß sehr gut, auf welche Schultern sie ihre Lasten legt; hier war nicht bloß eine geistige, 20 

sondern auch eine physische Kraft nötig. Eines durch klösterliche Strenge und Keuschheit 

von Jugend auf gestählten Leibes bedurfte es, um die Mühseligkeiten eines solchen Amtes zu 

ertragen. Unser teurer Meister war damals noch mager und sah sehr blass aus, so dass die 

roten, wohlgefütterten Herren des Reichstags fast mit Mitleid auf den armseligen Mann in der 

schwarzen Kutte herabsahen. Aber er war doch ganz gesund, und seine Nerven waren so fest, 25 

dass ihn der glänzende Tumult nicht im mindesten einschüchterte, und gar seine Lunge muss 

stark gewesen sein. Denn nachdem er seine lange Verteidigung gesprochen, musste er, weil 

der Kaiser kein Hochdeutsch verstand, sie in lateinischer Sprache wiederholen. Ich ärgere 

mich jedes Mal, wenn ich daran denke; denn unser teurer Meister stand neben einem offenen 
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Fenster, der Zugluft ausgesetzt, während ihm der Schweiß von der Stirne troff. Durch das 30 

lange Reden mochte er wohl sehr ermüdet und sein Gaumen mochte wohl etwas trocken 

geworden sein. ‚Der muss jetzt großen Durst haben‘, dachte gewiss der Herzog von 

Braunschweig; wenigstens lesen wir, dass er dem Martin Luther drei Kannen des besten 

Einbecker Biers in die Herberge zuschickte. Ich werde diese edle Tat dem Hause 

Braunschweig nie vergessen.  35 

Wie von der Reformation, so hat man auch von ihren Helden sehr falsche Begriffe in 

Frankreich. Die nächste Ursache dieses Nichtbegreifens liegt wohl darin, dass Luther nicht 

bloß der größte, sondern auch der deutscheste Mann unserer Geschichte ist; dass in seinem 

Charakter alle Tugenden und Fehler der Deutschen aufs großartigste vereinigt sind, dass er 

auch persönlich das wunderbare Deutschland repräsentiert. Dann hatte er auch Eigenschaften, 40 

die wir selten vereinigt finden und die wir gewöhnlich sogar als feindliche Gegensätze 

antreffen. Er war zugleich ein träumerischer Mystiker und ein praktischer Mann in der Tat. 

Seine Gedanken hatten nicht bloß Flügel, sondern auch Hände; er sprach und handelte. Er 

war nicht bloß die Zunge, sondern auch das Schwert seiner Zeit. Auch war er zugleich ein 

kalter scholastischer Wortklauber und ein begeisterter, gottberauschter Prophet. Wenn er des 45 

Tags über mit seinen dogmatischen Distinktionen sich mühsam abgearbeitet, dann griff er des 

Abends zu seiner Flöte und betrachtete die Sterne und zerfloss in Melodie und Andacht. 

Derselbe Mann, der wie ein Fischweib schimpfen konnte, er konnte auch weich sein wie eine 

zarte Jungfrau. Er war manchmal wild wie der Sturm, der die Eiche entwurzelt, und dann war 

er wieder sanft wie der Zephir, der mit Veilchen kost. Er war voll der schauerlichsten 50 

Gottesfurcht, voll Aufopferung zu Ehren des Heiligen Geistes, er konnte sich ganz versenken 

ins reine Geisttum; und dennoch kannte er sehr gut die Herrlichkeiten dieser Erde und wusste 

sie zu schätzen, und aus seinem Munde erblühte der famose Wahlspruch: „Wer nicht liebt 

Wein, Weiber und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang.“ Er war ein kompletter 

Mensch, ich möchte sagen, ein absoluter Mensch, in welchem Geist und Materie nicht 55 

getrennt sind. Ihn einen Spiritualisten zu nennen wäre daher ebenso irrig, als nennte man ihn 

einen Sensualisten. Wie soll ich sagen, er hatte etwas Ursprüngliches, Unbegreifliches, 

Mirakulöses, wie wir es bei allen providentiellen Männern finden, etwas Schauerlich-Naives, 

etwas Tölpelhaft-Kluges, etwas Erhaben-Borniertes, etwas Unbezwingbar-Dämonisches.  

Luthers Vater war Bergmann zu Mansfeld, und da war der Knabe oft bei ihm in der 60 

unterirdischen Werkstatt, wo die mächtigen Metalle wachsen und die starken Urquellen 

rieseln, und das junge Herz hatte vielleicht unbewusst die geheimsten Naturkräfte in sich 

eingesogen oder wurde gar gefeit von den Berggeistern. Daher mag auch soviel Erdstoff, 
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soviel Leidenschaftschlacke an ihm klebengeblieben sein, wie man dergleichen ihm 

hinlänglich vorwirft. Man hat aber unrecht, ohne jene irdische Beimischung hätte er nicht ein 65 

Mann der Tat sein können. Reine Geister können nicht handeln. Erfahren wir doch aus Jung-

Stillings Gespensterlehre, dass die Geister sich zwar recht farbig und bestimmt versichtbaren 

können, auch wie lebendige Menschen zu gehen, zu laufen, zu tanzen und alle möglichen 

Gebärden zu machen verstehen, dass sie aber nichts Materielles, nicht den kleinsten 

Nachttisch, von seiner Stelle fortzubewegen vermögen.  70 

Ruhm dem Luther! Ewiger Ruhm dem teuren Manne, dem wir die Rettung unserer edelsten 

Güter verdanken und von dessen Wohltaten wir noch heute leben! Es ziemt uns wenig, über 

die Beschränktheit seiner Ansichten zu klagen. Der Zwerg, der auf den Schultern des Riesen 

steht, kann freilich weiter schauen als dieser selbst, besonders wenn er eine Brille aufgesetzt; 

aber zu der erhöhten Anschauung fehlt das hohe Gefühl, das Riesenherz, das wir uns nicht 75 

aneignen können. Es ziemt uns noch weniger, über seine Fehler ein herbes Urteil zu fällen; 

diese Fehler haben uns mehr genutzt als die Tugenden von tausend andern. Die Feinheit des 

Erasmus und die Milde des Melanchthon hätten uns nimmer so weit gebracht wie manchmal 

die göttliche Brutalität des Bruder Martin. Ja, der Irrtum in betreff des Beginnes, wie ich ihn 

oben angedeutet, hat die kostbarsten Früchte getragen, Früchte, woran sich die ganze 80 

Menschheit erquickt. Von dem Reichstage an, wo Luther die Autorität des Papstes leugnet 

und öffentlich erklärt, „dass man seine Lehre durch die Aussprüche der Bibel selbst oder 

durch vernünftige Gründe widerlegen müsse!“, da beginnt ein neues Zeitalter in Deutschland. 

Die Kette, womit der heilige Bonifaz die deutsche Kirche an Rom gefesselt, wird 

entzweigehauen. Diese Kirche, die vorher einen integrierenden Teil der großen Hierarchie 85 

bildete, zerfällt in religiöse Demokratien. Die Religion selber wird eine andere; es 

verschwindet daraus das indisch-gnostische Element, und wir sehen, wie sich wieder das 

judäisch-deistische Element darin erhebt. Es entsteht das evangelische Christentum. Indem 

die notwendigsten Ansprüche der Materie nicht bloß berücksichtigt, sondern auch legitimiert 

werden, wird die Religion wieder eine Wahrheit. Der Priester wird Mensch und nimmt ein 90 

Weib und zeugt Kinder, wie Gott es verlangt. Dagegen Gott selbst wird wieder ein 

himmlischer Hagestolz ohne Familie; die Legitimität seines Sohnes wird bestritten; die 

Heiligen werden abgedankt; den Engeln werden die Flügel beschnitten; die Muttergottes 

verliert alle ihre Ansprüche an die himmlische Krone, und es wird ihr untersagt, Wunder zu 

tun. Überhaupt von nun an, besonders seit die Naturwissenschaften so große Fortschritte 95 

machen, hören die Wunder auf. Sei es nun, dass es den lieben Gott verdrießt, wenn ihm die 

Physiker so misstrauisch auf die Finger sehen, sei es auch, dass er nicht gern mit Bosco 
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konkurrieren will: sogar in der jüngsten Zeit, wo die Religion so sehr gefährdet ist, hat er es 

verschmäht, sie durch irgendein eklatantes Wunder zu unterstützen. Vielleicht wird er von 

jetzt an, bei allen neuen Religionen, die er auf dieser Erde einführt, sich auf gar keine 100 

heiligen Kunststücke mehr einlassen und die Wahrheiten der neuen Lehren immer durch die 

Vernunft beweisen; was auch am vernünftigsten ist. Wenigstens beim Saint-Simonismus, 

welcher die neueste Religion, ist gar kein Wunder vorgefallen, ausgenommen etwa, dass eine 

alte Schneiderrechnung, die Saint-Simon auf Erden schuldig geblieben, zehn Jahr nach 

seinem Tode von seinen Schülern bar bezahlt worden ist. Noch sehe ich, wie der vortreffliche 105 

Père Olinde in der Salle Taitbout begeistrungsvoll sich erhebt und der erstaunten Gemeinde 

die quittierte Schneiderrechnung vorhält. Junge Epiciers stutzten ob solchem übernatürlichen 

Zeugnis. Die Schneider aber fingen schon an zu glauben! 

Indessen wenn bei uns in Deutschland, durch den Protestantismus, mit den alten Mirakeln 

auch sehr viele andere Poesie verlorenging, so gewannen wir doch mannigfaltigen Ersatz. Die 110 

Menschen wurden tugendhafter und edler. Der Protestantismus hatte den günstigsten Einfluss 

auf jene Reinheit der Sitten und jene Strenge in der Ausübung der Pflichten, welche wir 

gewöhnlich Moral nennen; ja, der Protestantismus hat in manchen Gemeinden eine Richtung 

genommen, wodurch er am Ende mit dieser Moral ganz zusammenfällt und das Evangelium 

nur als schöne Parabel gültig bleibt. Besonders sehen wir jetzt eine erfreuliche Veränderung 115 

im Leben der Geistlichen. Mit dem Zölibat verschwanden auch fromme Unzüchten und 

Mönchslaster. Unter den protestantischen Geistlichen finden wir nicht selten die 

tugendhaftesten Menschen, Menschen, vor denen selbst die alten Stoiker Respekt hätten. Man 

muss zu Fuß, als armer Student, durch Norddeutschland wandern, um zu erfahren, wieviel 

Tugend, und damit ich der Tugend ein schönes Beiwort gebe, wieviel evangelische Tugend 120 

manchmal in so einer scheinlosen Pfarrerwohnung zu finden ist. Wie oft, des Winterabends, 

fand ich da eine gastfreie Aufnahme, ich, ein Fremder, der keine andere Empfehlung 

mitbrachte, außer dass ich Hunger hatte und müde war. Wenn ich dann gut gegessen und gut 

geschlafen hatte und des Morgens weiterziehen wollte, kam der alte Pastor im Schlafrock und 

gab mir noch den Segen auf den Weg, welches mir nie Unglück gebracht hat; und die 125 

gutmütig geschwätzige Frau Pastorin steckte mir einige Butterbröte in die Tasche, welche 

mich nicht minder erquickten; und in schweigender Ferne standen die schönen 

Predigertöchter mit ihren errötenden Wangen und Veilchenaugen, deren schüchternes Feuer, 

noch in der Erinnerung, für den ganzen Wintertag mein Herz erwärmte.  

Indem Luther den Satz aussprach, dass man seine Lehre nur durch die Bibel selber oder durch 130 

vernünftige Gründe widerlegen müsse, war der menschlichen Vernunft das Recht eingeräumt, 
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die Bibel zu erklären, und sie, die Vernunft, war als oberste Richterin in allen religiösen 

Streitfragen anerkannt. Dadurch entstand in Deutschland die sogenannte Geistesfreiheit oder, 

wie man sie ebenfalls nennt, die Denkfreiheit. Das Denken ward ein Recht, und die 

Befugnisse der Vernunft wurden legitim. Freilich, schon seit einigen Jahrhunderten hatte man 135 

ziemlich frei denken und reden können, und die Scholastiker haben über Dinge disputiert, 

wovon wir kaum begreifen, wie man sie im Mittelalter auch nur aussprechen durfte. Aber 

dieses geschah vermittelst der Distinktion, welche man zwischen theologischer und 

philosophischer Wahrheit machte, eine Distinktion, wodurch man sich gegen Ketzerei 

ausdrücklich verwahrte; und das geschah auch nur innerhalb den Hörsälen der Universitäten 140 

und in einem gotisch abstrusen Latein, wovon doch das Volk nichts verstehen konnte, so dass 

wenig Schaden für die Kirche dabei zu befürchten war. Dennoch hatte die Kirche solches 

Verfahren nie eigentlich erlaubt, und dann und wann hat sie auch wirklich einen armen 

Scholastiker verbrannt. Jetzt aber, seit Luther, machte man gar keine Distinktion mehr 

zwischen theologischer und philosophischer Wahrheit, und man disputierte auf öffentlichem 145 

Markt und in der deutschen Landessprache und ohne Scheu und Furcht. Die Fürsten, welche 

die Reformation annahmen, haben diese Denkfreiheit legitimisiert, und eine wichtige, 

weltwichtige Blüte derselben ist die deutsche Philosophie.  

In der Tat, nicht einmal in Griechenland hat der menschliche Geist sich so frei aussprechen 

können wie in Deutschland, seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts bis zur französischen 150 

Invasion. Namentlich in Preußen herrschte eine grenzenlose Gedankenfreiheit. Der Marquis 

von Brandenburg hatte begriffen, dass er, der nur durch das protestantische Prinzip ein 

legitimer König von Preußen sein konnte, auch die protestantische Denkfreiheit 

aufrechterhalten musste.  

Seitdem freilich haben sich die Dinge verändert, und der natürliche Schirmvogt unserer 155 

protestantischen Denkfreiheit hat sich, zur Unterdrückung derselben, mit der ultramontanen 

Partei verständigt, und er benutzt oft dazu die Waffe, die das Papsttum zuerst gegen uns 

ersonnen und angewandt: die Zensur.  

Sonderbar! Wir Deutschen sind das stärkste und das klügste Volk. Unsere 

Fürstengeschlechter sitzen auf allen Thronen Europas, unsere Rothschilde beherrschen alle 160 

Börsen der Welt, unsere Gelehrten regieren in allen Wissenschaften, wir haben das Pulver 

erfunden und die Buchdruckerei; und dennoch, wer bei uns eine Pistole losschießt, bezahlt 

drei Taler Strafe, und wenn wir in den „Hamburger Korrespondent“ setzen wollen: „Meine 

liebe Gattin ist in Wochen gekommen, mit einem Töchterlein, schön wie die Freiheit!“, dann 

greift der Herr Doktor Hoffmann zu seinem Rotstift und streicht uns „die Freiheit“.  165 



 76 

Wird dieses noch lange geschehen können? Ich weiß nicht. Aber ich weiß, die Frage der 

Pressfreiheit, die jetzt in Deutschland so heftig diskutiert wird, knüpft sich bedeutungsvoll an 

die obigen Betrachtungen, und ich glaube, ihre Lösung ist nicht schwer, wenn man bedenkt, 

dass die Pressfreiheit nichts anderes ist als die Konsequenz der Denkfreiheit und folglich ein 

protestantisches Recht. Für Rechte dieser Art hat der Deutsche schon sein bestes Blut 170 

gegeben, und er dürfte wohl dahin gebracht werden, noch einmal in die Schranken zu treten.  

Dasselbe ist anwendbar auf die Frage von der akademischen Freiheit, die jetzt so 

leidenschaftlich die Gemüter in Deutschland bewegt. Seit man entdeckt zu haben glaubt, dass 

auf den Universitäten am meisten politische Aufregung, nämlich Freiheitsliebe, herrscht, 

seitdem wird den Souveränen von allen Seiten insinuiert, dass man diese Institute 175 

unterdrücken oder doch wenigstens in gewöhnliche Unterrichtsanstalten verwandeln müsse. 

Da werden nun Plane geschmiedet und das Pro und Kontra diskutiert. Die öffentlichen 

Gegner der Universitäten, ebensowenig wie die öffentlichen Verteidiger, die wir bisher 

vernommen, scheinen aber die letzten Gründe der Frage nicht zu verstehen. Jene begreifen 

nicht, dass die Jugend überall und unter allen Disziplinen für die Interessen der Freiheit 180 

begeistert sein wird und dass, wenn man die Universitäten unterdrückt, jene begeisterte 

Jugend anderswo und vielleicht in Verbindung mit der Jugend des Handelsstands und der 

Gewerbe sich desto tatkräftiger aussprechen wird. Die Verteidiger suchen nur zu beweisen, 

dass mit den Universitäten auch die Blüte der deutschen Wissenschaftlichkeit zugrunde 

ginge, dass eben die akademische Freiheit den Studien so nützlich sei, dass die Jugend 185 

dadurch so hübsch Gelegenheit finde, sich vielseitig auszubilden usw. Als ob es auf einige 

griechische Vokabeln oder einige Roheiten mehr oder weniger hier ankomme! 

Und was gölte den Fürsten alle Wissenschaft, Studien oder Bildung, wenn die heilige 

Sicherheit ihrer Throne gefährdet stünde! Sie waren heroisch genug, alle jene relativen Güter 

für das einzig Absolute, für ihre absolute Herrschaft aufzuopfern. Denn diese ist ihnen von 190 

Gott anvertraut, und wo der Himmel gebietet, müssen alle irdischen Rücksichten weichen.  

Missverstand ist sowohl auf seiten der armen Professoren, die als Vertreter, wie auf seiten der 

Regierungsbeamten, die als Gegner der Universitäten öffentlich auftreten. Nur die 

katholische Propaganda in Deutschland begreift die Bedeutung derselben, diese frommen 

Obskuranten sind die gefährlichsten Gegner unseres Universitätssystems, diese wirken 195 

dagegen meuchlerisch mit Lug und Trug, und gar wenn sich einer von ihnen den liebevollen 

Anschein gibt, als wollte er den Universitäten das Wort reden, offenbart sich die jesuitische 

Intrige. Wohl wissen diese feigen Heuchler, was hier auf dem Spiel steht, zu gewinnen. Denn 

mit den Universitäten fällt auch die protestantische Kirche, die seit der Reformation nur in 
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jenen wurzelt, so dass die ganze protestantische Kirchengeschichte der letzten Jahrhunderte 200 

fast nur aus den theologischen Streitigkeiten der Wittenberger, Leipziger, Tübinger und 

halleschen Universitätsgelehrten besteht. Die Konsistorien sind nur der schwache Abglanz 

der theologischen Fakultät, sie verlieren mit dieser allen Halt und Charakter und sinken in die 

öde Abhängigkeit der Ministerien oder gar der Polizei.  

Doch lasst uns solchen melancholischen Betrachtungen nicht zuviel Raum geben, um so 205 

mehr, da wir hier noch von dem providentiellen Manne zu reden haben, durch welchen so 

Großes für das deutsche Volk geschehen. Ich habe oben gezeigt, wie wir durch ihn zur 

größten Denkfreiheit gelangt. Aber dieser Martin Luther gab uns nicht bloß die Freiheit der 

Bewegung, sondern auch das Mittel der Bewegung, dem Geist gab er nämlich einen Leib. Er 

gab dem Gedanken auch das Wort. Er schuf die deutsche Sprache.  210 

Dieses geschah, indem er die Bibel übersetzte.  

In der Tat, der göttliche Verfasser dieses Buchs scheint es ebensogut wie wir andere gewusst 

zu haben, dass es gar nicht gleichgültig ist, durch wen man übersetzt wird, und er wählte 

selber seinen Übersetzer und verlieh ihm die wundersame Kraft, aus einer toten Sprache, die 

gleichsam schon begraben war, in eine andere Sprache zu übersetzen, die noch gar nicht 215 

lebte.  

Man besaß zwar die Vulgata, die man verstand, sowie auch die Septuaginta, die man schon 

verstehen konnte. Aber die Kenntnis des Hebräischen war in der christlichen Welt ganz 

erloschen. Nur die Juden, die sich, hie und da, in einem Winkel dieser Welt verborgen 

hielten, bewahrten noch die Traditionen dieser Sprache. Wie ein Gespenst, das einen Schatz 220 

bewacht, der ihm einst im Leben anvertraut worden, so saß dieses gemordete Volk, dieses 

Volk-Gespenst, in seinen dunklen Gettos und bewahrte dort die hebräische Bibel; und in 

diese verrufenen Schlupfwinkel sah man die deutschen Gelehrten heimlich hinabsteigen, um 

den Schatz zu heben, um die Kenntnis der hebräischen Sprache zu erwerben. Als die 

katholische Geistlichkeit merkte, dass ihr von dieser Seite Gefahr drohte, dass das Volk auf 225 

diesem Seitenweg zum wirklichen Wort Gottes gelangen und die römischen Fälschungen 

entdecken konnte, da hätte man gern auch die jüdische Tradition unterdrückt, und man ging 

damit um, alle hebräischen Bücher zu vernichten, und am Rhein begann die 

Bücherverfolgung, wogegen unser vortrefflicher Doktor Reuchlin so glorreich gekämpft hat. 

Die Kölner Theologen, die damals agierten, besonders Hoogstraeten, waren keineswegs so 230 

geistesbeschränkt, wie der tapfere Mitkämpfer Reuchlins, Ritter Ulrich von Hutten, sie in 

seinen „Litteris obscurorum virorum“ schildert. Es galt die Unterdrückung der hebräischen 

Sprache. Als Reuchlin siegte, konnte Luther sein Werk beginnen. In einem Briefe, den dieser 
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damals an Reuchlin schrieb, scheint er schon zu fühlen, wie wichtig der Sieg war, den jener 

erfochten, und in einer abhängig schwierigen Stellung erfochten, während er, der 235 

Augustinermönch, ganz unabhängig stand; sehr naiv sagt er in diesem Briefe: „Ego nihil 

timeo, quia nihil habeo.“ 

Wie aber Luther zu der Sprache gelangt ist, worin er seine Bibel übersetzte, ist mir bis auf 

diese Stunde unbegreiflich. Der altschwäbische Dialekt war, mit der Ritterpoesie der 

Hohenstaufenschen Kaiserzeit, gänzlich untergegangen. Der altsächsische Dialekt, das 240 

sogenannte Plattdeutsche, herrschte nur in einem Teile des nördlichen Deutschlands und hat 

sich, trotz aller Versuche, die man gemacht, nie zu literärischen Zwecken eignen wollen. 

Nahm Luther zu seiner Bibelübersetzung die Sprache, die man im heutigen Sachsen sprach, 

so hätte Adelung recht gehabt, zu behaupten, dass der sächsische, namentlich der meißensche 

Dialekt unser eigentliches Hochdeutsch, d. h. unsere Schriftsprache sei. Aber dieses ist längst 245 

widerlegt worden, und ich muss dieses hier um so schärfer erwähnen da solcher Irrtum in 

Frankreich noch immer gäng und gäbe ist. Das heutige Sächsische war nie ein Dialekt des 

deutschen Volks, ebensowenig wie etwa das Schlesische; denn so wie dieses entstand es 

durch slawische Färbung. Ich bekenne daher offenherzig, ich weiß nicht, wie die Sprache, die 

wir in der Lutherischen Bibel finden, entstanden ist. Aber ich weiß, dass durch diese Bibel, 250 

wovon die junge Presse, die schwarze Kunst, Tausende von Exemplaren ins Volk 

schleuderte, die Lutherische Sprache in wenigen Jahren über ganz Deutschland verbreitet und 

zur allgemeinen Schriftsprache erhoben wurde. Diese Schriftsprache herrscht noch immer in 

Deutschland und gibt diesem politisch und religiös zerstückelten Lande eine literärische 

Einheit. Ein solches unschätzbares Verdienst mag uns bei dieser Sprache dafür entschädigen, 255 

dass sie, in ihrer heutigen Ausbildung, etwas von jener Innigkeit entbehrt, welche wir bei 

Sprachen, die sich aus einem einzigen Dialekt gebildet, zu finden pflegen. Die Sprache in 

Luthers Bibel entbehrt jedoch durchaus nicht einer solchen Innigkeit, und dieses alte Buch ist 

eine ewige Quelle der Verjüngung für unsere Sprache. Alle Ausdrücke und Wendungen, die 

in der Lutherischen Bibel stehn, sind deutsch, der Schriftsteller darf sie immerhin noch 260 

gebrauchen; und da dieses Buch in den Händen der ärmsten Leute ist, so bedürfen diese 

keiner besonderen gelehrten Anleitung, um sich literarisch aussprechen zu können.  

Dieser Umstand wird, wenn bei uns die politische Revolution ausbricht, gar merkwürdige 

Erscheinungen zur Folge haben. Die Freiheit wird überall sprechen können, und ihre Sprache 

wird biblisch sein. 265 
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[Heinrich Heine (1972), Werke und Briefe in zehn Bänden, hrsg. von Hans Kaufmann, 2. 

Auflage, Bd. 5, S. 198-209] 
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Text 6 

 

VERKEHRTE WELT.  

BAROCK E KALENDERGESCHICHTEN 

 

 

 

Kupferstich aus dem Simplicissimus (1668) 

 

 

Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen 

Ewigwährender Kalender (Auszüge) (1671) 

 

VI. 

Der teutsche Baur 

 

Ich wurde einsmals mit einer Partei von der Götzischen Armee, die damal zur Neustatt uf dem 

Schwarzwald lag, in die Schwabenheid kommandiert; da kriegten wir einen Bauren, der uns 

den Weg am Bodensee weisen mußte. Diesen fragten wir per Spaß, ob er schwedisch oder 

kaiserisch seie. Er aber gedachte: „Sagst du kaiserisch, so geben sich diese vor schwedisch 5 

aus und raumen dir den Buckel ab; sagst du aber schwedisch, so widerfahret dirs abermal.“ 

Antwortet derowegen, er wisse es nicht. „Schelm“, sagt ein Reuter zu ihm (dann damals 

waren wenig redlich Leut, weil die Soldaten die Bauren Schelmen nennten, daß sie es 
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höreten, und hingegen die Bauern die Soldaten Dieb schalten, wann sie es nicht höreten), „du 

wirst ja wissen, wem du zugehörest.“ - „Nein, ihr Herrn“, antwortet der Baur, „dies ist ohne 10 

Gefahr nicht zu sagen, ich seie dann uf meinen Mist. Darauf sagte der Offizier: „Wann du mir 

die Wahrheit bekennest und sagst, wie es dir ums Herz ist, so will ich dich wieder gleich 

deines Wegs laufen lassen; wo nicht, so mußt du im Bodensee (neben welchem wir eben 

vorbeiritten) ohn alle Barmherzigkeit ersaufen.“ Der Baur antwortet: „Ich hab mein Lebtag 

gehört, ein ehrlicher vom Adel, wie ich Euch vor einen ansehe, halte sein Wort; darum will 15 

ich ebenso mehr uf solche Parolen die Wahrheit sagen (wann ich deren nur versichert bin) 

und lebendig darvonkommen, als stillschweigen oder gar lügen und im See versaufen.“ - „Ein 

Schelm ist, der sein Wort nicht halt!“ antwortet der Offizier. Da sagt der Baur: „Es bleibt 

darbei! Was aber meine Affektion anbelangt, so wollte ich wünschen, die kaiserische 

Soldaten wären eine Milchsupp, so groß als dieser See, und die schwedische wären die 20 

Brocken drein; alsdann möchte der Teufel sie miteinander ausfressen.“ Das gab bei uns ein 

Gelächter und dem Bauren wieder die Freiheit. [S. 87 f.] 

 

 

LIX. 25 

Griechisch-Teutsch 

 

Als einer sagte, Philosophus hieße auf Teutsch ein Liebhaber der Pferd, antwortet er: „Das 

mag wohl auf Griechisch also lauten, aber auf Teutsch bedeut es ein Kammer voller Flöhe.“ 

[S. 100] 30 

 

 

LXXVIII (LXXXI). 

Italianische Gesellschaft 

 35 

Er sahe bei den Schweizern unterschiedliche Esel und Maultier mit Zitronen, Limonen, 

Pomeranzen und sonst allerhand Waren aus Italia über das Gebürg kommen; da sagte er zum 

Herzbruder: „Schauet um Gottes willen, dies ist der Italianer fruchtbringende Gesellschaft.“ 

[S. 105] 

 40 
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LXXIX (LXXXII). 

Sukkurs 

 45 

Er hörete einen gewaltig lamentieren und viel so latein- als französische Wörter mit 

unterwerfen, die er selbst weder recht verstunde noch recht redete; da wandte sich Simpliciss. 

zu den Umstehenden und sagte: „Dieser Kerl führet wohl ein feinen Sukkurs, allein will ihm 

das Glück nicht futteraschieren.“ [S. 105] 

 

[Grimmelshausens Werke in vier Teilen, hrsg. von Hans Heinrich Borcherdt, 

Berlin/Leipzig/Stuttgart, Bong, o. J. Vierter Teil, Kleine Schriften.]  

 

 

 

 [Modernisierte Fassung] 

 

VI. 

Der deutsche Bauer 

 

Ich wurde einmal mit einer Abteilung von der Götzischen Armee, die damals in Neustadt im 

Schwarzwald lag, in die Schwabenheide  kommandiert; da fassten wir einen Bauern, der uns 

den Weg zum Bodensee zeigen sollte. Diesen fragten wir aus Spaß, ob er schwedisch oder 

kaiserlich sei. Er aber dachte: „Sagst du kaiserlich, so geben sich diese als schwedisch aus 5 

und verprügeln dich; sagst du aber schwedisch, so geschieht dir dasselbe.“ Er antwortete 

deswegen, er wisse es nicht. „Schelm“, sagte ihm ein Reiter (denn damals gab es wenige 

redliche Leute, darum nannten die Soldaten die Bauern Schelme, damit sie es hörten, die 

Bauern hingegen schalten die Soldaten Diebe, wenn sie es nicht hörten), „du wirst ja wissen, 

zu wem du gehörst.“ - „Nein, ihr Herren“, antwortete der Bauer, „dies ist ohne Gefahr nicht 10 

zu sagen, ich komme sonst auf meinen Mist. Darauf sagte der Offizier: „Wenn du mir die 

Wahrheit bekennst und sagst, wie es dir ums Herz ist, so will ich dich gleich wieder deines 

Wegs laufen lassen; wenn nicht, so musst du im Bodensee (neben welchem wir eben vorbei 

ritten) ohne alle Barmherzigkeit ersaufen.“ Der Bauer antwortete: „Ich hab mein Leben lang 

gehört, dass ein ehrlicher Adeliger, für den ich Euch halte, sein Wort hält. Darum will ich 15 

lieber auf solch ein Ehrenwort hin die Wahrheit sagen (wenn ich deren nur sicher bin) und 

lebendig davonkommen, als stillschweigen oder gar lügen und im See ersaufen.“ - „Ein 
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Schelm ist, der sein Wort nicht hält!“ antwortete der Offizier. Da sagte der Baur: „Es bleibt 

dabei! Was aber meine Neigung anbelangt, so wollte ich wünschen, die kaiserischen Soldaten 

wären eine Milchsuppe, so groß wie dieser See, und die schwedischen wären die Brocken 20 

darin. Dann sollte sie der Teufel zusammen auffressen.“ Das gab bei uns ein Gelächter und 

dem Bauern wieder die Freiheit. 

 

 

LIX. 25 

Griechisch-Deutsch 

 

Als einer sagte, Philosoph hieße auf Deutsch ein Liebhaber der Pferde, antwortete er: „Das 

mag wohl auf Griechisch so heißen, aber auf Deutsch bedeut es eine Kammer voller Flöhe.“ 

 30 

 

 

LXXVIII (LXXXI). 

Italienische Gesellschaft 

 35 

Er sah bei den Schweizern verschiedene Esel und Maultiere mit Zitronen, Limonen, 

Pomeranzen und sonst allerhand Waren aus Italien über das Gebirge kommen; da sagte er 

zum Herzbruder: „Schauet um Gottes willen, dies ist die fruchtbringende Gesellschaft der 

Italiener.“ 

 40 

 

LXXIX (LXXXII). 

Sukkurs 

 

Er hörte einen gewaltig lamentieren und mit vielen lateinischen und französischen Wörtern 45 

um sich werfen, die er selbst weder recht verstand noch recht aussprach; da wandte sich 

Simplicissimus zu den Umstehenden und sagte: „Dieser Kerl führt wohl einen feinen 

Sukkurs, allein das Glück will ihm nicht futteraschieren.“ 
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Arbeitsblatt 6 

 

Verkehrte Welt 

 

Mit seinem „Immerwährenden Kalender“ setzt Grimmelshausen 1671 thematisch und 

stilistisch seinen drei Jahre zuvor erschienen Roman „Simplicissimus Teutsch“ fort, dessen 

Vorsatzblatt jenes seltsame, aus verschiedenen Tieren zusammengesetzte Fabelwesen zeigt, 

das den griechischen Satyr verkörpern soll. Auch wenn die Etymologie eine falsche ist – 

„Satire“ stammt aus dem lateinischen „satura“, das sehr allgemein etwas Vermischtes 

bezeichnet –, bereitet die Gravur den Leser unmissverständlich auf einen satirischen Text vor. 

Auch der „Immerwährende Kalender“ trägt satirische Züge und nimmt dabei ähnliche 

Missstände und Torheiten aufs Korn. Der historische Hintergrund ist der Dreißigjährige 

Krieg, in den Grimmelshausen um 1622 hineingeboren wurde und an dem er als 

Garnisonssoldat und Regimentsschreiber selbst teilnahm. Mit dem „Kalender“ gab er der 

Satire zugleich eine neue Form und schuf dadurch nichts Geringeres als eine literarische 

Gattung, die in der deutschen Kultur eine weite Verbreitung fand. Sie umfasst in sich 

geschlossene erzählerische Texte, die so kurz sind, dass sie auf ein Kalenderblatt passen: 

„Kalendergeschichten“. Im 19. Jahrhundert knüpfte der evangelische Pfarrer und Lehrer 

Johann Peter Hebel mit seinen Erzählungen für den „Kalender des rheinischen Hausfreunds“ 

daran an, die mit ihren moralischen, doch humorvoll menschlichen Lehren in den deutschen 

Familien wie die Bibel verbreitet waren und Goethe zu einem Besuch beim Autor 

veranlassten. Im 20. Jahrhundert griff Bertolt Brecht die Gattung mit seinen 

„Kalendergeschichten“  und „Geschichten vom Herrn Keuner“  auf, um mit offenen, 

schwebenden Schlüssen den Leser zum Nachdenken über Mensch und Gesellschaft anzuregen. 

In den hier vorgestellten Kalendergeschichten schildert Grimmelshausen die 

Orientierungslosigkeit der Menschen in einem Krieg, der aus dem Streit um die richtige 

christliche Konfession entstand und sich im Lauf der Jahrzehnte zu einem Kampf um die 

politische und territoriale Macht in Europa auswuchs, in dem moralische und ethische Werte 

kaum noch galten. Er beschreibt darin auch ein sprachliches Durcheinander, in dem 

Philosophen als Liebhaber der Pferde und Diskurse als Sukkurse gelten, und greift damit die 

Überfremdung der deutschen Sprache im 17. Jahrhundert auf, der die Mehrzahl ihrer 

Sprecher nicht gewachsen war. In der Kalendergeschichte „Italianische Gesellschaft“ spielt 

er auf die erste der deutschen Sprachgesellschaften an, die Ludwig von Anhalt-Köthen 1617 
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als „Fruchtbringende Gesellschaft“ gründete, um die Muttersprache von überflüssigen 

Fremdwörtern zu reinigen und auf die Höhe einer eigenständigen Literatursprache zu führen. 

Ihr Vorbild war die florentinische „Accademia della Crusca”, die schon seit 1582 bestand. 

Zu ihren Mitgliedern zählten Martin Opitz, der 1624 die erste deutsch Poetik veröffentlichte, 

Andreas Gryphius, der bedeutendste deutsche Lyriker des Barock, und der Sprachreformer 

Philipp von Zesen, dessen „Hochdeutsche Sprachübung“ 1643 erschien. Bei all ihren 

geschichtlichen Besonderheiten kann die „Fruchtbringende Gesellschaft“ als ein Vorläufer 

des „Instituts für deutsche Sprache“ in Mannheim gelten, das unter anderem den „Duden“ 

herausgibt.  

 

 

 

A. Verständnis 

 

Kommentieren Sie die folgenden Aussagen mit „richtig“ oder „falsch“: 

1. Grimmelshausen hielt den Dreiβigjährigen Krieg für amüsant. 

2. Der Dreiβigjährige Krieg führte unter den Menschen zu Unsicherheit und Verwirrung. 

3. Diese Verwirrung spiegelt sich auch in der deutschen Sprache wider. 

4. Die Erzählung „Der deutsche Bauer“ handelt von einem dummen Menschen. 

5. Das Wort „Sukkurs“ bedeutete im Barock „Rede“. 

 

 

B. Aufgaben 

  

1. In welchem Verhältnis stehen die folgenden Begriffe zu einander. Schreiben Sie einen 

kurzen Text, aus dem das hervorgeht: 

a. Armee 

b. Soldat 

c. Offizier 

d. Abteilung 

e. Reiter 

2. Als etwa Zwölfjähriger erlebte Grimmelshausen 1634 die Plünderung und Zerstörung 

seines Geburtsortes Gelnhausen durch kaiserliche Truppen. Während des Dreißigjährigen 

Krieges galt allgemein der Grundsatz „Der Krieg ernährt den Krieg“. Informieren Sie sich 
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über den geschichtlichen Hintergrund dieser Art von Kriegsführung und über ihre 

unmenschlichen Folgen. 

3. In dem Jahr, als kaiserliche Truppen Gelnhausen zerstörten, starb Albrecht von 

Wallenstein, der eine der Hauptfiguren des Dreißigjährigen Krieges war. Finden Sie 

heraus, wer er war und unter welchen Umständen er starb. 

4. Nach Grimmelshausen behandelten Autoren der deutschsprachigen Literatur immer 

wieder den Dreißigjährigen Krieg, darunter auch Friedrich Schiller, Bertolt Brecht und 

Günter Grass. Finden Sie heraus, auf welche Weise es die drei Autoren taten.  

5. Die Gründung der „Fruchtbringenden Gesellschaft“ im Jahr 1617 geht auf einen Besuch 

des Fürsten Ludwig von Anhalt-Köthen in Italien zurück. Im Jahr1600 lernte er in Florenz 

die “Accademia della Crusca” kennen. Stellen Sie diese kurz vor. 

6. Neben dem Fürsten selbst, der den Beinamen „der Nährende” trug, waren auch Martin 

Opitz („der Gekrönte”) und Andreas Gryphius („der Unsterbliche“) Mitglieder der  

„Fruchtbringenden Gesellschaft“. Stellen sie die Biographien der beiden vor. 

7. In seiner Hochdeutschen Sprachübung forderte Philipp von Zesen 1643 eine lexikalische 

„Reinigung“ der deutschen Sprache von lateinischen und anderen fremdsprachlichen 

Elementen und deren Ersetzung durch „rein“ deutsche Wörter. Einige seiner Vorschläge 

setzten sich tatsächlich durch, wie z. B. „Augenblick“ für „Moment“, „Verfasser“ für 

„Autor“ oder „Letzter Wille“ für „Testament. Andere erscheinen heute eher komisch. 

Stellen Sie Vermutungen darüber an, welche Wörter durch „Gesichtserker“, 

„Jungfernzwinger“, „Reitpuffer“ und „Tageleuchter“ ersetzt werden sollten.  
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Ergänzung 6 

 

DER SCHNÖDE SCHEIN DER WELT 

 

 

   

 

von links: Andreas Gryphius (1616-1664),  Martin Opitz (1597-1639), Christian Hofmann 

von Hofmannswaldau (1617-1679) 

[http://gutenberg.spiegel.de/autor/226, 449,284] 

 

Die  den Prunk und die Festlichkeit liebende Zeit des Barock lud ihre Dichter offenbar auch 

dazu ein, über ihre Vergänglichkeit nachzudenken. Sie beklagten die Eitelkeit, die das 

menschliche Leben bestimmte, und mahnten an den Tod, der vermeintliche Freuden   

zunichtemachte. Sie alle prägte die Erfahrung des Dreißigjährigen Krieges, der einer ganzen 

Generation die Sicherheit einer gemeinsamen Ethik entzog, und arbeiteten zugleich an der 

Ausbildung einer deutschen Literatur, die europäischen Standards genügte. Gryphius, Opitz 

und Hofmannswaldau bedienten sich auch zu diesem Zweck der anspruchsvollen Form des 

Sonetts.  
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[1] Andreas Gryphius: An die Welt 

 

Mein oft bestürmtes Schiff, der grimmen Winde Spiel,  

Der frechen Wellen Ball, das schier die Flut getrennet,  

Das über Klipp’ auf Klipp’ und Schaum und Sand gerennet,  

Kommt vor der Zeit an’ Port, den meine Seele will. 

 5 

Oft, wenn uns schwarze Nacht im Mittag überfiel,  

Hat der geschwinde Blitz die Segel schier verbrennet!  

Wie oft hab’ ich den Wind und Nord und Süd verkennet!  

Wie schadhaft ist der Mast, Steu’rruder, Schwert und Kiel. 
 10 

Steig’ aus, du müder Geist! Steig’ aus! Wir sind am Lande!  

Was graut dir für dem Port ? Jetzt wirst du aller Bande  

Und Angst und herber Pein und schwerer Schmerzen los. 

 

Ade, verfluchte Welt: Du See voll rauher Stürme: 15 

Glück zu, mein Vaterland, das stete Ruh’ im Schirme  

Und Schutz und Frieden hält, du ewiglichtes Schloß! 

 

 

 

[2] Andreas Gryphius: Abend 

 

Der schnelle Tag ist hin, die Nacht schwingt ihre Fahn  

Und führt die Sternen auf. Der Menschen müde Scharen  

Verlassen Feld und Werk. Wo Tier und Vögel waren,  

Traurt itzt die Einsamkeit. Wie ist die Zeit vertan! 

 5 

Der Port naht mehr und mehr sich zu der Glieder Kahn.  

Gleich wie dies Licht verfiel, so wird in wenig Jahren  

Ich, du, und was man hat und was man sieht, hinfahren.  

Dies Leben kommt mir vor als eine Rennebahn. 
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 10 

Laß, höchster Gott, mich doch nicht auf dem Laufplatz gleiten, 

Laß mich nicht Ach, nicht Pracht, nicht Lust, nicht Angst verleiten. 

Dein ewig heller Glanz sei vor und neben mir! 

 

Laß, wenn der müde Leib entschläft, die Seele wachen,  15 

Und wenn der letzte Tag wird mit mir Abend machen,  

So reiß mich aus dem Tal der Finsternis zu Dir. 

 

 

 

[3] Andreas Gryphius: Es ist alles eitel 

 

Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden.  

Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein; 

Wo itzund Städte stehn, wird eine Wiesen sein,  

Auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden; 

 5 

Was itzund prächtig blüht, soll bald zertreten werden; 

Was itzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein. 

Nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein. 

Itzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden. 

 10 

Der hohen Taten Ruhm muß wie ein Traum vergehn.  

Soll denn das Spiel der Zeit, der leichte Mensch, bestehn?  

Ach, was ist alles dies, was wir für köstlich achten, 

 

Als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind,  15 

Als eine Wiesenblum, die man nicht wiederfind’t!  

Noch will, was ewig ist, kein einig Mensch betrachten. 

 

 

 

[4] Andreas Gryphius: Schluß des 1650zigsten Jahres 
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Nach Leiden, Leid und Ach und letzt ergrimmten Nöten,  

Nachdem auf uns gezückt und eingesteckt das Schwert,  

Indem der süße Fried ins Vaterland einkehrt  

Und man ein Danklied hört statt rasender Trompeten: 

 5 

Indem wir eins aus Lust und nicht durch Glut erröten,  

Schließ ich dies rauhe Jahr und was mein Herz beschwert,  

Mein Herz, das nicht die Angst, die unser Land verheert,  

Vermocht durch rauhen Sturm und linde Gift zu töten. 

 10 

Gott, wir haben dies erlebet, was du uns verheißen hast,  

Daß der unerhörten Schmerzen und der überhäuften Last  

Letztes Ziel ist angebrochen. 

 

Bisher sind wir tot gewesen, kann nun Fried ein Leben geben,  15 

Ach so laß uns. Friedenskönig, durch dich froh und friedlich leben,  

Wo du Leben uns versprochen! 

 

[Andreas Gryphius (1963), Gesamtausgabe der deutschsprachigen Werke, hrsg. von Marian 

Szyrocki und Hugh Powell, Bd. 1, Sonette, hrsg. von Marian Szyrocki, Tübingen: Niemeyer, 

S. 104, 66, 33, 61.] 

 

 

[5] Martin Opitz: Ach liebste, laß uns eilen  

 

Ach Liebste, laß uns eilen, 

Wir haben Zeit: 

Es schadet das Verweilen 

Uns beiderseit.  

Der schönen Schönheit Gaben 5 

Fliehn Fuß für Fuß,  

Daß alles, was wir haben, 

Verschwinden muß.  
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Der Wangen Zier verbleichet, 

Das Haar wird greis,  10 

Der Äuglein Feuer weichet, 

Die Flamm wird Eis.  

Das Mündlein von Korallen 

Wird ungestalt,  

Die Hand, als Schnee verfallen, 15 

Und du wirst alt.  

Drum laß uns jetzt genießen 

Der Jugend Frucht,  

Eh denn wir folgen müssen 

Der Jahre Flucht.  20 

Wo du dich selber liebest, 

So liebe mich,  

Gib mir, daß, wann du gibest, 

Verlier auch ich. 

 

 

 

[6] Christian Hofmann von Hofmannswaldau: Die Welt 

 

Was ist die Welt und ihr berühmtes Glänzen? 

Was ist die Welt und ihre ganze Pracht? 

Ein schnöder Schein in kurzgefaßten Grenzen, 

Ein schneller Blitz bei schwarzgewölkter Nacht, 

Ein buntes Feld, da Kummerdisteln grünen, 5 

Ein schön Spital, so voller Krankheit steckt, 

Ein Sklavenhaus, da alle Menschen dienen, 

Ein faules Grab, so Alabaster deckt. 

Das ist der Grund, darauf wir Menschen bauen 

Und was das Fleisch für einen Abgott hält. 10 

Komm, Seele, komm und lerne weiter schauen, 

Als sich erstreckt der Zirkel dieser Welt. 

Streich ab von dir derselben kurzes Prangen, 



 93 

Halt ihre Lust für eine schwere Last. 

So wirst du leicht in diesen Port gelangen, 15 

Da Ewigkeit und Schönheit sich umfaßt. 

 

[Die deutsche Literatur. Texte und Zeugnisse (1963), Bd. 3, Barock, hrsg. von Albrecht 

Schöne, München: Beck, S. 806, 226.] 
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TEXT 7 

 

DIE TUGEND DER BÜRGER.   

LESSINGS ERFINDUNG EINER DRAMATISCHEN GATTUNG 

 

 

 

Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) 

[http://gutenberg.spiegel.de] 

 

Gotthold Ephraim Lessing 

Emilia Galotti (1772) 

 

Der Prinz.  [...] Geht denn gar nichts vor in der Stadt? -  

Marinelli. So gut wie gar nichts. - Denn dass die Verbindung des Grafen Appiani heute 

vollzogen wird - ist nicht viel mehr als gar nichts.  

Der Prinz. Des Grafen Appiani? und mit wem denn? - Ich soll ja noch hören, dass er 5 

versprochen ist.  

Marinelli. Die Sache ist sehr geheim gehalten worden. Auch war nicht viel Aufhebens davon 

zu machen. - Sie werden lachen, Prinz. - Aber so geht es den Empfindsamen! Die Liebe 

spielet ihnen immer die schlimmsten Streiche. Ein Mädchen ohne Vermögen und ohne 
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Rang hat ihn in ihre Schlinge zu ziehen gewusst - mit ein wenig Larve, aber mit vielem 10 

Prunke von Tugend und Gefühl und Witz - und was weiß ich?  

Der Prinz. Wer sich den Eindrücken, die Unschuld und Schönheit auf ihn machen, ohne 

weitere Rücksicht, so ganz überlassen darf - ich dächte, der wäre eher zu beneiden als zu 

belachen. - Und wie heißt denn die Glückliche? Denn bei alledem ist Appiani - ich weiß 

wohl, dass Sie, Marinelli, ihn nicht leiden können; ebenso wenig als er Sie -, bei alledem 15 

ist er doch ein sehr würdiger junger Mann, ein schöner Mann, ein reicher Mann, ein 

Mann voller Ehre. Ich hätte sehr gewünscht, ihn mir verbinden zu können. Ich werde 

noch darauf denken.  

Marinelli. Wenn es nicht zu spät ist. - Denn soviel ich höre, ist sein Plan gar nicht, bei Hofe 

sein Glück zu machen. - Er will mit seiner Gebieterin nach seinen Tälern von Piemont - 20 

Gemsen zu jagen, auf den Alpen, und Murmeltiere abzurichten. - Was kann er Besseres 

tun? Hier ist es durch das Missbündnis, welches er trifft, mit ihm doch aus. Der Zirkel 

der ersten Häuser ist ihm von nun an verschlossen - -  

Der Prinz. Mit euren ersten Häusern! - in welchen das Zeremoniell, der Zwang, die 

Langeweile und nicht selten die Dürftigkeit herrschet. - Aber so nennen Sie mir sie doch, 25 

der er dieses so große Opfer bringt.  

Marinelli. Es ist eine gewisse Emilia Galotti.  

Der Prinz. Wie, Marinelli? eine gewisse -  

Marinelli. Emilia Galotti.  

Der Prinz. Emilia Galotti? - Nimmermehr!  30 

Marinelli. Zuverlässig, gnädiger Herr.  

Der Prinz. Nein, sag ich; das ist nicht, das kann nicht sein. - Sie irren sich in dem Namen. - 

Das Geschlecht der Galotti ist groß. - Eine Galotti kann es sein: aber nicht Emilia 

Galotti, nicht Emilia!  

Marinelli. Emilia - Emilia Galotti!  35 

Der Prinz. So gibt es noch eine, die beide Namen führt. - Sie sagten ohnedem, eine gewisse 

Emilia Galotti - eine gewisse. Von der rechten kann nur ein Narr so sprechen -  

Marinelli. Sie sind außer sich, gnädiger Herr. - Kennen Sie denn diese Emilia?  

Der Prinz. Ich habe zu fragen, Marinelli, nicht Er. - Emilia Galotti? Die Tochter des Obersten 

Galotti, bei Sabionetta?  40 

Marinelli. Ebendie.  

Der Prinz. Die hier in Guastalla mit ihrer Mutter wohnet?  

Marinelli. Ebendie.  
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[Gotthold Ephraim Lessing, Emilia Galotti (1772), Auszug aus dem 1. Aufzug, 6. Auftritt. 

Stuttgart, Reclam, 1982, S. 13 f.] 
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Arbeitsblatt 7 

 

Die Tugend der Bürger 

 

Gotthold Ephraim Lessings Drama „Emilia Galotti“ handelt von der Geschichte der 

Titelfigur, einer jungen, schönen Frau, die mit dem Grafen Appiani verlobt ist, zugleich 

aber innbrünstig von Hettore, Prinz von Gonzaga geliebt wird. Auf dem Weg zu ihrer 

Trauung lässt der Prinz sie entführen und auf sein Schloss bringen. Ihr Bräutigam, der sie 

zu schützen versucht, stirbt dabei. Als der Vater Emilias zum Schloss kommt, um sich am 

Prinzen für das begangene Unheil zu rächen, bittet die Tochter ihn aus Scham, nicht 

diesen, sondern sie selbst zu töten, was dieser tatsächlich tut. Der hier wiedergegebene 

Text stammt aus dem 6. Auftritt des 1. Aufzugs. In den vorausgehenden Auftritten 

bewundert der Prinz das Gemälde Emilias, das er sich malen ließ, und unterschreibt dabei 

fahrig ein Todesurteil, in den folgenden spinnt Marinelli, der Berater des Prinzen, die 

Intrige aus, die schließlich zur Tragik des Dramas führt. „Emilia Galotti“ wurde 1772 im 

Hoftheater des Herzogs von Braunschweig uraufgeführt. In der Geschichte des deutschen 

Dramas bildet es ein Paar mit „Miss Sara Sampson“, das 1755 zum ersten Mal im 

Frankfurter Exerzierhaus zur Aufführung kam. Auch Sara ist jung und schön, entstammt 

wie Emilia einer bürgerlichen Familie und fällt wie diese einer adeligen Intrige zum Opfer. 

Beide Dramen rührten das bürgerliche Publikum. Beide waren sie eine Neuheit für das 

deutsche Theater. Galt bis dahin die so genannte „Ständeklausel“, nach der nur adelige 

Bühnenfiguren die Helden der Tragödie stellen konnten, die bürgerlichen hingegen als 

solche nur in Komödien erscheinen durften, konnten sich die Zuschauer nun in  Sara und 

Emilia hineinversetzen, die Ihresgleichen waren, und mit ihnen die tragische 

Ausweglosigkeit empfinden, in die sie hineingeraten. Sie fühlen sich mit den Eigenschaften 

der Hauptfigur verbunden und teilen ihre Werte, die der Prinz im vorgestellten Textauszug 

ausdrücklich anspricht: Empfindsamkeit, Tugend, Gefühl, Klugheit –  „Witz“ im 18. 

Jahrhundert – und Unschuld. Sie fassen diese auch als Gegensatz zur Skrupel- und 

Charakterlosigkeit der adeligen Figuren auf und sehen darin ihre eigene Identität als 

soziale Klasse bestätigt. Gotthold Ephraim Lessing schuf, um das im Theater zu 

ermöglichen, mit „Miss Sara Sampson“ und „Emilia Galotti“ eine neue literarische 

Gattung: das „Bürgerliche Trauerspiel“. 
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A. Verständnis 

 

Kommentieren Sie die folgenden Aussagen mit  „richtig“ oder „falsch“: 

 

1. Graf Appiani und Emilia Galotti haben geheiratet. 

2. Emilia Galotti stammt aus einer reichen Familie. 

3. Graf Appiani und Emilia Galotti wollen in der piemontesischen Natur leben.  

4. Der Prinz will nicht glauben, dass Appiani Emilia heiratet.  

5. Emilia und ihre Mutter wohnen in Guastalla, 

 

 

B. Aufgaben 

  

1. Suchen Sie im Text nach Alternativen für folgende Wörter:  

a. passieren 

b. fast nichts 

c. lachen über 

d. Dummkopf 

e. Herrin 

2. Lessing war seit 1770 Bibliothekar an  der Herzoglichen Bibliothek von Wolfenbüttel 

und diente als solcher dem Herzog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig. Dass 

er Emilia Galotti zur Zeit der Renaissance in Italien und nicht im Deutschland des 18. 

Jahrhunderts spielen lässt, geschah aus politischer Rücksicht, zumal die Premiere des 

Stücks am 13. März 1772 im Hoftheater von Braunschweig zu Ehren der Herzogin 

stattfand. Man hätte sich durch Hettore Gonzaga, den Prinzen von Guastalla, leicht an 

den Herzog erinnert fühlen können. Finden Sie heraus, welch ruhmlose Rolle Herzog 

Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig in der Geschichte spielte.  

3. Lessing war einer der ersten „freien Schriftsteller“ der deutschsprachigen Literatur. 

Eine Voraussetzung für diesen neuen „Beruf“ war der Buch- und Zeitschriftenmarkt, 

der erst im 18. Jahrhundert in Deutschland Bedeutung gewann. Auf die erste deutsche 

Zeitschrift in deutscher Sprache, Lustige und Ernsthafte Monatsgespräche (1688) 

folgten nach englischem Vorbild in Hamburg und Leipzig Zeitschriften mit 
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bürgerlich-aufklärerischen Titeln wie Der Vernüftler (1713),  Der Bürger (1732), Der 

Freydenker (1735) oder Der Redliche (1751). Finden Sie heraus, wann und unter 

welchen Umständen in Ihrem Land die ersten Zeitschriften erschienen. 

4. Der „Bürger“ war im Mittelalter ein Burgbewohner (ahd. purgari  mhd. burgære), der 

sich als solcher vom Landbewohner unterschied. Zu Lessings Zeit stand er – 

empfindsam und tugendhaft – im Gegensatz zum Adel. Beschreiben Sie aus Ihrer 

Sicht den heutigen „Bürger“. 
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Ergänzung 7 

 

DIE HAND AUF KLOPSTOCKS RÜCKEN 

 

 

 

Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803) 

[http://gutenberg.spiegel.de/autor/330] 

 

Als Meta Moller, die eigentlich Margareta hieß, den Brief schrieb, nachdem sie ihren Dichter 

kennengelernt hatte, war sie 23 Jahre alt. Er war vier Jahre älter und hatte 1748 schon die 

ersten drei Gesänge seines „Messias“ und 1750 seine „Oden“ veröffentlicht. 1754 heirateten 

sie und zogen nach Kopenhagen.  Die Ehe gilt als sehr glücklich – Klopstock widmete ihr 

zahlreiche Gedichte – blieb aber auf tragische Weise kinderlos. Nach der ersten 

Schwangerschaft starben 1758 Mutter und Kind. Mit Lessing verbindet Klopstock das 

waghalsige Unternehmen, als einer der ersten „freien“ Schriftsteller der deutschen Literatur 

überleben zu wollen, sich also allein, unter Verzicht auf  wohlwollende Förderer den 

Einkünften aus den Schreibtätigkeiten anzuvertrauen.
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[1] Meta Mollers Brief über die erste Begegnung mit Klopstock 

 

Hamburg, April 1751 

 

Den folgenden Tag speiste Klopstock des Mittags mit vieler unwürdiger Gesellschaft bey uns. 

Ich hatte mich sehr sorgfältig geputzt. – Ein Umstand, der bey verliebten Mädchen, und am 

allermeisten bey denen, die im Begriff sind, es zu werden, sehr oft vorkommt. Ich hatte sogar 

deswegen eine Trauer mehr erleichtert, als ich eigentlich gesollt hätte. Wie ich fertig war, 

sagte man mir, Klopstock wäre gekommen. Ich wollte noch geschwinder sein, als ich schon 5 

von Natur bin, und zerriß darüber im Laufen die Garnitüre meines Kleides. Ich ward sehr 

böse. Es mußte doch wieder gemacht werden. Das war entsetzlich, daß das Dienstmädchen so 

langsam war. „Fort! Fort! Geschwind!“ schrie ich bei jedem Stiche, den sie that. Ich hätte 

beynahe geflucht: wenigstens stampfte ich mit dem Fuße. Es ward glücklich fertig, und ich 

flog hinauf. Ich war von Klopstocks Süßigkeit so überzeugt, daß ich mit der Schmidt gewettet 10 

hatte, sie würde Klopstock gleich unter den beyden andern Fremden (die ich damals selbst 

noch nicht gesehen hatte) erkennen. Nun machte ich die Thür auf, und sah – – – und sah 

gleich Klopstock. Er sah noch süßer aus, als den vorigen Tag, und kam mit einer so sanften 

Freundlichkeit zu mir, die sich nicht beschreiben läßt. Nun sah ich erst die Übrigen in der 

Gesellschaft, deren Unwürdigkeit ich damals noch nicht so kannte, als jetzt. Ich sprach mit 15 

ihnen und kam wieder zu Klopstock. Ich setzte mich sogar mit ihm allein ans Fenster. „Ich 

bleibe bis Mittwoch,“ sagte er mit einer Freude, die mir sehr angenehm war. Ich freute mich 

auch. Er sah meine Kleidung an. „Ist das Trauer?“ fragte er. Es war mir angenehm, daß meine 

Kleidung bemerkt wurde, weils Klopstock war. Wir gingen zu Tische. Klopstock führte mich, 

welches mir lieb war, obgleich mehr Gesellschaft da war. Ich bot Klopstock den obersten 20 

Platz an, wünschte aber, daß er ihn nicht annehmen möchte. „Wo sitzen Sie?“ fragte er. – Ich 

sitze hier. – „Ich sitze bey Ihnen.“ – So setze ein jeder sich, wie ihm gefällig, sagte ich; denn 

nun hatte ich, was ich wollte. Klopstock sprach immer mit mir allein. Die Andern nahmen es 

übel, ich nicht. Man sprach von schönen Augen. Klopstock sagte, er kennte die schönsten 

blauen Augen in Deutschland. Das sind der Schmidt ihre, dachte ich, und fühlte, daß ich roth 25 

ward. Aber könntens nicht auch die meinigen seyn? Er sah mich doch so süß an, wie ers 

sagte. Nein, das ist doch nicht möglich. – – Wenn sie nur noch recht blau wären! Ein 

geschwinder Blick nach dem Spiegel, welcher betrübt wieder zurückkehrte. Klopstock, der 

immer mehr tändelte, tändelte nun endlich Liebe. Er sagte, er haßte die ernsthafte Liebe, 
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wobey nur lauter Seufzer und Schmerzen wären. Eine Frühlingsliebe wäre recht nach seinem 30 

Geschmack; nämlich eine, die, wenns hoch käme, einen ganzen Frühling dauerte; man könte 

sich auch sonst wohl sechsmal in einem Frühling verlieben. Ich setzte den Scherz fort, zumal 

ich wußte, wie sehr Klopstock gegen seine wahre Meinung sprach. Endlich blieb er mir nicht 

mehr angenehm. Ich fürchtete, Klopstock möchte auch wohl gar denken, ich wäre ein 

Mädchen, mit dem man nur dergleichen sprechen müßte. – Diese Furcht ist oft 35 

wiedergekommen. Rahn brachte seine Gesundheit aus, die mich vollends verdrüßlich machte. 

A vos amours, Mr. Klopstock, qui à present se divulguent par tout le monde. Ich glaube, die 

Sache an sich und das divulgiren war mir beydes unangenehm. Ich erklärte es mir aber so, daß 

ich verdrüßlich darüber ward, daß Rahn es noch mehr ausbreitete. Einen kleinen Umstand 

kann ich für Sie unmöglich unterdrücken. Ich reichte Rahn einen Teller mit Aepfeln, und weil 40 

Klopstock und Hagedorn zwischen uns saßen, so mußte ich mich fast über Klopstock seinen 

Schooß legen, um hinzukommen. Klopstock sah sehr aufmerksam nach meiner Tour de gorge 

und seufzte. Ich bemerkte es und wunderte mich; denn ich hatte Klopstock bisher für einen 

bloßen Geist gehalten. Ich ward aber doch nicht böse darüber, da ich sonst allemal bey einer 

solchen Gelegenheit gegen eine jede Mannsperson Zorn und Verachtung empfunden habe. – 45 

Dieses setze ich nicht etwa als einen Beweis meiner Tugend hierher; sondern es ist eine 

wirkliche Wahrheit. 

Wir standen vom Tische auf. Klopstock hat mir nachher gesagt, daß er sich selbst gewundert 

habe, daß ich mit meinen andern Nachbarn so wenig gesprochen hätte. Bey Tische hatte man 

von unsern hiesigen Regenkleidern gesprochen. Ich versäumte die Gelegenheit nicht, jetzt 50 

eins bringen zu lassen, und es umzuthun, auf daß sie die Mode recht sehen könnten. Ein 

Nebenumstand ist sonst auch, daß es mir sehr gut stehet. Dieser Nebenumstand that auch die 

sehr gute Wirkung auf Klopstock, daß er herflog und mich mit vielen Feuer küßte. Nun fing 

die Gesellschaft an, sich zu zerstreuen, und die meisten fuhren weg. Klopstock trat mit mir an 

ein Fenster und las einen Brief von Ihnen. Ich, um desto besser in den Brief zu sehen, weil wir 55 

ihn doch nicht ganz laut lesen konnten, hatte, wirklich ganz von ungefähr, meine Hand hinter 

Klopstocks Rücken gelegt. Er drückte sie mir ganz sanft mit seinem Rücken. Dieser Druck 

erregte bey mir ein Gefühl, das mich aufmerksam machte, das doch aber so süß war, daß ich 

nicht im Stande war, meinen Arm zurück zu ziehen (welches ich bey einer andern 

Mannsperson gewiß gleich gethan hätte). Mein Arm blieb also ganz dicht an Klopstocks 60 

Rücken liegen, so lange er den Brief las. Klopstock hat mir auch erzählt, daß ich, wie er 

nachher mit mir gesprochen und er seine Stirne so ein bischen gegen mich geneigt, ich die 

meinige auch ein bischen so hingebogen, daß sie sich ganz sanft einander berührt. Diesen 
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Umstand weiß ich nicht mehr. Ich glaube daher, daß ichs auch nicht muß gewußt haben, wie 

ichs gethan habe. Klopstock fragte, ob ich seine Elegie: Die nur zärtliches Herzens u.s.w. 65 

kennte. Ich sagte aus einer gewissen Furchtsamkeit, daß ich sie nicht genug kennen möchte, 

nein. Er wunderte sich, und sagte: so wollen wir sie zusammen lesen. Ich fing an zu lesen, 

konnte aber nicht fortfahren, weil ich einen zu starken Fluß auf den Augen hatte. Klopstock 

las. Er hielt meine eine Hand. Das Herz schlug mir gewaltig, unsre Hände wurden immer 

heißer, immer heißer; ich fühlte sehr viel, und ich glaube, Klopstock auch. Er las ein Stück 70 

aus dem Messias. Die Schmidt war dazugekommen. Er fragte, ob er nicht einen Kuß dafür 

verdient hätte? Die Schmidt sagte ja. Ich sagte, ich küßte keine Mannsperson. Er disputirte 

viel dagegen. Ich dachte, warum küßt der Affe dich denn nicht? Du kannst ihm den Kuß ja 

nicht geben. Herr Keller kam herauf. Er fragte, ob Klopstock denn noch nicht wegfahren 

wollte? Er müßte ja zu Olden. Ja, bald, sagte Klopstock, setzte sich unterdeß hin und trank mit 75 

uns Thee. Die Schmidt war so gut, Herrn Keller zu unterhalten; ich schwatzte mit Klopstock. 

Er sagte, ich sollte mit ihm reisen. Ich sagte, ich wollte wohl. „Aber Sie würden zu sehr 

frieren?“ Wenn ich Ihr Feuer bey mir hätte, wohl nicht, sagte ich mit Lachen. Ach, Sie haben 

genug eigenes Feuer, sagte er, und küßte mich mit nicht wenigem. Endlich, nachdem Herr 

Keller lange angemahnt und die Glocke neun geschlagen hatte, fuhr mein Klopstock zu 80 

Olden. ... 

 

Meta Moller. 

 

[Lahnstein, Peter (1977),  Report einer „guten alten Zeit. Zeugnisse und Berichte 1750-1805, 

München: dtv, S. 35-38.]  

 

 

[2] Friedrich Gottlieb Klopstock: Die Verwandelte (entstanden 1752, Erstdruck 1771) 

 

Lang in Trauren vertieft, lernt, ich die Liebe, sie, 

Die der Erde entfloh, aber auch wiederkehrt 

Zu geheimerer Tugend, 

Wie die erste der Liebenden 

 5 

Voller Unschuld im Hauch duftender Lüfte kam. 

Und mit jungem Gefühl an das Gestade trat, 
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Bald sich selbst mit den Rosen 

Von dem Hang des Gestades sah. 

 10 

Die erschien mir! O Schmerz, da sie erschienen war, 

Warum trafest du mich mit dem gewaltigsten 

Deiner zitternden Kummer, 

Schwermutsvoller, wie Nächte sind? 

 15 

Jahre trafst du mich schon! Endlich (das hofft’ ich nicht) 

Sinkt die traurige Nacht, ist nun nicht ewig mehr, 

Und mir wachen mit Lächeln 

Alle schlummernden Freuden auf! 

 20 

Seid ihrs selber? und täuscht, täuschet mein Herz mich nicht? 

Ach ihr seid es! die Ruh, dieses Gefühl, so sanft 

Durch das Leben gegossen, 

Fühlt ich, als ich noch glücklich war! 

 25 

O wie staun’ ich mich an, daß ich itzt wieder bin, 

Der ich war! wie entzückt über die Wandlungen 

Meines Schicksals, wie dankbar 

Wallt mein freudiges Herz in mir! 

 30 

Nichts Unedles, kein Stolz (ihm ist mein Herz zu groß!), 

Nicht betäubtes Gefühl; aber was ist es denn, 

Das mich heitert? O Tugend, 

Sanfte Tugend, belohnest du? 

 35 

Doch bist du es allein? oder (o darf ichs auch 

Mir vertrauen?) entschlüpft, Tugend, an deiner Hand 

Nicht ein Mädchen der Unschuld 

Deinen Höhn und erscheinet mir? 

 40 

Sanft im Traume des Schlafs, sanfter im wachenden, 
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Daß ich, wenn sie vor mir eilend vorüberschlüpft, 

Stamml’, und schweig’, und beginne: 

Warum eilst du? ich liebe dich! 

 45 

Ach, du kennst ja mein Herz, wie es geliebet hat! 

Gleicht ein Herz ihm? Vielleicht gleichet dein Herz ihm nur! 

Darum liebe mich, Cidli, 

Denn ich lernte die Liebe dir! 

 50 

Dich zu finden, ach dich, lernt, ich die Liebe, sie, 

Die mein steigendes Herz himmlisch erweiterte, 

Nun in süßeren Träumen 

Mich in Edens Gefilde trägt 

 

[Friedrich Gottlieb Klopstock (1962), Ausgewählte Werke, hg. von Karl August Schleiden, 

München: Carl Hanser, S. 66 ff.] 
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Text 8 

 

HUMANITÄT UND MENSCHLICHKEIT.  

DIE ETHIK DER KLASSIK 

 

 

 

Johann Gottfried Herder (1744-1803) 

[http://gutenberg.spiegel.de] 

 

 

Johann Gottfried Herder 

Briefe zur Beförderung der Humanität (1793-1797)  

27. Brief (1794) 

 

 

Sie fürchten, dass man dem Wort Humanität einen Fleck anhängen werde; könnten wir nicht 

das Wort ändern? Menschheit, Menschlichkeit, Menschenrechte, Menschenpflichten, 

Menschenwürde, Menschenliebe? 

Menschen sind wir allesamt und tragen sofern die Menschheit an uns, oder wir gehören zur 

Menschheit. Leider aber hat man in unserer Sprache dem Wort Mensch und noch mehr dem 5 

barmherzigen Wort Menschlichkeit so oft eine Nebenbedeutung von Niedrigkeit, Schwäche 

und falschem Mitleid angehängt, dass man jenes nur mit einem Blick der Verachtung, dies 
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mit einem Achselzucken zu begleiten gewohnt ist. „Der Mensch!“ sagen wir jammernd oder 

verachtend und glauben einen guten Mann aufs lindeste mit dem Ausdruck zu entschuldigen, 

„es habe ihn die Menschlichkeit übereilet“. Kein Vernünftiger billigt es, dass man den 10 

Charakter des Geschlechts, zu dem wir gehören, so barbarisch hinabgesetzt hat; man hat 

hiemit unweiser gehandelt, als wenn man den Namen seiner Stadt oder Landsmannschaft zum 

Ekelnamen machte. Wir also wollen uns hüten, dass wir zu Beförderung solcher 

Menschlichkeit keine Briefe schreiben. 

Der Name Menschenrechte kann ohne Menschenpflichten nicht genannt werden; beide 15 

beziehen sich aufeinander, und für beide suchen wir ein Wort. 

So auch Menschenwürde und Menschenliebe. Das Menschengeschlecht, wie es jetzt ist und 

wahrscheinlich lange noch sein wird, hat seinem größesten Teil nach keine Würde; man darf 

es eher bemitleiden als verehren. Es soll aber zum Charakter seines Geschlechts, mithin auch 

zu dessen Wert und Würde gebildet werden. Das schöne Wort Menschenliebe ist so trivial 20 

worden, dass man meistens die Menschen liebt, um keinen unter den Menschen wirksam zu 

lieben. Alle diese Worte enthalten Teilbegriffe unseres Zwecks, den wir gern mit einem 

Ausdruck bezeichnen möchten. 

Also wollen wir bei dem Wort Humanität bleiben, an welches unter Alten und Neuern die 

besten Schriftsteller so würdige Begriffe geknüpft haben. Humanität ist der Charakter unsres 25 

Geschlechts; er ist uns aber nur in Anlagen angeboren und muss uns eigentlich angebildet 

werden. Wir bringen ihn nicht fertig auf die Welt mit; auf der Welt aber soll er das Ziel unsres 

Bestrebens, die Summe unsrer Übungen, unser Wert sein; denn eine Angelität im Menschen 

kennen wir nicht, und wenn der Dämon, der uns regiert, kein humaner Dämon ist, werden wir 

Plagegeister der Menschen. Das Göttliche in unserm Geschlecht ist also Bildung zur 30 

Humanität; alle großen und guten Menschen, Gesetzgeber, Erfinder, Philosophen, Dichter, 

Künstler, jeder edle Mensch in seinem Stande, beider Erziehung seiner Kinder, bei der 

Beobachtung seiner Pflichten, durch Beispiel, Werk, Institut und Lehre hat dazu mitgeholfen. 

Humanität ist der Schatz und die Ausbeute aller menschlichen Bemühungen, gleichsam die 

Kunst unsres Geschlechtes. Die Bildung zu ihr ist ein Werk, das unablässig fortgesetzt 35 

werden muss, oder wir sinken, höhere und niedere Stände, zur rohen Tierheit, zur Brutalität 

zurück. 

Sollte das Wort Humanität also unsre Sprache verunzieren? Alle gebildete Nationen haben es 

in ihre Mundart aufgenommen; und wenn unsre Briefe einem Fremden in die Hand kämen, 

müssten sie ihm wenigstens unverfänglich scheinen; denn Briefe zu Beförderung der 40 

Brutalität wird doch kein ehrliebender Mensch wollen geschrieben haben. 
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[Johann Gottfried Herder (1971): Briefe zur Beförderung der Humanität, hrsg. von Heinz 

Stolpe in Zusammenarbeit mit Hans-Joachim Kruse und Dietrich Simon, Band 1 und 2, Berlin 

und Weimar: Aufbau, S. 137-140.] 
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Arbeitsblatt 8 

Humanität und Menschlichkeit 

 

Die deutsche „Klassik“ lassen Literaturhistoriker mit der Reise Goethes nach Italien 

beginnen und mit dem Tod Schillers enden, so dass sie demnach von 1786 bis 1805 dauerte. 

Die Werke dieser Epoche heben sich von denen der Aufklärung, die ihnen vorangehen, und 

denen der Romantik, die ihnen folgen, durch bestimmte ästhetische und ethische Kennzeichen 

ab. Diese gehen aus zwei Quellen hervor, die hier vorgestellt werden. Die ästhetischen 

Grundlagen der deutschen Klassik legte Johann Joachim Winckelmann drei Jahrzehnte, 

bevor Goethe nach Süden aufbrach, in seinen „Gedanken über die Nachahmung der 

griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst“ (1755), von denen die „Ergänzung“ 

dieser Einheit einen Auszug enthält. Der spätere Präsident der römischen Altertümer und 

„scrittore“ an der vatikanischen Bibliothek arbeitet darin am Beispiel der Laokoon-Plastik 

zwei stilistische Eigenarten heraus, in denen er die Grundzüge der Bildenden Kunst der 

griechischen Antike erkennt: die „edle Einfalt“ und die „stille Größe“. In beiden erkannten 

die Autoren der deutschen Klassik ihre Stilistik des Maßes und des Gleichgewichts wieder. 

Ihre ethische Orientierung wird von Johann Gottfried Herder theoretisch reflektiert. Seine 

„Briefe zur Beförderung der Humanität“, erschienen in zehn Sammlungen zwischen 1793 und 

1797 zur chronologischen Wende der Klassik, während Goethe seine „Römischen Elegien“ 

(1795) und „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ (1795/96) veröffentlichte und Schiller „Über die 

ästhetische Erziehung des Menschen“ (1795) sowie „Über naive und sentimentalische 

Dichtung“ (1795) nachdachte und zugleich die Vollendung seiner „Wallenstein“-Trilogie 

(1799) vorantrieb. Der hier im Auszug wiedergegebene 27. Brief ist der am meisten zitierte 

der insgesamt 124 Briefe. Herder beschäftigt sich darin mit einer anthropologischen Frage, 

die auch die Aufklärer umtrieb: Ist der Mensch von Natur aus gut? Während Jean-Jacques 

Rousseau 1750 im „Discours sul l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes“  

zu der Überzeugung gelangte, dass es so ist, und diese 1762 in „Émile“ in die pädagogische 

Praxis umzusetzen versuchte, schätzt Herder den Menschen skeptischer ein: Bei seiner 

Geburt trägt er das Potential in sich, gut zu sein, aber eben auch das dessen Gegenteil. 

Daraus ergibt sich mit unausweichlicher Notwendigkeit die wesentliche Rolle, die der 

Bildung des Menschen zukommt. Denn nur durch diese kann das potentiell Gute in ihm 

entwickelt und gefördert werden. Die Aufgabe aber, den Menschen zu bilden, haben „alle 

großen und guten Menschen“ und somit nicht nur Lehrer und Erzieher, Philosophen und 

Gesetzgeber, sondern nicht zuletzt auch die Dichter. Herder formuliert damit das Postulat der 
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sozialen Verantwortung jeden künstlerischen Schreibens und kommentiert damit eine neue 

literarische Gattung, die in der deutschen Klassik entsteht: der Bildungsroman. Indem Goethe 

Wilhelm Meister im Lauf seines Reifens zu der Erkenntnis führt, dass die „Tätigkeit“ für den 

Mitmenschen der Sinn des Lebens ist, kommt er dem Postulat nach und  befördert damit  im 

Sinne Herders die Humanität der Menschheit. 

 

 

A. Verständnis 

 

Kommentieren Sie die folgenden Aussagen mit  „richtig“ oder „falsch“: 

 

1. Die Substantive „Menschheit“ und  „Menschlichkeit“ sind Synonyme. 

2. „Menschlichkeit“ ist für Herder eine niedrige Eigenschaft. 

3. Für seine Abhandlung zieht er den Begriff „Humanität“ vor. 

4. „Humanität“ ist den Menschen angeboren. Darum benehmen sie sich immer „human“.  

5. Herder sieht die Gefahr, dass der Mensch brutal wird. 

 

 

B. Aufgaben 

  

1. Ersetzen  Sie folgende Wörter im Text durch eins der drei anderen:  

a. allesamt:  jeder – alle – immer 

b. gehören zu: hören auf – spüren – angehören  

c. Schriftsteller: Autor – Schreiber – Komponist 

d. Begriff: Konzept – Griff – Wort 

e. Bestreben: Bemühen – Arbeit – Aufgabe 

2. Finden Sie heraus, woher der Begriff „Klassik“ stammt, und geben Sie an, welches die 

„klassische“ Zeit in der Literatur Ihres Landes war. 

3. Im September 1770 lernten sich der 26jährige Herder und der 21jährige Goethe in 

Straßburg kennen und schlossen Freundschaft. 1796 kam es zum Bruch zwischen 

beiden. Während Goethe schon zu Lebzeiten seinen Ruhm als Dichter genießen 

konnte, starb Herder 1803 einsam und verbittert. Finden Sie heraus, was die beiden 

von 1770 bis 1796 verband und was sie schließlich trennte. 
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4. Herder zieht dem Begriff der „Menschlichkeit“ den der „Humanität“ vor, weil er den 

ersten mit „Niedrigkeit, Schwäche und falschem Mitleid“ assoziiert sieht. Beschreiben  

Sie die Eigenschaften, die Sie selbst mit „Menschlichkeit“ verbinden. 

5. Suchen Sie nach der Etymologie des deutschen Substantivs „Mensch“ und des 

italienischen „uomo“, um zwei verschiedene anthroplogische Metaphern dabei zu 

entdecken. 

6. Ist der Mensch von Geburt aus gut? Nehmen Sie selbst Stellung zu der These 

Rousseaus. 

 

 

C. Hinweise und Anregungen  
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Kantzenbach, Friedrich Wilhelm (2002), Johann Gottfried Herder, 8. Aufl., Reinbek: 

Rowohlt. 

Löchte, Anne (2005), Johann Gottfried Herder. Kulturtheorie und Humanitätsidee der Ideen, 

Humanitätsbriefe und Adrastea, Würzburg: Königshausen & Neumann.  

Vannuccini, Vanna/Pedrazzi, Francesca (2005), Piccolo viaggio nell’anima tedesca, Milano: 

Feltrinelli. 

Zaremba, Michael (2002), Johann Gottfried Herder. Prediger der Humanität. Eine 

Biographie, Köln u. a.: Böhlau. 
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Ergänzung 8 

 

EDLE EINFALT UND STILLE GRÖßE. 

 

 

 

Die Laokoon-Gruppe (50 v. Chr.)  

[http://www.jtitel.de/rom08/laokoon.htm] 

 

 

Johann Joachim Winckelmann 

Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst 

(1755) [Auszug] 

 

Der gute Geschmack, welcher sich mehr und mehr durch die Welt ausbreitet, hat sich 

angefangen zuerst unter dem griechischen Himmel zu bilden. Alle Erfindungen fremder 

Völker kamen gleichsam nur als der erste Same nach Griechenland und nahmen eine andere 

Natur und Gestalt an in dem Lande, welches Minerva, sagt man, vor allen Ländern, wegen der 

gemäßigten Jahreszeiten, die sie hier angetroffen, den Griechen zur Wohnung angewiesen, als 5 

ein Land, welches kluge Köpfe hervorbringen würde. 

Der Geschmack, den diese Nation ihren Werken gegeben hat, ist ihr eigen geblieben; er hat 

sich selten weit von Griechenland entfernt, ohne etwas zu verlieren, und unter entlegenen 

Himmelsstrichen ist er spät bekannt geworden. Er war ohne Zweifel ganz und gar fremd unter 
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einem nordischen Himmel, zu der Zeit, da die beiden Künste, deren große Lehrer die 10 

Griechen sind, wenig Verehrer fanden; zu der Zeit, da die verehrungswürdigsten Stücke des 

Correggio im königlichen Stalle zu Stockholm vor die Fenster, zu Bedeckung derselben, 

gehängt waren. 

Und man muss gestehen, dass die Regierung des großen August der eigentliche glückliche 

Zeitpunkt ist, in welchem die Künste, als eine fremde Kolonie, in Sachsen eingeführt worden. 15 

Unter seinem Nachfolger, dem deutschen Titus, sind dieselben diesem Lande eigen worden, 

und durch sie wird der gute Geschmack allgemein. 

Es ist ein ewiges Denkmal der Größe dieses Monarchen, dass zur Bildung des guten 

Geschmacks die größten Schätze aus Italien, und was sonst Vollkommenes in der Malerei in 

andern Ländern hervorgebracht worden, vor den Augen aller Welt aufgestellt sind. Sein Eifer, 20 

die Künste zu verewigen, hat endlich nicht geruht, bis wahrhafte untrügliche Werke 

griechischer Meister, und zwar vom ersten Range, den Künstlern zur Nachahmung sind 

gegeben worden. 

Die reinsten Quellen der Kunst sind geöffnet: glücklich ist, wer sie findet und schmeckt. 

Diese Quellen suchen heißt nach Athen reisen; und Dresden wird nunmehr Athen für 25 

Künstler. 

Der einzige Weg für uns, groß, ja, wenn es möglichst, unnachahmlich zu werden, ist die 

Nachahmung der Alten, und was jemand vom Homer gesagt, dass derjenige ihn bewundern 

lernt, der ihn wohl verstehen gelernt, gilt auch von den Kunstwerken der Alten, sonderlich der 

Griechen. Man muss mit ihnen, wie mit seinem Freunde, bekannt geworden sein, um den 30 

Laokoon ebenso unnachahmlich als den Homer zu finden. In solcher genauen Bekanntschaft 

wird man, wie Nicomachus von der Helena des Zeuxis, urteilen: „Nimm meine Augen“, sagte 

er zu einem Unwissenden, der das Bild tadeln wollte, „so wird sie dir eine Göttin scheinen.“ 

Mit diesem Auge haben Michelangelo, Raffael und Poussin die Werke der Alten angesehen. 

Sie haben den guten Geschmack aus seiner Quelle geschöpft, und Raffael in dem Lande 35 

selbst, wo er sich gebildet. Man weiß, dass er junge Leute nach Griechenland geschickt, die 

Überbleibsel des Altertums für ihn zu zeichnen. 

Eine Bildsäule von einer alten römischen Hand wird sich gegen ein griechisches Urbild 

allemal verhalten wie Virgils Dido, in ihrem Gefolge mit der Diana unter ihren Oreaden 

verglichen, sich gegen Homers Nausikaa verhält, welche jener nachzuahmen gesucht hat. 40 

Laokoon war den Künstlern im alten Rom ebendas, was er uns ist: des Polyklets Regel; eine 

vollkommene Regel der Kunst. 
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Ich habe nicht nötig anzuführen, dass sich in den berühmtesten Werken der griechischen 

Künstler gewisse Nachlässigkeiten finden: der Delphin, welcher der Mediceischen Venus 

zugegeben ist, nebst den spielenden Kindern; die Arbeit des Dioskorides, außer der 45 

Hauptfigur, in seinem geschnittenen Diomedes mit dem Palladio, sind Beispiele davon. Man 

weiß, dass die Arbeit der Rückseite auf den schönsten Münzen der ägyptischen und syrischen 

Könige den Köpfen dieser Könige selten beikommt. Große Künstler sind auch in ihren 

Nachlässigkeiten weise, sie können nicht fehlen, ohne zugleich zu unterrichten. Man betrachte 

ihre Werke, wie Lucian den Jupiter des Phidias will betrachtet haben, den Jupiter selbst, nicht 50 

den Schemel seiner Füße. 

Die Kenner und Nachahmer der griechischen Werke finden in ihren Meisterstücken nicht 

allein die schönste Natur, sondern noch mehr als Natur, das ist, gewisse idealische 

Schönheiten derselben, die, wie uns ein alter Ausleger des Plato lehrt, von Bildern, bloß im 

Verstande entworfen, gemacht sind. 55 

Der schönste Körper unter uns wäre vielleicht dem schönsten griechischen Körper nicht 

ähnlicher, als Iphikles dem Herkules, seinem Bruder, war. Der Einfluss eines sanften und 

reinen Himmels wirkte bei der ersten Bildung der Griechen, die frühzeitigen Leibesübungen 

aber gaben dieser Bildung die edle Form. Man nehme einen jungen Spartaner, den ein Held 

mit einer Heldin gezeugt, der in der Kindheit niemals in Windeln eingeschränkt gewesen, der 60 

von dem siebenten Jahre an auf der Erde geschlafen und im Ringen und Schwimmen von 

Kindesbeinen an war geübt worden. Man stelle ihn neben einen jungen Sybariten unserer 

Zeit: und alsdann urteile man, welchen von beiden der Künstler zu einem Urbilde eines 

jungen Theseus, eines Achilles, ja selbst eines Bacchus nehmen würde. Nach diesem gebildet, 

würde es ein Theseus, bei Rosen, und nach jenem gebildet, ein Theseus, bei Fleisch erzogen, 65 

werden, wie ein griechischer Maler von zwei verschiedenen Vorstellungen dieses Helden 

urteilte. 

Zu den Leibesübungen waren die großen Spiele allen jungen Griechen ein kräftiger Sporn, 

und die Gesetze verlangten eine zehnmonatliche Vorbereitung zu den olympischen Spielen, 

und dieses in Elis, an dem Orte selbst, wo sie gehalten wurden. Die größten Preise erhielten 70 

nicht allezeit Männer, sondern meistenteils junge Leute, wie Pindars Oden zeigen. Dem 

göttlichen Diagoras gleich zu werden war der höchste Wunsch der Jugend. 

Seht den schnellen Indianer an, der einem Hirsche zu Fuße nachsetzt. Wie flüchtig werden 

seine Säfte, wie biegsam und schnell werden seine Nerven und Muskeln, und wie leicht wird 

der ganze Bau des Körpers gemacht. So bildet uns Homer seine Helden, und seinen Achilles 75 

bezeichnet er vorzüglich durch die Geschwindigkeit seiner Füße. 
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Die Körper erhielten durch diese Übungen den großen und männlichen Kontur, welchen die 

griechischen Meister ihren Bildsäulen gegeben, ohne Dunst und überflüssigen Ansatz. Die 

jungen Spartaner mussten sich alle zehn Tage vor den Ephoren nackend zeigen, die 

denjenigen, welche anfingen fett zu werden, eine strengere Diät auflegten. Ja, es war eins 80 

unter den Gesetzen des Pythagoras, sich vor allem überflüssigen Ansatz des Körpers zu hüten. 

Es geschah vielleicht aus eben dem Grunde, dass jungen Leuten unter den Griechen der 

ältesten Zeiten, die sich zu einem Wettkampf im Ringen angaben, während der Zeit der 

Vorübungen nur Milchspeise zugelassen war. 

Aller Übelstand des Körpers wurde behutsam vermieden, und da Alcibiades in seiner Jugend 85 

die Flöte nicht blasen lernen wollte, weil sie das Gesicht verstellte, so folgten die jungen 

Athenienser seinem Beispiele. 

Nach dem war der ganze Anzug der Griechen so beschaffen, dass er der bildenden Natur nicht 

den geringsten Zwang antat. Das Wachstum der schönen Form litt nichts durch die 

verschiedenen Arten und Teile unserer heutigen pressenden und klemmenden Kleidung, 90 

sonderlich am Halse, an den Hüften und Schenkeln. Das schöne Geschlecht selbst unter den 

Griechen wusste von keinem ängstlichen Zwange in seinem Putze: die jungen Spartanerinnen 

waren so leicht und kurz bekleidet, dass man sie daher Hüftzeigerinnen nannte. 

Es ist auch bekannt, wie sorgfältig die Griechen waren, schöne Kinder zu zeugen. Quillet in 

seiner Kallipädie zeigt nicht so viel Wege dazu, als unter ihnen üblich waren. Sie gingen 95 

sogar so weit, dass sie aus blauen Augen schwarze zu machen suchten. Auch zur Beförderung 

dieser Absicht errichtete man Wettspiele der Schönheit. Sie wurden in Elis gehalten; der Preis 

bestand in Waffen, die in dem Tempel der Minerva aufgehängt wurden. An gründlichen und 

gelehrten Richtern konnte es in diesen Spielen nicht fehlen, da die Griechen, wie Aristoteles 

berichtet, ihre Kinder im Zeichnen unterrichten ließen, vornehmlich weil sie glaubten, dass es 100 

geschickter mache, die Schönheit in den Körpern zu betrachten und zu beurteilen. 

Das schöne Geblüt der Einwohner der meisten griechischen Inseln, welches gleichwohl mit so 

verschiedenem fremden Geblüte vermischt ist, und die vorzüglichen Reizungen des schönen 

Geschlechts daselbst, sonderlich auf der Insel Skios, geben zugleich eine gegründete 

Mutmaßung von den Schönheiten beiderlei Geschlechts unter ihren Vorfahren, die sich 105 

rühmten, ursprünglich, ja älter als der Mond zu sein. 

Es sind ja noch jetzt ganze Völker, bei welchen die Schönheit so gar kein Vorzug ist, weil 

alles schön ist. Die Reisebeschreiber sagen dieses einhellig von den Georgianern, und eben 

dieses berichtet man von den Kabardinski, einer Nation in der krimischen Tartarei. 
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Die Krankheiten, welche so viel Schönheiten zerstören und die edelsten Bildungen verderben, 110 

waren den Griechen noch unbekannt. Es findet sich in den Schriften der griechischen Ärzte 

keine Spur von Blattern, und in keines Griechen angezeigter Bildung, welche man bei Homer 

oft nach den geringsten Zügen entworfen sieht, ist ein so unterscheidendes Kennzeichen, wie 

Blattergruben sind, angebracht worden. Die venerischen Übel und die Tochter derselben, die 

englische Krankheit, wüteten auch noch nicht wider die schöne Natur der Griechen. 115 

Überhaupt war alles, was von der Geburt bis zur Fülle des Wachstums zur Bildung der 

Körper, zur Bewahrung, zur Ausarbeitung und zur Zierde dieser Bildung durch Natur und 

Kunst eingeflößt und gelehrt worden, zum Vorteil der schönen Natur der alten Griechen 

gewirkt und angewendet, und kann die vorzügliche Schönheit ihrer Körper vor den unsrigen 

mit der größten Wahrscheinlichkeit zu behaupten Anlass geben. 120 

Die vollkommensten Geschöpfe der Natur aber würden in einem Lande, wo die Natur in 

vielen ihrer Wirkungen durch strengere Gesetze gehemmt war, wie in Ägypten, dem 

vorgegebenen Vaterlande der Künste und Wissenschaften, den Künstlern nur zum Teil und 

unvollkommen bekannt geworden sein. In Griechenland aber, wo man sich der Lust und 

Freude von Jugend auf weihte, wo ein gewisser heutiger bürgerlicher Wohlstand der Freiheit 125 

der Sitten niemals Eintrag getan, da zeigte sich die schöne Natur unverhüllt zum großen 

Unterrichte der Künstler. 

Die Schule der Künstler war in den Gymnasien, wo die jungen Leute, welche die öffentliche 

Schamhaftigkeit bedeckte, ganz nackend ihre Leibesübungen trieben. Der Weise, der Künstler 

gingen dahin: Sokrates, den Charmides, den Autolycus, den Lysis zu lehren; ein Phidias, aus 130 

diesen schönen Geschöpfen seine Kunst zu bereichern. Man lernte daselbst Bewegungen der 

Muskeln, Wendungen des Körpers; man studierte die Umrisse der Körper oder den Kontur an 

dem Abdrucke, den die jungen Ringer im Sande gemacht hatten. 

Das schönste Nackende der Körper zeigt sich hier in so mannigfaltigen, wahrhaften und edlen 

Ständen und Stellungen, in die ein gedungenes Modell, welches in unseren Akademien 135 

aufgestellt wird, nicht zu setzen ist. 

Die innere Empfindung bildet den Charakter der Wahrheit, und der Zeichner, welcher seinen 

Akademien denselben geben will, wird nicht einen Schatten des Wahren erhalten ohne eigene 

Ersetzung desjenigen, was eine ungerührte und gleichgültige Seele des Modells nicht 

empfindet, noch durch eine Aktion, die einer gewissen Empfindung oder Leidenschaft eigen 140 

ist, ausdrücken kann. 

Der Eingang zu vielen Gesprächen des Plato, die er in den Gymnasien zu Athen ihren Anfang 

nehmen lassen, macht uns ein Bild von den edlen Seelen der Jugend und lässt uns auch 
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hieraus auf gleichförmige Handlungen und Stellungen an diesen Orten und in kleinen Augen 

sind. Die großen Augen der griechischen Köpfe auf Steinen und Münzen könnten diese 145 

Mutmaßungen unterstützen. 

Die römischen Kaiserinnen wurden von den Griechen auf ihren Münzen nach eben diesen 

Ideen gebildet. Der Kopf einer Livia und einer Agrippina hat ebendasselbe Profil, welches der 

Kopf einer Artemisia und einer Kleopatra hat. 

Bei allen diesen bemerkt man, dass das von den Thebanern ihren Künstlern vorgeschriebene 150 

Gesetz, „die Natur bei Strafe aufs beste nachzuahmen“, auch von andern Künstlern in 

Griechenland als ein Gesetz beobachtet worden. Wo das sanfte griechische Profil ohne 

Nachteil der Ähnlichkeit nicht anzubringen war, folgten sie der Wahrheit der Natur, wie an 

dem schönen Kopf der Julia, Kaiser Titus’ Tochter, von der Hand des Euodus, zu sehen ist. 

Das Gesetz aber, „die Personen ähnlich und zu gleicher Zeit schöner zu machen“, war allezeit 155 

das höchste Gesetz, welches die griechischen Künstler über sich erkannten, und setzt 

notwendig eine Absicht des Meisters auf eine schönere und vollkommenere Natur voraus. 

Polygnot hat dasselbe beständig beobachtet. 

Wenn also von einigen Künstlern berichtet wird, dass sie wie Praxiteles verfahren, welcher 

seine kindische Venus nach seiner Beischläferin Kratina gebildet, oder wie andere Maler, 160 

welche die Lais zum Modell der Grazien genommen, so glaube ich, sei es geschehen ohne 

Abweichung von gemeldeten allgemeinen großen Gesetzen der Kunst. Die sinnliche 

Schönheit gab dem Künstler die schöne Natur, die idealische Schönheit die erhabenen Züge; 

von jener nahm er das Menschliche, von dieser das Göttliche. 

Hat jemand Erleuchtung genug, in das Innerste der Kunst hineinzuschauen, so wird er durch 165 

Vergleichung des ganzen übrigen Baues der griechischen Figuren mit den meisten neuern, 

sonderlich in welchen man mehr der Natur als dem alten Geschmacke gefolgt ist, vielmals 

noch wenig entdeckte Schönheiten finden. 

In den meisten Figuren neuerer Meister sieht man an den Teilen des Körpers, welche 

zusammengedrückt sind, kleine, gar zu sehr bezeichnete Falten der Haut; dahingegen wo sich 170 

ebendieselben Falten in gleichgedrückte Teile griechischer Figuren legen, ein sanfter 

Schwung eine aus der andern wellenförmig erhebt, dergestalt, dass diese Falten nur ein 

Ganzes und zusammen nur einen edlen Druck zu machen scheinen. Diese Meisterstücke 

zeigen uns eine Haut, die nicht angespannt, sondern sanft gezogen ist über ein gesundes 

Fleisch, welches dieselbe ohne schwülstige Ausdehnung füllt und bei allen Beugungen der 175 

fleischigen Teile der Richtung derselben vereinigt folgt. Die Haut wirft niemals, wie an 

unsern Körpern, besondere und von dem Fleisch getrennte kleine Falten. 
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Ebenso unterscheiden sich die neuern Werke von den griechischen durch eine Menge kleiner 

Eindrücke und durch gar zu viele und gar zu sinnlich gemachte Grübchen, welche, wo sie sich 

in den Werken der Alten befinden, mit einer sparsamen Weisheit, nach der Masse derselben 180 

in der vollkommenern und völligern Natur unter den Griechen, sanft angedeutet und öfters 

nur durch ein gelehrtes Gefühl bemerkt werden. 

Es bietet sich hier allezeit die Wahrscheinlichkeit von selbst dar, dass in der Bildung der 

schönen griechischen Körper, wie in den Werken ihrer Meister, mehr Einheit des ganzen 

Baues, eine edlere Verbindung der Teile, ein reicheres Maß der Fülle gewesen, ohne magere 185 

Spannungen und ohne viele eingefallene Höhlungen unserer Körper. 

Man kann nicht weiter als bis zur Wahrscheinlichkeit gehen. Es verdient aber diese 

Wahrscheinlichkeit die Aufmerksamkeit unserer Künstler und Kenner der Kunst, und dieses 

um so viel mehr, da es notwendig ist, die Verehrung der Denkmale der Griechen von dem ihr 

von vielen beigemessenen Vorurteile zu befreien, um nicht zu scheinen, der Nachahmung 190 

derselben bloß durch den Moder der Zeit ein Verdienst beizulegen. 

Dieser Punkt, über welchen die Stimmen der Künstler geteilt sind, erforderte eine 

ausführlichere Abhandlung, als in gegenwärtiger Absicht geschehen können. 

Man weiß, dass der große Bernini einer von denen gewesen, die den Griechen den Vorzug 

einer teils schönern Natur, teils idealischen Schönheit ihrer Figuren hat streitig machen 195 

wollen. Er war außerdem der Meinung, dass die Natur allen ihren Teilen das erforderliche 

Schöne zu geben wisse; die Kunst bestehe darin, es zu finden. Er hat sich gerühmt, ein 

Vorurteil abgelegt zu haben, worin er in Ansehung des Reizes der Mediceischen Venus 

anfänglich gewesen, den er jedoch nach einem mühsamen Studium bei verschiedenen 

Gelegenheiten in der Natur wahrgenommen. 200 

Also ist es die Venus gewesen, welche ihn Schönheiten in der Natur entdecken gelehrt, die er 

vorher allein in jener zu finden geglaubt hat und die er ohne die Venus nicht würde in der 

Natur gesucht haben. Folgt nicht daraus, dass die Schönheit der griechischen Statuen eher zu 

entdecken ist als die Schönheit in der Natur und dass also jene rührender, nicht so sehr 

zerstreut, sondern mehr in eins vereinigt, als es diese ist? Das Studium der Natur muss also 205 

wenigstens ein längerer und mühsamerer Weg zur Kenntnis des vollkommenen Schönen sein, 

als es das Studium der Antiken ist, und Bernini hätte jungen Künstlern, die er allezeit auf das 

Schönste in der Natur vorzüglich wies, nicht den kürzesten Weg dazu gezeigt. 

Die Nachahmung des Schönen der Natur ist entweder auf einen einzelnen Vorwurf gerichtet, 

oder sie sammelt die Bemerkungen aus verschiedenen einzelnen und bringt sie in eins. Jenes 210 

heißt, eine ähnliche Kopie, ein Porträt machen; es ist der Weg zu holländischen Formen und 
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Figuren. Dieses aber ist der Weg zum allgemeinen Schönen und zu idealischen Bildern 

desselben, und derselbe ist es, den die Griechen genommen haben. Der Unterschied aber 

zwischen ihnen und uns ist dieser: die Griechen erlangten diese Bilder, wären auch dieselben 

nicht von schönern Körpern genommen gewesen, durch eine tägliche Gelegenheit zur 215 

Beobachtung des Schönen der Natur, die sich uns hingegen nicht alle Tage zeigt, und selten 

so, wie sie der Künstler wünscht. 

Unsere Natur wird nicht leicht einen so vollkommenen Körper zeigen, dergleichen der 

Antinous Admirandus hat, und die Idee wird sich über die mehr als menschlichen 

Verhältnisse einer schönen Gottheit in dem vatikanischen Apollo nichts bilden können. Was 220 

Natur, Geist und Kunst hervorzubringen vermögend gewesen, liegt hier vor Augen. 

Ich glaube, ihre Nachahmung könne lehren, geschwinder klug zu werden, weil sie hier in dem 

einen den Inbegriff desjenigen findet, was in der ganzen Natur ausgeteilt ist, und in dem 

andern, wie weit die schönste Natur sich über sich selbst, kühn aber weislich, erheben kann. 

Sie wird lehren, mit Sicherheit zu denken und zu entwerfen, indem sie hier die höchsten 225 

Grenzen des menschlich und zugleich des göttlich Schönen bestimmt sieht. 

Wenn der Künstler auf diesen Grund baut und sich die griechische Regel der Schönheit Hand 

und Sinne führen lässt, so ist er auf dem Wege, der ihn sicher zur Nachahmung der Natur 

führen wird. Die Begriffe des Ganzen, des Vollkommenen in der Natur des Altertums werden 

die Begriffe des Geteilten in unserer Natur bei ihm läutern und sinnlicher machen. Er wird bei 230 

Entdeckung der Schönheiten derselben diese mit dem vollkommenen Schönen zu verbinden 

wissen, und durch Hilfe der ihm beständig gegenwärtigen erhabenen Formen wird er sich 

selbst eine Regel werden. [...] 

Das allgemeine vorzügliche Kennzeichen der griechischen Meisterstücke ist endlich eine edle 

Einfalt und eine stille Größe, sowohl in der Stellung als im Ausdruck. So wie die Tiefe des 235 

Meeres allezeit ruhig bleibt, die Oberfläche mag noch so wüten, ebenso zeigt der Ausdruck in 

den Figuren der Griechen bei allen Leidenschaften eine große und gesetzte Seele. Diese Seele 

schildert sich in dem Gesichte des Laokoon, und nicht in dem Gesichte allein, bei dem 

heftigsten Leiden. Der Schmerz, welcher sich in allen Muskeln und Sehnen des Körpers 

entdeckt und den man ganz allein, ohne das Gesicht und andere Teile zu betrachten, an dem 240 

schmerzlich eingezogenen Unterleibe beinahe selbst zu empfinden glaubt, dieser Schmerz, 

sage ich, äußert sich dennoch mit keiner Wut in dem Gesichte und in der ganzen Stellung. Er 

erhebt kein schreckliches Geschrei, wie Virgil von seinem Laokoon singt. Die Öffnung des 

Mundes gestattet es nicht; es ist vielmehr ein ängstliches und beklemmtes Seufzen, wie es 

Sadolet beschreibt. Der Schmerz des Körpers und die Größe der Seele sind durch den ganzen 245 
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Bau der Figur mit gleicher Stärke ausgeteilt und gleichsam abgewogen. Laokoon leidet, aber 

er leidet wie des Sophokles Philoktetes: sein Elend geht uns bis an die Seele, aber wir 

wünschten, wie dieser große Mann das Elend ertragen zu können. 

Der Ausdruck einer so großen Seele geht weit über die Bildung der schönen Natur: der 

Künstler musste die Stärke des Geistes in sich selbst fühlen, welche er seinem Marmor 250 

einprägte. Griechenland hatte Künstler und Weltweise in einer Person und mehr als einen 

Metrodor. Die Weisheit reichte der Kunst die Hand und blies den Figuren derselben mehr als 

gemeine Seelen ein. 

Unter einem Gewande, welches der Künstler dem Laokoon als einem Priester hätte geben 

sollen, würde uns sein Schmerz nur halb so sinnlich gewesen sein. Bernini hat sogar den 255 

Anfang der Wirkung des Gifts der Schlange in dem einen Schenkel des Laokoon an der 

Erstarrung desselben entdecken wollen. 

Alle Handlungen und Stellungen der griechischen Figuren, die mit diesem Charakter der 

Weisheit nicht bezeichnet, sondern gar zu feurig und wild waren, verfielen in einen Fehler, 

den die alten Künstler „Parenthyrsis“ nannten. 260 

Je ruhiger der Stand des Körpers ist, desto geschickter ist er, den wahren Charakter der Seele 

zu schildern. In allen Stellungen, die von dem Stande der Ruhe zu sehr abweichen, befindet 

sich die Seele nicht in dem Zustande, der ihr der eigentlichste ist, sondern in einem 

gewaltsamen und erzwungenen Zustande. Kenntlicher und bezeichnender wird die Seele in 

heftigen Leidenschaften, groß aber und edel ist sie in dem Stande der Einheit, in dem Stande 265 

der Ruhe. Im Laokoon würde der Schmerz, allein gebildet, Parenthyrsis gewesen sein; der 

Künstler gab ihm daher, um das Bezeichnende und das Edle der Seele in eins zu vereinigen, 

eine Aktion, die dem Stande der Ruhe in solchem Schmerze der nächste war. Aber in dieser 

Ruhe muss die Seele durch Züge, die ihr und keiner andern Seele eigen sind, bezeichnet 

werden, um sie ruhig, aber zugleich wirksam, stille, aber nicht gleichgültig oder schläfrig zu 270 

bilden. 

 

[Winckelmanns Werke in einem Band (1969), hrsg. von Helmut Holtzhauer, Berlin und 

Weimar: Aufbau, S. 1-19.] 
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Text 9 

 

SEHNSUCHT UND ENTWICKLUNG . 

DER DEUTSCHE BILDUNGSROMAN 

 

 

 

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, Goethe in der Campagna. 1787 

[http://www.goethehaus-frankfurt.de/goethemuseum/raum-8] 

 

 

Johann Wolfgang Goethe 

Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795/96) 

 

Drittes Buch 

Erstes Kapitel 

 

 

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,  

Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn,  

Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,  

Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht,  5 

Kennst du es wohl? 
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Dahin! Dahin  

Möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn! 

 

Kennst du das Haus, auf Säulen ruht sein Dach,  10 

Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach,  

Und Marmorbilder stehn und sehn mich an:  

Was hat man dir, du armes Kind, getan?  

Kennst du es wohl? 

Dahin! Dahin  15 

Möcht ich mit dir, o mein Beschützer, ziehn! 

 

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg?  

Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg,  

In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut,  20 

Es stürzt der Fels und über ihn die Flut:  

Kennst du ihn wohl? 

Dahin! Dahin  

Geht unser Weg; o Vater, lass uns ziehn!  

 25 

Als Wilhelm des Morgens sich nach Mignon im Hause umsah, fand er sie nicht, hörte aber, 

dass sie früh mit Melina ausgegangen sei, welcher sich, um die Garderobe und die übrigen 

Theatergerätschaften zu übernehmen, beizeiten aufgemacht hatte. 

Nach Verlauf einiger Stunden hörte Wilhelm Musik vor seiner Türe. Er glaubte anfänglich, 

der Harfenspieler sei schon wieder zugegen; allein er unterschied bald die Töne einer Zither, 30 

und die Stimme, welche zu singen anfing, war Mignons Stimme. Wilhelm öffnete die Türe, 

das Kind trat herein und sang das Lied, das wir soeben aufgezeichnet haben. 

Melodie und Ausdruck gefielen unserem Freunde besonders, ob er gleich die Worte nicht alle 

verstehen konnte. Er ließ sich die Strophen wiederholen und erklären, schrieb sie auf und 

übersetzte sie ins Deutsche. Aber die Originalität der Wendungen konnte er nur von ferne 35 

nachahmen. Die kindliche Unschuld des Ausdrucks verschwand, indem die gebrochene 

Sprache übereinstimmend und das Unzusammenhängende verbunden ward. Auch konnte der 

Reiz der Melodie mit nichts verglichen werden. 

Sie fing jeden Vers feierlich und prächtig an, als ob sie auf etwas Sonderbares aufmerksam 

machen, als ob sie etwas Wichtiges vortragen wollte. Bei der dritten Zeile ward der Gesang 40 
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dumpfer und düsterer; das „Kennst du es wohl?“ drückte sie geheimnisvoll und bedächtig aus; 

in dem „Dahin! Dahin!“ lag eine unwiderstehliche Sehnsucht, und ihr „lass uns ziehn!“ 

wusste sie bei jeder Wiederholung dergestalt zu modifizieren, dass es bald bittend und 

dringend, bald treibend und viel versprechend war. 

Nachdem sie das Lied zum zweiten Mal geendigt hatte, hielt sie einen Augenblick inne, sah 45 

Wilhelmen scharf an und fragte: „Kennst du das Land?“  „Es muss wohl Italien gemeint 

sein“, versetzte Wilhelm; „woher hast du das Liedchen?“  „Italien!“ sagte Mignon bedeutend; 

„gehst du nach Italien, so nimm mich mit, es friert mich hier.“  „Bist du schon dort gewesen, 

liebe Kleine?“ fragte Wilhelm.  Das Kind war still und nichts weiter aus ihm zu bringen. 

 

[Johann Wolfgang Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre, in: Goethes Werke. Hamburger 

Ausgabe in 14 Bänden. Textkritisch durchgesehen und mit Anmerkungen versehen von Erich 

Trunz, Hamburg: Christian Wegener, 1948 ff., Bd. 7, S. 145 f.] 
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Arbeitsblatt 9 

 

Sehnsuch und Entwicklung 

 

Johann Wolfgang Goethes Roman „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ verfügt über ein reiches 

Figureninventar und ein komplexes Handlungsgeflecht, das selbst die Hauptfigur erst gegen 

Ende durchschauen kann, als er von höherer Stelle aus in dieses eingeweiht wird. In acht 

Büchern wird über wechselnde Schauplätze und Episoden die Entwicklung des 

Kaufmannssohns Wilhelm verfolgt, der das väterliche Geschäft übernehmen soll, jedoch 

beschließt, Schauspieler zu werden und eines Tages das deutsche Nationaltheater zu gründen. 

Er steigt schließlich zum Regisseur und Direktor auf und feiert in der Rolle des Hamlet seinen 

größten Erfolg. Ausgelöst durch einen Brand, der sein Theater zerstört, befallen ihn aber 

Zweifel am Sinn des Bühnenlebens, so dass er es schließlich aufgibt, um sich der wahren 

„Tätigkeit zu widmen, die im Dienst am Mitmenschen besteht, der Verantwortung in der 

Gesellschaft. Unmerklich begleitet und gelenkt wird Wilhelm dabei von der 

„Turmgesellschaft“, die den Freimaurerlogen nachgebildet ist. Mit der Verleihung des 

„Lehrbriefs“  erklärt diese seine Lehrjahre für beendet. 

Mignon und der im Textauszug nur kurz erwähnte Harfenspieler zählen zu den 

geheimnisvollsten Figuren des Romans. Schon im zweiten Buch stoßen sie zur 

Theatergesellschaft. Mignon ist ein zwölf- oder dreizehnjähriges Mädchen mit androgynen 

Zügen, das Deutsch mit italienischen und französischen Versatzstücken spricht und dessen 

Herkunft ebenso unbekannt ist wie die des verstörten, in sich gekehrten Harfenspielers. 

Wilhelm kauft das Mädchen nicht nur frei, er nimmt sich ihrer an, als wäre sie seine Tochter. 

Dass Mignon in Italien geboren wurde, als Tochter des Harfenspielers und dessen Schwester, 

enthüllt wiederum erst die Turmgesellschaft. Gegen Ende des Romans lässt Goethe nicht nur 

die beiden sterben, sondern mit ihnen auch die Kunstauffassung der Romantik. Verkörpern 

der Harfenspieler und die Sängerin des Liedes „Kennst du das Land, wo die Zitronen 

blühen“ doch die auf sich selbst bezogene Kunst, l’art pour l’art, wie Gautier und Cousin sie 

später nennen sollten. Novalis musste den Roman darum auch für ein „fatales und albernes 

Buch“ halten. 

Der erste Teil des Romans erschien 1795, sieben Jahre nach Goethes Rückkehr aus Italien. 

Das Lied Mignons aber findet sich schon im so genannten „Urmeister“, der zwischen 1777 

und 1785 entstand. Als Goethe 1786 der Enge des Residenzstädtchens Weimar entfliehen 
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wollte, konnte er seine Sehnsucht schon auf das Land richten, wo die Zitronen blühen und die 

Goldorangen glühen.     

 

 

A.  Verständnis 

 

Kommentieren Sie die folgenden Aussagen mit  „richtig“ oder „falsch“: 

 

1. Im „Land, wo die Zitronen blühen“, ist der Himmel immer blau. 

2. Nach dem „Land, wo die Zitronen blühen“, sehnt sich das lyrische Ich. 

3. Ein Harfenspieler begleitet den Gesang Mignons.  

4. Mignon erklärt, dass sie aus Italien kommt. 

5. Mignon ist eine melancholische Figur. 

 

 

B. Aufgaben  

 

1. Ergänzen Sie die folgenden Sätze mit sinnvollen Substantiven. Achten Sie auf den 

Kasus:  

a. Kennst du .......... , der „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ geschrieben hat?   

b. Kennst du „Wilhelm Meisters Lehrjahre“, Goethes ........... ? 

c. Kennst du .......... , von dem „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ handelt? 

d. Kennst du Karlsbad, wo 1786 Goethes .......... nach Italien begann? 

e. Kennst du .......... , in der Goethe 1832 gestorben ist? 

2. Am 3. September 1786 brach Goethe von Karlsbad zu seiner Reise nach Italien auf, im 

Juni 1788 kehrte er nach Weimar zurück. Beschreiben Sie seine Reiseroute und seine 

Aufenthalte. 

3. Mignons Lied beschreibt nicht nur ein Bild von Italien, sondern ist dort auch 

entstanden. Finden Sie heraus, wo. 

4. „Kennst du das Land, wo...?“ Schreiben Sie einen  Text über Ihr persönliches Bild von 

Deutschland. 

5. Dem Roman „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ geht „Wilhelm Meisters theatralische 

Sendung“ voraus. Ihm folgen „Wilhelm Meisters Wanderjahre“. Stellen Sie den 

Zusammenhang der drei Werke dar. 
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6. Mit „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ begründete Goethe die Tradition des deutschen 

Bildungsromans. Beschreiben Sie die weitere Entwicklung der Gattung. 
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Ergänzung 9 

 

IN DER HAUPTSTADT DER WELT 

 

 

 

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein: 

Goethe am Fenster der römischen Wohnung am Corso. 1787 

[http://www.kisc.meiji.ac.jp/~mmandel/recherche/goethe_casa.html] 

 

 

Rom war für Goethe das Zentrum seiner italienischen Reise. Aus dem Norden kommend traf 

er am 1. November 1786 dort ein und brach erst am 21. Februar 1787 wieder auf, um Neapel 

und Sizilien zu besuchen. Nach der Rückkehr aus dem Süden erstreckte sich der Aufenthalt in 

der Stadt vom 8. Juni 1787 bis zum 24. April 1788. Neben seiner Begeisterung für die 

Kunstschätze und Baudenkmäler und seiner Freundschaft zu dem Maler Tischbein, die aus 

diesem Textauszug hervorgehen, veranlasste Goethe möglicherweise auch „Faustina“ zum 

Bleiben, die er in der 18. Römischen Elegie als „Glück“ besingt.  
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Johann Wolfgang Goethe 

Italienische Reise (1829) 

 

 

Rom, den 1. November 1786. 

 

 

Endlich kann ich den Mund auftun und meine Freunde mit Frohsinn begrüßen. Verziehen sei 

mir das Geheimnis und die gleichsam unterirdische Reise hierher. Kaum wagte ich mir selbst 

zu sagen, wohin ich ging, selbst unterwegs fürchtete ich noch, und nur unter der Porta del 

Popolo war ich mir gewiss, Rom zu haben. 5 

Und lasst mich nun auch sagen, dass ich tausendmal, ja beständig eurer gedenke in der Nähe 

der Gegenstände, die ich allein zu sehen niemals glaubte. Nur da ich jedermann mit Leib und 

Seele in Norden gefesselt, alle Anmutung nach diesen Gegenden verschwunden sah, konnte 

ich mich entschließen, einen langen, einsamen Weg zu machen und den Mittelpunkt zu 

suchen, nach dem mich ein unwiderstehliches Bedürfnis hinzog. Ja, die letzten Jahre wurde es 10 

eine Art von Krankheit, von der mich nur der Anblick und die Gegenwart heilen konnte. Jetzt 

darf ich es gestehen; zuletzt durft’ ich kein lateinisch Buch mehr ansehen, keine Zeichnung 

einer italienischen Gegend. Die Begierde, dieses Land zu sehen, war überreif: da sie 

befriedigt ist, werden mir Freunde und Vaterland erst wieder recht aus dem Grunde lieb und 

die Rückkehr wünschenswert, ja um desto wünschenswerter da ich mit Sicherheit empfinde, 15 

dass ich so viele Schätze nicht zu eignem Besitz und Privatgebrauch mitbringe, sondern dass 

sie mir und andern durchs ganze Leben zur Leitung und Fördernis dienen sollen. 

 

 

Rom, den 1. November 1786. 20 

 

Ja, ich bin endlich in dieser Hauptstadt der Welt angelangt! Wenn ich sie in guter Begleitung, 

angeführt von einem recht verständigen Manne, vor fünfzehn Jahren gesehen hätte, wollte ich 

mich glücklich preisen. Sollte ich sie aber allein mit eignen Augen sehen und besuchen, so ist 

es gut, dass mir diese Freude so spät zuteil ward. 25 

Über das Tiroler Gebirg bin ich gleichsam weggeflogen. Verona, Vicenz, Padua, Venedig 

habe ich gut, Ferrara, Cento, Bologna flüchtig und Florenz kaum gesehen. Die Begierde, nach 
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Rom zu kommen, war so groß, wuchs so sehr mit jedem Augenblicke, dass kein Bleiben mehr 

war, und ich mich nur drei Stunden in Florenz aufhielt. Nun bin ich hier und ruhig und, wie es 

scheint, auf mein ganzes Leben beruhigt. Denn es geht, man darf wohl sagen, ein neues Leben 30 

an, wenn man das Ganze mit Augen sieht, das man teilweise in- und auswendig kennt. Alle 

Träume meiner Jugend seh’ ich nun lebendig; die ersten Kupferbilder, deren ich mich 

erinnere (mein Vater hatte die Prospekte von Rom auf einem Vorsaale aufgehängt), seh’ ich 

nun in Wahrheit, und alles, was ich in Gemälden und Zeichnungen, Kupfern und 

Holzschnitten, in Gips und Kork schon lange gekannt, steht nun beisammen vor mir; wohin 35 

ich gehe, finde ich eine Bekanntschaft in einer neuen Welt; es ist alles, wie ich mir’s dachte, 

und alles neu. Ebenso kann ich von meinen Beobachtungen, von meinen Ideen sagen. Ich 

habe keinen ganz neuen Gedanken gehabt, nichts ganz fremd gefunden, aber die alten sind so 

bestimmt, so lebendig, so zusammenhängend geworden, dass sie für neu gelten können. 

Da Pygmalions Elise, die er sich ganz nach seinen Wünschen geformt und ihr so viel 40 

Wahrheit und Dasein gegeben hatte, als der Künstler vermag, endlich auf ihn zukam und 

sagte: „Ich bin’s!“, wie anders war die Lebendige als der gebildete Stein! 

Wie moralisch heilsam ist mir es dann auch, unter einem ganz sinnlichen Volke zu leben, 

über das so viel Redens und Schreibens ist, das jeder Fremde nach dem Maßstabe beurteilt, 

den er mitbringt. Ich verzeihe jedem, der sie tadelt und schilt; sie stehn zu weit von uns ab, 45 

und als Fremder mit ihnen zu verkehren, ist beschwerlich und kostspielig. 

 

 

Rom, den 3. November. 

 50 

Einer der Hauptbeweggründe, die ich mir vorspiegelte, um nach Rom zu eilen, war das Fest 

Allerheiligen, der erste November; denn ich dachte, geschieht dem einzelnen Heiligen so viel 

Ehre, was wird es erst mit allen werden. Allein wie sehr betrog ich mich! Kein auffallend 

allgemeines Fest hatte die römische Kirche beliebt, und jeder Orden mochte im besondern das 

Andenken seines Patrons im stillen feiern; denn das Namensfest und der ihm zugeteilte 55 

Ehrentag ist’s eigentlich, wo jeder in seiner Glorie erscheint. Gestern aber, am Tage 

Allerseelen, gelang mir’s besser. Das Andenken dieser feiert der Papst in seiner Hauskapelle 

auf dem Quirinal. Jedermann hat freien Zutritt. Ich eilte mit Tischbein auf den Monte Cavallo. 

Der Platz vor dem Palaste hat was ganz eignes Individuelles, so unregelmäßig als grandios 

und lieblich. Die beiden Kolossen erblickt’ ich nun! Weder Auge noch Geist sind 60 

hinreichend, sie zu fassen. Wir eilten mit der Menge durch den prächtig geräumigen Hof eine 
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übergeräumige Treppe hinauf. In diesen Vorsälen, der Kapelle gegenüber, in der Ansicht der 

Reihe von Zimmern, fühlt man sich wunderbar unter einem Dache mit dem Statthalter Christi. 

Die Funktion war angegangen, Papst und Kardinäle schon in der Kirche. Der heilige Vater, 

die schönste, würdigste Männergestalt, Kardinäle von verschiedenem Alter und Bildung. 65 

Mich ergriff ein wunderbar Verlangen, das Oberhaupt der Kirche möge den goldenen Mund 

auftun und, von dem unaussprechlichen Heil der seligen Seelen mit Entzücken sprechend, uns 

in Entzücken versetzen. Da ich ihn aber vor dem Altare sich nur hin und her bewegen sah, 

bald nach dieser, bald nach jener Seite sich wendend, sich wie ein gemeiner Pfaffe gebärdend 

und murmelnd, da regte sich die protestantische Erbsünde, und mir wollte das bekannte und 70 

gewohnte Messopfer hier keineswegs gefallen. Hat doch Christus schon als Knabe durch 

mündliche Auslegung der Schrift und in seinem Jünglingsleben gewiss nicht schweigend 

gelehrt und gewirkt; denn er sprach gern, geistreich und gut, wie wir aus den Evangelien 

wissen. Was würde der sagen, dacht’ ich, wenn er hereinträte und sein Ebenbild auf Erden 

summend und hin und wider wankend anträfe? Das „Venio iterum crucifigi!“ fiel mir ein, und 75 

ich zupfte meinen Gefährten, dass wir ins Freie der gewölbten und gemalten Säle kämen. 

Hier fanden wir eine Menge Personen die köstlichen Gemälde aufmerksam betrachtend, denn 

dieses Fest Allerseelen ist auch zugleich das Fest aller Künstler in Rom. Ebenso wie die 

Kapelle ist der ganze Palast und die sämtlichen Zimmer jedem zugänglich und diesen Tag für 

viele Stunden frei und offen, man braucht kein Trinkgeld zu geben und wird von dem 80 

Kastellan nicht gedrängt. 

Die Wandgemälde beschäftigten mich, und ich lernte da neue, mir kaum dem Namen nach 

bekannte treffliche Männer kennen, so wie z.B. den heitern Karl Maratti schätzen und lieben. 

Vorzüglich willkommen aber waren mir die Meisterstücke der Künstler, deren Art und Weise 

ich mir schon eingeprägt hatte. Ich sah mit Bewunderung die heilige Petronilla von Guercin, 85 

ehmals in St. Peter, wo nun eine musivische Kopie anstatt des Originals aufgestellt ist. Der 

Heiligen Leichnam wird aus dem Grabe gehoben und dieselbe Person neubelebt in der 

Himmelshöhe von einem göttlichen Jüngling empfangen. Was man auch gegen diese doppelte 

Handlung sagen mag, das Bild ist unschätzbar. 

Noch mehr erstaunte ich vor einem Bilde von Tizian. Es überleuchtet alle, die ich gesehen 90 

habe. Ob mein Sinn schon geübter, oder ob es wirklich das vortrefflichste sei, weiß ich nicht 

zu unterscheiden. Ein ungeheures Messgewand, das von Stickerei, ja von getriebenen 

Goldfiguren starrt, umhüllt eine ansehnliche bischöfliche Gestalt. Den massiven Hirtenstab in 

der Linken, blickt er entzückt in die Höhe, mit der Rechten hält er ein Buch, woraus er soeben 

eine göttliche Berührung empfangen zu haben scheint. Hinter ihm eine schöne Jungfrau, die 95 
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Palme in der Hand, mit lieblicher Teilnahme nach dem aufgeschlagenen Buche hinschauend. 

Ein ernster Alter dagegen zur Rechten, dem Buche ganz nahe, scheint er dessen nicht zu 

achten: die Schlüssel in der Hand, mag er sich wohl eigenen Aufschluss zutrauen. Dieser 

Gruppe gegenüber ein nackter, wohlgebildeter, gebundener, von Pfeilen verletzter Jüngling, 

vor sich hinsehend, bescheiden ergeben. In dem Zwischenraume zwei Mönche, Kreuz und 100 

Lilie tragend, andächtig gegen die Himmlischen gekehrt. Denn oben offen ist das halbrunde 

Gemäuer, das sie sämtlich umschließt. Dort bewegt sich in höchster Glorie eine herabwärts 

teilnehmende Mutter. Das lebendig muntere Kind in ihrem Schoße reicht mit heiterer Gebärde 

einen Kranz herüber, ja scheint ihn herunterzuwerfen. Auf beiden Seiten schweben Engel, 

Kränze schon im Vorrat haltend. Über allen aber und über dreifachem Strahlenkreise waltet 105 

die himmlische Taube, als Mittelpunkt und Schlussstein zugleich. 

Wir sagen uns: hier muss ein heiliges altes Überliefertes zum Grunde liegen, dass diese 

verschiedenen, unpassenden Personen so kunstreich und bedeutungsvoll zusammengestellt 

werden konnten. Wir fragen nicht nach wie und warum, wir lassen es geschehen und 

bewundern die unschätzbare Kunst. 110 

Weniger unverständlich, aber doch geheimnisvoll ist ein Wandbild von Guido in seiner 

Kapelle. Die kindlich lieblichste, frömmste Jungfrau sitzt still vor sich hin und näht, zwei 

Engel ihr zur Seite erwarten jeden Wink, ihr zu dienen dass jugendliche Unschuld und Fleiß 

von den Himmlischen bewacht und geehrt werde, sagt uns das liebe Bild. Es bedarf hier 

keiner Legende, keiner Auslegung. 115 

Nun aber zu Milderung des künstlerischen Ernstes ein heiteres Abenteuer: Ich bemerkte wohl, 

dass mehrere deutsche Künstler, zu Tischbein als Bekannte tretend, mich beobachteten und 

sodann hin und wider gingen. Er, der mich einige Augenblicke verlassen hatte, trat wieder zu 

mir und sagte: „Da gibt’s einen großen Spaß! Das Gerücht, Sie seien hier, hatte sich schon 

verbreitet, und die Künstler wurden auf den einzigen unbekannten Fremden aufmerksam. Nun 120 

ist einer unter uns, der schon längst behauptet, er sei mit Ihnen umgegangen, ja er wollte mit 

Ihnen in freundschaftlichem Verhältnis gelebt haben, woran wir nicht so recht glauben 

wollten. Dieser ward aufgefordert, Sie zu betrachten und den Zweifel zu lösen, er versicherte 

aber kurz und gut, Sie seien es nicht und an dem Fremden keine Spur Ihrer Gestalt und 

Aussehns. So ist doch wenigstens das Inkognito für den Moment gedeckt, und in der Folge 125 

gibt es etwas zu lachen.“ 

Ich mischte mich nun freimütiger unter die Künstlerschar und fragte nach den Meistern 

verschiedener Bilder, deren Kunstweise mir noch nicht bekannt geworden. Endlich zog mich 

ein Bild besonders an, den heiligen Georg, den Drachenüberwinder und Jungfrauenbefreier, 
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vorstellend. Niemand konnte mir den Meister nennen. Da trat ein kleiner, bescheidener, bisher 130 

lautloser Mann hervor und belehrte mich, es sei von Pordenone, dem Venezianer, eines seiner 

besten Bilder, an dem man sein ganzes Verdienst erkenne. Nun konnt’ ich meine Neigung gar 

wohl erklären: das Bild hatte mich angemutet, weil ich, mit der venezianischen Schule schon 

näher bekannt, die Tugenden ihrer Meister besser zu schätzen wusste. 

Der belehrende Künstler ist Heinrich Meyer, ein Schweizer, der mit einem Freunde namens 135 

Cölla seit einigen Jahren hier studiert, die antiken Büsten in Sepia vortrefflich nachbildet und 

in der Kunstgeschichte wohl erfahren ist. 

 

 

Rom, den 5. November. 140 

 

Nun bin ich sieben Tage hier, und nach und nach tritt in meiner Seele der allgemeine Begriff 

dieser Stadt hervor. Wir gehn fleißig hin und wider, ich mache mir die Plane des alten und 

neuen Roms bekannt, betrachte die Ruinen, die Gebäude, besuche ein und die andere Villa, 

die größten Merkwürdigkeiten werden ganz langsam behandelt, ich tue nur die Augen auf und 145 

seh’ und geh’ und komme wieder, denn man kann sich nur in Rom auf Rom vorbereiten. 

Gestehen wir jedoch, es ist ein saures und trauriges Geschäft, das alte Rom aus dem neuen 

herauszuklauben, aber man muss es denn doch tun und zuletzt eine unschätzbare 

Befriedigung hoffen. Man trifft Spuren einer Herrlichkeit und einer Zerstörung, die beide über 

unsere Begriffe gehen. Was die Barbaren stehen ließen, haben die Baumeister des neuen 150 

Roms verwüstet. 

Wenn man so eine Existenz ansieht, die zweitausend Jahre und darüber alt ist, durch den 

Wechsel der Zeiten so mannigfaltig und vom Grund aus verändert und doch noch derselbe 

Boden, derselbe Berg, ja oft dieselbe Säule und Mauer, und im Volke noch die Spuren des 

alten Charakters, so wird man ein Mitgenosse der großen Ratschlüsse des Schicksals, und so 155 

wird es dem Betrachter von Anfang schwer, zu entwickeln, wie Rom auf Rom folgt, und nicht 

allein das neue auf das alte, sondern die verschiedenen Epochen des alten und neuen selbst 

aufeinander. Ich suche nur erst selbst die halbverdeckten Punkte herauszufühlen, dann lassen 

sich erst die schönen Vorarbeiten recht vollständig nutzen; denn seit dem funfzehnten 

Jahrhundert bis auf unsere Tage haben sich treffliche Künstler und Gelehrte mit diesen 160 

Gegenständen ihr ganzes Leben durch beschäftigt. 

Und dieses Ungeheure wirkt ganz ruhig auf uns ein, wenn wir in Rom hin und her eilen, um 

zu den höchsten Gegenständen zu gelangen. Anderer Orten muss man das Bedeutende 
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aufsuchen, hier werden wir davon überdrängt und überfüllt. Wie man geht und steht, zeigt 

sich ein landschaftliches Bild aller Art und Weise, Paläste und Ruinen, Gärten und Wildnis, 165 

Fernen und Engen, Häuschen, Ställe, Triumphbögen und Säulen, oft alles zusammen so nah, 

dass es auf ein Blatt gebracht werden könnte. Man müsste mit tausend Griffeln schreiben, was 

soll hier eine Feder! und dann ist man abends müde und erschöpft vom Schauen und Staunen. 

 

 170 

Den 7. November 1786. 

 

Verzeihen mir jedoch meine Freunde, wenn ich künftig wortkarg erfunden werde; während 

eines Reisezugs rafft man unterwegs auf, was man kann, jeder Tag bringt etwas Neues, und 

man eilt, auch darüber zu denken und zu urteilen. Hier aber kömmt man in eine gar große 175 

Schule, wo ein Tag so viel sagt, dass man von dem Tage nichts zu sagen wagen darf. Ja, man 

täte wohl, wenn man, jahrelang hier verweilend, ein pythagoreisches Stillschweigen 

beobachtete. 

 

 180 

An demselben. 

 

Ich bin recht wohl. Das Wetter ist, wie die Römer sagen, brutto; es geht ein Mittagwind, 

Scirocco, der täglich mehr oder weniger Regen herbeiführt; ich kann aber diese Witterung 

nicht unangenehm finden, es ist warm dabei, wie es bei uns im Sommer regnichte Tage nicht 185 

sind. 

 

Tischbeins Talente sowie seine Vorsätze und Kunstabsichten lerne ich nun immer mehr 

kennen und schätzen Er legte mir seine Zeichnungen und Skizzen vor, welche sehr viel Gutes 

geben und verkünden. Durch den Aufenthalt bei Bodmer sind seine Gedanken auf die ersten 190 

Zeiten des menschlichen Geschlechts geführt worden, da, wo es sich auf die Erde gesetzt fand 

und die Aufgabe lösen sollte, Herr der Welt zu werden. 

Als geistreiche Einleitung zu dem Ganzen bestrebte er sich, das hohe Alter der Welt sinnlich 

darzustellen. Berge, mit herrlichen Wäldern bewachsen, Schluchten, von Wasserbächen 

ausgerissen, ausgebrannte Vulkane, kaum noch leise dampfend. Im Vordergrund ein 195 

mächtiger in der Erde übriggebliebener Stock eines vieljährigen Eichbaums, an dessen 
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halbentblößten Wurzeln ein Hirsch die Stärke seines Geweihes versucht, so gut gedacht als 

lieblich ausgeführt. 

Dann hat er auf einem höchst merkwürdigen Blatte den Mann zugleich als Pferdebändiger 

und allen Tieren der Erde, der Luft und des Wassers, wo nicht an Stärke, doch an List 200 

überlegen dargestellt. Die Komposition ist außerordentlich schön, als Ölbild müsste es eine 

große Wirkung tun. Eine Zeichnung davon müssen wir notwendig in Weimar besitzen. 

Sodann denkt er an eine Versammlung der alten, weisen und geprüften Männer, wo er 

Gelegenheit nehmen wird, wirkliche Gestalten darzustellen. Mit dem größten Enthusiasmus 

aber skizziert er an einer Schlacht, wo sich zwei Parteien Reiterei wechselseitig mit gleicher 205 

Wut an greifen, und zwar an einer Stelle, wo eine ungeheure Felsschlucht sie trennt, über 

welche das Pferd nur mit größter Anstrengung hinübersetzen kann. An Verteidigung ist hier 

nicht zu denken. Kühner Angriff, wilder Entschluss, Gelingen oder Sturz in den Abgrund. 

Dieses Bild wird ihm Gelegenheit geben, die Kenntnisse, die er von dem Pferde, dessen Bau 

und Bewegung besitzt, auf eine sehr bedeutende Weise zu entfalten. 210 

Diese Bilder sodann und eine Reihe von folgenden und eingeschalteten wünscht er durch 

einige Gedichte verknüpft, welche dem Dargestellten zur Erklärung dienten, und denen er 

dagegen wieder durch bestimmte Gestalten Körper und Reiz verliehe. 

Der Gedanke ist schön, nur müsste man freilich mehrere Jahre zusammen sein, um ein solches 

Werk auszuführen. 215 

 

[Johann Wolfgang Goethe (1977), Sämtliche Werke in 18 Bänden, hrsg. v. Ernst Beutler, Bd. 

11, Italienische Reise. Tag- und Jahreshefte, München: dtv, S. 136-144.] 
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Text 10 

 

 PROGRESSIVE ROMANTISIERUNG. 

FRIEDRICH SCHLEGEL UND NOVALIS 

 

 

   

   

  Friedrich Schlegel (1772-1829) Novalis (1772-1801) 

[http://www.preussen-chronik.de/bild_jsp/key=bild_436.html] 

[http://gutenberg.spiegel.de/autor/446] 

 

[1] Friedrich Schlegel: Fragmente über romantische Poesie [116. Fragment] (1798) 

 

Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie. Ihre Bestimmung ist nicht bloß, 

alle getrennten Gattungen der Poesie wieder zu vereinigen und die Poesie mit der Philosophie 

und Rhetorik in Berührung zu setzen. Sie will und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und 

Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen, bald verschmelzen, die Poesie lebendig 5 

und gesellig und das Leben und die Gesellschaft poetisch machen, den Witz poetisieren und 

die Formen der Kunst mit gediegnem Bildungsstoff jeder Art anfüllen und sättigen und durch 

die Schwingungen des Humors beseelen. Sie umfasst alles, was nur poetisch ist, vom größten 

wieder mehrere Systeme in sich enthaltenden Systeme der Kunst bis zu dem Seufzer, dem 

Kuss, den das dichtende Kind aushaucht in kunstlosen Gesang. [...] Die romantische Dichtart 10 

ist noch im Werden; ja das ist ihr eigentliches Wesen, dass sie ewig nur werden, nie vollendet 

sein kann. Sie kann durch keine Theorie erschöpft werden, und nur eine divinatorische Kritik 

dürfte es wagen, ihr Ideal charakterisieren zu wollen. Sie allein ist unendlich, wie sie allein 
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frei ist und das als ihr erstes Gesetz anerkennt, dass die Willkür des Dichters kein Gesetz über 

sich leide. Die romantische Dichtart ist die einzige, die mehr als Art und gleichsam die 15 

Dichtkunst selbst ist: denn in einem gewissen Sinn ist oder soll alle Poesie romantisch sein. 

 

[Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe (1967), hg. von E. Behler, Paderborn: Schöningh, Bd. 

2, S. 182] 

 

 

[2] Novalis: Aus den Vorarbeiten zu verschiedenen Fragmentsammlungen [105. Fragment] 

(1798) 

 

Die Welt muss romantisiert werden. So findet man den ur[sprünglichen] Sinn wieder. 

Romantisieren ist nichts, als eine qualit[ative] Potenzierung. Das niedre Selbst wird mit einem 

bessern Selbst in dieser Operation identificiert. So wie wir selbst eine solche qualit[ative] 

Potenzenreihe sind. Diese Operation ist noch ganz unbekannt. Indem ich dem Gemeinen 5 

einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehn, dem Bekannten die 

Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe so romantisiere ich 

es – Umgekehrt ist die Operation für das Höhere, Unbekannte, Mystische, Unendliche – dies 

wird durch diese Verknüpfung logarithmisiert – es bekommt einen geläufigen Ausdruck. 

Romantische Philosophie. Lingua romana. Wechselerhöhung und Erniedrigung. 10 

 

[Novalis (1978), Werke, Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, hrsg. von Hans-

Joachim Mähl und Richard Samuel, Bd. 2, Das philosophisch-theoretische Werk, hrsg. von 

Hans-Joachim Mähl, München, Wien: Hanser, S. 334.] 
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Arbeitsblatt 10 

 

Progressive Romantisierung 

 

 

Die beiden hier vorgestellten Textauszüge von Friedrich Schlegel und Friedrich Freiherr von 

Hardenberg, der sich nach einem Beinamen seiner Familie Novalis nannte, gelten als 

grundlegend für die Poetik der Romantik. Dass es sich um zwei Fragmente handelt, ist als 

Teil dieser Poetik zu deuten, die von der Unmöglichkeit einer in sich geschlossenen Theorie 

ausgeht, die allgemeine Gültigkeit besitzen könnte. In dem von Schlegel geprägten Begriff der 

„progressiven Universalpoesie“ ist die Offenheit romantischer Poetik angelegt. Sie ist 

allumfassend und immer in Bewegung, so dass sie nie zu einem Abschluss kommt, und 

reflektiert damit den Geist des literarischen Genies, das keine Regel kennt, sondern nur 

seinem natürlichen Schaffenstrieb folgt. Auch die arithmetischen Metaphern der Potenzierung 

und Logarithmisierung, mit denen Novalis die Romantisierung erklärt, setzen den Dichter 

voraus, der  die Welt in seine ureigensten Bilder verwandelt.  

Friedrich Schlegel blieb im wesentlichen Theoretiker. Selbst sein Roman „Lucinde“, der 1799 

im Anschluss an die Fragmente erschien, diente mehr der Anwendung seiner poetologischen 

Prinzipien als der epischen Gestaltung einer Handlung. Novalis hingegen wurde zu einem der 

Schlüsseldichter der deutschen Romantik. Seine „Hymnen an die Nacht“ erschienen 1800. 

Seinen unvollendeten Roman „Heinrich von Ofterdingen“, dessen blaue Blume zum Symbol 

der romantischen Sehnsucht wurde, veröffentlichte Schlegel 1802, ein Jahr nach dem Tod des 

Freundes.  

Die Zeitschrift „Athenäum“, in der beide Fragmente erschienen, wurde zwischen 1798 und 

1800  von Friedrich Schlegel und seinem Bruder August Wilhelm herausgegeben. Mitarbeiter 

bei den insgesamt sechs Heften waren neben Novalis unter anderem auch Dorothea und 

Caroline Schlegel, die Lebensgefährtinnen der beiden Brüder. Ihre Wohngemeinschaft wurde 

in Jena zum Zentrum der theoretisch-poetologisch ausgerichteten Frühromantik (1795-1804), 

so dass dieser Zeitabschnitt auch „Jenaer Romantik“ genannt wird. Da die deutsche 

Romantik sich im Ganzen in wechselnden geographischen Zentren entwickelte, wird die 

Hochromantik (1804-1816) mit Achim von Arnim und Clemens Brentano auch als 

„Heidelberger Romantik“ bezeichnet, die Spätromantik (1816-1845) aber mit Ludwig Tieck 

und E.T.A Hoffmann als „Berliner Romantik“.  
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A. Verständnis 

 

Kommentieren Sie die folgenden Aussagen mit  „richtig“ oder „falsch“: 

 

1. Schlegel will Drama, Epik und Lyrik in der Dichtung vereinigen. 

2. Schlegel will, dass Dichtung und Literaturkritik sich annähern. 

3. Die Entwicklung der romantischen Dichtart ist für Schlegel damit abgeschlossen.  

4. Romantisieren bedeutet für Novalis sentimentalisieren. 

5. Nach Novalis hat auch das Normale im Leben einen hohen Wert. 

 

 

B. Aufgaben  

 

1. Suchen  Sie in den Texten und dann auch im Wörterbuch:  

a. nach Varianten des Verbs „verbinden“ 

b. nach Varianten  des Substantivs „Dichtung“  

c. nach Varianten  des Adjektivs „normal“ 

2. Für die Entwicklung der Romantik waren in Deutschland die Freundschaften unter den 

Schriftstellern und die Städte, in denen sie sich trafen, von besonderer Bedeutung. 

Finden Sie heraus, welche Städte auf diese Weise zu Zentren der deutschen Romantik 

wurden. 

3. Das Motiv der „blaue Blume“, das Novalis in seinem Roman „Heinrich von 

Ofterdingen“ verwendet, wurde zu einem Symbol der deutschen Romantik. Finden Sie 

heraus, welche Rolle genau es in dem Roman spielt. 

4. In Jena, der Stadt der Frühromantik, lebte auch die Schriftstellerin Sophie Mereau. 

Verheiratet mit einem Universitätsprofessor betrog sie diesen nicht nur mit Friedrich 

Schlegel, sondern auch mit Clemens Brentano. Heute gilt sie als eine Vorläuferin der 

Frauenimanzipation. Finden Sie heraus, warum.  

5. Auch wenn die Romantik in Deutschland eine besondere Entwicklung nahm, war sie 

doch eine europäische Bewegung. Beschreiben  Sie die wichtigen Kennzeichen der 

Romantik in Italien.   
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6. „Romantisch“ nennt man heute auch Filme mit Hugh Grant. Stellen Sie dar, welche 

Vorstellungen Sie selbst mit dem Begriff „Romantik“ verbinden. 

 

 

C. Hinweise und Anregungen 
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45-80. 

Zagari, Luciano (2000), Literarische Novalis-Rezeption in Italien, in: Uerlings, Herbert 
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Ergänzung 10 

 

LIEBSTE MAMMA! LIEBSTER HEGEL! 

 

 

 

Friedrich Hölderlin (1770-1843) 

[http://www.oel-bild.de/Friedrich-H%C3%B6lderlin~17851.htm] 

 

Friedrich Hölderlin teilte das Schicksal zahlreicher deutscher Intellektueller im 18. und 19. 

Jahrhundert, die aus bescheidenen Verhältnissen stammten. Um materiell zu überleben, 

verdingte er sich als Privatlehrer für Kinder höherer Familien, 1796 auch in Frankfurt, 1801 

im schweizerischen Hauptwil, 1802 im französischen Bordeaux. Seine Stelle in Waltershausen 

trat er 1793 auf Empfehlung Schillers an. Mit Hegel hatte er während seines 

Theologiestudiums in Tübingen Freundschaft geschlossen. Gemeinsam mit Friedrich 

Schelling hatten beide im Tübinger Stift gewohnt. Nach Tübingen sollte Hölderlin von seiner 

letzten Hauslehrerstelle auch zurückkehren. Von 1807 bis zu seinem Tod im Jahr 1843 lebte 

als geisteskrank betrachtet im so genannten Tübinger Turm. 
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[1] Friedrich Hölderlin an seine Mutter Johanna Christina 

 

Waltershausen, d. 3. Jan. 1794. 

 

Liebste Mamma! 

 

Trost und Freude von oben zum neuen Jahre! Tausend Dank für alle Liebe im alten, und den 

andern vergangenen Jahren! 

Morgen sinds acht Tage, dass ich hier ankam. Und in Wahrheit! noch nicht einer war mir 5 

unangenehm. Der HE. Major von Kalb, der gebildetste, gefälligste Mann von der Welt, 

empfing mich wie einen Freund; und hat sich noch nicht geändert bisher. Die Frau von Kalb 

ist noch in Jena. Meinen Kleinen muss man liebhaben, so ein guter, gescheider, schöner Bube 

ist er. Meine Lebensart ist folgende: Morgens zwischen 7 und 8 Uhr wird mir mein Kaffee 

aufs Zimmer gebracht, wo ich dann mir selbst leben kann bis 9 Uhr. Von 9 Uhr bis 11 geb ich 10 

Unterricht. Nach zwölf wird zu Mittag gespeist. (NB. weil Sie mich wegen der sächsischen 

Kochkunst so bedauerten, muss ich Ihnen sagen, dass hier eine Wiener Köchin ist und der 

Tisch gar schön besetzt.) Nach dem Essen kann ich, wie auch nachts, bei dem Major bleiben 

oder nicht, mit dem Kleinen ausgehen oder nicht, arbeiten oder nicht, wie ich will. Von 3 bis 

5 Uhr geb ich wieder Unterricht. Die übrige Zeit ist mein. Auch nachts wird hier gespeist; und 15 

ich vergesse unsern Neckarwein leicht bei dem trefflichen Biere, das, wie von mir, auch von 

der Herrschaft getrunken wird. Ich fühle mich auch ganz gesund dabei. Meine Reise wird mir, 

wie ich gelegenheitlich hörte, bezahlt. Die Gegend ist sehr schön. Das Schloss liegt über dem 

Dorfe auf dem Berge, und ich habe eines der angenehmsten Zimmer. Auch sind die Menschen 

hier, so viel ich sie bisher kennen lernen konnte, recht guter Art. Mit dem Pfarrer besonders 20 

bin ich schon recht gut Freund. Ich möchte unter solchen Umständen in keine Stadt. Die 

Pferde des Majors kann ich benützen, wann ich will. Er liebt die Ruhe sehr, verreist selten, 

und hat immer wenig Gesellschaft. „Ich habe mich lange genug unter Menschen, zu Land und 

zu Meer herumgetummelt, spricht er, jetzt ist mir Weib und Kind, und Haus und Garten um 

so lieber.“ Er war noch vor drei Jahren in französischen Diensten, und hat unter Lafayette den 25 

Amerikanischen Krieg mitgemacht. Er hat im Gesichte viel Ähnliches mit HE. Hofrat in 

Nürtingen (dem und dessen ganzen Hause Sie mich empfehlen). 

Die vergnügteste Zeit meiner Reise hatt ich in Nürnberg. Stäudlin gab mir eine Adresse an 

den Legationssekretär Schubart mit. Nürnberg ist ein ehrwürdiger Ort mit seinen gotischen 

Palästen und emsigen Einwohnern, und liegt recht freundlich da auf der weiten Ebene, die 30 
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rings mit Tannenwäldern bekränzt ist. Ich lernte auch in der Lesegesellschaft und auf einem 

Lusthause sehr kultivierte Menschen kennen. In Erlang hatt ich mit meinem Landsmann und 

Vetter, einem Sohne des Leibmedikus Jäger in Stuttgart, einen recht vergnügten Christtag. 

Hörte auch da eine köstliche, schön und hell gedachte Predigt von Prof. Ammon. Nach 

Blaubeuren und Löchgau schreib ich nächste Woche. Tausend herzliche Grüße und 35 

Empfehlungen. Meinem lieben Karl einen schönen guten Morgen! 

 

Ihr 

Fritz. 

 40 

Überall in Nürtingen tausend Empfehlungen! 

Meinen Brief von Coburg aus haben Sie, wie ich hoffe, jetzt bekommen.  

Meine Adresse ist: An M. Hölderlin, Hofmeister bei HE. Major von Kalb in Waltershausen 

bei Meinungen. Frei bis Nürnberg. 

 

 

 

[2] Friedrich Hölderlin an Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 

  

Frankfurt, d. 20. Nov. 96.  

 

Liebster Hegel! 

Die ganze Sache ist ins reine gebracht. Du bekommst, wie ich vorauswusste, 400 fl., hast freie 

Wäsche und Bedienung im Hause, und die Reisekosten will HE. Gogel vergüten, wenn Du 

hieher kömmst, oder, wenn Du es nötig finden solltest, Dir den Wechsel nach Bern schicken. 

Ich schreibe Dir seine eignen Worte, die ich in diesem Augenblick von ihm erfahre. Wolltest 5 

Du den Wechsel nach Bern haben, um anderweitige mögliche Inkonvenienzen zu vermeiden, 

so schreib es mir mit nächstem, ich will sehen, dass ich es mit Schicklichkeit besorge und 

ohne Dich im mindesten zu exponieren. 

dass Du erst in der Mitte des Jenners kommst, erträgt HE. Gogel geduldiger als ich; ich 

wollte, wir hätten heute Neujahrsabend. HE. Gogel hat Deinen Brief gelesen, und war, wie 10 

ich wohl denken konnte, sehr vergnügt darüber. Wenn Du noch der alte bist, so wirst Du in 

seinem Charakter und seiner Art, sich zu äußern, sehr viel Beziehung mit Deiner Eigen-

tümlichkeit finden. 
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Die Materie und Form des Unterrichts wird, wie natürlich, Deiner Einsicht überlassen. Deine 

Gewandtheit in der französischen Sprache nimmt HE. Gogel wie ein seltnes und bedeutendes 15 

Geschenk. 

Seine Jungen, 2 an der Zahl, seien gut, sagt er, eines seiner 2 Mädchen, denen Du aber nur 

gelegentlich hie und da was beibringst, ist etwas hartköpfig. Das kann Dich aber nicht sehr 

verdrießen. dass Deutschland in Europa liegt, behält Dir wohl jede. Wer unterhält sich nicht 

gerne mit so einem guten Ding eine Viertelstunde? 20 

Mit den Jungen wirst Du, so sehr der erste Unterricht unsern Geist oft drücken muss, Dich 

dennoch lieber beschäftigen als mit Staat und Kirche, wie sie gegenwärtig sind. Auch werden 

gewöhnlich zum Unterricht im Schönschreiben, Rechnen, Zeichnen, Tanzen, Fechten, oder 

was sonst Dinge sind, die nicht gerade von uns erwartet werden können, Meister genommen, 

denen man das Kind ganz wohl anvertrauen kann, so dass Du hinlänglich wirst ausruhn 25 

können. 

Wir wollen brüderlich Müh und Freude teilen, alter Herzensfreund! Es ist recht gut, dass mich 

die Höllengeister, die ich aus Franken mitnahm, und die Luftgeister mit den metaphysischen 

Flügeln, die mich aus Jena geleiteten, seitdem ich in Frankfurt bin, verlassen haben. So bin 

ich Dir noch etwas brauchbar. Ich sehe, dass Deine Lage Dich auch ein wenig um den 30 

wohlbekannten immer heitern Sinn gebracht hat. Siehe nur zu! Du wirst bis nächsten Frühling 

wieder der alte sein. Was Du von Leiten und Führen sprichst, Lieber, Teurer! das hat mir 

wehe getan. Du bist so manchmal mein Mentor gewesen, wenn mein Gemüt zum dummen 

Jungen mich machte, und wirsts noch manchmal sein müssen. 

Du wirst Freunde finden, wie man sie nicht überall findet. 35 

Vorige Woche hab ich Sinclair in Homburg besucht. Er freut sich auch unendlich, dass Du 

kommst. Ich sage Dir, Lieber! Du brauchst nichts als Dein und mein Haus, um recht 

glückliche Tage zu haben. Der Tag des Wiedersehens wird uns ziemlich verjüngen. Ich 

komme Dir bis Darmstadt entgegen, wenn sichs nur immer einrichten lässt. Dann nehm ich 

Dich erst zu mir, und freue mich satt an Dir, und dann bring ich Dich dem guten Gogel ins 40 

Haus. 

Ich habe vorgestern von Dir geträumt, Du machtest noch allerlei weitläufige Reisen in der 

Schweiz herum, und ich wollte mich totärgern. Nachher hatt ich herzliche Freude an dem 

Traum. 

Leb wohl, lieber Hegel! Schreibe mir bald wieder. Wärst Du nur schon aus dem Bernerbiet 45 

weg! 
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Dein 

Hölderlin. 

 

[Peter Lanhstein (21979), Report einer „guten alten Zeit“, München: Deutscher Taschenbuch 

Verlag, S. 189-191.] 
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Text 11 

 

VON DEUTSCHLAND ÜBERHAUPT. 

DAS ENDE DES HEILIGEN RÖMISCHEN REICHS 

 

 

 

„Der Pferdedieb von Berlin“, Karikatur von Gottfried Schadow 

[http://www.preussen-chronik.de] 

 

Heinrich von Kleist 

Katechismus der Deutschen abgefasst nach dem Spanischen 

zum Gebrauch für Kinder und Alte. 

 

In sechzehn Kapiteln (1809) [Auszug] 

 

Erstes Kapitel 

Von Deutschland überhaupt 

 

Frage. Sprich, Kind, wer bist du? 

Antwort. Ich bin ein Deutscher. 

Fr. Ein Deutscher? Du scherzest. Du bist in Meißen geboren, und das Land, dem Meißen 

angehört, heißt Sachsen! 
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Antw. Ich bin in Meißen geboren und das Land, dem Meißen angehört, heißt Sachsen; aber 5 

mein Vaterland, das Land dem Sachsen angehört, ist Deutschland, und dein Sohn, mein Vater, 

ist ein Deutscher. 

Fr. Du träumst! Ich kenne kein Land, dem Sachsen angehört, es müsste denn das rheinische 

Bundesland sein. Wo find ich es, dies Deutschland, von dem du sprichst, und wo liegt es? 

Antw. Hier, mein Vater. - Verwirre mich nicht. 10 

Fr. Wo? 

Antw. Auf der Karte. 

Fr. Ja, auf der Karte! - Diese Karte ist vom Jahr 1805. - Weißt du nicht, was geschehn ist, im 

Jahr 1805, da der Friede von Pressburg abgeschlossen war? 

Antw. Napoleon, der korsische Kaiser, hat es, nach dem Frieden, durch eine Gewalttat 15 

zertrümmert. 

Fr. Nun? Und gleichwohl wäre es noch vorhanden? 

Antw. Gewiss! - Was fragst du mich doch. 

Fr. Seit wann? 

Antw. Seit Franz der Zweite, der alte Kaiser der Deutschen, wieder aufgestanden ist, um es 20 

herzustellen, und der tapfre Feldherr, den er bestellte, das Volk aufgerufen hat, sich an die 

Heere, die er anführt, zur Befreiung des Landes, anzuschließen. 

 

[Heinrich von Kleist (1978), Werke und Briefe in vier Bänden, hg. von Siegfried Streller in 

Zusammenarbeit mit Peter Goldammer und Wolfgang Barthel, Anita Golz, Rudolf Loch, 

Berlin und Weimar: Aufbau, S. 389.] 
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Arbeitsblatt 11 

 

Von Deutschland überhaupt 

 

Heinrich von Kleist schrieb den „Katechismus der Deutschen“ im Frühjahr 1809, als sich 

sein Leben in einer schwierigen Phase befand. Hinter ihm lagen vier Monate Festungshaft in 

Frankreich. Im sächsischen Dresden versuchte er, als freier Schriftsteller Fuß zu fassen und 

sich vor allem gegen den Dichterfürsten Goethe durchzusetzen, den er zugleich bewunderte 

und hasste. Seine Komödie „Der zerbrochene Krug“ hatte dieser im Frühjahr 1808 ohne 

großen Erfolg in Weimar aufführen lassen, seine 1808 erschienene Tragödie „Penthesilea“ 

rundheraus abgelehnt. Auch die Zeitschrift „Phoebus“, die er zusammen Adam Müller 

herausgegeben hatte, war noch im selben Jahr gescheitert. Mit dem „Katechismus“, der aus 

sechzehn kurzen Kapitel besteht, wandte sich Kleist nun einem Thema seiner Gegenwart zu, 

das ihn nicht weniger bedrückte: der Lage Deutschlands unter der Herrschaft Napoleons. 

Der zeitgeschichtliche Zusammenhang bedingt, dass einige Anspielungen, die das erste, hier 

vorgestellte Kapitel enthält, zwar dem damaligen Publikum unmittelbar verständlich waren, 

dem heutigen Leser aber nicht ohne weiteres. Sie beziehen sich auf Persönlichkeiten und 

Ereignisse, die nur noch als Geschichte überliefert sind: 

Der Friede von Preßburg besiegelt am 25. Dezember 1805 die Verhandlungen zwischen dem 

französischen Kaiser Napoleon und dem österreichischen Kaiser Franz I. nach dessen 

vernichtender Niederlage in der Schlacht bei Austerlitz. Der Preis für Österreich ist hoch. 

Unter anderem verliert es an Bayern Tirol und Vorarlberg, an Baden den Breisgau und an 

das napoleonische Königreich Italien Venetien und Istrien. Der neue Status quo ist dennoch 

nicht von Dauer. Schon am 9. Juli 1806 lässt Napoleon den Rheinbund gründen, in dem sich 

zunächst sechzehn deutsche Staaten zu einer Allianz mit Frankreich zusammenschließen, um 

am 1. August aus dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation auszutreten. Dessen 

Kaiser, der ich als solcher Franz II. nennt, zugleich aber Franz I. von Österreich ist, legt am 

6. August seine Krone nieder. Damit endet die Geschichte eines Reiches, dessen Geschichte 

Historiker bis zur Kaiserkrönung Ottos I. im Jahr  962 zurückreichen lassen. Als am 14. 

Oktober 1806 das preußische und das sächsische Heer in der Doppelschlacht bei Jena und 

Auerstedt von den Truppen Napoleons besiegt werden, scheint die Unterwerfung der 

deutschsprachigen Staaten unabwendbar. Während nun auch Sachsen dem Rheinbund 

beitritt, kann der preußische König Friedrich Wilhelm III sich nur noch mit dem Aufruf „Jetzt 
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ist Ruhe die erste Bürgerpflicht“ an seine Untertanen wenden. Im Frühjahr 1809 erreicht 

Kleist schließlich die Nachricht vom Aufstand der Spanier gegen Napoleon. Der 

österreichische Schriftsteller und Historiker Joseph von Hormayr schreibt in der Zeitschrift 

Germanien darüber und veröffentlich in diesem Zusammenhang auch ein Traktat mit dem 

Titel „Bürgerkatechismus und kurzer Inbegriff eines Spaniers, nebst praktischer Kenntnis 

seiner Freiheit und Beschreibung seines Feindes. Von großem Nutzen bey den gegenwärtigen 

Angelegenheiten“. Es ist die Quelle, an der Kleist sich für seinen „Katechismus der 

Deutschen“ inspiriert. Die „gegenwärtigen Angelegenheiten”, für die er sie nutzen kann, 

bezieht er darauf, dass Kaiser Franz noch im selben Frühjahr seinen Bruder Karl, Erzherzog 

von Österreich, zum Oberbefehlshaber seiner Truppen beruft und damit beauftragt, den 

Widerstand gegen Napoleon zu führen. Kleists „Katechismus“ dokumentiert den 

Bewusstseinsprozess, den die Napoleonischen Kriege am Anfang des 19. Jahrhunderts in der 

Bevölkerung der deutschsprachigen Staaten auslöste und der in der Frage des Sohnes „Wo 

find ich es, dies Deutschland?“ einen unmissverständlichen Ausdruck findet.  

 

 

A. Verständnis 

 

Kommentieren Sie die folgenden Aussagen mit  „richtig“ oder „falsch“: 

 

1. Die Stadt Meißen liegt in Sachsen. 

2. Sachsen gehörte 1809 dem Rheinbund an. 

3. 1809 wurde der Frieden von Preßburg geschlossen. 

4. Napoleon kam aus Korsika.  

5. Franz II. war einmal deutscher Kaiser. 

 

 

B. Aufgaben 

  

1. Suchen Sie im Text nach Alternativen für die folgenden Verben: 

a. sagen 

b. durcheinander bringen 

c. sich ereignen 

d. zerstören 
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e. sich erheben 

2. Übernehmen Sie die Rolle des Vaters und erklären Sie dem Sohn, warum sie beide 

keine Deutschen sind. Benutzen Sie dabei die folgende Karte, die „Deutschland“ um 

1812 darstellt: 

 

 

[http://www.ieg-maps.uni-mainz.de/mapsp/mapd812.htm] 

 

3. „Der Pferdedieb von Berlin“ ist eine Karikatur von Gottfried Schadow, der die 

Quadriga auf dem Brandenburger Tor selbst entwarf. Finden Sie heraus, auf welches 

historische Ereignis die Karikatur sich bezieht. 

4. Im vorgestellten Text erscheint Kleist als Patriot, der sich gegen die Herrschaft 

Napoleons wendet, und doch hatte 1803 noch den Plan gefasst, in die französische 

Armee einzutreten. Finden Sie die Gründe für diesen Plan heraus und erklären Sie, 

warum Kleist diesen dann doch nicht ausführte. 

5. Die Herrschaft Napoleons über Europa hatte auch für Italien schwerwiegende Folgen. 

Stellen Sie dar, welche.  

6. Ist eine nationale Identität an die Existenz eines Staates gebunden? Stellen Sie Ihre 

Meinung zu dieser Frage dar. 
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Ergänzung 11 

 

NATION UND KLASSIK 

 

 

 

Johann Heinrich Meyer: Goethe um 1794 

[http://www.kisc.meiji.ac.jp/~mmandel/recherche/goethe_meyer.html] 

 

 

Goethes Haltung zur deutschen Nation wird hier in drei verschiedenen Perspektiven 

vorgestellt. Der erste Textauszug entstammt einem seiner Beiträge für die Zeitschrift „Die 

Horen“, die Schiller in den Jahren 1795-1797 in Tübingen herausgab. Der zweite ist seinem 

Bildungsroman „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ entnommen (vgl. Einheit 9), der dritte dem 

autobiographischen Werk „Dichtung und Wahrheit“, dessen letzter Band ein Jahr nach 

seinem Tod erschien. 

 

[1] Literarischer Sansculottismus 

[Die Horen. 1795. Fünftes Stück] 

[Auszug] 

 

Eine bedeutende Schrift ist, wie eine bedeutende Rede, nur Folge des Lebens; der 

Schriftsteller so wenig als der handelnde Mensch bildet die Umstände, unter denen er geboren 
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wird und unter denen er wirkt. Jeder, auch das größte Genie, leidet von seinem Jahrhundert in 

einigen Stücken, wie er von andern Vorteil zieht, und einen vortrefflichen 

Nationalschriftsteller kann man nur von der Nation fordern. 5 

Aber auch der deutschen Nation darf es nicht zum Vorwurfe gereichen, dass ihre 

geographische Lage sie eng zusammenhält, indem ihre politische sie zerstückelt. Wir wollen 

die Umwälzungen nicht wünschen, die in Deutschland klassische Werke vorbereiten könnten. 

Und so ist der ungerechteste Tadel derjenige, der den Gesichtspunkt verrückt. Man sehe 

unsere Lage wie sie war und ist; man betrachte die individuellen Verhältnisse, in denen sich 10 

deutsche Schriftsteller bildeten, so wird man auch den Standpunkt, aus dem sie zu beurteilen 

sind, leicht finden. Nirgends in Deutschland ist ein Mittelpunkt gesellschaftlicher 

Lebensbildung, wo sich Schriftsteller zusammenfänden und nach einer Art, in einem Sinne, 

jeder in seinem Fache sich ausbilden könnten. Zerstreut geboren, höchst verschieden erzogen, 

meist nur sich selbst und den Eindrücken ganz verschiedener Verhältnisse überlassen; von der 15 

Vorliebe für dieses oder jenes Beispiel einheimischer oder fremder Literatur hingerissen; zu 

allerlei Versuchen, ja Pfuschereien genötigt, um ohne Anleitung seine eigenen Kräfte zu 

prüfen; erst nach und nach durch Nachdenken von dem überzeugt, was man machen soll; 

durch Praktik unterrichtet, was man machen kann; immer wieder irregemacht durch ein 

großes Publikum ohne Geschmack, das das Schlechte nach dem Guten mit ebendemselben 20 

Vergnügen verschlingt; dann wieder ermuntert durch Bekanntschaft mit der gebildeten, aber 

durch alle Teile des großen Reichs zerstreuten Menge; gestärkt durch mitarbeitende 

mitstrebende Zeitgenossen: so findet sich der deutsche Schriftsteller endlich in dem 

männlichen Alter, wo ihn Sorge für seinen Unterhalt, Sorge für eine Familie sich nach außen  

umzusehen zwingt und wo er oft mit dem traurigsten Gefühl durch Arbeiten, die er selbst 25 

nicht achtet, sich die Mittel verschaffen muss, dasjenige hervorbringen zu dürfen, womit sein 

ausgebildeter Geist sich allein zu beschäftigen strebt. Welcher deutsche geschätzte 

Schriftsteller wird sich nicht in diesem Bilde erkennen, und welcher wird nicht mit 

bescheidener Trauer gestehen, dass er oft genug nach Gelegenheit geseufzt habe, früher die 

Eigenheiten seines originellen Genius einer allgemeinen Nationalkultur, die er leider nicht 30 

vorfand, zu unterwerfen? Denn die Bildung der höheren Klassen durch fremde Sitten und 

ausländische Literatur, so viel Vorteil sie uns auch gebracht hat, hinderte doch den Deutschen 

als Deutschen sich früher zu entwickeln. 

 

 



 153 

 
[2] Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795/96) 

IV. Buch, 16. Kapitel 

[Auszug] 

 

O! ich war auch einmal in diesem glücklichen Zustande, als ich mit dem höchsten Begriff von 

mir selbst und meiner Nation die Bühne betrat. Was waren die Deutschen nicht in meiner 

Einbildung, was konnten sie nicht sein! Zu dieser Nation sprach ich, über die mich ein kleines 

Gerüst erhob, von welcher mich eine Reihe Lampen trennte, deren Glanz und Dampf mich 5 

hinderte, die Gegenstände vor mir genau zu unterscheiden. Wie willkommen war mir der 

Klang des Beifalls, der aus der Menge herauftönte; wie dankbar nahm ich das Geschenk an, 

das mir einstimmig von so vielen Händen dargebracht wurde! Lange wiegte ich mich so hin; 

wie ich wirkte, wirkte die Menge wieder auf mich zurück; ich war mit meinem Publikum in 

dem besten Vernehmen; ich glaubte eine vollkommene Harmonie zu fühlen und jederzeit die 10 

Edelsten und Besten der Nation vor mir zu sehen. 

Unglücklicherweise war es nicht die Schauspielerin allein, deren Naturell und Kunst die 

Theaterfreunde interessierte; sie machten auch Ansprüche an das junge, lebhafte Mädchen Sie 

gaben mir nicht undeutlich zu verstehen, dass meine Pflicht sei, die Empfindungen, die ich in 

ihnen rege gemacht, auch persönlich mit ihnen zu teilen. Leider war das nicht meine Sache; 15 

ich wünschte ihre Gemüter zu erheben, aber an das, was sie ihr Herz nannten, hatte ich nicht 

den mindesten Anspruch; und nun wurden mir alle Stände, Alter und Charaktere, einer um 

den andern, zur Last, und nichts war mir verdrießlicher, als dass ich mich nicht wie ein 

anderes ehrliches Mädchen in mein Zimmer verschließen und so mir manche Mühe ersparen 

konnte. 20 

Die Männer zeigten sich meist, wie ich sie bei meiner Tante zu sehen gewohnt war, und sie 

würden mir auch diesmal nur wieder Abscheu erregt haben, wenn mich nicht ihre Eigenheiten 

und Albernheiten unterhalten hätten. Da ich nicht vermeiden konnte, sie bald auf dem 

Theater, bald an öffentlichen Orten, bald zu Hause zu sehen, nahm ich mir vor, sie alle 

auszulauern, und mein Bruder half mir wacker dazu. Und wenn Sie denken, dass vom 25 

beweglichen Ladendiener und dem eingebildeten Kaufmannssohn bis zum gewandten, 

abwiegenden Weltmann, dem kühlen Soldaten und dem raschen Prinzen alle nach und nach 

bei mir vor beigegangen sind, und jeder nach seiner Art seinen Roman anzuknüpfen gedachte, 

so werden Sie mir verzeihen, wenn ich mir einbildete, mit meiner Nation ziemlich bekannt zu 

sein. 30 
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Den phantastisch aufgestutzten Studenten, den demütigstolz verlegenen Gelehrten, den 

schwankfüßigen genügsamen Domherrn, den steifen aufmerksamen Geschäftsmann, den 

derben Landbaron, den freundlich glatt-platten Hofmann, den jungen aus der Bahn 

schreitenden Geistlichen, den gelassenen sowie den schnellen und tätig spekulierenden 

Kaufmann, alle habe ich in Bewegung gesehen, und beim Himmel! wenige fanden sich 35 

darunter, die mir nur ein gemeines Interesse einzuflößen imstande gewesen wären; vielmehr 

war es mir äußerst verdrießlich, den Beifall der Toren im einzelnen mit Beschwerlichkeit und 

langer Weile einzukassieren, der mir im ganzen so wohl behagt hatte, den ich mir im großen 

so gerne zueignete. 

Wenn ich über mein Spiel ein vernünftiges Kompliment erwartete, wenn ich hoffte, sie sollten 40 

einen Autor loben, den ich hochschätzte, so machten sie eine alberne Anmerkung über die 

andere und nannten ein abgeschmacktes Stück, in welchem sie wünschten mich spielen zu 

sehen. Wenn ich in der Gesellschaft herumhorchte, ob nicht etwa ein edler, geistreicher, 

witziger Zug nachklänge und zur rechten Zeit wieder zum Vorschein käme, konnte ich selten 

eine Spur vernehmen. Ein Fehler, der vorgekommen war, wenn ein Schauspieler sich 45 

versprach oder irgendeinen Provinzialism hören ließ, das waren die wichtigsten Punkte, an 

denen sie sich festhielten, von denen sie nicht loskommen konnten. Ich wusste zuletzt nicht, 

wohin ich mich wenden sollte; sie dünkten sich zu klug, sich unterhalten zu lassen, und sie 

glaubten mich wundersam zu unterhalten, wenn sie an mir herumtätschelten. Ich fing an, sie 

alle von Herzen zu verachten, und es war mir eben, als wenn die ganze Nation sich recht 50 

vorsätzlich bei mir durch ihre Abgesandten habe prostituieren wollen. Sie kam mir im ganzen 

so linkisch vor, so übel erzogen, so schlecht unterrichtet, so leer von gefälligem Wesen, so 

geschmacklos. Oft rief ich aus ›Es kann doch kein Deutscher einen Schuh zuschnallen, der es 

nicht von einer fremden Nation gelernt hat!‹ [...] 

Ich spielte wieder wie vor alters, ja mit ganz anderer Kraft und neuem Leben, zwar durch ihn 55 

und um seinetwillen, doch nicht immer gelang es mir zum besten, wenn ich meinen edlen 

Freund im Schauspiel wusste; aber einigemal behorchte er mich, und wie angenehm mich sein 

unvermuteter Beifall überraschte, können Sie denken. 

Gewiss, ich bin ein seltsames Geschöpf. Bei jeder Rolle, die ich spielte, war es mir eigentlich 

nur immer zumute, als wenn ich ihn lobte und zu seinen Ehren spräche; denn das war die 60 

Stimmung meines Herzens, die Worte mochten übrigens sein, wie sie wollten. Wusst’ ich ihn 

unter den Zuhörern, so getraute ich mich nicht, mit der ganzen Gewalt zu sprechen, eben als 

wenn ich ihm meine Liebe, mein Lob nicht geradezu ins Gesicht aufdringen wollte; war er 

abwesend, dann hatte ich freies Spiel, ich tat mein Bestes mit einer gewissen Ruhe, mit einer 
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unbeschreiblichen Zufriedenheit. Der Beifall freute mich wieder, und wenn ich dem Publikum 65 

Vergnügen machte, hätte ich immer zugleich hinunterrufen mögen: ›Das seid ihr ihm 

schuldig!‹ Ja, mir war wie durch ein Wunder das Verhältnis zum Publikum, zur ganzen 

Nation verändert. Sie erschien mir auf einmal wieder in dem vorteilhaftesten Lichte, und ich 

erstaunte recht über meine bisherige Verblendung. 

›Wie unverständig‹, sagt’ ich oft zu mir selbst, ›war es, als du ehemals auf eine Nation 70 

schaltest, eben weil es eine Nation ist. Müssen denn, können denn einzelne Menschen so 

interessant sein? Keinesweges! Es fragt sich, ob unter der großen Masse eine Menge von 

Anlagen, Kräften und Fähigkeiten verteilt sei, die durch günstige Umstände entwickelt, durch 

vorzügliche Menschen zu einem gemeinsamen Endzwecke geleitet werden können.‹ Ich 

freute mich nun, so wenig hervorstechende Originalität unter meinen Landsleuten zu finden; 75 

ich freute mich, dass sie eine Richtung von außen anzunehmen nicht verschmähten; ich freute 

mich, einen Anführer gefunden zu haben. 

Lothar  lassen Sie mich meinen Freund mit seinem geliebten Vornamen nennen  hatte mir 

immer die Deutschen von der Seite der Tapferkeit vorgestellt und mir gezeigt, dass keine 

bravere Nation in der Welt sei, wenn sie recht geführt werde, und ich schämte mich, an die 80 

erste Eigenschaft eines Volkes niemals gedacht zu haben. Ihm war die Geschichte bekannt, 

und mit den meisten verdienstvollen Männern seines Zeitalters stand er in Verhältnissen. So 

jung er war, hatte er ein Auge auf die hervorkeimende hoffnungsvolle Jugend seines 

Vaterlandes, auf die stillen Arbeiten in so vielen Fächern beschäftigter und tätiger Männer. Er 

ließ mich einen Überblick über Deutschland tun, was es sei, und was es sein könne, und ich 85 

schämte mich, eine Nation nach der verworrenen Menge beurteilt zu haben, die sich in eine 

Theatergarderobe drängen mag. Er machte mir’s zur Pflicht, auch in meinem Fache wahr, 

geistreich und belebend zu sein. Nun schien ich mir selbst inspiriert, sooft ich auf das Theater 

trat. Mittelmäßige Stellen wurden zu Gold in meinem Munde, und hätte mir damals ein 

Dichter zweckmäßig beigestanden, ich hätte die wunderbarsten Wirkungen hervorgebracht. 90 
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[3] Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit 

(4 Teile, 1811-1833) 

 

Zweiter Teil, siebentes Buch (1812) [Auszug] 

 

Die literarische Epoche, in der ich geboren bin, entwickelte sich aus der vorhergehenden 

durch Widerspruch. Deutschland, so lange von auswärtigen Völkern überschwemmt, von 

andern Nationen durchdrungen, in gelehrten und diplomatischen Verhandlungen an fremde 

Sprachen gewiesen, konnte seine eigne unmöglich ausbilden. Es drangen sich ihr, zu so 5 

manchen neuen Begriffen, auch unzählige fremde Worte nötiger und unnötiger Weise mit auf, 

und auch für schon bekannte Gegenstände ward man veranlasst sich ausländischer Ausdrücke 

und Wendungen zu bedienen. Der Deutsche, seit beinahe zwei Jahrhunderten in einem 

unglücklichen tumultuarischen Zustande verwildert, begab sich bei den Franzosen in die 

Schule, um lebensartig zu werden, und bei den Römern, um sich würdig auszudrücken. Dies 10 

sollte aber auch in der Muttersprache geschehen; da denn die unmittelbare Anwendung jener 

Idiome und deren Halbverdeutschung sowohl den Welt- als Geschäftsstil lächerlich machte. 

Überdies fasste man die Gleichnisreden der südlichen Sprachen unmäßig auf und bediente 

sich derselben höchst übertrieben. Ebenso zog man den vornehmen Anstand der 

fürstengleichen römischen Bürger auf deutsche kleinstädtische Gelehrtenverhältnisse herüber, 15 

und war eben nirgends, am wenigsten bei sich zu Hause. 

Wie aber schon in dieser Epoche genialische Werke entsprangen, so regte sich auch hier der 

deutsche Frei- und Frohsinn. Dieser, begleitet von einem aufrichtigen Ernste, drang darauf, 

dass rein und natürlich, ohne Einmischung fremder Worte, und wie es der gemeine 

verständliche Sinn gab, geschrieben würde. Durch diese löblichen Bemühungen ward jedoch 20 

der vaterländischen breiten Plattheit Tür und Tor geöffnet, ja der Damm durchstochen, durch 

welchen das große Gewässer zunächst eindringen sollte. Indessen hielt ein steifer 

Pedantismus in allen vier Fakultäten lange Stand, bis er sich endlich viel später aus einer in 

die andere flüchtete. 

Gute Köpfe, freiaufblickende Naturkinder hatten daher zwei Gegenstände, an denen sie sich 25 

üben, gegen die sie wirken und, da die Sache von keiner großen Bedeutung war, ihren 

Mutwillen auslassen konnten; diese waren eine durch fremde Worte, Wortbildungen und 

Wendungen verunzierte Sprache, und sodann die Wertlosigkeit solcher Schriften, die sich von 

jenem Fehler frei zu erhalten besorgt waren; wobei niemanden einfiel, dass, indem man ein 

Übel bekämpfte, das andere zu Hülfe gerufen ward. 30 
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[Johann Wolfgang Goethe (1977), Sämtliche Werke in 18 Bänden, hrsg. v. Ernst Beutler, 

Zürich, München: Artemis, dtv; Bd. 14, S. 181 f.; Bd. 7, S. 277-285; Bd. 10, S. 285 f.] 
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Text 12 

 

DER FREIE RHEIN, DER BRUTUS DER FLÜSSE.  

ROMANTIK UND POLITIK 

 

 

 

Heinrich Heine (1797-1856) 

[http://projekt.gutenberg.de/autor/257] 

 

[1] 

 

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, 

Dass ich so traurig bin; 

Ein Märchen aus alten Zeiten, 

Das kommt mir nicht aus dem Sinn.  

 5 

Die Luft ist kühl und es dunkelt, 

Und ruhig fließt der Rhein; 

Der Gipfel des Berges funkelt 

Im Abendsonnenschein.  

 10 

Die schönste Jungfrau sitzet 
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Dort oben wunderbar; 

Ihr goldnes Geschmeide blitzet, 

Sie kämmt ihr goldenes Haar.  

 15 

Sie kämmt es mit goldenem Kamme 

Und singt ein Lied dabei; 

Das hat eine wundersame, 

Gewaltige Melodei.  

 20 

Den Schiffer im kleinen Schiffe 

Ergreift es mit wildem Weh; 

Er schaut nicht die Felsenriffe, 

Er schaut nur hinauf in die Höh.  

 25 

Ich glaube, die Wellen verschlingen 

Am Ende Schiffer und Kahn; 

Und das hat mit ihrem Singen 

Die Lore-Lei getan.  

 

[Heinrich Heine, Buch der Lieder (1827), in: Werke, 4 Bd., Bd. 1, Gedichte. 

Frankfurt a. M., 1968, S. 49.] 

 

 

 

[2] BEI DES NACHTWÄCHTERS ANKUNFT ZU PARIS 

 

„Nachtwächter mit langen Fortschrittsbeinen, 

Du kommst so verstört einhergerannt! 

Wie geht es daheim den lieben Meinen, 

Ist schon befreit das Vaterland?“ 

 5 

Vortrefflich geht es, der stille Segen, 

Er wuchert im sittlich gehüteten Haus, 

Und ruhig und sicher, auf friedlichen Wegen, 
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Entwickelt sich Deutschland von innen heraus. 

 10 

Nicht oberflächlich wie Frankreich blüht es, 

Wo Freiheit das äußere Leben bewegt; 

Nur in der Tiefe des Gemütes 

Ein deutscher Mann die Freiheit trägt. 

 15 

Der Dom zu Cöllen wird vollendet, 

Den Hohenzollern verdanken wir das; 

Habsburg hat auch dazu gespendet, 

Ein Wittelsbach schickt Fensterglas. 

 20 

Die Konstitution, die Freiheitsgesetze, 

Sie sind uns versprochen, wir haben das Wort, 

Und Königsworte, das sind Schätze, 

Wie tief im Rhein der Niblungshort. 

 25 

Der freie Rhein, der Brutus der Flüsse, 

Er wird uns nimmermehr geraubt! 

Die Holländer binden ihm die Füße, 

Die Schwyzer halten fest sein Haupt. 

 30 

Auch eine Flotte will Gott uns bescheren, 

Die patriotische Überkraft 

Wird lustig rudern auf deutschen Galeeren; 

Die Festungsstrafe wird abgeschafft. 

 35 

Es blüht der Lenz, es platzen die Schoten, 

Wir atmen frei in der freien Natur! 

Und wird uns der ganze Verlag verboten, 

So schwindet am Ende von selbst die Zensur. 

 

[Heinrich Heine: Neue Gedichte (1844), in: Werke, 4 Bd., Bd. 1, Gedichte. 

Frankfurt a. M., 1968, S. 113.] 
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Arbeitsblatt 12 

 

Der freie Rhein, der Brutus der Flüsse 

 

„Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“ schrieb Heinrich Heine 1823 und veröffentlichte es 

1824 in der Sammlung „Die Heimkehr“. Das Gedicht erreichte in Deutschland einen solchen 

Bekanntheitsgrad, dass man es gemeinhin für ein altes Volkslied hielt. Unter den vierzig 

Vertonungen, die im 19. Jahrhundert entstanden, darunter auch welche von Franz Liszt und 

Clara Schumann, ist die von Friedrich Silcher aus dem Jahr 1837 bis heute die bekannteste. 

Als beschaulichen Ort gibt es die „Loreley“ schon seit dem Mittelalter. Dass der 132 Meter 

hohe Schieferberg am rechten Rheinufer nahe St. Goarshausen heute eine Touristenattraktion 

ist, verdankt er aber vor allem jenem zauberhaften Wesen, das sich auf dem Gipfel singend 

die Haare kämmt und dadurch die Rheinschiffer von ihrer Arbeit ablenkt. Die junge Frau, die 

den Namen des Berges trägt, ist ursprünglich eine Erfindung Clemens Brentanos, der 1801 

eine 26-strophige Ballade in seinen Roman „Godwi“ einfügt und sie nach ihrer Hauptfigur 

mit „Lureley“ betitelt. Heines Variante, die sich an Brentanos Vorbild inspiriert, lässt sich 

mit ihren Motiven durchaus der Romantik zuordnen und deutet doch möglicherweise durch 

deren Häufung und den eher lakonischen Schluss auch eine ironische Distanz zu ihr an. Der 

Dichter wird im Allgemeinen oft als letzter Vertreter der deutschen Romantik bezeichnet, der 

diese selbst überwindet. In welche Richtung sich Heine dabei entwickelt, zeigt das zweite 

Gedicht, das 1844 in der Sammlung „Neue Gedichte“ erschien. Ursprünglich hatte Heine es 

in der „Zeitung für die elegante Welt“ veröffentlichen wollen, musste es aber zunächst als 

Fliegendes Blatt drucken lassen. Der Grund dafür liegt im Inhalt des Gedichts. „Bei des 

Nachtwächters Ankunft zu Paris“ ist eine ganz und gar unromantische politische 

Stellungnahme des Dichters, welche die Zensur veranlasste, es zu verbieten. Es ist eins von 

Heines „Zeitgedichten“, in denen er ironisch und satirisch Ereignisse und Persönlichkeiten 

der gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Aktualität kritisiert. Der Anlass des 

Gedichtes fällt in den Herbst 1841, als Franz Dingelstedt nach Paris kommt, Autor der 

„Lieder eines kosmopolitischen Nachtwächters“. Das eigentliche Motiv aber ist die 

Wiederaufnahme der Bauarbeiten zur Vollendung des Kölner Doms, die seit 1559 ruhen. Im 

Jahr 1842 kommt es zur Gründung des bis heute bestehenden Dombauvereins und zur 

feierlichen Grundsteinlegung durch den preußischen König Friedrich Wilhelm IV., zu der 

Franz Liszt ein öffentliches Klavierkonzert gibt. Die Vollendung des Doms wird zu einem 
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romantisch überhöhten patriotischen Projekt, das die Größe Deutschlands symbolisieren soll. 

Heine spottet darüber, fordert seinerseits sarkastisch die Verfassung ein, die der preußische 

König Friedrich Wilhelm III. 1813 versprach, und verlangt spielerisch die Aufhebung der 

Zensur, der das Gedicht selbst zum Opfer fallen sollte 

 

 

A. Verständnis 

 

Kommentieren Sie die folgenden Aussagen mit  „richtig“ oder „falsch“. 

 

1. „Loreley” (Lorelei, Lore-Lei) ist der Name eines Schiffes. 

2. Die Dynastie der Hohenzollern begann den Bau des Kölner Doms. 

3. Der Schatz der Nibelungen liegt der Sage nach im Rhein.  

4. Der Rhein fließt durch die Schweiz, Deutschland und Holland.  

5. In Deutschland gab es zur Zeit Heinrich Heines eine Zensur. 

 

 

B. Aufgaben 

  

1. Suchen Sie im Text nach Alternativen für folgende Wörter: 

a. am Schluss 

b. fröhlich 

c. schenken 

d. vorzüglich 

e. zu Hause 

2. Der Rhein spielt nicht nur in den beiden Gedichten Heinrich Heines, sondern in der 

deutschen Kultur insgesamt eine wichtige Rollen. Beschreiben Sie den 

geographischen Verlauf des Flusses, auf den auch die sechste Strophe des zweiten 

Gedichts anspielt. 

3. Heinrich Heine wurde zu Lebzeiten einer Gruppierung zugeordnet, die man das 

„Junge Deutschland“ nannte. Es gab auch das „Junge Italien“ und das „Junge Europa“. 

Finden Sie heraus, um was es sich handelt. 

4. In der vierten Strophe seines Gedichts spielt Heinrich Heine auf das „Dombaufest“ 

vom 4. September 1842 an, als der preußische König Friedrich Wilhelm IV. den 
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Grundstein zum Weiterbau des Kölner Doms legte. Informieren Sie sich über die 

Geschichte des Doms vor und nach diesem Ereignis. 

5. In der vierten Strophe erwähnt Heine auch die Herrscherdynastien der Hohenzollern, 

Habsburger und Wittelsbacher. Stellen Sie diese kurz vor. 

6. In der fünften Strophe erwähnt Heine den „Hort“ der Nibelungen im Rhein, den sich 

der Bildhauer Ludwig Brunow 1881 mit dem „Vater Rhein“ so vorstellte:  

 

 

[http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Brunow-vater-rhein01.jpg] 

 

Finden Sie heraus, um welchen Schatz es sich handelt. 

 

 

 

C. Hinweise und Anregungen 

 

Berggruen, Heinz (2003), Deutschland, Heine und Thomas Mann, Reinbek: Rowohlt. 

Danzer, Gerhard / Rattner, Josef (2004), Aufklärung und Fortschrittsdenken in Deutschland 

1750 – 1850.Von Kant und Lessing bis Heine und Feuerbach, Würzburg: Königshausen & 

Neumann. 

Große, Wilhelm (2000), Heinrich Heine, Stuttgart: Reclam. 

Hinck, Walter (1991),  Die Wunde Deutschland. Heinrich Heines Dichtung im Widerstreit 

von Nationalidee, Judentum und Antisemitismus, 2. Aufl., Frankfurt a.M.: Insel. 



 164 

Hohendahl, Peter Uwe (2008), Heinrich Heine: europäischer Schriftsteller und 

Intellektueller, Berlin: Schmidt.  

Kopelew, Lew Z. (1986) Ein Dichter kam vom Rhein. Heinrich Heines Leben und Leiden, 

München: Deutscher Taschenbuch-Verlag. 

Lindlar, Heinrich (1999), Loreley-Report. Heinrich Heine und die Rheinlied-Romantik, Köln-

Rheinkassel: Dohr. 

Pütter, Linda Maria (1998), Reisen durchs Museum. Bildungserlebnisse deutscher 

Schriftsteller in Italien (1770-1830), Hildesheim: Olms. 

Raddatz, Fritz J. (1989),  Bilder einer Reise. Heinrich Heine in Italien, München: Bucher. 



 165 

 

Ergänzug 12 

 

LE RHIN FRANÇAIS  

 

  

Rheinwein 

[Lothar von Balluseck (1967), Frei sein wie die Väter…?, München: Süddeutscher Verlag, S. 

175] 

 

 

Das Gedicht des Bonner Poeten Nicolaus Becker (1809-1845) erschien am 18. September 

1840 in der „Trierischen Zeitung“. Am 6. Juni 1841 antwortete der Pariser Romantiker 

Alfred de Musset (1810-1857) in „La Presse“ darauf mit einem Gegengedicht. Der 

territoriale Streit um die Rheingrenze gehört zu den Themen, die in den politischen 

Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich immer wieder eine Rolle spielten. 1840 

entbrannte er in Frankreich nach einer außenpolitischen Niederlage der Regierung in der so 

genannten „orientalischen Frage“, in der sie sich unklugerweise auf Seiten  Ägyptens gegen 

die Türkei engagiert hatte. Der französische Regierungschef Adolphe Thiers lenkte das 

öffentliche Interesse von diesem diplomatischen Fiasko geschickt auf die alte Rheinfrage ab 

und beanspruchte den Fluss als französischen. Auf die Ereignisse spielt Heine in der sechsten 

Strophe  des Gedichts „Bei des Nachtwächters Ankunft zu Paris“ an. 
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[1] Nicolaus Becker (1809-1845) 

Der deutsche Rhein 

An Alphons de Lamartine 

 

Sie sollen ihn nicht haben, 

Den freien deutschen Rhein, 

Ob sie wie gier’ge Raben 5 

Sich heiser danach schrein, 

 

So lang er ruhig wallend 

Sein grünes Kleid noch trägt 

So lang ein Ruder schallend 10 

In seine Woge schlägt! 

 

Sie sollen ihn nicht haben, 

Den freien deutschen Rhein,  

So lang sich Herzen laben 15 

An seinem Feuerwein; 

 

So lang in seinem Strome 

Noch fest die Felsen stehn, 

So lang sich hohe Dome 20 

In seinem Spiegel sehn! 

 

Sie sollen ihn nicht haben, 

Den freien deutschen Rhein,  

So lang dort kühne Knaben 25 

Um schlanke Dirnen frein; 

 

So lang die Flosse hebet 

Ein Fisch auf seinem Grund, 

So lang ein Lied noch lebet 30 

In seiner Sänger Mund! 
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Sie sollen ihn nicht haben, 

Den freien deutschen Rhein,   

Bis seine Flut begraben 35 

Des letzten Manns Gebein! 

 

[Nicolaus Becker (1841), Gedichte, Köln: Dumont-Schauberg, S. 216-218; nach: Wolf-

Dietrich Gumz / Frank J. Hennecke, Hrsg. (1986), Rheinreise. Gedichte und Lieder. Eine 

Textsammlung, Stuttgart: Reclam, S. 235 f. 

 

 

 

[2] Alfred de Musset (1810-1857) 

  

Le Rhin allemand Der deutsche Rhein 

  

Réponse à la Chanson de Becker Antwort auf das Lied von Becker 

  

Nous l’avons eu, votre Rhin allemand, Wir haben ihn gehabt, den deutschen Rhein. 

Il a tenu dans notre verre. In unserm Glas sahn wir ihn funkeln. 

Un couplet qu’on s’en va chantant Mit eures Schlagers Prahlerein 

Efface-t-il la trace altière Wollt ihr die stolze Spur verdunkeln, 

Du pied de nos cheveaux marqué dans votre 

sang ? 

Die unsrer Rosse Huf grub euch ins Blut 

hinein? 

  

Nous l’avons eu, votre Rhin allemand. Wir haben ihn gehabt, den deutschen Rhein. 

Son sein porte une plaie ouverte, In seiner Brust klafft eine Wunde. 

Du jour où Condé triomphant Das Kleid mit seinem grünen Schein 

A déchiré sa robe verte. Zerriß Condé in stolzer Stunde. 

Où le père a passé, passera bien l’enfant. Wo Väter eingekehrt, kehrt leicht der Sohn 

auch ein. 

  

Nous l’avons eu, votre Rhin allemand. Wir haben ihn gehabt, den deutschen Rhein. 

Que faisaient vos vertus germaines, Wo waren die Germanensitten, 
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Quand notre César tout-puissant Als über eure Länderein 

De son ombre couvrait vos plaines ? Des mächtgen Kaisers Schatten glitten? 

Où donc est-il tombé, ce dernier ossement ? Wo denn liegt eingesargt des letzten Manns 

Gebein? 

  

Nous l’avons eu, votre Rhin allemand. Wir haben ihn gehabt, den deutschen Rhein. 

Si vous oubliez votre histoir, Habt ihr das Weltgeschehn vergessen, 

Vos jeunes filles, sûrement, So dachten eure Jüngferlein 

Ont mieux gardé notre mémoire ; Um so viel mehr an uns indessen. 

Elles nous ont versé votre petit vin blanc. Sie füllten uns den Krug mit eurem kleinen 

Wein. 

  

S’il est à vous, votre Rhin allemand, Gehört euch denn, euer deutscher Rhein, 

Lavez-y donc votre livrée ; Wascht die Livree darin bescheiden; 

Mais parlez-en moins fièrement. Doch mäßigt euer stolzes Schrein. 

Combien, au jour de la curée, Wieviele Raben auszuweiden 

Étiez-vous de corbeaux contre l’aigle 

expirant? 

Den todeswunden Aar, mögt ihr gewesen 

sein? 

  

Qu’il coule en paix, votre Rhin allemand; Laßt friedlich fließen euern deutschen Rhein; 

Que vos cathédrales gothiques Er spiegele geruhsam wieder 

S’y reflétent modestement ; Der Dome gotisches Gestein; 

Mais craignez que vos airs bachiques Doch hütet euch, durch trunkne Lieder 

Ne réveillent les morts de leur repos sanglant. Von ihrem blutgen Schlaf die Toten zu 

befrein. 

  

 

[La Presse, 6.6.1841 ; Alfred de Musset (1877), Œuvres Complètes, Bd. 2: Poésies II, Paris : 

Charpentier, S. 266 f.; nach : Wolf-Dietrich Gumz / Frank J. Hennecke, Hrsg. (1986), 

Rheinreise. Gedichte und Lieder. Eine Textsammlung, Stuttgart: Reclam, S. 238 ff.] 
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Text 13 

 

VON DEUTSCHLAND ÜBER ALLEM. 

DIE NATIONALHYMNE 

 

 

 

 

August Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) 

[Jürgen Borchert (1991), Hoffmann von Fallersleben. Ein deutsches Dichterschicksal, Berlin: 

Verlag der Nation, S. 76.] 

 

August Hoffmann von Fallersleben 

 

Das Lied der Deutschen 

(Helgoland 26. August 1841) 

 

 

Deutschland, Deutschland über alles, 

Über alles in der Welt, 

Wenn es stets zum Schutz und Trutze 

Brüderlich zusammenhält, 

Von der Maas bis an die Memel, 5 

Von der Etsch bis an den Belt – 
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Deutschland, Deutschland über alles, 

Über alles in der Welt! 

 

Deutsche Frauen, deutsche Treue, 10 

Deutscher Wein und deutscher Sang 

Sollen in der Welt behalten 

Ihren alten schönen Klang, 

Uns zu edler Tat begeistern 

Unser ganzes Leben lang – 15 

Deutsche Frauen, deutsche Treue, 

Deutscher Wein und deutscher Sang! 

 

Einigkeit und Recht und Freiheit 

Für das deutsche Vaterland! 20 

Danach lasst uns alle streben 

Brüderlich mit Herz und Hand! 

Einigkeit und Recht und Freiheit 

Sind des Glückes Unterpfand – 

Blüh im Glanze dieses Glückes, 25 

Blühe, deutsches Vaterland! 

 

[August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1974), Gedichte und Lieder, im Auftrag der 

Hoffmann von Fallersleben-Gesellschaft hrsg. v. Hermann Wendebourg u. Anneliese Gerbert, 

Hamburg: Hoffmann und Campe, S. 249.] 
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Arbeitsblatt 13 

 

Von Deutschland über allem 

 

Als August Hoffmann von Fallersleben das „Lied der Deutschen“ 1841 auf Helgoland 

schrieb, gehörte die Insel noch zu Großbritannien und war „Deutschland“ nur ein 

Oberbegriff für eine Vielzahl von Staaten, die seit dem Wiener Kongress 1815 im „Deutschen 

Bund“ zusammengeschlossen waren. Eine deutsche Nation existierte nicht. Als Melodie 

wählte Hoffmann die des „Kaiserlieds“, das Joseph Haydn 1797 für Franz II. geschrieben 

hatte. Er knüpfte damit bewusst an die Tradition des Heiligen Römischen Reiches Deutscher 

Nation an, dessen Kaiser der Habsburger damals gewesen war, und führte im Text doch 

zugleich eine radikale Neuerung ein, indem er an Stelle des Monarchen die Nation in den 

Mittelpunkt stellte. Vor allem unter Studenten war das Lied im 19. Jahrhundert populär. Zur 

deutschen Nationalhymne wurde es 1922 erst in der Weimarer Republik erklärt, von den 

Nationalsozialisten 1933 zwar übernommen, ihr Vortrag aber bei offiziellen Anlässen auf die 

erste Strophe beschränkt. Seit 1952 wird in der Bundesrepublik hingegen nur die dritte 

Strophe als Hymne gesungen. Die in sich widersprüchliche Geschichte des „Lieds der 

Deutschen“ kann unter anderem mit der Missverständlichkeit seiner ersten Strophe erklärt 

werden. Besonders die beiden ersten Verse – „Deutschland, Deutschland über alles. Über 

alles in der Welt“ – lassen mindestens zwei Interpretationen zu. Dass Deutschland über allen 

anderen Nationen der Welt zu stehen hatte, entsprach der Ideologie der Nationalsozialisten, 

die es sich als außenpolitisches Motto zu eigen machten. Ursprünglich aber war die 

Bedeutung der Verse eine andere. Zwar war auch Hoffmann von Fallersleben nicht frei von 

Nationalismus gewesen, der sich nach der Rheinkrise von 1840 vor allem gegen Frankreich 

richtete (vgl. Einheit 12). Das Hauptthema aber, auf das die Verse zielten, war die Einheit 

Deutschlands, die es 1841 nicht gab und damit zum wichtigsten Ziel erhoben wurde: Es war 

die Verwirklichung der deutschen Nation, die über alle anderen Interessen erhoben werden 

sollte. Die dritte Strophe hingegen musste Hitler und seinen Genossen vor allem wegen der 

Begriffe „Recht und Freiheit“ verdächtig sein und wurde gerade darum zur Hymne der 

Bundesrepublik. Mit dem ersten hatte Hoffmann von Fallersleben eine rechtsstaatliche 

Verfassung für die deutsche Nation gefordert, mit dem zweiten die Befreiung von der 

Willkürherrschaft der Fürsten, der Kontrolle der Gesellschaft durch Verbot und Zensur.          
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A. Verständnis 

 

Kommentieren Sie die folgenden Aussagen mit  „richtig“ oder „falsch“: 

 

1. Hoffmann von Fallersleben kommt aus Helgoland. 

2. Als er das Lied der Deutschen schrieb, war er 43  Jahre alt. 

3. Maas und Memel sind zwei Flüsse. 

4. Der Belt ist ein Fluss. 

5. 1841 zeichnet sich Deutschland durch Einigkeit, Recht und Freiheit aus. 

 

 

B. Aufgaben  

 

1. Von den folgenden Substantiven sind drei von Adjektiven abgeleitet, eines findet sich 

auch in einer Verbform wieder, ein anderes ist aus zwei Substantiven 

zusammengesetzt. Welche sind es? Ordnen Sie ihnen die entsprechenden Wörter zu:  

a. Schutz  

b. Treue 

c. Vaterland 

d. Einigkeit  

e. Freiheit 

2. „Einigkeit und Recht und Freiheit“ wünscht Hoffmann von Fallersleben  seinem 

Vaterland. Vergleichen Sie diesen Wunsch mit dem Motto der Französischen 

Revolution und interpretieren Sie den Unterschied. 

3. Hoffmann von Fallersleben umschreibt Deutschland geographisch als Gebiet zwischen 

der Maas und der Memel, der Etsch und dem Belt. Sehen Sie auf einer Landkarte nach 

und nennen Sie die Länder, die heute in diesem Gebiet liegen oder in dieses 

hineinreichen. 

4. Stellen Sie die Hoffmann von Fallersleben-Gesellschaft vor. 

5. Vergleichen Sie die Nationalhymne Ihres Landes mit der deutschen. Welche 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es und wie lassen sich diese eventuell 

interpretieren. 

6. Was bedeutet für Sie „Vaterland“? 
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Ergänzung 13 

 

DEUTSCHLAND UND DAS DEUTSCHE 

 

 

 

Jacob (1785-1863) und Wilhelm (1786-1859) Grimm 

[http://www.sammlungen.hu-berlin.de] 

 

 

August Hoffmann von Fallersleben war nicht nur Dichter, sondern auch Philologe, der sich 

nach dem Vorbild Johann Winckelmanns (vgl. Einheit 9) dem Studium der klassischen Antike 

widmen wollte. Als er 1819 in Kassel Jacob Grimm kennenlernte, bewegte ihn dieser dazu, 

ein „Germanist“ zu werden, um gemeinsam mit anderen Sprach- und 

Literaturwissenschaftlern, aber auch Historikern und Juristen das kulturelle Erbe der 

Deutschen zu erforschen, die noch immer keine Nation besaßen. Im September 1846 traten 

die Germanisten in Frankfurt zum ersten Mal zu einer Versammlung zusammen und 

bestimmten Jacob Grimm, Autor der „Deutschen Grammatik“ (1819) und des „Deutschen 

Wörterbuchs“ (seit 1833), dabei zu ihrem Vorsitzenden. Die Wahl verkündete der Philologe 

und Dichter Ludwig Uhland. 
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Jacob Grimm 

 

Über die wechselseitigen beziehungen und die verbindung der drei in der versammlung 

vertretenen wissenschaften. 

 

Verhandlungen der germanisten zu Frankfurt am Main am 24., 25. und 26. sept. 1846. 

Frankfurt a. M. 1847. s. 11–18. 

 

Ludwig Uhland. Mir scheint, dasz die erste wähl des vorstandes ohne verzögerung vor sich 

gehen kann; ferner ist mir ein wunsch mitgetheilt worden, dem ich selbst mit besonderer 

freude die stimme gebe, dasz durch die wahl ein mann berufen werden möchte, in dessen 

hand schon seit so vielen jahren alle fäden der deutschen geschichtswissenschaft 

zuammenlaufen, von dessen hand mehrere dieser fäden zuerst ausgelaufen sind, namentlich 5 

der goldfaden der poesie, den er selbst in derjenigen wissenschaft, die man sonst als eine 

trockene zu betrachten pflegt, im deutschen recht, gesponnen hat; es ist mir der wunsch 

mitgetheilt worden, dasz dieser mann durch zuruf zum vorstande dieser versammlung berufen 

werden möchte; ich brauche kaum den namen Jakob Grimm zu nennen! 

 10 

Dieser vorschlag wird mit allgemeinem beifall aufgenommen. 

 

Meine herren! es gebührt mir vor allen dingen meinen tiefgefühlten dank auszusprechen für 

die grosze mir eben wiederfahrene auszeichnung. einer versammlung, in der so bedeutende 

männer vorragen, wäre es leicht gewesen ihre wahl auf einen würdigeren fallen zu lassen. 15 

Ich erlaube mir einiges über die gegenstände selbst zu sagen, um derentwillen wir 

gegenwärtig versammelt sind, und obgleich ich meine geringen kräfte dem vaterländischen 

recht und der vaterländischen geschichte zuweilen zugewandt habe, so ist mir doch die 

sprachforschung am geläufigsten; es dürfte auch an sich nicht unpassend erscheinen, weil sie 

das allgemeine uns verknüpfende band heiszen kann, dasz ich eben vom standpunkt der 20 

sprache aus mein auge auf die anderen wissenschaften richte, welche hier vertreten werden 

sollen. 

Lassen Sie mich mit der einfachen frage anheben: was ist ein volk? und ebenso einfach 

antworten: ein volk ist der inbegriff von menschen, welche dieselbe sprache reden, das ist für 

uns Deutsche die unschuldigste und zugleich stolzeste erklärung, weil sie mit einmal über das 25 

gitter hinwegspringen und jetzt schon den blick auf eine näher oder ferner liegende, aber ich 
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darf wol sagen einmal unausbleiblich heranrückende zukunft lenken darf, wo alle schranken 

fallen und das natürliche gesetz anerkannt werden wird, dasz nicht flüsse, nicht berge 

völkerscheide bilden, sondern dasz einem volk, das über berge und ströme gedrungen ist, 

seine eigne sprache allein die grenze setzen kann. dies mächtige sprachgefühl hat den 30 

menschen von jeher ihre erste weihe gegeben und sie zu jeder eigenthümlichkeit ausgerüstet. 

wer nach jahrelangem auswandern wieder den boden seiner heimat betritt, die mütterliche 

erde küszt, in wessen ohr die altgewohnten laute dringen, der fühlt was er entbehrt hatte und 

wie ganz er wieder geworden ist. allen edeln völkern ist darum ihre sprache höchster stolz und 

hort gewesen. welchen groszen gewaltigen baum hat die unsere getrieben, dessen wachsthum 35 

wir nun schon fast zweitausend jähre in der geschichte verfolgen können! zwar seine krone ist 

ihm abgehauen worden, die gothische sprache, aber das untergehende volk der Gothen hat uns 

ein theures vermächtnis hinterlassen, ein denkmal das noch hinreicht, um über den gehalt 

einer sprache zu urtheilen, ohne die wir gar nicht im stande wären, weder die feste regel aller 

nachherigen entfaltungen deutscher zunge, noch volle einsicht in ihren zusammenhang mit 40 

den übrigen alten sprachen zu gewinnen, auch ein anderer zweig unserer sprache ist 

ausgestorben, jener siegreichen Franken sprache, die dem überwundnen gallischen volk ihren 

namen mittheilten, ihre sprache nicht verleihen konnten. die Franken wichen dem geistigen 

eindruck des romanischen idioms, aber eine masse wörter, deren zahl gröszer ist, als man sich 

einbildet, war aus der deutschen sprache in die französische übergetreten und der ganze in 45 

sitte und gesinnung noch viel stärker waltende einflusz des germanischen elements hat dem 

gallischen volke überhaupt neues leben und frische kraft eingehaucht, aber noch ein hauptast 

unserer sprache, den der sächsische volksstamm über das meer nach Britannien verpflanzte, 

nachdem er jahrhunderte lang dort in kräftiger ausbildung sich behauptet hatte, konnte zwar 

nicht gleich dem fränkischen völlig erliegen, doch eine ganz eigenthümliche rückwirkung 50 

romanischer zunge erfahren. daraus ist jene wundersame mischung deutscher und römischer, 

dem ersten anschein nach unvereinbarer stoffe hervorgegangen, welche den grundcharakter 

einer weltherschend gewordnen sprache, wie man die englische gewisz nennen kann, 

festsetzte. bekanntlich hat dieser zusammenflusz in der weise stattgefunden, dasz ihr 

sinnlicher und leiblicher bestandtheil aus der deutschen, ihr geistiger und abstracter hingegen 55 

aus der französischen entnommen ward, und da sprachformen und denkungsart der völker 

unsichtbar in einander greifen, so heiszt es nicht zuviel behauptet, dasz die natur der 

deutschen und französischen sprache in vollen anschlag kommen müsse, wenn man ein volk 

verstehen will wie das englische, das seit Elisabeth die geschichte, seit Shakspeare die 

literatur mitzulenken gewohnt ist. wir sehen also unsere sprache und ihre geschichte auf einer 60 
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seite an die des classischen alterthums reichen, auf der andern mit denen der mächtigsten 

völker unserer gegenwart unzerreiszbar zusammenhängen. 

Welches loos ist aber uns, die wir im herzen Europas wohnen geblieben sind, selbst gefallen? 

wir, aus deren schosz seit der völkerwanderung zahllose heldenstämme nach dem ganzen 

westen entsandt wurden, auf deren boden immer die schlachten der entscheidung geschlagen, 65 

die kühnsten aufschwünge des geistes vorbereitet zu werden pflegen, ja wir hegen noch keime 

in uns künftiger ungeahnter entwickelungen, aus der vielheit unserer mundarten haben wir 

allmälich eine sprache gewonnen, die ohne pracht und eitelkeit ihren grundzug, das ist 

schlichte treue festhält, die schon im mittelalter liebliche frucht getragen und auch nach langer 

versäumnis regeste verjüngungskraft bewahrt hat. seit Luther ist die herschaft des 70 

hochdeutschen dialects unabänderlich festgestellt und willig entsagen alle theile Deutschlands 

einzelnen vortheilen, die jede vertrauliche mundart mitführt, wenn dadurch kraft und stärke 

der aus ihnen allen aufsteigenden gemeinschaftlichen und edelsten schriftsprache gehoben 

wird. jeder verlust ist für ein glück zu achten, der höhere gewinne zu wege bringt. 

Nur in den Niederlanden hat sich bis heute eine eigenthümliche, unseren nordwesten sichtbar 75 

schwächende gestaltung der sprache aufrecht erhalten, und nun schon seit jahrhunderten ihren 

weg für sich eingeschlagen, der nicht selten zu anmutiger aussieht einladet. scheint es kaum 

möglich ihn ganz wieder zu uns zurückzuführen, so bleibt es desto wünschenswerther alle 

verbindungen zwischen ihm und unsrer bahn zu vervielfältigen. es gereicht uns zur groszen 

freude, dasz auch in dieser versammlung mehrere Niederländer zugegen sind, welche ihren 80 

eifer an den tag gelegt haben die niederländische sprache in der weise, wie wir es in der 

hochdeutschen versuchen, geschichtlich zu erforschen, wie gerne hätte ich an dieser stätte 

meinen edlen freund Willems aus Gent erblickt, den im laufe des sommers ein allzufrüher tod 

unerbittlich dahin raffte! ihm lag es vor allen an, das alte band zwischen hochdeutscher und 

niederdeutscher sprache wieder zu festigen. anfangs fürchtete man, dasz durch die trennung 85 

von Belgien und Holland der deutschen sprache eintrag geschehen würde; aber gerade das 

gegentheil hat sich ergeben, nicht blos in Belgien, auch in Holland ist seitdem tiefere neigung 

für reinheit und erhaltung der heimischen sprache offenbar geworden und man darf überhaupt 

aufstellen, dasz durch drohende erschütterung im innern eines landes die liebe zu seiner 

angestammten sprache und sitte oft auf das lebhafteste angefacht werde. 90 

Für alle zweige deutscher sprache, dies wort in einer völlig zulässigen weitesten bedeutung 

genommen, eröffnet sich, je weiter die forschung vorrückt, immer lohnendere aussicht, und 

allen händen, die sich zum anbau dieses feldes anschicken, ist vollauf arbeit zugedacht. 
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Vielfach angeregt worden ist die frage, in wie weit unsere sprache reingehalten und gereinigt 

werden müsse? eben hierüber läszt sich rathschlagen und durch gemeinsame besprechung 95 

ermitteln, was der einzelne für sich allein kaum zu beschlieszen wagt; orthographischer 

fortschritt, dessen nothwendigkeit jedermann absieht, wird allein auf diesem wege vor dem 

vorwurf unüberlegter und störender neuerung zu schützen sein. mir scheint, dasz keine 

reinigung gewaltsam geschehen dürfe, dasz man den aus alten und benachbarten neuen 

sprachen zu uns dringenden wörtern gar nicht ihren eingang wehren könne, wol aber sich 100 

besinnen müsse, alsogleich einem jeden derselben sitz und stimme in unserer wohnung 

einzuräumen, an eines solchen fremden wortes stelle würde mancher schönere unserer 

sprache zusagendere ausdruck aus ihrem eignen vorrath geschöpft oder geschaffen werden 

können und der glücklichen eingebung des dichters ist es verliehen seiner im rechten 

augenblick des bedarfs habhaft zu werden; er läszt sich nicht kalt ausprägen, nüchterne 105 

wortbildungen haben unserer sprache gröszeren schaden gebracht als nutzen. sünde ist es 

fremde wörter anzuwenden da wo deutsche gleich gute und sogar bessere vorhanden sind, aus 

unverantwortlicher unkenntnis des gültigsten einheimischen sprachgebrauchs. soll ich mich 

kurz aussprechen: unsere sprache musz vielmehr rein gehalten und erkannt, als willkührlich 

gereinigt und unbefugt erweitert werden, aber die meisten erkennen sie nicht in ihrer ganzen 110 

tugend. 

Von sprachforschung auf geschichtsforschung den übergang zu finden wird mir leicht, wie 

die sprache überall historisch betrachtet werden musz, kann auch die ältere geschichte, die 

doch grundlage. aller neueren ist, gar nicht der bekanntschaft mit alter sprache entrathen und 

bleibt ohne solche gefährlichen irrthümern und nachtheiligem schwanken ausgesetzt. 115 

An sich aber scheint es, steht unsere deutsche geschichtsforschung gegenwärtig im 

günstigsten aufschwung. noch zu keiner zeit wurden quellen und denkmäler, zurückgeführt 

auf die lauterkeit ihres ursprungs, so emsig und erfolgreich herausgegeben; an dem licht, das 

diese quellen ausströmen, hat sich auch neue geschichtsschreibung entzündet, die schon, ohne 

ihren gipfel erreicht zu haben, zu den gröszten hoffnungen berechtigt, in allen theilen unseres 120 

vaterlandes ist eifer für geschichte erwacht, wie es sich in einer ansehnlichen zahl von 

belehrenden vereinen, deren bloszes dasein nach einer höheren gemeinschaf't deutscher 

historiker hinstrebt, auf das verschiedenartigste kund gethan hat. es wird gewünscht werden 

und gedeihen bringen, wenn die verschiedenheit dieser vereine untereinander ausgeglichen, 

wenn das nöthige von dem zufälligen, das grosze von dem kleinen gesondert werden und ein 125 

desto tüchtigerer erfolg erwachsen kann. wahrscheinlich bleiben in unserer versammlung 

hierauf bezügliche vorschlage nicht aus. 
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Unsere historie hat es freilich auch mit der allgemeinen geschichte zu thun und kann nicht in 

die grenze des jetzigen Deutschlands zurückgewiesen werden, aber dieses liegt uns doch 

zuvorderst an und niemand wird ableugnen, dasz ihr das vorher hintenan gesetzte studium 130 

deutscher sprache bereits förderlich geworden sei. es musz doch in jener barbarei unserer 

vorzeit etwas anziehendes gelegen haben; denn wie schon ein unsterblicher Römer, der 

gleichsam morgendämmerung dem anfgang unserer geschichte vorangehen liesz, zu seinem 

unvergleichlichen werk angetrieben wurde durch die rohe, aber einfache und rechtschaffene 

natur deutscher sitten und gebräuche gegenüber den erschlaffenden und abgenutzten seines 135 

landes, so würde auch noch später Montesquieu von seinem esprit des loix die hand gelassen 

haben, wenn ihm nicht eben der vergleich unserer barbarischen gesetze mit den römischen 

eignen reiz dazu verliehen hätte. 

Das deutsche recht befindet sich in eigentümlicher läge. es ist, will man auf seine geltung 

sehen, keine allgemeine wissenschaft in dem sinn wie die der sprache, sondern eingeschränkt 140 

und zurückgewiesen auf einzelne lehren, welche neben dem die oberfläche unseres 

rechtsbodens überfluthenden römischen recht sich noch behauptet haben. dieses fremden 

rechtes einführung gründet sich auf den wahn, dasz unsere kaiser fortsetzer der römischen 

seien, dasz dem aufhörenden römischen reich das deutsche nachfolge, so wenig sich Carl der 

grosze an Romulus Augustulus reiht, man müste denn deutschen Herulern, Gothen und 145 

Longobarden das vermögen beilegen, die in Italien erlöschende römische herschaft zu 

übernehmen und bis auf die Franken fortzuleiten. römisches recht erschien zu ausgang des 

mittelalters in ganz Deutschland als etwas nothwendiges. gewisz wird niemand, wie abgeneigt 

er ihm vielleicht sei, leugnen, dasz es gröszte feinheit der gedanken mit gröszter schärfe der 

begriffe verbindet, aber fühlen mag er zugleich, dasz im römischen recht auch schon spuren 150 

byzantinischer versunkenheit, in welcher das mächtigste reich der weit schmachvoll endete, 

vor äugen liegen. 

Das römische recht, nachdem es lange zeit hindurch bei uns eingewohnt und unsere gesammte 

rechtsanschauung eng mit ihm verwoben ist, gewaltsam von uns auszuscheiden, scheint mir 

ein ungeheurer und fast so unerträglicher purismus, als wollte ein Engländer den gedanken 155 

durchführen, dasz es noch möglich sei, die romanischen wörter aus dem englischen zu 

drängen und blos die wörter deutschen ursprungs zu behalten. 

Aber auf andere wege leitet allerdings den germanisten das geschichtlich belebte studium 

seiner alterthümer bis herab zu den spuren, die noch im heutigen leben von dem 

echtdeutschen rechtsbrauch oder bei nachbarvölkern haften, welche dem eindrang der 160 

römischen gesetze unterworfen blieben. jene überbleibsel verknüpfen sich dem forschenden 
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geist unvermerkt zu einem ganzen und der gedanke tritt näher, dasz manche verloren 

gegangene treffliche und unserer deutschen art zusagende einrichtung der vorzeit wenigstens 

theilweise zurückgerufen und angewandt werden könne, lücken, die selbst das römische recht 

liesz, zu erfüllen, oder da, wo dieses den forderungen der gegenwart nicht mehr zuzusagen 165 

scheint, an dessen stelle zu rücken. die rechtsgeschichte, welche selbst bei den practikern übel 

angesehen ist, würde diesmal einer neuen gesetzgebung in hand arbeiten und wirksam 

beitragen, ansehnliche stücke des fremden rechts zu verbannen. eine einheimische, aus alt und 

neu zusammengesetzte kräftige lehre könnte sich dann erzeugen. diese, wie mich dünkt, unter 

heutigen gennanisten waltende richtung ist sowol eine historisch gelehrte als politisch 170 

practische, sie schlieszen sich an diejenigen unter den neuern historikern, welche aus der 

geschichte die politik aufzuerbauen für höchste noth halten. den gegensatz bilden die 

ruhigeren geschichtsschreiber, die ein unübersehbares, ihnen eignes gebiet mit demselben 

ackergeräthe bestellen, das ihnen schon lange erfolge sicherte, und ihr verfahren stimmt zu 

dem der römischen rechtsgelehrten oder sogenannten civilisten, die von jeher glänzende 175 

proben von gelehrsamkeit und scharfsinn abgelegt haben. diese wohnen in einem prächtigen, 

wenn auch im stil des auslands aufgemauerten gebäude, das aber hin und wieder zu 

zerbröckeln anfängt und wetterschäden hat. wer verdenkt es den deutschen rechtslehrern, dasz 

sie von vaterlandsliebe erfüllt, das verschlagene heimische fahrzeug anzuhalten, neu zu 

bemannen und rüstig in den hafen zu steuern suchen? 180 

Soviel geht hieraus hervor, dasz das deutsche recht, was auch seine künftigen im schoosz der 

zukunft liegenden erfolge seien, innig mit dem betrieb der vaterländischen geschichte und 

philologie zusammenhängt und die verbindung dieser drei wissenschaften in unserer 

versammlung eine höchst natürliche und angemessene erscheint. 

Warum sind wir aber versammelt? gewisz nicht um miteinander zu arbeiten; jede tüchtige 185 

arbeit wird immer auf den schultern der einzelnen liegen müssen: wir wollen uns berathen, 

gedanken austauschen und erweitern. 

Fern von unserer zusammenkunft sei jener unterschied zwischen Nord- und Süddeutschen, 

den man einen thörichten, die gemüter verletzenden nennen darf, der nur sinn erhält, insofern 

es zuweilen frommen mag norddeutsche fehler und tugenden mit süddeutschen zu 190 

vergleichen, oder bequem scheint in kurzem ausdruck zusammenzufassen, was die 

verschiedenen stämme auszeichnet. kein solcher unterschied, kann hier bei uns auftauchen, 

eben so wenig darf etwas in unsere versammlung einflieszen von jenem unseligen 

glaubenshader, der in unserer zeit die menschen verwirrt und von einander abwendet. unsere 

vorfahren sind Deutsche gewesen, ehe sie zum christenthum bekehrt wurden; es ist ein älterer 195 
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zustand von dem wir ausgehen müssen, der uns unter einander als Deutsche in ein band 

vereint hat, das durch die scheidung der katholiken und protestanten nicht zerrissen werden 

kann. jene glaubensirrungen führen oft ab von dem groszen felde der wissenschaft in ein 

enges rinnsal oder in unheimliche schluchten. ich möchte des dichters ausspruch: 

warum uns gott so wolgefällt?  200 

weil er uns nirgend etwas in den weg stellt,  

in seiner ernstesten bedeutung nehmen, gott läszt seine sonne über allen menschen leuchten, 

er will sie nicht einander gegenüber stellen, wie von denen zuweilen geschieht, die uns gottes 

wort verkündigen. kein glaubenszwiespalt darf ein groszes volk, das sich wieder fühlt und 

aufrecht erhalten will, veruneinigen. 205 

Was die eigentliche politik betrifft, so bleibe sie unsern zusammenkünften, die nichts darüber 

zu beschlieszen haben, fremd, so natürlich und unvermeidlich es sein wird, auf dem boden der 

geschichte, des rechts und selbst der sprache aufsteigende fragen, die an das politische gebiet 

streifen, mit wissenschaftlicher strenge aufzunehmen und zu verhandeln. mitten auf solcher 

grenze auszuweichen, in lebendiger, alle herzen bewegender gegenwart, würde einzelner 210 

männer unwerth scheinen, geschweige einer versammlung, deren glieder nach allen seiten hin 

aufzuschauen gewohnt sind und in freier rede nicht jedes ihrer worte vorher auf die wage zu 

legen brauchen. 

So sei nun dieser verein zu guter stunde eröffnet, ergehe sich in der allerbesten verständigung 

und wecke bei seinem schlusse in uns allen den wunsch der wiederholung. nicht ohne 215 

glücklichste vorbedeutung treten wir zusammen in einer stadt, die von alters her als das herz 

deutscher geschichte betrachtet werden kann. hier in Frankfurt sind so viele deutsche 

ereignisse vorgegangen, schon vor mehr als tausend jahren hat Karl der grosze ihre straszen, 

in denen wir uns heute noch bewegen, durchwandelt; wie oft mag bange erwartung dahin, wo 

wir nun versammelt sind, auf das was hier über Deutschland beschlossen werden sollte, 220 

hingeblickt haben! in solchen räumen darf nur deutsches, und nichts undeutsches geschehen. 

 

[Jacob Grimm (1884), Kleinere Schriften, VII, Recensionen und vermischte Aufsätze, 4. Teil, 

hrsg. von Eduard Ippel, Hildesheim: Olms. Unveränderte Nachdruck 1966, Hildesheim: 

Olms, S. 556-563.] 
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Text 14 

 

ANILIN UND SODA. 

DIE ENTSTEHUNG DER CHEMISCHEN INDUSTRIE 

 

 

 

Die BASF 1881 

[http://www.corporate.basf.com/de/ueberuns/profil/geschichte/1865-1901.htm] 

 

 

[1] Patent-Urkunde No. 54629 

 

Auf Grund der angehefteten Beschreibung ist durch Beschluss des Kaiserlichen Patentamtes 

an die Badische Anilin- und Sodafabrik in Ludwigshafen a. Rh. 

ein Patent erteilt worden. 

Gegenstand des Patentes ist: 

Verfahren zur Darstellung künstlichen Indigos. 5 

Anfang des Patentes: 6. Mai 1890. 

Die Rechte und Pflichten des Patent-Inhabers sind durch das Patent-Gesetz vom 25. Mai 1877 

(Reichsgesetzblatt für 1877 Seite 501) bestimmt. 

Zu Urkund und Ertheilung des Patentes ist diese Ausfertigung erfolgt. 

Berlin, den 19. November 1890. 10 

Kaiserliches Patentamt 

Beglaubigt durch Frank 

Bureau-Vorsteher des Kaiserlichen Patentamtes 
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[Werner Abelshauser (Hrsg.) (2002), Die BASF. Eine Unternehmensgeschichte, München: 

Beck.] 

 

 

 

 

[2] An unsere Arbeiter 

 

 

 

Wir bringen hiermit zur Kenntnis, dass wir uns entschlossen haben, unseren Arbeitern 

alljährlich einen Urlaub zu gewähren. 

Für die Bewilligung desselben gelten folgende Bestimmungen: 
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Jeder Arbeiter erhält nach Ablauf von 10 ohne Unterbrechung geleisteten Dienstjahren, vom 

Tage der Volljährigkeit an gerechnet, einen Urlaub von 1 Woche unter Bezahlung seines 5 

durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitsverdienstes für die Dauer des Urlaubes. Außerdem 

gewähren wir für die Urlaubswoche eine Zulage von Mk. 7, -. (Krankheit, Militärdienst und 

militärische Übungen gelten nicht als Unterbrechung der Dienstzeit). 

Der Zeitpunkt des Urlaubes für jeden einzelnen Arbeiter wird durch dessen Betriebsführer 

unter möglichster Berücksichtigung der Wünsche des Urlaubsberechtigten, jedoch unter 10 

Wahrung der Sicherheit und der geregelten Fortführung des Betriebes bestimmt. 

Vorstehende Bestimmungen treten mit dem Jahre 1908 in Kraft. 

 

Ludwigshafen a. Rh., den 31. Dezember 1907 

 15 

Die Direktion der Badischen Anilin- & Soda-Fabrik  

 

[http://www.corporate.basf.com/de/ueberuns/profil/geschichte/1902-1924.htm]  
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Arbeitsblatt 14 

 

Anilin und Soda 

 

Die BASF müsste eigentlich RASF heißen, Rheinpfälzische Anilin- und Sodafabrik. Denn 

Ludwigshafen, ihr Gründungsort und noch immer Sitz des Unternehmens, gehörte damals zur 

Rheinpfalz und ist heute die zweitgrößte Stadt des Bundeslandes Rheinland-Pfalz. Dass ihre 

Initialen dennoch mit  dem „B“ für „Badisch“ beginnen, geht auf den Umstand zurück, dass 

ihr Gründer, der Mannheimer Leuchtgasfabrikant Friedrich Engelhorn, ursprünglich ein 

Firmengelände auf der badischen Seite des Rheins erwerben wollte, sich dann aber wegen 

der beträchtlichen Subventionen, die ihm die Rheinpfalz gewährte, für die andere, gegenüber 

liegende Seite und damit für Ludwigshafen entschied. Seit 1865, ihrem Gründungsjahr, schuf 

die BASF dort den größten geschlossenen Industriekomplex Europas. In der deutschen 

Wirtschaftsgeschichte sind die 60er und 70er Jahre des 19. Jahrhunderts durch die 

Entstehung der Chemieindustrie gekennzeichnet. Hoechst, benannt nach einem Städtchen am 

Main, das heute ein Stadtteil von Frankfurt ist, und Bayer, das seinen Namen dem Gründer 

Friedrich Bayer verdankt, entstanden beide 1863, die Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation, 

abgekürzt Agfa, gibt es seit 1873. Das Anilin, das sowohl die BASF als auch Agfa in ihren 

Firmennamen tragen, weist auf die Gründe für die rasante Entwicklung des neuen 

Industriezweigs hin: Es ist eine chemische Substanz, die bei der Herstellung synthetischer 

Farben Verwendung findet. Der große Bedarf, der an diesen bestand, ist wiederum auf ein 

gleichermaßen rasantes Bevölkerungswachstum in Deutschland zurückzuführen. Immer mehr 

Menschen mussten eingekleidet werden. Zahlreiche Textilfabriken verarbeiteten Tonnen von 

Wolle, Baumwolle und Flachs und gerieten in einen Engpass dabei: Es gab nicht genügend 

natürliche Farben, um all die Tuche zu färben. Man brauchte künstliche, von Chemikern 

hergestellte Farben dazu. Das hier als Text 1 wiedergegebene Patent zur Herstellung 

künstlichen Indigos von 1890 stellt einen Meilenstein in der Geschichte der BASF dar. 18 

Millionen Goldmark, mehr als ihr damaliges Grundkapital, hatte das Unternehmen in die 

Entwicklung investiert. Weitere Meilensteine folgten 1930 und 1951 mit dem ersten 

synthetischen Kautschuk und der Erfindung des Styropor, jenes leichten und doch resistenten 

weißen Hartschaums, der zu 98 % aus Luft besteht. Auch an der Entwicklung des ersten 

Tonbands der Welt, das 1935 auf der Funkausstellung in Berlin vorgestellt wurde, war BASF, 

neben der AEG, maßgeblich beteiligt. Ein dunkles Kapitel in der Geschichte des 

Unternehmens bilden hingegen die Jahre 1933-1945, als es sich im Rahmen der I.G.  
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Farbenindustrie AG., einem Zusammenschluss mit Hoechst, Bayer, Agfa, in den Dienst des 

Nationalsozialismus stellte.  

Text 2 dokumentiert die Lage der im Unternehmen angestellten Arbeiter zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts. Als Hintergrund ist zum Verständnis des Textes erwähnenswert, dass Robert 

Bosch, der wegen seiner sozial verantwortlichen Gesinnung der „rote Bosch“ genannt wurde,  

1906 den Achtstundentag und 1910 den freien Samstag einführte, soziale Errungenschaften, 

die heute für selbstverständlich gelten. 

 

 

A. Verständnis 

  

Kommentieren Sie die folgenden Aussagen mit  „richtig“ oder „falsch“: 

 

1. Ab 1908 erhielten alle Arbeiter von BASF jährlich einen Urlaub. 

2. Der Urlaub der Arbeiter bei BASF dauerte im Jahr 1908 eine Woche. 

3. In der Woche Urlaub verdienten die Arbeiter bei BASF sieben Mark. 

4. Der Urlaub konnte durch den Militärdienst unterbrochen werden 

5. Den Zeitpunkt des Urlaubs legten die Arbeiter bei BASF selbst fest. 

 

 

B. Aufgaben  

1. Vervollständigen Sie die folgende Tabelle: 

gewähren  

 Bewilligung 

gelten  

 Bestimmung 

 Unterbrechung 

leisten  

rechnen  

 Bezahlung 

 Übung 

 Berücksichtigung 

berechtigen  

 Wahrung 
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regeln  

 Fortführung 

 

2. Die BASF wurde 1865 gegründet. Zwei Jahre zuvor waren  Bayer und Hoechst 

entstanden. Informieren Sie sich über deren weitere Geschichte und finden Sie dabei 

heraus, warum das Jahr 1925 für die drei Unternehmen dieselbe Bedeutung hat.  

3. Felix Hoffmann war Chemiker bei Bayer, wo er 1897 etwas Sensationelles entdeckte. 

Finden Sie heraus, was. 

 

Felix Hoffmann (1868-1946) 

[http://www.bayer.de/de/Felix-Hoffmann.aspx] 

 

4. Finden Sie heraus, was das Unternehmen, das sich um die Jahrhundertwende so 

präsentierte, heute produziert: 

 

 

 

5. BASF ist heute auch im Bereich der Gentechnik stark engagiert. Da die 

Bundesrepublik diesem Bereich enge gesetzliche Grenzen, verlagerte ihn das 

Unternehmen vor allem in die USA.  Nehmen Sie Stellung dazu. 

6. Geben Sie einen Überblick über die Geschichte der chemischen Industrie in Ihrem 

Land. 
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Ergänzung 14 

ANILIN 

 

 

 

 

Schenziger war eigentlich Arzt von Beruf, konnte sich aber 1928 nach dem Erfolg seines 

Romans „Abitur am Niagara“ als Schriftsteller einrichten. Sein Interesse an 

naturwissenschaftlichen und technischen Themen schlägt sich auch in seinen Romanen 

„Metall“(1939), „Atom“ (1950) und „Schnelldampfer (1951) nieder. Problematisch bleibt 

seine Sympathie mit dem Nationalsozialismus, die sich in dem Roman „ Der Hitlerjunge 

Quex“ (1932) zeigt. 

 

 

Karl Aloys Schenzinger 

Anilin (1936) 

[Auszüge] 

 

[1] Die Sitzung, zu der sich die Stadträte von Ludwigshafen am Vormittag des 28. Mai 1865 

versammelt hatten, verlief in einer Art, wie man sie in der jungen Stadt bis dahin noch nicht 

erlebt hatte. Der Sitzungssaal roch noch nach den Tannenreisern und frischen Girlanden, die 

vor wenigen Tagen die Wände geschmückt hatten. Erst in der vergangenen Woche hatte man 

den Grundstein gelegt zu der großen Rheinbrücke, die künftig Ludwigshafen mit der Stadt 5 

Mannheim verbinden sollte, und die Feier dieses bedeutsamen und, wie man allgemein 

annahm, für Ludwigshafen geradezu entscheidenden Ereignisses war im wahrsten Sinne des 
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Wortes glänzend verlaufen. In dem Saal, in dem man nun heute wieder zum ersten Mal seit 

den Festlichkeiten beieinandersaß, hatte am vergangenen Samstag der Bürgermeister Seine 

Königliche Hoheit den Großherzog von Baden mit gebührender Würde und Ehrfurcht 10 

begrüßt, hier hatte der Vertreter Seiner Majestät des Königs Ludwig von Bayern gesessen, 

von jenem Pult herab war die Rede gewesen von der Tüchtigkeit und dem wohlverdienten 

Glück der Ludwigshafener Bürger, von dem Aufschwung und der Blüte, denen die wackere 

Stadt jetzt ohne Frage rasch entgegengehe. Die Köpfe waren noch benommen von der lauten 

Freude und den vielen Weinen jener festlichen Tage, und man war einfach nicht imstande, die 15 

Worte des Stadtrates Klingele zu begreifen, der nicht mehr und nicht weniger behauptete, als 

dass die Zukunft und das Glück der Stadt Ludwigshafen mit dem heutigen Tage in einen 

bodenlosen Abgrund versänken, wenn nicht die versammelten Männer der bedrohten Stadt 

sich im letzten Augenblick zu einem energischen Entschluss aufrafften. 

So hatte man den sonst so gemütlichen Gärtnermeister Klingele im Leben nicht reden gehört. 20 

Zu Anfang war seine Stimme von einer erschreckenden Fülle gewesen, und erst im Verlauf 

der Rede hatte sie sich vor Eifer mehr und mehr überschlagen. Das hatte aber seinen 

Ausführungen keinen Abbruch getan. Man sah es an den Gesichtern der übrigen Stadträte, die 

jetzt ernst und in sich versunken dasaßen. 

Es war auch wirklich keine Kleinigkeit, was hier so mit einem Schlage zur Debatte gestellt 25 

worden war. In Mannheim hatte sich vor einiger Zeit unter dem Namen ‚Badische Anilin- und 

Soda-Fabrik’ eine Aktiengesellschaft gegründet, und diese Gesellschaft hatte nun auf der 

Ludwigshafener Seite, dicht vor der Stadt, ein größeres Gelände gekauft, um hier ihre Fabrik 

zu errichten. 

Als der Bürgermeister diesen Punkt der Tagesordnung verlesen und zugleich den Antrag 30 

gestellt hatte, der Gesellschaft die Baukonzession zu erteilen, war man zunächst eher freudig 

als unangenehm berührt gewesen. Die meisten Stadträte hatten noch einen bedächtigen Zug 

aus ihrer Zigarre oder Pfeife getan und zustimmend vor sich hin genickt. Bis dann jene Rede 

des Gärtnermeisters Klingele sie wie ein Schreckschuss aufgejagt hatte. Ob sie denn alle ein 

Brett vor der Stirn hätten, hatte der Gärtnermeister losgelegt, ob sie total von Gott verlassen 35 

wären. Das merke doch jedes Kind, wo hier der Hase im Pfeffer liege, aus welchem Loch der 

Wind hier pfeife. Herr Engelhorn, der doch wohl die Seele vom Ganzen wäre, hätte schon seit 

Jahren so eine Dreckküche drüben in Mannheim auf dem Jungbusch in Betrieb gehalten. Jetzt 

habe er sich mit seiner neuen Gesellschaft drüben ein Gebäude kaufen wollen, aber der 

Mannheimer Magistrat habe ihm heimgeleuchtet. Die Mannheimer Stadtverordneten hätten 40 

ihm gründlich gezeigt, wo der Barthel den Most hole. Die Herren ließen sich nicht so leicht 
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hinter das Licht führen wie die Ludwigshafener Kollegen. Die ganze Gegend werde die 

Gesellschaft mit ihren Stinkgasen vergiften. Kein anständiger Mensch werde es noch auf der 

Ludwigshafener Seite aushalten können. Die Grundstücke würden rapide ihren Wert 

verlieren, die vermögenden Leute die Stadt verlassen. Ob das das Resultat der neuen Brücke 45 

sein solle, dass man aus Ludwigshafen eine Fabrikvorstadt von Mannheim mache. Was man 

sich drüben vom Halse schaffe, das komme dann hierher und werde dann allem Anschein 

nach mit offenen Armen aufgenommen. Sein Grundstück würde direkt an das Fabrikgelände 

stoßen. Sein Kohl schmecke dann nach Schwefel und sein gerühmter Apfelwein nach Chlor. 

Hier hatte der Gärtnermeister eine Pause gemacht. Er musste sich endlich einmal die Stirne 50 

wischen und sehen, dass er wieder etwas Luft bekam. Außerdem war es wichtig zu sehen, wie 

die Wirkung war von dem, was man sagte. 

Der Eindruck war offensichtlich stark. Der Gärtnermeister bemerkte es mit Befriedigung und 

gab mit der Hand zu verstehen, dass er weiterreden wolle. Er kam aber nicht mehr zu Wort. 

Der Bürgermeister hatte sich erhoben. „Was Sie da zuletzt sagten, Herr Klingele“, sagte er mit 55 

großer Heftigkeit, „scheint mir der springende Punkt Ihrer ganzen Auffassung zu sein. Die 

Angst um Ihren persönlichen Vorteil. die übrigens unbegründet ist, lässt Sie den ganzen 

Sachverhalt verzerren. Herr Engelhorn ist ein Mann mit geradezu genialem Geschäftsgeist. Er 

sagt sich, die Teerfarben sind eine deutsche Erfindung, aber es gibt nicht eine deutsche 

Fabrik, die sie ausnützt. Dagegen schießen im Ausland die Farbenfabriken wie Pilze aus der 60 

Erde, und da müsse endlich etwas unternommen werden. Einer solchen Ansicht kann man nur 

zustimmen, wenn man auch selber nichts davon versteht. dass die neue Gesellschaft hier ein 

Gelände kauft und nicht drüben, hat nichts mit dem Mannheimer Magistrat zu tun, wenigstens 

nicht so viel, wie Sie eben betonten. Herr Engelhorn rechnet mit Bestimmtheit damit, dass die 

neue Fabrik sich in allerkürzester Zeit mächtig vergrößern muss, und dazu gehört Platz, Platz 65 

und nochmals Platz. Diesen Platz findet er hier bei uns, und deshalb kommt er auf unsere 

Seite. Wir Ludwigshafener Bürger aber sollten der Gesellschaft dankbar sein. Eine Fabrik 

bringt Arbeiter mit sich, Beamte und Kaufleute. Diese Menschen brauchen Wohnungen, 

Kleider, Lebensmittel. Sie bringen Geld in die Gemeinde, da darf mir einer sagen, was er will. 

Es kommt Schwung in den Laden. Es gibt Betrieb. Es wird lebendig in der Stadt. Und dass es 70 

in Ludwigshafen lebendig wird, das ist meine Aufgabe und nicht zuletzt die Ihrige, meine 

Herren.“ 

Bis hierher ging alles gut. Es war aber nur der Anfang. Von hier ab bildeten sich die Gruppen. 

Zwei Parteien wurden daraus. 
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Die Reden wurden zum Geschrei. Auf dem Marktplatz stauten sich die Menschen. Sie sahen 75 

zu den Fenstern des Rathauses hinauf, aus dem oft wüster Lärm drang. 

Zuletzt wurden die beiden Polizeidiener der Stadt in den Sitzungssaal beordnet. 

Spät am Abend schritt man zur Abstimmung. 

Der Antrag des Bürgermeisters wurde mit einer Stimme Mehrheit angenommen.  

In der Nacht aber dröhnten die Tische in den Wirtshäusern von den Fäusten der Gegner. 80 

 

Das andere kam. Das Neue. 

Die Ergänzung. 

Es kam zwangsläufig. 

Zu dem Einfall gesellte sich die Überlegung. 85 

Aus der Idee entstand die greifbare Form. 

Aus der Erfindung drängte die Nutzanwendung. 

Aus der Theorie wurde durch Verwertung der praktische Wert, die Ware. 

Im Reagenzglas lag das Milligramm. Das Milligramm umschloss die Frucht eines geistigen 

Vorgangs. Der Bedarf verlangte nach dem Kilo, forderte den Zentner, schrie nach Tonnen. 90 

Zu dem Chemiker des Laboratoriums trat der Chemiker des Betriebs. 

Der Techniker nahm dem Forscher das Reagenzglas aus der Hand und begann die Herstellung 

der großen Menge. 

 

Ideen sind wie Flugsamen. Sind sie erst reif, werden sie schnell und weithin getragen. Sie 95 

fallen da und dort auf fruchtbaren Boden. Nicht nur in Ludwigshafen begann man zu graben. 

Man regte sich am Main, an der Wupper. Doktor Lucius und Doktor Brüning fabrizierten 

Farben in Höchst schon seit drei Jahren, Friedrich Bayer schon seit fünfzehn Jahren in 

Elberfeld. Sie griffen jetzt fast gleichzeitig zum Steinkohlenteer. Am Rhein stieß der erste 

Schornstein in den Himmel, der zweite in Höchst, ein Jahr später in Elberfeld der dritte. 100 

Die Badische Anilin- und Soda-Fabrik begann mit einer Belegschaft von dreißig Mann. Auf 

einem Grundstück von zwei Hektar hatte man fürs erste eine geräumige Ziegelhütte errichtet. 

Dies war der Grundstock. 

Dies war die Fabrik.  

Der Anfang war schwer. 105 
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[2] In dem Konferenzzimmer der Badischen Anilin- und Sodafabrik schlugen an einem der 

letzten Tage des Jahres 1885 die Meinungen hart aufeinander. Auf der Tagesordnung stand 

ein einziger Punkt. 

„So geht es nicht“, erklärte Herr Siegle, der kaufmännische Leiter der Werke. „Diese 110 

Verschwendung ist vor dem Aufsichtsrat nicht mehr zu verantworten. Wir haben in den 

vergangenen drei Jahren nahezu eine Million für technische Versuche mit dem künstlichen 

Indigo ausgegeben. Das Ergebnis ist gleich Null.“ 

„Wenn diese Feststellung ein Vorwurf gegen uns Betriebstechniker sein soll“, erwiderte 

Doktor Brunck, „kommt sie, meines Erachtens, etwas verfrüht. Dann bitte ich, nicht zu 115 

vergessen, dass wir in dieser Zeit eine ganze Reihe Zwischenprodukte gefunden und 

ausgewertet haben, die den für die Indigoforschung ausgeworfenen Betrag nahezu wieder 

ausgeglichen haben. Wir haben das Krappverfahren in ein paar Monaten gelöst. Wir werden 

auch das Indigoverfahren lösen, und wenn wir fünf oder zehn Jahre brauchen sollten. Dafür 

ist es auch der Indigo.“ 120 

„Diesen zehn Jahren würde ich ohne weiteres zustimmen, lieber Doktor Brunck, wenn ich der 

Kultusminister wäre, und Sie kämen zu mir als Professor an einer der staatlichen 

Universitäten. Wir haben aber leider keine Steuergelder zu verwalten, sondern die Einlagen 

unserer Aktionäre.“ 

„Auch ich bin sonst witzigen Wendungen bei Debatten nicht abgeneigt“, sagte Brunck ruhig. 125 

„Für heute aber möchte ich die Herren bitten, ihre Aufmerksamkeit vorläufig nur auf diese 

Sache zu konzentrieren.“ 

Brunck erhob sich und trat an einen kleinen Nebentisch. Hier hatte er ein paar Kolben, ein 

Gestell mit Reagenzgläsern und einem Bunsenbrenner aufgestellt. „Ich bitte Sie, mir noch für 

ein paar Augenblicke Gehör zu gewähren. Ich möchte Sie mit einer neuen Entdeckung 130 

bekanntmachen, die mir das Staatliche Institut München in diesen Tagen berichtet hat. Ich 

werde Ihnen die Reaktion in diesen paar Gläsern vorführen. Sie ist so einfach, dass sie ein 

Praktikant im ersten Semester ausführen könnte. Ich habe hier Orthonitrobenzaldehyd, den 

ich jetzt mit Azeton zusammenbringe.“ Brunck reichte den Herren das Reagenzglas. „Der 

blaue Niederschlag, den Sie jetzt ausfallen sehen, ergibt bei der Analyse reinen Indigo.“  135 

Ein Sturm der Begeisterung brach los.  

Das Glas ging von Hand zu Hand. „Ein ganz neuer Weg!“ 

„... und die eleganteste Reaktion, die ich bis jetzt gesehen habe.“ 

Direktor Siegle stellte das Glas vor sich gegen das Tintenfass. „Es geht hier nicht um die 

Eleganz von Experimenten und Reaktionen. Es geht um Rohstoffe. Es geht um Preise. Es geht 140 
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um Geld! Der Boden in Indien kostet fast nichts mehr. Ein Arbeiter erhält dort eine Handvoll 

Reis pro Tag, und die Segelfrachten nach Europa sind minimal. Wenn Sie mir nicht endlich 

eine Methode nennen können, mit der man Indigo aus dem Straßenkehricht herstellen kann – 

um es ganz krass zu sagen –, dann sehe ich mich leider verpflichtet, morgen dem Aufsichtsrat 

vorzuschlagen, diese Versuche als vorläufig aussichtslos nicht mehr weiter zu finanzieren.“ 145 

Laute Entrüstung war die Folge dieser Erklärung. Doktor Brunck trat vor Direktor Siegle. 

„Dann erzählen Sie Ihren Herren weiterhin, oder, wenn Sie es nicht tun, werden wir es selber 

erklären, dass wir alle, wie wir hier sind, uns mit diesem Vorschlag nicht identifizieren, dass 

wir Chemiker noch ein Gefühl für Anstand und Würde haben, dass es für uns eine Ehrensache 

ist, eine Aufgabe, die wir vor aller Welt übernommen haben, auch durchzuführen. Sollte der 150 

Aufsichtsrat aber Ihrem Vorschlag gemäß beschließen, so wird die Chemikerschaft der 

Betriebe geschlossen die Konsequenz aus diesem Verhalten ziehen. Bitte, fragen Sie die 

Herren selbst.“ 

Unsicher sah sich Direktor Siegle unter den Versammelten um. Von allen Seiten kam 

Zustimmung. Wie an einem ruhenden Pol haftete schließlich der Blick des Direktors wieder 155 

an Doktor Brunck. 

Ein Lächeln zuckte in Direktor Siegles Gesicht. „Ich komme mir ja vor wie ein König, der 

sich plötzlich seinen Generalen ausgeliefert sieht.“ 

„Verlassen sich Ew. Majestät ruhig auf dero Generale!“ sagte Brunck, und die allgemeine 

Spannung löste sich in einem herzhaften Lachen. 160 

 

[3] Früher hatten auf einem Hof der Badischen Anilin- und Sodafabrik jahraus, jahrein einige 

hundert Glasballons gestanden. Sie hatten hier gestanden bei Wind und Wetter, im Schnee 

und in der Sonne. Die Weidenkörbe, in die sie eingelassen waren, hatten vielfach schon zu 

faulen begonnen, und der Wert dieser Körbe war größer gewesen als der Wert der Salzsäure, 165 

die diese Baiions enthalten hatten. 

Zwischen diesen Ballons war dann plötzlich des öfteren ein Mann umhergetobt, dessen 

Erscheinung nicht gerade alltäglich war. Die Haare hingen ihm für gewöhnlich wirr in die 

Stirn, seine Bewegungen waren von einer erschreckenden Heftigkeit, und seine Stimme war 

weithin zu hören. Wer konnte, ging ihm aus dem Wege, einerlei, ob es ein Arbeiter war oder 170 

der Leiter einer Abteilung. 

Direktor Brunck hatte Rudolf Knietsch vor jetzt bald zehn Jahren von einer Baseler Firma 

übernommen, sehr zur Freude der Baseler Kollegen, die der ewigen Auseinandersetzungen 
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mit dem unwirschen Mitarbeiter schon lange müde geworden waren, und Brunck hatte sich 

vom ersten Tag an mit ihm verstanden. 175 

Über dreißig Jahre dauerte jetzt schon der ,Kurs Richtung Indigo’. Brunck saß wie ein 

Kapitän mit schlaffen Segeln. Während der ganzen Jahre hatte er alles zusammengetragen, 

was an Neuem über die Synthese des Indigos aufgetaucht war, hatte es nachgeprüft, 

zurückbehalten, verworfen, zur Seite gestellt. 

In den letzten Jahren hatte Knietsch ihm geholfen. Knietsch besaß die große Gabe, in 180 

gegebenen Methoden die technischen Möglichkeiten zu erkennen. Schon bald nach seinem 

Eintritt waren im Hof die umflochtenen Glasballons verschwunden. Knietsch hatte aus der 

Salzsäure Chlorgas hergestellt und das Chlorgas zu flüssigem Chlor verdichtet. Ein gewaltiger 

Schritt weiter auf dem Weg zum künstlichen Indigo, wie Brunck bald erkennen sollte. 

Bruncks Augen waren überall. Er wusste, dass er nicht der einzige war, der der technischen 185 

Synthese des Indigos nachspürte. Er war sich des großen Risikos voll bewusst. Schon jetzt 

hatte die Angst vor dem kommenden künstlichen Indigo den Preis des jährlich umgesetzten 

natürlichen Indigos von einhundert Millionen Mark auf siebzig Millionen gedrückt. Bis dahin 

hatten die Ludwigshafener Werke bereits über achtzehn Millionen für Versuche am 

künstlichen Indigo aufgewandt, und täglich konnte der große Wurf einer anderen Firma 190 

gelingen, der Wurf, der es mit einem Schlage ermöglichte, die Preise des natürlichen Indigos 

vernichtend zu unterbieten. 

1890 hatte das chemische Institut des Polytechnikums zu Zürich gefunden, dass man auch 

durch Schmelzen von Phenyglycocollorthocarbonsäure mit Ätzkali zum künstlichen Indigo 

gelangte. 195 

Sofort hatte sich Brunck diese Erfindung gesichert. 

Knietsch hatte sie in Arbeit genommen. 

 

Eines Morgens kam Knietsch mit fliegendem weißen Mantel in Bruncks Wohnung gestürzt. 

Brunck saß noch beim Frühstück. 200 

„Um Gottes willen. Knietsch! was ist passiert?“  

„Kollege Pfleger bei der Deutschen Gold- und Silberscheideanstalt in Frankfurt hat ein neues 

Verfahren.“  

Brunck wiegte den Kopf. „Wir haben schon so viele neue Verfahren überlebt. Auf eins mehr 

oder weniger kommt es nicht mehr an.“ 205 

„Auf dieses könnte es ankommen. Pfleger geht vom Benzol aus und verwendet Natriumamid. 

Die Höchster Farbwerke haben sein Verfahren bereits aufgekauft.“ 
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„Unmöglich!“ Brunck war aufgesprungen und starrte Knietsch erschrocken an. „Was machen 

wir?“ 

„Indigo!“ 210 

Brunck sah die feinen Fältchen in Knietschs Augenwinkeln. „Keine Witze jetzt. Knietsch!“ 

„Mein voller Ernst. Die anderen können machen, was sie wollen, dein Naphthalinverfahren ist 

immer noch das billigste.“ 

„Könnte es sein.“ 

„Ist das billigte, wenn ich dir sage.“ 215 

„Bring mich nicht schon am hellen Morgen zur Verzweiflung, Knietsch. Wenn wir unseren 

Indigo aus Naphthalin herstellen wollen, brauchen wir Chlor und vor allem Schwefelsäure 

tonnenweise. Das weißt du. Das Chlor hätten wir. Das hat uns ein gewisser Knietsch 

verschafft. Das weiß ich. Schwefelsäure kostet die Tonne immer noch fünfundvierzig Mark. 

Um allein den deutschen Bedarf an Indigo herzustellen, hätten wir fünfhunderttausend 220 

Tonnen Schwefelsäure nötig. Das wären allein schon zweiundzwanzig und eine halbe Million 

Mark. Das habe ich dir schon so oft vorgerechnet, dass du es endlich wissen könntest. Setz 

dich wenigstens her und trink einen Schluck Kaffee.“ 

„Ich will keinen Kaffee.“ 

Die beiden Männer saßen sich stumm gegenüber. 225 

 

„Eigentlich eine tolle Sache, die sich Winkler seinerzeit ausgeknobelt hat“, begann Knietsch 

nach einer Weile.  

„Seine Kontaktschwefelsäure?“ 

„Ja.“ 230 

„Schade, dass er sein Verfahren nicht ausgebaut hat. Dann kostete heute die Schwefelsäure 

soviel Pfennige, wie sie jetzt Mark kostet.“ 

„Ich war Student, als das Verfahren aufkam. Alle Welt redete nur noch von Katalyse und 

Katalysatoren, aber kein Mensch konnte einem klarmachen, was eigentlich ein Katalysator ist. 

Da habe ich einfach den alten Hofmann selber gefragt. Und was der mir sagte, war wieder 235 

einmal so ein richtiger ‚Hofmann’. ‚Sehen Sie’, sagte Hofmann zu mir, ,da ist 

Schwefeldioxyd und Sauerstoff, und die beiden finden um alles in der Welt nicht zueinander. 

Führt man sie aber über glühendes Platin, dann vereinen sie sich spielend zu Schwefeltrioxyd, 

ohne dass sich dabei das Platin im geringsten veränderte. Den Vorgang können Sie sich so 

vorstellen: zwei Menschen möchten zueinander, aber der Weg ist zu schwierig und zu weit. 240 

Da springt der eine auf einen daherkommenden Zug, und schon sind beide beieinander. Der 
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Zug aber ist nach wie vor ein Zug geblieben. Dort war das Platin der Katalysator und hier der 

Zug.“ 

„Ein ausgezeichneter Vergleich, muss ich sagen. Aber woher den Zug nehmen? Seit Winkler 

ihn verkündet hat, sitzen wir und warten. Das ist jetzt zwanzig Jahre her, und wir haben 245 

immer noch keine Kontaktschwefelsäure im großen.“ 

„Ich hab’ ihn.“ 

„Wen?“ 

„Den Zug.“ 

„Was heißt das?“ 250 

„Ich habe das Verfahren. Deshalb bin ich doch hier.“ 

Brunck sprang auf. „Wo? Was?“ 

„Sieh dir die Sache an.“ 

Brunck lief mehr als er ging. 

 255 

In der Versuchshalle schloss Knietsch einen Nebenraum auf und führte Brunck vor einen 

mehrere Meter langen und übermannshohen Ofen. 

Knietsch schloss die Tür und begann zu erklären. Er redete, während er den Apparat bediente. 

Brunck hatte erst Mühe, sich zu beherrschen. Im Verlauf der Ausführungen wurde er immer 

ruhiger. Zuletzt stand er regungslos gegen einen eisernen Träger gelehnt. 260 

„Wenn die fertigen Öfen auch so funktionieren wie dieses Modell, brauchen wir keine 

Schwefelsäure mehr zu kaufen“, meinte Knietsch zum Schluss. „Die reduzierte Säure wird 

dann sofort wieder zu hochwertiger Schwefelsäure oxydiert. Nennenswerte Betriebskosten 

entstehen dabei nicht.“ 

Brunck war im tiefsten ergriffen. Er fand lange keine Worte. Endlich packte er Knietsch am 265 

Arm. „Mann Gottes! Das ist der künstliche Indigo!“ 

„Mag schon sein“, lachte Knietsch. 

 

Auf dem Weg zum Verwaltungsgebäude blieb Brunck plötzlich stehen. „Wer von den Leuten 

kennt das Modell?“ 270 

„Keiner. Nur Einzelteile habe ich anfertigen lassen. Ich habe dann allein das Ganze 

zusammengesetzt.“ 

„Kaum zu glauben. Knietsch.“ 

„Ich habe als junger Mensch die Schlosserei gelernt. Man lernt nichts umsonst im Leben. Man 

kann alles einmal gebrauchen.“ 275 
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Im Jahre 1897 war es so weit. Der Start begann. Der deutsche synthetische Indigo erschien 

auf dem Markt. Diesen Markt behauptete sein Gegner, der natürliche Indigo, seit 

Jahrhunderten unumschränkt, neuerdings mit einer jährlichen Weltproduktion von neun 

Millionen Kilogramm. 

Das Rennen ging los. 280 

Es dauerte fünfzehn Jahre. 

Schon die erste Begegnung zeigte die Überlegenheit des neuen Farbstoffes. Der künstliche 

Indigo war reiner als der natürliche, kräftiger in der Farbe, einfacher zu verwenden. Sein 

Gehalt an färbender Substanz war immer der gleiche. Der künstliche Indigo war nicht 

abhängig vom Ausfall einer Ernte. Bei seiner Entstehung spielten Witterungsverhältnisse und 285 

Lage von Pflanzungen keine Rolle. Jede Probe war hundertprozentig. 

Der natürliche Indigo wehrte sich durch mörderische Preissenkung. 

Der künstliche Indigo war jedem Preismanöver gewachsen. 

Schon nach drei Jahren war die Weltstellung des natürlichen Indigos erschüttert, nach 

weiteren zwölf Jahren vernichtet. 1897 hatte Britisch-Indien nahezu zehntausend Tonnen 290 

Indigo ausgeführt, Deutschland etwa sechshundert Tonnen. 1911 war die britisch-indische 

Ausfuhr auf achthundertsechzig Tonnen gesunken, die deutsche auf zweiundzwanzigtausend 

Tonnen gestiegen. 

Der neue ,König der Farbstoffe’ stand nicht allein. Es war ihm inzwischen in den deutschen 

Farbwerken eine Gefolgschaft von nahezu fünfzigtausend patentierten Teerfarbstoffen 295 

erstanden. 

 

[Karl Aloys Schenzinger (1936), Anilin, München, Wien: Adermann, S. 225-230, 273-275, 

285-290.] 
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Text 15 

 

1871. 
DIE GRÜNDUNG DES DEUTSCHEN KAISERREICHS 

 

 

 

Anton von Werner: Die Proklamation Wilhelms I. zum Deutschen Kaiser am 18.1.1871 im 

Spiegelsaal von Versailles (1885) 

[http://www.preussen-chronik.de -Versailles.jpg] 

 
 

Otto von Bismarck  

Gedanken und Erinnerungen (1898) [Auszug] 
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In der Schlussberatung am 17. Januar lehnte er die Bezeichnung Deutscher Kaiser ab und 
erklärte, er wolle Kaiser von Deutschland oder gar nicht Kaiser sein. Ich hob hervor, wie die 
adjektivische Form Deutscher Kaiser und die genitivische Kaiser von Deutschland sprachlich 
und zeitlich verschieden seien. Man hätte Römischer Kaiser, nicht Kaiser von Rom gesagt; 
der Zar nenne sich nicht Kaiser von Russland, sondern Russischer, „gesamtrussischer“ 
(wserossiski) Kaiser. Das Letztere bestritt der König mit Schärfe, sich darauf berufend, da die 
Rapporte seines russischen Regiments Kaluga stets „pruskomu“ adressiert seien, was er 
irrtümlich übersetzte. Meine Versicherung, dass die Form der Dativ des Adjektivums sei, 
schenkte er keinen Glauben und hat sich erst nachher von seiner gewohnten Autorität für 
russische Sprache, dem Hofrat Schneider, überzeugen lassen. Ich machte ferner geltend, dass 
unter Friedrich dem Großen und Friedrich Wilhelm II. auf den Talern Borussorum, nicht 
Borussiae rex erscheine, dass der Titel Kaiser von Deutschland einen landesherrlichen 
Anspruch auf die nichtpreußischen Gebiete involviere, den die Fürsten zu bewilligen nicht 
gemeint wären; dass in dem Schreiben des Königs von Bayern in Anregung gebracht sei, dass 
die „Ausübung der Präsidialrechte mit Führung des Titels eines Deutschen Kaisers verbunden 
werde“; endlich dass derselbe Titel auf Vorschlag des Bundesrates in die neue Fassung des 
Artikels 11 der Verfassung aufgenommen sei. 
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[Ernst Deuerlein (Hrsg.) (1970), Die Gründung des Deutschen Reiches 1870/71 in 

Augenzeugenberichten, München: Deutscher Taschenbuch Verlag, S. 284 f.] 



 202 

 

Arbeitsblatt 15 
 

1871 

 

Der preußische Hofmaler Anton von Werner war selbst am 18. Januar 1871 in Versailles 

anwesend, um die Proklamation des preußischen Königs Wilhelms I. zum deutschen Kaiser 

mitzuverfolgen. Insgesamt fertigte er drei Bilder von dem Ereignis an, von denen er das letzte, 

hier wiedergegebene 1885 Otto von Bismarck zum siebzigsten Geburtstag schenkte. Das 

Gemälde gibt das Ereignis nicht getreu wieder. Den Orden Pour le Mérite, den Bismarck 

trägt, hatte er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht erhalten. Der Kriegsminister Albrecht von 

Roon, der unter seinen Offizieren steht,  lag in Wahrheit nach einem Sektfrühstück mit einer 

Magenverstimmung im Bett. Von Werners Gemälde idealisiert die Proklamation. Neben dem 

Kaiser selbst, der auf dem Podest steht, links vom Großherzog Friedrich von Baden flankiert, 

der ihn gerade hochleben lässt, rechts vom Kronprinzen Friedrich Wilhelm, hebt es die 

Bedeutung Otto von Bismarcks hervor, der als einziger der Anwesenden eine weiße 

Galauniform trägt, auch wenn er in Wirklichkeit blau wie die anderen gekleidet war. Es 

spiegelt die Einschätzung der Historiker wider, die in Bismarck, dem ersten Kanzler des 

Kaiserreichs, auch dessen politischen Schöpfer sehen. Das Gemälde stellt wahrheitsgemäß 

den historischen Kontext dar, in dem die Gründung erfolgte. Die großen Spiegel im 

Hintergrund sind die des Spiegelsaales im Schloss von Versailles. Der deutsche Kaiser wurde 

nicht etwa in Berlin oder Frankfurt proklamiert, sondern im Feindesland Frankreich, mitten 

im Krieg, dem die martialische Ausstattung und Haltung des dargestellten Publikums 

entspricht. Zwar hatte die französische Armee nach der Schlacht bei Sedan am 2. September 

1870 kapituliert, der Waffenstillstand aber sollte erst am 28. Januar 1871 nach der 

Belagerung der Hauptstadt Paris geschlossen werden, der Friede von Frankfurt, mit dem 

Frankreich Elsass-Lothringen an das Reich verlor, erst am 10. Mai, knapp vier Monate nach 

der Versailler Proklamation. Der vorgestellte Text ist den Memoiren Bismarcks entnommen, 

an denen er schrieb, als er längst kein Kanzler mehr war. Er erinnert sich darin an den 

Vortag der Proklamation, an dem diese an einem linguistischen Problem zu scheitern drohte: 

Sollte Wilhelm „Kaiser von Deutschland“ heißen, wie er selbst es wünschte, oder „deutscher 

Kaiser“, wie Bismarck es aus Gründen der politischen Opportunität vorschlug. Die 24 

Mitglieder, die mit dem Königreich Preußen den neuen Bundestaat bildeten, hätten in der 

Formel „von Deutschland“ einen Territorialanspruch erkennen können, der für sie nicht 
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annehmbar war. Selbst am Tag der Proklamation waren die Zweifel Wilhelms nicht 

ausgeräumt.  Als der Großherzog von Baden sie dann vornahm, vermied er den Zusatz und 

nannte den Herrscher schlicht „Kaiser Wilhelm“. Ein außenstehender, uneingeweihter 

Beobachter hätte Wilhelm im Schloss des Sonnenkönigs Ludwigs XIV. damit auch für den 

Kaiser von Frankreich halten können. 

 

 

A. Verständnis 

 

Kommentieren Sie die folgenden Aussagen mit  „richtig“ oder „falsch“: 

 

1. Wilhelm I. lehnte es ab, Kaiser zu werden. 

2. Wilhelm I. war russischer König. 

3. Friedrich Wilhelm II. war preußischer König. 

4. Wilhems I. Hofrat Schneider sprach Russisch.  

5. Der König von Bayern schlug den Titel „Deutscher Kaiser“ vor. 

 

 

B. Aufgaben 

 

1. Der Text enthält einige Verben, die in Diskussionen Verwendung finden: ablehnen, 

erklären, hervorheben, bestreiten, sich berufen, Glauben schenken, überzeugen, 

geltend machen. Schreiben Sie einen Dialog zwischen Bismarck und Wilhelm I. über 

die Titelfrage „deutscher Kaiser“ oder „Kaiser von Deutschland“, in dem sie die 

Verben benutzen. 

2. Der „Reichstag“ war das Parlament des deutschen Kaiserreichs. Das Gebäude, in das 

die Abgeordneten 1871 zogen, ist heute Sitz des Bundestages. Auch einen Kanzler gab 

es damals. Der erste war Otto von Bismarck. Finden Sie heraus, worin sich die 

politischen Rollen von Reichstag und Reichskanzler gegenüber Bundestag und 

Bundeskanzler unterscheiden.  

3. Für die Fahne des deutschen Kaiserreichs wählte man die Farben Scharz-Weiß-Rot. 

Finen Sie heraus, warum. 

4. Otto von Bismarck, der erste Kanzler des deutschen Kaiserreichs, ist als „eisern“ in die 

Geschichte eingegangen. Stellen Sie die Gründe dafür dar.  
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5. In einigen europäischen Ländern gibt es noch heute eine Monarchie. Finden Sie 

heraus, in welchen, und erläutern Sie Ihre eigene Haltung dazu. 

6. Im Jahr 1871 erfüllte sich für viele 

Deutsche der Wunsch nach nationaler Einheit. Stellen Sie dar, ob oder wie die Einheit 

auch ein Problem Ihres Landes war.  
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Ergänzung 15 

 

UNSER ALTER WILHELM 

 

 

 

Theodor Fontane (1819-1898) 

[http://gutenberg.spiegel.de/autor/173] 

 

 

Der Stechlin (1897/98) 

 

Dreiunddreißigstes Kapitel 

 

Das war in den letzten Dezembertagen; auf Ende Februar hatte man die Hochzeit des jungen 

Paares festgesetzt. In der Zwischenzeit war seitens des alten Grafen erwogen worden, ob die 

Trauung nicht doch vielleicht auf einem der Barbyschen Elbgüter stattfinden solle, die Braut 

selbst aber war dagegen gewesen und hatte mit einer ihr sonst nicht eignen Lebhaftigkeit 

versichert: sie hänge an der Armee, weshalb sie ganz abgesehn von ihrem teuren Frommel  5 

die Berliner Garnisonkirche weit vorziehe. Dass diese, nach Ansicht vieler, bloß ein großer 

Schuppen sei, habe für sie gar keine Bedeutung; was ihr an der Garnisonkirche soviel gelte, 

das seien die großen Erinnerungen, und ein Gotteshaus, drin die Schwerins und die Zietens 

ständen (und wenn sie nicht drin ständen, so doch andre, die kaum schlechter wären)  eine 
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historisch so bevorzugte Stelle wäre ihr an ihrem Trautage viel lieber als ihre Familienkirche, 10 

trotz der Särge so vieler Barbys unterm Altar. Woldemar war sehr glücklich darüber, seine 

Braut so preußisch-militärisch zu finden, die denn auch, als einmal die Zukunft und mit ihr 

die Frage nach „Verbleib oder Nichtverbleib“ in der Armee durchgesprochen wurde, lachend 

erwidert hatte: „Nein, Woldemar, nicht jetzt schon Abschied; ich bin sehr für Freiheit, aber 

doch beinah mehr noch für Major.“ 15 

Auf drei Uhr war die Trauung festgesetzt. Schon eine halbe Stunde vorher erschien der 

Brautwagen und hielt vor dem Schickedanzschen Hause, dessen Flur auszuschmücken sich 

die Frau Versicherungssekretärin nicht hatte nehmen lassen. Von der Treppe bis auf das 

Trottoir hinaus waren zu beiden Seiten Blumenestraden aufgestellt, auf denen die Lieblinge 

der Frau Schickedanz in einer Schönheit und Fülle standen, als ob es sich um eine 20 

Maiblumenausstellung gehandelt hätte. Hinter den verschiedenen Estraden aber hatten alle 

Hausbewohner Aufstellung genommen, Lizzi, Frau Imme und sämtliche Hartwigs und 

natürlich auch Hedwig, die, nach ganz kurzem Dienst im Kommerzienrat Seligmannschen 

Hause, vor etwa acht Tagen ihre Stelle wieder aufgegeben hatte. 

„Gott, Hedwig, war es denn wieder so was?“ 25 

„Nein, Frau Imme, diesmal war es mehr.“ 

Frommel traute. Die Kirche war dicht besetzt, auch von bloß Neugierigen, die sich, ehe die 

große Orgel einsetzte, die merkwürdigsten Dinge mitzuteilen hatten. Die Barbys seien 

eigentlich Italiener aus der Gegend von Neapel, und der alte Graf, was man ihm auch noch 

ansehe, sei in seinen jungen Jahren unter den Carbonaris gewesen; aber mit einem Male hab 30 

er geschwenkt und sei zum Verräter an seiner heiligen Sache geworden. Und weil in solchem 

Falle jedesmal einer zur Vollstreckung der Gerechtigkeit ausgelost würde (was der Graf auch 

recht gut gewusst habe), hab er vorsichtigerweise seine schöne Heimat verlassen und sei nach 

Berlin gekommen und sogar an den Hof. Und Friedrich Wilhelm IV., der ihn sehr gern 

gemocht, hab auch immer italienisch mit ihm gesprochen. 35 

Das Hochzeitsmahl fand im Barbyschen Hause statt, notgedrungen en petit comité, da das 

große Mittelzimmer, auch bei geschicktester Anordnung, immer nur etwa zwanzig Personen 

aufnehmen konnte. Der weitaus größte Teil der Gesellschaft setzte sich aus uns schon 

bekannten Personen zusammen, obenan natürlich der alte Stechlin. Er war gern gekommen, 

trotzdem ihm die Weltabgewandtheit, in der er lebte, den Entschluss anfänglich erschwert 40 

hatte. Tante Adelheid fehlte. „Trösten wir uns“, sagte Melusine mit einer ihr kleidenden 

Überheblichkeit. Selbstverständlich waren die Berchtesgadens da, desgleichen Rex und 

Czako sowie Cujacius und Wrschowitz. Außerdem ein behufs Abschluss seiner 
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landwirtschaftlichen Studien erst seit kurzem in Berlin lebender junger Baron von Planta, 

Neffe der verstorbenen Gräfin, zu dem sich zunächst ein Premierleutnant von Szilagy (Freund 45 

und früherer Regimentskamerad von Woldemar) und des weiteren ein Doktor Pusch gesellte, 

den die Barbys noch von ihren Londoner Tagen her gut kannten. Dem Brautpaare gegenüber 

saßen die beiden Väter beziehungsweise Schwiegerväter. Da weder der eine noch der andre 

zu den Rednern zählte, so ließ Frommel das Brautpaar in einem Toaste leben, drin Ernst und 

Scherz, Christlichkeit und Humor in glücklichster Weise verteilt waren. Alles war entzückt, 50 

der alte Stechlin, Frommels Tischnachbar, am meisten. Beide Herren hatten sich schon vorher 

angefreundet, und als nach Erledigung des offiziellen Toastes das Tischgespräch ganz 

allgemein wieder in Konversation mit dem Nachbar überging, sahen sich Frommel und der 

alte Stechlin in Anknüpfung einer intimeren Privatunterhaltung nicht weiter behindert.     

„Ihr Herr Sohn“, sagte Frommel, „wovon ich mich persönlich überzeugen konnte, wohnt sehr 55 

hübsch. Darf ich daraus schließen, Dass Sie sich bei ihm einlogiert haben?“ 

„Nein, Herr Hofprediger. So bei Kindern wohnen ist immer misslich. Und mein Sohn weiß 

das auch; er kennt den Geschmack oder meinetwegen auch bloß die Schrullenhaftigkeit seines 

Vaters, und so hat er mich, was immer das Beste bleibt, in einem Hotel untergebracht.“     

„Und Sie sind da zufrieden?“ 60 

„Im höchsten Maße, wiewohl es ein bisschen über mich hinausgeht. Ich bin noch aus der Zeit 

von Hotel de Brandebourg, an dem mich immer nur die Französierung ärgerte – sonst alles 

vorzüglich. Aber solche Gasthäuser sind eben, seit wir Kaiser und Reich sind, mehr oder 

weniger altmodisch geworden, und so bin ich denn durch meinen Sohn im Hotel Bristol 

untergebracht worden. Alles ersten Ranges, kein Zweifel, wozu noch kommt, dass mich der 65 

bloße Name schon erheitert, der neuerdings jeden Mitbewerb so gut wie ausschließt. Als ich 

noch Leutnant war, freilich lange her, mussten alle Witze von Glaßbrenner oder von 

Beckmann sein. Beckmann war erster Komiker, und wenn man in Gesellschaft sagte: ‘Da hat 

ja wieder der Beckmann ...’, so war man mit seiner Geschichte so gut wie raus. Und wie 

damals mit den Witzen, so heute mit den Hotels. Alle müssen ‘Bristol’ heißen. Ich zerbreche 70 

mir den Kopf darüber, wie gerade Bristol dazu kommt. Bristol ist doch am Ende nur ein Ort 

zweiten Ranges, aber Hotel Bristol ist immer prima. Ob es hier wohl Menschen gibt, die 

Bristol je gesehn haben? Viele gewiss nicht, denn Schiffskapitäne, die zwischen Bristol und 

New York fahren, sind in unserm guten Berlin immer noch Raritäten. Übrigens darf ich bei 

allem Respekt vor meinem berühmten Hotel sagen, unberühmte sind meist interessanter. So 75 

zum Beispiel bayrische Wirtshäuser im Gebirge, wo man eine dicke Wirtin hat, von der es 

heißt, sie sei mal schön gewesen und ein Kaiser oder König habe ihr den Hof gemacht. Und 
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dazu dann Forellen und ein Landjäger, der eben einen Wilderer oder Haberfeldtreiber über 

den stillen See bringt. An solchen Stellen ist es am schönsten. Und ist der See aufgeregt, so ist 

es noch schöner. Das alles würde mir unser Baron Berchtesgaden, der da drüben sitzt, gewiss 80 

gern bestätigen, und Sie, Herr Hofprediger, bestätigen es mir schließlich auch. Denn mir fällt 

eben ein, Sie waren ja mit unserm guten Kaiser Wilhelm, dem letzten Menschen, der noch ein 

wirklicher Mensch war, immer in Gastein zusammen und viel an seiner Seite. Jetzt hat man 

statt des wirklichen Menschen den sogenannten Übermenschen etabliert; eigentlich gibt es 

aber bloß noch Untermenschen, und mitunter sind es gerade die, die man durchaus zu einem 85 

‘Über’ machen will. Ich habe von solchen Leuten gelesen und auch welche gesehn. Ein 

Glück, dass es, nach meiner Wahrnehmung, immer entschieden komische Figuren sind, sonst 

könnte man verzweifeln. Und daneben unser alter Wilhelm! Wie war er denn so, wenn er so 

still seine Sommertage verbrachte? Können Sie mir was von ihm erzählen? So was, woran 

man ihn so recht eigentlich erkennt.“ 90 

„Ich darf sagen ‘ja’, Herr von Stechlin. Habe so was mit ihm erlebt. Eine ganz kleine 

Geschichte; aber das sind gerade die besten. Da hatten wir mal einen schweren Regentag in 

Gastein, so dass der alte Herr nicht ins Freie kam und, statt draußen in den Bergen, in seinem 

großen Wohnzimmer seinen gewohnten Spaziergang machen musste, so gut es eben ging. 

Unter ihm aber (was er wusste) lag ein Schwerkranker. Und nun denken Sie sich, als ich bei 95 

dem guten alten Kaiser eintrete, seh ich ihn, wie er da lange Läufer und Teppiche 

zusammenschleppt und übereinanderpackt, und als er mein Erstaunen sieht, sagt er mit einem 

unbeschreiblichen und mir unvergesslichen Lächeln: ‘Ja, lieber Frommel, da unter mir liegt 

ein Kranker; ich mag nicht, dass er die Empfindung hat, ich trample ihm da so über den Kopf 

hin...’ Sehn Sie, Herr von Stechlin, da haben Sie den alten Kaiser.“ 100 

Dubslav schwieg und nickte. „Wie beneid ich Sie, so was erlebt zu haben“, hob er nach einer 

Weile an. „Ich kannt ihn auch ganz gut, das heißt in Tagen, wo er noch Prinz Wilhelm war, 

und dann oberflächlich auch später noch. Aber seine eigentliche Zeit ist doch seine 

Kaiserzeit.“ 

„gewiss, Herr von Stechlin. Es wächst der Mensch mit seinen größern Zwecken.“ 105 

„Richtig, richtig“, sagte Dubslav, „das schwebte mir auch vor; ich konnt es bloß nicht gleich 

finden. Ja, so war er, und so einen kriegen wir nicht wieder. Übrigens sag ich das in aller 

Reverenz. Denn ich bin kein Frondeur. Fronde ist ??? mir grässlich und passt nicht für uns. 

Bloß mitunter, da passt sie doch vielleicht.“ 

Inzwischen war die siebente Stunde herangekommen, und um halb acht ging der Zug, mit 110 

dem das junge Paar noch bis Dresden wollte, dieser herkömmlich ersten Etappe für jede 
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Hochzeitsreise nach dem Süden. Man erhob sich von der Tafel, und während die Gäste, bunte 

Reihe machend, untereinander zu plaudern begannen, zogen sich Woldemar und Armgard 

unbemerkt zurück. Ihr Reisegepäck war seit einer Stunde schon voraus, und nun hielt auch 

der viersitzige Wagen vor dem Barbyschen Hause. Die Baronin und Melusine hatten sich zur 115 

Begleitung des jungen Paares miteinander verabredet und nahmen jetzt, ohne dass Woldemar 

und Armgard es hindern konnten, die beiden Rücksitze des Wagens ein. Das ergab aber, 

besonders zwischen den zwei Schwestern, eine vollkommene Rang und Höflichkeitsstreiterei. 

„Ja, wenn es jetzt in die Kirche ginge“, sagte Armgard, „so hättest du recht. Aber unser 

Wagen ist ja schon wieder ein ganz einfacher Landauer geworden, und Woldemar und ich 120 

sind, vier Stunden nach der Trauung, schon wieder wie zwei gewöhnliche Menschen. Und 

sich dessen bewusst zu werden, damit kann man nicht früh genug anfangen.“ 

„Armgard, du wirst mir zu gescheit“, sagte Melusine. 

Man einigte sich zuletzt, und als der Wagen am Anhalter Bahnhof eintraf, waren Rex und 

Czako bereits da – beide mit Riesensträußen –, zogen sich aber unmittelbar nach 125 

Überreichung ihrer Bouquets wiederzurück. Nur die Baronin und Melusine blieben noch auf 

dem Bahnsteig und warteten unter lebhafter Plauderei bis zum Abgange des Zuges. In dem 

von dem jungen Paare gewählten Coupé befanden sich noch zwei Reisende; der eine, blond 

und artig und mit goldener Brille, konnte nur ein Sachse sein, der andre dagegen, mit Pelz und 

Juchtenkoffer, war augenscheinlich ein „Internationaler“ aus dem Osten oder selbst aus dem 130 

Südosten Europas. 

Nun aber hörte man das Signal, und der Zug setzte sich in Bewegung. 

Die Baronin und Melusine grüßten noch mit ihren Tüchern. Dann bestiegen sie wieder den 

draußen haltenden Wagen. Es war ein herrliches Wetter, einer jener Vorfrühlingstage, wie sie 

sich gelegentlich schon im Februar einstellen. 135 

„Es ist so schön“, sagte Melusine, „Benutzen wir’s. Ich denke, liebe Baronin, wir fahren hier 

zunächst am Kanal hin in den Tiergarten hinein und dann an den Zelten vorbei bis in Ihre 

Wohnung.“ 

Eine Weile schwiegen beide Damen: im Augenblick aber, wo sie von dem holprigen Pflaster 

in den stillen Asphaltweg einbogen, sagte die Baronin: „Ich begreife Stechlin nicht, dass er 140 

nicht ein Coupé apart genommen.“     

Melusine wiegte den Kopf. 

„Den mit der goldenen Brille“, fuhr die Baronin fort, „den nehm ich nicht schwer. Ein Sachse 

tut keinem was und ist auch kaum eine Störung. Aber der andre mit dem Juchtenkoffer. Er 
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schien ein Russe, wenn nicht gar ein Rumäne. Die arme Armgard. Nun hat sie ihren 145 

Woldemar und hat ihn auch wieder nicht.“ 

„Wohl ihr.“ 

„Aber Gräfin...“ 

„Sie sind verwundert, liebe Baronin, mich das sagen zu hören. Und doch hat’s damit nur zu 

sehr seine Richtigkeit: gebranntes Kind scheut das Feuer.“ 150 

„Aber Gräfin...“ 

„Ich verheiratete mich, wie Sie wissen, in Florenz und fuhr an demselben Abende noch bis 

Venedig. Venedig ist in einem Punkte ganz wie Dresden: nämlich erste Station bei 

Vermählungen. Auch Ghiberti – ich sage immer noch lieber ‘Ghiberti’ als ‘mein Mann’; 

‘mein Mann’ ist überhaupt ein furchtbares Wort – , auch Ghiberti also hatte sich für Venedig 155 

entschieden. Und so hatten wir denn den großen Apennintunnel zu passieren.“ 

„Weiß, weiß. Endlos.“ 

„Ja, endlos. Ach, liebe Baronin, wäre doch da wer mit uns gewesen, ein Sachse, ja selbst ein 

Rumäne. Wir waren aber allein. Und als ich aus dem Tunnel heraus war, wusst ich, welchem 

Elend ich entgegenlebte.“ 160 

„Liebste Melusine, wie beklag ich Sie; wirklich, teuerste Freundin, und ganz aufrichtig. Aber 

so gleich ein Tunnel. Es ist doch auch wie ein Schicksal.“ 

Rex und Czako hatten sich unmittelbar nach Überreichung ihrer Bouquets vom Bahnhof her 

in die Königgrätzer Straße zurückgezogen, und hier angekommen, sagte Czako: „Wenn es 

Ihnen recht ist, Rex, so gehen wir bis in das Restaurant Bellevue.“ 165 

„Tasse Kaffee?“ 

„Nein: ich möchte gern was Ordentliches essen. Drei Löffel Suppe, ‘ne Forelle en miniature 

und ein Poulardenflügel – das ist zuwenig für meine Verhältnisse. Rundheraus, ich habe 

Hunger.“ 

„Sie werden sich zu gut unterhalten haben.“ 170 

„Nein, auch das nicht. Unterhaltung sättigt außerdem, wenigstens Menschen, die, wie ich, 

wenn Sie auch drüber lachen, aufs Geistige gestellt sind. Ein bisschen mag ich übrigens an 

meinem elenden Zustande selbst schuld sein. Ich habe nämlich immer nur die Gräfin 

angesehn und begreife nach wie vor unsren Stechlin nicht. Nimmt da die Schwester! Er hatte 

doch am Ende die Wahl. Der kleine Finger der Gräfin (und ihr kleiner Zeh nun schon ganz 175 

gewiss) ist mir lieber als die ganze Comtesse.“     

„Czako, Sie werden wieder frivol.“ 
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