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Mein Buch hat keine Kapitel, sondern Gewebe - sie bilden Gewe-

beproben. Das lateinische Wort Text ins Deutsche übersetzt heißt 
Gewebe. Ich empfinde das Wort schön und es entspricht meinem 
Anliegen: Zeiten miteinander zu verweben. Daraus gestaltete ich 
Kostproben aus Ereignissen, Leben, Ideen und Kunst, so wie sie 
Bettina und Achim von Arnim wie auch mir begegnen. 

 
 
 
 
 
 

 

* 
 

Bettina und Achim von Arnim werden als das ideale Liebespaar 

der Romantik verehrt. Ob das eine Wunschvorstellung oder Realität 
ist, sollte jede und jeder selbst herausfinden. Hier werden Ihnen Aus-
züge aus ihrem Briefwechsel und Liebeslieder der beiden angeboten. 
Lesen Sie und bilden Sie sich selbst eine Meinung: 

 
 
 
 
 
 

Elftes Gewebe: Briefe 
Wenn Du ein Fortepiano hast, ich hab mein Schreibpult 
 

Wem ein Hase vors Bette kommt, dem bedeutets Glück, so ist mir 

heute geschehen und ich sende ihn Dir, meinem Glücke; der Jäger 

schreibt dabei, dass die Jagdzeit geschlossen sei, wohl denn so 

beginnt die Liebeszeit im Freien, schreibt Achim an Bettine am 
Hochzeitsmorgen.  

Selbst an einem  solchem Tag einen Brief, einer von tausend. Die 
beiden haben 1811 heimlich und ohne beiderseitigen Verwandten 

Wissen geheiratet - vor allem wegen ihrer Konfessionsunterschiede. 
Bald danach ruft Bettine aus Frankfurt ihrem gerade wieder mal 
abgereisten Mann in einem Brief hinterher: Komm doch! Komm! Ich 

war so krank am Tag Deiner Abreise, und niemand hat mich geküsst 

noch getröstet. Dein Weib Bettine.  
Achim antwortet sofort aus Heidelberg: Es ist mein erster Brief, 

worin ich Dich Frau nenne, Du glaubst nicht, wie mich das ge-

schrieben überrascht und erfreut.  
Und dann schreibt er und dichtet das herbei, was er in der Tat nicht 

gewährt (s. Gedicht Seite 66 zu Anm. 31). Wie vor der Ehe so auch 
weiter: die beiden sind meist räumlich geschieden. Sie geben sich 
vor allem Briefworte und haben doch sieben Kinder. 
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Mit jedem 

Druck der Feder 

 Drück ich Dich 

an mein Herz, 

Bald tragen mich   

 flüchtge Räder 

 Wieder zu Lust  

  und Scherz. 
 

 Ich öffne leise 

  die Türe, 

 Und weil es so 

   dunkel ist, 

   Dir Leib 

             und Schenkel 

                   berühre                                                                                               

    Ob Du 

     dieselbe bist.  
 
 

     A. v. A.           
 

 

               
                                 Hastiger Briefschreiber und Postillion  (31)                                                  

 
Sehnsucht  
 

Immer wieder geschriebene Sehnsucht. Sie haben die Wahl, zu-
einander zu kommen oder vom Kommen zu schreiben. Mit der 

Frühlingsfreude möchte ich mich zu dir drängen, aber wann ich 

ankomme, weiß ich nicht, kommen doch all die Bäume, unter denen 

ich lebe, mit ihrem Blühen nicht weit von der Stelle, und ich möchte 

sie alle dir mitnehmen. So schreibt Achim im Mai 1808.  
Selbst wenn Bettine mal in Wiepersdorf ist, ist nicht zuverlässig 

Achim da. Im Januar 1823 schreibt sie von dort: Seit du weg bist, bin 

ich ordentlich dadurch erheitert, zu wissen, dass Du unter Menschen 

bist, die Zeit wird mir gar nicht lange, und ich will noch recht gern 8 

oder 14 Tage so aushalten. Auch während ihrer Geburtstage sind sie 
oft getrennt. An ihrem siebenunddreißigsten Geburtstag klagt sie aus 
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Berlin: Ich wär nicht hergegangen, wenn Du mich nicht versichert 
hättest, im kurzen nachzukommen, obschon ich nicht so eingebildet 

bin, zu glauben, dass Du mich vermissest.  

Fürchtet Bettine um seine Zuverlässigkeit - fürchtet er um diese 
womöglich selbst? Sein Gedicht LIEBESZWEIFEL spricht davon: 
     
 

Ob ich liebe, möcht ich wissen! 
Ruhest Du in meinen Armen 
Sinkt Dein Auge ohn Erbarmen 
Nieder auf das selge Kissen. 
Wie bei Sonnenfinsternissen 
Alle muntern Vögel schlafen 
Also fühl ich mich entschlafen 
Will Dein Aug mich nicht begrüßen. 
 
Ob ich liebe, möcht ich wissen! 
Bin ich ganz mit mir alleine 
Nenne ich Dich stets die Meine 
Und muß immer Dich vermissen,  
Dem magnetschen Schlaf entrissen 
Muß ich wie Dein Traumbild leben,  
Die Gedanken, dir ergeben 
Lockst Du ab zu fernen Küssen.                    Jan Vermeer, Das brieflesende Mädchen  (32)  

                                                                                                        

 
 

 
 

 

 

* 
 
 
 

An ihrem vierundvierzigsten Geburtstag träumt sie sich in eine 
Sehnsucht: Wenn Du hier wärst, so würde ich mir zur Feier etliche 

Freiheiten mit Dir herausnehmen, die Du mir verzeihen müßtest.  

Öfter droht Bettine ernstlich krank zu werden, wenn Achim nicht 
zu ihr kommt: Solltest du nicht bald kommen, so lege ich mich wahr-

haftig ins Bett. Er aber erwidert: Ich möchte jeden Tag kommen, aber 

jeder Tag hat seine Sorge.  

   Als er den zugesagten Besuch Ostern 1822 doch nicht erfüllte, 
schrieb Bettina erbittert: Ich  mache keine Ansprüche an Deine Zärt-

lichkeit, denn ich war nicht das Ideal, dem Du Dich aus Leidenschaft 

ergeben hast. Das sagt sie dem Manne, der ihr einst schrieb: So oft 

ich deiner denke, gehen mir tausend Herzen auf und tausend 

Stimmen reden aus mir, und wo ich etwas Liebes höre, denke ich 

Dein.  
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Da ist das Glück wieder ein-
mal dort wo sie oder er nicht 
ist. Doch klug genug, zu wis-
sen, alle Güter der Erde kann 
der Einzelne nicht besitzen, 
sind die doch verteilt auf die 
gesamte  Menschheit,  gehen 
sie nicht wechselnde Bezieh-
ungen ein, lieber fliehen sie in 
Sehnsucht und schreiben aus 
der Ferne Briefe.  

Der Anfang dieser Ehe ist 
fast beiläufig. Achim schrieb 
am 29. Juli 1810 als Heirats-
antrag: Ich meine, wir heiraten 

uns, wann und wo es sei, nur 

bald… Mobilien brauchst Du 

so nicht viel, wenn Du ein For-    Caspar David Friedrich, Frau am offenen Fenster (33)                                               
tepiano  hast,  ich  hab  mein Schreibpult. Was mich so dringend 

treibt, ist die Entfernung Deiner… Wohnung von der meinen. Sie 
wohnten beide in Berlin, Bettine am Monbijouplatz und Achim in 
der Mauerstraße.       

             
 

         

Sehnsucht 
Joseph von Eichendorff 

 

Es schienen so golden die Sterne,  

Am Fenster ich einsam stand 

Und hörte aus weiter Ferne 

Ein Posthorn im stillen Land. 

 

Das Herz mir im Leib entbrennte, 

Da hab’ ich mir heimlich gedacht: 

Ach, wer da mitreisen könnte 

In der prächtigen Sommernacht! 
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Bewährung 
 

Die Ehe der Arnims hatte Be-
stand, was in romantischer Zeit 
nicht selbstverständlich ist, in der 
Liebe erstmals als Ehegrund gilt. 
Freilich verwahrt sich eine Be-
suchsehe leichter im Abstand. Da-
bei tritt an die Stelle handelnder 
Liebe die Sehnsucht. Mit Leid ver-
bunden, verwahrt sie die Liebe. 
Gleichsam gereift einer, mit dem 
die Liebste nicht mit zum Ur-
laubsort fährt, der aber täglich 
zum Hafen läuft und hofft, sie 
kommt mit einem Schiff an sein                                     

Otto Müller, Liebespaar (34)                                         Ufer. Wie er nun seine Verlassen- 
heit  begreift, entsetzt ihn sein Leben. Und doch weiß er: Einsam muss 

ich nicht sein, meine Frau würde mit mir den Urlaub teilen. Aber er 
ruft sie nicht. Erschöpft fährt er am Haus seiner Frau vorbei. Er 
wartet lange, bis er sich findet und umkehren kann. Seine Frau sagt 
zu ihm kein böses Wort.  

Auch später weiß er -  gleich dem Vermächtnis Achims: Kein Wort 

von dir sprach gegen mich…(S. 106). 
 
 

 

Zwölftes Kapitel: Poesie 
Mir ist zu licht zum Schlafen, der Tag bricht in die Nacht. 
 

   Die Romantik lehnte die Wirklichkeit des ausgehenden 18. und 
beginnenden 19. Jahrhunderts radikal ab. Sie sah die Gesellschaft 
geprägt vom Gewinnstreben und vom bloßen Nützlichkeitsdenken 
des beginnenden industriellen Zeitalters. Den aufblühenden Natur-
wissenschaften warfen die Romantiker vor, sie würden alles mit dem 
Verstand erklären, alles auf seine Nützlichkeit, Verwertbarkeit unter-
suchen und keine Geheimnisse mehr zulassen. Der bürgerliche All-
tag  erschien  den  Romantikern  als grau, ohne Abwechslung, prosa-
isch, beherrscht vom eintönigen bürgerlichen Berufsleben.  
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   Gegenüber der so gesehenen Wirklichkeit feierte die Romantik die 
mythische Welt der Religion, sah daher im Mittelalter die ideale Zeit 
der Geschichte, da damals die Menschen im christlichen Glauben 
geeint gewesen seien. Die Romantik glaubte an die Macht des 
Ahnens, Schauens, der Intuition, pries das Reich der Phantasie und 
des Traumes, bis hin zu den dunklen Bereichen der Seele. Die 
Romantiker pflegten die abgeschlossene 
Welt des intakten Freundeskreises, sie 
verehrten und sammelten die einfache 
Kunst des Volkes, da sie am ursprüng-
lichsten sei, und sie begeisterten sich für 
die Schönheit  und  Wildheit  der  Natur.  

All diese Gegenwelten fassten die Ro-
mantiker unter dem Begriff der "Poesie" 
zusammen (s. auch S. 79). Sie sei eine un-
ermessliche, unerschöpfliche Kraft, stän-
dig wachsend, die den Urgrund aller 
Dinge bilde. In den frühen Zeiten der 
Menschheitsgeschichte, der Zeit des My-
thos, und im Mittelalter habe sie die 
Welt bestimmt,  sei dann aber von der 
modernen Welt verdrängt worden und nur  Lyrik - singbare Dichtung  (Anm. 35)      

noch in der Volksliteratur, der Natur, in einzelnen Momenten des 
Lebens (Liebe) und in bestimmten Personen (Frauen und Kindern) 
zu entdecken.            

Auch die Klassik hatte die Nachteile der bürgerlichen Ordnung 
(z.B. die Arbeitsteilung) gesehen, aber an ihrem Ideal festgehalten, 
der Mensch sei fähig, all seine Kräfte in harmonischer Einheit zum 
Schönen, Wahren, Guten auszubilden. Die Romantik vermochte die-
sen Glauben an die Veränderbarkeit des Menschen und der Ge-
sellschaft nicht aufzubringen. Sie stellte eigentlich keine Ideale auf, 
entwarf kein Bildungsprogramm, mit dessen Hilfe die Ideale ver-
wirklicht werden sollten. Sie stellte der Wirklichkeit eher Ge-
genwelten gegenüber, in die man flüchten konnte, zusammen mit 
Gleichgesinnten oder aber alleine, wie es der Dichter Novalis mit 
Hilfe von Drogen versuchte. Daher ist zu verstehen, warum Goethe 
die Romantik ablehnte, obwohl viele Romantiker ihn und sein Werk 
verehrten (nach Wolfgang Pohl; s. auch S. 44 und 79: Auszug aus dem 
Athenäus-Fragment von Friedrich von Schlegel). 
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Besonders deutlich erkennbar ist die Ablehnung eines puren Nütz-
lichkeitsdenkens und des Rationalem in der Poesie der Romantik. 
Schon die Sprache zeigt das her, sie bedient sich der Möglichkeits- 
und der Wunschform (Eichendorff: Es war, als hätt…) und sie löst 
die Wirklichkeit oft in Tagträumen auf (Arnim: Der Tag bricht in die 

Nacht). Anders die Klassik, ihre Geheimnisse beruhen eher auf 
tiefgründiger Doppeldeutigkeit, die im Realen zu Hause ist (Goethe: 
…balde ruhest du auch. Goethe nannte dieses Lied „Gleichnis“). 

 

Abendlied 
  Johann Wolfgang von Goethe 
 

Über allen Gipfeln 
Ist Ruh,  
In allen Wipfeln 
Spürest du 
Kaum einen Hauch;  
Die Vögelein schweigen im Walde. 
Warte nur, balde 
 
Ruhest du auch. 
           

 

 

       Mondnacht 
Joseph von Eichendorff 
 

Es war, als hätt der Himmel 
Die Erde still geküsst,  
Dass sie im Blütenschimmer 
Von ihm nun träumen müsst. 
 
Die Luft ging durch die Felder,  
Die Ähren wogten sacht,  
Es rauschten leis die Wälder,  
So sternklar war die Nacht. 
 
Und meine Seele spannte 
Weit ihre Flügel aus,  
Flog durch die stillen Lande,  
Als flöge sie nach Haus.           
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Mir ist zu licht zum Schlafen 
Achim von Arnim 
 

Mir ist zu licht zum Schlafen,  
Der Tag bricht in die Nacht,  
Die Seele ruht im Hafen,  
Ich bin so froh erwacht. 
 
Ich hauchte meine Seele 
Im ersten Kusse aus,  
Was ist's, dass ich mich quäle 
Ob sie auch fand ein Haus. 
 
Sie hat es wohl gefunden 
Auf ihren Lippen schön, 
O welche sel'ge Stunden,  
Wie ist mir so geschehn! 
 
Was soll ich nun noch sehen? 
Ach, alles ist in ihr.   
Was fühlen, was erflehen? 
Es ward ja alles mir. 
 
Ich habe was zu sinnen,  
Ich hab', was mich beglückt: 
In allen meinen Sinnen  
Bin ich von ihr entzückt. 

    _____________________________________________________________________________ 
Welches von den drei Nachtgedichten würdest du, Bettine, bevorzugen? Der Rechtschaffenheit ver-
pflichtet, würdest du deinen Mann wohl nicht begünstigen, auch den wahlverwandten Goethe würdest du 
nicht vorziehen; eher entschiedest du wohl für die romantische Mondnacht Eichendorffs. 

 
 

 

Dreizehntes Gewebe: Liebeslieder     
Mein blühend Herz beim Röslein wacht  
 

   Man sagt, im Zeitalter der Romantik hat man die Liebe als Selbst-
zweck und Ehegrund erst entdeckt. Diese Zeit feiert die Leidenschaft 
und setzt gegen alle Konvention auf das Gefühlsleben. Bettina Bren-
tano lebt in ihren jungen Jahren ihre Gefühle spontan aus, sie wird 



9 
 

dabei nicht nur als überaus exaltiert empfunden, sie bezeichnet sich 
selbst als närrisch. Was sie denkt, sagt sie auch; auf Reisen zeigt sie 
sich in Männerkleidern, offen flirtet sie mit dem Dichterfürsten 
Goethe. Auch in literarischen Arbeiten spricht sie ungeschützt von 
ihren Gefühlen. Achim von Arnim tut das auch,  doch nicht ganz so 
offen wie seine Frau. Doch in Gedichten zeigt er sich kaum be-
fangen, sogar seine bittere Erfahrung mit Auguste Schwinck, der er 
nach Ostpreußen nachreiste, um sich dort von ihr einen Korb zu 
holen, hat er in einem Gedicht beschrieben und veröffentlicht; 
Bettine vertonte den Text, so ist er auf uns gekommen: 

 

 
 

 Die freie Nacht ist aufgegangen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die freie Nacht ist aufgegangen, 

Unsichtbar wird ein Mensch dem                       

andern, 

So kann ich mit den Thränen   

prangen 

Und hin zu Liebchens Fenster 

wandern. 
 

Der Wächter rufet seine Stunden, 

Der Kranke jammer seine  

Schmerzen 

Die Liebe klaget ihre Wunden,  

Und bei der Leiche schimmern 

Kerzen. 
 

Die Liebste ist mir heut gestorben. 

Wo sie dem Feinde sich vermählet.                

Ich habe Lieb' in Leid geborgen, 

Ihr Thränen mir die Sterne zählet. 
 Minnesänger von Bad Kissingen (36)   
 

Wie herzhaft ist das Licht der Sterne, 

Wie schmerzhaft ist das Licht der Fenster, 

Ein dichter Nebel deckt die Ferne,  

Und mich umspinnen die Gespenster.                                                                 
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Im Hause ist ein wildes Klingen. 

Die Menschen mir so still ausweichen, 

In Mitleid mich dann fern umringen; 

So bin ich auch von eures Gleichen? 
 

Mich hielt der Wald bei Tag verborgen 

Die schwarze Nacht hat mich befreiet. 

Mein Liebchen weckt ein schöner Morgen, 

Der mich dem ew'gen Jammer weihet. 
 

Wie oft hab' ich hier froh gesessen, 

Wenn alle Sterne im Erblassen, 

Ach alle Welt hat mich vergessen, 

Seit mich die Liebste hat verlassen; 

 

Nichts weiß von mir die grüne Erde, 

Nichts weiß von mir die lichte Sonne, 

Der Mondenglanz ist mir Beschwerde, 

die Nacht ist meiner Thränen Bronne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         Bettine um 1810 (Anm. 37) 
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Auch Achims Text An Bettine ist uns mit ihren Noten als Liebes-
lied überliefert. Als der Text entstand, war das Paar wohl schon 
verheiratet. Sie verlobten sich 1810 und heirateten am 11. März 
1811.  

 

 

Achim von Arnim (1811)  
An Bettine 

 
Ein Sternenhauch vom Himmelslauf, 

Die offne Brust mit Glanz umkühlt, 

Ein Frühling neu im Herzen spielt, 

Ein neues Röslein blüht darauf; 

Du hast es mir an's Herz gelegt, 

 
So bist du draußen, bist darin, 

Des Frühlings Kraft sich doppelt regt, 

Das Röslein wächst und füllt den Sinn; 

Ich schwimme in dem Liebesduft, 

Unendlich scheint das Blau der Luft. 

 
Du fragst mich, Stern der Winternacht, 

Ob ich von süßem Weine glüh'; 

O freu dich, wie ich duftend blüh'! 

Mein blühend Herz beim Röslein wacht, 

Gern thät' es sich mit Worten kund, 

 
So lebenswarm, wie Tropfen Blut, 

Doch schließt das Röschen schon den Mund, 

Und thut das kühlend mir so gut; 

Die Augen füllt ein süßer Drang, 

O Liebesthau, o frommer Dank.  
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Die Liebe geht nicht betteln 
 

Geht es um glückende oder 
scheiternde Liebe, hat wohl der 
Mensch zu allen Zeiten schon 
nicht mit Gefühlen gegeizt; nur 
wurde die Mitwelt unter-
schiedlich einbezogen. Hans 
Leo Haßler (getauft 1564 in 
Nürnberg, gestorben in Frank-
furt am Main 1612) hat in 
seinem Liede Mein Gmüt ist 

mir verwirret in besonders 
tragischer Weise von (s)einer  
unglücklichen Liebe gespro-
chen. Darin gleicht er durch-

Hans Leo Haßler ,1564-1612 (Anm. 38)                          aus dem Arnim-Text „Die freie 

Nacht ist aufgegangen“. Nur ist Achim von Arnim verlassen wor-
den, während das Lied von Hans Leo Haßler gar nicht erst wagt,  
sich der Angebeteten zu nähern.  
   Bei Hasslers Text sind wir an einen Ausspruch des Philosophen  

Sören Kierkegaard aus romantischer Zeit erinnert: Es gibt Menschen, 

die leben, als wären sie lieber gestorben geblieben. Erstaunlich diese 
tragische Resignation, die sogar auf das Leben verzichtet. Eine Art, 
die freilich eher zur Romantik gehört, als in das ausgegangene 
Mittelalter eines Hans Leo Haßlers. Kein Wunder, dass die Melodie, 
die er für das Liebesgedicht fand, bald in ein Beerdigungslied 
mündete und schließlich bei Paul Gerhardt mit dem Passionstext O 

Haupt voll Blut und Wunden zum Passionslied wurde.  
Hassler komponierte Messen, Orgelwerke, Madrigale und Lieder. 

Außerdem war er Uhrmacher und Hersteller von Musikautomaten. 
1777 erschienen von ihm Psalmen und christliche Gesänge auf „Be-
fehl einer hohen Standesperson“ (Prinzessin Amalie von Preußen). 

Doch kehren wir zurück zu Haßlers Lied Mein Gemüt ist mir 

verwirret. Er verrät uns mit den Anfangsbuchstaben der Strophen 
den Namen der Angebeteten - damit geht er singend in die Welt. 
Heute ist der Text nur noch unter Freunden alter Madrigale zu 
Hause, aber die Melodie lebt weiter. 
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Mein Gmüt ist mir verwirret 
 

Hans Leo Haßler (1601): Maria 

 
Mein Gmüt ist mir verwirret, das macht ein Jungfrau zart; 

bin ganz und gar verirret, mein Herz, das kränkt sich hart. 

Hab Tag und Nacht kein Ruh, führ allzeit große Klag, 

tu seufzen stets und weinen, in Trauern schier verzag. 

 

Ach, dass sie mich tät fragen, was doch die Ursach sei, 

wan ich führ solche Klagen! Ich wollt ihr's sagen frei, 

dass sie allein die ist, die mich so sehr verwundt. 

Könnt ich ihr Herz erweichen, würd ich bald wieder gesund. 

 

Reichlich ist sie gezieret mit schöner Tugend Schein, 

höflich, wie sich's gebühret, ihrs Gleichen ist nicht ein; 

für andern Jungfraun zart führt sie allein den Preis. 

Wann ich's anschau, vermein ich, ich sei im Paradeis. 

 

Ich kann nicht ganz erzählen ihr Schön und Tugend viel; 

für all wollt ich's erwählen, wär es nur auch ihr Will, 

dass sie ihr Herz und Lieb zu mir gewendt allzeit: 

so würd mein Schmerz und Klagen verkehrt in große Freud. 

 

Allein ich muß aufgeben und allzeit traurig sein, 

sollt's mir gleich kostn das Leben, das ist mir große Pein. 

Denn bin ich ihr zu schlecht, darum sie mein nicht acht. 

Gott wolls vor Leid bewahren durch seine göttlich Macht. 

 
* 

 
Gelockt vom alten Metrum mit der kirchlich besetzten Melodie, 

kehre ich jetzt in das alte Madrigal mit seinem ursprünglichen 
Liebeslied ein, doch tausche ich die verzweifelte Tragik des Haßler- 
Liedes in die Hoffnung Arnims mit seinem Text an Bettine, freilich 
nicht in romantischer Diktion:   
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                                         Ein Schiff legt an 

 
Ich gehe barfuß betteln, 

als hätte ich nicht Schuh'. 
Der Wind raubt mir die Kleider, 

und mit ihm fliegt die Ruh'. 
Nichts habe ich gesehen, 

als ihrer Augen Licht. 
Nun geht die Erde unter, 

der Himmel sieht mich nicht. 

 
Ich folge ihren Spuren, 

vertraut wird mir ihr Gang. 
Sie füllt die lange Straße 
mit Tänzen und Gesang. 

Wie ist ihr Leib geschmeidig, 
sind ihre Farben bunt. 

War einst die Straße spröde, 
jetzt ist sie weich und rund. 

 
Ich werfe eine Blume 

in ihrer Anmut Schritt. 
Und zeige meine Wege, 
sie geht zum Hafen mit. 

Dort sing' ich ihre Lieder - 
ein Schiff legt an mit Mut. 

Die Liebe geht nicht betteln, 
der Himmel ist ihr gut. 

 
Ich bin an Bord gegangen, 

und warf die Leinen los. 
In Freiheit gut gebunden, 

ist Lust und Frucht mein Schoß. 
Ein Baum will in uns wachsen, 

den pflanz' ich in die Welt - 
der wird solang nicht fallen, 

wie unsre Liebe hält. 
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Eine Dichtkunst im Werden 
Auszug aus dem 116. Athenäus-Fragment von Friedrich von Schlegel (1798) 
 
 

 

 

„Die romantische Poe-
sie… umfaßt alles, was 
nur poetisch ist“ von  
„der Kunst, bis zu dem 
Seufzer, dem Kuß, den 
das dichtende Kind aus-
haucht in kunstlosen 
Gesang… nur sie kann 
gleich dem Epos ein 
Spiegel der ganzen um-  

Friedrich von Schlegel, 1790    gebenden Welt, ein Bild   Novalis, 1799 (Anmerkungen 39)                                                   
des Zeitalters werden. Und doch kann auch sie am meisten zwischen 
dem Dargestellten und dem Darstellenden… immer wieder poten-
zieren und wie in einer endlosen Reihe von Spiegeln vervielfachen. 
Sie ist der höchsten Bildung fähig; nicht bloß von innen heraus, 
sondern auch von außen hinein… Die romantische Poesie ist unter 
den Künsten was der Witz der Philosophie, und die Gesellschaft, 
Umgang, Freundschaft und Liebe im Leben ist. Andre Dichtarten 
sind fertig, und können nun vollständig zergliedert werden. Die 
romantische Dichtart 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 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 Dichtkunst selbst ist: denn in einem gewissen Sinn ist 
oder soll alle Poesie romantisch sein.“ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Der junge Schlegel und seine Freunde in Jena: 1799 bildete er mit seinem Bruder August Wilhelm, 
dessen Frau Caroline und Dorothea Veit die „Romantiker-Wohngemeinschaft“ als Kernstück der Jenaer 
Romantik. Die Gruppe, deren Ziel ein enges Verweben von Leben und Literatur war, erhielt in dieser Zeit 
häufig Besuch. Friedrich Schleiermacher, die in Jena lebende Schriftstellerin Sophie Mereau (die zwar 
eher dem „Schiller-Kreis“ zuzuordnen ist), deren Geliebter und späterer Ehemann Clemens Brentano 
sowie die Philosophen Schelling und Fichte frequentierten die Wohngemeinschaft. Zudem verband ihn 
mit Friedrich von Hardenberg (Novalis) und Ludwig Tieck eine enge Freundschaft. Auch in den Nächten 
diskutierten sie über Literatur, Kunsttheorie und Philosophie, tagsüber arbeiteten sie an ihren Texten: 
Friedrich Schlegel unter anderem an der Lucinde, August Wilhelm und Caroline an den Shakespeare-
Übersetzungen. (Nach Wikipedia, s. auch S. 70). 
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„Die Schönheit ist Lebensnahrung der Seele“, Bettina von Arnim. (Figur Im Wiepersdor- 
fer Schlosspark). 

 
 

 


