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Albert Klein

Zum Geleit

Fast mochte es den Anschein haben, als ob der verblichene Freiherr von 
Schloss Lubowitz die Gegend seiner verlorenen Heimat doch noch einmal 
aufgesucht hätte. Wenn nicht er, so war es indes der genius loci, der über 
dem zu seinem Gedenken und ihm zu Ehren veranstalteten Symposium 
einer gelehrten Gesellschaft in unmittelbarer Nähe „des Gartens und Schlos-
ses über’m Wald“ zu walten schien. Nur wenig entfernt von den ‚Trümmern 
seiner Heimat‘, unweit der romantisch anmutenden Ruinenstücke des spä-
teren Herrenhauses, die neben dem überwachsenen Hasengarten auf den 
Grundmauern des alten Eichendorffschen Schlosses aufruhen, unweit des 
kleinen Friedhofs, auf dem Vater und Mutter des Freiherrn ihre letzte Ruhe 
gefunden haben, veranstalteten das Germanistische Institut der Schlesischen 
Universität Kattowitz/Katowice, das Oberschlesische Eichendorff-Kultur- 
und Begegnungszentrum Lubowitz/Lubwice und das Haus der Deutsch-
Polnischen Zusammenarbeit anlässlich des 150. Todestages des Dichters 
vom 4.-7. Oktober des vergangenen Jahres eine Internationale Wissenschaft-
liche Konferenz unter dem umgreifenden Thema „Eichendorff heute lesen“. 
In der Tagungsstätte der Oberschlesischen Eichendorff- Kultur- und Begeg-
nungsstätte, im Rücken des in Bronze gegossenen Freiherrn vor dem Haus, 
war nicht gerade eine „Verschwörung der Gelehrten“, von der Eichendorff 
im Zusammenhag der Aufbruchstimmung der Romantiker spricht, ausge-
brochen, dafür aber beherrschte das Haus der Begegnung eine gleicherma-
ßen von lebhaftem Engagement, profunden wissenschaftlichen Beiträgen 
und Diskussionen geprägte Atmosphäre. Dem Ort der Kindheit und Jugend 
des Dichters zugewandt, in der Abgeschiedenheit der oberschlesischen Pro-
vinz fanden sich Literaturwissenschaftler und Literaturwissenschaftlerinnen 
aus dem vornehmlich polnischen und deutschen wie auch aus dem interna-
tionalen Raum zusammen, um innerhalb des breiten Spektrums der biogra-
phischen, werk- und rezeptionsgeschichtlichen Forschung in einer Fülle von 
Einzelreferaten Ansätze und Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Recher-
chen vorzutragen. Nicht von ungefähr 150 Jahre nach Eichendorffs Tod ziel-
ten die Vorträge, den Leser von heute vor Augen, auf eine differenzierende 
Sichtung von Werk, Dichter- und Berufsbiographie des verarmten Barons, 
des konservativen preußischen Regierungsrats, des tiefgläubig katholischen 
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Dichters der Romantik. Die Mühe galt einem Sich-Neuhineinfinden in 
die Poesie des wohl populärsten deutschen Romantikers, eine Poesie, die 
in Eichendorffs geliebter Heimat in Lubowitz wurzelt, indes nicht in der 
Landschaft der Biographie, sondern „nirgendwo anders ist als im Atlas der 
Poesie“1 (R. Safranski) verzeichnet ist. 

Einfach, wie es zunächst dem geneigten Leser seiner Dichtung schei-
nen mag, ist das Verstehen von Eichendorffs Dichtung heute sicher nicht. 
Einem differenzierten Zugang zum Werk dieses „vortrefflichen Dichters“2 
(H. Heine) stand über eineinhalb Jahrhundert hinweg die breite Volks-
tümlichkeit im Wege, getragen von der Einfachheit seiner Sprache und der 
Suggestivkraft von sich wiederholenden Motiven des romantischen Reper-
toires. Die Leichtlebigkeit des „Taugenichts“, Heimatliebe, Lebenslust und 
Wanderglück verheißende Lieder, die wonnevolle Zaubermacht der Lyrik 
dieses im Berufsleben wenig glücklichen Beamten, der selbst die Eisenbahn 
dem Wanderschuh vorzog, boten sich sentimentalen Überfremdungen wie 
Vereinnahmungen unterschiedlichster Art geradezu an. Das zentrale Thema 
seiner Dichtung, Sehnsucht nach Heimat, auf das schon der Ort der Tagung, 
gleichsam in ein Bild gefasst, zurückverwies, ließ sich über Generationen 
hinweg gründlich missverstehen und wurde gründlich missverstanden. 

Die biographische Heimat des ‚Utraquisten‘ Eichendorff im Grenzge-
biet des oberschlesischen deutsch-polnischen Kulturraums bot ein bestens 
geeignetes Umfeld für die Beiträge von Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern vor allem germanistischer Herkunft. Die Fülle neu veror-
teter Interpretationen, die Erschließung neuer Kontexte sowie Beiträgen 
zur Rezeptionsgeschichte gaben der Beschäftigung mit Eichendorff neue 
Impulse. Gilt ein vornehmliches Bemühen des in Lubowitz angesiedelten 
Eichendorff- Kultur- und Begegnungszentrums der kulturellen Grenz-
überschreitung, so fand dies in der in ihrem Hause stattfindenden Konfe-
renz beredten Ausdruck, insbesondere in dem gemeinsamen Engagement 
für Eichendorff in der Gemeinsamkeit der polnischen und deutschen 
Germanistinnen und Germanisten. Das Gelingen der Tagung ist allem 
zuvor der renommierten polnischen Germanistin, Prof. Dr. Grażyna Bar-
bara Szewczyk, Direktorin des Germanistischen Instituts der Schlesischen 
Universität Kattowitz, zu verdanken, die mit Kollegen und ihren jungen 

1 Rüdiger Safranski. Romantik. Eine deutsche Affäre. München 2007, S. 215.
2 Heinrich Heine: Die romantische Schule, S. 220. In: Digitale Bibliothek Bd. 1: 

Deutsche Literatur, S. 77722 (Vgl. Heine – WuB, Bd. 5, S. 150).

Albert Klein
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wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dieses gewichtige 
Symposium zu Eichendorff konzipiert und organisiert hat. Dabei darf nicht 
unerwähnt bleiben, wie intensiv sich in einzelnen Beiträgen zu Eichendorff 
der Kattowitzer germanistische Nachwuchs profilierte. 

Die hier nun vorliegende Publikation möchte der Eichendorff-Forschung 
wie dem geneigten Eichendorff-Leser von Nutzen sein, sie sollte aber auch 
als ein Kompliment an die polnische Eichendorff-Forschung verstanden 
werden, vor allem an das Kattowitzer Germanistische Institut. Dieses hat 
das Symposium nicht nur sorgfältig vorbereitet, organisiert und die Druck - 
legung dieses Tagungs-Bandes besorgt, sondern zugleich über und mit 
Eichendorff die polnisch-deutsche Verständigung über Literatur befördert. 

Zum Geleit



Grażyna Barbara Szewczyk

Vorwort

Das Eichendorff-Gedenkjahr 2007 brachte eine Reihe von Publikationen, 
Konferenzbeiträgen, Essays und Biographien des Dichters mit sich. Sowohl 
in Deutschland, als auch in Polen, vor allem in Eichendorffs Geburtsort 
Lubowitz, und in Neisse, wo der Dichter seine letzen Lebensjahre ver-
brachte, gedachte man feierlich seines 150. Todestages. In Polen ließ man 
wenig bekannte Texte des Autors, z. B. das Prosastück „ Erlebtes“, zum ers-
ten Mal ins Polnische übertragen. Die seit 1990 in Oppeln erscheinenden 
Eichendorff -Hefte haben anlässlich des Eichendorff-Jahres populär-wissen-
schaftliche Studien über die Person und das Werk des Dichters zweisprachig 
veröffentlicht.

Unsere Zeit prägt gewiss, wie jede Epoche, ein neues Eichendorff-Bild. 
Die Herausgeberinnen eines sorgfältig, mit großem Aufwand bearbeite-
ten Katalogs der Ausstellung „Eichendorff wieder finden“ (2007) Anne 
Bohnenkamp und Ursula Regener verweisen auf neue Bedingungen der 
heutigen Rezeption von Eichendorff, die ihrer Meinung nach „günstiger 
wie selten zuvor, günstiger als je nach 1945“ sind. „Dank der Wiederent-
deckung der wichtigsten Handschriften aus dem seit Kriegsende vermeint-
lich verlorenen Eichendorff-Nachlass – in der Mehrzahl Manuskripte, die 
erst jetzt ediert oder literaturwissenschaftlich ausgewertet werden – ist die 
Forschung in der Lage, das traditionelle Eichendorff-Bild gründlich zu revi-
dieren“ – stellen sie fest.

Der vorliegende Band des Germanistischen Instituts an der Schlesi-
schen Universität in Katowice ist verschiedenen Aspekten des Schaffens 
des Dichters und dessen Rezeption gewidmet. Verstanden sei es als Einstieg 
unserer Literaturwissenschaftler aus der jüngeren Generation in den inter-
nationalen Diskurs der Eichendorff-Forschung. Germanisten und Kultur-
wisssenschaftler aus Deutschland, Italien, USA und Schweden sprechen 
gemeinsam mit den polnischen Germanisten, Theologen und Übersetzern 
Probleme der Interpretation und Rezeption der Texte von Eichendorff an. 
Thematisch reicht der Band von allgemeinen theoretischen Überlegungen 
über Fallstudien bis hin zu Wertungsfragen und vermittelt einen Einblick 
in die poetischen, kultur- und literaturkritischen Schriften und in ihre Wir-
kung heute. 
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Der Band ist kein Endergebnis eines Eichendorff-Projekts. Er enthält 
Texte, die in veränderter Form als Referate auf der Eichendorff-Tagung 
Anfang Oktober 2007 in Lubowitz gehalten waren. In diesem Sinne sei allen 
ausländischen und polnischen Verfasserinnen und Verfasser der Beiträge für 
ihre Mitarbeit an dem Band gedankt.

Grażyna Barbara Szewczyk



Wolfgang Nehring

Das Zeitgemäße des Unzeitgemäßen
Zu Eichendorffs Ideen von Poesie, Religion und Politik

Welch eine Gelegenheit, meine Gedanken zu Joseph von Eichendorff am 
Ort seiner Geburt vor Forschern und Liebhabern des Dichters zu äußern! 
Obwohl der Termin für mich einige Schwierigkeiten mit sich brachte, 
konnte ich mich der freundlichen Einladung unserer Gastgeber nicht ver-
sagen und wollte bei der polnisch-deutschen Ehrung des oberschlesischen 
Dichters um keinen Preis fehlen. Mein Dank gilt den Veranstaltern aus Kat-
towitz und Lubowitz. 

Ein Problem stellte für mich die Themenwahl dar: Das Zeitgemäße von 
Eichendorffs Werk und das Problem seiner Rezeption in Polen und Deutsch-
land waren erwünscht. Zur Rezeption in Polen gab es zweifellos berufenere 
Sprecher. Aber stand mir die Reflexion über das Zeitgemäße zu? Nicht unbe-
dingt – da Eichendorff für mich überwiegend unzeitgemäß ist. – Ich will hier 
niemanden schockieren und mich nicht als ‚enfant terrible‘ gebärden. Des-
halb füge ich gleich hinzu: Ich liebe diesen Autor und seine Poesie, zwar nicht 
wegen, aber trotz der oft unzeitgemäßen oder befremdlichen Überzeugungen, 
die sein dichterisches und in noch höherem Maße sein schriftstellerisches 
Werk durchziehen. In der Spannung zwischen der Ideologie und der unmit-
telbar gemütsbewegenden Kunst Eichendorffs liegt für mich eine besondere 
Faszination, die ich anderen umso mehr vermitteln möchte, je mehr sie sich 
einer einfachen Erklärung entzieht. 

Brauchen wir nicht Widerständiges? Brauchen wir nicht Unzeitgemä-
ßes, um unsere eigene Zeit zu verstehen? Als Nietzsche seine Unzeitgemä-
ßen Betrachtungen veröffentlichte, wollte er nicht sagen, dass seine Ideen 
belanglos seien für seine Zeit, sondern dass sie der Zeitmode, dem Geist der 
Zeit, widersprachen; gerade darin lag ihre Brauchbarkeit, ihre Bedeutung 
für die Zeit, d.h. ihre Zeitgemäßheit. Von daher der Titel meines Versuches: 
Das Zeitgemäße des Unzeitgemäßen. Eng damit verbunden ist die Idee der 
Zeitlosigkeit, für die man oft Eichendorffs Poesie gerühmt hat. Was zeitlos 
ist, kann niemals wirklich unzeitgemäß sein, mag es auch noch so sehr dem 
Trend der Zeit zuwider laufen. 

Aufschlussreich ist in diesem Kontext Eichendorffs eigene Beurteilung 
seiner Position in der Zeit. Immer wieder klagt oder spottet er über sein 
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Zu-spät-gekommensein. Im Unstern versichert er uns, dass er die günstige 
Konstellation verpasst habe und um Augenblicke zu spät geboren wurde. 
Der Roman Ahnung und Gegenwart, heißt es in Briefen und dem Entwurf zu 
einem Vorwort, sei wegen der Ungunst der Zeit zu spät veröffentlicht wor-
den. In Viel Lärmen um nichts sind die aus Ahnung und Gegenwart auferstan-
denen Romantiker Leontin und Faber von der atemlosen Zeit ins Abseits 
gedrängt, und Leontins Waldschloss scheint, vom Zahn der Zeit „angebis-
sen“, halb verfallen. Selbst der Taugenichts beschwert sich: „Es ist, als wäre 
ich überall zu spät gekommen, als hätte die ganze Welt gar nicht auf mich 
gerechnet“ (II, 364).1 Zeitgenossen des Dichters haben oft ähnlich geurteilt: 
„Eichendorff hat nur den Fehler, dass er zu spät kömmt“, schrieb der Rezen-
sent von Dichter und ihre Gesellen im Phönix.2 Mit solchen eher wehmüti-
gen Betrachtungen kontrastiert Eichendorffs Überzeugung, dass die wahre 
Romantik, um die sein Werk wirbt, wie die wahre Jugend immer weiterlebt. 
Wer „einmal wahrhaft jung gewesen, der bleibt’s zeitlebens“ (II, 479), meint 
Willibald, ein Romantiker redivivus, mit dem sich Eichendorff weitgehend 
identifiziert. Leontin hält die „zerrissene Standarte der Romantik“ aufrecht. 
Die Wälder rauschen weiter. Das Romantische veraltet nicht. Es bleibt 
unzerstörbar, und Aurora lebt fort in den verschiedensten Erscheinungen. 

Mein Thema ist groß und Zeit und Raum sind bemessen. Ich muss mich 
im wesentlichen auf Andeutungen beschränken. Zunächst möchte ich zei-
gen, wo und wann Eichendorff uns Gegenwärtigen – oder jedenfalls mir – 
oft unzeitgemäß erscheint. Danach sollen dieselben Aspekte aus der Perspek-
tive der Gegenwart kontextualisiert werden. Darauf folgen einige Hinweise 
auf die Qualitäten von Eichendorffs Dichtkunst, die mit seiner Ideologie 
versöhnen. Schließlich möchte ich an einer kurzen Gegenüberstellung 
von Eichendorffs Taugenichts und Heines Harzreise zeigen, wie Romanti-
sches und Modernes ineinander greifen, so dass die Zeitgemäßheit neu zur 
Debatte steht. 

Ich glaube, es ist Eichendorffs rigorose Religiosität, die den modernen 
Leser besonders irritiert; sein radikaler Katholizismus ist schwer nachvoll-
ziehbar. In seinen literarhistorischen Schriften wird bekanntlich die gesamte 

1 Ich zitiere Eichendorff nach der vierbändigen Gesamtausgabe der Werke und 
Schriften, hrsg. von Gerhard Baumann in Verbindung mit Siegfried Grosse, 
Stuttgart (Cotta), Bd. II 31978, Bd. IV 1958.

2 Abgedruckt im Anhang zu Joseph von Eichendorff: Dichter und ihre Gesellen, 
hrsg. von Wolfgang Nehring, Stuttgart (Reclam) 1987, S. 266f.
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deutsche Literatur, besonders auch die Literatur der Romantik, ausschließ-
lich nach religiösen Gesichtspunkten beurteilt; denn 

alle Poesie ist nur der Ausdruck, gleichsam der seelische Leib der inneren 
Geschichte der Nation; die innere Geschichte der Nation aber ist ihre Religion; 
es kann daher die Literatur eines Volkes nur gewürdigt und verstanden werden 
im Zusammenhang mit dem jeweiligen religiösen Standpunkt derselben.

So heißt es in der Einleitung zur Geschichte der neueren romantischen Poe-
sie (IV, 453) und ganz ähnlich in anderen literarhistorischen Schriften. Das 
eigentliche Wesen der christlichen Religion ist in der allein selig machen-
den Kirche beheimatet. Ihre Heldenzeit, an der er sich orientiert, sieht der 
Autor im Mittelalter und seinen Kreuzzügen „um ein rein ideales Gut“ 
(Die heilige Hedwig, IV, 1076). Die Reformation, welche „die revolutionäre 
Emanzipation der Subjektivität zu ihrem Prinzip erhoben“ (IV, 403) hat, 
und ihre geistigen Folgen werden als „Vernunftreligion“ verworfen. Zweifel 
gelten als Krankheit (IV, 1077); Toleranz und religiöse Freiheit sind nicht 
etwa Tugenden, sondern schädliche Einstellungen, die den wahren Glauben 
unterminieren. O ja, Eichendorff propagiert gelegentlich Religionsfreiheit, 
aber damit meint er nicht die Freiheit, seine Religion zu wählen und zu glau-
ben, was einem gefällt oder nottut, sondern die uneingeschränkte Freiheit, 
die christliche Religion zu praktizieren, nämlich die katholische Religion 
in dem protestantischen Preußen (Abhandlung, IV, 1377). – Man kann 
durchaus Literaturgeschichte aus einer religiösen Perspektive schreiben, aber 
Eichendorff geht in seinem religiösen Fundamentalismus weiter als die meis-
ten Zeitgenossen. Nicht einmal diejenigen Romantiker, die die Literatur der 
Religion angenähert haben, genügen ihm, da das Religiöse bei ihnen zu sehr 
im Ästhetischen wurzelt. 

In den poetischen Werken des Dichters erscheint das Religiöse meistens 
unaufdringlicher – schon dadurch, dass es häufig mit dem Naturgefühl ver-
bunden wird. Aber auch hier steigert es sich bisweilen zum Rigorismus. Die 
Erzählung Eine Meerfahrt, in der spanische Glücksritter, ein problematisches 
Gesindel, sich als Kreuzritter fühlen und sich aufgrund ihres Christentums 
ungestraft die größten Übergriffe gegenüber den „Wilden“ Mittelamerikas 
leisten können, stellt Eichendorffs Menschlichkeit ein bedenkliches Zeugnis 
aus. Aber am rigorosesten erscheint die religiös-moralische Haltung wohl in 
dem sonst so tiefen und poetischen Jugendroman, in Ahnung und Gegenwart. 
Graf Friedrich, der etwas steife und schwerfällige, um nicht zu sagen lieblose, 



20 Wolfgang Nehring

Tugendheld sucht seine Umwelt zu bekehren, und der Erzähler bzw. der 
Autor hilft ihm dabei. Manche Passagen des Buches lesen sich wie Predigten. 
Als die ebenso schöne wie geistreiche Gräfin Romana kurz vor dem seelischen 
und physischen Zusammenbruch steht, fällt dem Helden kein anderer Trost, 
keine andere Hilfe ein als der Befehl: „Heftiges, unbändiges Weib … gehn Sie 
beten.“ (II, 223) So muss die faszinierende, aber leider „verwilderte“ Frau nach 
Eichendorffs strengem Gericht elend zugrunde gehen. Menschlichkeit und 
religiöser Anspruch treten bei dem Autor nicht selten auseinander.

Das zentrale politisch-historische Ereignis in Eichendorffs Leben und 
Dichten ist die nationale Erhebung gegen Napoleon. Wir wissen alle, dass er 
freiwillig dem Aufruf zum Widerstand gegen die Besetzung, zur Befreiung 
des Landes gefolgt ist und anderthalb Jahre Kriegsdienst getan hat – freilich 
ohne in irgendwelche Gefechte zu geraten. In Ahnung und Gegenwart wird 
der Krieg in den Tiroler Bergen thematisiert, in Dichter und ihre Gesellen 
blickt der Autor auf das stolze Befreiungsjahr 1813 zurück – nicht ohne 
Spott über diejenigen, die das Ereignis monumentalisieren. – Eichendorff 
liebt oder rechtfertigt den Krieg ebenso wie das Duell, das für ihn eine „gute 
Erbschaft vom romantischen Mittelalter“ bedeutet: 

Die Duelle scheinen leider als Ausgleich der Ehre dort noch nötig, wo die 
Ehre nicht vom Gesetz geschützt wird. Sie sind … ebensowenig abzuschaffen, 
wie der Krieg, der aus demselben Grund ein Duell zwischen Nationen ist. 
(Memoirenfragment, II, 1093) 

Im Krieg kann der Mann sein Ehrgefühl unter Beweis stellen, seine männ-
liche Tüchtigkeit und Opferbereitschaft in den Dienst eines gemeinsamen 
Anliegens einbringen. Eichendorff ist kein politischer Dichter, so sehr er 
Ahnung und Gegenwart auch als ‚Zeitroman‘ versteht. Friedrichs politische 
Studien und Gedanken im zweiten Buch des Romans bleiben ganz vage und 
undurchsichtig. Der Held ist zwar ernsthaft engagiert an der Erneuerung der 
Gemeinschaft, aber er scheint durchaus unbefriedigt. Von dem Krieger im 
dritten Buch heißt es dagegen: „Er erinnerte sich nicht, dass ihm jemals in 
seinem Leben so wohl gewesen. Es war das erste Mal, dass es ihm genügte, 
was er hier trieb und vorhatte. … sein ganzes voriges Leben … kam ihm nun 
nur wie eine lange Vorschule vor zu der sicheren, klaren und großen Gesin-
nung, die jetzt sein Tun und Denken regierte.“ (II, 216) Sein Freund Leon-
tin denkt ähnlich. Er liebt das freie soldatische Leben und bewährt sich als 
mittelalterlich-romantischer Kriegsheld.
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Bei allem Patriotismus und Nationalismus ist Eichendorff jedoch emp-
findlich gegen patriotische Schlagworte und Phrasen. Er distanziert sich 
von jeder „Vaterländerei“, besonders wenn sie sich mit einem liberalen Fort-
schrittsdenken oder Fortschrittspathos verbindet. Was für uns heute den frü-
hen Nationalismus positiv von späteren Formen unterscheidet, nämlich dass 
er sich mit dem Liberalismus verbündete, dass er zugleich mit dem Verlan-
gen nach demokratischeren Prinzipien auftrat, ist unserem Dichter höchst 
suspekt. Eichendorff beruft sich auf die Nation vor allem, wenn der Kampf 
gegen äußere Feinde ansteht. Ansonsten ist er mit der deutschen Kleinstaa-
terei oder Eigenbrötelei ganz zufrieden. Deutschland und Österreich bedeu-
ten für ihn nichts Staatliches, sondern Heimat, die sein Taugenichts in Ita-
lien wehmütig erinnert oder bei der Rückkehr fröhlich begrüßt. Politische 
Konsequenzen will der Dichter nicht ziehen. Ein einheitlicher deutscher 
Staat würde seines Erachtens die Vielfalt, den Reichtum der deutschen Län-
der einschränken; diese Vorstellung erscheint dem Autor ebenso ärgerlich 
wie jeder Kosmopolitismus.

Eichendorff lehnt spontan alles ab, was mit der französischen Revolu-
tion zu tun hat. Die Revolution ist ein Produkt der verhassten Aufklärung. 
Sie hat die Menschheit nicht frei gemacht, wie ihre Gefolgsleute meinen, 
sondern das Leben und seine Strukturen verschlechtert. Die Erzählung Das 
Schloss Dürande ist das bedeutendste poetische Zeugnis für diese Ansicht. 
Die Revolution, die hier über das Schloss hereinbricht, beruht auf einem 
Irrtum, einem Missverständnis. Alle Menschen mit eigenem Charakter, 
auf beiden Seiten der Auseinandersetzung, kommen ums Leben. Von dem 
Schloss bleibt nur eine Ruine. Wo verknöcherte Aristokraten herrschten, 
macht sich ein brutal materialistischer Pöbel breit. Aus dem geistig-geis-
terhaften Nonnenkloster wird eine Staatsdomäne, die ein gieriger Pächter 
nutzt und zugrunde richtet. – Eichendorff ist sich durchaus darüber im 
Klaren, dass der Adel in der historischen Situation bzw. in der der Revo-
lution vorausgehenden Zeit versagt hat. Er beschwört gern die „gute alte 
Zeit“ (Erlebtes Vorwort, II, 1021), aber er gibt sich auch Rechenschaft, dass 
diese schon lange nicht mehr existiert; denn das, woran sich alte Leute erin-
nern, „war … eigentlich weder gut noch alt, sondern nur noch eine Kari-
katur des alten Guten“ (Der Adel und die Revolution, II, 1091). In Ahnung 
und Gegenwart zeichnet Eichendorff ein äußerst kritisches Bild des städ-
tischen Adels in der fürstlichen Residenz. Trotzdem hält der Dichter an 
der Notwendigkeit der Aristokratie und ihrer Vorrechte fest; denn es muss 
ein bewahrendes Prinzip geben. Die „pöbelhafte Freiheit“ und der neu 
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entstandene „Freiheitspöbel“ sind ihm zutiefst zuwider. „Nur die völlige 
Barbarei“, heißt es am Ende von Der Adel und die Revolution, „kann ohne 
Adel bestehen.“ (II, 1043) 

Freiheit, wie Eichendorff sie versteht, ist einerseits Bewahrung von Selb-
ständigkeit und Eigentümlichkeit, andererseits die Freiheit in der Natur. Die 
Naturfreiheit stellt er allegorisch in der Märchenerzählung Libertas und ihre 
Freier dar. Libertas gleicht einer Naturgottheit. Der Aufklärer Pinkus lässt 
sie als „Landstreicherin“ verhaften, der Patriot Doktor Magog möchte sie 
für seine eigenen Zwecke gewinnen. Aber es sind die Tiere des Waldes, die 
sie aus der Hand der Ideologen retten, so dass sie auf ihr Märchenschloss 
zurückkehren kann. 

Eigentümlichkeit heißt bei Eichendorff Bewahrung des eigenen Wesens. 
Sie ist nicht Subjektivität, sondern etwas Menschen und Völkern naturhaft 
Eingeschriebenes. Im staatlichen Bereich leitet der Dichter sie aus dem ger-
manischen Stammestum her, das in den verschiedenen deutschen Stämmen 
weiterlebt. Diese Eigentümlichkeit möchte der Autor unbedingt erhalten 
wissen und begründet damit seine Ablehnung revolutionärer Gleichma-
cherei. Eichendorff wehrt sich gegen die Forderung nach Verfassungen und 
vertraglichen Garantien, nicht nur weil er diese für überflüssig hält, weil sie 
seiner Meinung nach das Vertrauensverhältnis zwischen König und Volk 
zerstören, sondern auch weil allgemeine Verfassungen nie und nimmer den 
Bedürfnissen der Deutschen und ihrer verschiedenen Volksgruppen entspre-
chen können. Es ist sicher unrichtig anzunehmen, dass Eichendorffs Ableh-
nung einer Konstitution in verschiedenen politischen Schriften nur von dem 
Wunsch diktiert wurde, sich „nach oben“, d.h. gegenüber seiner vorgesetzten 
Behörde zu empfehlen. Sie entspricht durchaus seinen eigenen Gesinnun-
gen in Briefen und fiktiven Werken wie z. B. dem Politischen Brief. Die teils 
französisch, teils polnisch inspirierten Schlagworte bemänteln in Auch ich 
war in Arkadien nur Egoismus und Wichtigtuerei. Die öffentliche Meinung, 
der die liberalen Professoren huldigen, ist dem Volke unbekannt und wird 
als charakterloses Frauenzimmer dargestellt. Im Politischen Brief wird die 
sogenannte öffentliche Meinung sogar einfach als Meinung der Redakteure 
der Tageblätter identifiziert, die sich herausnehmen, die Zeiten zu lenken. 
Eichendorff tritt für eine Zensur der Tagespresse ein, um das Volk vor schäd-
lichen Einflüssen, vor dem Despotismus der Freiheitsliberalen, zu schützen. 
Der Dichter möchte, soviel wie möglich, das Alte bewahren oder höchs-
tens behutsam reformieren. „Mit und in der Geschichte der Nation muss 
die Verfassung, wenn sie nicht eine bloße Komödie bleiben soll, organisch 
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emporwachsen wie ein lebendiger Baum.“ (Politischer Brief, IV, 1368) Das 
dauert natürlich lange. Der „Eilmarsch der Zeit“ ist notwendig vom Übel.

Am anstößigsten und unzeitgemäßesten (wenn es diese Steigerung gibt) 
erscheint aus heutiger Sicht wohl Eichendorffs Verhältnis zur Frauenemanzi-
pation. Die Frühromantik hatte entscheidend zum Leitbild der emanzipier-
ten Frau beigetragen. Dorothea Schlegel, die Eichendorff in Wien traf und 
die er verehrte, war eine der selbständigsten und emanzipiertesten Frauen 
ihrer Zeit. Sie hat Eichendorffs Ahnung und Gegenwart im Manuskript redi-
giert. Dennoch ist der Roman nicht nur von einem konservativen Rollen-
denken geprägt, sondern enthält eine Reihe derogativer Passagen über das 
Wesen der Frau. – Ganz unverkennbar ist Eichendorff von freier, kühner und 
auch sinnlicher Weiblichkeit fasziniert, aber mit dieser Faszination streitet 
sein tief eingewurzeltes rational-sittliches Vorurteil. Männer können mehr 
oder weniger tun, was sie wollen und müssen. Sie können aus Verfehlun-
gen auferstehen, Frauen gehen darin zugrunde. Frauen dürfen nicht „in die 
Männlichkeit hineinpfuschen.“ (II, 62) Selbst über Kindeserziehung müssen 
sie sich von jungen Männern wie Friedrich belehren lassen; denn diese Erzie-
hung, lässt uns der Erzähler wissen, ist „ein Kapitel, von dem fast alle Weiber 
am liebsten sprechen und am wenigsten verstehen.“ (II, 72) Die literarischen 
Salons und Teegesellschaften der Frauen in der Residenz sind Schauplatz der 
Eitelkeit und der Unmoral. Das Beste was eine Frau sein kann, ist schön, 
liebenswürdig, tugendsam und dem „herrlichen“ Mann „treu ergeben bis 
zum Tode“ (II, 110). Aber selbst wenn eine diesem Ideal entspricht wie 
Julie, die treu und hingebungsvoll an Leontin hängt und bereit ist, ihm in 
die neue Welt zu folgen, muss sie sich, sehr ungalant, fragen lassen: „Wirst 
du ganz ein Weib sein, und, wie Shakespeare sagt, dich dem Trieb hingeben, 
der dich zügellos ergreift und dahin oder dorthin reißt, oder wirst du immer 
Mut genug haben, dein Leben etwas Höherem unterzuordnen?“ (II, 294) 
Zitiert der Autor Shakespeare, weil er ein schlechtes Gewissen hat, derartig 
in eigenem oder Leontins Namen zu reden? Über das „Höhere“ entscheidet 
natürlich der Mann.

Frauen mögen Geist haben. Romana heißt eine „toll gewordene Geniali-
tät“ und ihr improvisierter Gedichtvortrag in der künstlerischen Abendge-
sellschaft der Residenz scheint selbst Friedrich aus seiner Reserve zu locken. 
Doch letztlich, befindet Eichendorff in Die deutsche Salon-Poesie der Frauen, 
„steht eine dichtende Frau schon an der Grenze ihres Berufes“ (IV, 929). 
Frauen sind Wahrer der „Sitte“; und für diesen Beruf durch das „Christen-
tum längst genügend emanzipiert“ (IV, 928); Männer dagegen müssen das 
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„Recht“ geltend machen, und aus diesem Beruf folgert der Dichter, dass 
ihnen die Tiefe und Kraft, deren eine starke Literatur bedarf, vorbehalten 
ist. Die zeitgenössische Frauenliteratur erscheint dem Autor wenig origi-
nell, „eine Art ästhetischer Kochkunst“. Die Männer in dieser Poesie sind 
wie „Mädchen mit Schnurrbärten“. Eichendorff vermisst „tüchtigen Gehalt“ 
und findet, die Gefühlshaftigkeit schlage in „Schwärmerei“ und „fade Sen-
timentalität“ um (IV, 931). Wenn Bettine von Arnim „gegen die natürliche 
weibliche Bestimmung und Beschränkung beständig rebelliert“ (930) und – 
wieder die bereits zitierte Wendung – den „Männern ins Handwerk pfuscht“, 
indem sie sich in „religiöse oder politische Dinge“ mischt, bleibe sie „unge-
nügend“. Die Superiorität des Mannes gegenüber der Frau erscheint ein von 
der Vorsehung vorgegebenes Naturgesetz, das Eichendorff in wenig freundli-
chen Bildern veranschaulicht. Wie in der Natur „der Starke über dem Schwa-
chen“ steht, der „Hund über der Katze“, die „Katze über der Maus“, so ist es 
zwischen den Geschlechtern und wird „wohl auch niemals anders“ (929). 

Was machen wir aus dem Befund? In den meisten Eichendorff-Studien 
wird das Ideologisch-Befremdliche schamhaft verschwiegen. Ansonsten sind 
die Geister geteilt. Wolf Biermann sieht in Eichendorff einen Erzkonservati-
ven, einen „katholischen Reaktionär“ und „keuschen Kleindichter“3, wobei 
er sich auf Heine beruft, dessen Romantische Schule er jedoch, wie es scheint, 
nur sehr unsorgfältig gelesen hat. Andere wie jüngst Franz Xaver Ries wol-
len den Dichter vom „strammen Konservatismus“ freisprechen und ihn 
als Kritiker der Moderne, besonders der bürgerlichen Gesellschaft und des 
Industriekapitalismus in Beschlag nehmen.4 Letztlich strebe er danach, all 
gruppen- und klassenmäßigen Ideologien zu „überwölben“. Die Frage bleibt: 
wie? Oder: womit wird „überwölbt“? Michael Kessler hat schon zehn Jahre 
früher, und zwar nicht ungeschickt, versucht, Eichendorffs Geschichtsbild 
als Auseinandersetzung mit der Moderne zu interpretieren.5 Er bemerkt, 
dass er die Gegenwart ernst nehme. Die Bevorzugung der Mittelalters und 

3 In: Wilhelm Gössmann/Christopher Hollender (Hgg.): Joseph von Eichen-
dorff. Seine literarische und kulturelle Bedeutung. Paderborn (Schöningh) 1995, 
S. 343.

4 Franz Xaver Ries: Zeitkritik bei Joseph von Eichendorff. Berlin (Duncker & 
Humblot) 1997, S. 276.

5 Michael Kessler: Das Verhängnis der Innerlichkeit – Zu Eichendorffs Kritik 
neuzeitlicher Subjektivität. In: Michael Kessler/Helmut Koopmann (Hgg.): 
Eichendorffs Modernität. Tübingen (Stauffenburg) 1989, S. 63-80.
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des Katholizismus wird hier weitgehend weginterpretiert. Alle diejenigen, 
die, ohne selbst „Kulturkonservative“ zu sein, Eichendorffs Konservatismus 
rechtfertigen wollen, berufen sich gern auf Adornos Würdigung des Autors 
aus Anlass seines hundertsten Todestages. Adorno hat sich vorgesetzt, den 
Dichter „vor Freunden und Feinden zu retten“, ohne in „sture Apologie“ zu 
verfallen.6 Er stellt zwar fest, dass der Ton des Affirmativen, Positiven bei 
Eichendorff manchmal lesebuchartig sei, aber er rechnet ihm hoch an, dass 
er „die Notwendigkeit der Revolution begriff, vor der ihm schauderte.“ (74) 
Adorno spricht sogar von einer aristokratischen Sympathie mit dem Ereignis 
bei dem Dichter. Wie er zu dieser Überzeugung kommt, bleibt undurchsich-
tig; denn Eichendorffs Erkenntnis des „Unwiderruflichen des geschichtli-
chen Prozesses“ oder sein Bemühen zu verstehen, wie es dazu gekommen ist, 
bedeuten doch weder Sympathie noch Einsicht in die Notwendigkeit des 
Geschehenen. Jedenfalls sieht Adorno in Eichendorffs Haltung etwas Ver-
mittelndes oder Kompromissbereites. „Eichendorffs Bewahrendes ist weit 
genug, sein eigenes Gegenteil mitzuumfassen.“ (75) Man kann den Autor 
auch anders lesen. Helmut Koopmann betont gegenüber Adornos Ausle-
gung die Einsinnigkeit bei Eichendorff. Der Dichter wisse offenbar, „genau 
zwischen richtig und falsch, gut und böse, Gefahr und Sicherheit, Zuversicht 
und Verlorenheit zu unterscheiden.“7

Es ist wohl klar, dass die Beurteilung von Eichendorffs Konservatismus, 
seiner Zeitgemäßheit oder Unzeitgemäßheit von der religiösen und sozia-
len Denkweise, von den individuellen Voraussetzungen und Bedürfnissen 
abhängt, die der jeweilige Leser mitbringt. Ich möchte diese Spur nicht wei-
ter verfolgen, sondern nunmehr fragen, welche Anknüpfungspunkte es in 
der Gegenwart gibt, die Eichendorffs ideologisches Denken auch für unsere 
Zeit relevant machen. Ich bitte um Vergebung, wenn im Folgenden biswei-
len weniger literaturwissenschaftlich als kontemplativ und spekulativ argu-
mentiert wird.

Am wenigsten Brücken zur Gegenwart lassen sich von Eichendorffs 
Gedanken über die Rolle der Frau in der Gesellschaft schlagen. Die moderne 
Frauenbewegung hat mit den Vorstellungen von der Zweitrangigkeit der 
Frau so gründlich aufgeräumt, dass sie jede gesellschaftliche Basis verloren 

6 Theodor W. Adorno: Gesammelte Schriften, hrsg. von Rolf Tiedemann, Bd. 11, 
Noten zur Literatur. Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1997, S. 71.

7 Helmut Koopmann: Serielles in Eichendorffs Lyrik. In: Kessler/Koopmann 
(Anm. 5), S. 92.
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haben. Ich will nicht behaupten, dass traditionelle Vorurteile nicht weiter-
leben, dass in vielen Ehen und anderen Beziehungen nicht noch ähnlich 
gedacht und argumentiert wird, aber in der Öffentlichkeit, d.h. in der west-
lichen Öffentlichkeit, ist kein Diskurs darüber mehr möglich. Eichendorffs 
Position ist in keiner Weise zu retten.

Anders steht es mit der Religion. Eichendorffs strenger Katholizismus, 
seine Überzeugung vom „allein selig machenden Glauben“ (Die heilige Hed-
wig, IV, 1078) scheint nicht ohne Resonanz in der Gegenwart zu bleiben. 
Lange Zeit haben sich die verschiedenen Kirchen ökumenisch angenähert; 
sind die Glaubenslehren der katholischen Kirche ein Bündnis mit sozialen 
und politischen Bestrebungen eingegangen. Besonders in Südamerika stand 
und steht die Geistlichkeit oft in der Vorfront sozialer Reformbewegungen. 
Der polnische Paps Johannes Paul II. und sein deutscher Nachfolger Bene-
dikt XVI. haben es unternommen, die Kirche wieder auf ihre dogmatische 
Basis zurückzulenken. Das Erstaunliche daran ist, wie erfolgreich sie damit 
waren und sind. Johannes Pauls Menschlichkeit und Benedikts Geistigkeit 
haben ihrem Rigorismus die Spitze abgebrochen. Eichendorff rühmt in 
Halle und Heidelberg den „Einfluss der Romantik auf die religiöse Stimmung 
der Jugend“, indem sie den „halbvergessenen Wunderbau der alten Kirche 
aus seinem Schutt wieder emporzuheben“ strebte (II, 1071). Mir scheint, die 
großen Jugendtage der beiden Päpste haben eine ähnliche Wiedererweckung 
mit sich gebracht. Wie die romantischen Dichter und Künstler, nur auf einer 
viel weiteren Ebene, haben die Päpste ein unerwartetes „religiöses Bedürf-
nis“ geweckt (II, 1072) Die Veranstaltungen waren eindrucksvolle Schau-
spiele eines religiösen Interesses der Jugendlichen. Weltweit scheinen wir in 
einer Phase religiöser Erneuerung zu leben – leider nicht nur zum Segen von 
Frieden und Harmonie, wie der amerikanisch-christliche und der islamische 
Fundamentalismus uns belehren. 

Im politischen Bereich schienen Nationalismus und Patriotismus nach 
dem Unheil des Zweiten Weltkriegs überholt. Die Entwicklung des 19. Jahr-
hunderts schien 1945 abgeschlossen und ad absurdum geführt. Der Blick 
richtete sich auf europäische und weltweite Völkergemeinschaften. Aber 
dem Nationalismus scheinen neue Kräfte zuzuwachsen wie Simson, dem die 
verlorenen Haare nachwuchsen. Und die Kleinform des Nationalismus ist 
der neue Regionalismus, der ganz im Sinne von Eichendorff auf Bewahrung 
der Eigentümlichkeit besteht. – Im Namen des Patriotismus werden wieder 
Kriege geführt – bzw. der Patriotismus wird wie eh und je missbraucht, um 
Kriege führen zu können. Wo Eichendorff von Duellen der Nationen sprach, 
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von Kriegen um der nationalen Ehre willen, die nicht abzuschaffen seien, 
geht es heute um Öl und Macht, freilich ebenfalls im Namen eines hoch flie-
genden Idealismus, der heute nicht „Heidenbekehrung“, sondern ‚Befreiung‘ 
und ‚Demokratisierung‘ heißt.

Eichendorff verwarf den Kosmopolitismus seiner Zeit. Ich bin überzeugt, 
dass er ebenso die Europäische Gemeinschaft und die Vereinten Nationen 
abgelehnt hätte. – Die neuste Form des Kosmopolitismus, freilich nicht 
mehr geistig, sondern rein ökonomisch-materialistisch begründet, ist der 
Globalismus. Und hier steht – oder stünde – der Dichter mit seiner Kri-
tik nicht allein. Wie Eichendorff in Die heilige Hedwig dem Materialismus, 
dem „Handel mit Pfeffersäcken“ eine Abfuhr erteilt, so empören sich auch 
heute kritische Stimmen gegen die kapitalistische Globalisierung, die pro-
fitabel für die bedeutenden Industrie- und Handelsnationen ist, aber die 
relative Selbständigkeit, die lokalen Überlebenschancen der wirtschaftlich 
schwachen Länder – Eichendorff würde sagen ihre Eigentümlichkeit und 
Freiheit – vernichtet. 

Wie steht es mit Eichendorffs Bekenntnis zum Adel? Wir haben gesehen, 
dass der Dichter die Aristokratie seiner Zeit mitverantwortlich macht für 
die Revolution und die napoleonischen Folgen, dass er aber meint, eine Welt 
ohne jeglichen Adel führe in die Barbarei. Immer dann, wenn eine Gesell-
schaft in Bedrängnis gerät oder scheitert, werden die Ideologien der sozia-
len und politischen Führungsgruppen in Frage gestellt. In den Jahrzehnten 
nach dem Zweiten Weltkrieg wurde, zumindest in Deutschland – im Westen 
nicht weniger als im Osten –, alles Elite-Denken als undemokratisch diskre-
ditiert. Inzwischen bekennt man sich, unter Einfluss der angelsächsischen 
Welt, wieder zu sozialen und geistigen Eliten. Man proklamiert Elite-Schu-
len und Elite-Universitäten wie in England und den USA. Die Führungs-
kräfte der großen Korporationen und die Geld-Magnaten fühlen sich nicht 
nur in Amerika als die eigentliche Elite. Sie treten als die Nachfolger des 
Adels auf, die neue Aristokratie. Eichendorff hatte Recht, wenn er glaubte, 
dass es immer eine Art von Adel geben werde. Aber kann uns dieser neue 
Adel vor der Barbarei bewahren? Fragen wir uns jeder selbst! Der Dichter 
hat einen anderen Adel zu erhalten oder wiederzubeleben gesucht, einen 
„Adel der Gesinnung“, der das „Unvergängliche, Ewige im Wechsel“ (Die 
deutsche Salon-Poesie der Frauen, IV, 938) bewahrt und unter dem „Banner 
von Glauben, Liebe, Hoffnung“ antritt.

Eichendorffs Verknüpfung mit der Gegenwart ist vielfältig. Man könnte 
sein Naturgefühl, seine Liebe zu „Berg und Wald und Strom und Feld“ mit 
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der Umweltbewegung vergleichen. Hier wie dort werden Landschaft und 
Natur als Gegenbild der Zivilisation und als möglicher Ort menschlicher 
Regeneration beschworen. Nur sorgt sich Eichendorff noch nicht um die 
Zerstörung der ursprünglichen Landschaft und um Naturschutz. Seine Hel-
den dürfen nach dem ‚Picknick‘ übermütig ihre Weinflasche in die Luft wer-
fen, um sie im Flug herunterzuschießen. Eichendorffs Jäger haben noch kein 
schlechtes Gewissen. Natur verbindet sich mit freiem Leben und innerer 
Einkehr, Vorstellungen, die auch in der Gegenwart nicht selten neue Reso-
nanz finden.

Ob der Autor durch die verschiedenen Anknüpfungspunkte zeitge-
mäß oder zeitgemäßer wird, soll hier nicht entschieden werden, sondern 
dem Leseerlebnis der jeweiligen Rezipienten überlassen bleiben. Viele sei-
ner Gedanken bleiben anstößig, auch wenn sie mit Gegenwärtigen korre-
spondieren. Vielleicht ist es in einer unverbindlichen, alles akzeptierenden 
Gegenwart zeitgemäß, wenn man von Eichendorff lernt, überhaupt Position 
zu beziehen, sich nicht mit widerständiger Realität abzufinden, sondern 
nach jeweiligem Vermögen zur Veränderung beizutragen. 

Was wirklich Eichendorffs Werk über den Gegensatz von Zeitgemäßheit 
und Unzeitgemäßheit, von Romantik und Moderne erhebt, ist seine Poe-
sie, die allem moralischen Rigorismus nicht nur die Waage hält, sondern 
ihn geradezu unterläuft. Der Reiz der Eichendorffschen Kunst liegt nicht 
in seinen Denkbildern, sondern in seinem unmittelbar engagierenden poe-
tischen Reden. Wir haben festgestellt, dass der Autor im poetischen Werk 
meist weniger streng verfährt als in den schriftstellerischen Arbeiten. Die 
Gedichte in Eichendorffs Prosa sind aufs engste in den Gang der Handlung 
integriert. Selbst wenn sie außerhalb des Erzählwerks entstanden sind wie 
z. B. das bekannte O Täler weit, o Höhen, erklären sie genau die Erzählsitu-
ation oder erhalten umgekehrt durch den fiktiven Kontext eine neue sym-
bolische Bedeutung. Wahre Poesie, heißt es in Ahnung und Gegenwart ist 
„das ursprüngliche, freie, tüchtige Leben“ (II, 134). Eichendorffs Lyrik rührt 
an die verborgensten Geheimnisse, Wünsche, Ahnungen, Träume der Seele. 
Das Stimmungshafte und das Symbolische, das Spätromantische und das 
Moderne sind keine unbedingten Gegensätze, schließen einander nicht aus, 
wie viele Interpreten meinen. Romanas berühmtes Lied Laue Luft kommt 
blau geflossen spiegelt das Schicksal der Gräfin. Die Schlusszeile „Fahre zu! 
ich mag nicht fragen, Wo die Fahrt zu Ende geht!“ spricht von der Gefahr 
der Hingabe an das freie romantische Leben nicht weniger deutlich als das 
seit Seidlins Analyse immer wieder zitierte Gedicht von den Zwei Gesellen. 



29Das Zeitgemäße des Unzeitgemäßen

Zugleich feiert Romanas Gedicht so spontan die romantischen Ideen von 
Frühling, Freiheit, Lebenslust, dass jeder empfindliche Leser sich gern damit 
identifiziert. Das Poetische triumphiert über das Bedenkliche und den mora-
lisch determinierten Plot. 

Besondere Bedeutung für die Kompensation des Strikt-Moralischen und 
-Religiösen durch das Poetische hat der Märchencharakter, der zahlreiche 
Erzählungen und Dramen Eichendorffs prägt oder durchdringt. Im Mär-
chen wird die Wirklichkeit symbolisch behandelt; die Figuren sind über-
individuell; sie weisen ins Archetypische. Im Märchen akzeptieren wir Ver-
einfachungen und Vereindeutigungen sowohl in der Darstellung von Raum 
und Zeit als auch im moralischen Urteil. Wo der Verstand an seine Grenzen 
kommt, bleiben Gefühl und Phantasie aufnahmebereit. Eichendorff, der 
gegen den Rationalismus zu Felde zieht und für die höhere Autorität des 
Gemüts ficht, rechnet auch mit Lesern die ihre Phantasie und ihre Gemüts-
kräfte in die Lektüre einbringen und sich durch Unvertrautes, Befremdliches 
nicht irre machen lassen. 

Da, wo Eichendorff im poetischen Werk heftiger polemisiert, sucht er den 
Leser oft durch geistreichen Stil, durch Ironie und durch die Kunst der Satire 
zu gewinnen. Der Herr Publikum und seine Anhänger, die Novellenmacher, 
in der Literatursatire Viel Lärmen um nichts sind durchaus lächerliche Figu-
ren, nicht nur durch schlechten Geschmack und Charakterlosigkeit gekenn-
zeichnet, sondern in noch höherem Maße durch dummschlauen Materialis-
mus. Publikum tritt mit Eichendorffs beliebter Schlafmütze auf und „gähnt, 
als wolle er den ganzen Morgen verschlingen.“ Jede geistige Unterhaltung ist 
bei ihm verlorene Liebesmühe, wenn es ans Essen geht: „Beim Essen verstand 
er keinen Spaß,“ heißt es. (II, 488) Der falsche Romantiker Prinz Romano 
muss sich ebensoviel Spott gefallen lassen; er fällt einer Intrige nach der 
anderen zum Opfer. Noch toller geht es in der politischen Satire Auch ich 
war in Arkadien zu. Eichendorff porträtiert den liberalen Professor, dem die 
Volksverderbnis angelastet wird, im „Gasthaus Zum Goldenen Zeitgeist“ 
als Redner, Fresser, Säufer und schickt ihn zum Hexensabbat der liberalen 
Redakteure auf den Blocksberg, um der öffentlichen Meinung zu huldigen. 
Er verspottet die Ideen der Zeit durch die Aufdringlichkeit ihrer Vermitt-
lung: „Wollt ihr wohl frei und patriotisch und gebildet sein“ (II, 738). Schlag-
worte werden lächerlich durch ihre Häufung in einem einzigen Satz, wenn 
zugleich Intelligenz, Garantien, Handels-, Rede-, Gedanken-, Gewerbe-, 
Press- und andere Freiheiten beschworen werden. (II 745) Auch wenn der 
Leser an Eichendorffs Konservatismus Anstoß nimmt, kann er eine solche 



30 Wolfgang Nehring

Darstellung genießen. Versöhnlich wirkt darüber hinaus, dass der Dichter 
nicht nur über die anderen spottet, sondern ebenso über das, was ihm eigent-
lich nahe steht, über Romantisches in Viel Lärmen um nichts, über die Aris-
tokratie in Schloss Dürande und in den autobiographischen Schriften. Aber 
man sollte sich hüten, aus dieser Tatsache auf Ambivalenz der Überzeugung 
zu schließen. Ironie, Humor, Selbstkritik gehören zu seinem poetischen 
Handwerkszeug. Sie relativieren nicht seine Grundprinzipien.

Damit das Ideologische hier zuletzt ein wenig kompensiert werde, 
schließe ich mit einer ganz kurzen Gegenüberstellung von Eichendorffs Aus 
dem Leben eines Taugenichts und Heines Harzreise. Es scheint, die beiden 
Werke haben nicht viel miteinander zu tun. Oder doch? Sie sind zur glei-
chen Zeit erschienen, im Jahre 1826. Beide sind Reiseerzählungen, die popu-
lärsten Prosaarbeiten ihrer Autoren. Obwohl beide reich mit Liedern und 
Gedichten aufwarten, gilt das eine als Inbegriff der Romantik, das andere 
als frühes Zeugnis modernen Dichtens. Wir erinnern uns: der Taugenichts 
wird von seiner Sehnsucht in die Ferne getrieben, findet, unbekümmert um 
Raum und Zeit unverhofft nach Rom, um alsbald, von Heimweh und der 
Liebe gepackt, auf das Schloss bei Wien und zu seiner schönen Frau zurück-
zukehren. Das Werk gleicht einem Märchen, in dem der Junge aus dem Volk 
nach diversen Abenteuern die Prinzessin gewinnt – nur dass sich am Ende 
die Prinzessin als Portiers-Nichte enthüllt und das Märchen derart in eine 
erzählte Komödie verwandelt wird. Die Harzreise beruht auf einer wirkli-
chen Reise des Autors und Ich-Erzählers. Wir können die täglichen Fußmär-
sche des Helden von Göttingen zum Unterharz auf der Landkarte verfolgen; 
denn Namen von Orten, Personen, Wirtshäusern sind der Realität entnom-
men. Ist die Darstellung deshalb realistisch? Kaum, denn einerseits werden 
die meisten Beobachtungen durch Ironie und Satire gebrochen, andererseits 
lösen sich alle realen Beschreibungen in Reflexionen oder romantische Phan-
tasien auf. Der Taugenichts engagiert das Gemüt des Lesers, die Harzreise 
den Geist und das Vorstellungsvermögen. Im Taugenichts tauchen wir in ein 
archetypisches Modell ein wie in den Gedichten des Autors, die Harzreise 
regt durch ihre ironische Widersprüchlichkeit unsere intellektuelle Auf-
merksamkeit an. Welches Werk ist zeitgemäßer? Das modernere, wirklich-
keitsnähere? Zeitgemäß ist in gewisser Hinsicht, was über die Zeiten hinweg 
die stärkste Wirkung behält, was ‚zeitlos‘ ist, weil es über Generationen inne-
res Leben bewahrt. Eichendorffs und Heines Werke sind beide faszinierende 
Zeugnisse für dieses innere Leben, aber während Heines Dichtung zum 
vollen Verständnis der kommentierenden Erklärungen bedarf – die vielen 
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zeitspezifischen Anspielungen in der Harzreise sind heute nur dem Einge-
weihten verständlich – besitzt Eichendorffs Taugenichts diese mythische 
Zeitlosigkeit und bleibt unmittelbar zugänglich. Das Werk ist zweifellos 
nicht moderner, aber in jenem besonderen Sinn – zeitgemäßer.



Eugeniusz Klin

Neue Interpretationsversuche der Prosa 
von Joseph von Eichendorff 

Wir leben im Zeitalter einer rasanten Entwicklung der wissenschaftlichen 
Forschung. Immer mehr Forschungsergebnisse bringen Aufschlüsse sowohl 
über den Makrokosmos als auch über den Mikrokosmos, sei es in der Durch-
leuchtung des Weltalls bis hin zu den entfernten ältesten Galaxien oder in 
der Nutzung der geringsten Teilchenelemente in der Nanotechnik. Auch 
die Literaturwissenschaft ist von dieser wissenschaftlichen Beschleunigung 
nicht ausgeschlossen, vor allem wenn es um die Erforschung unseres, beson-
ders in Schlesien so beliebten, Dichters Joseph von Eichendorff geht. 

Bevor ich mit meinen Ausführungen über neue Interpretationsversuche 
seiner Prosatexte beginne, einige Hinweise vorweg:
1. Unumgänglich ist der Hinweis auf die fundamentale Bedeutung der histo-

risch-kritischen Ausgabe sämtlicher Werke Eichendorffs, die im Max Nie-
meyer Verlag erschienen sind. Von den von Hermann Kunisch und Helmut 
Koopmann fortgeführten und herausgegebenen 28 Bänden ist bereits die 
Mehrzahl erschienen.1 In ihnen wird der handschriftliche Nachlass voll-
ständig aufgenommen, wodurch zahlreiche Entwürfe des Dichters, aber 
auch Fragmente und Alternativfassungen erstmals ediert werden konnten. 
Die bisher erschienenen Bände sind in Schlesien z. B. in der Oppelner Diö-
zesanbibliothek zugänglich und können dort eingesehen werden. 

2. Wichtige Beiträge zu Eichendorffs Werken sind in der Zeitschrift 
„Aurora“ enthalten, die von der Eichendorff-Gesellschaft in Ratingen 
herausgegeben wird. 

3. Wesentliche Bedeutung kommt auch dem Freien Deutschen Hochstift in 
Frankfurt/M. zu. In diesem vielleicht größten Romantikerarchiv der Welt 
wird auch der Nachlass Joseph von Eichendorffs betreut. Aus Anlass des 
150. Todestages des Dichters wurde eine Ausstellung im November 2007 
in Frankfurt/M. organisiert, im März 2008 folgte auch eine in Ratibor; 

1 Joseph Freiherr von Eichendorff: Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe, 
begründet von Wilhelm Kosch u. August Sauer, fortgef. u. hg. v. Hermann 
Kunisch u. Helmut Koopmann. Max Niemeyer Verlag. Tübingen 1962.
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viele neu entdeckte oder wiedergefundene Manuskripte und Dokumente 
des Dichters wurden dort präsentiert. Durch die Einbeziehung des bio-
graphischen und literarischen Kontextes kann Eichendorff im ganz neuen 
Licht gezeigt werden, gemäß dem vorgesehenen Thema der Ausstellung 
„Eichendorff neu finden“, das ja weitgehend mit dem Thema der Tagung 
in Lubowitz (Oktober 2008) korrespondiert.

4. Die Verbindung von Eichendorffs Werken mit den biographischen Gege-
benheiten des Dichters zeigt immer wieder das Menschliche auf, das hin-
ter diesen Dichtungen steht. Das ist besonders in Schiwys Eichendorff-
Biographie sichtbar, die den Dichter nicht als weltabgewandten Träumer 
oder naiven Idealisten darstellt, sondern als einen für die damalige Epoche 
hellwachen Zeitgenossen.2 

5. Schließlich sollte der zwar bescheidene, aber in letzter Zeit aktiver wir-
kende Anteil der lokalen Forschung in Polen, insbesondere in Schlesien, 
hervorgehoben werden. In Zeitschriften wie den „Eichendorff-Heften“, 
dem „Eichendorff-Jahrbuch“ oder dem „Eichendorff-Konversatorium“ 
werden publizistische Beiträge gebracht, die dem heutigen Leser, einer-
lei ob in Polnisch oder in Deutsch, den Zugang zu Eichendorffs Werken 
erleichtern und ihre aktuelle Bedeutung insbesondere für Schlesien erklä-
ren wollen. 

Alle bisher genannten Faktoren tragen dazu bei, dass das traditionelle 
Eichendorff-Bild wissenschaftlich hinterfragt werden kann und dass an 
Stelle von idealisierenden oder trivialisierenden Deutungen Interpretatio-
nen gesetzt wereden, die dem modernen Stand der Forschung entsprechen.

Versuchen wir nun, am Beispiel der Prosa des Dichters aufzuzeigen, wie 
diese Ziele praktisch anzuwenden wären.

Schon Eichendorffs Erstling, Die Zauberei im Herbste, hat in den letz-
ten Jahren einige wichtige Korrekturen und Neudeutungen erfahren. Das 
betrifft in erster Linie die nach 1945 verschollene, aber 2002 wieder auf-
gefundene Abschrift dieses Kunstmärchens, die auch als Märchennovelle 
bezeichnet werden kann. Hein-Peter Niewerth hat diese Fassung in der 
„Aurora“ herausgegeben und kommentiert und damit wesentliche, aber 
auch geringfügige Unterschiede dieses Textes zum Band V/1 der historisch-
kritischen Eichendorff-Ausgabe beschrieben, die sich noch auf die Text- 

2 Günther Schiwy: Eichendorff. Eine Biographie. Verlag C.H.Beck. München 2000.
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unterlage der Edition von Wilhelm Kosch vom Jahre 1906 gestützt hat.3 
Diese Ausgabe Niewerths konnte somit auch für neuere Stiluntersuchungen 
dieses Werkes herangezogen werden.4 Günther Schiwy dagegen verdanken 
wir die Erklärung dafür, warum der Dichter dieses Werk lebenslang nicht 
herausgeben wollte. Er hatte es nämlich zur Eigentherapie geschrieben: aus 
seelischer Not und zur Abschreckung vor einem ähnlichen Schicksal wie 
das des Ritters Raimund, der zu lange den Verlockungen der venushaften 
Liebe ausgesetzt war und deshalb im Wahnsinn endete.5 Auf die enorme 
Bedeutung der Intertextualität in diesem Werk verwies unter anderen 
Christian Begemann, indem er die romantischen Zeitgenossen des jun-
gen Eichendorff als Inspirationsquelle anführte, deren Stoffe, Motive oder 
Strukturen in vielfachen Übernahmen und Anspielungen auffindbar sind.6 
Zahlreich sind auch intertextuelle Bezüge zu Eichendorffs Roman Ahnung 
und Gegenwart von seinem deutschen Zeitgenossen, darunter belegbare 
Beziehungen zu Goethes Bildungsroman Wilhelm Meisters Lehrjahre, 
Ludwig Tiecks Franz Sternbalds Wanderungen, Achim von Arnims Grä-
fin Dolores, Clemens Brentanos Godwi oder Dorothea Schlegels Florentin. 
Noch weiter geht Gunnar Och, wenn er Jean Pauls Roman Titan schlecht-
hin als Vorlage für dieses Werk Eichendorffs bezeichnet, das er sogar nur 
dessen „Umschrift“ nennt.7

Eichendorffs romantische Bildersprache fand auch tiefenpsychologische 
Deutungen. Das betrifft z. B. die Märchennovelle Das Marmorbild. Kei-
neswegs sollte diese ausschließlich als Schauergeschichte oder thrillerhafte 
Gespenstererzählung gedeutet werden, sondern eher als eine tiefenpsycholo-
gische Expedition in die Welt der erotischen Phantasien junger Menschen. 
Das Motiv der Heidengöttin Venus, die bei der Ruine eines antiken Tempels 
im italienischen Lucca lebendig wird und dem Jüngling Florio erscheint, 

3 Heinz-Peter Niewerth: Eichendorffs „Zauberei im Herbste“. In: Aurora. Jahr-
buch der Eichendorff-Gesellschaft. Bd. 62. Tübingen 2002, S. 149-157.

4 Eugeniusz Klin: Joseph von Eichendorffs Kunstmärchen „Zauberei im Herbste“ 
in stilistischer Hinsicht. In: Rocznik Łubowicki (Lubowitzer Jahrbuch), Bd. 1, 
Łubowice 2003. S. 11-18.

5 Schiwy (wie Anm. 2), S. 306.
6 Christian Begemann: Eichendorffs Intertextualitäten. In: Aurora. Jahrbuch der 

Eichendorff-Gesellschaft. Bd. 65. Tübingen 2005, S. 2-3.
7 Gunnar Och: Verklärungen auf dem Hesperus. Eichendorffs Jean Paul Lektüren. 

In: Aurora. Jahrbuch der Eichendorff-Gesellschaft. Bd. 65. Tübingen 2005, 
S. 25-42.
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muß als eine erotische Versuchung gedeutet werden, auf die dann die psychi-
sche Auseinandersetzung und die moralische Genesung folgt. Lothar Pikulik 
hat dieses Werk zu den sog. Nachtstücken gerechnet, die ähnlich wie so viele 
Erzählungen E. T. A. Hoffmannns oder der anonyme Roman Die Nachtwa-
chen des Bonventura eine besondere Helldunkeltechnik aufzuweisen haben. 
Darunter versteht Pikulik „die Erhellung der halb- und unbewußten Innen-
welt“, somit die oft unverständlichen Nachtseiten der Seele, die in einer 
heutzutage überholten Bildersprache zum Ausdruck kamen.8 Auf ähnliche 
Weise wird auch die Erzählung Meerfahrt als Nachtstück gekennzeichnet: 
„Wenn die Besatzung der Fortuna in Eine Meerfahrt mitten in der Nacht 
plötzlich ‚ein ganzes Nest von Syrenen‘ im Wasser zu erkennen glaubt, wirkt 
dies wie die Fortsetzung von Florios Traum im Marmorbild, in dem ebenfalls 
„Sirenen“ aus dem ‚mondbeglänzten Meer‘ steigen.9

Eine andere Sichtweise wandte Otto Eberhardt in seinen ausführlichen 
Untersuchungen an. Die Prosa besteht für diesen Forscher aus einer vor-
dergründigen Handlungsebene, hinter der sich jeweils eine höhere Bedeu-
tungsdimension verbirgt. Damit meint Eberhardt die kämpferische Suche 
des Dichters nach der wahren Poesie durch Ablehnung der falschen Dich-
tung. Diese äußere sich seiner Meinung nach in dem sanft-süßlichen Stil des 
Grafen Otto Heinrich von Loeben, von der der Dichter zeitweilig abhängig 
gewesen war. Loeben und seine Anhänger sollten nicht „frei darauflosphan-
tasieren, so wie auch der Dichter sich nicht allein von freier Phantasie lenken 
lassen sollte. Denn Eichendorff hielt den übermäßigen und unkontrollierten 
Einsatz der Phantasie für verderblich.“10 Erst das harmonische Gleichgewicht 
zwischen Gefühl, Verstand und Phantasie könne zu einer wahrhaft romanti-
schen Dichtung führen.

Auch in der Erzählung Die Entführung verfolgt Eberhardt die Auf-
deckung zweier Bedeutungsebenen: neben der Ebene eines traditionellen 

8 Lothar Pikulik (Hg.): Eichendorffs Nachtstücke. Die Erzählungen „Das Mar-
morbild“, „Die Meerfahrt“, „Das Schloß Dürand“, illustriert v. Joachim Pikulik, 
hg. u. kommentiert v. Lothar Pikulik. Furth im Wald u. Prag 2002, S. 213ff.

9 Carsten Lange (Rez.): Eichendorffs Nachtstücke: Die Erzählungen „Das Mar-
morbild“, „Die Meerfahrt“, „Das Schloss ‚Dürand‘“, illustriert v. J. Pikulik, hg. u. 
kommentiert v. Lothar Pikulik. Furth im Wald u. Prag 2002. In: Aurora. Jahr-
buch der Eichendorff-Gesellschaft. Bd. 63. Tübingen 2003, S. 188.

10 Otto Eberhardt: Eichendorffs „Marmorbild“. Distanzierung von Dichtung nach 
Art Loebens. Untersuchungen zum poetischen Verfahren Eichendorffs III. Königs-
hausen u. Neumann. Würzburg 2006, S. 12.
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Handlungsschemas die einer verdeckten und übertragenen Bedeutung: 
„Das leitende Ziel des Dichters ist … ‚die Rezension der Poesie durch Poe-
sie‘, die kritische Darstellung von bestimmten Tendenzen und Autoren der 
vergangenen und gegenwärtigen Dichtung“.11 So etwa sieht der Forscher in 
Dianas Subjektivität und haltlosem Individualismus eine Abkehr von den 
religiösen und poetischen Idealen der Heidelberger Romantik, aber auch 
von dem unterschwelligen Weiterwirken des eigentlich bekämpften auf-
klärerischen Denkens. Weniger überzeugend erscheint aber die Deutung, 
wonach die protestantisch gefärbte Emanzipation jener frühromantischen 
Zeit ebenfalls in die höhere Bedeutungsebene aufgenommen werden soll, 
wie überhaupt die Beschränkung auf nur zwei Bedeutungsebenen fraglich 
erscheinen muß.12

Eine Fundgrube für Quellenbezüge und Deutungen bildet auch Otto 
Eberhardts umfassende Untersuchung (auf 757 Seiten) zu Eichendorffs 
Hauptwerk Aus dem Leben eines Taugenichts. In Anlehnung an Friedrich 
Schlegel versuchte hier Eichendorff, „den revolutionären Wunsch, das Reich 
Gottes zu realisieren“, am Beispiel eines „neuen Troubadours“ auf mutwil-
lige und volkstümliche Weise zu entwickeln. Der ironisch verstandene Titel 
des Werkes bezeichnet demnach keinen Faulpelz und Tunichtgut, sondern 
eine naive Künstlernatur, die dem preußischen Ideal des Arbeitstitans gegen-
übergestellt wird. Der Taugenichts meidet den geregelten Tagesablauf durch 
eintönige Arbeit, dafür sind ihm die Wahrnehmungen der einfachen Natur- 
laute gegeben, die sich u. a. in der Volkspoesie und in der Musik äußern. 
Sie erscheinen dadurch als Verbindung der menschlichen Seele mit dem 
himmlischen Reich.13 So wie das Singen der Waldvögel, das Rauschen der 
Wälder oder der Wasserfälle die Herrlichkeit der Schöpfung bezeugen, so 
verbindet der Taugenichts den Gesang und die musikalische Begleitung als 
Aufschwung zum göttlichen Schöpfer. Darin äußere sich nach Eberhardt 

11 Otto Eberhardt: Eichendorffs Erzählungen „Das Schloß Dürande“ oder „Die 
Entführung“ als Beiträge zur Literaturkritik. Untersuchungen zum poetischen 
Verfahren Eichendorffs II. Königshausen u. Neumann. Würzburg 2004, S. 82.

12 Eugeniusz Klin: Nur zwei Bedeutungsebenen? Zu Otto Eberhardts neuer Inter-
pretation der Erzählung Joseph von Eichendorffs „Die Entführung“. In: Erin-
nerte Zeit. Festschrift für Lothar Pikulik zum 70. Geburtstag, hg. v. Zygmunt 
Mielczarek. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej. Częstochowa 2006, 
S. 77-84.

13 Eugeniusz Klin: Eichendorffs „Taugenichts“ und seine Auffassung der Natur. In: 
Rocznik Łubowicki (Lubowitzer Jahrbuch). Bd. 4. Łubowice 2006, S. 10.
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die Sehnsucht des musischen Menschen nach der himmlischen Heimat, 
das Werk selbst als das stete Zuschreiten zur Gottnähe.14 Zusätzlich könne 
dadurch auch der ökologische Aspekt in Erscheinung treten, weil der Dich-
ter eine bloß merkantile Einstellung zur Natur verwirft und auf Erhalt der 
gesamten Schöpfung abzielt. Auch wenn Eberhardts Thesen nur eine von 
zahlreichen anderen Auffassungen des Taugenichts darstellt, sollte an ihr 
nicht achtlos vorbei gegangen werden. 

Vieldeutig und kontroverser sollte auch Eichendorffs Erzählung Das 
Schloß Dürande angegangen werden. Hierbei müsste auch die literatursozio-
logische Betrachtungsweise stärker beachtet werden, wie sie z. B. von Jutta 
Osinski angewandt wird. In ihrer Interpretation wird u. a. das Problem von 
Eichendorffs Kritik am Adel sichtbar, allerdings nur desjenigen Teils des 
Adels, der durch seine überhebliche und zynische Haltung den Ausbruch 
der Französischen Revolution herbeigeführt und der dann auch die Folgen 
der antinapoleonischen Erhebung der Jahre 1813/1814 abgelehnt hat.15 In 
Eichendorffs Novelle wird insbesondere die französische Aristokratie sehr 
kritisch gezeichnet: Der alte Graf Dürande bewohnt ein Schloss, „ganz von 
Liebschaften zerfressen“, sein Sohn Hippolyt ist einer von vielen zynischen 
Höflingen, die Pariser Rechtsanwälte sind gerissene Ausbeuter, der König 
selbst ist ein blasierter Spötter, der für die Nöte des einfachen Mannes aus 
dem Volke Renald nichts übrig hat. Gleichzeitig aber werden Renalds blu-
tige Rache und seine Teilnahme an den revolutionären Umtrieben mit ihren 
Brandstiftungen und Exekutionen in Frankreich durch den Hinweis auf den 
tragischen Ausgang des Werkes eindeutig abgelehnt. Die Warnung des Dich-
ters vor den Gefahren der Revolution klingt durchaus aktuell: „Du aber hüte 
dich, das wilde Tier zu wecken in der Brust, daß es nicht plötzlich ausbricht 
und dich selbst zerreißt.“16

Freilich gehört Eichendorff zu denjenigen Dichtern, die in der Vergan-
genheit recht oft eine politische oder ideologische Vereinnahmung ertra-
gen mussten. Bezeichnend hierfür wäre die Warnung Helmut Koopmanns: 

14 Otto Eberhardt: Eichendorffs „Taugenichts“. Quellen und Bedeutungshinter-
grund. Untersuchungen zum poetischen Verfahren Eichendorffs. Königshausen u. 
Neumann. Würzburg 2000, S. 165-166.

15 Jutta Osinski: Eichendorffs Kulturkritik. In: Aurora. Jahrbuch der Eichendorff-
Gesellschaft. Bd. 61. Tübingen 2001, S. 83-96.

16 Joseph von Eichendorff: Erzählungen. Bd. 2, hg. v. Walter Dimter. Bergstadt-
verlag Wilhelm Gottlieb Korn. Würzburg 1993, S. 228.
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„Eichendorff gehört mit Sicherheit zu den am meisten mißbrauchten, kul-
turpolitisch in den Dienst irgendeiner Sache (häufig der falschen) genom-
menen Autoren“.17 Dennoch sollte auch die Frage gestellt werden, inwieweit 
die polnische Germanistik Anteil an Eichendorffs Wirkungsgeschichte hat. 
Zweifellos gibt es hierzulande, insbesondere in Schlesien, viele Anhänger 
und Liebhaber des Dichters. Aber wichtig ist, das traditionelle Eichendorff-
Bild um die neusten Forschungsergebnisse zu bereichern oder diese zumin-
dest zur Kenntnis zu nehmen. Zwar konnte ich in meinem Beitrag nur einige 
von diesen erwähnen, aber der polnische Germanist wird sicherlich Wege 
finden, um die Resultate der modernen Eichendorff-Forschung generell zu 
berücksichtigen. 

Zum Schluss möchte ich noch auf zwei lokale schlesische Aspekte verwei-
sen. Zum ersten sollte Eichendorffs Sammlung oberschlesischer Volksmär-
chen in seiner eigenen Übersetzung ins Deutsche nicht übergangen werden, 
zumal sie schon zur frühen Prosa des Dichters zu rechnen ist.18 Das Werk 
beweist, dass Eichendorff die oberschlesisch-polnische Mundart recht gut 
kannte und damit ein markantes Beispiel für die traditionelle oberschlesische 
Mehrsprachigkeit liefert, die freilich in der Nachkriegszeit starke Einbußen 
erlitten hat. Seine Märchensammlung, die auf polnisch-schlesische oder 
mährisch-schlesische mündliche Vorlagen zurückging, zeigt die Offenheit 
des Dichters gegenüber der westslawischen Volksdichtung. Damit eignet sich 
der Dichter auch als Integrationsfigur in der deutsch-polnischen Gegenwart.

Zum zweiten wird damit auch der europäische Aspekt in Eichendorffs 
Schaffen sichtbar, zumal es ja nicht nur westslawische Bezüge, sondern auch 
viele Verbindungen zu westeuropäischen Literaturen aufweist. Diese euro-
päische Note hat den lokalen oberschlesischen Publizisten, Paweł Newerla, 
veranlasst, folgendes Urteil zu formulieren: 

„Eichendorff und seine Werke sind als Brücke zwischen Schlesien und 
anderen europäischen Nationen anzusehen, zwischen dem Ratiborer Land 

17 Helmut Koopmann (Rez.): Hollender Martin: Die politische und ideologische 
Vereinnahmung Joseph von Eichendorffs. Einhundert Jahre Rezeptionsgeschichte 
in der Publizistik (1888-1988). Frankfurt/M. 1997. In: Aurora. Jahrbuch der 
Eichendorff-Gesellschaft. Bd. 59. Tübingen 1999, S. 290ff.

18 Eckhard Grunewald (Hg.): Joseph von Eichendorff: In freudenreichem Schalle. 
Eine Sammlung oberschlesischer Märchen. Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb 
Korn. Würzburg 1996.
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und anderen Völkern des vereinten Europas“.19 Dieser Aspekt sollte, als einer 
von vielen anderen, in der Eichendorff-Forschung nicht gänzlich übergan-
gen werden. 

19 Paweł Newerla: Joseph von Eichendorff und die Integration Schlesiens in Europa. 
In: Eichendorff-Hefte. Geschichte, Kultur, Literatur. H. 8. Lubowice 2004, 
S. 28.


	01vorworte.pdf
	02nehring.pdf
	16klin.pdf



