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VORBEMERKUNG 

Die Gestalt des vielhewunderten und vielgeschmähten Dichters 
Gottfried August Bürger, der die Freiheit und das Volk liebte 
und den Despotismus haßte, hat die Literaturhistoriker stets 
beschäftigt. In seine Gedichte war so viel von seinen Leiden, 
seiner Liebe und seinem Haß eingeflossen, daß Person und 
Dichtung nicht zu trennen waren. Seine Zeitgenossen hielten 
ihn für ihren volkstümlichsten Dichter; nachdem jedoch Schil
ler elen Stab über ihn gehrochen hatte, wurde sein Lob gern mit 
Tadel gemischt. Der plebejische, demokratische Ton in vielen 
seiner Gedichte war unüherhörbar und verlangte eine Stellung
nahme. In der Beurteilung Bürgers schieden sich schon früh 
die Geister: Heinrich Heine trat schützend vor den "Citoyen" 
Biirger und verteidigte ihn gegen den "vornehmen, baroni
sierten, bebänderten Ritter" August Wilhelm von Schlegel; die 
Demokraten Robert Prutz, Adolf Strodtmann, Karl Goedeke 
und Hermann Hettner verteidigten den Volksdichter gegen die 
Philister ihrer Zeit; Franz Mehring erkannte, daß die Groß
bourgeoisie ihn aus ihrem Musentempel verstoßen hatte, und 
übergab sein Andenken dem Schutz des Proletariats. Wilhelm 
Dilthey, Friedrich Gunllolf bestätigten Mehrings Feststellung, 
indem sie nur mit Verachtung VOll dem Dichter und seinen 
Freunden sprachen. Die Popularität Bürgers hielt nur bis in 
die zwanziger Jahre unseres Jahrhunderts an, doch die alte 
Fragestellung "für oder wider Bürger" zwingt die Literatur
historiker his in die heutigen Tage hinein zur Stellungnahme. 
Es ist nur folgerichtig, daß in der DeutsclIen Demokratischen 
Republik seine Werke veröffcntlicllt, seine Gedicllte in den 
Sclmlen gelehrt werden und daß die Literaturgeschichte ihm 
einen würdigen Platz einräumt. Die "Rettung" Bürgers (im 
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Sinlle Lessings), die schon der junge Frallz J\lehring 1874 ge
fordert hatte\ ist in diesem Teil Deutschlands also enrlgiiltig 
vollzogen. Es ist daher an der Zeit, sidl den weniger beachteten 
Seiten seines Sdtaffens zuzuwenden: für die ästhetisdte Unter
sudtung ist seine volkstümliche Lyrik noch voller Probleme. 

Für den sozialistisdten Sdtriftsteller gilt heute die Forde
rung, volkstümlidt und realistisdt zu sdtreihen, mehr denn je. 
Es muß daher lehrrcidl und interessant für uns sein, die 
Literaturgesdtichte zu 'verfolgen und die Perioden und Sdtrift
steIler aufmerksam zu hetradtten, denen ähnlidte Losungen als 
Richtsdtnur ihres Sdtaffens dienten. Der Sturm und Drang war 
eine soldte Periode, und der Didtter Bürger .gehörte zu denen, 
die "Popularität" und "Nadtbildung der Natur" von der Didtt
kunst fOl'1derten. Sein Grundsatz lautete: "AUe PoesIe soll volks
mäßig sein, denn ,das ~st ,das Siegel ihrer Vollkommenheit."~ 
Die breite Wirkung, die er mit seinen .Ge,didtten im 18. uud 
19. Jahrhundert erzielte, läßt uns ,heute fragen: Mit welchen poe
tischen Mitteln erl1eidtte er sie? Weldten Inhalt hatten seine 
Gedichte? Weldten Standpunkt vertrat der Didtter? Die vorlie
gende Arbeit mödtte diesen Fragen nadtgehen, deren Beantwor
tung audt für unsere jungenDidtter nidtt ohne Wert sein dürfte. 

Der Begriff der Volkstümlidtkeit, der hiermit in den Mittel
punkt ,der Untersudtung g,erückt wir.d, bedarf ,einer Erkläl'1ung. 
Für Bürgers Gebraudl des Begriffes "Popularität" ist es kenn
zeidtnend, daß er darunter nidtt nur die Verständlidtkeit und 
Wirksamkeit der Didttung audt in den nidttgebildeten Sdtidt
ten verstand, sondern auell auf den entspredtenden Inhalt sah: 
"verdaulidt und nährend fürs ganze Volk". Herder, Goethe, 
Schiller lassen in ihren Äußerungen keinen Zweifel daran, daß 
die edtte Popularität der Dichtung für sie stets mit der Frage 
nadI rIer Nation und ihrer Erziehung verbunden war, rIaß 
"Popularität" ulld ,.Dichter der Nation" zusammengehören. 

Die Wissenschaft rle8 19. Jahrhunderts engte den Begriff der 
"Volkstümlidtkeit" stark ein. In der Volkskunde wurde er vor 
allem für die der Volksdichtung nahestehende Kunstdichtung 
verwendet, die im Volk verbreitet war und dort weiterlebte. 
Entsdteidend für das Prädikat "volkstümIidI" war allein die 
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Wirkung iu breiten Volkssdlidlten, während nach dem Gehalt 
der Dichtung kaum mehr gefragt wurde. Die marxistisdte 
Ästhetik hat den Begriff auf die Gesamtheit einer Didttung 
angewandt, sie versteht darunter eine Didttung, deren Gehalt 
den objektiven Interessen der Volksmassen entspridIt, die auf 
den Traditionen und Elementen der demokratisdten Kultur 
vergangener Epodlen aufbaut und den breiten Massen ver
ständlich ist. Bertolt Brecht hat in seiner SChrift aus dem Jahr 
1938 über Vollutümlichkeit und Realismus die vom modernen 
sozialistisdten SdIriftsteller geforderte Volkstümlidtkeit tref
fend dtarakterisiert: "Volkstümlidtkeit heilh: den breiten 
Massen verständlidI, ihre Ausdrucksform aufnehmend und 
bereidternd I ihren Standpunkt einnehmend und befestigend / 
den fortsdtrittlidtsten Teil des Volkes so vertretend, daU er die 
Führung übernehmen kann, also auch den andern Teilen des 
Volkes verständlidI I anknüpfend an die Traditionen, sie 
weiterführend / dem zur Führung strebenden Teil des Volkes 
die Errungensdtaften des jetzt führenden Teils ühermittelnd."3 
Diese Auffassung der Volkstümlidtkeit setzt eine bewußte, 
kämpfende Arbeiterklasse voraus, ist aher in ihrem Kern als 
Maßstab audt für die Literatur vergangener Perioden zu
treffend. Die gesdtidItlidte und soziale Entwicklung in DeutsdI
land war nadI den Bauernkriegen und der Reformationszeit 
dem Wadtstum einer von den breiten Massen getragenen 
Nationalkultur - dem fruchtbarsten Boden jeder volkstüm
lidten DidItung - besonders ungünstig. Hinzu kommt, daß der 
ständige ideologisdte und materielle Dru!X der herrschenden 
Klasse den Geschmack der Massen korrumpiert und ihre volle 
kulturelle Entwicklung hemmt, so daß sie in der Regel nidtt 
erkennen, wenn der gerlanklidte Gehalt künstlerisdter Pro
dukte ihnen sdlädlidI statt förderlich ist. Auf der anderen 
Seite steht der große Bildungsunterschied zwischen dem DidI
ter und ,deUl Volk der Wil1kung ,der fortsdtrittliehsten Gedan
ken oft hemmend im Wege, lUud .die Volksverbundenheit des 
Didtters allein ,gibt keine Garant<ie für (He Wirksamkeit seiner 
Werke. So ist der Dichter in der Kla,ssengesellsdtaft stets der 
Gefahr ausgesetzt, sidt in den Wolken einer dem Volk nicht 
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zugänglichen Poesie zu verlieren oder ,sich um ,der populären 
Wirkung willen einem verdorbenenVolksgeschmack anzupassen. 

Eine Betraclltung der sich im 18. Jahrhundert in Deutsch
land herausbildenden volkstümlichen Dichtung muß alle diese 
Schwierigkeiten berücksichtigen; sie muß das Streben der Dich
ter nacll "Volksmäßigkeit" einordnen in die Bemühung der 
bürgerlichen Avantgarde, eine deutsche Nationalliteratur zu 
sdlaffen, und sie muß auf die verschiedenen Bahnen und 
Etappen achten, in denen dieser Prozeß der Herausbildung 
einer Nationalliteratur vor sich geht. So wird jede Bemühung 
der Schriftsteller der Lessing-Periode, mit ihren Werken auch 
die nichtgebildeten Schichten zu erreichen, audl dort als Fort
schritt angesehen werden müssen, wo die Volkstümliehkeit nur 
in wenigen Punkten verwirklicht wird. Lessing hat in einem 
Brief an Gleim, dessen l.,ieder für das Volk einen solchen nur 
halb geglückten Versuch darstellen, vorziiglich charakterisiert, 
welch eine neue EiI18tellung zum Volk den Dichtern seiner Zeit 
notwendig wäre, um eine neue Volksdichtung zu schaffen. Er 
schreibt: "Sich zum Volk herablassen, hat man geglaubt, heiße: 
gewisse Wahrheiten (und meistens Wahrheiten der Religion) 
so leicht und fafllich vorzutragen, daß sie der Blödsinnigste aus 
dem Volke verstehe. Die Herablassung also hat man lediglich auf 
den Ver s t a n,d ,gezogen; und dariiber an keine weitere Her'aJb
lassung zu dem S ta n d e gedacht, welche in einer täuschenden 
Versetzung in die mancherley Umstände de.s Volkes besteht ... 
Ihre Vorgänger, mein Freund, haben das Volk bloß, und allein 
fiir ,den sdlwaclldenkendsten Teil ,des GesdtIechts genommen; 
und daher fiirdas vornehme und fiir das gemeine Volk 'ge
sungen. Sie nur ,hahendas Volk eigentlidl verstanden, und 
den mit sei n e m K ö rp e r t ä t i ger n T h eil i mAu g e 
geh abt, dem e s nie h t ,8 0 W 0 h la m Ve r s t a n d e, als a n 
d,e r Gel e gen he i t feh I t, i h 11 zu z e i gen. "4 

Eine Darstellung der volkstiimlichen Ziige il1 der Dichtung 
llürgers kann nicllt darauf verzichten, sein Leben miteinzu
beziehen. Seinen Zeitgenossen und ernst zu nehmenden Bio
graphen war sein Werk stets ein Bcispiel dafür, wie sehr die 
gesellschaftliehen Umstände einen Sdtriftsteller fördern oder 
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hemmen können. Selten traf auf einen deutsdIen Dichter der 
Aussprudl Goethes so gellau zu wie auf Bürger: "Es ist nicht 
genug, daß man Talent hahe, es gehört mehr dazu, um gescheit 
zu werden; mau muß and! in groBen Verhältnissen leben und 
Gelegenheit hahen, den spielenden Figuren der Zeit in die 
Karten zu sehen und selber zu Gewinn und Verlust mitzu

spielen."" 
Der ständige Druck, unter dem Biirger lebte, die beschränk

ten Verhiiltnisse, die unzulängliche Bildung verhinderten die 
volle Entfaltung seiner Anlagen. 

Während sein erster Biograph Althof, während Goethe, 
Herder, Heine und Mehring, die Bürgerforscher Strodtmann, 
Goedeke, Nutzhorn, Consentius und Ehstein stets die Ungunst 
der Verhältnisse in ihre Einsdlätzung des Dichters einbezogen, 
ist in vielen Literaturgeschidtten des 19. und 20. Jahrhunderts 
kein Wort davon zu lesen. Es werden lediglich die alten Skan
dalgesehichten um seine Ehen a'ufgewärmt, seine Tätigkeit als 
Amtmann und Professor wird diffamiert, und seine kämpfe
risch-demokratische Gesinnung wird untersehlagen. Ein Bei
spiel aus den letzten Jahren ist hierfiir die Literaturgeschichte 
von Ermatinger, in der der Herabsetzung Bürgers beträcht
licher Raum gewidmet i8t.6 Walter Musehg spridtt dem Dirhter 
in seiner Tragischen Literaturgeschichte in wenigen Worten das 
Verdammungsurteil: ,,\Veder als Theologe noch als Beamter 
und Professor fand er sidl mit seiner wilden Sinnlichkeit zu
redlt, so daß er, menstblich und literarisdt geächtet, in Göttin
gen verhungerte und üher seine Hinteriassensdlaft der Kon
kurs verhängt wurde.'" 

Solche Urteile aus unscrcn Tagen, die nicht allein stehen, 
fordern tlazu auf, ein gerechtes Bild des Dichters zu zeichnen. 
So wie in der .Fälschung des Bürgerhildes dic Vernachlässigung 
der sozialen Konflikte Hand in Halltl geht mit der Diffamie
rung seiner poetischen Leistung, so ist das wirklidle Verständ
nis für seine Dirhtung verbunden mit dem Wissen um sein 
Verhältnis zum Volk, um seinen ständigen und erfolglosen 
Kampf gegen Aristokratie und Biirokra tie. Es sei jedodl be
tont, daß diese Untersudnmg sich nicht das Ziel einer voll
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stiindigen Darstellung des Lebens uull Sehaffens Bürgers ge
stellt hat, sondern nur die wkhtigstcn poetisdlen Leistungen 
des Volksdichters und die entsmeidenden Stationen seines 
Lebens darstellen will. 

Die Materialien zur Biographie Bürgers, die von der bis
herigen nürger.ForsdlUng bereits zusammengetragen wurden, 
sind 80 ausgezeichnet, daß sie ohne Bedenken hier verwendet 
wurden. Außer dt·J' frühen Biographie von Ludwig 
Althof wurden vor allem die Arbeiten von Adolf Strodtmann, 
Karl Nutzhorn, Kar! Goedeke, Arnold E. Berger zu Rate ge· 
zogen sowie die ansgezeichnete Darstellung von Bürgers Leben 
durm Ernst Consentius. Als neueste Darstellung von Bürgers 
Leben und Schaffen sei in diesem Zusammenhang auf Wolf· 
gang Friedrims ausführlime Einführung zu der von ihm 1958 
herausgegebenen Bürger·Ausgabc hingewiesen.8 Nadl 1945 
hatte der marxistisdlC Literaturwissenschaftler Paul Reimann 
den plebejisdlen Dichter neu gewürdigt.9 1956 ersdlien eine 
Auswahl der Werke Bürgers mit biographismer Einleitung, 
herausgegeben von Lore Kaim und Siegfried StreUer. iO Der 
vorliegenden Arbeit liegt eine Dissertation aus dem Jahre 1956 
zugrunde. Trotz der inzwischen ersdlienenen Arbeiten über 
Bürger hielten die Herausgeber die dort vorgenommenen 
Untersudmngen amn heute noch für widltig genug, um sie in 
überarbeiteter Form als Buch vorzulegen. 

Die Anregung zu der Besmäftigung mit Bürger und den 
damit verbundenen Problemen erhielt ich in Weimar, als im 
dort in den Jahren 1950/51 zusammen mit anderen jungen 
Germanisten unter Anleitung von Professor Dr. Gerhard 
Stno!z arbeitete. Ihm gilt mein besonderer Dank für alles, was 
ieh damals und in späteren Jahren von ihm lernen durfte. 
Unsere gemeinscltaftlime Arbeit übel' die Probleme des Sturm 
und Drang und der Klassik hat inzwisdlen in mehreren Ver· 
öffentlidlUngen, besollders von Edith BraelJlel', Heinz Stolpe. 
Hans-Günther Thalheim, Hedwig Voegt und Ursula Wertheim, 
ihren Niederschlag gefunden. Auf die Ergehnisse dieser Ar
beiten sei besonders hinsidltlieh der Darstellung der Sturm
und-Drang-Periode hingewiesen.1l 
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JUGEND· UND STUDIENJAHRE 


DIE FRüHE DICHTUNG 


Gottfried August Bürger wurde am 31. Dezember 1747 in dem 
Harzdorf Molmerswende geboren. Wie viele Dichter seiner 
Generation, stammte auch er aus einem Pfarrhaus. Das Pfarr
haus war in diesen J aluzehnten der Pßegeort bürgerlicher 
Kultur und bürgerlimer Aufklärung geworden, und wie leicht 
ist man geneigt, die Bilder, die Goethe, Lenz und Voß von 
dem Wirken der fortschrittlimen Geistlichen entwarfen, zu 
verallgemeinern. Bürgers Vater, Sohn eines kleinen Pämters, 
wies jedodl keineswegs Züge eines aufgeklärten Pfarrers auf, 
er gehörte allerdings aum nimt zu den reaktionären Vertre
tern der Kirche, die Bürger später in der Gestalt des Pfarrers 
Znch in Gelliehausen zur Genüge kennenlernen sollte. Er war 
ein unbedeutender Mann, der seit 1742 in kärglich bezahlter 
Stellung in einem armen Dorf saß, auf eine ihm zugesagte 
bessere Pfarre hoffte und, als er 1764 endlich das neue Amt 
antreten konnte, dort nam wenigen Monaten starb. Zur Frau 
hatte er die Tomter eines remt vermögenden Mannes, des 
"Hofesherrn von St. Elisabeth-Spital" in Aschersleben. 

Der Vater war, natn Bürgers Aussagen, ein ruhiger nnd be
quemer Mann, die Mutter eine zwar ungebildete, aber unge
wöhnlime Frau mit bedeutenden Anlagen. Sie besaß ein hef
tiges Temperament, ul1d der Mann hätte wohl glüddidler ohne 
sie gelebt, dodl war er mit seinem niedrigen Einkommen von 
hundertunddreißig Talern jährlidl auf die Unterstützung des 
Sdlwiegervaters angewiesen. Der überlieferte Ausspruch der 
Mutter: "Die Hölle sei mit Pfaffenköpfen gepßastert; nur eine 
Stelle sei noch leer, und da werde der Kopf ihres Mannes hin
kommen"1 zeugt von ihrer Respektlosigkeit gegen ihren Mann 
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und seinen geistlichen Staud, die nicht ohne Bedeutung für den 
Sohn gewesen sein mag. Die Bewunderung, die Bürger für die 
Mutter hegte, trotz ihres oft hösartigen und zänkisdlen 
Wesens, äußerte sich in seiuer Meinung, daß sie "bei gehöriger 
Cultur ;lie Beriihmtetite ihres Gesdlleehts" geworden wäre.2 

Der Va tel' kümmerte sim kaum um die Erziehung seiues 
Sohnes. Bis zum zehnten Lebensjahr hatte Biirger nur lesen 
und sdueiben gelernt und war im iibrigen sim selbst über
lassen. Bibel und Gesangbuch vermittelten ihm - wie den 
meisten Dichtern seiner Generation, die aus den unteren 
Schimten stammten - die ersten poetischen Erfahrungen. 

Althof berichtet, daß er vor allem "die historisdien Bücher, 
die Psalmen und Propheten, am allermeisten aber die Offen
barung Johannis" liebte.3 Zu seinen Lieblingsliedern gehörten: 
Ein feste Burg ist unser Gott und 0 Ewigkeit, du Donnerwort. 
Diese frühen Erfahrungen heeinflußten Bürger sein Lehen 
lang. Neben Bibel und Kirchenlied traten später Homer uml 
Shakespeare, die für ihn wie für seine Zeitgenossen die großen 
Vorbilder volkstümlimer, nationaler Dimtung waren. Der 
dritte Dimterheros dieser Generation, Ossian, wirkte auf Bür
ger nieht annähernd so stark. 

Die Auswahl seiner religiösen Liehlingsdichtungen ist nimt 
ohne Bedeutung. Die verwässerten und sentimentalen Kirchen
lieder des 18. Jahrhunderts finden in seiner Lyrik keinen 
Niedersmlag. Dafür lebt das frühe Kirchenlied in ihm fort, das 
aus den Erschütterungen der Reformation und des Dreißig
jährigen Krieges geboren wurde und Elemente der eruten 
Volkspoesie enthält.1 Das Gesanghuch und Luthers Bibelüber
setzung waren für Bürger die bedeutendsten Verkörperungen 
der deutschen nationalen Eigentümlichkeit in Denken und 
Sprame. "Deutlich, richtig, ungekünstelt, edel und ernsthaft" 
nennt er ihre Eigensdlaften in seinen Gedan!.en über die Be
schaffenheit einer deutschen Übersetzung des Homer." Sprache 
und Gleichnisse der Bibel, besonders des Alten Testaments, 
gehen in den Spramsmatz Bürgers ein und taumen noch in 
seinen letzten Briefen auf. Die Einsmmelzung dieser religiös
volkstiimlichen Elemente in seine Dichtung wird ein von ihm 
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mit Vorliebe benutztes StilmitteL Die kritische Verwendung, 
so wie sie uns am ausgeprägtesten in der Lenore entgegentritt: 

"Was Gott tut, das ist wohlgetan" - "Gott hat an mir nimt 
wohlgetan", ist beglei tet von einer ganz unpolemischen Ver
wendung, bei der es ihm auf die kraftvoll-bildhafte Ausdrucks

möglichkeit der Bibelsprache ankommt. 
Wie weit für Bürger in seiner Kindheit audl das Volkslied 

ein poetismes Erlebnis war, ist sdlwer zu bestimmen, da es 
keine Äußerungen von ihm dazu gibt. Vergleiche mit den 
Kindheitserinnerungen von Dichtern, die nnter ähnlichen Um
ständen auf dem Lande aufgewachsen waren, zum Beispiel VOll 

Hölty nnd Voß, lassen vermuten, daß auch der junge Bürger 
die Volkslieder seiner Zeit gekannt hat. Wenn Voß auch in 
dem kleinen rnecklenhnrgischen Landstädtmen Penzlin, in der 
Sdwnke seines Vaters. mehr Möglichkeiten hatte, die ver
schiedensten Lieder kennenzuleruen. als Bürger in seinem ein
samen Harzdorf, so lllUß dieser dodl hier und dort den he
kanntesten begegnet sein. Dabei ist zu hedenken, daß im Volk 
ein Gemisch von alten Volksliedem, Gesellsdlaftsliedern, 
Bänkelweisen und modernen Singspielliedern lebendig war. 
Auch Goethe klagt, von Herder zur Volksliedsume angeregt, 
die Jugend singe nur noch: "Im liebte nur Ismenen", und die 
ech ten Volkslieder könne man nur nom "aus denen Kehlen 
der ältesten Müt:ermens" aufhasmen.6 Die Verdrängung der 
alten Lieder durch die modernen Weisen mag nicht ohne Ein
fluß auf Bürgers Poe:de gebliehen sein: nur selten sollte es 
ibm später gelingen, den erhten, naiven Volkslied ton 2lU tref
fen. 

Wie zu seiner Zeit üblim, folgte auf Bibel und Gesangbuch 
die antike Dichtung als nächste Bildungsstufe. Mit zwölf Jah
ren wurde Biirger zu seinem Großvater nach Aschersleben ge

schickt, in dessen Ohhut er von nun an blieb. Zum erstenmal 
hesumte er eine Smule, zum erstenmal begann für ihn ein 
systematismes Arbeiten. Lange sollte er jedoch nidlt dort blei
ben, denn ein spöttisdH~s Epigramm zog ihm heftigc Prügel 
des Rektors zu. Der GI'oßvater, ein stolzer, seihsthewußter 

,\Iann, H'rklagte den Rektor mit Erfolg. Biirgcr mulhe jcdom 
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die Schule verlassen und kam im September 1760 nadl Halle 
in das berühmte Pädagoginm von Niemeyer. In dem Tagebnch 
des Rektors findet sich l76l die Eintragung: "Bürger, des alten 
Herrn Provisors Bauers in Aschersleben Enkel, hat ganz unge
meine Fähigkeiten und einen gleich großen Stolz."7 Dieser 
Stolz blieb Bürger zeit seines Lebens. Er tritt als SeIhstbewußt
sein des bürgerliehen Dichters in seinen poetischen Zeugnissen 
schon friih hervor und äußert sieh als empfindsame Reaktion 
auf Demütigungen und Herabsetzungen später in mannig
fachen Formen. In dem Pädagogium herrschte nodl von seinem 
Stifter August Hermann Franeke her ein streng pietistischer 
Geist. SeIhst harmloses Spiel und Fröhlichkeit waren streng 
verpönt. Die SdlUle lieferte jedodl sellJHt das Mittel, die ortho
doxen und pietistischen Einflüsse zu verdrängen: die kla,;;;isehe 
Philologie. Hinzu kam, daß Bürger in die Obhut des jungen 
J.('hrel's Christian Leiste, des späteren Wolfenhütteler Profes
sors, geriet, der völlig aus dem Rahmen der iihrigen Lehrer
schaft fiel. Von ihm eIllpfing er die entscheidenden Impulse 
jener Jahre. Er lernte hei ihm Physik und Naturgeschichte, 
unter seiner Leitung machte er die ersten poetischen Ühungen. 
Noch wichtiger war die Bekanntschaft mit den lebenden deut
schen Dichtern, die Leiste seinen Schülern vermittelte. Bürger 
muß durch ihn auch Klopstock kennengelernt haben, denn eine 
Ode, die Bürger kurz vor seinem Abgang bei einem öffent
lichen Examen vortrug: Chri.Hus in Gethsemane, war nach Nie· 
meyers Urteil "zu klopstockisierend"s, und auch die verloren· 
gegangenen nächsten poetischen Versuche sollen den Einfluß 
Klopstocks gezeigt haben. In den späteren Jahren ist von 
einem Einfluß Klopstocks nichts mehr zu spüren, im Gegenteil, 
Bürger entwickelt sich im Widerspruch zu dem Vorhild seiner 
Jugend. Aueh die religiösen Einflüsse der Schule wurden in 
den folgenden Jahren durch seine Lebenserfahrungen und 
durch das Studium der Antike verdrängt. 

Kurz vor Abschluß der Schule rief der Großvater den Enkel 
zurück. Der Grund hierfür ist nicht bekanllt. Den Winter 
l763/64 verbrachte Bürger hei ihm ohne rechte Beschäftigung. 
Im Frühling kehrte Cl' nadl Halle zurück, wo CI' sich im Mai 
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für das theologische Studium einsdlreihen ließ. Die Wahl der 
Fakultät erfolgte auf Wunsch des Großvaters, für den die 
späteren Berufsaussieh ten ausschlaggebend waren. Bürger 
fügte sich äußerlich. Doch bald zeigte sich, daß dieses Studium 
nicht seinem Wunsch entsprach. Er ging den auf dem Pädago
gium gefalhen Neigungen nadl, heschliftigte sich mit philo. 
logischen Studien und führte, wie alle seine Biographen mit 
Mißbilligung hemerken, einen keineswegs sittlichen Lebens· 
wandel. Durch Professor Klotz, der einen Kreis literarisch 
interessierter Studenten um sich gesammelt hatte, war er in 
liederliche Gesellschaft geraten. Zum guten Theologen schien 
er endgültig verdorhen zu sein. Von Althof erfahren wir: "Bür
ger hat auch wirklidl einmal in einer Dorfkirche in der Gegend 
VOll Halle gepredigt"9, doch weiter hört lUau nichts von seiner 
theologis('hen Laufhahn. In dem Prozeß, ill den Bürger wegen 
Teilnahme an einer verbotenen studentischen Verhindung l767 
\'erwi{'kelt wurde, stellte sich heraus, daß er ohne Wissen des 
Großvaters bereits zur juristisdlen Fakultät ühergewechselt 
war. tO Wir wissen nicht, oh Bürger ernsthaft an eine Durch· 
führung des theologischen Studiums gedacht hatte und erst im 
Laufe seiner Studien erkannte, daß ihm sein Abfall vom alten 
Glauben eine geistliche Tätigkeit unmöglich machte, oder ob er 
von vornherein die Hallenser Jahre nur als eine Mögliehkeit 
ansah, seinen Erfahrungs- und Wissensdurst zu stillen. Die 
wissensdlaftlichen Arbeiten, von denen wir hören, sind bereits 
Zeugnisse seiner philologischen StudienY 

Nach drei planlos, aber nicht ergebnislos verbrachten Jahren 
in Halle holte ihn sein erzürnter Großvater nach Aschersleben 

zurück. 
Bürgers Studclltcnlebcll war damals durchaus keine Aus

nahme, wenn auch die Theologiestudentcn in Halle für ihr 
frömmelndes Wesen und ihre "pietistische Kopfhängerei" bei 
ihren übrigen Kommilitonen verrufen waren. i2 Doch diesem 
pietistischen Einfluß hatte sich Bürger schnell entzogen. Wenn 
lIlall an Goethes Urteil über das StudentenlebeIl seiner Zeit 
denkt: "In Jena und Halle war die Rohheit aufs Höehste ge
:stiegen, körperliche Stärke, Fechtergewandtheit, die wildeste 
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Selbsthilfe waren dort an der Tagesordnung; und ein solcher 

Zustand kann sich nue durch den gemeinsten Sans und Braus 
erhalten und fortpflanzen ... ,,1:), so kann ei' nicht verwundern, 

daß Bürger in das studentische Treihen geriet. Vielmehr bleibt 

hervorzuheben: er vergaß darüber das S ludieren nicht wie so 

viele andere und wußte die Anregungen, die er dem sonst so 

übel berüchtigten Professor Klotz zu verdanken hatte, wohl zu 

verwerten. Klotz nahm starken Anteil an ihm, förderte ihn in 
wissenschaftlicher Hinsicht und versuchte aueh nach seinem 

Abgang, ihm nach besteu Kräften zu rateu und zu helfen. 

Im ganzen gesehen hatte Bürger die Jahre in Halle schlecht 

genutzt, er hatte zuviel gebummelt, zu undiszipliniert studiert. 

Siebzehn Jahre war er alt gewesen, als er zur Universität kam, 

er kannte kein richtiges Elternhaus, hatte eine verworrene 

Erziehung geIlo~sen nnd drei Jahre lang ein seiner Nalur un

bequemes, strenges Internatslehen geführt. Dazu kommt, daß 

er, naehdem er den Pfarrberuf anfgegehen hatte. kein anderes 
festes Ziel besaß. 

Alles in allem war das liederliche Studentenleben der syste
matischen wissenschaftlichen Ausbildung Bürgers wohl schäd

lich gewesen, dennoch erhielt er in Halle für seine weitere 

Entwicklung in vieler Hinsicht entscheidende Impulse. Hier ent

wuchs er endgültig dem Einfluß des Pietismus mit seinen For

derungen nach Diesseitsverneinung, Verinnerlichung, Askese. 

Das wilde Studentenlehen seiner Zeit war die Auswirkung 

eines ungelenkten spontanen Protestes der meist aus dem 

Mittelstand und dem Kleinbürgertum stammenden Jugend 

gegen die bürgerliche Dumpfheit und Enge, gegen die Fesseln 

der christlichen Moralauffassung. Ihr Verlangen nach einem 

freien, im Diesseits sehon erfüllten Leben äußerte sich im 

primitiyen sinnlichen Genießen, im Saufen, Schlagen, Liehen. 

Von diesem antihürgerlichen Protest, von diesem primitiven 

Epikureertnm blieb Bürger gewiß nieht unbeeinflußt, war doeh 

sein ganzes Wesen auf Lehensbejahung und Genußfreudigkeit 
geriehtet. Der Einfluß von Klotz, der zu den Vertretern des 

französisehen Epikureismus in Deutschland gehörte, mag in 

gleicher Richtung gewirkt haben. Hier fand Bürger in yer
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feinerter, philosophisch begründeter Form wieder, was ihm 

bei seinen studentischen Genossen roh und spontan entgegen

trat. Das Studium der antiken Literatur, zu dem ihn Klotz be

geisterte - es waren vor allem die satirischen und materialisti

schen Sehriftsteller der Spätantike, die damals eifrig gelesen 

wurden -, legte den Grund für eine freigeistige, zum Materia

lismus und Epikureerturn tendierende Weltansehauung, die 

Bürgers sinnenfroher Natur am näehsten lag. Bei Bürger läßt 

sich zu keiner Zeit seines Lebens ein festes philosophisches 

System nachweisen. In den Jahren vor seinem Tode begeisterte 

er sich für Kant, hielt als einer der ersten Vorlesungen über 

die Grundzüge seines Systems und verhehlte dabei nicht, wie 

sehwer ihm das Eindringen in dieses abstrakte Denken falle, 

doeh auch in diesen Jahren ist in seinen hrieflichen Äußerun

gen und Gedichten wenig von einer grundsätzliehen Verände

rung seiner Weltanschauung zu spüren. Bürgers Denken war 

auf alles sinnlich Faßbare, Gegenständliche, Vorstellbare ge

richtet, und diese Eigenart bestimmt auch das Wesen und die 

Vorzüge seiner Dichtung, sie ist selbst in seinen theoretischen 

Schriften wiederzufinden. Das Theoretisieren, Philosophieren 

lag ihm nicht. In seine Weltanschauung sind die wichtigsten 

Anschauungen der Aufklärung eingegangen; vor allem die 

Lehren Rousseaus von der Naturreligion und vom Gesell
schaftsstaat hahen ihren Einfluß spürhar ausgeübt. Wie seine 

dichtenden Zeitgenos<sen heruft .sich auch Bürger immer 

wieder auf die "Natur", wenn es gilt, gegen die Fesseln der 

Religion, Gesellschaft und Moral zu protestieren, und die 

Natur - also Leben, 'Wirklichkeit - ist ihm sein vorzüglichster 

Lehrmeister, und immer wieder empfiehlt er das Studium der 

Natur. Inbegriff der Natur ist ihm die Liebe, sie ist ihm Schöp

ferin, Gesetzgeberin, Urkraft. In der Liebesheziehung spiegelt 

sieh ihm die Beziehung des Ichs zur Welt, sie ist ihm der 

früheste Zugang zum Weltverständnis, höchster Ausdruck der 

Lebenserfahrung und des Lebensanspruchs. Immer wieder 

findet sich bei ihm das Liebesmotiv als zentrales Motiv, in dem 

sich sein Protest gegen die bürgerlieh-feudale Umwelt äußert: 

noch spontan in den frühen studentischen Liedern, in hoher 
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poctischer Verallgemeincrnng in der Lenore, bewnßt und von 

bitterster Erfahrung gespeist in den Molly-Gedichten. 

Die erotische Emanzipation spielte im Prozeß der allgemei

nen bürgerlichen Emanzipation eine wichtige Rolle. Sie ver

band sich in der Literatur mit der Rezeption der Antike, wie 

wir sie bei Wieland finden. Er hatte mit seiner Verserzählung 

Musarion, mit seinen Übersetzungen antiker Autorcn in diese 

Richtung gewirkt, Heinse war ihm darin gefolgt. Auch in Goe
thes Entwicklung ist die erotische Emanzipation von größter 

Bedeutung, sie wird, mit der religiösen Emanzipation eng ver
bunden, ein Teil seines materialistisch-philosophischen Welt

bildes. Voll kam sie durch seine italienische Reise in den 

Römischen Elegien zum Durchbruch, und in höchster philoso

phischer Verallgemeinerung ist der Gegensatz christliche 

Askese - antike Lebens- und Liebesbejahung in der Ballade 

Die Braut von Korinth gestaltet. Bürger hatte diesen Gegen

satz stets erfahren und empfunden. Sein Leben lang kämpfte 

er gegen die Tugend- und Moralauffassungen der KirdIe, die 

im Bürgertum eine so feste Verankerung gefunden hatten, 

sein Leben lang auch gegen die politischen Fesseln des Abso

lutismus. Doch es kennzeichnet ihn, daß er nie imstande war, 

diese beiden Seiten bürgerlicher Emanzipationsbestrebungen 

organisch zu verbinden und philosophisch zu verallgemeinern, 

wie es den beiden Großen, Goethe und Heine, gelang, die da

durch ihre Liebesgedichte und ihre politischen Gedichte auf die 

Ebene großer Weltanschauungsgedichte heben konnten. 

Dieses Unvermögen Bürgers, seine Ansätze materialistisch

philosophischen Denkens zu verallgemeinern, zeigt sich auch in 

seinem Verhältnis zur Religion. Es besteht kein Zweifel dar

über, daß er mit dem lutherischen Glauben gebrochen hatte, 

daß er die Kirche als Institution verachtete nnd sich unah

hängig fühlte. Wir wissen von seinen ständigen Streitereien 

mit dem Pfarrer Zuch in Gelliehausen und kennen die Klagen 

seiner Freundin Philippine Gatterer, daß er nie zur Kirche 

ginge. ili Doch in Zeiten großer Not und Bedrängnis fällt Bürger 

zurück in den Glauben seiner Kindheit und ruft aus: "Gott 

hats nicht anders gewollt ...", "Gott edöse mich!", " ... daß 
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em Gott üher die Sdlicksale der Menschen walte .. .'H5 Seine 

Grundhaltung wird durch solch plötzliche Gottgläubigkeit 

nicht wesentlich verändert, aber es wird daraus ersichtlich, daß 

Lei ihm die Loslösung von der Religion nicht yollständig voll
zogen war. 

In anderer Hinsicht ist Bürger wesentlich konsequenter: ihm 

waren früh alles kleinbürgerliche Moralisiercn, alle Enge und 

Spießigkeit, alle ('hristlich-bürgerlichen Tugendbegriffe vcr

dächtig geworden. Hier zeigt sidl ein wesentlicher Unterschied 

zu den Freunden des Hains, der sich dann auch in ihren Dich

tungen widerspiegelt. Bei den Freunden bleibt die Bindung an 

die Religion (wenn auch nicht zur orthodoxen, sondern zur 

aufgeklärten Richtung), und sie werden in ihren Anschauun

gen noch weitgehend durch bürgerliche Tugendauffassungen 

bestimmt. Bürger verlangte Genuß, sie verlangten Genügsam

keit. Sie hatten Religion und Tugend zu ihren L03ungen er

hoben
lG

, bei Bürger finden sich llirgends ,diese Begriffe, nnd ihr 

Inhalt wird nur im Protest erwähnt. Die bekannte Schilderung 
einer Zusammenknnft des Hains durch Johann Heinrich Voß 

ist eine treffliche Illustrierung dieses Gegensatzes: nach Hoch

rufen auf Klopstock, Lessing und die anderen verehrten Vor

bilder wird auf die Verdammung der Sittenverderber Wieland 

und Voltaire getrunken, alle stimmen ein - nur Bürger nichtY 

Durch diese Haltung ist Bürger mit der Avantgarde des Sturm 
und Drang verbunden und wächst über den Hain hinaus.18 

In den Halle~ser Jahren madlte Bürger die Bekanntschaft 
der Studenten- und Gesellschaftslieder. Diese Lieder hatten 

zusammen mit dem Kirchenlied im 17. und 18. Jahrhundert 

eine wichtige Rolle in der Bewahrung und Weiterführung 

volkstümlidler Traditionen gespielt. Trotz des starken italieni

schen und französischen Einflusses und damit der Einbußc an 

nationaler Eigentümlichkeit bleibt das Gesellschaftslied Aus

druck wirklicher Gefühlc, hält es die Verbindung zur Wirklich

keit, zur Natur, zu den einfachen Menschen aufrecht. Das Stu

dentenlied, das zum Teil vom Gesellsehaftslied zehrt, bleibt 
gleichfalls, trotz der teilweise gelehrten Ausstaffierung, dem 

wirklichen Lehen verbunden. In den Zeiten der höfisch-manie
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rierten Dichtung und der Moraldidaktik wirkt es erfrischend 
dunn seine wenn auch anstöJ~ige Drastik und Offenheit. 

Bürger nimmt in seiner friihen anakreontisch-gefärbten 
Dichtung viele Elemente des Studentenliedes auf und verstärkt 
damit die schon in der Anakreontik vorhandeuen realislisdlCu 

Züge; in späteren Jahren jedoch kOlllmen durch sein Unver
mögen, die Rm;te des Studentelljargolls zu iiherwilHlen. manche 

Mißtönt' in seinc Poesie. 
Das Studium an der Universität in Göttillgen stellt die 

nächste Etappe auf dem Lehensweg Bürgers dar. Seit Ostern 
1768 konnte sieh Bürger naeh denl verhaßten Aufenthalt in 
Ascherslehen wieder tier neuen Freiheit freuen. Zum Glüek 
hatte der Großvater nicht darauf hestanden, ihn zum Pfarrer 
zn maehen, stall dessen ließ er ihn JunI studieren. Er hlieb llis 
zum Sommer 177:.l in Göttingen, als ihm die Ernennung zum 
Gerichtshalter in Altengleichen endlich eine gesicherte Exi

stenz zu verheißen schien. 
Die Universität hattc damals einen ausgezeich. 

neten Ruf. Sie war die deutsche Universität, die die wissen
s(:haftlichen Tendenzen der französischen und der englisdlen 
Aufklärung am stärksten weiterführte. Hier hatten die Wissen

schaften die Möglidlkeit, sich relativ frei von theologische!' 
Bevormundung zu entwickeln. (Auf der anderen Seite hatte 

die Orthodoxie hier einen festen Sitz. Man denke nur an die 
Schwierigkeiten, die sie Herder bereitete.) Durch die Zuge
hörigkeit zum englischen Königreich bestand eine gute Be
ziehung zu der schon weiter fortgesdlritteuen englischen Wis

senschaft. Es fehlte Göttingen jedoch die enge Verbindung zur 
politisdlen und wirtschaftlichen Praxis und zur ci~enen Nation, 
wie sie die englische Wissensdlaft besaß. Dip wirtschaftlithe 
und politische Zersplitterung Deutschlands mußte die wissen
schaftliche Entwieklung und das Wirken seIhst der hervor

ragendsten Köpfe hemmen. 
Auch Bürger wird von der Göttinger Atmosphäre gelehrter 

worden sein, wenn auch Boie spliler mit 

er sein ganzes Leben in der Nähe und 

auf einer den ;\lusen und der freieren Ausbildung des Geiste;; 
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nieht;; weniger als giiwltigen Universität zugehracht, hat ihm 
a1l(·h gcsdladct."w Zweifellos hat Heync!5 Homcr-Forschung 
auf Bürgers Besdläftigung mit Honter einge~irkt, zweifellos 
sind seine Gesdlichtskenntnisse hier erweitert und vertieft 
worden. Nur zum Teil jedoch war seine Bildung Frucht des 
Universitätsstudiums. Die Orientierung auf die neuen, vor
revolutionären Strömungen, die sieh in Wissenschaft und Lite
ratnr ankündigten und die Aufkliirung auf eille nene Stufe 
hoheu, erfolgte auf dem \Veg iiber das autodidak tische Studium 
im Kreise der Freunde. Die Wissenschaften waren 
Universitäten zu stark an die Gunst der Re!1:ierun!1: 
den, als daß sie imstall(le gewesen wären, 

und ästhetische Ansichten zu entwickeln_ die der herr

sdlenden Ideologie widersprachen. So konnten zum Beispiel 
die Historiker nicht ihr hisheriges Schema der Haupt- und 
Staatsaktionen verlassen uud wirkliche NationalgesdIichte 
schreiben, die die Rolle des Volkes berücksichtigte, so wie es 
damals Möser und vor allem Herder forderten. 20 Also mußten 

die jungen Sduiftsteller, um sieh über ihre historische Situa
tion Klarheit zu verschaffen, selher anfangen, die Geschidlte 
zu erforschen. Herders und Schillers historische Sduiften 

waren nicht zuletzt dun'h das Ungenügen der Kathederwissen
schaft hervorgerufen worden. Auch Bürger trug sidl mit dem 
Plan einer Geschichte der Kreuzzügl'"1 und beschäftigte sieh 

~päter mit der Geschichte der englischen Revolution.22 

Die Möglichkeiten der Naturwissenschaften, sieh innerhalh 
der Universitäten zu entwickeln, waren ungleich größer, da sie 
ideologisch unahhängiger waren als die Geisteswissensmaften 
und auf dem Weg iiber die Forschung zu einer dialektischen 

nnd zu Ansätzen einer materialistischen 
konnten. Mit Lirhtenberg, dessen 

l.;influß in diesen Jahren von Bedeutung hätte sein können. 
Jl1'at Bürger erst 1777 in nähere Verbinduug.2:

Goethes Ausspruch: ",Die Meisten. welche in den 60ger und 
70ger Jahren Wirkung thaten, waren Autodidacten, die sich in 
einem zerstreuten Lehen gebildet hatten"24, trifft auf Biirger 

voll zu. In Goethes Eill8chätzung dieses Bildungsweges finden 
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Wir auch den Schlüssel zum Verständnis der Schranken welt

anschaulicher Erkenntnis und Übersicht, die wir immer wieder 

bei Bürger feststellen werden_ Goethe fährt fort: "Geistreiche 
genialische Autodidacten, sich selbst entwiekelnd nrtheilen gut 

über das Vergangene über das das ihnen nieht genügt, dem sie 

sich entgegensetzen, nicht eben so über das was sieh mit und 

neben ihnen entwiekelt, dazu haben sie ja nicht Bildnng genug, 
über das spiitere haben ,ie oft gar kein Urthcil."~·J 

Nur so erklärt es ,;ich, daß man bei Bürger trotz seines 

siebenjährigen Studentenlebens von einem Mangel an Bildung 
sprechen muß_ Das sporadisch auf den verschiedens ten Ge

bieten zusammengeraffte Wissen bildete kein einheitliches 

Ganzes, es verschaffte ihm nicht die notwendige t}hersicht über 

die historische Situation, die allein eine begründete Theorie 

auf wissenschaftlichem, poetischem und politisch-gesellschaft

lichem Gebiet hervorbringen konnte_ Diese Feststellung trifft 

- jeweils verschieden nach Elternhaus, Lebens- und Bildungs
gang - auf f ast alle Vertreter der Sturm-und-Drang-Generation 

zu, insbesondere auf die meisten auch örtlich in "beschränkten" 

Verhältnissen lebenden Mitglieder des Hains. 

Herder gehört zu den wenigen, die nieht Bürger selbst, son

dern den Zustand der deutschen Universitäten und die deut
schen Verhältnisse für Bürgers tragisehen Lebensweg verant

wortlich machen. Deutlich, und noch schärfer als Boie, sieht er 

die verderbliche Seite der Bürgersehen Universitätsjahre: 

"Ein Unglüek wars, daß er zu lange auf Universi

täten, nachher einer Universität zu nahe blieb 

und in sie gleichsam zurüekfiel ... Einem Petrarca, der in sei

nen jüngeren Jahren manches mit unserm Dichter gemein 

hatte, kam sei n e Na t ion, sei n e Z e i t zu H ü I f e, sie 

hoben ihn und halfen ihm auf. Dem arm e n B ü r ger haI f 
nie h t san f, und zuletzt war ihm nicht aufzuhelfen. Er ging 
zu Grunde."26 

Drei Jahre wohnte Bürger bei der Schwiegermutter von 

Klotz, der Witwe Sachse, die eine Pension für Studenten unter

hielt, in der vor allem junge reiche Russen lebten. Bürger soll 

hier nach Boies Aussage, auf die sich auch der erste Biograph 
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Althof stützt und die VOll den späteren Biographen übernom

men wurde, sein in Halle begonnenes liederliehes Leben fort
gesetzt haben.27 

Wie so viele moralisierende Urteile über Bürger wird aueh 
Boies Zeichnung des verkommenen Studenten übertrieben sein. 

Er berichtet später über Bürger: "Er war damals in einer Lage, 

daß man ihn kennen und schätzen mußte, um mit ihm umzu
gehen"28, und macht vor allem den verderblichen Einfluß von 
Klotz dafür verantwortlich. 

Jene Biographen, die sich in der Verurteilung von Bürgers 
Leichtsinnigkeit nicht genug tun können, finden jedoeh keine 

Anerkennung für die Schwierigkeiten, denen ein junger 

Mensch, ohne Familienrüekhalt, nur auf kümmerliche Unter

stützung angewiesen und später ganz auf sieh gestellt, in einer 
Universitätsstadt gegenüberstand, die vor allem von Söhnen 

reicher Ausländer besucht wurde, denen es mit dem Studium 

meist nicht so ernst wal", die dafür aber in Saus und Braus leb

ten. Sie finden kein Wort der Anerkeunung dafür, daß Bürger 

trotz der großen Not, der ständigen Schulden und des steten 

Zwanges, sich mit Nebenarbeiten das Notwendigste zu ver

dienen, seit 1770 zu den fleißigsten Studenten der Universität 

gehörte
29 

und bei seinem Abgange die besten Zeugnisse er
3o 

hielt , und das in einem Faeh, welches keineswegs seinen wirk
lichen Interessen entsprach. 

Für Bürgers selbständige Weiterbildung auf den ihn inter
essierenden Gebieten zeugen die Urteile der Professoren bei 

seiner Aufnahme in die Deutsehe Gesellschaft zu Göttingen. 

Bürger hatte am 14. :Februar 1769 mit seiner Probeschrift 

Etwas über eine deutsche Übersetzung des Homer um Auf

nahme in die Gesellschaft gebetenY Sein gewollt bursehikoser 
und selbstbewußter Ton brachte ihm vor allem von Heyne, 

Kästner und Gatterer Tadel ein. Aus allen Urteilen aber 

spricht die Anerkennung seines Wissens und seiner genialen 

Veranlagung. Gatterer, dem das "Spotten und Spaßen" Bür

gers sehr mißfällt, äußert dennoch lobend: "Aber in der Probe
schrift zeigt er Fleiß, l'i-achdenken und Einsiehten. Und von 
dieser Seite kenne ich ihn auch sonst vorteilhaft."32 
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Entscheidende Bedeutung fül' die weitere Entwicklung des 
Dichters hatten die Freundschaften, elie er mit. gleichgesinnten 
jungen Bürgern in Göttiugen schloß. Erst war es nur ein klei
ner Kreis, ein Shakespeare-Klub, der sich mit Biester, Spren
gel, von Kielmannsegge zusammenfand und der sidl dann um 
die älteren und erfahreneren Schriftsteller und Hofmeister 
Boie und Gotter smarte; spilter wurde e~ I:'in größerer, der 
Hain, dem Bürger zwar äußerlit·h nur lose angehörte, mit dem 
ihn aber dodl manehe Gemeinsamkeit in Gesinnung und Stre
ben verband. 

In diesem Kreis der Freunde wurden die für Bürgers poe
tische Laufbahn wichtigsten Studien getrieben. Gemeinsam 
begeisterte man sim an den alten und neuen Dimtern und 
lernte fremde Sprachen, um ihre Werke audl im Original 
lesen zu können. 

Unschätzbar wurde die Gemcinsdlaft, als die eigene litera
rische Produktion begann und durch die gegenseitige Ermunte
rung und Kritik ihre Hauptfürderung erhielt. 

Die jungen Studenten waren ergriffen von den neuen Ideen, 
die in Deutschland auf der Tagesordnung standen, und bald 
zeigte sich ihr Anschluß an die große literarische Bewegung 
nicht nur in ihrer Begeisterung für Homer, Shakespeare und 
Ossian, sondern auch in ihren eigenen poetischen Zeugnissen. 

Es sind die nationalen und demokratischen Gedanken in 
dieser Periode unlösbar lliiteinander verbunden -, die am 
stärksten in ihren Bestrebungen zum Ausdru<k kommen.3.3 

Die nationale Begeisterung zeigt sich in ihren Forderungen 
nam einer Erneuerung der deutsdien Dichtung in nationalem 
Geist, in ihrem Interesse an der deutschen Vergangenheit, in 
der Wahl ihrer Vorbilder. Lessing und Klopsto<k sind für sie 
die großen zeitgenössismen hürgerlidlen Helden, ihr natio
naler Stolz. Bürger didüet: 

Mich wärmte der Gedank' an Fürsten, die 

Nichts als geborne Fürsten sind, noch nie. 

Doch dacht' ich eudl, ihr Edeln, dann entsmwoll 

Mein Herz, de~ süßen Vaterlandes voll.;]!, 
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Eine BesolHlerheit des Hains ist sein ausgeprägtes Interesse 
an der dcut8ehen mittelalterlidlt'l1 Gf'schichte, Sprame und 
Literatur. Miller berichtet später dariiber: "Bürger, Hahn, 
Hülty, Voß und idl fingen an, um die damalige Zeit die Minne
sänger gemeinsehaftlidl :m lesen und zu studieren."35 Auch der 
Minnesang wurde VOll ihnen als eine volkstümlidle Liebes
dimtung aufgefaßt, wie ihre Versuche, den alten TOll wieder
zuerwccken und sich an ihm zu bilden, zeigen. Mehr nom 
als die Dimtullg stand hei viden Freunden die deutsme 
Sprache, ihre Geschichte und ihre Erneuerung, im Mittelpunkt 
der Bemühungen. Bei Voß überwiegt ,das gelehrte Jnteresse 
am deutli(·hsten. "Ieh denke noch mehr MiIllleliederzu llla
ehen, und in jedem was lieues zu wagen, denn ich mi:ichte (lie 
Sprache gar zu gern ein wenig zärtlicher baben. Die Minne
lic!ler sind ein w a h res Sc ha z h a 11 s von cl e u t s ehe r 
S p I' ach e und origineller Empfindung ...":1G, schreibt er am 
18. April 1773 an Brückner. In die gleiche RidJtung geht der 
Plan eines deutschen Wörterhumes von Voß, Miller und 
Hülty.:17 

Es war ihr starkes Nationalgefühl, das sie zur Besmäftigung 
mit der deutsmen Spradle trieb. Derselbe Geist spriLht nom 
zehn Jahre später aus einem Schreiben Bürgers an Adelung 
über deutsche Sprache, in dem es heißt: "Ich liebe, wie Sie, 
alles was deutsch ist, und wül~te nicht, daß idl einen heißeren 
Wunsdl hätte als den, mich um mein Vaterland verdient zu 
machen. Ist irgend i11 dem ganzen Gebiete der Wissensdlaften 
etwas wert, daß Männcr sich damit beschäftigen, so ist es die 
Mn ttersp rache."38 

Was hier kraftvoll und bestimmt ausgespromen wird, tönt 
uns avs den Zeugnissen des Bundes nodl nnbestimmt entgegen. 
Besonders vage war die Vorstellullg, wie der nationale Ge
Ilallke außerhalh des wissenschaftlichen und literarismen 
Kampffeldes verfochten werden sollte. So entstanden die zahl
reichen "Tyrannengesänge", üher dit; Goethe später nicht ganz 
zu Unrecht spottete. UnmißverständlidI zeigt sidl aber al1m in 
ihnen schon ein entst-hiedener antifeudalistismer und demo
kratischer Zug. Der Haß der Dichter des Hainbundes rimtete 
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sich gegen die Fürsten und ihre antinationale Politik, ihre 
Liebe galt den vom Despotismus Unterdrückten. 

Dort, wo sie in der Lyrik ihre Pfeile gegen die nationalen 
Feinde ricbten, bleiben die Aussagen ahstrakt und unrea
listisch. Groß und unbestritten dagegen sind die Verdienste 
auf dem Gehiet, auf dem ihre Sympathie zu Worte kommt. Es 
ist vor allem die bäuerliche Spbäre, fler sich der Hain zuwen
det, sowohl literarisch in seiner Lierl- und Idyllendidltung als 
auch s07.ial mit seinen - hesonders bei Voß und Biirger ausge
prägten Forderungen nach Befreiung der Bauern vom feu

dalerl JOdl. 
Bürger erlehtdie .Jahre, in ,denen sidldie Ziele des Hains am 

stärksten heraushilden, nicht mehr als Angehöriger des engen 
Kreises mit. Er ist ihm äußerlich und innerlich ferner gerückt. 
Doch die empfangenen Impulse wirken bei ihm entschiedener 
nach als bei den anderen; er stöß t über den engen Kreis der 
"kleinen Welt" hinaus und vermag als einer der wenigen von 
ihnen ,das gemeinsame Ideal einer neuen Nationaldichtung zu
mindest in ein em großen Gedicbt zu verwirklichen. 

Erst der Abschied VOll Glittingen und dem Studentenleben, 
die neue hürgerIidle Existenz mit ihrem Kontakt zum häuer
lichen Lehen leiten die Hauptperiode in Biirgers dichterischem 
Schaffen ein. Dann erst wird die hisberige unernste, in Geist 
und Ton der Anakreontik verhundene Dichtungsweise ver
lassen und die neue Stufe erreicht, die durch ihr Bestreben 
nach Volkstümlidlkeit und realistischer Darstellung gekenn
zeichnet ist und ihren Gipfel in der Balladendichtung findet. 

Es kam andererseits nie zu einem völligen Bruch mit der 
alten, tiindelnden Wei~e; hesonders in den Jahren 1772/73 ent
stehen noch mehrere Lieder, die ihr stark verhaftet sind. Eine 
Sonderstellung nehmen hierbei die Minnelieder ein, die das 
Produkt der gemeinsamen Bemiibllngen des Hains um die 
Poesie der deutschen Vergangenheit sind. Die Anlehnung an 
das alte Vorbild hilft Bürger, seine Liebeslyrik von dem mytho

logischen Apparat zu hefreien und einen natürlichen Ton zu 
finden. Sie Hihrt andererseits zu einer neuen Kulisse und nidlt 

zu einer selhständigen, subjektiYen Aussage.39 
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Es soll im folgenden versucht werden, in der frühen Lyrik 
Bürgers einige Züge zu erkennen, die hereits auf die spätere 
wirklichkeitsverbundene Dichtungsweise hindeuten und die 
scheinhar plötzliehe Wendung im Jahre 1773 als einen ent
sdwidenden Schritt nadl einer gewissen Vorhereitung erklä

ren. 
Die Aufmerksamkeit wird sich llahei besonders auf die 

ideologisdw Vorbereilullg richten: auf die Ahwendung von der 
orthodox-christlichen Weltanschauung und der feudalen Ideo
logie und auf die Hinwendung zu einem spontanen, naiven, 
sensualistisch gefärhten Materialismus. Die Auseinanderset
zung führt Bürger vor allem an dem Hir ihn zentralen Liehes

problem. 
Die Nadltfeier der Venus"o gehört zu den frühesten Schöp

fungen Bürgers n]](1 zu seinen Lieblingsstüeken; die Besclüifti
gung mit ihr reicht bis an sein Lehensendc. Sie entstand durch 
eine Anregung von Klotz in den llallisdu'Tt Neuen Gelehrten 
Zeitungen 1767, der das lateinis(-he Original, fiir dessen Ver
fasser man Catull hielt, einem deutschcn Dichter, "von Gleim
schem Geiste durchdrungen", zur Nachdichtung empfahl. Am 
15. Novemhcr 1767, während seines traurigen Aufenthaltes in 
AscllCrsleben, kündigt Bürgcr in einem Brief an Klotz seine 
Ühersetzung an.41 Dem crsten rcimlosen Versudl folgt 1769 
auf BoiesRat die gereimte Fassung. Bis 1773 entstehen weitere 
Fassungen, an denen nicht nur Bürger, sondern auch Ramler 
erheblich feilt. Die Nacht/eier der Venus erschien gleich au drei 
Orten: 1773 in Wielands Teutschem Merkur, 1774 in Ramlers 

Lyrisdwr Blumenlese und im Göttinger Musenalmanach auf 
das Jahr 1774. Sie brachte Bürger großen Erfolg und machte 
ihn in den literarisch interessierten Kreisen bekannt. Es ist 
bezeichnend, daß Ramler die Nadttfeier iiher Karl Lndwig von 
Kuebel erhielt. Knebel hatte dUl·dl seine Übersetzung VOll 

Lukrez' De Natura rerum die erste gründliche Kenntnis des 
antiken Materialismus in Deutschland vermittelt und zu dessen 

Verbreitung beigetragen. 
Zur Zeit der VeröffentlidlUng hatte sidl Bürger bereits der 

volkstümlichen Dichtung verschrieben, so daß ihm die anti

27 

G.A. Bürger-Archiv                                                                 G.A. Bürger-Archiv

http:Aussage.39


kisierellde, gelehrte Y[auier der Nllchtfeier keineswegs mehr 
zusagte. Er empfand deutlich, daß Rarrliers Verf;uch, sie zn 

einem "Lied für Deutsche" zu machen42, in die falsche Rich
tung ging. "Manche ramlersche Verbesserungen sind mir, olm
geachtet meiner Gleidlgültigkeit in diesem Stürk, ordentlich 
fatal ..."43, s('hreib t er dazu an Boie im AIlgw;t 1772 nnd im 

.Juni 1773: "Der Ton diescs Sliicks ist mir schon so fremd ge

worden, tönt mir schon so weit hinten in der Ferne, und so 
dunkel, daß ich kaum noch drüber urtheilen und entscheiden 
k ann ... "114 

Bei der Herausgabe sriner Gedichte, 1778 und 1789, ändert 
Bürger sie jcweils erheblich. Für die letzte vor seinem Tode 
geplante Ausgabe feilte er wiederum an dem Werk und gab 

in seiner Rechenschaft über die Veränderungen in der Nnchl
feier der Ve1ll.IS 179:) noch einmal einen weitläufigen, in 
Äußerlichkeiten steckenbleibenden Beri(ht seiner Bemühungen 
um die spra(hliche Vervollkommnung der Nadldidüung. 

Wenn auch alle diese Veränderungen in erster Linie die 
formale Seite des Gedichts betrafen, so kann man doch an
nehmen, solche unablässigen Bemühungen hätten kaum einem 
Gedidit gegolten, das dem Dichter nicht auch in der tragenden 
Idee durch die Jahre hindurch bedeutsam geblieben wäre. Tat
sälhlidl enthält die Nachtfeier eine wesentliche philosophische 
Aussage des antiken Materialismus, deren zentrale Bedeutung 
für Bürger slhon dargelegt wurde. Am deutlichsten kommt 
dieser Gedanke von der Liebe als dem schöpferischen Element, 
das die Welt in Bewegung hält und aller Entwicklung zngrunde 
liegt, im III. Teil des Hymnus, im Lobgesang, zum Ausdruck. 

Eryeinens Haudl durdldrillget 

Bis zur Grenze der Natur, 

Wo die letzte Sphäre klinget, 

Alle Pulse der Natur. 

Sie befruchtet Land llnd Meere. 

Sie das weite Luftrevier. 


Wie sie zeug' und wie gebäre, 

Weiß die Kreatur von ihr."5 
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Ein Brief Bürgers an Boie vom 18. Jnni 1773 bezeugt. wie 
stark Bürger um die Erhaltung dieser zentralen Stelle zn 
kämpfen hatte und wie sehr sie ihm trotz des "fremden Tones" 
!lOdl immer am Herzen lag. "Nun Herr, schneiden Sie mir lie
her meineu p - - ab, als die folgende Strophe. Die muß unver
ändert bleiben. Es ist wahrhaftig f alsehe Delieatesse, welche 
das wie sie zeug' uud wie gehäre verwirft. Es ist Hicht 
llnedel, sondern vielmdu hier andächtig und heilig. Wern kann 
hier, wo die erhabene Wohltat der F 0 r t p f I a n z u n g in einem 

religiösen Gedichte der Venus verdankt wird, etwas lächer
liches, etwas sd1mutziges einfallen! Es ist mir schon unan
genehm, Idaß R.die letzten 4 Zeilen weg wißen will."46 Boie 

gab seinem FrennddnT('haus re(ht und entschuldigte seine 
Einwände gegen die fraglichen Stellen mit seiner Furch t vor 
dem Geschmack der AlmanadtleserY Die Zeilen jedodl. die 
Hamler gestrichen hatte, sind nie wieder aufgenommen wor
dell.48 

Die letzte Fassung der Nachtfeier zengt davon, daß Bürger 
uilht Ilur Veränderungen äußerlicher Natur vorgenommen hat, 
wie die Rechenschaft leicht vermuten läßt. Sie waren zuweilen 
auch das Ergebnis seiner fortgeschrittenen philosophischen 
Entwicklung. Die oben zitierten Verse lauten in uer Ausgabe 
von 1796: 

Aphroditens Hauch durchdringet, 

Bis zur leeren Ätherflur, 

Wo die letzte Sphäre klinget, 

Jeden Puls der Weltnatur. 

Ewig weht er, fort zu nähren 

.Tene wunderbare Kraft, 

Die dureh Zeugen und Gebären 

Ewig neue Wesen schafft. 


Die philosophischen Grenzen des antiken Hymnus lagen in 

seinem mythologischen Apparat. Die Personifizierung der 
Naturkräfte trennte die "Kraft" von der Natur, stellte beide 
gegenüber, ließ die Götter auf die Natur von außen einwirken. 
In der letzten Fassung hat Bürger diesen DnalisITIus weit 

gehend heseiti;;t. Einmal hat er, statt ucr "Aphrodite" dic 

29 

G.A. Bürger-Archiv                                                                 G.A. Bürger-Archiv

http:Ve1ll.IS


Wirkung zuzuschreiben, jetzt das Gewidü auf den entpersön
lichten "Hauch" gelegt: "Ewig weht er, fort ..." (Z. 5) Nicht 
mehr die Person der Aphrodite lehrt die Kreatur, zu zeugen 
unll zu gebären, sondern dieser "Hauch" nährt ewig die Kraft, 
die ewig wirkend die Weh durch Zeugen und Gebären in Be
wegung hält. "Hauch" und "Kraft" sind schon fast identisdl 
geworden. Ist im ganzen Gedicht das Ersdleinen der Venus 
als ein zwar sich stets wiederholendes, aber doch nur im Früh
ling stattfindendes Er e i g n i s gefeiert, so wird in der letzten 
Fassung bewuß t und nachdrücklich die D aue r betont. Die 
Liebe ist die" I) w i g" wirkende Kraft in der Weltnatur, die 
ihr Bewegung und Dauer verleiht. 

Bürger hat also den vorhandenen antiken Hymnus als Mittel 
gewählt, pantheistische Gedanken poetisch auszudrücken. Die 
hier möglithe enge Anlehnung an ein poetisches Vorbild hat 
an dem Gelingen dieser Strophe keinen geringen AnteiL 

Selten sonst war es Bürger gegeben, einen philosophist'hen 
Gedanken so klar und verallgemeinernd wie in dieser letzten 
Fassung in Poesie umzusetzen. Das philosophische Gedicht war 
nicht seine Stärke. Sein Talent schöpfte seine Kraft aus der 
sinnlidl erfahrbaren Wirklichkeit. Erst der konkrete Anlaß, 
das Erlebnis, die Erfahrung befähigten ihn zu realistischer 
Gestaltung und damit zur Objektivierung und Verallgemeine
rung der Gedanken. So positiv sich diese Eigenschaft Biirgers 
auf seine volkstümlidlen Smöpfungen auswirkte, so hemmend 
wirkte andererseits seine geringe :Fähigkeit zu theoretischer 
Verallgemeinerung auf seine poetische Weiterentwicklung 
nach dem mit der Lenore erreichten Höhepunkt. 

An zwei weiteren lyrischen Zeugnissen aus den Jahren 
1773-76, in denen die Gedanken der Nachtfeier wiederzufin
den sind, ist die Bedeutulll( des konkreten Ausgangspunktes 
für das Gelingen der poetischen Gestaltung abzulesen. Sie sind 
außerdem ein Beweis dafiir, wie stark die in den Hallenser 
Jahren erworbenen philosophischen Ansätze weiterwirken, 
ohne dodl his zur vollen Höhe des Pantheismus zu führen. 

Das erste Gedicht, Seufzer eines UngeliebtenM, stammt aus 
den ersten fruchtharen Jahl'cll seiner Amtstätigkeit. Von ihm 
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selbst mit "Frühjahr 1774" datiert, wirll es VOll der Bürger
Forsdmng allgemein früher angesetzt.51 

Die erste Strophe des Liedes ist ganz im Geist der Auf
kl1irung gesehrieben, die an die Stelle des "Gott.Vater" die 
.,Mutter.Natur" gesetzt hatte: 

Hast du nicht Liebe zugemessen 
Dem Lehen jeder Kreatur? 
Warum bin ich allein vergessen, 
Auch meine Mutter du! Natur!w 

Indem er hier sein persönliches Leid einordnet in einen großen 
Zusammenhang, in die Gesetzmäßigkeit der Natur, indem er 
sich selbst als Teil des Ganzen sieht, verallgemeinert er seinen 
persönlidlCn Einzelfall. Vergleicht man dieses Gedilht, vor 
allem die erste Strophe, die am stärksten ist, mit der Liebes
lyrik, die Bürger bis dahill geschrieben hat, so wird man nichts 
finden, das an Höhe der Auffassung, an Empfindungsstärke, an 
poetiseher Ausdruckskraft auf dem gleichen Niveau steht. Alle 
Liebesgedichte bewegten sich bisher trotz neuer Ansätze in den 
Gleisen der Anakreontik oder des Minnegesangs moderner 
Prägung. Die wenigen Versudle einer pietistisch-sentimentalen 
Lyrik, mit dem Bemühen um RUhjektive Aussage, waren Bürger 
durch den aufgeklebt wirkenden und ihm ungemäßen Senti· 
mentalismus verunglückt. Bürger vermochte nur selten die 
Liebe aus der grob-sinnlichen oder tändelnden Sphäre zu er
hehen. Die Darstellung der Liebe als echtes und subjektives 
Erlehnis gelang ihm in der frühen Dichtung nicht. Erst hier 
beginnt die Liebesklage eine persönliche Aussage ohne Bei
gesdlmaek von Lüsternheit und Sentimentalität zu werden. 
Der Verzieht auf jede Verkleidung etwa als Minnesänger 

und je,de Kulis&e sowie die Auffassung der Liebe als all· 
gemeines Naturgesetz geben dem Vers poetische Überzeugungs
kraft. 

Bürger, der auf seine Produkte sonst sehr stolz zu sein 
pflegte, bezeirhnet dieses Gedicht am 20. Juli] 775 gegenüber 
Goeckingk als "eine alte Schnurre" und weiß nicht, "ob sie 
wert ist, gedruckt zu werden"."'l 
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Desto stolzer war er auf seine Elemenle, die er mit einem 
Brief am 19, Dezember 1776 an Boie sandte.54 Es war dies die 
Zeit der Verkündigung seiner Ideen über die Theorie der 
Volkspoesie im Daniel Wunderlich . .,Mit Wort und That streb 
ich zu zeigen, was wahre lebendige Volks-Poesie sei"", sthreibt 
er bei der ühersendung. Die Elemente sollen nehen dem Wil
den Jiiger eine der Taten sein, mit denen er seine Widersacher, 
vor allem Nieolai, schlagen und seine Theorie beweisenlllöchtp. 

Bürger hemüht sich in den Elementen56 um eine dem Volk 
verständliche Darstellung seiner Weltanschauung. Im Mittel 
punkt steht wieder der Gedanke von der Liebe als der die Weh 
bewegendcn Kraft. Bürger vcrsucht, sie hier auch als sittliches 
Prinzip dem menschlichcn Lehen zugrundc zu legen. 

Der Hymnus zcrfällt deutlich in zwei Teile. Im erstcn Teil, 
in der Darstellung der Natmvorgänge, knüpft Bürger an 
antike Vol'stellungen an. Seine moralischen Ausführungen im 
zweiten Teil sind ganz an die ethischen Grundsätze des 
Christentums angelehnt. 

Im ersten Teil greift Bürger in seinem Bemühen um "popu
läre" Darstellung auf eine personifizierte Götterwelt zurülk: 

Der Gott der Liebe rief: "Es werde!" 
Da ward Luft, Feuer, Wasser, Erde. 

Drei Bräutigamen hat als Braut 

Gott seine Erde angetraut. 

Wcnn Luft und Wasser sic umarmt, 

Und von der Sonn' ihr SchoB erwarmt, 

Dann wird ihr Schoß zu allen Stunden 

Von Kindern jcder Art cntbundcn. 


Bürger geht mit dieser allegorischen Darstellung einen 
Schritt zurück; denn einen Monat früher, im November 1776, 
finden wir in cinem Brief an Wieland das pantheistisch klin
gende Bekenntnis: " ... der ich so gern die allwaltende Natur 
allenthalben unter freyem Himmel anhetcn möchte ..."57 

Man wird noch mehrmals auf die Ersrheinung stoßen, dat! Bür
ger, in dem Bestrehen, in ~einen Gedichten im Vorstellungs
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hereich des Volkes zu bleiben, seinc eigenen Erkenntnisse ver
leugnet. Man wird also keineswegs in den Fehler verfallen 
dürfen, die in den Balladen und I.iedern gestaltete religiöse 
Anschauung stets mit Bürgers eigenen Ansichten zu identi 

fizieren_ 
Im zweitcn Teil wendet sich Bürger direkt an sein 

predigt ihm die Gehote der Nächstenliehe. Seine Ermahnungen 
tragen zwar einen weltlichen Charakter - cs gibt keinen Hin
weis auf die dlristliche Religion -, sie sind dennoch eine Pre
digt. Im Hinblidl: auf die herrschende Orthodoxie ist der Hym
nus durch die Betonung der physiologischen Vorgänge und 
durth seine antik-materialistischen Elemente offen ketzerisch. 
Schlegels Meinung, "Luther würde dieses Gedicht für ein wür-

Kirchenlied erkannt haben"58, hat die Kirche seinerzeit 
gewiß nicht geteilt. 

Trotz des fortschrittlidlCn Ideengehaltes ist das Gedicht als 
Ganzes mißlungen. Selten finden sidl bei Bürger ein solches 
Nebeneinander von versthiedenen Stilelementen und solche 
Unzulänglichkeiten der Versifizierung, die his zur Peinlidtkeit 
reidlen. Der Grund liegt in Bürgers Ausgangspunkt. Er entzün
det sich an der I d e e, die er ah Lehre vortragen mödlte. Das ist 
eine Methode, die seincm Talent nicht liegt; sie führt ihn dazu, 
bei der Darstellung auf vorhandene didaktische Formen zu
rüdl:zugreifen: auf das philosophische Lehrgedidlt, vor allem 
aber auf das geistliche Lied. Er versucht, dcn abstrakten Ansatz 
durch möglichst anschauliche Besdueibung zu konkretisicren 
daher auch dic Personifizierung der Natur im ersten TeiL Das 
gelingt ihm nur teilweise, und seinen Bildern haftet das ge
waltsame Bemühen um Deutlichkeit an. Manche Verse werden 
dadurch vulgär und haben einen zu hewulh naiven Ton. Gelingt 
ihm die Konkretisierung noch teilweise in der Darstellung der 
Naturvorgänge, so mißlingt sie ihm völlig in der moralisieren
den Ansprache. Er fällt hier nicht nur in die Bibelsprache 
zurück, sondern auch in die Metaphernsprache des 17. Jahr
hunderts. Am deutlidlsten zeigt sich diese Unfähigkeit zu eige
ner Gestaltung in den letzten beidcn Strophen, in denen sich 
die Anknüpfung an die Bibelsprad.te, ihre Auflösung in die 
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harocke Metapher und der mif.\Iungene Verweil einer volk~· 
tümlichen Anrede ..Du Bm;larrl!" widerspiegeln.5a 

o du! 0 du! der das nicht kann, 

Du Bastard du! Was hist du dann? 

Und wärst du mächtig, sdlön nnd reidl, 

Dem Salomon au V;reisheit gleich, 

Und hättest gar mit Engelzungen 

Zur Welt geredet und gesungen! 


Du Bastard, der nieht lieben kann, 

Was hist du ohne Liebe dann? 

Ein toter Klumpen ist dein Herz; 

Du hist ein eiteltönend Erz, 

Bist leerer Klingklang einer Schelle 

Und Tosen einer Wasserwelle. 


In diesem "religiösen Volksgesang"60 fällt Bürger in die 
didaktische Stufe der Aufklärung zurück, in der von Gebil
deten "flir das Volk" mit erzieherischen und aufklärerischen 
Absichten geschriehen wurde und der nicht nur Gleim, sondern 
auch Claudius und sogar Voß nodl weitgehend angehörten. 
Durch den Versuch einer Weiterentwicklung des geistlichen 
Liedes kettet sich Bürger an die religiösen Formen und Inhalte 
und wird dadurch nicht nur zu einem poetischen, sondern auch 
zu einem ideologischen Komprorniß veranlaßt. Bürgers beste 
Leistungen entstanden stets, wie sich im Laufe der Unter
suchung zeigen wird, wenn er sidl dem Wesen der echten Volks· 
poesie näherte, wenn er auf dem Boden der Erfahrungs- und 
Vorstellungswelt des Volkes stand, ohne "Herablassung zum 
Volk"61, wie sie Lessing an Gleim und seiner Richtung tadelte. 
Sein Verdienst um die volkstümliche Lyrik besteht nidü zu
letzt darin, daß er diese didaktische Stufe der Aufklärung 
überwindet. 

Bürger schrieb nach der ruhmlosen Heimkehr in seine Vater
stadt, 1767, verzweifelte Briefe an den Freund Klotz: "Hätte 
ich nur eine genügende Anzahl Bücher zur Hand, daß ich etwas 
schaffen könnte .•. Deshalb verwende ich ziemlich viel Zeit 
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und Arheit auf die sorglichere Fcilung meiner zu einer anderen 
Zeit ve.rfertigten Gedidltchen ... Ich habe mir nämlich vorge· 
nommen, eine ausgewählte Decade derseIhen herauszu
geben."62 Dieser Vorsatz wurde nicht verwirklicht, und wir 
wissen heute nicht, welche frühen Gedichte aus den Jahren in 
Halle stammen, da Bürgers eigene Datierung nicht zuverlässig 
ist. Drei Gedidlte kann man mit ziemlicher Sicherheit nennen: 
Das Trinldied, An die Leier, An ein Maienlü/tchen. Es ist je
doch durchaus denkhar, dal3 das eine oder andere Gedicht aus 
den Jahren 1769/70 eine umgebildete Fassung aus der "De
eade" darstellt. 

In dem TrinkliedG3 von 1767 spürt man den Einfluß des 
Studentenliedes und des Gesellschaftsliedes auf die anakreon
tische Diehlung.r>4 Die Anakreontik allein konnte diesen 
frischen und fröhlichen Klang des Liedes nicht hervorhringcn. 
Die Mythologie ist no"h rt'ichlidl vorhanden, aber die Lokali 
tät wird SdlOll genaut'r umrissen: 

Von Hallifax an 

Bis nach Indostan. 

Von Lappland 

Bis Kapland, 

Wo leugnet's ein Mann ... 


Bedeutungsvoller wird die geographische Bezeichnung in der 
zehnten Strophe angewandt: 

Auch denke ich schier 
Das Paradies mir 
Als hohes 
Und frohes 
Tokayer Revier. 

Das Paradies wird zum Schauplatz des reinsten sinnlichen Ge
nus-ses, und die irdische Weing-egend badet die erträumte Ku
lisse. Diese Strophe ist Rchon sehr bezeichnend für Bürger, mag 
sie auch keineswegs hedeutend und innerhalh der geselligen 
Lieder in der Auffassung nidJt neu sein. Man wird heim jungen 
Bürger in der Folge noch häufig die Bedeutung des Paradieses 
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als Ort höchster sinnlicher Seligkeit wiederfinden. So singt er 
in Lust am Liebchen, 1769: 

Ihm schmeckt sein Mahl; er schlummert süß, 

Bei federleichtem Sinn; 

Und träumt Silh in ein Paradies 

Mit seiner Eva hin ...65 


Nun war es im 18. Jahrhundert durchaus ühlich, die Paradies
vorstellung im außerchristlichen Sinn zu henutzen, aber audl 
dort, wo eindeutig die christliche Beziehung hergestellt wird, 
verlegt Bürger den Ort der endgültigen Lieheserfüllung eben
falls in einen sehr irdisdl aufgefaßten Himmel. In dem Lied 
An die Hoffnung, dessen zweiter Teil aus dem Jahre 1772 
stammt und sich auf die pietistisch gesonnene Hofrätin Listn 
hezieht, endet Bürgers Versudl zu einem "neuen unbefleckten 
Harfenspiel"66 ebenfalls in etwas peinlicher Weise in der Lauhe 

des Paradieses: S· "hl' P I'Je wa t Im ara( lese 
Vielleicht an der für didl 
Zur Ruh' hestimmten Wiese 
Die nächste Laube sichlG; 

In den späteren Fassungen hat Bürger diesen Rückfall in den 
anakreontisch-lüsternen Ton, der seine angebliche Wendung 
zum Pietismus in diesem Jahr Lügen straft, zu heseitigen ver
sucht, ohne jedoch den Sinn zu verändern: 

In Edens schönster Laube, 
Beseliget sie dich. 
o Paradiesesglaube 
Erhalt und stärke mich!68 

Bürgers Trinklied läßt weder den Charakter des versammelten 
KreLses noch ,Jen Grund des Zusammenseins oder die soziale 
Zugehörigkeit erkennen. Seine Aussage ist noch ganz allgemein. 

Das gesellige Lied hatte im Laufe des 18. Jahrhunderts neue 
realistische Züge angenommen, als die Freundesbiinde, diese 
frühen Formen bürgerlicher Assoziation, einen sozial bestimm
teren und kämpferischen Charakter edlielten. An den Trink· 
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liedern von Johann Heinrich Voß, an vielen Freimaurer. 
liedern, vor allem an denen von Goethe, und später an den 
BursdlenschaftRliedcrn der Freiheitskriege ist diese Zunahme 
an realistischer Charakterisierung deutlich ahzulesen. 

Die Voraussetzungen hierzu waren in Bürgers Hallenser 
Jahren noch nirnt gegehen. Mehr vermodlte er nirnt, als die 
Forderungen des allgemein üblichen geselligen Liedes zu er
füllen: ein größerer Kreis mußte sich mit der Aussage identi. 
fizieren können, es mußte durdl seine Fröhlichkeit, scine Sang. 
barkeit und eingängige Versifizierung einen geselligkeitsbil 
denden Charakter tragcn. 

Die deutlichste Verarheitung des Studcntenliedes zeigt Herr 
Bacchus ist ein bratler Mann, ein Trinklied aus dem Jahre 
1770. Man kann es als eine Wciterentwicklung des frühen 
Trinkliedes betradIten, nur ist die Ausdrucksweise derher, und 
dic Gedanken sind vielfältiger und werden anschaulidler dar
gehoten. Nach dem Vorbild der studentischen Travestien wer
den die Götter auf die Erde geholt: "Herr Bacchus ist ein 
braver Mann", und "ApolI, der Leiermann, mit seinen Noten
hüdlCrn" muß "gebückt und krumm in Fürstensäle schlei
rnen".69 Auf die Musen entfällt der unvermeidlirne erotisrnc 
Anteil: 

Ha! Zapften sie sidl ihrcn Trank 
Aus Baeehus Nektartonnen, 
Sie jagten Blödigkeit und Zwang 
In Klöster zu den Nonnen! 

Fürwahr! Sie ließen nidn mit Müh' 

Zur kleinsten Gunst sich zwingen, 

Und ungerufen würden sic 

Uns in dic Arme springen! 


Im Vergleirn mit den verbreiteten Studentenliedern sind diese 
Strophen noch durchaus zurückhaltend zu nennen.70 

In diesem Trinklied kündigcn sich schon deutlich der bur
leske Ton und die Bänkelsängerpose an7!, die dann in der Ver
hindung mit dem travestiercnden Elcment in ,der Europa ihren 
Höhepunkt finden. 
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Abgesehen von den Trinkliedern, ist in Bürgers Gedichten 
aus den Jahren 1769-71 immer das gleiche Thema variiert: die 
Liebe, und zwar in anakreontischer, studentischer oder', seit 
1772, empfindsamer Manier. Dazu kommt das Vorbild des 
Minnesangs, das sich seit 1'772 stärker bemerkbar macht. 

Das Liebesthema hat seine Bedeutung als stärkster Ausdruck 
der Lehensfreude, als Bejahung des Diesseits, als Protest gegen 
jede asketisch·fromme Auffassung. Überall, wo dies zu spüren 
ist, haben wir ein Bindeglied zur späteren Entwicklung Bür
gers. Der Schritt zu einer subjektiven Aussage über die Liehe, 
zu einer Charakterisierung des Partners, wird in dieser 
Periode noch nicht getan. 

Am stärksten tritt die fröhliche Lebensbejahung im Minne
lied, später Lust am Liebchen genannt, in Erscheinung.72 Nach 
Bürgers Datierung stammt es aus dem Jahre 1769 und wurde 
von ihm 1771 mit seinem Brief vom 29. Septemher an Gleim 
gesandt. Das Lied hat schon in seiner ersten Fassung einen 
frischen, lustigen Ton, es ist frei von Lüsternheit und Tändelei. 
Hier macht sich der positive Einfluß des Studentenliedes be
merkhar. 

Am interessantesten ist für uns die zweite Strophe. die der 
fromme Vater Gleim in seiner Antwort gerügt hat: 

Er ist in seinem Gott vergnügt, 
Und Amor ist sein Gott. 

"Ist der erste Vers, weil er in einem geis tliehen Liede von 
Wort zu Wort vorkomt nicht anstößig?"':l lautet Gleims Ein· 
wand. An die Einsetzung Amors als Gott war er als alter Ana
kreontiker gewöhnt, doch die ausdrückliche Entthronung des 
christlichen Gottes, die durch die parodistisehe Verwendung 
des Kirchenliedes zum Ausdrnck kam, mußte er als ketzerisdl 
empfinden. Bürger ändert daraufhin die Strophe um. Sie lantet 
in der zweiten Fassung: 

Gram, Sorg' und Grille sind ihm Spott; 

Er fühlt sidl frei und froh; 

Und kräht, vergnügt in seinem Gott, 


In duld Jubilo.'" 
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Dadurdl wird die antireligiöse Tendenz keineswegs gemildert. 
Die heidnische Lehensfreude wird nodl unterstrichen durch 
den für Bürger HO hezeichnenden Ausdrud" "krähen", der 
ganz aus der Sphäre des Burschenlebens stammt. Er verleiht 
damit dem VerA den Charakter eines fredlen Protestes, ohne 
daß er des Bezuges auf eine antike Gottheit bedarf, Das Ge· 
dicht ist nun im Grunde viel "anstößiger" als in seiner frühen 
Fassung.'5 Später sollte sieh die Kritik von seiten der Ortho
doxie häufig gegen Bürgers Liebeslieder richten, vor allem 
gegen die parodistische VerwelHlung geistlicher Elemente in 
ihnen. Hierfür hatte Bürger zahlreiche Vorhilder in den Stu
dentenliedern seiner Zeit, in denen meist die Anfangsstrophen 
hekannter Kirchenlieder oder ihre Melodien parodiert wur
den. Bürger setzte diese Linie fort, doeh auf höherer Stufe. In 
seinem Minnelied76, von ihm mit "März 1772" datiert, ist es 
der Vergleich seiner Liehsten mit der Mutter Maria, der An
stoß erregen mußte: 

Heiliger und schöner war 
Kaum die Hochgehelledeite, 
Die den Heiland uns gehar.77 

In seiner Vorrede zur ersten Gedidltausgabe verteidigt Bürger 
diesen anseheinend stark gerügten Vergleich. Er hat das 
"kaum" in "nur" .geändert und versichert, daß ,sein Lied 
kein wirkliches Vorbild hahe, sondern "eine Phantasie, im 
Geiste ,der Provenzal- und Minnelieder"78 sei. Der Minnedich

tung lag dn solcher Vergleich gänzlich fern. Sowohl die Er
klärung als auch die Änderung sind Ausflüchte, die da,s blas
phemische Element des Gedichtes keineswegs aus der Welt 

"chalfen.79 

Am ausgeprägtesten findet sich Bürgers ~Iethode, das opti. 
mistisdle Lehensgefühl durch Umformung von Bibel- und Ge

sangbuchstellen 2Jum Ausdruck zu hringen, im Danldied aus 
dem Jahre 1772. Dieses Lied ist die his dahin stärkste suhjek
tive Aussage Bürgers, in der sich die Entwicklung seiner Per

sönliehkeit und typische Tendenzen seiner Zeit widerspiegeln. 
Bürger sandte es im Septemher 1772 an Boie für den Musen
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almanacll80, und es fand sofort die begeisterte Zustimmung der 
Freunde. War schon Lust um Liebchen ein Lob der Lebens
freude gewesen, so ist das Dunhlied ein einziger Preisgesang 
auf das Leben, auf das fröhlidle Genießen. Bürger ist es mit 

diesem Bekenntnis sehr ernst; das zeigt schon der Wunsch, das 
Gedicht nicht, wie sonst, anonym erscheinen zu lassen: "Aber 
so möchte ich gern unter welches doch etwas reeller und 
ernsthafter, als die andern, ist, den Nahmen gesetzt haben"8\ 

schreibt er an Boie. 
Er knüpft ganz bewußt an die Bibeltraditionen an und 

nennt sein Lied "Psalm". Gegenüber Boie, der gegen diese Be
zeichnung Einwendungen macht, beruft er sich auf das Beispiel 
des Alten Testaments: "IclI finde das Comische nicht. Mir 
deucht vielmehr, daß die heilige Freude drinnen ist, mit wel
cher David vor der Bundeslade tanzte."S2 Nicht von ungefähr 

wählte er die Dichtungen des Alten Testaments zum Vorbild, 
konnte er doch nur dort und nicht im Neuen' Testament 
die sinnliche Diesseitsfreudigkeit finden, für die er einen Aus
druck suchte. Am stärksten tritt diese Richtung seiner Bibel
Rezeption später in seinem llohen Lied von der Einzigen zu
tage. 

Im übrigen geht die Anknüpfung an die Bibel im Dunkliecl 
nicllt sehr weit. Sie besteht vor allem in der geistlichen An
sprache, durch die das ganze Lied seine Richtung und Verbin
dung erhält: 

Allgütiger, mein Preisgesang 
Frohlocke dir äonenlang! 
Dein Name sei gebenedeit 
Von nun an bis in Ewigkeit!8:' 

Knebel spürte sehr wohl diesen Zwiespalt, als er an Boie 

schrieb: "Das Danklied scheint mir in einem zu besonderen 
Tone, welcher wohl ein hißchen zu familiär, gegen unsern 
H. Gott, seyn könnte. Einem so feinen Kenner der sinnlichen 
Wollust, und besonders der Weine, traut man sonsten keinen 
so speciellen Umgang, mit diesem höchsten Wesen, zu."Sii Boie 
hat dann auch die überschrift in Dunldied verändert. Gerade 

durch die religiöse Deklarierung wurde der ganze Gegensatz 
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zwischen diesem weltlichen Hymnus und dem gängigen 

Kirchenlied offenbar. Boie war sich dann auch des Wagnisses 
der VeröffentlicllUllg voll bewußt:"... ich bin in Ihrem Namen 
mit stolz auf dieses Stiick und halt es für eins der besten, die 
je auf Göttingischen Grund und Boden gewachsen sind. Der 
ganze Gang sclleint mir edel, einfach und neu, und elen denken
den Christen wird es entzücken und erbauen, aber den größten 
Haufen und Pastor Zuch [der Pfarrer in Gelliehallsen, mit dem 
Bürger in ställdigem Streit lag; 1. K.] - Sie müßen selbst ent
scheiden, ob Amtmann Bürger sich zum Vater seines hesten 
Kindes bekennen darf. "S5 

Bis zur achten Strophe ist das Lied eine Aufzählung sinn
licller Genüsse. Neu daran ist, daß im Mittelpunkt aller Freu
den der Mensch steht, ausgestattet mit der Gabe der Empfin

dung: "Ich fühle deinen schönen Mai ..." Dieses "Ich" steht 
hier schon im Vollgefühl seiner Kraft und seiner Fähigkeiten, 
es zeigt schon Züge der Geniegestalten des Sturm und Drang. 
Diese Persönlicllkeitsauffassung bildet den Drehpunkt des 
ganzen Liedes. Eingebettet in anakreontische Bilder, in be
langlose Aufzählungen finden wir hier schon Losungsworte 
des Sturm und Drang: Geist, Kraft, Mut, Fühlen und Phanta
sie. Sie bestimmen das Bild des Menschen. Höchste Forderung 
in dieser Periode hiirgerlichen Aufschwungs war die Aktivität, 
die Wirksamkeit. Bürger, dem kleinen Amtmann, kann allein 
die Dichtkunst freien Spielraum und unbeschränkte Schaffens

möglichkeit gewähren. 

Daß meine Phantasie, voll Kraft, 


Sich Welten, wie sie will, erschafft 

Und höllenab und himmelan 

Sich leichten Schwunges heben kann. 


Hiermit steht Bürger nicht allein. Die Verwirkliclnmg des 
Ideals einer allseitig entwickelten Persönlichkeit, die in der 
Gesellschaft wirksam werden konnte, war in Deutscliland 

nicht denkbar innerhalhder damaligen Schranken der bürger
lichen Berufe. Der Kampf der Schriftsteller um materielle 

UnalJIlängigkeit schuf die Grundlage, auf der die junge lite
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rarisdle Intelligenz ihr Ideal des Künstlers entwickeln konntt', 
dei' als "SChöpfer" die höchste Ansbildung des Mellsdien dar
stellte.56 Dazu gesell te sidl die optimistische Überzeugung VOll 
der aktiven l{olle, welche der Literatur als gesellsChaftlicher 
Kraft zukommt. 

Biirger el'gänzt die Beschreibung des schöpferistnen Dimters 
durch Hinzufügen der wichtigsten Eigensmaft. die erst das 
"Genie" ausma(nt: der Fähigkeit, die Umwelt zu übersmauen 
und zu erkennen: 

Daß meines Geistes Auge hell 

Der Dinge Wirrwarr leicht und schnelL 

Wie nidlt ein jeder Erdenmann, 

Durchspähen und entwickeln kann. 


Als letzte Tugend wird die Unabhängigkeit gerühmt, der 
"freie Biedersinn", der aim nimt "durm Schmeimeleien oder 
Zwang" beeinflussen läßt. 

Später gibt Bürger in dem Gedimt Der große Mann87 eine 
nom bestimmtere Besmreibung des Genies. Um seinen Zeit 
genossen, die ihn übersmätzten und die allzu freigebig überall 
"große Männer" sahen, eine Lehre zu crteilen, führt cr die 
charakteristischen Eigensmaften auf, die zur höchsten Stufe 
der Persönlidlkeitsentwiddung gehören: Kenntnis und Er
kenntnis der Welt in Gegenwart und Vergangenheit, der Natur 
und der Gesellschaft und vor allem Umsetzung des Wissens 
und Könnens in die gesellsmaftlilhe Tat. Er fragt: 

Wer, Geist der Wahrhei t, sag' es an, 
Wer ist, wer ist ein groller Mann? 

Und er antwm:tet: Der ist es, der 

... in seiner Zeit und \V el l, 

Wo sein Beruf ihn hingesteIl t, 

Durch T h u n des K ö n ne n s Wage hält ... 


Die große Bedeutung, die hier dem Handeln beigemessen wird, 
entsprimt der Genie-Auffassung, wie sie von den bewußtesten 
Vertretern des Sturm und Drang, vor allem von Goethe, ent
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wickelt wurde.Hg Bürger erkennt angesidüs des entworfenen 
Idealbildes seine eigene Beschränkung nidlt ohne Bitterkeit. 
Er nennt dieses Gedimt: "Eine Satire auf mich selbst. "so 

Ihm fehlte sowohl die große ÜbersidIt als anch die Möglich
keit, durm "Thun" dem "Können" zu entslHedlen. 

Sein frühes Danklied hat llodl nimt diesen gesellschaftlim 
konkreten Inhalt und war mehr auf den Genull als auf das 
Handeln ausgerimtet. Von bedeutsamer Einsimt zeugt jedoch 
smon, daß der junge Bürger die Übersicht und die Erkenntnis 
der großen Zusammenhänge, mit anderen Worten: das Durm
bremen der ständismell Smranken, als typisme Kennzeimen 
des neuen bürgerlimen Mensmen ansieht.90 

Trotz aller Unzulänglimkeiten der Gestal tung, die aum durm 
das Festhalten an den überkommenen Formen bedingt wer
den, behauptet sim der zentrale Gedanke. Aus Bürgers Versen 
sprimt smon ein ungemeines Selbstbewußtsein, ein Kraftge
fühl und eine begeisterte Lebensbejahung, die dem sensu
ellen Genuß entspringt, jedom danam drängt, den gesamten 
Lebensbereim zu erfassen. Die theologische Einkleidung wird 
durch das optimistisdle Bekenntnis zum Diesseits fast aufge
hoben. Die Erhöhung des eigenen IdiS läßt alle Demut und 
Ergebenheit aus der Ansprame an den "Allmämtigen" ver
smwinden; mit Redit empfand Knehel daher den Ton als "zu 
familiär".91 

Dieses Gedimt hätte Bürger nicht in Göttingen als gedrück. 
tel' und versmuldetel' Student schreiben können. Vorausset
zung hierzu war seine neue Existenz als Amtmann und sein 
Optimismus, sim in dieser Stellung behaupten zu können. 
Bürger stellte diesen Zusammenhang selbst her, als er über den 
"Psalm" an Boie schrieb: "Wenn im abgesetzt wäre, oder so 
leimt, als der göttingisdie Wahnsinn wähnt, abgesetzt werden 
könnte, so würde er mir smwehrlim 80 vom Barte gelloßen 
seyn. Denn gestern hab' im ihn erst gemacht."92 

Bemerkenswert sind bei diesem Gedimt die fortsmritt 
lidlen Gedanken. Die entspremende Gestaltung gelingt Bürger 
nOlh niCht, zu sehr ist er noch den anakreontischen Vorbildern 
verhaftet. Auch wirkt die religiöse Folie hemmend, sie zeugt 
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eher von noch vorhandenen Bindungen als von deren Über
windung. Um wieviel besser ist es ihm ein Jahr darauf bei der 
Lenore gelungen, die religiöse Auseinandersetzung organisch 

in die Gestaltung einzubeziehen. 
Hinter den zum Teil sehr wohlklingenden Versen ist schon 

der Affe k t zu spüren, doch es fehlt noch völlig die Be w e
gun g. Es fehlt dem Aufbau ein festes gedankliches Band, cs 
hleibt eine Aneinanderreihung beschreibender Verse. Der In· 
halt selbst trägt schon den Stempel der neuen Generation und 
verbindet Bürger mit der Avantgarde der bürgerlichen Intelli· 
genz. Das im Danklied ausgesprod1ene Bekenntnis zur Dies
seitigkeit und zum Genuß ist eine Absage an die herrschende 
Orthodoxie und damit anch an das politische System, dem sie 
diente. Denn in einem absolutistischen Staat war der volle Le· 
bensgenuß allcin d,en oberen Klassen vorbehalten. Bürger pro
klamiert ihn hier offen als bürgerliches IdeaJ und protestiert 
damit gleidlzeitig ,gegen ,das kleinbürgerliche Tugendideal der 
Enthaltsamkeit ,und Beschränkung - nicht mehr wie bisher ,in 
spielerischer, sondern zum ersten Mal in ernster Form. 

Das Urteil von Voß ist bezeichnend für die Aufnahme, die 
das Lied im Göttinger Freundeskreis fand: "Aber dessen 
Danklied! Ach, was gäb' ich darum, wenn ich's gemacht 
hätte!"!l3 Noch schwerer wiegt das Loh Goelhes, das Kielmanns
egge Boie berichtete.9

'> 

Das Danklied mit seinen fortschrittlichen Ideen, obwohl sie 
weder voll entwickelt noch vollendet gestaltet sind, ist bereits 
ein wichtiger Schritt zur Eroberung der Volkstümlichkeit. 
Später wird sich in der Darstellung der Menschen aus den 
werktätigen Schichten des Volkes - so in der Lenore und dem 
Bauern - zeigen, daß die Welt. und Persönlichkeitsauffassung 
Bürgers, die im Danldied vorgetragen wurde, für ihn einen all· 
gemeinen, für das ganze Volk verbindlichen Charakter besitzt. 

Alle Gedidlte der Frühperiode waren in ihrer Stoffwahl 
beschränkt auf Liebe, Wein und I.ebensgenuß und gelangten 
nur von diesen Ansatzpunkten her zu größeren Verallgemeine
rungen. Ein einziges Gedidlt fällt aus diesem Hahmen und 
weist AnzeidlCn einer sozialen Lyrik auf: das I.ied An die 
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lloD/lIwg.% Die erste Fa~sung entstand nach Bürgers Angabe 
im August 171'0 und wurde im Juli 1772 mit versetzten Stro· 
phen um einiges erweitert an Boie gesandt.% Der ursprüng. 
liche Kern ist für uns leidü erkennbar, da es sich um eine Nach· 
didltung aus dem Spanischen handelt. Zugrunde liegt das 
Gedieht La Speranza e sempre verde von Serafino Aquilano, 
das audl Herder in eigener Nachdichtung in seine Volkslieder 
unter dem Titel Das Lied der Hoffnung aufgenommen hat.97 

Ein Vergleich mit der Übertragung Herders zeigt die soziale 
Note, die Bürgers Ergänzungen und Ändernngen eigen ist, und 
seine Tendenz zu konkreten Aussagen. Mit derselben Freiheit, 
mit der er schon die Nacht/eier der Venus bearbeitet und ihr 
seinen eigenen Stempel aufgedrückt hatte, behandelte er auch 
das spanisdle Original. 

Bürger versucht, das beziehungslose Nebeneinander der 
Strophen aufzuheben und Entwicklung in das Gedidl t zu brin· 
gen, indem er das historisdle Moment der Entstehung der 
Hoffnung mit dem Verschwinden des Goldenen Zeitalters hin· 
zufügt und nach einer allgemeinen Schilderung ihres Wir
kens zu den Einzelheispielen und dann zur I.iebe kommt, um 
daran schließlich seine eigenen Erfahrungen anzuknüpfen. Der 
Schluß, deutlich aus dem Jahr 1772 stammend, kann hier außer 
Betracht gelassen werden. Außer diesem wichtigen Versuch, 
eine Entwicklung zu konstruieren, sind die 6. und 7. Strophe 
von besonderem Interesse. Bürger beginnt die 6. Strophe: 

Du scheuchest von dem Krieger 
Das Grauen der Gefahr, 

Herder übersetzt: 

In Verzweiflung, im Gefechte, 
Wenn schon alles weidtt und fällt, 
Stehst du an des Edlen Hedtte, 
Winkest ihm in andere Welt. 

Hier fällt Bürgers Talent auf, das Wesentliche lakonisch und 
konkret auszudrüeken. Im Inhalt ist jedoeh kein wesentlicher 
Unterschied festzustellen. Anders im folgenden Beispiel: 
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Du tri)stest arme Pflüger 


Im diirren Mangcljahr; 

AU8 Wind und lauem Regen, 

Aus SOllnenschein und Tau 

Verkündest du den Segen, 

Der zartbesproßten Au'. 


Bei Herder laulet diese Strophe: 

Dir, 0 süße Hoffllung, säet 

Froh der Landmann seine Saat: 

Trauet dir und fröhli('h mähet, 

Was er dir vertrauet hat. 


Der "Landmann" wird hei Bürger sofort sozial bestimmt als 
"armer Pflüger", und zur stärkeren -Charakterisierung wird 

die allgemeine Sphäre des "glücklichen Landlebens", des "fröh
lichen Landmanns" verlassen und die Armut gesteigert durch 
den besonderen Umstand des "dürren Mangeljahrs". Hiermit 
hat sich Bürger von der bis dahin üblichen idyllisehen Beschrei
llUng des hänerliehen Lehens entfernt. Zu diesem Schritt, der 
hesonders im Hinhliek anf sein späteres Bauerngedicht Der 
Bauer an seinen durchlauchtigen Tyrannen wichtig ist, hat ihn 
wohl nicht nur die eigene Erfahrung, sondern aU<tt die Not 

seiner Zeit geführt. In den Jahren 1770/71 herrschte in 
Deutschland eine schwere Hungersnot. 

Den gleichen ausschließlichen Bezug der Hoffnung auf die 
sozial Unterdrüekten findet man in der näehsten Strophe. Her
der spricllt gemäß dem Vorhild ganz allgemein von den Trost

bedürftigen: 
Jener, der das Reich verloren, 
Dieser in den Fesseln hier, 
Der, zum Sklaven nur geboren, 
Alle, aUe singen dir: ... 

Er schließt also hoch und niedrig mit ein. Bürger scheidet die 
Hochstehenden völlig aus, differenziert dagegen die Armen 
und konkretisiert ihre Lage: 
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Die du dell armen Sklaven 
Im Ihlllklcn Schacht erfreust: 
Von unverdienten Strafen 
Erlösung prophezeist; 
Dem im Tyrrhenermeere 
Die Last des Ruders hehst 
Und iiher der Galere 
Mit Iindem Weh...n schwebst; 

ßiil'gers .Fassung ist entschieden weniger sentimental als die 
Henlers. Später, bei der endgültigen FertigsteIIuug, wird durch 
den hinzugefügten Schluß der sentimentale Zug wieder neu 
hetont. .Man kann keineswegs von einem einheitlichen, bedeu
tenden Gedicht sprecllen, jedoch bleibt Bürgers Bemühen, die 
soziale Seite zu erfassen, hemerkenswert. Seine Sympathie für 
die Armen und Unterdriickten tritt schon hier deutlich hervor. 
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BüRGER ALS AMTMANN 

Am 1. Juli 1772 wurde Bürger als Amtmann der gräflichen 
Familie von Uslar vereidigt. Er verdankte diese Stellung der 
Vermittlung von Boie, der sich seiner in den letzten Jahren 
sehr angenommen hatte. Schon lange hatte sich Bürger um ein 
Unterkommen bemüht. Die 'Freunde, soweit sie einigen Ein
fluß besaßen, unterstützten ihn nach Kräften, denn es war un
möglich, ohne Protektioll zu einer Anstellung zu gelangen. Der 
gute Vater Gleim, von Professor Klotz auf {lie elende Lage 
des jungen Dichters hingewiesen, versuchte vergeblich, Fried
rich H. auf das junge Talent aufmerksam zu machen. Dunn 
Bürgers ganzes trauriges Leben sollte sich die Kette der miß
lungenen Versuche ziehen, eine amtliche Stellung zu erhalten. 
Gerade seine literarische Tätigkeit wurde zum unüberwind
lichen Hindernis: nur wenige unter den deutschen Fürsten 
konnten in ihren Diensten einen Mann gebrauchen, der sich 
durch seine Diehtung in den Verdacht eines selbständigen 
Urteils und freiheitlicher Gesinnung gebracht hatte und der 
einen engen Kontakt zur Öffentlichkeit hesaß. Ein Dichter 
war - sofern niellt Rang und Name hinter ihm standen von 
vornherein als Staatsbürger suspekt.1 

Die nach langen Kämpfen errungene Stelle eines Gerichts
halters, von der Bürger eine einigermaßen gesicherte Existenz 
erhofft hatte, erwies sich in der 'Folge als schwere Fessel. Zwölf 
Jahre, bis zum Herbst 1784, blieb er an sein lästiges Amt 
gekettet, den unausgesetzten Schikanen und Verleumdungen 
einiger Grafen von Uslar ausgesetzt und im ungleichen Kampf 
mit ihnen seine besten Kräfte opfernd.2 "Ich bin wie in ein 
dumpfes Grab verschlossen, ich kann nicht athmen, ich ersti<ke. 
Großer Gott! du giebst mir das Vermögen zu leb e n, und 
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nieht ,den Ort, nicht die Gclegenheit!"3 so lautet einer der 
verzweifelten Rufe Bürgers an seine Freunde - sein eigenes 
Schicksal beklagend, das gleichzeitig das Schitksal so vieler 
deutscher Dichter seiner Zeit war. 

Zu Beginn jedocll überblitkte er weder die unaufhörliche 
Kette von Widrigkeiten, die ihm das Leben verbittern sollten, 
noch den tlberdruß, der ihn schließlich erfassen mußte und zur 
Vernachlässigung seiner Pflicllten führte. Stand er doch end
lich auf eigenen Füßen, der ewigen Schulden für eine Zeit ledig. 
Der Großvater war durch die neuen Aussichten versöhnt wor
den und hatte sogar eine ansehnliclle Kaution gestellt. Bürger 
sah optimistisch in die Zukunft. 

So schreiht er an seinen :Freund Götze in Quedlinburg: 
"Glaube nur nicht, daß dieses ein Katzcn Dreck sey! Mein 
Ämtchen bringt mir, auf das geringste gereclmet, 500 Thaler 
ein, ich habe sechs ansehnliche Dörfer unter meiner Gerichts
harkeit, welche die Obere und Untere, altam el vassam, in sich 
begreift; icll bin unumschränkter, als ein Königlicher Beamter, 
indem die Gerechtsame der Ußlarischen Familie, außer der 
Landeshoheit, mit den König!. Gerechtsamen beynah al pari 
gehen."4 

Man bedenke, was es für Biirger, den ewigen Studenten, be
deuten mußte, endlich eine relative Unabhängigkeit zu be
sitzen, einen Platz in der Gesellschaft auszufiillen. Sein Selbst
bewußtsein, schon immer stark entwickelt, wird durch seine 
Tätigkeit gefestigt. Sein Blitk für das Leben um ihn schärft 
sicll und weitet sich. J ahrelallg war er auf die engen studenti
schen Kreise beschränkt gewesen, nun kommt er in eine bäuer
liche Welt. Er kennt sie hereits aus seiner Kindheit und Ju
gend, doch steht er durch seine Amtstätigkeit in einem neuen 
Verhältnis zu ihr. Er kommt notwendig in einen engen Kon
takt zu den meist armen Bauern seiner Gegend, muß sich mit 
ihren großen, meist jedoch den kleinen Sorgen auseinander
setzen. Was ihm in Halle und Göttingeu fehlte: der Umgang 
mit den oberen Ständen, der Einblitk in das Getriehe eines 
Staates, fehlt ihm auch hier in seiner Abgesclliedenheit. Der 

Verkehr mit dem Landadel, deu Bürger in den ersten Jahren 
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aufrechterhält, ist praktisch ohne Bedeutung für ihn. Dafür 
aber erlebt er das Grundübel der damaligen Gesellschafts
ordnung, die feudale Ausbeutung, erlebt auf dem Lande den 
unvertuschten Gegensatz zweier Klassen: der unterdriickten 
Klasse der kleinen Bauern und der Klasse der Großgrundbe

sitzer, der "Magnaten", die ihm auch später als Prototypen der 
Volksfeindlichkei t verhaßt blieben. 

Biirgers Blick für die sozialen Mißstände war in den ver
gangenen Jahren bereits geschärft worden, begannen doch seit 
Ende der sechziger Jahre die Kritik am Treiben der Höfe und 
des Landadels und die Forderung nach Anerkennung der 
Mensdlenwürde für die Bauern immer stärker in der Öffent
lichkeit hervorzutreten. Die große Zeit der Zeitsduiften und 
Journale, die sich mit den öffentlichen Mißständen beschäftig
ten, hatte begonnen. (Auch Schlözers St(l(ltsanzeigen in Göttin
gen wirkten in dieser Richtung.) Am eigenen Leib konnten die 
Studenten erfahren, wie unfrei und besooränkt ihr Leben in 
den deutschen Kleinstaaten wal'. Doch die unmittelbarste Aus
beutung, die größte soziale Ungerechtigkeit fand sicll auf dem 
Land. Und Bürger erfährt sie als Amtmann in der 'verschieden
sten Gestalt: er sieht die Drangsal der Bauern, die er zu 

betreuen hat, und seine eigene Abhängigkeit wird ihm ständig 
voll zum Bewußtsein gebracht. Später erfährt er als Pächter 
eines kleinen Bauerngutes am eigenen Leibe, wie ein Bauer 
durch Fronleistungen und Abgaben ruiniert wird. 

Es gibt für Bürger als bürgerlichen Beamten im Solde adliger 
Großgrundbesitzer keine Möglichkeit, sich aus den Klassen
konflikten auf dem Lande herauszuhalten, einen unpartei
ischen Standpunkt einzunehmen. Die Praxis erfordert ein 
ständiges Parteinehmen. Die übliche Entscheidung eines Amt
manns, Pfarrers oder Lehrers war. Handlanger der besitzen
den Klasse zu werden und die Bauern in Untertänigkeit zu 
halten. Für die Bauern, die oft ihre eigenen Herren kaum zu 
Gesicht bekamen, wurden insbesondere die Amtsleute als Ver
treter der Herrsdtaft zu ZielsdlCiben ihres Hasses. Einige Bei

spiele für die Rolle des Amtmanns in der Literatur seien hier 
für viele angeführt: 
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In dem bekanntesten Stück von Gemmingens, Der dentsdte 
Hansvater, ist die Entlarvung des Amtmanns als Diener der 
gräfIidten IIerrsdtaft und als Bauernsdtinder ein wichtiges 
Mittel, dem Adel die humane Haltung des "aufgeklärten" 
Adligen, des Hausvaters, als Vorbild vor Augen zu halten. 

Amtmann: ... freyHch hat man viel zu hesonders mit 
den widerspenstigen Bauern. 

Hausvater: Wenn der Bauer widerspenstig ist, so ist eR größten
teils die Soould der Herrschaft ... Ist es nioot genug, daß duroo 

des armen Bauers Schweis der Edelmann genährt wird? Wir 
müssen viel Mühe anwenden, um nur einigermaßen in einem 
Staate wieder gutzumachen, was der Adel dem nährenden 
Stande, mitMll dem allgemeinen Wesen schadet ... 

Amtmann: Euer Hochgräfl. Excellenz wissen. daß ich mich auf 
mein Jus verstehe, und daß ich, wenn es darauf aukömmt, die 
Rechte der HerrsLhaft über die Unterthanen auszudehnen, ich 
es so einzurichten weiJ~, daß kein Mandatsproceß gegen uns 
herauskommen kann •.. (Er macht demeutsprechende Vor
schläge.)5 

Im Volkslied Die Binsgauer wollten wallfahrten gehn heißt 
es: 

Wenn nur der Teufel den Amtmann thät hole, 
Kyrie eleison! 

So brauchten wir doch keine Sporteln zu bezohle, 
Kyrie eleison! 

Die Bauern kann er schinden, das wißt ihr ja von je .. ,6 

Am deutlichsten wird die Rolle der Amtsleute in den 
Bauernaufständen. Aus den Akten und Berichten über den 
sächsischen Bauernaufstand von 1790 geht klar hervor, daß 
sich die Empörung an der Ungere('htigkeit der Amtleute und 
deren Parteinahme für die Glltsbesitzer entzündet hatte.7 Und 

Christian Garve weist in seiner Schrift über den Charakter der 
Bauern auf den Haß in den Dörfern gegen (He Amtmänner und 

Justitiare hin und sieht in der Form ihrer Herrschaft einen 
Anlaß zum Ausbru('h von Empörungell.8 
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Auf der anderen Seite mehrte sich Anfang der siebziger 
Jahre unter den Pfarrern und Amtmännern auf dem Lande 
die Zahl der bürgerlidlen Vertreter der Aufklärnng. Sie ver
snmten, eine Vermittlerrolle einzunehmen und die Interessen 
der Bauern zu verteidigen. Wenn sie auch nom eine versdlwin
dende Minderheit darstellten, so war ihre Praxis dom typisdl 
für die Bestrebungen des fortschrittlimen Bürgertums und 
fand dementspremend in der Literatur ihren Niederschlag.

9 

Innerhalb dieser fortschrittlimen Gruppe gah es viele Diffe
renzierungen. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
wurde auch für Deutsdlland die Notwendigkeit einer durm

Veränderung der landwirtsmaftlimen Produktions
verhältnisse offenbar, von der sowohl die Steigerung der land-' 
wirtsdlaftlimen Produktivität als aum die Entwicklung der 
Industrie abhing. Die Eillfiihrung neuer agrotcmnischer Me
thoden war nur mit Hilfe einer von den Fesschi der Leibeigen
schaft und des Frondienstes befreiten Bauernsmaft möglidl, 
die Eigentum und dic Remte eines Staatsbürgers besaß und 
über eine gewisse, wenn aum auf den bäuerlichen Lebenskreis 
beschränkte Bildung vcrfügte. Die meisten bürgerlimen Auf
klärer, die sim dafür ehlsetzten, vertraten diese Forderungen 
als Staatshürger. Sie machten den Regierungen und dem Adel 
nidlt nur im Interesse der Bauern, sondern aum in staats
hürgerlimcIIl Intcrcsse Rcformvorsmläge und wagten keincs
wegs, hei allcr Kritik an den herrsmenden Zuständen, die he
stehende Ordnung grundsätzlich anzutasten. Aum waren sie 
weit davon cntfernt. den Bauern seIhst dieses Recht zuzuge

stehen. 
Sofern in dicser Periode mit Remt von Ansätzen eines Bünd

nisses zwischen Bürgertum und Bauernsmaft gespromen wer
den kann, muß dahei hetont werden, daß die Bauern als weit
gehend unmündig angesehen wurden und eine 
Initiative von ihrer Seite durmaus ahgelehnt und 
wurde. Man denke nur an Goethes Götz, hinter dessen realisti
smer Schilderung des Brmernaufstandes, die einmalig in dieser 
Zeit ist, dennoch die FurdIt vor der Aktion der Bauernmassen 

simtbar wird. 
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Die reformfreundliche, ullkämpferisme Haltung der deut
sclwn Aufklärung in der Bauernfrage tritt hesonders deutlim 
hei einem Vergleidl mit der russiscllen Literatur hervor. Ra
distsdlews Reise von Petersburg nacl~ M.osltau aus dem Jahre 
1790 ist hinsimtlich der revolutionären Konsequenz in 
Deutsdlland nichts Ähnlidles an die Seite zu stellen. Desto 
stärker müssen in Deutschland alle Ansätze zur 
bloßer Reformhestrebungen heamtet und revolutionäre Vor
stöße in Wort oder Tat an der allgemeinen Zurückgehliehen. 
heit der deutschen Situation gemessen und gewürdigt werden. 

Klein ist die Zahl der Bürger, die ihre Interessen mit denen 
der Bauern identifizieren und zu Vertretern ihrer Forderun
gen audl gegen die Ohrigkeit werden. Deutlidler treten sie in 
Ersmeinung, als das große Vorhild der Französisdlen Revo
lution nadl Deutsmland hinüherwirkt und es allenthalhen zu 
Bauernaufständen kommt. Jetzt findet man vielerorts die Amt
leute als Spremer der Bauernmassen, als mutige Vertreter 
ihrer Klagen. 

Aum Bürger gehörte zu dieser kleinen Gruppe der demo
kratiscll gesinnten hürgerlidlen Intelligenz, die hereit war, die 
Interessen der Bauern gegen den Adel zu vertreten. Die For
sdlungen Strodtmanns und Nutzhorns über Bürgers Amt
mannstätigkeitiC hahen den Beweis erhradlt, daß sidl Bürgers 
antifeudale Haltung, die in seinen Dimtungen so deutlim zu
tage tritt, auch in der Praxis erprobte. 

Aus dem wenig hekannten Aufsatz Nutzhorns über Bürgers 
Amtmannstätigkeit sei hier ein Beispiel angeführt, das beweist, 
mit welchem Mut Bürger zuweilen die Belange der seiner Oh
hut anvertrauten Bauern aum gegen die Wünsdle seiner Brot
herren verteidigte. 

Im Land hefanden sich viele Soldatenwerher. Aum der 
Ohrist C. A. Wilhelm von Uslar, der Bürger hesonders feindlim 
gesinnt war, smickte Werber, um seine eigenen Untertanen in 
sein Regiment zu pressen, das in Münden stationiert war. 

Nutzhorn heridItet: ,.Mit unersmrockener Pflimtlreue nahm 
Bürger in soldlen Fällen die Redlte der ihm anvertrauten 
Untergebenen wahr und ließ sim durm keine Drohungen ein
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schüdltern. So gelang es ihm einmal durch ellergisdlcs Ein
sChreiten, die Befreiung eines sdlwächlichen Schneiders zu Er

wirken, dem die Werber im Rausche die Montur angezogen nnd 
das Handgeld in die Tasche gesteckt hatten. Schon damals haUe 
der Obrist v. Uslar dem Dichter mit seinem Zorn gedroht, er 
wiederholte diese Drohungen, als Biirger hald darauf die Aus
lieferung eines verheirateten Kötners Hartung verweigerte, 
der sidl angeblich freiwillig zum Kriegsdienst hatte anwerben 
lassen, obschon der daheim bei der Landmiliz stand .. ."11 

Bürger drohte sogar mit einer Anzeige bei der Regierung. 
In seiner wütenden Antwort erklärte der Obrist, daß "auch 
kein Rekrut niemals guthwillig sich als Soldat anbiethet", und 
drohte nun seinerseits, daß er sieh bei Bürger sclton "Reven
gi ren" werde. tl 

Dieser tapferen und männlichen Haltung Bürgers werden 
wir uns erinnern müssen, wenn wir die Gedidtte der folgenden 
Jahre behandeln. Erst diese Einheit, die hier zwischen Theorie 
und Praxis besteht, läßt ein Gedicht wie Der Bauer an seinen 
durchlauchtigen Tyrannen gelingen und es zu einem seltenen 
Beispiel aktueller kämpferisdler Poesie im 18. Jahrhundert 
werden. 

Das Selbstbewußtsein, das Bürger in diesen Jahren - ge
stützt auf sein Amt entwickelt, erhält erst jetzt eine starke 
antiaristokratisehe Note. Sie war his dahin weder in seinen 
Dichtungen noch in seinen Briefen in Erscheinung getreten. 
An den Hofrat Listn, durch den er sein Amt erhalten hatte 
und ,der .ihm später übel mitspielte, schreibt er am 15. März 
1773: 

"Dem Ohristen, der mir neulidI etwas naseweiß geschrieben, 
habe ich ganz trocken geantwortet, daß mir dergleichen 
SchreibArt, deren er von den letztverflossenen Zeiten noeh 
gewohnt seyn mödlte, völlig u n ver d au I ich wäre, und daß 
ich solche ern s t I ich verbeten hahen wolle. Nun sdIreiht er 
höflicher."!:! 

Charakteristisch für Bürgers Stolz ist auch sein abfälliges 
Urteil über Millers Siegwart, einen der größten Romanerfolge 

dieser Jahre. Er sdlreibt am 10. April 1777 an MilIer: 
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"Einmal bin idl hey ,der Leetüre rappelköpfisdI geworden; 
nehmlich da, wo der JunkerlVeit den alten Amtmann Siegwart 
in seinen ei,genen vier Pfälen so unerhört helei
digt, und Ihr, der Herr Verfasser, dem Amtmann nidlt einmal 
so viel die Galle überlaufen laßet, daß er den adlidwn SdllIr
ken bey der Gurgel pa(xt, ihn die Treppe herunter wirft und 
mit Hunden von seinem Hofe hezt."14 

Diese I~orderullg nadl Schilderung des aktiven Widerstandes 
gegen den Adel ist in der deutsdIen Literatur dieser Zeit selten 
verwirklicht, vor allem nicht als zeitgenössisdte Sdlilderung. 
Wie sehr mußte die Szene im Hofmeister von Lenz, in der 
\V enzeslaus droht, mit Hilfe seiner Knechte den GrafeIl aus 
seinem 11am • zu verjagen, Bürgers Gefallen finden. Schillers 
Vater Miller aus Kabale und Liebe gehört ebenfalls in diese 
Heihe der Beispiele bürgerlichen Widerstandes. Es fällt auf, daß 
er ,sich fast überall und die Praxis muß genügend Beispiele 
hierfür geliefert hahen ,auf eine vom Hofe relativ unabhän
gige Tätigkeit stützt. 15 Auf dem eigenen Grund des Hauses, des 
Hofes, ,des Amt'es können diese Bürger dem Adel tatkräftig 
entgegentreten ,hierfür gibt Gottfried August Bür,ger ein be
zeidtnellides Beispiel Losgelöst ,davon, in der höfi,schell Sphäre, 
ist es weit schwieriger, die persönlidte Wür,de zu bewahren. 

Bürgers Selbstbewußtsein wurde einerseits durch sein Amt, 
seine Madttbcfugnisse gestützt, andererseits - wie bereits bei 
Erörterung des Dankliedes ausgeführt durch das Gefiihl, ein 
unahhängiger bürgerlidler Dichter zu sein. Hierauf beruhte 
sein Stolz und der Stolz seiner literarisdlen Genossen seit Les
sing und Klopstock. Lessings Aussprudl: "Ein König mag 
immerhin über midt herrschen; er sei rnädttiger, aber besser 
dünke er sidl nicht. Er kann mir keine so starken Gnaden
gelder geben. daß ich sie für wert halten sollte, Niederträchtig
keiten darum zu hcgehen"iG gibt flie typisdle Haltung der 
Generation von Gelehrten und SdIriftstellern wieder, die sich 
ans den kameralen Banden befreit hatte. Im Briefwechsel zwi
schen Bürger und seinem Freund Goeckingk gibt es zahlreidIe 
Stellen, die ähnlich die Unabhängigkeit, ja Überlegenheit 
gegenüher der Aristokratie betonen. Goeckingk hat seine Er
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fahrungen, die er wie Bürger als Schriftsteller im Umgang mit 
den höfiscllen Kreisen gemacht ha.tte, 1777 in dem Gedicht An 
Herrn von S. in R. zusammengefaßt: 

Freund! ich mag nicht vorgestellt 

Bei deinem Fürsten sein, 
Weil er's für große Gnade hält, 

In hohen Augenschein, 
Gleich einem Thier der neuen Welt, 

Von ihm genommen sein. 

Denn, siehst du, eitel bin ich 
Doch stolz in hohem Grad. i 

? 

Zu Bürgers Stolz auf seinen Dichterstand, der in den sieb
ziger Jahren durch elie großen Puhlikumserfolge fundiert 
wurde, gibt ein Gedicht aus dem Jahre 1779 eine treffende 
Illustrierung. Er vergleicht sich darin mit dem Papst, erheht 

sicll sogar üher ihn: 

Aber ich, auch ich weiß, was ich hin, 

Weiß, daß ich ihm nimmer weichen werde. 

Denn ich hin zu hoher Priesterschaft, 

Nicht, wie er, von Menschen auserkoren, 


Bin dazu empfangen und geboren 

Und emporgesproßt durch Gottes Kraft! 

Bin geweiht zum Priester des ApolI ...18 


Dennoch hat dieses Selbstbewußtsein seine schwachen Seiten. 
Einmal ist es sein 8mOn mehrmals erwähnter Mangel an 

an umfassender Bildung, an weltmännischer 

Sicllerheit und Politur. Bürger sieht diesen Mangel selbst im 
Zusammenhang mit seinem Stolz. In seiner Beichte an Elise 

Hahn, seine spätere Frau, smreibt er im Februar 1790: 
"In dem, was die Kinder dieser Zeit Artigkeit und feine 

Lebensart nennen, habe im aurn eben nimt viel gethan. Im 
glauhe, icll bin ziemlich trocken, hölzern und steif in meinen 
körperlichen sowohl als geistigen Bewegungen. Durm so ge
nannte Galanterie und Politesse bin icll schwerlicll im Stande, 
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meiH Glück zu machen. Was ich vielleicht auch leisten könnte, den 
Menscllen angenehm und gefällig zu sein, ,das unterlasse ich doch 
entweder aus Stolz oder aus Nachlässigkeit und Trägheit. Des 
Stolzes wie auch des Trotzes gegen fremden Stolz und Trotz ist 
mir überhaupt eine ziemliche Portion zum Theil geworden."19 

Bürger konnte gegenüber dem Dünkel des Adels niclü die 
überlegene bittere Verachtung eines Gelehrten vom Range 
Lessings an den Tag legen. Er empfand einen dumpfen und 
letzten Endes hilflosen Zorn gegen den aristokratismen Despo
tismus. Goethe, der Sohn aus reichem, angesehenem Hause, 
konnte sagen: "Wir Frankfurter Patricier hielten uns immer 
dem Adel gleich, und als ich das Diplom in Händen hielt, hatte 
ich in meinen Gedanken eben nichts weiter als was im längst 
besessen."w Aber aucll der junge Goethe21 und seine Freunde 
sowie die ganze rebellisme junge Intelligenz hatten zum Mittel 
des betont derben, burschikosen, anstoßerregenden Beneh
mens gegriffen, um sicll bewußt von den höfismen, polierten, 
unaufrichtigen Umgangsformen zu distanzieren, aucll hier 
provozierend "Nat1ur" gegen höfische "Unnatur" setzend. In 
dieser Form des Protestes ist jedom ein Element der tatsäch
lichen Scllwäroe enthalten, die aus der fehlenden sozialen 
Kraft resultiert. Auch bei Bürger ist diese Schwäme zu ver
spüren, wenn er sich mit betonter Derbheit und Vulgaritdt 
gegenüber dem Adel zu behaupten versucllt. 

Bürger übersetzte später, 1792, den Lebensherimt Benja
min Franklins, eines Mannes, der ihm in mancher Weise nahe
stand. Franklin, Sohn eines Färbers unrl Seifensieders, konnte 
Fürsten und Königen mit ruhiger Würde gleimberechtigt 
gegenübertreten, denn er hatte eine unabhängige, demokra
tische Nation hinter sich. Woher sollten in Deutschland die 
mittellosen Gelehrten und Schriftsteller, die nocll immer auf 
Protektion, Ämter und Verleger angewiesen waren, dieses 
Selbstbewußtsein haben? Gewiß, ihr Vertrauen auf ihre Kraft 
nahm zu. Es beruhte letztlich auf dem Anwachsen der bürger
licllCn Kräfte aum in Deutsroland. Jedoch die persönlimen Er
fahrungen, die eigene elende Lage sorgten für die Beschrän
kung des Kraftgefühls, für die Resignation. 
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Bei Biirger ist dies besonders deutlich zu erkennen. Gern 

hätte er, so wie er es dem Amtmann Siegwart anrät, auf seine 

Feinde die Hunde gehetzt und sie verjagt - in seiner Ohnmacht 

mußte er sich mit Fluchen und Schimpfen begnügen. Daher 

die vielen vulgären Verse, wie zum Beispiel die folgenden aus 

der Ballade Lenardo und Blandine: 

Weg, Edelgesilldel! Pfui! stinkest mir an! 


Du stinkest nach stinkender Hoffart mir an!22 


In seinem Haß gegen den feudalen Despotismus gehört er 

ganz zu den nnterdrückten Massen, ist er Fleisch von ihrem 

Fleisch. Ihre Kraft und Erbitterung spricht aus ihm, wenn er 

im Raubgrafen, 1773, ausruft: 

Du hast uns lange satt geknufft, 
Man wird dich wieder knuffen, Schuft!23 

Auch die Ohnmacht dieser Massen ist seine eigene. Beides, 

Kraft und Ohnmacht, spiegelt sich historisch in den spontanen 

und sporadischen Aufständen des 18. Jahrhunderts wider. 

Zeit seines Lebens ringt Bürger um die Bewahrung seines 

Stolzes gegen alle ihm aufgezwungenen Demütigungen. Oft 

muß er sich bücken, muß betteln, doch mit welcher Scham, mit 

welcher überwindung. "Diesmal gekrochen, und nie wieder!" 

ruft er aus, als seine Bemühungen um eine neue Stelle wieder 

einmal gescheitert sind. "Wenn mir Gott nur das gewähren 
wollte, daß ich nie einen Sterblichen wieder um etwas zu bitten 
brauchte !"2'; Oder man nehme seine Verteidigung, als er sich 

in seiner Verzweiflung mit dem Gedanken trägt, dem König 

von Preußen seine Gedichte zu widmen: "So eine Dedication 
kommt mir zwar wie ein Wechselbalg, aus Lächerlichkeit und 

Niederträchtigkeit zusammengesetzt, vor, indessen scheint es 

auch auf der anderen Seite eine pure Unmöglichkeit, ohne Geld 

edel zu sein, oder gar durdt Geistes- nnd Herzensadel lien all
gemein beliebten und belobten Beuteladel zu erwerben."2:; 

Seine Hoffnung, in einem Amt zu voller Wirksamkeit zu 

kommen, hatte sich schnell zerschlagen. Schwer lag auf ihm der 

Kummer, zu keinen öffentlichen Geschäften von Bedeutung 
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herangezogen zu werden: "Uherdies möchte ich auch gern in 

dem Staate, wo ich bin, etwas Wichtigeres und Bestimmteres zu 

thun haben, als, wie Diogenes, blos meine leere Tonne hin und 

her zu wälzen ..."26 Vergeblich fragte er sich: "Es wird doch 

wohl noch irgendein Fürst seyn, der dich braudIen kann und 

will, da du zu gebrauchen bist ..."2, Ganz ähnlich hatte er 

schon früher, 1778, bei Bertuch in Weimar angefragt: "Braucht 

Ihr Fürst keinen Diener?" Und er hatte eine Aufzählung seiner 
Ferügkeiten hinzugefügt - in einem betont spaßigen Ton, 

hinter ,dem sich deudich die Scham über seine Anfrage v,er
harg.28 

Desto mehr war er darauf angewiesen, wenigstens als 

Schriftsteller anerkannt zu werden. In der Abgeschiedenheit 
seines Dorfes spürte er - von einigen Besuchern abgesehen 

su wenig von seinem Ruhm, daß das geschriebene Lob eine 

doppelte Bedeutung für ihn erhielt. Daher seine ständige Er

kundigung nach Urteilen iiber seine Gedichte: "Sind keine 
merkwürdigen Briefe, keine Rezensionen, keine Löbchen, 

keine neue gedruckte oder ungedruckte Sachen, kurz, ist denn 

gar nichts nn terdessen eingelaufen? Nach allen solchen lauti 
tiis schreyet meine Seele, wie der Hirsch schreyet nach frischem 
Wasser."29 

Noch 1789 schreibt er an Meyer: " ... ich will und muß von 
Euch irgendwo, sei es auch wo es wolle, recensirt und - auf 

eine nicht so gemeine Alltagsart gelobt sein." Und er fügt hin

zu: "Um des Himmels willen, verbrennet diesen Brief, damit 

es nicht dermaleinst offenbar werde, was für drollige Hechte 
wir sind. "30 

Bürgers Poesie war in besonderein Maße direkt an ein 

Publikum gerichtet. Der Widerhall aus diesem Publikum war 

die einzige Bestätig:nng, die er für sich fand. Er braudIte ihn 

für sein Leben wie das tägliche Brot. Bürgers zuweilen peinlich 

anmutende Art, die seit Ende der iiichziger Jahre hervortritt, 

seine persönlichen Liehesschwierigkeiten der Öffentlichkeit zu 

unterbreiten, muß man aus seinem Bemühen verstehen, mit 

einem gewissen Trotz um jeden Preis deren Aufmerksamkeit 

auf sich zu ziehen. 
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Hat Bürgers SelLstbewußtsein zwei Wurzeln, die praktische 
und die poetische Tätigkeit, so empfindet er auch seine Unter· 
drüamng von zwei Seiten: von seiten der Aristokratie und von 
der Seite des Unternehmer.Bürgertums in der Gestalt des Ver· 

)ieterial. Die Freundschaft, die smeinbar zwischen ihnen 
herrscht, darf über den wahren Charakter ihrer Beziehung 
nicht hinwegtäuschen. Dieterich verdiente gut an Bürger, und 
die Entlohnung des Autors, wenn sie auch nach den damaligen 
Verhältnissen nialt die sdllechteste war, entspram dem keines
wegs. Noch mehr war die Form der Bezahlung, die zum Teil in 
Naturalien erfolgte und von Dieterim möglichst ungeschäfts· 
mäßig vorgenommen wurde, dazu angetan, Bürger in ständi
ger Abhängigkeit zu halten und ihn zu demütigen. Nur zu sehr 
empfand Bürger diese Abhängigkeit. Seine Briefe an Dieterieh 
mit ihren rüden Ausfällen, mit ihrer gezwungenen Spaßhaftig. 
keit zeugen deutlich davon, daß in sein Verhältnis zu dem 
Verleger.Freund ein dauerndes ohnmächtiges Sichwehren 
gegen die vorhandene Abhängigkeit mit hineinspielt. Es ist 
der gleime Ton wie in seinen vulgären Haßversen gegen den 
Adel, nur verzuckert durch die persönliche Vertrautheit. 
Bürger war sich, wie seine Briefe beweisen, dieses freund· 
feindlid:len Verhältnisses wohl bewußt. So schreibt er am 
14. April 1787 an Dieterich: "Wenn Er doeh nur bisweilen nimt 
so steif und feierlich schriebe, Sr. Wo h I g e bor n e die n s t· 
w i lli ger Her r Die n er! Wozu nutzt wohl aller der Uno 
rath? Im Her zen be t r ach t e t Er mi c h ja d 0 c haI s 
Seinen unterthänigen Vasallen. Nun ist zwar frei· 
lich wahr, daß unsereiner dem Herrn Principal zu zeiten ein 
bischen auf der Nase spielt, indessen muß man dagegen 
d 0 c h gen u g wie der zu C r e u z kr i e ehe n. "31 

Bürgers Widerstreit zwischen Stolz und Demütigung war 
für die Lage seiner Generation. Jeder junge bürger. 

lime Gelehrte oder Schriftsteller hatte sich auf die eine oder 
andere Weise damit abzufinden. Lessings Wort: "Das zahme 
Pferd wird im Stalle uUlI muß dienen, das wilde in 
seiner Wüste ist frei, verkommt aber vor Hunger und Elend"32 
hatte volle Gültigkeit. Bürger hatte dieses Problem in seiner 
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Notgedrungenen Epistel des Schneiders lohannes an seinen 
großgünstigen Mäcen33 eingefangen, einem satirischen Bitt. 
gesum, in dem er mit scharfem und bitterem Witz die Ab. 
hängigkeit des Genies von der besitzenden Klasse und die Un
geremtigkeit der Welt verspottet. 

Wie kümmerlich trotz seiner Gi:ittlichkeit 

Sich oft Genie hier unterm Monde nähre, 

Beweisen uns die Keppler, die Homere 

Und hundert große Geister jeder Zeit 

Und jeder Erdenzone, weit und 

Doch, wahrlich! nimt zu sonderlicher Ehre 

Der undankbaren Menschlimkeit, 

Die ihnen späte Dankaltäre 

Und Opfer nach dem Tod erst weiht. 


Auch mir verlieh durch Smere, Zwirn und Nadel 

Minerva Kunst und nimt gemeinen Adel, 

Allein der Lohn für meine Trefflichkeit 

Ist Hungersnot, ein Haderlumpenkleid, 

Ist obendrein der smwachen Seelen Tadel, 

Und dann einmal, nach Ablauf dürrer Zeit, 

Das Namens Ruhm und Ewigkeit. 


Allein, was hilft's, wenn nadl dem Tode 

Mich Leichenpredigt oder Ode 

Den größten aller Schneider nennt, 

Und ein vergüldet Marmormonument, 

An welmem Schere, Zwirn und Nadel hangen 

Und Fingerhut und Bügeleisen prangen, 

Der späten N acllwelt dies bekennt! 

Wenn lebend mich mein Zeitgenosse 

Zu Stalle, gleich dem edlen Rosse, 

Auf Stroh zu schlafen, von sich stößt, 

Und nackend gehn und hungern läßt? 


Für ihn behielt diese Anklage Gültigkeit bis an sein bitteres 
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Die Form der verhüllten Satire war in jenen Jahren der beste 
Weg, Wahrheiten öffentlich scharf und treffend zu äußern, doch 
wenn sich Bürger auch für seinen Angriff die Gestalt eines 
Dorfschneiders lieh und dazu den Schutzmantel einer demüti
gen Bitte das Gedicht konnte dennocll, wie Boie ausdrücklich 
bemerkt:M, nur anonym gedruckt werden. Bürger ist damit nur 
eine Stimme in dem allgemeinen Anklagechor der deutsdien 
Dichter. Schon Rahener hatte mit seiner satiriscllen Widmung 
an "Saneho Panssas großen Esel" im dritten Band seiner 
Satyrischen Sdlriften den Kampf gegen das Mäzenatentum auf
genommen. Die Schriftsteller der folgenden Generationen, 
Klopstock, tessing, Herder, Goethe, Lenz, Merek, Schubart, 
Schiller und wer alles zur Gilde gehörte - jeder fiel auf seine 
Weise in den Chor ein. Der Kampf um den literarisdlen Markt 
war in vollem Gange, doch trotz aller Versuche, trotz Sub
skriptionen, Selbstverlagen. Verlagskassen nnd scharfer An
griffe gegen die Nachdrn(ker gelang es den Schriftstellern 
nicht, aucll nur annähernd ihre volle Selhständigkeit zu er
ringen. Wer sich nicht in Ahhängigkeit begab, mußte hungern. 
Gerade das Jahr 1775, in dem Bürgers Epistel entstand, hat 
anscheinend diese Kämpfe in aller Schärfe entbrennen lassen. 
In die Jahre 1775/76 fallen auch Goeddngks und Bürgers ge
meinscllaftliche Versuche, eine eigene Verlagsgesellschaft zu 
gründen, die sich trotz großer Bemühungen des kaufmännisch 
sehr geschickten Goeckingk zerschlugen. Bürgers Epistel ist 
zweifellos im Zusammenhang mit diesem gescheiterten Plan zu 
sehen, ebenfalls Bürgers Aufsatz Vorschlag, dem Biichernach
drucke zu steuern, den er für das Deutsche Museum schrieb und 
den er am 3. November 1777 an Boie sandte, obwohl er sich zu 
diesem ZeitllUnkt keinen prak tischen Erfolg mehr davon ver

sprach.35 

Auch tenz war mit seinem Versuch, als freier Schriftsteller 
zu leben, gescheitert. Er sclueibt am 14. März 1775 an Merck: 
"Mir gehts wie Ihnen, ich bin arm wie eine Kinhcnmaus ... 
Mir fehlt zum Dichter Musse und warme tuft und Gliickselig
keit des Herzens, das bei mir tief auf den kalten Nesseln mei
nes Schicksals halh im Schlamm versunken liegt _.."36 Merck 
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seihst gab in diesem Jahr den jungen Dichtern in einem satiri
sellen Gedicht den Rat zur Resignation: 

Sey kIng, und schreibe für das Brod. 
Wal' dich an Hof mit leisem Tritt, 

Hof gehn alle Verse mit. 
Verfolge nur den großen Herrn, 
Dem Bettler gieht er immer gern. 

Sodann gieb dich dem Feind zu Trutz 
In eines großen Mannes Schutz, 
Schmauch ihn mit deinem Weyrauch ein, 
So wird er dir genädig seynY; 

Bürgers praktische Tätigkeit, die in den ersten Jahren sein 
SeIhstvertrauen stiirkte, die ihn mitten in die sozialen Kämpfe 
auf dem Lande stellte und seine ständige tätige Anteilnahme 
an den menschlichen Sdlicksalen forderte, mußte auch eine 
neue Phase in seiner literarischen Entwicklung einleiten. Die 
soziale Tendenz und der rehellische Ton charakterisieren in 
dieser Zeit seine Gellichte, und die Frage einer Dilhtung "für 
das Volk" steht im Mittelpunkt seines Denkens. Die Beschäfti
gung mit Homer, Shakespeare, den Minnesängern kann jetzt 
ihre Früchte tragen, und das volkstiimliche dichterische Erbe 
gewinnt für Bürger ganz neue Bedeutung. Vor allem aher be
schäftigt ihn das Volk seIher mit seinem Leben, Denken, Emp
finden. 1776 sdueiht er: "Man lerne das Volk im ganzen ken
nen, man erkundige seine Phantasie und Fühlharkeit ... ,,38 

Seine Gedichte, andl der Plan seiner "Bauerncharakteristik"39, 
die jedom nie erschienen ist_ heweisen, daß es ihm ernst mit 
dieser Forderung war. Sein enger Kontakt zur Dorfbevölke
rung und seine eigene Herkunft halfen ihm, die Sclnanke, die 
sich zwischen die Gebildeten und das Volk geschohen hatte, 
mit seinen Dichtungen zu überspringen, echte volkstümliche 
Lieder und Balladen zu smaffen. 

Die Abkehr von der hisherigen Didltungsart erfolgt nicht 
ohne Ühergang, Bürger fällt immer wieder in den alten ana
kreontisch-tändelnden Ton zurück. Schon 1772, naeh seinem 
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Amtsantritt, bekundet cr sein Streben naCh ernsteren SChöp
fungen: "Das artige Tireliren von Kleinigkeiten mishagt mir 
von Tage zu Tage immer mehr ... Meine bisherige wollüstige 
und tändelnde Dichtungsart fängt mir an durchaus zu misfal
len. Sie ist gar zu sehr von allen moralischen Sentimens ent
blößt. Die Poesie verliehrt dadurm ihr erhahenes Amt, Lehre
rin der Menschen zu seyn."t,o Und 1776 wiederholt er gegenüber 

Boie seine Absage an das "Prachtgeklingel" und an die "mikro

logische Poesie".l,1 
Auch mit der schwärmerisch-empfindsamen Poesie, zu deren 

lIauptvertretern Miller mit seinem Siegwart gehörte, hatte er 
niChts im Sinn und lehnte sie entschieden ab. Ihm mißfiel das 
"jammern und weinen"4J, und in seinem Brief an Charlotte 
Kestner erklärt er: " ... wenn ich nicht fürChten müßte, in den 
heliebten und belobten empfindsamen Ton zu fallen, den wir 
aber beyde weder lieben noch lohen."',3 

Als Bürger seine Ansichten über die Volkspoesie öffentlim 
darlegte, waren die wichtigsten seiner volkstümlichen Gedimte 
sdlOn bekannt. Seine theoretischen Äußerungen sind nur die 
nachträgliche Niederschrift der Gedanken und Gefühle, aus 
denen seine Verae seit 1773 geboren wurden. 

BÜRGERS THEORIE 

VON DER POPULARITAT DER POESIE 

Bürgers Theorie von der Popularität der Poesie ist von den 
ästhetisdlen Theorien des Sturm und Drang nicht zu trennen. 
Es soll versucht werden, in den wichtigsten Punkten eine Ver
hindung herzustellen. Herders Anregungen, die bei Bürger auf 
';0 fruchtbaren Boden fielen, müssen dabei besonders headüet 
werden. 

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Entstehung 
der Literatur dcs Sturm und Drang ist die Verbundenheit dcr 
Schriftsteller mit den Interessen des gesamten Volkes. Hieraus 
erwächst die neue Volkstümlichkeit ihrer Werke; die Literatur 
verliert den ihr bisher eigenen ständischen Charakter und ge
winnt einen nationalen Charakter. Ihre neue Qualität äußert 
sich in mannigfachen Erscheinungsformen; die wichtigsten 
seien für unsere Untersuehung hervorgehohen ; 

1. 	 Die Schriftsteller fassen die Literatur als eine Kraft auf, dic 
eine aktive Rolle in der Entwicklung des mensehliehen Be
wußtseins und damit des Fortschritts der menschlichen Ge
sellschaft spielt. Sie führen hiermit die Tradition der bis
herigen Aufkliirungsliteratur fort, erweitern sie aber, 
indem sie sich nicht nur als bürgerliche Schriftsteller, son
dern als Sprecher der gesamten Nation fühlen und deren 
demokratische Interessen vertreten. 

2. 	 Damit treten die Schriftsteller auch vor die gesamte Nation 
als ihr Publikum. Sie beschränken sich nicht mehr auf den 

Mittelstand oder die höfisehen Kreise, sondern versuchen, 
a 11 e Stände gemeinsam anzusprechen. 

3. 	 In gleichem Maße erweitert sich auch die Wahl des Gegen
standes der Literatur. Der hisher der deutschen Poesie 
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weitgehend fehlende "öffentliehe und nationelle Gehalt"l 
wird angestrebt. Die WidersprüdlC innerhalb der bestehen
den sozialen Ordnung werden aufgezeigt. Die werktätigen 
Schichten des Volkes treten entweder selbst in Erscheinung, 
oder die Helden handeln als Vertreter auch ihrer Inter
essen. Dem Bereich der Arbeit wird zum erstenmal ernste 
Aufmerksamkeit geschenkt. Die herrschende Klasse wird 
ebenfalls in den Gesamtrahmen des Darzustellenden mit 
einbezogen; und zwar in der damals in Deutschland vorhan
denen Differenziernng: der Adel tritt entweder auf als 
Vertreter bürgerlidwr und damit nationaler Ideen oder als 
der HauDte:ee:ner, als der Vertreter des Despotismus. Der 

durdl den Kampf gegen alle Erscheinungs
des Feudalabsolutismus bestimmt. 

4. 	 Von der poetischen Darstellung wird gefordert, dar~ sie zum 
dichterischen Spiegel der objektiven Wirklichkeit wird, 
ohne Vertuschung der vorhandenen Gegensätze. Mit ihrer 
neuen, realistischen Gestaltungsmethode überwinden die 
Dichter des Sturm und Drang die vorwiegend 
lisdl gefärbte Didaktik der vorhergehenden Aufklärungs

periode (Gellert, Gleim). 
5. 	 Man beginnt das poetisdle Talent als allen Mensdlen eigen

tümlich zu erkennen. Von Herder lernen die jungen Dich
ter - wie Goethe später notiert -, "daß die Dichtkunst 
überhaupt eine Welt- und Völkergabe sei, nidlt ein Privat
erbteil einiger feinen, gebildeten Männer".~ 

Indem, besonders durch Herders Arheiten, die historisdie 
Entwicklung der Natiol1alliteraturen erkannt wird, erhält die 
Volkspoesie als Kern ~ler Poesie in den frühen Entwicklungs
stufen der Völker und als Grundlage aller Poesie eine hohe 
Bedeutung. Die Forderung nadl dem nationalen Charakter der
deuts('hen Literatur, nach dem demokratischen Inhalt und nach 
der realistischen Darstellung führt zur Neubelebung des vor
handenen volkstümlidlen literarisdlen Erbes und zu seiner

Weiterentwicklung in der Kunstpoesie. Die Antike, die Volks
didItung und die Nationaldichtung anderer Völker werden

nadI neuen Vorbildern und Anregungen durchsucht. 
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Bürger erweist sidt dem Sturm und Drang dadurdl zuge

hörig, daB er in seinen theoretisdIen Ansichten, noch umfassen
der jedoch in seiner poetischen in diesen wesentlidien 
Punkten mit ihm übereinstimmt. 

Seine Gedanken über das Wesen der Poesie hat Bürger in 
kleinen Abhandlungen niedergelegt, die en tweder als Vorworte 
zu seinen Gedichtausgaben oder gesondert als Aufsätze ersdIie
nen. Die erste größere VeröffentlidIung hierzu brachte 1776 

das DeutH:he Museum unter dem Titel Aus Daniel Wunder
licl~s Buch. Hier hat Bürger besonders in dem Abschnitt 

Herzensausguß über Volkspoesie seine wichtigsten AnsidIten 
geäußert. In der Fragment gebliebenen Abhandlung Von der 
Popularität der Poesie, 1784, erweitert er seine bisher vorge
tragene Meinung um einige wichtige ästhetische Grundsätze. 
Ein umfassendes ästhetisches System vermodlte Bürger so 

wenig wie ein philosophisches zu entwickeln. Zu seinen Auf
sUtzen gesellen sidl noch vereinzelte Briefstellen, darunter vor 
allem auch kritisehe Bemerkungen zur zeitgenössisdlen Litera
tur, die das Bild der theoretischen Ansichten Bürgers klären 
helfen. 

Die später wäbrend seiner Lehrtätigkeit in Göttingen vor
getragene Ästhetik wurde hier nicht berücksichtigt, da Bürger 
in der Rolle eines Professor, in seinen Vorlesungen seine eige
nen, früheren, auch zu dieser Zeit noch ketzerisch wirkenden 
Ansichten über die Poesie zurückstellte und sich mehr an die 

der Universitätsohrigkeit genehmen SdlUltheorien 
hielt. Neu war dabei jedoch die Methodik seiner Vorlesungen 

er wählte seine Beispiele aus der neuesten Literatur -, und 
zukunftsweisend waren vor allem seine Vorlesungen über 
deutsdIe Sprache und deutschen Stil, mit denen er am Beginn 
der modernen Germanistik stand.:! 

Der Kernpunkt der theoretisdIen AnsdIauungen Bürgers ist 
seine wiederholt vorgetragene Forderung nach der Volkstüm

lichkeit der Poesie: "Alle Poesie soll volksmäBig sein, denn das 
ist das Siegel ihrer Vollkommenheit."I, Diese Forderung erhält 

erst ihre volle Bedeutung, wenn der na ti 0 n ale Charakter, 

den Bürger damit der bisher nur ständisdl-volkstümlichen Poe

s* 67 

G.A. Bürger-Archiv                                                                 G.A. Bürger-Archiv



sie verleiht, erkannt wird. Um dic Volkstümlühkeit in Bürgers 
Sinn erfiillen zu können, nluß der Dichter sich selbst als 
cher des gesamten Volkes, der Nation fühlen. Nationaldichter 
und nationale Wirkung gehören für Bürger zusammen. Am 
treffendsten kommt dies in seinem Aufsatz über die Iliasüber
setzung zum Ausdruck, der im Oktoher 1776 im TelLtsche/l 

Merkur erschien und in dem er schreibt: "Ohnstreitig ist seine 
Maxime, wo nieht allen - dennoch den meisten - versteht sich, 
ohne weder sich selbst noch der Dichtkunst was zu vergeben 
zu gleicher Zeit zu gefallen. Und in der That ist dies das 
wahre Ziel poetischer Vollkommenheit. Das Ziel, wo diejenigen 
Günstlinge allwaltender und umfassendel~ Natur ,tehen, die 

5man allein Die h tel' der N a ti 0 n nennen kann... 
Bürgers Begriff des "Volksdichters" ist in keinem anderen 

Sinn als dem cincs "Dichters der Nation" :r.u verstehen, denn 
"Homer, Ossian, Shakespeare, weldle Iueines Wissens die größ
ten Volksdichter auf Erden gewesen sind ..."6, wie Bürger 
nichf müde wird zu betonen, sind dies für ihn, weil er in ihren 
DidItungen sowohl die nationalen Eigentümlichkeiten ihres 
Volkes als auch dessen gesamten Lebenshereich eingefangen 
fand, weil er glaubte, daß diese Dichter zu ihrer Zeit seine 
eigenen Träume nationaler \Virksamkßit realisiert hätten. 
Ihrem Beispiel zu folgen und "in deutscher Zunge deutsche 
Gedichte, verdaulich und nährend fürs ganze Volk"7 zu sdHei
ben, fordert Bürger die deutschen Dichter anf. "Ein groBes 
Nationalgedicht"8 sdlaffen, das sicht er als die dringendste 
Aufgabe an, die vor ihm und seinen Zunftgenossen steht. 

Hinter der Forderung naeh einem "Nationaldichter", nach 
einem "Nationalgedicht" stand die Hoffnung auf eine deutsche 
Nation. Aus Bürgers resolut vorgetragenen Ansichten spricht 
eine ungemeine ZuversiCht, die nur in diesen Jahren einer all· 
gemeinen Bewegung und einer beginnenden nationalen Be
sinnung entstehen konnte, Man findet bei ihm keine Reflek
tionen über vorhandene Schwierigkeiten, das notwendige 
Scheitern der Hoffnungen ist lediglich an den späteren Ge
dichten selbst und an der Einsdlränkung seiner Forderung 
abzulesen. Tiefer als er konnte Herder die Zusammenhänge 
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zwischen dem Fehlen einer nationalen Dichtkunst nnd den 
politischen Zuständen überschauen: 

"Da wir noch eigentlich kein Volk, keine gemeinschaftliche 
lebendige Sprache hahen, so haben wir noch weniger eine 
Nationaldichtkunst . .. Freilich wird Deutschland keinen 
Horner haben, so lange dieser den gedungenen Knechtszng 
seiner Brüder nach Amerika besingen mUßte, und vor sol. 
ehern Heer wird freilidl kein Tyrtäus einhergehen ... Auch 
so lang Religion, Interesse des Volks und Vaterlandes so ge

so überladen und verschattet ist, wird ,die Harfe dumpf 
und im Nebel klingen. Aber, armes, zerrissenes zertretlles 
Deutsdlland, hoffe! Das Gefühl der Nation an sich wird Dich
ter, ihr Mitgefühl zu ihren Briidern liebende Dichter hervor
bringen.,,9 

Goethe gab später in seinem Aufsatz Literarischer SansclL
lottismlLS, 1795, eine eingehende Analyse des Verhältnisses 
zwisdlen Nationalautor und Nation uml legte dar, daB der 
Verzicht auf die Umwälzungen, die in Deutschland die poli
tische Nation hätten schaffen können, das heißt auf die bürger
liche Revolution, gleichzeitig dem deutschen Dichter die Mög
lichkeit nahm, in vollem Sinne zu einem "klassischen Na tional
autor" zu werden. 

Bürgers ganzer Optimismus tritt am deutlichsten in seiner 
Verwendung des Begriffes"Volk" hervor. In seiner Gleichung 
"Volksdichter" = "Diehter der Nation" zeigt sich berei ts, daß 
"Volk" hier nic'ht mehr allein die unteren werktätigen Schich
ten bedeutet, sondern daß alle Stände mit eingeschlossen sind. 
Kennzeichnend für Bürger als Sturm-und-Drang-Dichter ist es, 
daß hinter der nationalen Gemeinsamkeit, die für ihn alle 
Deutschen verband, eine demokratische Auffassung stand, die 
das Volk als das eigentlich produktive Element und damit als 
Kern der Nation begriff und das Hauptinteresse auf ihn kon
zentrierte. Diese entschiedene demokratische Richtung wird 
deutlich, 'wenn man näher untersucht, was Bürger unter dem 
Publikum verstand, an welches er sich wandte. 

Anders als etwa Gleim mit seinen Liedern für das Volk oder 
Clalldius mit seinem Wandsbecker Boten ist BUrgers Absicht, 
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zn wirken, stets auf die oberen und unteren Stände gerichtet, 
wobei sich allerdings im Laufe der Jahre das Schwergewicht auf 
die Mittelschidüen verlagert. Für uns sind die frühen, auf die 
plebejischen Schichten gerichteten Bestrehungen am interes

santesten. 
Sdl.on 1773 äußerte er die Hoffnung, daß seine Dichtung 

" ... nehmlich ehen die Wirkung in der hölzernen Bude hey der 
Dorfschenke als auf dem Hoftheater thue"Hl. Im Daniel 
Wunderlich vertrat er den gleichen umfassenden Anspruch der 
Dichtkunst: "sowohl in Palästen als I1ütten"l1 und "von Pha
rao an his zum Sohne der Magd"l:! zu wirken. 

Dieser Anspruch ist deIn ganzen Sturm und 
sam. So sdueiht zum Beispiel Lenz im Juli 1775 an Sophie La 
Rodle: "Doch hitte ich Sie sehr, zu bedenken, Frau! 
daß mein Puhlikum das ganze Volk ist; daß irh den Pöhel so 
wenig ausschließen kann, als Personen von Geschmack und 
Erziehung. ,,13 

Dennoch ist hier gegenüher Bürger ein Unterschied festzu
stellen. Lenz wandte sich tatsächlich bewußt auch an die oheren 
Stände. Er wollte auf der Bühne aufklären, erhoffte Besserung 
durch moralische Einwirkung auf die Personen, von denen er 
glaubte, daß sie die Möglichkeit zur Änderung der angeklagten 
Zustände hesäßen.14 Bürger lag diese hewußt aufklärerisdie 
Tendenz fern, und er setzte zudem seine Hoffnung auf Besse
rung nicht in den Adel. Mit seiner Formulierung "sowohl in 
Palästen als Hütten" möchte er die nationale Gesamtheit des 
Puhlikums kennzeichnen. In der Praxis hat cr tatsächlich mit 
seiner Lenore und mit seiner ersten Gedichtausgahe wörtlich 
sein Programm erfüllt. Seine Lieder wurden aud, in Hofkrei
sen populär, und sein Pränumerantenverzeiehnis enthält eine 
heträchtlidl.e Anzahl hoher und höchster Fürstlichkeiten. Im 
Grunde war jedoch deren Begeisterung ein Widersinn, denn 
gegen sie war, ausgesprochen oder verhorgen, Bürgers Dichtung 
gerichtet. Die Ursachen für Bürgers Erfolge sind mit darin zu 
suchen, daß er sich der großen Masse der vom feudalen Abso
lutismus Unterdrü(kten zuwandte, von den Bürgern herab bis 
zu den Bauern. In ihr 5ah er sein Publikum, sie hestimmte auch 

70 

den Inhalt seiner Dichtung. Wenn er aud, in Palästen und Hüt
ten verstanden werden wollte, 80 änderte dies nicht seinen 
Standort, und Bürger stand auf seiten der Hütten und nahm 
deren Partei gegen die Herrsehaft der Paläste. 

Bürgers Bemühen geht deutlich dahin, vor allem den unte
ren Schiroten verställdlidl zu sein, ohne dabei den Ansprudl. 
auf nationale Wirksamkeit aufzugeben. Bürger sroließt sich 
hiermit ganz an Herder an, der als einer der entsdl.iedensten 
Wortführer der demokratisroen Literaturbewegung auftrat. 
Hcrder stellt unmißverständlich den Zusammenhang zwisroen 
Volk Publikum - Nation her: "Und doch hleihts immer und 

dass der Theil von Litteratur, der siro aufs Volk beziehet, 
volksmäßig 8eyn muss, oder er ist klassische Lufthlase. Doch 
hleihts immer und ewig, dass wen n wir k ein V 0 I k h a he n , 
wir kein Puhlikum, keine Nation, keine Sprache 
und Dichtkunst hahen, die unser sei, die in uns 
lehe und wirke."l!! 

lliirger äußert sein Interesse, die untersten Schichten in sein 
Puhlikum mit einzuheziehen, an vielen Stellen. So ausdrücldich 
anläßlich seiner Lenore, von der eI: hofft, daß sie "wieder in 
den Spinnstuhen gesungen werden könnte",1G Er 

cr sie seinem Hausmädchen Christine vorführen mörhte, um 
zu sehen, oh auch "Natur und Deutlichkeit genug für das 
Volk"17 drinnen sei. Sein ganzes Bemühen um Verständlichkeit, 
Anschaulichkeit und Einfachheit der Darstellung ist von dem 
Gedanken der Wirkung bei den einfachen Menschen diktiert. 
Er schreiht an Boie: "Mein einziges Dichten und Trachten da
gegen ist, alles auf die erste ursprünglichste Simplicität zu
rü<kzufiihren. ,,1.8 

Der Literarhistoriker Friedrich Gundolf, ein ideologischer 
Vertreter der imperialistiscllen Bourgeoisie, konnte Bürger, 
dem "Plehejer eon amore"19, sclbstverständlidl in keiner Weise 
gerecht werden. Treffend ist jedoro in seiner ahfälligen Ein

sroätzung der volkstümlichen Bestrebungen Bürgers die Äuße
rung: "Bürger nahm das Volk in seiner konkreten Bedingtheit 
als ErscJlI~inl1n,," (und nicht als "Symbol elementarer 
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Das Volk, wie Bürger, "in seiner konkreten Bedingtheit" 
zu nehmen und sich ihm trotz des Bildungsunterschiedes zu
gehörig zu fühlen, dies bedeutete für einen Schriftsteller im 
18. Jahrhundert eine große I,eistung. Bürger erhielt dadurch 
die Möglichkeit, in seInen Gedichten die akuten sozialen Wider
sprüche aus dem Blickwinkel der unterdrückten Massen wider
zuspiegeln, den Gedanken und Vorstellungen der Massen Ge
stalt zu geben. 

Bürger kannte die unteren Schiehten seiner Zeit, die Klein
bürger, Handwerker, die bäuerliche Bevölkerung, aus eigener 
Erfahrung. Sie waren in der Masse arm, dumpf, roh, ungebildet 
und unfrei, auch hinsichtlich ihrer kulturellen Entwicklungs
möglichkeiten. Das Idealhild der "Kinder der Natur", wie es 
von der Aufklärung entworfen worden war, fand sich kaum in 
Deutsehland. Darüber hatten die Idyllendichter bereits genug
sam geklagt.21 Und Wieland schreibt 1772 an Gleim: "Es ist ein 
8üßer Gedanke, daß es doch wirklich noch hier und da soldle 
Kinder der Natur auf dem Erdboden gibt. Aber unsere armen 
zu Boden gedrückten, hungersterbenden Landleute zu solchen 
umzusehaffen, nun daran ist wohl nicht zu denken."22 

Welch ein Optimismus, zu hoffen, bei diesen Schichten einen 
Widerhall zu finden, zudem mit einer Dichtkunst, die sich nicht 
allein auf den Gestnmack und die Aufnahmefähigkeit der 
nichtgebildeten Menstnen einstellte, sondern zugleich allge
meine poetische Gültigkeit anstrebte! Bürger wollte neue 
Volkslieder schreiben, Volkslieder nicht nur von ständischem, 
sondern von nationalem Charakter, und Boie und Herder 
glaubten an diese Fähigkeit Bürgers. Zeit seines Lehens ver· 
teidigte er sein Beginnen uml seinen Optimismus: "Und diese 
[die Poesie; L. K.] sollte nicht für das Volk, nur für wenige 
Pfefferkrämer sein? Ha! als oh nicht alle Menschen Menschen 
wären. Als ob die Natur sie nicht überall mit Werkzeugen sinn
licher Empfänglichkeit begaht hä Ue. ,,2:\ 

Weleh eine Zuversicht spricht aus Bürgers Programm auch 
hinsichtlich der Aufnahmefähigkeit und Entwicklungsfähigkeit 
der unteren Schichten. Bürger blieb der Rousseauschen Idee 
von den in allen Menschen gleiehermaßen vorhandenen Fähig
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keiten, die nur der Entwicklung bedtirfen, stets treu, obwohl 
er auch die prak tischen und durdl die Gesellschaftsordnung 
gegebenen Widerstände, die der allgemeinen Entfaltung der 
menschlichen Kräfte entgegenstanden, am eigenen Beispiel 
deutlieh kennenlernte. In seiner Schrift an Adelung Ober 
deutsche Sprache, 1783, greift er entschieden das Bildungs
privileg der oberen Stände an und spricht ihnen eigene Ver
dienste hei der Entwicklung der Kultur rundweg ah. Woher 
kommt es, fragt er, daß die Vertreter des guten Geschmacks 
gemeiniglich aus den oheren Klassen hervorgehen? Und er 
die Antwort: "Weil die oberen Klassen mehr Vermögen und 
Gclegenhei t hahen, ihren Söhnen auf diese Stufe der Vollkom
menheit ... emporzuhelfen. Transportieren Sie auf einmal das 
Vermögen und den Unterricht der oberen Klassen auf die 
niederen, so werden Sie die Lehrer und Muster des guten Ge
schmacks aus diesen hervorgehen sehen. "24 

Aus dem Daniel Wunderlich und Bürgers Vorwort zur ersten 
Gedichtausgabe - mehr noch aus seinen Gediehten selber - wird 
deutlich, daß er die untel'en Schichten in seine Publikumsvor. 
stellung einschließt. In der Folge sieht er sich veranlaßt, einige 
Einschränkungen zu machen. An einigen Äußerungen Bürgers 
zu diesem Prohlem, hesonders an der Differenzierung zwi
schen den Begriffen " Volk" und "Pöbel" sei sein Verhältnis 
zum Publikum kurz beleuchtet. 

Der Begriff "Pöbel" hatte ungefähr seit dem 16. Jahrhundert 
einen offen verächtlichen Beigeschmaek erhalten und seine 
Synonymität mit "Volk" verloren.25 Im 18. Jahrhundert ist die 
Trennung von "Volk" und "Pöhel" schon allgemein, es sei 
denn, "Volk" wird llot'h im gleiehen abfälligen Sinn gebrautnt 
wie "Pöbel". Anfangs vor allem auf die niedrigsten Stände 
bezogen, verlor der Begriff "Pöhel" im 18. Jahrhundert immer 
mehr seinen Charakter als Bezeitnnung fiir einen sozial niedri
gen Standort und wurde immer mehr die Bezeidlllung für den 
Bildungszustand.26 Und zwar wurde er Kennwort fiir die Un
kultur, für den entweder rohen oder verdorbenen Gesdlmack, 
für die Sphäre, die VOll der Aufklärung noch nicht ergriffen 
worden war.27 In diesem Sinne hat audl Lessing zwischen 
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"Pöbelsliedern" unu "Volksliedern"28 unterschieden, hat aU<n 
Herder vom "Pöbel auf den Gassen" gesprodlen, der nidlt 
singt und didltet, sondern "schreyt und verstümmeIt".2Il 

Dieser Auffassung entspridlt audl die Veräehtlidlmadlung 
der höfisdlen Unkultur mit dem Beiwort ",pöbelhaft" und die 
häufige Koppelung von "unterem und oberem Pöbel" bei der 
Kennzeichnung einer Gegnersdlaft zur bürgerlidlen Aufklä
rung, eine Verwendung, die wir sowohl bei Lessing als audl bei 

Goethe und SdlilIer finden.3o 

Zum ersten Mal sieht sich Biirger durch Nieolais Angriffe 
veranlaßt, zwischen Volk und Pöbel eine Unterscheidung zu 
treffen. Dieser versuchte, wie Lessing so richtig erkannt hatte, 
gerade durdl die Vermengung von Volk und Pöbel die ganze 
Hichtung, die sich um die Wiedererweekung der Volkspoesie 
bemühte, in Verruf zu bringen. 

Bürger sdlreibt dazu in der Vorrede zu seiner ersten Ge
dichtausgabe: "Erreieht habe ieh mein Ziel ... wenn meine 
Lieblingskinder den mehrsten aus allen Klassen anschaulidl 
und behaglich sind. Und warum sollte es mich nicht freuen, daß 
es bei versdliedenen ... weldle durdl das V 0 I k, - wo r
unter ich mit nichten den Pöbel allein verstehe, 
- gang und gäbe geworden sind, mir gelungen ist."31 

Bürger distanziert sich hier also von der Gleichsetzung 
Volk - Pöbel, er schließt aber den Pöbel nicht aus dem Volk 
aus, sondern sieht "Volk" als den großen Oberhegriff, inner
halh dessen audl der Pöbel als unterste Sc]licht einen wichtigen 
Bestandteil hildet. Man findet bei Bürger keine nähere Er
läuterung des Begriffes, kann jedocll annehmen, daß auch hier 
die Unhildung, die in den unteren Sehiehten herrschte, das 
Kriterium abgiht. Daß Bürger noeh nicht entschieden vom 
"Pöbel" abrückt, beweist, daß dieser für ihn noch nicht zum 
Inbegriff alles Verächtlichen geworden ist, daß er aueh ihm 
noch die Chance zubilligt, von der Poesie angesprodlen zu wer
den. Für die Holle der Bildung als Maßstab sprechen seine 
späteren Äußerungen, in denen er deutlich von seinem ersten 
umfassenden Programm abweicht. In dem Fragment Von der 
Popularität der Poesie, 17&.:1" erklärt er: " U n t e r V 0 I k ver
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s t ehe ich nie h t P ö bel" 32, und in der Vorrede zur zweiten 
Gedidltausgabe, 1789, heißt es: "Wenn indessen ... in jenen 
Gedidlten nicht eben der Geist der Popularität, das ist der 
Anschaulichkeit und des Lehens für unser ganzes ge b i I d e t e s 
V 0 I k ! V 0 I k! nie h t P ö h e I! - als in der Lenore und 
ihresgleichen herrseht ..."3J Hand in Hand mit dieser offen
baren Verminderung seines Popularitätsanspruches geht die 
Einschränkung des Begriffes"Volk": "In den Begriff des Vol
kes aber müssen nur diejenigen Merkmale aufgenommen wer
den, worin ungefähr alle, oder dodl die ansehnlichsten Klassen 
übereinkommen. "34 Auf der gleichen Ehene liegt, daß er sidl 
hier ganz "der Kritik und dem Geschmacke des gebildeten 
Publikums"33 unterwirft. 

Diese letzten Äußerungen sind Merkmale der Hesignation 
und der Einsicht, daß die Trennung zwisdlen werktätigem 
Volk und Gebildeten in der Klassengesellsehaft durdl die Dich
tung nicht oder doch nur sehr selten zu überbrücken ist. 

Die' elende Lage des arbeitenden Volkes, der materielle und 
geistige Drude der herrschenden Klasse, der tatsäehlich weite 
Kreise zum "Pöhel" erniedrigte, der gewaltige Bildungsunter. 
schied l.wisdlen der Masse des Volkes und der Intelligenz und 
vor allem das fehlende gemeinsame nationale Interesse sehlos
sen eine edlte Volkstümlichkeit der Diclttkunst - das heißt eine 
in allen Klassen wirksame Dichtkunst, die die nationalen und 
fortschrittlidlen Ideen der Zeit vertritt - in der Hegel nom aus. 

An die Stelle der echten Volkstiimlichkeit tritt oft eine 
Pseudo-Volkstümlidlkeit, die Anpassung an den herrsdlenden 
Gescllmack, der VOll der bestehenden Gesellschaftsordnung ab
hängig war, und damit ein Verzidlt auf die Holle der Schrift
steller als Avantgarde der Nation. Um eine populäre Wirkung 
in der breiten Masse zu erreichen, begnügen sich viele Sdlrift
steIler mit der Mittelmäßigkeit in jeder Beziehung ein An
passungspro1.eß, der ihnen keineswegs immer hewußt wird. 
Diesem Zwiespalt, entweder "populär" zu werden oder die 
höehsten Ideen der Zeit zu gestalten und damit weitgehend auf 
eine volle Wirksamkeit im Volk zu verzichten, ist auch Bürger 
ausgesetzt. Er zieht es seiner Theorie uud vor allem seiner 
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dichterischen Veranlagung entsprechend vor, sich "auf der 
Heerstraße zu halten"3li. Durch dieses Eingehen auf den Publi
kumsgeschmack erreichte eine große Zahl seiner Lieder, ohne 
bedeutend zu sein. demlOch eine ungemeine Verbreitung, zum 

Beispiel Das Mädel. d(!.~ idl. meine.:l7 

Mit dieser Frage der twhten Volkstümlichkeit ohne Einbuße 
an künstlerischer Qualität setzt sich auch Schiller in seiner 
Rezension der Bürgerschen Gedichte aus dem Jahre 1791 ein
gehend auseinander.:;s Aus der SidIt der neunziger Jahre muß 

seine Einschätzung der Möglichkeit. ein edlter "Volksdichter" 
zu werden, anders aussehen als bei Bürger. Was bpi Bürger 
noch Hoffnung nnd Ahnung war, ohne von ihm im ganzen Um
fang durchschaut werden zu können, ist bei Schiller klare theo
retisme Einsicht, sorgfältig durchdacht und abgewogen. 

Die Rezension ist ein Glied in der Kette von Goethes und 
Schillers Bemühungen, die Gesetzmäßigkeit des künstlerisdlen 
Sdlaffens zu erfassen und die Aufgaben eines deutschen Natio
naldichters nach der Französischen Revolution auszuspremen. 
Schiller entwickelt seine Fordcnmgen aus dem Widcrspruch zu 
der vergangenen, vOrl'cvolutionären Periode des Sturm und 
Drang, so wie der Sturm und Drang seinc Forderungcn im 
Widerspruch zur Aufklärungsliteratur der Lessing-Zeit 
hatte_ Schiller setzt sich gleichzeitig mit seiner eigenen didIte
rischen Frühpcriode auseinander, mit den eigenen Hoffnungen 
und Erwartungen. Die Hoffnungen der Dichter des Sturm und 
Drang waren durch die deutsdIe Wirklichkeit enttäuscht wor
den. Der Vcrzicht auf die Umwälzungen, die in Frankreidl die" 
Geburt einer Nation zur Folge hattcn, ließ auch die Aufgaben 
der deutschen Nationaldichtung in einem veränderten Lidlt 
ersdlCinen. Schillers Idec einer ,.ästhetisdlen Erziehung des 
Mell8chen", die ihren Niederschlag andl in der Bürger-Rezen
sion findet, stell t auch für dcn Didlter als Erzieher lind Vorbild 
der Nation neue Maßstäbe auf, und an diesem Ideal eines 
"klassischen" Nationalautors gemessen, mußten die meisten 
Dichter seiner Zeit als den Anforderungen nicht genügend 
crscheinen. SdJiller schreibt seine Rezension, um Ideale aufzu

stellen, Forderungen zu erheben; ihm geht es keincswegs dar

76 

IUn. das bisher Erreichte audl zu würdigen und dahei die hi8to
l'isdlCn Bedingungen zu herücksidltigen (eine Seite, die Goethe 
im Gegensatz zu ihm bei seinen Betrachtungen nie übersah). 
Aus diesem Bestreben Schillers ist auch seine Härte und Kälte 

gegenüber dem Mensdlen Bürger zu verstehen, sein mangeln
des Verständnis sowohl fiir dessen Leistung als plehejischer 
Diehter als auch für die Wirkung der Rezension auf den vom 
Schicksal schon genugsam HcimgesudIten. Bürger war ein 
Sturm-und-Drang-Didlter, und nur als soldIen konnte man ihn 
gerecht einschätzcn. Eine Entwicklung, wie sie die größten 
seiner didltenden Zeitgenosscn, Goethe und Schiller, darüher 
hinaus nehmen konnten, war ihm aus vielen Gründen versagt. 

Schiller mißt Bürger an dessen eigenem Wunsm, ein "Volks
didIter" zu sein, dessen höchstes Gesetz die "Popularität" ist. 
Er bejaht dieses Anliegen voll und ganz, doch zeigt es sidI im 
Laufe seiner Darlegungen, daß helder Begriffe ni(ht mehr voll 
übereinstimmen, daß Sdtiller und schließlim sind auch mehr 
als fünfzehn Jahre seit dem Daniel Wunderlich vergangen 
nicht mehr Bürgers naive, optimistische üherzeugung vom 
Volk als einer Einheit besitzt. Wo Bürger nodl glaubt, Jaß ein 
Volksdichter die StandessdIranken üherspringen, selber zum 
Volk gehören, als einer der ihren allen verständlich werden 

da schätzt Schiller im Jahre 1791 die I,age pessimisti
scher, aber realer cin: "Unsre Welt ist die HomerisdIe nidIt 
mehr, wo alle Glieder der Gesellsdlaft im Empfinden und Mei
nen ungefähr dieselbe Stufe einnahmen, sich also leidIt in der
selben Schilderung erkennen, in denselben Gefühlen begegnen 
konnten. Jetzt ist zwischen der Auswahl ciner Nation und der 
Masse derselben ein sehr großer Abstand sichtbar ..."39 Schil

ler ist der Ansidlt, daß sowohl der "Kulturunterschied" als 
auch die "Konvenienz" die Glieder der Nation einander 
äußerst unähnlich gemadlt habe. Die Überbrückung zwischcn 
der "Auswahl" und der "Masse" könne nur dadurch gesdIehen, 
daß sidl die bedeutendsten Männer zum Volk herabließen. 
Dies übersehen zu hahen ist Schillers eigentlicher Vorwurf an 
Bürger: "Hr. B. vermisdlt sieh nieht selten mit dem Volk, zu 
dem er sidl nur herahlassen sollte, und anstatt es sdIerzend 
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und spielend zu Rich hinaufzuziehen, gefiillt es ihm oft, sich ihm 
gleidl zu madlell."40 Das Positive, Demokratische, das in Bür
gers Bemiihen lag, kann Sdliller nicht mehr würdigen, er sieht 
nur die negative Seite. Es war nun tatsädllich eine entsmei
dende Schwäche Bürgers, daß er in seinem Bemühen Uln Popu
larität den herrschenden Volks- und Puhlikumsgeschmack zu 
wichtig nahm und auch in Fragen des Geschmacks das Rech t der 
Mehrheit gelten lassen wollte: "Der Geschmack ist eine tau

moralische Person_ Die meisten Stimmen ent
smeiden."41 Er war in seinen frühen Iahren nimt imstande, 
zwischen echtem und verdorbenem Volksgeschmack zu unter
smeiden, und hat sich dadurch in seinen Volksgedichten zu 
manchen Plattheiten ulld Grobheiten hinreißen lassen. Gerade 
dies war Schillers Gewissensfrage: "Ist der Popularität nimts 
von der höhernSdlönheit aufgeopfert worden? Haben sie, 
was sie für die Volksmasse an Interesse gewannen, nicht für 
den Kenner verloren?"42 Sdliller mißt Bürgers Gedimte an 
seiner Vorstellung von einer klassischen Volksdichtung, von 
der er sowohl breite Wirkung als auch tiefen Gehalt fordert, 
sowohl Verständlichkei t als auch höchste künstlerisme Quali
tät. Notwendigerweise muß Bürgers Dichtung von ihm als zu 
leicht befunden werden. 

Schiller stellt in dieser Rezension nimt nur die Gmwdsätze 
einer neuen Volks- und damit Nationaldimtung auf, er trägt 
auch seine damit verbundene überzeugung von der "Ideali
sierkunst" vor, die eine jede Dichtung erfordere. Dieses "Ide
alisieren" Schillers enthält sowohl Elemente der "Verallge
meinerung" und des "Auswählens" ("das Individuelle und 
Lokale zum Allgemeinen zu erheben"43), kommt also unserem 

des Typisierens nahe, es enthält aber auch 
im Sinne des sim von der Wirk

lichkeit Loslösens ("das innere Ideal der Vollkommenheit dar
Diese Idealisierkunst stellt nam SdIiller an den 

Dichter höchste Forderungen: "Alles, was der DidIter uns 
gehen kann, ist seine Individualität ... Diese seine Individuali
tät so sehr als möglich zu veredeln, zur reinsten, herrlichsten 
Menschheit hinaufzuläutem, ist sein erstes und wichtigstes 
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Geschäft, ehe er es unternehmen darf, die Vortrefflidien zu 
rühren,"!·5 Er verlangt den "reifen, vollkommenen Geist", den 
"moraJism vortrefflichen Charakter". Und hier nun bricht 
Schiller üher Bürger vollends den Stab. Er führt das Fehler
hafte seiner Dimtung auf persönliche Sdlwächen zurück. Hier, 
wo Schiller ins Moralisiereu verfällt, tut er dem Menschen Bür
ger tiefes Unrecht. Vom Dichter fordert er, was dieser nicht zu 
geben vermag. Für das Bürger eigentümliche Didltertalent hat 
er kein Verständnis. Er wirft ihm vor, sich über die eigenen 
Erfahrungen und Gefühle nicht erhehen zu können, das eigene 
Selbst nicht zu vergessen, "im Sdlllierz den Schmerz zu be
singen", unter der Herrsdlaft des Affektes zu dichten~6 - also 
alle die Eigenschaften, die Herder mit Hecht gefordert hatte, 
damit die deutsche Dichtung wieder mit Leben und Gehalt 
erfüllt werde. üher diese Seite der Schillerschen Kritik wird 

noch zu spredlen sein. 

Schillers Bürger-Rezension ist bis in die heutigen Tage 

des wissenschaftlichen Streites geblieben. Bei den 
erregte sie ein heftiges Für und Wider. Mancher 

daß Smiller hier ohne Rücksicht und Takt gegen den 
ehemals von ihm hewunderten und namgeahmten älteren 
Dichter vorging. Für die Späteren standen die Theorien Smil
lers im Vordergrund, und das Objekt Bürger, das dem Ästhe
tiker SdIiller hier zu ihrer Demonstration gedient hatte, wurde 
wenig beachtet. Sdliller seIhst hat stets seine trotz aller Kritik 
vorhandene Wertschätzung für Bürger hetont, sowohl in der 
Rezension als auch in seiner späteren Sehrift Ober naive und 
sentimentalische DiChtung. Auch. Goethe und Wilhelm von 
Humholdt hahen sich hemüht, ihre Zustimmung zur Sdliller
sehen Kritik mit dem Lobe des Kritisierten zu verbindenY 
Wir wollten Schillers Einwände gegen Biirger hetramten. Der 
Schrift als Ganzem, die für die Theorie einer deutschen Natio
naldichtung heute wie früher große Bedeutung hesitzt, wollten 
und konnten wir ,damit nicht voll geremt werden.4S 

Die Erfolge, die Bürger tatsächlich bei den unteren Volks
sehichten zu verzeimnen hatte, wurden hegünstigt durdl die 
poetischen Formen, in denen er didllete: durch das Lied und 
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die Ballade. Zur Verbreitung eines Liedes gehörte weder Geld 
noch ein gebildetes Puhlikum, so daß auch die armen Bauern 

und das Gesinde daran teilhahen konuten. 
Bürgers Suche nach dem nationalen Puhlikum ist nicht ohne 

den Göttinger Musenalmanach zu denken. Der Almanach, der 
in den siehziger Jahren ans einl'm echten Pnblikumshedürfnis 
entstanden war, erreichte die verschiedensten Bevölkerungs
kreise 11nd trug außerordentlich zur Verbreitung der Gedichte 
hei. Hauptahnehmer war der Mittelstand. Durch den Lehrer, 
den Pfarrer wurden die Lieder auCh in die häuerliche Bevölke

rung hineingetragen.!;!1 
So wie für Bürger und die Freunde des Hains - besonders 

später für Voß erst die Almanache die teilweise Erfüllung 
ihres Programms der Wirksamkeit im Volk ermöglidtten, so 
war audl die volkstümliche Wirkung ihres süddeutschen Bru
ders, des DidIters SChuhart, auf ein ähnlich bewegliches Ver

5O 
mittlungsorgan, auf die Teutsche Chronik zurüCkzuführen. 

Herder, Goethe und der Freundeskreis um die Frankfurter 
Gelehrten Anzeigen verhanden ihre Forderungen nadl einer 
nationalen, realistischeu Dichtung mit der Polemik gegen die 
höfisdl-klassizistisdlC Gelehrtendichtung und deren unnatio
nalen Charakter. Auch Bürger entwiCkelte in lIerders Gefolge 
seine Gedanken üher die Literatur aus dem WiderspruCh zur 
zeitgenössisChen Literatlll' höfiseh-reaktionären Gepräges. Das 
Grundübel sah Bürger in der Volksfremdheit der SChriftsteller, 
in ihrer Isoliertheit von den breiten Massen durch ihre nicht 
auf nationalem Boden erwaChsene Gelehrsamkeit: "So sind 
wir auCh in unserem Dichten und Tradllen, Reden und Tun so 
fremd und ausländisch, daß der Ungelehrte unserer Landsleute 

selten klug aus uns werden kann."51 
Eine weitere Seite dieser Kritik, die gleichzeitig eine Kritik 

an dem herrschenden l:"niversitätsbetrieb in DeutsChland dar
stellte, war der Vorwurf der Sinnlosigkeit dieser Gelehrtheit. 
Prüfstein für den Wert des Sdlriftstellers ist ihm als echtem 
Vertreter der Aufklärung die Wirksamkeit: "Das Schlimmste 
ist, daß wir das alles lernen, bloß um es zu wissen und dadurdl 
zünftig zu sein. Es hleibt meistens totes Kapital."52 
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Bürger hatte scllOn friih begriffen - wie die Lenure heweist -, 
<laU der Boden jeder nationalen Dichtung die Volksdidttung 
ist, daß es keine Erneuerung der Didllullg in Deutschland 
gehen konnte ohne Anschluß an die vorhandenen volkstüm
lichen literarischen Traditionen und vor allem nicht ohne 
Kenntnis des Lebens der arbeitenden Klassen. Und so rät 
Daniel Wunderlich auch seinen Zunftgenossen, anstelle frem
der SdlUlweisheit die "Natur" zu studieren, das heißt die Wirk
lichkeit des Lehens: "Diesem ühel [nämlich kein Puhlikulll zu 
haben; L. K.] ist freilich kein kräftigeres Mittel als das so oft 
Jlesdlriehene und zitierte, aher 80 selten gelesene Buch der 
Natur zu empfehlen. Man lerne das Volk im ganzen kennen, 
man erkundige seine Phantasie und Fühlharkeit."'·3 

Die gleiche Forderung steht hinter der späteren Erläuterung 
des Wesens volkstümlicher Poesie: "Das gibt die echte wahre 
Popularität, die mit dem Vorstellungs- und Empfindungsver
mögen des Volkes im ganzen sm meisten harmoniert."'" 

Dem Mangel der Unterordnung unter den Geschmack der 
breiten Massen steht in Bürgers Popularitiitstheorie das große 
Verdienst gegenüher, dem Schriftsteller klar die Aufgabe ge
stellt zu haben, "das Volk im ganzen" zu studieren. Bürger 
wies hiermit den Weg, die hisherige Schranke niederzureißen, 
die den gehildeten Dichter vom Volk treIlIlte. Seine Vors tel

vom unverbildeten Volk sah Bürger so wie alle seine 
Zeitgenossen nodl am ehesten im bäuerlichen Bezirk verwirk
licht. In seiner Aufzählung der Bevölkerungsgruppen, unter 
denen naCh seiner Erfahrung die Volkslieder nodl am leben
digsten sind, die Lieder, aus denen der gebildete DidIter lernen 
soll, wie das Volk anzusprecllCn sei, finden sich hemerkens
werterweise keine städtischen Berufe: "Unter unsern Bauern, 

Jägern, Bergle\1 ten, Handwerksburschen, Kessel
führern, Hechelträgern, Botsknechten, .Fuhrleuten, Trutscheln, 
Tirolern und Tirolerinncn kursieret wirklidl eine erstaunliche 
Menge von Liedern. "55 

.,Natur" hieß Bürgers Losnng als Didlter des Sturm und 
Drang. Der Begriff der Natur umfaßte für ihn, wie für die 
~anze Aufklärung, die gesamte gesellsdIaftliche Wirklichkeit. 
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Stets wird er als ",egelI"""" der 

angewandt. So werden arn::h, 
von Rousseau herrührend, die Mensmengruppen damit be
zeimnet, die, im Gegensatz zu den Hof- und Gelehrtenkreisen, 

nimt vom Zwang eines absolutistismen Systems in ihrer 
marakteristischen Eigenart beeinträmtigt sind: das Volk ist 
"Natur".56 Allen Gesetzen, die von der höfisch-feudalen Ideolo

gie bestimmt sind, wird die Forderung nach "Naturfreiheit" 
entgegengestellt, auch innerhalb der Ästhetik. Bürgers Begei
sterung über Goethes Götz gipfelt in dem Bekenntnis: "Frey! 
Frey! Keinem unterthan, als der Natur!"57 Hierin ist sowohl 
seine Absage an die höfisch-klassizistisme Poetik mit ihren 
Regeln enthalten als aum darüber hinaus seine allgemeine 

flehnung gegen den Zwang einer despotismen Ordnung. 
Seine Abwendung vom Hof, von der durch den Hof verdor

benen Gelehrtensmimt und ihren Theorien und seine Hinwen
dung zum Volk und zu dessen Dichtung gehören zusammen. 

Nimt mehr memanische Regeln, sondern "Natur und Fühlbar
keit"58 des Volkes werden ihm zur Riehtsmnur poetismen
Schaffens, so wie die Volkslieder, die den Regeln der "Natur" 
entspremen, ihm Vorbild werden für seine Lyrik. Er betont

dabei die nationale Eigenart der Volkslieder, sie seien 
Ausgüsse einheimisdler Natur"5!l, und stellt sie damit wieder

um in Gegensatz zur U1111ationalen, gelehrten Diehtuue: seiner

Zeit. 

Die Volkslieder waren ihm darüber hinaus Vorhild, An
regung und Material für eine neue, volkstümliehe, nationale 
Dimtung. Bürger geht hier den gleichen Weg wie Herder, der
in seinem Ossian-Aufsatz an der Volksdichtung vor allem die 

neue realistische Methode der Darstellung entwickelt, die der
deutS{>hen Literatur not tat, um national wirksam werden zu 

können. 
Zuerst 1774, in seinem zurückgezogenen Vorwort zur ersten 

Volksliederausgabe, und dann ausführlich 1777, in seinem Auf

satz Von ..l'hnlichkeit der mittlern engli.~chen und deutschen 
Dichtkunst, stellte Herder die Bedeutunl! der 

als Kern der 
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führungen. "An SpradH-:, Ton und Inhalt sind sie Denkart des 
Stammes oder gleichsam selbst Stamm und Mark der Nation"6o, 

heißt es in der Vorrede zum ersten Teil der Volkslieder. Und 
1777 sdueiht er: "Aus ältern Zeiten hahen wir also durmaus 
keine lebende Dimterei, auf der unsere neue Dichtkunst, wie 

Sprosse auf dem Stamm der Nation gewachsen wäre; dahin

gegen andere Nationen mit den Jahrhunderten fortgegangen 
sind, und sich auf eigenem Grunde, aus Nationalprodukten, auf 

dem Glauben und Geschmack des Volkes, aus Resten alter Zei
ten gebildet haben. Dadurm ist ihre Dimtkunst und Sprache 
national worden, Stimme des Volks ist genutzet und ge
smätzt ..."61 

Um der deutsmen Literatur das zu geben, was ihr fehlte, den 
niltionalen Charakter, 80llte an die ahgeLro<-'hene Entwicklung 

wieder angeknüpft werden. Biirger konnte diesen historisehen 
Prozeß der Entstehung der Nationalliteraturen nimt wie Her
der wissensdlaftlim darlegen und beweisen, aLer aum ohne 

eigene Theorie hefand er sim smon friih auf dem rimtigen 
Weg. Beide Gesimtspunkte, sowohl der ästhetisme als aum der 
nationale, historisme, sind bei ihm von Beginn an vorhanden 
und fest miteinander 


Unter 
 versteht Bürger vor allem Lieder und 
'allaucn, sie sind ihm die eigentlichste Form der lyrischen und 

epism-Iyrismen selbst /lias und Odyssee sieht er aus 
ihnen entstanden.62 

Die Bevorzugung des Liedes und der Ballade hat ihren 

Grund nicht nur in der Rimtung seines Talents, sondern aueh 

in seiner Stellung zum Publikum. Die Poesie ist für ihn 

oft Herzensausguß, dom stets mehr als nur Selbstbefreiung. 


Immer, aum in seinen privatesten Gedimten, sieht er eine 

bestimmte Lesergruppe vor sieh, an d,ie er sim wendet, auf 

deren Urteil er begierig wartet. 

Lied und Ballade sind die poetisehen Formen, die durm die 

des Vortrages und des gemeinsamen Gesanges am 
stärksten gemeinsmaftsbildend wirken und zum kollektiven 

Mitsmöpfen auffordern. Bei ihnen stellt sim sofort eine enge 
Vcrbindul1g zwischen Autor und Hörer her. Nur Leim Theater 
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ist nocll ein ähnlidI direkter Kontakt und ein ählllicli kollek
tives Erlebnis der Poesie vorhanden. 

Daß Bürger bei seinell Dichtungen stets an den Vortrag vor 
einem Publiknm dadIte und nidIt an das Lesen, beweisen zahl
reiche Bemerknngen. Im Daniel Wunderlich gibt er den DidI
tern den Rat, so wie er "in der Abenddämmerung denl Zauber
sdIalle der Balladen und Gassenhauer unter den lAnden dcs 
Dorfs, auf der Bleiche und in den Spinnstuben" zu lauschen. 
"Gar herrlicll nnd sdIier ganz allein läßt sidI hieraus der 
V 0 I' t I' ag der Ballade und Romanze... erlernen. ,,63 Schon 
seine bekannte Äußerung zur Lenore zeigt, wie sehr es ihm 
stets auf das Hören und Nachsingen ankam: "Icli gebe 
mir Mühe, das Stück zur Composition zu didIten. Es sollte 
meine größte Belohnung seyn, wenn es redIt baUadenmäßig 
und simpel eomponirt, uml dann wieder in den Spinnstuben 
gesungen werden könnte. Ich wollte, idl könnte die Melodie, 
die idI in der Seele habe, dem Componisten mit der Stimme 
angeben!"64 Die eigene Erfahrung bestätigt uns, daß Bürgers 
GedidIte erst beim Vortrag ihr volles Leben gewinnen. Bürger 
hat dies sehr wohl gewußt. Über die Entführung sagt er: "In
dessen steht es dodI nur halb auf dem Papier. Die andere 
Hälfte muß der Rhapsodist durdI Deklamation hinzufügen."65 
Nur aus einer tatsädIlich vorhandenen engen Beziehung des 
SdIriftstelIers zu seiner Umwelt konnte dieses ständige Mit
denken der Wirkung der Poesie auf breite ScltidIten entstehen. 
Als Mittler wurde nicht nur das Buch, sondern, wie Bürger 
oben sagt, der Rhapsode nadI dem Vorhild der Alten ange
sehen, der öffentlidIe Sänger, der die Dichtung besonders in 
den unteren SchidIten viel stärker verhreiten helfen konnte.66 

GleidIzeitig stand Bürger gewiß der Bänkelsäuger als moder

ner Rhapsode vor 
Die alten Volkslieder sieht Bürger bei aller Wertschätzung 

vorwiegend aus der Perspektive des DidIters, der braudlbare 
Vorbilder sudIt, und weniger in ihrem Eigenwert. Sie sind ihm 
das beste Muster für eine"volksmäßige", im Volk wirksame 
Poesie. Aus ihnen könne man lernen, wie das Volk anzuspre
men sei, was es liebe, was ihm gemäß sei. Er betont ihren 
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historischell Charakter, sie sind ihm "Überreste alter 
Diehtkunst"67 mit "magism rostigem Kolorit"G8. Man findet bei 
ihm keine Reflexionen über die SdIöpfer dieser Lieder und 
deren soziale Herkunft, audl nicltt über das ständige Neuent
stehen solmer Lieder im werktätigen Volk seiner Zeit. 

Hiermit hängt zusammen, daß er dem Verhältnis von Lied 
und Arheit im Gegensatz zu Voß - wenig Beachtung smenkt. 
Es zeigt sich, daß die Volkslieder für Bürgers Diehtung, obwohl 
er für die hisher veramtete Gattung eintritt, keine bedeutende 
Rolle spielen und seine spezifisdI volkstümlidIe Dichtung he
sonders auf dem Gebiete der Ballade zu suchen ist. 

Die wichtigsten Grundsätze der poetisdIen Darstellung hat 
Bürger von Herders Ossian-Aufsatz übernommen. Die !leuen 
Forderungen waren aus dem Widersprueh zur Literatur der 
vergangenen Jahrzehnte, deren Herrsf'haft nom andauerte, 
entstanden; ihre ganze Tendenz zielte auf eine realistisdIe 
Gestaltung. 

Herder hatte am lleispiel der alten Volkslieder und der Poe
sie der primitiven Völker eingehend ihre Vorzüge gegenüber 
der unvolkstümlichen gelehrten Poesie dargelegt. Statt Be
schreibung enthielten sie Ha nd I u n g, die Szenen wurden 
niclttals Zustand, sondern in Be weg u n g gezeigt, nicht Re
flexion über einen Gegenstand, sondern natürlime E m p Ci n _ 
du u g sprach aus ihnen. Ihr La k 0 n i s mus, der sidI beson
ders in einem gedrängten Dialog kundtat, wurde als vorhildlidI 
gerühmt, ihre ausdrucksstarke, sinnliclte Sprache hervorge
hoben.69 Alle diese Eigenschaften besaß die Volkspoesie, da sie 
ausdrückte, was die Mensmen empfanden und erlehten, da sie 
ein Spiegelhild des Lebens selbst war. Herder klagt iiher die 
zeitgenössische DidItung: "Wir sehen lind fühlen kaum mehr, 
,onderu denken und ;.;l'iihlen nur; wir dichten lliellt üher und 
in lebendiger Weh, im Sturm lllHI im Zllsammenstrolll solcher 
GegenstäIHlc, solcher Empfindungen; somlern erkünsteln uns 
entweder Thema oder AI'!, das Thema zu hehandeln oder gar 
beides ...",0 

Diese Gedanken vertraten auch die Franlrfurter Gelehrten 
Anzeigen in den .rahren der Mitarbeit Goethes, Herders, Mereks 
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und der anderen Freunde. Eiu Angriff Christian Felix Weisses 
auf die Mitarbeiter der Franhfurter Gelehrten Anzeigen, der 
in der Neuen Bibliothel.: der schönen WissensdUlften und der 
freyen Künste ersChien, läßterkenneIl, daß ,die neue Dirhter
generation in ihrer Forderung naCh einer realistisChen Darstel· 
lungsmethode grundsätzliCh übereinstimmte. Weisse sChreibt 
über die Urteile der jungen Kritiker 
"Nun nehme man noeh einen Augenblick die dreyfaehe Kritik 

zusammen. Durrh die erste ward die Diehtkunst VOll aUen leb· 
losen Gegenständen auf die lelJendigen eingeschränkt; dureh 
die zweyte von allen Wesen der Einbildungskraft auf den wirk
liChen Mensdlen; und durch die dritte endlich von aUen übri· 
gen Formen auf die einzige dramatisChe Form."'l 

Bürger sdIließt sich in seiner ästhetisChen Theorie und norh 
stärker in der poetisChen Praxis an diese Gmndsätze an. Hand
lung, Bewegung und dramatisChe Darstellung, Prägnanz nnd 
sinnliCh faßbare Ausdrucksweise, t1azu t1ie Natur als oherste 
Richterin waren auch ihm die Voraussetzungen eChter poetisdler 
Darstellung. Er iiberprüft (He eigenen Werke auf die Einhal
tung dieser Grundsätze. So zeigt uns die EntstehungsgesChiChte 
der Lenore ganz deutliCh die Wedlselwirkung zwisChen der als 
ridltig erkannten Theorie und der poetischen Praxis; sie fiihrt 
zur Verstärkung und Herausbildung der Elemente des Dramati
sChen und der Bewegung, die schon vor Kenntnis des Ossian
Aufsatzes in der [,enore angelegt waren. So sChreibt er zum 
Beispiel an Boie: "Idl habe das, was vorher im Anfang erzählt 
war, dia log i sie r t. ",2 Und: "Alle diese Beyspiele werden 
mir Bürge dafiir, t1aB Be weg u n g drinnen ist. AuCh muß 
Na t TI rund D e u t I ich k e i t genug für das Volk drinnen 
seyn ..."13 Den Grafen Stolberg gegenüber lobt er die zuletzt 
hinzugefügten Strophen, in denen er am treffliChsten die For
derung naCh Bewegung verwirklicht hat: "Nehmlidl die Weite 
und die Gest'hwindigkeit des Rittes anzudeuten, hab' ich die 
Szene dreymal im Reiten siCh verändern laßen."'!' 

Ganz im Sinne Herders kritisiert er im Daniel Wunderlich 
t1ie Romanzensiinger: "Da regt siCh kein Leben! Kein Odem! 
Da ist kein glückliCher Wurf! Kein kühner Sprung, so wenig 
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der Bilder als Empfindungen! Nirgends was Aufrührendes, 80 

wenig für den Kopf als fürs Herz!"';;; 

Sein ganzes Leben hindurCh bemüht sidl Bürger um Lakonis
mus und Prägnanz der Aussage. Dort, wo er sein Ideal erreidtt, 
liegen gleidlzeitig seine größten poetisChen Leistungen. Für 
Bürger gehörte auCh der Dialog mit der ihm innewohnenden 
Notwendigkeit, das WesentliChste ohne Umschweife in wenigen 
Worten zusammenzudrängen, in das Gebiet des Lakonismus. 
Deshalb bevorzugt er ihn auffallend in seiner Lyrik. Als Bei
spiel für seine Ahneigung gegen unnötigen WortreiChtum sei 
hier seine Bemerkung zu Millers Siegwart angeführt, an dem 
er kritisiert, daß "die Schilderung sieh zu tief ins kleine uner
hebliChe Detail herabläßt". Er fügt hinzu: "Mit dem unförm. 
lichen Format des Siegwart in zwei ungleiChen Bänden bin idl 
audl unzufrieden."76 Bürger hat später den Lakonismus als 
grundsätzliChe Forderung an die SpraChe in seinem Aufsat:<: 
Wider die majestätische Länge behandelt.7i 

In seiner Vorrede zur zweiten GediChtausgabe, 1789, faßt er 
noCh einmal die Grundsätze zusammen, die ihn stets bei der 
dichterisdien Gestaltung geleitet hätten. Er spriCht dort von 
seinem Bestreben naCh "Klarheit, Bestimmtheit, Abrundung, 
Ordnung und Zusammenklang der Gedanken und Bilder; naCh 
Wahrheit, Natur und Einfalt der Empfindungen; naCh dem 
eigentümliChsten und treffendsten, niCht eben aus der toten 
Sd:trift., sondern mitten aus der lebendigsten Mundsprache auf
gegriffenen Ausdrucke derselben; naCh ,der pünktlidlsten gram
matisChen RiChtigkeit, naCh einem leiChten ungezwungenen. 
wohlklingenden Reim· llnd Versbau •.•" und bittet um Ver. 
zeihung für mandien "verwerfliclien Bürgerianismus", wie ihn 
sein "Hopp Hopp, Hurre, Huhu etc." und manCh Kraftaus
druck darstellen.7H 

In den Bereidl seiner Selbstverständigung über die Methode 
des Dichtens gehört auch seine tiefgehende Auseinanderset
zung mit Klopstock, dem hoChverehrten Vorbild des Göttinger 
Hains. Hier ging es Bürger niCht darum, wie etwa bei den 
Romanzensängern, die mi ß g I ü c k t e poetisChe Gestaltung 
lladlZuweisen, sondern es ging ihm um die prinzipielle Aus
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sonderung det; im Grunde Ullfloetischen aus ,leI' Lyrik. Er 
greift das philosophische Lehrgedicht an, das sieh nicht an die 
Sinne, sondern an lIen Verstand wendet. Wie ernsthaft sieh 
Bürger mit dieser Frage heschäftigt, zeigt seine Angabe, er 
bahe sieh "Klopstocks und einiger anderer der wichtigsten 
Werke mit Papier durdl schipßen lassen",fJ, um seine Bemer
kungen sofort an den fragwürdigen Stellen anhringen zu kön
nen. Diese Untersuchungen erfolgten im Zusammenhang mit 
der Fertigstellung des Daniel Wunderlich und sind, ohne daß 
Klopstocks Name genannt wird, in diesem Aufsatz enthalten. 
Sie stehen im engsten Zusammenhang mit Biirgers Verteidi
gung der volkstümlichen Poesie. Es heißt darin: "Die Natur, 
wenn ich niellt gewaltig irre, weiset der Poesie ,las Gebiet der 
Phantasie und Empfindung, hergegen das Reich des Verstandes 
und Witzes einer allderen Dame, der Versmacherkunst, an. 
Jede soll sich vornehmlich auf ihrem allgewiesenen Grund und 
Boden herumtummeln. Doch will ich sie beide keineswegs 
gänzlidl trennen ... Mit den Angelegenheiten der Versmacher· 
kunst hah' ich hier nil'hts zu schaffen. Mir liegt das Wohl und 
Wehe der Poesie am Herzen. Ihre Produkte wünscht' iell ins
gesamt volksmäßig zu maehen."so Die Ergehnisse seiner an 
Klopstocks Dichtung angestellten üherlegungen finden sich 
auch in dem Aufsatz Von der Popularität der Poesie, der sich 
ausgiehig mit der Frage der Unterscheidung von Ahhandlung 
und Darstellung heschäftigt. Hier nimmt Bürger Klopstocks 
Ode Sponda zum Ausgangspunkt seiner These: "Phantasie und 
Empfindung sind die Quellen aller Poesie. Gegenstände, weldle 
das sinnliche Vorstellungsvermögen niellt auffassen kann, und 
welche an keiner Saite des sinnlichen Gefühls sdllagen, sind 
außer dem Kreise der Poesie. Hierher gehören alle Arten ah
strakter Lehrsätze und .Einfälle, welche tlie Phantasie nieht 
verkörpern und bekleiden kann."8i Zu Klopstock selb!"'r erklärt 
er: "Nur um einer Frühlingsfeier willen kann ich Klopstockell 
wissenschaftli(.he abhandelnde Oden verzeihen. "B2 Auf der 
anderen Seite hetont er stets die Verdienste Klopsto!'ks um die 
Entwicklung einer volkstümlichen und nationalen Di!'htung, 
erkennt er, wie Herder83, stets die heiden Seiten seines Schaf
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f·ms an. ,."he oft hat er nicht WUlltlerli('h~ HOll plm; ultra el·· 

reicht"S" bekenllt er Boie gegenüber im Zllsauuucnhang mit 
seinen Anklagen. 

Die Bestimmung des ,,,'esens der Poesie, die Bürger am Bei
spiel Klopstm1is versudtt, kann als ein wichtiger Beitrag zu 
einer im Entstehen hegriffenen realistiscll!'ll i'i.sthetik ange
sehen werden, wenn er auch zu seiner Zeit nicht als SOllderlüi· 
stung auffiel, da Bürgers Stimme nur als eille unter vielen er
tönte.8

:; Wo er selbst seiner Erkenntnis untreu wird, mißlingen 
ihm seine Gedichte, wie das Beispiel der Elemente zeigte. Seine 
Immunität gegen einen nachhaltigen Einfluß der Odendichtung 
Klopstocks für die er sich verständlicherweise in seinen 
frühesten Jugcndjahrcn empfänglicher gezeigt hatte - erklärt 
sich aus seiner in den Göttillger Jahren schon gefestigten Rich
tung auf alles Konkrete, sinnlicll Erlehte, Faßhare. 

Diese Eigenschaft lliirgers, in seinen Gediehten stets vom 
Leben uml nicht von der Idee auszugehen, veranlaßte Schiller 
in seiner Rezensioll zu scharfer Kri tik. Sein Vorwurf der man
gelnden "Idealisierkumt"&J trifft dort auf Bürger voll zu, wo er 
sieh gegen die fehlende Verallgemeinerung in den lyrischen 
Gedichten Bürgers rid) I et, ihren zu privaten, "individuellen 
Charakter". Vom Standpunkt einer realistischen Theorie und 
aus historiseher Sicht betrachtet, ist jedoch dort sein 'Tadel nn
hcredltigt, wo er sich gegen den sinnlichen Charakter der Lyrik 
und die zu starke Identifizierung des Didllers mit den geschil
derten Empfindungen wcndet87, ohne gleichzeitig den realisti
schen Vorstoß, der darin lag, zu würdigen. Wie sehr Goethe in 
dieser Hinsidlt auf Bürgers Seite stand, beweist sein Brief an 
Zelter: "Sdliller hielt ihm freylieh den itleellgeseliliffenen 
Spiegel schroff en tgegen, und in diesem Sinne kaHu man sich 
Bürgers annehmen. EI' ist sehr w,lhrseheinlich, claß Goethe 
mit dem "ideelJgesl'hlirreuen Spiegel" nicht allein das Ideal der 
Vollkommenheit bezciclmet, sonderu gleichzeitig die seiner 
eigenen Auffassung llicht entspredtende idealistische Lyrik
theorie Schillers. Hierfiir spridt t auch seine Analyse der zeit
genössischen Lyrik in dem späten Aufsatz Epoche der forcier
ten Talente, in dem er das Vorherrschen der philosophischen 
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Idee in der Lyrik verantwortlich macht für den Verlust des 
echten poetisehen Gehaltes, der aus dem Leben gezogen ist.~9 

Bürger verhindet seine Aussonderung der "Ahhandlung" 
aus der Poesie mit der Erklärung des Wesens der "Darstel
lung". Darstellung ist für ihn "Spiegel und Spiegelbild des 
Urgegenstandes" unu wird von ihm an die Stelle der "Nach
ahmung" gesetzt. Es handelt sich um eine verspätete Ausein
andersetzung mit Batteux uud ähnlichen Theoretikern der ge
lehrten Aufklärungsperiode, welche die "Nachahmung der 
schönen Natur" als einzigen Grundsatz der Poesie ansahen.gO 

Die Abrechnung mit diesen Theorien war notwendig fiir Bür
ger, so wie sie notwendig war für Goethe und seine Freunde, 
bei denen sich die Diskussionen vor allem an Sulzers Theorie 
der scJtönen Künste entzündet hatten. Man muß bedenken, 
daß die jungen Schriftsteller aufwuchsen unter der Herrschaft 
dieser Doktrinen, die sich an den Universitäten noch lange 
behaupteten, als die Dichtung sie sdlOn längst ad absurdum 
geführt hatte. So fragmentarisch und spontan Bürger die Aus
einandersetzung führte und so stark er auch noch einer na
turalistischen Theorie der Naturnachahmung verhaftet blieh, so 
zeigt sidl doch deutlich, daß es sich in diesem Streit um Grund
fragen der realistischen Darstellung handelt. 

Seine richtige Stellungnahme wird ,durch die Behauptung von 
der entscheidenden Bedeutung des Puhlikumsgeschmacks - die 
bereits obeu in ihrer Zwiespältigkeit kritisiert wurde - einge
schränkt: "Natur und Geschmack sind die Gesetzgeber in der 
Poesie. Die Natur ist Monarchin; sie gehietet und fragt uieman
den_ Was sie einmal gehietet, das gebietet sie in allen Zeiten, 
in allen Ländern. Der Geschmack ist eiue tausendstimmige 
moralische Person. Die meisten Stimmen entscheiden."91 

Widltig hlei])t jedoch Bürgers Feststellung, daß trotz der 
von ihm geforderteu Rücksicht auf den Geschmack der Mehr
heit der poetische Wert allein durch das richtige Verhältnis des 
Dargestellten zur Wirklichkeit entschieden wird. "Du kannst 
die Greuel einer Schladü, eines Lazaretts darstellen, daß deine 
Darstellung im m e run d e w i g für e c h t e Po e sie gel te n 
muß. Aber gefallen? .. ."92 

90 

Seine Hauptkritik an der gelehrtcn. unvolkstümlichen Dich
tung ging aus VOll dercn falschem Vcrhältnis zur Wirklidl
keit. Dies trat schon im Daniel WunderlicJt deutlich hervor, 
wobei nicht zu iibersdlen ist, daß auch Klopstock und sein 
Messifls in diese Kritik eingeschlossen sind: "Wo steht aber 
im deutschen Natur-Katechismus geschrieben, daß sie fremde 
Phantasien und Empfindungen einholen, oder ihre eigene in 
fremde Mummerei hüllen solle? .. Man will keine mensch
lichen, sondern himmlisdte Szenen malen; nicht wie seines
gleichen, sondern wie Völker anderer Zeiten, anderer Zonen; 
man will oft gar wie der liebe Gott und die heiligen Engel emp
fi n den ..."9:1 

Das eindringlichste Bekenntnis zur Natur, das heifh zur 
Wirklichkeit als der Quelle aller Poesie, finden wir nicht in 
Bürgers Aufsätzen, sondern in eincm Brief an Wieland vom 
Novemher 1776. Auf diese hisher unbeachtet geblichene Stelle 
sei etwas näher eingegangen. Sie lautet: 
"Meiu Geist ist voll Aufruhr und Empörung gegen Tempel 

und Tempelchen falscher Gözen . _ . Mein Ohr kann unmöglich 
das Geschrey mehr dulden: Hie ist des Herrn Tempel! Hie ist 
des Herrn Tempel! Ohnmöglich kann ich, der idl so gern die 
alwaltende Natur allenthalhen unter freyem Himmel anbeten 
mödlte, midI auf jedes IHal von Koth irgend eines Dalai lama 
obtorto eollo einladenIaßen. - Mitten durch das Land wandelt 
ein Strom klares lehendiges Wassers. Daraus mag trinken alles 
was Leheu und Odem hat. Drauf mag jedes Fahrzeug vom grö
sten Kriegs- und Kauffarthey-Schiff an bis herah zur Gondel 
und zum Kahn bis ins Meer der Ewigkeit hinunlerscMffen. 
Zerstörung allen Ahleitern! Zerstöruug allen Pump- und 
Druckwerken auf die umnebelten Berg KastelIe.',n'l 

Ein Brief an Boie aus derselben Zeit heweist, daß es sidl 
audl hier wieder um die Auseinandersetzung mit der höfisch
klassizistischen Poetik handelt, die Bürgers Grundsätzen der 
Volkstümlichkeit und der Realistik entgegensteht. 

In diesem Brief klagt er über die Srhwierigkeiten, die ihm 
die "vielen und mancherley Theoristen" bereiten, und kündigt 
seine Revision der Poetik an. "Wie viele willkürliche, unnüze 
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Mellschell~azullgen halwn sith ni(ht eingeschli('bcll! Wie v i cl e 
Brunnen werden gegrahen, worinuen kein Was
serist!,,(;5 

Beim jungen Goethe kann man verfolgen, wic die Eroberung 
der Wirklichkeit als Ausgangspunkt poetischen Sthaffens eng 
verhunden ist mit der Aneignung spinozistiseber Gedanken 

philosophische Auseinandersetzung 

mit dem religiösen Dogmatismus einen Höhepunkt erreicht. 
Bürger trägt den llerzcllsausguß über Vol1~spoesie mit starker 
Anlehnung an die Bibelsprache vor, er selbst sieht siLh als 

tapferen Daniel in der Löwengrube. Auch in dem Brief an 
Wieland bildet wieder die Bibel dcn sprachlichen und 
lichen Grundstoff, dodl kommt es hier zu einer beaehtlichell 

Auflösung. 
Bürger tritt in diesem Brief gegen lien po e ti s ehe n Dog

matismus auf, trägt also den religiösen Streit auf die litera
risdle Ebene. Dennoch geht beides ineinander iiber. Sein Be
kenntnis zur allwaltenden Natur, die CI' unter freiem Himmel 
anbeten möchte. bleibt nicht anf die ästhetisthe Auseinander
setzung allein beschränkt, es schließt zugleich das weltanschau
liche Bekenntnis polemisdl mit ein, und zwar mit deutlich pan

theistisdler Tendenz. 
Lebens wird Bürger der Strom klaren 

Wassers. So wahrstheinlich es ist, daß auch hier, wie 
häufig bei Biirgers die Bihelnachwirkt, so ist doeh 

deutlich die Nähe zur Sturm-und-Drang-Poesie mit ihrem Ge

braudl des Bildes vom Strom zu spüren. 
Der Strom, die Verkörperung der lebendigen, nährenden 

Natur, des tätigen Lehens auf dieser Erde, wird zur 
jeder poetisehen Produktion. Nur wer sieh ihm anvertraut, mag 
tHe poclisl'he Aussage in einer großen oder kleincn Form er

folgen, mag sie "Kriegsschiff" oder "Gondel" sein, !!clanl!t zur 

echten poetischen Gültigkeit, zur Ewigkeit.oo 

Das fließende Wasser ist nidIt nur Inhegriff der gesamten 
Wirklichkeit, es ist für Bürger das Sinnbild der Freisetzung 
der Phantasie und der eigenen Empfindung. Phantasie und 
Empfindung waren für ibn, wie oben belegt wurde, die Haupt
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Zum Inbegriff des 

elementc dcs ])oetisdum Sehaffeusprozesses, die Mittel zur 
Umwandlung der objektiveu Natur in Diehtnng, und nur inso

fern die Quellen der Phantasie und Empfindung freigelegt 
werden und der Dichter aus ihnen seine Werke speist, spridtt 
er eine allen Mensdten verständli(iIe Sprache. 

So ist im Bilde des Wassers gleiehzei tig Bürgers Vorstellung 

der Volkstümlichkeit enthalten. Die "Pump- und Druckwerke" 
sind die gelehrten, volksfremdeu, höfisch orientierten Theo
rien, die durth ihre unfruchthare Gelehrtheit, durch ihre KÜn. 
~telei die Poesic dem Volk, dem sie Nahrung sein sollte, ent

ziehen. 
Anders als hei Goethe, StollJerg und Füssli97 ist in diesem 

Brief der Strom nicllt Sinnhild der Kraft der voll entfalteten 
Inenschlidlen sondern allein Kraft der Natur. 

als dieser Unterschied ist die ulleremsummung 111 

des religiösen Bildes, in seiner Säkularisie
rung. Die Vorstellung de:; Tri n k e n s vom Wasser des Lebens 
("daraus mag trinken was Leben und Odem 
religiös hestimlllt. Das Be f a h ren des Wassers 
auf mag jedes Fahrzeug ... hinuntersdliffen") ist ein wich
tiger Sehritt darüher hinaus. Hier wird die Natur in voller 
mensthlieher Aktivität heherrscht, die Quelle ist zum Strom 

geworden. 
Daß Bürger tatsächlich im Bild ,des fließenden Wassers, 

der Quelle und des Stroms, seine Grundvorstellung von volks
tümlicher, realistischer Poesie zusammengefaßt hat, beweist 

unter anderem ein Brief an Boie: "Glaube mirs! Es ist kein 
Gegenstand der Poesie der nidü populär hehandelt werden 
könnte. Dem Urquell, woraus alle Poesie entspringt, wohnen 
alle Mensdlenkinder SD nahe, daß sie daraus trinken können. 
Wamm leiten wir denn das Wasser, durdl Pump- und Druck
werke auf hohe unersteiglidle wolkenulllschleyerte Felsen? 
Ich, der idl doch allenfalls wohl Flugwerk hätte, mag dahin 

nicht fliegen, meinen Trank da zu trinken; wie viel weniger 
Wertlell und können es die Hunderttausend und abermal 

Hunderttausend thun, denen gar keine 

"ind 
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Es ist bcmcrkcnswert, wic hier das biblische Gleichnis in 

das physikalische Gleidmis hinübergcleitet wird. Die Tcchnik 
wird ohne echte Produktivität gesehcn. So wie das Volk dic 
großen Maschinerien, die zur Speisung der Springbrunnen in 

den Barockgärten des Ahsolutismus angelegt werden, als nutz
lose, ja schädliche Einrichtungen betrachtet, ,0 sind uudl in 

Bürgers Augen die "Pump- und Druckwerke" dcr gelehrten 
Theorien nutzlos und M;ltiidlich. Natur und Kiinstlichkeit, je 
nach ihrem Nutzen für die Gesellschaft, stellt er damit in 
einem glücklich gewählten Bild einander gegenüber. Wieder 
einmal wird an diesem Bcispiel klar, wievicl tiefer dic Aus
sagen sind, wcnn er sie in ein poetischcs Bild fassen 

kann und sie nicht ahstrakt und logisch formuliert. 
Der Inhalt der Dichtung wird bei Bürger nicht gctrennt von 

dcr Form bchandelt. Seine Forderungen naeh Volkstümlich
kci t schließen die No twcndigkeit der Wahl volkstümlichcr 
Stoffc, dcr Darstellung von Problemen, die für das Leben 
sljiner Zeitgcnossen einc Rolle spielen, stcts dirckt oder indi
rekt mit ein. Herder hatte den jnngen deutschen Dichtern 
seiner Zcit dcn dringenden Rat gegeben: "Zerhrecht und zer
trümmert Eu e r Wer k z eu g, oder si n g t Ge gen s t ä n d e 
unsrer Zeit uns so natürlieh, mit so edler 
Kürze, Wurf und Gang, als diese Volkslieder 
es sangen für ihre Zeit!"gg Ist in seinen frühen Auf
sätzen der Hauptvorwurf gegen die Gelehrtenpoesie gerichtet, 
so rügt er später vor allem die Romanzensängerei in ihrer 

falschen Volkstümlichkeit: "Das Leben, die Seele ihres Ur
hildes fehlt ihr ja, nemlich: Wahrheit, treue Zeichnung der 
Leidensdlaft, der Zeit, der SiUen."l00 

Auch Bürger hat heide Richtungen angegriffen. Der Ge
lehrtendichtung mach te er den Vorwurf, "nicht menschliche 
sondern himmlische Sccncn zu rnalen"l01, wie oben hercits an

geführt wurde. Im Daniel Wunderlich kritisiert er aber auch 
dic Form- und Inhaltslosigkeit der Romanzendichtung: 

"Da nehmen sie das erste das beste Histörchen, ohne allen 
End z w eck und alles In t er e s se, leiern es in langweiligen, 

gottesjämmcrlichen Strophen, hier und da mit alten Wörtchen 
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und Phrasen läppisch durchspickt, auf eine drollig sein sollen
de Art, mit allen unerheblimen Nebenumständen des Histör
chens, von Kopf bis zu Schwanz herab, und schreiben darüber: 
Ballade, Romanze. Da regt sich kcin Leben! Kein Odem! Da 
ist kein glücklicher Wurf! Kein kühner Sprung, so wenig der 
Bilder als Empfindungen! Nirgends was Aufriihrendes, so 
wenig für den Kopf als fürs Herz!"102 

"Interesse" und Beteiligung von "Kopf und Herz" können 
nur erweckt werden, wenn eine gewisse Zeithezogenheit her. 
gestellt wird, selbst bei Verarheitung alter Stoffe. Von diesem 
Grundsatz, der so vielen seiner Nachahmer und Nachfolger 
in der Balladendiehtung - aueh den Stolbergs - fehlte, 
Biirger bei der Verwendung alter Stoffe stets aus. Er schreibt 
dazu: "Man muß sich aus jenen alten Überblcihseln der Volks
poesie ein ganz anderes Bild für das gegenwärtige Zeitalter 
ahstrahiren."103 Bürger war nidlt willens, mit seinen Balla

den Interesse für die Geschichte zu erwecken, seine Stärke 
lag darin, die Hclden vergangener Zeiten als Menschen seiner 
Zeit darzustcllen, wobei audl die Mißstände und Widrigkeiten 
seiner Epoche und seincs persönlichen Lebens ihren Ausdruck 
fanden nicht immer zugunsten der künstlerischen Qualität. 
Es war dieser temporäre Charakter der Biirgerschen Balladen
nadldichtungen, den Heine später gegenüber Wilhe1m 

Schlegel verteidigte: "Die altenglischen Gedichte, die Perey 
gesammelt, geben den Geist ihrer Zeit, und Bürgers Gedichte 

den Geist der unsrigen. Diesen Geist hegriff Herr Sdlle
gel nicht ... ,,104 

In dem Maße, wie es Bürger gelang, seinen Didltungen einen 

"temporären Gehalt" zu geben, das heißt die fiir seine Zeit 
typischen Ideen, Situationen, Gestalten !lnd Empfindungen 
darzustellen105

, in dem Maße waren sie audl volkstümlich. 
Bürger hat mit seinen theoretischen Aufsätzen und Äuße

rungen keine neue Theorie aufgestellt. \Vas er aussprach, lag 
in der Luft, entsprach der Entwicklung, die sieh anbahnte. 
Wichtig war, daß er d<'ll revolutionären Charakter der neuen 
Ideen sofort erkannte, wichtiger noch, daß er sdlOn vorher als 
Dichter hegriffen hatte, wcldle Richtung seine noetislhe Praxis 
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nehmen mußte, um Jcn Fordcrungen der Zeit gerecht zu 
werden. Bürgers Hauptanliegen war die Betonung Jes natio
nalen Charakters Jer Poesie in Verbindung mit der Forde
rung nach Volkstümlichkeit. Hieraus ergab sich seine unbe
dingte Orientierung auf die niederen Schichten des Volkes. 
Sie äußerte sich im Verständnis ihres Denkens, Empfindens. 
Handelns, in ihrer positiven Einschätzung als mögliches Pu
blikum, in ,der Anknüpfung an das volkstümliche literarische 
Erbe. Auf diesem Gebiet liegen auch seine poetischen VCI'

(Henste. 

Bürgers Grenzen theoretiscber Einsicht offenbaren sich vor 
allem in der Nichtbeachtung wichtiger ästhetischer Probleme 
und in seilIen Dichtungen seIhst. 

Wir sahen bereits, daß eine große Schwäche Bürgers in der 
Bereitsehaft lag, die l..ukende und leitende Funktion der 
Literatur aufzugehen llnt! sich zuguristen der populären "Wir
kung einem breiten Publikumsgeschmack ullterzuordnen. Eine 
andere Schwäche hestand darin, daß er das Wesen der realisti
schen Kunst ungenügend erfaßte und im Natllralismus stecken
blieb. Ein deutliches Beispiel hierfür ist seine bekannte .Äuße
rung über den Wilden Jiiger: "Denn das Nachbild der Kunst 
muß, wenn alles ist, wie es seyn soll und k an n, die nehm
lü'hen Eindrücke machen, wie das V 0 I' h i I d der Natur. Du 
must das wilde Heer in meinem Liede ehen so reiten, jagen, 
rufen, die Hunde ehen so hellen, die Hörner eben so tönen 
und die Peitschen eben so knallen hören und hey allem dem 
Tumult ehen so angegriffen werden, als wär's die Sache 
seIhst. ,,100 

Manche Mängel der Bürgerschen Darstellung hängen mit 
Bürgers noch unvollkommen entwickelter Theorie zusammen, 
wodurch er der Spontaneität auf allen Gehieten ausgeliefert 
war. Am Beginn einer neuen Periode der deutschen Literatur 
stehend, war es ihm auf Grund seiner Entwicklung, seiner 
Lehensumstände nicht gegeben, das Ganze des Neuen zu er
fassen lind zu iiberst'hullen.107 Besontlers deutlich tritt uns die~e 
Begrenzung in der üherschätzung des Affektes entgegen. Der 
Forderung nach Kraft, Bewegung, Handlung veröucht Bürger 
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dadurch zu entsprechen, daß er die Gefühle zu Leidensdlaften 
steigert. Die Personen in seinen Balladen lehen meist in einem 
üherhitzten, gesteigerten Zustand, der sie jeder klaren über
legung heraubt un,d sie zu Affekthandlungen hinreißt. Hierher 
gehört auch seine Vorliehe für alles Grausige, Schaurige, seine 
üherschätzung der Lautmalerei, sein fehlendes Gefiihl für die 
zarten lyrischen Seiten des Volksliedes. 

All diese Schwächen diirfen nicht übersehen werden. Wich
tiger jedoch wird es stets sein, zu erkennen, was Bürger - zu
weilen nur in Ansätzen, zuweilen vollendet - leistete, als stets 
zu wiederholen, was ihm zu leisten versagt Mieb. 

Die stärkste Gegnerschaft zu den Theorien einer volkstüm
lichen Poesie kam aus dem Lager der Berliner Aufklärung. 
Ihr Wortführer war Nicolai. Sein Feyner kleyner Almanach, 
1777 und 1778 (1. T,eil im Oktoher 1776 erschienen), in dem er 
als Daniel Säuberlich auftrat, ist als direkte Gegenschrift gegen 
Bürgers Daniel Wunderlich anzusehen und darüber hinaus 
gegen die ganze Literaturbewegllng des Sturm und Drang. 

Nicolai ging in seiner Kritik von der Vorstellung der ge
lehrten Aufklärung üher die Trennung von Volk und hürger
licher Gelehrtenschicht aus. Er konnte nidlt erkennen, daß es 
dem Schriftsteller in den siehziger Jahren möglich geworden 
war, sich auf den Boden des Volkes zu stellen, anstatt sich 
"zum Volk herahzulassen". Nicolai schreibt: 

"Eyns mußt jr sein, liben Leutt, vnndt dz recht. E nt
weder hleibt furnembe vnndt gelarte Leutte, 

"..,undt schreybt denn in Gottes-Namen, fÜr furnemhe 
vnndt gelarte Leutt, wi sichs geburt; 0 der wer d e t Ha nd
werckspursehen vnndt Kesselflicker, sonst konnt jr fur 
Handwerckspurschen vnndt Kesselflicker fast nicht schreyben 
vnndt dyehten.''108 

Sofern seine Kritik all die Poeten hetraf, die meinten, Volks
lieder schreiben zu können, ohne das Leben des Volkes aus 
eigener Erfahrung zu kennen, war sie vollauf herechtigt.109 

Nicolai übersah jedoch, daß die Dichter den Erfahrungen des 
arheitenden Volkes auch allS tiefer Sympathie und echtem 
Einfühlungsvermögen heraus Gestalt gehen konnten. Er ver-
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kannte zudem die besondere Chance flerjenigell, die durch 
ihre Herkunft aus häuerlichen und kleillbürgerlidlen Kreisen 
oder dnrch die berufliche Praxis mit den Leiden und Freuden, 
den Empfindungen und dem Denken der einfachen Menschen 
vertraut waren. Mit Recht konnte Boie seinen Freund BÜl'ger 

gegen Nicolai verteidigtm: "Nach einigen Jahren wollen wir 
sehen, was er gelernt hat aus den Volksliedern. "Er hat sie 
studiert, wie vielleicht "Wenige Deutsche, und hat gel e b t mit 

dem, was wir Volk nennen."110 
Eine andere Seite von Nicolais Kritik besaß ebenfalls ihre 

Berechtigung: die Kritik an der unterschiedslosen Gutheißung 
aU dessen, was in den unteren Schichten an poetischen Erzeng
nissen kursierte, ohne auch hier gute und schlechte Qualität 
zu unterscheiden und ohne zu erkennen, daß der Einfluß der 
oberen Stände sich au(,h in den im Volk populären Liedern in 

vielfältiger Weise bemerkhaI' machte. Nicolai schreiht: 
"Konnt auch nicht gar sicher seyn, ob alles echu seyn mochte. 

Esz ist werte teutzsche Nation durchs leydige Cultiviren seer 
verderbt. Sind Jeger z'oft bey feynen Damen, vnndt Trutschle 

z'oft bey feynen Herren .. ."111 
Dabei ging er von der richtigen Erkenntnis ans, daß die 

Volkslieder meist einer friiheren und niedrigeren Kulturstufe 
angehörten und nur einer hestimmten sozialen Schicht ent
stammten. Doch die schroffe Trennung zwischen Gebildeten 
und werktätigem Volk im 17. und 18. Jahrhundert war bereit>;; 
durchbrochen, und in früheren gesellschaftlichen Entwick
hmgsstufen - zum Beispiel im 16. Jahrhundert iu Deutsch
land hatten die Didlter tatsächlich die M(jglidlkeit, znr 

Stimme des gesamten Volkes zu wenlen. 112 Dies übersah Nico
lai. Da er den gegehenen Zustand für unveränderlich hielt, 
mußte er auch Herders und Bürgers Einsdlätzung Homers 
ablehnen, die diesen als Volksdichter bezeichneten. Da er 
zudem die Bedeutung des werktätigen Volkes als Kern der 

Nation, so wie es der Geschichtsauffassung des Sturm und 
Drang entsprach, nicht anerkannte, begriff er auch die natio
nale Bedeutung der Volksliederneuerung nicht und verkannte 
ihren Wert als Erfahrungsquelle für die lebenden Dichter in 
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ihrcm Bellliihcn um eine nationale Literatur. Daraus folgte 
audl seiu Spott über Hel'ders Anffassung von der organischen 
Entwiddung der Kunstpof!sie aus der Volkspoesie. 

Seine Fureht vor der Wiedererweckung des alten "Köhler
glaubens" dun'h ,he alten Lieder, vor einem Rücksdlritt hin
ter die erreidlte Stufe der Aufklärung wal' nieht ganz unhe
gründet, doch zu seiner Zeit war die Gefahr noch nicht akut. 
Es heißt bei ihm: "Sollt's euch aber, meyne Genyes, doch nicht 

gelyngen, aus teutzschem Vaterlande, d'leydige Ordnung vnndt 
eyszkalte Vernunft gantz weg zu syngen, vnndt dafür eynzu
furen, den eynfeltigen Kyndessynn vnndt erlichen Köler
Glauhen, der euch Volckssengern wol fuget .. ."113 Diese kurze 

Bemerkung ist als Ausdruck der eigentlirhen Sorge des Auf
klärers zu verstehen. Die gesamte Polemil, gegen den Sturm 

Hnd Drang wird von ihr mitbestimmt. Heinrich Heine hat 
später diesen Beweggrund Iler Angriffe Nicolais, "des armen 
Märtyrers der Vernunft", in dessen Verteidigung hervorge
hoben.1

1t, Heines Redüfertigullg des Aufklärers beruht nicht 
zuletzt auf der Tatsache, daß in seiner Zeit die Wiedererwek
kung des Mittelalters durdl die Romantik tatsächlich einen 
reaktionären Charakter erhalten hatte. 

Die Quintessenz der satirischen Vorrede Nieolais ist die 
Behauptung, aUe Versuche gebildeter Dichter, Volkslieder zu 
sdueihen, also auch für das ungebildete Puhlikum zu dichten, 
würden fehlschlagen 1l5 

- eine Behauptung, die von der Praxis 
bereits widerlegt worden war. Auf der anderen Seite war 
Nicolais Almanach nicht uur als Kritik um Sturm und Drang 
und an dessen Mitläufern gedacht, sondern er verfolgte damit 
gleichzeitig den positiven Zweck, die alten Volkslieder für das 
Volk selbst wiederzuerwecken. In einem Brief Nicolais an 

Möser, vom 15. Oktober 1776, heißt es: "Meine Absidlt ist, 
unsern seillwollenden Genies, die allerlei Unfug treiben, einen 
kleinen Zwick in die Ohren zu geben, dabei aher doch auch 

soldie Volkslieder aus der Dunkelheit zu ziehen, die wahre 
Naivität haben."11H In dieser Hinsicht war Nicolai einen Schritt 

weiter als Bürger, der die Volkslieder IIHr für Kenner ge

sammelt haben wollte. 
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Die erus tbafLell .:\Ieillungsversdliedellhei ten zwisruen Bür
ger und Herder als den Vertretern des Sturm und Drang und 
Nieolai als dem Vertreter der gelehrten Aufklärung stellen 
gleichsam einen Fraktionskampf dar. Er darf nicht darüber 
hinwegtäuschen. daß dennoch das Bewußtsein überwog, gegen
über den Feinden del' Aufklärung gemeinsame Irlteressen zu 
vertreten. Das bezeugt auch (He Vermittlerrolle, die Merck und 

Boie in diesem Streit 
Nicolais Angriff traf Herder noch stärker als Bürger, da er 

der bedeutendste Anreger der Bewegung zur Volksliederneue
rung war. Sein Aufsatz Von /j'hnliclt1l;eit der mittlern engli
schen und deutschen Dichthunst, 1777, ist eine Widerlegung 
der im Feynen hleynen Almanach vorgetragenen Thesen und 
darüber hinaus der von der Berliner Aufklärung auf diesem 
Gebiet verfodüenen Ansichten, die ihn bereits an der 1774 ge
planten Herausgabe des ersten Teils der Volksliedersamm
lung gehindert hatten und die in dieser Phase offen fort
schrittshemmelld wirkten. Herder nahm bei dieser Gelegenheit 

öffentlich Partei für Bürger und spradl ihm ein hohes Lob 
aus in dieser Verteidigung der gemeinsamen Bestrebungen: 
"Wenn Bürger, der die Sprache uud das Herz dieser Volks
rührung tief kennet, uns einst einen deutschen Helden- oder 
Thatengesang voll aller Kraft und alles Ganges dieser klei
nen Lieder gäbe: ihr Deutsche, wer würde nicht rzulaufen, 
hordlen und staunen? Und er kann ihn geben; seine Homan
zen, Lieder, selbst sein verdeutschter Homer ist voll ,dieser 

Accente ..."117 

Ein anderer Gegner in Berlin war Ramler, der für Bürger 
und den Hain den Prototyp eines SdlUlmeisters der höfisch

klassizistisdlen Poetik verkörperte. Hamler richtete seine Pole
mik nidtt direkt gegeJl Bürger, sondern gegen dic Bemühungen 
um eine volkstümliche Literatur überhaupt. Er bestand auf 

einer sdlarfen Trcnnung der gebildeten Schichten vom "ge
meinen Volk". Der Hochmut, mit dem er auf das Volk hin

unterbtickt, scheidet ihn von anderen V crtretern seiner Gene

ration, wie etwa Nicolai, Sulzer, Gleim.o8 

Seine Angriffe finden sich in seinem Vorbericht zur Lyri
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sehen Blumenlese, 1778. Er schreibt dort unter anderem: 
". .. zu den charakteristischen Liedern können wir audl die
jenigen redmen, die seit einiger Zeit mit Fleiß für den aller

Haufen und mehrentheils im Namen desselben gemacht 
worden sind ... Unsre meisten Bewohner der Städte und 
Dörfer, so gute Menschen sie in anderer Betrachtung sind, 
liehen iu der That kein einziges Werk der Kunst von ganzem 
Herzen, welln es nicht von einer gewissen Mittelmäßigkeit ist, 
man möchte sagen, wenn es nicht so beschaffen ist, daß sie es 
selbst zur Noth eben so gut hätten machen können."119 

Das ganze Vorwort riehtet sich ,deutlidl gegen Bürgers Popu
Iaritätstheorie, vor alll~m gegeu dessen Forderung, man müsse 

eigentlich so schreiben, daß man von allen Menschen verstan
den werde. 

Ramler hatte zu dieser Zeit schon zu sehr an Ansehen ver
loren, als daß man seinen Worten viel Beadltung geschenkt 
hätte. Deutlich hatte er sich von allen fortsebrittlichen Be
strebungen getrennt. Auch Bürger würdigte ihn keiner be
sonderen Antwort. Boie hatte ihm über die Lyrische Blumen
lese berichtet: "Voran steht eine Vorrede, worin audl du mit 
deiner Volks[Joesie deine Abfertigung hekömst."f20 Bürger 
kiindigte daraufhin Boie seine große Abreehnung mit der 
"poetischen Pedanterie"12f an, die ursprünglich als Vorrede 
seiner ersten Gellichtausgabe geplant war. 

Eine weitere Gegen.stimme kam von Bodmer. Er hatte in 
der vergangenen Literaturperiode durch seine Literaturtheorie 
und Literaturkritik zur Entwicklung einer realistischen Dicht
kunst beigetragen. Auch Bürger gehörte, teils direkt, teils 
indirekt, noch zu seinen Schülern.122 

Inzwischen aher war Bodmer alt geworden und kämpfte 
gegen die neuen Bestrebungen, an deren Entstehung er einen 

so beträehtiiehell Anteil hatte. Über Bürger sdlfieb er: "Ich 
ärgerte mich über Bürgers poetischen Glauben, daß der Gipfel 
der Poesie wäre, dem Volke zu gefallen. Ich sagte, daß der 
Poet das Volk bilden, nicht sich nach ihm hilden müsse. Ich 
sah aber wohl, daß er die Poesie hloß für eine Zeitkürzung 
hielt. "123 
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Deutlich tritt hier Bodmers inzwischen starr gewordene 
Auffassung zutage, nadl der die Literatur nur noch eine sitt 
liche Aufgabe zu erfiillen hatte und dem Schriftsteller eine 
rein didaktisdle Rolle angewiesen wurde. Bodmer konnte 
daher Bürgers Grundsätze nur als schroffen Widersprudl zu 

seinei' eigeneu Theorie auffassen. 
An Bürgers HaupHhesen, die einerseits die Reinigung der 

Poesie von den ihr wesensfremden Elementen forderten, 
andererseits ihren demokratischen und nationalen Charakter 
herausstellten, entziindete sich der Widersprudl der Vertreter 
der vergangenen Literaturperiode. Es wurden hier nur einige 
Beispiele dafür zitiert; sie zeigen jedoch, daß Bürger in der 
ersten Hälfte der siehziger Jahre tatsächlidl mit an der Spitze 
der fortschrittlidlen literarischen Bewegung stand. 

"DER BAUER 


AN SEINEN DURCHLAUCHTIGEN TYRANNEN" 


UND DIE MUSENALMANACH·DlCHTUNG 


IN DEN JAHREN 1770-1777 


Das Jahr 1773 leitet die bedeutendste Schaffensperiode Bür
gers ein, es ist das fruchtbarste Jahr während seiner Amts
tätigkeit. Im März schreibt er Arm SuscAens Traum, im April 
heginnt er die Lenore und den Raubgrafen, im Sommer ent· 
wirft er das Bauerngedicht, und im Oktober kündigt er erst 
mals den Wilden Jäger an. Dazu kommt noch eine beträcht
liche Zahl von Nachdichtungen und von Liebesliedern, in 
denen der Stil der Frühperiode nodI nachwirkt. Es findet siro 
unter den Früc'hten dieses Jahres (las s('höne Gedidtt Seufzer 
eines Ungeliebten Ulld das emt empfundene, srolichte Ge· 
legenheitsgedicht Bei dem Grabe meines guten Großvaters 
}ahob Philipp Bauers, mit dem er dem alten Mann, der es 
gut mit ihm gemeint hatte, einen zu späten Dank abstattet: 

Was ich bin und was ich halJe 
Gab der Mann in diesem Grabe. 
Alles dank' ich dir, du guter Mann!l 

In der Zeit dieses großen Aufschwunges nährt er amn 
hoffnungsvoll sein groUes Projekt einer "bürgerlichen Tra
gödie", das er nie verwirklidIen sollte. Wie groß sein Kraft 
gefühl und seine Zuversicht sind - die von der allgemeinen 
Hoffnungsfreudigkeit UIll ihn her gespeist werden kann 
man erst ermessen, wenn man auch die Sorgen und Wider
wärtigkeiten sieht, denen er zu dieser Zeit ausgesetzt ist. Die 
ihm feindlich gesinnte Partei der Familie von Uslar rimtet 
erneut Angriffe gegen ihn, er stedü tief in Schulden, aus denen 
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ihn ('rst die Erbschaft Heines Großvaters befreit, seine häus

lichen Verhältnisse sind unerfreulich. 
Im folgenden Jahr heiratet Bürger und zieht sich in das 

Glück des häuslichen, privaten Kreises zurück. ,,Ich kann itzt 

nichts als lieben ... Verse mag und kann ich itzt gar nicht 
machen", schreibt er an Boie2, und: "Seit drey Vierteljahren 
habe ich doch nun fast nichts gelesen und während dieser Zeit 

was ich aus meiner ehemaligen Lectiire behalten hatte, 

fast rein vergessen. Ich weiß nicht einmal meine eigneu Ge

dichte mehr auswendig ..."3 

1775 setzt sieh die Periode glüe1dicher Fruchtbarkeit fort. 
Er führt 1773 begonnene Gedichte weiter, zum Beispiel den 

Wilden Jäger, vollendet das Gedicht Der Bauer an seinen 
durcldauchtigen Tyrannen und schreibt Die Weiber von Weins
berg, eine seiuer gelungensten und populärsten Balladen. 
Auch dort, wo seine Dichtung noch einen gelehrten Charakter 
behält und wo sie Probleme der Gebildeten behandelt, bleibt 
sie eine Auseinandersetzung mit aktuellen und dringenden 
Problemen, so in den Gedichten Zum Spatz, der sich auf dem 
Saal gefangen hatte, Mamsell La Regle und Notgedrungene 
Epistel des Schneiders Johamws an seinen großgünstigen 

Mäcen. 
1776 ist der Höhepunkt in der lyrischen Produktion deut

lich iibersehritten. Seine Prosaarbeiten und seine 
setzung treten in den Vord('rgrund; die Lyrik wird zunehmend 
heherrscht von privaten Erlebnissen und Konllikten, vor allem 
von seinem quälenden Liehesverhältnis zu Molly, der Schwe

ster seiner Frau. Bringen auch die Jahre 1777/78 noch weitere 
Balladen, so dienen ihm doch jetzt Percys Relique.~ of Ancient 
English Poetry als Stoffquelle. Das schnelle Hervorhringen und 
Vollenden vieler Gedichte für die erstc Ausgabe der gesam· 

melten Gedichte darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß Bür
ger in ihnen trotz seines bcdeutenden formalen Könnens nicht 
mehr die Qualität der vorhergehendcn Jahre erreicht und daß 

der "temporäre Gehalt" nur noch indirekt vorhanden ist. 
Nachdem der Gedidüband erschienen ist, verstummt Bür

ger für einige Jahre fast ganz. Erst 1781 setzt er mit Des 
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Pfarrers Tochter von Taubenhain seine 

obwohl er seit Ende 1777 die Redaktion des Musen
almanadM iibernommcn hatte und ständig vor der 
stand, genügend Gedichte für den Almanach herbeizusChaf
fen. 

Zweifellos hat Bürgers persönlidle unglückliche Lage und 
vor allem seine Isolierung, die sich nadl der Auflösung des 
Hains immcr stärker hemerkbar machte, ihren Anteil an dem 
Versiegen seiner Schaffenskraft. Alle seine Versudle, eine 
andcre Stelle zu finden, waren ihm mißglückt. 

Zu Beginn des Jahres 1779 stellt er fest: "Meine poetische 
Ader hat wenigstens in einem halben lahre nicht ein Tröpf. 

chen gegeben. Ich glaube beinahe, es ist aus mit ihr."ft Er 
parodiert seine eigene poetische Begeisterung von 1777, die 

ihn damals noch ausrufen ließ: "übrigens lebe und webe ich 
in den Reliques."'5 Jetzt schreibt er resigniert: "Idl lebe und 
webe in Acten und Rechnungen."6 Der Dichtkunst sagt er den 
Dienst auf, um endlieh mit seinem Amt ins reine zu kommen. 
Tatsächlich ist die poetisChe Ausbeute des Jahres kaum nen· 

nenswert. 
Die Resignation Bürgers ist aber nieht nur aus persönlichem 

erwachsen, sie geht Hand in Hand mit der Auflösung 
der mit der einsetzenden Isolierung der An-

der bürgerlichen Avantgarde. So hatte sidt aueh der 
Kreis um Goethe mit dessen Ansdduß an den V/eimarer Hof 
so gut wie aufgelöst; seine Versuche. aus Weimar einen "Berg 
Ararat" zu madlen7, einen Zufluchtsort und Sammelpunkt 

Freunde, müssen trotz mancher Erfolge als 
bezeichnet werden. Im Frühjahr 1778 schrieb 

Goethe an Bürger: "Sie haben so lang nichts von Sich hören 
dass ich kaum weis wo Sie sind, und ich werde auch 

allen Mensdlen so fremd."s Auch die Göttinger Freunde hatten 

sich in ganz Deutschland zerstreut und waren nur lose durch 
Briefe, die Musenalmanadle und Boies Zeitschrift verbuuden. 
Es gibt kaum einen Schriftsteller der damaligen Zeit, der in 

seinen Briefen nicht über seine Einsamkeit klagt. Bürger fin
det in einem Brief an Friedrich Jus tin Bertuch ein treffendes 
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Bild, um die Lage der deutschen Schriftsteller dieser Zeit zu 

kennzeichnen. Er schreibt: "Wie befinden sich Göthe, Wieland 
und andere wackeren Männer dort? Sdlon lange hör und seh 
ich nichts VOll ihnen. Es hamstert jetzt einmal fast jeder in 
TeutschlalHl gar sehr in seinem eigenen Loche. NiemalHI mehr 
als ieh. Daran aber ist meine isolirte Lage schuh!."!1 

Der ProzeB des Entstehens und des Zerfalls lilerariseher 

Freundeskreise in den siebziger Jahren ist nicht zu übersehen. 
Selbstverständlich war diese Form der Vereinigung nimts 
Neues iO, doch seit sieh mn Klopstock und um Gerstenberg 
gleichgesinnte, fortschrittlime Schriftsteller scharten, wurde 
der Charakter der }'reundeskreise ungleim kämpferismer und 

politischer. Dieser neue Geist wurde durch das gewachsene 
nationale Interesse und die sozialen Bestrebungen genährt. 
Auch im Hain war er deutlich zu spüren gewesen. Noch 
wurden die Kämpfe vorwiegend auf literarischen und 
sophisehen Gebieten ausgefornten, doch die öffentlich-poli
tische Bedeutung war smon so offenbar, daß sich die herr
schende Klasse - oft in Gestalt der Orthodoxie - bedroht sah 

und einschritt. 
Eines ihrer Mittel war dahei die Zensurll, ein a1Hh~res (ler 

Kerker. Ist das erste, damals so hedeutsamc und spürhare Mit
LeI für die Nachwelt nur schwer zu erkennen, so hleibt das 
zweite, gröhere, dessen bekanntestes Opfer der Dichter Sehu
bart im Jahre 1777 wurde, doeh stets ein sichthares Schandmal 
des Despotismus und der deutlidlste Beweis seiner Furmt vor 

der fortschrittlichen Literatur und Publizistik. 
Die Sammlung der hürgerliLlIen Kräfte in Frelllldeökreisen, 

Freimaurerorden und um Zeitsmriftell war ein Zeichen ihrer 
Erstarkung. Sie hatte zur Folge, daß in einigen Gehieten des 
deutschen Ahsolutismus die Unterdrückungsschranhe stärker 
angezogen wurde. Durch die staatliche Zersplitterung und die 
Versmiedellheit der politischen Verhältnisse waren diese 
reaktionären Rückschläge nicht so deutlirn erkennhar wie nadl 
Anshrueh der }'ranzösisehen Revolution, als sie in Deutsch

land als Gesamterscheinung auftrateu, Doch der Verlauf und 

das Scheitern einer solmen literarischen Bewegung wie der des 
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Sturm und Drang spiegelt audl die politische Situation in 
Deutschland wider. Die allgemeine Entwieklung wurde dm'm 
die Reaktion dennoch nidlt aufgehalten. Das zeigt sim 1Il der 
Puhlizistik, die in den aehtziger Jahren einen großen Auf
,;chwung nimmt. 11 

Der alte Goethe hat in seiner Rücksehau das Enlstehen uud 
Zerfallen der Kreise in den sieLziger, aehtziger Jahren charak
terisiert und dabei als Ursache der Isolierung den Mangel an 
einigender nationaler Kraft nnd dies hieB an hürgerlicher 
Kraft - angedeutet: 

"Dem besten Theil der Nation war ein Licht aufgegangen, 
das sie aus der öden, gehaltlosen, abhängigen Pedanterie als 
einem kümmerlichen Streben herauszuleiten versprach. Sehr 
viele waren zugleich von demseihen Geist ergriffen, sie er
kanuten die gegenseitigen Verdienste, sie adlteten einander, 
fühlten das Bedürfnis sim zu verbinden, sie suchten, sie lieb
len sich, und dennodl konnte keine wahrhafte Einigung ent
stehen. Das allgemeine Interesse, sittlim, moralisch, war doch 
ein vages, unbestimmtes und es fehlte im Ganzen wie im Ein
zelnen an Richtung zn hesondern Thätigkeiten. Da hel' zer
fiel der groBe nnsichtbare Kreis in kleinere, 
m eis t I 0 (~ ale, die rn a n ehe s T~ ö h I ich e e r s c huf e n 
und hervorhrachten; aLe I' eigcntlich isolirten 
sich die Bedeutenden immer mehr und mehr."1.1 

Die Musenalmanache haben ihr Entstehen und ihre Erfolge 

dem ungemeinen Anwachsen des allgemeinen Interesses für 
Literatur und Puhlizistik zu verdanken, das die neue Phase 
der Aufklärung seit (lern Beginn der siebziger Jahre kenn
zeichnet und das Hand in Hand geht mit der verstärkten 
"Lust am Hervorhringen" von seiten der Diehter und Publi
zisten. Der Göttinger ll1usenalmantuJI, der 1770 aIR erster 
dentseher Almanach erschien, und sein Bruder, der Hamburger 
1l-1usenalmanach, sind zwischen 1770 und 1780 zweifellos die 
hedeutendsten Vertreter dieser neuen Gattung, die sich in 
kurzer Zeit um eine groBe Anzahl ähnlicher literarischer 
Kalender vermehrte. In der Entwicklung der Almanache spie
gelt sittl ein Stück der Gesdüchte ,des Sturm und Drang, 
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seiner Freundeskreise und der Blüte seiner volkstümlichen 
Poesie. 

Zu Beginn waren die Almanache no('h ganz auf ein mittleres 
gebildetes Publikum eingestellt. Sie brachten Beiträge der 
wiehtigsten literarischen Richtungen jener Jahre: die Halher
städter mit dem Altmeister Gleim an der Spitze waren ver
treten, die Ramlersche ScllUle und Ramler selhst, die sächsi
sche Dicllterschule und die Bardensänger mit Denis und 
Kretschmann. Im Jahrgang 1774 errolgte der Durcllhruch der 
neuen Richtung, die Sänger des Hains beherrschten das Feld. 
In ihrer Reihe steht das verehrte Vorhild Klopstock, steht für 
kurze Zeit der große Bruder Goethe. Für einige Jahre be
"timmen sie den Charakter des Almanachs, nicht ohne der 
Anakreontik nocll weiterhin einen Platz einzuräumen. Der 
Geist der neuen Bewegung jedocll bewirkt, daß die Jahrgänge 
1774-1777 zu öffentlichen Kampforganen der vorrevolutio
nären Lyrik werden. 

Die Existenz der Almanache war in den ersten Jahren ge
rechtfertigt durch das dringende Bedürfnis der jungen Bürger, 
das reichhaltig Hervorgebrachte Zu veröffentlichen und es 
l,reiten Kreisen zugänglich zu machen. Goethe herichtet später 
in Dichtung und Wahrheit über diese durcli die geselligen 
Kreise ungemein geförderte "Lust am Hervorbringen". "Die 
Musenalmanaclle", schreibt er, "verbanden alle jungen Di('hter, 
die Journale den Dichter mit den iibrigen Schriftstellern. 
Meine Lust am Hervorbringen war gränzenlos .. , Dieses 
wechselseitige, bis zur Ausschweifung gehende Hetzen und 
Treiben gab jedem nach seiner Art einen fröhlichen Einfluß, 
und aus diesem Quirlen und Sdlaffen, aus diesem Leben und 
Lebenlassen, aus diesem Nehmen und Geben, welches mit 
freier Brust, ohne irgend einen theoretischen Leitstern, von 
so viel Jiinglingen, nadl eines jeden angebornem Charakter, 
ohne Rücksicht getrieben wurde, entsprang jene berühmte, 
berufene und verrufene I,iteraturepoche .. ."v. 

Mit der Zersplitterung der Kreise erlosch auch der Drang 
zur poetischen Äußerung in der bisherigen Form, das heißt in 
der kleinen, schnell wirksamen, populären, die Zeitprobleme 

unmittelhar erfassenden Form. Die Almanache wurden zu 
reinen Gesclläftsobjekten der Verleger. "Was Liebhaberey 
war, ist Entreprise geworden .. ."15, erkennt Merck in seiner 
Rezension der Musenalmanache für 1777 im Teutsdwn Merkur. 
Die Gedichte wurden jetzt mühselig zusammengesucht. Das 
!Joetische Niveau sank. Die poetischen Lieferanten waren vor 
allem gebildete Dilettanten aus dem Mittelstand. Aus den 
zahlreil11en Klagen Bürgers üher sein "Schofelarchiv" und 
über die notwendige Arbeit des Zurechtfeilens soh-her Ge. 
dichte kann man sich ein Bild von ihrer Mittelmäßigkeit nnd 
Bedeutungslosigkeit machen. Die poetisdlen Vorhilder wurden 
bezeichnenderweise aus der vergangenen Periode gewählt: die 
Anakreontik, vermischt mit Sentimentalität, die Lehrgedichte, 
die poetischen Episteln, die Ramlersdle Schule - sie alle 
kehrten hier no('h einmal wieder. Der Göttinger Musenalmu. 
nach wurde zu einem Tummelplab des DilettantiHmus und der 
platten Bürgerlidlkeit. El'St die Nachwirkung der Französi. 
schen Revolution gab dem Göttinger Musenalmanach. neuen 
Aufschwung. 16 

Einen anderen Weg nahm der V ossisch.e Musenalmanach., in 
dem Johann Heinrich VoB vornehmlich seine eigenen Produkte 
veröffentlichte und der allmählich zu einem "gelehrten Ob
servationsbudl" wurde, wieder Göttinger Almanachdichter 
C. G. Lenz feststelltY 

Wir wollen bei der UntersudlUng der hedeutenden Jahr
gänge der Musenalmanache, 177'1-1777, etwas verweilen, da 
Bürgers Dichtung in diesen Jahren eng mit der Almanach
Dichtung verbunden ist. 18 Der Blick auf die Almanadle wird 
zeigen, dal3 Bürgers Stimme nur eine im Chor gleichgestimm
ter Freunde ist, er wird jedoch auch Bürgers besondere Lei
stung erkennen lassen. Um den Zusammenhang mit unserem 
Thema nicht zu verlieren, werden besonders die Almanach. 
Dichtungen betrachtet werden, die der Zeitkritik dienten und 
in denen sich die neucn Formen der Lyrik ankündigten. 

In den Jahrgängen 1770-1773 ist die Zeitkritik noch 
schwach entwickelt. In der Ode ertönt vor allem Klopstocks 
Stimme als nationale Mahnung. Sein Wir und Sie, GMA 1770, 
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und Handers Ode An dir: ftOIHge, GilLt 1772. sind in diesem 
falleu die Versuche 

der Bardensänger Donis und Kretschmanll, nationalen Geist 
zu erwecken, stark ab. Ungleich stärker und echter wirkt der 
nationale Anruf in den Oden der Erstgellann 

Den Gegenpol zu ihnen bilden die Versfabeln uud Epi
gramme, die vor allem von Pfeffcl stammen. Sie sind in den 
ersten Jahren das Instrument der schärfsten sozialen Kritik. 
Pfeffel steht ganz in der Tradition der volkstümlichen Fabel
dichtung, er verarbeitet Vorfälle des gewöhnlichen Lebens in 
volkstümlicher Spradle und bildet aus ihnen Gleichnisse, die 
eine zuweilen erstaunlich scharfe Kritik an der herrschen
den Klasse enthalten. Die Fabel ist innerhalb der öffentlichen 
Literatur eine der sehärfsten Formen politischer Kri tik; sie 
wagt ihre Angriffe im Schutz ihrer Verhiillung. 

Daneben steht eille Vielfalt anderer Genres, die ebenfalls 
Instrumente der Zeitkritik werden. Vor allem sind die lyri
schen Episteln VOll Gemmingens in den Jahrgängen 1771 und 
1772 zu nennen. \Vie aueh bei seinem NaelJfolger in dieBer 
Gattung, bei Goeckingk, sind diese Episteln allgemeine Aus
einandersetzungen mit Gleidlgesinnten über die Lage der Ge
hildeten in Deutschland, wohei eine Kritik des Hofes unver

meidlich ist.19 

Bei aller Schärfe der Anklage hält sidl die Kritik in den 
his dahin geltenden Grenzen: es wird der Hof angemein an
gegriffen, insbesondere der Höfling, es wird abstrakt iihcr 
Ungereehtigkeit und Verderlnlis geklagt, doch all den FiirRten 
selber wagt man sieh nieht heran. 

Dennoch ist diese Form des Angriffs auf den Hof sdlOn 
weitaus realistischer als die auch von Gleim ausgiehig ge

der "Hüttenpoesie", die das Lob des idyllisier

ten Landlebens in endlosen Variationen wiederholt. 
1772 finden sidl die ersten Volksliedanklänge in der Ro

ltnd Myrtha von Eschenburg, nach Mallets 
Ghost.20 Auch die Bänkelsängerromanze mit ihrer 

vorgeblichen Volkstümlichkeit ist durdl Go tters Ritter Blalt
bart vertreten.21 Von Claudills, dem Sänger der kleinen Weh, 
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des Gemüte", erscheint ein Valcrlandslied: Ich bin ein deut. 
scher Jüngling!"2 Bezcichlll'll!l für ihn, daß oder kri
tische Töne sehr selten sind. 

All diese Formen verschwinden auch in den folgenden Jah. 
ren uidlt, doch sie treten in ihrer Bedeutung etwas in den 
Hintergrund. Sie werden abgelöst von neuen Formen, die im

stande sind, die Widersprüdle und den Geist der Zeit schärfer 
und konkreter zu erfassen, realistischer zu gestalten. Im Jahr
gang 1774 spiegelt sich der Dur(hbrueh einer neuen Richtung 
wider. Es sind vertreten: Goethe, Bürger, Friedrich Leopold 
von Stolberg, Hölty und Klopstork, dazu Herder, Claudius, 
Miller, Voß und Merck.2

:
l Von den alten Mitarbeitern zeichnet 

sich nur Pfeffel mit der hesonders scharf akzentuierten anti
despotisdlen Fabel Der hranke Löwe aU8.:1\ Audl Kretsdnnann 
ist diesmal mit einem Beitrag vertreten, der in deli neuen Ton 
stimmt: er hat ein Litthallisches Daino überlragen2:; und liefert 

damit für den GMA die erste Übersetzung hn echten Volks
liedton. 

Der Blick sei vor allem auf Goethe und Bürger gelenkt, denn 
sie verkiirpern im GMA neben Stolherg am sichtbarsten den 
Geist des Sturm und Drang, ihre Gedichte spiegeln am deut
lichsten den ProzeB der Üherwindung der noch ständisdl ge
bundenen Dichtung der yergangenen Periode wider. 

Von Goethe enthält der Musenalmanach die Gedidlte Der 

Erstfassung von Mahomets Gesang), 
und [)er Adler und die Taube. Von Bürger sind vor 

allem Die Nadufeier der Vellus. Lenore. Ballade und das 
Minnelied zu nennen. 

Ahgesehen VOll deI! gereimten Fabeln, ",aren die bisherigen 
Gedidlte im Musenalmanach, die einen spezifischen Zeitgehalt 
besaßen, entweder "gelehrte" Dichtung, und hier ist auch die 
Bardendiclltung einzuordnen, oder sie trugen einen idyllisieren
den Charakter. Hiermit ist sowohl die Halberstädter Hütten

lyrik gemeint soweit in ihr der bürgerliche Rückzug vor der 
"großen Welt" in den kleinen Kreis des privaten Lehens über

haupt noch einen antihöfischen und bewußt hürgerlichen 
Akzent hesaß als auch die W I'iterentwicklung der Anakreon-
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lik in den Bauernliedern von Claudius, Miller und auch Hölty. 
Bei diesen tritt hereits die Tendenz zutage, die Standes
schranke nach unten zn durchhrechen und die häuerliche 
Sphäre mitzugestalten. Es sind Versuche, sich auf dem Gebiet 
des häuslichen Lebens und tles Gefühlslebens mit den bäuer
lichen Mensdlen zu identifizieren. Hier liegen große Leistun
gen von Claudius, dem es gelungen ist, volkstümliche Lieder 
ohne ständisdw Begrenzung zu sdlaffen. Allen diesen Liedern 
bleiht jedoch eines gemein, seIhst in der Identifizierung mit 
den unteren Schichten: sie verhleihen in der Sphäre des Ge
mütes, sie verherrlichen Glürk und Zufriedenheit in der Be
schränkung. 

Infolge des nodl nicht zu voller Schärfe entwickelten Klas
sengegensatzes zwischen Adel und Bürgertum in der Mitte des 
18. Jahrhunderts wurde am Hof und am Feudaladel vor allem 
moralische Kritik geüht. Dem "Laster" des Hoflebens wurde 
die bürgerliche "Tugend" entgegengehalten, der "Üppigkeit" 
die "Bescheidenheit", der "Unnatur" die "Natur". Der fürst
liche "Palast" mit seiner Hofhaltung und die "Stadt" vor 
allem als höfische Residenz gesehen - wurden zur Verkörpe
rung alles Negativen, die "Hütte" und das "Land" zum Inhe
griff aller bürgerlichen Tugenden.2G 

Diese Distanzierung von der Weh der herrschenden Klasse 
durch den Rückzug auf die Hütte barg in ihren Anfängen IIodl 
alle Möglidlkeiten einer positiven kämpferischen Entwicklung. 
Sie entsprach in dieser Zeit der ökonomisehen und politischen 
Situation des Mittelstandes. 

Als der Widersprudl zum Feudaladel in den siehziger Jahren 
immer schärfer und offener wurde, konntc die IJoctisdl-mora
lische Gegenüberstellung von Tugend und Laster nicht mehr 
genügen, sie mußte abgelöst werden - und wurde ahgelöst 
durch die Darstellung des realen KlassenwidersprudIs; die 
Hütte mußte aus einem Riickzugsort zur Bastion und zur An
griffshasis gegen den Hof werden. Die Losung der ~Französi
sehen Revolution: "Krieg den Palästen Friede den Hütten" 
versinnbildlh:ht ,den Höhcpunktdieser Klasscllauseinander
setzung. 
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In Deutschland kam e~ im 18. Jahrhundert nidI t zur großen 
politisdIen Aktion, es blieh bei der literarisdIen Kampfansage 
der vorrevolutionären Phase. 

Es gab jedodI in Deutschland neben der vorrevolutionären 
Entwicklung das Beharren im Rückzug auf die "Hütte", wobei 
die Klassenfrage immer stärker aus dem Auge verloren wurde 
und allmählich eine reaktionäre Tendenz deutlich zutage trat. 
Diese Richtung erhob Genügsamkeit, Zufriedenheit und klein
hürgerIidle Enge zum Ideal und hekämpfte jeden Anspruch 
auf Durdlhrechung der Standesschranken. Ihr religiöser Cha
rakter trat immer stärker hervor. Claudius war wohl der be
deutendste, weil auch dichterisdl hegabteste Vertreter dieser 
kleinbürgerlidIen Ideologie. Miller gehörte dazu, so wie im 
ganzen Hain Tendenzen in dieser Richtung vorhanden waren, 
worauf bereits an anderer Stelle hingewiesen wurde. Gleim 
hörte nicht auf, "Hüttchen"-GedidIte zu produzieren. Es ist be
zeichnend, daß sidI in diesen Jahren der soziale Standort dieser 
Lyrik versdlOben hat: ist es bei Hagedorn noch der wohl
habende Mittelstand beziehungsweise ein I.andgut, worauf das 
Losungswort "Hütte" zielt, so sind es bei Claudius schon die 
minderbemittelten bürgerlichen SdIidIten und der häuerlidIe 
Kleineigentümer. Die Bauerngedichte, wie sie im Wandsbecker 
Boten und in den Musenalmanachen zu finden sind auch Voß 
hat seinen Anteil daran -, idyllisieren das Landleben, sind voll 
fröhlicher Zufriedenheit und kennen keine gedrückte, elende 
Bauernschaft. 

Diese Dichtung, die zu Duldung und Ergebenheit erzog, 
diente im Grunde den Interessen der herrsdlCmlen Klasse, ein 
Problem, auf das wir bei der Untersuchung der Lenore nodI 
zurückkommen werden. Die politisch reaktionäre Entwicklung 
von Gleim und Claudius, ihr Kampf gegen die FranzösisdIe 
Revolution und ihre Abwendung von den Ideen der Aufklä
rung, ist als Möglichkeit schon in ihren frühen Werken ange
legt, wenn auch dort die positiven Seiten noch stärker hervor
traten.27 

Zu Beginn der siehziger Jahre ist der reaktionäre Keim der 
idyllisierenden DidItung noch nicht deutlidI entwickelt, wenn 
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auch ihr Abstand zu der vorrevolutioniiren Richtung schon 
deutlich erkennbar ist. Die Almanadle bis 1776 sind ein lehen
diger Spiegel der in diesen Jahren noch möglichen Verbindung 
aller nationalen und antifeudalen Kräfte. Daß schon in dieser 
Zeit die Verschiedenheit der Bestrebungen und Auffassungen 
den Freunden hewußt war, illustriert eine Anekdote, die 
Goeckingk von einem Besuch bei Gleim berichtet: 

"Ieh würde beide Tage so recht nach Wunsche mit ihm ver· 
schwazt haben ... wenn er nicht Stamford und mir ins Ange
sicht hinein für toll und blind behauptet hätte: In Deutschland 
gäb' es keine Tyrannen! Stamford der die Großen dieses Theils 
der Erde zum Theil persönlich kennen zu lernen das Mißver
gnügen gehabt hat, und ich der sie mit dem Seherohr der Ge
schichte beohachtct, konnten das nicht so hingehen lassen: 
Und siehe! es erhub sich ein Streit der die VOll Dorat hoc h
gepriesene Einigkeit der sehönen Geister auf 
dem d e u t s c he n Par 11 aß um ein Haar in den Credit hätte 
setzen können, worin die Freundschaft meines Spadille mit 
Nachbar Musens Katze steht. Aher noch zu rechter Zeit macht' 
ich einen der klügsten Streiche meines Lehens: Ich holte Bel
forden herum und schwieg still. Wir si nd als 0 für das mal 
noch mit dem Friedenskusse auseinanderge
schieden."28 

Im GMA für 1774 war die "Einigkeit der schönen Geister" 
noch bewahrt, und die gegensätzlichsten Auffassungen standen 
friedlich nebeneinander. So findet sich hier bezeichnenderweise 
von Claudius das Lied Zufriedenheit: 

Zufrieden seyn, das ist mein Spruch! 
Was hülf mir Geld und Ehr? 
Das, was ich hab!, ist mir genug, 
Wer klug ist wünscht nicht sehr; 
Denn, was man wünschet, wenn mann's hat, 
So ist man darum doch nicht satt.29 

Goethes Geniegesang an Mahomet und sein Zwiegespräch 
zwischen Adler unu Tauhe im Musenalmanach sind die entschie· 
densten Ahsagen an di.~se von Claudius gepriesene Genügsam

114 

kei t und Beschränkung auf die kleine Weh. In Goethes Ge
dichten kündigt das neue bürgerliche Bewußtsein mit seinem 
Tatendrang und Kraftgefühl, mit seinem Bedürfnis nach vol
lem Lebensgenuß seill!~ Ansprüehe an. In der Fabel vom Adler 
und der Tauhe sitzt der seiner Flugkraft berauhte Adler tief
traurig am Boden. "Er hlickt zur Eich' hinauf, hinauf zum 
Himmel", die sein eigentliches Revier sind, als ein Tauben
paar ihn mit SelhstgefäUigkeit zu trösten versucht: "Sei gutes 
Mutht's, Freund! I Hast Du zur ruhigen Glückseligkeit / Nicht 
Alles hier? ... 0 Freund, das wahre Glück ist die Genügsam
keit, I Und die Genügsamkeit hat üherall genug. / 0 Weise! 
sprach der Adler und tiefernst i Versinkt er tiefer in sich 
"elbsl, / 0 Weisheit! Du redest wie eine Taube!"30 

Neben Goethe steht Bürger, mit ihm verhunden dureh die 
Überwindung der hürgerlieh-ständisehcn Beslhränktheit. Aus 
seiner Lellore spricht die gleidle Sehnsucht nach Lebeuserfül
lung, der gleiche Protest gegeu die Forderung nach "Duldung" 
und "Genügsamkeit" wie aus den Genicgedichten. Auch Bürgers 
Ballade stell t eine entschiedene Absage an jede "Hüttenpoesje" 
dar. Bürger hatte nie zu den Idyllikern gehört, Bescheidenheit 
und Bedürfnislosigkeit waren seinem Wesen fremd und hatten 
in seiner epikureischen Weltanschauung keinen Platz. Er er
kannte die "Hüttenverherrlichung" mit dem dazugehörigen 
Moralisieren als V ertuschung der vorhandenen sozialen Fron
ten. Als Gleim ihn im Sommer 1775 aufforderte, zu seiner ge
planten Blumenlese Beiträge zu senden, gab Bürger ihm die 
höflidle, aher deutliche Ahsage: "Läge mein Gärtchen nicht in 
einer dürren Sandwiiste, unbebaut und ungedüngt, weder von 
Thau noch Regen hefeuchtet, so könnte mir nichts willkomme
ner sein, als die angebotne Ehre zu den Blumen der lieblichsten 
Dichter aueh die meinigen binden zu dürfen .. ."31 Seinem 
Freund Boie gegenüber machte er seinem Ärger über die 
falsche Idyllisierung und den Genügsamkeitskult nodl unmiß
verständlicher Luft: "Sagt, Freund, wie f ä n g t man s wo h I 
an, um glüeklieh zu lehen? Das ist, um zu seinen 
Bedürfnissen Geld zu hallen? Schimpfen hin. 
schimpfen her, immer auf den glänzenden Koth! 
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lau t e r mo ra I i s eh - p 0 e t i s ehe Alb ern h e i t e n! Man
che können freylich bei seinem überfluß unglüddich seyn, aber 
weit mehrere sind es dnrch seinen MangeI."32 Im gleichen Brief, 
als folgerichtige Fortsetzung dieses Gedankens, berichtet er 
über Gleims Angebot und seine Absage an ihn: ". .. ich bin 
eben kein sonderlicher Blumist mehr. "33 

Im GMA des Jahres 1774 zeidmete sich bereits die Ablösung 
und Verwandlung der bisher am häufigsten verwendeten 
lyrisch-poetischen Formen ab, am entschiedensten in Goethes 
und Bürgers Beiträgen. Bürger hatte nicht von ungefähr mit 
seiner Wendung zum Zeitgedicht gleichzeitig der "mikrologi. 
schen Poesie"3Ii eine Ahsage erteilt. Die bisher geübten kleinen 
Liedformen blieben zwar auch weiterhin ein beliebtes Mittel, 
Stimmungen und Gefühle auszudrücken, und audl hier zeigte 
sich in der Folge eine Zunahme an Wirklidlkeitsgehalt; aber 
das kleine und im wesentlichen poetisch eingleisige Lied war 
nicht die geeignete poetische Form, in der die Widersprüche 
der Zeit eingefangen werden konnten. Um den Spannungen 
und Konflikten dieser Jahre Ausdruck zu geben, um dem 
eigenen leidenschaftlichen Lebensgefühl Stimme zu verleihen, 
bedurfte es anderer Mittel. Man brauchte den Widerpart für 
den Sänger, man brauchte einen konkreten Vorfall oder eine 
Fabel, wollte man das wirkliche Leben einfangen. Alles drängte 
in dieser Frühperiode des klassischen Realismus dazu, in dra· 
matisierter Form dargestellt zu werden. Man erinnere sich, 
was Goethe über die I,ust, "alles, was im J,eben einigermaßen 
Bedeutendes vorging, zu d ra m a t i sie ren", später berich tet: 
"Alles ward in Form des Dialogs, der Katechisation, einer be
wegten Handlung, eines Schauspiels dargestellt, manchmal in 
Prosa, öfters in Versen."35 

Im Bereich der lyrischen Gattung entsprachen einige For· 
men dieser Tendenz nadl Dramatisierung, Bewegung, Hand
lung in besonderem Maße, es waren die Versfabel, die Ode, die 
Hymne, die Romanze und ihre Nachfolgerin, die Ballade. 
Und wenn Goethe und in seinem Gefolge Bürger mit ihren 
Beiträgen an der Spitze des Almanachs stehen, so zeigt sich der 
Abstand zu den übrigen Almanach-Dichtungen nicht nur in der 
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fortgcsduittenen Weltansdlammg, sondern auch in der Wahl 
der Iyrisdlen Formeu mit episch-dramatisdlen Elementen, mit 
denen sie den Bogen weiter spannen und ein größeres Stück 
Leben und Lebensproblematik einfangen können als mit den 
bisher zumeist gebräuchlichen kleineren lyrisd1en Formen. 

Im Jahrgang 1775 ist die im vorigen Musenalmanach 
sdllagene Ridltung konsequent weitergeführt. Es ist auf der 
einen Seite eine zunehmende Politisierung festzustellen, die 
sich in nationalen Forderungen und sozialen Anklagen äußert, 
auf der andern Seite bringt die Lieddichtung weitere Beispiele 
der Identifizierung mit den unteren Schichten, besonders im 
Gefühlsleben. Claudius, Miller, Hölty gehen dafür die besten 
Beispiele. Auel! unter dieser Gruppe von Diel!tern gibt es An
zeichen für die Verstärkung des zeitkritischen Tones. Im GMA 
1774 war innerhalb der kleinen Lieddiel!tung Claudius mit 
seinem Lied Der Schwarze in den Zuckerplantagen3/:;, mit dem 
er die koloniale Ausbeutung anprangerte, die schärfste zeit 
kritische Stimme. Diesmal ist es Miller mit dem Lied eines Ge
fangenenY Er greift damit ein beliebtes Thema auf. Vergleicht 
man es mit Herders Nachdichtung Aus dem Gefängnis38, so 
kann man einen beträchtlichen Unterschied feststellen. Her· 
ders Lied war eine Variation über das Thema: "Die Gedanken 
sind frei." In Millers Gedidlt geht es um den politischen Ge
fangenen, der dem Fürsten noch aus dem Gefängnis seine An
klagen entgegenschleudert. Miller nimmt in diesem Gedicht 
schon das Schicksal seines Freundes Schubart vorweg, mit des
sen später entstandener Füntengruft es verwandt ist. 

Er entfernt sich hiermit von der idyllisdlen kleinen Lied
dichtung, die besonders von ihm gepflegt wurde, und kommt, 
auch in der Form, in die Nähe der ührigen Haindichter mit 
ihren Tyrannengesängcu, in deren Reihe er sidl im VMA 1776 
mit dem Gedicht Der Todesengel am Lager eine.~ Tyrannen39 

ganz einordnet. 
Die Freiheitsgesänge nehmen in diesem Jahrgang einen er

hehlichen Platz ein. Sie stammen vor allem von Stolberg, 
Schönborn und V oß. Trotz ihres offenen Angriffs gegen den 
Despotismus, trotz ihrer vielen Beispiele von Unterdrückung 
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hleiben diese Gesänge uurealistisdl. Ihnen fehlt sowohl der 
konkrete Anlaß als auch eine Fabel oder ein gesmlossener Ge
dankengang. Ihre Ansprachen an die Tyrannen bleiben lose 
aneinandergereihte Deklamationen mit allzu vielen Freiheit
Rufen, Verwiinschungeu und Drohungen mit dem Letzten Ge
richt. Der Rezensent im Telttschen Merku/', der sich gegen den 
allzn kühnen Tou der politischen Dichtung der Musenulma
name 1776/77 wendet, kritisiert - nimt ganz zu Unremt - "das
Freyheitsgewimmer einiger jungerLeute, die üher Despotismus 
klagten, und noch nichts in der Gesellsmaft gewürkt oder ge
litten hatten, das diese Klagen remtfertigen könnte" .1,0 Voll
traf diese Kritik auf die Grafen Stolherg zu, deren weiteres
Lehen sehr hald hewies, daß sie sidl nur vorübergehend von
der revolutionären Stimmung halten mitreißen lassell. Ganz
anders war die Lage hei VoB, Miller, Hahn, Goeckingk und den 
übrigen Dichtern des Hains. MandIe von ihnen hatten in ihrer
Jugend die Unterdrückung durm den Adel am eigenen Leihe
verspürt, ihr HaB war erleht, und ihre Solidarität mit der gro
ßen Masse des unterdrückten Volkes war echt. Seihst wo sie in
ihre patheti8m üherspitzten und meist ahstrakt hleibenden 
Anklagen verfallen, finden sidl hei ihnen noch einige konkrete
Bilder, in denen typische Beispiele des Leidens der Bevölke
rung und der Ungeremtigkeit eingefangen sind. 

Dom die eigentlimen poetischen Leistungen des Hains fin
den sim stets in solehen Gedimten, in denen die Tendenz
zur AnsmauliChkeit und zum Dramatisieren Gestalt gewonnen
hat. 

Den Höhepunkt des GMA 1775 bilden daher die dramati
smen Gespräme Die Ptändnng und Besuch um Mitternuchl·1

von Leisewitz, der seit 177'ct zum Bund gehörte. Leiscwitz wagt
in diesen beiden Auftritten für seine Zeit etwas sehr Bedeuten
des: er zeigt den Ruin der bäuerlichen Familie als eine Folge
des fürstlimen Despotismus. 

Wie oft hatten die Sänger des Hains den Tyrannen ihre
Opfer auf g e zäh I 1. teisewitz versumt, das 0 p fe r dar
zu s tell e n. Die Szene selber wird gezeigt, die Bauern selher
spremen ihre Klagen und Verwünschungen in Rede und

 
Gegenrede aus und fordern den Leser zum Mitfühlen und Mit
hassen auf. Nodl sind die Sehwältlen der hisherigen poetischen 
Zeitkritik fühlbar. Der gewählte AnlaB, die Pfändnng, reicht 
nicht aus, um die Gegensätze direkt aufeinanderprallen zu las
sen. Der Fürst spielt in dem häuerlidlen Dialog unsimthar als 
Verderher die Hauptrolle; die offene Anklage wird ihm jedom 
erst in der folgenden Szene von dem Geist Hermanns des 
Cheruskers entgegengesddeudert. 

In doppelter Hinsicht zeigt sich in diesen Gesprämen die 
tatsädllidle Sdlwäme der revolutionären Situation: die beiden 
antagonistis('hen Klassen werden niCht im Zusammenstoß ge
zeigt, und für den Bauern bleiht als einzige Hoffnung auf Ver
geltung der Glaube an das "Letzte GeridIt": "Siehe, im gehe 
:tus der Welt, wie ieh üher F eId gehe, allein, als ein armer 
Mann. Aber der Fürst geht heraus, wie er reist, in einem gro
ßen Gefolge. Denn alle Flüme, Gewinsel und Seufzer, die er 
auf sim lud, folgen ihm nam." 

Es ist dies der in der Literatur dieser Jahre weitverhreitete 
Verslllh, die Vel'geltung ins Jenseits zu legen, da der revolutio
näre Weg, selbst in der Reduzierung auf die spontane rebe!
lisme Handlung, nur hegrenzt darstellbar war. Goethe als ein

haUe es unternommen, und bezeidmenderweise im 
historischen Drama, begünstigt durCh das vorhandene Chronik
material, Bauern in offener revolutionärer Aktion in der Aus
einandersetzung mit dem Adel zu zeigen. Das Zeitstück, ob 
Gedimt, Drama oder Roman, ersetzte die revolutionäre Tat 
entweder, wie bei Leisewitz, durm die religiöse Transzendie
rung der Rache oder durm die Selbstzerstörung - es sei denn, 
es zog die idyllische und damit unrealistisme Lösung des Kon
fliktes, die Versöhnung der Klassengegner, vor. 

Die Hofszene bei Leisewitz kommt bezeidlllenderweise ohne 
religiöse Mahnung aus. In der Gestalt des Hermann wird der 
Geist der Gesmimle als Warnung und Drohung dem Fürsten 
entgegengestellt. Hiermit ist Leisewitz weiter als die übrigen 
Hainsänger, die, wie etwa Miller, die Rolle des Anklägers dem 
"Todesengel" oder dem "Jüngsten Gericht" zusmreiben und 
damit der auf dieser Welt auszutragenden Auseinandersetzung 
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aus dem Wege gehen. Nur als Stimme der Geschichte, aus der 

die Erfahrungen früherer Klassenkämpfc sprachen, konnte 
dem Fürsten die revolutionäre Drohung entgegengesrbleudert 

werden: "Despotismus i~t deI· Vater der Freiheit!"42 
Hätte Leisewitz nicht vorher in der bäuerlichen Szene die 

Wirklichkeit selber gezeigt, blieben auch diese Worte nichts als 
ein Ausruf; so aber sind sie in historiocher Sidtt die Fortset
zung der bäuerlichen Klagen und fügen, von der gesrbiebtlichen 
Erfahrung gespeist, zu der zeitentsprechenden Ergebung in 
das Geschick den Aspekt der in der Zukunft sich erfüllenden 

revolutionären Vergeltung. 
So findet man in den heiden kleinen Auftritten auf der einen 

Seite eine milieu-realistische Schilderung des häuerlichen 
Elends bei gleichzeitigem Verharren in der religiös befangenen 
Gedankenwelt der einfachen Menschen - auf der anderen Seite 
eine wenig realistische Fürstenanspractle, gespeist von den 
fortschrittlidIen Ideen der bürgerlichen Intelligenz. Es gelingt 
Leisewitz nicht, diese heiden Seiten zu einer künstlerisctten 
Einheit zu verschmelzen, obwohl sie nicht voneinander zu tren

nen 'sind. 
Im Jahre 1776 erscheinen zwei verschiedene Musenalma

nache. Voß hatte hereits die Redaktion für den GM A 1775 
übernommen und sich dann von Dieterich getrennt. Sein Alma
nach erschien ein Jahr in Lauenburg und in der Folge dann in 
Hamburg. Neben dem flIlanziellen Gewinn bracbte die Ver
legung nach Hamburg den großen Vorteil mit sich, daß der 

Almanach keiner Zensur mehr unterlag."3 
Dieterich wollle sich das einmal begonnene Geschäft nicht 

entgehen lassen und fand in Goeckingk einen neuen Redakteur. 
Die Folge war, daß ein gewisser Konkurrenzkampf zwischen 
den Almanarben entstand, die sich gegenseitig die Autoren 
streitig machten. Schließlieh kamen Goeckingk und Voß üher
ein, ihre Kräfte zu vereinigen und zusammen für den Hambur
ger Almanach zu arbeiten. Doch der kluge Geschäftsmann 

Dieterich fand einen nenen Ausweg und warb Bürger für den 
Posten des Redakteurs, was notwendig zu einer tiefgehenden 

Verstimmung unter den Freunden führte.44 
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Der GMA 1776 unter Goeckingks Leitung mußte schwach sein, 
da der alte Mitarheiterstah bei Voß gebliehen war. Der VMA 
1776 dagegen ist neben dem GMA für 1774 ein Höhepunkt 
unter den Musenalmanachen. Im GMA 1777 hatte sich Goeckingk 
bereits eingearbeitet und stimmte seine Beiträge ganz auf den 
hi8herigen demokratischen und freiheitlichenTon derAlmanach
Didltung ab. VOll ihm selbst stammt der beste Beitrag, Die 
Parforcejagd"", der für uns besonders deshalb interessant ist, 
weil es sich, wie bei Leisewitz, um einen dramatischen Auftritt 
handelt und weil, wie in Bürgers Der Bauer und Der wilde 
Jäger, das Sujet der fürstlichen Jag,d im Mittelpunkt steht. 

Neben Goeckingks Stück sind die schärfsten zeitkritisrben 
Beiträge wiederum Pfeffels Fabeln und eine Verserzählung 
von Dörings Der Reiche, der Arme und der Tagelöhner.t,o 

Dureh die glücldiche Wahl seines Sujets hatte Goeckingk die 
Möglichkeit, einen Querschnitt durch die Gesellschaft zu geben 
und die Vertreter der verschiedenen Stände miteinander in 
unmittelbare Berührung zu bringen. Bürger hatte im VMA 
1776 bereits in seinem Gedicht Der Bauer an seinen Fürsten 
den Vorteil einer solchen typischen Gelegenheit wie der Jagd 
für die Darstellung des Zusammentreffens zwischen oben und 
unten bewiesen, das gleiehe Sujet verwendete er in seinem da

mals noch unvollendeten Wilden Jäger. Goeckingk verzichtete 
auf die naheliegende Möglichkeit, die Leisewitz bei der Wahl 
seines Sujets nicltt besaB, Fürst und Bauer in einem Dialog zu 
konfrontieren. Er läßt sie getrennt auftreten und den fürst 
lichen Standpunkt durch den Hofangestellten zum Ausdruck 

bringen: 
Ein Bauer: 

Jesus Maria! WllS ist das? 
Aeb weh! mein schön Getreide 
Und meiner Wiese langes Graß! 
Da seht mir nun mal beide! 

Wer gicht für mich nun Martinshahn 


Und Steuern? Keiner! Keiner! 

Der gnädge Fürst hat das gelahn? 

Ach! Gott! erbarm dich meiner! 
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Eill Reitknecht: 
HUlldsföttseher Bauer, halt das Maul! 
Um solchen Quark solch lermen anzufangen? 
Ihr Lumpenpa.x seyd so faul, 
Wär' ich der Fürst, ich ließ euch alle hangen !47 

Goecldngk versmIlt ill soldJeH kleinen Dialogen, auf der einen 
Seite ,die Verdorhenheit und Gefühllosigkeit der Fiirstell und 

Höflinge zu zeichnen uud auf der andern Seite, in den gleichen 
Situationen, die vorbildliche Haltung unverdorbener Menschen 
aus dem Volk als posil ives Gegenbeispil)l vorzuführen. Das 
Ganze ist eine ~charfe Satire auf den Hof und auf die höfische 
Panegyrik und endet im Srhlußrhor mit der ironischen Ver
herrlichung des Fürsten: 

Es lebe der gnädigste Landesfürst hoch! 
Der sanfte Menschenfreund!48 

Aueh Goeckingk geht in diesem Auftritt in der realistischen 
Gestaltung viel weiter als die Sänger der Tyrannenoden, da 
er die Vorgänge selber in die Darstellung einbezieht und die 
Vertreter der leidenden und der herrschenden Klasse zu Worte 
kommen läßt. Durch das Fehlen einer Handlung Meiht das 
Ganze jedoch im Grunde ein aus vereinzelten Gesprächen zn
sammengesetztes poetisches Gemälde, welches eine gewisse Be
wegung allein aus der geschickten, die Jagd nachahmenden 
Lautmalerei erhält, für die der Götz und die Lenore das Vor
bild geliefert hatten. Die Kritik bleibt beim bloßen Aufzeigen 
der verschiedenen Verhaltensweisen stehen. Es fehlt jeder dra
matische Ansatz, aus den Klagen wird keine Anklage. Es 
kein zusamrnenfassendes Urteil wie bei Leisewitz und Bürger, 
es gibt nur ,die Apotheose mit umgekehrten Vorzeichen. 

Solche kurzen Szenen wurden in verschiedenster Weise von 
vielen jungen Dichtern gesdlrieben. Sie sind als ein Zeichen der 
allgemeinen Bemühung um eine dramatische Forrn anzusehen. 
Ihr Hauptmerkmal, neben dem Dialog, ist das Bestreben nach 
einer getreuen Zeichnung des jeweiligen Milieus und der damit 
verhundenen Denkweise. Goethe kennzeichnete diesen Zug, 

als er über die allgemeine Lust, alles zu dramatisieren, schrieb: 

 ,.Mau ließ nämlich Gegenstiiude. Begehenheiten, Personen a11 
und für ,;;iCh sowie in allen Verhältnissen hestehen; man sudlte 
sie nur deutlidl zu fassen und lebhaft abzubilden. Alles Urtheil, 

oder mißhilligend, sollte sieh vor den Augen des Be
schauers in lebendigen Formen bewegen."t,i) 

Welche unendlich großen Hemmnisse der vollen und konse· 

'Iucnten Gestaltung eines Dramas mit zeitgenössistnem Gehalt 
im Wege standen, beweisen selbst die geglücktesten Zeitstücke 
des Sturm und Drang. Die kleinen Szenen, die in den Musen
almanachen und in den Journalen ersclleinen, bleiben im 
Grunde Skizzen, bleihen Vorstufen zum großen Drama. 

J ohallll Heinrich Voß ist in seinem Stiiek Die Leibeigen
scha/t50 einen anderen Weg gegangen, indem er die im ganzen 
vergangenen Jahrhundert lebendige Form der Idylle weitllr
fiihrt. Es steht itn VMA 1776 zmammen mit Bürgers Bauer. 

Voß versucht, im Dialog zweier Pferdeknechte über ihre 
Herrschaft die ganze Verwerflichkeit der Leibeigenschaft sich t

bar zu machen. Damit hatte er das Kernproblem seiner Zeit 
aufgegriffen. Das betrügerische Verhalten des Grundherrn, das 
die Hochzeit des einen jungen Bauern verhindert, löst die Aus· 
einandersetzung der Knechte aus. Voß hesdu'änkt sich in der 
Darstellung auf die reine Mitteilung. Die Handlungen der 
gehaßten Herrschaft werden nur berichtet, die Drohungen und 
Verwünschungen werden nur im geheimen gegen sie geäußert, 
sie seiher tritt nidtt in das Bild. Da das Gespräch zwischen zwei 
Vertretern derselben sozialen Sdlicht verläuft, ist jede dra
matische Entwicklung ausgesl':hlossen. 

Voß bemüht sieh, alle Seiten der feudalen Mißstände zu 
heleuchten, und führt die sdllimmsten Züge der Junkerherr
schaft in Mecklenburg an: die völlige Rechtlosigkeit der 
Bauern mit all ihren Auswirkungen auf das persönliche Leben, 
die :Mißhandlungen, deu Soldatelldiellst, die Vernichtung 
persönlichen Interesses an der Arbeit. 

Es ist ein großes und bleibendes Verdiens t VOll Voß, da~ in 
Anbetradlt der damaligen deutschen Verhältnisse nicht hoch 

genug eingesdlätzt werden kann, offen und parteilich auf die 
faulen Stellen des Feudalismus hingewiesen zu haben und ent· 
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schieden fÜl' die Befreiung der leiheigenen Bauern eiugel.reten 
zu sein. Dennoch hleiht die Darstellung hinter der hedeuten· 
den inhaltliehen Aussage zurü<k. Nichts macht dies deutlicher 
als die von Voß als notwendig erachtete Ergänzung der Dich
tung mit gelehrten Anmerkungen, 

Trotz dieser Schwäche hesitzt die Idylle zuweilen einen üher
zeugenden dichterischen Ton, und zwar immer dann, wenn es 
Voß gelingt, die Gefiihle der lJauern mitempfinden zu lassen, 
ihren Haß, ihre Empörung und ihre schließliche Resignation. 
Diese Gefühle kommen vor allem auf dem Höhepunkt des Ge
spräches zum Ausbrudl: 

Michel: 	Hans, mir soll dieser und jener! 
Ich lasse den adlichen Ränber 
über sein Dach einen roten Hahn hinfliegen und 

zäume 
Mir den hurtigsten Klepper im Stall, und jage nach 

Hamhurg! 
Hans: Aber Michel, die Kinder? 
Michel: Die Wolfsbrut'? Fällt denn der Apfel weit vom 

Stamm? 
Und heult sie nicht schon mit den Alten, die 

Wolfsbrut? 
Ging in den Tannen nidlt gestern der Herr Hofmeister 

uml weinte? 
Hans: Aber es heißt: Die Rache ist mein, und ich will 

vergelten! 
Spricht der Herr! Und dann dein armer Vater und 

Bruder! 
Michel: Herrlicher Spruch! Die Rach ist meill und idJ will 

vergelten! 
Ha! (las erquickt~ Ja. ich will geduldig leiden und 

hoffen!"1 

Voß hat hier typisdle Züge des Verhaltens der unteren Schich
ten zu der Unterdriickung eingefangen. Auch hier findet, wie 
hei Leisewitz, die Empörung gegen das Unrecht in der Hoff
nung auf das Jüngste Gericht ihr einziges Ventil.52 
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In einem echten häuerlichen Bittgedicht, an das "Hodl ge. 

lohte Fürsten Pahr" gerichtet, kommt die gleidlC Ohnmacht 
der Bauern gegen ihr elendes Los zum Ausdruck. Es heißt dort: 

Die armen werden hier veracht, die Reichen hodl 
erhohen. die demuth wird nur ausgelacht. der Hoch. 
muth schwöhet ohen. 

pie i h dun u r in der ni d ri c h k e i t am j Ü n g s t e n 
Tage kommt die Zeit da Gott dich wird 

erhöhen. S3 

Die Ergehenheit in das häuerliche Los wird durch die kirch
lichen Gehote gefordert. Jede Auflehnung gegen die Ohrigkeit 
wäre gleichzeitig eine Auflehnung gegen die göttliche Welt. 
ordnung und scheint unmöglich. So schließt das obige Gedicht: 
"ich leide viel lind sehweige still und dencke. daß Jesns so 
hahen will." Auch Voß el'sti<kt den einzigen Ansatz zur Hand
lung, der in der Idylle vorhanden ist und damit den einzigen 
d r a m a ti s ehe n Ansatz, denn einen Augenhli<k lang stehen 
sich zwei Meinungen gegenüber -, sofort im Keim durch die 
religiöse Mahnung. 

Voß steht an diesem Punkt, an dem die Klassenfeindschaft 
offen auszuhredlen droht, an der Grenze der Idylle, denn nichts 
ist dem Wesen der Idylle entgegengesetzter als die Darstellung 
der Leidenschaft und des Kampfes.5I. 

Voß konnte innerhalh dieser Grenze verhleiben, da er trotz 
seiner offenen und entschiedenen Parteinahme gegen den Feu
daladel jeden Aushrudl des Konfliktes scheute und die Rehel
lion des Bauern gegen seinen Gutsherrn verurteilte. 

In den Dramen des Sturm und Drangs und bei Bürger findet 
die Ausweglosigkeit jeder Rehellion ehenfalls ihren sichtbaren 
Niederschlag; die Rehellion führt zum tragischen Untergang 
der Rebellierenden. 

Bei Voß dagegen unterbleiht jede Handlung der Vertreter 
des Volkes, da er seine Hoffnung auf die Reformen des Adels 
setzte. Die später folgenden Teile der Trilogie, Die Erleichter
ten, Die Freigelassenen, zeigen, daß Voß hemüht war, mit sei
ner Idylle den Weg der allmählichen Aufhehung der Leib
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eigenschaft mitsamt allen damit verbundenen Formen der 
Kapitalisierung und Intensivierung der Landwirtschaft zu pro
pagieren. Sein Werk trägt dadurch bezeichnende Züge einer 
Allfklärungsschrift für den Adel!" 

Obwohl in der Zeichnung der bäuerlichen Resignation eine 
Parallele zu den poetischen Gesprächen von Leisewitz vor· 
handen ist, besteht doch ein wesentlicher Unterschied zwischen 
ihnen. Bei Leisewitz wirfl die revolutionäre Drohung dennoch, 
und zwar von der bürgerlichen In telligenz, ausgesprochen. Sie 
fällt bei VoB fort. Seine Hoffnung auf eine friedliche und all
mähliche Lösung des Klassenkonfliktes und auf einen kampf. 
losen Übergang zu einer neuen Ordnung ließ ihn die Form der 
Idylle zur Darstellung des schärfsten Klassengegensatzes 
wählen. 

Betraehtet llIan die Entwicklung der Idyllendidltung im 
18. Jahrhundert und verfolgt man, wie aus dem zeitlosen Ilir
ten, der in einem problemlos glückseligen Zustand lebte und ein 
Wunschbild zufriedenen und kampflosen Lebens verkörperte, 
nun hei Voß der leibeigene Knecht wird, der als Vertreter der 
rechtlosesten und gedrücktesten Menschenklasse auftritt, so 
stellt die Leibeigensdwft mit ihrer ,sdlarfen zeitkritischen Aus
sage einen gewissen Endpunkt und Höhepunkt dar. Anderer
seits ist nicht zu iibersehen, daß die Wahl der Idylle und das 
Mißverhältnis, das hier offenhar zwischen der Form und den 
Anforderungen des Themas in bezug auf seine realistische Ge
staltung hesteht, eine wesentliche Schwäche von Voß aufzeigen. 
Diese Schwäche ist keineswegs nur mit einem Mangel an poe
tilichem Talent zu erklären; sie hat ihre Ursache vor allem in 
einer gewissen hürgerlichen Besehränktheit. Schon in den idyl
lischen und moraldidaktischen Zügen kündigt sich die weitere 
EntwiCklung von Voß an: er wird immer mehr Gelehrter und 
Dichter des bürgerlichen Lebens, der biirgerlichen Idylle, ohne 
dabei jedoch die Ziele der Aufklärung und die demokratischen 
und nationalen Ideen der .lugendzeit aufzugeben. 

Während der GMA in den nächsten Jahren das Bauernthema 
immer weniger hehandelt. steht es im VMA, helionders durch 
die eigenen Beiträge von Voß, weiterhin im Vordergruml, In 
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keinem Jahrgang jedoeh ist das in so starkem Maße und in so 
kämpferischer Weise der Fall wie im VMA 1776. Dieser Alma
nach ist ein literarisehes Beispiel dafür, ,daß die Bauernfrage 
zu diesem Zeitpunkt eine nationale Frage war und die Soli
darisierungder hürgerlichen mit den bäuerlichen Interessen im 
Kampf gegen den feudalen Absolutismus auf der Tagesord
nung gestanden hatte. 

Nichts charakterisiert diese Lage deutlicher als Bürgers Ge
dieht Der Bauer an seinen durduallchtigen Tyrannen. Es 
wie die Lenore, ein Beispiel für die Überwindung der ständi
sdlen Dichtung. Hier verliert das Bauernthema jeden idylli
schen Charakter und erhält durch die Gleidlsetzung rIer häuer. 
lichen mit den bürgerlichen Lebensfragen einen nationalen 
Charakter. Es stellt damit innerhalh der vorrevolutionären 
Lyrik einen hedeutenden Höhepunkt dar. Der BalleI' Wllr im 
Jahre 1773 entworfen worden und ist von demselben anti
aristokratischen Haß, von derselben leidensehaftliehen Vertre
tung der demokratisehpIl ReL.J:lte erfüllt wie Bürgers Balladen 
dieser Jahre: Der Raubgf"af, Lenore und Der wilde Jäger. Als 
im Sommer 1775 dit~ :Fertigstellung des Musenalmanaches 
drängte, erinnerte Boie, der Voß nach Kräften unterstützte, 
Bürger in einem Brief daran, dem Bauern eine endgiiltige 
Gestalt zu geben.56 Bürger sandte ihm das Gedicht am 31. Juli: 
"Den Bauer an seinen Tyrannenfürsten, oder wie Sie die 
Überschrift noch nervigter gehen wollen, werden Sie pagina 
ultima erhalten. ,,57 Trotz Bürgers Aufforderung, den Titel noch 
"nervigter" zu fassen, erhchien das Gedicht im VMA 1776 mit 
der ahgeschwächten üherschdft: Der Bauer an seinen Für. 
sten.

58 
Erst in der ersten Gesamtausgabe seiner Gedichte ist die 

aggressive Form gefunden, die Biirger wohl schon anfangs vor
geschwebt hatte: Der Baller an seinen durchlauchtigen Tyran
nen.5~ 

Gegeniiber der ersten Gedichtfassung, die dem Brief an Boie 
beigelegt war, ist im VMA nur eine unwesentliche Änderung 
in der ersten Strophe festzustellen, die wahrscheinlic-h von Boie 
oder VoB herriilut und VOll Biirger wieder verworfen wurde.f>ll 
Der Text aus dem VMA von 1776 lautet: 
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Der Bauer an seinen Fürsten* 

Wer bist du, Fürst? daß üher midI 
Herrollen frei dein Wagenrad, 
Dein Roß mich stampfen darf?** 

Wer hist du, Fürst? daß in mein FlcisdI 

Dein Freund, dein Jagdhund, ungebläut 

Darf Klau' und Rachen haun? 


Wer bist du'? daß durdI Saat uUlI Forst 

Das Hurra deiner Jagd mich treiht, 

Entatmet wie das Wild? 


Die Saat, so deine Jagd zertritt 

Was Roß und Hund und du versdIlingst, 

Das Brot, du Fürst, ist mein! 


Du Fürst hast nie Lei Egg' und Pflug, 

Hast nie den Erntetag durchsdIwitzt! 

Mein, mein ist Fleiß und Brot! 


Ha! du wärst Obrigkeit von Gott? 

Gott spendet Segen aus! du rauhst! 

Du nidlt von Gott! Tyrann! 


'1778 hat Bürger das Lied überarbeitet und spradI
lidIe Schwerfälligkeiten und unlogische Wortfolgen entfernt 
(3. Fassung), 1789 hat er ihm folgende, letzte Gestalt gegehen: 

Der Bauer 
an seinen durchlaudaigen Tyrannen 

Wer hist du, Fürst, daß ohne SdIeu 
Zerfollen mh'h dein Wagenrad, 
ZersdIlagen .darf dein Roß?*** 

* 1. Fassung: Der Bauer an seinen Tyrannt"ufürst(·n. 

•• 1. Fassung: Ddn Roß zersmlagen darf. 

*.* 3. Fassung: Dein Roß zeucDlagen darf. 
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Wer hist du, Fürst, dal~ in mein Fleisch 

Dein Freund, dein Jagdhund, ungebläut 

Darf Klau' und Radien haun? 


Wer hist du, daß durdI Saat und Forst 

Das Hurrah deiner Jagd midi treiht, 

Entathmet, wie das Wild? 

Die Saat, so deine Jagd zertritt, 

Was Roß, und Hund, und du verschlingst, 

Das Brot, du Fürst, ist mein. 


Du, Fürst, hast nidIt, bei Egg' und Pflug, 

Hast nidl! den Erntetag durd18chwitzt. 

Mein, mein ist Fleiß und Brot! 

Ha! du wärst Obrigkeit von Gott? 

Gott spendet Segen aus; du rauhst! 

Du nidü von Gott, Tyrann! 


Boie weist in seinem Lob des Gedichtes seiher auf die Tradi
tion hin, in der Bürgers bäuerlidIe Fürstenansprache steht. Er 
sdlreibt: "Sonst ist das Stück herrlidl! Ein schöner Pendant 
zu Klopstod~s: Was that dir Thor."GI 

Klopstocks Ode Wir und Sie aus dem Jahre 1766 war im 
ersten GMA 1770 ahgedruckt worden62, im GMA 1773 ersdIien 
ein wiederholter Abdruck mit der Vertonung von Forkel.63 

Dies war ein einmaliger Vorgang im Almanadl. 1774 ersdIien 
ohne Text die Vertonung von Gluck, die weitaus stärker als die 
Musik Forkels den Ernst und die WudIt der Klopstocks{'hen 
Worte in Töne umsetzte. 

Sdlon dieser wiederholte Abdruck der Ode gibt eine Vor
stellung von der Bedeutung, die ihr von den Zeitgenossen zu
gemessen wurde. Klopstocks Aufforderung zum nationalen 
Stolz: 

Wa8 that dir, Thor, dein Vaterland? 
Dein spott' idI, glüht dein Herz dir nicht 
Bei seines Namens SdIalI! 

fand ihren Widerhall iu allen gleidlgestimmten Herzen, he
~onders denen der Jugend.64 
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Auch Herder hezeugt die Wirkung der Ode, wenn er gerade
sie als Beleg für den "veränderten, härtern Bardeton im
neuern Klopstock" anführt und sie in ihrem Lakonismus und
ihrem dramatiscllen Dialog als Vorbild hinstellt.Br. 

Der direkte Anschluß Bürgers an das Vorbild Klopstocks er
weist sicll sofort hei einem näheren Vergleich. Bürger hat die
außergewöhnliche dreizeilige Strophenform mit vierfiißigen
Jamben und verkürzter Schlußzeile sowie reimlosem Ausgang
von Klopstocks Gedicht übernommen. Sie war bis dahin noclt
nie von ihm verwendet worden. 

Doch nicht nur äußerliclt. schließt sich Bürger an diese auch
für Klopstock ungewöhnliche Form an: Er übernimmt aueh die
innere Form der stolzen Anspraclte, der Anklage, der Beweis
führung. An einem entscheidenden Punkt &chaltet er sich damit
in die Odentradition ein. So wie Goethes große Hymnen nicllt
denkbar sind ohne Klopstocks Odendichtullg, so ist auch Bür
gers Lied des Bauern an seinen Fürsten nicht denkhar ohne sie.
(Fast alle Gedichte des Musenalmanachs waren zur Vertonung
gedacht und wurden aueh häufig vertont. Man sprach daher
schon von vornherein von "Liedern".) 

Aus den an die Adresse der Lalldesfürsten gerichteten H u 1
d i g U 11 g 8 g e s ä n gen der Hofdichter hatte sich bereits zur
Zeit des Dreißigjährigen Krieges eine Diclttung mit bürgerlich
nationalem Charakter entwickelt. In Oden und Sonetten wur
den den Fürsten die K 1 a gen der Untertanen über Krieg und
Not vorgetragen. Es ist dies eine der wichtigslen Linien natio
naler Dichtung, die vom 17. zum 18. Jahrhundert hinüber
führt. Ein Vergleich der patriotischen Friedensgedichte von
Ramler, Uz, Kleist mit denen der Dichter des 17. Jahrhunderts
zeigt deutlicb, wie in diesem Genre die Barocktradition weiter
wirkt. 

So wie die Dicllter des Dreißigjährigen Krieges ihre Fürsten
im Interesse Deutschlands und des Volkes zum Frieden mah

, genauso erheben die Dichter des folgenden Jahrhunderts
in den Zeiten der deutschen Kabinettskriege ihre Stimme
gegen die "gekrönten Häupter". In seiner Ode an die Könige,
1760, fordert Rarnler Frieden für Deutschland: 
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Soll wieder eine ganze Welt vergehen? 

Bricht wieder eure Sündflut ein? 


Und sollen wieder alle Tempel und Trophäen 

Berühmte Trümmer 


... Und ach! mit Deutschlands Bürgern Deutschlands 

Biirger 
Zerfleischen ..• 

Ihr Könige, wie wird es euch nicht reuen, ... 
Dal~ euer Stahl unmenschlich Millionen 
Urenke)söhne niederstieß, 

Und keiner, satt des Unglücks, seine Legionen 
Das Blutfeld räumen hieß!"7 

In der Ode von Uz Auf den Prieden, 1763, wird ganz offen 
die bisherige Tatenverherrlichung der Hofdichter hitter paro
diert: 


Gekrönte Häupter großer Staaten, 

Scht eure Thaten 

Und wie ihr uns beglückt! 


Zählt die erschlagnen Unterthanen, 

WIllm ihr, von Heldenlust entzückt, 

Auf die el'siegten Fahnen 

Stolz lächelnd blickt!'i!l 


Auch der preußisclte Dichter Ewald von Kleist gehört in die 
Reihe derer, die die Fürsten zum Frieden mahnen: 

denen unsklavische Völker das Heft und die Sdlätze 

der Erde 
Vertrauten, ach, tödtet ihr sie mit ihren eignen Waffen! 
... Hört mich, 

Ihr Fürsten, daß Gott eudl höre! 


Gebt seine Siehel dem Sclmitter, 

Dem Pflüger die Rosse zurück.a9 


Im 17. Jahrhundert verbirgt sich die Anklage noch häufig 
hinter dem Anruf an die Nation (zum Beispiel We('kherlin, An 
das Teutschland) oder hinter der Klage Deutschlands seiher 
(zum Beispiel Rist, Germanias Klagelied). Au('h diese Tradi. 
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ti01l wird im 18. Juhrhundert forlgeselzt, UIIl direkt oder imB. 
rekt Rechenschaft VOll den Herrschenden zu fordcrn."o 

Dort, wo die Panegyrik der h(ifischen Dichtung von den DiCh· 
tern der Aufklärung weitergefiihrt wird, wie in den Oden an 
Joseph 11. und an die dänischen Könige, verändert siCh der 
Ton. Aus dem untertälligen "Euch" wird das vertraulichere 
"Du". Der Dichter preist jetzt die Taten der Fürsteu, die ihm 
vom nationalen und bürgerlichen Standpunkt aus rühmens
wert erscllCinen: die Reformen, die Bemühungen um Kunst und 
Wissenschaft. Hinter der immer noCh devoten Anspraclle, die 
den Abstand zwisChen oben und unten betont, steht bereits ein 
cntwitkeltes Selbstbewufhseill, das sich in dieser noch versteck
ten Form anmaßt, Urteile iiber die Taten der Oberen zu fällen, 
Lob und Tadel zn verteilen, seIhständige Vorschläge zu lIlachen. 
Klopstock ist auch hierfür das sprechendste Beispiel. 

Weitaus wichtiger jedoch für die Weiterentwicklung der 
Lyrik bleibt die Form der Umkehrung der Fürstenhuhligungell 
in Anklagereden. Diese Gedichte werden in der Aufklärung 
eines der wichtigsten Mittel der volksverbundenen Intelligenz, 
um der herrsdIenden Klasse die Gravamina der Bevölkerung 
in zunehmend forderndem Ton als nationales Anliegen öffent
lidl vorzutragen. Von den Bardensängern des Hains wird diese 
Linie mit der besten Absicht, mit gliihender Begeisterung für 
Rccht und J:<'reiheit fortgeführt. Ausdriicklidl treten sie als 
Tribunen des leidenden Volkes auf: 

Uns winselte hei stiller Nacht 

Der Witwe Trauerton: 


Der Raubsucht und des Haders SChlacht 

Ersdllug ihr Mann und Sohn. 


Uns ächzte, nah dem Hungertod, 

Der Waise hleieher Mund: 

Man nahm ihr letztes hartes Brot 

Und gab's des Fürsten Hund.71 


Sie treiben die Umkehrung der Panegyrik auf die Spitze, 
indem sie den sterbenden, den schon verwesten Fürsten ihre 
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Lieder als Verwiinschungen und Drohungen, als Abrechnnug 
mit ihren Freveln naChsenden. 

SdlOn im Jahre 1760 war das Motiv dcr Fiirstengruft von 
Friedrich Karl Kasilllir von Creutz in seinem Gedicht Die Grü
ber verwendet worden: 

würgt dallnllur, hanllt aus der Welt dcn Frieden! 
Madlt alles öd, entthronte Fiirsten blind! 
Seid grausamer als Pest, und Meer, und Flammen sind! 
Von Menschenköpfen baut euch Pyrumiden!72 

Im Rahmen dieser Tradition sind Schuharts Auf die Leidw 
eines Regenten, 1767, Fürstengruft, 1780, Millers Todesengel 
am Lager eines Tyrannen, 1776, und Schillers Schlimme Mon
(Ird~en, ] 782, eng miteinander verwandt. 

Einige Merkmale der "Fürstenoden" seien hervorgehohen, 
um die Stellung von Bürgers Gedieh t in dieser Tradition genau 
zu kennzeiChnen: 

Die Gedichte behandeln das Verhältnis der herrsdlCnden 
Klasse zum Volk, und zwar wagen sie im Augenblick der Lösung 
yon einer hestimmten Adresse, an die das Gedidlt gerichtet h,t, 
dieses Verhältnis als ein Mißverhältnis zu charaktcrisieren. 

Die biirgerliChen Schriftsteller tragcll in der Odendichtung 
als Vertreter der nationalen Interessen die Beschwerden des 
l!'idenden Volkes vor und bringen in die Dichtung damit so
wohl einen nationalen als auch einen temporären Gehalt. 

Durch die Konfrontierung der Interessen und durrh den sieh 
versehärfendell TOll der Anklage erhalten die Oden in zuneh
mendem Maf.\e aen Charakter einer Auseinandersetzung mit 
einenl Gegner lllHl damit des dramatisdlen Monologes. 

Auf tIer andern Seit~ bleibt die Odendiehtung im wesent
lidien abstrakt. Das LobgediCht gelangt erd in dem Augenblick 
zu einer konkreteren Aussage, als die Lobpreisung vom bürger
lichen Standpunkt aus gesdIieh t. Im Klagegedil'ht werden die 
Beispiele für das Unglück des Volkes in den nationalen Not
:!.pilen, etwa in Zeiten des Krieges, bestimmter. Es hleibt jedoCh 
<lUch hier bei der Aufzählung, es fehlt eine logisdl entwickelte 
Gedankenkette, ein Ansatz zu einer Dies kann nidIl 
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anders sein, solange das Gedicht von der Idee her gestaltet 
wird und nkht ein konkl'eter Vorgang den Ausgangspunkt dar
stellt. Die Drohungen behalten stets einen völlig unbestimmten 

Charakter. 
Zwar werden die Gedichte an eine bestimmte Pcrson oder 

an eine bestimmte soziale Gruppe geridltet, jedoch tritt der 

Spredlcr nicht als Person hervor. Dem ,.Eudl", "Ihr" oder 
"Du" wird kein "Ich" oder "Wir" entgegengestellt.73 Dies ist 
ein Zeichen dafür, daß das Bürgertum als Klasse und der Bür
ger als Vertreter seiner Klasse nodl nkht stark genug sind. Es 
wird gleichsam die Position des fürstlichen Lobredners mit der 
eines Kanzelredners vertauscht. Ami! der Prediger spricht nicht 
als Person, sondern in Vertretung eines allgemeinen morali
schen Gesetzes. In beiden Positionen, mag nun Lob oder Tadel 
ausgesprochen werden, bleibt es bei der Rede. Der deklamato
risrue Charakter der Oden steht in engstem Zusammenhang 
mit den übrigen Kennzeichen der noch mangelnden Realistik. 

Die Tyrannengesänge Stolhergs, l\'fillers, Voß' und Schön· 
horns sind zwar gegenüher den Dichtungen der Vorgänger aus 
den vergangenen Jahrzehnten durch den stärkeren Angriff und 
die größere Leidenschaftlichkeit gekennzeichnet, sic sind 
jedoch in keiner Weise bestimmter und realistischer als sie. Es 
verstärkt sidl der religiöse Charakter, indem die himmlische 
Instanz als Gerirut angerufen und als einziger Rämer ange· 
sehen wird. Der deklamatorisdle Ton erhöht sich zum Pathos, 
dem es jedoch an der notwendigen Suhstanz fehlt, da die Per· 
son des Spreruenden nicht als Ankläger hervortritt und der 
versmärften Drohung nicht mit dem Gewicht ihrer Persönlich· 

keit die Waage hält. 
Klopstock hat in seinem Lied Wir und Sie, das anders als 

die Fürstenoden die nationale Frage am Verhältnis zu England 
behandelt, die Antithetik "Wir und Sie" in ungleim bestimm
terem Maße hetont, als es je zuvor geschehen war. Durm diese 
genaue Feststellung der Positionen ergiht sim die Möglimkeit
zu Prägnanz, Lakonismus und dramatischem Dialog, Eigen.

smarten, die von Herder mit Rerut als Kennzeichen einer

neuen realistischen Dichtung gewertet wurden. 

134 

Bürger hat an diesem entscheidenden Punkt da Klopstock 
innerhalb der durch die Ode gegehenen Grenzenden weitesten 
Schritt tat, nationale Gedanken in volkstümlicher Form auszu
drücken, und damit smon üher die bisherige Ode hinausging 

in die Odentradition aufgenommen. Auch er geht aus von 
einem Mißverhältnis zwischen dem Fürsten und dem Volk, 
auch er behandelt den aktuellen Notstand und trifft - wenn 
aum auf dem Weg üher die soziale Frage - die nationale 
Frage; auch seine Anklage wird zu einem dramatischen Mono. 
log, und zwar in stärkerem Maße, als es hisherder Fall war. 

Schon in der Anrede des Buuern an den "durehlaumtigen 
Tyrannen", wie Bürger im zweiten Anlauf smließlim formu· 

ist der Auftakt fiir die folgenden Verse gegeben. Hier 
schon wird deutlim, wie es Bürger gelingt, die bisher stets ah
strakt gehliebene Fürstenanklage zu konkretisieren. Für die 
Fürstenoden der bürgerlichen Didlter war es bisher kenJlZeidl. 
nend gewesen, daß sie die Klagen des Volkes in verallgemei. 
nernder Form vorbrachten. Bürger, der demokratisch gesinnte 
Amtmann, greift direkt auf das bäuerlime Gravamen zurück. 
Vielleicht hatte er selb~t in seiner Amtspraxis sdlOn Bitt- und 
Klageschriften der Bauern kennengelernt, mit denen sie sich 
ihrem Herrn näherten und mit denen sie vel1suchten, seine 
Aufmerksamkeit auf ihre Nöte und Drangsale zu lenken. Der 
Ton solcher Schriften war notgedrungen von liußerster Be
sdleidenheit; demütig nahte man sieh dem "Durchlauchtig. 
sten", dessen "gottgewollte Ohrigkeit" der einzelne kaum an
zuzweifeln wagte. 

Audl Bürger versteckt sich noch hillter der devoten Verheu

gung, hiermit den großen Abstand zwischen dem Spreruer 
und dem Fürsten charakterisierend. Gleidlzeitig aber brirut 

durdl die Hinzufügung der aus der Bardensprame entlehn· 
ten Bezeichnung "Tyrann" sruon offen der sonst hinter der 
demütigen Anrede der Untertanen tief verborgene Haß her

vor. 
Der ironisdle Gebraudl der devoten Titulierung war in der 

satirismen Literatur des 18. Jahrhunderts ein erprobtes Mittel 
des versteckten Angriffs gewesen. Es hatte seine Wirkung zu 
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Bürgers Zeit noch nicht eingebüßt. Claudius verfaßt ein Schrei
ben eines parforsgejagten Hirschen an den Fürsten, der ihn 
parforsgejagt hatte und beginnt es mit der Anrede: "Durch
lauchtigster Fürst, Gnädigster Fürst und Herr!"74 

Goeckingk läßt am Schluß seiner Parforcejagd den "gnädig

sten Landesfürst", den "sanften Menschenfreund", hoch

leben75, und Bürger verbirgt seine persönlichste Klage über 

das Elend seines Lebens hinter der ironischen Maske einer 

Notgedrungenen Epistel des Schneiders Johannes an seinen 
großgünstigen Mäcen.76 

Auch Goethe hat einmal direkt das bäuerliche Gravamen 

aufgenommen: 

Durchlaudaigster! Es nahet sich 
Ein Bäuerlein demüthiglich ...77 

Er ttugdiese Verse bei einem Empfang Kar! Augusts auf Gut 
Kochberg in der Kleidung eines Bauern vor und machte sich 

damit zum Fürsprecher der bäuerlichen Bevölkerung. 

Im Gegensatz zu an diesen Beispielen wirft Bürger jedol'h 

sofort mit den ersten Worten die Maske der Demut ab und 

tritt mit seinem ganzen Stolz auf. 

Der direkte Rückgriff auf die bäuerliche Klage gibt Bürger 

den Ansatzpunkt für seinenAngriff, der den Fürstenoden fehlte. 

Die Bauern kommen mit konkreten Anliegen. Bürger greift 

einen typischen Vorfall heraus, an dem er am deutlichsten das 
Mißverhältnis zwisdle!l Adel und Bauernschaft darstellen 

kann: den Zusammenstoß der feudalen und der bäuerlichen 

Interessen bei der Jagd. Er legt die Vorstellung eines realen 

Anlasses zugrunde, eine "Gelegenheit" schon im Goethesdlen 

Sinn, um nun daraus seinc Drohrerle an den Fürsten zu ent

wickeln. Die bildliehe Vorstellung des Zusammentreffens 
zweier Vertreter feindlicher Klassen ermöglicht es Bürger, an

statt des hisher anonym bleibenden Klägers einen Bauern sel

ber auftreten zu lassen und so zum erstenmal dem "Du" das 

persönliche "Ich" entgegenzustellen. 

Es sei kurz untersucht, auf welche Weise Bürger mit Hilfe 

dieses neuen konkreten Ansatzes die Auseinandersetzung zwi
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schen den Bauern und dem Fürsten in der dramatischen Rede 

des Bauern gestaltet. 
Das Gedicht gliedert sich in zwei Teile mit je drei dreizeili

gen Strophen. 
Die Strophen des ersten Teils enthalten die wiederholte 

Frage: "Wer bist du, Fürst'?", die gleichzeitig zur Anklage wird 

und hinter der, noch unausgesprochen, schon der Zweifel steht: 

"Du wärst Obrigkeit von Gott?" 
Der zweite Teil enthält die Antwort auf die gestellte Frage 

und damit das Urteil: "Du wärst Obrigkeit von Gott - Du nicht 

von Gott, Tyrann!" 
Dieses Urteil wird in den drei Strophen dieses Teils begrün

det. Man kann also dem ganzen Gedieh t den eh ara k te r 
ein e s Pro z e s ses zu sc h r e i ben. Dieser Prozeß wird mit 

Hilfe konkreter, aus der bäuerlichen Erfahrung gewonnener 

Beispiele durchgeführt. 

Die Anklage 

1. Strophe: Das Gedicht beginnt mit dem Bild der fürstlichen 

Jagd und führt dieses Bild durch die ersten drei Strophen hin

durch. Die Vergewaltigung des Bauern durch seinen Herrn ist 

in dieser Strophe in stärkster bildlicher Verallgemeinerung 

dargestellt: der Bauer ist hilflos zu Boden geworfen, Roß und 

Wagen des Fürsten rasen iiber ihn hinweg.78 

2. Strophe: Der .J agdhuud fällt den Bauern an. 
3. Strophe: Wie das Wild wird der Bauer vom "Hurrah der 

Jagd" durch seine Felder und den Forst getriehen. 

Untersuehung und Urteil 

4. Strophe: Die Anklage wird zusammengefaßt. In der 1. Zeile 

betrifft sie noch die von der Jagd zertretene Saat, die 2. und 

3. Zeile bringen schon die Verallgemeinerung: das Brot, das ihr 

verschlingt, ist mein! Nicht nur das jetzt zertretene, sondern 

je des Brot! Nicht mehr die einzelnen Untaten, die aus der 

Jagd entstehen, werden untersucht, sondern das Verhalten bei 

dieser Gelegenheit wird als typisch für die gesamte Situation 

entlarvt: Die Fiirst('n leben vom Brot der Bauern. 
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Diese Strophe enthält zwei Bilder: die zertretene Saat, das ver
schlungene Brot. Hierbei gelingt es Bürger, durch die Wort
wahl und durch die Reihenfolge der Wörter: Roß - Hund - Du 
starke Verachtung auszudrücken. 
5. Strophe: Die in der 4. Strophe aufgestellte Behauptung: 
"Das Brot ist mein" wird hewiesen, und zwar durch den Hin
weis auf die eigene, mühevolle Arbeit. 
6. Strophe: Zusammenfassung und Urteil. In der 1. Zeile wird 
noch einmal, unausgesprochen, die rhetorische Frage des ersten 
Teils aufgegriffen, die durth ihre dreimalige Wiederholung 
den Anklagecharakter dieses Teils bestimmte: "Wer bist du?" 
Diese Frage wird nun ergänzt durch den Ausruf: "Ha! du wärst 
Obrigkeit von Gott?" Die Behauptung von der gottgewollten 
Obrigkeit der Fürsten und des Adels wird durch das aus der 
vorhergegangenen Untersuchung gewonnene Fazit widerlegt: 
"Du raubst!" also bist du nicht von Gott, sondern ein Tyrann. 
Mit dieser Feststellung ist gleid:lzeitig das Urteil gesprochen. 
Dem Feudaladel wird aus der Erfahrung und aus der Über
legung der arbeitenden Menschen, unter Berufung auf die 
Bihelgrundsätze, jede Beredltigung zur Herrschaft abgespro
chen. Das Urteil ist gleichzeitig eine Verurteilung, eine Ent
thronung. 

Dieses Endresultat ist bereits einer offenen Eml,örung gleich
zusetzen. Solcherart waren die üherlegungen der Bauern, die 
in Bauernaufständen mündeten. Die Leugnung des Gottes
gnadentums ist eine Voraussetzung der bürgerlichen Revolu
tion und der Hinridltung der Könige. Mit Recht wird also Der 
Bauer zur Zeit der Achtundvierziger Revolution in eine Samm
lung von "Königsmörderliedern""g aufgenommen. 

Die Gestaltung dieses Liedes entspringt derselben Bemühung 
um eine volkstümliche, realistische Darstellung wie die Lellore, 
mag auch auf den ersten Blick äußerlich wenig Ähnlichkeit 
festzustellen sein. Hier wie dort ist Bürger um "Bewegung", 
um "Natur und Deutlichkeit für das Volk" bemüht.so 

Es gelingt Bürger, die heiden Gegenspieler, Bauer und Fürst, 
in charakteristischen Handlungen zu zeichnen und sie als Ver

138 

treter gegnerischer Kla"sen zusammentreffen zu lassen. Durdl 
diesen nicht mitgestalteten, aber vorweggenommenen Zusam
menstoß erhalten die Verse ihre Dynamik, kommt in sie ein 
dramatisches Element. Zwar kann nicht von einer fortlaufen
den, geschlossenen Handlung gesprochen werden, doch tritt an 
ihre Stelle ein folgerichtig aufgebauter Gedankengang, der 
durch die Form der Prozeßführung gegehen ist. Gegenüber der 
bisherigen Odelldichtung und im Vergleich zu der Barden
dichtung des Hains ist dies ein wesentlicher Fortschritt. Durch 
die persönliche Aussage wird die innere Bewegung gesteigert, 
wird die Affektwirkung erreidlt. Die direkte Rede bringt Stolz, 
Haß, Zorn, Kränkung, Verachtung viel unmittelbarer und 
üherzeugender zum Ausdruck als eine indirekte Aussage. Der 
Leser und Hörer kann sich dadurch viel stärker identifizieren. 
Auro in der Lenore hatte Bürger um der "Bewegung" willen 
die Erzählform verlassen und zum Dialog gegriffen. Der Mono
log im Bauern hat im Grunde Dialogcharakter und erhält da
durch seinen dramatischen Atem. Der Angeklagte ist stets 
gegenwärtig, seine Argumente werden in die Rede mit hinein
genommen - ganz wie in Goethes Prornetheus -, nur daß er 
nidlt zu Worte kommt. In Goethes Gedicht Vor Gericht, 
1776/7781, der stolzen Verteidigungsrede der ledigen Mutter 
- vergleiehhar durro die ähnlichen sozialen Fronten, durch den 
affektgeladenen Protest und auch durch die Form des Mono
loges -, wird der Widerspruw des vorgestellten Partners noch 
deutlicher mit in die Rede hineingenommen: 

Von wem ich es hahe, das sag' ich euch nidü, 

Das Kind in meinem Leib. 

,Pfui!' speit ihr aus: ,Die Hure da' 

Bin doch ein ehrlidl Weib. 


Bürger erreichte in dem Gedicht Der Bauer an seinen durCh
lauChtigen Tyrannen eine Prägnanz und Kürze, die sonst bei 
ihm nur in der Fabel oder im Epigramm zu finden ist. Dies 
gilt sowohl für den einzelnen Ausdruck und für die Bilder als 
auch für die gesamte Komposition. Hier hat er die von Herder 
und Goethe aufgestellte Forderung nach Lakonismus, die er 
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sich seihst zu gemaeht hatte, erfiillt, nidlt ohne dafiir 
mit einem gewissen MaJlgel an Wohllaut hezahlt zn habcn. Im 
Vergleich mit tlen ühlichen, überaus laugen Freiheitsgesän
gen his vierzig Strophen waren keine Seltenheit 
und mit BÜI'gers eigenen Balladen muß die ungemeine Kürze 
des Bauern besonders ins Auge fallen. Sie weist darauf hin. 
daB tatsiichlieh innere Beziehungen zn Enillramm und .Fabel 
bestehen. 

Die dreizeilige Strophellform unterstützt noch die Kürze 
und Knappheit. Schon bei Klopstocl\. hetonte sie den An
klagecharakler, zu dem auch der verkürzte dreihehige Schluß
vers gut stimmte. Die dureh die Jamhen gegehene Endheto
nung kommt den Fragen und Ausrufen zugute und verstärkt 
hier den aggressiven Ton. Auf der Schlußzeile liegt das iitärk
s te Gewicht. Dies kommt besonders in der zweiten Hälfte des 
Bauern zum Ausdruck, in der sie jeweils die Hanptaussage als 
Zusammenfassung enthält: 

Dali Brot, du Fürst, ist mein! 

mein ist Fleif~ und Brot! 
Du nicht VOll 

Kenllzeichnend für die Spracbe des Gedicbtes ist, daß die 
Bilder und Aussagen konkret und anschaulich sind. Sic stam
men fast durchweg aus der Sphäre der Produktion und be
sitzen damit die Fähigkeit der genanen sozialen Charakteri
sierung. Bürger verwendet hier einen volkstümlichen Sprach
schatz, und zwar ohne, wie so häufig, zu provinziellen oder 
veralteten Ausdrücken zu greifen. Typische Eigcnprägungen 
Bürgers sind lediglidl "zerrollen" und ,,(,lila lme [". Bemer
kenswert und eiu Zeid}(~11 der groBen Verdifhtung ist der Ver
zidlt auf jedes sdnniickf'lJ{le Beiwort. Es gibt nnr ganz wenige 
ähnlidle Beispiele in seiner Dichtnng hierfür, und zwar sind es 
meist die Zeugnisse der politisCh aggressivsten Haltung. Es 
sei dafür das Fragment aus dem Jahre 1793 Für wen, du gutes 
deutsches Volk behängt man dich mit WaDen? 
weldles im weiteren Verlauf nur noch ein einziges Attribut 

aufweist. Diese Zuspit:mng der Rede auf die kllanDste Form 
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Jer Aussage ist gleichzeitig ein KellllzeidlCn des Verzichts auf 

das epische Element. 
Dieöer AussdliuB des Attributs ist nur dann vorteilhaft, 

wenn, wie im vorliegenden Fall, die verwendeten Substantive 
uud Verhf'n von starker Ausdruckskraft sind. Die folgende 
Aufstellung der von Biirgel' gewählten Wörter soll diese Be

haup tllug -veranschaulichen: 

Verben Substantive 

herrollen Bauer 

bläuen Fürst 

hanen Scheu 
treihen Wagenrad 

entatmen noß 
zertreteu Fleisch 
verSChlingen Freund 
schwitzen Jagdhund 
spenden Klau und Raehell 

rauben Saat 
zerrollen (2. Fassung) Forst 
zerscl!lagen (2. Fassung) Jagd 

Fleill 

Gott 

Bürger, der sonst eille hesondere Vorliebe für die Inter

jektion hatte, gehraudit hier nur eine einzige. Das "Ha!" ver
s tärkt den Eindruck des Trotzes, des Stolzes und der Ver

achtung, den Bürger zu erreicllCn sucht. 
Das Gedidlt zeigt einen rhetoriSChen Schwung, ein 

eehtes Pathos - uut! denlloch ist ein Mangel zu verspüren. Es 
fehlt der leidlte Fluß der Sprache, der, nm den höchsten 
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Maßstah anzulegen, etwa allen Goetheschen Gedichten eigen 
ist. Dit, Sätze werden durch die Zusammendrällgung der kur
zen Hauptworte beschwert. Die jambische Strophe verstärkt 
diese Beschwerung noch. Der Schluß: "Du nicht von Gott, 
Tyranll!" ist sehon ganz gesprochen und hat den Verscharakter 
verloren. Diese Härte der Spracbe wird durch die Reimlosig· 
keit noch betont. 

Ohwohl der Mangel an Melodik der Sprache die Einpräg. 
samkeit und Singbarkeit des Liedes erschwert, entspricht diese 
gewisse Schwerfälligkeit, die starke Betonung, das Gedrängte, 
Abrupte doch der Eigenart der bäuerlichen Rede und verstärkt 
so den charakteristischen Zng dieser Bauernklage. Bei einem 
Vergleich dieses Gedidlts mit dem wortreidlen Pathos der 
Bardendidlter und der Haingenossen erscheint es als ein 
rauher, aber erfrischender Protest gegen die Schwärmerei, als 
ein Bekenntnis zur Wahrheit und zur Wirklid!keit.82 

Es wurde bereits betont: eille wesentliche Stärke des Ge
dientes liegt darin, daß die sozialen Widersprüche im Zusam
menstoß der Klassenvertreter aufgedeckt werden. Die Voraus· 
setzung dafür war, daß Bürger eine geeignete Begebenheit 
aufgriff, um an ihr seinen Prozeß aufzurollen. Betrachtet man 
die lange Reihe der früheren Oden und audl der Tyrannen. 
gesänge des Hains, so wird immer wieder deutHm, wie sich die 
Dichter darauf beschränken, die einzelnen Vorfälle, die ver· 
smiedenen Argumente aneinanderzureihen. Anders ist es in 
der Fabel, der Romanze und der Ballade und überall dort, wo 
eine Handlung entwid,elt wird, wo Ansätze zu dramatischer 
Behandlung vorhanden sind. Selbst Leisewitz in seinem dra
matischen Gesprärh geht von einem bestimmten und marakte
ristischen Vorfall aus: deI' Pfändung. Hier bei Bürger ist es die 
Jagd mitsamt ihren Folgen für die Bauern. Diese Wahl Bür
gers ist sehr gliiddidl. Das Bauerngesprädl von Leisewitz kann 
niebt als dramatischer Dialog mit dem Fürsten entwickelt 
werden, da die von ihm zum Vorwurf genommene Begeben
heit keine reale Möglichkeit dazu hietet. Der Bauer kam mit 
seinen Herren im allgemeinen nicht unmittelbar in Berührung, 
die Unterdriidmng hesorgte der Beamtenapparat. Die Jagd 
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gehörte zu den wenigen Gelegenheiten, hei denen der Bauer 
mit dem Adel direkt zusammentraf und ihn persönlich als Ur
heber seiner Leiden erkannte. Daher rührt die Vorliebe für 
dieses Sujet in der Kunst. Ein noch dankbareres Sujet war die 
Verführung des einfachen Mädmens durch den höhergestelltell 
Liebhaher_ Audl hier erfolgte das Zusammentreffen der Klas
sen in persönlidler Form. Bürger hat sich mit sicherem Griff 

auch dieses Stoffes bemädltigt. 
Weid! eine smwere Belastung das Jagdunwesen tatsä(hlidl 

für die Bauern im 18. Jahrhundert bedeutete, geht aus zahl
reichen Beridlten und Dokumenten und aus der Aufnahme 
dieser bäuerlidIen Klage in die Literatur hervor. Jahrhun
derte hindurch litt der Bauer unter den Verwüstungen der 
Felder durch das Wild. Schon in den Bauernkriegen spielte 
dieser Beschwerdepunkt eine Rolle, ebenso in den zahlreichen 
Bauernaufständen des 18. Jahrhunderts. Daß die Jagdhe. 
schwerden auch in Hannover von großer Bedeutung waren, 
beweisen die Selhsthilfe-Aktionen und Prozesse der Bauern in 
den Jahren nadl der FranzösisdIen Revolution.KI 

Gerade in den Musenalmana(hen, deren DidItungen oft in 
so unmittelbarer Weise die Zeitprobleme widerspiegeln, findet 
man das Jagdunwesen, als eine der sichtbarsten Ursadlen des 
häuerlidlen Leidens, in vielfacher Weise behandelt. 

Als Vergleidl zn Bürgers Lied und als Zeimen der Volks· 
tümlichkeit und Verbreitung dieses Sujets seien einige Bei

spiele angeführt: 
Im GMA 1772 findet sich ein Epigramm VOll Gemmingens, 

Der Kater: 

Ein MensdI, der stolz auf Nid!ts, auf Ahnen, 
Sein Handvoll armer Unterthanen 
Mit Frohnen drückt, mit Jagden quält ...SI 

Im VMA 1776 ist die bereits erwähnte Ode Millers Der 
Todesengel am Lager eines Tyrannen abgedruckt. Dort heißt 

es: 

Denn unterm Roß des Jägers erstirbt die Saat, 

Und was der Huf des rasenden Heeres verschont, 
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Zerwühlt das Wild, das deiner Mordlust 

Du für den kommenden 

Goeckingks Parforcejagd aus dem GJUA 1777 wurde schon 
:msführlidler angeführt. Der VMA 1796 hatte von v. Halem ein 

Klagelied eines Bauern über die vom Wild zerstörte Ernte 
das ganz in der Form der frühen Almanadt

ist.RG Schließlich sei von Voß noch sein 
seine Nadtdirhtung der Marseillaise, 

in der cr auch diese Handlungen des Unredtts nidtt 

Und es [das Volk] erträgt durdt Raub des Gewildes, 

HetzgeißpI, und Jäger und Hund! 

Die Saaten, dit' es kaum gesehirmt, 

Die zerstampft ihm tohende Rellnjagd! 

Mit Waffen in dCH Kampf, 

Fiir Frciheit und Gcsetz !87 


In keinem dieser Beispiele verficht der Bauer seiLer seine 
Sadte gegen den Adel. Wo der Bauer selber zu Worte kommt, 
wie bei Goeckingk, bei von Halem, handelt es sich nur um eine 
allgemeine Klage. Das Epigramm, das keine Fabel entwickelt, 
bleibt bei der reinen zugpspitzten Aussage stehen. Miller und 
Voß finden in den angeführten Strophen ansdtauliche Bilder 
der Zprstörung durch die .Jagd, doch ist es nur ein Thema unter 
vielen. Bei MillerRd ist der offene Angriff im Ton am lautesten, 
doch der scheinbar viel glühendere Tyrannenhaß ist im Grunde 
ohne rechte Basis. Der Todesengel als Ankläger ist bezeich
nend dafür, daß die Verurteilung des Tyrannen von allgemein 
tnoralisdlCn Grundsätzen her angelegt und Miller noch tief in 
der Tugend-Laster-Diskussion der gelehrten Aufklärun!!: be
fangen ist. Nur bei 

Despotismus aus den der eigenen Arbeit, sind 

sie genährt von den Ideen des Eigentums, der Frei
heit und des Heehts. Nur hierdureh wird der aus dem Zusam

mentreffen der entgegengesetzten Klasseninteressen entste
hemle erut dramatische Ton des häuerlidtcn Monologes ver

denn anders als in allen anderen angeführten 
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SI alldpunkt hier als 

entschiedene Forderung vertreten. 
Dies war nur möglich, indem dem Fürsten in der Person 

eines Bauern ein Gegner gegenübergestellt wurde, der nicht 
nur Opfer der fürstlidten Willkür war - wie bisher in der 
sozialen Didttung -, sondern der darii!)Cr llinalls die Bereit 

srhaft zum Kampf um seine Hechte in sich trug. 
Obwohl offenbar der Willkür seines Herrn noch ausgesetzt, 

tritt er ihmill seiner Anklage nicht nur gleidtbereclttigt, son
dern sogar üherlegen gegenüber. Jeder Rebt des Respektes, der 
Untertänigkeit ist geschwunden; sie sind nur noch als Hohn 
in der Übersehrift und in der formalen Erinnerung an das 
Bittschreiben enthalten. Die Anklage des Bauern ist getragen 
VOll einem bewußten und begründeten Klassenhal.l, der aus 
den Erfahrungen der UHtenlrückung erwadlsen ist Man spürt 
aus der Kraft und Würde seines Auftretens, daB er nicht als 
einzelner dort steh I, sondern als Vertreter der Masse des mit 
ihm leidenden Volkes. 

Dieses SelbsthewuI.1 Lsein war in der deutsdten Literatur als 
Kennzeichnung eines zeitgenössisdten bäuerlichen Charakters 
bis dahin nicht möglidt. Einzig die Gestalt des Metzler aus 
Goethes Götz trägt ähnliche Züge, und Lei ihm handelL es sidt 
um eine historisdte Figur. Aber war nidtt der Entwurf zum 
Bauern im Sommer 1773 entstanden, als gerade die Lektüre 
ries Götz Bürger so stark begeistert hatte? Wo konnte Bürger 

in seiner I~inen bäuerlidten Helden als Vorbild 
finden? Mußte nicht die Erinnerung an die Bauernkriege die 
beste Hilfe um die revolutionäre Potenz in der ge

zu keiner größeren einheitlidten Aktion fähigen 
Bauernschaft zu erkennen? 

Hinzu kommt als ein äußerliches Zeidten der möglidten 
Verhindung, daß Goethe Metzler inder Bauernkriegsszene 
die gleiche Situation beschreiben läßt, von der Biirger ausgeht. 
In seinem Berirut darüber, wie sie die Grafen gejagt hatten, 
erilllJert sidt Metzler daran, wie bisher die Rollen vertausdtt 

waren: "Da war ein Hixinger. WClln der Kerl sonst 
auf die Ja gd ri t t, mit dem Federbusch und weiten 

wird der 
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Naslöchern, und uu, vor sich hertrieb mi t den 
H u n cl e nun d wie cl i e H und e ! 8:\ 

Diese Rede Metzlers erweist sich hei näherem Hinsehen als 
der Rest der Helfenstein-Szene aus dem Urgätz. 90 War dort 
die historische Berechtigung der Bauernrache noch in einem 
großen Dialog mit der Vertreterin des Adels vor Augen ge
führt worden, so wird in der zweiten Fassung die Erinnerung 
an das erlittene Unrecht nur im Gespräch der Bauern unter
einander wachgerufen. Diese Schilderung Metzlers enthält 
jedoch noch die ganze Quintessenz der Helfenstein-Szene und 
somit die stärkste bäuerlich-revolutionäre Aussage des Götz. 
In dieser Szene hatte Goethe den von hlutiger Vergel tung nur 
sthwärmenden Freunden realistisch vorgeführt, wie in der Ge
schichte die Tyrannenrache in die Tat umgesetzt worden war, 
wie die Bauern sich selbst an die Stelle des Jüngsten Gerichts 
gesetzt hatten. In der zweiten Fassung ist - wenn auch nur 
berichtend sowohl das Zusammentreffen mit dem Gegner als 
auch die Erinnerung an das Jüngste GeridH, das hier auf 
Erden bereits vollzogen wurde, enthalten: "Da war ein Juhi
liren . .. wie die I an geR e i h e arm e r e ich e S ü n der 
d a her zog ..."nI Hier wie dort, einmal am Beispiel des Ein

sperrens in den Turm, zum andern am Beispiel der Jagd, wird 
deutlidl gemacht, daß die Vergeltung nach dem Grundsatz er

folgte: "Aug' um Auge, Zahn um Zahn." 
In der Analyse des Bauern wurde ausführlich dargelegt, wie 

stark die Vorstellung des "Prozesses" den Charakter des Ge
dichtes bestimmt. In der Gegenwart war eine ähnliche revolu
tionäre Ahrechnung von seiten der Bauern nicht denkbar. Nur 
die Geschichte konnte den Ansatz zu dieser Darstellung lie

fern, und es drängt sich die Vermutung auf, daß sie durch 
den Götz vermittelt wurde. 

Man bedenke bei dieser Gelegenheit auch, wie sehr die Form 
der Radle, die im Götz dargestellt wurde, Bürgers eigenen 
Vorstellungen entspraeh. Im Raubgrafen, ehenfalls aus dem 
Jahre 1773, läßt er von den Bürgern an dem Grafen nach dem 

gleichen Grundsatz die Strafe vollziehen: "Du hast uns lange 
satt geknufft. Man wird dich wieder knuffen, Schuft!"93 
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E" wird hel der Behandlung der Balladen noch dcutlidl wer. 
den, wie stark dieses Prinzip des ,.Aug' um Auge, Zahl! um 
Zahn" Bürger beherrscht und in seiner Dichtung Ausdruck 
findet. Diese Form der Vergeltung ist bezeichnend für Bür
gers Situation: einerseits dokumentiert sie seinen Klassenhaß 
und sein Bewußtsein, mitten in eineHl Kampf zu stehen, zum 
andern zeigt sein Verhleihen in den Vorstellungen des direk
ten Handgemenges doch einen Mangel an theoretischer 
sicht und das Fehlen eines deutlichen Zieles. Ähnlich wie 
Goethe die Bauern in erster Linie als Rächer darstellt und ihre 
Aktionen spontan und planlos erscheinen - womit er nie h t 
der historischen Wahrheit entspricht ist auch Bürger stark 
von dieser Spontaneität beherrscht. 

Kann man einerseits annehmen, daß Bürger in seinem Ge
dieh t die Kraft des bäuerlidlen Protestes mit der historischen 
Erinnerung gespeist hat, so steht andererseits die Modernität 
,seiner Gestalt außer Zweifel. Die Argumente, mit denen der 
Bauer dem Fürsten entgegentritt, staullnen aus der sich im 
18. Jahrhundert herausbildenden bürgerliehen Ideologie. Der 
Stolz des Bauern gründet sich auf das Bewufhsein seiner Ar
beit und seines mit der Arbeit erworhenen Eigentums: Nicht 

du ich habe bei Egge, Pflug und bei der Ernte geschwitzt, 
mein ist der Fleiß und - folglich auch das Brot! "Eigentum'" 
und "Fleiß" als Grundlagen des Stolzes sind typisch bürger
liche Begriffe dieser Zeit, sie wurden zu Losungen, die als 
ideologische Waffen die kapitalistische Entwicklung mit voran
treiben halfen. Innerhalb der bürgerlichen Aufklärung, die 
sich auf die Bauernsdlaft und dort vor allem auf die Mittel
bauern erstreckte, spielte die Propagierung der mit diesen 
Begriffen verbundenen Ideen eine große Rolle. Die gesamte 
umfangreiclle Literatnr, die sich um die Gestalt des "Muster
bauern" gruppiert, der mit unermüdlichem Fleiß, durch An
wendung neuer agrotechnischer Methoden sein Eigentum ver
größert, lebt hiervon. Trotz der Anwendung auch auf den 

häuerlichen Sektor bleibt die mit den Begriffen "Eigentum" 

und "Fleiß" verhundene Ideologie eine typisch bürgerliche. 
Sie ist eine fortschrittliche Waffe in den Händen des Bürger

111* ]47 

G.A. Bürger-Archiv                                                                 G.A. Bürger-Archiv

http:Urg�tz.90


turns im Kampf gegen die feudale Ordnung. Indem Bürger 
seinen bäuerlichen BeheBen mit diesen modernen 
lichen Forderungen kühn gegen den feudalen Despotismus 
auftreten läHt, verbindet er hier tatsächlich die hürgerliehen 
mit den bäuerlichen Interessen in einer kämpferischen Weise, 
die sieh gegen den gemeinsamen Feind wendet. 

Es läHt sieh in mancher Beziehung von Biirgers Bauer eine 
Verhindung zu Goethes wahrscheinlich im gleichen Jahr ent
standenem Prometheus ziehen. Der Vergleich erst macht in 
vollem Mal~e deutlich, wie sehr Bürger tatsächlich mit den im 
Bauern vertretenen Ideen auf der Höhe sciner Zeit stand. 

Auch Promethens widersetzt sich dem Fürsten-Vater Zeus 
mit dem Hinweis auf seine Arbeit und sein Eigentum: 

Und meine Hiitte, dic Du nicht gehaut, 
Uml meinen Herd, um dessen Gluth 
Du mich heneidest.93 

Im Fragment selhst kommt diese Betonung des durch eige
nen Fleiß erworhencn Eigentums am dcutlichsten im Gespräch 
des Promctheus mit den Menschen zum AusdruckY" 

Sieht man einmal die Gestalt des Prometheus, die höchste 
Verkörperung der Genie-Idee, im Zusammenhang mit den 
häuerlichen Menschen, dann tritt deutlich hervor, wie stark in 
den Ansprüchen des Prometheus gleiehzeitig die Forderungen 
der Gesamtheit des unter dem Druck des Feudalahsolutismus 
lehenden Volkes vertreten werden und daß nicht nur die Er
fahrungen der Bürger, sondern auch die Erfahrungen der 
hörigen Bauern hier aufgenommen und verarheitet worden 
sind. Am sichtharsten spiegelt sich dies dort wider, wo in der 
Rede der Bezug zur bäuerlichen Arbeit direkt hergestellt 
wird: 

Prometheus: 
Und welch ein Recht 
Ergeizen sieh die stolzen Bewohner des 
Auf meine Kräfte? 
Sie sind III ein, und mein ist ihr Gebrauch.95 

Oder wenn Prometheus kurz darauf sagt: 

14H 

Hah' ich !lie Arheit nicht vollendet, 

Jedes Tagwerk, auf ihr Geheiß, 

Weil ich glauhte. 

Sie sähen das Vergangene, das Zukünftige 

Im Gegenwärtigen, 

Und ihre Leitung, ihr Gebot 

Sei uranfängliche, 

Uneigennützige WeisheittKJ 


Erst dadurch, daß {He Gesamtillteressen des Volkes gegen 
die feudale Spitze mit Hilfe der höchstentwiekelten, fort 
schrittlichsten philoso!)hischen Ideen der Zeit, des Spinozis
IllUS, vertreten werden, erhält der Promethelts seine Größe 
und seine bleibende Bedeutung.97 Es gehörte die geniale Be
gahung Goethes dazu. den höchsten Ideen der Epoche, ver
bunden mit dem Gehalt der gesellschaftlichen Kämpfe der 
friiheren Menschheitsepochen, in einem aktiven und monu
mentalen Helden eine die Zeiten überdauernde wirksame poe
tische Gestalt zu verleihen. 

Es sei hier noch einmal der Vergleich zu Bürgers Fürsten
gedicht gezogen. Beide stehen in der Tradition der Fürsten
oden, die in der Aufkliirung hereits eines der wirksamsten 
poetischen Mittel waren, die Wünsche und Beschwerden des 
Volkes dem Fürsten anklagend vorzutragen. Beide sind nicht 
möglich und denkhar ohne Klopstoeks Odendichtung. Beide 
gehen den entscheidenden Schritt darüher hinaus zu einer neuen 
realistischen Qualität des poetischen Kunstwerks. Gemeinsam 
hleibt ihnen bei diesem Sduitt, daß die neue Stufe der revo
lutionären Anklage verbunden ist mit der Ankniipfung an das 
revolutionäre Erbe: bei Goethe sind es die frühesten Mensch
heitsepochen. die sich in !ler antiken Mythologie widerspiegeln, 
bei Bürger ist es die nationale Geschichte, die sdlwach, aber 
dennoch spürbar in den Sturm und Drang hinüberwirkt. 

Bei der Gestaltung werden sie von ähnlichen Impulsen ge
trieben, nämlich von dem Strehen nach dramatischer Dar
stellung. Erst indem sie dem angeklagten Fürsten einen An
kläger gegeniiherstcllen, der als Vertreter der Interessen des 
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Volkes die Kraft zum Widerstand in sich trägt, gelingt die 
dramatische Konfrontierung, erst indem sie den Standpunkt 
des Volkes in einer Gestalt lebendig verkörpern, wird die his
her' 1I0el! ahstrak I lind anonym gehliehene Rede mit dem vol
len Odem der Erfahrung, der Wirklichkeit erfüllt. 

Goetheö Prometheus-f'nlgment ist als Drama verunglückt. 
"Der titanisch-gigantische himmelstürmende Sinn jedod] ver
lieh meiner Dichtnngsart keinen Stoff"9~, erklärt Goethe 

selbst zu diesem Mißlingen. Der alltike Vorwurf war im gan
zen ungeeignet, den zeitgenössischen Auseinaudersetznngen 
die entsprechende dichterische Gestalt zu verleihen. Doch in 
der engbegrenzten und konzentrierten Form der Ode wurde 
der Prometheu,s zu einer vollendeten poetischen Leistung. Er 
ist ein Zeugnis großer Formheherrschung und damit unendlich 
wirksamer und also auch politisch gefährlidleI' als aB die bis
herigen kleinen Formen politischer Kritik, wie sie die Alma
nach-Dichtung mit ihren satirischen Nadelstichen umI ihren 
abstrakten Deklamationen aufzuweisen hatte. 

Bürgers bescheidenes Lied (les Bauern an seinen :Fiirsten ist 
im poetischen Format und philosophisdlel1 Gehalt dem Pro
metheus nicht vergleichbar, trotz all der bedeutenden und 
ridltigen Ansätze, trotz der Kraft, die hinter den Worten Bür

gers ZU verspüren ist. Es sei jedoch ein Umstand nicht verges
sen, der nns hilft, Bürgers Leistung richtig einzuschiitzen: die 
Dichter des Stnrm und Drang, die bemüht waren, die offene 
Rebellion und den aktiven, positiven Helden darzustellen, 
wurden durch die deutsmen Zustände auf die Gestalten der 
Geschichte und der Mythologie verwiesen. Die Gegenwart 
konnte ihnen hierzu keinen Stoff bieten; Prometheus und 

Götz waren nicht als zeitgenössische Gestalten. nicht als Bür
ger, Hoch weniger als Bauern darstellbar.99 

Bürger versuchte, begünstigt durch das historische Vorbild 
des Bauernrebellen, den Protest des Volkes gegen die absolu
ten Machthaber als aktuellen Protest in der Ge
s tal t ein e s Bau ern sei n erZ e i t, eines Vertreters der 
am schärfsten unterdriiCktell Klasse, zum Ausdruck zu bringen, 

Er konnte diese Gestalt Hur so weit als Persönlidlkeit an
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deuten, wie es die Monologfonn der weiterentwickelten Ode 
zuließ. Da die Handlung fehlte, konnte der angedeutete Cha
rakter keine individuellen Züge annehmen. Dennoch steht 
selbst in dieser skizzenhaften Zeichnung der "bäuerlime 
Prometheus" Bürgers mit seiner die zentI'alen Zeitfragen be
rührenden Anklage als eine der Gegenwart angehörende Ge

stalt in der damaligen Dichtung völlig vereinzelt da. 
Daß für Bürger die aus der Ode entwiCkelte Gedichtform 

des Bauern mit ihrer Beschränkung auf die bloße Andeutung 

der Personen und auf die dramatisdle Rede die einzige Form 
war, in der er eine gegenwärtige Auseinandersetzung zwischen 
Adel und Volk als prinzipielle Kampfansage darstellen konnte, 

erweist der Vergleich mit der Ballade Der wilde Jäger. In dem 
AugenbliCk, in dem Bürger versucht, in einer Handlung die 
Konflikte zu entwiCkeln, zwingen ihn der tatsächliche Stand 
der Klassenkämpfe und die Schwäche des Bürgertums, das 
Strafgericht wieder völlig in den göttlichen Bereidl zu tran
szendieren, 

Bürger hat in seinem Bauernlied der persönlimen Aussage 
in der Ich-Form bis zu dem Punkt realistische Gestalt gegeben, 
an dem die Verschmelzung der sprechenden Figur, des Bauern, 
mit dem Ich des Dichters ohne Bruch in der Darstellung mög
lich war. Deutlich steht hinter dem Selbstbewußtsein und dem 
Zorn des bäuerlichen Sprechers Bürger selbst mit seinem Haß 
gegen die Aristokratie. Er identifiziert sich mit dem Ankläger, 
und der RüCkgriff auf die historische Gestalt ermöglüht es ihm 
hier, die Höhe seines eigenen Bewußtseins heizubehalten und 
doch als Bauer zu spremen. Alle bisherigen volkstüm]'ichen Ge-

die an die Volksliedtradition anknüpften, und auch 
die Dramen und dramatischen Szenen nach Shakespeares Vor
hild waren dem Bewußtsein der einfaehen Menschen ange
paßt und verblieben im Rahmen ihrer Vorstellungswelt. 
Bürgers Lenore ist ein Zeugnis dafür, genauso wie die Pfän
dung von Leisewitz, in der dieser Umstand die Resignation der 

Bauern bedingte, 
Der Verzicht auf die Balladenform führt in diesem Fall 

also zu der völligen Identifizierung des bürgerlichen Stand
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punktes mit dem bäuerlichen, die Bürger in einer poeti8ch 
weiterentwickelten Form nicht möglich gewesen wäre. 

Aus allem wird deutlirh, daß die erreichte Höhe der vorre
volutionären Aussage des Liedes, die es innerhalb der 
des Sturm UHU Drang zu einem Sonderfall werden liel:>, eng 
zusammenhängt mit der gewählten poetisehen Form. Die 
glückliche Weiterentwicklung der Odentraditioll im Anschluß 
an Klopstock, die Aufnahme des zeitgenössischen bäuerlichen 
Gravamens zusammen mit dem Vorbild des Bauerngespräches 
aus dem Götz führten zu dieser einmaligen realistischen For

mulierung der bäuerlich-hiirgerlichen Anklage und D robung 
gegen den Feudalabsolutismus. 

Die oben im Zusammenhang mit der Form betrachtete Tat
sache der Identifizierung Bürgers mit dem bäuerlichen Stand
punkt sei noch einmal gesondert hervorgehoben. 

Bürger hat mit seinem Bauern die idyllische Darstellung des 
bäuerlichen Lebens. wie sie von der Anakreontik lind von ihm 
selbst noch in seinem Dörfchen gepflegt wurde, weit hinter sich 
gelassen. Hierin geht er mit allen Haingenossen zusammen. 
Er überwindet jedoch aueh die nächste Stufe der Aufklärung, 
in der die bürgerliche In telligenz sieh zum Fürsprecher der 
bäuerlichen Interessen ma{iIt, indem sie einerseits versucht, 

die Aufklärung in das Dorf hineinzutragen, andererseits be
müht ist, die Fürsten und den Adel von der Unmoral, mehr 
noch von der Unproduktivität der feudal betriebenen Land
wirtschaft zu überzeugen. Auf dieser Stufe blieben manche der 
Göttinger Dichter stehen. Voß' Leibeigenen-Idylle ist ein 
klassisches Beispiel einer solchen Fürsten- und Adelsauf
klärung. 

Die Bemühungen, die Bildung dei' Bauern zu fördern und 
ihr Bewußtsein zu entwickeln, blieben noch in sehr engen 

Grenzen; selbst die fortgesdtrittenste Volkswirtschaftstheorie 
der damaligen Zeit, der Physiokratismus, rüttelte nieht an den 
Grundlagen der Gesellschaftsordnung. Die Anerkenllung der 
Bauernschaft als wichtigstes Glied des Staates bedeutete nieht, 
ihr staatsbürgerliche Redlte zu geben, bedeutete keine Auf
hebung der feudalen Abhängigkeit, Die Forderung nach einer 

};,2 

grundsätzlidlCn Bauerubefreiung, so wie sie die Französische 
Revolution durchführte, konnte in Deutschlaud noch nicht zum 
Programm erhoben werden, Die Rechte auf Eigentum und 
persönliche Freiheit sollten durch die Einsicht der Fürsten und 
des Adels geschaffen werden. Jede Form der Rehellion, der 
Selbsthilfe und des Rechteforderns von seilen tIer Bauern 
wurde auch von der bürgerlichen Aufklärung als Bedrohung 
der Ordnung ahgelehnt, Der Fürst als Obrigkeit wurde nicht 
angetastet; dem "sdtlimlIlen Monarchen" wurde nur der 
"gute Monardl" als Vorbild entgegengehalten. Die Bauern 
wurden als Unmündige, als Kinder behandelt, die belehrt 
und geleitet werden miissen_ Die für sie bestimmte Poesie be
hielt damit einen didaktischen Charakter, beschriinkte sieh 

bewußt auf die kleine Welt des Bauern, blieh "ständische" 
Dichtung. 

Im Sturm und Drang trat hier in vieler Hinsicht eine 
entscheidende Änderung ein. Die Bauern wurden als Persön
liehkeit ernst genommen. Die im Werther parallel zum 
Schicksal des bürgerlichen Helden entwickelte Tragödie des 
Miillerburschen zeigt eine der möglichen Formen der Identifi
zierung mit den häuerlicben Menschen, und zwar im gemein
samen Liebesprohlem.10o 

Bürger tritt in seinem Gedicht gegenüber den Bauern nieht 
als Höherstehender oder Außenstehende,' auf, sondern er 
stellt sich aud1 in der sozialen Frage an ihre Seite. Er identifi

ziert sich mit ihnen in der gesellschaftliruen Stellung, er tritt 
auf als ihr Tribun. Dadurch wird aus dem hisher unmündigen 
Bauern eine Persönlichkeit, die im Namen der unterdrückten 
Bauern nidlt mehr um Milde uIllI Reformen sondern 

ihr Redlt fordert und die Ohrigkeit angreift. 
Diese Form der Parteinahme ist in ihrer Konsequenz eine 

der hemerkenswertesten Solidaritätserklärungen mit der 

llauernklasse aus dem tager der hürgerliehen Intelligenz. Hier 
kann tatsächlich von einem Ansatz zu einem bürgerlich-bäuer, 
lichen Bündnis gesprodleu werden, einem Biindnis, das die 
Vorbedingung für die Durchführung einer hürgerlich-demo
kratisdlell Revolution darstellt. Die Ansätze zu diesem Bünd
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Den 8Lärksten Beweis für die revolutionäre Potenz der Bür· 

revolutionären Phase zum Teil wieder verloren. Auch im 
nis waren zn schwach in Dcutsdlland und gingen in der nach

gerschell Verse gibt die Aufnahme und Weiterdichtung der 
letzten Strophe in Biidmers nessischem Landboten aus dem 

Rkhtung niellt, iiber Amätze hinauszukommen. Dies fehlende 
1.9. Jahrhundert es der fortschrittlichen hürgerlichen 

Jahr 1834: "Sehet an das von Gott gezeichnete Scheusal, den 

Bündnis war eine der grundlegendsten Schwächen der Revo König Ludwig von Bayern ... und fragt dann: Ist das eine 

hItion von 1848. Sie war dadurdl außerstaude, die Blluernfrage von Gott, zum Segen verordnet? 
zu lösen und lIen Feudalismus zu beseitigen.f01 

Ha! du wärst Obrigkeit von Gott'?
Es ist verständlich, daß der offen politische Gehalt des 

Gott spendet Segen aus;
Bauern bei der Beurteilung und hei der Weiterwirkung gerade 

Du raubst, du schindest, kerkerst em.
dieses Bürgersehen Gedichtes eine Rolle spielte. 

Du nicht von Gott, Tyrann!
Bei seinem ersten Erscheinen im VMA 1776 befand sidl das 

kleine Lied in einer solchen bedeutenden poetischen Gesell Ich sage euch: sein und seiner Mitfiirsten Maß ist voll ..."100 

schaft, aus der eine ählllidie Gesinnung sprach, daß sein Mehr Hier wird deutlich, wie die revolutionär-demokratische Be· 
an Entschiedenbeit und an Realismus nicht sofort sichtbar wegung der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die das Bünd
wurde. Zudem wurde es innerbalb von Bürgers eigenen Bei nis mit der Bauernklasse unter neuen Bedingungen herzu
trägen dieses Jahrganges von dem Raubgrafen überschattet. stellen versuchte, an die plebejischen Traditionen des Sturm 
In der Rezemion des Teutschen Merlmr wird dem Raubgrafen und Drang, an Lenz und Biirger anknüpfte. 
das ganze Lob zuteil, während der Bauer nicht einmal nament· In die Rezeption des Gedithtes zur Zeit der Achtundvier
lich erwähnt wird.102 Auch Schubarts Deutsche Chronih spricht ziger Revolution gibt IL Pröhles Kommentar einen Einhlick: 
vor allem über die Ballade und erwähnt den Bauern nicht, "Der ,Bauer an seinen durchlauchtigen Tyrannen!' (1773) 
rühmt jedoch im Gegensatz zum Teutschen Merlmr als Vorzug wurde ebensowohl in den neuesten Stürmen mit andern 
des ganzen Almanachs: .,..• die großen, edlen, vaterländischen, ,Königsmörderliedern' zusammengedruckt und dieses Titels 
religiösen Gesinnungen, die diese jungen Dichter zu verbreiten wegen, für den Bürger nichts konnte, Gegenstand der Verfol
suchen; und ihr edler ungestümer Muth, der auch Fürsten gung, als auch gerade dieses und nur dieses Bürgersche Gedidü 
nicht scheut."103 vonW. H. Hiehl in seinen Hausliedern componiert i8t."107 

Das Schwäbische Magazin jedoch macht eine Ausnahme und Die Bewertung des Bauern in der Bürger-Literatur ist stets 
heht den Bauern als das Hauptstück Bürgers hervor.104 

sehr aufschlußreich für die politische Einstellung des Autors. 
Ramler nimmt das Gedicht erstaunlidlerweise 1778 in seine Sehr oft wird das Gedicht iiberhaupt nicht heachtet. Pröhle, 

Lyrisch,e Blumenlese auf. In der Folgezeit erst wird ganz deut der mit äußerster Mißhilligung anf Bürgers politisdlC Haltung 
lich, wie sehr der revolutionäre Gehalt die Aufnahme in Antho· hinweist, versucht den Bauern als "Ausdruck einer 
logien mitbestimmt. Das Gedicht ist zum Beispiel in den Frei· lichen Verstimmung"1U8 vor der Verdammung zu retten. Valen
heitsgedichten enthalten, die 1797 in Paris "auf Kosten der tin Beyer vermag die Bedeutung des Gedichtes, die Pröhle in
Repuhlik" crsdlienen und wahrscheinlich von deutschen Emi folge der zeitgenössischen Wirkung nieht übersehen konnte, 
granten herausgegeben wurden. lOS 1806 wurde es in den Ewi nicht mehr zu erkennen, Bei ihm wird aus einer typischen Aus
gen Musenalmanach junger Germanen aufgenommen, eine '.. sage zu den vorrevolutionären Klassenkämpfen des 18. Jahr
Sammlung der besten deutschen Gedichte, die betont nationale hunderts eine private Klage ohne spezifisch zeitgenössischen 
Ziele mit ihrer Auswahl verfolgte. Gehalt: "So wie, durch den Wilden Jäger veranlaßt, Bürger 
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plötzlich seinem per s ö n I ich e n Z 0 r n gegen {len tyrauui
sdlen, fürstlichenWüteridl im ,Bauern' Luft macht .. :,J09 

Wie anders klingt dagegen die Wertung des 
Demokraten Adolf Strodtmann, des langjährigen poli!.ischell 
Emigranten, tIer 1848 auf der Seite der Revolution stand und 
seiner fortschrittlidtcn Anschauung amh nach der Niederlage 

treu blieb: "Bürgers Zornlied des Bauern ,all seillen dllrdl
lauchtigen Tyrannen" .lies an Kraft und Kühnheit un
übertroffene Vorbild unserer spätern social
politischen Dich tung ..."110 

Es ist nur folgerichtig, daß die marxistische literaturwissen
schaft unsere I' Tage beim Aufspüren der in Vergessenheit ge
ratenen demokratischen Traditionen der deutschen Literatur 
auch auf Bürgers Bauerngedicht stieß und es wieder in seiner 
Bedeutung würdigte. 111 

DIE BALJ,ADENDICHTUNG 

Die H eruusbildllng der deutschen Klln.~tballade 

Bürger wurde in seiner Zeit durch die TJenoren-Ballade he-
und UUdl weiterhin blieb vor allem die Balladendich

tung mit seillem Namen verknüpft, mochten auch seine Lieder 
lind der Münchhallsen ein übriges zur Befestigung seines Rufes 
als volkstümlichster deutscher Dichter getan hahen. 

Die Ballade war für Bürger die poetische :F')l'lll, in der sich 
sein Talent um stärksten schi}p[eriseh clltfalten konnte. Der 
Miindthausen ("I'\veist Bürgers große erzählerische Begabung, 
llie schon früh in mandlen Balladenstl'ophell siel, thar wurde. 
In der dramatisdwn Dichtung jedoch, zu der es Biirger stets 
teieb, stellten sich ihm unüberwindliche Hindernisse entgegen. 
Er selbst sah sidl dieser Aufgabe nicht gewadlsen, obwohl sein 
zweifellos vorhandenes dramatisches Talent ihn ständig in 
diese RidItung drängte. Er schrieb: ". .. i{h zweifle nocb immer 
an meinen Talenten. Es kömmt mir ganz unbescJlreiblidl 
schwehr vor, und ich kann daher nicht begreifen, wie so oft die 
mittelmäßigsten Köpfe zuerst auf das Schauspiel fallen. Außer
dem habe idl wenig oder gar keine Einsidüell in die Schau
spielerkunst und keine Kenntlliß des Theaters. Denn glaubst 
du wohl, Freund, daß ich in meinem ganzen Leben nidlt viel 
über ein halbes Dutzend Vorstellullgen und diese SdlOll vor 
länger denn 10 bis 12 Jahren gesehen habe. "1 

Schou vorher hatte er als sdlwerstes Hemmnis seiner weite
ren didlterischen Entwicklung sein isoliertes Leben erkannt: 
"Wenn idl nur aus diesem isoJirten Winkel herauswäre und 
auf dem vollen Markt des mensdllidlell Lehens hesse I' mi(h 

mnsehen könnte."2 Da ihm dies zeit seines Lehens versagt blieb, 
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wurde seine drall1ati~ehe Begabung slei>' auf die Ballade ge· siinger, und er hoffte, mit scinen Homallzen eine iihlllich popu. 
lenkt, die ihm in ihrer Bes(hränkung die volle Erfüllung der läre Wirkung zu erziel~n wic diese. 

Form bei gleichzeitiger Gestaltung größerer Ideen ermöglichte. Dcr Hiickgriff auf das Bänkellied in dieser Etappe der Be

Resigniert stellte Bürger die seiner Dichtungsgabe gesetzten 
Grenzen fest: "Diese Diehtungsart scheint beynah vorzüglich 
mein lJt~schieden Loos zu seyn. Sie drängt sich mir überall, auch 
wo ith sie nicht rufe, entgegen; all e me i n e po e t i sc h e n 
Ideen verromanziren oder verballadiren sich 
wider meinen Willen. So ists denn wohl am besten, daß 
ich mit dem Strome schiffe. "3 

der Bürgcrschen Ballade 
an elmgen nelsIllelen untersuchen wollen, sei ein Blick auf den 
Prozeß der Heraushildung der Balladenform bei Bürger ge· 
worfen. Dieser Prozeß ist sehr aufschlußreich, weil Bürger am 
Beginn dcr deutschcn Balladendichtung steht und seine ersten 
Schöpfungen in mancher Bcziehung folgenreich für die Ent· 
wicklung dieser Dichtungsform wurden.!' 

Drei Traditioneu trafen in der Bürgerschen Kunstballade zu
sammen und wurden dort verschmolzen: die Volksballade, die 
Moritatendich tung und die Romanzendichtung im Stile Gleims. 
Die Romanzen Gleims warcn wie seine Grenadierlicdcr, wie 
seine spätercn Lieder für das Vol1~ aus den BemüllUngen des 
Aufklärers entstanden, eine Dichtung für die unteren Stände 
zu schaffen. Seinc berühmte Marianne, die im Jahre 1756 zu
sammen mit zwei weiteren Romanzen von ihm erschien. war 

mit ernster Ahsicht geschrieben. wenn sie auch schon damals 
cine komische Wirkung ausiibte. Fiir den Ernst der Absicht 

die oft ziticrte Bemerkung Gleims in seincm Geleit. 
wort: "Je öfterer dieser Versuch von den rühmlichen Virtuosen 
mit Stäben in der Hand, künftig gesungen wird, desto mehr 
wird der Verfasger glauben, daß er dic rechte Sprache dicser 
Dichtart getroffen habc."') Titel und Einrichtung der Romanzen 
sowie der Hinweis auf die Virtuosen mit den Stäbeu in der 

Hand zeigen deutlich, wo Gleim das Modell Bi.. seine Gedichte 
gesucht hatte. Mochte er seine literarischen Vorhilder auch von 
Moncrif und Gongora bczogen hahen, bei der Ausführung 

dachte er an die einheimisdlen Bänkellieder der Moritaten
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mühungen um eine volkstümliche 
und weitwirkend, daß 

dazu dienen sollen, die Zwiespältigkeit dieses 
Vorbildes deutlidl werden zu lassen.G 

Die Forschung hat eindeutig ergeben, daß es sich hei den 
Moritaten keineswegs um edlte Volksdilhtullg handelt, son. 
dem um regelredIte Auftragsdichtung.' In Dcutschland hat 
sich die Moritat im 16. Jahrhundert herausgebildet. Ihre 

Hauptquelle war die "Newe Zeitung". (Im 16. und 17. Jahr. 
hundcrt waren Bänkelsänger und Zcitungssängcr noch weit. 
gehend identisch.) Diese ursprünglich unabhängige Publikation 
wurde im 16. Jahrhundert in den Dienst der KirdlC 
und einer geistlidIen Zensur unterworfen. Eine andere 

waren dic Märtyrcrlegenden, die ehenfalls iu kirdllichcm Auf. 
trag gedruckt und vertrieben wurden. Sie waren mit Bildern 
versehen, dic dic wichtigsten Stationen des Mär.tyrcrlcbens 

ganz ähnlich den Bildertafeln der Bänkelsänger. 
war die KirdIe auch als Auftraggeber an der 

Moritat noch stark beteiligt, später sorgten die Verlage selber 
für die literarischen Fassungen der letzten sensationcllen 
Neuigkeiten. Zu den anonym bleibenden Verfassern zählten 
bis ins 18. und 19. Jahrhundert hinein Geistliche und Lehrer, 
hinzu kamen Angehörige der niedrigsten Sehiehten der Intelli. 
genz. Kennzeichnend für die Moritat war, daß sie von den 
staatlichen und kirdllidlen Institutionen als Mittel der Volks

beeinflussung angesehen wurde und unter strenger Zensur 

stand. Sie war - ihrem Ursprung entsprechend - einerseits 
eine moralische Warnungsschrift, andererseits ein Sensations

blatt. Das Vcrgnügen der Menge an abenteuerlichen Begeben
hciten, Mordgeschichten, Unglücksfällen, die primitive Lust 

am Grausamen, Schauerlichen, Verbotenen wurden von der 
Obrigkeit benutzt, um ,dem Volk Moral zu predigen. 

Am deutlichsten trat diese Mischung in den Hinrichtungs
liedern auf. die zu den Räuber. und Mörderliedern gehören 
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und den Moritaten nahe verwandt sind. Sie waren besonders 
in Süddentschland verbreitet und wurden dort von der Geist
lichkeit bei öffentlichen Hinrichtungen vcrl rieben. Die Ver
fasser waren GeistlidlC, die den Hingerichteten diese Lieder 
als "letzte Worte" in den Mund legten.8 Friedrich Nieolai hat 
in seiner Reise durch Deutschland eine drastische Beschrei· 
bung der Zustände im rückständigen, katholischen Bayern ge
gehen und dabei aueh diese Einriehtung kritisiert: "Die To
desurtbeile, nebst der Urgicht Oller dem Bekenntnisse jedes 
Verurtheilten, werden orden tlich llummernweise gedruckt. Sie 
werden bey tausenden verkanft, und wirklich viel allgemeiner 
gelesen als sonst ein Buch ... Anstatt reiflidl nadlzuden· 
ken ... liese t man - sogar die angehängten erbärmlichen ge
reimten Moralreden mit Interesse." In der Anmerknng hierzu 
heißt es: "DieB sind elentle Heime, die jedem Todesnrtheile 
angehängt sind. Man hildet sieh sehr einfältigerweise ein, daU 
sie die Häuber ahsehrecken, nnd die Moral des gemeinen Vol· 
kes bessern sollten. Sie enthalten dumme Reflexionen und 
ekelhaft gräßliche Besdueihungen ..• welche das Volk noth· 
wendig endlich fühllos 1lI aehcn müssen. "iJ 

Steht hei diesen HinrichLungsliedern die moralisdle Absicht 
noch deutlidl an erster Stelle, so ist sie fiir die Moritaten
schreiher und .yertreiher das notwendige Znbehör und die 
Voraussetzung, um aus dem Scnsationshedürfnis des Publi· 
kums auch materiellen Nutzen ziehen zu dürfen. Wegen der 
Zensur mußten ihre Geschichten eine Moral enthalten, die der 

Ohrigkeit genehm war. 
Der Unterschied zwisdlen Moritatendichtung und Volks· 

didltung zeigt sich am deutlidlsten in der Behandlung des 
Kindesmörderinnen. und Räuberthemas. In der Volksdiehtnng 
gehört die Sympathie dem Opfer der Justiz, in der eehten 
Moritat und im Hinrichtungslied sind die Angeklagten Ver
brecher, deren Verurteilnng gerecht ist und zur Absdueckung 
vorgeführt wird. Nidlt nur an der Wahl der Helden und der 
Schnrken lassen sidl die unvolkstümlirhen Züge des Bänkel· 
liedes ahlesen, sondern auch an der aufdringlichen Moral· 
predigt. 1O Sie zeigen siell auch in dcr Gestaltung: in den Re

flexionen, im Schwulst und in der Sentimentalität (letzteres 
allerdings erst im 18. Jahrhundert), in unpoetischen Bildern, 
im Versuch einer gehohenen Ausdrucksweise nnd in einem vul. 
gären Hochdeutsdl. Es ist bezeidmend, darl die Bänkellieder 
vom Volk gern auf den Märkten gehört und als gedruckte 
Hefte gekauft wurden, daß sie jedoch kaum in die Volksdich· 
tung Eingang fanden. Ganz selten wurde ein ursprüngliches 
Bänkellied zum Volkslied und dann meist in der Weise, daß 
der Stoff poetisch weiterverarbeitet wurde und die Moral fort· 
fielY 

Trotz der populären Wirkung, die der Bänkelsang bis in das 
20. Jahrhundert hinein zweifellos ausübte, ist er in unserem 
Sinne nicht volkstümlieh - von gewissen volkstümlichen Zügen 
abgesehen, über die noeh zu Spl'edlen sein wird. Der Charakter 
des Bänkelsangs wird - dies sei noch eiumal hetont - von der 
Ideologie der herrschenden Klasse hestimmt. Der Interessen
standpunkt des Verfassers ist entsprechend der merkantilen 
Form der Moritatenproduktion nicht mit dem des Volkes 
identisch. l2 

Goethe hat im Gegensatz zu Schiller den moraldidaktischen 
und damit unrealistischen und unvolkstümlichen - Zug der 

Moritat stets klar erkannt und negativ hewertet. Es genügt, 
hierzu seine BespredlUng von Des Knaben Wunderhorn zu 
studieren.13 In seiner Charakterisierung der Lieder finden sich 
mehrmals Urteile wie dieses über die Greuelhochzeit: "Bän. 
kelsängerisch, ab e I' lobenswürdig hehandelt."14 Daß sein Loh 
hier durch den Hinweis auf das "Bänkelsängerische" einge· 
schränkt wird, zeigt seine Mahnnng an die Herausgeber: 
" ... daß sie sid) vor dem Singsang der Minnesinger, vor der 
bänkelsängerischen Gemeinheit und vor der Platt
heit der Meistersänger, 80 wie vor allem P f ä ff i s ehe n un d 
Pe dan t i s ehe n hödllich hüten mögen."15 Goethe hat hier 
alle (lie Elemente genannt, die dem Wesen der echten Volks
dichtung widerspredien und die von Arnim nnd Brentano 
nidlt als volksfremd erkannt worden waren. 

Goethes treffende Einschätzung der Bänkelsängerei geht 
llueh aus dem lahrmarktsfest zu Plundersweilern hervor, wo er 
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einen Bänkelsänger als Prediger christlicher Tugendmoral auf. Selbst die Darstellung besitzt um der populären Wirkung 
treten läßt.ru 

In den l\:loritaten wird, anders als in der Volksballade, von 
keiner Tat berichtet, ohne daß nicht auch die Urteilsvollstrek

ausführlich geschildert wird, denn diese ist ein Hauptteil 
des pädagogischen Programms. Gegen den Einfluß dieser Ten. 

denz auf die Balladendichtung gerichtet kann lllau Goethes 
Ausspruch verstehen: "Eine ROlllanze ist keiu Prozeß, wo ein 
Definitiv-Urteil sein lllUß. ,,1] 

Müssen einerseits die unvolkstümlichen Züge der Moritat 
deutlich hervorgehoben werden, 80 sind andererseits auch 
positive Züge festzustellen, die erklären helfen, warum die 
Aufklärung und besonders der Sturm und Drang auf den 
Bänkelsang zurückgriff. Die Moritat ist ein Mischprodukt. Sie 
wird als Ware verkauft, deshalb muß sie sich auf ihr Publikum 
einstellen. Ihre Stoffe werden weitgehend von den Bedürf. 
nissen, Wünschen und Erfahrungen der unteren Schichten be

stimmt. Mag es sich hier um Bedürfnisse der primitivsten Art 
handeln, mag sieh das ganze Geschehen auf einer sehr niedri
gen Stufe bewegen. die Moritat muß. um ihr Publikum zu ge· 
winnen, doch dem Leben nahe bleiben. So findet man in der 
Moritat Handlung, und zwar dramatische Handlung, in einer 
Zeit, in der das Bürgertum auf der Bühne noch weitgehend 
passiv dargestellt wurde, in der die Forderung nach Leiden
schaftslosigkeit die höhf:re Literatur beherrschte. In der Mori
tat wurde aus Leidenschaft gehandelt. Diese Leidenschaften 
trugen einen negativen Charakter, sie wurden deutlich als 
Laster gekennzeichnet; aber sie triebcn zur Tat, und ihre Exi· 
stenz war nicht zu leugnen. Die Tragödien deR Bänkelsängcrs 
spielten vielfach in den unteren. zum Teil in den ärmsten 
Schichten des Volkes. Wenn auch noch die Gesdlchnisse ver
gangener Zeiten, die Rittergesrhichten, Kreuzzüge, Türken
kriege, ein Reservoir bildeten, so spielten doch die zeitgenös
sischen Ereignisse eine ungleich größere Rolle. Die Herkunft 

von der "Newen Zeitung" macht sich hier stets bemerkbar. 
Diese Bedeutung des Zeitstoffes und der Biographen einfadler 
Menschen sind wichtige Kennzeichen der Moritaten. 
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willen realistische Züge, besonders in den genauen Schilderun
gen der Vorgänge. 

Mochten die genannten Eigenschaften auf der niedrigsten 
Stufe rler Literatur poetisch Gestalt gewinnen: in einer Zeit, 
in der die Lih~ratur erst darum ringen mußte, die Dinge des 
tiigliehen Lebens beim Namen zu nennen und die Wirklichkeit 
einzufangen, konnte selbst diese vulgäre }'orm anschaulicher 
Sdlilderung dralllatischer Vorgänge neue poetische Impulse 
geben, konnten die aktuellen Tragödien einfacher Menschen 
ein Stoffreservoir für die höhere Literatur darstellen. 

Gleim war in seiner Romanzendichtung bemüht, die VOll ihm 

als "niedrig" aufgefaßten Züge der Moritat, wie zum Beispiel 
starke Affekte, zu vermeiden. Er schreibt: "Die Erregung star
ker Leidenschaften ... ist der menschlichen Gesellschaft schäd
lidl. Meine Romanzen sollen saufte nur erregen."1H Auch C. C. 

L. Hirschfeld, der Herausgeber der Romanzen der Deutschen, 
lehnt ausdrücklidl "alltägliche Mordgeschichten und andere 
Auftritte aus der gemeinen Weit" ab.1)) Den Nachfolgern 

Gleims, wie zum Beisrte! Löwen, Geißler, Zadlariä und Schie
beier, sind jedoch geralle Affekt und Handlung, selbst in der 
parodistischen Nadlahmung des Bänkelsangs, diejenigen 
Eigenschaften, die sie an der Romanzendichtung am stärksten 
intcressieren.20 

Im Sturm und Drang wurden die positiven Elemente der 
Moritatendichtung noeh unmittelbarer und umfassender auf. 
genOlllmen. Jetzt erst konnten ihr temporärer Gehalt, ihre 
Motive und ihr Milieu voll auf die Dichtung einwirken. Goethe 
bekennt sich 1772 in einer Rezension in den Frankfurter Ge
lehrten Anzeigen offen zu dieser realistischen volkstüllllichen 
Seite der Moritatendichtung und spottet über Gleim und des

sen Nachfolger, die den "wahren Romallzenton" verfehlen: 
"Der Herr Student ... versificirt sehr soll aber dessen 

ungearh tet keine Mähl'lein mehr versificiren, den n ihm 

fehlt der Bänkelsängersblick, der in der Welt 
nichts als Abenteuer, Strafgericht, Liebe, Mord 

und Tot s e h lag sie h t, just wie alles in den Quadraten 
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seiner gemahlten Leiuwaml steht. \Vedel' Hai ve Freude, UOdl 

naive Wehklage der Menschen, aus Ritter- und Feenzeiten, 
deren Seele eine Bildertafel ist, die mit ihrem Körper lieben, 
mit ihren Augen denken und mit ihren Fäusten zusdllagen 
bei denen alles Merkwürdige ihres Lehens, wie in Shakespears 
Haupt- und Staatsactionen, innerhalh vierundzwanzig Stnn
den unserem AU!l:c vorrückt - sondprn das alles k()nnte 
mit allen Ehreu in Halherstadt gemacht und ge
d r 11 e k t sei n.··:!l 

Gleim hatte hei seinem Versuch, volkstiimlieh ~u dichtpn 

und volkstümlidle Traditionen weiter~uführell, nidlt das rich. 
tige Vorbild gewählt und dessen Möglichkeiten nicht ridltig 
erkannt. Dieses Mißverständnis war nicht zufällig, sondern 
entsprach dem damaligen Stand dt'r Aufklärungshewegung; 
es entsprach (lcr mangeIllden Vel'hundenheit der Gehildeten 
mit dem Volk, ihrer Haltung de~ Lehrenwollclls. ohlle seIhst 
vom Volk zu lernen. Der scharfblickende Friedrieh Nieolai 
erkannte den Mißgriff redlt gut, nur daß er, als er ihn kriti
sierte, alle, die sich um Volksdichtung und DidItung für das 
Volk bemühten, in einen Topf warf. Mit seiner Verkleidung 
als Bänkelsänger im Feynen kleynen Almllnach deutet er 
direkt auf den Irrtum hin, der Gleim und vielen seiner NaLn· 
folger unterlaufen war, nämlich die "Volkslieder" mit den 

"Pöbelliedern" zu verwechseln. 
Dennoch ist der Versuch Gleims hoch zu Wf'rten, und es ist 

kein Zufall, daß die Romanzen im selben Jahr wie die Grena
dierlieder erschienen. In beiden ist der Ansatz vorhanden, das 
Volk als li terarisches Publikum ernst zu nehmen. Für die 
Romanzen spricht noch, daß Gleim in ihnen, anders als in den 
Grenadierliedern, keine reaktionäre Ideologie vertritt. Die 
Marillrme mit ihrer Spitze gegen die bürgediche Interes· 

senheirat, mit ihrer Verteidigung der persönlichen Liehe ist 
ein Beispiel für die Vertretung progressiver bürgerlicher 

Ideen. 
Den positiven Zug der Gleimsdwn Romanzendimtung, der 

in dem Verslldl zur Volkstümlichkeit liegt, sieht auch Her

der.22 Seine WertsdJ.ätzung der Mllrianne, über die sich die 
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Literaturgesdlichte in der Folge stets verwuudertc, wird nicllt 
zulet",t auf sein Verständnis für das ernsthafte Bemühen 
Gleims zurüd,zuführen sein. 

Kann man bei Gleim trotz aller Einsehränkung von einem 
Ernstnehmen des Volkes spredlen, so ist bei seinen Nachfol
gern in der Romanzendif:htung hiervon wpnig zn spiircn. Die 
Moritat wurde parodiert, es entstand eine Dilntung, die eine 
kom i se h e Wirkung beabsichtigte. Hirscllfeld versuchte, den 
Homanzen Hoch eine volksaufklärerische Wirkung zuzuspre
ehen~:l, doch für solche Schriftsteller wie Löwen, SchiebeIer, 

Geißler, Zacllariä wurdf'n sie zu einer ständisdl-bürgerlichen 
Diehtung mit gf'lehrten Zügen. Der parodistische Zug ver
stärkte die Abgrenzung von der echt volkstiimlichen Dichtung, 
die Versehmelzung mit der Travestie verstärkte den gelehrten 
Charakter. Eine Parodie erfordert eiBe gewisse Distanz zum 
Parodierten; hier bestand eine Distanz sowohl zum bürger
lidlen Gefühlskult, der ironisiert wurde, als auch zur Sphäre 
des Volkstümlichen. Die Mehrzahl der unmittelharen Nach. 
folger Gleims ging hinter Gleim, der den Scllritt zur volkstiim· 
lidlen Dichtung hin getan hatte, zurück. 

Die folgende Generation der Romanzensänger giht jedoch 
die oben gekennzeidmete Distanz auf. Indem sie den Vorgän
gern zu folgen versucht, geht sie bereits iiher sie hinaus. Höltys 
komischen Romanzen spürt man das Unbehagen an, das er bei 
ihnen empfindet. Ihm fehlt die Distanz. Er kann die Gefühle 
ni(nt mehr ironisieren wie Löwen, er findet jedodl noch nicllt 
den entsclleidenden Weg. Er nimmt die Gefühle, Leidenschaf
ten und Lebensansprüche der einfachen Menschen noch nicllt 
so ernst, daß er seIher den Durchhrueh zur volkstümlichen 
KunstbaUade erzielen kiinnteY Dies gelang erst Bürger, der 
als erster den Liebessdullerz und die Verzweiflung der Men
schen aus dem Volk olille ironisdlC Distanz, in vollem Ernst 
und mit tiefem V er~tändllis gestaltete. Vergleidit man Leno

res Ausbrudl: "Bei Wilhelm nur wohnt Seligkeit; I Wo Wilhelm 
fehlt, brennt Hölle! ... :' Stirb hin! stirb hin! in NaclIt und 
Graus! / Ohn' ihn mag ich auf Erden, / Mag dort nicht selig 
werden!" etwa mit Löwens Verspottung der verliehten Ver
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zweifluug2:i, so wird der große Unterschied in der Darstellung hildhafte Darstellung grausamer und ahstoßender Vorgänge,
der Leidenschaften sichtbar. der krasse Stimmungsweeltsel, eine sielt an den Zuhörer wen. 
Bürgers ernste Ballade schließt sich, wie alle Arbeiten zur 

Entstehung der Kunstballade ausführen, eng an Gleims 
Romanzendichtllng, an die ironische Romanze und an Höltys 
Romanzen an: ohne Gleim und Hölty ist die Lenore in der 
gesdJaffenen Form niellt denkhar.26 

Bürger stcht jedoch nicht nur in der Tradition des par o· 
die r t e n Bänkelsangs, sondern erhält auch wichtige Impulse 
aus dem e c h te n Bänkelsang. Wenn Bürger dem "Zauber
schalle der Balladen und Gassenhauer" gelauscht hat, wenn er 
das Volk beobaehtete, "seine Phantasie und Fühlbarkeit", um 
daraus für seine Dichtung zu lernen: "jene mit gehörigen Bil
dern zu füllen und für diese das rechte Kaliher zu treffen"27 
dann hat er nicht nur die Wirkung der alten Volkslieder stu
diert, sondern ebenso die Wirkung der Moritaten und ähn
lieher Lieder und Erzählungen. Es ist auch hier zu bedenken, 
daß die Wir ku n g im V 0 I k für Bürger stets von größter 
Bedeutung war. Die Moritatenhersteller kannten das "rechte 
Kaliber" und ihr Publikum. Es waren dies jene unteren, von 
der Literatur sonst kaum berührten Schichten, in die der da
malige "Pöbel" durchaus hineingehörte und die auch Bürger 
in seiner frühen Phase als Wirkungsbereidl in Betradlt zog. 

Bürger war außerstande, wie Goethe den Bänkelsang aus der 
Volksdichtung auszusondern. Mußte sich ihm nicht der Bänkel
sänger als die seiner Zei tgemäße Verkörperung eines Volks
sängers darstellen? Und hatte er nicht häufig genug sich selbst 
in die Rolle eines Bänkelsängers versetzt und darin überzeu

gewirkt als seine Vorgänger in der Romanzensängerei? 
Nicht nur in seinem Scherzgedicht Prinzessin Europa verspricht 
er den Hörern: "Eur Batzen soll euch nieht ... gereuen"28, 
sondern selhst von seiner ernsten T,enore versichert er: "Kei
ner, der mir nicht erst scinen Batzen gieht, soUs hören."29 

In der Moritat finden sich mandie Eigenheiten der Bürger

sehen Ballade schon in roher Form vorgebildet, die sich weder 
im alten Volkslied noch im Salonbänkelsang nachweisen las
sen. Dazu gehören: der rein stoffliche Effekt, die ausführliche, 
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dende eindringliche Rhetorik. Auf die fruchtharen Elemente 
der Moritat, die einen besonders starken Widerhall in Bürgers 
Dichtung fanden, wurde oben bereits hingewiesen; man kann 
sie Zug für Zug dort wiederfinden. 

Bei den zahlreichen Nachfolgern Bürgers, die sidl wie er 
um den Biinkelsängerton bemühten, ist der direkte EinfiuU 
der Bänkelhallade am dentlichsten sichtbar. Die Ritter-, Räu
ber. und Schauerballade - von ihren Verrassern meist ernst 
gemeint - erlebte ihre große Zeit. Schubart, beide Brüder 
Stolberg, Matthisson, Stäudlin, Pfeffel, Hahn, Vulpius dichte
ten in diesem Genre. Die Reihe reicht von den anerkannten 
Dichtern bis zu den Dilettanten auf dem Gebiet der Poesie, zu 
Schlotterbeck, Kazner und vielen anderen. Bedeutende litera
risehe AlmanadJe und Journale, wie der Wandsbecker Bote, 
Maler .Müllers Sdtreibta/el, Stäudlins Schwäbische Blumenlese, 
die Göttinger und die Vossischen Musenalmanache, druckten 
diese populären Erzeugnisse ab. Von dem Zeitpunkt an, da 
sich die Literatur der Moritat bemächtigte, ist es nicht mehr 
leidlt, die eclüe, ursprüngliche Moritat herauszuschälen. Es 
findet eine ständige Wechselwirkung statt, die sich durdl das 
ganze 19. Jahrhundert hindurch fortsetzt. Die Erzeugnisse der 
zünftigen Dichter werden gern in das Repertoire der Bänkel
sänger aufgenommen und dort den Bedürfnissen entspre
dlend abgewandelt und zurechtgeschliffen. Die Motive der 
Dramen- und Balladendichtung des 18. Jahrhunderts, die schon 
ihrerseits von der Moritatendichtung beeinfiußt war, finden 
sich seit dem Ende des 18. Jahrhunderts im Bänkelsang wie
der, so daß man, kennt man nur den späten Bänkelsang, leieht 
in Zweifel geraten könnte, wer hier jeweils der eigentliche 
Vater war. 

Die Bänkelballade, die Schauerballade mit all ihren Ver
wandten (nicht zu vergessen die rührselige Ballade) und die 
Kunstballade, alle drei tragen verschiedene Merkmale und 
werden dodl miteinander verwechselt. Und sie sind zuweilen 
schwer zu sdleiden, da sie ineinandel' übergehen. Dies ist kein 
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Zufall: bei der Geburt der deutschen Kunsthallade hatte die 
Bänkelballade Pate gestanden, und dabei war als ein Neben
produkt von zweifelhaftem künstlerischem Wert auch die 
Schauerballade entstanden. 

Wenn wir davon sprechen, weILfIe Bedeutung der Bänkel
ballade in der Diehtnng des Hl. Jahrhunderts zukommt, dann 
dürfen wir auch Sehillc~r nicht vergessen, in dessen Balladen. 
dich tung das Moritatenvorbild ehenfalls deutlich nachwirkt. 
AmfI hier hatte ein Dichter, nach Gleim und Bürger, Vorhilder 
für seine volkstümlhhe Dichtung gesucht und war dahei am 
Bänkellied nicht vorbeigegangen. Die eigenen Jugemlerfah
rungen, das Beispiel BÜIgers und der Landsleute Schubart und 
Stäudlin mögen dabei nidlt ohne Einfluß gewesen sein, auch 
nicht sein Interesse für interessante KriminalalIären. In der 
Sehillersdlen Balladendidüung finden sich die Spuren der 
Moritat wieder, gereinigt, sittlich veredelt, doch noch immer 
mit zwiespältigem Charakter.3D 

Es ist hier nicht der Ort, die Einwirkung des Bänkelsanges 
auf die Dichtung des 19. und 20. Jahrhunderts zu verfolgen. 
Eines sei jedoch bemerkt: dort, wo die Bänkelsängerei der 
Dichter politisch progressiv wurde, wo bewußt alle frucht
baren Elemente der alten didaktischen Jahrmarktsängerei für 
moderne didaktische Zwecke belebt wurden, dort war es mög· 
lich, die Schattenseiten dieses Genres zu vermeiden. Die polio 
tischen Moritatenparodien aus dem 19. Jahrhundert, wie etwa 
das Tschech-Lied, die Songs im Moritatenton von Frank Wede
kind, Hans Hyan, Eridl Mühsam, Erich Weinert, Louis Fürn
berg und Bert Bredlt sind hierfür üherzeugende Beweise. 

In Bürgers ernsten Balladen sind die Sdlattenseiten des 
Moritateneinflusses nodl spürbar, und sie sind es, die heute 
mandler dieser Balladen eine unfreiwillige Komik verleihen. 
Andererseits sind es ebendiese Bänkelsangklällge, die zu Bür
gers Zeit und noch im ganzen 19. Jahrhundert die Verhreitung 
der Balladen in den unteren Publikumsschichtell gefördert 
haben. Die zahllosen Drucke Bürgerscher Balladen in Form 
von "Fliegenden Blättern", die Ergänzungen, Nadlahmungen, 
die Verarheitung in "Volksromanen" und "Volksbüchern" des 
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19. Jahrhunderts, in Schauspielen, Melodramen und Puppen
spielen geben ein heredtes Zeugnis für die unerhörte Wirkung 
der Bürgerschen Balladendichtung. 

Ein von Ernst Schröder mitgeteilter Druck eines "Fliegen
den Blattes" in Kleinoktav mit der Pfarrcrstodtter und 
hinzugesetztem Prosabericht nadl Art der Moritatfm ist der 
äußerlich sichtbare Beweis für die Verwandtschaft mit dieser 
literarischen Gattung.al 

Die weitere Wirkung der Bürgerschen Balladen ist, wie 
sdlOn aus der obigen kurzen Aufzählung hervorgeht, durrhaus 
anderer Art als etwa die mancher Lieder von Schubart. Diese 
Lieder wurden zu edIten Volksliedern, lebten im Volk, wur
den dort weitergedidltct.32 Die Weiterentwicklung der Bürger
sehen Balladen gesdlah meist in }'orm lyrischer, epischer und 
dramatischer Verarbeitungen, und zwar von li tel' a r i se her 
Seite her. Diese literaris(,'hen Produkte, die bis auf wenige Aus
nahmen ein in jeder Beziehung tieferes Niveau haben als die 
Bürgersche Dichtung und zuweilen direkt zur "Schundlitera
tur" zu rechnen sind, können in den seltensten Fällen als 
.,Volksdichtung" bezeidmet werden. Die Umwandlung der 
revolutionären Tendenzen Bürgers in ihr Gegenteil, ihre "Ent
giftung", wie sie am Beispiel der Pfarrerstochter auf dem Weg 
über Volksromane zum Puppenspiel nadlZuweisen ist33, zeigt 
deutlidl den reaktionären Einfluß und den Druck, den die 
Obrigkeit im Verlaufe der Nachwirkung ausübt. 

Die Veränderungen, die die Balladen selbst erfahren, er
weisen sirh meist als Verflachungen, Kürzungen, Anpassungen 
an die übliche Ausdrucksweise; sie sind mehr dem jeweiligen 
Herausgeber des Druckes ab der mündlhhen Überlieferung 
zuzuschreibcll.3'. 

Die Fortwirkullg der Bürgersehen Balladen seheint also lladl 
dem vorliegenden M.aterial dadurch gekennzeidmet zu sein, 
daß die Verbreitung stärker "yon oben" her erfolgte, daß die 
Initiative der Verleger, die um die populäre Wirkung dieser 
Didltung wußten, einen erheblichen Anteil daran hatte und 
daß die Weiterverarbeitung vorwiegend in den Formen der 
niederen Literatur vor sich ging. Es sei dies lediglich als Be
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ohachtung hier fe;;tgestellt. Die genauen Ursachen dieser .Form 
des Weiterlebens können hier nidü weiter verfolgt werclenY5 

An der Tatsache der ungeheuren Verbreitung einiger Bür
gerscller Balladen auf welchem Wege sie auch erfolgt sein 
mochte ändert diese Feststellung nichts. Sie hestiitigt jedoch 
die schon oben ausgesprochene Vermutung, daß die ungemein 
hreite und andauernde Wirkung manc.her poetisch nicht voll
kommener Balladen in den unteren Publikumsschichten Bür
gers Fähigkeit zuzuschreiben ist, den GeschmaCK der hreiten 
Massen nachzuempfinden und ihm entgegenzukommen, so
wohl in der Stoffwahl als auch in der Gestaltung. Es darf also 

nicht genügen, diese Rürgel'schell Balladen als"Verirrung" ah· 
zutun. Es ist stets dabei zu fragen, wieweit diese poetischen 
Verirrungen auf das Konto der speziellen Auffassung Bürgers 
üher "Popularität" zu setzen sind, das heißt, wie weit hier 
die Erfahrungen über die Wirkung der niederen Literatur in 
den unteren Publikumsschichten die Gestaltung beeinfluß
ten.3ö Dennoch soll stets in erster Linie der Maßstah der poe
tischen Qnalität an die Dichtung gelegt werden. So wird sich 
auch die folgende Untersuchung der Balladen auf die Pro· 
bleme ihrer realistischen Gestaltung und der e(.hten Volks

tümlkhkei t konzen trieren. 

Die ernsten Balladen 

"Lenoreu 

Mag Bürgers diChterische Gesamtleistung von seinen Zeit
genossen, von der Nachwelt angezweifelt und bestritten wor· 
den sein, mag sie, was schlimmer ist, vergessen wOl'den sein 
seine Ballade Lcnore ist lebendig gehlieben und stets als 
große, s('höpferisehe Leistung anerkannt worden. In zahlrei

chen Arheiten hat 8ith die LiteraturwissensChaft mit ihrer 
Entstehung, ihren Motiven, ihrer Spraehe und :Form ausein

andergesetzt und damit ihre Bedeutung als Auftakt zur deut
sehen Kunstballadendichtung bestätigt. Eines jedoch fällt hei 
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der Betradltung der Lcnoren·Literatur auf: der erste Teil der 
Ballade, in dem Bürger das Schi('Ksal der tenore vor dem Hin· 
tergrund des großen Zeitgeschehens en twickelt, wurde kaum 
beaehtet, das Hauptinteresse galt dem Gespensterritt des 
zweiten Teils. Die primäre Frage nach dem Inhalt des gesam
ten Gedichtes trat damit hinter Einzdfragen zurück, Herbert 
Sdlöffler hat !ladl dem zweiten Weltkrieg dieses Versäumnis 
n:lehgellOl t und in seinem ausgezeidmeten Beitrag zur {Jeno· 
ren·rorsdmng darauf hingewiesen, daß erst die Eingangs. 
strophen den SChlüssel zum vollen Erfassen des Kunstwerkes 
liefern.37 Vor allem wurde bisher bei der Erörterung der 
Frage, oh Bürger der Sdlöpfer der deutschen Kunstballade 
sei, sein neuer nationaler und demokratiscller Standpunkt als 
wichtigste Voraussetzung der Lenoren·Dichtung ungenügend 
gewürdigt. Um d.ie Lenore schreiben zu können, war audl die 
vorhergehende Romanzendichtung, war elie glückliche Wahl 
des Sagenmotivs notwendig. Erst aber mußte in dem jungen 
Diehter das Gefühl für den Wert des alten Liedbruchstückes 
ausgebildet das er eines Tages von einem Bauernmäd
dIen auffing, erst mußte er sieh eine Vorstellung gebildet 
hahen von den neuen Volksliedern, die es für das deutsche 
Publikum zu schreihen galt. Ohne Gleim und Hölty ist die 
Lenure nicht denkbar. Bürger aber gestaltete als erster den 
Liehesschmerz und die Verzweiflung der Menschen aus dem 
Volk ohne Züge ironischer Distanz, in vollem Ernst und mit 
tiefem Verstiindnis:18, Die folgende Untersuchung wird daher 
tlie :Frage naCh dem Inhalt des Kunstwerkes in den Vorder
grund rücken und jene lIeuen ZUge behandeln, die in Bürgers 
großer Ballade zum erstenmal sichtbar werden. 

Herders Briefwechsel über Ossian und die Lieder alter Völ· 
ker hatte Bürger llHr bestätigt, was er selbst sChon längst 
dunkel gedacht und empfunden hatte.39 Die Le/lOre war hei 

Empfang der "Fliegenden Blätter" bereits entworfen, und 
man kanu aus ihr herauslesen, welrhcr Art die Ahnungen 
waren, die den ,iungen didIteIlden Amtmanll bewegten, und 
in welch hohem Maße seine 13allalle bereits die Forderungen 
Herders erfüllte. Herder wollte mit seinen Schriften zur 
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Volkspoesie nicht allein eine Heue Wertschätzung der alten 
Lieder bewirken und den Bliek für die Methode der poetischen 
Gestaltung schärfen, er wollte gleid:lZeitig damit die jungen 
deutschen Dichter auf ihre Aufgabe aufmerksam machen, aus 
dem vorhandenen volkstümlichen Erbe zu lernen. Er rief 
ihnen zu: "Zcrbredü und zertrümmert Euer \V erkzeug, oder 
singt Ge gen s t ä n cl e u n 8 re r Z eilIln S SOll a t ii r I i eh, 
mit so cd I e r Kür z e, W ur fun d Ga n g, als diese 
V 0 I k s I i e der es sangen für ihr e Z e i t. "40 

Herder erkannte in den Volksliedern den Kern der Nado
naldichtung: "An Spl'aehe, Ton und Inhalt sind sie Denkart 
des Stammes oder gleichsam seIhst Stamm und Mark der Na
tion."'i1 Eine neue deutsche Nationaldichtung könne nur ent
stehen, lehrte Herder, wenn die Stimme des Volkes wieder 
genützt und geschätzt, wenn am abgerissenen Faden der 
Volkspoesie wieder angekniipft werde. 

Er hatte mit alldem auf die wesentlichsten Aufgahen hin· 
gewiesen, die zu dieser Zeit vor den deutschen Dichtern stan· 
den: Themen der deutsehen Gegenwart zu behandeln und der 
Literatur nationale Form und na tionalen Gehalt zu verlei
hen. Die deutsche Dichtung drehte sich bis dahin, wie Goethe 
später feststellte, "in einem gemiitlichen Privatkreise", es 
fehlte ihr "an einem öffentlichen und nationellen Gehalt".42 
Goethe selbst war es vor allem gewesen, der mit dem Götz 
und dem Werther diesen "gemiitlichen Privatkreis" durch
brochen hatte. Die Lenore beweist, daß auch Bürger die For
derung nad! nationalem und temporärem Gehalt der Dichtung 
erspiirt hatte. Seine Ballade konnte daher einen ähnlich natio
nalen, über die mittleren Stände hinausreichenden Publi
kumserfolg erringen wie Goethes Werther. Die Verarheitung 
des Sagenstoffe, allein hätte nie zu diesel' großen Wirkung 
gefiihrt. Biirger hatte es verstanden, das alte Sagenmotiv fiir 
die Gegenwart zu nutzen und Fragen von großer Aktllalitiit 
damit zu verknüpfen. 

Die Erfahrungen des zweiten Weltkrieges haben dazu ge
führt, daß der Zeitgehalt der Lenore wieder stiirker empfun
den wurde und die Problematik der ketzerischen Soldaten
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!lraut zum erstenmal volle Beaehtung fand.4:) Herbert Sehöffler 
sieh t den Zugang znm letzten Verständnis des Kunstwerkes 
im dramatischen Dialog der Mutter mit der Tochter. Hier sei 
die entscheidende Frage gestellt, die den ganzen ersten Teil 
der Ballade beherrscht: "Den alten Glauben hahen wir ver. 
loren, was hahen wir denn nun?"44 Wenn auch diese AuHas
mng Sehöfflers die Problematik des Gedichtes weitaus klarer 
crfaßt als alle bisher versuchten Deutungen, so liegt dennoch 
clas wirkliehe Problem tiefer. Keinesfalls darf der Anschein 
erweckt werden, als ob es sich in der Lenore all ein um eine 
religiöse Auseinandersetzung handle. Der "alte Glauhe": das 
war nicht nur der Glaube, wie ihn ein mehr oder minder ortho
doxes Christentum vorscluich, sondern auCh der Glauhe an die 
Gültigkeit uud Ridltigkeit der weltliclJen Ordnung, die in 
Deutschland zu dieser ZeiL vom feudalabsohltistischen System 
bestimmt wurde. Die LandesldrcllC war zum Instrument der 
herrschenden Klasse geworden, rechtfertigte lind stützte 
diese, und zwar in einem Maße, daß jede ernstharte Kritik 
am religiösen Dogma letztlich einem Angriff auf die Gesell
schaft in ihrer bestehenden Form gleichkam. NiCht umsonst 
wurden Ke tzerverzeichnisse angelegt, wurden die SclHiften 
Edelmanns affentlieh verbrannt, wurde den Franl.furter Ge
lehrten Anzeigen von 1772 der ProzeB gemaCht, wurde die 
TJenore konfisziert und muUte Goethes Prometheus-Ode illegal 
,'erbreitel werden! Nur wenn die unbedingte Zusammenge
hörigkeit der religiösen und philosophiscllen Fragen mit allen 
Fragen der menschlichen Existenz innerhalb einer bestimmten 
Gesellschaftsordnung angenommen wird, kann die ganze Trag
weite eines Angriffs auf die kirchlichen Dogmen erkannt wer
den. So wird die Bedeutung des religiösen Protestes in Bür
gers Dichtungen erst dann offenbar, wenn dieser Protest als 
eine für diese Epo('he typisdlC Form der Auflehnung gegen 
die Gesellschaft erkannt wird und damit als ein Beitrag zur 
ideologischen Vorbereitung der bürgerlichen Revolution. In 
keiner Diclüung Bürgers ist der Zusammenhang der religiösen 
Frage mit den Prohlemen des gesamten mt'nsrhJiehen Daseins 
,0 sichtbar wie in der Lenore. 
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Bürger führt in der Glaubeusauseinandersetzung der Le
nore nur die Gedanken fort allerdings auf einer völlig neuen 
Stufe -, die bereits in seinen frühesten Gedichten, zum Bei-

in der NoCht/eier der Venus, enthalten sind. Seine frühe 
Lyrik war entscheidend von seiner Auseinandersetzung mit 
der christlich-pietistischen Weltanschauung, in der er aufge
wachsen und erzogen war, bestimmt. Sein ursprünglicher, ge
sunder, bäuerlicher Realismus, seine naiv-sinnliche Einstel
lung zum Leben in Verhindung mit antik-materialistischen 
Bildungseinflüssen hatten sich immer stärker durchgesetzt, so 
daß es ihm unmöglich geworden war, sein Theologiestudium 
in Halle zu heenden. Seine Lieder waren Lobpreisungen der 
Liehe und der Lebensfreude. Bis zur Lenore trugen alle An
sätze zu religiöser Kritik, in welchem Gewand sie auch auf
traten, einen unernsten Charakter. Zum erstenmal gestaltet 
Bürger nun die Anfechtung der dtristlilhcn GlaulJenssätze als 
tragisches und aktuelles Prohlem. Es ist der alte Gedanke, 
doch ernst genommen, verallgemeinert, vertieft, ,der nun in 

einer gänzlich neuen Form erseb.eint. Es ergeben sich für die 
Gestaltung entsdH~idende Veränderungen gegenüher der bis
herigen Behandlung des Prohlems. Bürger greift zur episch
lyrisch-dramatisdlen Form, zur Ballade. Er verwendet einen 
Stoff, der ihm die Möglichkeit giht, eine dramatische Hand
lung zu entwickeln. Er geht vom Sdticksal eines einfadlen 
Mädchens aus, konkretisiert dieses Schicksal, indem er sowohl 
den Ort, nämlich Preußen, als andt die Zeit, nämlich das Ende 
des Siehenjährigcn Krieges, genan bestimmt. Als wesentlidt
sten Bestandteil des Gedichtes verarheitct er eine alte Volks
ballade. Mit diesen Elementen sind sdton die widltigsten Vor
anssetzungen für eine nene Stufe der Darstellung des rcligiö. 

8en Protestes gegeben. 
Der Hintergrund des Siebenjährigen Krieges, den Bürger 

wählt, heht das Geschehen sofort aus der privaten in eine öf
fentliche Sphäre. Die Verzweiflung des wartenden Mäddtens 
und der Tod des Soldatenhräutigams waren kein Einzelsdtkk
saI. Tausende hatten ÄhnlidlCs erlebt, jeder konnte das Leid 
nadlempflnden. Die Wabl des Mädchens aUR dem Volk als 
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HeIdin giht Bürger die Möglichkeit zur künstlerischen Ver
allgemeinerullg seines eigenen Konfliktes. LenOl'e ist eine der 
Zahllosen ihrer Generation, dencn der Krieg den alten Glau

hcn an Sinn und Geredltigkcit der bestehenden Ordnung ge
llonunen hatte. Sie ist stellvertretend nich l nnr für die l~rauen, 
sondern darüber hinaus für alle Menschen, die lJegonnen hat
ten zu zweifeln und aufzubegehren. Nadldem er sein eigenes 
Aufbegehren und das seiner Generation in den Mund des 

Mäddtens Lenore und damit der breiten. unteren Volks
schidlten gelegt hatte, bedurfte Bürger einer anderen Unter

stützung gegen die christlich-religiösen Grundsätze, als sie ihm 
die antike Philosophie zu hieten vermochte. Es kam der alte 

Gegner des Christentums zu Wort, der heidnisdle Animis
mus, der nodl tief in der bäuerlichen Bevölkerung wurzelte. 
Durdl die Verwendullg der Sage erhielt Bürger unersdtöpf
liehe Möglichkeiten, den ganzen Apparat des heidnischen Ge
spensterglauhens gegen die Theologie in ihrem alten ortho
doxen und ihrem neuen aufgeklärten Gewand auszuspielen. 
Sie lieferte ihm gleichzeitig in poetisdter Verdidltung die ur
alten Erfahrungen des Volkes im Umgang mit dem Tod und 
der Liehe. 

Mit der Einbeziehung des gespcllstisdten Bereichcs in die 
Darstellung folgte Bürger der Tendenz des Sturm und Drang, 
die Bedentung der mensdtliehen Phantasie zu betonen und 
damit die Einheit von Kopf nnd Herz im Menschen wiederher
zustellen. Bürgers besonderes Verdienst war es, daß er der 
V 0 I k s phantasie wieder Aufmerksamkeit schenktc. Er sah 
in ihr das wescntlidlC MitteL sich mit der Vorstellungswelt 
des Volkes vertrant zn machcn und zum Herzen des Volkes 
zu sprechen. Im Herzensuusguß über Volkspoesie lehrt er: 

lerne das Volk im ganzen kennen, man erkundige seine 
Phantasie und Fühlbarkci t. "1.5 

SchOll lange wurde über das Rcdtt des Didttcrs gestritten, 
auf die phantastischen Vorstellungen VOll Mensdten früherer 
oder einfacherer KulturSlufen zurückzugreifen, wenn es 

(He Welt der Menseben aus den unteren Schichten darzustel
len. Gers lenherg und Lessing hatten in die Gespensterdiskus
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,ion !'lingegriffen, dic sich in den scchziger Jahren an Shakc

speare und Voltaire cntzündet hatte. Auch die Frankfurter 
Gelehrten Anzeigen verteidigten das Recht der Phantasie 
gegcn einen platt-rationalistischen Standpunkt und wiesen 
darauf hin, daß Shakespeare für die Zuschauer sei n e r Zeit 
geschrieben und sich naeh den Vorstellungen des "gemeinen 
Mannes" gerichtet hatte.I;G 

Bürgers Behandlung des Gespenstischen zeichnet sich dun~1 

einige hesondere Züge am. Durch die poetische Verwendung 
des Gespenstischen gelingt es ihm, die Auflehuung der ein
fachen Menschen gegen die herrschende Ordnung zugleidl aus 
der Vorstellllugswelt dieser Menschen heraus zu gestalten. 
Er versetzt den Leser in die Gedankenwelt seiner Hehlin und 
folgt damit und in der poetischen Dnrchführung ganz den von 
Lessing und \Icm Rezensenten der Frankfurter Gelehrten 
Anzeigen erhohenen Forderungen naeh poetisdler Wahr
schcinlichkeit.4l Er geht damit auf die Mentalität des einen 
Teils des Puhlikums ein, welehes er ansprechen möchte: der 
unteren Sehiehten; er spielt auch zur Gewinnung des gebil
dcteren Publikums seinen Trumpf ans: die Errcgung von 
Phantasie und Gefühl. 

Keineswegs ist die Betonung des Phantastischen und Ge
spenstischen einer Absage an die Aufklärung schlechthin 
gleiehzusetzen. Bürger wendet sich damit lediglich gcgen die 
Vertreter einer bes tiulInten Stufe der sich in ständiger Ent

wieklung befindenden Aufklärungsbewegung, besonders gegen 
die rationalistische Theologie, das heißt gegen die Richtun
gen, die im Dienst des aufgeklärten Absolutismus halfen, den 
Schein aufrechtzuerhalten, als ob auch dem staatlichen 
und dem vom Staat geregelten Leben der Bevölkernng ein 
vollkommenes Ordnungsschema zugrunde läge.t,8 

Dcutlilh trifft Bürger in der Lenore gleichzeitig zwei theo
logische Richtungeu: in den Eingangsstrophen die Orthodoxie, 
im Gespensterritt die rationalis tische Theologie. Scheinbar 
unerbittliche Gegner, waren diese beiden Rü'htungen doch 
dadurch verhullden, daß sie gemeinsam das herrschende Ge
sellschaftssystem stützten. 
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Bürgers realistisdle Behandlung {les Gespensterproblems 
zeigt sich in der Art und Weise, in der er die magische Welt 
als Widerspiegelung volksmäßigen Denkens darstellt. Das 
Volk ist notn nidlt imstande, die Widersprüche in seinem Le
hen zu durdischauen, die Urheber seiner Leiden und Mühen 
klar zu erkennen - mögen sie nun in Natur oder Gesellschaft 
zu suchen sein. überall dort ruft es daher magische Vorstel
lungen zu Hilfe, wo die reale Welt nicht zu stimmen 

wo sie nicht gut und vollkommen eingeridüet ist, wo die Lük
ken der möglichen Erkenntnis auszufüllen sind. Dem vom 
Dorf stammenden Bürger, mit einer Halhbildung ausgerüstet, 
die ihm nur Teilerkenntnisse gestattete, war dieses Denken 
des Volkes tief vertraut geblieben. Mit sicherem Gefühl greift 

er zu den Äußerungen des Gespensterglaubens, die auf die 
sozialen Mifhtimmigkeiten hindeuten. Es sind Gespenster der 
Not, der Verzweiflung, der Ungerechtigkeit und der Rache, 
die in seinen Balladen ihr unheimliches Wesen treiben. Dort, 
wo sidl Risse auf der scheinbar glatten Oberfläche einer 
zierten" Welt zeigen, läßt er die Flämmehen herauszüngeln, 
das wilde Heer anbrausen, die Geister der Ermordeten und 
Hingerichteten spuken. Der im Krieg gefalleue Soldat, die 
hingerichtete Kindesmörderin: es sind Opfer der feudalen 

Gewaltherrschaft, ihre gespenstische Fortexistenz ist ein Zei
chen der Unordnung in der Welt. 

Die Annahme, daß Bürger selber auf der Stufe eines primi
tiven Gespensterglaubens stehengeblieben sei wie etwa sein 
Biograph Althof andeutet49 -, wird widerlegt durch die große 

mit der er diese gespenstischen Vorstellungen in der 
T~enore und im Wilden Jäger, vor allem auch in Des Pfarrers 
Tochter von Taubenhain heraufbeschwört und dort einsetzt, wo 
sie dem sozialen und religiösen Protest durch die Volkserfah
rung, die in ihnen verdichtet ist, eine außerordentliche Tiefe 

zu gehen vermögen. Das bewcist auch die Ballade Die Kuh, 
das freimaurerische Gegenstück zur Lenore, in der er, diesmal 

. ganz als Aufklärer, die Gespensterfurcht ad absurdum führt. 

In welchem Maße Bürger hereits in der T_enore diese ge
stalterisdICn Mittel im vollen Bewußtsein ihrer Bedeutung 
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verwandte, sei dahingestellt. Bürger gehört zu den Dichtern, 
deren poetisches Erkenntnisvermögen oft dem exakten Wis
sen vorauseilt. In den Gespensterszenen der Lenore hat er mit 
sicherem poetischem und sozialem Gefühl ein Gebiet berührt, 
üher das volle Rechenschaft zu geben er zu dieser Zeit wohl 
noch nidlt imstande gewesen sein mag. Die Bedeutung des Ge
spenstischen in der Pfarrerstochter, die Verknüpfung des Ge
spenstischen mit der sozialen Frage ist so offenbar, daß man 
hier auf ein weit bewußteres Gestalten schließen kann. Diese 
späte Ballade gah daher auch viel weniger Möglichkeit zu 

romantischen Fehldeutungen als die Lenore. 
Indem Bürger die magis~he Welt zu Hilfe rief, fand er neue, 

große Möglichkeiten der künstlerischen Gestaltung, Das Ge
schehen konnte aus der realen Weh in die Welt der Phantasie 

hinüberwechseln, und dadurch wurden die seelis~hen Kämpfe, 
der Zusammenstoß zwischen dem Menschen und den unper
sönlichen Gewalten in der Form eines dramatischen Hand. 

lungsahlaufes konkret darstellbar. 
Der Lenore als Hauptfigur ist auf der einen Seite die Mutter 

als Vertreterin und Verteidigerin der herrschenden kirch
lichen und weltlichen Macht zugesellt, auf der anderen Seite 
der tote Bräutigam als Verkörperung der heidnischen Natur
mächte und gleichzeitig als Vollstrecker des geistlichen Urteils. 
Beiden dramatischen Gegenspielern, die wiederum einander 
entgegengesetzt sind, steht Lenore mit ihrer Lebens- und 
Liebesforderung - und beides ist eins allein gegenüber. 

Um die vorhandenen dramatisdlen Kräfte in Bewegung zu 
setzen, bedurfte es eines ausgelösten Konfliktes. Die Heim
kehr der Truppen, die Wilhehns Tod zur Gewißheit werden 
läßt, bringt die in langem Warten angesammelte Verzweiflung 

Lenores zum vollen Ausbrueh. Mit dem Moment ihrer völligen 
Absage an Gott und Kirche ist der erste dramatisdle Höhe
punkt erreicbt, und das Drama der Vernichtung Lenores kann 

abrollen. 
Der Leidensweg Lenores sei noch einmal von Anbeginn ver

folgt. Bürger führt den Hörer in den ersten Erzählstro

phen sofort in dic qualvolle Situation LenoreF ein: sie wartet 
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auf ihren Geliebten, und wie alle Bräute sie sich: Ist er 

untreu oder tot? Doch hat sie das Hoffen auf seine Wiederkehr 
nicht aufgegeben. Diese oft erfahrene menschliche Situation 
verlegt Bürger für seine Zeitgenossen in die jüngste Ver
gangenheit: 

Er war mit König Friedrichs Macht 
Gezogen in die Prager Schlacht. 

Der Siebenjährige Krieg war noch in aller Erinnerung leben
dig. Diese zeitliche Bindung ist nicht nur äußerlicher Natur. 
Lenore ist mit der Kraft ihrer Auflehnung, mit ihrem Glau
bell8zweifel und Ketzertum ein erutes Kind der Aufklärung. 
Beine wendet siell später mit Recht gegen den französischen 
Maler Ary Scheffer. der die tellOren-Erzählung ins Mittelalter 
versetzt: "Ehen, weil der Maler die Szene in die fromme Zeit 
tier Kreuzzüge verlegt hat, wird die verlassene Lenore nicht 
die Gottheit lästern und der tote Reuter wird sie nicht ab
holen. Die Bürgersehe Lenore lebte in einer protestantischen 
skeptischen Periode, und ihr Geliebter zog in den Siebenjäh
rigen Krieg, um Sdllesien für den Freund Voltaires zu er
kämpfen."") Mehr noch als zu jener Stufe der Aufklärung, die 
Voltaire vertritt, gehört Lenore' zu der Rousseaus. Mit Rous

seau hatte die Aufklärung begonnen, einen plebejisdlen Cha
rakter anzunehmen, eine breite Basis im Volk zu gewinnen. 
Nicht nur der Verstand allein, sondern auch das Herz, der 
ganze Mensru forderte sein Rerut. Friedrich 11. erlauhte wohl 
silh und seinen Freunden die Freiheit des Atheismus, keines

wegs jedoch seinen Untertanen. Daß Bürger das bisherige 
Standesprivileg der Gottesleugnuug mit seiner Lenore durch
hricht, das Mädchen aus dem Volk das gerechte Regime Got
tes anzweifeln läßt - und zwar nicht mit dem kühlen Verstand, 
sondern mit dem heißen, verzweifelten Herzen -, beweist 
deutlim die neue Qualität der Aufklärung im Sturm und 
Drang. 

Der Ausbruch Lenores erfolgt, als sie vergehlieh im zurück
kehrenden Heer nach Wilhelm BUrut und endgültig einsehen 
ltluß, daß cr für sie verloren isl. Im großen Dialog zwischen 
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der Tochter und der Mutter werden von Lenore alle theologi
schen Trostgründe der Mutter widerlegt. Schöfflcr hat nach
gewiesen, daß sidl das gesamte Gesprädl im Bereim der luthe
rischen Glaubensvorstellungen bewegt und aus altlutherischen 
Kirchenliedversen gespeist wird.51 Die Mutter vertritt die 
herrsfhenden Prinzipien der orthodoxen Kirche: "Was Gott 
tut, das ist wohlgetan" also unbedingtes Beugen unter die 

Kind, vergiß dein irdisch Leid und denk an 
Gott und Seligkeit" - also Gelassenheit, Ausblirk auf das jen-

Leben. Deutlich kommt in diesen Tröstungen der Cha
rakter der KirdIe als Unterdrücll.Ungsinstrument der welt 
liOOen Gewalt des Absolutismus zum Ausdruck. Mit dieser 
Predigt der Prinzipien der unbedingten Ergebenheit in das 
von oben auferlegte Schicksal wurde versucht, jedes Aufhegeh
ren der Massen gegen ihr elendes Los im Keim zu ersticken, 
selbst wenn das Schicksal deutlich Meusfhengestalt trug. Bür
ger keunzeiOOnet unmißverständlidl den Krieg als ein mensOO

liches Werk: 

Der König und die Kaiserin, 
Des langen Haders müde, 
Bewegten ihren harten Sinn 
Und maOOten endlich Friede. 

Genauso deutlich sahen die Bauern in der Gestalt des Guts

herrn ihr SOOi<.ksal verkörpert. Gleim aber tröstet den "armen 

Arbeitsmann" in seinen Liedern fürs Volk: "Wie Gott es fügt, 

so soll's wohl bleiben, von nun ab bis in Ewigkeit!"52 


Die Mutter bringt ihre Trostgründe vor, so wie sie ihr aus 

SOOule und Predigt bekannt sind. Solche Verse wie: "Was Gott 

tut, das ist wohlgetan"53 waren seit dem Ende des 16. Jahr

hunderts bezeichnend für die Funktion der Landeskirdie in 

Deutschland. Kein Argument der Mutter, das nicht in Bibel 

oder Gesangbuch belegt wäre. Auch Lenore kann mit ihrer 

Auflehnung nicht aus dem Rahmen der bisher gelernten 

Glaubenssätze fallen. Woher sollte sie die Mittel zur Anfech

tung der Religion nehmen? Sie muß in ihrer Bildungssphäre 

bleiben, und so kämpft sie, indem sie die alten Sätze verneint: 
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"Bei Gott ist k ein Erbarmen!" "Gott hat an mir ni c h t 
wohlgetan!" "tisch aus, mein Lidtt! auf ewig aus!"5I. Sie 
kann kein neues System aufstellen wie die gebildeten Atbe
isten in Potsdam und Paris, sie kann nur verneinen, was sie 
gelehrt wurde. 

Hatte denn Bürger bisher etwas anderes getan, dort, wo er 
selbst spradt und kein antikes Vorbild ihm zu Hilfe kam? 
Auch er war in seinen Briefen und Liedern stehengeblieben 
bei der Verwendung alter Bibel. und Kirchenlied-Zitate in 
einem weltlichen, zuweilen frivolen, zuweilen die kirchliche 
Absicht verkehrenden Sinn. 

Dennoch hat Lenore, und mit ihr Bürger, eine gewaltige 
positive Kraft gegen die Kirche und deren Verneinung des 
vollen Lebensanspruches ins Feld zu führen: die Liebe. Für 
Lenore und hier ist Biirger mit seiner Heidin identisch - ist 
Leben gleich Lieben. Solange Gott gleidlzeitig Besdtützer 
ihrer Liebe sdtien, gab es keinen Grund für Lenore, ihn anzu· 
zweifeln. Jetzt aber hatte er ihr den Sinn ihres Lebens ge
nommen, was sollte ihr dieser Gott noOO? Er war zum Gegner 
geworden, er hatte ihr Leben zerstört: "Gott hat an mir niOOt 
wohlgetan!" Wie sehr ihre Liebe die Gottesvorstellung be
stimmt, die elfte Strophe, in der die Verzweiflung Le
nores ihre letzte Steigerung erhält: 

o Mutter! Was ist Seligkeit? 
o M.utter! Was ist Hölle? 

Bei Wilhe1m nur wohnt Seligkeit; 

Wo Wilhelm fehlt, brennt Hölle! 

Lisdt aus, mein Licht! auf ewig aus! 

Stirh hin! stirb hin! in Nacht und Graus! 

Olm' ihn mag idt auf Erden, 

Mag dort llicht selig werden. 


Im Gegensatz zur Mutter, deren dll'istlidte Gläubigkeit sie 
auf den "Seelenbräutigam" verweist, ist für Lenore die Liebe 
eine Angelegenheit des Lebens, der Sinne. Spontan-materia
listisdl ist ihre Auffassung, daß die Liebe, so wie sie von ihr 
verstanden wird, mit dem Tode aufhört. Wie sehr war es doch 
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auch Bürger seiher mißglüdd, sich die Liehe in (len "himmli
adIen Gefilden", "bei den Seligen" vorzustellen.:>:' Ohne Liebe 
ist für Lenore das Lehen zu Ende, es gibt nur Verzweiflung, 
das Leben seihst wird zur Hölle. So hat sie für sich seihst im 
spontanen Aushruch alle Urteilssprüche eines himmlisdwn 
Gerichtes außer Kraft gesetzt, sich eigenmächtig hereits 
weitere LebensmögJic!Jkeit ahgesprodlen: "Stirb hin! stirb 
hin! in Nadlt und Graus!" Waren alle ErwiderungeIl auf dic 

Trost- und Mahnsprüche der Mutter hisher schon offenc Kct
zereien: dies ist vom Standpunkt der Kirche das Äußerste an 
Lästerung, was möglich ist. Werther erschießt sich, da er Lotte 
nicht hesitzen kann. Der Bauernbursche im Werther geht zu
grunde, da ihm die geliebte F'rau verwehrt wird. Das Mädchen 
in Werthers Erzählung stürzt sich ins Wasser, da sie ver
schmäht wurde. Luise Millerin will sterhen, da Ferdinand ihr 
im Leben entrissen werden soll. Lenore gehört in die Reihe 

dieser verkappten Rebellen, die nicht länger das Gebot der 
Demut ertragen, die sicl! zu wehren heginnen gegen die Ge
setze der herrschenden Mächte, wenn auch, infolge der rück
ständigen Entwicklung in Deutschland, noch in der Form einer 
Selhstzerstörung.56 Die Verurteilung von außen vollendet nur 

die eigene Absage an das Lehen. 
Doch ehe das letzte Urteil üher Lenore gesprochen wird, 

scheint noch einmal die Liebe zu triumphieren. Lenore liegt 
nachts in ihrer Kammer und fährt vermessen fort, mit Gottes 
Vorsehung zu hadern. Da erscheint der Totgeglauhte zu 
Pferde und führt sie mit sich hinweg, um endlich die Hodlzeit 

mit ihr zu feiern. 
Wo dieses uralte Motiv des Wiedergängers im germanischen 

Sagenhereich auftaucht, hat es fast stets einen versöhnlichen 
Sinn: die Liehe üherwindet den Tod, wenn auch nur für kurze 

Zeit.57 

Dem Nichtsterbellkönnen des ToteIl steht das Nichtlebeu
können der Lehenden gegenüber. Da es für den Toten kein 

endgültiges Zurück gibt, folgt ihm die tehende in den Tod, 
damit die Vereinigung endlich stattfinde. So furchtbar auch 
das Ende ist, so ist der gemeinsame Ritt oder Gang, der für 
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kurze Zeit die Ungeheuerlichkeit des Nebeneinander VOn rea
lem und gespenstischem Lehen zeigt, doch stets e'in Beweis für 
die Stärke der Liebe, die allen Schrecken trotzt. Auch in Bür
gers Lenore scheint es zuerst, als oh allem Grausen zum Trotz 
lias versöhnende Moment der endlichen Verbindung über
wiegt. In unzähligen Variationen ist die Strophe der alten 
Volksballade verbreitet, die - nadl Voß - audl Bürger gehört 

hat: "Der Mond, der scheint so helle, die Toten reiten schnelle. 
,Graut Liebchen auch '!' - ,Wie sollte mir grauen? Ich bin ja bei 

dir."'58 Es ist dies eine der rührendsten Liehesaussagen, die es 

gibt. In allen Märchen und Balladen, in denen sidl dieser Dia
log findet, steht das Mädchen schutzlos als Lebende den ent
fesselten magischen Gewalten gegenüber, zu denen auch der 
Geliehte gehört. Alles wird aufgeboten, sie zu ängstigen; sie 
bleibt standhaft; nie giht sie völlig zu, daß sie sidl fürchtet; 
sie klammert sich bis zuletzt an die Illusion, daß der Geliebte 
ihr nahe ist. Sie gibt damit ein eindringliches Beispiel mensch
licher Liebeshewährung. Da der Tote gleichzeitig als lieben

der und als Ahgesandter einer magisdlen Weh ersdleint, die 
als feindliche Kraft auftritt, befindet sich Lenore in einem 
schweren Zwiespalt. Bürger hat ihr das ganze Heldentum ge

das jahrhundertelange Erfahrung des Volkes in diese 
Verkörperung der liehenden Frau gelegt hat. In einem Brief 
Boies findet sich der Vorschlag, den Dialog der alten Ballade 
zu verwenden: 

"Graut Liehchen auch?" - "Wie sollte mir? 
Ich bin, mein Wilhelm, ja hei dir."!i9 

Schon vorher hatte ihn der Hain darauf hingewiesen und 
ihm nahegelegt. diesen Dialog einzuarheiten.GO Aber Bürger 
beharrte auf seiner dreimaligen Variation der Antwort, die 

auf die Frage folgt: "Graut Liehchen auch vor Toten?" Er 
mußte dafür auf das schöne: "Ich bin ja bei dir" verzidllen, 
denn es hätte die Steigerung verhindert, die Bürger jetzt in 
die Antworten legte, VOlll; "Ach nein! doch laß die Toten!", 
tiher: "Ach! laß sie ruhn, die Toten!" bis zu dem angstvollen: 
,,0 weh! laß mhn die Toten!" Das rührende Vertrauen, das in 
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der ursprünglichen Antwort liegt, hatte Bürger abgeschwächt, 
dafür aber Bewegung und Entwieklung gewonnen. Doch selbst 
in diesen Antworten klingt die alte Standhaftigkeit durch, die 
auch tenore hindert zu sagen: mir graut vor dir! Dabei ist 
ihre J:<'ufcht nur zu berechtigt: nicht genug, daß die gesamte 
magische W ch ihr entgegensteht und der Ritt glei<hzeitig eine 

vorweggenommene, ins Gespenstische gewandelte Hölle be
deutet - auch Wilhelm selbst besitzt diese Doppelhedeutung 
des Heidnis(hen und Christlichen. Hier finden sich eng ver
knüpft die heidnischen Motive des auferstandenen Geliebten 
und des Wilden Jägers mit den christlichen Motiven der Auf
erstehUIlg Jesu und der Apokalyptischen Reiter. Als wild ja
gender Gespensterreiter hatte Wilhe1m sein "Liebchen" mit 
sich fortgerissen, zum S('hluß enthüllt er sich als rächendes 

Werkzeug Gottes, als apokalyptischer Tod "mit Stundenglas 
und Hippe". Er verschwindet, und Lenores Verdammung wird 
von den Geistern verkündet in Form eines regelrechten Ur
teilsspruches mit Anführung des Frevels und der Sühne: 

Geduld! Geduld! Wenn's Herz auch hricht! 

Mit Gottes Allmacht hadre nicht! 

Des Leib('s hist du 

Gott sei der Seele gnädig! 


Dieser Schluß läßt die Tugenddoktrin der Kirche trium
phieren, deren Ahlehnung die Triehfeder der Balladenhand
lung war. Auffällig an diesem Schluß ist nicht der Sieg der 
Kirchenmoral, ni('ht der Untergang Lenores: alle Rebellen, die 
im 18. Jahrhundert von der Literatur als positive Gestalten 
gezeichnet wurden, mußten notwendig untergehen, da die Zeit 
für einen Sieg noch nidlt reif war. Auffällig ist vielmehr die 
l·'orm des Schlusses, die den Hörer im ungewissen üher den 

Standpunkt des Dichters läßt. In der ganzen ührigen Erzäh
lung gehört das Mitgefühl des Erzählers und seines Publikums 
zweifellos dem unglücklichen Mädchen. Seine positiven Züge 
waren bereits durch die Volkssage vorgezeichnet. Bürger hatte 

sie bewahrt und nur die neue Leidenschaftlichkeit als echten 
Sturm-und-Drang-Zug hinzugefügt. Der Schluß läßt nun plötz
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lieh die Parteinahme (Ies Dichters für seine Heidin ullgewiß 
erscheinen. Die Verurteilung der Lenore sieh t einer allge
meinverhindlichen Schlußmoral verdächtig ähnlich, und soldl 
eine Schlußmoral pflegte in der moraldidaktischen Literatur 
der Aufklärung die Meinung des Autors zu sein. Unabhängig 

von der Frage, ob es sidl um eiuen edlten Stellungsweclrsel 
Bürgers oder nur um einen scheinbaren handelt, !'leibt fest

zustellen, daß hier im Gedicht ein Bruch zu spüren ist. Dieser 
Brucll äußert sicll aucll darin, daß Bürger am Schluß die Volks
sage verläßt und zur moraldidaktischen Form zurückkehrt. 
Erich Sdlmidt führt eine Reihe von Beispielen aus der slawi. 
schen Überlieferung an, in denen der Vorgang der Rückkehr 
des Toten finster und grausig ist. Doch die Sympathie h1eibt 
auch dort stets auf der Seite des Mädchens.ci Selbst wenn ihr 
Trauern unrecht war, weil es dem Toten die Ruhe nahm, wird 
ihr Tod nie als Sühne dargestellt und sie selbst nie im christ 
lichen Sinne verdammt. In der engliscllen Ballade Sweet Wil
liarn's Ghost, die ein Lieblingsstück Boies und Herders war 

und auch Bürger mit zur Lenore anregte, ist das Sterbenwol
len mit dem Geliebten scllon ganz zur innersten Sehnsucht 
geworden: Margarets Tod erfolgt freiwillig. Auch hier weiß 
die Sage nicllts von Himmel oder Hölle, keine dIristlichen 
Überlegungen belegen die Handlungen der Liebenden mit 
dem Makel der Sünde. 

Bürgers Schluß mit der plötzlicllen Wendung zur Geridlts
szene, der Unterwerfung unter die herrschende Moral ent
fernt sich daher ganz von der Sage. Dieses Ende ist nicht volks
tümlich, nicht nur, weil die Volksballade keine derartige 
Moralpredigt kennt, sondern auch, weil diese Moral den volks

tümlichen Vorstellungen witlerspricht, weil sie mit fremden 
Maßstäben mißt. Der Tod Lenores als Folge des göttlichen 
Strafgerichts erhält dmnit eine trostlosere, grausamere Be
deutung als in der Volkshallade. 

Sieht man jedodl die Schlußstrophen im Zusammeuhang 
mit der ganzen Komposition, dann erhalten sie eine größere 

Bereclltigung. Sie nehmen die im Muuer-Tochter-Dialog be
gonnene Auseinandersetzung wieder auf, ziehen das Fazit 
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dieses Gesprächs und bilden damit die andere Seite der Klam

mer, die die Ballade logiseh zusamDlenhält. Die Ketzerei Le
nores richtete sich gegen die Orthodoxie, und diese erhält nun 
das Schlußwort. Das Zwiespältige dieses Sehlußwortes bleibt, 
selbst wenn angesichts dieser kompositionellen Funktion das 
Heraustreten aus der volkstihnlich-phantastisehen Vors tel

heredltigt ers{neint. Sein Inhalt aber ist die Ant

wort auf den rebellisehen Vorstor.: der Eingangsszene. Der 
mensdlliche Anspruch auf Lehens- und Liebeserfüllung wird 
mit den harten Worten: "Geduld! Geduld! Wenn's Herz auch 
bricht!" abgewiesen, und Bürger läßt - ühnlieh wie der junge 
Sehiller in seinen Riiubern das Prinzip der herrsehenden 
kirchliehen und weltliehen Gewalten triumphieren. Aber 
dieser Sieg ist nicht eindeutig, nur halb fiihrt das Urteil üher 
Lenore zur Rechtgläubigkeit zurück. Die Vcrkündung des Ur
teils bleiht noch völlig im m!l!!:isdlen Bereich. 

Nun tanzten wohl bei Mondenglanz 
Rundum herum im Kreise 
Die Geister einen Kettentanz 
Und heulten diese Weise ... 

Die Geister spreehen die Verdammung aus, die eine Sache 
der Kirche ist, und scheinen {lamit auf merkwürdige Weise die 
Gegnersdlaft, die zwischen Kirdle und Heidentum besteht, 
aufzuhehen, eutwerten aher gleichzeitig dnrdl ihre Mittler
rolle das Urteil, mamen es verdächtig. Das Göttliche wird ins 

Gespenstische gewandelt. 
So gesehen, verbirgt sich hinter Bürgers Distanzierung von 

der Ketzerei Lellores eine Blasphemie. Die Zurücknahme des 
Protestes wir,.l durch die halbe Säkularisiernng mittels der 
heidnisdlen Geister zu einem versteckten Schlag gegen die 
Kirdie. Mit Recht wurde die [,enore von seiten der Kirdlc un(} 

der kirchlirh Gesinnten als "gottcslüsterli{n" empfunden; in 
Wien wurde der Almanach der [,enore wegen konfisziert.62 

Audl Herder, auf dessen Lob Bürger sehnsüchtig wartele, 
dessen Lehre er zu entsprechen gehofft hatte, gesellte sich 
wider Erwarten zur Partei der Ablehnenden.6

:' Das Motiv der 
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/'Cllore kanll!f' Herder, hatte er seIher doch erst kürzlich Sweet 
William's Ghost übersetzt. Doch in dieser Ballade wird der 
ganze Vorgang von einf'm zarten, innigen Zwiegespräch he
gleitet, die heftigen Töne der alten Ballade hatte Herder ge
mildert, und selhst der Tod hat hier nidlts Sehreckliches mehr. 
Es war wohl mehr die Form der Aktualisierung der Sage, die 

Herde!' ahlehnte. Als Theologe erkannte er die ganze Tiefe 
des Prohlems, das von Bürger mit der Lenore berührt wurde. 

Die Richtung der Polemik, die mit dem GespensteraufgehoL 
eingeschlagen wurde. konnte ihm nicht hehagen. Er selhst 
strehte nach einer Humanisierung der Religion. Die Kritik an 
der Religion im Gewand einer primitiv-magisehen Weltvor
stellung mnßte ihm als lUicksclnitt erscheinen. Hier auf 
diesem Gehiet trafen sich Herder und Nicolai, denn heide 
fürchteten, daß durch diesen Hiiekgriff auf das Heidnische, auf 
den "Aber- und Köhlerglauhen". die bisherigen Früchte der 
AufkHirung verlorellgehen köull ten. 

Wie sehr sich Rerders Kritik gegen den antihumanen, bar
harischen Zug wandte, den er in der tenore zu entdecken glaub
te, wird nodl aus einer spä teren Außerung zu dieser Ballade 
deutlich, die er in seine Hezellsion der Bürger-Biographie von 
Althof einfügte. Herder fUhrt den Kehrreim eines "Zauher
mürcllens" aus Ostpreußen an. Audl hier antwortet das Mäd

dIen: "Und warum sollt mir's grauen? Ist doch Feinslieb mit 
mir." Herder bedauert, daß Bürger diese heiden letzten Zei

len - wie er annahm - nicht gekannt habe, und meint: "Viel
lei(ht hätte er seiner ganzen Lenore einen gefälligeren, ich 
möchte sagen, me n s e h I ich e ren Ausgang gegehen."~ 

Dieses Urteil zeigt, daB es keineswegR das Gespenstische an 
sich war, {las Herder ZUlll Ärgernis wurde, sondern die 
liche Vermischung der magischen mit dcn ehristlich-religiösen 

Vorstellungen, die dann am Sehlnß zum Mißton des Aufkläre
risdl-UnvolkstiimHcheu führte. HertIers Aussage üher das Un

menschliehe (Ies Ausganges hekrüftigt die oben ausgespro
dIene Ansieht üher die Zwiespälti!lkeit der SchluBstrophen. 

Das Prohlem der moraldidaktisehen Form des Lenoren
SehlUSSI~s sei noch einmal von der Seite des poetischen Vor
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bildes her berührt. Es war das große Verdienst Bürgers, alB 
erster wieder auf die Volksballade zurückgegriffen zu haben. 
Nur dadurch hat er die bisher gepflegte Form des Salonbän
kelsangs zu einer Kunstform weiterentwickeln können, die die 

der echten Volkstümlichkeit und der realistischen 
in sich trug. 

Die Volksballade kennt als Schluß keinen geistlidlen Rich
terspruch. Auch in der Romanzendichtung findet sich kein 
entsp rechendes Vorbild. 

Der Moritatenschluß mit seinem unansbleiblichen Triumph 
der weltlichen oder geistlichen Obrigkeit liegt als 
am nächsten. Besonders die den Moritaten nahe verwandten 
Hinrichtungslieder zeigen solche Sdllüsse mit aufdringlicher 
geistlicher Moral im Predigtton. 

Wenn auth kein bestimmtes Vorbild Für Bürger festzustel
len ist, so kann ihn doch schon die allgemeine Erinnerung an 
das Vorhandensein solcher Schlußstrophen in den Bänkellie
dern bei der Gestaltung beeinflulh haben. Bürger wird bei sei
nem noch unsicheren Gefühl für das wirklich Volkstümliche 
den zwiespältigen Charakter dieses Modells kaum erkannl 
haben. Es wäre sogar denkbar, daß er in seinem Bestreben, 
ganz im Denk- und Vorstellungsbereich des Volkes zu ver
bleiben, sich ihm anzupassen, diesen Schluß für "volksmäßig" 

da er die Bänkelsänger ähnliche geistlich-moralisdle Er
mahnungen dem Volk mit Erfolg vortragen hörte. 

Der doppeldeutige Charakter des Lenoren-Sdllusses ist 
nicht zu übersehen. Obwohl zweifellos viel Blasphemie in ihm 
verborgen kann man ihn als einen Rückzug deuten. Der 
junge Dichter hatte sich selbst nida gänzlich vom alten Glau
ben gelöst: trotz aller Freigeisterei wandte er sich in den Kri
sen seines Lebens stets an den Gott seiner Kindheit als den 
letzten Rettungsanker. Eine konsequente positive Darstcllung 
der Ketzerei war ihm auch subjektiv noch nicht möglich. 

Bürgers Lenore ist fiir die Entwicklung der Kunstballade in 
doppelter Hinsicht bedeutungsvoll: 

Die Lenore ist der erste ernsthafte Ansatz zu einer sozialen 
Ballade. Bürger greift hier das für alle Kriegszeiten typische 

 
Schicksal der Frauen, die auf ihre in der Armee dienenden 
Männer warten, als Thcma auf. Schon in diesem Thema ist 
eine Anklage gegen den Krieg enthalten. In der Darstellung 
des spontanen Protcstes des Volkes gegen die Ansprüche der 
Kirche auf unbedingte Unterwerfung kommt gleidlzeitig der 
Protest gegen den Absolutismus mit seinem unheschränkten 
Herrschaftsanspruch über die Untertancn zum Ausdruck. Erst 
Jahrzehnte später, mit Heine, Freiligrath, Chamisso, wird 
dieser Ansatz zur sozialen Ballade, den wir hei Bürger finden, 
fortgeführt und voll als Typ entwickelt. 

Die Lenore ist eine frühe Form der Naturballade. Zum 
crstenmal wird dic magism helehte Natur in das Geschehen 
einbezogen. Die Natur ist nicht mehr wie hisher unbewegte 
Kulisse, die auf dcn Fortgang der Handlung keinen Einfluß 
hat, sondern sie steht als bcwegtcs und bewegendes Element 
mit im Vordergrund der 

Nicht zufällig sind in der ersten großen Kunsthallade der 
deutschen Literatur diese heiden Formen - die soziale Balla
de und die Naturhallade - noch verschmolzen. Beide finden 
wir hicr in einer noch nicht vollentwickelten Form, aus der 
sich ihre Verbindung erklärt. Es ist dem jungen Bürger noch 
nicht möglich, die gesellschaftliche Entwicklung als eine gesetz
mäßige Entwiddung zu durchschauen, die hewegenden Kräfte 
zu erkennen. Darum steht der Mensch hei ihm seinem Schick
sal noch blind gegenüher, darum muß die Schicksalserklärung 
ins Magische verlegt werden. Die dämonisch belehte Natur 
tritt an die Stelle der gesellschaftlichen Kräfte. 

Lenore rehelliert gegen den Krieg, der ihr den Bräutigam 
nahm. Verantwortlich dafür waren die Fürsten und ihre Ka
hinettspolitik. Die Volkslieder der Zeit zeigen, daß das Volk 
an dieser Tatsache nieht vorheisah6i

" und Bürger nahm diese 

in seine Eingangsstrophen mit auf. Aber noch 
waren die absoluten Herrsdler gegen die offene Kritik durch 
ihr Gottesgnadentum geschützt, denn Kirche und Fürst waren 
Vcrtreter desseihen Lenores spontaner 
Protest richtet sich daher nicbt gegen dcn König, sondern 
gegen Gott; ihn macht sie für ibr verantwortlidl. 
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Man hatte sie gelehrt, in ihm die Maeht zu sehen, die über das 

Schicksal der Menschen entschied. Die wahren Zusammen
hänge wurden ihr durch den Hinweis auf seine Allmacht ver
schleiert. Der hlinde Protest Lenores führt zu einem Rückfall 
in die magischen Vorstellungen einer früheren Kulturstufe, 
die Ersatz sind für die von ihr nicht erkannten Gesetze der 
Natur und Gesellsulaft. Bisher wurde im l"aufe der Betraul
tung (ler Gespensterritt als realer Handlungsablauf wenn 
auch in unrealer Sphäre - angesehen, da auch Bürger in sei

ner Darstelluug ganz vom subjektiven Erleben des Mädchens 
ausging. Distanziert man sich jedoch von der Vorstellungswelt 
der HeIdin, dann erseheint der näehtli(he Ritt als Wahnvor

stellung der ungliickli~hen Lenore, die in ihrem übermäßigen 
Affekt, in dem Nichtbegreifenkönnen ihres S(hieksals. in Fie
her träumen die noch in ihr lebendigen magischen Vorstellun
gen heraufbeschwört. In diesen Träumen kehrt der sehn

süchtig erwartete Geliebte wieder, und nach den Geboten der 
heidnisehen Überlieferung heginnt der nächtliclle Ritt zur 
endlichen Vereinigung. Doch schon im Reiten, endgültig dann 
zum Scllluß verwirren sich im Geist Lenores der alte Volks
glaube und die (itristliehen Vorstellungen. Für Lenore wird 
der Ritt zu einer vorweggenommenen HöHe, aus dem Jenseits 
ins Diesseits übertragen. Hilflos steht sie trotz allen Mutes, 

den sie im ersten großen Protest gezeigt hat und den sie auclt 
jetzt noch bewahrt, den von ihr heraufbeschworenen dämoni
schen Kräften gegenüber, die sie überwältigen, und zwar in 
ihr selbst. Es gibt in einer Gruppe der Volksballaden mit Le
noren-Motiv die deutlidle Tendenz, das hoffnungslose Trauern 
um die Toten zu verurteilen, weil die Lebenden ihr Recht 
verlangen:16 Hier liegt das Schwergewicht nicht auf der Seite 
der Liebe, sondern auf der des Lebens. Die Realität des Le
bens wird der Magie des Todes und der Liebe gegenüherge

stellt. In Bürgers Lenore vertritt jedoch die Kirche den Le
bensanspnwh, und zwar mit der Forderung, sich demütig ins 
Schicksal zu ergeben, da es gottgewollt sei. Das Positive der 
volkstümlich-kraftvollen Lebensforderung wird damit ent

wertet. Da in Lenore die christliche Erziehung so stark ist, daß 
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ihr nur die religiöse Seite ihres Frevels bewußt wird, erfolgt 
in ihrer Wahnvorstellung auch die Verurteilung ihrer Ahsage 
an das Leben von dieser Seite. Der Spruch: "Geduld! Geduld! 
Wenn's Herz auch bricllt!" so gesehen, auf die in Lenore 
noch vorhandenen religiösen Bindungen hin. 

Bürger hat also die Widerspiegelung eines Bewußtseins 
gegehen, das durdl die gewaltsamen Kriegsfolgen erschiittert, 
erweckt und durch flas Übermal~ des Schmerzes gleichzeitig 
verwirrt wurde. Aus der Erscllütterung erwiiehst der Lebens
anspruch als heftige Auflehnung gegen die das Lchen zerstö
renden Mächte. Lenores Auflehnung jedoch ist spontan, olme 

Erfahrung und Wissen, und sie muß deshalb scheitern. Durch 
(liese no('h frühe BewuBtseinsstufe ist auch die 

der Natur in der Lenore gckenIlzciumet. Es kommt darauf 
an, den großen Fortsdlfi Lt zu sehen, den die erstmalige Ein
beziehung der Natur in Jie Ballade darstellt, und gleichzeitig 
die notwendigen Grenzen zu erkennen, die dieser Prozeß der 
Naturbelehung hier noch besitzt. 

Die Natur erseheint in der Lenore als bewegende Kraft und 
als hewegter Hintergrund. Die Kraft wird im Gespenst per
sonifiziert. Sie wird damit zum dramatisehen Handlungspart
ner. Diese magisul helehte Natur bleiht dem Mensclten un
heimlieh, feindlich, da sie von ihm nicht erkannt wird. Die 
belebte Natur wird nieht göttlich, wie im Pantheismus, son
dern bleibt gespenstisch. 

Innerhalb des Bezirkes der gespenstischen Handlung ist die 
gesamte Natur rnithelebt: "Der Pfortenring ging lose, leise 
klinglingling! - Der Rappe scharrt! es klirrt der Sporn." Wie 

sehr diese Belebung von Bürger beabsichtigt war, zeigt uns 
der Streit mit dem Hain, in dem Bürger heftig auf die Be
rechtigung dieser Darstellung hinweist: ,.Man muß sich in den 
Spornen eines Gespenstes eine magische Kraft vorstellen. Alles 
erinnert ihn, zu eilen, der Rappe, der Sporn fängt von selbst 
an zu klirren, als wär' Cl' hegierig, hald wieder zu stacheln."67 

Die drei Ilaclüräglicll ,mf Wunsch des Hains zugefügten Stro

phen, die "die Weite und die Geschwindigkeit des Rittes" an
deuten 801lcn68

, silld in dieser Beziehung am vortrefflichsten. 
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Es ist Bürger hier gelungen, die gesamte Natur in Bewegung 
darzustellen, wobei hesonders der Kunstgriff, den Hörer die 
Natur durch die Augen der poetischen Gestalten erleben zu 
lassen, die große Wirkung hervorhringt. Dadurch wird die 
Bewegung von den Reitenden auf die Natur seihst ühertra

gen: 
Zur rechten und zur linken Hand 

V orhei vor ihren Blicken 

Wie flogen Anger, Heid' und Land! 

Wie donnerten die Briicken! 


Wie flogen rechts, wie Hogen links 

Die Hiigel, Bäum' und Hecken! 

Wie Hogell links und rechts und links 

Die Dörfer, Städt' und Flecken! 


Seihst der Himmel wird als letzte Steigerung aus seinem 
ruhenden Zustand mit in die rasende Bewegung hineinge

rissen: Wie flog, was rund der Mond beschien, 


Wie fl og es in die Ferne! 

Wie flogen oben überhin 

Der HimmeIund die Sterne! 


Mit Recht konnte Bürger auf diese Strophen stolz sein. Die 
letzte hielt er fiir die heste: "Ist ein Ritt, wo einem deucht, 
daß das ganze Firmament mit allen Sternen ohen iiberhin 
fliegt, nicht eine Shakespearsche Idee?"69 

Die Natur ist nicht nur bewegt, sondern in die Handlung 
als bewegende Kraft mit einhezogen, auch in der unpersonifi 
zierten Form. Die sich dreimal steigernde Antwort des Mäd
chens mit dem Ausdruck des anwachsenden Grauens ist 
gleichzeitig ein Niedersehlag der Wirkung der gesamten ma

gisch helebten Natur. 
Diese drei Strophen, die eine Frucht der Götz-Lektüre sind, 

zeigen, daß Bürger ein wichtiges Gesetz realistischer Darstel
lung im Götz erkannt hatte: die Darstellung der Handlung 
in der Entwicklung. Die BalhHle ist eine in ihren Möglich
keiten hesehränkte poetische Form, sie kann dic Entwicklung 

192 

eines Helden nur in Ansätzen gestalten. Einen solchen wichti
gen, wenn auch noch kleinen Ansatz stellt die Gefühlssteige
rung und Wandlung der Lenore während des Rittes dar. Die 
Gestaltung der engen Beziehung zwischen der Steigerung der 
Geschwindigkeit des Rittes und der Steigerung der Furcht 
Lenores ist Bürger meisterhaft gelungen nnd hat diese Stro

heriihmt gemacht. 
Die Volkshallade kannte eine sol dIe dramatische Weehsel

beziehung zwischen Mensch und Natur noch nicht, noch weni
ger hatte die hisherige Romanzendichtung Bürger als Vorhild 
dienen können. Die Gespensterhalladen halfen zwar in man
eher Hinsicht die Stoffwahl der Lenore vorhereiten, sie kamen 
jedoch über die aufklärerische Behandlung des Aherglaubens 
nicht hinaus. Auch Hölty, dem es in seinen lyrischen GedidIten 
nehen Goethe und Lenz geliugt, das Idl-Gefühl mit einer he
wegten Natur zu einer Einheit zu verschmelzen, hleibt an der 
Grenze stehen, an der die Natur aus dem sanft Vertrauten ins 
Wilde, Dämonische Ihinüberwädlst und dem Menschen als Kraft 
entgegenwirkt. Seine Gespenster erwecken keinen Schauer, sie 
sind getrennt von der Natur. Natur und Mensch können von 
ihm, wie von Claudius, noch nicht in Spannung oder in einer 
durch Handlung hewirkten Verhindung dargestellt werden. 

Goethe, der auch mit seiner Lyrik in der Erfassung der 
Einheit Natur-Mensch aus dem Bereich der Zuständlichkeit 
am weitesten in den Bereidl der Bewegung vorgestoßen war, 
hatte 1771 mit seinem Willkommen und Abschied den Auf
takt gegeben zur Einheziehung einer magisdl belehten Natur 
in die bewegte Darstellung der menschliro.en Handlung. Der 
ahendlich-nämtlime Ritt wird in der erregten Phantasie des 
Liebhabers von einer zu geisterhaftem Eigenleben erwachten 
Natur hegleitet, die zwar als eine Widerspiegelung seines 
eigenen inneren Aufruhrs erscheint, darüber hinaus sich aher 
nilnt im Einklang mit ihm hefindet, sondern ihm drohend 
entgegentritt: die Eime wird zum aufgetürmten Riesen, hun
dert smwarze Augen schen ihn aus dem Gesträum an. Den
noch: "Die Nadlt smuE tausend Ungeheuer - doch tausend
facher war mein Mut ..." Alles dient nur dazu, den Menschen 
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III seiner VOll der Leidenschaft hefeuerten üherlegenheit zu 
zeigen, das Bewußtsein der eigenen Person zu erhöhen. Kenn
zeichnend für Goethe ist es, daß in diesem Gedicht im Ver
hältnis des Menschen zur Natur schon die potentielle Fähig
keit angedeutet wird, die Natur zu erkennen und zu heherr
schen. Bürgers Lenore, deren Größe in der Einheziehung der 
Natur in die dramatische Handlung lag, zeigte ihre Beschrän
kung darin, daß die Natur vom Menschen uid:lt durchschaut 
und nicht hewältigt werden konnte, daß sie phantastisch und 
unreal blieh. Eine Weiterführung der realistischen Darstel
lung his zur Anerkennung der Ohjektivität der Natur war 
Bürger noch nicht möglich.70 

Ihre konsequente Fortsetzung in dieser Richtung findet die 
Lenore in Goethes Naturballaden. Ein Blick auf den Erlkönig, 
der ähnlich wie die Lenore aus der Verarheitung einer Volks
hallade entstanden ist, kann uns deutlich zeigen, welche An
sätze zu weiterer Entwicklung schon in der Lenore vorhanden 
sind. Zahlreiche Elemente der Lenore finden sieh im Erlkönig 
wieder: der nächtliche Ritt, die dämonisch helehte Natur, die 
verderhenhringend dem Menschen gegenübersteht, das tragi. 
sche Ende. War hei Biirger ein Mädchen aus dem Volk das 
Opfer, welches schon durch seine Herkunft und Bildung zur 
Hilflosigkeit gegenüber den Mächten der Natur und Gesell· 
schaft verurteilt war, so ist es im Erlkönig ein Kind, das noch 
stärker ein Sinnhild des Unvermögens ist, sich selbst gegen 
Natur und Welt zu hehaupten. Lenore hatte sich durch ihre 
ühermäßige Verzweiflung vom Leben und von der Realität 
entfernt; ihre seelische Krankheit wird zwar betont, doch 
nicht deutlich der Gesundheit entgegengesetzt. Die Mutter 
kann die Rolle dieses Widerparts infolge ihrer religiösen Ge. 
bundenheit nicht übernehmen. Im Erlkönig ist das Krank· 
hafte des phantastischen Erlehells deutlich sichtbar. Dem 
kranken Kind, das durch sein Fieher und durch seine Slhwäche 
rettungslos den feindlichen NaturmäChten ausgeliefert ist, ist 
der Vater als das gesunde, dem Leben zugewandte, die Natur 
erkennende Prinzip zugeordnet. Ohne daß der soziale Stand. 
ort hezeichnet wird - lediglich der Hof, den der Reiter er
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reicht, deutet auf eine bäuerliche Sphäre hin -, spricht doch 
auS den Worten des Vaters ein Wissen um die Realität des 
Lehens und der Natur, das wohl aus einer bäuerlichen Er· 
fahrungssphäre, die bereits mit der Wissenschaft in Beriih· 
rung gekommen ist, stammen könnte. Den Fiehervisionen, die 
im Kind die reale Weh mit der irrealen verknüpfen, wird 
stets als Korrektiv die Aussage über die Wirklichkeit ent· 
gegengesetzt: 

"Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? 
Den Erlenkönig mit Kron' und Schweif?" 

"Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. " 
"Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht, 

Was Erlenkönig mir leise verspricht?" 
ruhig, bieihe ruhig, mein Kind! 

In dürren Blättern säuselt der Wind." 
"Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort 

Erlkönigs Töchter am diistern Ort?" 
Sohn, mein Sohn, ich seh' es genau; 

Es scheinen die alten Weiden 80 grau." 

Schon in seinem Concerto dramatico aus dem Jahre 1772 
hatte Goethe das Mittel angewandt, die phantastisch.liber. 
spannte Natursicht dunh Gegenüherstellung mit der Realität 
zu kritisieren. 

Für die Lenore ist wie für Volksmär<:hen und Volkssagen 
kennzeichnend, daß das Unwirkliche als wirklie!. dargestellt 
wird, daß es keine Trennung zwischen subjektiver Vorstel. 
lung und objektiyer Wirklichkeit gibt. Jm Erlkönig hat Goethe 
den Entstehungsvorgang der irrealen Natursieht mit 
in die Darstellung einhezogen durch den Hinweis auf die Fie
herphantasien des Kindes, die die Visionen hervorbringen. 
Gleichzeitig wird jeue Natursicht des Kindes konfrontiert mit 
dem Gesunden, Realen im Bilde des erfahrenen, reifen 
Mannes. Goethe zeigt im Erll~önig, wie es zu der Identifizie
rung der inneren Vorstellung mit der äußeren Welt kommt, 
wie sehr vor allem die phantastischen Bilder reale Anlässe zu 
ihrer Entstehung benötigten, den Wind in den dürren BIät· 
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tern, die alten Weiden und so fort. Er zeigt diesen Prozeß 
als Widerspiegelung einer bestimmten mensclIlichen Bewußt
seinsstufe, die psychologisCh und damit auch historisch fixiert 
werden kann, und kennzeiclmet den suhjektiven und rela
tiven Charakter eines solChen phantastisChen Weltbildes. Hier 
ist wohl der materialistisch-philosophische Ansatz dafür zu 
finden, daß Goethe in seiner späteren Kritik der Romantik 
das Romantische als das Kranke und das Klassische als das 
Gesunde charakterisierte.71 

In der l,enore Bürgers war die MögJirhkeit zur klaren 
Unterscheidung von Sein und Schein, von gesund und krank 
schon im Keim vorhanden. Biirger hatte durch die Betonung 
des krankhaften Affektes und durch die räumliche und zeitli
che Bestimmung der Entstehungssituation der Gespensterphan
tasien einen ganz ähnlich realen Ausgangspunkt gewonnen, 
VOll dem aus die Trennung hätte vollzogen werden können. 
Die Durchführung jedoch mußte ihm versagt hleiben. Er 
hätte eine weitaus größere gesellschaftliche Erfahrung, eine 
umfassendere historische und naturwissenschaftliche Bildung 

benötigt, als er tatsächlich besaß, um die objektive Gesetz
mäßigkeit in Natur und Gesellschaft zu erkennen. Seinem 
ganzen Lebens- und Bildungsweg nach war dies zu diesem 
Zeitpunkt unmöglich; es sollte ihm auch nie ganz möglidl wer
den. Er konnte daher nur die Vorstufe zu einer objektivierten 
Darstellung der dialektischen Beziehungen ,des Menschen zur 
Natur erreichen, wobei jedoch der Weg zur Vollendung, die 
erst die Klassik erreiChen konnte, schon entschieden einge
schlagen war. 

Die Aufnahme des Motivs aus der Volkssage lieferte dem 
Dichter gleichzeitig als Träger der Handlung zwei Gestalten, 
die aus dem Volk stammten und die von der Volkspoesie' 
bereits vorgeformt waren: Lenore und Wilhelm. Der soziale 
Gehalt der Ballade ist eng verknüpft mit der gelungenen 
Transponierung dieser Sagengestalten in das Geschehen der 
Gegenwart. 

Lenores soziale Herkunft wird nicht näher bezeiclmet, doch 
schon die Äußerungen ihrer Liehe und Verzweiflung, das 
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Verbleiben in abergläubischen Vorstellungen lassen auf ein 
kleinhürgerliches oder häuerli(hes Milieu schließen. Beson
ders die Gestalt der Mutter trägt in ihren Reden kleinbürger
liche Züge, sie ist darin der Mutter Luises (in Kabale und 
Liebe) und der Mutter Klärchens (in Egmont) ähnlich. Wie 
diese erscheint sie in ihren Auffassungen rückständiger als 
die Tochter. 

Lenore ist die Trägerin eines entschiedenen Protestes ge
gen die herrsdJ.ende Gewalt. Bereits in der Sage war für diese 
kühne Auflehnung die Gestalt einer Frau vorgezeichnet. Dodl 
die Zahl der großen Frauengestalten in der Literatur seit 
Lessing zeigt, daß die Wahl der Frau als Heldin auch den ge
wandelten Verhältnissen der Zeit entsprach. Die Entwicklung 
des Kapitalismus, die Kriege und Krisen hatten unter ande
rem auch bewirkt, daß die Frauen aktiver und selbständiger 
wurden. Die Dichter begannen Frauen darzustellen, die mit 
eigenem Liebesansprudl auftraten. Sie waren nicht mehr 
bloß Liebesobjekt, sondern machten ihre Rechte als selbstän
dige Persönlidlkeiten geltend und erschienen - auf der 
höchsten Stufe als gleidlberechtigte und gleichwertige Part
nerin des Mannes. Auch Lenores Protest wird durch das 
Liebesproblem ausgelöst, das zentrale Problem der Frauen, 
von dessen Lösung mehr als bei den Männern die gesamte 
Existenz abhängt. Lenore ist so bedeutend als Gestalt, weil 
sie nicht nur leidet, sondern aus dem Leid heraus aufbegehrt, 
an der Schwelle der Aktivität steht. Die beginnende Hand
lungsfähigkeit der Frau wurde in der Literatur einmal an 
Frauen des aufgeklärten Adels mit Bildung und Lebenser
fahrung dargestellt - die Gräfin Orsina aus Emilia Galotti, 
Lady Milford aus Kabale und Liebe und die Adelheid aus 
Göt:;, von Berlichingcn sind hierfür sprechende Beispiele -, 
zum anderen an Mädchell aus den unteren Schichten, wie 
Gretchen, Luise, Klärcllcn, die verschiedene Stufen der Akti
vität verkörpern. Klärchen aus dem Egmont steht auf der 
höchsten Stufe, ihr Handeln wird über den familiären und 
privaten Kreis hinaus politisch wirksam, gilt dem ganzen 
Volk. Es ist bezeichnend für die Bedeutung der Lenore in 

197 

G.A. Bürger-Archiv                                                                 G.A. Bürger-Archiv

http:d:tarakterisierte.71


Bürgers Ballade, daß sie mit diesell ill der dramatischen 
Handlung voll entwickelten Gestalten verglichen werden 
kalln. Sie gehört in diese Reihe und zeichnet sich dadurch aus, 
daB sie es wagt, das Ungeheuerliche auszusprechen: daß sie 
an keinen Gott mehr glaubt. 

An der Spitze der fortsdlrittlichen Bewegung in Deutsch. 
land stand die hürgerlicbe Intelligenz. Die von ihr entwik
kelte Ideologie war die stärkste Waffe gegen den Feudal
absolutismus. Die Helden, die zu Trägern dieser Ideologie 
werden, wie Prometheus, \Verther, Götz und Egmont, Karl 
Moor und Ferdinand, vereinigen in sich die für ihre Zeit 
typischen Züge. Helden aus kleinbürgerlichem oder gar bäuer
lichem Milieu können, sofern sie realistisdl gestaltet sind, 
nicht zu Vertretern der fortsdlrittliehsten Auffassungen ihrer 
Zeit werden, da einmal die theoretischen Voraussetzungen 
fehlen und zum anderen die Lebensbedingungen keine 
lidlkeiten zu einer vollen Entwicklung der Persönlichkeiten 
geben. Solche Gestalten wie etwa der Bauernbursdie im 
Werther, Liiuffer und der Schulmeister Wenzeslaus im Ho/
meister sowie Miller in Kabale und Liebe verkörpern zwar 
auch die Bestrebungen der Avantgarde, jedodl nie in glei
chem Umfange und auf gleicher Höhe wie diese. Infolgedes
sen bleibt ihr Handeln spontan, sie scheitern oder verharren 
in Passivität. 

Konnte einerseits in der deutschen Literatur dieser Zeit 
kein Vertreter der unteren Schichten den hödlsten Grad an 
nationaler Repräsentation erreichen, so gab doch andererseits 
die Wahl eines Helden aus dem Volk dem Didlter die Mög
lichkeit, die überwiegende Mehrheit, den Kern einer Nation 
selber zu Worte kommen zu lassen: die Produzenten der 
materiellen Güter. Der biirgerlidle Held der Sturm-und
Drang-Dichtung kann zwar die modernsten philosophisdlCn 
Ideen entwickeln, cr kann aher nicht das ganze Maß an I.ei
den, nicht den stärksten Grad der Ausheutung verkörpern 
wie die Gestalten aus den unteren sozialen Schidlten, die 
dem Druck des Feudalabsolutismus am fühlbarsten aus
gesetzt sind. Dort, wo der direkte Zusammenstoß von Reprä
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scntanten der herrschenden Klasse mit den am stärksten 
unterdrückten Klassen zur Darstellung kommt, wie etwa in 
der Bauernszene der ersten Fassung des Götz oder in der 
Kammerdienerszene in Kabale und Liebe, wird mehr ge
zeigt als der zeitgenössisme Widersprudl zwischen den Ver
tretern der absterbenden feudalen und der im Werden be
griffenen bürgerlim-kapitalistismen Gesellsehaftsorclnung: der 
Grundwidersprudl der Klassengesellsdlaft überhaupt tritt 
zutage. Es ist ein großes Verdienst Bürgers in vielen seiner 
Balladen, durch die Wahl der Helden aus den unteren Schim
ten auf diesen Grundwidersprum hingedeutet zu haben. Es 
zeigt sich jedoch, daß diese Gestalten der Bürgerschen Balla
den notwendig die oben gekennzeichneten Sthwächen auf-

die sich vor allem im Gefühlsühersdlwang und in der 
Spontaneität des Halldeins äuBern. Lellore, mit ihren Stärken 
und Schwächen, ist die erste in der Reihe dieser Gestalten. 
Trotz der skizzenhaften Zeimllung, die in einer Ballade nur 
möglidl tritt das Mädchen Lenore dem Hörer in über
rasmendcr Plastizität vor Augen. Dieses Phänomen ist nidlt 
allein aus der im dramatischen Dialog entwickelten Charakte
ristik der Lenore zu erklären, die zweifellos ihren Anteil an 
der Wirkung besitzt; ein weiteres kommt hinzu: es erweist 
sidl hier, daß die Vertreter des unterdrückten Volkes zu An
klägern gegen je d e Form der Klassenherrsehaft werden, daß 
sie jahrhundertealte demokratische Traditionen in sich ver
körpern können. Besonders die Frauen, die als die wehr
losesten Opfer der Gesellsmaft dem höchsten Grad der Aus
heutung ausgesetzt waren, werden zum Sinnbild sowohl der 
besten Tugenden als audl der großen I.eiden des Volkes. 

Lenore, das liebende und um seine Liebe kämpfende Mäd
dien, hat unzählige Schwestern in der Volkspoesie. Durch 
Jahrhunderte hindurm hat das Volk an dieser Gestalt mit 
ihren Äußerungen der Standhaftigkeit, der Treue, des Mutes, 
des Schmerzes geformt. Es sind nicht nur die Lieder und Mär
ehen, die sich um das Lfmorcn-Motiv gruppieren, es kommen 
hinzu aU die Erzählungen und Lieder, in denen sich die Mäd
dien entschieden gegen die Verführungen der feinen Herren 
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wehrcn, staudhaft auf ihren Licbsten warten, um ihrc Liebe 
kämpfcn odcr au ihr zugruude gehen. Das Lied vom Herrn 
von Falkenstein'l, Das Lied vom wahnsinnigen Mädchen,a und 
Das Lied vom Ringe74 gehören in diese Reihc, zusammen mit 
unzähligcn andercn. Es ist diese volkstümlichc Tradition, die 
den Wortcn Lcnores die zusätzlichc Kraft vcrleiht, cs ist das 
Leid und dcr Kampf vicler Generationen VOll Frauen, die 
Lenores Pcrson das Zufälligc nehmen und sie zu einer tYl,i
schen Erselleinullg werdcn lassen. Zwar steht Lenore mit ihrcr 
Aussage nicht an der Spitze der bürgerlichcn Bewegung 
dort geht man wciter in seinen Protesten -, dafiir verkörpert 
sie aber sichtbar die Masse des Volkes mit seinen Mögliellkei
ten des spoBtanen Widerstandes bei allzu großcm Druck, mit 
seinem Lehcnsanspruch, seincr Kraft. 

Die große volkstümlielle Wirkung der Bürgerscheu Lenore 
ergab Siell auell daraus, daß Bürger es verstanden hattc, diese 
in dcr Volkstradition lebendige Mädehcnfigur als eine zeit 
genössische Gestalt darzustellen, sie den Zweifel aussprechen 
zu lassen, dei' die fortschrittlielwn bürgerlichen Kreise be
wegte: den Zweifel an der göttlichen Ordnung. Damit erreichte 
er die Möglichkeit der Identifizierung dieser Kreise mit der 
Lenore. Gleichzeitig verstärkte Bürger durch den plebejischen 
Charakter der Lenore, dureIl die Aufnahme des Sagenmotivs, 
durch die geschilderte Vcrzweiflungssituation für die unteren 
Schichtcn dic Möglichkeit, sich in Lcnores Protesten wieder
zuerkennen. 

Die Gestalt des Wilhelm, des toten Soldaten, der keine 
Ruhe im Grabe findet, hat ähnlicll wie die Gestalt der Lenore 
die Erfahrungen des Volkes in sich aufgenommen. Es gibt 
Lenoren-Lieder, die den Liehhaber bereits als Soldaten zei
gen und die darauf hinweisen, wie häufig gerade bei jungen 
Paaren Krieg und Soldatendienst die Ursachen ihrer Tren
nung sind,'75 Doch auch unahhängig vom Liebesmotiv taucht 
die Gestalt des toten Soldaten als Wiedergänger häufig in der 
V olksJloesie auf}6 

Der junge Heine nahm dieses Motiv auf, als er in den Ge
stalten der Soldaten Napoleons, die er ah Krieger der Revo
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lution auffaßte, visionär den heroischen Geist der Revolution 
beseltwor. Im Volkslied Revelge ist die Gestalt des Trommlers 
vorgeformt, aus der in den Reisebildern dic großartige tra
gische Figur des französisclIen Trommlers Le Grand erwächst, 
in der Heine die Geschichte der Revolution verkörpert. Als 
Heille den ergreifenden Anblick der aus Rußland' zurückkeh
rcnden Napoleonischen Armee schildert, fügt er die Urform 
des Trommlers ein, indem er auf die letzten StroIJhen des 
Volksliedes selhst zurückgreift: 

Er schlug die Trommel auf und nieder, 

Sie sind vorm Nachtquartier schon wieder, 

Ins GärUein hell hinaus, 

Trallerie, TraIlerci, Trallera, 

Sie ziehn vor Sclüitzels Haus. 

Da si ehen morgcns die Gebeinc 

In Reih' und Glied wie Leiellensteillc, 

Die Trommel geht voran, 

TraUerie, TraIlerei, 'frallera, 

Dar~ sie ihn sehen kann.'7 


In seinem Gedicht Die Grenadiere, in dem Heine dieses Er
lebnis zur Ballade umgeformt hat, hildet dieses Motiv des 
aus dem Grab auferstehenden Soldaten den yolkstümlich
pathetisclIen Abschluß. Im Buch TJutetia finden wir es noch 
cinmal und jet.. t in dit:'ekter Anlehnung an die LenQre. In der 
Erinnerung an die Pariser Aufführung eines Lenoren-Dramas 
greift Heine den Ausruf des toten Reiters auf, der übrigens 
auch für Madame de Stai;F8 den Inhalt der TJenore am tref
fendsten auszudrücken schien: "Hurrah! les morts vont vi te 
mon amour, crains-tu lcs morts?"79 Heiue wählt diesen dro
hendcn Ausruf gleichsam als Motto für seine politisellen Be
trachtungen der französischen Zustände. So wie in den Sagcn 
die Toten wiederkchren, da dic Ilnerfüllten Aufgaben ihnen 
keine Ruhe lasscn, so läßt auch er die Toten der Revolution 
als MahnzeidlCn ans ihren Gräbern aufcrstehen: "Aus dcr 
Ferne schreitet die Leiche des Riesen von Sankt Helena immer 
bedrohlicher näher, und in einigen Tagen öffnen sich auch die 
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Gräber hier in Paris, und die unzufriedenen Gebeine der 
Julius-Helden steigen hervor und wandern nach dem Bastil
lenplatz, der furchthareu Stätte, wo die Gespenster von Anno 
89 noch immer spuken ... Les morts vont vite mon amour, 
erains-tu les morts?"SO So wie Bürger das in der Sage vom 
wiederkehrenden Soldaten enthaltene historische Element in 
der Ballade glücklich als zeitgenössischen Gehalt verarbeitet 
hat, so versüirkt und konkretisiert auch Heine dieses Element. 
Die offenen Klassenkämpfe des 19. Jahrhunderts ermöglichen 
es ihm, der Volkserfahrung eine eindeutig politische und pro
gressiv<' Deutung zu gehen. Wird in der Lenore die Anklage 
gegen die Kahinettskriege der Fürsten nur indirekt ausge
spror.hen, so wird bei HeinI" mit der Besehwörung {leI' Toten 
und des Geistes der Bevolution den Herrschenden eine direkte 
Drohung entgegengeschleudert. 

Es sei in diesem Zusammenhang an Bert Brecht erinnert, 
der in seiner Legende vom toten Soldaten aus dem Jahre 
191881 Anklage gegen den Mißbrauch der Menschen als Werk
zeuge volksfeindlidleI' Eroherungspolitik erhebt und wie 
Bürger und Heine dabei auf das Volksmotiv des aus dem 
Grabe hervorsteigenden Soldaten zuriickgreift. Er kehrt 
doch das Motiv um und stellt die Wiederkehr dar als Zwang 
der herrschenden Klasse seIhst über den Tod hinaus. 

Ganz im Sinne des Volksmotivs, Bürgers und Heines, doch 
entsprechend der modernen Zeit abgewandelt, greift Brecht 
das Gespenstermotiv in seinem frühen Drama Trommeln in 
der Nadzt auf: Der Soldat Kragler, der "Leichnam", das 
spenst", kehrt aus dem Kriegsgefangenenlager heim nach 
Berlin und pocht an Liebchens Tür, während die revolutio
nären Truppen in den Straf~en marschieren. Hans Kaufmann 
hat diese Verwendung des Lenoren-Motivs durch Brecht in 
einer Dramenanalyse gedeutet: "Der Weg zur Erfüllung des 
Lehensrechts, der hisher von der Phantasie überflogen wor
den war, wird jetzt als Straße zu den Zeitungsvierteln erkenn
haI', auf der die Kolonnen von Arbeitern und Soldaten in die 
Revolution ziehen. Der Kampf der Massen gegen die herr
schende Ausbeuterordnung und ihren Krieg ist die Realität 
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der poeti~chen Wunschbilder, die Revolution ist der gedeu
I.ete Traum der Volksphautasie ... Das Gespellsterstück fin
det im Revolutionsdrama seine natürliche Vollendung."83 

Daß Bürger einfache Menschen zu Hauptgestalten seiner 
Dichtung wählt, ist ein Ausdruck seiner Verbundenheit mit 
dem Volk, eine Anerkennung des Volkes nicht nur als "ehr
wiirdiger Teil des Publikums"".!, sundern vor allem als ehr
würdiger Teil der Nation. Indem die Anklage ihm in den 
Mund gelegt wird - und hier sei Der Bauer an seinen durdt
laudaigen Tyrannen nehen die Lenore gestellt -, zeigt Bür
ger, daß es das Volk W<lr, das die Hauptlast der Unterdrückung 
zu tragen hatte. Damit offenbarte er den Klassenwiderspruch 
seiner Zei t in der sdlürfsten Form. Bürger hatte sich in der 
Lenore so weit vom Moritaten- und Romanzenvorhild ent· 
fernt, daß er den Vorgang nicht mehr als moralisierender 
Betrachter erzählte, sondern sidl in seiner Darstellung von 
den Sehlußversen ahgesehen völlig auf flen Standpunkt der 
Gestalten seiner Ballade slellte. Damit machte er ihren Ge
sichtspunkt zu dem seinen, sah die Vorgänge mit ihren Augen, 
sprach sie mit ihren Worten aus, das heißt, er identifizierte 
sich mit ihrem Klassenstandpullkt. 

Dadurch gelangen ihm die großartigen Erziihlstrophen der 
Eingangsszene: 

Der König und die Kaiserin, 
Des langen Haders miide, 
Bewegten ihren harten Sinn 
Und madIten endlieh Friede. 

Indem er so die Auffaesung der einfachen Mellsdlen üher 
den Krieg wiedergiht, f'pl'icht er gleichzeitig sein Urteil aus. 
Die Verantwortung fiir die unendlichen Leiden wird damit 
eindeutig den regierenden Fürsten übertragen, ihrem "har
ten Sinn" zugeschriehen, und obwohl die Vorgänge mit den 
Augen preußischer Untertanen gesehen werden, ist keinerlei 
Parteinahme für Friedrich 11. daraus zu lesen. Gleirns Preu
ßische Kriegslieder von einem Grenadier, die den Siehenjäh
rigen Krieg besangen, errangen ihren Erfolg, weil sie zeit
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genössisches Geschehen zum Inhalt hatten. Ein großer Teil 

Deutschlands litt unter dem Krieg, die Bevölkerung trug die 

Kosten, und nur wenige hohe Offiziere, Kriegslieferanten, 

Bankiers hatten den Gewinn. Obwohl Gleim versuchte, den 

Krieg vom Standpunkt eines Soldaten aus zu schildern, ver

trat er die Ideologie der Herrschenden; die Stimme des Volkes 

ertönte nicht in seinen Liedern. Allein schon die Tatsaehe, 

daß er die Berichte in den Mund eines gemeinen Soldaten 

legte, begeisterte die Fortschrittlichen unter seinen Zeitgenos

sen, wenn sie auch der Kriegsverherrlichung skeptisch oder 

ablehnend gegenüberstanden und ihre Stimme für den Frie

den erhoben.&I Der betont preußisch-reaktionäre Standpunkt, 

den Gleim einnahm, verhinderte sowohl eine überzeugende 

volkstümliche Gestaltung als auch die nationale Wirkung. In 

den unteren Schichten konnten seine Lieder nicht populär 

werden.s" Der Vergleich mit Gleims Bemühungen um Volks

tümlichkeit gibt uns einen Maßstab für den großen Fort

schritt, den Bürgers Lenore darstellt. Bürger konnte die natio

nale Wirkung in allen Ständen und in den politisch vonein

ander getrennten Teilen Deutschlands nur dadurch erreichen, 

daß er eindeutig Partei für die vom absoluten Fürstentum 

unterdrückten Klassen nahm und die Geschehnisse mit ihren 

Augen ansah. 
Trotz bestimmter Schwächen ist die Lenore unbestritten 

Bürgers größte Leistung. Sie ist eines der bedeutendsten lite

rarischen Ereignisse der Frühperiode des Sturm und Drang 
und als Vorbild und Anregung von großer Tragweite für die 

spätere Balladendichtung. Mit der Lenore ist es Bürger ge

lungen, die nationale Wirkung zu erreichen, nach der er 

strehte. Für den begeisterten Beifall aus den Reihen der fort

schrittlichen Intelligenz zeugen das Urteil Goethes86
, der En

thusiasmus des Hains und die Zustimmung der Freunde aus 

Süddeutschland87• Die Berichte der Grafen Stolberg88 und 

Bürgers eigene erfolgreiche VorlesungellS
) lassen den Erfolg in 

den höfischen Kreisen und heim Landadel ahnen, und die Er

zählung Althofs90, wie Bürger eines Abends auf der Reise er

lauschte, mit welcher Anteilnahme Bauern ihren Schulmeister 
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die Lelwre vortragen hÖl'ten, gibt uns ein Beispiel für die von 

Bürger erhoffte Wirkung auch im nichtgebildeten Publikum. 

Bürger hat damit innerhalb der volkstümlichen Dichtung der 

Aufklärung eine neue Stufe erreicht, die dadurch gekenn

zeichnet ist, daß er nicht nur einen fortschrittlichen bürger

lichen Klassenstandpunkt einnimmt, sondern auch die Tren

nung zwischen Intelligenz und werktätigem Volk überwindet. 

Die neue, volksverbundene Haltung Bürgers war die notwen

dige Voraussetzung für die Schaffung der Lenorc. 

"Der wilde Jäger" 

Der Wilde Jäger gehört nicht nur dem Zeitpunkt seiner Ent

stehung, sondern auch seinem Charakter nach ganz in das 

T.enoren-Jahr. Er hat den Dichter beschäftigt wie selten eine 
Ballade. Von der ersten Ankündigung im Oktober 1773(11 his 

zur ersten Ausgabe der Gedichte 1778 preist er ihn in seinen 

Briefen. War die Lenore sein "Mond", so sollte der Wilde 
Jäger seine "Sonne" werden92 ; mit Taten wie dem Wilden 
Jäger wollte er zeigen, "was wahre lebendige Volkspoesie 
sey"93. 

Als die Ballade endlich in seiner Gedichtausgabe das Licht 

der Öffentlichkeit erblicken sollte, reichte das Papier nicht; 

die "Krone der Sammlung"94 mußte zurückstehen. Merkwür

dig bleibt jedoch, daß Bürger in den folgenden Jahren von 

der endgültigen Fertigstellung und von einer Veröffentlichung 

absah und den Wilden Jäger erst 1786 in seinem Almanach 

erscheinen ließ. 
Es ist durchaus wahcscheinlich, daß Bürger in der Zigeuner

;;zene und der Bauernkriegsszene des Götz Anregungen für 

,eine Ballade gefunden hat.95 In der einen trat ihm die Er

innerung an den Wilden Jäger entgegen, in der anderen die 

scharfe antifeudale Anklage, ehenfalls im Zusammenhang mit 

dem Jagdrnotiv. Aus dem Götz hätte er also sowohl das Sa

genmotiv als auch das zeitgemäße Gegenbild der adligen Jagd 

mitsamt der antiaristokratischen Konzeption - also die 

Grundgedanken seiner Ballade - entnehmen können. Jedoch 

205 

G.A. Bürger-Archiv                                                                 G.A. Bürger-Archiv



darf dieses mögliche Vorbild nicht überschätzt werden, halte 
er doch in der Lenore und im Raubgrafen schon seine eigene 

Richtung eingeschlagen, die er nun weiterverfolgte. Er nahm 
nur auf, was seinem Wesen und seinem eigenen Wollen gemäß 
war, und schmolz es nadl seinen poetischen Vorstel

lungen um. 
Der Wilde Jäger steht in mancher Hinsicht ganz in der 

Nähe der Lenore, des Raubgrafen und des Ballern. Gemein
sam sind ihnen die Aufnahme eines Sagenmotiv8 und seine 
Verquickung mit den aktuellen sozialen Fra!!eIl" die Adels

kritik durch Vertreler des Volkes, das 
Vorfälle und eine für das Volk interessante Fabel, die in 
Handlung und anschaulidl dargestellt wird. Audl 
in der Gestaltung ist der Wilde diesen Gedichten ver
wandt: der Leaore durdl die poetisdle Vcrwendung des wil
den Rittes und des phantastischen Geisterapparates, dem 
Bauern durch dlls J agd,mjet und dem Raubgrafen durch die 

Gestalt des "Wild- und Rheingrafen". Die stärkste Gemein
samkeit besteht jedoch in der elltsdIiedenen Parteinahme für 
das Volk, in dem Geist der Rebellion, der aus allen Gedichten 

hervorbricht. 
Dennoch besitzt der Wilde Jiigcr nidü die Kraft der Auf

lehnung und Empörung wie die übrigen großen Gedichte des 
Lenoren.Jahres. Die Gründe dafür sind in den bereits früher 

dargelegten Schwierigkeiten zu sndlen, die Adclskritik rea
listisdI aus der Handlung ZU entwickeln und dramatiRch als 
Zusammenstoß der Klassen in einem temporären Stoff zu ge· 
stalten. Das gewählte Sagenmotiv und seine besondere FonD 

der Behandlung sind ein Au~druck dafür, daU audl Biirger 
oft nicht zu meistern vermodIte. 

,der Untersuchung des GedidIts Der Bauer an seinei: 
durchlauchtigen Tyrannen wurde hereits darauf 
welche Chance das Motiv der fürstlichen Jagd hot: hier war 

die MöglidIkeit gegeben, Bauern und Adel in einer für ihr 
Klassenverhältnis typischen Situation zusammentreffen zu 

lassen. Diese Mögliehkeit nutzt Bürger in seiner Ballade in 
vollem Maße llUS. Er legt di(~ ganze Erzählung darauf an, die 
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sozialen Gegensätze aufzuzeigen. Im Ablauf der Jagd hat er 

das Verhältnis Adel Volk von versdlietlenen Seiten be
leuchtet. 

Schon in der Einflüsterung des höllisdlen lUtters wird die 
Handlungsweise des Grafen als seinem Stand gemäß charakte
risiert: 

Die Jagdlust lIJ ag Euch haß er[mun. 

Laßt mich, was für s t I ich ist, EudI lehren, 
Und Euch von jenem nÜ'ht hethören!96 

Zuerst werden die Mensdlenopfer des eigenen Gefolges an
geführt: 

Laß stürzen, laß zur Hölle stürzen, 
Das darf nicht Fürsten)ust verwürzen. 

UnverJ.;;ennbar ist hier die Erinnerung an Goeekingks Par
und die dortige MiUachtung de~ vel'wundeten Jägers 

durch den Fürsten. 

Die zweite Station ist die gleiche, die im Bauern zum Aus. 

diente. Die Jagdgesellschaft trifft auf den Land
mann, der sein Feld zu schützen sucht: 

"Erbarmen, lieher Herr, Erbarmen! 

Verschont den sauern Sdnveiß des Armen!" 

"Hinweg, du Hund!" schnaubt fürchterlich 
Der Graf den armen Pflüger an. 

"Sonst hetz' ich selbst, beim Teufel! dick" 

Zum Zeichen, daß ich wahr gesdIworen. 
Knallt ihm die Peitschen um die Ohren!" 

Im Gegensatz zu Goeckingks Auftritt findet die Wechsel
rede direkt zwisdIen Graf und Bauer statt, jedodI hat sich im 
Verhältnis der beiden Seiten zueinander nidlts geändert: der 
Bauer bleibt das um Erharmen flehende Opfer. Welche stolze 

dagegen aus den Worten des Bauern in 
dem Gedicht Der Baller an seinen Fürsten. 
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Als nächste Station folgt nach der Vernichtung der Felder 
oie Vernichtung der Herden. Waren cs dort dic Bauern. so 
sind es hier die Xrmsten des Dorfes. die Witwen. die um ihre 

Habe gebracht werden: 

.,Bedenket, lieher Herr, hier grast 
So mandter armen Witwe Kuh. 
Ihr eins und alles spart der Armen! 
Erbarmen, lieher Herr, Erbarmen!" 

Bluttriefend sank der Hirt zur Erde, 
Bluttricfend Stück für Stück die Herde. 

Als letzter Punkt im Siindenregister "ird die Mißachtung 

des Gottesmannes, des frommen Klausners, und der Religion 


gebrandmarkt: 

Verderben Verderben her! 


Das ... macht mir wenig Graus. 

Und wenn's im ,dritten Himmel wär', 

So acht' ich's keine Fledermaus. 

Mag's Gott und dich, du Narr, verdrießen, 


So will ich meine Lust doch hüßen. 


Mit diesem Gottesfrevel ist das Maß der Sünden voll. Der 
Graf wird in die Sagengestalt des Wilden Jägers verwandelt, 
die dem Ewigen Juden verwandt ist. Im Vergleich zur Par
forcejagd wertet Bürger das Jagdmotiv weitaus erfolgreicher 
aus, da es ihm gelingt, eine :Fahcl zu schaffen und damit die 
Wechselreden, die bei Goeckingk noch unverbunden neben
einauderstehen, in eine einheitliche dramatische Handlung 

einzubeziehen. 
Den gleichen Vorteil besitzt die Ballade vor deIIl Gedicht 

Der Bauer an seinen Fürsten. Es wurde jedoch hereits dargc
stellt, weIdle Möglichkeiten revolutionärer Aussage sich dort 
aus dem Verzicht auf dao epische Element und durch die Be
schränkung auf die reiue Anklagerede ergeben hatten. Von 
aIl deu im Bauern vorhandenen Ansätzen zu einer neuen 

30zialen Lyrik ist im Wilden Jäger uur wenig zu spüren. 

208 

Der Bauer war im Zusammenhang mit den Bardenoden des 
Hains und Schubarts Fiirstengedicht betrachtet worden. Auch 
der Wilde Jiiger ist letztlich von ihnen nicht zu trennen. Wie 
der BalLer hat auch er diesen Gedichten gegenüber eine neue, 
realistische Quali tä t aufzuweisen. Das Gemeinsame, das ihn 
mit diesen Fürstenanklagen verbindet, besteht im Angriff 
gegen die "Tyrannen", im Aufzeigen ihrer Missetaten, in der 
Drohung mit dem Letzten Gericht. Neu ist, daß Bürger es ver· 
standen hat, durch die Verbindung dieser aktuellen Kritik 
mit einer alten, aber im Volk noch lebendigen Sage eine dra
matische Erzählung mit handelnden uml sprechenden Perso
nen zu gestalten und damit die Rhetorik der Bardenoden, das 
hloße Aneinanderreihen der Sünden ohne deren Darstellung, 
zu ül)erwinden. 

Während der Bauer jedoch auch eine neue Stufe in seiner 
Aussage erreichte, ist dies im Wilden Jäger nicht der ]1'al1. 
Der hliheren poetisdlCll Form der Ballade entspricht keine 
entscheidende Veränderung des gedanklichen Gehalts. Hier 
stehen sich die Vertreter der feindlichen Klassen wie in den 
Bardenoden, wie bei Voß und Goeekingk als Despot und Op
[er gegenüber. Das Volk ist leidend und erhebt seine Stimme 
nur zur flehenden Klage. Die Vergeltung ist Angelegenheit 
des Himmels - nur daß Bürger sie nicht his zum Jüngsten Tag 
verschiebt, sondern die göttliche Strafe unmittelhar wirken 
liiBt. 

Der Wilde Jäger hat durch die Balladenform nicht den Cha
rakter der Predigt, den die Tyrannengesänge noeh besaBen. 
Doch durch die vorherrsdlende episch-dramatische SdIilde
rung schimmert die Ansprache und Warnung an die Fürsten 
noch hindurch. Einzelne Ziige bleiben "aufklärerisch" und 
verraten noch die enge Nachbarschaft zur Fürstenode, was in 
einem gewissen Widerspruch zu d~r objektiven Aussageweise 
der Balladenform steht. 

Wenn auch die Didaktik nicht als ausgesprochene Moral 
anspruchsvoll hervortritt, so liegt sie doch der gesamten Fabel 
zugrunde. Am deutlichsten klingt sie aus dem himmlischen 

Verdammungsul'teil: 
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Du Wütrieh teuflischer Natur, 
.Fredl gegen Gott und Mensch und Tier! 
Das Ach und Weh der Kreatur 
Und deine Missetat an ihr 
Hat laut dich vor Gericht gerodert, 
Wo hoch det' Rache Ji'ackel lodert. 

Fleuch, Unhold, fleuch und werde jetzt 
Von nun an bis in Ewigkeit 
Von Höll' und Teufel selbst gehetzt, 
Zum Schreck der Fürsten jeder Zeit, 
Die, nur verruchter Lust zu fronen, 
Nicht Schöpfer noch Geschöpf verschonen! 

Keine Ballade Bürgers - es sei denn, man rechnet die Le
gende von St. Stephan dazu trägt ähnlich christliche Züge. 
Auch in der Lenore spielte die Religion eine bedeutende 
Rolle. Die Fabel entwickelte sich dort aus dem Protest Le
nores, eines Mädchens aus dem Volke, gegen die herrschende 
Kirche. Die Religion hatte damit ihren Platz in der Klassen
gesellschaft zugewiesen erhalten. Im Wilden Jäger wird die 
Kirche nidtt in ihrer staatlichen Funktion gesehen, nicht als 
Helfer der weltlichen Obrigkeit. Schlegel schreibt über die 
Ballade: "In den ersten beiden Strophen, in dem Gegensatz 
des wilden Jagdgetöses mit der fpierlichen Heiligkeit des 
Gottesdienstes, liegt schon der Sinn des Ganzen besdtlossen, 
der sich nadther nur stetig entwickelt."9i Die Kirche tritt hier 
also als Gegenspieler zur weltlidten Herrschaft auf. Die Rcli· 
gion wird von Bürger aus dem Blickwinkel des Volkes ge· 
sehen: als Trost der Armen, als einzige Hoffnung auf spätere 
Geredttigkei1. 

Die überwältigende Mehrheit der einfachen Menschen zu 
Bürgers Zeit hatte eine feste religiöse Bindung und wagte 
nidtt an der gottgewollten Ordnung zu zweifeln. Das Strafge. 
ridtt der himmlisdten Justiz im Wilden Jäger stand im Ein
klang mit den Vorstellungen des Volkes. Bürger, der sich be
mühte, sidt diesen Vorstellungen anzupassen, hatte innerhalb 
einer volkstümlidten Ballade weitaus größere Berechtigung 
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zu dieser Darstellung als etwa Miller in seinem l'Qdesengel um 
Lager eines Tyrannen. In einem Gedicht wie diesem oder in 
ähnlidlen Gedichten der anderen Haillsänger, die sidt an auf. 
geklärte junge Bürger wandten, trug die Drohung gegen den 
Fürsten mit dem "Letzten Geridtt" einen fast rüd!:ständigen 
Charakter. 

Ohwohl also der Wedlsel der kirchlichen Interessenvertre
tung, der von Bürger im Wilden Jiiger gegenüber der LenQre 
vorgenommen wurde, durchaus begründet ist, birgt er in siCh 
Nadlteile. Denn wenn audt die Darstellung dem allgemeinen 
Volksglaubeu entspracll, 80 darf nidtt iihersehen werden, daß 
dieser Glaube nicllt zuletzt das Ergehnis der kirehlidten und 
staatlidten Erziehung war. Und diese Erziehung hatte die Auf. 
gabe, das Volk in Demut und Ergebenbeit zu halten. In der 
[,enQre wurde der VerSutil gewagt, diese Fesseln, die die reli
giöse Erziehung den Menschen angelegt hatte, zu zerreißen. 
Damit wurde eine zu dieser Zeit weitans fortscluittliehere 
Haltung dargestellt als Jie der Gottergehellheit. J_enores Tra
gödie entwiclwlte sieb aus einem edlten tragischen Konflikt, 
der die Verhältnisse der Wirkliebkdt widerspiegelte. Daran 
gemessen, bleiht der Wilde Jäger weit zurück. Er geht nicht 
von dem tatsäcllliChen WiderspruclI zwiscllen Feudaladel und 
Volk aus, sondern von dem sclleinbaren Widersprudt zwisChen 
Feudaladel und Kirdie. Diese Anlage führt zu dem sdlon 
festgestellten Mangel an edttem rehellisdlem Geist, der die 
anderen Balladen und Gedidtte dieses Jahres heherrsdlt, und 
sie erklärt die moraldidaktischen und unrealistisdlCn Ele
mente des Wilden Jägers. 

Die christlidt·moralischen Begriffe Gut und Böse beherr. 
sdlen die Handlung. Sie werden in den Gestalten der heiden 
Ritter sidttbar verkörpert und damit zu den eigentlidten dra
matisdten Gegenspielern. Ganz folgeridttig im Sinne der Kon. 
zeption ist der Höhepunkt der Sündhaftigkeit des Grafen mit 
der Gotteslästerung erreidtt. Der Sünder ist gleidtzeitig ein 
Freigeist. Im Gegensatz zur LenQre lehnt hier der Feind des 
Volkes, der Adel, die christliclien Gebote ab. Der Atheismus, 
der in. der gCFellsehaftlidten Entwicklung des 18. Jahrhunderts 
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erhält uamit uusRchließlicheine fortsehrittliche Rolle 
_ ähnlich wie in den Räubern. Gerade hieran 

erweist sidl noch einmal die überragende Bedeutung der Le
nore. Die Ketzerin war hier das Mädchen aus dem Volk. Der 
gewöhnlich vom Adel und auch vom Grafen im Wilden 
Jäger vertretene Anspruch auf ungehemmten sinnlicllen 
LebensgenuI~ wurde von Lenore in völlig verwandelter Form 
durch die Einbeziehung des seelischen Bezirkes als Anspruch 
auf volles menschliches Glück vertreten. Selbst die schließ
lidle Verdammung der Rebellin konnte die zukunftsträchti 
gen Forderungen, die aller Askese und frommen Tugend ent

gegengesetzt waren, nicht zunichte machen. 
Dieser gegensätzliche Charakter der beiden Balladen zeigt 


sicll aum in der Behandlung der Sage. Der heidnische Charak

ter der Lenorell-Sage ging nicht verloren, auel! nieht durch die 

christlime Wendung des Schlusses. Die vom Geisterchor aus

gesprochene Verdammung blieb ein ungelöster Widerspruch. 

Anders hatte Bürger die Sage vom Wilden Jäger behandelt. 

Die bereits durch die Christianisierung von der Kirche umge

formte nordische Göttersage wurde von ihm nom stärker der 

heidnischen Elemente beraubt. Das Wilde Heer und der ge

samte Geisterapparat stehen hier ausdrücklieh von ihrem er

sten Auftreten an im Zeichen der himmlisdlen Justiz. Sie kön


nen sim als echte Vertreter der magischen Welt 

dem mristlichen Grundton der gesamten nicht 

ten. Es mag daher kommen, daß die Z<>i<:hnung der Wilden 


Jagd nimt annähernd so überzeugt wie die des 

rittes in der Lenore. Das eigentlich Erregende und 

ist die irdische Vernidltungsjagd des Grafen: in dieser Schil


derung liegt die poetische 

Die Schwädwn der Ballade, die dnistliehe Umformung der 

V olkssage, die moralisierenden, didaktisdlen Elemente, der 
transzendierende S~hluß, hängen unmittelbar mit der christ 
lichen GrundkoDzeption des Gedichts zusammen, die der vol

len realistischen Gestaltung entgegensteht. 
Wilhelm von Sdllegel konnte aus seiner Einstellung heraus 

die hicr angeführten Mäne:el nieht als solt·he empfinden. Da
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her erkannte er auch den großen Vorsprung nicllt, den die 
Lenore in jeder Beziehung vor dem Wilden Jäger hat, und 
äußerte üher den letzteren: " ... vielleicht ist er nur darum 
nidlt zu gleicher Celebrität gelangt [wie die Lenore; L. K.], 
weil er der jüngere Bruder war."gS Dem Wilden Jäger kommt 
jedoch trotz seiner volkstümlichen Qualität und trotz seiner 
Bedeutung im Gesamtschaffen Bürgers dieser oberste Platz 
neben der Lenore nidlt zu. 

Die LielJcslJalladen 

Das Liebesproblem ist nicht nur das zentrale Thema der 
meisten lyrischen Gedidlte Bürgers, sondern auch seiner mei
sten Balladen. Aus der Zahl dieser Balladen hebt si<·h eine 
Hauptgruppe heraus, in der Bürger den reinen Liebeskonflikt 
zum gesellschaftlichen Konflikt erweitert hat. Er nutzt hier 
die besondere Chance, die das Liebesthema bietet, um den 

Schicksal sinnfällig zu de· 
die privaten Konflikte 

schaftlich zu 
Schon das Jagdmotiv war besonders geeignet gewesen, die 

Vertreter der feindIidIen Klassen aufeinandertreffen zu las
sell. In noch stärkerem Maße bietet das Liebesthema die Mög
lichkeit hierzu. Die große Zahl der Dramen im 18. Jahr

die das Liebes- und Eheproblem als Ausgangspunkt 
der nationalen Probleme wählen, beweist 

die Fruchtbarkeit dieses poetisdlen Ansatzes für diese Peri 
ode. 

Innerhalb der sozialen Liebesballaden Bürgers bildet in der 
Hauptsache der Standesunterschied zwisdlCn den Liebespart
llern die Voraussetzung für das dramatisdJe Geschehen. Ent
weder handelt es sich um das vom großen Herrn verführte 
einfache Mädchen - ein Thema der deutschen Literatur, das 
im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts in fast allen Genres 
hehandel t wurde oder, wie in Lenardo und Blandine, um 
den Liehhaber aus niederem Stand, der das Opfer der un
standesgemäßell Liebeswünsdle wird. Zu dieser Gruppe ge
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hören: Der Ritter und sein Liebchen, l,enardo und Blandine, 
Des Pfarrers Tochter von Taubenhain und Graf Walter. 

Der Ritter und sein Liebchen99, entstanden 1775, stellt 
gleichsam ein thematisches Vorspiel zu den folgenden Balla
den dar. Es ist der erste Versudl Bürgers, den Standesunter
schied in der Liebe zu gestalten, und er ist ihm mißlungen. 

Diese Ballade, wie Bürger sie zuerst genannt hatte, ist der 
krasseste Rückfall in die ROinanzenmanier, der bei Bürger 
festzustellen ist. Aus der Bänkclsängerromanze stammt die 
Art der Behandlung des Stoffes: das ernste Thema vom be
trogenen Mädchen wird unernst aufgcfaßt und halb paro
distisdl dargestellt; die Erzählung wird besiegelt durch die 
banale Schlußmoral : "Traut, lVHidchen, leichten Rittern 
nicht!" 

Der menschlich ernste Konflikt, der auf dem sozialen Miß
verhältnis beruht, wird also auf die Ebene der Tändelei ver
schoben. Durch den Fehlgriff in der DarsteUungsweise erge
ben sich notwendig starke Mißtöne. 

Es gelingt Bürger keineswegs, sich fest an die Romanzen
manier zu halten. Wirkte dort die meist unangemessene Be
handlung der Themen oft schon peinlich statt komisch, so 
verstärkt sich bei Bürger die Zwiespältigkeit. Bürger ist nicht 
mehr imstande, das Liehesprohlem ganz unernst aufzufassen. 
Zwar bleibt die soziale Gegenüherstellung hier noch vage, das 
"Liebdien" ist lediglich durch ihre Forderungen und durch 
das Schicksal einer Verlassenen als bürgerliches Mädchen cha
rakterisiert, dodl aus ihrer Rede klingt, trotz der manierier
ten Ausdrucksweise, eeh te V ('rzweiflung: 

o weh! So trägRt du das im Sinn? 
Was schmeicheltest du mir ums Kinn? 

Was mußtest du die Krone 

So zu Betrug und Hohne 

Mir von der Sdleitel ziehl1? 


Die komischen Töne ,ersudlt Bürger bei der Figur des Rit 
ters anzubringen. Einerseits wird dieser durch seine hoeh
fahrende, beleidigende Rede hereits el'llsthaft als Adliger kri 

ZI.t 

tisiert, andererseits wird diese Kritik dureh die scherzbaft ge
meinten Zntaten, wie: 

Drauf ritt der Ritter, hopsasa! 

Und stricb sein Bärtdlen, trallala! ... 


und durdl den SdIluß wieder halh zurückgenommen, und der 
Ernst wird zerstört. 

So bleiht das ganze Gedicht durch die falsche Anlage ein 
Zwittergesdlöpf ohne Bedeutung für die Balladendichtung 
und nur als Versudl interessant. 

Ganz anders hat Bürger das Liebesproblem in der ein Jahr 
später entstandenen Ballade l,enardo lind Blandine100 behan
delt. Von der ursprünglich aus dem Dekameron des Boccaccio 
stammenden Erzählung, die wahrscheinlich über ein V olks
buch zu Bürger gelangte10

\ sind nur die Grundzüge erhalten 
geblieben. Bürger hat sie für seine Zwecke umgeformt und 
mit neuen Zügen versehen, die zum Teil deutlich von Shake
apeare inspiriert sind: so die Taglied-Strophen heim Abschied 
der Liehenden, der Wahnsinn der Prinzessin, der mit drei
fachem Tod gekrönte dramatische Schluß. 

Dem großen Lob, das dieser Ballade von den Freunden und 
sogar von Herder gespendet wurde102, sowie Bürgers eigener 

1Überschätzung seines Werkes10• steht die harte Kritik Wil
helm von Schlegels gegenüber, der sie "unstreitig von allen 
Seiten Bürgers schlimmste Verirrung" nannte und sein Urteil 
ausführlich begründete. 1O' 

Ohne in die krasse Verurteilung Schlegels einzustimmen, 
müssen auch wir [enardo und Blandine als ein Werk höchst 
zwiespältigen Charakters und als in der Ausführung verun
glückt bezeidmen. Zwei Gründe für das Mißlingen seien als 
hesonders charakteristisch für Biirger hervorgehoben: 

Bürger siedelt seine Erzählung, die mit Zügen der Sagen
und Märchen-überlieferung versehen ist, im Mittelalter an, 
füllt sie jedoch mit modernem Zeitgehalt. Das Liebesverhältnis 
mitsamt seinen sozialen Widersprüchen erhält deutlime Ak
zente der Problematik des 18. Jahrhunderts, die am stärksten 
in der Betonung des höheren menschlichen Wertes der Men
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sehen einfacher Herkunft und in dem Haß gegen den Adel 
hervortreten. Durch diesc Vermischung von Historie und Zeit· 
gehalt ergeben sich Unstimmigkeitcn, die zum uneinheitlichen 
Charakter der Ballade heitragen. 

Eine andere Sehwädtc Bürgers zeigt sieh in seiner Unfähig. 
keit, die Menschen und die Verhältnisse der oheren Klasse 
der Anlage der Didttung gemäß zu sdtildern. Auf die Ursa. 
dten dieser mangelnden Gestaltungskraft, die in erster Linie 
in Bürgers unzureidtender Welterfahrung zu suchen sind, 
wurde bereits mehrmals hingewiesen. Seine poetisdte Gestal. 
tungskraft kommt immer dann voll zur Geltung, wenn ihm 
sein Stoff die Möglidtkeit gibt, die eigene Erfahrung und die 
Erfahrungen des Volkes mit seinen poetisdten Gestalten zu 
versdtmelzen. An der Zeichnung des Liehespaares sind diese 
Fähigkeiten und Sdtwädten Bürgers deutlich ahleshar. 

Das Prohlem der unstandesgemäßen Liebe wird in Lenardo 
und Blandine in der weniger ühlichen Fassung hehandelt: der 
zur Liehe Verführte ist ein Jiingling niederer Herkunft, ein 
Diener; das liehende und verführende Mädchen stammt aus 
dem Adel. Das mußte für Bürger einige Gefahren hesitzen, 
denen er nidtt ausweichen konnte. Für die Gestalt des ver
führten Mäddtens gah das Lehen tausendfadte Vorhilder, in 
zahllosen Volksliederu, im Singspiel, in Drama und Erzählung 
war es bereits poetisch gestaltet worden. Hier kam es jedodt 
darauf an, heide Liehenden als Opfer des Klassenhochmuts 
darzustellen und den Abfall der Adligen von ihrer Klasse 
psydtologisdt ridttig zu erfassen. An dieser Aufgahe schei
terte Bürger. Solange Blandine nur "die schönste der sdtönen 
Prinzessen" ist, um die "viel Fürsten und Grafen und Herrn" 

sie die unwirklichen Züge einer Märehenprinzes
sin. Sohald sie jedodt zu handeln heginnt, gleitet sie aus ihrem 
Stand heraus, und nur in ihrer Aktivität verrät sie nodt hö
fische Herkunft. In der Liehesszene, in der nur die zeitlosen 
Gefühle der Liebeuden zur Spradte kommen, madtt sieh dieser 
Brudt noch nicht bemerkhar, in der Sdtlußszene jedoch zer· 
"tören frelllde und moderne Züge vöIlie: die Gestalt der Prin· 
zeSSIn. 
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Bürger hatte mit der Lenore eine einheitliche l'lgur ge
sdtaffen, in der sieh die zeitgemäßen des Mädchens har
monisdt mit den Zügen der Sagengestalt verhinden. In der 
Prinzessin \\·iederholt er wesentlidle Züge der Lenore. In 
ihrem offen ausgesprodtenen Ueheshekenntnis, in ihrer Auf
lehnung gegen Herkommen und Ordnung, in ihrer verzwei
felten Raserei sind sie einander schwesterlich ähnlich. Ist die 
Gestalt der Lenore jedoch aus einem GuU geschaffen, so trifft 
das für die Prinzessin nicht zu. Herkunft und Benehmen, 
historischer und zeitgenössischer Gehalt stehen in Wider
spruch miteinander. Der Protest, mit dem sie sich znm Schluß 
gegen ihre Klasse steHt, ist mit seiner Jlolitisdten, antihöfi. 
sdteu Spitze in der Figur völlig unbegründet; er entfernt sidt 
sowohl im Ton als auch im Inhalt von der poetischen Wahr
scheinlichkeit. Hier Bürger endgültig in Kollision mit 
seinem persönlichen Anliegen: es ist sein eigener Adelshaß, der 
hier als ein ganz modernes Gefühl spontan durdtbridtt, nach. 
dem er sich in der Zeidtnung des "hoehstolzierenden Prin
zen", des "verräterischen Moldts", hereits vorher angekündigt 
hatte: 

... Was grinzet ihr fern? 

Was rümpft ihr die Nasen, ihr Damen ulld Renn? 
Weg, Edelgesilldel! Pfui! stinkest mir au! 
Du stinkest na\:h stinkender Hoffart mir an! 

Wer schuf wohl aus Erden den Ritter und Knedtt? 
Ein hoher Sinn adelt auch niedres Geschledtt! 
Mein Sdlönster trägt hohen und züchtigen Mut 
Und speiet in euer hodtade1ig Blut! 

Bürger ist außerstande, seine ohnmädttige Wut üher das 
"Edelgesindel" überlegen in der Handlung zu gestalten und 
zu verallgemeinern. Er äußert direkt, mitten aus dem Affekt, 
was er auf dem Herzen hat, und zerstört damit nicht nur die 
poetische Figur der Prinzessin, sondern die gesamte poetisdte 
Einheit. 

Diese poetisdte Sünde macht sich innel'halh der Ballade 
iiherall, wenn auch weniger hervortretend. bemerkhar, und 
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zwar besonders in der Darstellung der adligen Personen. Die 
grellen, übertriebenen Farben, mit denen Bürger hier gear
beitet hat, die vulgären sprachlichen Wendungen stehen in 
krassem Gegensatz zu der höfischen Sphäre, die eingefangen 
werden sollte. 

Dennoch sei eiu Wort zur Verteidigung dieser Darstellung 
gesagt. Die Junker, die Bürger reden uud handeln läßt, haben 
mit dem durch die Poesie überlieferten Bild der mitt~lalterli· 
('hen Ritter nichts gemein. Trotzdem besitzen sie gewisse rea· 
listische Züge: es sind die Landjunker aus Bürgers Gegenwart, 
die er in seinen Ritterfiguren verewigt. Mit der Betonung 
ihrer Roheit, ihrer Brutalität macht er seinem haßerfüllten 
.Herzen Luft. Voß hatte solch eine Figur in seinem Junker 
Kord verewigt. Bürger variiert sie in seinem "hochstolzieren· 
den Prinzen", im "Junker Plump von Pommersland" aus der 
Entjührung, in den Grafen des Wilden Jägers, des Liedes von 
Treue, der Pjal'rerstochter. Sobald diese Gestalten ein zeit· 
genössisches Kolorit haben, wie im Wilden Jäger und in der 
Pjarrerstochtel', fügen sie sich in die Erzählung ein. In seinen 
Ritterballaden jedoch treten sie als unhistorisch aus dem Rah
men und zerstören die Einheit der Dichtung. 

An diesem Punkt entzündeten sich die gegensätzlichen Auf· 
fassungen Wilhelm von Schlegels und Heinrich Heines. Ge
genüber der mangelnden hbtorischen Treue der Figuren ver· 
teidigte Heine die moderne Zeidmung des Adels, die zwar 
poetische Schwächen .hatte, dafür jedoch für das gequälte Da· 
sein Bürgers und für sein rebellisches Herz zeugte. "Die alt
englischen Gedidlte, die Percy gesammelt, gehen den Geist 
ihrer Zeit, und Bürgers Gedichte gehen den Geist der unsri· 
gen. Diesen Geist hegriff Herr Schlegel nidlt •.." Die Haß
aushrüche, die sidl immer wieder in den Balladen finden, sind 
es, die Heine Oldie gewaltigen Sdlmerzlaute eines Titanen" 
nannte, "welchen eine Aristokratie von hannövrischen Jun· 
kern und Schulpedanten zu Tode quälte" .105 

Im Gegensatz zu den Stellen, an denen die Zeichnung des 
Adels zu Mißtönen führte, sind die Partien der Ballade weit
aus besser geraten, wo Bürger ohne historischen Bmdl ganz 
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auS der eigenen Erfahrung schöpfen konnte. So ist vor allem 
die Gestalt des Dieners um vieles glücklicher angelegt als die 
Gestalt der Prinzessin. Seine passive Haltung ist überzeugend 
und rührend: wie er von der Liebesfordernng der Prinzessin 
in sdlwere Unruhe gestürzt wird, mit Hernt zweifelt und sich 
vor dem unglücklichen Ausgang fürchtet, schlieUlich jedoch 
ihren Verführungskünsten nicht widerstehen kann und nadl' 
gibt. Er, der dureh seine größere Lehenserfahrung die Unmög
Iidlkeit, die sozialen SdHanken mit Erfolg zu durchbrechen, 
viel klarer erkennt als das adlige Mädchen, wird seiner Un
ruhe kaum Herr, unddic Ahnung des hohen Preises, mit ,dem 
er die verbotene Liehe hezahlen muß, verläßt ihn nicht. Die 
Worte wahrer mensdIlicher Empfindnng, die Bürger seinem 
unheldischen, unglücklichen Liebhaher in den Mund legt, sind 
zuweilen in ihrer Schlichtheit etut poetisch und ergreifend: 

o süße Prinzessin! Noch zag' ich so sehr! 
Mir ahnet's im Herzen, mir ahnefs, wie schwer! 

Trotz der zahlreiehen Wiedel'holungen wohlklingender Lie· 
besbeteuerungen, trotz der unnötigen Breite der Dialoge ge
hört die Liebesszene zu dem hesten Teil der Ballade. Hier 
befindet sich Bürger auf seinem ureigensten Gebiet; hier 
fü,hrt die Identifizierung seiner persönlichen Aussagen mit 
denen seiner Gestalten zu keinem Mißklang. Das beliebte Mit· 
tel der indirekten Sdlilderung des Liebesspiels durch den 
heimlichen Horcher - das audl Goethe in seiner Braut von 
Korinth anwandte - hat Bürger hier mit Geschick aufgegriffen 
und auch die stark an Shakespeare angelehnten Taglied
Strophen, überzeugend mit ihren Tönen der Liebe, des Tren· 
nungsschmerzes und der bangen Vorahnuug, organisdl ein· 
gebaut. 

So erweist sich die Ballade im ganzen uneinheitlich und teil
weise verzeichnet. Neben gelungenen Partien stehen völlig 
mißgliickte. Bürgers Unfähigkeit, den seiner Begahung nicht 
gemäßen Stoff überlegen zu gestalten, zeigt sich nicht zuletzt 
in der ungeheuren Länge der Ballade, in der allzu häufigen 
Wiederholung gelungener Ausdrücke und ganzer Strophen. 
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Dennoch bleiben entgegen Schlegels restloser Verurteilung 

die Stellen positiv zu bewerten, wo Bürger den oben gekenn
zeichneten Brüchen aus dem Wege zu gehen vermochte. Dar

über hinaus gilt unserc Anerkennung vor allem Bürgers de

mokratischer und antifeudaler Gesinnung, die auch in den 

poetischen Fehlgriffen für den Dichter zeugt. 

Nach der Lenore gehört Des Pfarrers Tochter von Tuuben
hain10G zu den bedeutendsten Zeugnissen der Bürgerschen 

Balladendichtung. An Popularität in den unteren Volksschilh

ten ist sie wahrscheinlich innerhalb seiner übrigen Gedichte 

unerreicht. 

Diese Leistung Bürgers, die ihm in einer Zeit weitgehender 

poetischer Unproduktivität gelang, ist nicht zuletzt der Wahl 

des Stoffes zu verdanken. Bei Lenardo und Blandine hatte es 
sich gezeigt, daß die Mängel der Ballade unter anderem dar

auf zurückzuführen waren, daß Bürger nicht imstande war, 

verschiedene historische Ebenen ohne Bruch zu verbinden und 
die Angehörigen der obcren Klassen realistisch darzustellen. 

Der Stoff der Pfarrerstochter kam Bürgers Talent entgegen. 

Wie in der Lenore handelte es sich hier um die Darstellung 

eines zeitgenössischen Vorfalls, und im Mittelpunkt des Ge

schehens steht das tragische Schicksal eincs Mädchens aus dem 

V olk, das hier genau ab biirgerliches Mädchen gekennzeichnet 

ist. Die Identifizierung des Di<hters mit dem Opfer der herr

schenden Klassc, die sich hier wie in Lenardo und Blandine 
am sichtbarsten in den Anklagereden äußert, fiihrt nicht wie 

dort zu einer Fehlzeichnung der Person. Die eigenen Erfah

rungen und Meinungen fügen sich organisch in die Gestaltung 

ein. 

In einer besonderen \Veise kann in dieser Ballade von der 

Verarbeitung eigencr Erfahrung gesprochen werden. Zwar 

handelt es sich nicht wic in der Lenore um ein Grllndproblem 

jener Generation und des Dichters selber, sondern um Er

fahrungen, die Bürger als Amtmann mit einem wichtigen 

sozialen Problem der dmnaligen Zeit gemacht hatte: dem Kin

desmord. Zweimal hatte sich Bürger in seiner amtlichen Lauf

bahn mit Fällen von Kindesrnord zu beschäftigen: einmal zu 
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Bcginn, das andere Mal gegen Ende seiner Tätigkeit. Der erstc 

Prozcß wurde VOll ihm nur auf dem Papier geführt. Es war 

eine Proberelation, die er zum Beweis seiner juristischen Eig

nung abfassen mußte, als er sich um seineu Posten bemühte.107 

Der zweite Fall jedoch ereignete sich im Jahre 1781 in seinem 

Bezirk, und Bürgcr führte die Untersuchungen bis zur Wei

tergabe an das Gericht in Hannover. Mit dem dichterischen 

Stoff beschäftigte er sich jahrelang. 1776 schrieb er an Boie: 

"Wagners Kindermörderin hab ich noch nicht gesehn. Der 

Titel aber frappirt mich, weil ich ein dramatisches Sujet unter 

eben dem Titel lang im Busen herumgctragen habe. Ich wollte 
das Wagners Stück schlecht wäre."10s 

Es wärc auch verwunderlich gewesen, wenn Bürger an die

sem Thema vorbeigcgangen wäre, das sich in besonderem 
:lVIaße zur tragischen Dl1rstellullg des Klassenkonflikts eignete 

und - wie Dichtung UJ1(1 Schrifttum der damaligen Jahre be

weiscn - von besonders aktuellem Interesse war. Aber es 

hedurfte einiger Jahre, his der Prozeß gegen Catharine Elisa

heth Erdmann, der später von lustus Claproth in seine Samm

lung vorbildlich geführter Untersuchungen aufgenommen 

wurde, den Anstoß zur ernenten dichterischen Beschäftigung 
mit diesem Problem gah. Er lieferte jedoch keineswegs den 

Stoff. In heiden Prozesscn stammten (Iie angeklagten ledigen 

Mütter aus den biiuerlichen Schichten, in beiden spielten sich 

die Liebestragödien innerhalb des eigenen Standes ab. Im 
Proheprozeß i,it die Großmuttcr die eigentliche Schuldige, 

deren Heirats- und Erbpläne für ihre Enkelin dnrch das uner

wünschte Kind gestört werden. Bei Catharine Erdmann han

delte cs sich nm ein M:idchen, das ganz jung von den Eltern in 

dic Stadt yerdingt wurde und dort in völliger Unwissenheit 

und Dumpfheit, tiefster Armut und Verlassenheit ihre Jugend 

zubrachte, von einem Fleischerburschen verführt wurde, 

schließlich im Garten des Elternhauses ein Kind zur Welt 

brachte und es ertränkte. Die in den Untersuchungsakten 

fcstgehaltenen Aussagen zeigen uns ein Bild vom Leben der 

arbeitenden Bevölkerung, wie es in der hohen Literatur kaum 
zu finden ist. 
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Fiir ei11e Mol'itat hätte der Prozeß einen hrauehbarell Stoff 
ahgegehen, für eine Baliade drama tiseheu Charakters war er 

Der Haupt~('huldige an dem Untergang des Mäd
das dem Drud( der herrschenden Ordnung unterliegt, 

bleibt hier anonym. Catharine Erdmann seIhst war in einem 
solchen Maße als Persönlichkeit unentwiekelt, daß sie lIur als 
willenlos LeidelHle in Erscheinung trat - der Mord gesdIah 
SdIreck und geistiger Verwirrung - und keine Möglifhkeit 
zum Vorbild einer sich gegen die Unterdrückung empörenden, 
seelisch differenziel'ten poetisehen Gestalt zn werden. 

Bürger hraudlte für seine Absieh ten eine solche Gestalt, 
und sidltbarer als in seinem realen Prozeß mußte die Schuld 
der herrsLhenden Klasse zutage treten. So wählte er ein bür
gerliches Mädchen, dessen Los 8ith in keiner Weise von dem 
der sozial tiefer stehenden Mädchen unterschied lind daher 
fiir alle unehelichen Mütter aus dem Volk typisdl war, dessen 
Stand uml Erziehung jedodl .Aktivität und Auflehnung er

Erst dadurch erhielt er fiir seinen Plan einer dra
eine geeignete Heldin. Im Junker und 

im Vertreter der weltlichen Herr
schaft und im Vertreter ihres geistlichen Armes, verkörperte 
Bürger die Schuldigen an ihrem tragischen Untergang. 

Bürger arbeitete die sozialen Fronten deutlich heraus, 
sdlarf betonte er die verschiedenen sozialen Positionen mit 
ihrer dazugehörigen Ideologie. 

Die Szenerie der Handlung ist so aufgebaut, daß der gesell
schaftliche Widerspmch, aus dem sich die Tragödie entwik
kelt, auch äußerlieh betont wird. Schloß und Dorf sind der 
Schauplatz. Ihr Standort "Hügel" und"Tal" unterstreidlt das 
Verhältnis von "oben" und "unten". Auch die Namensgebung 
dient diesem Zweck: ,.Falkenstein" und "Taubenhaill" sind 
ymholiseh für den Charakter der dramatischen Gegenspieler. 

Der Name des Grafen Falkenstein wird wohl zuerst festge
standen hahen, und danach wird das Gegenbild der rührenden 
und unsdmldigen Taube gewählt worden sein. Vidleicht hat 
Biirger an das lIarzschloß seiner Heimat gedachti09

, vielleidlt 
hat ihm audl das Lied vom Herrn von Fallwnstein zum Vor
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hild gediCHt, das Herder aus Goethes Straßhurger Volkslie
Ilersarnmlung in seine Volkslieder aufgenommen hatte llO• EH 
ist anzunehmen, daß diese rebellische Ballade, die ebenfalls 
von dem Gegensatz Adel - Volk ausging und den gescheiterten 
Versuch einer Verführung durch den Grafen enthielt, Bür
gers Wohlgefallen und Interesse erregt hat. 

Auch in der näheren llcsdll'eihung des feurlalen Sitzes ver
sudüe Bürger das Charakteristische zu betonen, indem er das 
Glänzende und Harte hervorhoh: 

Die Mauern wie Silber, die Dächer wie Stahl, 
Die Fenster wie hrennende 

Das Mädchen Hosette ist durch ihren Vater in ihrer 
lidleu Herkunft genau bezeichnet. Wie bei allen echt Bürger
sehen HeIdinnen ist ihr eigentlicher Charakter durch die lei
denschaftlichen Affekte hestimmt, obwohl der Dichter ver
sucht hat, ihr Züge einer "Taube" zu verleihen. Solange sie 
nur "schuldlos, jung, lieblidl und fein" ist, bleiht sie ohne in
dividuelles Gepräge. Ihr Bild hegillllt sich in dem Augenblick 
zu formen, da sich in ihr dic Wünsche zu regen heginnen: 

Dem Jüngferchen lacht' in die Augen das Schloß, 
Ihr ladIt' in das Herzchen der Junker zu Roß 
Im funkelnden Jägergeschmeide. 

Es war ein Kennzeichen der Literatur des Sturm und Drang, 
daß die bisher blassen hürgerlichen die das 
bürgerliche Tugendideal verkörperten, zu lebendigen Men
schen mit Wünschen und Ansprüchen an das Lehen wurden. 
Lessing hatte mit seiner Emilia Galotti, wenn audl nur in 
Ansätzen, begonnen, die Verfiihrung 11ieht mehr als nur männ
lidle, einseitige Aktivität darzustellen. Lenz in seinen Frauen
gestalten, Goethe in seinem Gretchen und auch Biirger in sei
ner Pfarrerstochter zeigen den tiefen Zwiespalt, in den die 
Mädchen geraten, sobald ihre berechtigten, nach den Tugend
doktrinen des Bürgertums jedoch unerlaubten Wünsche nach 

nach Sinnenfreude erwachen und die standesmäßig 
hUher stehenden Liebhaber alles aufbieten, um diese na tür
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Iichcll Lehellstriebe zu ihrem Triumph auszuuutzell, und 
Reichtum uud als Mittel der Verführung ein

setzen. 
verweilt ausführlich bei der Verführungsszene. Er 

läßt den Junker all die "Mittel ausspielen, die ihm sein höhe
rer Stand bietet: er heeindruckt das Mädchen mit seinem Auf

zug, mit vornehmem Briefpapier, Schmuck und 
Überredungskunst. Durch den realistisch 
gang der allmählichen Betörung steht die Frage der 
des verführten Mädchens nicht mehr zur Debatte. Es wird von 
keinem starren Tngendschema ans geurteil t, wie etwa hei 
Schiller in seiner Kindsmörderin, sondern die Liebe des Mäd
chens wird durch die Umstände verständlich gemaeht und als 

der Natur gemäß aufgefaßt. Bürger vertieft diese Auffassung, 


der Schwangerschaft eng verweht 


mit der df'r hlühenden und reifenden Natur. 


Einzig in delil Zweizeiler: 

Da wurde vom glühenden Hauche dei' Lmt 

Die IJnschuld zu Tode 

klingt die Sehillersehe Manier .11";; abstrakten Moralisierens 
111an.


In der Szene, in der B osette aus dem Vaterhaus gestoßen 

wird, kommt sie nicht zu Wort. Der Pfarrberuf des Vaters 

wird in dem Gedicht selbst nicht mehr erwähnt. Der Vater 

wird als ein "harter und zorniger" Mann charakterisiert und 

erhält durch seine mitleidslose und hrutale Haltung aus


schließlil'h 

Die Gestalt lIes Vaters, dargestellt in ihrem Verhältnis zur 


Tochter, gehörte seit Emilia Galotti zu den Liehlingsfiguren 

des Sturm und Drang. Kennzeichnend für diese Gestalt ist, 

daß trutz der Kritik, die am Verhalten der Tochter zumeist 

geüht wird, die Beziehungen zu ihr \'on der väterlichen Liebe 

heherrseht sind. Die Kritik an dem unstandesgemäßen Liebes

verhältnis der Todtter ist durch die aus Erfahrung gewachsene 

Resignation bestimmt: die Väter, durchaus selbsthewußte 

Vertreter des Bürgertums, halten das DUI'chhrechen der S tan

224 

desschranken für uIlmöglich und den Versuch für sünd
haft.112 

Die Gestalt des Vaters in der PfarrcrstQdHCr ist davon 
grundverschieden. Rosettes Vater ist mit seiner 8tarre1l und 
unmenschlichen Moralauffassung eindeutig ein Vertreter der 
Orthodoxie und damit der Ideologie der herrschenden Klasse. 
Hier ist kein Funken einer Solidarität mit der verführten 

kein Anzeichen eines hürgerlichen Familienverhält 
nisses zu finden. In ihm kritisiert der Di<:hter' nicht den rück
ständigen Bürger, sondern die reaktionäre Geistlichkeit. Sie 
trug mit Schuld an dem Schicksal der ledigen Mütter und an 
den Kindesmorden, Mit Kirchenhuße und moralischer Ernied
rigung Jn der Gemeinschaft, mit der Befürwortung gericht
licher Strafen marlIte sie den unglücklichen Mädchen das Le
hen zur QuaL Es werden nieht zuletzt die persönlichen und 
amtliehen Erfahrungen Bürgers mit der Orthodoxie gewesen 
sein, die zu dieser in der damaligen Literatur ungewöhn
lichen, negativen Darstellung des Pfarrers und Va
ters geführt hahen. 

Rosette beginnt von dem Augenhlick an zu handeln, da der 
Vater sie verstößt. Ihre Bitten, ihre Verzweiflung und ihr 
Fluch gegen den Junker sind im Gegensatz zu den Reden der 
Blandine psychologisch überzeugend. die Invektiven 
gegen den Adel aus dem Munde der Prinzessin 
dig, so entspricht hier dip Anklagerede des hürgerlirllen Mäd
chens durchaus ihrer Situation, ihrem Charakter, ihren intel
lektuellen Möglichkeiten. Bürger identifiziert sich auch hier 
deutlidt mit den Worten seiner Heidin, doch ohne die poeti 
sche Wahrscheinlichkeit zu verletzen. 

Indem jedoch der Graf als Bösewicht charakterisiert und der 
Angriff hauptsächlich gegen seine charakterlich schlechten Sei
teu gerichtet wird, hüßt die Darstellung an sozial verallge
meinernder Kraft ein. Es scheint denkhar, daß die Tragödie 
bei hesseren Charaktereigenschaften des Grafen hätte ver
mieden werden können. Durch diese Tendenz wird das sozial 
Typische des Stoffes auf das Zufällige des individuellen Cha
rllkters verlagert. Der }'luch trifft stärker die hesondere Per
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son des Grafen als die Klasse. Deshalb konnte in der späteren 
Ergänzung der Pfarrerswl'llter durch Brückners Ballade 
lzmher Rudolf von Falhenstein11:l eine weitgehende Ab

schwächung des Klassenkonfliktes erfolgen. 
Der Wahnsinn des Mädchem und die verzweiflungsvolle Tat 

sind dUJ'('hden Gang der Handlung überzeugend motiviert. Sie 

erscheinen als Folge der unmenschlichen Haltung dcr Umge
(]je ihrerseits - wenn auch mehr in der Anlage des Ge

dichts als in der Ausführung als Ergebnis der Gesellschafts
charakterisiert wird. Dadurch gelingt es Biirger, 

Wahusinn und Mord nicht als pathologisehen Sonderfall er

seheinen zu lassen. 
N ieht von ungefähr gehören daher die Verse, in denen er 

die Verzweiflung des Mädchens beschreibt, mit zu den hesten 
der Ballatle. Aus ihnen spricht tiefes Mitgefühl und mens(h

liches Verständnis: 

Sie riß sieh zusammen, sie raffte sich auf, 

Sie rannte vel'zweifelnd von hinnen 

Mit blutigen Füßen durch Distel und Dorn 

Durch Moor und Geröhrich, vor Jammer und Zorn 


Zerrüttet an allen fünf Sinnen. 


"Wohin nun, wohin, barmherziger Gott, 

Wohin nun auf Erden mich wenden?" 

Sie rannte verzweifelnd an Ehr' und Glück 

Und kam in den Garten der Heimat zuriick, 


Ihr kläglidles Leben zu enden. 


Es ist Bürger hoch au zurechnen, daß er in dieser Ballade, 
deren Stoff der Moritat nahe steht und zur Moral reizt, das 
Moralisieren vermeidet, mit keinem Wort von außen als Rich
ter auftritt uud damit his zum SchluH die realistisdIe Behand-

des Themas durdlhält. 
August WilheIm von Schlegel kritisiert in seiner Bespre

eier Pfarrerswchter die hier als positive Eigenschaft 

hervorgehobene folgerichtige Entwicklung rler Handlung: 
" ... die genalle psychologische Entwicklung der Motive, wo
mit rler "Fortschritt der IlIIlIliickliehen Verführten vom ersten 
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Fehltritt bis ZUln Verbrechen begleitet wird, ist es, was weder 
ein heitres noch ein erust erhebendes Bild des Lebens auf
kommen läßt. Die A e t e n zum C ri m i n alp r 0 z e ß cl e r 
Kindermörderin sind in dem Gedichte voll 
~tändig dargelegt."ut, 

Schlegel tadelt den Prozeßeharakter der Ballade und be
zeichnet damit einen für das Thema und seine Behandlung 
äußerst aufsehlußreidlen Zug. Der Prozeßdlarakter weist ein
lIIal darauf hill, daß diese Ballade im Grunde als Drama pro
jektiert war im Drama wäre die sorgfältige Motivierung der 
Handlungen poetisch notwendig gewesen -, zum andern zeigt 
er, daß als Vorhild stärker die Darstellung des Kindesmordes 
in den Mo ri tat e 11 :.15 die im Volkslied gewirkt haben mag, 
(tenn aueh dort wird. im zur Volkshallade, der Pro
zeH genau dnrehgeführt. Nicht zuletzt aber kommt hierin die 
hesondere Art der Erfahrung Bürgers mit dem Kindesmord
prohlem zur Geltung. Der Untersuchungsrichter Bürger hatte 
in seinem ProzeB sorgfältig die Umstände ermittelt, die ,zur 
Tat geführt hatten. Er hatte die Entwiddu11g des Mädchel18, 
das Verhalten der Elteru und des Verführers sowie die Aus
fiihrung der Ta t studiert. ehe er seinen Vorschlag zur Verur
teilung einreichte. Von diesel' juristischen Logik ist zweifel. 
los in der Ballade etwas zu spüren, und nicht zum Schaden des 
organischen Aufbaus, wie wir sahen. JUShIS Claproth urteilt in 
seinem Vorwort zu den abgedruckten Akten über den Cha
rakter der Bürgerschen Untersuchung: "Er hat sidl hier als 
einen fleißigen geschickten menschenfreulldlichen Untersucher 
hewiesen. ,,115 

Bürgers Vorschlag an das Gericht in Hannover lautete: 
Zuchthaus für die Mörderill. Bei der damaligen Rechtspre

wäre dies ein mildes Urteil gewesen, und Bürger 
st,hreibt auch skeptisdl an Philippine Gatterer: "Übrigens ... 
dient Ihr zu wissen ... daß ich eine Kindermörderin jezt in 
Inquisition habe, die ohngeachtet der Christmenschenfreund
lidlCn Lnfft, die alleweil über den Erdboden wehet, dennoch 
vermutlich, sich zur wolverdienten Strafe, andern Gleidlge
,il\uten aber zum Abscheu lind Exempel mit dem Schwert vom 
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Leben zum Tode gebracht und ihr Körper auf das Rad ge
flochten werden dürfte. ,,116 

Der scheinbar ironische Ton, in dem hier von dem Prozeß 
berichtet wird, darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß Bürger 
genau wie die fortschrittliehen Männer seiner Zeit das empö
rende Unrecht, das die },errsdlende Klasse an den wehrlose~ 
sten Mitgliedern der Gesellschaft verübte, voll erkannte und 
empfand. Mit seiner Ballade deutet er auf diese faule Stelle 
im gesellschaftlichen Ordnungsgefüge hin. Das Unbehagen, das 
der Ausgang bei Schlegel erregte, da dieser "die höchste 
Widerrechtlichkeit und Verkehrtheit so mancher bürgerlichen 
Einrichtung vor Augen"117 stellt, dieses Unbehagen wird ver
stärkt durch den revolutionären Geist, der aus der Darstel· 
lung des Geschehens spricht. Nur ungern sah Schlegel den 
Dichter so genau die Unstimmigkeit der Gesellschaftsordnung 
aufdecken. Tadelnd versucht er die Poesie von der Darstel
lung der Wirklichkeit des Lebens abzulenken: "Des mensdl' 
lichen Elendes haben wir leider zu viel in der Wirklichkeit, um 
in der Poesie noch damit behelligt zu werden."118 Dieser Satz 
läßt keinen Zweifel darüber aufkommen, daß die vorherge
henden Äußerungen zur PfarrerstoChter als abfällige Kritik 
aufgefaßt werden müssen; er erhellt gleichzeitig das Bestre· 
ben der romantisehen Richtung, zwischen Wirklichkeit und 
Didltung eine Scheidelinie zu ziehen.119 

In dem tragischen Schluß, der die Ungerechtigkeit trium
phieren läßt, liegt der schärfste revolutionäre Akzent. In dem 
Augenblick, da die Schuldigen die Strafe ereilt, ist die Ord
nung in der Welt scheinbar wiederhergestellt; Unruhe und 
Zweifel hinsichtlich der herrschenden Gereehtigkeit werden be
schwichtigt. Jede Fortsetzung und Bearbeitung der Ballade, die 
das Geschehen nicht mit dem vollen Mißton enden läßt, stellt 
daher eine Abschwächung oder sogar Umkehrung der Bürger. 
schen Tendenz dar. Da die weltliche Justiz eine Bestrafung 
der wirklich Schuldigen aussehließt, kann die Ordnung inner
halb der Dichtung nur durch Eingreifen der himmlischen Jnstiz 
gerettet werden. Es ist bezeichnend für Bürgers Einsicht in 
die realen Zustände. daß er keine außerweltlidten Mächte zu 
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Hilfe ruft, um die Harmonie herzustellen und dem Gereehtig
keilsgefühl Genüge zu tun. 

Dennodt hat er, worauf oben bereits hingewiesen wurde, 
mit dem :Fludl Rosettes gegen den Junker die Voraussetzung 
für eine solehe Weiterführung der Ballade geschaffen. Im 
Junker Rudolf von Falleellstein und in seinen Abwandlungen 
ist tatsächlich dieser Weg besdlritten worden: der Fludl er
füllt sieh wörtlich, und der Graf richtet -sich selber.l:-~) 

In seiner verdiens tvollen Arbeit über die Weiterwirkung 
der Pfarrerstochter hat Sdlröder aufgezeigt, wie im Verlaufe 
der Überlieferung immel' mehr der revolutionäre Geist ent. 
fernt wird und ein reaktionärer Gehalt eindringt. Brückners 
Ergänzungs-Ballade ist trotz des sdleinbar nodl scharf anti. 
f~'udalen Tones, trotz der weitgehenden Angleichung an 
Bürgers Darstellung negativer Typen schon der erste entschei. 
dende Schritt in diese Richtung. Den Höhepunkt der reaktio
nären Weiterführung der Biirgersmen Dichtung bilden die 
Puppenspiele über die Pfarrerstochter, die im Laufe des 
19. Jahrhunderts auftaudltell und eine ungemein weite Ver
hreitung fanden. Sdlröder bemerkt zu der fortschreitenden 
"Entgiftung": "Die Sympathisierung des Junkers, 
die im Roman schon versucht wurde, wird im Puppenspiel bei 
weitem durchgreifender von dieser Publikumsebene her er
reicht...121 Die folgerichtige Ergänzung zu der Tilgung des ge
fährlichen Bürgersehen Klassenhasses ist das Hinzufügen 
christlich-moralisierender Elemente. Obrigkei t und Geistlich
keit triumphieren zum Schluß der Puppenspiele. Gerade der 
Zug, der Bürgers Ballade aus der Literatur über den Kindes
mord heraushebt Bürger läßt Rosette eben nidtt als reuige 
Siinderin auftreten -, wird in sein Gegenteil verkehrt. 

Im Puppenspiel singt die Verurteilte auf ihrem letzten 
Gang das Kirdienlied Warum erbebst Du meine Seele und 
hält, ganz nach dem Vorbild der Hinrichtungslieder, vor ihrem 
Tod eine Rede an das versammelte Volk: 

. - . Und ihr Schwestern, trauet nieht den Rosen eurer Jugend, 
Männerschwiiren glaubet nicht, Schönheit war die Falle meiner 
Jugend, jetzt verfluch' ich sie am Hochgericht ...122 
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Der reaktionären Tendenz der Umarbeitung entsprechend, 
hat der Textbuchverfasser also auf den SChluß des frühen 
SChillerschen GediChts Die Kindsmörderin zurückgegriffen. 
Schärfer konnte der ideologisChe Gegensatz, der zwischen Bür
gers und SChillers diChterisCher Bearbeitung desselben Motivs 

niCht herausgestellt werden. 113 

P/arrerstochter haUe ihre I~opularitii t nidlt zuletzt 

dem Umstand zu verdanken, dall sie der Moritat sehr nahe
stand. Am Anfang dieses Kapitels war auf die positiven Züge 
der Moritat hingewiesen worden, die siCh fiir die Knnstballade 
fruChtbar ausgewirkt hatten. In der P/arrerstocltter finden siCh 
der aktuelle Stoff, das Ernstnehmen des St~hhksals der ein
faChen Leute, die dramatische Handlung mitsamt der Kata
strophe wieder. Aueh in der Behandlung selbst, in der krassen 
SChwarzweißzeichnung, in der bis ins Peinliche gehenden 
genauen Ausmalung di'r Vorgänge, hesonders der grausamen, 
zeigen siCh starke Gemeinsamkeiten. Grundverschieden jedoCh 
ist die ideologische Auswertung des Stoffes. Die durch das Ver
breChen verletzte Ordnung wurde in der Moritat stets durch 
weltliChes oder überirdisches Eingreifen wiederhergestell t. 

Bürger jedoCh zeigt die Weh in Unordnung. Im Gegensatz zur 
Moritat ist die Mörderin bei Bürger eine positive Gestalt und 
selbst ein Opfer; anstatt die Moral der herrsChenden Klasse 
zu predigen, entlarvt er die Unmoral der herrsChenden Klasse. 
Im VerziCht auf den religiös-moralisierenden Sdlluß zeigt sidl 
deutliCh der UntersChied zur Tendenz der Moritat. Man ver
gegenwärtige siCh noCh einmal die letzten Worte der Rosette:

o Jesu, mein Heiland, was hab' ich gethan? 

Da ruh' nun, mein Armes, da ruh' du il1 Gou, 
Gehorgen auf immer vor Elend 1I11d Spott! -
MiCh hacken elie Rahen vom Rade! 

Das natürliChe Entsetzen tiher die im Wahnsinn begangene

Tat findet in den ganz der VolksspraChe entstammenden Wor

ten: "Was hab ich getan!" seilIen Ausdruck. Und trotz des
Schmerzes folgt kein Reuebekenntnis; die folgenden ersChüt
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I emden Worte sind vielmehr eiHe einzige HechtfertigUllg der 
Tat: "Gehorgen auf immer vor Elend lind Spott!" Sie weiß, in 
ihrer Cesellsdlaft gibt es für ihr uneheliches Kind keinen 
Platz, um glücklich leben zu können. 

Diese echt volkstümliche, weil wahre Aussage konnte auf 
einer Bühne keinen Platz finden, deren Aufgahe die Vertu
~dlllng der sozialen Unstimmigkeiten und die Vertretung der 
herrschenden Moral warYt, SChillers Kindesmörderin-Monolog 
jedoch fiigte siCh organisdl dieser Tendenz, da Schiller gerade 
die Elemente der MoritatendiChtung aufgenommen hatte, die 
unrealistisch und reaktionär waren. 

Drei Balladen Bürgers giht es, deren volkstiimliCher Gehalt 
HiCht zuletzt durch die poetisChe Verwendung des Sagen8toffes 
mithestimmt wird. Es sifl{l dies die Lenore, der Wilde 
lIud die P/arrerstochter. Ihnen ist im Gegensatz zu den mei
sten Gespensterhalladen dieser Jahre gemeinsam, daß sie einen 
zeitkritischen Gehalt besitzen, daß sie ihren Stoff aus der Ge
genwart l.eziehen und daß die Vorstellungen des Gespensti
schen in unmittelbarem Zusammenhang mit den Leiden des 
Volkes stehen. 

Bei der Analyse der Lenore wurde darauf hingewiesen, wie 
die im Mittelpunkt der Ballade stehende Gespenstervorstel
lung mit der Widerlegung der Lüge von der Vollkommenheit 
der Weh organisdl verbunden ist. Der Rückgriff auf die magi
sChe Weh in der Poesie wurde gedeu tet als ein Protest gegen 
die sCheinbare Ordnung des feudalabsolutistischen Staates, 
gegen die Orthodoxie und die reaktionär gewordene rationa
listisChe Philosophie dei' W olffschen SChule, die zur Apologie 
der KlassengesellsChaft des 18. Jahrhunderts dienten. Im Wil
den Jäger haUe BürgET die magisdle \Velt direkt in den Dienst 
tier Kirdie gestellt und mit heider Hilfe die durCh den Frevel 
des Ade18 gestörte Ordnung wiederhergestellt. Es wurde ge
zeigt, daß die Ballade durdl die in Aktion tretende himmlisehe 
Justiz an volkstümliChem und revolutionärem Gehalt verloren 
hatte. 

Die P/arrerstochter schließt sich in der Verwendung der 
volkstümliChen Geistervorstellung wieder eng an die [,enore 
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an und weist diesem poetischen Element noch eindeutiger, als 

es dort geschah, einc zeitkritische Funktion zu. 
Im Verlauf der Untersuchung wurde groUes Gewicht auf die 

Feststellung gelegt, daß der Ausgang der Pfarrerstochter auf 
eine Welt deutet, deren soziales Gefüge nicht in Ordnung ist, 
in dt:r es weder weltliche noch himmlische Gerechtigkeit für 
das unterdrückte Volk gibt. Als sichthare Zeichen dieser Un
ordnung ruft Bürger {He Gespenster herhei. Er läUt sie den 
Vorstellungen des Volkes gemäU dort ihr Wesen treiben, wo 
zwei Opfer einer ungerechten Gesellschaftsordnung ihr Leben 

liel~en: Das ist das Fllimmchen am Unkenteich, 

Das flimmert und flammert so traurig; 

Das ist das Plätzchen, da wächst kein Gras, 

Das wird von Tau und von Regen nicht naU, 

Da wehen die Lüftdlen so sdlaurig! 


Allnächtlidl IlCrunter vom Rahenstein, 

AIlnächtliltl herunter vom Rade 

Huscht bleich und molkig ein Sdlattengesicht, 

Will löschen das Flämmmen und kann es dOlh nicht 


Und wimmert am Unkengestade. 


Diese Strophen und die Eingangsverse gehören zweifellos 
zu den besten der ganzen Ballade. Indem der Dichter den 
überweltlidlCn Spuk nimt von den weltlimen Vorgängen 
trennt, Ursache und Wirkung gemeinsam darstellt, weist er 
auf den materiellen Kern dieser magisehen Vorstellungen hin 

und deutet er ihr Entstehen. 
Ganz riclltig haUe der Verfasser des lunkers von Falken

stein den Spuk verschwinden lassen, als den Junker die Ver. 
geltung traf. In der Wirklidlkeit des Lebens jedoch gingen die 
Junker straffrei aus, und solange das Volk nidlt imstande 
war, das Wesen seiner Unterdrückung zu verstehen und sidl 
gegen sie zu wehren, so lange rief es die Vorstellungen einer 

magischen Wclt zu Hilfe. 
Die echte Volkstiimlidlkeit der Ballade, die sie im Laufe der 

überlieferung einbüßte, beruht auf der Parteinahme für ein 
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wehrloses Opfer der herrsltlenden Klasse und auf der korn
promiBiosen Kritik an der sozialen Ordnung der Zeit, auf der 
realistiscllen Gestaltung des Schicksals eines Mäddlens aus den 
unteren Volkssmimten und nimt zuletzt auf der Darstellung 
der Spuk. und Gespenstersphäre als Widerspiegclung der 
Empfindung des Volkes für die Unstimmigkeiten seiner Welt. 

Die letzte Lieheshallade Bürgers, Graf Walter1~5, ist aum 
die letzte aller seiner Balladen. Sie stammt aus dem Jahr 
1789, dem Jahr der Sonettdichtung und der zweiten Gedimt· 
ausgabe. 

Bürger hat sich hier eng an das Vorbild Childe Waters aus 
Percys Liedersammlung gehalten und die Ballade entgegen 
seiner sonst üblittlen Praxis mit dem Vermerk "Aus dem Alt
englischen" als Naehdidltung gekennzeimnet.12G 

'Vieder handelt es sich um die Verfiihrung eines Mäddlens 
aus niedrigem Stand durch einen Adligen. Ist aum das 
Problem in den Hauptzügen das gleiche wie in der Pfarrers

todzter, so ist. doch die Lösung grundversmieden. 
Deutlich zeigt sich wieder Bürgers Bemühen, alte Sagen

stoffe mit dem Gehalt seiner Zeit zu erfüllen. Das Vorhild ist 
hier jedodl so stark, daß es wieder zu einem Brmtl in der Dar
stellung kommt und der Charakter der alten Erzählung trotz 
der modernen Züge, die Bürger hinzufügt, die Oberhand he· 
hält. In den bisher hesprocllCnen Liebeshalladen erwudls die 
Dramatik aus der sozialen Kluft zwischen den Liebespartnern. 
Mit Ausnahme des frühen Romanzenversuches endeten sie 
stets tragiscll für die Angehörigen der unteren Klasse. Hier 
nun fehlt die Unvereinbarkeit der sozialen Gegeusätze und 
damit eine echte dramatische Entwicklung. Das liebende Mäd
chen ist bar jeden Stolzes und tritt dem Grafen nicht entge
gen, wie die Pfarrers tochter, sondern läuft ihm in der ent
ehrendsten Weise nach. Durch die Anlage der Charaktere wird 
jeder dramatisdle Zusammenstoß verhindert. Die Bedeutung 
der Ballade liegt in der Schilderung dieser Charaktere: der 
Kälte und Brutalität des Grafen, {leI' duldenden und ausdau
ernden Liebe des Mädehens. Durdl die anschaulime poetisme 
Darstellung, die auf jedes moralisierende Element verzichtet 
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und den Dichter mit Ilem eigenen Urteil zurückdrängt, er
reicht Bürger die Wirkung einer antifeudaleIl Anklage. 

In vieler Hinsidlt greift er in der Nachdichtung auf seiue 
alte Manier zurück. Er ist hemüht, üher das Original hinaus 
die Gegensätzlichkeit dei' Handlungsweisen zu betonen. Da
durch wird er zuweilen grob in der Zeichnung und geschmack
los. Sdtlegcls Vel'Urteilung solcher Szenen ,,, ie der, da sie den 
Fluß durchqueren 127, ist ni('ht zu widerspredleu. Bürger ver
mag die Sympathie für die leidende Magd durch die zusätz
lidle Betonung ihrer Leiden nicht zu vergrößern; dieses Lei
den wird zu sehr als entehrend für das gesamte Geschlecht 
empfunden. Das Mädehen nimmt die Qualen zu freiwillig auf 
sich, als daß es genügend Mitleid erregen könnte. Es fehlt 
hier völlig die reale Notwendigkeit 11('5 Haudlungsahlaufes, 
die in der Pf(jrrer.~IOdltPr gegeben war. 

Dennoch ünU"rt sidl Bürgers Parteinahme für das Opfer des 
aristokratisl~hen Hochmuts in diesen Sehildel'ungen am stärk
sten. In dem versöhnenden Schluß, mit dem sieh Bürger ganz 
an das Vorhild von Cbilde Waters und der deutsehen Griscl
dissage hält, ist VOn dem alten Adelshaß nichts mehr zu spü
ren. Obwohl der undramatisehe Ablauf der Handlung das 
glückliche Ende schon vorhereitete, ist es niellt überzeugend. 
Die Zeidmung des Grafen hatte zu stark seine sdlledlten Sei
ten betont, als daß nun die plötzliche Wendung 

Mein Busen ist ja nicht von Eis, 
Und nidü von Marmelstein 

diesen negativen Eindruck hätte auslöschen können. Sie deu
tet audl keineswegs auf eine Einsidlt in die Unmens('hliehkeit 
der bisherigen Handlungsweise hin. Die Gestalt des Grafen 
hehält alle unsympathisdlen Züge, und auch der Hörer des 
13. Jahrhullderts wird kaum imstande geweseu sein, die Klaß
senversöhnung mit Befriedigung hinzunehmen. Diese Ein
wände treffen nidü Bürger, da er sich genau an seine Vorlage 
gehalten hat. Ihm könnte nur die besondere Wahl seines poe
tischen Vorhildes vorgeworfen werden. Der gedankliche Ge
halt der Sage, mochte diese ami! in einem volkstümlichen 

Gewand crscheinen uml im Volk vprbrcitet gewescn sein, war 
nie demokratisch und trug "\ion Anbeginn den Stempel der 
Ideologie der oherell Klassen, der Kirche und des AdelsYs 

Die englische Ballade mo('hte Bilrger zur NaclHlichtung ge
reizt hahcn, weil sie eine Version zu seinem Liehlingsthema 
\,ar. Die !~l>samteFahel mit ihrem ausgeprägt mittelalterlich
katholisl'hen Geist widerspradl jelloel! seinem rehellisehen 
Wes'H1, IInt! er war <!ußerstandt!, der Balla,le seine Fragestel
I!lng aufzuzwingen, 

Die übrigen Lieheshalladen, die alle zu den NadHlichtuugen 
gehören, wie llruder Graurock, Die Entführung, Das Lied von 
Treue, sollen in dieselll Zusammenhang nidlt näher behan
delt werden, da ihnen die besonderen Merkmale der bedeu
tenden Biil'gersehen Balladen: der aktuelle Gehalt, der ,lerno
kratisdw Geist und der Klassenkollflikl.. ,veitgehend fehlen 
mn) sie nidlt zuletzt dadurdl von geringerem Interesse filr die 
vorliegende Un tersuchllng siud. 

Die komischen Balladen 

Bürgers Balladendiehtuug hat sieh keineswegs geradlinig 
entwickelt. Nodl lange Ha~h der tenore lassen sich Spuren des 
Salonbänkelsangs feststellen, und zwar am stärksten bei sei
nen sa tirischen und komischen Balladen. War es fiir die Her
aushildung der ernsten Ballade notwendig gewesen, den Ein
fluß der ironischen Romanze zu üherwinden, so war gerade 
(lieser Einfluß für die Elltwiekltlllg der komischen Ballade 
von größtem Nutzen. .Jedoch auch diese bedurfte zu ihrer wei· 
teren Entwicklung der Nahrung der Volkspoesie, mochte sie 
nUll einheimischer oder fremder Herkunft seill. Anch auf dem 
Gehiet der komisch-satirischen Dichtung hat Biirger im Ver
hältnis zu seinen Vorgängern - neue und aggressive Töne ge
funden, auch hier ist es ihm zuweilen gelungen, den Gedichten 
temporären Gehalt zu verleihen. So wie seine Ansätze zur 
sozialen Ballade ihre Fortsetzung erst bei Hehle, Freiligrath 
lind Chamisso finden, so werden auch seine Ansätze zum ko
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misch-satirischen Zeitgedicht erst von Heine und den Dichtern 
des Vormärz fortgesetz t und poetisch vollendet. 

Die Travestien Bürgers, noch in der Tradition der ironi
schen Romanze stehend, sind gleichzeitig der erste entschei
dende Schritt üher die~c hinaus. 

Die Travestie zieht ihren Witz einerseits ans dem MiBver
hältnis zwiscllen dem erhabenen Stoff und der ans Burleske 
und Vulgäre grenzenden ForUl der Behandlung, anderer
seits sofern der Stoff aus der Antike stammt - aus dem 
Anaduonismus, der durch die Darstellung der alten Götter
und Heldengeschichten in einem modernen Gewand entsteht. 
Die Rolle des Jahrmarktsängers, in die sich die gebildeten 
Bänkelsänger versetzten, war ungemein geeignet, diese Züge 
zu verschärfen. Im 18. Jahrhundert wurde die Travestie in 
Bänkclsängermanier vor allf'lIl in der studentischen Dichtung 
gepflegt. Sie hlieh noch im Rahmen der Gelehrtendiclltung, 
war aber schon nahe daran, diese Dichtung selbst läcllerlich zu 
maclIen. Erst Bi.irger entwickelte die satirisdlen Züge der da
maligen Travestie in der Weise weiter, daß sie aus einer harm
losen Belustigung zu einer Waffe wurde und die ihr bisher 
gesetzten Grenzen ständismer DiclItung iibersmritt. 

Anders als fiir GeifHer, Schiebeler und selbst Hölty ist für 
Bürger in der Prinzessin Europa1W das Gewand des Jahr
marktsängers mehr als eine nur äußerliche Verkleidung. Er 
erfalh als einziger gleichzeitig die soziale Stufe eines solclIen 
Sängers, eignet sie si<h an und erhält damit die geeignete 
Position, sein Publikum zu helustigen und ihm dennom seine 
Meinung zu sagen. Er giht zwar den moralisierenden Charak
ter des Bänkelsängers auf, verzichtet jedoclI nimt auf die mo
ralische Üherlegenheit, mit der dieser seine Zuhörer anspricht. 
Er stellt sich eine soziale Stufe niedriger, um damit die Mög
licllkeit zu gewinnen, die plehejischen Mittel der Derbheit und 
Vulgarität ausgiehig gegen die geehrten und gelehrten Herren 
anzuwenden und seine Kritik nach allen Seiten hin naclIdrück
lieh zu äußern. Er macht sim niclIt mehr über die Primitivität 
lustig, wie seine Vorgänger, sondern verwandelt sie in eine 
gesellsclIaftskritisclIe Waffe. Ohne RücksiclIt benutzt er sie in 
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seiner Vorrede gegen die rückständige Zunft der Gelehrten 
und Literaten, gegen die er auclI im Daniel Wunderlich zu 
Felde zieht: gegen Nicolai, gegen die "dünnen Schulpennalen" 
und die "Kunstjüngerlein". In der Erzählung wird zum 
erstenmal der Anachronismus in der ZeiclInung des Jupiter 
ein deutliches Mittel der Zeitkritik. Der Fiirst des Himmels 
wird mit den Zügen der kleinen deutschen Potentaten ausge
s tattet: 

Zeus wälzt' im Bette 
Naclldcm er lang' gelegen, 
Wie Potentaten pflegen, 
Und fluchte mörderlidt! 

"SruOIl trommelt',s zur Parade! 
Wo hleiht tiie SdlOkolade?" 

Slhlegel hat später in seiner Bürger-Charakteristik die 
l\uropa in einem Atemzuge mit der Frau Schnips heftig ge
riigt: "Der possenhafte Gebrauch Lateiniscller Wörter, moder
ner Titulaturen .•. und andere Züge [der Frau Schnips] er
innern an den Ton der Prinzessin Europa, die weder eine 
Romanze noch volksmüßig, sondern hloß gemein ist, und wo 
die Verkleidnng des Dichters als eines Bän
kelsängers in allzu wahre Bänkelsängerei 
übe I' geh t."1:l0 Sclilegel erkannte also deutliclI, daß Bürger 
dem bisher harmlosen Spaß der Gebildeten bei allem Sdlerz 
eine ernsthafte V/endung gegeben hatte. Diese Wendung miß
fiel ihm, denn Bürger hatte die Vulgarität zum Angriff gegen 
die Oberen benutzt. 

Wie sehr Bürger hiermit bereits seine Frühperiode verlas
sen und sich von der studentischen und der gelehrten Dim
tung entfernt hatte, heweist die begeisterte Aufnahme der 
Europa in den Kreisen der Freunde. AuclI die Enropa war ein 
wichtiger Schritt zum StUl'm und Drang hin. Goethes Brief an 
Bürger aus dem Jahr 1775 ist ein Zeugnis dafür, daß der ak
tuelle und kritisclIe Gehalt des Liedes (damals nom in der 
L Fassung, ohne die Zusätze gegen Nicolai) gezündet hatte 
und als Ausdruck gemeinsamen StrebeIlS von der literari
schen Avantgarde wohl verstanden worden war.· Goethe 
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sehreiht: "Du hist immer hey mir, anch schweigend wie zeit
her. Deine Enropa uud Raubgraf sind sehr unter UllS.,,1:H 

Die in der Europa angewandte Methode der hewußten Vul
garisierung als Mittel der Kritik hat Bürger in der Frau 
SchnipstJ2, 1777, noch stärker ausgeprägt, ohne das Bänkel

sängergewand weiterhin zu benutzen. Frau Sdlnips, die le
benslustige Person mit der scharfen Zunge, vertritt sofort 
resolut ihre Sache seiher. Einzig die uaehträglich angefügte 
Moral erinnert in der Form an die Moritat. Dieses Gedicht 
weist einige für Bürger sehr typische Züge auf. Seine frühe 
anti-asketische Rebellion, in der sich sein spontaner Protest 
gegen die Gesellschaft geäußert hatte, findet hier einen späten 
und verspäteten Höhepunkt. 

Schon Bürgers frühe I"ieder aus der Studelltenzeit hattel! 
gezeigt, wie stark er die llrsprünglidl in den oberen Gesell
sdlaftsschichten heimischen epikureisch-materialistisdlen An
schauungen mit bäuerlidl-plehejischen Zügen versehen hattt'. 
Wenn auch schon in Halle die Abwendung von der 
mit der verstärkten Bejahung der sellSuellen Sphäre des 
menschlichen Lebens yerknüpft war, so hatte diese religiöse 
Auseinandersetzung doch nirgends einen entsprechenden lite
rarischen Niederschlag gefunden. Erst in der Lenore 
Bürger die große und typische Gestaltung des Zusammen
pralls zwischen der Kirche und dem menschlichen Liebes- und 
Lebensansprurh. In der Frau Sclmips nimmt er dies für ihn 
stets zentrale Thema wieder auf, jedoch auf einer weitaus 
niedrigeren Stufe. Es ist eine halbe Rückwendung zur studen
tischen Dichtung, sowohl was die studentisch-bursdlikoscn 
Mittel der Travestie als auch die Beschränkung auf die Fragen 
des nur sinnlichen Lebensgenusses allhelangt. Trotz dieser 
starken Einschränkung hleibt das Gedicht ein heftiger Au
griff gegen die Orthodoxie und gegen die Philister, der in den 
SchlußverseIl 

Ihr, die ihr aus erlogner Pflicht 
Begnadigt und verdammet, 
Die Liebe sagt: yerdammet nicht, 
Daß man nieht euch verdammet! 

Bürger läßt diesen Angriff innerhalb der Erzählung von der 

.Position der unteren Stände her erfolgen. Seine Annäherung 
an das Volksmäßige äußert sich sowohl im Schwankstoff, in 
der hewußt vulgären Sprechweise als auch in der Person der 
Frau Sdlllips. Bürger hat diese Gestalt - darin dem engli
schen Original folgend ihren Sieg dureh die Eigensdlaften 
erringen lassen, die sie als zum Volk gehörig auszeichnen: 
ihren Mutterwitz, ihre Frechheit, ihre Lebemfreude und Be
harrlichkeit. 

Doch trotz aller Grobheit und trotz des zuweilen gelunge
nen volkstümlidJen Witzes wird das Gedicht nicht zu einer be
deutenden Aussage gegen das orthodoxe Christentum und 
seine Moral. Dies wird yor allem durch die Beschränkung auf 
die groh-sinnlidle Sphäre und durdl die fehlende Verallge
meinerung verhindert, die erst durch die allgehängte "Apolo
gie" nachträglich ansgesprodlen werden muß. 

Das Verbleiben im Jargon ist keineswegs als Volkstümlich
keit zu bezeichnen. Hier trifft die Kritik Schlegels zu. War 
dieser Ton hei dem jungen Bürger als studentisdles Erhe und 
als forcierter gesellschaftlicher Protest auch poetisch vertret
bar, so wirkt er bei dem dreißigjährigen Mann als Mangel, 
wenn er auch menschlich verständlich bleibt. 

Er ist auch hier ein Zeichen des nicht sonverän geführten 
Kampfes gegen die herrsdIenden Gewalten und zeugt von 
Bürgers starker persönlicher Beteiligung. Seine eigenen 

schlechten Erfahrungen mit dem Moralismus der kirchlichen 

Vertreter, sein in diesen Jahren hesonders ausgeprägter Pro
test gegen die Fesseln, mit denen biirgerliche und geistlidle 

Moral seine Liehe zu Molly einengten, mögen an seiner star
ken Tdentifiziernug, die aus den Worten der Frau Schnips 
lleutlich herauszuhören ist, beteiligt "ein. 

Der R(llIbgrap~\ 1773, steht nodl in ller Tradition der iro
nischen Romanzen. Er zeigt jedoch schon so starke Züge der 

volkstümlichen Ballade. daß er als unmittelbarer Übergang 
zu ihr zu werten ist. 

Anklänge an den Salonbänkelsallg finden sich hesonders in 
den formalen ElemcntrH U1HI im Ton. So waren Einführung 
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und Schluß, zwis('hcn denen die eigentliche Gesdlichte einge

bettet lag, ein beliebter Kunstgriff, den Bürger übernallln1:l!l,. 

ebenso das ständige Kommentieren des Handlungsablaufes 

durch den Vortragenden. Auch durcll die Schlußmoral und 
durch den teils vulgären, teils spaßhaften Ton weist der 
Raubgraf auf seine Vorgänger. 

Es werden diese Züge gewesen die Schlegel veranlaß

ten, den Raubgrafen und Die Weiber von Weinsberg "viel
mehr studentenhaft als volksmäßig"13.'; zu nennen. Dieser Ein

schätzung ist keineswegs zuzustimmen. Schlegel übersieht 
auch hier wieder, wie hei der das Neue gegenüher der 

das sidl als eine neue volks
tümliche Qualität erweist. Hier sich, wie bererotigt Hei
nes scharfe Kritik an Schlegel ist, in der er die Ahlehnung 
manroer Bürgersroer Balladen durch Schlegel in erster Linie 
auf dessen reaktionäre Haltung zurürkführt, die ihn hJind 
werden ließ gegenüher dem echten, fortschrittliehen Zeitge
halt der Bürgersehen GedichteY!6 

Wenn Goethe in seinem Brief aus Frankfurt neben der 
Europa den Ruubgrafen nennt137, wenn noch im Jahre 1776 
der Rezensent des VMA 1776 im Teutschen Merkur den Raub
grafen zum Anlaß nimmt, einen Lobgesang auf Bürger anzu
sLimmen1JS, dann müssen auch hier entscheidende Eigenschaften 
zu finden sein, die Bürger in die Sturm-und-Drang-Dichtung 
einreihen. 

Am schwersten fällt ins Gewieht, daß der Inhalt gegenüber 
der bisherigen Romanzendichtung völlig verändert und un

glekh bedeutender ist. Bürger hat hier einen Sagenstoff sei
ner Heimat aufgegriffen. Das hatten sroon andere vor ihm ge
tan.1J9 Der Unterschied wird jedoch sofort 

den Ruubgrafen mit Löwens Hanns Robert hei dem 
Bürger wahrscheinlich eine Anregung zu seiner Ballade ge
funden hat. Aueh Löwen stellt einen Rauhgrafen in den Mit

seiner Erzählung 

Es war im zehnten Säkulo 
Ein jeder Edelmann 
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Zugleich ein Gauner; ehenso 
Wie einst Lips Tullian, 
Der ritterlich das Land durchstrich. 
Ma BOHne! adl, wie fürcht' ich mich!gO 

Dmh trotz dieses Ansatzes wird seine Romanze eine übliche 
mit Rittern und Gespenstern. 

Bürger faBt den Stoff als erster historiscll auf. Er 
greift siro aus den Geschichten des späten Mittelalters einen 
typislhen Vorfall heraus, der die Klassenkämpfe der Zeit 
widerspiegelt, und berichtet vom siegreichen Vorgehen der 
Biirger, von der völligen Niederlage des Junkers. 

Den Vertreter des Adels hat er als räuberischen Sehurken 
gezeidmet und darüber hinaus den gesamten Adel in seiner 
gesellschaftlichen Funktion als Sdlmarotzer charakterisiert. 
Bezeidnwnd ist, daß Bürger sich keineswegs auf den Streit 
Bürger Adel beschränkt: es ist die Hexe, die Ketzerin, die 
den eigentlichen Sieg erringt. Der Magistrat der Stadt, die 
Spitze der BürgersdlafL, schließt gegen den gemeinsamen 
Feind gleiehsam ein Bündnis mit dem niederen Volk - denn 
von dorther kam die Masse der Ketzer. Mit allen Kräften, die 
sonst von der Kirche und der bürgerlichen Obrigkeit gefürm
tet sind, wird bei Bürger der Feind zur Strecke gebracht. 

Die Parallele zur Klasseukampfsituation des 13. Jahrhun
derts liegt auf der Hand und wäre von elen Zeitgenossen auch 
dann verstanden worden, wenn die Gefühle sei n e r 
Zeit nidlt in der berühmten HaBstrophe auf den Adel deut
lich ausgesprochen hätte: 

Willkommen hier! Ihr' Exzellenz! 

Quartier ist sdlOn bestellt. 

Du hast uns lange satt geknufft, 

Man wird dich wieder knuffen, Sehuft! 


Diese Verse galten noch zu Anfang des nächsten J ahrhun

derts dem revolutionären Demokraten Seume als letzte Zu
sarllmenfassung der deutschen Politik. 11,1 Der temporäre Ge

halt der historischen Erzählung tritt nicht nur durt~h die 
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Ähnlichkeit tIer Klassenkampfsituation, der Fronten Adel 
Bürgertum, hervor, sOlHlern wird durch die Rahmenerzählung 
und die Moral unmif~verständlich betont: 

Mein Herr, fällt mir der Käficht 

So denk' ich oft bei mir: 

Er dürfte noch zu brauchen sein, 

Und weiß der Herr, wofür? 
Für die französ'schen Raubmarquis, 

Die man zur Ferme kommen ließ! 


Die zeitkritische Spitze richtet sich also gegen die Steuer
politik Friedrichs lI., die nadl dem Siebenjährigen Krieg in 
der "Regie" eines der brutalsten Mittel gefunden hatte, die 
vom Krieg erschöpfte Bevölkerung auszupressen. Der volks
feindliche Charakter dieser Politik wurde in den Augen der 
Bevölkerung nodl dadurch verstärkt, daß sich der König zu 
diesem Zweck Stcuer- und Zollbeamte aus Frankreich kom
men ließ.1r.2 

Die Travestien und Bänkelsangparodien hatten ihren Witz 
aus dem Mißverhältnis zwischen dem erhabenen Stoff und der 
scheinbar volkstümlichen Behandlung gezogen. Die Moral ent
hielt die - niemals bedeutende - Lehre aus einem Vorfall, 
der von vornherein ohne jede echte historische Fixierung vor
getragen wurde. Die Geschichte wurde spaßhaft aufgefaßt, 
darin bestand das Wesen einer Vielzahl komischer Romanzen. 

Bürger nimmt im Gegensatz dazu die Gesdtichte als erster 
ernst. Die Verkniipfung des historischen Stoffes mit der 
Gegenwart geschieht bei ihm organisch, da sich die histori 
sdlen Situationen entsprechen. Damit fällt der Anachronis
mus weg, der der Travestie zugrunde lag, es entfällt das Miß
verhältnis zwisdlen Stoff und Behandlung, es entfällt die 
Distanz zum Volkstümlichen, auf der die Komik der Salon
biinkelsängerei beruhte. Dort wurde zudem die Moral, so un
ernst sie war, elltspredlend dem Moritatenvorbild von oben
ausgesprochen. Im Raubgrafen ist sowohl der Stoff echt volks
tiimlidl als auch die Behandlung - mit Einschränkungen, von
denen nodl zu sprechen sein wird. Bürger steigt herab von dem 

..Bänkehen" lIes Illoralisierenden Bänkelsängers. Der Sänger 
gehört als Postillion selbst zum Volk. Er zieht aus der Ge
sdlichte Lehren fiir die gegcnwärtigen Kämpfe. Die bisherige 
Moraldidaktik des 18. Jahrhunderts, die stets auf einer Tren
nung zwischen Volk und Gehildeten beruhte, ist damit über
wunden. Das l,'azit des Postillions, des Volk,sängers, ist im 
Gegensatz zum moralisierenden Lenorenschluß realistism und 
stört nicht die poetische Einheit. Damit hat Bürger im Raub.
grafen sowohl den Salonbänkelsang als audI die echte Mori
tatendidltung mit ihrer Ohrigkeitsmoral überwunden. 

Nur im Vortrag selh!;t kann er sirh nicht VOll seinen Vor
bildern lösen. Er nndct für den nenen Inhalt nidlt, wie in der 
l,enore, eine adäquate neue Form. Der komische Ton der 

selLs t dort, wo er üherzeugend klingt, ist eine 
Schwäche. Er hindert ßiirger daran, den Stoff in seiner histo
rischen und po!itisdl-aktuellcn Bedcutung voll auszuschöpfen. 
üherall dort, wo det' Ernst als Haß durchhricht, wie in den 
ßegrüßungsversell, erhült man eine Andeutung davon, welch 
ein gefährliches politisches Zündkraut in diesem bedeutenden 
Stoff verborr;en lag.:M:1 Die SpäHe in der Ballade haben mit 
Ausnahme des Schlusses noch keine satirische Schärfe. Sie 
lenken vom Wesentlichen ab und entsprechen mehr dem lite. 
rarischen Bänkelsänger als dem Volkssänger. 

Obwohl der Rallbgrrzj schon durch den Versuch, eine ko
mische Ballade ohne Parodie und Ironie zu schaffen und eine 
echt volkstümliche Gestalt wie den Postillion zum Träger der 
Komik zu machen, ein entscheidender Schritt zur volkstiim
Iich-humoristischen Ballade ist, liegt seine Stärke in dem An
satz zur echt historisehen Ballade und zum politischen Lied. 
Sie liegt in der Bedeutung des Inhalts, der kämpferischen, 
alltiaristokratischen Gesinnung, der politischen Treffsicher
heit und in dem Optimismus, der von der Erinnerung an er
folgreiche Kämpfe gegen den Feudaladel gespeist wird. 

Nicht zufällig sind der Rallbgraf und Der Bauer an seinen 
durchlauchtigen Tyrannen in einem Jahr entstanden. In die
sen beiden GedidIten wird der direkte soziale Angriff am deut
lichsten und allgemeinsten vorgetragen, in ibnen haben die 
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Mißbilligung der bestehenden gesellschaftlichen Ordnung und 
die revolutionäre Drohung für Jahre bei Bürger den schärf
sten Ausdruck gefunden. Der RaulJgraf steht damit trotz der 
noch vorhandenen Schwächen in einer Reihe mit der Lenore 
und dem Bauern und zeugt mit ihnen für die neue volkstüm
liche und realistische Qualität, die Bürger in diesem Jahr in 

seiner Dichtung errei(nt hat. 
Mit Recht haue Schlegel den Raubgrafen und Die Weiber 

von Weinsberg1l;r, zusammen genannt. Sowohl hinsichtlich der 
Wahl des historischen Stoffes als auch der humorvollen Be
handlung zeigen heide Balladen starke Gemeinsamkeiten. 

Der Vorfall, den Bürger sich wahrscheinlich aus alten Chro
niken herausgegriffen hat, ist interessant und volkstümlich. 
Das beweist nicht nur die große POllularität der Weiber von 
Weinsberg, sondern audl die große Zahl der durch dieses Ge
dicht angeregten poetischen Verarheitungen des Sagen
stoffes. i !;5 Durch die "Schnurre" sc-himmert eiue demokratische 
und humanistische Tendenz hindurch: das Loblied auf die 
klugen und treuen Frauen besingt gleichzeitig den Sieg der 
einfachen, friedlichen Menschen des "guten Städtleins" über 
den Kaiser samt seinen "Hofschranzen" und der "Kriegs
schar" . Die Frauen setZl:n Liebe und Mutterwitz gegen Kriegs
geist und Zerstörungswut ein und schlagen diese in die Flucht. 
Im Gegensatz dazu behandelte die komische Romanze die 
Liehe bisher vorwiegend in Form der "Mordgeschichte". 

Aum in den Weibern von Weinsberg gelingt es Bürger, den 
bürgerlichen Privatkreis zu verlassen und das Geschehen aus 
dem Zusammenstoß entgegengesetzter sozialer Kräfte zu ent
wickeln. Diese Fähigkeit kennzeidlllet ihn als Sturm-und
Drang-DiWter. Allerdings ist der Klassengehalt ni(nt so scharf 
herausgearbeitet wie im Raubgrafen. Die Spitze ist gegen die
kriegführenden Fürsten samt Gefolge und Heer, vor allem
aber gegen die "Hofschranzen" gerichtet. Der Kaiser selbst
wird gegen Ende der Erzählung ü her den Konflikt gestellt: 

Mandl Hofsdlranz suchte zwar sofort 
Das Kniffehen zu vereiteln; 
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Doch KOllrad sprach: "Ein Kaiserwort 

Soll man nicht drehn nodl deuteln! 

Ha, bravo", rief er, "bravo so! 

Meint' unsre Frau es aum nur so!" 


Diese Charakterisierung des Kaisers als Volkskaiser, die 
sieh auch in der Ballade Der Kaiser und der Abt findet und 
die der Volkstradition entspricht, hatte besonders in den Jahr
hunderten nationaler Zersplitterung i11 DeutsdIland ihre Be
rechtigung. Goethe gibt im Götz der Auffassung des Kaisers 
als des Vertreters eines einheitlichen deutschen Reiches gegen 
die Sonderinteressen der Territorialfürsten die überzeu
gendste poetisme Gestalt. 

Im Raubgrafen gipfelte der soziale Konflikt in der kämpfe
rismen Auseinandersetzung der Bürger mit dem Feind. Der 
historische Vorfall konnte auch historisch verallgemeinert 
werden und als direkter Beitrag zu den Kämpfen des 
18. Jahrhunderts wirken. Der Sänger haUe die }"unktion, auf 
diesen zeitgenössischen Gehalt ausdrücklich hinzuweisen. In 
den Weibern VO/1, Weinsberg hingegen erleiden die Bürger eine 
Niederlage im direkten Kampf und müssen sich mit dem Geg
ner versöhnen. Dementsprechend ist auch der ganze Charakter 
der Ballade versöhnlich und nicht aggressiv wie im Raub
grafen. Die Möglichkei t der Verallgemeinerung im historischen 
Bereim ist nicht vorhanden, da auch das historische Datum der 
Erzählung letztlidl bedeutungslos ist. Dadurch trägt die Ver
allgemeinerung hier stärker die Note des "Allgemeinmensch
lichen", und der temporäre Gehalt, den der Raubgraf in 
hohem Maße aufzuweisen hatte, ist llur schwach. 1M 

Im Verhältnis zu dem delllokratisdien Geist, der dennoch 
aus der Ballade spricht, neigt sidl die Moral am Schluß ins 
allzu Alltäglich-Private und nähert sidl dem Salonbänkelsang: 

Ich muß, kömmt mir das Freien ein, 
Fürwahr! muß eins aus Weinsberg frein! 

Bürger hat damit die Rolle des Volkssängers, der eine poli
tische Lehre aus der Erzählung zog, anfgegeben und siro. 
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gleichsam wieder auf das Bänkchen des Jahrmarktsäugers ge
stellt. Zwar verzichtet er auf moralisierenden Ton uud 
bemüht sich statt dessen um einen derb-volkstümlichen, doch 

hleibt die Erzählung noch ganz an seine Person gehunden und 

entwickelt sich nicht selbständig. 
Es gibt keinen Dialog, der die Handlung weitertreibt. Der 

Volkssänger herichtet die Vorgänge iu behaglich breiter Weise, 
dabei in ständigem Gespräch mit seinem Publikum bleihend. 
Am deutlichsten tritt dies in den Eiugangs- und Scl1lußversen 
und in der sechsten und siebenten Strophe hervor. In der 

sechsten Strophe heißt es zum Beispiel: 

Denn Pfaffentrug und Weiberlist 
Gehn über alles, wie ihr wißt. 

Oder in der siehenten Strophe: 

Ein tun!!e" Weibchen lobesan, 

Gah einen klugen Einfall an, 

Den ihr, sofern ihr anders wollt, 
Belachen und beklatschen sollt. 

Bürger faßt die l{onf~ des "de im Ruubgrafcn ernst 
auf und nicht als Parodie. Die komische Wirkung soll duuh 
die Erzählung selher erzeugt werden. Es r;clingt Bürger noch 
keine wirklich volkstümliche Sprache. ZWal" verwendet er auch 
hier mit Gcschid>. Redewendungen und Sprichwörter, wie: 

"Das Brot war teuer in der Stadt, I Doch tenrer noch war guter 
Rat"; "Matthä am letzten"; Pfaffen trug und Weiber
list! Gehn üher alles, wie ihr wißt." Do{'h in der Lenore und 

seihst im Raubgrafen hatte er volkstümliche \Vendungen mit 
größerem Erfolg verwandt. Auch den ecbten Ton findet er 

nicht immer. 
Die leichten Mißtöne, die man heraushört, sind bezeichnend 

fiir einen Gehildeten, der sich hemüht, wie das Volk zu spre
chen, und der statt dessen zum Jargon greift oder zu einer 

manierierten, ungchräuchlichen Ausdrucksweise. 
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Diese Schwä~tte und die zu starke Kommentierung der Er

zählung durch den Sänger sind die Ursache dafür, daß die 
Weiber von Weinsberg nidlt als vollgültige humoristis{'he, 
volkstiimliehe Ballade anzusehen sind. 

Den Höhepunkt der komischen Balladen hildet die gelun
genste Nachdichtung Biirgers für den GMA 1785 aus Percys 
Reliques: Der Kaiser und der Abt.1m Das Mär{'henmotiv, das 
der Ballade zugrunde liegt, ist uralt. Seine Verwendung im 
Schwank vom Streit zwisttten Kaiser nnd Aht stammt aus dem 
Mittelalter, deutlittt spiegeln si{'h darin die Kämpfe zwischcn 
Kaisertum und Papsttum wider. Nehen den beiden Vertretern 

der um die Macht kämpfenden Kräfte steht ein Vertreter des 
Volkes. Dadurch umschreibt der Schwank einen ungewöhn

lich großen Kreis des gesellsehaftlidlen Feldes mit den ver
schiedensten sozialen um] politischen Spannungen. 

Die Geschichte der Ballade in England und ihr offensichtlidl 
nicht einheitlicher Charakter beweisen dicse politisdlc und so
ziale Aussagekraft. Sie führte dazu, daß die Ballade von den 
verschiedensten Parteien ihren Interessen entsprechend ver

wendet wurde und die jeweils zeitgenössischen politischen 
Akzente erhielt. 148 

So erwähnt Perey lIeben anderen älteren und jüngeren Fas
sungen eine Umdichtung aus der Zeit der Bürgerluiege, die 
von den Puritanern stammt. Es war ein trauriges Lied
l'hen",das gegen die Geistlil'hkeit gerirhtet war und in der 
beißenden Moral gipfelte: 

Unlearned men !tard malters out can find, 
When learned hishops prinees eye, do hlind.i49 

Wenn auch der poetische Ansatzpunkt der Ballade im 
\Viderstreit der hohen Herren liegt, 80 verlagert sich doth der 
Stttwerpunkt der Erzählung auf den Haupthelden, den nicht 
auf Universitäten gebildeten, aher lehensklugen Schäfer, der 
mit seinem Mutterwitz sowohl den Aht als auch den Kaiser 
übertrumpft. Diese Anlage des Stoffes deutet hereits auf die 

Moral in der puritanischen Version hin. Wie sehr lnußte Bür
ger dieses Sujet seinem ganzen Charakter nach willkommen 
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8ein. Entsprach es dorn in jeder Beziehung sowohl seinen An
schauungen als auch seinen poetischen Anforderungen. 

Der demokratische Grundzug seiner Weltanschauung hatte 
ihn stets dazu veranlaßt, alle positiven Qualitäten in den Ver
tretern der unterdriickten Klassen zu verkörpern und sie mora
lisch oder auch faktisch über die Vertreter der herrschenden 
Klasse triumphieren zu lassen. In King lohn and the Abbot 01 
Canterbllry fand er einen bereits von manchen Generationen 
geformten Stoff, der vollkommen der RidltUllg seiner bisheri
gen poetischen Praxis entspradl. 

Hier waren ein edlt volkstiimlicher Kern, die Rätselfl'agen, 
ein Held aus den unteren Schichten und das Gegeneinander 
der politischen und sozialen Kräfte, das die Ballade iiber eine 
idyllische oder ständisch beschränkte Sphäre weit hinaus
fiihrte. In dem englischl'n Vorbild fand Bürger audl sein Ideal 
der Balladengestaltung verwirklicht: den knappen Dialog, der 
auf die Einführung der Hedendcn weitgehend verzichtete, die 
Erzählung aus Rede und Gegenrede sich entwickeln ließ und 
das nur episdle Element auf das Notwendigste beschränkte. 

In der englischen Ballade fand Bürger bereits geleistet, was 
in der Lenore sein eigenstes Verdienst war: die Volksdichtung 
früher Zeiten war weiterentwickelt worden und bildete den 
Kern eines Gedhhtes mit nationalem Gehalt, in dem sich eine 
aktuelle historische Situation widerspiegelte. Er hatte also 
nur das Besondere der englisdlen Herkuuft abzustreifen und 
die Fabel auf heimischem nationalem Boden anzusiedeln. 

Bürgers großes Verdienst um dieses Gedicht wird keines
wegs dadurdl geschmälert, d aß er ein so glücklichcs Vorbild 
gefunden hat. Um darallS dic Ballade Der Kaiser und der Abt 
zu schaffen, so wie sie heute vor U11S steht, gehörte sowohl 
sein sicherer Griff nach dem ihm gcmäßen Stoff, sein Talcnt, 
diesen entsprechend den nationalen deutschen Gegebenheiten 
umzuformen und weiterzuentwickeln, als auch die Gabe, für 
den Stoff einen vorbildlichen spradllichcn Ausdruck zu finden. 
Bürger läßt alle englisdlen Besonderheiten fallen und be
sdlwört -diesmal ohne Verzeichnung - ,das deuts(he Mittel
alter herauf. 

Er arbeitet die einzelnen Typen, deren Charakter und Posi
tion im englischen Vorbild nicht eindeutig ist, klar hcraus. Er 
nimmt dem Konflikt da~ Momentane und verleiht ihm dafür 
eine größcre Allgemeingültigkeit. Der Kaiser erhält Züge des 
"Volkskaisers" wie in den Weibern von Weinsberg. Die Ge
stalt des Abtes gewinnt gegenüber dem englischen Vorbild am 
stärksten, wenn sie dafür auch andererseits, genau wie der 
Kaiser, ihren politischcn Charakter verliert. Bürger hat den 
Abt mit Aufwand allcr sprachlichen Mittel in großer Lebendig. 
keit vor unseren Augen erstehen lassen. Die Gestalt des Kai
sers bleibt dagegen verschwommen und unpersönlich, da sie 
eine Idealfigur und keine historische Person ist. An der Gestalt 
des Pfaffen aher hatten die Volksdiehtung und die humani
stische Dichtung bereits einige Jahrhunderte geformt. Schon aus 
der Wahl der Wörter in der zweiten und dritten Strophe ist 
die gesamte Charakterü,ierung der heiden Kontrahenten ab
zulesen: 

Dem Kaiser ward's sauer in Hitz' und in Kälte. 
Oft schlief er bepanzert im Kriegesgezelte, 
Oft hatt' er kaum Waaser zu Schwarzbrot und Wurst, 
Und öfter noch litt er gar Hunger und Durst. 

Das Pfiifflein, das wußte sich hesser zu hegen 
Und weidlidl am Tisdl und im Bette zu pflegen. 
Wie yoller Mond glänzte sein feistes Gesicht. 
Drei Männer umspannten den Sdlmerbauch ihm nicht. 

Für den Kaiser stehen: Hitz' und Kälte, bepanzert, Krieges
gezelt, Wasser, Schwarzbrot und Wurst, Hunger und Durst. 
Die Attribute des Abtes dagegen stammen aus der entgegen
gesetzten Sphäre, aus dem Wohlleben: hegen und pflegen, 
Tisch und Bett, feistes Gesidlt, Schmerhaudl. Die treffende 
Wortwahl, die allein schon eine ganze Gesehichte erzählt, wird 
in ihrer Wirkung verstärkt durch das spezifisch poetische Mit
tel der lautlichen Ausdruckskraft des einzelnen Wortes. Das 
Vorherrschen der e-i-Vokalgruppe in der Abt-Strophe steht im 
Gegensatz zu dem Übermaß an dunklen a· und u-Vokalen in 
der Kaiser·Strophe. Das Heitere uud Behagliehe der Beschrei
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bung dcs Ahtes wird dadurch ungemein vcrstärkt, und seine 
Person erstcht anschanlich nnd lebendig vor den Augen dcs 
Hörers. 

Bürgcrs Zeichnung dcr hcidcn Figuren der groJ~en Welt hat 
nicht nur ihre Verschiedenhcit deutlichcr hervortreten lassen 
als im englischen Vorbild, sie hat auch, besonders durdl die 
leicht kritisdl-satirischen Züge, mit denen der Vertreter der 
Kirche dargestellt ist, ihrc gesellschaftlidle Funktion hetont. 
In der Gestalt des Srhäfers hat Bürgcr diese Linie weitergc
führt. In dcr englischen Ballade sind sowohl der König ("King 
lohn") als auch dcr Aht ("the Abhot of CanterLury") mit 
Namen genannt, währcnd der Schäfer namenlos, ein "poor 
shepherd" hleibt. Umgekehrt bei Bürger: Abt und Kaiser 
sind allgemeine Figuren, während der Hirt aus der Anonymi
tät herausgehobcn und zu "Hans Bendix" wird. Bürger hat 
sich hier an das MärchcnvorbiId angeschlossen, in dem auch 
die Helden aus dem Volk Namen tragen, während die hohen 
Personen namcnlos hleihen. Dies ist nur einer von den Zügen, 
mit denen er die Bedeutung des einfarhen Mensdlen verstärkt 
hat. Während der Kaiser eine unhcstimmte Gestalt bleiht, dcr 
Abt negative Zügc trägt, vereinigt Hans Beudix alle posi
tiven mensdllichen Eigensdlaftenin sich. Er ist der Held, 
der das Volk verkörper t und der sich in den jcwciligen Ab
wandlungen in der Lenore, in Lenanlo und Blandine, in den 
Weibern von Weinsberg, im Rraven !'.fann und in der Pfarrers
tochter wicderfindet. Diese optimistische und positive Zeich
nung des Volkes ist Bürgers politisches Bekcnntnis und von 
seiner Theoric der Volkstümlichkeit nidl1 zu trennen. In sei
ner Theorie hatte cr der "Quisquilien-Gelahrtheit", die "totes 
Kapital" bleibt, genauso den "Natur-Katechismus" gegenübcr
gcstellt, wie er hier lIen Mutterwitz des Sdüifcrs gegen die 
Sdmlgelehrtheit des Abtes ausspielt: 

Versteh' ich gleich nidlts von lateinischen Brocken, 

So weiß ich den Hund dorh vom Ofen zu locken. 

Was ihr euch, Gelehrte, für Geld nicht erwerbt, 

Das hab' ich von meiner Frau Mutter geerbt_ 
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Die von Percyangeführte Vcrsion verzichtet auf diese Po
lemik: 

... <lid you never hear yet, 
That a fool may lcam a wise man wit? 

Indessen hattcn die englischcn Puritaner, wie die anfangs 
hereits zitierten Verse zeigcn, in ihrer Fassung dcr Ballade 
die Kritik an der feudalen Geistlithkeit aktuell zugespitzt. 
Unabhängig davon hob audl Bürger für sei n e Z e i t die 
\Venaung gegen die höfische Gelehrtheit dcutlidl hervor. 

Auch die SchluUverse sind in gleidler Ridltung umgedichtet. 
"Du trägst ... das Herz wic dcn Kopf auf der richtigen Stelle", 
sagt der Kaiser am Schluß zu Hans ßendix. "Kopf und Hcrz", 
das sind Bürgers Zutaten, die zu der vollständigen Charakte
risierung des von ihm gezeichneten Menschcntyps gehören. 

Vor allcm dadurch, daß er die einzelnen Typen stärker her
aushebt und sie klassenmäßig deutlicher voneinander absetzt, 
gibt Bürgcr dem alten Sdlwank einen temporären Gchalt. Im 
Verhältnis zu den Weibern von Weinsberg ist cs ihm hier 
weitaus besser gelungen, die demokratisdle Tendenz zu bc
tonen. 

Dennodl legt das Vorbild ihm Fcsseln an, die er nicht be
seitigt. Der idyllisch-glücldiche Ausgang trägt noch echte Mär
chenzüge. Die Realität meldet sich jedodl zu Wort in der Ah
sage des Sdläfers an dell Kaiser: 

Mit Gunsten, Herr Kaiser! Das laßt nur hübsch bleiben! 
Ich kann ja nidlt lesen, noch redllIen und schreihen; 
Audl weiß ich kein sterbendes WörtdlCn Latein. 
Was Hänschen versäumet, holt Hans nidlt mchr ein. 

Diese Einsicht wird ergänzt durdl das Bekenntnis zur Gc
nügsamkeit: "Groß haL' ich soeben nichts nötig." Trotz aller 
Betonung der Fähigkeitcn und guten Eigensdlaften. die im 
Volk vorhandcn sind, bleiben also diese Kräfte latent, sie 
werden nidlt genützt. Nur im Sdlerz werden die Rollen ge
tausdIt, im Ernst bleihen die Standesschrankell nOdl unan· 
getastet. Der SchluJ~ ist versöhnlich, er stellt die alte Ordnung 
wicder her. Im Sinne der plebejischen Rehcllion, die in dicsem 
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Schwank anklingt, bedeutet er damit eine Zurücknahme. Die
ser idyllisdle Schluß, den wir auch in den Weibern von Weins
berg finden, ist nidlt zuletzt auf die Zugehörigkeit dieser 
Ballade zur heiteren Gattung zurückzuführen. Er ist allen 
deutschen Lustspielen dieser Zeit in gleichem Maße eigen. Eine 
glückliche Lösung, die auf dem vollen Sieg der unteren Klasse 
beruht, war in Deutschland nicht denkbar und sollte aueh so 
bald nicht möglid1 werden. 

Dennoch sind die lebensvolle Zeichnung des bäuerlichen 
Helden, sein Triumph, seine moralische und geistige über
legenheit, sein Verzidtt auf die herrsdlende Position aus 
eigenem Ermessen innerhalh der deutschen humoristischen 
Literatur eine große Seltenheit und eine Leistung. Bürger 
führt mit dieser Gestalt die hesten Traditionen der Volks
dichtung weiter. 

War in den Weibern 110n Weinsberg nodl der gewollt spaß
hafte Ton des Salonhänkelsangs zu hören, so ist er hier voll
kommen verstummt. Der heitere Stoff stimmt mit der Form 
völlig überein, der Humor entspringt sowohl dem Stoff als 
audl dem Inhalt und ist nicht von außen herangehraeht. Der 
Sänger selbst tritt als kommentierende Person nicht mehr in 
Erscheinung. Damit sind audl die sonst hei Bürger so häufigen 
Rückfälle in den Jargon verschwunden. Die Sprichwörter 
wirken nicht aufgesetzt und losgelöst, sondern sind organisch 
mit den sprechenden Personen verhunden und dienen zu ihrer 
Charakterisierung. Bürger hat hier schon in der Spradle die 
echte heitere Volkstümliehkeit erreidlt, die ihn zum klassi
sehen Nachdichter und Neuschöpfer der Mündlhausen-Aben
teuer werden ließ. 

Die didaktisd!e/f Ralladen 

Bei unserer bisherigen Untersuchung der Balladen spielte 
der Gesichtspunkt der Didaktik eine wesentliche Rolle. Die 
Entwieklung der deutsdien Kunstballade üher Salonbänkel
sang und echten Bänkelsang hatte sie mit dem Ballast der 
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moralisierenden Anspraehe befraehtet. \Vir hatten gesehen, 
dal~ Bürger dort seine größten Leistungen erreichte, wo er 
seine Lieder völlig frei von der Pose eines moralisierenden 
oder kommentierenden Sängers vortrug. 

Zwei Balladen gibt es nun, in denen Bürger hewußt zum 
didaktischen Genre griff und in ihnen, ganz wie die Moritaten
verfasser, bemerkenswerte Vorfälle der jiillgsten Gegenwart 
als Ex e m pe I darstellte: Das Lied vom braven Mann, 1777, 
und Die Kuh, 1784. 

Das moralisierende Gedidlf, dieses guthiirgerIiehe Kind der 
Moritatendidltung, hatte gleichzeitig mit der Ballade die Lite
ratur erobert und sieh vor allem in der Kindererziehung sei
nen Platz gesichert. Sdhst Goethc hatte es nidlt fiir unter 
seiner Würde gehalten, mit der Wandelnden Clocl,e, dem 
Cetrpuen Fckart uUll der Johamw Selws hier seinen Tribut zu 
entriehten, während Schiller s('ine Balladen mit weit ernste
rem Sinn und höheren Ansprüchen als siulidle Exempel 
dichtete. 

Die übliehe uml weilYerbreitete moralisierende Verserzäh
lung beweist ihre lVIoritatenverwandtschaft vor allem dadureh, 
daß sie im Grunde eine säkularisierte Predigt, eine weltlidle 
Ansprache mit moralischer Tendenz, ist und daß sie das Inter
esse durch Erzählung aufsehenerregender Vorfälle zu er
wecken sueht, die mit dem Stempel der "wahren Begebenheit", 
die "jüngst geschehen" ist, versehen sind.iSO 

Solange in diesen Gediehten eine soziale Tendenz vor
herrsdlt, können noch starke realistische Elemente vorhanden 
sein. Sobald diese jedoch verlorengeht, werden die Gedidlte 
rührselig und verlogen und hahen keinerlei poetisdlen Wert 
mehr. 

Der rhetorisehe und didaktisdle Charakter der beiden Bür
gerschen Balladen ist durch ihren Zweck bedingt: Das Lied 
·vom braven Mann war zum Vortrag in der Freimaurerloge 
"Zum goldenen Zirkel" hestimmt1f>1, in der Bürger als "Bruder 
Redner" eine Rolle spielte. Oh Die Kuh ebenfalls im Rahmen 
einer Logenrede von ihm vorgetragen wurde, ist nieht erwie
sen, aher wahrs~heinli(h; denn aus dem Inhalt des Gediehtes 
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ergibt sieh eine unmittelbare Beziehung zu Biirgers Frei· 
lllaurcl'lunl. 

Die erhaltenen Logenreden Bürgers zeigen, daß er in ihnen 
Fragen der bürgerlichen Moral behandelte. Ober die Zufrie
denheit, 1788, Über den moralisd~en Mut, 1791, lauteten zwei 
seiner Themen. Aucll Bürgers Ballade vom braven Mann ist ein 
Exempel vorbildlichen HandeIns, ist ein Beweis der hohen 
Moral des einfachen Mannes. Mut, Bescheidenheit, Güte, diese 
Tugenden werden hier beleuchtet, der Vorfall selbst ist von 
zweitrangiger Bedeutung. Notwendig büßt damit das Gedicht 
an realistischer und poetisdler Qualität ein. Wilhelm von 
Schlegel hat an diesem Beispiel die Gefahren der Didaktik 
und Hhetorik für die Dichtung 80 ausgezeichnet bewiesen, daß 
seinen Ausfiihrungen nur noch wenig hinzuzufügen i8t.'152 

Die Schwäche der Darstellung üußert sidl unter anderem in 
der aufdringlichen Begleitung der Vorgänge durch die Bemer
kungen des Dichters. Schlegel weist hier auf das Unpoetische 
und eigentlich Unvolkstiimliche dieses Stilmittels hin, das sich 
in der echten Volksdichtung nicht findet: "Wo der Dichter als 
Person auftritt, da ist schon die Gränze der künstlichen 
Poesie."l:>' Die von Schlegel vorgeschlagene Fortlassung all 
dieser entbehrlichen rhetorischen Elemente würde zweifellos 
den Wert der Ballade erhöhen; der eigentliche Hauptmangel 
des Gedichtes wäre damit jedoch nicllt beseitigt. Er liegt in 
der Wahl des Sujets, die auch Sc1Jlegel rügt und die als eine 
Folge des Vorherrschens der moralischen Idee zu verstehen 
ist. 

Die Stärke der frühen Bürgersehen Balladen und der Pfar
rerstomter lag darin. daß Bürger solche Vorfälle als poetische 
Ausgangspunkte aufgriff, in denen sowohl typische Klassen
verhältnisse als auch sozial bestimmte Charaktere in Ersmei
nung traten. Die Jagd ergab solche typischen Vorfälle, mit 
denen blitzartig das Verhältnis Bauer Junker sowie die mit 
der sozialen Stellung ycdmndenen Eigenschaften der Gestal
ten erhellt werden konnten. So wurde im Bauern das Auftre
ten des Landmannes, sein Stolz, sein Haß, direkt aus dem 
sozialen Milieu erklärt: "Mein, mein ist Fleiß und Brot!" Im 

254 

Wilden Jäger wurde {ler Graf in einer Handlung gezeigt, die 
llidlt zufällig war, sondern zu seinem Stand gehörte und dem 
Volk aus bitterer Erfahrung nur zu bekannt war. Im Braven 
Mann ist jedoch von dieser Typik nichts zu spüren. 

Der Vorfall ist so zufällig wie das Auftreten des Grafen und 
des braven Mannes. Bürger erklärt den edlen Retter für einen 
Bauern, doch mit gleicher Beredüigung könnte er ihn für 
einen Handwerker ausgeben - nichts deutet auf seinen Stand 
hin. Dasselbe trifft auf den Grafen zu. Er könnte ehensogut 
ein reicher Bürger sein. Während Bürger die Handlungsweise 
des Bauern zumindest noch mit einigen Attributen sozialer 
Herkunft schmückt, giht das Verspremen des Grafen keine 
weiteren Hinweise auf seine Person. Es ist Bürgers altes Geg
nerpaar Adliger - Bauer, das er hier gegeneinander ausspielt. 
Doch da es sich nicht um einen Vorfall handelt, der fiir ihr 
Verhältnis zueinander typisch ist, trägt die Begegnung nicht 
den Charakter der Notwendigkeit, gibt es zwischen ihnen 
keine Spannung, ist der Ausgang versöhnlim. 

In der Hervorhebung der Person des Bauern zeigt sich die 
demokratische Gesinnung Bürgers und seiue Wertschätzung 
der Qualitäten, die im Volk zu finden sind. Sein großes Ver
mögen sprachlicher Gestaltung und anschaulicher Schilderung 
beweist er in der spannungsreidlen Darstellung des Unwetters 
und der Hettung. Die Schwämen in der Anlage der Ballade, 
der didaktism-rhetorisrhe Charakter, die sittliche Idee als 
Ausgangspunkt, aus denen notwendig die ührigen gekenn
zeidmeten M~;ngel erwuchsen, sind jedoch so hervorstechend, 
daß sie durch die demokratische Tendenz und das didüerische 
Können nicht verdeckt werden. 

Die Kuh154 besitzt gegenüber dem Braven Mann sowohl Vor
züge als auch Nachteile. Die V orziige beruhen darauf, daß sich 
das didaktische Element nur in den Schlußversen zeigt und die 
Erzähluug von den Zwischenbemerknngen des Dimters frei 
bleiht. Gemeinsam ist heiden der Bericht eines Vorfalls, der 
sich jüngst ereignet hat, die vorhildliche Handlungsweise so
wie die Wahl des Stoffes und der Gestal teu aus dem Bereicll 
der arbeitenden Menschen. 
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Die Nachteile der Ballade entstehen einmal aus dem vlHIig 
unbestimmten Charakter des Vorfalls - der Verlust der Kuh 
wird mit keinem \Vort -, zum anderen aus dem Feh
len jedes dramatischen Elements, da weder der üheltäter noCh 
der Wohltäter als Person in Erscheinung treten. 
und glücklicher Zufall sdleineu die Hand im Spiel zu 
ohne daß die Vorgänge von der Notwerltligkeit diktiert sind: 
die plötzliche Armut der Witwe wird ebenso plötzlich wieder 
aufgehoben. Sruon im Braven Mann war dl~r Mangel an Typik 
eine entscheidende Schwäche des gesamten GediChts, hier 
macht er siCh noch stärker in der Gestaltung bemerkbar. Ty
pisch siud allein die Ge~talt der Witwe, ihre Armut, ihre Kla
gen und ihr Hadern mit Gott. Doch diese Einzelfigur mit der 

'alldlllng von Verzweiflung zn Freude ersetzt nicht das Feh
der Spannung. Es ist sehr 

wahrschf'lnIich, daß Die J(nh gleichsam eine Fortset
zung des Wilden Jiigel'fI ist und hier die mensrulichen Auswir
kungen der gräflichen Zerstörungswut vorgeführt werden sol
len.155 Dazu würde auch die Gestalt des Freimaurers passen, 
der als positives biirgerlidles Gegenhihl zum Grafen gedadtt 
sein könnte. 

Durch den VerzidIt auf die Vorerzählullg erläßt der Dicnter 
dem Hörer die Parteinahme für das Opfer der gräflidien Will
kür. Da das Unglück der Witwe nicht als typisch, sondern nur 
als zufällig und somit nur traurig, aber nicht tragisCh erscheint, 
wird kein wirkliches Mitgefühl mit ihren Leiden hervor
gerufen. 

Bürger hat sidl durch den VerziCht auf eine wirkliche Fabel 
um die volle Wirkung des Gedichtes es konnte in 
dieser Form keine Popularität erringen. 

Die eigentliche Idee dieser Ballade war nämlich dem allge
meinen Puhlikum nicht ohne weiteres verständlich. Das Bild 
der Erzählung klärt sich, wenn man sie als Gegcnstüd~ zur 
Lenore sieht156

, an die auCh ihr Aufbau angelehnt ist. Dies 
fällt bei der Gestalt der Witwe auf: ihr liegt eigentliCh die alte 
Lenorenngur zugrunde. Beide verlieren ihren teuersten Besitz, 
heide Male tritt der eigentlidl Verantwortliche nicht auf. 
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Lenore konnte ohne ihren Geliebten nicht lehen. Die alte 
Frau ist in ähnliruer Verzweiflung: 

Denn, Jammer! ihr Eins und ihr Alles war hin: 
Die Kuh, die hisher sie ernähret. 

In der Lenore kehrt das Heer heim, Sillg und Sang, 
mit Paukenschlag mnl Kling und Klang", nur für Lenoren 
.,war Gruß und Kul3 verloren". Ganz ähnliCh auCh hier: 

Heim kamen mit lieblidlem Sdlellengetön 
Die andern, gesättigt in Fülle. 
Vor Magdalis Thür blieb keine mehr stehn ..• 

Auch sie kommt dem \'(:'ahnsinn nahe vor Verzweiflung: 

Sie sank auf ihr ärmliches Lager dahin 

In hoffnungslosem Verzagen, 

Verwirrt lind zerriittet an jeglichem Sinn, 

An iediehcm Gliede 


Die Verzweiflung auCh sie zur Empörung gegen Gott: 

J etz t zürnet' und hadert' entgegen ihr Sdlmerz 
Dem Pfleger der Witwen und Waisen. 

In der Lenore wurde die Auflehnung gegen Gott durCh ein 
gespenstisch-göttliches Gericht gesühnt. Frau Magdalis fürchtet 
das gleiChe: 

,,0 Himmel! Verzeihe mir jegliche Schuld 
Und räche nidtt, was ich verbrod1Cn!" 
Sie wähnet', es wiirde durch Geistertumult 
Ihr sträfliches Zagen gerochen. 

Aber an diesem Punkt kehrt sich der Verlauf der 
im Verglei{h zur l.enore völlig ins Gegenteil um. Anstattdaß 
auf die Lästerung nädltli{he gÖltliChes Gerieht und 
Strafe folgen, wandelt sidl die Szene: der Morgen kommt, die 
Sontle und damit das Leben und nicht der Tod: 

Schon strahlte der Morgen, der Dämmerung Graus 
Wich seiner erfreuliehcll Helle. 
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In der Lenore erscheint als ein "gräßlich Wunder" der Kno
chenmann. Auch hier erscheint ein Wunder, aber eines, das der 
Witwe Leben bringt und Menschenwerk ist: 

o Wunder! da kehrte die herrli<'hste Kuh, 
So 

Wie in der Lenore, wie im Wilden Jäger wirken auch in die
ser Ballade unsichtbare Mächte. Sie bleiben verborgen, dod! 
sie sind von dieser Welt, es sind die Freimaurer, die dureh ihr 
Eingreifen die gestörte Ordnung wiederherstellen. 

Der freimaurerisehe Ideengehalt, der gleichzeitig aufkläre
risch ist, geht also viel tiefer, als der erste Blick erkennen läßt. 
Die aus der Lenore entlehnten Elemente sind so folgerirhtig 
eingesetzt und zum Schluß so genau ins Gegenteil gekehrt, daß 
die Analogie nicht zu übersehen und an einen Zufall nimt zu 
denken ist. Es handelt sich also hier um eine späte Auseinan
dersetzung Bürgers mi I seiner ersten großen Ballade, die 
selbstverständlich nur eng begrenzte Bezirke betrifft. Obwohl 
der Name Gottes mehrmals erwähnt wird, spielen dom nur 
die Mensdlen und die menschlichen Taten eine Rolle. Die Sä
kularisierung, die in der Lenore nicht voll gewagt wurde, ist 
hier weitergeführt, wenn amh nicht vollendeL Der Gedanke: 
die Sonne, das Symbol der Aufklärung, iiberwindet die Nacht 
des Aberglaubens und des Pfaffenturns, konnte nur angedeu
tet, aher nicht mit poetiseher Überzeugungskraft dargestellt 
werden. 

Merkwürdigerweise ist der Zusammenhang der beiden Bal
laden meines Wissens hisher nicht interpretiert worden. Durdl 
ihn erhält die gestalterisch nur unzulänglidl gemeisterte Bal
lade eine zusätzliche Bedeutung als ein Bekenntnis Bürgers 
zu den Gedanken der Aufklärung, 

DIE DICHTUNG 


ZUR FRANZÖSISCHEN REVOLUTION 


UND ZU DEN 


INTERVENTIONSKRIEGEN 


Die letzten Jahre Bürgers in seinem Amt bis zu seinem end
giil tigen Abschied im Jahre 1784 bramten keine 
sondern eher noch eine Steigerung der bisherigen Slhwierig
keiten. Alle Bemühungen Bürgers, seine tage zu verbessern, 
sdlCiterten. Mit großem Ärger und heträchtliehen Verlusten 
endete sein Versuch, sieh auf einem Bauernhof eine relative 
Unabhängigkeit zu schaffen; seine nie aufhörenden Bewerhun
gen um eine seinen Fähigkeiten und Neigungen entsprechende 
Stellung waren von keinem Erfolg gekrönt. Der letzte Sdllag, 
der Bürger traf: die Anklage des Generals von Uslar mit Hilfe 
des "Erzkujons" Listn bei der Regierung in Hannover, trieb 
ihn zum endgiiltigen Brum mit seinem bisherigen Leben, zur 
Einreichung seiner Demission. Die Aufnahme seiner Verteidi
gungsschrift in der gegen die feudale Aristokratie kämpfen
den Zeitschrift Weckherlins, dem Grauen 
daß der Streit zwischen dem Didlter und seinen feudalen 
Brotgebern iiber einen engen Bezirk hinaus die Gemüter der 
fortschrittlich gesinnten Zeitgenossen bewegt hat. 

In das Jahr der Übersiedlung nach Göttingen und damit des 
Beginns eines neuen, aber nicht erfreulichen Lebensabsdmit
tes fiel der Tod seiner Frau. Durch ihr Hinscheiden wurde ein 
Konflikt gelöst, der nimt nur den darin verwickelten Men
smen großes Leid gebracht, sondern auch Bürgers moralisme 

dllrdl die GeseHsmaft herausgefordert hatte. Das 
Elend seiner dritten Ehe, die nach dem kurzen Glück mit 
Molly folgte, war flicht dazu angetan, den sittlimen Makel. 
der nun einmal an Bürgers Namen zu beseitigen. Zu
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sammen mit den Verunglimpfungen von seiten der Familie 

von Uslar halfen die Skandalgeschichten, das Bild des Dichters 

bis auf den heutigen Tag zu verzerren. 
Kurz vor seinem Tode macht Bürger noch einmal seiner 

jahrelangen Erbitterung über das Verhalten der Umwelt gegen 

ihn Luft. Er schreibt an Heyne: "Aber nie haben wohl einem 
Menschen seine Gebrechen und Fehltritte mehr Nachteil ge

bracht, keinem sind sie wohl in den verzerrtesten Karrieatur

zeichnungen länger mit lautem Geschrei nachgetragen worden, 
als mir ... Die ungeheuersten, abentheuerlichsten, abgeschmack

testen Dinge, wie ich sie nie geträumt habe, sind mir nachge

sagt worden. Gleichwohl haben sich ane solche verunglimpfen

den Urtheile, alle solche elenden Anecdötchen durch lange 

Jahre hindurch bis auf den heutigen Tag erhalten, nnd werden 

vielleicht nimmermehr ganz aussterben."2 
Die neue Lehrtätigkeit in Göttingen aur dem dort verpönten 

Gebiet der schönen Wissenschaften konnte ihm keineswegs 

den erhofften Erfolg bringen. Auch seine gutbesuchten Kant
Vorlesungen, die ersten an dieser Universität, zeugten nur 

von seinem Außenseiterturn. Als Student schon hatte er ge

seufzt: "Was nähm' ich nicht alles an, um aus dem verdammten 

Göttingen zu kommen - weis Gott!"3 
Als Professor ruft er verzweifelt aus: ,,0 Goeckingk, ein 

schrecklicheres Terrain für Unsereiner als hier, ist in ganz 

Deutschland nicht ...'" Und seine ganze Resignation über sein 

Leben, das so "schändlich, verwürzt, versalzen"" ist, äußert 

sich in der Klage über die elenden Tage, da ihn nur seine Kin

der davon abhielten, "der Hundsvötterey durdl eine bleyerne 

Pille ein Ende zu machen".6 

Es bewahrheiteten sich die Befürchtungen, die Goethe ge

äußert ha tte, als er Bürger auf dessen dringende Anfrage zu 

einer akademischen Tätigkeit riet und schrieb: "Aber mir ist 

auch die andere Seite nicht verborgen geblieben. Alle unsere 

Akademien haben noch barbarische Formen in die man sich 

finden muß, nnd der Partheygeist der meistens Collegen 

trennt, macht dem Friedfertigsten das Leben am sauersten und 

flillt (lie Lusliirter der Wißensehaften mit Hader und Zank."7 
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In seinem alten Amt hatten die feudalen Widersaeher Bür

ger das Leben unerträglich gem:ldIt, jetzt waren es die von 

ihm schon früh gehaßte Znnft der höfisch orientierten Gelehr

ten und die höfische Bürokratie selber. die ihm einen Platz 

innerhalb der Universität verwehrten und ihm damit die Exi

stenzgrundlage nahmen. Es ist unnötig, anf den Streit einzu

gehen. oll Bürger ein bedeutender Wissf'nschaftler war oder 

nidlt. Der Stand der Wissenschaft in Deubchlalld war nidIt so 

hoch, als daß Bürger nicht auf seinem Gebiet neben dem Gros 
der Professoren sehr gut hätte bestehen können. 

Doch Bürger war ein Außenseiter. Er gehörte nie zu der 

Gattung der "befugten" Schriftsteller, die Karl Marx nicht nur 

fiir die Zurückgebliebenheit der deutschen Literatur bis Les

sing, sondern auch für die langsame politische Entwicklung in 

DeutsdIland mitverantwortlich erklärt hatte. Über sie prägte 

er die sd13rfen Worte: "Die Gelehrten von Fach und Zunft, 

von Privilegium, die Doktoren und sonstigen Ohren ... sie 

haben sich zwischen das Volk und den Geist, zwisdlen das Le

hen und die Wissenschaft, zwischen die Freiheit und den Men

schen gestellt. Die unhefugten Schriftsteller haben unsere Li

teratur gemacht."8 Bürger hatte sidt zum Volk, zum Leben, zur 

Freiheit gesellt - diese plehejische Parteilichkeit konnten ihm 

die "Gelehrten yon Fach und Zunft" nicht verzeihen. Sorgsam 

verschlossen sie ihre Reihen gegen diesen gefährlichen Ein

dringling. 

Das Klima einer Universitätsstadt wie Göttingen war 

schwerlich dazu geeignet, Bürgers poetische Kraft zu neuer 

Blüte zu bringen. Dennoch hat er sidl nicht vom Versemachen 

zurückziehen können. Gerade durch den Mißerfolg als akade

miseher Lehrer war er mehr denn jc auf die Einkünfte aus 

dem Almanach angewiesen, mn seine vielköpfige Familie er
nähren zu können. Die meisten Verse (llc;;er Zeit mögen reine 

Brotarbeit gewesen sein: er mußtc vor allem die Gedichte. die 

ihm dilettierende Muspnfreunde fiir seincn Almanaeh zusand

ten, zurechtfeilen und umdichten, um sie lesbar zu maehen. 

Eine beträehtliroe Zahl von Epigrammen fällt in die Göt

tinger Zeit. In ihnen macht er seiner Verzweiflung über die 
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Widrigkeiten seiner Lage Lnft. Sie sind erfüllt von dem alten 

demokratischen Stolz. Das Epigramm Mannstrotz9 gehört dazu, 

von dem Heinrich Heine polemisch behauptete, daß der "vor
nehme, von vornehmen Gönnern beschützte, renovierte, ba

ronisierte, bebänderte Ritter August Wilhelm von Schlegel"10 

es nicht begreifen könne: 

So lang' ein edler Biedermann 

Mit einem Glied sein Brot verdiencn kann, 
So lange schäm' er sich, nach Gnadenbrot zu lungern! 

Doch thut ihm endlich keins mehr gut: 

So hab' er Stolz genug und Mut, 

Sich aus der Welt hinaus zu hungern. 

Einen Höhepunkt bildet das Jahr 1789 mi t dem Hohen Lied 
von der Einzigen und den Sonetten, in denen ihm die stärk

sten lyrischen Selbstaussagen gelingen. Hier findet sieh die 

treffendste und bitterste Klage über sein Schicksal: 

Nicht zum Fürsten hat mich das Geschick, 
Nicht zum Grafen noch zum Herrn geboren, 

Und fürwahr, nicht Hellers Wert verloren 
Hat an mich das goldbeschwerte Glück. 

Günstig hat auch keines Wessirs Blick 
Mich im Staat zu hoher Würd' erkoren. 

Alles stößt, wie gegen mich verschworen, 

Jeden Wunsch mir unerhört zurück. l1 

Um seine Liebe zu Molly kreisen alle seine bedeutenden 

Gedichte dieser Jahre. Ahnlich wie im Werther die Liebestra

gödie ihren Höhepunkt erst erreichte, als Werther aus der 

adligen Gesellschaft ausgestoßen und gauz auf sich selbst zu

rückgeworfen wurde, konnten auch bei Bürger die Liebesver

wirrungen nur darum so zerstöreristh auf sein Leben wirken 

und ihn dazu verleiten, sie im Übermaß öffcntlich zu behan

deln, weil ihm ein PlatLi in der Gesellschaft verwehrt war, der 

ihm Befriedigung und Anerkennung gebracht hätte. 

Bürger erreicht in den Sonetten eine Vollendung der sprach

lichen und metrischen Form, einen Wohlklang der lyrischen 
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Aussage, wie sie früher nur selten bei ihm zu finden waren. 

Doch der gedankliche Gehalt geht kaum über den engen pri 

vaten Kreis hinaus, und nur selten gelangt Bürger hier zu 

großen Verallgemeinernngen. Diese Gedichte entsprechen 

nicht dem von ihm selbst aufgestellten Ideal der volkstüm

lichen Poesie, es fehlt ihnen dazu der nationale Stoff. Es war 

nicht der Mangel an Ereignissen in Deutschland, der Bürger 

im privaten Bereich verharren ließ, es war die gesellschaft

liche Isoliernng, die ihn unfähig machte, die temporären 

Stoffe zu gestalten. 

Die größte Leistung in den achtziger Jahren ist zweifellos 

der Münchhausen. Hier waren Stoff und Gestalt im wesent

lichen gegeben. Bürger verlieh dem Ganzen die vollendete 

sprachliche Form, die den Münchhausen in Deutschland zu 

einem echten V olkshuch werden ließ. Er vertiefte, aktuali 

sierte und ergänzte die von Raspe überlieferten Erzählungen, 

wodurch er die Figur des Lügenbarons erst in allen ihren Mög
lichkeiten ausschöpfte. 

So wie die Sonette ein Ergebnis der Freundschaft mit dem 

jungen Wilhelm von Schlegel waren, so war der Münchhausen 
ein Ergebnis der für Bürger außerordentlich fruchtbaren 
Freundschaft mit Lichtenberg. Beides war keine Brotarbeit. 

Die Gedichte und Erzählungen entstanden aus der Freude am 

poetischen Schaffen, und für den Münchhausen erhielt Bürger 

von Dieterich keinen Pfennig.12 Bürger brauchte zum Schaffen 

"Bewegung", und konnte diese nicht durch bedeutende Ereig

nisse hervorgerufen werden, so war doch der Kontakt und Ge

dankenaustausch mit gleichgesinnten Freunden imstande, ihm 

einen gewissen Ersatz, eine Anregung zu bieten. Er selbst war 

,ich über diese Voraussetzung für seine poetische Produktivi

liit dnrchaus im klaren. Er schreibt in diesen Jahren einmal an 

Goeckingk: "Denn wahrlich ich bin ein todtel' stehen

d e I' S u m pfund habe wohl Ursache zu beten 

Ihr Weisen mit der Wissenschaft 


Die Wellen zu bewegen, 

Gebt meinem matten Herzen Kraft, 
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Ein Fünkchen neu Vermögen, 


Ach! einen Tropfen Lebenssaft, 


Sich jugendlich zu regen 

Ich lass' euch eure Wissenschaft 


Die Wellen zu bewegen. 


Vielleicht wird die Bewegung unterhalten, 
wenn Ihr wieder näher seyd."13 

Nach der Fertigstellung der zweiten Gedichtausgabe schien 

es tatsächlich, als ob sich Bürgers schon früher geäußerte Pro

phezeiung erfüllen sollte und seine poetische Laufbahn damit 

abgeschlossen sei.1~ Doch er wurde aus der poetischen Sta

gnation wieder herausgerissen. Schillers kränkende Rezension 

erschien im Sommer 1790 und veranlaßte Bürger zu Erwide

rungen im Musenalmanach. Doch dies blieb eine li terarische 

Fehde, und ihre negative, zerstörerische \Virkung überwog bei 

weitem die positive, die in einem kurzen Antrieb zu poeti 

schen Äußerungen bestand. Es war ein anderes Ereignis, das 

Bürger einen neuen großen Impuls gab und ihn noch einmal 

auf sein ureigenstes Gebiet, die volkstümliche Lyrik, zurück

rief: es war die Französische Revolution. Sie riß Bürger in eine 

wirkliche "Bewegung" hinein und erfüllte ihn mit großen 

Hoffnungen. Noeh im Jahr 1793 schreibt er an Goeckingk: "Ich 

bin daher fast mehr geneigt, diese Umstimmung [seine Ab

neigung gegen das gehaltlose Verswesen; L. K.] dem politi 

schen Zeitlaufe zuzuschreiben, der mich unwiderstehlich mit 

sich fortreißt. Wahrlich, kein Liebesabenteuer 

hat je mein ganzes Wesen so sehr in sich hin

ein verstrickt, als das gegenwärtige große 

W e I tab e n t e u er, ,on welchem ich keinen Ausgang sehe, 

ja nicht einmal zn ahnden im Stande bin."13 

Bürger war seinen demokratischen und revolutionären 

Ideen zeit seines Lebells nie untreu geworden, wenn er auch 

stets fürchten mußte, seine Gedanken öffentlich oder auch nur 

brieflich zu äußern. Bürger mußte daher die Ereignisse in 

Frankreich freudig begrüßen, mit Spannung die Entwicklung 

verfolgen und Hoffnungen für sein eigenes Vaterland hegen. 
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Hatte er doch schon jahrelang in Erwartung politischer Er

eignisse gelebt, die auch in Deutschland zu einem Umschwung 

führen würden. So schreibt er 1786 an Friederike Macken

thun, die an den Londoner Hof gehen mußte, da ihr in der 

Heimat die Existenzmöglichkeit fehlte: "Ich denke in einigen 

Jahren sieht die Welt ganz anders aus, als jetzt und Friederi
ken fällts nicht mehr ein, uns davon zu laufpn."IG 

1789 war Bürger nur einer unter den vielen deutschen 

Schriftstellern, die jubelnd den Anbruch eines neuen Zeital 

ters begrüßten. Heinrich Hcine sah rückblickend die besondere 

Wirkung der großen Französischen Revolution auf Deutsch

land gerade darin, daß die gesamte literarische Intelligenz an 

den politischen Ereignissen brennenden Anteil nahm: "Der 

einsamste Autor. der in irgendeinem abgelegenen Winkelehen 

Deutschlands lebte, nahm teil an dieser Bewegung; fast sym

pathetisch, olme von dpn politisdlen Vorgängen genau unter

richtet zu sein, fühlte er ihre soziale Bedeutung und spradl 
sie aus in seinen Schriften."I,. 

Bürgers früheste bedeutende Äußerung zur Revolution ist 

seine Freimaurerrede vom 1. Februar 1790 Ermunterung zur 
Freiheit. Diese Rede wurde von seinen ersten Herausgebern 

unterdrückt und erst 1875 von Strodtmann zusammen mit 

anderen bis dahin ungedruckten Zeugnissen seiner politischen 

Anschauung veröffentlicht. 18 Die Rede ist eine unverhüllte 

Werbung für die Gedanken der Revolution und um so bemer

kenswerter in ihrer Offenheit, als satzungsgemäß die Politik 

aus den Debatten der Loge ausgeschlossen war. Die Tatsache, 

daß solche Reden gehalten werden konnten, ist ein Beweis für 

die in diesem Jahr noch revolutionsfreundliche Haltung der 
Freimaurerlogen. 

Die Ansprachc ist eint" rhetorische Meisterleistung, von Be

geisterung gctragcn und von der sicheren Erwartung erfüllt, 

daß der Geist der Freiheit und der Revolution auch die übri

gen Logenbrüder ergriffen hahe. Ihre Bedeutung besteht vor 

allem darin, daß Bürger nicht nur die revolutionären Erhe

bungen in der Geschichte der Menschheit rechtfertigt, sondern 

auch auf die Rolle der philosophischen und historischen Auf
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fassungen in diesen Kämpfen hinweist. Bürger versuCht in 

vorsiChtiger Weise, die Bedeutung der gegenwärtigen Revo
lution auCh für seine deutsChen Mitbürger herauszustellen, und 
führt ihnen am Beispiel anderer Völker, der Franzosen, der 
Briten, der Belgier - die wenige WoChen zuvor ihre Unab
hängigkeit erklärt hatten -, die Notwendigkeit und Berechti
gung des Freiheitskampfes vor Augen. 

Es war ihm nidlt möglich, mehr als eine allgemeine "Er
munterung" zur Freiheit zu gehen; die deutschen Verhältnisse 
waren zu unentwickelt, als daß ein realisierbares revolutio

näres Programm hätte aufgestellt werden können. "Für Men
sChenreCht und Freiheit möchte ich einen jeden von Ihnen be

waffnen", ruft Bürger aus, "aber niCht mit Lanzen und 
Schwertern", sondern mit den "Waffen des Geistes". Diese 
sind: "Philosophie, GesehiChte, ReChtsknnde, und die Kunst, 
mit Fertigkeit zweckmäßig zu reden und zu schreiben." Die 
GesChichte mit ihren zahllosen Beispielen revolutionärer Er
hebung wird ihm zu einem Lehrbuch der Revolution und da
mit zur wichtigsten Waffe im Kampf um die Freiheit. Ihre Be
deutung hebt er daher besonders hervor: 

"Die Bücher der GeschiChte unterriChten uns von dem, was 
auszuführen mögliCh und nicht möglich war ... Die GesChiChte 
muß durCh ihre großen und glänzenden Beispiele unseren 
Mut zu Unternehmungen erheben und unsere Standhaftigkeit, 
unseren edlen Trotz im Kampfe mit Schwierigkeiten, Wider
wärtigkeiten und Gefahren aufrecht erhalten. Die Bücher der 
GesChiChte werden es fernen Nationen und Jahrhunderten, 
zum Trost und zur Ermunterung aller Bedrängten, in GaIliens 
Beispiele verkünden, was für Überkraft in Bürger
und V 0 I k s arm e n s el h s t übe l' {I i e z a h II 0 sen, g e 
harnisehten, waffellgeiihten Legionen des 

Des pot i s mus ver hol' gen l' u he, und was sie auszu
riChten vermöge, wenn sie sidl nur anstrengen will. "19 

Schon in diesen Worten zeigt siCh deutliCh, daß Bürger, 
wenn er von den"Waffen des Geistes" spriCht, keineswegs auf 
die "Waffen des Leibes" verziChtet, sondern ihr Miteinander 
fordert. Uml wagt er es auCh niCht, offen zum revolutionären 
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Handeln aufzufordern, so schließt er doeh seine Rede mit der 
Forderung nach vollem Einsatz des Lehens im Kampf gegen 

den Despotismus: 
ist es und ehrenvoll, für das Vaterland zu sterben, 

sang einst ein edler Ri:;mer ... aber wahrlieh unendlich süßer 
und ehrenvoller ist es, für Freiheit lind ReCht der MensChen 
entweder zu siegen, oder in d"lll glorreiehst!"Il aller Kämpfe 
zu sinke!!. Und heißt denn das etwa zu viel gefordert, wenn es 
Hunderttausende gibt, die sieh von der Laune eines einzigen 
Despoten für armseligen Sold hinwürgell lassen,("2o 

Die in der Logenrede vorgetragene Auffassung von der Be
tleutung der historisdlCn revolu tionären Kämpfe für die 
Gegenwart bestimmte Bürger, 1793 für Girtanners Politische 
Annalen eine Geschidlte der Republik England, das heißt der 
englisChen Revolution, zu sdlreiben, die er jedoch ni,,"ht zu 
Ende führen konnte. Den unmittelbaren Anlaß zur Erinnernng 
an die Hinrichtung Karls V. hildete die Gefangennahme Lud
wigs XVI., die in Deutschland allgemein groJ3es En tsetzen 

hervorgerufen hatte. Girlanners ZeitsChrift war ein übelhe
leumdetes Sensationsblatt mit vorwiegend antirevolutionären 

Tendenzen, und Bürgers Mitarheit war allein durch seine große 
finanzielle Not verursadll. Er maChte jedodl in seinem histo

risChen Beitrag kein Hehl aus seiner antimonarchisChen Ge
sinnung und wies in seiner Einleitung ausdrückliCh auf die 

Aktualität seines Rückblickes hin: 
"Die großen und ungemeinen Erfahrungen der jüngst durdl

lebten Zeiten; die gänzliChe Umwälzung eines uralten monar
chisdlen Staates; die Entthronung und Gefangennehmung 
eines vor kurzem nodl so hoChgebietenden Königs; die Mut
und Kraftäußerungell einer kaum geborenen Republik, mitt!"n 

in ermüdenden Factiolli:'stiirmen; der hodHlrohemle und viel
verspredlemle Eindrang zahlreidler, alttapferer, waffen
geübter Kriegsheere, unter Führern ohne Furdü und ohne 

in das Gebiet der Neugeborenen, gegen angehliCh zu

sammengelaufene, zuchtühungs- und führerlose Haufen; 
gleiChwohl ein unerwartet früher Rückzug jener, ein unerwar
tet rascher NaChdrang und Einfall dieser in mehrere feindliChe 
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Länder, l)f~gleitet von 8ieg- und glorreichen HauptsehladIten 

und Eroherungen: alle diese und mehrere Erfahrungen erin
nern an den kurzen, aher höchst merkwürdigen Zeitraum der 
Britischen Gesehidlte, da England eine Republik war, und 

wie weder yor- norh nachher yollhrachte. Es sei 
hiervon ein Gemälde ... zu entwerfen... ein 

Gemälde zu reifem und heilsawt'JIl Nachdenk('n für Jeder

die mit Sehwf>rl o{ler Feder an 
{len neuesten Begehenheiten Teil nehmen."~! 

Seine Behauptung von der Überlegenheit der Volkskräfte 
über die Söldnerheere fand Bürger bereits 1790 wieder be
stätigt. Sein Neffe, der als junger Offizier an dem Feldzug der 
Reiehstruppen gegen das auf"tiindische Lüttich heteiligt war, 
schrieh ihm im Sommer 1790 empört nach einer Nietlerlage: 
"Du schändlicher Prophet! Wenn ieh wüßte, daß Deine rudl
lose Wahrsagung oder gar Dein hämischer Wunseh Schuld dran 
seyn könnte, daß es uns so niederträchtig ergangen ist; siehe, 
idl wollte alle Fiirstcn und Potentaten anrufen, Dich, wo sie 
Deiner habhaft werden könnten, aufzuraffen und am höchsten 
Galgen zu knüpfen."22 

Die Revolutionsbegeisterung Bürgers, die so überzeugend 
aus seiner Logenrede klingt, hatte in den Jahren 1789-1791 
keinen nennenswerten Niederschlag in VeröffentliChungen ge

funden. Die Auseinandersetzung mit den französischen Ereig

nissen spielte sieb bei ihm zu dieser Zeit hinter verschlossenen 
Türen ab. Es mag sein, daß hierbei die hesonders konser
vatiye Atmosphäre der Universitätsstadt und Bürgers öffent
lidle Funktion eine Holle spielten. Zwar hatten nach Aushruch 
der Revolution auch in Göttingen dic Anhänger der Aufklä
rung ihre Sympathie kundgetan. doch schon 1790 war die 
Funht vor den revolutionären Formell und ihrer möglichen 

Nachahmung in Deutschland bei der Intelligenz immer stärker 
in den Vordergrund getreten. Schlözer, der bedeutende fort 
sdnittlidle Publizist lIud Kritiker der kleinen deutscben 
Fürstenhöfe, in seinen ::it(mtsanzeigen und Spittler in seilIen 
Göttinger gelehrten .4nzeigen rüCkten bereits 1790 von der 
Revolution ah. Ihr ängstlicher HiiCkzug bedeutete noch keines
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wegs ein völliges Umschwenken zur reaktionären Hofpartei. 
Ihre Haltung ist durch eine Mischung von Liberalität und Re
gierungstreue gekennzeichnet, eine Mischung, die für die 

23Mehrzahl der Professoren charakteristisch war. Sie findet 
einell treffenden AusdruCk in dem Bekenntnis, das die letzte 

Nummer von Schlözers Staatsanzeiger im "Greuel-J ahr 1793" 
ziert: "Reformen brauchen wir Deutsche, unmöglich kanll's 
immer heim alten hleiben, aber vor Revolutionen bewahr UIIS' 

lieher Herre Gott!"24 Die finanzielle Ahhängigkeit von der 

hannöverschen Regierung und damit von England tat ein ühri
bes, um die Professorellschaft in ständiger Furcht und in Devo
tion zu erhalten und die profranzösischcn Stimmen in der 
Öffentlichkeit zum Schweigen zn bringen.2:, In {ler Studenten

"dIaft llud der übrigen Bürgerschaft Göttingens konntcn die 
ueuen Illeen von der Rcgierung allenlinl1:S nifht mit 

Erfolg unterdrückt werden. 
Als Bürger 1793 im Musenalmanach mit den literarischen 

FrüChten seiner verstärkten politischen Anteilnahme öffent
lich hervortrat, war er unter den Professoren ein völliger 
Außcnseiter. Dennoch war seine Aktivität zu diesem Zeitpunkt 
durchaus der Zeitbewegung gemäß und durch die erneute Zu I: 

'I 
spitzung der politischen Lage bedingt. Sowohl die schwer mit ill 

li~~den inneren Fcinden ringende Revolution in Frankreich als 
1 

''auCh die gegenrevolutionäre Bewegung außerhalb Frankreichs 
1

,I 

waren in eine neue Phase eingetreten. Mit Ausbruch der.Inter
1:1 

,-entionskriege am 20. April 1792 hatten nicht nur die krieg
führenden Staaten Österreich und Preußen, sondern hatte \1 

ganz Deutschland aufgehört, nur Zuschauer zu sein. 1'If 
Deutsdlland stand am Beginn einer entschcidcnden Periode 

des Kampfes um nationale EntwiCklung und Behauptung. Die 
Znspitzung der Klassengegensätze, die in Frankreich durdl 
dic Gefangennahme dcs Königs und die Proklamierung der 

Republik gekennzeichnet sind, war auch in den deutschcn 
Staaten durch den verschärften Kampf zwischen fortschritt· 

JidJen und reaktionären Kräften Rpürhar. Ende 1792 
die großen Bauern- und Handwerkcraufstände in Schlesien, 

die sich bis in den Sommer ] 79·1, hinzogen. Literatur und 
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Publizistik reagierten auf die Verschiirfung der poli tisdlen 
Lage mit einer ständig wachsenden Zahl VOll Periodika und 

demokrlltiseh-plItriotischer Tendenz, die zu den 
Ereignissen kritis('h und fordernd Stellung nahmen ulld reak
tionäre Gegenschriften, wie Aloys Hoffmanns Wiener Zeit
schrift, seit 1792, von Reichardts Re1iolutions-All1uznach, seit 
1793 hei Dieterich in Gi:ittingen, und die Eudämonia, seit 1795, 
auf den Plan riefen. 2lj Um die demokratistnen Bewegungen zu 
ersticken, griffen die Regierungen zu versdlärften Zensurvor
schriften, denen viele hedeutende Journale zum Opfer fielen, 
und verhoten die öffentlichen und geheimen hürgerli('hen Ver
hindungen. (Auch Bürgers Loge fiel Anfang 1793 unter dies 

Iunerhalh der hürgerlieh-demokratischen Iutelligenz 
fiihrte die revolutionäre 
weiteren Differenzierung. Die 
richtung des Königs schreckten 'Viele ah, di(' zuerst die 
der Revolution begrüßt hatten. Klopstocks Ode Die Jakobiner 
ist eine treffende Illustrierung hierzu. Bürger hingegen hlieh 
seiner plehejiseh-radikalen Haltung treu. Bei aller Wiirdigung 
dieser revolutionären Konsequenz war aher - was hier nur an

gedeutet sei - die projakohinische Einstellung in diesen .J ah
ren nicht die zentrale Frage der deutschen Entwi('klung; es 
waren vielmehr die Empörung üher die feudale Intervention 

und das Streben nach Üherwindung der deutschen Zersplitte
rung, die hier die Zugehörigkeit zur Partei des Fortschritts 

hestimmten. 
Bürgers Almanache sowie die damals unveröffentlichten 

Gedichte der J ahre 1792~1794 hes('häftigten sich mit 
der wichtigsten Fragen, die damals fiir Deutschland auf der 
Tagesordnung standen. Der Musenalmanach auf das Jahr 1793 
mit den literarischen Zeugnissen cles Jahres 1792 hob sidl stark 

von den letzten unbedeutenden Jahrgängen ah. Er enthält 
allein etwa vierzig Stücke von Bürger. Ein Teil davon ist noch 
dem Streit mit Sdliller gewidmet, der größere Teil jedoch be

sich mit den brennenden politisdlen Prohlernen. Mit 

Recht erwartete Biirger, daß der Almanadl ein "ziemlidles 
Zetergeschrei" auslösen werde. Die Reaktion war noch schär
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fer, als der Herausgeber erwartet halte, denn die Regierung in 
Hannover sah si('h seit 1793 durdl Englands Beitritt zur Koali 

tion veranlaßt, alle politischen Äußerungen zu unterdrücken, 
dic nicht den englisdlen Zielen dientel!. 

Die Zensur sorgte dafiir, daß der nächste Almllllaeh wieder 
zahm und unhedeutend wurde28

, und Bürger entschuldigte 
sich dafiir heim Puhlikum mit dem Gedicht Entsagung der 
J)olitik: 

Ade, Frau Politik! Sie mag ,;irh fiirhaß trollen: 

Die Sdtriftzensur ist heutzutage scharf. 
Was rnanther Edle will, s<heint er oft llidl t zu sollen; 
Dagegen, was er schreihell soll und darf, 
Kann doch ein Edler oft nicht wollen.29 

Bürgers unhedingte Sympathie für das revolutionäre Frank
reich hängt mit seinem demokratischen Patriotismus zusam
men. Deutlidl spricht dies aus seinen Epigrammen gegen den 
Professor Aloys Hoffmann, der als Herausgeber der Witmer 
Zeitschrift einer der rührigsten konterrevolutionären Agita. 
toren war. In dieser Zeitschrift war der Freiherr von Knigge 
wegen seiner demokratischen und revolutionsfreundlichen Ge
sinnung heftig von dem Hofrat VOll Zimmermann angegriffeu 
worden, woraus sich ein Prozeß zwischen heiden entwickelt 

hatte, der damals großes politisches Aufsehen erregte.30 In 
diesen Streit zwisdlen -Fortschritt und Reaktion greift Biirger 
mit seinen heißenden Epigrammen ("in. Mit dem Titel, den er 
ihnen gibt: Auf einen Zeitschriftsteller, der wider Menschen

Freiheit, Auf/därung, große und edle Menschen etc. ete. 
herz- und geschmacklus sch,.ieb31, kiindigt er sofort 

eigenen Standpunkt in dieser Fehtle an. Dem Gegner 
Hoffmann ruft er zu: 

Ha, lern' erst deutschen Sinn mit deutscher Feder 

schreihen! 

lind 

Knie' hin für die Versündigung, 


Womit du Geist und Herz der Nation gefiihrdest ... 
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SdlOllungslos entlarvt er den materiellen Hintergrund der
Verteidigung antinationaler Hofinteressen: 

Du denkst: "Ich will ans Thor des Herrenhofs mhh stellen 
Und laut nach Leucht' und Stah dei' Freiheitswächter hellen:
Das setzt vom Herrentisch mir manchen Brocken ah." 

Mit echt lliirgersdler Drastik stellt er die 

mißlose Haltung der Kiillflidlkeit solrher Literaten entgegen:

h-h möchte lieher Bauh und Mord 

Auf meiner armen Seele haben, 

Als heud!leris('h mit Einem Sklavenwort 


Den Aherglauhen und den Despotismus laben. 


Es ist dies der Gedanke der Unahhällgigkeit von der Gnade 
der Großen, der ihn sein ganzes Leben hegleitete. Wir fanden 
ihn 1787 auch in seinem Getlieht MWlnstrotz. Der kämpfe
rische und aggressive Ton des Epigramms von 1792 ist sehr 
verschieden VOll dem resignierenden Stolz der früheren Aus
sage und deutet auf die veränderte politische Situation hin. 
Doch der Optimismus, der in den scharfen Angriffen gegen die 
Wiener Clique zn spüren ist und der Bürger die Feder er

ist sdlon 1792 begleitet von der bitteren Erkennt
nis der deutsdlen Rückständigkeit, der Schwädle der revo
lutionären Ansätze in Deutsdiland und der Übermadlt der 
herrsdienden Klasse. Es zeigt sich in den Gediditen und 
Äußerungen der letzten Jahre ein auffälliges Schwanken zwi
sdien revolutionärer Hoffnung und Resignation, wobei aller
dings ein Bruch zwischen 1792 und 1793 deutlich erkennbar 
ist. Ein Beispiel dieser Resignation und ein Ergebnis des ver
schärften reaktionären Drucks in Göttingen ist das zu Bürgers 
Zeit unveröffentlicht gebliehene Epigramm: 

Zum bösen Spiel gewisser Kraten 
Sdiweigt billig selbst ein edler 

W{~nn er durch seine Wort' und Thaten 
In sein Verderben zwar geraten, 
Allein das STliel nicht hessern kann .. _32 
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Strodtmann datiert es Anfang 1793. Doch seIhst llier versagt 
sidl Bürger nidit die Schlußwendung gegen die 
reaktionäre Partei in der Literatenzunft: 

Dodl wer die Mensdiheit diesen Kraten 
Dur<:h Loh und Beifall kann verraten, 
Den speie mir der Sl..hiJl(ler an! 

Aus den ehenfalls verheimliditen Versen des folgenden Ge
didltes von Ende 1792 klingt dagegen noeh der alte Kampfes
mut Bürgers: 

Der Freiheit droht mit Blei und Eisen 

Der stolzen Unterdrücker Wut. 

Ich aber will sie dennodi preisen, 

Und will's mit unersdlrocknem Mut ...33 


Seine Zuversidit, "daß sich das Blatt noch wende", findet 
ihren deutlichsten Niedersdilag in seinem schiirfsten 
gegen die herrsdiende Klasse, dem Epigramm Uns, die wir 

wie ihr, vom Recht zu herrschen den/tell". Hier hehan
delt er wiederum die Frage: Wer ist der eigentliche Vertreter 
der nationalen Interessen? Er weist auf den MiBbrauru hin, 
den die Aristokratie mit dem Begriff "Vaterland" treiht, in
dem sie dahinter ihre eigenen Klasseninteressen versteckt. Es 
ist die gleidie tiefreichende politisdle Erkenntnis der zwei 
Nationen inne,rhalh einer Nation, die auch seinem Fragment 
geblichenen Gedicht Fii/' wen, du gutes deutsches Volle zu
grunde liegt. Sprieht er dort direkt das deutsche Volk an, um 
es üher seine Lage aufzuklären, so wendet er sich in dem Epi
gramm direkt an die Herrsdienden: 

die wir nidit, wie ihr, vom Redit zu herrsdien (lenKen, 
Gott sei Dank! zwar nit~ht an Herz und an Verstand, 

Dodl mindestens an Auge, Mund und Hand 
Dllrdi Knehel, Bind' und Strick bestmöglidist zu hesdiränken, 
Steht eudi, solang' es geht mit euren Herrsdierriinken, 
Für euer hohes Wohl - ihr nennt es Vaterland, 

Ihr sdllauen Herrn - mit nidlten zu verdenken. 
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Doch wendet sich, wie lllall Exempel bat, 
Trotz Fr .. H[au]g und Zlimmermann] das lllatt, 
So wird's uns hoffentlich auch R[ehberg] nidll verdenken. 
Wenn wir zu unserm Wohl sonst hat dies sChwerlich sta tt 
EuCh an den Strick, den illr uns dreh L, ein wellig - henkel!. 

Dieses Epigramm mit seinem offenen Bekenntis zur revo
lutionären Aktion war verständlicherweise nicht zur Ver
öffentlichung geeignet. Es zeigt deutlich die Sonderstellnng, 
die Bürger innerhalh der demokratisChen bürgerlichen Intelli
genz einnimmt, indem er nicht nur die "Greuel" der Fran
zösisChen Revolution für richtige Maßnahmen hält, sondern 
sogar mit deren Anwendung im eignen Lande droht. 

Zwei "Kriegslieder" hat Bürger zu den Intervelltionskrie
gen gediChtet. Das eine, das Stra/lied beim schlechten Kriegs
anfange der Gallier3", entstand aus der EnttäusdlUllg üher das 
allfänglidle Zurückweiehen der französisChen Armee im Som
mer 1792. Sein Motto lautet: "Wer niCht für Freiheit sterben 
kann, der ist der Kette wert." Das andere ist das Feldjäger
lied36

• Es ist zu vermuten, daß es siCh auf das Revolutiollsheer 
bezieht, da die VerherrlidlUng des Todes für das Vaterland 
nur für die französisChe Armee Geltung haben konnte. Im 
Stra/lied spricht Bürger direkt ein großes, dodl für ihn nidl1 
erreidlhares Publikum an: die kämpfende französisChe Nation. 
Es hleibt aher im Grunde genommen eine Anspradle, und zwar 
die AnspraChe eines Außenstehenden. Gehalt und Funktion 
des Gedichtes lassen keine singhare Form entstehen, die 
Chance einer populären Wirkung ist aueh hier gering. 

Das Feldjägerlied ist in höherem Maße singhar. Hier bildet 
niCht wie im Straflied das "Ihr", sondern das "Wir" den poeti
sChen Ausgangspunkt. Doch ist dafür der zentrale Gedanke mit 
seinem Loh des Krieges so allgemein ausgedrückt, das "Wir" 
so unbestimmt, daß die Tendenz mißverständlich ist. Das Lied 
hleibt daher ohne wirkliChe Bedeutung und kann als aktueller 
Beitrag zu den Zeitfragen niCht hoch eingesChätzt werden. 

Die Schwächen dieser Lieder sind nicht nur aus der Person 
des Dichters zu erklären. Das Lied als eine volkstümliche poe

274 

tische Form haL eine Gruppe Gleichgesinnter, die (~S aufnimIllt 
und siCh damit identifiziert, znr Vorausselzung. Die deutsl'hen 
Demokraten und Jakohiner aber waren kleine. zerstreute 
Gruppen, die nur in den seltensten "Fällen einen Kontakt mit 
deu Gruppen der anfständischen Bauern und Handwerker he
saßen. Diese Isolierung der Intelligenz ist eine Tatsadle, die 
nicht iibersehen werd':ll darf. So ist es zu vers tehen, daß auf 
der einen Seite einige Volkslieller und GediChte mit revolutio
närer Tendenz zu finden sind - zum Beispiel aus den sächsi
schen und schlesischen Bauernaufständen -, auf der anderen 
Seite vorwiegend abstrakte Oden und Hymnen der revolu
tionsbegeisterten deutschen DiChter, die in der überwiegenden 
Mehrzahl wenig geeiguet waren, vom Volk aufgenommen zu 
werden und eine große Wirkung zn erreichen. 

Um 80 mehr muU auf jene seltenen poetisdlen Zeugnisse 
geachtet werden, in dellen die Jlolitisch progressiven Ideen in 
v 0 I k s t ü m I ich e r Form vorgetragen wertlen, denn sie wei
sen stets auf einen engen Kontakt des Dichters mit den werk
tätigen Massen hin. Auch an soldIen Beispielen wird sieh zei
gen, daß nur die Fragen volkstümlich.rcalistisph gcstaltet 
werden können, die für die Volksmassen VOll aktueller Be
deutung sind, die tatsächlich auf der Tagesordnung stehen. Die 
UIlS aus jenen Jahren üherlieferten Sammlungen von ,;Frei
heitsgedichten" sowie die Beispiele aus den Journalen und 
Almanachen der deutschen Jakobiner heweisen deutlieh, daß 
ohne eine wirklidie VolkslJewegullg aueh keille politisehen 
Volkslieder entstehen können.ai 

Diesem Prohlem wollen wir an drei Beispielen aus Bürgers 
DidltlIng nachgehen: dem Gedicht Die Tode, dem Fragment 
Für wen, du gutes deutsches Volk und der Fahel Das Magne
tengebirge.38 Sie sollen zeigen, wie weit es Bürger gelingt, den 
hrennenden politischen Fragen eine diehterische Form zu geben, 
lInd in welchem Maße tlie Vereinigung von politisch-ideologi
scher Einsicht und poetisch-realistisdlel' Gestaltung vom Stand 
der realen Klassenkämpfe ahhängig ist. 

Zu den bekanntesten Beiträgen Bürgers zur Frage des ge· 
reehten und des ungerechten Krieges gehört sein Gedieht Die 
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Tode. Es ist eine kurzgefaßte, gereimte, didaktische Abhand
lung über die verschiedenen Möglidlkeitell des Heldentodes. 
Der Bezug auf die aktuellen Vorgänge ist nicht zu übersehen. 
Mit der Erörterung der gleichen Frage hatte er seine Revo
lutionsrede Ermunterung zur Freiheit geschlossen. Sein Auf
ruf, "für Freiheit uml Redü der Menschheit entweder ZU 

oder in dem glorreidtsten aller Kämpfe zu sinken", 
kann als der ideologische Höhepunkt seiner ganzen 
angesehen werden. 

Das Gedidlt ist mit der Logenrede nidll nur im Gedanken, 
sondern auch in der Gestaltung verwandt. Bürger tritt hier 
wie dort als Revolutionsprediger auf, als Lehrer. Gleidl ist das 
ol'atorisdle Pathos, gleich audt die Behandlung der Fragen 
vom moralischen Standpunkt aus. Bezeichnend für den rheto
risdten Zug des Gedidltcs ist das für Bürger nngewöhnlidle 
Versmaß, der Alexandriner, der den bewußt pathetisdIen 
Sdlwung der Verse unterstützt. 

Bürgers Spradte ist in den ersten vier Strophen ganz ah
strakt. Er bleibt in allgemeinen Begriffen stecken: Tugend -
Mensdtenredtte - Vaterhmd Ewigkeit. Die gewählten Bilder 
sind nidtt ansdtaulidt und tcilweise formelhaft. Am deutlidt
sten wird dies in der dritten Strophe, die den sonst von Bürger 
abgelehnten Kompromiß mit dem "guten Fürsten" enthält: 

So groß ist audl der Tod für einen guten Fürsten, 

Mit Zepter, Wag' und Sdtwert in tugendhafter Hand. 

Wohl mag der Edlen Mut nach soh'hem Tode dürsten ... 

Diese ersten vier Strophen enthalten die positive Aussage 
des Gedidttes, die vier Möglidtkeiten des Heldentodes: den 
Tod im revolutionären Kampf, den Tod im nationalen Kampf, 
den Tod für den "guten Fürsten", den Tod für Familie und 
Freund. Die Darstellung bleibt allegorisdl, unrealistisdt, Den
nodl ist hierbei zu wiirdigen, daß Bürger in knapper Form 
den Versudt zur Verallgemeinerung wagt, daß diese Strophen 
einen Aufruf zum revolutionären und nationalen Kampf ent
halten und damit die fortsduittlidtsten Ideen der damaligen 
Zeit aussprechen. 
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Die beiden letzten Strophen untersdteiden sidt weAentlidt 
von den ersten. Hier nimmt der Dichter Stellung zu Fragen, 
die in Deutsdtland für das Volk aktuell waren, und das war 
in den Jahren 1792/93 ni c h t die Frage des Heldentodes fürs 
Vaterland, nodt weniger für die Revolu tion. Die deutsdIen 
Soldaten wurden von ihren Fürsten in einen ungerechten Krieg 
getrieben, das war die deutsdie Wirklidlkeit. 

Diesen unrühmlidtell Tod prangert Bürger an. Seine 
ändert sidt mit einem Schlage. sie verliert ihren hohen 

rhetorisdten Sdtwllng, sie wird plebejisdt. Biirger steigt herall 
von seiner Kanzel, gesellt sidt unter das Volk, Spridlt in des
sen Spradte. Er verwendet keinen einzigen abstrakten, alle
gorisdten Ausdruck mehr, alle Bilder sind von volkstümlidter 
Ansdtaulidtkeit : 

Für blanke Majestät und weiter nidtts verbluten, 
Wer das fUr groß, für schön und rührend hält, der irrt. 
Denn das ist Hunderrmt, der eingepeitsdtt mit Ruten 
Und eingefuttert mit des Hofmahls Brocken wird. 

Noch krasser ist die letzte Strophe: 

Sidl für Tyrannen gar hinab zur Hölle balgen, 
Das ist ein Tod, der nur der Hölle wohlgefällt. 
Wo solch ein Held erliegt, da werde Rad und Galgen 
Für Straßenräuber und für Mörder 

Versdtwunden ist die unrealistisdte Tugendpredigt. Bürger 
greift zur Absdtreckung auf die ansdtaulidte, im Volk ver
brei tete Vorstellung der Hölle zurück. Die Attribute der 
Sdländlichkeit sind realer als "Zepter, Wag' und Sdtwert in 
tugendhafter Hand": eM sind "Rad und Galgen". Auch die 
Benennung rIer falschen Helden, der Söldner im Dienste der 
Despoten, läßt an Deutlidlkeit nichts zu wÜllsdten übrig: es 

sind "Straßenräuber", ,.Mörder". 
Um die Untersdliedlidlkeit des Ausdrucks zu verdeutlidten, 

sei nodt einmal die Umsdueibung der versdtiedellen Todes
arten gegeneinander gestellt. In der dritten Strophe heißt es: 
nadt dem Tode dürsten, in der vierten: im Drange des Gefühls 
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den Todesgang gehen, dagegen in der fünften: .,Für blanke 
Majcstät und weiter nichts verbluten .. , das ist Hundcmut, 
der eingcpcitscht mit Ruten und eillgcfuttert mi t dcs Hof
mahls Brocken wird." 

Sclbst im Mctnun madlt sich der krasse Wet'hsel hemerkhar. 
Das Pathos, die große Gestc, der Schwung dcr crstcn Verse 

verloren, der natürlidle Sprechtakt überwinde I. den Vers
fuß. 

Dieses Gedidlt zeigt anschaulidl, mit welchen Sdlwierig
keitcn die deutsrllcn revolutionären Dichtcr zu kämpfen hat
ten, wenn sie ihre Ideen, die auf französischem Boden verwirk
licht wurden, am deutschen Beispiel ansrllaulich gestalten 
wollten. Erschwerend kam bei Bürger noch der Mangel an 
eigenen Erlebnissen hinzu. Seine Abgeschnittenheit in der 
kleinen Univcrsitätsstadt, die ihn auf Berichte von dcn Taten 
des Revolutionsheeres besellränkte, maeltte es ihm seltwer, 
cinen andcren als abstrakten AusdruCk für seinc positiven 
Forderungen zu finden. 

Wic anders konntc zum Beispiel Hölderlin dcm Gedanken 
des Todcs im Kampf gegen die Despotie in seinem Hymnus 
Die Schlacht - aus dem in der späteren Fassung Der Tod fürs 
Vaterland wurde - dieltterisellC Gestalt vcrleihen.39 Hölderlin 
hatte die Kämpfe zwar auch nicht aus unmittelbarer An
schauUllg crlcbt, doch hatte er in weit höherem Maße die 
Nähc auru die räumliehe Nähe - des revolutionären Frank
reichs und dcs Kricgcs gcspürt. Unglcich tiefer hatten dic 
politischen Umwälzungen auf die gesamte EntwiCklung der 
jungen Generation, der Hölderlin angehörte, einwirken kön
nen. Einen unauslösdllichcn EindruCk hatten die BeridIle 
iiber die Kämpfc des französischen Revolntionsheeres auf den 
jungen Diellter gemaeltt - in seinen Versen ist dies Erlebnis 
noru in seincl' ganzen Frische zu spiiren,r.o Auch er mußte seine 
Vorstellung eines d e u t s c h e n Revolutionsheeres, für das in 
seinem Vaterland kein realer Boden gegehen war, als Vision 
gcstalten. Dodl er konnte dort poetische Bilder voll Leben 
und übcrzeugungskraft linden, wo Bürger auf abgegriffene 
und unpoetisehe Formulierungen angewiesen war. 
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Der positive Inhalt von Bürgers Gedirut sollte dennoelt auch 
in den deutselten nationalen Kämpfen seine Wirkung entfal
ten können. Während der Freiheitskriege wurden Die Tode in 
das LiederLuru der IIanseatisdICIl Legion aufgenommen"!, und 
Pröhlc erzählt in seiner Biographie Friedrieh Ludwig lahns 
von einem Zwisruenfall, in dem das Lied eiuc wichtige Rolle 
gespielt hatte. 1814 traf J ahn in einem Wirtshaus mit einer 
Anzahl früherer RheinLundoffiziere zusammen, die sehr an
maßend auftraten und ihren französisruen Dienst vom Stand-

der "bloßen soldatiselten Tapferkeit", glcirugültig für 
welrlle Partei, verteidigten. "Jahn dagegen erklärte, daß 
Tapferkeit nur im Dienste des Vaterlandes Lorbeeren erwer
ben könne und daß der Kampf für einen bloßen Eroberer, 
selbst mit dem Tode hesiegelt, noch unrühmliru sei. Endlielt 
sagte er das Gedirut ,Die Tode' von Gottfried August Bürger, 
der in mandler Beziehung sein Lieblingsdichter gewesen zu 
sein scheint, her ... Wiihreml des Vortrages wurde es immer 
stillcr und stiller. Jahn spraru cndlim die Srulußworte: Sielt 
für Tyrannen gar.,. Dann stand er rasru auf und spraru 
mit fester Stimme: ,Ich heiße Jahn, stehe in preußisdlen Dien. 
sten, bleibe nodl zwci Stunden hier und führe drei Waffen: 
die Zunge, die Feder und das Seltwert.' Darauf nahm der 
anwesende österreiruisdle Platzkommandant und tlas Publi
kum für Jahn Partei und die Rheinbündlcr räumten das 
Feld.,,"2 

Das bedeutendste politische Gedieltt Bürgers ist seine poe
tische Anspradle an das deutsrue Volk vom Sommer 1793 Für 
wen, du gutes deutsches Volk. Noch einmal erhebt er hier als 
c('hter Volksdichter in alter Kraft seinc Stimme doru ohne 
seine Rcde zu vollenden. Zu seinen Lellzeitell hlieb das Ge
flicht unbekannt, nach seinem Tode wurde es von seinen Her
al1~gebern versruwiegell, und erst der Demokrat Strodtmann 
veröffentlichte es rnnd adltzig .T ahre spätel'.43 

Zum Inhalt hat Bürger hier unmittelbarer als in dem Ge
diellt Die Tode das aktuelle Problem des deutschen Volkes in 
der damaligen Zeit gewählt: tlie erzwungene Anteilnahme an 
den Interventionskriegen. Das Land Hannover hatte diesen 
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Zwang nur zu deutlich zu spüren bekommen: die Truppen
anforderungen Englands im Jahr 1793 waren 80 üheraus groß, 
daß selbst die Landstände - vergeblich gegen diese militä
risdle Entblößung des Landes protestierten. Bürger hat also 
in seinem Gedicht unmittelbar die politischen Tagesfragen 
aufgegriffen, sie aher keineswegs in provinzieller Beschränkt
heit gesehen oder Hannover als Sonderfall hehandelt, sondern 
sie als Fragen des ganzen deutschen Volkes verstanden. 

Dieses Gedicht ist ein Aufruf gegen den antinationalen 
Krieg, gegen den Tod für "blanke Majestäten". Es ist nicht der 
einzige Aufruf, der zu dieser brennenden Frage Stellung 
nimmt. Er ist nur einer unter vielen. Von der Seite der lihera
len und der revolutionären deutschen Demokraten halten sich 
zahlreiche Stimmen gegen die Intervention erhohen. Es sei 
hier vor allem auf das große politisch-satirische Gedicht Coa
lition14 von Herder hingewiesen und auf einen Aufruf deut
scher Jakohiner zum Frieden, den Hedwig Voegt wieder an 
das Licht gezogen hat. "Wie lange, 0 deutsche Nation, wirst du 
dich noch mißbrauchen lassen?" ruft der Verfasser darin dem 
deutschen Volk zu und: "macht Friede ...!" den deutschen 
Fürsten.45 

Die hesondere Bedeutung des Gedichtes von Bürger im Ver
hältnis zu all den anderen bekannten Zeugnissen liegt darin, 
daß es an die Tradition des volkstümlichen Liedes anknüpft 
und diese Form mit dem neuen politischen Inhalt füllt. Es 
führt die Linie weiter, die Bürger rund zwanzig Jahre früher 
mit seinem Gedicht Der Bauer an seinen durchlauchtigen 
rannen begonnen hatte. Es ist ihm ähnlich in der Form der 
Ansprache, in der Darlegung der Argumente, in der Verknüp
fung sozialer und politischer Fragen. Bürger hatte dort das 
Problem der feudalen Ausheutung in den Vordergrund ge
steilt und damit nationale Probleme berührt. Demgegenüber 
bedeutet das Fragment eine neue und höhere Stufe der natio
nalen Aussage. Der Dichter wendet sich - und hierin liegt der 
große Wurf an das gesamte deutsche Volk. Der Begriff 
"Volk" umfaßt hier mehr als nur die werktätigen Sdlichten, 
er trägt in sich bereib den Anspruch auf nationale Qualität. 
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Biirger knüpft auch hier an die Anschauungen der vorrevo
luti'onären Phase an, in dcr das"Volk" hereits der durch den 
Adel repräsentierten "polierten Nation" entgegengcsetzt 
worden war. Jedodl erst die Französische Hevolution und ihre 
Folgen für Deutschland ermöglidlten es Bürger und den demo
kratischen Patrioten, sieh an das "dcutsche Volk" als Gesamt
heit zu wenden und es als Repräsentant einer möglichcn 

bürgerlich-demokratischen Nation zn sehen. 
Aus dem Gedicht spricht dic Solidarität mit den ausgebcute

ten Massen. Der Dichter steht zwar den Menschen aus dem 
Volk gegenüber, es kommt zu keinem "Wir", doch dicses 

tönt unausgesprodlen mit. Er spridIt als einer von 
in Vertretung ihrer Interessen. Mit ihren Augen sieht 

er die Lage, mit ihren Empfindungen schildert er ihre Not und 
ihren Haß. Als gehildeter, revolutionär gesinnter Bürger hat 
er ein höher entwh'keltcs Bewußtsein als sie. Indem er die 
Herrschenden vom Standpunkt der Unterdrückten aus 
kann er die Fronten überschauen. Erst diese Sicht er
möglicht es ihm, nicht Hur Fragen aus der realen Situation des 
Volkes heraus zn stellen, sondern die Fragen auch für das Volk 

verständlich zn hcantworten. 
Bürger fragt: 

Für wen, du gutes deutsches Volk, 
Behängt man dich mit Waffen? 

Seine Antwort, die er seIhst sofort gibt, ist eindeutig: 

Für Fürsten- und für A{lelshrut 
Uml fürs Geschmeiß der Pfaffen. 

Die zweite Strophe be~teht nur ans Fragen an das Volk, in 
denen er ihm noch einmal das ganze Ausmaß der Unterdrük· 

kung vor Augen fUhrt: 

War's nicht genug, ihr Sklavenjoch 

Mit stillem Sinn zu tragen? 

Für sie im SdIweiß des Angesichts 

Mit Fronen dich zu plagen? 
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Für ihre Geißel sollst du nun 
Auch Gut und Leben wagen? 

Mit diesen beiden Strophen hat Bürger sdlOn den ganzen 
Widerspruch der damaligen Gesellsdlaftsordnung aufgedeckt, 
der am krassesten im Verhältnis höriger Bauer Feudaladel 

zutage trat. 
NaclI dieser Einleitung kommt Bürger in der dritten 

Strophe zum Hauptargument des Gegners: der Lüge vom 
ehrenvollen Tod fürs Vaterland. Gestützt auf die ersten Stro

seines Gedidltes, kann er dem Volk jetzt deutlicl! sagen: 
nicht euer Vaterland, sondern ihr sogenanntes Vaterland, ihre 
Interessen sind es, für die du sterben sollst: 

Sie nennen's Streit fürs Vaterland, 
In welroen sie didl treiben. 
o Volk, wie lange wirst du blind 
Beim Spiel .ler Gaukler bleiben? 
Sie seiher sind das Vaterland 
Und wollen gern hekleiben46• 

Hier hat Bürger die zentrale Frage naro dem wahren Inhalt 
des Begriffes "Vaterlami" beriihrt und in der Antwort deutlicl! 
die herrsdIende Klasse von den unl'erdrückten, arbeitenden 
Klassen getrennt. Er zeigt, daß die Interessen des Volkes 
denen der Herrschenden entgegengesetzt sind: das Volk 
braudü Frieden, die Gewalthaber brauehen den Krieg, um 
ihre Stellung zu behaupten, zu "bekleiben" ; sie geLen ihn 
fälsdlliclI als "vaterländiscll" aus. Schon in seinen Epigrammen 
gegen Hoffmalln hatte der Dichter diese Sdleidung zwischen 
eclIter und falscher nationaler Vcrtretung vollzogen. Sein gro
Ues Verdienst in diesem Gedidü besteht darin. daß er diesen 
Unterschied dem Volk ~elbst darlegt. Nirot uas französisroe 
Volk ist euer Feind, sagt Bürger damit, sondern der Feind 
steht im eignen Land, es sind eure Herren: Fürsten, Adel, 
Pfaffen. 

Mit dieser Strophe eudet dieser Gedankengang. In der fol
Strophe wird darauf hingewiesen, daß fiir das deutsche 
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Volk kein Grund hesteht, siro in die französisroen Vorgänge 
einzumischen; dodl die Argumente bleiben matt: 

'Was ging uns Frankreiros Wesen an, 

Die wir in Deutsehland wohnen? 

Es mochte dort nun ein Bourbon, 

Ein Ohnehose thronen _.. 


Hier ist ein Rüd,zug, der die 8chwache Stelle des Gedicl!tes 
fühlbar werden läßt. Bürger besroränkt sicl! darauf, Nidlt 
einmisroung in die französischen Angelegenheiten zu fordern, 
ohne den besonderen - konterrevolutionären Charakter des 
Krieges zu erwähnen und olme für die revolutionäre Seite 
offen Partei zu ergreifen. 

Es zeigt sich, daß diese Bescluänkung sroon in den ersten 
Strophen angelegt ist. "War's nirot genug, ihr Sklavenjoro mit 
stillem Sinn zu tragen!" - das Entwürdigende der Situation 
wird anschauliro ausgeurückt, dorh es wird kein Wort davon 
erwähnt, daß es möglich wäre, dieses Joro nach französisdlem 
Vorbild aLzuscllütteln. Da ScllOll hier die Resignation mit
klingt, gibt es auch keinen Ansatz, die Frage "Für wen" später 
weiterzutreihen, etwa mit der Aufforderung, den Krieg für 
siro zu führen, die Waffen umzudrehen. 

Die ersten drei Strophen stellen eine in siro geschlossene 
Argumentation dar. Der Verzicht auf jede Fortfiihrung des 
Gedankenganges in revolutionärem Sinn, der Versuro zur 
Neutralität in der Frage des Krieges läßt auch die poetisdle 
Aussage stocken. So ist dieses Gedidü ein wirklicl!es Fragment. 
SeIhst die Ausfüllung der letzten Verszeilen hätte nirot zu 
einem geschlossenen Aufbau geführt. Die Nichtvollendung 
wird nidü nur auf die Unmöglichkeit zurückzuführen sein, 
das Gedirot zu veröffenl,liroen, sondern nicht zuletzt auch dar
auf, daU Bürger seIher den Abfall der letzten Verse empfand. 
Die logiscl!e Gedankenkette war sroon vorher abgehroroen 
es blieb niclIts mehr zu sagen. 

Auf den ersten Blick mag es scl!einen, als ob Bürgers rheto
risroe Frage: "Was ging UIlS Frankreiehs Wesen an'?" in Wider
sprudl zu seinen sonstigen Ansdlauungen stünde, als ob hier 
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der entschiedene Anhänger der Uevolution seine Sympathie 

verleugne. Doch dieser Widerspruch löst sich, wenn man sich 
noch einmal die deutsdie und Bürgers spezielle Situation vor 
Augen führt. Bürger zeigt sich in diesem Gedicht außerstande, 
die revolutionären Ideen auf die deutsdlC Praxis zu übertra

gen, eine Anleitung zum Handeln zu geben, die iiber die Auf
forderung, sich aus den Kriegen der deutschen Fürsten her
auszuhalten, hinausging. Dies mochte von seiner weitgehenden 
Isolieruug herrühren, in der er sich in Göttingen, trotz seiner 

Freundschaft und Bekanntschaft mit den radikalsten Köpfen 
seiner Zeit, wie Forstcr und Mauvillon, befand. Wesentlicher 
aber ist die Tatsache, daß in Deutschland als Folge der staat
lichen Zersplitterung und der damit zusammenhängenden 
wirtschaftlichen Uiickständigkeit die Widersprüche noch nidlt 
so weit herangereift 'Iyaren, daß es eine umfassende Volks
bewegung hätte geben können. Es war kein revolutionäres 
Programm vorhanden, das zu dieser Zeit durchführhar ge
wesen wäre. 

Insofern spiegelt Bürger in seinem "Volksgedicht" - anders 
als in seinen Epigrammen - durchaus die Stimmung der brei
ten Massen wider. Magister Laukhard, der getreue Chronist 
seiner Zeit, der als preußisdler Musketier am Feldzug gegen 
Frankreich teilnahm, berichtet von einer soidien Stimmung 
unter seinen Kameraden: ,,,Und was gehen denu uns die Hän
del der Franzosen an!' murmelte man hie und da dureh die 
Reihen. ,Sie taten uns ja nichts zuleide; konnte man uns denn 
nicht bei heiler Haut zu Hause lassen?"··7 Überlegungen sol
cher Art sind es, die Bürger aufgefangen und mit treffenden 

Argumenten verstiirkt hatte. 
Es gibt Beispiele in der deutschen Publizistik. 

erst aus den folgenden Jahren, in denen die deulschen Revo
hitionsanhänger weiter gehen. In der Zeitschrift Die Schild-

in Paris von A. G. F. Hebmann herausgegeben, findet 
sich 1796 folgender Appell: "Ja, ihr Bürger ... bewaffnet 
euch, aber kehrt eure Waffen gegen enre Treiber, zwingt sie 
zum Frieden! Haltet sie zurück, wenn sie entfliehen wol

len ... !""8 Dieser Aufruf zeigt jedoch deutlich die tragische 
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Isolierung der revolutionären deutschen Demokraten, deren 

Bewußtsein dem Bewul3tsein der Massen weit vor
ausgeeilt war. Die Zeit war noch nidlt gekommen, da die Auf
forderung, die Waffen umzudrehen, als politisch aktuelle Lo
sung wirksam werden konnte. 

Bei der Beurteilung des Bi.irgerschen Fragments muß noch 
ein weiterer Gesidltspunkt berücksichtigt werden. Die Frage 

der Form ist nicht vom Inhalt zu trennen. Hätte Bürger seine 
Gedanken weiterführen wollen, zum Beispiel mit der Absicht, 
den Chal'akter des Verieidigungskrieges der Franzosen aufzu
zeigen oder das französische "Wesen" näher zu erklären, so 
hiitte er theoretisieren müssen. Damit wäre notwendig die 
Anschauliehkeit, die dlls Wesen dieses volkstümlichen Gedich
tes, dieser Volksansprache, mi tlles timmt, verlorengegangen. 

In der Sprache des Cedichtes wird Bürgers Talent offenbar, 
sich in anschaulichen poetisdlCn Bildern :tuszudriicken, wenn 
JlIS eigne Erlelmis mitspricht und ihm die Realität der deut
sehen Zus tlinde zu Hilfe komml. 

Sehon das Bild der ersten Strophe kündigt den Inhalt des 
ganzen Gedichtes an. "FHr wen, du gutes deutsches Volk, be
hängt man dich mit Waffen." Es zeigt die wahre Situation der 
deutsdlCn Menschen: sie sind der leidende Teil, der willenlos 
zum Werkzeug der GroBen wird, lnit Waffen behangen, wer
den sie von Weib und Kind hinweggerafft. Das Bild der zwei
ten Strophe maeht diese Passivität no('h ansdlaulicher, imlem 
es siLtl zu einem Gleichnis ausweitet: das Volk wird als das ins 
Joch gespannte Vieh angesehen, das sich geduldig im Schweiß 
ries Angesichts für den Herrn abplagt, der mit der Geißel hin
ter ihm steht und es antreibt. Dieses Bild ist direkt aus der 
Produktionssphäre genommen, es ist verständlich für jeder
mann aus der Erfahrung am eigenen Leib, aus der Erfahrung 
der biiuerlichen Arbeit, und es ist auch als Gleichnis üherzeu
gend. Der Didlter hat sich hier eiues Bildes bedient, das schon 
stets ein sinnfälliges Zeidten fiir die mensch liehe Unterdrük
kung war. Gerade die Verbreitung dieses Bildes ermöglichte 
den hohen Grad an Volkstümlichkeit, den diese Strophe be
sitzt. In der ersten Anssage der dritten Strophe führt Bürger 
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tliese, Bild noch weiter: ,.Sie ncnncu's Streit fürs Yaterland, 
in welchen sie dich treihen", dodl dann verläßt er cs: ,,0 Volk, 

wie lange wirst du blind beim Spiel der Gaukler bleiben?" 
Hier beginnt schOll die Abschwächung. Das "Spiel der Gauk
ler" sagt nichts iiher die Brutalität und Gefährlichkeit des 
Gegners, ehensewenig trifft der Ausdrnck "hekleiben" llcn 
Charakter seiner Herrschaft. 

In der letzten Strophe zeigt sich nicht nur der gedankliche, 
sondern a11(;11 der sprachliche Rückschri Lt: "Was ging uns 
Frankreichs Wesen an." In diesem völlig unanschaulichen 

"Wesen" steckt schon die ganze Unbestimmtheit, mit der Bür
ger in diesem Gedieht von der revolutionären Umwälzung 
spricht. 

Dennoch ist das Fragment als großt' Leistung und letzter 
ll<ihepunkt Bürgers auf dem Gebiet der \ olkstüllIlich-realisti
schen Dichtung zu bewerten. Die Größe des Gedichtes und 
seine Besonderheit liegen darin, daß Biirger eine Tradition 
fortschrittlicher volkstümlicher Lyrik weiterfiihrl. 

Aus vielen deutschen Volksliedern des 18. Jahrhunderts 
sprach die Erkenntnis, daß in den Hof- und Kahinettskriegen 

stets das Volk zu bezahlen hatte. Es sei Im das Licd der hessi
schen Soldaten erinnert, die von ihrem Fiirsten an England 
verschachert worden waren. Bei ihrem Abschied sangen sie: 

Ade, Herr Landgraf Friederich, 
Du zahlst uns Sehnaps und Bier! 
Schießt Arme man und Bein uns 
So zahlt sie England dir! 

Und in einem weitverbreiteten Rekrutelllied dieser Zeit heißt 
es: 

Regenten steigen 

Viel tauselHl Kinder müssen 
Ihr Leben geben drauf. 

Schon früher wurde darauf hingewiesen, welch eine Bedeu
tung das Kriegs- und Friedensthema auch in der Odendichtung 
während der Friderizianischen Kriege erhielt. Hier ist eine 
Tradition deutsdler Lyrik, in ,Jer die Not des Volkes zu Worte 
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kommt, die his zu SdmlJart und Biirger reicht und auch ill tIer 
Epigramm- und Faheldühtllng von Käslner his Pfcffel fortge

setzt wird. 
Im Fragment führt Bürger diese Tradition in einer neuen 

Phase nationaler Kämpfe weiter. Er versucht, unter AnsdIluß 
an die plehejischen Traditiolll~n der vorrevoll1tionären Phase, 
die soziale mit der nationalen Frage in aktuell-poetischer 
Aussage zu verhinden ein Versuch, dessen Scheitern nieht 
mehr eine Frage des persönlichen Talents ist, sondern seine 
tieferen Ursachen in dem besonderen Entwicklungsgang der 
nationalen und sozialen Kämpfe in Deutschland hat. 

Eindeutig, prägnant und realistisch werden dem Volk dic 
Tatsadle der zwei Nationen innerhalb einer Nation, der 
Hauptwiderspruch dcr Klassellgesellstihaft und die Unversöhn
lidlkeit der Klassengegemätze vor A.ugen geführt. Der Griff 
uadl dem aktuellen, nationalen Stoff, die Parteilichkeit des 
Dichters, seine Darstellung der Leiden d.,s Volkes in der 
Spraehe und Vorstellullgbwelt des Volkes gehen (lem Gedicht 
die nicht verwirklichte - Möglichkei t, über Standessehranken 
hiuweg vom gesamten leidenden Volk als Antwort auf seine 
Fragen verstanden zu werden. DeutschlalHl ist in dieser Zeit 
arm an solchen volkstümliehen politischen Gedichten. Goethe, 
der den Mangel an nationalem Gehalt stets als einen Haupt
mangel der deutschen Literatur empfunden hatte, wies auch 
auf die Hauptursache hin: auf die staatlidll' Zersplitterung 
Deutschlands, So notierte Eckermann am ltl,. lVHirz 1830 ein 
Gespräch, in dem unter anderem von politischen Liedern in 

Frankreieh die Rede war: "Beranger hatte ührigcns gut 
madlen! Paris ist Frankreich, alle Ledentenden Interessen 
seines großen Vaterlandes konzentrieren sich in der Haupt
stadt und hahen dort ihr eigentliches Lehen und ihren eigent
lichen Widerhall. Auch ist er in den meisten seiner politisdlen 
Lieder keineswegs als bloßes Organ einer einzelnen Partei zu 

betrachten, vielmehr sind die Dinge, dcnen er entgegcnwirkt, 

grcißtenteiis von so allgemein nationalem Interesse, daß der 
Dichter fast immer als große V 0 I k s stimme vernommen wird. 
Bei UIlS in DeutschlalHl ist dergleichen nicht möglich. Wir 
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haben keine Stadt, ja wir haben nicht einmal ein Land, von 
dem wir entsdüeden sagen kihlllten: hier ist Deutsch. 
la n d. "f,n 

Als drittes und letztes Beispiel sei ,das Magnetengebirge an
geführt. Bürger weist selber auf die Form hin, in die er seine 
soziale und politische Aussage hier kleitlet: er nennt das Stück 

"Allegorie oder Fabel". Es wurde von ihm im Musenalmanach 
auf das Jahr 1793 veröffentlicht und hildete dort einen der 
Höhepunkte, sowohl hinsichtlich der Schärfe der revolutio
nären Aussage als auch der Meis terschaft der Gestaltung. Von 
der Bürger.Forschung blieb es bisher unbeachtet: 

"Es lag oder liegt in großer sehiffreieber See ein großer 
Magnetenberg, und viele kleinere Magnetenberge lagen oder 
liegen um ihn her. Das Magnetengebirge zog an sich weit und 
breit aus allen Schiffen alles Eisen und Stahl. Die Fugen der 
Schiffe zersprangen, und Trümmer bedeckten das Meer. Da 
rüstete man, anstatt mit Eisen und Stahl, die Schiffe mit Silber 
und Gold; und die neue Schiffart bestand. 

Auch lag oder liegt in großer hÜltenvoller Flur eine große 
Magnatenburg, und viele kleinere Magnatenburgen lagen oder 
liegen um sie her. Das Magnatengebürge zog an sich weit und 
breit ans allen Hütten alles Silber und Gold. Die Fugen der 
Hütten zersprangen, und Trümmer hedeckten das Land. Da 
rüstete man, anstalt mit Silber und Gold, die Hütten mit 
Eisen und Stahl; und die neue Bauart bestand. 

Das Magnetengehirge lag oder liegt, idl weiß nicht wo; das 
Magnatengebürge, wo jedermann weiß.""') 

Wie in den früheren Jahren greift Bürger auf eine Sage 
zurück, um seine modernen Gedanken vorzutragen. Diese 
Sage vom Magnetengebirge besitzt einen besonderen Charak
ter dadurch, daß nicht Menschen, Götter oder Tiere in ihr die 
Hauptrolle s}Jielen, sondern die merkwürdigen Eigenschaften 

der anorganischen Natur im Mittelpunkt stehen. Diese Erzäh
lung grenzt ganz nahe an das Gebiet der Wissenschaft ähn

lich wie viele der Lügenerzählungen des Münchhausen, die 
einen unmittelbaren nezllg zu den damaligen Errungenschaf
ten der Technik aufweisen. Die Münchhausen-Erzählllngen, 
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die Biirger dem Volksbuch neu hinzufügte, waren aus der 
Freundschaft zwischen dem Dichter und Lichtenberg entstan

den und trugen deutlich den Stempel des großen Satirikers und 
Physikers. Auch das Magnetengebirge weist auf diese Freund
schaft hin. Etwas von dem Geist LidItenbergs nicht nur im 
Sujet, sondern auch in der :Form und im Wortwitz - ist in die 

Fahel mit eingegangen. 

Im erstell Teil der Fabel heridltet Biirger in knapper Form 
von der zerstörerischCll Wirkung des MagnetLerges und von 
der menschlichen Gegenwehr, die ein Ergebnis von Erfahrung 
und Überlegung ist. Im zweiten Teil überträgt er den physika
lischen Vorgang auf die Gesellschaft. In dem allegorischen Bild 
der Magnatenbllrgen, die aus den Hütten der Bauern das Geld 
ziehen, hat Bürger gleichsam in einem Brennspiegel das ant
agonistische Klassenverhältnis im Feudalismus eingefangen. So 
wie er schon in seinen Gedichten der siebziger Jahre his in die 
späte Balladendichtung hinein von dem Gegensatz zwischen 
der herrschenden und der untenlriickten Klasse ausgegangen 
war, so wählt er ihn auch hier zum Kern der Fabel. Da in sei
nen Gedichten im mensdIlichen Verhältnis stets die soziale 
Spannung dargestellt wurde, verdeckte das Besondere des 
persönlichen Konßiktes häufig die verallgemeinernde Aus
sage. Durch die Allegorisierung in der Fabel gelingt es ihm, 
den grundsätzlichen Charakter der Gegnerschaft und die prin
zipielle Unversöhnbarkeit weit schärfer zu fassen. 

Sinnbild der Gegensätze sind ihm der Tradition der Auf

klärung gemäß "Hütte lInd Palast". Dieses Bild war noch 
immer das treffendste gewesen, weil es keine phantastische 

Allegorie war, sondern aus der Wirklichkeit stammte. Das 
Leben bot dieses Bild der Gegensätze tausendfach zum Ver

gleich an.51 

Bürger hat in seiner Gegenüberstellung der Magnatenbur
gen und der Hütten ein besonderes Element hinzugefügt: er 
hat nicht nur diese äußersten Pole der Gesellschaft nebenein. 
andergestellt, sondern er hat aus dem mechanischen Neben. 
einander eine dialektische Beziehung zueinander geschaffen: 

"Das Magnatengebürge zog an sich weit und hreit aus allen 
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Hütten alles Silber und Gold. Die Fugen der Hütten zerspran
gen, und Trümmer bedeckten das Land." fn der Literatur gab
es zahlreiche solche Bilder, die den Adel als Schmarotzer dar
stellten, der sich von Schweiß, Blut und Tränen des Volkes 
nährt.52 Alle diese Bilder stammen aus der organischen W clt,
waren der Natur, der Tierwelt entnommen. Bürger üherträgt
das Element der Aktivität, das diese allegorischen Vergleiche
auszeichnet, auf das bisher nur statisdle Bild der Palliste und
Hütten. Mit dieser Vereinigung hat er neue Möglichkeiten 
gewonnen, das Verhältnis der Klassen darzustellen. Er kann
ohne Umschweife auf den ökonomisdlen Charakter der feu
dalen Ausbeutung hinweisen, auf das Geld. Denn "Blut",
"Schweiß", "Tränen" und "Mark des Volkes", alles dies be
deutet letztlidl: Geld für den Adel. 

Zudem gibt der dem physikalischen Bereich entnummene 
Vergleich dem Dichter die Handhabe, den UmsdJlag im Ver
hältnis der Klassen zueinander der Wirklichkeit entsprechen~
der zu begründen, als es die aus der organischen Welt gewon· 
nene Allegorie erlaubte. Dort war das Volk zumeist als wehr
loses Opfer etwa als Schafherde gezeichnet, und es lag 
eben nicht in der Natur der Sehafe, wehrhaft zu werden und 
Furcht einzuflößen. Eins allerdings verliert Bürger durch die 
Verlagerung in den Bereich des Anorganischen: er büßt die 
emotionale Wirkung ein, die im Gegensatz dazu die Vorstel. 
lung des kreatürlichen Leidens in hohem Maße zu erzeugen 
vermag. Die ganze Fahel strahlt eine hei Bürger ungewöhn. 
liehe Kälte aus. 

"Da rüstete man, anstatt mit Silher und Gold, die Hütten 
mit Eisen und Stahl." So wie "Hütte" und "Burg" zwar noOO 
eine allegorische Fuuktion besitzen, jedoch direkt der Reali
tät entnommen sind, so stößt auch das "Rüsten mit Eisen und 
Stahl" an die Grenze des Allegorischen, bezeidmet bereits die 
Saehe selbst, auf die e~ im Kampf gegen den Feudaladel an
kam, und ist kaum nO!'!l eine UmsOOreibung zu nennen. Diese 
Umkehrung des Verhältnisses von Hütte und Palast, die eine 
kaum verhüllte revolutionäre Drohung enthält, ist nur dellk
bar als Folge der frauzösisdlen Ereignisse. Zwar gibt da~ 
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physikalische Gleichnis nicht die Möglichkeit, die Rollen zu 
vertausdlCll, nun anstalt der Magnatenburgen die Hütten in 
Aktion zu doch die umnittelbare Nähe zur Wirklich
keit, die das GleiOOnis besitzt, zwingt den Leser, selbst die re
volutionäre Ergänzung zu finden. Die Gesdlichte selber gab ja 
die Fortsetzung der Fabel. Das Beispiel des französischen Vol
kes, das sidl unter der Losung "Krieg den Palästen - Friede 
den Hütten" gegen seine Zwingburgen mit Eisen und Stahl 
<,PTn,.tp't hatte, stand vor aller Augen. Das üherall verbreitete 
Bild der zerstörten Bastille war in diesen Jahren zum Inbegriff 
des gestürzten Despotismus und der vom Volk erkämpften 
Freiheit geworden. 

In der allegorischen Darstellung gelingt Bürger die Üher· 
tragung der Lehren der Französischen Revolntion auf die 
deutschen VerhliltniHse. Hier ist die Anh,ituug zum Handeln 
gegeben, hier ist die Forderung nach UmkehrIllIg der Gewehre 
ausgesprochen, die im Aufruf an "das gute deutsche Volk" 
fortfallen mußte. 

Das Gedichtfragment zeichnete sioo dadurch aus, daß es in 
realistischer und volkstümlicher Weise die konkrete deutsche 

erfaßt und interpretiert hatte, doOO es mußte mit Ein· 
seitigkeit und Beschränktheit in ideologischer Hinsicht seinen 
Tribut an die Zurückgebliehenheit der deutschen Verhältnisse 
zollen. Die Fabel stößt weit kühner in das Feld der kämpferi
sellen Klassenauseinandersetzung vor, als es das Fragment 
und alle früheren GedielIte vermochten. Sie fängt in ungleich 
größerer Verallgemeinerung das Weseu der feudalen Herr. 
sOOaft ein, sie zeigt nicht nur den Zustand, sondern gleichzeitig 
die mögliOOe revolutionäre Entwicklung. Doch diese SOllst von 
Bürger nie erreiOOte Höhe der Aussage konnte nur in der alle
gorischen Form gelingen. 

In der Gestaltung sich Bürger als Meister der Sprache 
und der Form. Der epigrammatische Charakter der Fabel 
zwingt Bürger, seine Fähigkeit zu Prägnanz und Lakonismus 
in äußerstem Grade zu entfalten. Die Fabel ist his ins kleinste 
durchgeformt. Die Antithetik, die den Inhalt beherrsdlt, liegt 
auch der formalen Gestaltung zugrunde. Bürger haut die Fa
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bel auf dem Gegensatz vom Magnetengebirge zu den Sehiffen, 
von den Magnatenhurgcn zu den Hütten auf; auf den gegen
sätzlidten Eigenschaften von Eisen und Stahl Silber und Gold 
und auf deren Vertauschung beruht der Witz der Erzählung. 
Streng parallel hat Bürger die heiden Teile der Fahel ent
wi<kelt, auch hier wiederum aus der Umkehrung der Mittel 
den Effekt ziehend. Jeder der beiden Beridtte ist in sial wie
derum zusammengesetzt aus Wirkung nml Gegenwirkung: auf 
die Zerstörung der Sdtiffe folgt die Gegenwehr, auf die Zer
störung der Hütten die Gegenaktion. 

Dem strengen und gesdtlossenen Aufban der Fabel ent
spriclIt die Zualt der Sprache. Es gibt kein überflüssiges Wort, 
jeder Ausdru<k sitzt dem Gedanken wie angepaßt. 

So steht die Fabel Das MagnetengelJirge als ein kleines 
Kunstwerk mit am Ende von Bürgers LelH'n. Als stärkstes 
poetisales Bekenntnis Biirgers zu den Gedanken der Revolu
tion gehören sie und ihr Gegenstü<k, der Aufruf an das deut
sdte Volk, mit an die Spitze der sozialen lInd poli tiBaIen Dich
tung Biirgers in der Periode der FranzösisclIen Revolution und 

der Interventionskriege. 
Man muß sieh Bürgers unglülKseligc Lage in den Jahren 

vor seinem Tode ins Gedächtnis rufen, nm ZU ermessen, welch 
eine Leistung die Herausgahe des Almanadts für das Jahr 1793 
und sein mutiges Eintreten für die Sadte der Revolution dar
stellten. Die unglü<kselige Ehe mit dem "Schwahenmäddten" 
war im März 1792 geschieden worden, sie hatte ihn zum Ge· 
spött der Stadt gemacht und seine Finanzen völlig zerrüttet. 
Sein Stolz, schon dural die Kritik Schillers stark getroffen, litt 
schwer unter der Kränkung: er wurde vollends menschensdteu 
und zog sial ganz zurüCk. Hinzu kam ein Übermaß an Arbeit, 
eine mühselige Pla<kerei, die er auf sidt nehmen mußte, um 
Dialt mit seinen Kindern zu verhungern. Das Ministerium in 
Hannover hatte ihm zwar im Herbst 1789 nadl jahrelangem 
Zögern auf Heynes Fürspraale hin den Professorentitel ver
liehen, jedoch unter dem ausdriieklichen Hinweis, daß keine 
Besoldung zu erwarten sei. Schon jahrelang war Bürger kränk-

die ständige Geldnot ließ ihm keine Zeit, sidl zu pflegen. 
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Seit dem Herbst 1792 verschlimmerte sich sein Zustand, und 
er konnte keine Vorlesungen mehr halten. Die \Vertsalätzung 
der hedeutendsten und fortschrittlichsten Männer Göttin
gens Lichtenhergs, Kiistners, Heynes hatte ihm zwar den 
Start zur Gelehrtenlaufhalm erleichtert, später jedodt konnte 
sie ihm nur noch auf literarischem lind privatem Gehiet von 
Nutzen sein, Als Professor war er dazu verdammt, bis zu sei
nem Tode demütigelIlIe und vergehliche Bittgänge llln die 
end liehe Anerkennung seiner Verdienste und um eine Besol
dung zu madten. Sein Ansehen war hei der Regierung dural 
sein politisches Engagement nidtt gewadlsen, auch manche 
alte Freundschaften kühlten dadural ah. Lichtenberg sah mit 
Ärger und Befremden Bürgers Revolutionsbegeisterung, und 
Dieterich verdiente sein Geld mit antire\olutionären Schrif
ten. 

Die Briefe ans den letzten Lehensjahren Bürgers zeigen 
sein ganzes Elend, zeigen seine Armut und Verbitterung, IIUS 

der allein die Begeisterung für das politisdte Geschehen in 
Frankreidt ihn 1I0ch zu reißen vermO(·hte. Kurz vor seinem 
Tode schreiht er an He}ne: "Warum werde ich, ia! allein vor 
allen so drü<kend, so niederschlagend, so lange, so heispiellos 
vernachläßigt und hintangesetzt? Stehe ich denn an Verdienst 
und Werth für die Universität so unendlich tief unter allen, 
allen! meinen Collegen?" Und CI' fügt hinzu: "Audt möchte es 
die Literär-Geschichte, die mich hoffentlich niaü vergessen 
wird, dereinst nian zur Ehre der Universität und ihrer Vor
steherschaft melden."53 Seine letzte Eingahe an die Regierung 
blieh unbeantwortet. Lange wurde von der Literaturgeschidtte 
die Mär gepflegt, die Regierung habe ihlll noch zuletzt ein 
Gnadengesl'henk lllit der Zusicherung auf haltlige Besoldung 
iiherwiesen. Allein cs ""lI' HC)'llc, der die fünfzig Taler ge
spendet hatte, um dem ~l.erbclldcll Bürger mit dieselll from
lIlen Betrug einen letztt'll Trost zu geben. 
"Weißt Du, daß Bürger sterhen wird im Elend, in Hunger 

und Kummer?" salrif'h Caroline Böhmer kurz vor seinem 
Tode. "Er hat die Auszehrung - wenn ihm der alte D[ietericb] 
nichts zu essen gähe, er hätte nichts, und dazu SchuldeIl und 
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unversorgte Kinder ... Die Fillanzräthe glauhen tlergl. uidIt 
gern, das inkomrnodirt sie:';'" Bürger starb mit siebenundvier
zig Jahren, am 8. Juni 1794. Sein Freund und Arzt und spä
terer Biograph Ludwig Christoph Althof bemühte sich, sein 
Andenken durch ein Denkmal zu ehren, und tatsächlich wnrde 
ihm von den gesammelten dreihundert Talern ein kleines Mo
nument erri(htet. Henh'r lehnte diese Form verspiiteter Eh
rung ah: "Bürgers Lehen ist in seilIen Gedichten; diese blühen 
als Blumen auf seinem Grahe; weiter bedarf er, dem in sei
nem Leben Brot versagt ward, keines steinernen Denkmals.,,55 

Die schönste und verständnisvollste Gedenkrede hat Heinrich 
HeinI' dem Dichter in seiner Romantischen Schule gehalten, 
wo er ihn gegen das Urleil seines einstigen Freundes und 
Schiilers Wilhelm von Schlegel verteidigt; "Diesen Geist he
griff Herr Schlegel nidlt; sonst würde er in dem Ungestiim, 
womit dieser Geist zuweilen aus den Bürgerschen Gedichten 
hervorhricht, keineswegs den rohen Schrei eines ungebildeten 
Magisters gehört haben, sondern vielmehr die gewaltigen 
Schmerzlaute eines Titanen, welchen eine Aristokratie von 
hannöverschen Junkern und Schulpedanten zu Tode quälte. 
Dieses war nämlidl die Lage des Verrassers der ,Lenore' und 
die Lage mandler anderen genialen Menschen, die als arHle 
Dozenten in Göttingen darhten, verkiimmerten und im Elend 
starhen ... Der Name ,Bürger' ist im Deutsdlen gleichbedeu

tend mit dem Worte ,eitoyen'."56 
Etwa sechzig Jahre später erwies es sich wieder einmal, wie 

wenig der "citoyen" Bürger ZU der guten hürgerliehen Gesell· 
schaft gehörte. Wieder sollte dem Dichter ein Denkmal ge
setzt werden: der Literaturhistoriker Erich Schmhlt hatte im 
Verein mit ehrenwCl'ten Vertretern der dentschen Bourgeoisie 
einen Aufruf erlassen. Bürger zu seinem IOn. Todestage ein 
"bescheidenes" Monument zu erridllen, Als der 8. Juni 189 ft 
herankam, stellte es sich heraus, daß die Spenden selbst für 
ein "ganz, ganz kleines Denkmal" ni!'!!t ausreichten. Der 
Sozialist Franz Mehring kommentierte dieses Versagen mit 
beißendem Spott und pries den "Bettler"-Diehter, "der ehen 
jetzt ohnt' alle Zeremonien aus den heiligen Hallen der hiir
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	gerlichen Gesellschaft spediert wird, in der seine unheilige 
Gesellschaft bisher in unverantwortlicher Weise übersehen 
worden war", Er erinnerte die Vertreter des Bismarckschen 
Reiches an die Verse, mit denen der plebejische Dichter die 
Partei der Armen ergriffen hatte, und bewies ihnen, daß sein 
Andenken ohnehin nicht der Bourgeoisie, sontlern der Arhei

terklasse gehöre: "Sie [Ludwig Pfau und Bürger] waren Bett
ler, gewiß, und sie hahen sich seIhst so genannt, aber sie waren 
edle, stolze, trotzige Bettler, und wenn sie vom Olymp herah· 
sehen, so werden sie vollauf zufrieden sein, daß ihr Geist, ihr 
edler, stolzer, trotziger Geist, in der Arheiterklasse unsterb. 
lieh fortleht. "57 
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gabe), IV. Aht., Bd. 11, Weimar o. J., S. 1-2. 

7 Consentius, Lehensbild. T. I, S. XIV. 

8 Ehenda. S. XV. 
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9 L. Chr. Althof, Einige Nachrichten ..., S. 432. 

10 Consentins, Lebensbild, T. I, S. XVIII. 

It So seine Dissertation bei dem damals als Privatdozent in Halle 

tätigen Professor Meusel De Lucani Pharsalia nnd seine lateini

schen Disputationen bei Professor Vogel. Chr. G. Smütz, Redak

teur der A. L. Z. und Smwager von Vogel, erwähnt in einem 

Brief an Bürger vom 21. 12. 1785 (Briefe 111, S. 163) diese Dis

putationen, die auf einen künftigen "Professor lingnarnm orien
talium" hingewiesen hätten. 

Il V gl. Magister F. Ch. Laukhards Lehen nnd Schicksal, Bd. I, 
Stuttgart 1908, S. 200 f. 

13 Dimtnng und Wahrheit, T. 11, 6. Bum, in: Weimarer Ansgahe, I. 

Abt., Bd. XXVII, S. 60. 

"Vgl. Gottfried Augu~t Bürger und Philippine Gatterer, Ein 

Briefwemsei, hg. von Erich Ehstein, Leipzig 1921, S. 45 u. S. 51. 

10 Briefe 11, S. 195; Briefe I, S. 316; Briefe IL S. 72. 

lG Vgl. Voll an Brückner, 26. 10. 1772, in: J. H. VoG, Briefe, hg. 

von Abraham Voß, Bd. I, Halberstadt 1829, S. 93. 

Diesen Untersmied zwismen Bürger nnd d('m Hain hat auel, 

R. E. Prutz gesehen. Prutz untersmeidet siel, in der positiven 

Bewertung des Bürgersmen Epikureerturns wohltuend von sol
men Biographen wie Wurzbam, Döhring, Pröhle. Er smreiht: 

"Bürger war ohne einen Tropfen Klopstock'smen Blutes, er fand 
Gefallen an Wieland und Gleim, dem Anakreontiker, nnd hatte 

den Gresset namgeahmt; die Göttinger heteten Klopstock an, 

verbrannten Wieland's Bild, bedauerten Gleim, veramteten Ja
cobi und athmeten nimts, als Franzosenhaß. B ü r ger war 

sinnlich, von lockern Grundsätzen und unge

stümem Temperament; die Göttinger sittliche 

Rigoristen, ihre Lieheslieder voll seraphi
schen Sehwnngs und der Mehrzahl nach nicht 

erleht. Bürger hatte mit Klotz zu Tafel geses

sen und war eingeweiht in die Mysterien der 

U e p p i g k e i tun d des Gen u s ses; die Göttinger Freunde 

lebten in naiver Frugalität und bäurisel,er Genügsamkeit." 

(R. E. Prutz, Der Göttinger Dimterhund, Leipzig 1841, S. 254) 

17 V gl. Voll, Briefe, hg. von Ahraham Voß, Bd. I, S. 9:3 f. 

18 Man vergleiche hierzn aum die BeRtrebungen der Frankfurter 

Gelehrten Anzeigen. In der Rezension Vermischtes Magazin 
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Eine Woch<'llschrijt, ]7,:2, Nr. 27. findet sieh die Außerung: "Man 
ist endlich das Gel e y e r VOll der T II gen dun d R c I i 
gion übcrdrüRsig, wo der Leyermann mehr nicht sagt 
als: wie schön ist die Tnllend! wie s('hi;n ist die Religion! und wie 
ist die Tugend lind Religion doch so schiin! ..." (Frankfurter 
Gelehrte Anzeigen 1772, Neudruck von B. Scnffert. Heilhronn 
1883, S. 179) 

19 Boie an Althof, 2. 11. 1794, in: Briefe IV, S. 263. 

20 	 Herder bereits 1769 in sp;nem zweiten KritiSl'fwII Wäldchen: 
Vber die Reichsgeschichte, Ein historischer Spaziergang: JuSlus 
Möser in seiner allgemeinen Einleituug zur O.mabriichisdH'n Ge
schichte, 1768. - Göttingens Verdienste um eine moderne Ge
schichtsschreibung sollen dahei keineswegs ühersehen werden. 
Durch die kamerale Geblllldenheit wart'lI dip Ansätze zu einer 
materialistischen Geschichtss('hreilHIllI-\ allf dem G..hiel dcr alten 
G<'schiehte (Mosheim, Spinler, Heeren. l\Ji'~Jaelis, H")lwl am 

ft-Ilththal'sten, und trotz Galt!'r"r und S"hlözer konute keine 
deutsche Nationalgesdlichte geHchriehcn werden. (Ich mödlte 
hierzu auf die von W. Dilthey, Das 18. J h . 
n n d die ge s e h ich t li ehe We l t, in: Gesammelte Scllrif· 
ten, Bd, BI, Leipzig-Berlin 1942, S, 261 ff., hinweisen.) 

21 	 Am 19. 1. 1772 scllrieh Gleim an Bürger: "Wie slchts mit ihrem 
Werk iiher die Mich vedanlret sehr .Ianach ..." 

23 VgI. Bürg<'r an Boie, 7.4.1777, in: Briefe ll, S. 61. Vielleicllt 

(Briefe I, S. 40) 

32 Vgl. Bürgers sämtliche Werke, 

1835, S. 400 f. 
von A, W. Bohtz, GÖllingen 

-
darf man die physikalischen Bilder in Bürgers 'Sprache anf das in 
Göttingen geweckte Interesse an den Naturwissenschaften zu
rückführen. In dem von Lichtenherg herausgegehenen Giittinger 
Tasmenkalender, den eifrig las, wurden die naturwissen
schaftlichen Forschungen in die gelehrte Aufldärnng 
einbezogen und popularisiert. 

2\ Lesarten zu Dichtung und Wahrheit, T. 11. 10. Buch. in: Weima

rer Ausgahe, I. Abt., Bd. XXVII, S. 404. 

25 Ebenda. 

2f, 	 Herder. SämtIidlc Werke. hg. nlll B. Supluill. 1M. XX. Derlin 
1880 ff., S, 378. 
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27 	 Althof scbreibt: "Bürger verlor uun auch allmälig den Haupt
zweck seines Aufenthaltes in G. 80 sehr aus den Angen, daß der 
Großvater, der Alles erfuhr, nacb nnd nach seine Hand von ihm 
abzog, lind ibn, den er für einen ohne Rettung verlorenen Men
schen ansah, ganz ohue Unterstützung liell." (Althof, Einige 
Naellriroten ..., S. 433) 

28 Boie an Althof, 2, 11. 1794, in: Briefe IV, S. 258. - Mit Recht 
weist Karl Goedeke (G. A. Bürger in Göttingen und Gelliehau. 
sen, Hannover 1873, S. 10 f.) darauf hin, daß Boies 
sehr einseitig ist nnd daU die anderen Freunde, Biester, von Kiel
mannsegge, keinen Grund fanden, sich Bürgers Um
gang zu entziehen. Goedekc weist allch entschieden Boies phi
liströse in dessen Brief an Gleim vom 28. 1. 
177] zllrikk, in dem es heißt: "Seine ilzige Lage, 80 traurig wie sie 
ist, War zn sei n e m w a h ren Wo h I vi e ll eie h t not h 
wendig." (Briefe J, S. 2-l) Hierzu hemerkt Goedeke: .,Was 
hatte <ll'n11 die ,tranrige für Folgl'll fiir da~ wahr.' Wohl 
des Menschen und des Dichters? Der letztere ermattete lind der 
erstere mußte, 11m nur zn existieren, Sdmlden machen, süh mit 
Correcturen kümmerli"h hinhalten und mit Gelegenheitsgedich
ten ... des lieben Brodes wegen dienstbar sein, .. Waren diese 
Beschäftigungen etwa die wohlthätigen Folgen davon, daß der 
Großvater seine Hand von dem Enkel der studieren 
sollte und die Mittel nicht hesaß, sich dem Studium ungestört, .. 
hinzugeben, Wenn er es je unterbrochen gehabt!" (S. 14) 

29 Goedeke veröffentlicht eine Aufstellung der von Bürger entlie
henen Bücher, die dieses Urteil unterstützt. (Ehen da, S. 79 ff.) 

30 Ebenda, S. 82 f. 

31 	 Vgl. August Kluckhohn, Bürgers und Höltys Aufnahme in die 

deutsche Gesellschaft zu Göttingen, in: Arroiv fiir Literaturge
sellirnte, 12/1884, S. 61-84. 

.ll Ebenda, S. 69. 

.13 	 V151. hierzu Werner Kraus8. Über die Konstellation der deutschen 
Aufklärung, in: Studien zllr deutschen nnd französisroen Auf

klärung, Berlin 1963, S. 313 f. "Der völlige Bruch der bürger
lichen Intelligenz mit einer ühermächtigen, aber seelenlosen 
Staatliebkeit tritt in der Bedentung der modisch g<'wordenen Be

griffe ,patriotisch" ,Patriotismus" ,Natiollalgeist' seit den sech
ziger Jahren offen zutage. ,Patriotisch' und ,demokratisch' sind in 
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der zweiten Hälfte de~ IB. Jahrhunderts Wechselhegriffe.'· Und 
an anderer Stelle: .,Schon im vorrevolutionären Deutschland war 
patriotisdle Gesinnung und politische Opposition so gut wie 

gleichbedeutend." (S. 330) 

3~ 	 An KlopstoCk den Dichter und Lessing den Kunstrichter, in: Ge
dicllte, S. 89. (Hervorhebllng - L. K.) - Vgl. hierzu auch VoB: 
"Ewig, ewig will ich mein Vaterland lieben. Deutschland hat 
Fürsten, hat Wieland, hat Frallzenzwitter, die jenen kriecllen 
und diesen hören; hat aber aucll Klopstock, hat Männerherzen, 
hat Boies." (Zitiert lladl: W. Herbst, VoB, Bd. I, Leipzig 1872 bis 

IB76, S. 91 f.) 

3" J. M. Millers Gedicllte, Ulm 17B3, S. 471. 

:l6 Voß an Brückner, 18. 4. 1773, iu: Voß, Bdefe. hg. von Abraham 

Voß, Bd. I, S. 138. 

37 Voß schreibt am 24. Februar 1773 an Brüdmer: "Miller, Hölty 
uud ich lesen jetzt die alten Delltscllcu auch mit Rücksicllt auf 
ein a I1 g e m ein e s W Ö r t erb 1l e h für D e u t s eh I a n d , 
worin alle Wörter, veralterte und unveraherte, so weit es siel, 
thun läßt, aus ihrer ersten Quelle ahgeleitet und ihre immer 
veränderte Bedeutnng angezeigt, auch mit den nodl übrigen 
Wörtern im Engliscllen, Plattdeutsdlen und Schwäbiscllen ver
glichen werden sollen ..." (Voß, Briefe, hg. von Ahraham Voß, 
Bd. I, S. 130) - Über Bürger und den Minnesang vgI. R. Krienitz, 
G. A. Bürgers Jugendlyrik, Greifswald 1929, S. 73 ff. 

38 Bürgers sämtliclle Werke, hg. VOn Wnrzbacll, T. III, S. 50 f. 

39 Man vgl. hierzu Goethes Rezension des Göttinger Musenalma
naclles von 1773 in den Frankfurter Gelehrten Anzeigen 1772: 
"Das Minnelied von Herrn Bürger ist besserer Zeiten werth, und 
wenn er mehr solclle glückliche Stunden hat, sicll dahin zurüCk 
zuzaubern, so sehen wir diese Bemühungen als eins der kräf
tigsten Fermente an, unsre empfindsamen Dichterlinge mit ihren 

goldpapiernen Amors nnd Grazien, mit ihrem Elysium der Wohl
tätigkeit und Menscllenliebe vergessen zu macllen. Nur wünschen 
wir ... daß diese Minnesprache nicht für uns werde, was das 
Bardenwesen war, bio ß e D e C 0 rat ion n n d My t hol 0 

gi e ... Das andere Stück, die Mi n n e betitelt, sdleint uns 
schon den Fehler zu haben, neucn Geist mit alter 
S pr ach e zu hebrälllen," (Weimarer Ausgahe, 1. Abt., Bd. 

XXXVII, S. 236) 
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I,D 	 Gedidlle, S. 7; vgl. 3IlCh Wolfgang Stammler. Gedieltt 
"Die Naehtfeier der Vcnus'\ Honn 191·1. 

41 Bürger an Klotz, 15. ll. 1767, in: Briefe I, S. 3. 

1,2 Boie an Bürger, 28. 7. 1772, in: Briefe I, S. 56. 

"3 Bürger an BoiE', 2. B. 1772, in: Ilriefe I, S. 58. 

4\ Bürger an Boie, IB. 6. 1773, in: Bri.,fe I, S. 122. 

45 Gedichte, S. 11-12 (Fassung der ersten Ausgabe). In der Aus
gabe von 1789 heißt es statt "Erycinells" - "Aphroditens". 

4" Bürger an Boie, 18. 6. 1773, in: Briefe I, S. 124. 
1,7 Boie 3n Bürger, 2B. 6. 1773, in: Briefe I, S. 128. 

4B 	 Sie lauteten: .,VOll dem Ringe 3n Jovi8 I3 e t t c an, his herab 

zu dem untersten Gliede weyhest du der Wesen K e t t e." 
(Bürger an Boie, 18. 6. 1773, in: Briefe I, S. 124) 

49 Gedichte, S. 464, Z. 5-12. 

50 Gedichte, S. 52. 

51 Vgl. Gedidlte, S. 406; Bürgers Gedichte, hg. von COllscntius, T. TI, 
S.237. 

5~ In der Nacht/eier findet sich d'iese Auffassung bereits ausgespro
chen: "Gehen Nahrung und Gedeihen I Jedem Kinde der Natur!" 
(Gedichte, S. 7, Z. 15-16) 

53 Vgl. Vierteljahrsschrift für Litteraturgesehi(hte, 3!1890, S. 69. 


5'. V gl. Briefe I, S. 3BO. 


55 Ehenda. 

56 Gedichte, S. 122 ff. 

57 Bürger an Wieland, Novemher 1776, in: Briefe L S. :~68. 


58 Bürgers sämtliche \Verke, hg. von Bohtz, S. 51B. 


59 	 Es wird hier sichtbar, daß Bürger seiner volkstümlichen "Predigt" 
den Bibelspruch untergelegt hat: "Wenn icll mit Menschen- und 
mit Engelzungen redete und hätte der Uebe nicht, 80 wäre ich 
ein tönend Erz oder eine klingende Sehelle." (1. Korinther-Brief 
13,1) Statt einer Auslegung löst er ihn zum Schluß völlig in 
harocke Metaphern anf. 

00 	Schlegel über die Elemente; vgl. Bürgers sämtliehe Werke, hg. 
von Bohtz, S . .318. 
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61 Lessing an Gleim, 22. 3. 1772, in: Gotthold Ephraim Leasing, 

Sämtliche Schriften, \ig. VOll Karl Ladullann, 3. Aufl., besorgt von 
Fr. MUllckcr, Bd XVIII, Stuttgart·Leipzig 1886 ff., S. 27. 

6~ Bürger an Klotz, 15. 11. 1767, in: Briefe I, S. 5. 

63 Gedichte, S. 3. 

G4 Ernst Krienitz hat in seiner Dissertation G. A. Bürgers Jugend. 
lyrik (Greifswald 1929, S. 54 ff.) die Motive des Studenten· und 
Gesellschaftsliedes bei Bürger untersucht, so daß sich ein weiterer 

ausführlid,cr Nachweis erührigt. 

r.5 	 Ungedrucktes von G. A. Bürger. Aus W. v. Maltzahns Nachlaß 
mitgeteilt, in: Die Gegenwart, hg. von Th. Zolling, 55/1899, 

S. 68 ff. 

(;(; Briefe I. S. 57. 

Gedichte, S. 42. 

68 Bürgers Gedidlte, "Von COllsentius, S. 38. 

69 Gedichte, S. 22-23. 

70 Vgl. Arthur Kopp, Akademisches Lllstwäldlein von Herkules 

Raufeisen, Leipzig 1918, S. 16: "Die früheren eigentlichen Stu· 
dentenlieder oder Kommersgesänge waren fast alle wüst und roh, 
wie das akademisdle Leben seiher." - Vor allem in erotischer 
Beziehung erlanbte mall sich alle Freiheiten, so dal~ die Heraus· 
geher der wissenschaftlichen Sammlungen im 19. und noch im 
20. Jh. nicht wagten, die anstößigen Strophen abzudrucken. In 
der Parodie Nach Hora:. (Gedichte, S. 25) bleibt Bürger hinter 
seinen studentislhen Zeitgenossen kanm zuriick, versteht es aber, 
dem Ganzen einen witzigen nnd gefälligen Anstridl zu geben. 

Biester, der "ganz entzückt" ist, versudlt eine Antwort, ohne 
jedoch das Vorbild erreichen zu können. (Vgl. Briefe I, S. 34) Daß 
man derartige Lieder nur in den eigenen Kreisen sang und ihr 
Bekanntwerdcn scheute, beweist Biestcrs Bitte an Bürger: "Zeig 
es niemanden, ich bitte dieh recht darum" (ebenda) und die unter
bliebene Veröffentlichung des Bürgerschen Gedilhtes zu seinen 
Lebzeiten. Die Phantasien in drei priapischen Oden von Bürger, 
Voß nnd Stolberg, deren Echtheit trotz aller versuchten Ehren· 
rettungen wohl anznnehmcn ist, treiben die Obszönität anf die 
Spitze und fallen nur dnrch die Formbeherrschung aus dem Rah· 
men der übrigen Studentendil'htung. (Hg. von Alfred v. Trelde 

in den Nymphenburger Drnl'ken, Bd. X, Müuchen 1924) 
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71 	 Es ist bezeidmend. daB Ramler das Li".l in seiner Lyrisdu!1l 
Blumenlese, Bd. I, L(';pzig 1774, S. 399, mit dem Titel Bacchus, 
der Diduergott, Ein Bällkelsängerlied aufgenommen hat. 

72 	 Die Fassung, die an Gleim sandte, ist enthalten in: Uno 

gedrucktes VOll G. A. Bürger, aus W. v. Maltzahns Nachlaß mit· 
geteilt, S. 70. Die spiilere Fassung findet sidl in: Gedidlte, S. 15. 

73 Gleim an Bürger, 7.10.1771, in: Briefe I, S. 35 f. 


74 Gedichte, S. 15. 


75 In der ersten Gedimtausgabe undet sidl das Lied in veränderter 

Form wieder. Leider ist nicht genau festzustellen, ob die wichtig. 
sten Veränderungen all~ «('rn Jahre 1771 stammen oder erat vor 
der Herausgahe entstanden. In dieser Fassung zeigen eim wich· 
tige Ansätze d ..r Proldamierung eines optimistischen Selbsthe· 
wußtseins, das sich gegell die Welt und Umwelt behauptet. Die 
Liebe tritt dagegen zuriid, und bleibt nUT Anlaß fiir die Darstel. 
lung der Unabhängigkeit. Würde der Hauptteil der zweiten Fas· 
sung tatsiichlim früh"n Datums sein, dann hätten wir hier ein 
wichtiges Bindeglied zu den Gedichten aus Biirgers Hauptsrhaf
fensperiode, in den!'fl sieh ~ein hiirgerliches SelbstbewuUtscin voll 
entfaltete, wie z. B. in d"m Gedicht Der Bauer an seinen durch· 
lauchtigen TyrllTmen. 

7{) Gedichte, S. 36. 

;; Eine Parallele hierzn findet sidl in Heinrich Heines William 
RatclifJ, 1822: "Die Hod.gebenedeite selber war gewiß nicht 
schöner als clie Namenssdlwester ..." (Heinrich Heine, Sämtliclle 
Werke, htl. von C. Elster, Bd. 11, Leipzig o. J., S. 326.) 

78 Bürgers sämtliche Werke, hg. von Wurzbadl, T. III, S. 151 f. 

Ein Angriff anf das Gedicht findet sidl z. B. in den GöttingisdIen 
Anzeigen von gelehrte/l Sachen, 1774, S. 4. 

so V gl. Briefe I, S. 65. 

81 Briefe I, S. 69. 

82 Briefe I, S. 68. 


83 Gedichte, S. 4:-1 ff. 


84 Knehcl an Boie, 26. 10. 1772. zitiert nach: Bürgers Gedimte, 


hg. von COllsentius, T. II, S. 229. 

"Co Briefe I, S. 67 f. 

86 Goethe haI die .Fragen des Dichtergenies stets im Znsammenhang 
mit dem ökonomisd,cll Kampf deI" Sduiftsteller gesehen. Er 
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sehreiht z. B. im 10. Buch von Vieh/lIl1ri lind Wahrheit. das be
sonders der Emanzipation de, Schriftstellers g;ewidll1el ist: .•?'<Illl 

sollte aher die Zeit kommen, Wo das Dichtergellie sich FeHlst ge· 

wahr würde, sich seine eigenen Verhältnisse seIhst schüfe und den 
Grund zu einer unahh1ingigen Würde zu legen verstünde." (Wpi· 

marer Ausgahe, 1. Abt., ß,!. XXVII, S. 296) Man vgI. auch .las 

12. uud das 16. Buch. 

87 Gedichte. S. 186. - Werner Kruuss sehre;bt zu diesem Gedicht 

Bürgers: "In diesem Persönlichkcitsirleal ist nicht nur die Kluft 
zur wirklichf'll Menschheit üherwunden, sondern die Bestimmung 

znm gesellschaftlichen Leben in der Fähigkeit zur Erfüllllng der 
Kriiftc und \\' erte und in der verpflichtenden Maeht des Berufs 

verwirklicht. (Oher die Konstellatiou ..., S. 339) 

Man vgl. dazu auch Goethe in seinem Ges)Jräeh mit E,kermanu 

am 11. März 1828: .. Denn was ist Genie anders als jcn(' produk. 

tive Kraft, wodurch Tat'~ll entstehen, die vor' Golt und d"l' Natur 
sich zeigen köuuen, uud die ehen deswo>gcn Folge hahen lind von 
Dauer sinll ... Denn, wie gesagt, es gibt kein Geuie ohne produk. 

tiv fortwirkende Kraft.' (J. P. Eekermann\ Gespräche mit Goethe, 
hg. von A. Barteis, Bd. 11. Jena 190B. S. :17:1) 

S9 Briefe II, S. 367. 

W 	Es kann hier nicht näher auf die Genie.Auffassung eingegangen 

werden. Es sei jedoell auf J ohann Georg Zimmermann verwiesen, 
der den Genie·Begriff hereit. in dieser Richtung definiert hatte. 

Er schreiht z. B. Üh.,!, das Genit': ,.Voll U ncrsdll'o,kenheit auf 
seiner Laufhahu muelli Cl' alle möglielle Verbindungen, weil er 

rias ganze nmfängt; er bringt 11lInlTlstößliehe Wahrheiten aus dem 
ganzen heraus, weil er seinen Zu;alllmellh3ng übersieht ..." 

(D. J. G. Zimmermann, Von der Erfahrung in der ArzneykunsL 
T. I1., Zürich 1764,4. Buch, 1. Kap., S. 5) 
Hier wird der unmittelhare Zusammenhang des Sturm und Drang 

mit der gelehrten deutlich. Es ist zudem durchaus 

möglich, daß Bürger das Werk kanute. da Zimmermann, ein 

Freund Boies, im Göttinger Kreis seltr hekannt war. Es sei im 

übrigen nachdrücklid, auf das Kapitel Das Genie in der Arbeit 

von Edith Bracmer Goeihes Prometheus und die GrwHCposition,m 
des Sturm und Drang (S. 77 L) hingewiesen. 

91 Vgl. Bürgers GedieIlte, hg. VOll Consentius, T. II, S. 229. 

92 Bürger an Boie, Septemher 1772, i1l: Briefe I, S. 65. 
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VoU an Brückller, 15. 11. 1772, in: Voll, Briefe, hg. von Abraham 

Voß, Bd. I, S. 104. 

0'< 	 "Vfl:l. an Boie, L 12. 1772: "Goethe, auf dessen 

Urteil Sie immer einigen Werth setzen können, ist sehr dafür 

eingenommen." (Zitiert nach: Kar! Weinhold, H. ChI'. Boie, Halle 
11168. S. 2:;0) 

!l3 Gc(lich tc, S. 39 ff. 

')(i Briefe 1, S. 54. 

'" 	 Herder, Sämtliche Werke, hg. von Suphan, Bd. XXV, S. 3-8. 

Bürger als Amtmann 

1 	Deutlich kam diese Einstellung in dem ablehnenden Bescheid des 

preulHsdlen Staatsministers von Zedlitz zum Ausdruck: "Wenn 
alleh gleich der jetzige Chur·Hannoversche Justiz-Amtmann Bür· 

ger durch seine von Zeit zu Zeit herausgegebenen üherseztcn 
Stücke des Homer eine nicht gemeine Kenntnis der Alten bewie
sen und auch als Dichter sich hekanntlich Ruhm erworben hat. 

so ist er doch, wie das der Fall der heutigen mit den Genieweseu 

skh auszeichnenden Schöngeister ist, zum Erzieher und Jugend· 
lehrer nicht Z11 gehrauchen. - üherhaupt ist an Leuten, die die 
alten Sprachen verstehen, eben kein Mangel, und da idl heson

ders darauf Bedacht nehme, alle Gelegenheit aus dem Wege zU 

räumen, dal~ die Jugend keinen frühen Hang zu der alle Seelen
kraft uud alle zu Geschäfteu erforderliche Thätigkeit untergra

henden Pocterei hekolllme, sn kaun ich mit gutem Gewissen den 
Bürger, 80 sehr ich ihn auch schätze, in meinem Departement nidlt 

versorgen." (Staatsminister von Ze.lIitz an den Großkanzler von 
Carmer, 15. 11. 1782, in: Briefe IIT, S. 103) 
Die Unvereinharkeit höherer Staatsfunktionen mit der öffent· 

lichel! literarischen Tätigkeit hatten viele ,Ieutsdll~ Schriftsteller 
erfahren mii8~('n. Schon Rahener halle, 11m nidlt auf das Schreihen 

verzichten zu müssen, eine Beförderung ahp;.·l"hnt. Als er im 

Alter ein höheres Amt annahm, hörte er mit der literarischen 
Tätigkeit auf. Bürgers Freund Goecldngk, der in seiner 

vergeblich um eine unabhängige Existenz gekämpft hatte und 
schließlich in preußischen Diensten zu Rang uud Würden kam, 

wagte seine demokratische Meinung nicht mehr öffentlich zU 

äußern. Im Sommer 1793 schreibt er an l:lürg~r: "IeIl will Endl 
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lieber 10 Gedichte als den kleinsten statistischen oder 
Artikel sruicken, und meine Rnhe dabei aufs Spiel setzen. Ich 
habe übrigens mein System ganz in der Stille für mich und ein 
paar alte Freunde." (Zitiert nach: Adolf Strodtmann, Bürgers 
politische Ansichten, iu: Neue Monatshefte für Dichtkunst und 
Kritik, hg. VOll O. Blumenthai, Bd. I, Berlin 1875, S. 229) Die 
Tatsache, daß kleinere Höfe, an denen aufgeklärte Fürsten regier. 
ten, wie Weimar, Dessau, Gotha, Vertreter der bürgerlichen Auf
klärung in ihren Dienst nahmen, steht hierzu in keinem grund. 
sätzlichen Widerspruch. 

2 Karl Nutzhorn zitiert in einern Aufsatz über Bürgers Amtmanns
tätigkeit einen Aufsatz Adolf Strodtmanns zum gleichen Thema, 
der verloren gegangen ist und in dem es hieß: "Aus der Lebens
geschichte und dem Briefwechsel kennt man den hitteren 
Unmnth, mit welchem die aufreibenden Plackereien seiner Ge· 
schäftsthätigkeit als Amtmann des von Uslarsdlen Patrimonial· 
gerichts Altcngleiruen und die unablässigen Chikanen der ihm 
vorgesetzten, stets untereinander in Streit liegenden Patronats· 
herren die Seele des Dichters erfüllten, his er, müde der laug
jäbrigen Qual, allf das schlecht besoldete Amt verzichtete, das 
ihm Vermögen, Gesundheit und die elastische Schwungkraft des 
Geistes zerrüttet hatte." (Karl Nutzhorn, Aus Bürgers Amtmanns
tätigkeit, in: Hannoversche Geschiebtsblätter, 9/1903, S. 385) 
Nutzhorns Aufsatz zog eine Erwiderung der Familie von Uslar 
in den Geschichtsbliittern nacll sich (10/1903, S. 510 ff.), die in 
den alten Beschuldigungen gipfelt: sie sei durch Bürger stark 
geschädigt worden, er sei unfähig gewesen und habe ein aus
schweifendes Lehen geführt. Nutzhorn widerlegte diese Besdml
digungen (Hannoversche GescbichtsbJätter, 11/1903, S. ;;53 ff.) 
mit Hilfe des von Strodtmann und ihm zitierten Aktenmaterials 
und ullter Bezug auf Goedekes und Sauers Arbeiten. 

3 Bürger an Boie, 7. 11. 1778, in: Briefe 11, S. 320. 

4 Bürger an Götze, 9. 8. 1772, in: Briefe I, S. 63 f. - Leider hatte 
sidl Bürger in seinen Einnahmen verrechnet. Nutzhorn erreru· 
nete in seinem Aufsatz über Bürgers Amtmannstätigkeit uadl
träglich anhand der Akten nur eine jährliclle Einnahme von ca. 
180 Talern. 

5 O. H. von Gemmingen, Der deutsche Hausvater, 2. Fassung, 
Mannheim 1790, S. 55 f. 

'j Erk-Böhme, Deutscher Liederhort, T. IU, Leipzig 1893-91, S. ;;48. 

lno 

7 	 Vgl. dazu u. a. Liebenroth, Fragmente aus meinem Tagebuch, 
insbesondere die sächsischen Bauernunrnhen betreffend, Dresden. 
I"eipzig 1791; P. Stuhz, Der sächsische Bauernaufstand 1790, in: 
Zcitsdtrift Hir Gesdlidllswissenschaft, 1/1953, S. 34: die 
Gerichtshalter, die deli Bauern mit immer neuen Seblichen Geld. 
abgaben und Leistung'on auferlegten, richtete sidl der bäuerlidle 
Haß mit besonderer Schärfe." 

8 	Er schreibt: "Wehe dem Dorfe, wo Amtmann und Justitiarius 
gemeinschaftlidl und unumschränkt herrschen ... Wenn der Des. 
potismus des Amtmanns ihnen das Leben täglich sauer mamt; so 
macht hingegen der Despotismus des Justitiarius ... ihnen das 
teben schwer, das Auskommen kümmerlich, und ihre Existenz 
verhaßt." (Christian Garve, über den Charakter der Bauern, 
neue verb. Aufl., Breslau 1789, S. 101) 

9 	 In dem SdlCma zum 13. Buch von Gocthes lJichtung und Wahr
heit heißt es: "Theater und Romanmotive, die hervortreten. 
La nd gei s t I ich e. A rn t leu te." (Weimarer Ausgabe, I. Abt., 
Bd. XXVIII, S. 369) 

10 V gl. Anm. 2. 

11 Nutzhorn, Aus Bürgers Amtmannstätigkeit, S. 555. 

12 Ebenda, S. 556. 

IJ Bürger an Listn, 15. 3. 1773, in: Briefe I, S. 91 f. 

H 	 Bürger an Miller, 10. 4. 1777, in: Briefe n, S. 62. Wie sehr ihn 
diese Stelle aufbrachte, geht auch aus einem Brief an Boie, vom 
5. 12. 1776, hervor, in dem cr gleichfalls das schwlichliche Ver
halten des Amtmanns angreift. 

I, Es sei hier an Klopstocks Vater erinnert, der nicht nur Kommis
sionsrat und Advokat, sondern auch jabrelang Gutspädlter war. 
R. Hamel sdlildert in seiner Biographie Klop6tocks, wie dessen 
Vater einmal einem Werber drohte, ihn mit Hilfe seiner Knechte 
hinauszuwerfen, wenn er nicht freiwillig ginge. (V gl. Klopstocks 

Werke, h". von R. HameI, in: Deutsche National.Literatur, 
Bd. XLVI, S. XXVI) 

16 	 Lessing, An Mäeen, in: Leasing, Sämtlidle Schriften, bg. von 

Lachmanll Muncker, Bd. 111, S. 149. Man vgl. 8Udl Klopstocks 
Unsre Fürsten, 1766, in: Oden, hg. von Muncker u. Pawel, Bd. I, 
Stnttgart 1889, S. 18/1. - Der Schweizer Maler und Dichter Füssli 

konnte in den Äußerungen seines hürgerlidlen Selbslbewußtseins 
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noch einen Schritt weitergehen. In Abwandlung einer Strophe 

des Bremer Beiträgers Giseke schreibt er in einem Brief an 

Lavater vom 16. 10. 1765: 


"Der Erden Könige sind Würmer dieser Erdcn, 
nnd ich bin was ich bin ..." 

(Zitiert nach: A. FcdermanlJ, Füssli, Zürich-Leipzig 1927, S. 120) 

Bei Giseke heißt ce in seinem Gedicht Die Lil'be zur Freiheit: 

"Der Erde Königc sind Könige der Erd..n. Und ich bin, was ich 

hin." (N. D. Giseke, Poetisdle Werke, Braunschweig 1767, S. 188) 


17 F. L. G. Goeckingk, Gedichte. Bd. IV, Frankfurt/Main 1812, 
5.104. 

18 Geweihtes Angebinde zu Luisens Geburtstage, in: Gedichte, S. 190. 

1:' Biirger an EHse Hahn, Februar 1790, in: Briefe IV, S. 22. 

20 Eckermann, Gespräche mit Goethe, Bd. II. S. 340. 

21 Man vgl. einen Bericht Charlotte von Steins an J. G. Zimmer
mann iiber Goethes erste Zeit in Wcimar: "Es ist nicht möglich 

mit seinem Betragen körnt er nicht durch die Welt ... und nun 

sein unanständges betragen mit Fluchen mit pöhelhafften nie

dern Ausdrücken. Auf sein moralisches so bald es aufs Handeln 

ankomt, wirds vielleid.t keinen Einfluß haben, aber er verdirbt 

an,Ire; der Herzog hat sich wunderbar geändert, gestern war er 

bey mir hehauptete daß alle Lente mit Anstand mit Manieren 

nicht den Namen eines ehrlichen Mannes tragen kÖlltcn ... daher 

er auch niemanden mehr leiden mag der nicht etwas ungesmliff
nes an sich hat." (Goethes Briefe an Charlotte v. Stein, hg. von 
J. Petersen. T. I, Leipzig 1923, S. 531 f.) 

23 Lcnardo und Blandine, 1776. in: Gedichte, S. 100. 

23 Gedidlte, S. 56. 


2~ Bürger an Boie, 12. 6. 1777, in: Briefe II, S. 87. 


2., Biirger an F. L. W. Meyer, 1. 3. 1789. in: Briefe IH, S. 214. 


25 Bürger an Friedrich Leopold VOn Stolberg, Ende Januar 1787, in: 

Briefe In, S. 177. 

27 Ehenda. 

2S Biirger an Bcrtuch, 5. 10. 1778, in: Bertnch-Nachlaß, Goethe-und. 
Schiller·Archiv. Dieser Brief ist bisher unbeachtet geblieben. 

29 Bürger an Boie, 2. 11. 1772, in: Briefe I, S. 75. 

30 Bürger an F. L. W. l\1eyer, 1. 3. 1789, in: Briefe 111, S. 215. 

3\ Bürger au Dieterich, 14. 3. 1787, in: Euphorion I, S. 331. 

32 Gotthold Ephraim Lessing an Kar! I,essing, 30. 4. 1774, in: Les
sing, Sämtliche S"hriften, hg. VOll Lachmann - Muncker, Bd. XVIII, 
5.108. 

33 Gedichte, S. 86 ff. 

3\ Vgl. Boie a11 Biirger, 22. 7. 1776, in: Briefe I, S. 3;~0; Boie an 
VoG, 23.7. 1776, in: Bürgers Gedichte, hg. von Consentius, T. 11, 
S.3:n 

:::; Vgl. Bürger an Boie, 3.11. 1777, iu: Briefe 11, S. 180. 

36 Lenz an Merck, 14. 3. 1775, in: Joha11n Heinrich Merck, Schriften 
und Briefwedlsel, von Kurt Wolff, Leipzig 1909. 

37 Rhapsodie von Johann Heinrich Reinhardt. dem Jüngern, 1775, 
ebenda, Bd. I, S. 26-3it 

38 Herzenserguß üher Volkspoesie, in: Bürgers sämtliche Werke, 

hg. von Wurzham, T. 111, S. 9. 

39 V gL Biirger an Boie, SO. 5. 1776: "Nächstens sollst du von mir 
Fortsezung von Wunderlichs Buch enthaltend Bey t I' a g zur 
Bau e rn C ha r akt er ist i k ... haben." (Briefe I, S. 311) 

40 Bürger an Boie, 2. ll. 1772, in: Briefe I, S. 75. 

11 Bürger an Boie, 15. 9. 1776, in: Briefe I, S. 339. 

H Biirger an l\1iller, 10. 4. 1777, in: Briefe TI, S. 62. 


t,3 Bürger an Charlotte Kestner, 3. 4. 1777, in: Briefe II, S. 59. 


Bürgers Theorie von der Popularität (ler Po<!si" 

1 Goethe, Dichtung und 'Wahrheit, in: 'Weimarer Ausgahe, L Aht., 
Bd. XXVII, S. 394. 

J Ehcnda, S. 313. 

3 	Christian Janent7.ky hat in seiner Arhcit G A. Biirgers ;(sthetih 
(Berlin 1909) nachgewiesen, daß die ästhetischen Vorlesungen 
Biirgers im wesentlichen eine Zusammenfassung verbreiteter 
Theorien darstellen. Auf den fruchtharen und selbständigen An
teil Bürgers an seinen Vorlesungen geht Rohert Riemann in seiner 
Schrift Gottfried August Biirger (Jena 1904) näher ein. 

<\ 	 Von der Popularität der Poesie, in: Bürgers sämtliche Werke, 
hg. von Wurzhach, T. In, S. 20. 
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5 Bürger an einell Freunu üher seine deutsche Ilias, ehenda, T. IV, 

S. SO. 

S Von der Popularität der Poesie, eLenda, T. III, S. 20. 

1 Aus Daniel Wunderlichs Buch, ehenda, S. 11. 
8 Ehenda. 

9 Üher die Wirkung der Dichtkunst auf die Sitten der Völker, in: 
Herder, Sämtliche Werke, hg. von Suphan, Bd. VIII, S. 424 u. 
S.433. 

10 Bürger an Boie, 13. 11. 1773, in: ßriefe I, S. 176. 

11 Bürgers sämtliche Werke, hg. von Wurzhadl, T. IB, S. 7. 

Il Ebenda, S. 11. 

13 	Lenz an Sophie La Rodle, Juli 1775, in: Briefe von und an J. M. R. 
Lenz, hg. von Kar! .Freye und Wolfgang Stammler, Bd. I, Leipzig 
1918, S. l1S. 

H 	 Im gleichen Brief an Sophie La Roche schreiht Leuz üher sein 
Stüclc Die Soldaten: "Überhaupt wird meine Bemühuug dahin 
geheu, die Stände darzustellen, wie sie sind; nicht, wie sie Per
sonen aus einer höheren Sphäre sich vorstellen, und den mitlei 
digen, gefühlvollen, wohltätigen Gottesherzen unter diesen, neue 
Aussidtten und Laufbalmen für ihre Göttlichkeit zu eröffueu." 
(Ebenda) 

I:; 	Von Ähnlichkeit der mittlern englischen und deutschen Dicht
kunst, in: Herder, Sämtliche Werke, hg. von Suphan, Bd. IX, 
S.529. 

16 Bürger an Boie, 10. S: 1773, in: Briefe I, S. 115. 

11 Bürger an Boie, 27. 9. 1773, in: Briefe I, S. 163. 

19 Bürger an Boie, 24. 2. 1780, in: Briefe IU, S. 5. 

19 	Friedrich Gundolf, Shakespeare und der deutsche Geist, Godes
herg 1947, S. 24S. 

20 	Ehenda. - Gundolf war außerstande, Bürger ridltig eiuzuschät
zen, da er ihn nicht in seiner historischfm Bedingtheit und Be
deutung sah. Hinzu kommt, daß er aus eeinem präfaschistisdlen 
Elitekult heraus seihst eine zu überhehliche Einstellung zum 
Volk hesaß, als daß er die Verhundenheit eines Dichters mit den 
werktätigen Massen als progressive Leistung werten konnte. Er 
konstruierte infolgedessen auch einen Gegensatz zwisdten Bür
ger und Goethe und Herder hinsichtlich ihrer Beziehungen zum 
Volk, indem er in den angenommenen Goethe-HerdersdlCn Flü
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gel seine eigene Volksverachtung hineinprojizierte. Er schreiht: 
"Unsere großen Erneuerer der Voiksdiditung sahen das Volk an 
als Kraftquelle, als Boden, als Saatfeld, ja als Dung [I], mit des
sen Hilfe ein höherer Menschenadel, kräftigeres Weltgefühl und 
hreitere, minder willkürlidle Basis der Lehensführung und des 
Geistes zu gewinnen sei." (Ebenda, S. 2·15 f.) Sein Urteil iiher 
Bürger schließt: "Aus dem Volkstümlichen als Seihstzweck, wie 
es Bürger ühte und trieb, ist nie ci 11 e Be r eie her u n g, 
sondern stets Stagnation, Beschränktheit, Ver. 
du m p f n n g hervorgegangen." (Ehenda, S. 246) 
Mit seiner falsdlell und willkürlidten Trennung, hinter der 
deutli.h eine reaktionäre Haltnng steht, versudtte Gundolf also 
auf der einen Seite, die echte VolksverLundenheit Goethes und 
Herders ihres konkret-bistorisdlen Bezuges zu herauhen, auf der 
anderen Seite Bürgers nicht zu leugnende Bindung an die werk
tätigen Schichten verächtlich zu machen. Iu seiner unhistorisdten, 
metaphysischen Betradttungsweise übersah Gnndolf dabei völlig 
den na t ion ale n Gesidttspunkt, der hei allen Vertretern des 
Sturm und Drang in ihrem Verhältnis zum Volk nud zur Volks
dichtung entsrueidend mitwirkte und sie verband. 

21 	 Man vgl. das Kap. Von Idyllen und Schäfer{{cllidttcn in Gott
scheda Versuch einer Critisdten Dichtkunst für die Deutschen, 
in dem er auseinandersetzt, warum der Dkhter in Deutschland 
seine Schäfer nicht nach der Wirklichkeit schildern darf, sondern 
sie erfinden muß. (Leipzig 1751, S. 582 1I.) Geßner gibt in der 
Vorrede zum 3. Teil der Idylitm (Zürich 1762, S. IX f.) als Grund 
an, daß "sie für unsere Zeiten nicht passen, wo der Landmann 
mit saurer Arheit untertänig seinem .Fürsten und den Städten 
den üherHuß liefern muß, und Unterdrückung und Armut ihn un
gesittet und srulau nnd niederträchtig gemadlt haben", 

22 Wieland an Gleim, 4. 5. 1772, in: Ausgewählte Briefe von C. M. 
Wieland an verschiedene Freunde, Bd. III, Ziiridt 1815, S. 120. 

23 Von der Popularität der Poesie, in: Bürgers sämtliche Werke, 
hg. von Wurzhadl, T. III, S. 18. 

2\ Bürgers sämtliche Werke, hg. VOll Wurzha{"h, T. III, S. 51. 

2:i 	 VgI. Moritz Heyne, Deutsches Wörterburu, Leipzig 1892, SI" 1177: 
"Anfangs und no c h Z 11 m Te i I im 16 . .Th. ohne allen niedrigen 
Nehensinn, nur das Volk in seiner Masse meincnd." Die im Deut
scher! Wijrterbuch dcr Gehrüder Grimm angeführten Beispiele 
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(Bd. VII, Leipzig 1889, Sp. 1(50) zeigen eine Benutzung ohne 

verächtlichen Sinn aneh noch im 17. Jh. dureh Dichter wie Simon 
Dach, Spee, Flcming. 

26 	 Die Wörterbücher um 1800 führen fast clurdlgiingig iu ihren Er· 

klärungen an, daß es Pöbel in a 11 e II S t ä n d eil gebe. In Cam
pes Wijrterbuch der deutschen Sprache ('1'. III, Branllscbweig 

1809, S. 666) heilh es z. B.: "Auch neunt man Personen höheren 
Standes, welche ungeadltet ihrer äußern Aushildung sich über 
den rohen, niedrigcn Haufcn in ihrem sittlichen Handeln nicht 

erheben, P ö bel, und da gibt es Pöbel in allen Ständen, vor· 
nehmen Pöbel usw." 

27 	 Es kann hier nur der aus zahlreichen Einzclbeispielcn gewonnene 

Eindruck wiedergegeben werden. Je nach der Einstcllung des 

Verfassers zu den unteren Schichten finden wir die Gleichsetzung 
Volk Pöbel sowohl im positiven als auch im negativen Sinn auch 

noch häufig in der zweitcn Hälfte des 18 . .Iahrhunderts. Abbt ver
wendet z. B. in seiner Ahhandlung Vom Verdienste (1772) Volk 

und Pöbel als Synonyma. Er schreibt: " ... so höre man auch auf 
die Stimme des V 0 I k es ... Der P ö bel, der sich in zwo Reihen 

stellt, um den Leichenzug eines Vornehmen durdlgehen zu lassen, 
spricht beherzter uml denkt vielmehr ridltiger von dem Erblas· 

seten, als der Redner ..." (Thomas Abhl, Vermischte Werke, 
T. I, Berlin-Stcttin 1772, S. 5 f.) 

2S V gl. Lessing an Nicolai, 20. 9. 1777, auf dessen Bitte. ihm fiir 

seine geplante Sammlung Volkslieder zu senden: "Etwas wirk. 
lid, gutes? - Das wäre gerade wider ihre Absicht ... Also hätte 

ich bloß auf solche Lieder aufmt'rksam seyn müssen, die man mit 
ihrem rechten Namen P ö bel s I i e der nennen sollte? Denn auf 

die Ver mc n gun g des P ö be 18 und V 0 I k e s kommt der ganze 

Spaß doe.h nur an." (Lessing, Sämtliche Schriften, hg. von Lach· 

mann - Muncker, Bd. XVIII, S. 250 L) 
Besonders deutlich zeigt sidl bei Lessing die Bestimmung des 

Begriffs "Pöbel" im Zusammenhang mit d"r Aufklärung: "Selhst 

der dramatische [Schriftsteller]. wenn Cl' sidl zu dem Pöbel her· 
abläßt, läßt sich nur damm zu ihm herab, um ihn zu erleudlten 

und zu bessern; nicht aber ihn in seinen Vorurteilen, ihn in 

seiner unedlen Denkungsart zu bestärken." (Hamhurgisdlc Dra
maturgie, ebenda, Bd. IX, S. 188) 

29 	 Vorrede zu den Volksliedern, T. TI, 1779, in: Herder, SämtlidH' 

Werke, hl!;. von Suphan, Bd. XXV, S. :~23. - Auch hei Bürger ist 
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der abfällige Cl ... raktn des Hf·griffes nielli zU ühersehen, 80 hei 

der Kenllzeichuuug einiger lijJ"achlid,,?l' c\usdt'üeke als "pöhel· 

haft": man solle die Wörter prüfen, "oh sie lIichts Komisches, 
Pöbclhaftes und Schmutziges im Gehrauch an sich 

haben". (Etwas über eiue deutsche Ühersetzung des Horner. in: 
Bürgers siimllid,c Wnk(', hg. von Wnrzhach, T. IV, S. 7) 

:10 	 Das Deutsche Wörterbuch der Gebriider Grimm (Ed. VII, 

Sp. 1950) führt hierfür mehrere Beispiele an, z. B. VOll Goethe: 

" ... darauf versetzte der pöbelhafte Hofmann" (34,171)., 
" ... zur Schaulust eines walmsinnigen 11 nt e ren u 11 d 0 her e n 
P ö bel s" (43, 407). Die Qllellenhinweise wurden von Grimm 
übernommen; sie beziphell sieh auf die Ausgabe letzter Hand. 

(StultgUl't 1827 ff.) 
Lessing an Nicolai, 25. August 1769: ..... lassen sie es ihn ver· 
sudwu, dem vorlll'hmen Hofpöt.pl so dit, Wahrbl'it zu 

sagen. als dieser sie ihm gesagt hat:· (L.'ssing. Sämtlidte Schrif· 
lI'n, hg. VOll Ll\c!Imallll.l\lullckcr. tl,I. XVII, S. 2(8) 
VI~1. diesen Gehrauch aueh sch"n hei Ewal,l von Kleist: "G e· 
kr ö II tel' P ö hel. laß in stolzen Zi llHn I' I II •••" (Der Vorsatz, 
in: Christiall Ewald \,on Kh'islS Werke. hg. VOll A. Saner, Ed. I, 

Berlin 1881, S. 57) 
Die Merkmale der Unkultnr, der Roheit und Verderhtheit, die 

dem Wort "Pöbel" im 18. Jh. anhaften, und die Znsammenstel· 
lung des oberen mit dem niederen Pöbel deuten Sl1l0n darauf 
hin, daß es sich bei Pöhel vOr allem um solche Schichten der 

städtischen Bevölkerung handelt, die dem Druck und dem Ein· 
fluß der herrschenden Klasse h('wuders ausgesetzt sind, wie etwa 

die Bcdicntenschicht, Sol<lat"ll !lud .Ias Lumpenproletariat. Der 

revolutionäre Puhlizist Geol'g Fl'iedridl Rehmann konIlte aus 
den Erfahrnngen Jer offenen Klassenkämpfe in Frankreich zu 
einer Definition kO\lUllCn, die dieses Ahhängigkeitsverhältnis 

deutlich kennzeichnet: "Wem fallen also die Greuel der Revo
lution znr Last? 0 C In V 0 I k c ? Nein! Verworfenen Despoten, 

dem P ö b el der h ö h e re n K las sen lind dem ge m e in e n, 
dureh ehen diesen Hofpöbel verdorbenen Aus

hub des niedrigen Pöbels." (G. F. Rebmann, Holland und 

Frankreich in Briefen, 1796, zitiert nadl: H. Voegl, Die deutsche 

jakobinisdle Uteratnl' und Publizistik, Berlin 1955, S. 46) 

31 Bürgers sämtlidle Werke, hg. von WUl'zbach, T. III, S. 150. 
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,12 Ehenda, S. 19. 


03 Ebenda, S. 160. 


34 Ebenda. 


35 Ebeuda, S. 158. 


:J6 	 Vgl. Bürgers sämtliche Werke, hg. von Wurzbaeh, T. UI, S. 19: 
"Aber hei dem Didlter ist's Unvermögen oder Mangel an Urteils. 
kraft, wenn er sidl nicht auf der Heerstraße halten kann." 
Ebenda, S. 18, äußert sich Bürger über die Bedeutung, die er 
als Dichter dem Volksgeschmack beilegte, folgendermaßen: "Gäbe 
es ein ganzes Volk, dessen Nasen 80 organisiert waren, daß ihnen 
Teufelsdreck besser röche als die Rose, dem besinge man Teufels. 
dreck statt der Rose. Deli will ich sehen, der diesen Satz umstoßen 
will aus der Poetik für eiu solches Volk." Aus der überspitzten 
und aggressiven Formulierung spricht d.. r Protest gegen den 
volksfremden Ästhetizismus seiner Zeit. 

37 	 Berger (Bürgers Gedichte, S. 104) und Consentius (Bürgers Ge
dichte, T. 11, S. 2'15 H.) bringen zahlr..iche Beispiele für die un
gewöhnlich große Wirkung und Verhreitung dieses Liedes. 

~s V gl. Schillers sämtliche Werke, Stuttgart 189·1" Bd. XV, S. 154. 

39 Ebenda, S. 157. 

40 Ebenda, S. 160. 

41 Bürgers sämtliche Werke, hg. von Wurzhath. T. III, S. 16. 

4lSchillers sämtliche Werke, Bd. XV, S. 160. 

43 Ebenda, S. 162. 

44 Ebenda. 

45 Ebenda, S. 156. 

JtG Eh..nda, S. 165. 

"7 	V gl. Goethe an Zelter, in: Weimarer Ausgahe, IV. Abt., 
Bd. XLVIII, S. 3 f.; Wilhelm vo~ Humboldt, über Schiller und 
den Gang seiner Geistesentwiddung, Neudruck des Schiller
Nationalmuseums, Marhach 1952, S. 22. 

,S Rs sei hier auf die Untersuchung von Hans lürgen G..erdts ver. 
wiesen: Schiller und lIas Problem der Volkstümlichkeit, darge. 
stellt an der Rezension "über Bürgers Gedichte", in: Wissen. 
schaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Ge
sellschafts- lind Sprachwissenscllaftliche Reihe, 1/1955. S. 170 ff. 

318 

'9 	Vgl. lobn Meier, über das Weiterleben der Musf'ualmanaclldich
tung im Volksmunde, in: Kunstlieder im Volksmunde, Volkslied· 
studien, 1927. 

50 	 Als Herausgeber und Dichter trat in Süddeutschland besonders 
noch Stäudlin mi t seinem Schwäbisrhen Musenalmanach in Er
scheinung. 

Aus Daniel Wunderlichs Buch, in: Bürgers sämtliche Werke, hg. 
von Wurzhach, T. III, S. 8. 

52 	 Rhenda. Herder halte diese Gedanken schon 1767 in den 
Fragmenten (vgI. Sämtliche Werke, hg. von Suphan, Bd. I, s. 412) 
und im Ossian-Aufsatz (ebenda, Bd. V, S. 182 f.) vorgetragen. 
Ausführlich hehandelt er die Notwendigkeit, die gelehrte Dich
tung durch eine echte yolkstümliche Popsic zu überwinden, in 
seinem Aufsatz Von ;nmlichkeit der mittlern engliu1wn lind 
deutschen Dichtkunst, 1777. (Ebenda, Bd. IX, S. 522 ff.) 

5J Aus Daniel Wunderlichs Buch, in: Bürgns sämtliche Werke, 
von Wurzbach, T. IH, S. 9. 

54 Von der Popularität dei Poesie, ehemla, S. 20. 

00 Aus Dani.. l Wunderlidis Buch, ebenda, S. 12. 

06 So verwendet er im Darliel Wunderlich, "Natur" in der Bedeutung 
von "Volk", wenn er empfiehlt, das "Buch der Natur" zu lesen, 
und dann fortfährt: "Man lerne das Volk im ganzen kennen." 
(Ehenda, S. 9) Ebenso in einem Brief an Boie vOn 1773: 
" ... daß ein Mann wie Herder, eben das von der L y r i c des 
V 0 I k 8 und mit hin der Na t u r deutlidter und bestimmter 
lehrte, was ich dunkel davon schon längst gedadtt und empfun
den hatte." (Briefe I, S. 122) 

57 Biil'ger an Boie, 8. 7. 1773. in: Briefe I, S. 130. 

58 Von der Popularität der Poesie, in: Bürgers sämtliche Werke, 
hg. von Wurzbach, T. 111, S. 19. 

59 Aus Daniel Wunderlidls Buch, ehenda, S. 10. 

60 Herder, Sämtliche Werke, hg. von 'Suphan, Bd. XXV, S. 8. 

61 Von Ähnlidtkeit der mittlern englischen und deutschen Dicht
kunst, ebenda, Bd. IX, S. 528. 

62 V gl. Au! Daniel Wunderlichs Buch, in: Bürgers sämtliche Werke, 
hg. von Wurzbach, T. 111, S. H. 

63 Ebenda, S. 10. (Hervorhebung - L. K.) 
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6\ 	Bürger an Boie, 10. S. 1773, in: Briefe L S. lEi f. 

Bürger an Boie, S. 1. 1778, in: Briefe 11, S. 202. 

66 	 Bürger steht mit dieser Auffassung selbstverständlich nicht allein. 
Schon Bodmer hoh bei der Erörterung des Problems, die Nation 
als Puhlikum zu gewinnen, die Bedeutung der Rhapsoden in den 
früheren Zeiten hervor: "Das Mittel ein Werk ,Iurcll den Druck 
bekannt zu machen, ist etwas langsam, insonderheit in Deutsch
land, wo wir keine Hauptstadt haben, in welcher der Ausbund der 
Nation beieinander versammelt wäre. und in ihren Gedanken die 
Gedanken der gantzen Nation ausdriiekte. Bei den Alten geschah 
das ungemein leichter durch ein einziges Exemplar, als jetzo durch 
die tausendfältige Vermehrung derselben, indem ganze Gemein
den sich an einem Orte versammelten und in einem Haufen ein 
Gedicht zugleich vorlesen höreten, da die Eindrücke und Wür
kungen desselben sich in deutlichen Kenn'eichen offenbarten." 
(J. J. Bodmers Critische Ahhandlung von dem Wunderharen in 
der Poesie, Zürich 1HO, \"orrede, S. 3) 
Bodmer trug sich mit dem Plan, die Institution der Rhapsoden 
wieder einzuführen. Ähnliche Gedanken über die Mittlerrolle der 
Rhapsoden und die Bedentung der vor g e t rag e n e n Poesie 
vertrat im Sturm und Drang vor allem Herder. Bürger und Goek
kingk äuUerten halb im El'llst den Gedanken, als Rhapsoden mit 
ihren Gedichten in Deutschland umherzureisen. (Vgl. Goeckingk 
an Bürger, 7. :1. 1783, in: Briefe 111, S. 110) 
Sowohl im 18. Jh. als auch im 19. Jh. bei den Romantikern sind 
die Versuche, den Rhapsoden in der Gestalt des Bänkelsängers 
wieder zum Lehen zu \"wecken, ein Zeichen der volkstünllidlen 
Tendenz der Poesie und der Bemühung, die untNen Volksschich
ten als Publikum zu gewinneu. 

61 Bürger an Boie, 30. 5. 1776, in: Briefe I, S. 311. 

68 	 Aus Daniel Wunderlichs Buch, in: Bürgers sämtliche Werke, 
von Wunbach. T. IU, S. 10. 

1\9 	 Herder wiederholt diese Grundgedanken auf vielfältige Weise. 
So lautet z. B. eine (~larakteristische Aussage im Briefwechsel 
über Ossiun: " .. , daß ichs immer mit unter den Charakterstiirken 
der Alten gedacht bahe, die wir Neuere so wenig erreichen, als 
ein tod t e 8 mo me n tal' i s c he 8 Gemälde eine fortgehende, 
handelnde lebendige Szene. JcneB siud unsere Oden; dies die 
lyrischen Stücke der Alten, insonderheit wilder Völker. Alle 
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Reden und Gedichte derselben sind Handlung .. :' (Herder, 
SämtlidIe Werke, hg. von Snphan, Bd. V, S. 177) 

7. Eilenda. 


71 Zitiert nach: Frankfurter Gelehrte Anzeigen 1772, Neudruck von 

B. Seuffert, Heilhronn 1883, S. Xl V. 

72 Bürger an Boie, 9. 9. 1773, in: Briefe I, S. 141. (Hervorhehung 
L. K.) 

7:\ Bürger an Boie, 27. 9. 17n, ebcnda, S. 163. 


7!, Biirger an Christian lind Friedridl Leopold von Stolherg, Sep
tember 1773, ehenda, S. 164. 

75 Bürgers sämtliche Werke, hg. von Wurzbach, T. IIJ, S. 11. 

7G Bürger an Miller, 10. ·t. 1777, in: Briefe n, S. 62. 

'" VgI. Bürgers sämtliche Werke, hg. von Wurzhach, T. TU, S. 51 ff. 

78 Ehenda, S. 159 f. 

7~ Bürger an Boie, 5. 12. 1776, in: Briefe I, S. 370. 

80 Bürgers sämtliche Werke, hg. von Wurzbadl, T. 111, S. 9. 

8\ Ehenda, S. 19. 


82 Ehenda. 


8~ Vgl. Briefwedlscl üher Ossian, in: Herder, Sämtliche Werke, hg. 

von Suphan, Bd. V, S. 175 f. 

84 Bürger an Boie, 5. 12. 1776, in: Briefe 1, S. 3n. 
85 Der Rezensent des Daniel Wunderlich in Nicolais Neuer Biblio

thek der schönen Wissenschaften und der freyen Kiinste 
(Bd. XXII, Leipzig 1778, S. '58 ff.) halle diese wichtige Seite in 
Bürgers Theorie wohl ~rkannt nnd versuchte sie vergehliclt zu 
entkräften. 

811 Schillers sämtliche Werke, Bd. XV, S. 161 H. 


87 Vgl. chenda, S. 161 u. S. 164 f. 


88 Goethe an ZeIter, 6. 11. 1830. in: Briefwechsel zwischen Goethe 

und Zelter, hg. von Eierner, Bd. IV, Berlin 1834, S. 49 f. 

89 Dort heißt es: "Epoche der forcierten Talente. Entsprang aus der 
philosophischen. Höhere theoretische Ansichten wurden klar und 
allgemeiner. Die Notwendigkeit eines entsrhicdenen Gehaltes, 
man nenne ihn Idee oder Begriff, wird allgemein anerkannt; da
her kOllllle der Verstand sich in die Erfindung mischen und, wenn 
CI' deu Gegenstand klug entwickelte, sich dünken, er dichte wirk
lieh. 
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Hierzu gahen den ersten theoretismen AnstofS Smillers ästhe. 
tiame Briefe in den Horen, seine Abhandlung üher naive und 
sentimcntale DichtkunR t, kr i t i s e h und f 0 I g li e h pr a k. 
ti 8 eh seine RceensiOll üher in der allgemeinen Litera. 
turzeitung." (Weimarer Ausgabe, 1. Abt., Bil. XLII, S. 442) 
Man vg!. dazu aum Ein Wort für junge lJiChten "Poetischer 
Gellalt aber ist Gehalt dcs eigenen Lehens." (Ehenda, S. 107) 

90 	 An Batteux hatte sich schon früher der Streit um das Primat der 
Wirklichkeit in der lyrischen Darstellung entzündet. Johaml 
Adolf Schlegels Übersetzung der Poetik Battenx': Des Herrn Abt 
Batteux Einschränkung der schönen Künste auf einen einzigen 
Grundsatz (Leipzig 1770) ist ganz im Gegensatz zu der üher. 
tragung Ramlers in erster Linie eine Auseinandersetzung zwi. 
smen Smlegel und Batteux über die Frage, oh die Lyrik eigene 
crlehte Empfindnngen gestillten dürfe oder nimt. Smlegel weist 
die Nachahmung für die Lyrik als falsch zurü<k. (V g!. Bd. I, 
S. 301 u. S. 359 ff.) 

91 Bürgers sämtliche Werke, hg. von Wurzbad., T. III, S. 16 

91 EI,enda, S. 113. (Hervorhehung L. K.) 

93 Aus Daniel Wunderlichs Buch, ebenda, S. 8 

94 Biirger an Wieland, Novemher 1776, in: Briefe I, S. 368. 

1)5 Bürger an Boie, 5.12.1776, ehenda, S. 372. (Hervorhehung L. K.) 

9a 	 Als Beweis, daß diese Interpretation keineswegs erzwungen ist, 
diene eine Briefstelle von Heine, in der er ein ähnliches Bild für 

sein Buch der Lieder benutzt: "Es ist wunderschön ausgerüstet 
und wird wie ein harmloses K a n f f art e y s chi f f unter 
dem Schutz des 2. Rcisehilderhandes ruhig ins Meer der Ver· 
gessenheit hinabsegeln. Daß letzteres Bncll ein Kriegsschiff 
ist ..." (Heines Briefwemsei, hg. von Hirth, Miinmen 1914, 
S.482) 

97 	 Vgl. Goethe, Mahomets Gesang (im GMA 1774, S. 49-53, in der 
ersten Fassnng mit dem Titel Gesang) und den Werther.Brief 
vom 26. Mai 1771 (Weimarer Ansgabe, I. Aht., Bd. XIX, S. 18 L); 
Friedridl Lcopold von Stolberg, Der Felsenstrom (VMA 1776, 
S. 211-213); Jobann H. Füssli. Ode an seine zurü<kgelassenen 
Freunde (Essex 1765, ahgedruckt Lei: Arnold Federmann, J. H. 
Füssli, Zürich-Leipzig 1927, S. 97). 

!I!l an Boie, 29. 9. 1777, in: Briefe 11, S. 145. 
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~ Vorrede zu: Alte Volk;lieder, T. 11. 17H, in: Herde." Sämtlimc 
Werke, hg. VOll Suphall, Bd. XXV. S. 12. 

too Nachwort zu; Volkslieder, T. I, 1778, ebenila, S. 308. 

101 Biirgers sämtlidte Werke, hg. von Wurzbach, T. 111, S. 8. 
t02 Ehenda, S. 11. 

t03 Biirger an Boie, 12. ;~. 1778, in; Briefe 1I, S. 248. 

10' Die Romantische Smule, in: Heine, Sämtlime Werke, hg. von 
Elster, Bd. V, S. 274. 

105 	 Die von Goethe znr Charakterisiernng der Minna von Barnhelm 
verwendete Bezeichnung "spezifism temporärer Gehalt" (vg!. 
Dichtung und Wahrheit, 7. Buch, in: Weimarer Ausgabe, I. Aht., 
Bd. XXVII, S. 107) trifft genau diese Eigenschaft der Dichtung, 
auf deren Vorhandensein in Bürgers Gedidlten in dieser Unter· 
snchuug ein Hauptaugenmerk gerimtet wird. Sie wird daher auch. 
in der im Goetheschen Sinne verwendet werden. 

tOG Biirger an Boie, 5. 1. 1778, in: Briefe II, S. 202. 

107 Nicht anders erging es den Sturm.und·Drang-Diehtern Lenz, Klin· 
ger, Wagner, Spri<kmann u. a. 

108 Vorwort zu: Eyn feyner kleyner Almanach vol schönerr ech.terr 
lihlicherr Volrkslieder, lustigerr Reyen vund t kleglidlcrr Mord
geschichte, gesnngen von Gabriel Wunderlich wey!. Benkelsen· 

gerllIl zu Dessaw, herausgegeben von Daniel Seu},erlich, Schu· 
sternll tzu Ritzmiick 311n der EIbe. I. Jahrgang. Berlynn vnlldt 
Stettynn, verlegts Friedrid. Nicolai 1777, T. I, Nendru<k von 
Johannes Boltc, Weimar 1918, S. 20. (Hervorhebnng L. K.) 

109 Man vgl. hierzu folgende Ausführungen Nicolais: "Kleid'st du 

deyne almodismen Gedan<ken, Form eyu's alten Volcksreyen, 
bleiLts doch ewig eyn almoilischen Vers, wird drum keyn warer 
Vold,sreyen. Wollt eyner Handwer<kspurschen.Sinn haben, must 
tuen, wi Handwer<ks Gehrauclt ist. Komm her Meyster Genye! 

solst fru aufsteen, solst spat arbeiten, dz dir'r Smweisz ans· 
bricht ..." (Ehenda, S. 13) 

110 Boie an Nicolai, 9. 12. 1776, zitiert nach den Ausfiihrungen von 
J ohannes Bolte zum Feynen lcleymm Almanach, ehenda. 

11\ Vorwort zu: Eyn feyner kleyner Almanach ..., T. I, ebenila, S. 24. 

112 Gerade Nicolai gehörte andererseits zu den Schriftstellern, die 
die Isolierung der Intelligenz in Deutschland klar erkannten und 
die Kluft zwisdten den Gelehrten und dem Publikum beklagten. 
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So schreibi. er im zweiten Band ucs Sebaldlls Notlwnk"r: "Dieses 
gelehrte Völkchen von Lehrern und Lernenden. das etwa :20000 
MensrlIen stark ist, verachtet die übrigen 20 Millionen Menschen, 
die auUer ihnen deutsch reden, so herzlich, daß es sich nicht die 
Mühe nimmt, für sie zu schreiben; und Wenn es zuweilen ge
schieht, 80 riecht das Werk gemeiniglidl dermassen nach (ler 
Lampe, dass es niemand anrühren will. Die zwam:ig Millionen 
Ungelehrte vergehen den 20000 Gelehrten Verachtung mit Ver
gessenheit; sie wissen kaum, (laU die Gelehrten in der Welt sind." 
(Zitiert nach: Deutsche Literatur in Entwicklungsreihen, Reihe 
Aufklärung, Bd. XV, l.eipzig 1938, S. 72) 

113 	 Vorwort zu: Eyn feyner kleyner Almanach ..., Neudruck von 
Johannes Bolte, S. 19. 

m 	V gl. Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, in: 
Heine, SämtlidIe Werke, hg. von Elster, Bd. IV, ,So 2:36: »So stritt 
Nicolai z. B. gegen die aufkommende Vorliebe für altdeutsche 
Volkslieder. Aber im Grunde hatte er wieder recht. Bei aller 
möglichen Vorzüglichkeit enthielten doch jene Lieder manmerlei 
Erinnerungen, die ehen nidlt zeitgemäß waren, die alten Klänge 
der Kuhreigen des Mittelalters konnten die Gemüter des Volkes 
wieder in den Glaubcnsstall dcr Vergangenheit zurüddocken. Er 
sumte, wie Odysseus, die Ohren seiner Gefährten Zu verstopfen, 
damit sie deu Gesang der Sirenen nicht hörten, unbekiimmert, 
daB sie alsdann aum taub wurden fiir die unsmuldigen Töne der 
Nachtigall. Damit das Feld der Gegenwart nur radikal von allem 
Unkraut gesäubert werde, trug der praktisme Mann wenig Be
denken, aum die Uhuncn mit auszureuten. Dagegen erhob sidl 
nun feindlid.st die I'artei der Blumen und Nachtigallen und alles, 
was zu dieser Partei gehört, Schönheit, Grazie, Witz und Scherz, 
und der arme Nicolai unterlag." 

115 	Vgl. Vorwori zn: Eyn feyner klcyner Almanam ..., S. 19: 
"...wyrd doch teutzsdlCn Vaterlande ewer IIandarbeyt, mer 
Frommen bringen. als ewer putzige wynschife gelerte Voleks
lider, womit jr eyte! Spilwerk treybt, vnn(lt dPs Volck nymmer 
sYllgen momtt." 

uu Nicolai an MÖBer, 15. 10. 1776, in; Möscrs sämtliche Werke, neu 

geordnet von B. R. Abekcn, Bd. X, BerHn 11142/43, S. 164 f. 
117 	Von Ähnlidlkeit der mittlern englischen und deutsmcn Dieht

kunst, in: Herder.. Sämtlidle Werke, hg. von Suphan, Bd. IX, 
'S. 531. 
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118 	 Gleim smrieb üher RamIe .. empört an Herder: "Von Gottsmed 
lesen wir nidus Elenderes; was der armselige Mann gegen die 
Volkslieder daher smwätzt, verdient um derer willen, die sd.wa
dH"1 Geistes sind, geahndet zu werden .. :' (Gleim an Herder, 
22. 11. 1778, in: VOll IlJlU an Herder, "g. von Düntzer, Bd. I. 
Leipzig 186J, S. 57) 

l1U Zitiert nach: Ramlers LyrisdlC Gedichte, VL-IX. Bndl, Carls
ruhe 1780, Vorrede, S. XXI. 

120 Boie an Bürger. :~O. 9. 1778, in: Briefe n, S. 316. 

'2. Bürger an Boie, 7. 11. 1778, chendl!. S. :n9 f. 

,tZ Vgl. Christian J anentzky, G. A. Bürgers Ästhetik. 

123 Bodmer an Sdtinz, 6. ] O. 1778, zitiert nach: Max Wehrti, J. J. 
Bodmer und die Gesmichte der Literatur, Leipzig 1936. S. 153 
(Anrn.). 

.,Der Rauer an seinen durchlauchtigen Tyrannen" 
und die Musenalmanach-Dichtung in den Jahren 1770-1777 

1 Gedichte, S. 47. 


~ Bürger an Boie, 14. 4. 1774, in: Briefe I, S. 204. 


J Bürger an Boie. 12. 5. 177,1. ebenda. 


4 Bürger an Boie, 22. 2. 1779, in: Vierteljahrsehrift, IU. S. 423. 


, Bürger au Boie. 7. 4. 1777, in: Briefe II, S. 61. 

G Bürger an Boie, 14. 4. 1779, ebenda, S. 352. 

7 	Wieland schreibt am 7. Oktober 1776 an Merck anläßlidl Herden 
Übersiedlung nach Weimar, die Goethe mit allen Mitteln der 
Konspiration betrieben hatte: .. lInd wenn Goethens Idee stattfin
det, so wird dodl Weimar HOLh der Berg Ararat, wo die guten 
Mensmen Fuß fllss<,n kGnllen. während daß die allgemeine Sünd
flut die ührige Welt hedeckt." (J. H. Merck. Sdlriften und Brief
wechsel, hg. von Kurt Wolff, Bd. H, Leipzig 1909. S. 85) 

8 Goethe an Bürger, März 1778, in: Briefe H, S. 253. 

" Bürger an Bertudl, 24. 1. 1778, in: Bertllm-Nachlaß, Goethe-und
Schiller-Armiv Weimar. 

tO Ganz abgesehen von den zahlreimen gel ehr te n Gesellschaf
ten und den Freimaurerorden sei hier nnr auf die Bemühungen 
der Schweizer hingewi"sen. um die Discourse ,/er Mahlern einen 
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Kreis zu sammeln, und auf die sächsischen Verhindungen, vor 
allem auf die gemeinsame ArLeit der Bremer Beiträger. Man vgL 
zn dieser Frage auch: Wolfdietrich Rasch. Freundscl:laftskult und 
FreundschaftsdiOOtullg im deutsOOen Scl:uifttum des 18. Jahr

hunderts, Halle 1936. 

11 Vgl. Wenck, Deutscl:tland vor hundert Jahren, T. L Leipzig 1887, 
S. 75-86; Werner Krauss. ÜLer die Konstellation der deutschen 
Aufklärung, S. 331 u. S. 338. Krauss LezeiOOnet dort die politische 
Stimmung im vorrevolutionären DeutsOOland als "Revolutions
bereitschaft" und weist andererseits auf die Notwendigkeit des 

Scheiterns der Sturm·und-Drang-Bewegung hin. 

12 V gl. Wenck, DeutsOOland .. " S. 87 ff. 


13 Tag- und Jahreshefte, in: Weimarer Ausgabe, 1. Abt., Bd. XXXV, 


S. 38. (Hervorhebung L. K.) 

It, DiOOtung und Wahrheit, 12. Buch, in: Weimarer Ausgabe, 1. Aht., 

Bd. XXVIII, S. 116 f. 

15 TeutsOOer Merkur, Dezember 1776, S. 278. 

16 	 Die Entwicklung des Gi;ttinger Musenalmanarl,s soll keineswegs 
verallgemeinert werden, wenn sie auOO von 1770-80 für die Ent
wicklung der AlmanaOOe in Deutschland durchaus typisch ist. In 
den neunziger Jahren erhalten die AlmanaOOe durch die entschei
dende Mitarheit großer Dicl:lter, wie z. B. Sdlillers, wiederum ein 

neues GeslOOt. 

17 	C. G. Lenz schreibt am 8. Novemher 1789 an Bürger: "In dem 
Hamhurger Brnder Ihres Almanachs hat michs Wunder genom
men, zu sehen, wie Voss ihn zu einem gelehrten Ohservations
huch umzuschaffen heginnt, in welchem Griechiscl:l und Lateinisch 
und mancherley Citaten nebeneinander, vcrmuthlidl nicht zu 
großer Erhauung der Leserinnen am Putztische, prangeu." 

(Briefe III, S. 292) 

18 In der Folge werden die Almanache mit GMA (Göttinger Musen

almanach) und VMA (Vossischer Musenalmanach) hezeichnet. 


19 Vgl. Den 12. Februar 1766: "Gutes MädOOen von dem stolzen 
Hofe / Von dem Sitz der cOOten Sklaverei ..." (GMA 1771, 
S. 29); An eine Freundin (GMA 1772, S. 207); An den Herrn von

B. (GMA 1773, S. 223) 


2{) GMA 1772, S. 161. 


~I Ebenda, S. 129. 
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2' Ehenda, S. 205. 

::3 	 Johann HeinriOO Mercks Beitrag An den Mond (GMA 1774, S. 83), 
eine lyrisOO gestimmte, aher gelehrte historische Betradltuug üher 
die Veränderlichkeit der Liehe, ist poetisch allerdings niOOt be
deutend. 

2'. 	 Ehenda, S. 40 f. - Da diese Fahel in den späteren Auswahlcn 

meist fehlt, seien die SOOluBstrophen hier augefiibrt: "Pfui, 
sprach der Leopard, man möchte flugs purgirell. Der H euker 
hrauche diesen Quark! 100 lobe mir das MensOOenmark, um einen 
Fürsteu zu kurireu. Eiu Pfund des Tags, in Thränen aufgelöst, 
Hilft ganz gewiß. Prohatum est! DieB, Vetter, will icl. gleicl:l 
prohiren, Versetzt der Patieut; dein Hath ist Goldes werth! Ich 
selber hahe längst gehört, daß viele Köuige der Erdeu DurOO 
dieses Mittel fett, als wie die Dachse werden." 

2ii Ebenda, S. 133. 

26 Die Frage "Hütte - Palast" und "Tugeud - Laster" in der Litera
tur der Aufklärung und des Sturm und Drang hehandelt Edith 
Braemer 8usführlicl:. in ihrer Arheit Goethes Promethens nnd die 
Grnndpositionen deoS Stnrm und Drang (S. 275 ff.). 

27 Gleim trieh iu seinen Neuen gemeinnützigen Blättern eine offen 
reaktiouäre 'Propagauda unter der Bevölkerung. Das Pamphlet 
Die deutM:hen llüttenbewo!tner an die französischen Volksver
führer gipfelt z. B. in der Bitte: "Gieh unsern Fürsten Sieg! und 
Sonntags uns eiu Huhn! Wir waren allzudumm! Vergieb uns 
unsre Sünde! Gott! Vater! straf' uns nicht mit deiner Hungers
noth!" (Neue gemeinnützige Blätter, Bd. II, Halberstadt 1795, 
S. 6;; f.) Seine "HüttOOen"-GediOOte (1794) sind das unpolitiscll 
sL-heinende Gegenstück dazu. 

2S Goeckingk an Bürger, 15. 12. 1776, iu: Briefe I, S. 378. (Hervor
hehung L. K.) 

29 GMA ]774, S. 70. 

30 Ehenda, S. 109. 

31 Bürger an G\cim, 6.7.177;;, in: Briefe I, S. 232. 


'\2 Bürger an Boie, 10. 7. 1775, ehenda, S. 235 r. (Hervorhebung 

L. K.) 

33 Ebenda. 

3Ii Bürger an Boie, 15. 9. 1776, ehenda, S. 339. 
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35 Dichtuug uud Wahrheit, 13. Buch, in: Weimarer Ausgabe, l. Abt., 

Bd. XXV III, S. 235 f. 

3r. GMA 1774, S. 159. 

31 Ebenda, S. 158. 

3R 	 GMA 1773, S. 12. Es handelt sich dabei um eine Übersetzung 

des Liedes To Althea from prison aus Percys Reliques of Ancient 
Bnglish Poetry. 

3n VMA 1776, S. 41-4:3. 

,0 Teutscher Merkur, Dezember 1776, 'So 279. Inhalt und Stil las
8pn darauf schließen, daß (lie Rezension von Merck stammt. Haus 

Wahl bestätigte in seiner Geschichte des Teutschen Merlmr, Ber
lill 1914 (Palaestra 127), diese Annahme. 

41 G~iA 1775, S. 65 u. S. 226. 

1,] Ebenda, S. 226 f. 

43 	Man vgl. hierzu den Brief Voß' an Ernestine, vom 4. März 1777. 
in dem er ihr von seinem Gesang An Luther berichtet: "In der 
Zeitung ditrfte ich 80 starke Sachen nicht sagen, und gelindere 
würden nichts fruchten, ab erd e r Alm a n ach hat v ö (I i g e 

D r u c k f r e i he i t." (Zitiert nach: A. Sauer, Der Göttinger 

Dichterhund, in: Deutsche National-Literatur, Bd. 11, S. 243) 

"" 	 Der erste Almanach unter Bürgers Redaktion erschieu 1779. V gl. 
im iibrigen zu der Entwicklung der Musenalmauache: Hans Grant
zow, Geschichte des Göttinger uud des Vossischen Musenalma
naehs, ßerlin 1909, und die Vorrede vou Ernst Consentius in 

seiner Ausgahe der Gedichte Biirgers. 

., GMA 1777, S. 7-12. 

40 Ehenda, S. 118. - Diese Verserzählung erinnert in ihrer Moral 

ganz an Bürgers Gedicht Der brave Mann, ohne dessen dramati
seben Aufhau zu hesitzen. Sie fällt dunh die Wahl des morali 

schen Vorhildes auf. Die Tagelöhner und damit Jas Proletariat 
in Stadt und Land, das sidl noch im Friihstadium seiner Entwick
lung hefand - waren hisher so gut wie nie in das Blickfeld der 
Poesie geraten. 

47 Ehenda, S. 9 f. 

48 	Ehenda, S. 12. Im GMA findet sich zur Parforcejagd die Anmer

kung: ..Wenn etwa ein Deutscher Hof dieses musicalische Gedicht 

,Im llartholomäus-Feste aufführeu lassen wollte, so kann mit 
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einer Compositiou uuterthänigst angedienet werden." (Ehenda, 
S. 7) 

'.9 	 Dichtung und Wahrheit. 13. Buch, in: Weimarer Ausgabe, 1. Abt., 
Bd. XXVTII, S. 236. 

:.0 	 VMA 1776, S. 125. In der späteren Fassung hat Vo/;l deu Titel 

in Die Leibeigen('1I umgeändert und die Verbindung zu den fol
genden Teilen dpr Trilogie: Die Erleich/f'rten und Die Freigelas· 
senen hergestellt. 

01 	 Zitiert nach: DeuISt-he National-Literatur, Bd. II, S. 76. - Im 

Vergleich zu der Moraldidaktik der späteren Fassung sind die 
frühen Fassungen viel realistischer. In ihnen werden an dieser 

Stelle noch die Argumente de,' verniinftigen Einsicht in die 
Waagschale gl'worfen: es hat keinen Sinn, das Haus in Brand zu 

stecken, da die Rache d"illc Familie treffen wird, wenn du selber 
dich auch in Hamhurg in Sicherheit bringen kannst! In der spä
ten Fassung heläßt es Voß allein bei dem religiösen Argument. 

52 	 Noch deutlicher kommt der Bezng auf das .,JÜngste Gericht" in 
der - wahrscheinlich crsten - Fassung zum Ausdruck. die in der 

Werkausgabe von 1835 ahgedruckt ist: 

Mil"'el: Herrlicher Spruch! Die Rach' ist mein, und ich will 
vergelten! 

Nun so will ich denn Gott die Sache vertraUlI, und 
geduldig 

Leiden! Am jüngsten Gericht cl'sIhcinen auch wir vor 

dem Rächer! 
(Vol~, sämtliche poetisch, Werke, S .. 338) 

r..' 	 Das Blatt war im Gocthezcit-Museum, das sich in delI Jahren 

194·9-1953 im Weimarer Schloll befand, ausgestellt. (Hervorhe
bnng - L. K.) 

;,1, Man vgl. dazu Gottsched: "Will man nun wissen, worinn das 

rechte Wesen eines gnten Schäfergedichtes hesteht, so kann ichs 
kiirzlich sagen: in der Nachahmung des unschuldigen, ruhigen 

und uugekünstelten Schäferlcbens." (Von Idyllen oder Schäfer
gedichten, in: Versuch einer Critischen Dichtknnst ..., 4. Aufl., 

Leipzig 1751. S. 582) 
In Rarnters übersetzung des Batteu" findet sich folgende Cba

rakterisierung der Idyllc: ".,. f olgJjch sind alle Grobheiten, 

harte LehensarIen ... alles das ausgeschlossen, was nicbts reizen
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des, nicl.ts gefälliges an sicl. hat. No eh vi e I wen i ger 

können grausame und tragische Begehenheiten 
hin ein k 0 Ul me n. Ein Scl.äfer, der sieh vor der Thüre sei
ner Schäferin erhenkt, ist kein Arkadisches Schauspiel: weil man 

in dem Schäferlehen solche starke Leidenschaften nicht kennen 
muß ..." (K. W. Ramler, EinleilUng in die Schönen Wissenschaf
ten, Nadl dem Französischen des Herrn Battcux, Bd. I, S. Aufi., 
Leipzig 1802, S. 368) 

55 	Vgl. Voß an Brückner, 20. :3. 1775: "Ich hahe noch eine Idylle 

gemacht, die zum Gegenstand einen mecklenhurgischen Baron 
hat, der seine Bauern frei gegehen. Ich hringe sie dir mit ... leb 
denke zuweilen so stolz, daß ich dnrch diese Gedicl.te Nnzen stif 
ten könnte. Welch ein Lohn, wenn id. etwas zur Befreiung der 

armen Leiheigenen heigetragen hätte." (Voß, Briefe, hg. von 
Ahraham Voß, Bd. I, S. 190) 

:'0 Boie an Bürger, 27. 7. 1775, in: Briefe I, S. 238. 

57 Bürger an Boie, 31. 7. 1775, ehenda. 

53 VMA 1776, S. 171. 

59 Gedichte 1778, S. 12:t. 

00 	Vgl. Ernst Krienitz, G. A. Bürgers Jugclldlyrik 1767-1773, Diss. 
Greifswald 1929, 5. 14G, der für die 3. Zeile der ersten Strophe 

die Variante der 1. Fas.nn!; mitteilt: "Dein Roß zerschlagen darf." 
Boie hatte diese Formnlierung in seinem Brief vom 3. August 
1775 kritisiert. (Vgl. Briefe I, S. 239) 

61 Boie an Bürger. 3. 8. 1775, in: Briefe I, S. 239. 

m GMA 1770, S. 17. 

(,1 GMA 1773, S. 221. 

64 	 Auch Schuhart zitiert Verse aus der Ode in einer England-Kritik 
von 1774. (Vgl. Deutsdlc Chronik auf das Jahr 1774,21. Stück, 
S. 164) 

6.l 	 VgJ. Auszug aus einem Briefwedlsel über Ossian und die Lieder 
alter Völker, in: Herder, Sämtliche Werke, hg. von Suphan, Bd. 

V, S. 174: " ...und hin stolz darauf, das deutsche Bardenmäßige 
in seinem - Was that dir, Thor, dein Vaterland, - und in allen 

neue rn Stücken, wo so vi e I kur zer, d r a m a t i s ehe I' 
Dialog und Wurf der Gedanken ist, zu empfin
den." (Hervorhchung - L. K.) 
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66 	 V gI. Andreas Scultetus, Friedens Loh- und Krieges-Leid-Gesang_ 
1641. - Auch hier finden wir die direkte Fiirstenansprache: 

"Ihr Fürsten unsrer Welt: ... 
Nehmt Friede vor das Recht. Was führt ihr solchen Streit 

Um Ansehn und Gewalt? ... 
Des Krieges-Handlungen sind übel ausgcschlagen: 
Laßt einen Friedens-Schlnß das Unglück wciter jagen. 

Es werde ferner nidlt Neid, Grimm und Groll erlauht. 
Gewütet und getobt, geschunden und geraubt ..." 

(M. J. G. Jachmanlls Nachlese zu den vom Herrn Lessing aufge
fundenen Gedichten des Andreas Scultetus, Brestau ] 77,1, S. 25 

u. S. 27) 

61 GMA 1772, S. 1. 

68 J. P. Uz, Sämtliche Werke. hg. von A. Sauer, Stuttgart 1890, 

S.170. 

00 Christi an Ewald Kleists Werke, hg. von Sauer, Bd. I, S. 340 f. 
In der hier zitierten Fassung, die RamIen überarheitung ent

stammt, wurde die Ode ans dem Zusammenhang mit dem Früh· 
ling gelöst und erhielt die Üherschrift An die Könige. 

70 Vgl. J. P. Uz, Das hedrängte Deutschland, in: J. P. Uz, Sämtlidle 

Werke, hg. VOll Sauer, S. 39. 

71 Johann Heinrich Voll, Trinklied für J<'reie, in: VMA 1776, S. 17 f. 
(Hervorhebung - L. K.) 

7Z Friedrich Kar! Kasimir von Creutz. Die Gräher, ein philosophi

sches Gedicht, Frankfurt-Mainz 1760. - Es sei hier ausdrücklicl. 

auf die Ausführungen von Werner Krauss zu dieser Gedichttra
dition in seiner Arbeit Ober die Konstellation der deutschen 
Aufklärung, S. 336 f., hingewiesen. 

73 Es sei schon hier darauf hingewiesen, daß die Konfronlierung des 

"Wir" mit dem "Sie" in Klopstoeks Ode Wir und Sie ehen eine 
umfassende na t i 0 Il ale Grundlage hatte. 

7i Matthias Claudius, Werke, T. I/lI, S. 60. 

7S GMA ] 777, S. 12. 

70 Gcdicl.tc, S. 86. 

TI Weimarer Ausgahe, L Ahl., Bd. IV, S. 305. 

78 	 Als ein Beispiel dafür, wie typisch dieses Bild ist, sei folgendes 

Zitat von Rehmann angeführt: "In einem Zimmer sind versdIie
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dene Szenen aus dem edlen Leben des Herrn Grafen gemahit. 

Hierunter prangt auch die Überreituug eines Bauern bei einer 

angestellten Hirsch· oder Sehweinej agd. Wahrscheinlich soll diess 

Gemälde deu Herru Grafen erinuern, künftig keine Bauern mehr 

zu Tode 7.U reitel" Wi,' lohpnswürdig wäre diese Ahsicht!" (Wan

derungeu uud Kreuzzii!;e durch einen Theil Deutschlands, von 
Anse1m RalJioslls. Altoua 17<)6, S. 149 f.) 

79 V gl. Pröhle, G. A. Bürger. S. 7 f. 

80 Ygl. Bürger an Boi!', 27. 9. 1773, iu: B,iefe I, S. 163. 

"' V;'eimarer Ausgahe, l. Aht., B,1. I, S. 186. 

8" 	 Die gleiche EinschälZilug fiudet sich in J. H. Mercks hissiger 

Kritik des V:\IA 1776 (T!'utscher Merkur, 1776, S. 85 ff.), in der 

er scharf zwischen Goethe, Lenz, Bürger, Pfeffel, Claudius und 

d!'n übrigen Almanachdichtern unterscheidet, deuen er vorwirft, 

daß sie "Wolken statt einer Juno umarmen und weder Himmel 

noch Erde zum Boden haben, worauf sie feste stehen .. ." Zu 

Millers Todesengel bemerkt er: ,;Welche verzerrte Carrieaturen 

von Tyrannen kommen endlich in dem Stücke 41 vor, wo nie 

gesehene und nie gefühlte Grausamkeiten wie Berge aufeinander 
gethürmt werden .. :' 

83 	 Die Annalen der leidenden j'ylenschheit (hg. von A. Hennings, 

Altona 1795-99) herichteu darüber ausführlich (Jg. 1, S. 12·4, 13-1, 
130; Jg. 2, S. 1; Jg. 3, S. 318). 

8. GMA 1772, S. 128. 


R, VMA 1776, S. H. 


86 VMA 1796, S. 71. 


87 Zitiert nach: Voß, S'ämtliche Jloetische Werke, hg. von Abraham 


Voß, S. 183. 

88 Der Vergleich mi t Y oß würde zu weit führen, da dessen Gedicht 

bereits auf deu Erfahrungen der Französisch!'n Revolution fußt. 

S9 Götz von Berlichingen_ S. Akt, in: v;r .. imarer Ausgabe, I. Aht., 

Bd. YlIl, S. 141. 

!lO V gl. Weimarpr Ausgabe. I. Abt., Bd. XXXIX, S. 148 ff. 

91 Ebenda. Bd. VIII. S. 140. 

$)3 Gedichte, S. 56. 

93 Weimarer Ausgabe, I. Aht., Bd. XXXIX, S. 213. 

9
/
, Ebenda, S. 206. 

OJ Ebenda, S. 200. 
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'I,: EI,cnda, S. 201. 

0; Edith Braemcr gehl iu ihr<'l" ,l,xheit Goel"es Prometheu.< und 

die Grundpositionen des Sturm und Drang (S. 275 ff.) ausführlich 

auf dieses Problem der Vertretung sowohl bürgerlicher als auch 

bäuerlicher Interessen dureh Prometheus ein. 

98 Dichtung und Wahrheit. I Öl. Buch, in: Weimarer Ausgahe, I. Abt., 

Bd. XXVIII. S. 314. 

O$) V gl. Edith Braemcr, Goethes Prometheus ..., S. 164: "Die ersten 

schwachen Zeugnisse häuerlichen Selbstbewußtseins wurden 

sorgfältig beachtet, al.er heroische Aktivität mangelte diesen 

Zeugnissen völlig. Hörbar wurde der bäuerliche Protest erst 

durch den Mnnd der bürgerlichen Schriftsteller, die ihre eigenen 

mit den häuerlichen Ford!'rungen verbanden. Gottfried August 

Bürger machte einen ersten Anfang damit, in seinen Gedichten 

den Bauern selbst sprechen nnd anklagen zu lass!'n, aber der um

fassende Protest der gesamten Nation, der alle Forderungen eut

hielt, konnte auf bäuerlichem Niv!'au noch nicht gestaltd werden. 

So wurde die Stoffwahl aus der Antike ehcuso !'in!' Notwendig

keit wie die 3US dem seehzehnten Jahrhundert, um gegenwärtige 

Forderungen zu proklamieren ..." 

lOIl 	 Das Verhältnis der Intellig!'nz zu dcn bäuerlichen Schichten be

handelt Heinz Stolpe in: Die Auffassung des jungen Herder vom 

Mittelalter, Weimar 1955, S. 263, S. 272, S. 234. 
Auch in Wolfgang Friedrichs Dissertation Die Darstellung der 

Bauern in der Literatur der Sturm-und-Drang-Zeit (Halle 1957) 
spielt dieses Problem eine Rolle. Es wird hier jedoch zu sehr auf 

die rein stoffliehe Bedeutung eingeschränkt und daher in seiner 

gesamten Bedeutung nieht genügend erfaßt. 

101 	 Man vgl. zu dem Versagpn des bürgerlich-bäuerlichen Bündnisses 

in der deutschcn revolutionären Bewegung Marx/Engels in der 

Neuen Rheinischen Zeitung vom 30. Juli 1848. Dort schreiben sie 

zu dem Gesetzentwurf über die Aufhebung der Feudallasten: 

" Was ist nun des langen Gesetzes kurzer Sinn? Der schlagendste 

Beweis, daß die deutsche Revolution von 1848 nur die Parodie 

der französischen Revolution von 1789 ist. Am 4. August 1789, 

drei Wochen nach dem Bastillensturm, wurde das französische 

Volk auf Einen Tag mit den Feudallasten fertig. Am 11. Juli 

1848, vier Monate nach den Märzbarrikaden, werden die Feudal

Iasten mit dem deutschen Volk fertig. teste Gierke eum Hanse

manno. 
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Die französische BOllrgeoisip VOn 1789 lieU ihre 


Bundcsgenoss('ll, dic Ballern, keinl'n Augen

blick im Stich. Si!, wllr~te, die Grundlage ihrer 

Herrschaft war Zertrümmerung des Feudalis

mus auf dem Lande. Herstellung der freien, 

grulldhesitzenden Baucrnklassc. 

Die deutsplte Bonrgcoisie VOll 1848 v('rrät ohne 


allen Anstand diese Bauern. !lie ihr" natürlid, 

stell Bundesgenossen, die Fleisch von ihrem 

Fleisch sind, und ohne die sie machtlos ist 


ge gen ü her dem Ade I." (Zitiert naCh: Marx/Engels, Die 

Re,'olution von 1848, I1erlill 1949, S. 143) 


Vgl. Teutsdl(~r Merkur, Januar 1776, S. 85 ff. 


101 Vgl. DeutsdIe Chronik auf das Jahr 1775, 95. Stück. S. 756 f. 
Hl~ Schwäbisches Magazin von gelehrten SaChen auf das Jahr 

1776, 1. Stück, S. :15. 

10_ 	 Es handelt siCh lllll eine Sammlung vorrevollltionärer deutsCher 

Lyrik und soldler Gedichte und übersetzungen, die aus der Soli
darität mit der FranzÖsischen Revolution und deren Kampf gegen 
die ausländisdlC Reaktion entstanden waren. 

fOG Gcorg Bücbner, Werke und Briefe, Leipzig 19,t9, S. 181 f. 

107 H. Pröhle, G. A. Bürger, 'So 7 f. 

l,,~ Ebenda, S. 8. 

Valentin Beyer, Die Begründung der ernsten Ballade durCh G. A. 
Bürger, Straßhurg 190:'. S. 104. (Hervorhebung L. K.) 

110 A. Strodtmann, Biirgers politisChe Ansichten, S. 217. (Hervorhe
lmng L. K.) 

f1! 	Vgl. Franz LesChnitzer, G. A. Bürger ein plehejisCher DiChter, 
in: Neue DeutsChe Literatur, 6/1954, sowie die bereits zitierten 
Arheiten Voll Wolfgang FriedriCh. Werner Krauss, Paul Reimann. 

Difl BaliarIendichtung 

an Boie, 4. 2. 1777, in: Briefe II, S. 25. 

2 Bürger an Boie, 15.9. 1776, in: Briefe I, S. 339. 

3 Bürger an Boie, 17. 10. 1776, ebenda, S. 345. In diesem Brief 
wird iedodl auCh deutliCh, daß Bürger hoffte, die Balladen wären 
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nur lJbnngen, mit delwn eI' sich flUf die großen diehterisdlcn For
men vorbereitete: ,.Bodl sollen meine Lenoren, meine Lcnardos, 
und wie sie heißen nur ein e Vor her e i tun g se y n zu 
dem, was mir näher rückt ... Es muß und muß gehen mit einem 
größern volksllläßigen Gedicht. (Ehenda, S. 3,15. Hervorhebung 
L. K.) 

4 	 Zur Vcrwendung der Begriffe "Romanze" und "Ballade" in 
dieser Arheit sci folgendes vorausgesChickt: Bekallntlidl wurden 
diese Begriffe weder von Bürger noCh von Goethe und Schiller 
deutliCh getrennt. Seit Bürgers [,enorc hatte siCh jedoCh naCh eng
lisChem Vorbild immer mehr die Bezeidmung "Ballade" einge
bürgert, während zur Zeit des Salonbänkelsangs nodl die roma
nisdle BezeiChnung "Romanze" vorherrsChte. Um diese heiden 
Stufen voneinander ab:ruheben, wird entspreChend der histori 
sdlCn Entwiddung "Romanze" für die frühere, "Ballade" für 
die spätere Stufe verwendet werdcn. 

r, 	 J. W. L Gleim, Romanzen, Berlin-Leipzig 1756, S. 47. - Erwin 
Sternitzke möehte mit diesem Zitat beweisen, daß Gleim nur an 
ein Salonpublikum gedaCht hat. (Vgl. E. Stel'llit,ke, Der stilisierte 
Bänkelsang, Diss. Marhurg 1933, S. 11) Es sei an dieser Stelle 
eine Bemerkung von Berthold Hocnig aus dem vorigen J ahrhun
dert angeführt, die das Zwiespältige der Haltung Gleims besser 
erfaßt als viele moderne Arbeiten: "Allein sein Bänkelsänger war 
ein sChielendes Wesen: indef;! er dem naiven Volke seine merk
würdige Begebenheit zum Besten gah, blinzelte er den seitwärts
stehenden Gehildeten verständnisinnig zu." (B. Hoenig, G. A. 
Bürger und die deutsdie Knnstballade, in: Deutsche DiChtung, 

von Emil Franzo8, Dd. XVI, S. 124) 

6 	Der Zusammenhang zwisChen Moritaten- und R omanzcndiChtung 
ist wohl in allen Arheiten üher die Entstehung der deutsChen 
Kunsthallade hehandelt worden. Ein großer Mangel dieser Unter
suChungen ist jedoCh, daß der Charakter der MoritatendiChtung 
nid,t klar erkannt wird. 

7 	V gl. Gahriele Böhme, Bänkelsängermoritaten, Diss. MünChen 
1920; Hans Naumann, Studien über den Bänkelsang, in: Primitive 
Gemeinschaftskllltur, Jena 1921, S. 168 ff.; A. Spamer, minke!
sang, in: SaChwörterbuch für Deutschkunde, Bd. I, 1930, S. 85. 
Die größten Verdienste auf diesem Gebiet hesitzt immer noCh 
Gabrielc Böbme. Auf ihre Untersudnmgen stützen siCh fast alle 
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Hf'rallsgcher V"11 }loritalf'l\'lllllmlun~pn in den letzten dreiflig 
JaltreI!. 

8 	 Gabriele Böhme hat sid. in ihrer Dissertation mit der Gruppe 
dieser Lieder splIr eiugehclIfl heschäftigt. Sie macht aueh auf die 
enge Beziehung zwisehl'll Hinrichtungsliedern und Moritaten auf· 
merksam und weist nach, dal.\ dir' crstcr!'n VOll den Bänkelsängern 
oft in ihr Repf'rtoire aufgenolllmen ,,-unl .. ,t. 

9 	Friedrich Nieolai, Beschreibung einer Reise durch Deutschland 
und die Schweiz im Jahre 1781, Btl. VI, Berlill-Stettin 178;;, 
S. 763 f. 

Vgl. H. Naurnann, Studien üher den Biinkelsung, S. 169 u. S. 183: 
"Düsteres, wunderhar!'s oder entsetzliches Geschehnis, aufdring· 
liche Frömmigkeit und Moral bilden den frelHlIosen Charakter 
des Bänkelgesangs, der imH'rlieh eng einer bestimmten Klasse 
alt"r UUf} n"ilCr religii>s.moralischer Flugschrifl.en ... verwandt 
ist." "Das Volk~lied w,,~ und ist keine moralische Institution." 
Ohwohl Nanlllann läc.. so klar den Bänkelges8ng vom Volks
lied trennt, ohwohl es sein Verdienst ist, auf die Rolle der Kirche 
und auf den merkantilen Charakter der Moritatcnhcrstellung 
hingewiesen zu haheu, ist er le tztlidl doch außerstande, zwischen 
Moritaten· und Volksdichtung zu unterscheiden. Seine Auffassl1ng 
der Volksdidltllng al.~ gesunkenes Kulturgut v"l'schließt ihm den 
Weg zur Erkenntnis de. besonderen demokratischen Ideengehalts 
der Volksdichtung. Die Arheiten in seinem Gefolge konnten da· 
her audl zn keiner wesentlich neuen Aussage üher die Mori· 
tatcndichtung führen. (Ein Beispiel dafür ist der Aufsatz von 
Otto Görn er Der Bänkelsang in den Mi lteldeutschen Bliittern 
für Volkskunde, Bd. VII, 19:J2, S. 113 Cf. u. S. 1560'.) Viel weiter 
führt daher die Untersudlllng von Gabri..le Böhme, die wie aum 
Spamer - zwischen Moritat lind Volksdichtung klar unterscheidet. 

11 	 Vgl. Naumann. Studien üher den Bänkelsang, S. 183. Naumann 
weist darauf hin, daß erst End.,. des 19. Jh. Moritaten zu volks· 
tümliehen Liedern werden. 

12 	 Im Laufe dcr Entwiddung vom 13. zum 20. Jh. säkularisiert sich 
die Moritat weitgehend. Die Moral. die ein fester Bestandteil der 
Moritat bleiht, wird in zllnchmen,lcm Maße nicht mehr ernst 
genommen. Der erzählte Vorfall allein ist interessant. Er verliert 
seinen Exempelcharakter, die Moral dient als Entschuldigung, als 
Rechtfertigung für das im Grunde unerlaubte Vergnügen an d.,n 
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ungesetzlichen, grausamen und schrecklichen Vorgängen. Die 
wenigen Beispiele ans dem Ellflstadiuro der Moritatengeschichte, 
die auf das Moralisieren verzichten und eine sozialkritische Ein
stellung aufweisen, m iissen, dem Charakter der Moritat entspre· 
chend, AusnahmeIl Lleiben. Kramer hringt das Beispiel einer 
Moritat, in der sich d .. r Verfasser auf die Seite des Volkes stellt. 
(V gl. Eine sdueckliche Tat der Verzweiflung oder: Im Banne 
des Elends, iu: K. H. Kramer, Bänkelhalladen - auch Moritaten 
genannt, Rerlin 1936, S. 132) Bezei(Jmend, daß hier die Moral 

fehlt und das Gedicht endet: "Zu Gott gewandt erh...hen wir die 
Hände: Vor soldlcr Not hewahr' uus, gnter Gott." 

13 Vgl. Weimarer Ausgabe, I. Abt.• Br!. XL, S. 337 f{. 

11, Ebenr!a, S. 343. (Hervorhebung - L. K.) 

15 Ebenda, S. 337. 

16 Die Strophe l'lUtet: 

"Ihr liehen Christen allgemeiu, 
Wann wollt ihr euch v('rbessern'! 
Ihr könnt nicht auders ruhig sein 
Und ener Glück vergrößern: 
Das Las tel' weh dem Menscheu thnt: 
Die T n gen d ist das höchste Gut, 
Und He!\l euch VQr den Fiißen." 

(Ehenda, Bd. XVI, S. ] 7) 


17 Ehenda, Bd. XLII, 2, S. 25]. 


18 J. W. L. Glcim, Sämtliche Werke, von W. Körte, Bd. III, 
Halherstadt 1811, S. 92. 

IV Romanzen der Deutschen, hg. von C. C. L. Hirschfeld, Leip
zig 1774, S. 32. 

20 	 V gl. F. Briiggemann, Bänkelsang nnd Singspiel vor Goethe, in: 
Deutsche Literatur in Entwicklnngsreihen, Reihe Aufklärung, 
Br!. X, Leipzig 1937, S. ]] f. 

21 Weimarer Ausgabe, I. Aht., Br!. XXXVII, S. 229 f. 

22 	 "Gleim saug seine Mariaune so sdlön ... nnd so sang mall ihm 
uach. Seine heiden and,~rcn Stücke neigten sich ins Komische; die 
Nachsinger stürzten sidt mit ganzem plumpen Leibe hinein, und 

so haben wir jetzt eine Menge des Zengs, nnd alle nach Einem 
Sdllagc, und alle in deI' ullei~entli('hsten Romanzeuart, lind fast 
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alle so gemein. so sehr auf ein Einmaliges Lesen ualJ. nach weni· 

g('r Zeit, wir fast nichts wieder, als die Glcimsdlen ührig haben 

werden." (HeHler. Briefwedlsel über Ossi an, in: Herd.,r, Sämt

Hch" Werke, hg. von Suphan, Bel. V, S. 202) 

2:1 	 "Wenn die Ah8idlt der Romanze niellt hl08 auf eine kurze und 

leere Belustigung geht, wenn sie so gilt, wie überhaupt die Satire 

IInu das Epigramm, durch Verspottung des Thörichten 

II n rI 1, ä ehe r I ich e n, 1111 t e r r i eh t e n will ... Unsre nenen 

Bardcngedi dJte beschäftigen sieh mit den Tugenrlen unserer Vor

fahren ... die Romanze mag sich mit ihren Thorhei

teu beschäfti cn, die unter uns nicht so selten 

"e wo r d eil." (Rcmanun rler D('nt"ehcll, hg. VOll C. C. L. 

IIirsdIfeld. S. 31 f.) 

2\ 	V g!. hierzu den bekannten Ausspruch Höltys in seinem Brief an 

Voll vomt. April 1774: "Ich soll mehr Balladen machen? viel

leidH mache i,h ('inige, e3 werden ah!'r sehr wenige 8eIn. Mir 

kommt "in Balladfllsänger wi" ein Harlekin oder 

ein Mensch mit ,'inem Raritätenkasten vor. 

(L. Chr. H. ITölty. Gedichte, hg. von Kar! Halm, I,eipzig U170, 

S. XXXI) Selbst Kay,cr, der in seiner Geschichte der 
deutscheu Ballade (Berlin 1936, S. 80 ff.) die These anfstellt, 

Hölty sei der Begründer der ernsten BalIarIe. muß zugeh(,ll, daß 

Hölty nur die "Haltung" eines alten Balladel1sängcrs eingenom

men bat, ohne sie ernst zu nehmen. (S. (2) 

2" 	 V"I. Löwen, Die verliehte Verzweiflung und An eines Freundes 

Hochzeitsfeste, in: Dentsehe Literatur in Entwicklungsreihen, 

Reihe Aufklärung, Bel. X. S. 61 u. S. 62. 

26 Auf das Vorhild Gleims hat hesonderg Vdentin Beyer in seiner 

Arlwit lJie Begründung der ernsten Ballade durd. G. A. Bürger 
(S. 31 ff.) hingewiesen. Kayser untersucht in seiner 

Geschichte der deutschen Ballade, wie weit Hölty in Adclstan und 
Rösclten die Lenore sdlOn vorweggenommen hat. Er b('rücksich

tigt jedoch dabei die neUe Qualität der Biir~er;;chen Ballade 
lIi(~ht. 

'7 Bürgers sämtliche Werke, hjl;. von Wllrzhach, T. 111, S. 10. 

" Gedichte. S. 125. 

an Boi"" 12.8. 1773, in: Briefe 1, S. 131. 

Berufene S .. hillt:'r-f'orseher hahen die Bänke\,üllgcrtönc in Sdül

lers Balladen oft üherhört, wä], relld sich die Moritalcnforscher 
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und -Iichhaher über diese Töne nie im Zweifel waren. Es sei in 

diesem Zusammenhang auf die Untersuchung von lrma Emmrieh 

Die Balladen Schillers in ihrer Ilezielwng zur philo
SOf,hi.,rhen und künstlerischen Entwiclrlllng des Dichters, in: Wis

senschaftliche Zeitsdlfift del' Friedrich-Sdlillcr· Universität Jena, 

1955/56 (J". 5), Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe. 

Heft 1, S. 136 fl'. Die Verfasserin versucht dort die Volkstümlich

keit der BlIllatien Schillers aus ihrer Beziehung zum Bänkelsang 

zu erklären. 

3l 	Vgl. Ernst Sdlrödcr, Die I'rarrcrstochter VOn Tauhcnhain. Diss. 

Kiel 1 93;{, S. 21. - SChrijder stellt lIm Beispiel der Pfarrerstochter 
das Weiterleben der Bürgerschell Ballade dar. Das Beispiel rler 

P/arrcrstochter ist so hezeimnend, daß eine Verallgemeinprullg 

durchaus zulässig erscheint. 

32 hierzu Wolfgang Steini\z, Ein deutsches Volkslied gegen 

den Söldnenlienst, in; Zeitsdll"ift für Geschichtswissenschaft, 

4/19S~, S. 552 ff. 

"J Vgl. Schröder, Die Pfarrerslod,!('r ..., S. H. 

J\ Dies weist z. B. auch Fric,lrich Gundolf in seiner Mitteilung einer 

der Lenore nach. (VgL F'riedrich Gundolf, Biir 

gers Lenore als Volkslied, in: Sitzungsberichte der Heidclberger 

Akarlcmic der Wissenschaften, 1930) Auch Sdlföder kommt in 

seiner Arbeit Die P/arrerstochter von Taubenhain zu dem glei

chen Resultat. 

3" 	 Eine gewisse Rolle wirtl hinhei audl das besondere Genre ge

spielt hahen. Die I, i c der Biirgers können eine ungleich stärkere 

mündliche Üherliefernng aufweisen als seine Balladen, die für 

rias Volk nicht singhar waren. Ohwohl Bürger ein Inter

esse an der Vertonung der Balladen hatte und wünschte. rlaß sie 

gesungen würden, sind sie dodl vor allem zum Sprechen geeignet. 

Die Sin"spiel-Romanzell \V('isses sowie manche der Schauer- und 

Räuherromanzen von Zeitgenossen wurden sofort mit 

der Melodie populär oder waren nach einer hekannten Romanzen

M('\odie zu singen. 

36 	Man vgl. z. B. das Urteil Schlegels üher Lenardo und Blandine: 
"... unstreitig von allen Seiten Biirgers schlimmste Verirrung" 

(Biirgcrs si;mtlid", Werke. hg. von Bohtz. S. ,,]4) mit dem Loh 

Bürgers. Boi", und II ",-,/el's. 
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37 	Vgl. Herbert Sehöfflcr, Bürgers "Lenore", in: Die Sammlung, 

1/1946, S. 6 ff. Albrecht Schöne ergänzt die Angaben Schöfflers 
und bestreitet dessen Thesen in seinem Aufsatz Bürgers Lenare. 
in: Deutsche Vierteljahrsschrift, 3/1954. S. 324 ff. 

:l8 	Wolfgang Kayser konlll<' nur deshalh die These aufstellen, Höfty 
sei der Begründer der ernsten Ballade. weil er diese Gesichts· 

punkte außer acht ließ. 
Auch Valentin Beyer erkennt nicht die Ursa,hen der nenen 
Qnalität der Bürgerschen Ballade. Er meint, die Frage nach der 
Begründnng der deutsdten Ballade sei ganz wesentlich eine Stil· 
frage. Es sei der "Ton", vor allem der Ton des populären 
Kirchengesangs, der die Knllsthallade gf'sehaffen hahe. Die Frage 
jedoch, wie es dazu kam, daß dieser Ton in der weltlichen Dich· 
tung neu erklingen konnte, bleiht bei ihm unheantwortet. 

~9 Vgl. Bürger an Boie, 18.6.1773, in: Briefe I, S. 122: " ... weId", 

Wonne! als ich fand, daß ein Mann wie Herder ehen das von dN 
Lyrik .leB Volks und mithin der Natur deutlicher nnd bestimmter 
lehrte. was ich dunkel davou sdlOn längst gedacht und empfun· 
den hatte." 

40 Vorrede zu: Alte Volkslieder, T. I, in: Herder, Sämtliche Werke, 

hg. VOll Suphan, Bd. XXV, S. 12. 

HEbenda, S. 8. 

12 Weimarer Ausgabe, T. Abt., Bd. XXVII, S. 391. 

1,3 	 Man ist versucht anzunehmen, daß Biirger selber sich der Be· 

deutung des ersten Teils nidlt voll bewußt war, da Cl' dem Hain 
anbot, den Mutler-Tochter.Dialog fortzulassen. Andrerseits hatte 
er viel Zeit nud Mühe daranf verwandt, diesen Dialog aus der 
ersten episdlen Fassung zn entwickeln. (V gl. Bürger an Boie, 

9. 9. 1773, in: Briefe I, S. 141) Der Hain jedoch hatte sehr gut 

die Wichtigkeit dieses Einganges erfaßt und lehnte die Kiirzung 
entschieden ah. Cramel' schrieb am 12. September 1773 an Bürger: 

,.Ich halte heinahe itzt die erste Hiilfte für größer als die zweite,

ohgleich mehr Phantasie in der letzten i,t." (Briefe I, S. 141) 

Dal~ and. die Zeitgenossen die Lenare nicht nur um des gespen·
stischen Zauhers willen hochsehätzten, sondern ihren spezifischen 

Zeitgehalt stark empfanden, dafür spricht "ine Stelle aus der
Biographie VOll K. C. von Lconhal'd: ..UnI er deu Balladen Bür· 
ger's, des deutschen Volksdidlters, hezauherte mich .Lenore' mit
dem weIL g c s chi c h t li ehe 11 Hin t erg run d. Ich stellte 

sie sdu hodl ... und" ie oft sagte ieh mir die herrliche Strophe 
vor: 

Der König und die Kaiserin 
. .. (his:) 

Zog heim zu seinen Häuserll. 

Beim veränderlichen Völker·Gesehicke, beim 
Wechsel VOll Krit'g Ilud .Frieden, wiederklingen 

diese Worte sonder Zweifel noch in mancht'm 
D e u t s eh" 11 0 h r. c. (Aus unSerer Zeit iu meinem Lehen, Bd. L 
Stnttgart 1854, S. 14. Hervorhehuug L. K.) 

'" Herbert SchöffIel', Bürgers "Leuot<.''', S. 11. 

" 	 Bürgers sämtlidl!' hg. von Wnrzhach, T. 111, S. 9. 

V gl. Versuch über Shakespears Genie und Sd.riften, in: Frank· 
fnrter Gelehrte Anzeigen, 17. 3. 1772: .,Voltaire lacht, "al~ sich 
die ganze Nation zn einem Schauspiel dränge, wo Geister, rasende 
Hexen, }<'e<>n und Unholde die Akteure sind. Eben dieses Faktum 
hätte ihn ... aufmerksam machen sollen. Eine ganze Nation ... 
betrügt sidl nid.t iu der Waltl ih I'es Vergnügens ... Und dann 

hätt.e Cl' sagen kiinnen. Shakespeare schrieh nidlt für L e 8 erde, 
18. Jahrhunderts, sondern für Zu s eh aue r seiner Zeit, die keine 
Geschicht., auf dem Theater annahmen, als wie sie selbst gcles('u. 

Der gemeine Manll selbst weidete damals seine Liebe zumWun· 
dcrharen und AuUerordentlichen an den tragischen Begebenhei
ten (Ies Vaterlandes ... Alles was auf dem Theater vorgestellt 
wurde ... mußte doch in allen kleinen Zügen mit diesen Ge· 
schidlten und Romanen ühereinstimmen ..." (Zitiert nach dem 
Neudruck von Seuffert, S. 141 ff.) - Aus den Zeugnissen der viel· 
fältigen Beschäftigung Goethes mit diesem Problem sei sein Auf· 

satz Justus Möser (182:5) erwähnt, in dem er - bei ausführlicher 
Zitierung der Möscrschcn Gedanken znm Aberglauben - "ähnliche 
Gedanken und Überzeugungen" über Aherglauben und Poesie 
ällUcrt. (Vgl. Weimarer Ausgabe, I. Aht., Ed. CDXIl, S. 52 ff.) 

Ygl. Lessiug, Hamhurgisd.c Dl'amaturg!,\ ll. Stück, 5. J uui 1767: 
.,Abc.· in diesem Verst~nde keine Gespenster glauhen, kann und 

darf den dramatisch"'t\ Dichter im geringsten nieht ahhalten, Ge· 
hraudl davon ?,u mad"'Il. Der Same, sie zu glaulwlI. liegt in uns 
allen, und in den e 11 a III h ä u f i g s t e u, f ü l' cl i cer vor· 
ne h m I ich die h t e t. Es kommt nur anf seine Kunst an, die· 

seil Samen zum Keimen zu bringen; nur auf gewisse Handgriffe, 
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.ICH Grün/len für ihre Wirklichkeit in der Gesehwindigkeit deu 

S(hWllllg zn gehen. Hat er diese in ,einer Gewalt, so mögen wir 

im gemeinen LeLen glauhen, was wir wollen; im Theater müssen 

wir glauben, wos Er will." Lcssillg rührt dann allS, wie sehr 

Shakespeare im Gegensatz zu Voltaire sich an die poetische Wahr

scheinlichkeit in der Gespenstenlarslellnug gehalten hat: "Shake

speures Gespenst kommt wirklich aus jener Welt ..." 

(Zitiert nach: Lcssing, Sämtlid,e Schriften, hg. von LachlUunn 

Muncker, Bd. IX, S. 228 f. IIervorhehnng - L. K.) In diesem Sinne 

liegt Bürgers Darstdlung durchaus auf einer Linie mit der Shake
speares. 

1," 	 Für die immer wieder geiiußerte Behauptung von der Gegner

sdlaft Bürgers Zllr A 1I1'klärnng seien zwei Beispiele angeführt: 

Valentin Beyer schreiht in seiner Arheit Die Regriindung der 
ernsten Balla(le durch Rilrger (S. 27): "In der tellore ward der 

Kampf gegen die AlIrkiärun~ anfgenollllnen, in ihr wird der 

Volks- und Aberglaul,e in seine aiten Rechte eiugesetzt." Und in 

E. Leonhardts Dissertation Die mysteriöse Baltatl", in ihren An
fängen (Münster 1936, S. :~O) heißt es: "Die zeitgesmidltliche Be

deutung der I.cnore ist vor allem in diesem Sinne zu verstehen 

sie hezeichnet die hewußte Ahkehr von der Welt der Aufklärung." 

Mit dieser Auffassung werden die wirklichen Fronten verwischt. 

Nnr insofern ridltct sieh BUrgcr auch flegen aufklärerische Ricll

tungen, als diese inzwischen zu Hall(llangern der reaktionären 

Seite geworden waren. Im ührigen hat sich Bürger immer als 

Aufklärer gefühlt. Man vgl. hierzu seine Vorrede zur zweiten 

Ausgahe der Gedichte, 1789, in der er im Zusammenhang mit 

einem scharfen Angriff auf die Nachdrucker und dncn fürstliche 

Begünstiger die Sdll'iftsteller als die wahren Verbreiter der 

Aufklärung preist. (Bürgers sämtliche Werke, hg. von Wurzhach, 

T. IJI, S. 166) 

VgL L. C. Althof, Nachrichten .... S. ,14;); V,dentin Beyer, 

Die Begründung der ernsten Ballad!' ..., S. 26: .,.,. er seihst 

glauhtt- an Gespenster." 

00 HeinI'. Sämtlid,c \Vcrk". hg. VOll Elster, Bd. IV, S. ,12. 

'"gI. SehölTler, Bürgers Lenore, S. 6 ff ..- Albrecht Schönes Unter-

Bürgers "I.enore" rkhtet sich gegen die These Schöff

lerR, die Lenore sei: ., ... das alte und dodl so selten verstandene 

Lied vom Zerfall eines Gottesglaubens." (5. ll) Schöne ver

sumt statt dessen, den religiösen Protest in der Lenore zum reli
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giösen Bekenntnis U1mmdeulcn, dem Gedicht den plebejisch-rehel

lischen Charakter zu nehmen und Bürger als gläubigen Christen 

hinzustellen. Er sdJrciht: ,.So bekennt er [Burger - L. K.] sich, 

entgegen Sdlöfflers Behauptung, gerade 7U der gleichen Wahr

heit. die den Heden der Lenoren-Mutter zugrunde liegt." (5.343) 
Wi(' Sdlöne vorgeht. zeigt z. n. sein" Deutung der 11. Strophe 

(,,0 Mutter, was ist Seligkeit'! °Mntter, was ist Hölle?"): "Be

darf es no"h "iner Verdeutlichung dessen, claß hier nur der Name 

Wilhelms, nur der fünfte und sechste Vcrs ... im Wege stehen, 

nm die ganze Strophe als ein unverfälschtes, gliiubip;es Bekennt

nis zu Christus erscheinen zu lassen ..." (S. 336, Hervorhehung 

L. K.) Man kann jedoch nicht das Wesentlichste wissentlich üher

sehen, wenn lllan ein Gedicht interpretieren mömte, und das 

\Vesentlichste in dieser Strophe ist ebeu, daß Lenore den Men

scllell Wilhdm an die Stelle Christi gesetzt hat. In seinem Ver

such, den ketzerisdlcn Charakter der I"clIoren-Aufiehnung zu 

leuguen, geht Schöue so weit. die Augen vor allen Äußerungen 

Bürgers, die auf die K.etznci IJilldeutell, zu schließen. In pillem 

Brief Bürgers an Cramer vom 12. September 1773 heißt es z. H.: 
..... aber die erste l.esart ,warf sieh' gefällt mir wohl so gut, weil 

sie mehr freiwillige Tl andlullg ausdrückt, und dazu dient, L e no

ren strafharer zu machen." (Briefe 1, S. 145. Hervor

hehung - L. K.) Wo Schöne seihst auf Proteste gegen die Lenore 

von seiten der Orthodoxie hinweist, vergißt er, Schlußfolgerungen 

daraus zu ziehen. Da eine völlige religiöse Umdeutung der 

fAmare nicht gelingen kann, yersudlt Schöne schließlich, die These 

Schöfflcrs abzuschwädlen: "Nicht Glauhcnszerfall ist hier 

tet, sondern jene Unhedingthcit der Liebe, die in tragische Ver

fehlung stürzt." (S. 343) Um die Reehtgläuhigkeit Bürgers zu 

hcweisen, genügt Schöne eine Briefstelle aus dem Jahre 17B2, die 

f2St vereinzelt dasteht und aus der IJ('sonderen Not-Situation ver

ständlidl wird, ('I' iiht'rsieht ah"f alle G('gellhcweise, die auf eine 

zwar hesdlränkte und spontane, aber doch vorhandene religiöse 

Emanzipation Bürgers hindeuten, z. D. die {rüllen Ge(lichte und 

den Briefwechsel mit Philippine Gatterer. Er verschweigt and, 

wohlweislich, daß Bürger sein TheoJogiestudium ahgehrochen hat. 

Es wäre nicht notwendig, auf diese Arbeit so ausführlich ein

zugehen, wenn sie nicht ein Beispiel wäre für die Versuche, die 

progressiven Traditionen der klassisdum deutschen Literatur zu 

leugneu und klerikal Z11 verfälschen. 
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52 	 Glcim, Lied Jes armen ArheitslIlanlle5, iu: Gleims siimtliclw 

Werke. von Körtt,. Bd. L S. 415. Am bezeichnendslen fiir 
die Tendenz, scibst die schwerste Anshcutung als göttliche Fügung 

auszugeben, ist die 3. Strophe: 

" Wic Gott es füg t, so will ich'8 tragen, 
Er kennt die Scllllltl'l', welche trägt. 

Ein Vater plleg! sein Kind Zil sdtlugen. 
Wenll es im Herzen Bosheit hegt; 

Er schlägt'~. his Ru!' und Stecken hridll. 

Zu To.le "her sehliigt er's nicht." 

5,] Kirchenlied von Samud gest. 1708. 
3~ die ausführliche Darlegung Schöfflers in seiner Arbeit Bü,.

gers "Lenore", S. 8 ff. (Hervorhehung L. K.) 

5~ Vgl. An die ill: Gedicll te, S. 39. 

5(; Es sei an dieser Stelle statt aller lleweisführung für die revo

lutionäre Tendenz, die in diesem Sclhstbelfertum verborgen ist, 

Werthers Verteidigung des SeIhstmordes angeführt: "Du nennst 
das Schwäche? I,h bine dich, laB dich vom Anscheine nicht vpr
führel!. Ein Volk, das lInter dem uncrträglidlen jo,h eines Ty
rannen seufzt, darfst du das schwaclI heiBen, w('nn eS endlich 

aufgärt und seine 1< etteu zerreißt?" (Weimarer Ausgahe, I. Aht.• 
Bd. XIX, S. 67 f.) 

57 	 Erieil Schmidt sagt z. B. üher das alte Volkslied, das er für Bür

gers Vorhild hält: "Es feiert die Mncht der Sehnsucht und die 

friedli,"'e Vereiniguul!; im Tode." (E. Schmidt, Biirgers "Lenore", 
in: Charakteristiken, 1. Reihe, Bcrlin 1902, S. 189 ff.) Ähnlich 

schreiht Wilhehn Waekcrnagel: "Was vermag .Ier Tod gegen ein 
Wcehselgeliihde der Liehe und Treue? Die Seele des Verstorbenen 
gehört nicht ihm all dn zn: sie ist einer anderen nod, nicht du

hingeschiedenen verpfändet; lind auch den Üherlehenden kann 

der Tod des undern nicht von einem Gelöhnisse enthindeJl, .las 
für die Ewigkeit gegehen ist. Die Liehe ist stärker als der Tod:' 

(W. Wackernagel, Zur ErkUinmg und Beurteilung Hm B,irgers 
Lenore, Basel 183:>, S. 12) 

58 V gl. die Beispiele hei Wilhe1m Wackernagel, ZU!' Erklärung ..., 

S. 18 f., bei Erich Schmielt, Bürgers "Leuore", S. 209-217, S. 226 
bis 232, und die Anm. VOll Voß zu Büre:ers Brief an Boie VOlll 

19. 4. 1773, in: Briefe I, S. 101. 
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5~ V gl. Boie an Bürger. 13.9. 1773, in: Briefe I, S. 1:;9. 

(,(l V gl. Cramcr an Bürger, 12. 9. 1773, in : Briefe 1, S. H6; Boie an 

Biirger, 13. 9. 1773, in: Briefe I, S. 148 f. 

Cl V gl. Eridl Schmidt, Biirgers "Leuore'" S. 222 f. 

C2 	 Vgl. Boi" an Bürger, 1. 1. ]778, iu: Briefe If, S. 200. Auläßlich 

eines s"ll\wr<'ll Angriffs gegen die Theologen in Göttingen zieht 
ein Konsistorialrat Professor Heinha...1 ans lliitzow and, gegen die 

RezellSentell der Lenorc in den Gättingischen Gelehrten Anzei· 
gen ins Fehl: "Die ungeachtet mancher poetischen Sd,önheitcll 
doch wirklich verabsdleuullgswiinlige Romanze Lellore VOll Hr. 

Bürger, kritisiert der Hezensent zwar in etwas, aher Cl' verstellt 

den ganzen Gcsiehtspnnkt und das ärgerliche lind I\ottlosc darin 
ühergeht er mit Stillschweigen,.:' Reinhanl nennt die IA?lwre 

eil! ,.unerträgliches GesJ!<>Ue mit deu ehrwürdigsten Dingen der 
christlichen Religion", "incn .,ullverzeihlichen l\Iißbrauch hihli 

sdler Ansdl'ü"kp Ilnd Lehren". (Veröffentlicht in: Magister Chri
stian Ziegl'as Freiwillige Beiträge zu ,Jen Hmnhurgisehen Nadl

richten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit, 1774, 48./49. Stück) 

Cramer herichtete Bürger von der Ahlehnung der Ballade durch 
die Frau des Professors Heyne, die sie als "gotteslästerlich" 

hezeichnet hahe. (Vgl. Briefe 1, S. 146) 

Am 28. Oktoher 1773 hatte Biirger an Boie geschriehen und ihn 

nach d.'m Urteil Herders gefragt. (Vgl. Briefe I, S. 168) Boie 

hatte am W. Novemher vorsichtig geantwortet: " ... Goethe hat 
sehr hegeistert mit ihm (Falk) davon gesprochen ... Herder hat 
allgemein vom Alm. geschriehen, ahcr besonders nicht ..." 

(Briefe I, S. 174) Herclers Ablehnung findet sich in seinem Brief 

an Prof. lIeyne von Ende Novemher l773: "über L e n 0 l' e freuts 
uns herzlich, daß ihre Ellgelfran ehenso denkt. Cramer heults 

uns in der größten SOlllmerhitze Mittags vor, und wir schauderten 
heide ersduccklieh di8h~rmollisch, ich lInd mein Weihlein. Ba idls 

las, fllhr es mich so durch, daß ich Naduuiuag iu der Kirme auf 
allen Bänken nad,te Schiidel sah.,. Ein Henker der Meusdlheit! 

also zu quälen! wofür lIIul wozu? 'Volll'. daß ein anderer ehellso 
sänge, wie den Diehter der Tcufel geholt." (Von lIud an Herder, 

hg. VOll Diintzer-Herder, Bd. II, I,cipzig 1861, S. 166) 

Herder, Sämtlidle Werke, hg. VOll Suphall, Bd. XX, S. 378 f. 
(Hervorhehung - L. K.) 
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hierzu die Beispiele hei Wolfgang Steinitz, Deutsche Volks· 
lieder demokratischen Charakters aus seehs Jahrhunderten, Ber· 
!in 1954. 

GG VgL Wackernagel, Znr Erklärung ..., S. 4 f. 


G7 Bürger an Boie, 20.9. 1773, in: Briefe I, S. 162. 


V gl. Bürger an die Grafen Stolberg, Ende Septemher 1773, in: 

Briefe I, S. 1M. 


Ehenda. 


70 	 Biirger hat 1772 dieses Motiv de8 Liehhahers in der nächtlich. 

gespenstischen Natur ähnlich wie Goethe in seinem JugendgedichI 
verwendet, wenn andl bedeutend farhloser. In einer frühen Fas
sung des Ständchens, damals noch Ballade genannt, finden sidl 
folgende Strophen: 

,.Durch schweigend Dunkel kam idl her, 
Zur Stunde der Gespenster. 
Kein LämpdIen schien im Dorfe mehr 
Durch stiller Hütten Fenster. 

Mich wehte kaltes Grauen an; 
Und ängstlidl rief der Wetterhahn. 
Die Füße wnrden bleischwer; mir 
Stieg jedes Haar zu Berge. 
Doch führte gleich der Weg zu dir 
Durch leichenvolle Särge: 
Ich wagte, so verzagt ich bin, 

Mich doch zu meinem Mäddlen hin." 

(Bürgers Gedichte, hg. von Cousentius, T. II, S. 2(14) Das Ge

spenstistne bleibt hier nodl wirkungslos und führt zu keiner 
Naturbelebung. 

71 V gl. Weimarer Amgabe, I. Abt., Ed. XLII, 2, S. 246. 

72 Es wurde von Herder in seine Volksliedpr aufgenommen. (Vgl. 

H,~rder .. Sämtliche Werke, hg. yon Suphan, lld. XXV, S. 2:;1) 

V gl. ehenda, S. 24:1. 

71, Aruim und Brentauo nahmen es in ihre Sammlung Des Knaben 
WWHlerhorn anf. 

7.; Vgl. H. Pröhle, Abhandlungen über Goethe, Schiller, Bürger, 

Potsdam 1889, S. 185 f.; E. Schmidt, Bürgers "Lenore", S. 231 f. 

7" Vgl. Wackernagel, Zur Erklärung ..., S. 7. 
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77 Heisehild"r. Das Bueh Lc Grand. in: Heinc, Sämtliche Werke, 
hg. von Elster, Bd. In, S. 1M. 

78 V gl. Ma,lame de Stael, Ober Deutschland. Bd. I, Leipzig 1882, 
S. :H3. 

70 Lutetia. in: Heine, Sämtliche Werke, hg. von Elster, Bd. IV, 
S. 199. 

'" Eb'·nda. 

81 VgI. Bert Bredlt, Hausjlostille, Berlill 1927, S. ]25. Als ein 

weiteres Beispiel Ciir die Verwendung dieses Motivs in der poli 
tischen Didltung sei nodl Kurt Tucholskys Rote Melodie genaunt 
(3. 

,.In dunkler Nacht. 
weun keiner wacht -: 

dann steigen ans dem Graben 
der .Füsilier, 
der Musketier, 

die keine Rnhe hahen. 
Das Totenbataillon entschweht 
Hallo: zu dem, der lebt ..." 

(Tucholsky, Ein Lesehuch fiir unsere Zeit, hg. von W. Viclor, 
Weimar 1952, S. :H2) 

82 Hans Kaufmann, Bredlts Drama "Trommeln in der Nacht", in: 

Weimarer Beiträge, 2/1961, S. 323. 

8] Herder, Auszng aus einem Briefwcdlsel über Ossian, in: Herder, 

Sämtliche Werke, hg, von Suphan, Bd. V, S. 200. 

&\ J. P. Hz betranert z. B. die Zerstörungen des Krieges lind tauelt 

Gleillls friderizianische Lohgesänge; "D i e d e u t s ehe M u 8 e 
soll nicht jaucbzen, sondern klagen; ! Denn 
Deutschland fiihlt der Waffen Wut." (An Herrn 

Cauonikm Gleim, iu: J. P. Uz .. Sämtliche Poclisehe Werke, hg. 
\'(m Sauer. S. 1:)1) 

;\ml! Lessings an Gleim gerirhtete Oue zu lIeu Grenadier· 
liedern offenhart den gleichen Standpunkt. wellil auch in einer 

versteckten, leicht irollisdlen Form: Singe ihn [den König H" • 

L. K.] an der Spitze seines Heeres; lIn der Spitze ihm ähnlidl(~r 

Helden. SO weit Helden elen Göttern ähnlich sein können ... 
Ich will unterueß mit Äsopischer Schüchternheit, ein Freund tier 

Tiere, stillere Weisheit lehren ... Ei Tl M. ä reh e n vom bl u t i 
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lien Tip;er. ,ler, als der sorglose Hirt mit Chloris und dem 
Echo ,,,herzle, die arme Herde würgte und zerstreute. 
Unglücklicher Hirte! Wann wirst du die zerstreu
tc n L ä m m c r wie ,I er um Die h ver sam m eIn?" (Lessing:, 

Sämtlid", f;"hriftcn, hg. von I,uc!Jmann Muncker, Bd. I, S. 151) 

Vgl. Ahb l, \ (,m Verdienst", III. Hauptstück : "Wenll Gleim "H 

häUc dahin hrillgclI ki;lIl1eIl, daB die Kriegeslieder des preuSi. 
SdL(.n Gr<'naLliel's in des gemeinen Soldaten Hände p;ckommcll 
wären ..." (Abbt, Vermischte Werke, T. I, S. 271) Bei den Sol
daten wurden jedoch andere Lieder gesnngen, die in 
grö.ßercm Maße die Realität tles Krieges einzufangen verstanden 
ull(l ,lahei nidü annähernd so blutrünstig klangen wie die 

Gleims. 

Goet!. .. sdueibt in Dir·htllng lIlId Wahrheit, 17. Budl: ,.Biirg!'rs 
Lenore, damals ganz frisch hekannt, nnd mit Enthusiasmus VOll 

den Deutschen aufgenommen, war von ibm LAndr,) - 1. K.] korn
pOllü'rt; "r trug sie gern und wiederholt vor. Auch ich ... war si" 
Zll dec!ami!'l'en b.. r"it ... (Weimarer AUSl(llhe, 1. Abt., Bd. XXIX, 

S.41) 

8, 	 Vgl. Dentsd)(' Chronik auf das Jahr 1775, 63. Stüffi, S. 502: "Die 
L e n 0 r I.' ist ein so vortreffliches Stück der Didükunst, 80 tonvoll 

und musikalisch ..." 

88 V gl. den Brief an Bürgl'I' vom 26. 7. 1774, in: Briefe I, S. 208. 

S9 Vgl. Bürger an Boie, 27. 9. ]773, in: Briefe I, S. 163; Bürger an 
die Grafen Stolberg, Ende Septemher 17n, in: Briefe I, S. 165. 
Auch hier hat anscheinend ein Puhlikum Beifall geklatscht zu 
einem Werk, das iu sich hereits den Keim der Empörung gegen 
das feudale System trug und damit gegen das feudale Puhlikum 

seIhst geridltet war. 

9" Vgl. Althof, Einige Nachridltell ..., S. 436. 

Bl Vgl. Bürger an Boie, 11. 10. 1773, in: Briefe I, S. 166. 
Q:J Bürger an BoiI', 14. 8. ]77:;. ebemla. S. 240. 

Bürger an Boie, 19. 12. 1776. ehenda, S. 380. 

91, Bürger an Boie, 19. :;. 1777, in: Briefe TI, S. 82. 

g.; V gl. Berlhold Hor'nig, ~achträge und Zusätze zu den Erklärungen 

Biirgcrsdlcr Gedichte, in: Z. f. M. Phil., 26/1893. S. 493 f. 


9" Der Wilde Jäger wird zitiet·t nach: Gedichte. S. 173. 


9, Bürgers sämtlidlC Werke, hg. von Bohtz, S. 514. 
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08 Ehenda. 

Gedichte, S. 75. 

lOG Ehenda, S. 92. 

1O! 	 Reinhold Köhler weist in seiner Untersuchung Die Quelle von 
Rürgers "Lenardo und Blandine" (Z. f. dt. Phi!. 8, S. 101 ff.) auf 
das Volkshuch Von Mari!graf Walthern (1680) als wahrscheinliChe 
Quelle rur Bürgers Lenardo und Blalldinc hin. 

102 	 Vg!. Boie an Bürger, 27. 9. 1776, in: Brief!' I, S. 340: "Herder '" 
war sehr voll VOll deinem Lel1ardo. Er zieht ihn wie idl in Ah
sicht der Kuust und deI festern Manier Lenorcn weit vor:' 

WJ Vgl. Bürger an Boie, 11. 4. 1776, ebenda, S. 295. 

10, Biirgers sämtliche Werke, hg. von Bohtz, S. 514 f. 

Heine, Sämtliche Werke, hg. von E1sler, Bd. V, S. 274. 

IIJ11 Gedichte, S. 198. 

107 Vgl. Goedeke, G. A. Bürger ... , S. 83 ff. 

108 Bürger "n Boie, 15. 9. 1776, in: Briefe I, S. 339. 

tÜg V gl. Gedichte, S. 435. 

110 Vgl. Herder, Sämtliche Werke, hg. von Bd. XXV, S. 251. 
I1 

111 	 Anf der anderen Seite findct siel, auch in Schillers Kindsmörderin 
ein vereinzelter Hinweis, daß der "Tugendfall" mensChlich sei: 
"Wehe! menschlich hat diU Herz empfunden!" (Schillers 
Werke, Nationalansgabe, hg. von J. Petersen und G. Fricke, Bd. I, 
Weimar 1943, S. (6) Die dem ganzen Gedidll zugrunde liegende 
christlich-moralisierende Auffassung der sinnlichen Liebe als 
Sündenfall steht dem jedoch entgegen. 

112 besonders Miller in Schillers Kabale und Liebe, auch Hum
hrecht in Wagners Die Kindsmörderin. 

113 	 Johann Jakoh Briickner verfaßte im Jahre 1759 den lltnlwr RIt
doll von Falkenstein ah Gegenstück zu der Pfarrerstochter. 
hierzu F:. Schröder, Die Pfarrerstochtcr ..., S. 15 f. 

1!! 	Bürgers sämtliche Werke, hg. von Bohtz, S. 517. (Hervorhebung 
1.. K.) 

115 	 Justus Claprolh, Bürgers Inquisitions-Akten wider Catherine 

Elisaheth Erdmallll VOll Benniehausen wegen Kindermord, in: 
Justus Claproth, Nachtrag zu der Sammlung verschiedener ge
richtlichen vollständigen Akten, Göttingen 1782. 
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116 Bürger an Philippinc Gatterer, ]8. 1. 1781, in' G. A. Bürger uml 
Philippine Gatterer, von EhsteilI, S. 12l. 

117 Bürgers sämtliche Werke, hg. von Bohtz, S. 517. 

Ha Ellenda. 

119 	 Daß Schlegel die Pfarre('stochtef dennodl als dichterische Leistung 

ansah. beweist seine Ste lJungnahme gegen Schillers Rezension, in 
der er die Pfarrerstochter zu den bedeutenden Balladen Bürgers 
zählt. (VgL Biirgers sämtliche Werke, hg. von Bohtz, S. 504 f.) 
Wie sehr jedoch die scbarfe Sozialkritik uml der Naturalismus der 
Ballade von vielen bürgerlichen Zeitgenossen als slörend emp
funden wurden. zeigt ll. a. Körners Bemerkung in ..in .. m Brief an 
Schille I' vom 28. Miir" 1794, "Neuerlich hahe ich des Pfarrers 
Tochter v. Tauhcnhaiu von ihm in Händen geh~bt. Ich ha s s 
das Ge die h t. und mag ehenso gern eiue Exeeution scheu, als 
es singen. (Schillers Briefwechsel mit Körner, hg. von Karl 
Goedeh, Bd. II, Lcipzi[! ]878) 

120 	 Sdlröder schät,' diese Fortsetzung ganz in d"m hier vorgetrage· 
nen Sinn ein, wenn er hierzu hemerkt: "Aber JUag auch ßiirgers 
revolutionärer Ton mehr lant aiR stark sein, unbestreitbar ist die 
revolutionäre Tendenz an si(h lInd gerade sie wird weitgehend 
aufgehohen durch die Fortsetzung, die durch Befriedigung alles 
natürlidlen lind poetischen Gcrcchtigkeitsgefühls der 13 jj r ger'. 
schen Ballade das revolutionäre Gift nimmt." 
(Bie Pfarrerstochter..., S. 14) 

m Ehenda, S. 37. (Hervorhebung 1" K.) 

122 Die Stelle findet sieh nach Sd,r,iders Angabe im Spiclbuch der 
Familie Apel (Sammlung Löwenhaupt-Offenburg). Schröder 
führt noch ein weiteres Textlmdl mit dieser Strophe an. (Vg1. 
Die Pfarrerstochter ..., S. 38 u. S. 77) 

12.1 	 Die Kindsmörderin von Schiller ist ein überzeugendes Beispiel 
für seine Fehleinschätzung der Moritat, die ganz im Gegensatz 
zu der Auffassung Gocthes steht. Die Moritatellanklänge in dem 
Monolog deuten darauf hin, .laU Schiller ein Hinridltungslicfl 
einer Kindesmörderin als Vorbild gedient hahen muß. Von dort 
stammen sowohl das Sujet und der moralisierende Charakter als 
aud, der gesamte Anfhau. Sogar in der Sprache kann mun die 
Spuren dieser geistlid1en Dichtung nrfolgen. Schiller hat dami t 
an eine Dichtungsart 3ngdmiipft, die zwar f ii r d ~ s V 0 I k he· 
stimmt war••It'r~n Her"klluft aus der herrschenden Klasse, ,Ieren 
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reaktionäre Moraldidaktik und Unvolkstümlichkeit jedoch noch 
offener zutage traten als bei der eigentlichen Moritatendichtung. 

12r, 	 Dics trifft in besonderem MaBe anf die Puppellspielbiihne zu, ist 
jedoch auch auf das hiirgerliclIe Theater der damaligen Zeit zu 
übertragen. Wagners Drama Die Kindsmörderin muß te erst "ent
giftet" und in reaktionärem Sinne verändert werden, ehe es auf 
der Bühne gespielt werden konnte. Als das Stück in den achtziger 
Jahren ,Ies 19 . .Ib. auf rler Puppenspielbiihne auftaucht - und 
ZWar veranlallt durch die vorangegangene Verbreitung' der Bür
gersehen PfarrersLochter -, endet es mit Hochrufcn auf "unsern 
guten, g'nädigen König". (Vgl. Schröder, Die PfarrNstodlter ..., 
S. 43) Gerade auf die Dichtungen, die ihrem Stoff und ihrer Aus
führung nach pine große Wirkung in den nnteren Publikums
schichten errpichen konnten, übte die Zensur der Obrigkeit einen 
großen Einfluß aus. 

j25 Gedichte, S. 281. 

12ß 	 VgL Schröder, Die Pfllrrcrstochter ..., S. 59:). G. Widmann 
weist in seinem Aufsatz Griseldis in der dt. [,itcralur des 19. lahr· 

lwnilerts (Euphorion, Bf!. XIII, S. 1 ff. u. S. 535 ff.) darauf hin, 
daß Bürger in dem Volksbuch Von lI1arggraf Walthem ..., das 
ihm wahrscheinlich die Anregung zu Lenardo una Rlandine ge· 
gehen hat, der deutschen Sagenfassurig der Ballade begegnet sei. 
Blömker schränkt diese Behauptung in seiner Dissertation Das 
Verhältnis "on Bürgers lyrischer und episch·lyrischer Dichtung 

zur englischen Literatur (Münster 1930, S. 44) etwas ein. 

127 VgJ. Bürgers sämtliche Werke, hg. von Bohtz, S. 512. 

128 	VgL die Ahlehnung der Griseldissage lind anderer "Demiitigungs· 
historien" durch Friedrich Engels, in, MarxiEngels, Üher Kunst 
lind Literatur, hg. VOll Michail Lifsdlitz, Berlin 1948. 

129 Gedichte, S. ] 25. 

130 Bürgers sämtlidte Werke, hg. von Bohtz, S. 512. 

131 	 Goethe an Bürger, ] 7. 2. 1775. in, Briefe 1, S. 222. - Im ührigen 

liegt die Ähnlidlkeit der literarischen Methode auf der Hand, 
wenn Goethe in HallswllrMS Hochzeit die vnlkstümJich-derben 
Mittel der Komik zur Zeitkritik verwendet. 

131 Gedidlte, S. 143. 

133 Ebenda. S. 53. 
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:lJi z. R. Gleims Mariaune, I"iwens Der geplagte J',twmallu Geif~· 

lel'8 Röschen, in: DeutsChe Literatur in Entwicklungsreihen, Reihe 

Rd. X, S. 25, S. 48, S. 77. 

sämtliche Werke, von Bolltz, S. 514. 
1::6 Die romanti8Che Sdlllle, in: Reine. Sämtliche Werke, hg. von 

Elster, Rd. V, S. 273 f. 

m Ygl. Gocthe an Bürger, 17. 2.1775. in: Briefe 1. S. 222. 

138 Vgl. Teutscher Merkur, Januar 1776, S. 88 f. 

Da 	 J. B. Sehieheler in s('inem Rübezahl. (V gl. Homanzen der Dell ,. 

sehen, hg. von IJirschfeld, Bd. I, S. 53) 

1',0 	DeutsChe Literatur in Entwicklungsreihen. Heihe Aufklärung, Bd. 

X, S. 64. - Be; Bürger findet sich sowohl die gleiche Strophe als 

auCh die Erinnerung an Lips Tullian. 

1<1 	 Seume sChreibt: ,.Die ganze Synopse 1I1I8erer Politik liegt in den 

zwei Verseu Bürgers: .Dn hast uns ... usw.' Weit"r hat Vernunft 

und Gerechtigkeit nicht damit zn tUIl." (Johaml Gottfried Senme, 

Prosaische und poetisdle Werke, T. VI, Berlin o. J., S. 130) 

1<2 	 Vgl. Franz Mehring, Die Berlin 1946, S. 111 ff.: 

"Er [der KönigJ ließ aus Frankreich einen Haufen von Steuer

und Zollbeamten kommen, ,eine Bande unwissender Spitzbuben" 
wie Hamann sagte; ,S ans ras S 0 n s und H. au b mal' q u i s, 
die man zur Ferme kommen liel~', wie Bürger in 

ein erB all ade San g; ,lauter Schnrkenzeug" wie der König 

selbst naCh fast zwanzigjähriger Bekanntschaft sie nannte. Ihnen 

übertrng er die Verwaltung der Akzise und der Zölle, denn aus 
den direkten Steuern war ... nidlts mehr herauszupressen." 

1'.3 	Diese politische Wirkung hatte Schubart im Sinn, als er äußerte: 

"Dt'r Raubgraf wird in den Brandenbnrgischen Staaten stärker 

würken, als das heste geistlidle Lied ..." (Deutsche Chronik auf 
das .Tahr 1775, 95. Stück, S. 756 ff.) 

144 Gedichte, S. 84. 

m Znm Beispiel durch L,'isewitz. Chamisso, Uhland, HeYBe. V gL 

auch Bürgers Gediellte, hg. von COllscntius, T. 11, S. 300. 

1\6 Es ist interessant zu beobaChten, wie Chamisso der ganz in der 

Tradition der Bürger.chen Balladendichtung steht in seiner 

dH versucht, den historisdlt'n Gehalt in jeder ITiu

sid,t zu verstärken und das "allgemein Mensehliche" ins aktnell 

Politische abzuwandeln: 
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..so war das Gold der Krone wohl rein und ullentweiht. 

Die Sag.. sdIalll h ... rüher aus halbvergess'ncr Zcil. 
Im .Jahr elfhuudcrtvierzig, wie ieh's verzeichne I f!lud. 
Galt Königswort noch heilig im deutschen 

Vaterland." 

(Chamisso, Die Weiher von Winsperg, in: Deutsche National·Lite

ratur, Bd. CXLVIII. S. 124) 

14; Gedicht." S. ~ 18. 

I"H V gl. Perey. n,·Jiqllf·s oE Ancicnt Ellglish Po!'try, hg. von M. M. 

Al'Ilold Scllröe .., T. I, Heilbronn 1889, S. 467. 

HO Percys Kommentar dazu lautet: "Lastly, ahout thc time of thc 
eivil wars, when the C1'Y ran against the hishops, somc 1'uritall 
workeu up thc same story into a very dolefnl ditty, to a solemll 

tune, eoneerning ,King Henry and aBishop', w i t h t his s tin g' 

i 11 g mol' a I, ..." 
Mit PNeys Vorlagen zu dieser Ballade hat sich Berthold Hoellig 

heschäftigt. (Vgl. Englische Studien, Bd. XVIII, 

S. 307 f; Z. f. d!. Phil., Bd. XXVI, S. 5]9-21) 

!,;(j Auch Bürger hült den Hinweis auf die "wahre Begebenheit" fiir 

wich tig. In seiner Vorrede zur ersten Gedichtausgabe hemerkt er 

,.daß die Handlung des hraven Mannes als wahr erzählt wird". 

(Bürgers sämtliche Werke, hg. VOll Wurzhach, T. III. S. 153) Zu 

der Kuh merkt er an: "Ein wahrer und nur fiir das B"dürfllis 

der Poesie umgehildeter Stoff." (GediChte, S. 215) 

1:.1 Vgl. Berthold Hoenig, Nachträge lind Zusätze ..., S. 527. 


1-,~ Vgl. Bürgers sämtliche Werke, hg. voll Bohl1-, S. :;15 f. 


1,,:1 Eheuda. 

15', Gedidlte. S. 2] 5. 


1'>:, Valentin Beyer hat in seiner A rheit Die 

Ballade durch G. A. Bürger (S. 100) auf 


S3mmenhang hereits 


spridlt von einem Einfluß der tenore auf 

Die Kuh, ohne 

Beyer \ cU't::;uua., 

eine nähere Erklürnng zU gehen. 
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Die zur Französis('/ten Revolut.ion 
und zn deli Inrervenrio/lHkriegen 

t Vgl. Weckherlins Graues Ungeheuer, Bd. 11, Nr. 5, S. 219-276. 

~ Bürger an Heyne, 16..1,. 1794, in: Briefe IV, S. 251. - Es ist 
Bürgers letzter Brief. 

:: Bürger an Gleim, 29. 9. 1771, in: Die Gegenwart, NI'. 5;', S. 69. 

I. Carl Sdlülldekopf, Nachlese zu Bürg",r, in: Euphorion, 3. Ergibl' 
zungsheft 1896, S. 129. 


j Ehenda. 


ti Ehenda, S. 128. 

7 Gorthe an Bürger. 20. 2. 1782, in: Briefe Ill, S. 71. 

B Kal'I Marx, Debatten üher Preßfreiheit, in: Marx/Engels, Ober 
Kunst und I,iteratur, hg von Lihchitz, S. 428 r. 

9 Gedichte, S. 237. 

10 Heine, SiimtlidIe Werkt-, von Elstl'!', Bd. V, S. 274. 

II }<'ür sie mein Eins und Alles, in: Gedithte, S. 260. 

12 	 Vgl. Bürgers Brief an Dieterich vom 3. April 1791, in dem er 

Dieterich darauf hinweist, daß er ihm "den Macheth. den 

Münchltausen usw. umsonst gegehen". (Briefe IV. 
S. 116. Hervorhehung L. K.) 

13 	 Bürger an Goeckingk, 2. 8. 1788, in: Carl Schüddekopf, Nachlese 
zn Bürger, S. 128. (Hervorhehnng - L. K.) 

14 Bürger an Gleim, 22. 3. 171l4, in: Brief.. III, S. 123. 

15 Bürger an Goeckingk, Sommer 1793, in: Adolf Strodtmann. 

Bürgers politische Ansiroten, S. 222. (Hervorhebung - L. K.) 

16 Carl Schüddekollf, Na~hlese zu BHrger, S. 124. 

17 Zur Geschichte der Religion und Philosophie in DeutsdIland, in; 

Heine, Sämtliche Werke, hg. von Elster, Bd. IV, S. 279 f. 

18 V gl. Adolf Strodtmann, Bürgers politisdIc AnsidIten, S. 216-232. 

19 Bürgers sämtlidJ.e Werke, hg. von Wurzhach, T. III, S. 204 u. 
S.206. (Hervorhehung L. K.) 

1JJ Ebenda, S. 207. - Strodtmann weist - entgegen den vielen "Ent. 

schuldigungen" der re,olutionären Haltung Bürgers mit dessen 

persönlicher Unzufriedenheit auf den grnudsätzlidIen Charak. 

tel' der revolutionären Gesinnung Bürgers hin: "Zngleidl bewei. 
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sen diese edlen, ehell hegeisterten wie klar dnrc.hdachtcu.0 
Entwicklungen, daß Biirger. trotz aller unglimpflichell Vernach· 

lässigungen ... keineswegs aus persönlidIer Verstimmung siro zu 

den Umsturzgeliisten ,catilinaris"her Existellzen' verlocken ließ, 
sondern infolge einer emstlidIen historisdIcn und philosophischen 

Erkenntniß aufs tiefste von den Freiheits· und Gleichheitsideen 

deI' französisdlell Hevolution ergriffen war." (Bürgers politisdIe 

Ansichten, S. 228) 

21 	 Bürgers sämtliche Werke. hg. VOll Bohtz. S. 400 f. - Es sei daran 

erinnert, dal~ SdIiller 3m 6. November 1792, also im gleidIen 

Zeitraum, seinem Freund Körner zuredete. mit ibm zusammen 

für GÖsdJ.ens Kalender eine GesdIichte der Cromwellsd,ell Re· 

volution zu schreihen. Allerdings stand hier die AhsidIt der Für· 

stenaufklärung hei gleichzeitig antirevolutionärer Tendenz im 

Vordergrund. (Vgl. S(·hillers Briefe, hg. von Fritz Jonas, Bd. III, 
Stuttgart 1892-96, S. 225) 

2l Briefe IV, S, 67. 

23 	Zur Haltung der Intelligenz während der Revolution - speziell 

auch in Göttingell vgl. Wolfgang Rüdd, Forster und Licllten

herg. Ein Beitrag zum Prohlem deutsche Intelligenz lind }<'r8n· 

zösisdIe Revolution, in; Germanistische Studien, hg. von Hans 

Kaufmann und Hans·GÜnther Thalheim, Bel'lin 1960. 

AudI zu (liesem Prohlem hat Wenck (Deutschland vor 100 Jahren, 

T. 11, S. 18) vid Material geliefert. 

:v. 	 Am 26. Fehruar 1795 konnte Lichtenherg an Ehen berichten: 

"Unter Professoren ist wahrlid, keiner, der Hevolutions·Prinzi· 

pien hegte. Man wiigt und ver~leidIt freylidI. aher wo es auf 

Thnten ankömmt, da ist kein einziger, der nicht sein Lehen für 

die Regiernng ließe." (Johaull Christoph LidItenherg, Briefe, 

Bd. III, Leipzig 1904, S. 146) 

23 	 Der Philosoph Feder gibt in seiner Autohiographie ansroauliroe 

Beispiele der Ideinlidlell Zensur, der die Professoren unterlagen, 

und fügt erläuternd hinzu: "Unsere Oberen in Hannover hatten 

UrsadIe, auf die sdIriftlichcn Äußerungen der Professoren üher 

die revolutionären Grundsätze aufmerksam zu seyn. NidIt hlolJ 

aus Besorgnis der n3chlheiligell Folgen, die filr die öffentlidIe 

Ruhe oder deli guten Ruf der Universität daraus entstehen möeh· 

ten. sondern auch aus Furcht vor einer strcugcfn unmittelharen 
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Verfügung, wenn dergl.c;chen etwa durch einen dt'l' eigenmä,hti. 
gen, in· udt'r ansJiil1disehen gehciHH~n ,<\lIfscher hf'riebtet würde:' 
n. G. H. Feders Leben, I\alur uud Grumlsätz(', Leipzig ]825. 
S. 137) 

26 	 Vgl. Hedwig Vocgt, Die deutsche jakobinisdlC Literatur und Pu. 
blizistik 1789/1800, BCI'lin 1955. 

2; 	Bürger schreih~ am 2ll. Sept/-mhel" 1792 an Schh-g<,l: "Du wir;t 
dich wundern über dip ('normt- MI·uge "Oll Gedidüf'n. womit ich 
.ließmahl den Mus. Alm. gl·lhg[ \'oJlgf'stopft hah,· ... OI",.lO 
gröBere und kh-illnd . " Ieh denke, dieser Ahn. "inl du zi,-m. 
liebes Zetergeschrei erregen." (Bridc IV. S. 214) 

~8 Prof. Heyne, dem damals die Zensur unterstand, halt<' si"'. vorher 
schon mit frenndschaftlidlem Rat an Biirger gewandt: ..Darf ich 
Sie ferner hitten. so lassen Sie alle Anspiehmgen auf Zeitum· 
slände weg, im Gulen und Bösen." (Heyne an Bürger. 24, 8. ]793, 
iu: Briefe IV, S. 229) Bürger antwortet," Ende Allgll5t 1793: 
"Politica habe ich sehr zu vermeiden gesucht." (Eben da, S. 230) 

:9 Bürgers Gl'dichte, hg. Hm Consentius. T. 11. S. 152, 

30 	Die Akten zu diesem Prozeß und weit.-!'.," Material über Knigge 
linden sich in: Klemke, Ans einer alten 1\.;51<-. I,dpzip; ]835. 

31 Bürgers Gedi..Jlte, hg. VOll COllsl'utins. T. IL S. 14:; f. 
32 Ebenda, S. 151. 

33 Ehenda. S. H7. 

34 	 Ebenda. - Von Strodtmann wunle es gleichfalls "Ende 1792" 
datiert. (V gl. Biirgers politisdle Ansichten. S. 224) Es ist aller. 
dings nicht festzustellen .. oh diese Datif'rtlllgell auf Bürgers An. 
gallen beruhen oder oll Strod tmann aus der politischen Situation 
und Biirgers eigen<']' Lage auf die Entstehung schloB. 

35 Biirgers Gedichte. hg. von COllHelltius, T. IL S. 148. 
31 Ebenda. 

37 Vgl. Voegt, Die deutsche jakobinische Literatur nnd Publizistik. 

3A Vgl. Bürgers Gedichte, hg. von Consentius. T. 11, S. 150, S. 151. 
S.152. 

39 J. ChI'. Fr. Hölderlin, Sämtliche Werke, Bd. IIl. Berlill 1943, 
S. 11 u. S. 13, der Vorentwllrl hierzu S. 4·90. 

;'0 	VgL hierzu besonders den Brief an Sdlll- Mnt!<'r. VOll Ende No. 
yembpr 1792. (Ebenda. Bd. I. S. 279 f.) 
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H VgL Liederbuch der hanseatischen Legion gewidmet, Hamburg 
1813, S. 59. 

42 H. Pröhle, :1"1'. 1. Jahlls Leben, Berlill 1855, S. 121 f. 

43 	 Strodtmann schreibt zu diesem Gedicht: "Schade, daß Bürger 
dies un"ergleichlich kräftige Zornlied nicht vollendt'l hat! Aber 
auch in seiner fragmentarischen Gestalt bleiht ,..s eins d,-r herr· 
lichsten Dokumente deutscher Revolutionspoesie:' (Bürgers pO· 
Iitische Ansichten, S. 225) 

41 	 V gl. Briefe zur Beförderung der Humanität, in: Herder, Sämt· 

liehe Werke, hg. von Suphan, Bd. XVIII, S. 348 ff. - Dieses "po
litisch Lied", wie Herder es ausdrücklich bezeichnet, konnte zu 
seinen Lebzeiten ebenfalls nicht veröffentlicht werden. Gerhard 
Scholz hat in seinem Aufsatz Der Patriot Herder als politischer 
Dichter (in: Neues Deutschland, 18. 12. 1953) die Bedeutung 
dieses Gedichtes dargelegt. 

"5 Vgl. Voegt, Die deutsche jakobinische Literatur und Publizistik, 
S. 200 ff. 

16 bekleihen = fortdauern. 

1,7 F. Ch. Laukhard, Briefe eines preußisr-hen AlIgem:engcn iiber 

den Feldzug .. ,' Germanien 1793-1798,2. Pack, S. 17. 

'8 Dic SdJildwaehe, Paris 1796, S. 69 f. 

49 Goethes Gespräche, hg. von Frciberrn von Biedermann, Bd. IV, 
I.eipzig 1910, S. 23·1. 

51' Gedichte, S. 366. Auch Goethe fand schon friiher an dem "Mär· 
chen \'on Maguclellberg" Interesse und verwendete es in seinem 
Werther. (Vgl. Weimarer Ausgabe, I. Abt., Bd. XIX, S. 58) 

51 Man beachte, wie sich in der Literatur schOll von der "Beschrei. 
Imng" her das Bild des Gegensatzpaares SddoB - Hütte anbietet 
und den rt'alisliscllCn Ansatz zur Darstellnng des sozialen Span
nung.verhältnisses vermittdt. So entwickelt Schiller von dorther 
das Bild des verwesenden Leichnams des feudalen Absolutismus 

in seinem Brief eines reisenden Dänen über Mannheim : ." .. eine 
sturzdrohende Schindclhütte, die einem prahlerischCfJ. Palast 
gegenübersteht - wie schnell schlägt sie meinen auffliegenden 
Stolz zu Boden!" (Schillers Werke, hg. von Goedeke, Bd. XV, 

S. 284) Man "gl. dazu andl J. H. Voß im Junker Kord: ,.Sein 
PrachtschloB überschaut nur Hiitten rings von Stroh!" (Voß, 

SämtlidlC Werke, hg. 'Oll Ahraham Volt S. 266) 
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52 	Es sei auf Goethes Darstellung der feudalen Aueheulung in Dcr 

ewige Jllde hingewiesen: 

"Ihm wird zu grillenhafter Stillung 

Der Menschen Mark herbey gerafft. 

Er speist in ekler Überfüllung 

Von Tausenden die Nahrullgskt'aft ..." 


(Weimarer Ausgabe,!. Aht., Bd. XXXVlIl, S. 61) 
und auf Goethes Brief an Knebel v. 17. April 1782, iu dem er 
den Adel mit den Ameisen vergleicht, die den Blattläusen "den 
lihrirten Safft aus den Leibern" suugen. (Ebenda, IV. Abt .. Bd. 
V, S. 311) 

5.1 Bürger an Heyne, 16. 3. 1794, in: Briefe IV, S. 24,8. 


5, Caroline Böhmer an F. L. W. Meyer, 17. 5. 1794, in: Briefe IV, 

S.253. 

55 Herder. SämtlidIe Werke, hg. von Suphan, Bd. XX. S. 379. 

56 Heine, Sämtliche Werke, hg. von Elster, Bd. V, S. 274. 

57 Franz Mehring, Gesammelte Schriften, Bd. X. ßerlin 1961, S. 387. 
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