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Lore Kaim 

GOTTFRIED AUGUST BÜRGERS "LENOREa 

Mag Bürgers dichterische Gesamtleistung von seinen Zeitgenossen, von 
seiner Nachwelt angezweifelt und bestritten worden sein, mag sie, was 
ärger ist, vergessen worden sein seine Ballade "Lenore" ist lebendig 
geblieben und stets als große, schöpferische Leistung anerkannt worden. 
In zahlreichen Arbeiten hat sich die Literaturwissenschaft mit Fragen 
ihrer Entstehung, ihrer Motive, ihrer Sprache und Form auseinander
ges"etzt und damit ihre Bedeutung als Auftakt zur deutschen Kunst
balladendichtung bestätigt. Eines jedoch fällt bei Betrachtung der 

Lenoren-Literatur auf: der erste feil der Ballade, in dem Bürger das' 
Schicksal der Lenore vor dem Hintergrund des großen Zeitgeschehens 
entwickelt, wurde k_aum beachtet, das Hauptinteresse galt dem Ge
spensterritt des zweiten Teils. Die primäre Frage nach dem Inhalt des 
gesamten Gedichtes trat damit hinter· Einzelfragen zurück. Herbert 
Schöffler hat nach Ende des letzten Weltkrieges dieses Versäumnis nach- . 
geholt und in seinem ausgezeichneten Beitrag zur" Lenoren-Forschung 
darauf hingewiesen, daß erst die Eingangsstrophen den Schlüssel zum 
vollen Erfassen des Kunstwerkes liefern1

• Vor allem wurde bisher bei der 
Erörterung der Frage, ob Bürger der Schöpfer der deutschen Kunstballade 
sei, sein neuer nationaler und demokratischer Standpunkt als wichtigste 
Voraussetzung der Lenorendichtung ungenügend gewürdige., Um die' 
"Lenore" schreiben zu können, war auch die vorhergehende Romanzen
dichtung, war die glückliche Wahl des Sagenmotives notwendig. Erst aber 
mußte in dem jungen Dichter das Gefühl für den Wert des alten Lied
bruchstückes ausgebildet sein, das er eines Tages von einem Bauernmäd

- chen auffing, erst mußte er sich eine Vorstellung gebildet haben von den 
neuen Volksliedern, die es für das deutsche Publikum zu schreiben galt. 

1) Herbert Schöffler "Bürgers Lenore" in: "Die Sammlung", Göttingen 
,Tg. 1946, H. 1, S. 6 ff. (posthum veröffentlichtes Vortragsmanuskript). Albrecht 
Schöne ergänzt die Belege und bestreitet die Thesen Schöfflers in seinem Auf
satz "Bürgers ,Lenore' ", Dt. Vierteljahrsschrift Jg. 1954, H. 3, S. 324 ff. 

2) Vgl. hierzu Valentin Beyer, "Die Begründung der ernsten Ballade durch 
G. A. Bürger", Straßburg 1905 und Wolfgang Kayser, "Die Begründung der 
ernsten Ballade durch Hölty" in "Geschichte der deutschen Ballade", Berlin 1936, 
S. 80 ff. 
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Ohne Gleim und Hölty ist die "Lenore" nicht denkbar. Bürger blieb es 
dabei als erstem vorbehalten, den Liebesscl1merz und die Verzweiflung der 

Menschen aus dem Volk oIwe Züge ironischer Distanz, in volLem. Ernst 
und mit tiefem Verständnis zu gestalten3 

• Die folgende Untersuch'ung wird 
daher die Frage nach dem Inhalt d,es Kunstwerkes in den Vordergrund 
rücken und jene neuen Züge behandeln, die in Bürgers groß~r Ballade 
zum ersten· Mal sichtbar werden. 

Herders "Briefwechsel über Ossian und die Lieder alter Völker" hatte 
Bürger nur bestätigt, was er selbst schon längst dunkel gedacht und emp
funden hatte~. "Lenore" war bei Empfang der "Fliegenden Blätter" bereits 
entworfen und man kann. aus ihr herauslesen, welcher Art die Ahnungen 
waren, die den jungen, dichtenden Amtmann bewegten und in welch 
hohem Maße seine Ballade bereits die Forderungen Herders erfüllte. Her
der wollte mit seinen Schriften zur Volkspoesie nicht allein eine neue 
Wertschätzung der alten Lieder bewirken und den Blick für die Methode 
der poetischen Gestaltung schärfen, er wollte gleichzeitig damit die jungen 
deutschen Dichter auf ihre Aufgabe aufmerksam machen, aus dem vor
handenen volkstümlichen Erbe zu 1ern e n. Er rief ihnen zu: 

. "Zerbrecht und zertrümmert Euer Werkzeug, oder singt Ge gen s t ä n d e 
unsrer Zeit uns so natürlich, mitso edler Kürze, Wurf 
und G a n g, als diese V 0 I k s I i e der es sangen für i h 1; e Z e i t5 !" 

Herder erkannte in den Volkslfedern den Kern der Nationaldichtung:, 

3) W. Kayser konnte nur deshalb die These aufstellen, Hölty sei der Begrün
der der ernsten Ballade, weil er diese Gesichtspunkte außer acht ließ. Er selbst 
muß zugeben, daß Hölty nur die "Haltung" eines alten Balladensängers einge
nommen hat, ohne sie ernst zu nehmen (a. a. O. S. 92). Man vgL hierzu auch 
den bekannten Ausspruch Höltys in seinem Brief an Voß v. 4. April 1774: "Ich 
soll mehr Balladen machen? Vielleicht mache ich einige, es werden aber sehr 
wenige sein. Mir kommt ein Balladensänger wie ein Harlekin oder ein Mensch 
mit einem Raritätenkasten v;or." (Gedichte, hrsg. v. K. Halm, Leipzig 1870, 
S. XXXI). Auch V. Beyer, der auf Gleim als wichtigstes Vorbild Bürgers hin
geWiesen hat, erkennt nicht die Ursachen der neuen Qualität der Bürgerschen 
Ballade. Er meint: "Die Frage nach der Begründung der deutschen Ballade ist 
ganz wesentIich eine Stilfrage." (a. a. O. S. 35.) Es sei der "Ton", vor allem der 
Ton des populären Kirchengesanges, der die' Kunstballade geschaffen habe. Die 
Frage jedoch, wie es dazu kam, daß dieser Ton in der weltlichen Dichtung neu 
erklingen konnte, bleibt bei ihm unbeantwortet. 

4) Bürger am 18. Juni 1773 an Boie: ". .. welche Wonne! als ich fand, daß 
ein Mann wie Herder eben das von der Lyrik des Volks und mithin der Natur 
deutlicher und bestimmter lehrte, was ich dunkel davon schon längst gedacht 
und empfunden hatte." "Briefe von und an G. A. Bürger", hrsg. v. A. Strodt
mann, Berlin 1874, I, S. 122. 0 

-. 5) Herder, Vorrede zu "Alte Volkslieder", T. I, Suphan 25, S. 12. 

:: Weimarer Beiträge II 
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"An Sprache, Ton und Inhalt sind sie Denkart des Stammes oder gleich
sam selbst Stamm und Mark der Nation7

." Eine neue deutsche National
dichtung könne nur entstehen, lehrte Herder, wenn die Stimme des Vol
kes wieder genützt und geschätzt, wenn am abgerissenen Faden der Volks
poesie wieder angeknüpft werde. 

Er hatte mit a11 dem auf die wesentlichsten Aufgaben hingewiesen, die 
zu dieser Zeit vor den deutschen Dichtern standen: Themen der deutschen 
Gegenwart zu behandeln und der Literatur nationale Form und nationalen 
Gehalt zu verleihen. Die deutsche Dichtung drehte sich bis dahin, wie 
Goethe später feststellte, "in einem gemütlichen Privatkreise" , es fehlte 
ihr "an einem öffentlichen und nationellen GehaltS". Goethe selbst war 
es vor allem gewesen, der mit "Götz" und "Werther" diesen "gemütlichen 
Privatkreis" durchbrochen hatte. Die "Lenore" beweist, daß auch Bürger 
die Forderung nach nationalem und temporärem Gehalt der Dichtung 
erspürt hatte. Seine Ballade konnte daher einen ähnlich nationalen, über 
die mittleren Stände hinausreichenden Publikumserfolg erringen wie 
Goethes "Werther". Die Verarbeitung des Sagenstoffes allein hätte nie zu 
dieser großen Wirkung geführt. Bürger hatte es verstanden, das alte 
Motiv für die Gegenwart zu nutzen und Fragen von großer Aktualität 
damit zu verknüpfen. 

Die Erfahrungen des zweiten Weltkrieges haben dazu geführt, daß der 
Zeitgehalt der "Lenore" wieder stärker empfunden wurde und die Proble
matik der ketzerischen Soldatenbraut zum ersten Mal volle Bea<n.tung 
fand 9 Herbert Schöffler sieht den ZugaIJ,g zum letzten Verständnis des• 

7) ebenda S. 8. 8) W. A. I, 27, S. 394. 

9) Man ist versucht anzunehmen, daß Bürger selber sich der Bedeutung des 


1. Teils nicht voll bewußt war, da er dem "Hain" anbietet, den Mutter-Tochter
Dialog fortzulassen. Andrerseits hatte er viel Zeit und Mühe darauf verwandt, 
diesen Dialog aus der ersten epischen Fassung zu entwickeln... (An BOie, 9. Sept. 
1773, Briefe I, S. 141.) Der "Hain" jedoch hatte sehr gut die Wichtigkeit des 
Einganges erfaßt und lehnte die Kürzung entschieden ab. Cramer schrieb: "Ich 
halte beinahe itzt die erste Hälfte für größer als die zweite, obgleich mehr 
Phantasie in der letzten ist." (12. Sept. 1773, Briefe I, S. 144.) Daß auch die Zeit 
genossen die "Lenore" nicht nur um des gespenstischen Zaubers willen hoch
schätzten, sondern ihren spezifischen Zeitgehalt stark empfanden, dafür spricht 
eine Stelle aus der Biographie von K. C. von Leonhard: "Unter den Balladen 
Bürger's, des deutschen Volksdichters, bezauberte mich ,Lenore' mit dem 
w e I t ge s chi f. h tl ich e n Hin t erg run d. Ich stellte sie sehr hoch; ... und 
wie oft sagte ich mir die herrliche Strophe vor: ., .. 	

Der König und die Kaiserin 
... (bis:) 
Zog heim zu seinen Häusern. 
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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 haben wir verloren, was haben wir denn 
nun10 ?" Wenn auch diese A~fassung Schöfflers die Problematik' d~s Ge
dichts weitaus klarer erfaßt als alle bisher versuchten Deutungen'~ so".liegt 
dennoch das wirkliche Problem tiefer. Keinesfalls darf der Anschein: er
weckt werden, als ob es sich in der "Lenore" a 11 ein um eine religiöse 
Aus.einandersetzung handle. Der "alte Glaube": das war nicht nur der 
Glaube, wie ihn ein mehr oder minder orthodoxes Christentum vor
schrieb, sondern auch der Glaube an die Gültigkeit und Richtigkeit der 
weltlichen Ordnung, die in Deutschland zu dieser Zeit vom feudalabsolu
tistischen System bestimmt wurde. Die Landeskirche war zum Instrument 
der herrschenden Klasse geworden, rechtfertigte und stützte diese, und 
zwar in einem Maße, daß jede ernsthafte Kritik am religiösen Dogma 
letztlich einem Angriff auf die Gesellschaft in ihrer bestehenden Form 
gleichkam. Nicht umsonst wurden Ketzer-Verzeichnisse angelegt, wurden 
die Schriften Edelmanns öffentlich verbrannt, wurde den "Frankfurter 
Gelehrten Anzeigen" von 1772 der Prozeß gemacht, wurde die "Lenore" 
konfisziert und mußte Goethes Prometheus-Ode illegal verbreitet wer

, I 

den! Nur wenn die unbedingte ,Zusammengehörigkeit der religiösen und 
philosophischen Fragen mit allen' Fragen der menschlichen Existenz 
innerhalb einer bestimmten Gesellschaftsordnung angenommen wird, kann 
die ganze Tragweite eines Angriffs auf .die kirchlichen Dogrrten erkannt 
werden. So wird die Bedeutung des religiösen Protestes Bürgers in seinen 
Dichtungen erst dann offenbar, wenn dieser Protest als eine für diese 
Epoche typische Form der Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit erkannt wird und damit als ein Beitrag zur ideologischen 
Vorbereitung der bürgerlichen Revolution: In. keiner Dichtung Bürgers 
ist der Zusammenhang der religiösen Frage mit den Problemen des 
samten menschlichen Daseins so sichtbar wie in der "Lenore". 

Bürger führt in der Glaubensauseinandersetzung der "Lenore" nur die 
Gedanken fort allerdings auf einer völlig neuen Stufe die bereits in 
seinen frühesten Gedichten, z. B. der "Nachtfeier der Venus", enthalten 
sind. Seine frühe Lyrik ist entscheidend von seiner Auseinandersetzung mit 
der christlicJ.;.-pietistischen Weltanschauung, in der er aufgewachsen und 

Beim veränderlichen Völker-Geschicke, beim Wechsel 
von Kr i e gun cl F~~ e den, wie der k 1 in gen die s e Wo r te so n der 
Z w e i f eIn 0 chi n man c h emD e u t s c h e n 0 h r." (Von mir gesperrt, 
L. K.) 	"Aus unserer Zeit in meinem Leben", Stuttg. 1854, Bd. 1, S. 14. 

10) a. a. O. S. 11. 

3* 
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erzogen war, bestimmt. Sein ursprünglicher, gesunder, bäuerlicher Realis
mus, seine naiv-sinnliche Einstellung zum Leben in Verbindung mit antik
materialistischen Bildungseinflüssen hatte sich immer stärker durchge
setzt, so daß es ihm' unmöglich geworden war, sein Theologiestudium in 
Halle zu beeruien. Seine Lieder wurden zu Lobpreisungen der Liebe und. 
der Lebensfreude. Er sang, sehr zum Mißfallen des frommen Vater Gleim, 

in "Lust am Liebchen": "Er ist in seinem Gott vergnügt, und Am 0 rist 
sein Gottll." Bis zur "Lenore" trugen alle Ansätze zu religiöser Kritik, in 
welchem Gewand sie auch auftraten, einen unernsten Charakter. Ihr Rüst
zeug holten sie sich aus der antiken Literatur, aus der Anakreontik oder 
aus den primitiven Äußerungen sensualistischer Daseinsbejahung: 
den Studentenliedern. Zum ersten Mal gestaltet Bürger nun die An
fechtung der christlichen Glaubenssätze als tragisches und aktuelles 
Problem. Es ist der alte Gedanke, doch ernst genommen, verallgemeinert, 
vertieft, der nun in einer gänzlich neuen Form. erscheint. Es ergeben 
sich für die Gestaltung entscheidende Veränderungen gegenüber der bis
herigen Behandlung des Problems. Bürger greift zur episch-Iyrisch
dramatischen Form, zur Ballade. Er verwendet einen Stoff, der ihm die 
'Möglichkeit gibt, ein~ dramatische Handlung zu entwickeln. Er geht vom 
Schicksal eines einfachen Mädchens aus, konkretisiert dieses Schicksal, 
indem er sowohl den Ort, nämlich Preußen, als auch die Zeit, nämlich das 
Ende des Siebenjährigen Krieges, genau bestimmt. Als wesentlichsten 
Bestandteil des Gedichtes verarbeitet er eine alte Volksballade. Mit die
sen Elementen sind schon die wichtigsten Voraussetzungen für eine neue 
Stufe der Darstellung des religiösen Protestes gegeben. 

Der Hintergrund des Siebenjährigen Krieges, den Bürger so glücklich 
wählt, hebt das Geschehen sofort aus, der privaten in eine öffentliche 
Sphäre. Die Verzweiflung des wartenden Mädchens und der Tod des 
Soldaten-Bräutigams waren kein Einzelschicksal. Tausende hatten Ähn
liches erlebt, jeder konnte das Leid nachempfinden. Die Wahl des Mäd
chens aus dem Volk als HeIdin gibt Bürger die Möglichkeit zur künst
lerischen Verallgemeinerung seines eignen Konflikts. Lenore steht als 
eine für die zahllosen anderen ihrer Generation, denen der Krieg den 
alten Glauben an Sinn und Gerechtigkeit der bestehenden Ordnung ge
nommen hatte. Sie steht nicht nur für die Frauen, sondern darüber hinaus 
für alle Menschen, die begonnen hatten, zu zweifeln und aufzubegehren. 
Einmal sein eignes Aufbegehren und das seiner Generation in den Mund 
des Mädchens Lenore und damit der breiten, unteren Volksschichten ge

ll} Frühe Fassung, die auf Wunsch Gleims verändert wurde. Vgl. Gleims 
Brief v. 7. Okt. 1771, Briefe I, S. 35/36. 
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legt, bedurfte Bürger einer liJ,lderen Unterstützung gegen die christlich
reli~iösen Grundsätze, als sie ihm die antike-Philosophie zu bi~ten ver-. 
mochte. Es kam der alte Gegner des Christentums zu Wort, der hsidnL<;che 

,.. ... . 
Animismus, der noch tief in der bäuerlichen Bevölkerung wurzelte. Durch . 
Verwendung der Sage erhielt Bürger unerschöpfliche Möglichkeiten, den 
ganzen Apparat des heidnischen Gespensterglaubens gegen die Theologie 
in ihrem alten orthodoxen und ihrem neuen aufgeklärten Gewand auszu
spielen. Sie lieferte ihm gleichzeitig. die uralten Erfahrungen des Volkes 
im Umgang mit dem Tod und der Liebe in p~etischer Verdichtung. 

Mit der Einbeziehung des gespenstischen Bereiches in die Darstellung 
folgte Bürger der Tendenz des Sturm und Drang, die Bedeutung der 
menschlichen P h a n t a sie zu betonen und damit die Einheit von Kopf 
und Herz im Menschen wieder herzustellen. Bürgers besonderes Verdienst 
war es, der V 0 1 k s phantasie wieder Aufmerksamkeit zu schenken. Er 
sah in ihr das wesentliche Mittel, sich mit der Vorstellungswelt des Volkes 
vertraut zu machen und zum Herzen des Volkes zu sprechen. Im "Her
zensausguß über Volkspoesie" lehrt er: "Man lerne das yolk im ganzen 
kennen, man erkundige seine Phantasie und Fühlbarkeie2

." 

. Schon lange wurde über das Recht des Dichters gestritten, auf die 
phantastischen Vorstellungen von Menschen früherer oder einfacherer 
Kulturstufen zurückzugreifen, wenn es galt, die Welt der Menschen 
aus den unteren Schichten darzustellen. Gerstenberg und Lessing hatten 
in die Gespensterdiskussion eingegriffen, die sich in den sechziger Jahren 
an Shakespeare und Voltaire entzündet hatte. Auch die "Frankfurter 
Gelehrten Anzeigen" verteidigten das Recht der Phantasie gegen einen 
platt-rationalistischen Standpunkt und wiesen darauf hin, daß Shake
speare für die Zuschauer sei n e r Zeit geschrieben und sich nach den ' 
Vorstellungen des "gemeinen Mannes" gerichtet hatte1

:!. 

12) Bürgers sämtl. Werke, hrsg. v. W. v. Wurzbach, Leipzig 1902, III, S. 9. 
13) F. G. A. Nr. XXII v. 17. März 1772, "Versuch über Shakespears Genie 

und Schriften ..." Neudruck v. B. Seuffert, Reilbronn 1883, S. 141 ff. "Voltaire 
lacht, daß sich die ganze Nation zu einem Schauspiel dränge, wo Geister, rasende 
Hexen, Feen und Unholde die Akteure sind. Eben dieses F:aktum hätte ihn ... 
aufmerksam machen sollen. Eine ganze Nation ... betrügt sich nicht in der 
Wahl ihres Vergnügens ... (S. 142) Und dann hätte er sagen können, Shake
speare schrieb nicht für L e s e r des 18. Jahrhunderts, sondern für Zu
s c hau e r seiner Zeit, die keine Geschichte auf dem Theater annahmen, als 
wie sie selbst gelesen. Der gemeine Mann selbst weidete damals seine Liebe 
zum Wunderbaren und Außerordentlichen an den tragischen Begebenheiten des 
Vaterlandes ... Alles was auf dem Theater vorgestellt wurde ... mußte doch 
in allen kleinen Zügen mit diesen Geschichten und Romanen übereinstim
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Bürgers Behandlung des Gespenstischen in seiner Dichtung zeichnet sich 
durch einige besondere Züge aus. Es gelingt ihm, durch die poetische Ver
wendung des GespenstisChen die Auflehnung der einfachen Menschen 
gegen die herrschende Ordnung zugleich aus der Vorstellungswelt dieser 
Menschen heraus zu gestalten. Er folgt mit dieser Versetzung des Lesers 
in die Gedankenwelt seiner HeIdin und mit der poetischen Durchführung 
ganz den von Lessing und dem Rezensenten der "Frankfurter Gelehrten 
Anzeigen" erhobenen Forderungen nach poetischer Wahrscheinlichkeita. 
Er geht damit auf die Mentalität des einen Teils des Publikums ein, wel
ches er ansprechen möchte: der unteren Schichten; er spielt auch zur Ge
winnung des gebildeteren Publikums seinen Trumpf aus: die Erregung 
von Phantasie und GefühL Keineswegs ist die Betonung des Phantasti
schen und Gespenstischen einer Absage an die Aufklärung schlechthin 
gleichzusetzen. 

.Er wendet sich damit lediglich gegen die Vertreter einer bestimmten 
Stufe der sich in ständiger Entwicklung befindlichen Aufklärungsbewe
gung, besonder~ gegen die rationalistische Theologie, d. h. gegen die Rich
tungen, die im Dienst des aufgeklärten Absolutismus halfen, den Schein 
aufrechtzuerhalten, als ob auch dem staatlichen System und dem vom 
Staqt geregelten Leben der Bevölkerung ein vollkommenes Ordnungs
schema zugrunde läge15

• 

men ..." (S. 143) Aus den Zeugnissen der vielfältigen Beschäftigung Gcethes 
mit diesem Problem sei sein Aufsatz ,Justus Möser' (1823) erwähnt, in dem er 
- bei ausführlicher Zitierung der Möserscher Gedanken zum Aberglauben 
"ähnliche Gedanken und überzeugungen" über Aberglauben und Poesie äußert. 
(W. A. I, 412, S. 52 ff.) 

14) Man vergL Lessing in der Hamb. Dram. 11. St., 5. Juni 1767: "Aber in die
sem Verstande keine Gespenster glauben, kann und darf den dramatischen 
Dichter im geringsten nicht abhalten, Gebrauch davon zu machen. Der Same, 
sie zu glauben, liegt in uns allen, und in den e n am h ä u f i g s t e n, für 
die er vorn e h m 1ich die h t e t. Es kommt nur auf seine Kunst an, die
sen Samen zum Keimen zu bringen; nur ay.f gewisse Handgriffe, den Gründen 
für ihre Wirklichkeit in der Geschwindigkeit den Schwung zu geben. Hat er 
diese in seiner Gewalt, so mögen wir im gemeinen Leben glauben, was wir wol
len; im Theater müssen wir glauben, was Er wilL" Lessing führt dann aus, wie 
sehr Shakesp'eare im Gegensatz zu Voltaire sich an die poetische Wahrschein
lichkeit in der Gespensterdarstellung gehalten hat: "Shakespeares Gespenst 
kom m t wir k 1 ich aus jen e r W e 1 t ..." (Von mir hervorgehoben, L. K.) 
In diesem Sinne liegt Bürgers Darstellung durchaus auf einer Lini~ mit der 
Shakespeares. (Lachmann-Muncker 3, IX, S. 228/9.) 

15) Als Beispiele für die immer wieder geäußerte Behauptung von der Gegner
schaft Bürgers zur Aufklärung seien angeführt: V. Beyer, (a. a. O. S. 27): "In 
der Lenore ward der Kampf gegen die Aufklärung 'aufgenommen, in ihr wird 
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Deutlich trifft Bürger in der "Lenore" gleichzeitig zwei theologische 
~ . . 

Richtungen: in den Eingangsstrophen vorzüglich die Orthodox~', i;m Ge
spensterritt die rationalistische Theologie. Scheinbar unerbittliche. Gegner, 
waren diese beiden Richtungen doch durch die gemeinsame Aufga'öever, 
bunden, das herrschende Gesellschaftssystem zu stützen. Unmißverständ
lich geht Bürgers Spitze gegen die Theologen aus dem 3. Teil des "Daniel 
Wunderlich", der Schrift "Zur Beherz'igung an die Philosophunkulos" 
(1777) hervor, in der er gegen deren Beschränktheit, Sterilität und an
gebliche Vernünftigkeit, gegen deren Unfähigkeit, das Ganze des Lebens 
zu erfassen, zu Felde zieheo. 

Bürgers realistische Behandlung des ,Gespensterproblems zeigt sich in 
der Art und Weise, in der er die magische Welt als Widerspieglung volks
mäßigen Denkens darstellt. Das V-olk ist nicht imstande, die Widersprüche 
in seinem Leben zu durchschauen, 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 Vorstellungen zu Hilfe, wo die 
reale Welt nicht zu stimmen scheint, wo sie nicht gut und vollkommen 
eingerichtet ist, wo die Lücken der möglichen Erkenntnis auszufüllen sind. 
Dem vom Dorf stammenden Bürger, mit einer Halqbildung ausgerüstet, 
die ihm nur Teilerkenntnisse gestattete, war dieses Denken des Volkes 
tief vertraut geblieben. Mit sicherem Gefühl greift er zu den Äußerun
gen des Gespensterglaubens, die auf die sozialen Mißstimmigkeiten hin-

der Volks- und Aberglaube in seine alten Rechte eingesetzt." E. Leonhardt: "Die 
zeitgeschichtliche Bedeutung der Lenore ist vor allem in diesem Sinne zu ver
stehen - sie bezeichnet die bewußte Abkehr von der Welt der Aufklärung." 
"Die mysteriöse Ballade in ihren Anfängen", Diss. Münster 1936, S. 30. Mit die
ser Auffassung ,verden die wirklichen Fronten verwischt. Es handelt sich auch 
hier um einen steten Kampf zwischen Fortschritt und Reaktion, und nur inso
fern richtet sich Bürger auch gegen aufklärerische Richtungen, als diese inzwi
schen zu Handlangern der reaktionären Seite geworden waren. Im übrigen hat 
sich Bürger immer als Aufklärer gefühlt. Man vergl. hierzu s. Vorrede zur 
2. Ausgabe der Gedichte, 1789, in der er - im Zusammenhang mit einem schar
fen Angriff auf die Nachdrucker und deren fürstliche Begünstiger - die Schrift
steller als die wahren Verbreiter der Aufklärung preist. (Wurzbach, III, S. 166.) 

16) Man vgl. hierzu folgende Stelle: "Ist es etwa Weisheit, alles zu leugnen, 
was über die Kräfte und Wirkungen der euch bekannten Natur hinausgeht? 
Ihr hacket ja sonst so unbarmherzig auf einen Freigeist 
los, der die Dreieinigkeit Gottes oder die Transsubstantiation und andere 
Mysterien eu r e r Re I i g ion unbegreiflich oder widernatürlich findet, und 
krähet: Ja, übernatürlich ist nicht widernatürlich! Wieviel soll man nun von 
eurem Glauben an Religionsgeheimnisse halten, wenn ihr die anderen, weil ihr 
sie nicht versteht, für Undinge ausgebet?" (Wurzbach III, S. 14.) (Von mir ge
sperrt, L. K.) 
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deuten. Indem er die Gespenster herbeiruft, weist er auf die Brüchigkeit 
der feudalabsolutistischen Ordnung hin. Es sind Gespenster der Not, der 
Verzweiflung, der Ungerechtigkeit und der Rache, die in seinen Balladen 
ihr unheimliches Wesen treiben. Dort, wo sich Risse auf der scheinbar 
glatten Oberfläche einer "polizierten" Welt zeigen, läßt er die Flämmchen 
herauszüngeln, das wilde Heer anbrausen, die Geister der Ermordeten 
und Hingerichteten spuken. Der im Krieg gefallene Soldat, die hinge
riChtete Kindermörderin: es sind Opfer der feudalen Gewaltherrschaft, 
ihre gespenstische Fortexistenz ist ein Zeichen' der Unordnung der Welt. 

Die Annahme, daß B,ürger selber auf der Stufe eines primitiven Ge
spensterglaubens stehengeblieben. sei, - wie etwa sein Biograph Althof 
andeutee7 

-, wird widerlegt durch die große Kunst, mit der er in der 
"Lenore" und im "Wilden Jäger", vor allem auch in "Des Pfarrers Tochter 
von Taubenhain" diese gespenstischen Vorstellungen heraufbeschwört und 
dort einsetzt, wo sie dem sozialen und religiösen Protest durch die Volks
erfahrung, die in ihnen verdichtet ist, eine außerordentliche Tiefe zu 
geben vermögen. Es beweist dies auch die Ballade "Die Kuh",-das frei
maurerische Gegenstück zur "Lenore", in der er, diesmal ganz als Auf
klärer, die Gespenst~rfurcht ad absurdum führt. 

In welchem Maße Bürger bereits in der "Lenore" diese gestalterischen 
Mittel im vollen Bewußtsein ihrer Bedeutung verwandte, sei. dahin
gestellt. Bürger gehört zu den Dichtern, deren poetisches Erkenntnisver
mögen oft dem exakten Wissen vorauseilt. In den Gespensterszenen der 
"Lenore" hat er mit sicherem poetischen und sozialem Gefühl ein Gebiet 
berührt, über das volle Rechenschaft zu geben er zu dieser Zeit wohl noch 
nicht imstande gewesen sein mag. Die Bedeutung des Gespenstischen 
hingegen in der "Pfarrerstochter", die Verknüpfung des Gespenstischen 
mit der sozialen Frage ist so offenbar, daß man hier auf ein weit bewuß
teres Gestalten schließen kann. Diese späte Ballade gab daher auch weit 
weniger Möglichkeit zu romantischen Fehldeutungen als die "Lenore". 

Indem Bürger die magische Welt zu Hilfe rief, fand er neue, große Mög
lichkeiten für die künstlerische Gestaltung. Das Geschehen konnte aus 
der realen Welt in die Welt der Phantasie hinüberwechseln, und dadurch 
wurden die seelischen Kämpfe, der Zusammenstoß zwischen dem Men
schen und den unpersönlichen Gewalten, in der Form eines dramatischen 
Handlungsablaufes konkret darstellbar. 

Der Lenore als Hauptfigur ist auf der einen Seite die Mutter als Ver
treterin und Verteidigerin der herrschenden kirchlichen und weltlichen 

17) In: Bohtz, Bürgers sämtl. Werke, Göttingen 1835, S. 445. Man vergL auch 
Beyer a. a. O. S. 26: "... er selbst glaubte an Gespenster." 
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Macht zugesellt, auf der anderen Seite der tote Bräutigam als Verkörpe
rung der heidnischen Naturmächte, gleichzeitig als Vollstrecker des geist
lichen Urteils. Beiden dramaftschen Gegenspielern, die wiederum-einander 
entgegengesetzt sind, steht Lenore mit ihrer Lebens- und Liebesf-orderung 
- und beides ist eins - allein gegenüber. 

Um die vorhandenen dramatischen Kräfte in Bewegung zu setzen, be
durfte es eines ausgelösten Konfliktes. Die Heimkehr der Truppen, die 
Wilhelms Tod zur Gewißheit werden lassen, bringt die in langem Warten 
angesammelte Verzweiflung Lenores zum vollen Ausbruch. Mit dem 
Moment ihrer gänzlichen Absage an Gott und Kirche ist der erste drama
tische Höhepunkt erreicht, und das Drama der Vernichtung Lenores kann 
abrollen. 

Der Leidensweg Lenores sei noch einmal von Anbeginn an verfolgt. 
Bürger führt den Hörer in den ersten Erzählstrophen sofort in die qual
volle Situation Lenores ein: Sie wartet auf ihren Geliebten, und wie alle 
Bräute fragt 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 Vergangen
heit: "Er war mit König Friedrichs Macht gezogen in die Prager Schlacht." 
Der Siebenjährige Krieg war noch in aller Erinnerung lebendig. Diese . . 
zeitliche Bindung ist nicht nur äußerlicher Natur. Lenore ist mit der Kraft 
ihrer Auflehnung, mit ihrem Glaubenszweifel Ul1d Ketzertum ein echtes 
Kind der Aufklärung. Heine wendet sich später mit Recht gegen den 
französischen Maler Ary- Scheffer, der die Lenoren-Erzählung ins Mittel
alter versetzt: "Eben, weil der Maler die Szene in die fromme Zeit der 
Kreuzzüge verlegt hat, wird die verlassene Leonore nicht die Gottheit 
lästern und der tote Reuter wird sie nicht abholen. Die Bürgersche Leo
nore lebte in einer protestantischen skeptischen Periode, und ihr Geliebter 
zog in den Siebenjährigen Krieg, um Schlesien für den Freund Voltaires 
zu erkämpfen18

." Mehr noch als zu jener Stufe der Aufklärung, die Vol
taire vertritt, gehört Lenore zu der Rousseaus. Mit Rousseau hatte die 
Aufklärung begonnen, einen plebejischen Charakter anzunehmen, eine 
breite Basis im Volk zu ge~innen. Nicht nur der Verstand allein, sondern 
das Herz, der ganze Mensch forderte sein Recht. Friedrich 11. erlaubte 
wohl sich und seinen Freunden die Freiheit des Atheismus, keineswegs 
jedoch seinen Untertanen. Daß Bürger das bisherige Standesprivileg der 
Gottesleugnung mit seiner Lenore durchbricht, das Mädchen aus dem Volk 
das gerechte Regiment Gottes anzweifeln läßt - und zwar nicht mit dem 

18) Heinrich Heine, Sämtl. Werke, Elster, Bd. IV, S. 32. 
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kühlen Verstand, sondern mit dem heißen, verzweifelten Herzen -, be
weist deutlich die neue Qualität der Aufklärung im "Sturm und Drang". 

Der Ausbruch Lenores erfolgt, a)s sie vergeblich im zurückkehrenden 
Heer nach Wilhelm sucht und endgültig einsehen muß, daß er ihr ver
loren ist. Im großen Dialog zwischen der Tochter und der Mutter werden 
von Lenore alle theologischen Trostgründe der Mutter widerlegt. Schöffler 
hat nachgewiesen, daß sich das gesamte Gespräch im Bereich der luthe
rischen Glaubensvorstellungen bewegt und aus altlutherischen Kirchen
liedversen gespeist wird19

• Die Mutter vertritt die herrschenden Prinzipien 

19) a. a. O. S. 6 ff. A. Schöne, a. a. O. hat Schöfflers Angaben noch ergänzt, 
ohne daß sich dadurch ein anderes Bild ergibt. Schönes Untersuchung richtet 
sich gegen die These Schöfflers, ,Lenore' sei: "... das alte und doch so selten 
verstandene Lied vom Zerfall eines Gottesglaubens." (S. 11) Schöne versucht 

a' 

stattdessen, den religiösen Protest in der ,Lenore' zum religiösen Bekenntnis 
umzudeuten, dem Gedicht den plebejisch-rebellischen Charakter zu nehmen und 
Bürger als gläubigen Christen hinzustellen: "So bekennt er (Bürger, L. K.) sich, 
entgegen Schöfflers Behauptung, gerade zu der gleichen Wahrheit, die den 
Heden der Lenoren-Mutter zugrunde liegt." (S. 343) Wie Schöne vorgeht, zeigt 
z. B. seine Deutung der 11. Strophe. (,,0 Mutter! Was ist Seligkeit? 0 Mutter! 
Was ist Hölle?") "Bedarf es noch einer Verdeutlichung dessen, daß hier nur 

. der Name Wilhelms, nur der fünfte und sechste Vers ... im Wege stehen, um 
die ganze Strophe als ein unverfälschtes, gläubiges Bekenntnis zu Christus er
scheinen zu lassen ..." (S. 336, von mir gesperrt, L. K.) Man kann jedoch nicht 
das Wesentlichste wissentlich übersehen, wenn man ein Gedicht interpretieren 
möchte, und das Wesentlichste in dieser Strophe ist eben, daß Lenore den Men
schen Wilhelm an die Stelle Christi gesetzt hat. In seinem Versuch, den ketze
rischen Charakter der Lenoren-Auflehnung zu leugnen, geht Schöne so weit, die 
Augen vor allen Äußerungen, die auf die Ketzerei hindeuten, zu schließen. So 
heißt es z. B. in einem Brief an Cramer v. 12. Sept. 73 (Briefe I, S. 145): 
"... aber die erste Lesart ,warf sich' gefällt mir wohl so gut, weil sie mehr 
freiwillige Handlung ausdrückt, und dazu dient, L e n 0 ren s t r a f bar erz u 
mac h en." (Von mir gesperrt, L. K.) Wo Schöne selbst auf Proteste gegen die 
"Lenore" von seiten der Orthodoxie hinweist (Reinhard gegen die Gött. Gel. 
Anz.), vergißt er, Schlußfolgerungen daraus zu ziehen. Da eine völlige religiöse 
Umdeutung der "Lenore" nicht gelingen kann, versucht Schöne schließlich, die 
These Schöfflers abzuschwächen: "Nicht Glaubenszerfall ist hier gedichtet, son
dern jene Unbedingtheit der Liebe, die in tragische Verfehlung stürzt." (S. 343) 
Um die Rechtgläubigkeit Bürgers zu beweisen, genügt Schöne eine Briefstelle 
aus dem Jahre 1782, die fast vereinzelt dasteht und aus der besonderen Not
Situation verständlich wird, er übersieht aber alle Gegenbeweise, die auf eine 
zwar beschränkte und spontane aber doch vorhandene religiöse Emanzipation 
Bürgers hindeuten, z. B. die frühen Gedichte und den Briefwechsel mit Ph. 
Gatterer. Er verschweigt auch wohlweislich, daß Bürger sein Theologiestudium 
abgebrochen hat. 

Es wäre nicht notwendig, auf diese Arbeit so ausführlich einzugehen, wenn 
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der orthodoxen Kirche: "Was Gott tut, das ist wohlgetan" - also unbe
dingtes Beugen unter die Obrigkeit. "Ach Kind, vergiß dein irdisch Leid 
und denk an Gott und Seli~keit" - also Gelassenheit, Ausblisk ~uf das 
jenseitige Leben. Deutlich kommt in diesen Tröstungen der Charalcter der 
Kirche als Unterdrückungsinstrument der weltlichen Gewalt de~ A:l;lsolu
tismus zum Ausdruck. Mit dieser Predigt der Prinzipien der unbe'dingten 
Ergebenheit in das von oben auferlegte Schicksal wurde versucht, jedes 
Aufbegehren der Massen gegen ihr elendes Los im Keim zu ersticken, 
selbst wenn das Schicksal deutlich Menschengestalt trug. Bürger kenn
zeichnet unmißverständlich den Krieg als ein menschliches Werk: 

"Der König und die Kaiserin, 
Des langen Haders müde, 
Erweichten ihren harten Sinn, 
Und machten endlich Friede." 

Genauso deutlich sahen die Bauern in der Gestalt des Gutsherrn ihr 
Schicksal verkörpert. Gleim aber tröstet den "armen Arbeitsmann" in sei
nen Liedern fürs Volk: "Wie Gott es fügt, so so11's wohl bleiben, von nun 
ab bis in Ewigkeit20 !" 

Die Mutter bringt ihre Trostgründe vor, so wie sie ihr aus Schule und 
Predigt bekannt sind, Solche V~rse wie: "Was Gott tut, das ist wohl
getan ..."21 waren seit Ende des 16. Jahrhunderts bezeichnend für die 
Funktion der Landeskirche 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 Glaubens
sätze fallen. Woher sollte sie die Mittel zur Anfechtung der Religion neh
men? Sie muß in ihrer Bildungssphäre bleiben, und so kämpft sie, indem 
sie die alten Sätze umkehrt: "Bei Gott ist k ein Erbarmen!" - "Gott hat 

sie nicht als ein Beispiel aufzufassen wäre für die Versuche, die progressiven 
Traditionen der klassischen deutschen Literatur zu leugnen und klerikal zu ver
fälschen. 

20) Gleim: "Lied des armen Arbeitsmannes", Melodie: Wer nur den lieben 
Gott läßt walten. (Gleims sämtL Werke, hrsg, v. W. Körte, Halberstadt 1811, 
Bd. 1, S. 415.) Am bezeichnendsten für die Tendenz, selbst die schwerste Aus
beutung als göttliche Fügung auszugeben, ist die 3. Strophe: 

"Wie Gott es fügt, so will ich's tragen, 
Er kennt die Schulter, welche trägt. 
Ein Vater pflegt sein Kind zu schlagen, 
Wenn es im Herzen Bosheit hegt; 
Er schlägt's, bis Rut' und Stecken bricht, 
Zu Tode aber schlägt er's nicht." 

21) Samuel Radigast, gest. 1708: "Was Gott tut, das ist wohlgetan, es bleibt 
gerecht sein Wille ..." 
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an mir nie h t wohlgetan!" - "Lhsch aus, mein Licht, auf ewig aus22 !," 

Die Unbedingtheit des einmal Verlorenen bekräftigt sie mit dem volks
tümlichen, aus der Erfahrung geborenen Ausspruch: "Hin ist hin, ver
loren ist verloren!" Sie kann kein neues System aufstellen wie die gebil 
deten Atheisten in Potsdam und Paris, sie kann nur verneinen, was sie 

gelehrt wurde. 
Hatte denn Bürger bisher etwas anderes getan~ dort, wo er selbst sprach 

und kein antikes Vorbild ihm zu Hilfe kam? Auch er war in seinen 
Briefen und Liedern stehen geblieben bei der Verwendung von alten 
Bibel- und Kirchenlied-Zitaten in einem weltlichen,· zuweilen frivolen, 
zuweilen die kirchliche Absicht verkehrenden Sinn. 

Dennoch haben Lenore, und mit ihr Bürger, eine gewaltige positive 
Kraft gegen die Kirche und deren Verneinung des vollen Lebensanspru
ches ins Feld zu führen: die Liebe. Für Lenore - und hier ist Bürger mit 
seiner HeIdin identisch - ist Leben gleich Lieben. Solange Gott gleich
zeitig Beschützer ihrer Liebe schien, gab es keinen Grund für Lenore, 
ihn anzuzweifeln. Jetzt aber hatte er ihr den Sinn ihres Lebens genom
men, was sollte ihr dieser Gott noch? Er war zum Gegner geworden, er 

hatte ihr Leben zerstört: "Gott hat an mir nicht wohlgetan!" Wie sehr 
ihre Liebe die Gottesvorstellung bestimmt, zeigt die 11. Strophe, in der 
die Verzweiflung Lenores ihre letzte Steigerung erhält: 

,,0 Mutter! Was ist Seligkeit? 
o Mutter! Was ist Hölle? 

Bei ihm, bei ihm ist Seligkeit, 

Und ohne Wilhelm Hölle! -

Lisch aus, mein Licht, auf ewig aus! 

Stirb hin, stirb hin in Nacht und Graus! 

Ohn ihn mag ich auf Erden, 

Mag dort nicht selig werden." - 

Im Gegensatz zur Mutter, deren christliche Gläubigkeit sie auf den 
"Seelenbräutigam" verweist, ist für Lenore die Liebe eine Angelegenheit 
des Lebens, der Sinne. Spontan-materialistisch ist ihre Auffassung, daß 
die Liebe, so wie sie von ihr verstanden wird, mit dem Tode aufhört. Wie 
sehr war es doch auch Bürger selber mißglückt, sich die Liebe in den 
"himmlischen Gefilden", "bei den Seligen" vorzustellen!!::. Ohne Liebe ist 
für Lenore das Leben zu Ende, es gibt nur Verzweiflung. Was ist ihr noch 
Seligkeit, was Hölle? Es gibt nur ein Nichts. So hat sie für sich selbst im 

22) VgL die ausführliche Darlegung Schöfflers a. a. O. S. 8-9. 
23) "An die Hoffnung", Bürgers Gedichte, hrsg. v. Berger, Leipzig u. Wien 

1891, S. 39. 
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spontanen Ausbruch alle Urteilssprüche eines himmlischen Gerichtes 
außer Kraft gesetzt, sich eig1.nmächtig bereits jede weitere Lebel).sIl'!öglich
keit abgesprochen: "Stirb hin, stirb hin in Nacht und Graus!" Waren alle 
Erwiderungen auf die Trost- und Mahnsprüche der Mutter bisher"!5chon 
offene Ketzereien: dies ist vom Standpunkt der Kirche das äUßerste an 
Lästerung, was möglich ist. Werther erschießt sich, da er Lotte nicht 'be
sitzen kann. Der Bauernbursche im "Werther" geht zugrunde, da ihm die 
geliebte Frau verwehrt wird. Das Mädchen in Werthers Erzählung stürzt 
sich ins Wasser, da sie verschmäht wurde. Schillers Luise will sterben, da 
sie ohne Ferdinand meint, nicht leben zu können. Sie alle fragen wenig 
nach Himmel oder Hölle. Lenore ist die erste dieser verkappten Rebellen, 
die nicht länger das Gebot der "Gelassenheit" ertragen, sich zu wehren 
beginnen gegen die Gesetze der herrschenden Mächte, wenn auch, infolge 
der rückständigen Entwicklung in Deutschland, noch in der Form einer 
Selbstzerst6rung21

• Die Verurteilung von außen vollendet letztlich nur die 
eigene Absage ans Leben. 

Doch ehe. das letzte Urteil über 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 Totgeglaubte zu Pferde· und führt sie" mit sich fort, um endlich die 
Hochzeit mit ihr zu feiern. 

Wo dieses uralte Motiv des Wiedergängers im germanischen Sagen
bereich auftaucht, hat es fast stets einen versöhnlichen Sinn: Die Liebe 
überwindet den Tod, wenn auch nur für kurze Zeit25 

• 

Dem Nicht-sterben-können des Toten 'steht das Nicht-leben-können der 
Lebenden gegenüber. Da es für den Toten kein endgültiges Zurück gibt, 

24) Es sei an dieser Stelle statt aller Beweisführung für die revolutionäre 
Tendenz, die in diesem Selbsthelferturn verborgen ist, Werthers Verteidigung 
des Selbstmordes angeführt: "Du nennst das Schwäche? Ich bitte dich, laß dich 
vom Anscheine nicht verführen. Ein Volk, das unter dem unerträglichen Joch 
eines Tyrannen seufzt, darfst du das schwach heißen, wenn es endlich aufgärt 
und seine Ketten zerreißt?" "Die Leiden des jungen Werthers", W, A. I, 19, 
S. 67/8. 

25) Vgl. Erich Schmidt, der über das alte Volkslied, das er für Bürgers Vor
bild hält, sagt: "Es feiert die Macht der Sehnsucht und die friedliche Vereini
gung im Tode." ("Bürgers ,Lenore'" in: "Charakteristiken", 1. R. BIn. 1902:?, 
S, 189 ff. Ähnlich W, Wackernagel: "Was vermag der Tod gegen ein Wechsel
gelübde der Liebe und Treue? Die Seele des Verstorbenen gehört nicht ihm 
allein zu: sie ist einer anderen noch nicht dahingeschiedenen verpfändet; und 
auch den überlebenden kann der Tod des andern nicht von einem Gelöbnisse 
entbinden, das für die Ewigkeit gegeben ist. Die Liebe ist stärker als der Tod," 
("Zur Erklärung und Beurteilung von Bürgers Lenore", Basel 1835, S. 12.) 
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folgt ihm der Lebende in den Tod, damit die endliche Vereinigung statt 
finde. So furchtbar auch das Ende ist, so ist der gemeinsame Ritt oder 
Gang, der für kurze Zeit die Ungeheuerlichkeit des Nebeneinander von 
realem und gespenstischem Leben zeigt, doch stets ein Beweis für die 
Stärke der Liebe, die allen Schrecken trotzt. Auch in Bürgers "Lenore" 
scheint es zuerst, als ob allem Grausen zum Trotz das versöhnende Mo
ment der endlichen Verbindung überwiegt. !n unzähligen Variationen ist 
die Strophe der alten Volksballade verbreitet, die nach J. H. Voß auch 
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~6.'" Es ist 
dies eine der rührendsten Liebesaussagen, die es gibt. In allen Märchen 
und - Balladen, in denen sich dieser Dialog findet, steht das Mädchen 
schutzlos als Lebende den entfesselten magischen Gewalten gegenüber, zu 
denen auch der Geliebte gehört. Alles wird aufgeboten, sie zu ängstigen, 
sie bleibt standhaft, nie gibt sie völlig zu, daß sie sich fürchtet, klammert 
sicli bis zuletzt an die Illusion, daß der Geliebte ihr nahe ist. Sie gibt da
mit ein eindringliches Beispiel menschlicher Liebesbewährung. Da der 
Tote gleichzeitig als Liebender und als Abgesandter einer magischen Welt 
erscheint, die -als feindliche Kraft auftritt, befindet sich Lenore in einem 
schweren Zwiespalt. Bürger hat ihr das ganze Heldentum gelassen, das 
jahrhundertelange Erfahrung des Volkes in diese Verkörperung der lie
benden Frau gelegt hat. In einem Brief Boies findet sich der Vorschlag, 
den Dialog der alten Ballade zu verwenden: 

"Graut Liebchen auch?" - "Wie sollte mir? 
Ich bin, mein Wilhelm, ja bei dir27

." 

Schon vorher hatte ihn der "Hain" darauf hingewiesen und ihm nahe
gelegt, diesen Dialog einzuarbeiten28

• Aber Bürger beharrt auf seiner drei
maligen Variation der Antwort, die auf die Frage folgt: "Graut Liebchen 
auch vor Toten?" Er muß dafür auf das schöne: "Ich bin ja bei dir" ver
zichten, denn es hätte die Steigerung verhindert, die jetzt Bürger in die 
Antworten legt vom "Ach nein! - Doch laß die Toten!" über "Ach! Laß 
sie ruhn, die Toten!" bis zu dem angstvollen: ,,0 weh! Laß ruhn die 
Toten!" Das ruhrende Vertrauen, das in der ursprünglichen Antwort liegt, 

26) Vgl. die Beispiele bei Wackernagel, a. a. O. S. 18-19, Erich Schmidt, 
a. a. O. S. 209-217, 226-232. S. die Anm. von Voß zu Bürgers B,\ief an Boie 
v. 	19. 4. 73, Briefe I, S. 10l. 

27) Boie an Bürger, 18. Sept. 1773, Briefe I, S. 159. 
28) Cramer an Bürger, 12. Sept. 1773, Briefe I, S. 146; Boie an Bürger 13. Sept. 

1773, Briefe I, S. 148-9. 
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hatte Bürger geschwächt, dafür aber Bewegung und Entwicklung gewon
nen. Doch selbst in diesen Antworten klingt die alte Standhaftigkeit 
durch, die auch Lenore verhin~ert zu sagen: mir graut vor dir! Dabei ist. 
ihre Furcht nur zu berechtigt: nicht genug, daß die gesamte magische'Welt 
ihr entgegensteht und der Ritt gleichzeitig eine vorweggenommenei 'ins 
Gespenstische gewandelte Hölle bedeutet, - auch Wilhelm selbst besitzt 
diese Doppelbedeutung des Heidnischen und Christlichen. Hier finden sich 
eng verknüpft die heidnischen Motive des auferstandenen Geliebten und 
des wilden Jägers mit den christlichen Motiven der Auferstehung Jesu 
und der apokalyptischen Reiter. Als wildjagender Gespensterreiter hatte 
Wilhelm sein "Liebchen" mit sich fortgerissen, zum Schluß enthüllt er sic.~ 
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 Urteilsspruches mit An
führung des Frevels und der Sühne: 

"Geduld! Geduld! Wenn's Herz auch bricht! 
Mit Gott im Himmel hadre nicht! 
Des Leibes bist du ledig; 
Gott sei der Seele gnädig!" 

Dieser Schluß läßt die Tugenddoktrin der Kirche triumphieren, deren 
Ablehnung die Triebfeder der Balladenhandlung war. Auffällig an diesem 
Schluß ist nicht der Sieg der Kirchenmoral, nicht der Untergang Lenores: 
alle Rebellen, die im 18. Jahrhundert von der Literatur als positive Ge
stalten gezeichnet wurden, mußten notwendig untergehen, da die Zeit für 
einen Sieg, noch nicht reif war. Auffällig ist vielmehr die Form des 
Schlusses, die den Hörer im Ungewissen über den Standpunkt des Dich
ters läßt, In der ganzen übrigen Erzählung gehört das Mitgefühl des Er
zählers 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 plötzlich die 
Parteinahme des Dichters für seine HeIdin ungewiß erscheinen. Die Ver
urteilung der Lenore sieht einer allgemeinverbindlichen Schlußmoral ver
dächtig ähnlich und solch eine Schlußmoral pflegte in der moraldidak
tischen Literatur der Aufklärung die Meinung des Autors zu sein. Unab
hängig von der Frage, ob es sich um einen echten Stellungswechsel 
Bürgers oder nur um einen scheinbaren handelt, bleibt festzustellen, 
daß hier im Gedicht ein Bruch zu spüren ist. Dieser Bruch äußert 
sich auch darin, daß Bürger am Schluß die Volkssage verläßt und zur 
moraldidaktischen Form zurückkehrt. Erich Schmidt führt eine Reihe von 
Beispielen aus der slawischen überlieferung an, in denen der Vorgang der 
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Rückkehr des Toten finster und grausig ist. Doch die Sympathie bleibt 
. auch dort stets auf der Seite des Mädchens29 

• Selbst wenn ihr Trauern un

recht war, weil es dem Toten die Ruhe nahm, wird ihr Tod nie als Sühne 
dargestellt und sie selbst nie im christlichen Sinne verdammt. In der eng
lischen Ballade "Sweet Williams Ghost", die ein Lieblingsstück Boies und 
Herders war und auch Bürger mit zur "Lenore" anregte, ist das Sterben
wollen mit dem Geliebten schon ganz zur innersten Sehnsucht geworden: 
Margarets Tod erfolgt freiwillig. Auch hier weiß die Sage nichts von Him
mel oder Hölle, keine christlichen überlegungen belegen die Handlungen 
der Liebenden mit dem Makel der Sünde. 

Bürgers Schluß mit der plötzlichen Wendung zur Gerichtsszene, der 
Unterwerfung unter die herrschende Moral entfernt sich daher ganz von 
der Sage. Dieses Ende ist nicht volkstümlich, nicht nur, weil die Volks
ballade keine derartige Moralpredigt kennt, sondern auch, weil diese 
Moral den volkstümlichen Vorstellungen widerspricht, weil sie mit frem
den Maßstäben mißt. Der Tod Lenores als Folge des göttlichen Straf':" 
gerichts erhält damit eine trostlosere, grausamere Bedeutung als in der 
Volksballade. 

Sieht man jedoch die Schlußstrophen im Zusammenhang mit der ganzen 
Komposition, dann erhalten sie eine größere Berechtigung. Sie nehmen 
die im Mutter-Tochter-Dialog begonnene Ap.seinandersetzung wieder auf, 
ziehen das Fazit dieses Gesprächs und bilden damit die andere Seite der 
Klammer, die die Ballade logisch zusammenhält. Die Ketzerei Lenores 
richtete sich gegen die Orthodoxie und diese erhält folgerichtig das 
Schlußwort. Das Zwiespältige dieses Schlußwortes bleibt, selbst wenn 
angesichts dieser kompositionellen Funktion das Heraustreten aus der 
volkstümlich-phantastischen Vorstellungswelt berechtigt erscheint. Sein 
Inhalt aber ist die Antwort auf den rebellischen Vorstoß der Eingangs
szene. Der menschliche Anspruch auf Lebens- und Liebeserfüllung wird 
mit den harten Worten: "Geduld! Geduld! Wenn's Herz auch bricht!" ab
gewiesen, und Bürger läßt das reaktionäre Prinzip der herrschenden 
kirchlichen und weltlichen Gewalten triumphieren. Aber dieser Sieg ist 
nicht eindeutig, nur halb führt das Urteil über Lenore zur Rechtgläubig
keit zurück. Die Verkündung des Urteils bleibt noch völlig im magischen 
Bereich: 

"Nun tanzten wohl bei Mondenglanz, 

Rund um herum im Kreise, 

Di~ Geister einen Kettentanz, 

Und heulten diese Weise ..." 


29) a. a. O. S. 222/3. 
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Die Geister sprechen die Verdammung aus, die eine Sache 'der Kirche 
ist, und scheinen damit auf ~rkwürdige Weise die Gegnerschaft,. di~ zwi
schen Kirche und Heidentum besteht, aufzuheben, entwerten ab'~r gleich
zeitig durch ihre Mittlerrolle das Urteil, machen es verdächtig. Das ,Gött
liche wird ins Gespenstische" gewandelt. . 

Der Schluß weist so gesehen eine Blasphemie auf, die sich hinter Bur
gers Distanzierung von der Ketzerei Lenores verbirgt. Selbst die offen
sichtliche Zurücknahme wird durch die halbe Säkularisierung mittels des 
heidnischen Dazwischentretens zu einem versteckten Schlag gegen die 
Kirche. Mit Recht wurde von seiten der Kirche die "Lenore" als "gottes
lästerlich" empfunden:lO 

• 

Auch Herder, auf dessen Lob Bürger sehnsüchtig wartete, dessen Lehre 
er zu entsprechen gehofft hatte, gesellte sich wider Erwarten zur Partei 
der Ablehnenden31 

• Das Motiv der Lenore kannte Herder, hatte er selber 
doch erst kürzlich "Sweet Williams Ghost" übersetzt. Doch in dieser Bal
lade wird der ganze Vorgang von einem zarten, innigen Zwiegespräch 

30) In Wien wurde seinerzeit der Almanach der "Lenore" wegen konfisziert. 
(Briefe II, S. 200.) Anläßlich eines schweren Angriffs gegen die Theologen in 
Göttingen zieht ein Consistorialrat Professor Reinhard aus Bützow auch gegen 
die Rezensenten der "Lenore" in den "Göttingischen Gelehrten Anzeigen" ins Feld: 
"Die ungeachtet mancher poetischen Schönheiten doch wirklich verabscheuungs
würdige Romanze Lenore- von Hr. Bürger, kritisiert der Rezensent zwar in 
etwas, aber er verstellt den ganzen Gesichtspunkt und das ärgerliche und gott
lose darin übergeht er mit Stillschweigen ..." Reinhard nennt die "Lenore" ein 
"unerträgliches Gespötte mit den ehrwürdigsten Dingen der christlichen Reli
gion", einen "unverzeihlichen Mißbrauch biblischer Ausdrücke und Lehren". 
(Veröffentlicht in Magister Christian Ziegras Freiwilligen Beiträgen zu den 
Hamburgischen Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit 1774, St. 48/9.) 
- Cramer berichtete Bürger von der Ablehnung der Ballade durch die Frau 
des Professor Heyne, die sie als "gotteslästerlich" bezeichnet habe. (Briefe I, 
S. 146.) 

31) Am 28. Okt. 1773 hatte Bürger an Boie geschrieben und ihn nach dem 
Urteil gefragt: "Hauptsächlich bin ich nun nach G[oethes] noch auf Herders 
Urteil begierig." (Briefe I, S. 168.) Boie hatte vorsichtig geantwortet: "... Goethe 
hat sehr begeistert mit ihm (Falk) davon gesprochen ... Herder hat allgemein 
vom Alm. geschrieben, aber besonders nicht ..." (Briefe I, S. 174.) Herders Ab
lehnung findet sich in dem Brief an Prof. Heyne, Bückeburg, Ende Nov. 1773: 
"über L e n 0 r e freuts uns herzlich, daß ihre Engelfrau ebenso denkt. Cramer 
heults uns in der größten Sommerhitze Mittags vor, und wir schauderten beide 
erschrecklich disharmonisch, ich und mein Weiblein. Da ichs las, fuhr es mich so 
durch, daß ich Nachmittag in der Kirche auf allen Bänken nackte Schädel sahe. 
Ein Henker der Menschheit! also zu quälen! wofür und wozu? Wollt', daß ein 
anderer ebenso sänge, v.>;ie den Dichter der Teufel geholt." ("Von und an Her
der", hrsg. v. Düntzer-Herder, 2. Bd. Leipzig 1861, S. 166.) 

4 Weimarer Beiträge II 
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begleitet, die heftigen Töne der alten Ballade hatte Herder gemildert und 
selbst der Tod hat nichts Schreckliches mehr. Es war wohl mehr die Form 
der Aktualisierung der Sage, die Herder ablehnte. Als Theologe erkannte 
er die ganze Tiefe des Problems, das von Bürger mit der "Lenore" berührt 
wurde, und die Richtung der Polemik, die mit dem Gespensteraufgebot 
eingeschlagen wurde, konnte ihm nicht behagen. Sein: eignes Streben ging 
auf Humanisierung der Religion, die Kritik an der Religion im Gewand 
einer prirnitiv-magische~ Weltvorstellung mußte ihm als Rückschritt er
scheinen. Hier auf diesem Gebiet trafen sich einmal Herder und Nicolai, 
denn beide fürchteten, daß durch diesen Rückgriff auf das Heidnische, 
auf den "Aber- und Köhlerglauben" , die bisherigen Früchte der Aufklä
rung verloren gehen könnten. 

Wie sehr Herders Kritik sich gegen den antihumanen, barbarischen Zug 
wandte, den er in der "Lenore" zu entdecken glaubte, geht noch aus 
seiner späten Äußerung zu dieser Ballade hervor, die er in seine Rezension 
der Biographie Bürgers von Althof einfügte. Herder führt den Kehrreim 
eines "Zaubermärchens" aus Ostpreußen an, der aus dem schon oben 
zitierten Dialog zwischen den Liebenden besteht. Auch hier antwortet das 
Mädchen: "Und warum sollt mir's grauen? Ist doch Feinslieb mit mir." 
Herder bedauert, daß Bürger diese zwei letzten Zeilen - wie er annahm 
- nicht gekannt habe und meint: "Vielleicht hätte er seiner ganzen 
Lenore einen gefälligeren, ich möchte sagen, m e n s chI ich e ren Aus
gang gegeben32 (Von mir gesperrt, L. K.) D,ieses Urteil zeigt, daß es kei• 

. neswegs das Gespenstische an sich war, das' Herder zum Ärgernis wurde, 
sondern die gefährliche Vermischung der magischen mit den christlich
religiösen Vorstellungen, die dann am Schluß zum Mißton des Aufklä
rerisch-Unvolkstümlichen führte. Herders Aussage über das Unmensch
liche des Ausganges bekräftigt die oben ausgesprochene Ansicht über die 
Zwiespältigkeit der Schlußstrophen. 

Das Problem der moralisch-didaktischen Form des Lenoren-Schlusses 
sei noch einmal von der Seite des poetischen Vorbildes her berührt. Es 
war das ·große Verdienst Bürgers, als erster wieder auf die Volksballade 
zurückgegriffen zu haben. Nur dadurch hat er die bisher gepflegte Form 
des Salonbänkelsangs zu einer Kunstform weiterentwickeln können, die 
die Möglichkeit der vollen Volkstümlichkeit und der realistischen Dar
stellung in sich trug. 

Die Romanze im Stil Gleims, Löwens, Höltys hatte sich in Anlehnung 
an die im 18.. Jahrhundert weit verbreitete Moritat entwickelt. Gleim 

32) Suphan XX, S. 378/9, (1798). 
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glaubte, es mit einer volkst~lichen Form zu tun zu haben, da s.ie für 
\ 

das Volk produziert wurde, und nahm die Nachbildung in der "Marianne" 
noch ernst, zumindest lag ihm das Parodistische der Romanzen', Lowens 
fern. Die Moritat steht jedoch unter dem Einfluß der Ideologie 'der herr
schenden Klasse und ist keineswegs der Volkspoesie gleichzustellen. 
Einerseits primitiven Bedürfnissen der unteren Schichten angepaßt, ver
säumt es die Moritat andererseits nicht, in der angehängten Moral die 
Belange der weltlichen und geistlichen Obrigkeit nachdrücklich zu ver
treten. Von allen Kennzeichen, die auf die nicht volkstümliche Herkunft 
der Moritat hindeuten, ist der reaktionär-didaktische Schluß am auffäl
ligsten. Es gibt in der Volksballade zwar eine sich aus der Handlung er
gebende Lebensregel, eine Einsicht, die am Ende ausgesprochen wird, wie 
etwa: "So geht es in der Welt, wenn man verliebt, muß man sein Leben 
lassen~3." Es gibt aber keine Tugendansprachen. Wo die Moritat den Stoff 
zur Volksballade hergab, da läßt die Volksballade die Schlußmoral fort 
oder sucht sich Vorbilder, 'in denen diese wenig ausgeprägt war34 

• 

Bisher wurde die Moritat von der Forschung vorwiegend als mitwir
kend bei der Entstehung der ersten Gleimschen Romanzen berücksichtigt, 
bei der Entstehung der ernsten Ballade wurde nur ihre indirekte Ein
wirkung über den Salonbänkelsang zugestanden35

• Sucht man jedoch für 
den Lenoren-Schluß ein Vorbild, dann kann man an der Moritat nicht vor
beigehen. 

Die Volksballade kennt als Schluß keinen geistlichen Richterspruch. 

33) "Der Fähndrich", Wunderhorn 1. 
34) Vergl. z. B. die "Greuelhochzeit" im Wunderhorn 1. Dort fehlen sowohl 

die Eingangsstrophe als auch zwei Schlußstrophen, die die Ballade als Moritat 
noch besitzt. (Vergl. Kramer, "Bänkelballaden", Berlin 1936, S. 66.) über die 
Umwandlung der Moritat im Volksmund und die Ablehnung des moralisieren
den Schlusses vgl. Gabriele Böhme, "Bänkelsängermoritaten", ungedr. Diss. 
München 1920. Die oben ausgesprochene Auffassung über den unvolksWmlichen 
Charakter der Moritat entspricht im übrigen durchaus den dort vorgetragenen 
Untersuchungen. 

35) Deutlic.1.er \'lurde von seiten der Volkskunde her der Moritateneinfluß 
auch auf die ernste Ballade erkannt. So von Hans Naumann in seinen "Studien 
über den Bänkelsang" in: "Primitive Gemeinschaftskultur", Jena 192t S. 168 ff. 

In seiqer Dissertation "Der stilisierte Bänkelsang", Marburg 1933, hat Erwin 
Sternitzke eingehend die Frage des Moritatenvorbildes für die Kunstballade be
handelt. Sternitzke schießt jedoch weit über das Ziel hinaus, indem er die Be
deutung der Moritat als primäres Vorbild stark überschätzt. Seine Beweis
führung ist völlig unzulänglich, vor allem, da sie auf einer unzureichenden 
Kenntnis des Bänkelsangs beruht. Der Beweis für den nach Sternitzke über
ragenden Einfluß des Moritatenvorbildes könnte nur mit Hilfe der Moritaten
dichtung des 18. Jh. geführt werden. Dies unterließ der Verfasser. 

4' 
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Auch in der Romanzendichtung findet sich kein entsprechendes Vorbild. 
Die Singspiel-Romanzen von Weiße besitzen zu viel echte Volkstümlich
keit; die ironisierende Romanze hat sich von den volkstümlichen Sujets 
der Moritat meist so weit gelöst, daß die Schlußmoral, die zu ihrem festen 
Bestandteil gehört, höchstens eine frivole Ermahnung oder eine allge
meine Regel geben kann. Das religiöse Element, das auch schwerlich paro
distisch verarbeitet werden konnte, war ausgeschieden worden. In Höltys 
Gespenster-Romanzen36 ist ebenfalls kein Anklang an geistliche Ermah
nungen zu finden, wie überhaupt bei ihm der Bänkelsängerton das 
moralisierende Element verloren hatte. Erich Schmidt37 erinnert an die 
Gellertschen Fabelschlüsse, doch ist dieser Vergleich nur hinsichtlich des 
allgemeinen moraldidaktischen Charakters, der auch diese prägt, zutref

fend. 
Der Moritatenschluß mit seinem unausbleiblichen Triumph der welt 

lichen oder geistlichen Obrigkeit liegt als Vergleich am nächsten38
• Beson

ders die den Moritaten nahe verwandten Hinrichtungslieder, die im 
18. Jahrhundert ebenfalls weit verbreitet waren, zeigen solche Schlüsse 
mit aufdringlicher geistlicher Moral im Predigtton39

• 

Wenn auch kein bestimmtes Vorbild für Bürger nachgewiesen werden 
kann, so kann ihn doch schon die allgemeine Erinnerung an das Vor
handensein solcher Schlußstrophen in den Moritaten bei der Gestaltung 
beeinflußt haben. Bürger wird bei seinem noch unsicherem Gefühl für 
das wirklich Volkstümliche den geradezu antivolkstümlichen Charakter 

36) Vgl. hierzu die beiden Balladen "Abentheur von einem Ritter, der sich in 
ein Mädchen verliebt, und wie sich der Ritter umbrachte", 1772, und "Pie 
Nonne", 1773. (Höltys Sämtl. Werke, hrsg. v. W. Michael, Weimar 1914, 1. Bd. 
S. 	57 u. 134.) 37) a. a. O. S. 220. 

38) Es seien hierfür die folgenden Beispiele angeführt, die sich beliebig ver
mehren lassen: 

"Drum vertraut auf Gottes Macht, 
Tag folgt selbst der trübsten Nacht." 

(Rosen-Tony. Das Gewissen ist kein Spott oder: der Mensch denkt und Gott 
lenkt. Kramer a. a. O. S. 65.) 

"Drum trage jeder seine Leiden still, 
. Durch welche Gott die Menschen prüfen wilL" 

(Im Banne des Wahnsinns oder: des Höchsten Wille ist oft wunderbar. Kramer 
a. 	a. O. S. 131.) 

39) VgL Gabriele Böhme, a. a. O. S. 13, über die Hinrichtungslieder, die zu
weilen direkt von den Moritatensängern übernommen wurden und auf jeden 
Fall großen Einfluß auf die Räuber- und Mörderlieder hatten. Sie wurden bei 
öffentlichen Hinrichtungen herausgegeben, ihre Verfasser waren in der Regel 
Geistliche. 
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dieses Modells kaum erkan~t haben. Es wäre sogar denkbar,:daß er in 
seinem Bestreben, ganz im Denk- und Vorstellungsbereich des yol~es zu 
verbleiben, sich ihm anzupassen, diesen Schluß für "volksmäßig': hielt, 
da er die Bänkelsänger dem Volk ähnliche geistlich-moralische Ermah
nungen mit Erfolg vortragen hörte. 

Der zwiespältige Charakter des Lenoren-Schlusses ist nicht zu über
sehen. Obwohl zweifellos viel Blasphemie in ihm verborgen ist, muß man 
ihn als einen Rückzug deuten. Der junge Dichter hatte sich selbst nur teil
weise vom alten Glauben gelöst: trotz aller Freigeisterei wandte er sich 
in den Krisen seines Lebens stets an den 'Gott seiner Kindheit als den 
letzten Rettungsanker. Eine konsequente positive Darstellung der Ketzerei 
war ihm auch subjektiv noch nicht möglich. Das vorhandene pseudo
volkstümliche Vorbild lieferte ihm die poetische Form, um in der Schluß
wendung seine eigene Stellungnahme im Ungewissen zu lassen. 

Bürgers "Lenore" ist für die Entwicklung der Kunstballade in doppelter 
Hinsicht bedeutungsvoll: 

L 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 Thema auf. 
Schon in diesem Thema ist eine Anklage gegen den Krieg enthalten. In 
der Darstellung des spontanen Protestes des Volkes gegen die Ansprüche 
der Kirche auf unbedingte Unterwerfung kommt gleichzeitig der Protest 
gegen den Absolutismus mit seinem unbeschränkten Herrschaftsanspruch 
über die Untertanen zum Ausdruck. 

2. Die "Lenore" ist eine frühe Form der Naturballade. Zum ersten Mal 
wird durch die Einbeziehung der magisch belebten Natur in das Geschehen 
die Natur als mithandelnde Kraft dargestellt. Sie ist nicht mehr wie bis
her unbewegte Kulisse, die auf den Fortgang der Handlung keinen Ein
fluß hat, sondern steht als bewegtes und bewegendes Element mit im 
Vordergrund der Dichtung. 

Nicb.t zufällig treten in der ersten großen Kunstballade der deutschen 
Literatur diese beiden Formen - die soziale Ballade und die Naturballade 
-. noch verschmolzen auf. Beide finden wir hier in einer noch nicht voll
entwickelten Form, aus der sich ihre Verbindung erklärt. Es ist Bürger 
noch nicht möglich, die gesellschaftliche Entwicklung als eine gesetz
mäßige Entwicklung zu durchschauen, die bewegenden Kräfte zu erken
nen. Darum steht der Mensch bei ihm seinem Schicksal noch blind gegen
über, muß die Schicksalserklärung ins Magische verlegt werden. Die 
dämonisch belebte Natur tritt an die Stelle der gesellschaftlichen Kräfte. 
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Lenore rebelliert gegen den Krieg, der ihr den Bräutigam nahm. Ver
antwortlich dafür waren die Fürsten und ihre Kabinettspolitik. Die Volks
lieder der Zeit zeigen, daß das Volk an dieser Tatsache nicht vorbeisah40

, 

und Bürger nimmt diese Volksmeinung in seine Eingangsstrophen mit 
auf. Aber noch waren die absoluten Herrscher gegen die offene Kritik 
durch jhr Gottesgnadentum geschützt, denn Kirche und Fürst waren Ver
treter desselben Herrschaftsprinzips. Lenores spontaner Protest richtet 
sich daher nicht gegen den König sondern gegen Gott, ihn macht sie für 
ihr Unglück verantwortlich. Man hatte sie gelehrt, in ihm die Macht zu 
sehen, die über das Schicksal der Menschen entschied. Die wahren Zu
sammenhänge wurden ihr durch den Hinweis auf seine Allmacht ver
schleiert. Der blinde Protest Lenores führt zu einem Rückfall in die ma
gischen Vorstellungen einer früheren Kulturstufe, die ihr Ersatz sind für 
die von· ihr nicht erkannten Gesetze der Natur und Gesellschaft. Bisher , 
wurde im Laufe der Betrachtung der Gespensterritt als realer Handlungs
ablauf - wenn auch in unrealer Sphäre - angesehen, da auch Bürger in 
seiner Darstellung ganz vom subjektiven Erleben des Mädchens ausging. 
Distanziert man sich jedoch von der Vorstellungswelt· der HeIdin, dann 
erscheint der nächtliche Ritt als Wahnvorstellung der unglücklichen 
Lenore, die in ihrem übermäßigen Affekt, in dem Nichtbegreifenkönnen 
ihres Schicksals, in Fieberträumen die noch in ihr lebendigen magischen 
Vorstellungen heraufbeschwört. In diesen Träumen kehrt der sehnsüchtig 
erwartete Geliebte wieder, und nach den Geboten der heidnischen über
lieferung beginnt der nächtliche Ritt zur endlichen Vereinigung. Doch 
schon im Reiten, endgültig dann zum Schluß verwirren sich im Geist 
Lenores der alte Volksglaube und die christlichen Vorstellungen. Für 
Lenore wird der Ritt zu einer vorweggenommenen Hölle, aus dem Jenseits 
ins Diesseits übertragen. Hilflos steht sie trotz allen Mutes, den sie im 
ersten großen Protest gezeigt hat und den sie auch jetzt noch bewahrt, 
den von ihr heraufbeschworenen dämonischen Kräften gegenüber, die sie 
überwältigen, und zwar in ihr selbst. Es gibt in einer Gruppe der Volks
balladen mit Lenoren-Motiv die deutliche Tendenz, das hoffnungslose 
Trauern um die Toten zu verurteilen, weil die Lebenden ihr Recht ver
langen41 

• Hier liegt das Schwergewicht nicht auf der Seite der Liebe, son
dern auf der des Lebens. Die Realität des Lebens wird der Magie des 
Todes und der Liebe gegenübergestellt. Hier bei der "Lenore" vertritt 
diese positive Rolle des Lebensanspruches jedoch die Kirche, und zwar 

40) Vgl. hierzu die Beispiele bei Wolfgang Steinitz, "Deutsche Volkslieder 
demokratischen Charakters aus sechs Jahrhunderten", Berlin 1954. 

41) vgl. Wackernagel, a. a. O. S. 4/6. 
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mit der Forderung, sich demütig ins Schicksal zu ergeben, da es gott 
gewollt sei. Das Positive der volkstümlich-kraftvollen Lebensier?~~g 
wird damit entwertet. Da in der Lenore der Ballade die christliche "Erzie
hung so stark ist, daß ihr nur die religiöse Seite ihres Frevels bewußt 
wird, erfolgt in ihrer Wahnvorstellung auch die Verurteilung ihrer Ab
sage an das Leben von dieser Seite. Der Spruch: "Geduld, Geduld, wenn's 
Herz auch bricht!" weist so gesehen auf die in Lenore noch vorhandenen 
religiösen Bindungen hin. 

Bürger hat also mit den Vorgängen in der Ballade die \Viderspiegelung 
eines Bewußtseins gegeben, das durch die gewaltsamen Kriegsfolgen er
schüttert, erweckt und durch das übermaß des Schmerzes gleichzeitig ver
wirrt wurde. Aus der' Erschütterung erwächst der Lebensanspruch als 
heftige Auflehnung gegen die das Leben zerstörenden Mächte. Lenores 
Auflehnung jedoch ist spontan, ohne Erfahrung und Wissen, und sie muß 
deshalb scheitern. Durch diese noch frühe Bewußtseinsstufe ist auch die 
Darstellung der Natur in der "Lenore" gekennzeichnet. Es kommt darauf 
an, den großen Fortschritt zu sehen, den die erstmalige Einbeziehung der 
Natur in die Ballade darstellt, und gleichzeitig die notwendigen Grenzen 
zu erkennen, die dieser Prozeß der Naturbelebung hier noch besitzt. 

Die Natur erscheint in der' "Lenore" als bewegende Kraft und als be
wegter Hintergrund. Die Kraft wird im Gespenst personifiziert. Sie wird 
damit zum dramatischen Handlungspartner. Diese magisch belebte Natur 
bleibt dem Menschen unheimlich, feindlich, da sie von ihm nicht erkannt 
wird. Die belebte Natur wird nicht göttlich, wie im Pantheismus, sondern 
bleibt gespenstisch. lt 

Trotz des Verbleibens im gespenstischen Bezirk ist für die Dauer der 
magischen Herrschaft die gesamte Natur mitbelebt: "Der Pfortenring ging 
lose, leise klinglingling! - Der Rappe scharrt! es klirrt der Sporn." Wie 
bewußt diese Belebung durch Bürger beabsichtigt war, zeigt uns der Streit 
mit dem "Hain", in dem Bürger heftig auf die Berechtigung dieser Dar
stellung 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' er begierig, bald wieder 'zu 
stacheln42.'~ Die drei nachträglich auf 'Wunsch des "Hains" zugefügten 
Strophen, die "die Weite und die Geschwindigkeit des Rittes" andeuten 
solleni3, sind in dieser Beziehung am vortrefflichsten. Es ist Bürger hier 
gelungen, die gesamte Natur in Bewegung darzustellen, wobei besonders 
der Kunstgriff, den Hörer durch die Augen der poetischen Gestalten die 

42) Bürger an Boie, Sept. 1773, Briefe I, S. 162. 

43) Bürger an die Grafen Stölberg, Ende Sept. 1773, Briefe I, S. 164. 
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Natur erleben zu lassen, die große Wirkung hervorbringt. Dadurch wird 

die Bewegung von den Reitenden auf die Natur selbst übertragen: 

"Zur rechten und zur linken Hand, 
Vorbei an ihren Blicken, 
Wie flogen Anger, Heid und Land! 
Wie donnerten die Brücken! 
Wie flogen rechts, wie flogen links, 
Gebirge, Bäum' und Hecken! 
Wie flogen links, und rechts, und links, 
Die Dörfer, Städt' und Flecken! -" 

Selbst der Himmel wird als letzte Steigerung aus seinem ruhenden 
Zustand mit in ·die rasende Bewegung hineingerissen: 

"Wie flog, was rund der Mond beschien, 
Wie flog es in die Ferne! 
Wie flogen oben über hin 
Der .Himmel und die Sterne! -" 

Mit Recht konnte Bürger auf diese Strophen stolz sein. Die letzte hielt 
er für die beste: "Ist ein Ritt, wo einem deucht, daß das ganze Firmament 
mit allen Sternen oben überhin fliegt, nicht eine Shakespearsche Idee44 ? 

Nicht nur bewegt ist die Natur, sondern in die Handlung als bewegende 
Kraft miteinbezogen, auch in der unpersonifizierten Form. Die sich drei
mal steigernde Antwort des Mädchens mit dem Ausdruck des anwachsen
den Grauens ist nicht nur Antwort auf die Frage Wilhelms, sondern 
gleichzeitig ein Niederschlag der Wirkung der gesamten magisch belebten 
Natur. 

Diese drei Strophen, die eine Frucht der "Götz"-Lektüre darstellen, zei
gen, daß Bürger ein wichtiges Gesetz realistischer Darstellung im "Götz" 
erkannt hatte: die Darstellung der Handlung in der Entwicklung. Die 
Ballade ist eine in ihren Möglichkeiten beschränkte poetische Form, sie 
kann die Entwicklung eines Helden nur in Ansätzen gestalten. Ein solcher 
wichtiger, wenn auch noch kleiner Ansatz stellt die Gefühlssteigerung 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 und 
hat diese Strophen berühmt gemacht. 

Die Volk$ballade kannte eine solche dramatische Wechselbeziehung 
zwischen Mensch und Natur noch nicht, noch weniger hatte die bisherige 
Romanzendichtung Bürger als Vorbild dienen können. Die Gespenster
balladen halfen zwar in mancher Hinsicht die Stoffwahl der Lenore vor
bereiten, kamen jedoch über die aufklärerische Be~andlung des Aberglau

44) An die Grafen Stolberg v. Ende Sept. 1773, Briefe I, S. 164. 
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bens nicht hinaus. Auch H6lty, dem es in seinen lyri~chen:Gedichten 
neben Goethe und Lenz gelingt, das Ich-Gefühl mit einer bewegten-Natur 
zu einer Einheit zu verschmelzen, bleibt an der Grenze stehen, 'an'rler-die 
Natur aus dem sanft Vertrauten ins Wilde, Dämonische hinüberwächst 
und dem Menschen als Kraft entgegenwirkt. Seine Gespenster ~erwecken 
keinen Schauer, sie sind getrennt von der Natur. Natur und Mensch kön
nen von ihm, wie von Claudius, im religiösen Sinne vereinigt dargestellt 
werden, jedoch nicht in gemeinsamer Handlung. 

Goethe, der auch mit seiner Lyrik in der Erfassung der Einheit Natur
Mensch aus dem Bereich der Zuständlichkeit am weitesten in den Bereich 
der Bewegung vorgestoßen -war, hatte 1771 mit seinem "Willkommen und 
Abschied" den Auftakt gegeben zur Einbeziehung einer dämonisierten 
Natur in die bewegte Darstellung der menschlichen Handlung. Der abend
lich-nächtliche Ritt wird in der erregten Phantasie des Liebhabers von 
einer zu geisterhaltern Eigenleben erwachten Natur begleitet, die zwar als 
eine Widerspieglung seines eignen i~neren Aufruhrs erscheint, darüber 
hinaus aber sich nicht im Einklang mit ihm befindet, sondern ihm dro
hend entgegentritt: die Eiche wird zum aufgetürmten Riesen, hundert 
schwarze Augen sehen ihn aus dem Gesträuch an usw. Dennoch: "Die 
Nacht schuf tausend Ungeheuer - doch tausendfacher war mein Mut ..." 
Alles dient nur dazu, um den Menschen in seiner von der Leidenschaft 
befeuerten Überlegenheit zu zeigen, das Bewußtsein der eigenen Person 
zu erhöhen, Kennzeichnend für Goethe ist es, daß in diesem Gedicht im 
Verhältnis des Menschen zur Natur schon die potentielle Fähigkeit ange
deutet wird, die Natur zu erkennen und zu beherrschen. Bürgers 
"Lenore", die bei ihrem Erscheinen einen Fortschritt darstellte hinsichtlich 
der Einbeziehung der Natur in die dramatische Handlung, zeigte ihre 
Beschränkung darin, daß die Natur vom Menschen nicht durchschaut und 
nicht bewältigt werden konnte, daß sie phantastisch und unreal blieb. 
Eine Weiterführung der realistischen Darstellung bis zur Anerkennung 
der Objektivität der Natur war für Bürger noch nicht möglich45

• 

45) Ähnlich wie Goethes Jugendgedicht, wenn auch bedeutend farbloser, hat 
Bürger 1772 dieses Motiv des Liebhabers in der nächtlich-gespenstischen Natur 
verwandt. In einer frühen Fassung des "Ständchen", damals noch "Ballade" 
genannt, finden sich folgende Strophen: 

"Durch schweigend Dunkel kam ich her, 

Zur Stunde der Gespenster. 

Kein Lämpchen schien im Dorfe mehr 


.Durch stiller Hütten Fenster. 

Mich wehte kaltes Grauen an; 

Und ängstlich rief der Wetterhahn. 

Die Füße wurden bleischwer; mir 




58 Lore Kaim 

Ihre konsequente Fortsetzung in dieser Richtung findet die "Lenore" 

in Goethes Naturballaden. Ein Blick auf den "Erlkönig", der ähnlich wie 
die "Lenore" aus der Verarbeitung einer Volksballade entstanden war, 
kann uns deutlich zeigen, welche Ansätze zu weiterer Entwicklung schon 
in der "Lenore" vorhanden sind, die Bürger selbst nicht fortführen konnte. 
Zahlreiche Elemente der l,!Lenore" finden sich im "Erlkönig" wieder. Der 
nächtliche Ritt, die dämonisch belebte Natur, die verderbenbringend dem 
Menschen gegenübertritt, das tragische Ende. War bei Bürger ein Mädchen 
aus dem Volk das Opfer, welches schon durch seine Herkunft und Bildung 
zur Hilflosigkeit gegenüber den Mächten der Natur und Gesellschaft ver
urteilt war, so ist es im "Erlkönig" ein Kind" das noch stärker ein Sinn
bild des Unvermögens ist, sich selbst gegen Natur und Welt zu behaupten. 
Lenore hatte sich durch ihre übermäßige Verzweiflung vom Leben und 
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 Gebundenheit nicht überneh

men. Im "Erlkönig" ist das Krankhafte des phantastischen' Erlebens deut
lich sichtbar. Dem kranken Kind, das durch sein Fieber und durch seine 
Schwäche rettungslos an die feindlichen Naturrnächte ausgeliefert ist, die 
auch hier als Liebende auftreten, ist der Vater als das gesunde, dem Leben 
zugewandte, die Natur erkennende Prinzip zugeordnet. Ohne daß der 
soziale Standort bezeichnet wird - lediglich der Hof, den der Reiter er
reicht, deutet auf eine bäuerliche Sphäre hin - spricht doch aus den 
Worten des Vaters ein Wissen um die Realität des Lebens und der Natur, 
das wohl aus einer bäuerlichen Erfahrungssphäre, die bereits mit der 
Wissenschaft in Berührung gekommen ist, stammen könnte. Den Fieber
visionen, die im Kind die reale Welt mit der irrealen verknüpfen, wird 
stets als Korrektiv die Aussage über die Wirklichkeit entgegengesetzt: 

"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?" 

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 Mädchen hin." 


(Bürgers Gedichte, hrsg. v. E. Consentius, Bln.-Lpzg. 1914, Ir, S. 244.) Trotz 
aller Beteuerung bleibt das Gespenstische hier noch wirkungslos und führt zu 
keiner Naturbelebung. 
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"Sei ruhig, bleibe ruhig mein Kind! 
In dü~en Blättern säuselt der Wind." 

"Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dorf' 
Erlkönigs Töchter am düstern Ort?" 

"Mein Sohn, mein Sohn, ich seh' es genau; 
Es scheinen die alten Weiden so grau." 

Kennzeichnend für die "Lenore" wie für Volksmärchen und Volkssagen 
ist es, daß das Unwirkliche als wirklich dargestellt wird, daß es keine 
Trennung zwischen subjektiver Vorstellung und objektiver Wirklichkeit 
gibt. Im ,,~rlkönig" hat Goethe den E n t s t e h u n g s vor g a n g der 
irrealen Natursicht mit in die Darstellung einbezogen durch den Hinweis 
auf die Fieberphantasien des Kindes, die die Visionen hervorbringen. 
Gleichzeitig wird jene Natursicht des Kindes konfrontiert mit dem Ge
sunden, Realen im Bilde des erfahrenen, reifen Mannes. Goethe zeigt im 
"Erlkönig", wie es zu der Identifizierung der inneren Vorstellung mit 
der äußeren Welt kor,nmt, wie sehr vor allem die phantastischen Bilder 
die realen Anlässe zu ihrer Entstehung benötigten, den Wind in den 
dürren Blättern, die alten Weiden usf. Er zeigt diesen Prozeß als Wider
spieglung einer bestimmten menschlichen Bewußtseinsstufe, die psycho
logisch und damit auch historisch fixiert werden kann, und kennzeichnet 
den subjektiven und relativen 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 charak
terisierte46

• 

In der "Leriore" Bürgers war die Möglichkeit zur klaren Unterscheidung 
von Sein und Schein, von gesund und krank, schon im Keim vorhanden. 
Bürger hatte durch die Betonung des krankhaften Affektes und durch die 
räumliche und zeitliche Bestimmung der Entstehungssituation der Ge
spensterphantasien einen ganz ähnlich realen Ausgangspunkt gewonnen, 
von dem aus die Trennung hätte vollzogen werden können. Die Durch
führung jedoch mußte ihm versagt bleiben. Er hätte eine weitaus größere 
gesellschaftliche Erfahrung, eine umfassendere historische und naturwis
senschaftliche Bildung benötigt, als er tatsächlich besaß, um die objektive 
Gesetzmäßigkeit in Natur und Gesellschaft zu erkennen. Seinem ganzen 
Lebens- und Bildungsweg nach war dies zu diesem Zeitpunkt unmöglich; . 
es sollte ihm auch nie ganz möglich werden. Daher mußte er auf einer 
Stufe unvollkommener, realistischer Darstellung der Beziehungen des 
Menschen zur Natur und Gesellschaft stehenbleiben, wobei jedoch der 

" 46) Goethe, W. A, I, 422 
, S. 246. 
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Weg zur Vollendung, den erst die Klassik erreichen konnte, schon ent
schieden eingeschlagen war. 

Die Aufnahme des Motives 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 bezeichnet, doch schon die 
Äußerungen ihrer Liebe und Verzweiflung, das Verbleiben in abergläu
bischen Vorstellungen lassen auf ein kleinbürgerliches oder bäuerliches 
Milieu schließen. Besonders die Gestalt der Mutter trägt in ihren Reden 
kleinbürgerliche ständische Züge -, sie ist darin der Mutter Luises (in 
"Kabale und Liebe") und der Mutter des Klärchen (in "Egmont") ähnlich. 
Wie diese erscheint sie in ihren Auffassungen rückständiger als die 
Tochter. 

Lenore ist die Trägerin eines entschiedenen Protestes gegen die herr
schende Gewalt. Bereits in der Sage war die Gestalt einer Frau vor
gezeichnet für Lenores kühne Auflehnung. Doch die Zahl der: großen 
Frauengestalten in der Literatur seit Lessing zeigt, daß die Wahl der 
Frau als HeIdin auch den gewandelten Verhältnissen der Zeit entsprach. 
Die Entwicklung des Kapitalismus,." die Kriege und Krisen hatten u. a. 
auch bewirkt, daß die Aktivität der Frauen und ihre Selbständigkeit ge
fördert wurden. Die Dichter beginnen Frauen darzustellen, die mit eige
nem Liebesanspruch auftreten. Sie sind nicht mehr bloß Liebesobjekt, 
sondern machen ihre Rechte als selbständige Persönlichkeiten geltend 
und erscheinen - auf der höchsten Stufe - als gleichberechtigte und 
gleichwertige Partnerin 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. In zweierlei 
Weise wurde in der Literatur die beginnende Handlungsfähigkeit der 
Frau dargestellt: einmal waren es Frauen des aufgeklärten Adels mit 

~ 

Bildung und Lebenserfahrung, die Gräfin Orsina aus der "Emilia Galotti", 
Lady Milford aus "Kabale und Liebe" und die Adelheid aus "Götz von 
Berlichingen" sind hierfür sprechende Beispiele. Zum anderen handelte es 
sich um Mädchen aus den unteren Schichten wie Gretchen, Luise, F.lär
chen, die verschiedene Stufen der Aktivität verkörpern. Klärchen aus dem 
"Egmont" steht auf der höchsten Stufe, ihr Handeln wird über den fami
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Hären und privaten Kreis hinaus politisch wirksam, gilt dem ganzen Volk. 
Es ist bezeichnend für die B~eutung der Lenore in Bürgers Ba.llade, daß 
sie mit diesen in der dramatischen Handlung voll entwickelten ·ves~alten 
verglichen werden kann. Si~ gehört in diese Reihe und zeichnet -s~ch. da
durch aus, daß sie es wagt, das Ungeheuerliche auszusprechen: daß sie.an 
keinen Gott mehr glaubt. 

An der Spitze der fortschrittlichen Bewegung in Deutschland stand die 
bürgerliche Intelligenz. Die von ihr entwickelte Ideologie ist die stärkste 
Waffe gegen den Feudalabsolutismus. Die Helden, die zu Trägern dieser 
Ideologie werden, wie Prometheus, Werther, Götz und Egmont, Karl 
Moor und Ferdinand, vereinigen in sich die für ihre Zeit typischen Züge. 
Helden aus kleinbürgerlichem oder gar bäuerlichem Milieu können, sofern 
sie realistisch gestaltet sind, nicht zu Vertretern· der fortschrittlichsten 
Auffassungen ihrer Zeit werden, da einmal die theoretischen Voraus
setzungen fehlen und zum anderen die Lebensbedingungen keine Mög
lichkeiten zu einer vollen Entwicklung der Persönlichkeiten geben. Solche 
Gestalten, wie etwa der Bauernbursche im "Werther", Läuffer und der 
Schulmeister Wenzeslaus im "Hofmeister" von Lenz sowie Miller in 
"Kabale und Liebe", verkörpern zwar auch die Bestrebungen der Avant
garde, jedoch nur im Ansatz, nie in gleichem Umfange und auf gleicher 
Höhe wie diese. Infolgedessen bleibt ihr Handeln spontan, sie scheitern 
oder verharren in Passivität. 

Die Literatur spiegelt in dieser Beziehung die realen Möglichkeiten des 
Klassenkampfes im damaligen Deutschland wider; doch darf das von ihr 
gegebene Bild nicht ohne weiteres mit der objektiven Lage identifiziert 
werden. Daß überhaupt die unteren Schichten in ihrer beginnenden 
Aktivität mit in die hohe Literatur einbezogen werden, ist ein Beweis 
der bürgerlich-bäuerlichen Interessengemeinschaft im Kampf gegen den 
gemeinsamen Gegner: den Feudalismus, ist ferner Ausdruck einer neuen 
nationalen Stufe der Volkstümlichkeit der Literatur und stellt somit einen 
bedeutenden Fortschritt in der deutschen Literatur dar. Die trotz der 
großen positiven Ansätze noch verhältnismäßig unzureichende Wider
spiegelung der sich im werktätigen Volk entwickelnden Kräfte ist nicht 
zuletzt auf .den Klassengegensatz zwischen dem besitzenden Bürgertum 
und den plebejischen und bäuerlichen Schichten zurückzuführen, der die 
bürgerliche Intelligenz vor den "unten" vorhandenen revolutionären 

. Kräften zurückschre~en ließ. 
Kann einerseits in der .deutschen Literatur dieser Zeit kein Vertreter 

der unteren Schichten den höchsten Grad an nationaler Repräsentation 
erreichen, so gab doch andererseits die Wahl eines Helden aus dem Volk 
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dem Dichter die Möglichkeit, die überwiegende Mehrheit, den Kern einer 
Nation selber zu Worte kommen zu lassen: die Produzenten der materiel
len Güter. Der bürgerliche Held der Sturm-und-Drang-Dichtung kann 
zwar die modernsten philosophischen Ideen entwickeln, er kann aber nicht 
das ganze Maß an Leiden, nicht den stärksten Grad der Ausbeutung ver
körpern wie die Gestalten aus den unteren sozialen Schichten, die dem 
Druck des Feudalabsolutismus am fühlbarsten ausgesetzt sind. Dort, wo 
der. direkte Zusammenstoß von Repräsentanten der herrschenden Klasse 
mit den am stärksten unterdrückten Klassen zur Darstellung kommt, wie 
etwa in der Bauernszene der ersten "Götz"-Fassung oder in der Kammer
diener-Szene in "Kabale und Liebe", wird mehr gezeigt als der zeitgenös
sische Widerspruch zwischen den Vertretern der absterbenden feudalen 
und der im Werden begriffenen bürgerlich-kapitalistischen Gesellschafts
ordnung: der Grundwiderspruch der Klassengesellschaft überhaupt tritt 
zutage. Es ist ein großes Verdienst Bürgers in vielen seiner Balladen, 
durch die Wahl der Helden von "unten" auf diesen Grundwiderspruch 
hingedeutet zu haben.. Es zeigt sich jedoch, daß diese Gestalten der Bür
gerschen Balladen notwendig auf der anderen Seite die oben gekennzeich
neten Schwächen aufweisen, die sich vor allem im Gefühlsüberschwang 

-....und in der Spontaneität des Handelns äußern. Lenore, mit ihren Stärken 
und Schwächen, ist die erste in der Reihe dieser Gestalten. Trotz der nur 
andeutenden, skizzenhaften Zeichnung, mit der in einer Ballade Menschen 
dargestellt werden können, tritt das Mädchen Lenore dem Hörer in über
raschender Plastizität vor Augen. Dieses Phänomen ist nicht allein aus 
der im dramatischen Dialog entwickelten Charakteristik der Lenore zu 
erklären, die zweifellos ihren Anteil an der Wirkung besitzt; ein weiteres 
kommt hinzu: es erweist sich hier, daß die Vertreter des unterdrückten 
Volkes zu Anklägern gegen j e d e Form der Klassenherrschaft werden, 
daß sie jahrhundertealte demokratische Traditionen in sich verkörpern 
können. Besonders die Frauen, die als die wehrlosesten Opfer der Gesell
schaft dem höchsten Grad der Ausbeutung ausgesetzt waren, werden zum 
Sinnbild sowohl der besten Tugenden als auch der großen Leiden des 
Volkes. 

Lenore, ~as liebende und um seine Liebe kämpfende Mädchen hat un
zählige Schwestern in der Volkspoesie. Durch Jahrhunderte hindurch hat 
das werktätige Volk an dieser Gestalt mit ihren Äußerungeri der Stand
haftigkeit, der Treue, des Mutes, des Schmerzes geformt. Es sind nicht nur 
die Lieder und lVIarenen, me SlCn um aas -.l.Jem)1·t:h.:'.i.';:J..0~.I.V g.- u:~-J~-;;:::.-;;:::.~, -<;;.';.., 

kommen hinzu all die Erzählungen und Lieder, in denen sich die Mädchen 
entschieden gegen die Verführungen der feinen Herren wehren, standhaft 
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auf ihren Liebsten warten, um ihre Liebe kämpfen oder an ihr zugrunde 
gehen. "Das Lied vom RerAl von Falkenstein"47, "Das Lied v.6m 'wahn
sinnigen Mädchen"48 und "Das Lied vom Ringe"49 gehören in diese' Reihe, 
zusammen mit unzähligen anderen. Es ist diese volkstümliche -Tra.dition, 
die den Worten Lenores die zusätzliche Kraft verleiht, es ist das Leid und 
der Kampf vieler Generationen von Frauen, die Lenores Person das Zu
fällige nehmen und sie zu einer typischen Erscheinung werden lassen. 
Zwar steht Lenore nicht an der Spitze der bürgerlichen Bewegung mit 
ihrer Aussage - dort ist man weiter in seinen Protesten - dafür aber 
verkörpert sie sichtbar. die Masse des Volke~ mit seinen Möglichkeiten 
des spontanen Widerstandes bei allzu großem Druck, mit seinem Lebens
anspruch, seiner Kraft. 

Die große volkstümliChe Wirkung der Bürgerschen Lenore ergab sich 
auch daraus, daß Bürger es verstanden hatte, diese in der Volkstradition 
lebendige Mädchenfigur als eine zeitgenössische Gestalt darzustellen, sie 
den Zweifel aussprechen zu lassen, der die fortschrittlichen bürgerlichen 
Kreise bewegte: 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, durch die Aufnahme des Sagenmotivs, ,durch die geschilderte Ver
zweiflungssituation für die unteren Schichten die Möglichkeit, sich in 
Lenores Protesten wiederzuerkennen. 

Die Gestalt des Wilhelm, des toten Soldaten, der keine Ruhe im Grabe 
findet, hat ähnlich wie die Gestalt der Lenore die Erfahrungen des Volkes 
in sich aufgenommen. Es gibt Lenoren-Lieder, die bereits den Liebhaber 
als Soldaten zeigen, und die darauf hinweisen, wie häufig gerade bei 
jungen Paaren Krieg und Soldatendienst die Ursachen ihrer Trennung 
sind50

• Doch auch unabhängig vom Liebesmotiv taucht die Gestalt des 
toten Soldaten als Wiedergänger häufig in der Volkspoesie auf51

• 

Der junge Reine nahm dies Motiv auf, als er in den Gestalten der 
Soldaten Napoleons, die er als Krieger der Revolution auffaßte, visionär 
den heroischen Geist der Revolution beschwor. Im Volkslied "Revelge" 
ist die Gestalt des Trommlers vorgeformt, aus der in den "Reisebildern" 

47) Herders "Volkslieder", Suphan 25, 251. 
48) Ebenda S. 243. 49) "Des Knaben Wunderhorn" I. 
50) Vgl. H. Prähle, Abhandlungen über Goethe, Schiller, Bürger. Potsdam 

1S89, S, 185/6; E. Schmidt a. a. 0., S. 231/32. 
51) Wackernagel, a. a. O. S. 7, führt weitere Beispiele für dieses Motiv aus 

Sagen an. Im "Wunderhorn" steht als Beispiel "Revelge". Goethes Bemerkung 
dazu lautet: "Unschätzbar für den, dessen Phantasie folgen kann." (W. A. I, 40, 
S. 341.) 
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die großartige tragische Figur des französischen Trommlers "Le Grand" 
erwächst, in der Heine die Geschichte der Revolution verkörpert. Als 
Heine den ergreifenden Anblick der aus Rußland zurückkehrenden Napo
leonischen Armee schildert, fügt er die Urform des Trommlers ein, indem 
er auf die letzten Strophen des Volksliedes selbst zurückgreift: 

"Er schlug die Trommel auf und nieder, 
Sie sind vorm Nachtquartier schon wieder, 
Ins Gäßlein hell hinaus, 
Trallerie, TraIlerei, Trallera, 
Sie ziehn vor SchätzeIs Haus. 
Da stehen morgens die Gebeine 
In Reih' und Glied wie Leichensteine, 
Die Trommel geht voraq, 
Trallerie, Trallerei, Trallera, 
Daß sie ihn sehen kann52

." 

In seinem Gedicht "Die Grenadiere", in dem Heine dieses Erlebnis zur 
Ballade umgeformt hat, bildet dieses Motiv des aus dem Grab auferstehen
den Soldaten den volkstümlich-pathetischen Abschluß. Im Buch "Lutetia" 
finden wir es noch einmal und jetzt in direkter Anlehnung an die "Le
nore". In der Erinnerung an die Pariser Aufführung eines Lenoren
Dramas greift Heine den Ausruf des toten Reiters auf, der übrigens auch 
für Mme. de Stael":l den Inhalt der "Lenore" am treffendsten auszudrücken 
schien: "Hurrah! les morts vont vite - mon amour, crains-tu les morts54 ?" 

Heine wählt diesen drohenden Ausruf gleichsam als Motto für seine poli
tischen Betrachtungen der französischen Zustände. So wit:: in den Sagen 
die Toten wiederkehren, da die unerfüllten Aufgaben ihnen keine Ruhe 
lassen, so läßt auch er die Toten der Revolution als Mahnzeichen aus 
ihren Gräbern auferstehen: "Aus der Ferne schreitet die Leiche des Riesen 
von Sankt Helena immer bedrohlicher näher, und in einigen Tagen öffnen 
sich auch die Gräber hier in Paris, und die unzufriedenen Gebeine der 
Julius-Helden steigen hervor und wandern nach dem Bastillenplatz, der 
furchtbaren Stätte, wo die Gespenster von Anno 89 noch immer spuken ... 
Les morts vont vite - mon amour, crains-tu les morts55 ?" So wie Bürger 
das in der Sage vom wiederkehrenden Soldaten enthaltene historische 
Element in der Ballade glücklich als zeitgenössischen Gehalt verarbeitet 
hat, so verstärkt und konkretisiert auch Heine dieses Element. Die offenen 
Klassenkämpfe des 19. Jahrhunderts geben ihm zudem die Chance, der 
Volkserfahrung eine eindeutig politische und progressive Deutung zu 

52) "Reisebilder", II. "Das Buch Le Grand", Elster III, S. 164. 
5:3) Mme. de Stael, "über Deutschland", I, 'Leipzig 1882, S. 243. 
54) "Lutetia", I, Paris 25. Juli 1840, Elster IV, S. 199. 55) Ebenda. 
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geben. Wird in der "Lenore" die Anklage gegen die Kabinettskriege der 
Fürsten nur indirekt ausgesprochen, so wird bei Heine mit der Beschwö.- . . 
rung der Toten und des Geistes der Revolution den HerrschehCien eine 
direkte Drohung entgegengeschleudert. 

Es sei in diesem Zusammenhang an Bert Brecht erinnert, der' in 'seIner 

"Legende vom toten Soldaten" aus dem Jahr 191756 in der Gestalt des 
toten Weltkriegssoldaten seine Anklage gegen den Mißbrauch der Men
schen als Werkzeuge volksfeindlicher EroberungsJ?olitik erhebt und wie 
Bürger und Heine dabei auf das Volksmotiv des aus dem Grabe hervor
steigenden Soldaten zurückgreift. Er kehrt jedoch das Motiv um und stellt 
die Wiederkehr dar als Zwang der herrschenden Klasse selbst über den 
Tod hinaus. 

Die Wahl einfacher Menschen zu Hauptgestalten seiner Dichtung ist ein 
Bekenntnis Bürgers zur Verbundenheit mit dem Volk, eine Anerkennung 
des Volkes, nicht nur als "ehrwürdiger Teil des Publikums57

, sondern vor 
allem als ehrwürdiger Teil der Nation. Indem die Anklage ihm in den 
Mund gelegt wird - und hier sei der "Bauer an seinen durchlauchtigen 
Tyrannen" neben die "Lenore" gestellt - zeigt Bürger, daß es das Volk 
war, das die Hauptlast der Unterdrückung zu tragen hatte. Damit offen- . 
barte er den Klassenwiderspruch seiner Zeit in der schärfsten Form. 
Bürger hatte sich in der Lenore so weit vom Moritaten- und Romanzen
Vorbild entfernt, daß er den Vorgang nicht mehr als gleichzeitig morali
sierender Betrachter erzählte, sondern sich in seiner Darstellung völlig 
auf den Standpunkt der Gestalten seiner Ballade stellte. Damit machte er 
ihren Gesichtspunkt zu dem seinen, sah die Vorgänge mit ihren Augen, 
sprach sie mit ihren Worten aus, d. h. er identifizierte sich mit ihrem 
Klassenstandpunkt. 

Dadurch gelingen ihm die großartigen Erzählstrophen der Eingangs
szene: 

56) Bert Brechts "Hauspostille", Berlin 1927, S. 125. Als ein weiteres Beispiel 
für die Verwendung dieses Motives in der politischen Dichtung sei noch Kurt 
Tucholskys "Rote Melodie" genannt (3. Strophe): 

"In dunkler Nacht, 
wenn keiner wacht -: 
dann steigen aus dem Graben 
der Füselier, 
der Musketier, 
die keine Ruhe haben. 
Das Totenbataillon entschwebt -
Haho! zu dem, der lebt ... usf." 

(Tucholsky, Ein Lesebuch für unsere Zeit, hrsg. v. W. Victor, Weimar 1952, 
. S. 372.) 

57) Herder, "Briefwechsel über Ossian", Suphan V, S. 200. 

~. \Veimarer Beiträge II 
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"Der König und die Kaiserin,·· 
pes langen Haders müde, 
Erweichten ihren harten Sinn, 
Und machten endlich Friede." 

Indem er so die Auffassung der einfachen Menschen über den Krieg wie
dergibt, spricht er gleichzeitig sein Urteil aus. Die Verantwortung für die 
unendlichen Leiden wird damit eindeutig den regierenden Fürsten über
tragen, ihrem "harten Sinn" zugeschrieben, und obwohl die Vorgänge mit 
den Augen preußischer Untertanen gesehen werden, ist keinerlei Partei
nahme für Friedrich 11. daraus zu lesen. Gleims "Preußische Kriegslieder 
von einem Grenadier", die den Siebenjährigen Krieg besangen, errangen 
ihren Erfolg, weil sie zeitgenössisches Geschehen zum Inhalt hatten. Ein 
großer Teil Deutschlands hatte unter dem Krieg zu leiden, die Bevölke
rung 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, vertrat er die Ideologie der 
Herrschenden; die Stimme des Volkes tönte nicht in seinen Liedern. Allein 
schon der Versuch, den er unternahm, die Berichte in den Mund eines 
gemeinen Soldaten zu legen, begeisterte die fortschrittlichen unter seinen 
Zeitgenossen, wenn sie auch selbst der .Kriegsverherrlichung skeptisch 
oder ablehnend gegenüberstanden und ihre Stimme für den Frieden er
hoben58. Der betont preußisch-reaktionäre Standpunkt, den Gleim ein

58) Als Beispiel sei auf die Oden von J. P. Uz hingewiesen, in denen er die 
damals in der deutschen Intelligenz vorherrschende Meinung über den Charak
ter des 7jährig. Krieges als eines Bruderkrieges, an dem die Völker selbst kein 
Interesse hatten, zum Ausdruck bringt: "W i e la n g zer f lei s eh t mit 
ei g n e r Ha nd Ger man i e n sei n Ein g ewe i d e? ..." ("Das bedrängte 
Deutschland", S. 39.) Uz betrauert die Zerstörungen des Krieges und verweist 
Gleim seine friederizianischen Lobgesänge: "D i e d e u t s ehe Mus e s 0 11 
nicht jauchzen, sondern klagen; Denn Deutschland fühlt 
der Wa f fe n Wut." (An Herrn Canonikus Gleim", S. 151. Sämtl. Poet. Werke 
von J. P. Uz,· hrsg. v. A. Sauer, Stuttgart 1890.) 

Auch Lessings an Gleim gerichtete Ode zu den Grenadierliedern offenbart den 
gleichen Standpunkt, wenn auch in einer versteckten, leicht ironischen Form: 
"... Singe ihn (den König, L. K.) an der Spitze seines Heeres; an der Spitze 
ihm ähnlicher J:Ielden, so weit Helden den Göttern ähnlich sein können . . . 
Ich will unterdeß mit Äsopischer Schüchternheit, ein Freund der Tiere, stillere 
Weisheit lehren ... Ein M ä reh e n vom bl u t i gen Ti ger, der, als der 
sorglose Hirt mit Chloris und dem Echo scherzte, die arm eHe r d e w ü r g t e 
und zer s t r e u t e. U n g I ü c k I ich e r H i r t e! W a n n wir s t d u die 
zer s t r e u t e n L ä m m er wie der um .D ich ver sam me 1n?" (Lach
mann-Muncker 3., 1, S. 151.) 

Von den vielen Stimmen sei noch der Preuße Nico]ai zitiert, der in seinem 
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nahm, verhinderte sowohl eine überzeugende volkstümliche Gestaltung 
als auch die nationale WirkJ't'lg. In den unteren Schichten kon~te~ seine 
Lieder nicht populär werden59

• Der Vergleich mit Gleims Bemühlf!1get:- um 
Volkstümlichkeit gibt uns einen Maßstab für den großen Fortschritt,' den 
Bürgers "Lenore" darstellt. Bürger konnte die nationale Wirkung nur 
dadurch in allen Stän~en und in den politisch voneinander getrennten 
Teilen Deutschlands erreichen; daß er eindeutig Partei für die vom ab
soluten Fürstentum unterdrückten Klassen nahm, mit ihren Augen die 
Geschehnisse ansah. 

Trotz bestimmter Schwächen ist die "Lenore" unbestritten Bürgers 
größte Leistung, eines der bedeutendsten literarischen 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 gelungen, die nationale Wirkung zu erreichen, nach der er 
strebte. Für den begeisterten Beifall aus den Reihen der fortschrittlichen 
Intelligenz zeugt das Urteil Goethes60

, der Enthusiasmus des "Hains" und 
die Zustimmung der Freunde qUS Süddeutschland61

• Die Berichte der Gra
fen Stolberg62 und Bürgers eigene erfolgreiche Vorlesungen6.1 lassen den 

Roman "Leben und Meinungen des Herrn Magisters Sebaldus Nothanker" 
seinen Helden zum 7jähr. Krieg äußern läßt: "Wo ist in unserm unter Krieg 

, und Verheerung seufzenden Deutschland wohl jetzt das Vaterland zu finden?" 
(Berlin, Ausg. 1799, Bd. I, S. 35.) 

59) Vgl. Abbt "Vom Verdienste" IH. Hauptstück: "Wenn Gleim es hätte da
hin bringen können, daß die Kriegeslieder des preußischen Grenadiers in des 
gemeinen Soldaten Hände gekommen wären ..." (Vermischte Werke. I. Theil, 
1772 S. 271.) Bei den Soldaten wurden jedoch andere Lieder gesungen, die in 
ungleich größerem Maße die Realität des Krieges einzufangen verstanden und 
dabei nicht annäherI1d so blutrünstig klangen wie die Gleims. 

60) Goethe in "Dichtung und Wahrheit" 17. Buch: "Bürgers Lenore, damals 
ganz frisch bekannt, und mit Enthusiasmus von den Deutschen aufgenommen, 
war von ihm (Andre, L. K.) komponiert; er trug sie gern und wiederholt vor. 
Auch ich ... war sie zu declamieren bereit ... (Wo A. I, 29, S. 44.) Vgl. Boies 
Bericht an Bürger:"Falk grüßt Sie und schreibt, daß Alles um ihn von Lenore 
voll ist, ... Goethe hat sehr begeistert mit ihm davon gesprochen ..." (Briefe I, 
S. 174.) 

61) Vgl. "Deutsche Chronik auf das Jahr 1775 von Schubart", 2. Jahrg. 63. St. 
S. 502: "D~e L e no reist ein so vortreffliches Stück der Dichtkunst, so tonvoll 
und musikalisch ...usf." 

62) Vgl. den Brief v. 26. 7. 1774 an Bürger, Briefe I, S. 208. 
63) Vgl. die Briefe von Bürger an Boie, 27. Sept. 1773 und von Ende Sept. an 

die Grafen Stolberg, Briefe I, S. 163 und 165. 
Auch hier hat anscheinend ein Publikum Beifall geklatscht zu einem Werk, 

das in sich bereits den Keim der Empörung gegen das feudale System trug und 
damit gegen das feudale Publikum selbst gerichtet war. • 

5* 
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Erfolg in den höfischen Kreisen und beim Landadel ahnen, und die Erzäh
lung Althofs64 

- wie Bürger eines abends auf der Reise erlauschte, mit 
welcher Anteilnahme Bauern ihren Schulmeister die "Lenore" vor
tragen hörten - gibt uns ein Beispiel für die von Bürger erhoffte Wir
kung auch im nichtgebildeten Publikum. Bürger hat damit innerhalb der 
volkstümlichen Dichtung der Aufklärung eine neue Stufe erreicht, die 
dadurch gekennzeichnet ist, daß er nicht nur einen fortschrittlichen bür
gerlichen Klassenstandpunkt einnimmt, sondern :;:tuch die Trennung zwi
schen Intelligenz und werktätigem Volk überwindet. Die neue volks
verbundene Haltung Bürgers war die notwendige Voraussetzung zur 

Schaffung der "Lenore". 

64) Althof, a. a. O. S. 436. 


