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In einem von Rilkes „Sonette an Orpheus“ steht der kurze Satz
„Gesang ist Dasein“. Gemeint mit „Gesang“ ist die Dichtung.
Hölderlin nennt das Gedicht „das Heilge, das am Herzen mir liegt“.
Und er bittet die Parzen, ihm die Zeit zu stunden, damit es gelingen
kann. Nichts ist ihm zeitlebens wichtiger gewesen, als im Gesang,
im Sprachkunstwerk sein Dasein zu finden. Der junge Fritz Hölderlin war zum Gebrauch der Sprache als Prediger bestimmt, als schwäbischer Pfarrer. Seine Mutter, gleich zweimal früh verwitwet, hat
viel darangesetzt und zeitlebens, bis zum endgültigen Ausbruch
seiner Krankheit, niemals aufgehört, ihn zu bedrängen mit diesem
Wunsch, er möge ein Pfarramt anstreben. Auch seine Ausbildung
lief darauf hinaus. Er hat die Mutter in zahlreichen Briefen hinzuhalten versucht. Sie ließ nicht ab, aber er war nicht zu beirren. Er
wusste, was er wollte, aber er sprach es nicht aus.
Friedrich Hölderlin wurde 1770 geboren (Lauffen a. N.), schon mit
sechs Jahren in die Lateinschule (Nürtingen) gebracht, mit 14 Jahren
weiter in die Niedere Klosterschule Denkendorf, von da zwei Jahre
später in die höhere Klosterschule Maulbronn und 1788, nach
wiederum zwei Jahren, ins Tübinger Stift aufgenommen. Dort blieb
er bis zum Abschlussexamen 1793, da war er 23. Nun war er Magister,
wurde auch zuweilen mit „Doktor“ betitelt. Die Ausbildungsjahre
waren hart, überall ungeheizte Räume, zu kurze Nachtruhe, kärgliches Essen. Auch das berühmte Stift, „Schwabens Allerheiligstes“,
wie es Walter Jens ironisch genannt hat, übte einen so schlimmen
Druck auf die Studenten aus, dass auch von anderen jungen Leuten
Briefe überliefert sind wie dieser von Hölderlin, in dem es heißt:
„Liebste Mamma, meine körperlichen und Seelenumstände sind
verstimmt in dieser Lage; Sie können schließen, daß der immer
wärende Verdruß, die Einschränkung, die ungesunde Luft, die
schlechte Kost, meinen Körper vielleicht früher entkräften als in
einer freieren Lage“. Danach ist von „Mishandlungen, Druk und
Verachtung“ die Rede, und am Schluss heißt es „Soll ich einst sagen
müssen, meine Universitätsjahre verbitterten mir das Leben auf
immer?“. Der Brief wurde geschrieben im November 1789. Die
geäußerte Verbitterung war zweifellos auch hervorgerufen oder
gesteigert worden durch einen Besuch des gestrengen Landesherrn
im Stift im selben Monat. Der Herzog Carl Eugen war berüchtigt
durch die Drangsalierungen, denen der junge Schiller durch ihn
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ausgesetzt war, vor allem aber als der Tyrann, der den beliebten
Dichter Schubart 10 Jahre auf dem Hohenasperg einkerkern ließ. In
seiner Eigenschaft als Rektor der Hochschule war er dort erschienen, um „strenge Ordnung und Gesetzlichkeit“ zu fordern. Ihm hat
man über republikanische Sympathien unter den Studenten berichtet. Vier Monate vorher war die Französische Revolution ausgebrochen. Hölderlin gehörte zu den republikanisch Gesinnten. Die
Hoffnung auf Befreiung vom Fürstenjoch teilte er mit vielen. Die
Ereignisse der fortschreitenden Revolution bewirkten auch in
Württemberg eine Welle der Auflehnung. Er wurde davon mitgerissen, er schrieb Verse voller Tyrannenhaß, im Tonfall des jungen
Schiller, mit „ha!“ und „Halt ein, Tyrann!“, und gebrauchte viele
Ausrufungszeichen. Mit Neuffer und Magenau, den ersten engeren
Freunden im Stift, hat er schon bald nach seinem Eintreten einen
Dichterbund gegründet, man hat Schiller deklamiert und eigene
poetische Versuche ausgetauscht. Ein paar Gedichte des 22-jährigen
wurden im „Schwäbischen Musenalmanach auf das Jahr 1792“
gedruckt. Die beiden Freunde verliessen lange vor Hölderlin das
Tübinger Stift. Die enge Verbindung mit Neuffer blieb über lange
Jahre erhalten. Hölderlin hat großartige Freunde gehabt, und er
hatte eine wunderbare Begabung zur Freundschaft. Ein neuer Bund
entstand mit Hegel und Schelling. Damit ist auch die Bahn beschritten zu philosophischem Gespräch und philosophischem Denken.
Hölderlin las Kant und Spinoza, später wird er in Jena begierig
Fichtes Vorlesungen aufnehmen.
In allen Gesprächen und Gedankengängen der letzten Tübinger
Jahre bildete sich vor dem Hintergrund des Revolutionsgeschehens
zunehmend die Auffassung heraus, dass ein neues Zeitalter im
Werden ist. Hegel hat später als Philosophieprofessor noch einmal
davon gesprochen: „Eine erhabene Rührung hat in jener Zeit
geherrscht, ein Enthusiasmus des Geistes hat die Welt durchschauert, als sei es zur wirklichen Aussöhnung des Göttlichen mit der
Welt nun erst gekommen.“ Für Hölderlin ist die Umsetzung der
freiheitlichen Gedanken in der ihr entgegengesetzten gesellschaftlichen Realität in den Lebensplan eingegangen und zum dichterischen Programm geworden. Noch hat er seine eigene künstlerische
Sprache, seine Stimme nicht gefunden. Der lange Schatten Schillers lag über seinen poetischen Versuchen, sie sind gereimt, gefällig
4

und wenig ausdrucksstark. Eine große Erschütterung erst wird sein
Bewusstsein in die Höhenlage bringen, in der das gültige Kunstwerk
entstehen kann.
Ein Blick noch zurück. Die Schulzeugnisse waren stets gut, vorzüglich aber waren die Noten des Zöglings Hölderlin in den alten
Sprachen. Es ist wahrscheinlich, dass sein tiefes Eindringen in
diesen Wissensbereich frühzeitig schon die Abkehr von der rein
theologischen Ausbildung anzeigt. Bis hin zu den spätesten Arbeiten, den Sophokles- und Pindar-Übersetzungen, hat er mit der
griechischen Sprache intensiven Umgang gehabt. Die Inhalte aber,
vor allem Platons Philosophie, die Tragödien, Pindars Hymnen,
überhaupt der gesamte geistige Kosmos des antiken Griechenlands
haben ihn durchdrungen bis ins Mark. Was er zu sagen hat, kommt
immer wieder in griechischer Einkleidung zur Sprache, die Thematik kreist um geschichtliche oder mythologische griechische Gestalten, die Aussagen nehmen den Weg über griechische Analogien,
und griechische Strophen und Versmaße bestimmen den Gang und
Takt der dichterischen Sprache.
Auch seine jungen Schüler hat der Magister Hölderlin vorwiegend
durch antike, besonders griechische Stoffe und Exempel zu bilden
unternommen - mit unterschiedlichem Erfolg. Er hat das Stift und
die eigene Ausbildung hinter sich, und er ergreift die erste Gelegenheit, durch die er dem verabscheuten Schritt in den Kirchendienst
ausweichen kann. Freundschaftliche Empfehlung hat ihm die erste
Anstellung verschafft, im Hause der Charlotte von Kalb, der Grande
Dame, Schriftstellerin, Freundin Schillers und anderer bedeutender
Männer in Weimar und vor allem in Jena, wo sie sich viel lieber
aufhält als in Waltershausen, ihrem heimischen Schloss in Franken.
Dort erwartete nun der elfjährige Fritz von Kalb seinen neuen
Lehrer, froh, den alten früheren, alten, mit Prügeln nicht sparenden
loszusein. Dieser jüngere war zwar, soweit es sein Dienst erlaubt,
beschäftigt mit literarischer Arbeit, er konzipierte seinen „Hyperion“-Roman. Aber er nahm seine erzieherische Aufgabe ernst und
hat sich viel vorgenommen. Es war nicht seine Schuld, dass dieser
Junge ihm nach wenigen Wochen auf unschöne Weise entgleitet.
Hölderlin verlor die Nerven, prügelte - resignierte. Die Beendigung
des Dienstverhältnisses geschieht in bestem Einvernehmen mit Frau
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von Kalb. Es folgte ein kurzer, aber wichtiger Aufenthalt in Jena.
Dort traf er auf Isaac Sinclair, den er in Tübingen nur flüchtig
gekannt hat. Sinclair ist jünger, er ist Jakobiner, politischer Denker
und Planer. Er verehrte und liebte Hölderlin, wurde sein bester,
wichtigster Freund.
Im Januar 1796 trat Hölderlin eine neue Hofmeisterstelle in Frankfurt an. Sein Schüler Henry Gontard war jünger als Fritz von Kalb
und mit diesem in nichts zu vergleichen. Er war ein aufmerksames,
wissbegieriges und anschmiegsames Kind. Der neue Lehrer konnte
ihn schnell für sich und sein Unterrichtsprogramm gewinnen, der
Junge schloß sich eng an ihn an. Die drei jüngeren Schwestern sind
wohlerzogen und kamen dem Magister Hölderlin ebenfalls mit
Liebenswürdigkeit entgegen. Der Hausherr Jakob Gontard war ein
sehr geschäftstüchtiger Frankfurter Bankier und Handelsherr. Um
seinen Hausstand kümmerte er sich allenfalls, wenn ein großer
Empfang auszurichten war. Der eigentliche familiäre Raum ist
gänzlich seiner Frau Susette überlassen. Sie war nur ein paar Monate
älter als ihr Hauslehrer Friedrich Hölderlin. Die beiden erkannten
sich schnell. Es war genug Zeit da für Gespräche, für staunende
Annäherung. Hölderlin las der jungen Frau aus dem „Hyperion“Roman vor, dessen zweiter Teil erst hier in Frankfurt fertig werden
sollte. Er spielte Klavier, später ließ er sich seine Flöte schicken. Der
Hausstand mit Kindern und Personal umgab den jungen Dichter
mit Zuneigung und Verehrung. Susette aber hat in ihm eine
vertraute Seele gefunden. Ihre geistigen, künstlerischen Interessen
sind bislang hinter der Mutterrolle völlig zurückgetreten. Sie wurde
von Hölderlin, dessen Erscheinungsbild schon die Tübinger Studenten mit Apoll verglichen haben, auch als Frau angezogen. Susette
war schön, wie die erhaltenen Bildnisse zeigen, und der Dichter fand
in ihr etwas verkörpert, was eigentlich auf Erden gar nicht
anzutreffen ist: das Idealbild der Liebe und der geistigen Schönheit.
Er nannte sie Diotima, nach der berühmten Priesterin aus Platons
„Symposion“, durch die dort Sokrates belehrt wird über die Macht
des Eros, der den Weg ins Reich der Ideen weist. Es ist ungewiss, ob
Hölderlin Susette Gontard im vertrauten Umgang auch mit „Diotima“ angeredet hat. Aber es gibt eine ganze Folge von Diotima-Gedichten, und sie beziehen sich unzweifelhaft alle auf Susette. Die
vier Fassungen des Gedichts mit der Überschrift „Diotima“ sind
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lang, ebenmäßig gebaut und gereimt. Es ist nicht verwunderlich,
dass Schiller den ihm für eine Veröffentlichung zugesandten
Gedichttext kritisiert hat, seine Weitschweifigkeit, die (Zitat)
„unter einer Flut von Strophen oft den glücklichsten Gedanken
erdrückt.“ Wichtig ist aber doch eine Stelle, in der es heißt:
„ … unergründlich uns verwandt
hat sich, eh wir uns gesehen
unser Innerstes gekannt.“
Da äußert sich die gleiche Empfindung von einer Seelen-Verwandtschaft und Seelen-Wanderung, wie Goethe sie in dem Gedicht an
Charlotte von Stein ausdrückt:
„Ach, du warst in abgelebten Zeiten
Meine Schwester oder meine Frau.“
Wahrscheinlich hat Schillers Kritik weit mehr bewirkt als nur die
Umarbeitung des frühen Gedichts „Diotima“ zu einer vierten
Fassung. Hölderlin löste sich endlich von dem Schillerschen Vorbild
für seine lyrische Form. Er schrieb von nun an, genauer seit Anfang
1798, keine gereimten Gedichte mehr; nur in den langen Jahren der
Krankheit hat er später noch bisweilen anspruchslose gereimte
Vierzeiler verfasst. Es entstanden zunächst kurze Gedichte, oft nur
zweistrophig, in der alkäischen oder der asklepiadeischen Strophenform. Das vermutlich allererste ist das eingangs zitierte „An die
Parzen“. Wenn man da am Anfang liest:
„Nur einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen,
Und einen Herbst zu reifem Gesange mir … ,“
so möchte man glauben, er habe selbst gespürt: Jetzt erst habe ich
meinen eigenen Ton gefunden!
Mit einem kleinen Schritt weiter ist man bei zwei anderen Strophen
mit der Überschrift „Menschenbeifall“, aus demselben Jahr 1789:
„Ist nicht heilig mein Herz, schöneren Lebens voll
Seit ich liebe? Warum achtetet ihr mich mehr,
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Da ich stolzer und wilder,
Wortereicher und leerer war?
Ach, der Menge gefällt, was auf den Marktplatz taugt,
Und es ehret der Knecht nur den Gewaltsamen;
An das Göttliche glauben
Die allein, die es selber sind.“
Es geht mir zunächst um ein einziges Wort, das in beiden Texten
vorkommt, das Wort „heilig“. Es bezieht sich in „An die Parzen“
auf das Gedicht - oder das Kunstwerk – selbst: „Doch ist mir einst
das Heilge, das am Herzen mir liegt, das Gedicht gelungen ..,“ in
„Menschenbeifall“ wird das eigene Herz heilig genannt. Genau
genommen ist es geheiligt durch die Liebe. Im „Hyperion“ findet
sich das Wort immer wieder, es steht bei „Meer“, bei „Licht“, bei
„Rebe“, bei „Luft“, bei dem Schönen, der Trauer, dem Märchen,
mehrmals bei „Natur“ und an vielen anderen Stellen. Eine Spur des
Heiligen geht durch Hölderlins ganzes Werk. Die für mich schönste
Stelle, an der das Wort vorkommt, steht im „Archipelagus“, wo es
heißt:
„Wenn von Asiens Bergen herein das heilige Mondlicht
Kömmt und die Sterne sich in deiner Woge begegnen,
Leuchtest du vom himmlischen Glanz ...”.
Es ist nicht schwer zu erkennen, warum Hölderlin das Wort „heilig“
immer wieder gebrauchte. Selbstverständlich führte er es als Vokabel
mit sich von seiner religiös-pietistischen Prägung her. Ebenso sicher
ist aber, dass er sich von dem Gebrauch im christlichen Sinne völlig
freigemacht hatte. In seiner Gedankenwelt bewegte er sich, spätestens seit den Tagen des Gesprächs mit den Freunden Hegel und
Schelling, unablässig um das eine Prinzip: Platons Prinzip der Suche
nach den Urbildern. Hölderlin, der Dichter, fand in vielen Gestalten
Urbildhaftes, ein Ideales, und er nannte es: das Heilige. Das Wort
kommt von heil. Es bedeutet „unversehrt“ und auch „rein“. Wer
sehr hoch steigt, kann tief fallen. Wer so angespannt das Heilige
sucht, wird immer wieder auch enttäuscht werden, ins Finstere
stürzen. Ich will noch nicht von Hölderlins Wahnsinn reden. Er ist
ins Unglück gestürzt, als die Liebe zu Susette an den Verhältnissen
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scheiterte, an ihrer Gebundenheit in der Ehe, an dem endlich sich
empörenden Hausherrn und Brotgeber. Er wurde enttäuscht von
Schiller, von der Jenaer Universität, von verständnislosen Lesern und
vom Vaterland, das nicht zu erwecken war. Oder einfach: von der
Realität. Er war hellsichtig genug, um auch seinen Helden Hyperion
ins Scheitern zu führen, als dieser im begeisterten Kampf für die
Freiheit der griechischen Heimat die rohe Gewalt und die Plünderungen seiner Truppen erlebt und deshalb resigniert.
Ich komme zum eigentlichen Thema. Es heißt ja: „Die Stimme
Friedrich Hölderlins“. Es ist unnütz zu spekulieren, wie Hölderlins
wirkliche Stimme wohl geklungen haben mag. Ich kenne die
Stimmen von Gottfried Benn, von Bertolt Brecht, wenn auch nur
von der Schallplatte - sie sind ein wenig enttäuschend; berlinischtrocken hört sich der eine an, dünn und provinziell der andere, auch
wo er das überwältigende Gedicht „An die Nachgeborenen“ spricht.
Der Zufall ist für den jeweiligen Kehlkopf und die Möglichkeiten
der Artikulation verantwortlich. Aber Stimme ist ja mehr als das
physiologisch und idiomatisch bedingte Schallphänomen. In
Grimms Wörterbuch findet sich eine lange Reihe von weiter
gefassten Bedeutungen. Im Semantischen will ich mich nicht verlieren. Die Stimme ist im Gedicht. Sie ist Ausdruck und Klang. An
einem Beispiel soll das zunächst gezeigt werden, an einem weiteren
Diotima-Gedicht. Es gab davon zunächst nur eine Strophe und die
Überschrift „Die Liebenden“:
„Trennen wollten wir uns? Wähnten es gut und klug?
Da wir's taten, warum schröckte, wie Mord, die Tat?
Ach, wir kennen uns wenig,
denn es waltet ein Gott in uns.“
Die Entstehungszeit liegt im Jahr der Trennung, 1798, und der erste
Satz, „Trennen wollten wir uns“, scheint anzuzeigen, dass der
Abschied noch nicht erfolgt ist. Er wird kommen, er wird schon
versucht oder als „gut und klug“ erwogen, als vernünftig also. „Da
wir's taten“ - heißt das: Da wir's wollten? Nach dem Gang des realen
Geschehens und nach dem später geschriebenen Fortgang des
Gedichts bedeutet es: da wir uns wirklich trennten. Eine „Tat“ wird
das genannt, beinahe liest es sich als eine Untat, denn sie „schröckte,
9

wie Mord“. Die Erklärung dafür kommt in der Schlusszeile: „Denn
es waltet ein Gott in uns“. Dieser Gott ist Eros. Die Vorstellung von
seinem Wohnen im Menschen stammt aus antiker Tradition. Im
„Symposion“ sagt Platon, der Eros sei ein großer Daimon, der sich
in der Seele der Menschen niederlässt. Die dritte Zeile, „Ach, wir
kennen uns wenig“, kann ergänzt werden durch ein „zu“: wir kennen uns zu wenig - und das bedeutet, wir können es mit dem Willen
gar nicht leisten, der Gott in uns ist stärker.
Noch einmal die Strophe:
„Trennen wollten wir uns? Wähnten es gut und klug?
Da wir's taten, warum schröckte, wie Mord, die Tat?
Ach, wir kennen uns wenig,
denn es waltet ein Gott in uns.“
Die Sätze folgen dem asklepiadeischen Strophenschema genau, aber
sie haben eine unterschiedliche Gangart. Die erste Zeile besteht aus
zwei knappen rhetorischen Fragen, die zweite Frage ist verkürzt,
lässt das „wir“ weg. Die zweite Zeile ist geteilt durch das „warum“ in
der Mitte und enthält eine Reihe von harten Konsonanten, einmal
ck, das mit t zusammenstößt (schröckte), und noch fünf weitere tLaute; der Endkonsonant von „Mord“ wird ja auch als t gesprochen.
Die beiden Hälften der Strophe fallen auseinander in den ersten,
harten, sozusagen alarmierenden Teil und den zweiten, der durch
mehrere w und n einen ruhigeren Gang bekommt. Erst im Sommer
1800, fast zwei Jahre nach der wirklichen und endgültigen
Trennung, hat Hölderlin das Gedicht fertiggestellt. Es heißt jetzt
„Der Abschied“ und hat neun Strophen. - Noch einmal: „.. denn es
waltet ein Gott in uns“.
Nun die Fortsetzung:
„Den verraten? Ach ihn, welcher uns alles erst,
Sinn und Leben erschuf, ihn, den beseelenden
Schutzgott unserer Liebe,
Dies, dies eine vermag ich nicht.
Aber anderen Fehl denket der Weltsinn sich,
Andern ehernen Dienst übt er und anders Recht,
Und es listet die Seele
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Tag für Tag der Gebrauch uns ab.
Wohl! ich wußt es zuvor. Seit die gewurzelte
Ungestalte, die Furcht Götter und Menschen trennt,
Muß, mit Blut sie zu sühnen,
Muß der Liebenden Herz vergehn.
Laß mich schweigen! o laß nimmer von nun an mich
Dieses Tödliche sehn, daß ich im Frieden doch
Hin ins Einsame ziehe,
Und noch unser der Abschied sei!
Reich die Schale mir selbst, daß ich des rettenden
Heilgen Giftes genug, daß ich des Lethetranks
Mit dir trinke, daß alles,
Haß und Liebe vergessen sei!“
Wenn ich vorhin gesagt habe, dies sei erst zwei Jahre nach der
endgültigen Trennung geschrieben, so muss ich es wieder einschränken. Es war wirklich und wahrhaftig eine amour fou, die Hölderlin
und Susette verband. Dieser Ausdruck wird eher gebraucht für einen
Zustand, in dem zwei Liebespartner einander sexuell völlig verfallen
sind. Aber der übliche Sprachgebrauch lässt sich ja ausweiten.
Zunächst einmal ist sicher - wenn auch nicht für jeden - dass diese
beiden großen Liebenden, erst 26, 27, 28 Jahre alt, Gelegenheit
hatten und nahmen, einander für kurze Zeit völlig anzugehören,
auch physisch. Die Reise, die eigentlich nach Hamburg gehen sollte,
auf die sie mit den Kindern und einigem Personal im Juli 1796
geschickt wurden, um vor den auf Frankfurt anrückenden französischen Truppen sicher zu sein, hielt genug Freiräume für sie bereit.
Vor allem in Kassel, wo sie viele glückliche Tage verbrachten, waren
sie ungestört. Die Fahrt ging weiter nach Driburg, später doch
wieder zurück nach Frankfurt. Von Kassel aus war der Romanautor
Wilhelm Heinse einige Zeit als Begleiter dabei, sozusagen anstandshalber. Aber Heinse hatte sich in seinem Roman „Ardinghello“ als
ein lebhafter Verteidiger der vitalen Lebenskraft gegen die bürgerliche Moral dargestellt, so dass man ihn sich schwerlich als Aufpasser
vorstellen darf. Das Glück der beiden hat nicht lange gedauert, und
es war immer bedroht durch die gesellschaftliche Stellung, die jeder
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von ihnen innehatte. Es wurde im Geiste überhöht durch die Dichtungen, die Hölderlin daraus und aus dem wahnsinnigen Schmerz
der Vergeblichkeit gemacht hat, wie in diesem Gedicht, auf das ich
zurückkommen werde. Das Glück, der Schmerz und die große
Liebe, sogar mit kongenialer Sprache und Stimme, zeigen sich auch
in Susettes Briefen, die sie ihm schrieb, als er im benachbarten
Homburg wohnte und sie noch mehr als eineinhalb Jahre lang
verstohlen besuchte, nur an der Hecke des Gartens, mit durchgereichten Botschaften, immer wieder, bis er nicht mehr konnte.
Eine amour fou - oder, wie es Peter von Matt nennt, die Liebe als
Gegenreligion. Einmal, Ende 1799, war auch der zweite, der „Diotima“-Teil des „Hyperion“ fertig, und Hölderlin überreichte ihn
Susette mit der berühmt gewordenen Widmung „Wem sonst als
dir?“
Die erste der neuen Strophen, somit die zweite des Gedichts „Der
Abschied“ knüpft an den Eros an, der Dichter nannte ihn jetzt den
Schutzgott und erklärte sich unfähig, diesen Gott zu verraten. Die
nächsten drei Strophen aber sprechen vom Widerstand der Welt.
„Anderen Fehl denket der Weltsinn sich“, das ist eine Formulierung
aus der Sichtweise der idealistischen Philosophie. Der Weltsinn
denkt – Leitideen der Welt, wie sie nun einmal ist, setzen die
bürgerliche Ordnung durch, „anderen Dienst“ setzen sie durch,
„anderes Recht“, er „listet“ denen, die ihn befolgen müssen, aber
eigentlich nicht ertragen können, „Tag für Tag die Seele ab“. Diese
Vorstellung von einer Macht, die denkend das Sein hervorbringt,
hat Hölderlin in „Lebenslauf“ im selben Jahr schon einmal ausgedrückt. Er sprach dort von der „heiligen Nacht, wo die stumme
Natur werdende Tage sinnt“. Die nächste, also die vierte Strophe
redet von der „gewurzelten, ungestalten Furcht“, die „Götter und
Menschen trennt“. Sie trennt in der realen Welt die Liebenden von
dem Gott, von Eros, auch wenn sie ihn nicht „verraten“ wollen. Es
hilft nichts, mit „Blut“ müssen sie „sühnen“, Abtötung findet statt;
auch das Wort „tödlich“ steht im Text. Nur der Lethe-Trank, das
Vergessen, bleibt als Möglichkeit übrig. Und nun folgt mit den
letzten drei Strophen noch einmal ein Aufschwung in die reine
Schönheit des poetischen Bildes. Das ist meine Rechtfertigung für
die Auswahl gerade dieses Gedichts, um darzulegen, was ich mit
Hölderlins „Stimme“ meine.
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Ist er nicht gescheitert überall? Als Liebender, als Lehrer, als Republikaner, als Patriot, als Autor? Auch mit seiner Sehnsucht nach der
Auferstehung eines Griechenlands, das es ohnehin nur in unvergänglichen geistigen Manifestationen gegeben hat? Er hat aufgehoben, was ihn beschäftigte und worin er lebte. Sie kennen die dreifache Bedeutung von „aufheben“: ungültig machen - bewahren höher heben. „Was bleibet aber, stiften die Dichter“. Diese letzte
Zeile des späten Gedichte „Andenken“ sagt aus, was mit Hölderlins
dichterischem Wort geschehen ist. Nun die letzten Strophen:
„Hingehn will ich. Vielleicht seh ich in langer Zeit
Diotima! dich hier. Aber verblutet ist
Dann das Wünschen und friedlich
Gleich den Seligen, fremde gehn
Wir umher, ein Gespräch führet uns ab und auf,
Sinnend, zögernd, doch itzt mahnt die Vergessenen
Hier die Stelle des Abschieds,
Es erwarmet ein Herz in uns,
Staunend seh' ich dich an, Stimmen und süßen Sang
Wie aus voriger Zeit hör ich und Saitenspiel,
Und die Lilie duftet
Golden über dem Bach uns auf.“
„Hingehn will ich“: Das ist der Abschied. Das Ungültig werden der
Verbindung. Mit dem „vielleicht“ deutet sich eine mögliche spätere
Begegnung an, mit anderem Vorzeichen, nachdem das „Wünschen
verblutet“ ist. Wieder steht da das Blut, die furchtbare Sühne für die
Verletzung des „Weltsinns“. Nun kommt die entrückte Szene:
fremdes Umhergehen gleich den „Genien“ aus „Hyperions Schicksalslied“, den schicksallosen. Und dann das halbe Wiedererkennen:
„ ... doch itzt mahnt die Vergessenen /
Hier die Stelle des Abschieds, /
Es erwarmet ein Herz in uns.“
Es ist nicht einerlei, ob es ein Herz oder das Herz heißt. Es ist ein
anderes Herz, das da warm wird, nicht mehr das verlangende, erreg13

te. Die Schlussstrophe darf noch einmal genauere Betrachtung
beanspruchen. „Staunen“, „sehen“, „Stimmen“, „süßer Sang“ - eine
musikalisch gestimmte Zeile; die Alliteration der s- und sch-Laute
setzt sich fort im „Saitenspiel“ der nächsten. „Wie aus voriger Zeit“:
um die zauberhafte Bedeutung dieses Augenblicks zu verifizieren,
muss doch die Erinnerung ans Frühere, an die Tage des Einsseins
aufgeboten werden. Schließlich das wunderbare Bild am Schluss, mit
der Synästhesie der golden duftenden Lilie. Nur ein Bild. Ein
Schönes. Ein reines Symbol der aufgehobenen Liebe. Sie ist
anwesend in dem Wörtchen „uns“: uns duftet die Lilie auf! Man
kann auch in der Gestimmtheit dieser zwei Zeilen, im Auf und Ab
von dunklen und hellen Vokalen die gelungene Umsetzung des
Schmerzes in die Schönheit erkennen.
Bald nach der Fertigstellung des Abschiedsgedichts im Mai 1800
beendete Hölderlin seinen Aufenthalt in Homburg. Er kehrte für
ein halbes Jahr in die schwäbische Heimat zurück, nahm danach für
nur drei Monate eine neue Hauslehrerstelle in der Schweiz an, kam
zurück in die Heimatstadt Nürtingen, bemühte sich vergeblich um
eine Vorlesungstätigkeit in Jena, brach mitten im Dezember zu
einer Fußreise nach Bordeaux auf, um dort im Hause des Hamburger
Konsuls wieder als Hauslehrer zu arbeiten. Auch hier hielt es ihn nur
dreieinhalb Monate. Manche meinen, die Skandalnachrichten über
sein Verhältnis zu einer Dame der besten Frankfurter Gesellschaft
hätten ihn bis nach Bordeaux verfolgt und ihn dort vertrieben. Nach
der Rückkehr wirkte er verstört, erholte sich wieder, übersetzte
Sophokles. Große Gedichte entstanden noch: „Die Friedensfeier“,
„Patmos“, „Mnemosyne“, „Andenken“ und das kurze, unsterbliche
„Hälfte des Lebens“. Zwei Ereignisse erschütterten ihn schwer,
Susettes Tod, während er auf der Rückreise von Bordeaux war - sie
hatte sich bei ihren Kindern mit den Masern angesteckt -, später die
Verhaftung Sinclairs, seines besten Freundes, als Hochverräter. Die
Krankheit brach endgültig aus. Als unheilbar Nervenkranker lebte
Hölderlin noch 36 Jahre in seinem legendären Tübinger Turmzimmer, in freundlicher Obhut einer Handwerkerfamilie. Man muß
diesen glücklosen Fortgang seines Lebens erwähnen. Und man muß
feststellen, daß in der kurzen Spanne zwischen der Frankfurter Zeit
und der Verdunkelung seines Geistes, in fünf Jahren also, alles
entstanden ist, was seinen künstlerischen Rang ausmacht. Die
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Wiederentdeckung Hölderlins vor etwa 100 Jahren hat alsbald zur
Folge gehabt, daß die Literaturwissenschaft sich gerade den späten,
oft dunklen, oft schon verdunkelten Hymnen zuwandte. Je schwieriger die Texte, desto mehr schwoll der Umfang der Kommentare
an. Auf umstrittene Auslegungen, etwa der berühmten „Friedensfeier“ von 1802, nach dem Frieden von Lunéville, kann ich nicht
eingehen. Sehr weitgehend sind in dieser Hymne geschichtsphilosophische Visionen zu Sprache geworden. Es ist eine machtvolle
Sprache, aber die Stimme ist ganz vom Pathos einer illusionären
Heilserwartung durchdrungen - diese ist an Napoleon geknüpft! Das
Stichwort Illusion, man könnte stattdessen auch Utopie sagen,
nennt einen charakteristischen Zug der späten Gedichte Hölderlins.
Es ist immer wieder das geistige Erbe der Griechen, auf das sich seine
Hoffnung richtet. Er sieht seine Zeit als „dürftig“ und heillos an, er
spricht von der Welt-Nacht und sehnt einen neuen Göttertag
herbei. Auch die drei vaterländischen Gedichte, die es von ihm gibt,
sprechen aus einer Begeisterung für die griechischen Vorbilder: „Wo
ist dein Delos? Wo dein Olympia?“ heißt es im „Gesang des Deutschen“. Die Elegie „Brot und Wein“ von 1801 vereint in einer Vision
die göttlichen Gestalten Dionysos und Christus. Beide werden als
Überbringer religiöser Wahrheit gefeiert, der Wunsch steht am
Ende, sie möchten „kehren in richtiger Zeit“, also die Menschenherzen wieder bewegen und die dürftige, götterferne Zeit oder
„Welt-Nacht“ beenden. Ich muß gestehen, daß Hölderlin, wo er
spekuliert (oder besser: sofern er spekuliert), mir fern ist. Aber wo er,
im selben Gedicht „Brot und Wein“, zunächst das Kommen der
Nacht, der ganz irdischen, natürlichen, beschreibt, da wird man von
seiner Stimme ergriffen:
„Jetzt auch kommet ein Wehn und regt die Gipfel
des Hains auf,
Sieh! und das Schattenbild' unserer Erde, der Mond
Kommt geheim nun auch; die Schwärmerische,
die Nacht kommt,
Voll mit Sternen und wohl wenig bekümmert um uns,
Glänzt die Erstaunende dort, die Fremdlingin
unter den Menschen
Über Gebirgeshöhn traurig und prächtig herauf.“
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Alkaios und Asklepiades sind Lyriker der griechischen Antike. Die
nach ihnen benannten Strophenformen verteilen die schweren und
die leichten Silben (“Hebungen und Senkungen“) in genau festliegendem Wechsel über je vier Zeilen. Dieses Maß ist ursprünglich
auch Grundlage für den musikalischen Vortrag gewesen. Der lateinische Dichter Horaz verwendet später beide Formen, durch ihn
sind sie erst berühmt geworden. Klopstock hat sich um 1750 in
ihnen versucht. Hölderlin gebrauchte beide Arten, etwa gleich oft.
Er gewann mit der nur vom Takt bestimmten Form die Freiheit
vom Klingklang der Endreime, und er folgte seiner Vorliebe fürs
griechische Maß. Danach bildete er seine Sätze. Sie gehen nicht
selten über das Zeilenende, ja sogar übers Strophenende hinaus, im
Zeilensprung, genannt Enjambement; entsprechend kommt auch
das Strophenenjambement vor. Ein Beispiel soll etwas davon zeigen.
Es sind zwei Strophen aus der „Abendphantasie“ von 1799 - die vierte
und fünfte Strophe:
„Am Abendhimmel blühet ein Frühling auf,
Unzählig blühen die Rosen und ruhig scheint
Die goldne Welt; o dorthin nimmt mich
Purpurne Wolken! und möge drohen
In Licht und Luft zerrinnen mir Lieb' und Leid! Doch, wie verscheucht von töriger Bitte, flieht
Der Zauber, dunkel wirds und einsam
Unter dem Himmel, wie immer, bin ich.“
Die erste Zeile fällt mit einem Hauptsatz zusammen: „Am Abendhimmel blühet ein Frühling auf“. Aber fünfmal enden danach
Zeilen mitten im Satz, nur zweimal noch enden auch die Sätze am
Zeilenende. Das bedeutet, daß die von einem musikalischen Prinzip,
dem Takt, bestimmte Form dominiert. Der Satz als Sinnträger steht
deutlich in einem Spannungsverhältnis zum überformenden Zeilenund Strophen-Schema. Die gebrochenen Zeilen, die wir aus der
modernen Lyrik kennen und die eigentlich gebrochene Sätze sind,
werden hier schon vorgebildet. Hölderlin ist auch über die
Strophenfassungen noch hinausgegangen. Zudem hat er
Hexameter-Gedichte geschrieben wie den schon zitierten „Archipelagus“, auch das Distichon verwendet, wo einer Hexameter-Zeile
16

jeweils eine weitere sechstaktige folgt, in deren Mitte aber ein
Betonungsgipfel steht: zwei betonte Silben stoßen zusammen. „Brot
und Wein“ ist in Distichon-Zeilenpaaren geschrieben. Der Schritt,
der ganz über die bindenden Formen hinausgeht, führt zu freien
Rhythmen. Sie stehen unter dem Einfluß Pindars.
Schon der junge Goethe hat Pindar verehrt und ist in freirhythmischen Gedichten seinem Vorbild gefolgt, zum Beispiel in „Prometheus“, in „An Schwager Kronos“, am lebhaftesten in „Wanderers
Sturmlied“, worin er Pindars Namen auch nennt.
Das früheste freirhythmische Gedicht Hölderlins steht im Hyperion-Roman. Es ist das bekannte Schicksalslied. Ich möchte versuchen, es in einen „Stimmenvergleich“ zu setzen mit Schillers und
Goethes lyrischer Sprache. Dieser Schritt verlangt eine thematische
Vergleichbarkeit. Es bieten sich an Goethes „Grenzen der Menschheit“ von 1781 und die erste Strophe aus Schillers langem Gedicht
„Das Ideal und das Leben“ von 1795. Das Thema ist jedesmal die Gegenüberstellung von Menschenleben und göttlicher Sphäre.
Zunächst zu Schiller:
„Ewigklar und spiegelrein und eben
Fließt das zephyrleichte Leben
Im Olymp den Seligen dahin.
Monde wechseln, und Geschlechter fliehen Ihrer Götterjugend Rosen blühen
Wandellos im ewigen Ruin.
Zwischen Sinnenglück und Seelenfrieden
Bleibt dem Menschen nur die bange Wahl;
Auf der Stirn des hohen Uraniden
Leuchtet ihr vermählter Strahl.“
Schiller holt zu einem großen Wurf in 15 Strophen aus. Die einzelnen Strophen sind streng und souverän geformt, siestehen in stolzen
Trochäen. Die Reime sind zweimal in einem Dreischritt, zweimal
paarweise angeordnet. Die Sätze folgen genau den gereimten
Einheiten, der erste bis zum Ende der dritten Zeile, der nächste
wieder bis zum Ende der folgenden drei Zeilen, dann wieder zwei
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Sätze über je zwei Zeilen. Als Kern der Strophe tritt eine Sentenz
hervor, eine von denen, die sich so gut zitieren lassen: „Zwischen
Sinnenglück und Seelenfrieden / Bleibt dem Menschen nur die
bange Wahl“. Das Ganze ist eine Folge von festen Aussagesätzen,
Begriffe und Bilder ergänzen sich zu imposanter Rhetorik.
Nun zu Goethes „Grenzen der Menschheit“:
„Wenn der uralte
Heilige Vater
Mit gelassener Hand
Aus rollenden Wolken
Segnende Blitze
Über die Erde sät,
Küss' ich den letzten
Saum seines Kleides,
Kindliche Schauer
Treu in der Brust.
Denn mit Göttern
Soll sich nicht messen
Irgend ein Mensch. ….“
Der Unterschied zu Schillers Gedicht ist groß. Es gibt keine Reime,
auch keine Strophen, nur ungleich lange Abschnitte. Die Nähe zu
„Das Göttliche“ ist unverkennbar; Goethe kehrt mit diesen beiden
Gedichten noch einmal zum freirhythmischen Stil einer viel früheren Zeit zurück. Das Gedicht ist eine Reflexion über die Kürze und
Eingeschränktheit des Menschenlebens. Der Rhythmus läuft ruhig
dahin. Im Inhalt findet man keine Regung des Aufbegehrens oder
der Klage, in der Sprachform keine stürmische Passage.
Goethe, der Alleskönner und Proteus der Form, der über alle erdenklichen Töne verfügt, hat hier nur einen Gedanken entwickelt,
er ist selbst in der gelassenen Haltung wie der „uralte heilige Vater“,
von dem er spricht.
Nun Hölderlins Text:
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„Ihr wandelt droben im Licht
Auf weichem Boden, selige Genien!
Glänzende Götterlüfte
Rühren euch leicht,
Wie die Finger der Künstlerin
Heilige Saiten.
Schicksallos, wie der schlafende
Säugling, atmen die Himmlischen;
Keusch bewahrt
In bescheidener Knospe
Blühet ewig
Ihnen der Geist,
Und die seligen Augen
Blicken in stiller
Ewiger Klarheit.
Doch uns ist gegeben,
Auf keiner Stätte zu ruhn,
Es schwinden, es fallen
Die leidenden Menschen
Blindlings von einer
Stunde zur andern,
Wie Wasser von Klippe
Zu Klippe geworfen,
Jahr lang ins Ungewisse hinab.“
Zunächst fällt die hohe Musikalität auf. Die Vokalklänge insbesondere der ersten beiden Strophen ergeben eine vollkommene Harmonie. Helle Vokale, i, e, auch ei, eu und einmal ä heben die erste
Strophe in einen Klangraum, der wirklich „zephyrleicht“ wirkt; dies
„zephyrleicht“ ist Schillers Wort in dessen erster Strophe, aber es
steht dort nur als Begriff, Schiller modelliert seinen Text nicht oder
kaum nach musikalischen Kriterien. Hölderlin hat das „Schicksalslied“ schon in der ziemlich bekannten Weise 'gestuft' setzen lassen,
er wollte, daß die fallende Bewegung vor allem der letzten Strophe,
eine Bewegung, die im Wortlaut ausgedrückt ist und vom DaktylenRhythmus erzeugt wird, sich schon im Druckbild zeigt. Dieses Gedicht fehlt nie als Übungsbeispiel in den Büchern zur Sprecherzie19

hung, seine Musikalität - sie ließe sich detailliert herausarbeiten - ist
kaum zu übertreffen und deshalb zum Beispiel auch schwerlich
durch eine Vertonung zu überbieten.
Der Unterschied zu Goethes und Schillers Texten liegt nicht allein
auf der musikalischen Ebene. Man könnte mir ohnehin eine
willkürliche Auswahl unterstellen , zumal es auch bei Goethe herrliche Klänge gibt - man denke an „Wanderers Nachtlied“ oder an
„Dämmrung senkte sich von oben“ aus den „Chinesisch-deutschen
Jahres- und Tageszeiten“, und Schillers „Reiterlied“ aus „Wallensteins Lager“ hat zumindest im rhythmischen Bereich einen großen
Atem. Aber es ist auch der Wortbestand der Gedichte, um den es
geht. Bei Hölderlin finden sich Leit-Vokabeln, die sich durch seine
ganze Dichtung ziehen. „Licht“ gehört dazu, das „Heilige“, „die
Himmlischen“, die „Götter“, die „Genien“, der „Geist“, „selig“ und
„ewig“, das „glänzen“, das so oft im Wechsel mit „dämmern“
auftritt - ein Wortbestand, mit dem die ideale Sphäre wieder
aufleuchtet, von der Hölderlin unablässig und sehnsuchtsvoll
spricht, und das so oft, wie auch hier, im Ton der Klage, des
schmerzlichen Vermissens, denn - „uns ist gegeben / auf keiner
Stätte zu ruhn“. Goethe spricht in ruhigem Tone von der Allmacht
des Vatergottes. Schiller beschreibt in großem rhetorischem Bogen
das Gegensatzpaar von realer und idealer Welt. Hölderlin behandelt
denselben Gegensatz - aber er vibriert davon.
Beschränkung ist zum Schluß geboten. Ein Gedicht aber darf nicht
beiseite bleiben - ich habe es schon einmal erwähnt „Hälfte des
Lebens“:
„Mit gelben Birnen hänget
Und voll mit wilden Rosen
Das Land in den See,
Ihr holden Schwäne,
Und trunken von Küssen
Tunkt ihr das Haupt
Ins heilignüchterne Wasser.
Weh mir, wo nehm' ich, wenn
Es Winter ist, die Blumen, und wo
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Den Sonnenschein,
Und Schatten der Erde?
Die Mauern stehn
Sprachlos und kalt, im Winde
Klirren die Fahnen.“
In der letzten verbleibenden Phase geistiger Gesundheit ist dieser
kurze Text zwischen einer ganzen Reihe von längeren, schwierigen
Hymnengedichten entstanden. Die Grundstruktur ist einfach. Antithetisch stehen sich die beiden Strophen, die beiden „Hälften des
Lebens“, gegenüber. Dem Bild sommerlicher Erfüllung in der ersten
Strophe respondiert in der zweiten das Bild winterlicher Erstarrung
und Leere. Am Anfang findet alles Getrennte zueinander: Das Land
neigt sich abwärts zum See, das Trunkene verbindet sich dem
Heilig-nüchternen, Frucht und Blüte - gelbe Birnen und wilde
Rosen - erscheinen in magischer Gleichzeitigkeit, und daß die
Schwäne als „trunken von Küssen“ benannt sind, steigert dieses
Harmonische zur Liebesinnigkeit.
Die Winterstrophe enthält das Disharmonische. Statt des Verbindenden gibt es nur abweisende Mauern jenseits der Kommunikation,
„sprachlos“. Disharmonisch „klirren“ die Wetterfahnen. Statt des
Organisch-Lebendigen und Beweglichen, statt der Blumen und
Früchte, gibt es nur Totes und Starres: kalte Mauern und eiserne
Wetterfahnen. Mittendrin das „ich“ und das „Weh mir“ angesichts
dessen, was kommen wird. In der Sommerstrophe erhält beinahe
jedes Hauptwort ein schmückendes Adjektiv: gelbe Birnen, wilde
Rosen, holde Schwäne, heilig-nüchternes Wasser. In der Winterstrophe steht alles kahl da. Zudem zerbricht die zweite Strophe in
zwei schroff voneinander abgesetzte Teile.
Der auffälligste Ausdruck des ganzen Gedichte ist das Wort „heilignüchtern“. Es steht beim Wasser, und es steht dem „trunken“-sein
der Schwäne gegenüber. Hieran ließe sich eine längere Betrachtung
anschließen, denn der Begriff oder Topos der „nüchternen
Trunkenheit“ deutet auf die klassische Dichtungs-Theorie. Dort
heißt es, die wahre Dichtung entstehe erst aus der Verbindung von
Begeisterung und Besonnenheit, von Trunkenheit und Nüchternheit. Der kurze Hinweis kann genügen, um zu zeigen, daß in dem
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Gedicht „Hälfte des Lebens“ noch ein höherer ideeller Zusammenhang durchscheint. - Wir sehen auch, es gibt keine Reime und kein
festes Strophenschema. Die Sätze überspringen die Zeilenenden - die
„Stimme“ des Gedichts wird mit erzeugt durch diese Spannung
zwischen Zeile und Satz. Und die Stimmung geht hervor aus der
Symbolik von Naturerscheinungen. Es ergibt sich ein Lebensbild:
das Bild einer Krise.
Auch in der langen Zeit von Hölderlins Krankheit sind noch
zahlreiche, zumeist sehr kurze, Gedichte entstanden. Immer wieder
über die Jahreszeiten, die jenseits des Turmfensters vorüberzogen.
Im Inhalt seltsam formelhaft, in der Form aber ganz ebenmäßig.
Eines davon ist eine letzte Betrachtung wert:
„Die Linien des Lebens sind verschieden
Wie Wege sind, und wie der Berge Grenzen.
Was hier wir sind, kann dort ein Gott ergänzen
Mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden.“
Man erkennt die einfachen Bausteine. Vier gereimte Zeilen in
gleichmäßigen jambischem Fünftakt, als Wortbestand „ein Gott“,
die Aussicht auf „Wege“ und „Berge“, die Nähe und die Ferne „hier“
und „dort“, „Harmonie und Frieden“. Neu ist das Wort „Lohn“.
Spielt da hinein der Gedanke an den Lohn, der ihm immer wieder
entgangen ist: Anerkennung, akademische Anstellung, auch
anständige Entlohnung? Spielt da hinein die frühzeitige pietistischfromme Prägung, mit dem Versprechen einer jenseitigen Belohnung
für irdische Mühsal? Jedenfalls kommt noch einmal ganz schlicht zu
Worte der idealistische Glaube an „Ergänzung“ alles irdisch Unvollkommenen in der Idee, im Vollkommenen, Heilen: „Was hier wir
sind, kann dort ein Gott ergänzen.“
Meine allererste Begegnung mit Hölderlin hatte ich bald nach dem
Krieg durch ein kleines Buch, eine „Feldauswahl“ für die Soldaten
des Zweiten Weltkrieges. Drei vaterländische Gedichte Hölderlins
waren den Kulturfunktionären des „Dritten Reiches“ genug, um
ihn als frühen Künder ihres „Reiches“ zu vereinnahmen.
Demgegenüber pflegte später die Kulturpolitik der DDR das Bild des
Jakobiners, des revolutionären Dichters. In Kindlers Literaturlexi22

kon aber findet sich der trockene, schnöde formulierte Satz: „Die
westdeutsche Germanistik kultivierte die Vorstellung vom apolitischen Ästhetiker“. Und wenn es, in notwendiger Abwandlung allerdings, so richtig wäre? Über die ideologierelevanten Züge seiner
Gedankenwelt ist die Geschichte hinweggegangen. Was bleibt, ist
das Gedicht. Hölderlins theoretische Schriften sind Schriften zur
ästhetischen Theorie. Was ihn vor allem beschäftigte, was er suchte
und fand, war die Schönheit. Das Wort heil, das in dem so oft
gebrauchten „heilig“ steckt, ist mit „kalos“, dem griechischen Wort
für „schön“, urverwandt. Die Stimme Friedrich Hölderlins gibt diese
Verwandtschaft zu erkennen.
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AN DIE PARZEN

Nur Einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen!
Und einen Herbst zu reifem Gesange mir,
Daß williger mein Herz, vom süßen
Spiele gesättiget, dann mir sterbe.

Die Seele, der im Leben ihr göttlich Recht
Nicht ward, sie ruht auch drunten im Orkus nicht;
Doch ist mir einst das Heil'ge, das am
Herzen mir liegt, das Gedicht gelungen,

Willkommen dann, o Stille der Schattenwelt!
Zufrieden bin ich, wenn auch mein Saitenspiel
Mich nicht hinab geleitet; Einmal
Lebt ich, wie Götter, und mehr bedarfs nicht.
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MENSCHENBEIFALL

Ist nicht heilig mein Herz, schöneren Lebens voll,
Seit ich liebe? warum achteter ihr mich mehr,
Da ich stolzer und wilder,
Wortereicher und leerer war?

Ach! der Menge gefällt, was auf den Marktplatz taugt,
Und es ehret der Knecht nur den Gewaltsamen;
An das Göttliche glauben
Die allein, die es selber sind. '
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DER ABSCHIED
Zweite Fassung

Trennen wollten wir uns? wähnten es gut und klug?
Da wirs taten, warum schröckte, wie Mord, die Tat?
Ach! wir kennen uns wenig,
Denn es waltet ein Gott in uns.
Den verraten? ach ihn, welcher uns alles erst, ›
Sinn und Leben erschuf, ihn, den beseelenden
Schutzgott unserer Liebe,
Dies, dies Eine vermag ich nicht.
Aber anderen Fehl denket der Weltsinn sich,
Andern ehernen Dienst übt er und anders Recht,
Und es listet die Seele
Tag für Tag der Gebrauch uns ab.
Wohl! ich wußt' es zuvor. Seit die gewurzelte
Ungestalte die Furcht Götter und Menschen trennt,
Muß, mit Blut sie zu sühnen,
Muß der Liebenden Herz vergehn.
Laß mich schweigen! o laß nimmer von nun an mich
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Dieses Tödliche sehn, daß ich im Frieden doch
Hin ins Einsame ziehe,
Und noch unser der Abschied sei!
Reich die Schale mir selbst, daß ich des rettenden
Heilgen Giftes genug, daß ich des Lethetranks
Mir dir trinke, daß alles
Haß und Liebe vergessen sei!
Hingehn will ich. Vielleicht seh' ich in langer Zeit
Diotima! dich hier. Aber verblutet ist
Dann das Wünschen und friedlich
Gleich den Seligen, fremde gehn
Wir umher, ein Gespräch führet uns ab und auf,
Sinnend, zögernd, doch itzt mahnt die Vergessenen
Hier die Stelle des Abschieds,
Es erwarmet ein Herz in uns,
Staunend seh' ich dich an, Stimmen und süßen Sang,
Wie aus voriger Zeit hör' ich und Saitenspiel,
Und die Lilie duftet
Golden über dem Bach uns auf.
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BROT UND WEIN
An Heinze

Rings um ruhet die Stadt; still wird die erleuchtete Gasse,
Und, mit Fackeln geschmückt, rauschen die Wagen
hinweg.
Satt gehn heim von Freuden des Tags zu ruhen die
Menschen,
Und Gewinn und Verlust wäget ein sinniges Haupt
Wohlzufrieden zu Haus; leer steht von Trauben und
Blumen,
Und von Werken der Hand ruht der geschäftige Markt.
Aber das Saitenspiel tönt fern aus Gärten; vielleicht, daß
Dort ein Liebendes spielt oder ein einsamer Mann
Ferner Freunde gedenkt und der Jugendzeit; und die
Brunnen
Immerquillend und frisch rauschen an duftendem Beet.
Still in dämmriger Luft ertönen geläutete Glocken,
Und der Stunden gedenk rufet ein Wächter die Zahl.
Jetzt auch kommet ein Wehn und regt die Gipfel des
Hains auf,
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Sieh! und das Schattenbild unserer Erde, der Mond
Kommet geheim nun auch; die Schwärmerische, die
Nacht kommt,
Voll mit Sternen und wohl wenig bekümmert um uns,
Glänzt die Erstaunende dort, die Fremdlingin unter den
Menschen
Über Gebırgeshöhn traurig und prächtig herauf.
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Aus: ABENDPHANTASIE

Am Abendhimmel blühet ein Frühling auf;
Unzählig blühn die Rosen und ruhig scheint
Die goldne Welt; o dorthin nimmt mich
Purpurne Wolken! und möge droben

ln Licht und Luft zerrinnen mit Lieb' und Leid! Doch, wie verscheucht von törigcr Bitte, ﬂieht
Der Zauber; dunkel wirds und einsam
Unter dem Himmel, wie immer, bin ich -
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Schiller
DAS IDEAL UND DAS LEBEN

Ewigklar und spiegelrein und eben
Fließt das zephyrleichte Leben
Im Olymp den Seligen dahin.
Monde wechseln, und Geschlechter fliehen Ihrer Götterjugend Rosen blühen
Wandellos im ewigen Ruin.
Zwischen Sinnenglück und Seelenfrieden
Bleibt dem Menschen nur die bange Wahl;
Auf der Stirn des hohen Uraniden
Leuchtet ihr vermählter Strahl.
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Goethe
GRENZEN DER MENSCHHEIT

Wenn der uralte
Heilige Vater '
Mit gelassener Hand
Aus rollenden Wolken .
Segnende Blitze
Über die Erde sät,
Küß ich den letzten
Saum seines Kleides
Kindliche Schauer
Treu in der Brust.

Denn mit Göttern
Soll sich nicht messen
Irgendein Mensch
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HYPERIONS SCHICKSALSLIED
Ihr wandelt droben im Licht
Auf weichem Boden, selige Genien!
Glänzende Götterlüfte
Rühren euch leicht,
Wie die Finger der Künstlerin
Heilige Saiten.
Schicksallos, wie der schlafende
Säugling, atmen die Himmlischen;
Keusch bewahrt
In bescheidener Knospe,
Blühet ewig
Ihnen der Geist,
Und die seligen Augen
Blicken in stiller
Ewiger Klarheit.
Doch uns ist gegeben,
Auf keiner Stätte zu ruhn,
Es schwinden, es fallen
Die leidenden Menschen
Blindlings von einer
Stunde zur andern,
Wie Wasser von Klippe
Zu Klippe geworfen,
Jahr lang ins Ungewisse hinab.
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HÄLFTE DES LEBENS

Mit gelben Birnen hänget
Und voll mit wilden Rosen
Das Land in den See,
Ihr holden Schwäne,
Und trunken von Küssen
Tunkt ihr das Haupt
lns heilignüchterne Wasser.

Weh mir, wo nehm' ich, wenn
Es Winter ist, die Blumen, und wo
Den Sonnenschein,
Und Schatten der Erde?
Die Mauern stehn
Sprachlos und kalt, iın Winde
Klirren die Fahnen.

Die Linien des Lebens sind verschieden
Wie Wege sind, und wie der Berge Grenzen.
Was hier wir sind, kann dort eın Gott ergänzen
Mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden.
34
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