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I. Einleitung

1. Allgemeines

Das allgemein bekannte und beachtete Werk des romantischen Dichters
Eichendorff beschränkt sich vor allem auf seine Gedichte, Novellen und Romane. Er
hat indes auch einige politische Schriften verfaßt, die jedoch im Bewußtsein von
Literaturwissenschaftlern und Lesepublikum etwas zurücktreten, wohl aus Gründen
ihrer Zeitgebundenheit. Sie sind deshalb aber nicht weniger interessant.

Zu den politischen Schriften zählen unter anderem die Aufsätze Die
konstitutionelle Preßgesetzgebung in Deutschland, Allgemeine Grundsätze zum
Entwurf eines Preßgesetzes, die Politische Abhandlung über preußische
Verfassungsfragen, Über Garantien, der Aufsatz über Preußen und die
Konstitutionen und der im satirischen Ton gehaltene Politische Brief, der als
Vorarbeit zu der hier behandelten Schrift Auch ich war in Arkadien betrachtet
werden kann. 

Es gibt mehrere Anlässe für Eichendorffs intensive Beschäftigung mit
politischen Fragen und Problemen seiner Zeit. Zum einen will er Königsberg den
Rücken kehren und in Berlin, dem geistigen Zentrum Preußens, ansässig und tätig
werden. Es gelingt ihm insoweit, als er beim Außenministerium zwischen dem
1.10.1831 und dem 30.6.1832 eine Stelle als "Hilfsarbeiter" annehmen kann. Er
bekommt die Aufgabe zugewiesen, ein Gutachten über die Pressegesetzgebung in
Deutschland und einen Entwurf für ein Pressegesetz zu formulieren. Das Thema, die
Pressefreiheit, ist um diese Zeit aufgrund der Juli-Revolution von 1830 in Frankreich
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und der liberalen Bewegungen in Deutschland sehr brisant. Ziel des
Gesetzesentwurfs soll sein, die unterschiedlichen Bestimmungen und Regelungen zu
Zensur und Pressefreiheit in den unterschiedlichen Ländern Deutschlands zu
vereinheitlichen. Der ausgearbeitete Vorschlag, den Eichendorff vorlegt, wird jedoch
als zu liberal abgelehnt und landet in der Schublade, so daß sich Eichendorff bei
seinen Versuchen, in Berlin eine angemessene Beamten-Position zu finden, nicht
darauf beziehen kann. 

Zum anderen gäbe es für Eichendorff die Möglichkeit, Redakteur einer vom
preußischen Außenministerium geplanten Staatszeitschrift, "Historisch-politische
Zeitschrift", zu werden. Nicht zuletzt wegen zu hoher Ansprüche bezüglich des
Gehalts zerschlägt sich allerdings diese Hoffnung auf eine Arbeitsstelle. Desgleichen
werden die von Eichendorff verfaßten Beiträge nicht veröffentlicht, als die Zeitung
1832 erstmals erscheint.

Da nun seine Bewerbungen für eine politische Beamtenkarriere fehlschlagen,
landen auch Eichendorffs politische Schriften in der Schublade. Eine
Veröffentlichung erfolgt erst postum. So geschieht dies ebenfalls mit Auch ich war in
Arkadien. Diese wahrscheinlich im Sommer 1832 entstandene Satire wird von
Eichendorffs Sohn Hermann in veränderter Form 1866 publiziert. Er läßt die ersten
drei Abschnitte fort und gestaltet den fehlenden Titel sowie Untertitel selbst. Den
Titel gewinnt er aus dem letzten Satz der Satire, die dann außerdem noch mit Eine
Phantasie untertitelt wird. Durch diese Eingriffe verliert die Satire Eichendorffs
jedoch an Verbindlichkeit und aktuellem politischen Bezug, die aber eindeutig
beabsichtigt und gegeben sind, wie in den folgenden Darstellungen deutlich wird.

2. Die Satire - Eine Definition

Für die Klärung der  Herkunft des Begriffs gibt es mehrere Theorien.
Vorherrschend ist die Meinung, daß "Satire" vom Lateinischen abzuleiten sei.
"satura" bezeichnet "eine den Göttern dargebrachte, mit verschiedenen Früchten
angefüllte Schale, dann auch allgemein `Gemengsel, Allerlei´". Außerdem gibt es das
Adjektiv "satur" in der Bedeutung von satt, reichlich, mannigfaltig. Dies deutet
bereits auf Eigenschaften der lateinischen Gattung der Satire hin: "hier weist die
Satire lockere Komposition und eine niedere Stilebene (hierarchischer Stilbegriff der
Antike!) auf; sie vermeidet den Bereich des Erhabenen und widmet sich dem
Themenkreis des Alltäglichen". In der Spätantike und Renaissance wird aber häufig
auch vom griechischen heiter-ausgelassenen Satyrspiel eine Herleitung
vorgenommen. Dies bietet eine Begründung für die häufig anzutreffende
Schreibweise "Satyre". 
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Die Satire übt Kritik, zeigt Mißstände und Probleme auf. Dieses Aufdecken
von Schwachstellen kann Politik, Personen, Einstellungen und Meinungen,
Literaturwerke usw. treffen. Das Besondere an der Satire ist die Art und Weise,
Kritik darzustellen. Keine ernsthafte und sachliche Argumentation wird vorgetragen,
sondern Spott durch Karikatur, Aufdeckung durch Verfremdung, Übertreibung,
Ironie, parodistische Nachahmung, Paradoxien, Lächerlichmachung unter dem
Anschein der Ernsthaftigkeit usw. treffen das Opfer. Es wird in der Satire die
Wirklichkeit als fehlerhaft dargestellt, aber nicht unbedingt ein ideales Gegenkonzept
vorgestellt. Aber weil die Wirklichkeit als mit Mangel behaftet erkannt und angeklagt
wird, muß der Erkenntnis ja notwendigerweise eine ideale Vorstellung als
Bezugspunkt vorausgehen. Es bedarf der Rekonstruktion des Ideals, das hinter der
Kritik steht und an welches der Vorwurf anknüpft. 

Eichendorff selbst definiert "Satire als die eigentliche Poesie des Verstandes."
"Daß hiernach die Sünde nicht als absolutes Übel, sondern vielmehr nur als vor der
Welt verächtlich und lächerlich dargestellt [wird], welches letztere aber eben die
eigenthümliche Aufgabe der Satire ist," so beschreibt er die Funktion dieser
Kunstform.

Die literarische Textform, in der die Satire auftaucht, ist variabel. Sie kann
sowohl im Lyrischen, im Dramatischen als auch in Prosa in Gestalt von Fabeln,
Epigrammen, Romanen usw. verfaßt sein. Bei Auch ich war in Arkadien wählt
Eichendorff die Gattung des Reisebriefes, dessen Schreiber dem Freund die
Erlebnisse einer Reise berichtet. 

3. Geschichtlicher Hintergrund

Das fiktive Datum des Reisebriefes kann dank einiger Bemerkungen des
Schreibers als mehr oder weniger kurz auf die Juli-Revolution folgend angesetzt
werden. So meint der fiktive Erzähler: "Du weißt, ich lebte seit langer Zeit fast wie
ein Einsiedler und habe von der Welt und ihrer Juli-Revolution leider wenig Notiz
genommen. Als ich meinen letzten Ausflug machte, war eben die Deutschheit
aufgekommen und stand in ihrer dicksten Blüte." Im Deutschland der Jahre 1812/13
läßt sich ein solcher Patriotismus feststellen, auf den der Verfasser des Briefes hier
wohl anspielt. Eichendorff selbst stempelte solche Begriffe wie "Deutschheit" als nur
nach außen hin dargestellten und aufgesetzten Patriotismus ab. So unternimmt denn
auch der Erzähler alles mögliche, um seine Deutschheit unter Beweis zu stellen: "Ich
kehrte daher auch diesmal nach Möglichkeit das Deutsche heraus, ja ich hatte mein
gescheiteltes Haar, wie Albrecht Dürer, schlicht herabwachsen lassen und mir bei
meinem Schneider, nicht ohne gründliche historische Vorstudien, einen gewissen
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germanischen Reiseschnitt bestellt." Wirken diese Anstrengungen schon reichlich
überzogen und dadurch lächerlich, so werden sie auch noch dadurch zunichte
gemacht, daß sich die Erde in der Zwischenzeit weiter gedreht und sich die Mode
geändert hat. Anstatt sich angepaßt und unauffällig unters Volk mischen zu können,
fällt er nun erst recht und  - schlimmer - sogar noch unangenehm auf.

Ein weiteres Datum, das der Briefeschreiber nennt, ist die Juli-Revolution von
1830 in Paris. Den Grund für den Ausbruch dieser Revolution liefert das Bestreben
des französischen Königs Karl X., die in der "Charte constitutionelle" zugesicherten
Rechte zu beschränken. 1814 wird durch diese "Charte" das Zweikammernsystem
nach britischem Vorbild verbindlich, die Gesetzesinitiative liegt allein bei der
Exekutive und wird ausgeübt durch dem König verantwortliche Minister. Die
Neuverteilung der Nationalgüter, die Rechtsgleichheit (Code civil) werden ebenso
anerkannt wie die bürgerlichen Freiheiten. Als nun der König das Parlament auflöst,
das Wahlrecht zugunsten des Großbesitzes modifiziert und die Zeitungen einer
strengen Zensur unterwirft, was man die "Juli-Ordonnanzen" nennt, kommt es am 27.
Juli 1830 zum Aufstand des Volkes. Nach drei Tagen Revolution ist am 29. Juli die
Schlacht um Paris gewonnen und der König gestürzt. Adolphe Thiers, Historiker und
Redakteur, späterer Präsident der dritten französischen Republik (1871 - 1873),
überredet Louis Philippe, Herzog von Orléans, nach Paris zu kommen, um wieder
geordnete Verhältnisse herzustellen und weiteren Unruhen vorzubeugen. Louis
Philippe I., mit dessen Herrschaft das sogenannte "Juli-Königtum" beginnt, ist nicht
mehr König von Gottes Gnaden, sondern ist König durch eine Art von Kontrakt. Sein
Titel ist nicht "König von Frankreich" wie bei seinen Vorgängern, statt dessen ist er
König der Franzosen, ein Bürgerkönig. Als Zeichen des Bruchs mit der
Vergangenheit und als Zeichen eines Neubeginns bricht der Bürgerkönig auch bei
seinem Namen mit der Tradition. Er nennt sich "Louis Philippe I." und nicht
"Philippe V.." Eine Revision der Verfassung wird durchgeführt, welche die
Ministerverantwortlichkeit und eine Senkung des Wahlzensus beinhaltet. Mit Louis
Philippe halten Kapitalismus und Industrialisierung Einzug in Frankreich. Vor allem
das Großbürgertum profitiert von seiner Politik. Es gilt die Parole
"Enrichissez-vous." 

Die französischen Ereignisse bleiben ebenso wie die Französische Revolution
von 1789 nicht ohne Folgen für das übrige Europa. So deutet der Autor des
Reiseberichtes ein Ereignis an, das unmittelbar auf die Revolution in Paris folgt: "Die
Deutschen, fand ich, waren unterdes französisch [von den liberalen Bestrebungen
angesteckt], die Franzosen deutsch, beider aber wiederum ein wenig polnisch
geworden". Auch das polnische Volk erhebt sich nach dem Vorbild der Franzosen für
seine Freiheit und gegen die russische Herrschaft. Der Aufstand wird allerdings
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niedergeschlagen. Trotzdem feiern die Liberalen Deutschlands die polnischen
Aufständischen. Auch bei der deutschen Antwort auf die zweite französische
Revolution, das Hambacher Fest, dürfen polnische Attribute wie z.B. polnische
Lieder und die polnische Flagge nicht fehlen.

Am 27.5.1832 versammeln sich in Hambach in der Pfalz tausende von
einfachen Leuten wie Bauern und Handwerker, aber auch Intellektuelle zu einer
Kundgebung. Wortführer des "Hambacher Festes" sind die Redakteure Johann Georg
August Wirth (1798 - 1848), Herausgeber der Zeitung Deutsche Tribüne, und Philipp
Jakob Siebenpfeiffer (1789 - 1845), der die Zeitungen Rheinbayern und Der
Westbote herausgibt. Sie fordern Volkssouveränität, die nationale Einheit
Deutschlands, einen Bund der republikanischen Staaten in Europa, eine freie Presse.
Die Ideen und Forderungen der Liberalen sind Anleihen bei der Aufklärung. Diese
bemüht sich um die Autonomie in jeglicher Hinsicht. Der Mensch soll zum
selbständigen Denken erzogen werden, weshalb die Vernunft einen sehr hohen
Stellenwert einnimmt. Die absolutistische Herrschaft abzuschütteln, ist ein weiteres
Ziel. Die Religion und der Aberglauben des finsteren Mittelalters werden als Mittel
zur Unterdrückung und Bevormundung des Volkes betrachtet und sind deshalb zu
beseitigen. Auf diese Gedanken baut der Liberalismus auf. Mit ihren
Freiheitsbestrebungen erreichen die Hambacher aber genau das Gegenteil: Vereins-,
Versammlungs- und Pressefreiheit werden am 28.6.1832 durch die Regierung völlig
abgeschafft.

Das Hambacher Fest ist jenes Ereignis, auf welches Eichendorff in seiner Satire
Auch ich war in Arkadien mit seinem Spott zielt, wenn auch in verschlüsselter Form.
Der fiktive Schreiber eines Briefes berichtet dem Freund von seinem
Walpurgisnachterlebnis. Der Vergleich des Hambacher Festes mit dem
Blocksbergereignis in der Nacht zum 1. Mai geht auf Görres zurück, der in einem
Nachruf auf Achim von Arnim allgemein die politischen Unruhen damit bezeichnete.
Zu lesen war dies 1831 in dem Literaturblatt von Menzel. Kurze Zeit später, nämlich
am 9. Juni 1832, bezieht Jarcke im "Berliner Politischen Wochenblatt" das
Walpurgisfest konkret auf das Fest zu Hambach. Eichendorff waren diese Textstellen
wahrscheinlich bekannt. 

4. Eichendorffs politische Meinung

Dank seiner Bestrebungen, einen Beamtenposten zu erhalten, hat sich
Eichendorff zu politischen Ereignissen der Zeit geäußert und seine Position
ausführlich in mehreren Schriften bezeugt. Eichendorffs politische Einstellung kann
im ganzen als gemäßigt konservativ zusammengefaßt werden. Eines der Themen,
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denen er sich ausführlich widmen muß, ist die Pressefreiheit, für deren Regelung er
ja einen Gesetzesentwurf vorlegen soll. 

Eichendorff geht in seinem Aufsatz Die konstitutionelle Gesetzgebung in
Deutschland von einer grundsätzlichen Freiheit der Presse aus. Aber er versteht unter
dieser Freiheit nicht die Freiheit von jeglichen Restriktionen und Bedingungen,
sondern eher eine Freiheit zur freien Meinungsäußerung durch die Presse. Denn:
"Dasjenige endlich, worüber die Besonnenen, Gemäßigten und Wohlmeinenden aller
Farben einig sind, läßt sich etwa in folgenden Satz zusammenfassen: Ohne
gesellschaftlichen Zustand gibt es keine Presse. Im gesellschaftlichen Zustande aber
ist unbedingte Freiheit überhaupt, also auch unbedingte Preßfreiheit unmöglich. Es
kommt demnach, in Rücksicht auf die Presse, nur auf die nötigen gesetzlichen
Schranken an, um das Interesse der Gesamtheit zu sichern, ohne die Freiheit der
einzelnen zu zerstören, oder mit anderen Worten; um den Mißbrauch der Presse zu
verhindern." So wenig wie im Staat eine ungeschützte Freiheit keine Freiheit sein
kann, so kann auch eine Freiheit der Presse nicht ohne gesetzlichen Schutz existieren.
"Sie [die Pressefreiheit] bedarf also des gesetzlichen Schutzes so gut, wie jede andere
öffentliche Freiheit, und es ist ohne Zweifel die Aufgabe eines vernünftigen
Preßgesetzes, genügende Garantien sowohl für die Preßfreiheit als gegen die
Preßfreiheit aufzustellen." Eichendorff erkennt also die Problematik der
Freiheitsdialektik. Unbedingte Freiheit kann leicht in ihr Gegenteil umschlagen. Die
Presse muß deswegen vor Mißbrauch wirksam geschützt werden. Freiheit besteht in
der Restriktion. Dabei tritt wieder ein Problem auf. "Auch hier finden wir wieder das
Lieblingsthema: ein Preßvergehen, sagt man, ist vorhanden, wo im Sinne der
öffentlichen Meinung ein gesetzliches oder persönliches Recht mittelst der Presse
verletzt wird; als ob nicht eben das Gesetz das Kriterium der wechselnden,
schwankenden Meinung sein sollte! Im Grunde der alte Beweiszirkel: die öffentliche
Meinung entscheidet, die Tagesblätter stellen die öffentliche Meinung dar, folglich
usw. -" Die Presse reißt also die Kontrolle über sich selbst an sich, kontrolliert sich
selbst, da der öffentlichen Meinung, also ihr selbst, alle Entscheidungsgewalt zufällt.
Aber Selbstkontrolle ist nicht wirklich durchführbar, einem Mißbrauch der Presse
steht nichts mehr im Wege. So warnt Eichendorff schon zu Beginn der Schrift über
die konstitutionelle Gesetzgebung "Nicht in dem, an sich unschuldigen Werkzeug der
Presse liegt die Gefahr, sondern in der Sittenlosigkeit der Geister, in der entschieden
einseitigen Richtung der Zeit, welche von der Presse Gebrauch macht."

Seine Meinung über die liberalen Rufe nach einer Verfassung  faßt Eichendorff
in zwei Punkte zusammen in der Politischen Abhandlung über preußische
Verfassungsfragen.

"So ergeben sich daraus ohne Zweifel folgende Resultate:
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Erstens: Eine Verfassung kann nicht gemacht werden, denn Willkür
bleibt Willkür und unheilbringend, sie komme woher sie wolle; es ist aber
gleich willkürlich, ob man den Leuten sagt: ihr sollt nicht frei sein, oder: ihr
sollt und müßt gerade auf diese und keine andere Weise frei sein! (...) Nicht
vom Verfasser nennt man es Verfassung, sondern weil es alle Elemente des
Volkslebens umfassen, der physiognomische Ausdruck der Individualität
eines bestimmten Volkes sein soll. Mit und in der Geschichte der Nation
muß daher die Verfassung, wenn sie nicht ein bloßes Luftgebilde bleiben
will, organisch emporwachsen wie ein Baum, der das innerste Mark in
immergrünen Kronen dem Himmel zuwendend, sich selber stützt und hält,
und den mütterlichen Boden beschirmt, in welchem er wurzelt.

Zweitens: Keine Verfassung als vorgeschriebener Vertrag garantiert
sich selbst, ihre Garantie beruht lediglich auf dem moralischen Volksgefühl
von ihrer inneren Notwendigkeit, welches sich aber wiederum nur da
erzeugen kann, wo die Verfassung auf die vorgedachte organische Weise
wirklich ins Leben getreten ist." 

Eichendorff hält folglich nichts davon, eine Verfassung, die alle politischen
Ideale und Ziele in sich vereinigt, zu formulieren und sie dem Volk einfach vor- und
aufzusetzen. Eine Verfassung muß wachsen, genauso wie das Volk reif für eine
Verfassung werden muß. Berücksichtigt werden müssen auch die örtlichen
Gegebenheiten. Frankreich als Vorbild für Deutschland zu nehmen und eine
Verfassung nach französischem Vorbild zu entwickeln, ist in Eichendorffs Augen
unmöglich. Er ist Frankreich gegenüber kritisch eingestellt und stuft es in einem
Vergleich mit Deutschland als negativ ein. 

"Wer von den wechselnden Ansichten, ja Launen seiner Vorgesetzten
abhängig ist, mit einem Wort: der Willkür von oben preisgegeben ist, wird
nach menschlicher Weise die Willkür auch wieder nach unten üben. Willkür
in der Verwaltung aber ist Tyrannei, und wer möchte wohl ein Land frei
nennen, wo eine Kette hierarchisch übereinandergestapelter kleiner
Tyrannen das Land umschlingt und notwendig von unten herauf alle wahre
Freiheit wieder vernichtet, die ja eben nur durch die Verwaltung dem Volke
vermittelt und zum Leben gebracht werden kann. Daher z.B. in Frankreich,
wo die Verwaltungsformen den unsrigen fast geradezu entgegengesetzt sind,
die sich immer wiederholenden lauten Klagen gegen die Beamten, während
in Preußen unter diesen sich ein Geist der Ehre und Pflichtmäßigkeit
gebildet hat, der Vertrauen mit Treue erwidert und der Zuchtrute
knechtischer Furcht nicht bedarf, ein Stand, der nicht als feindliche Kaste
außer dem Volke steht, sondern von diesem als der berufene und natürliche
Vertreter der Landschaften in ihrem heiligsten Interesse geachtet wird. 

Alle diese Betrachtungen dürften überzeugend dartun, daß Preußen
weit davon entfernt ist, die Forderungen der Zeit zu verkennen oder hinter
ihren Fortschritten zurückzubleiben, daß es vielmehr, tiefer gehend, sich
ohne Geräusch innerlich gesammelt und verjüngt, und namentlich die
sicherste Grundlage rechter Freiheit, ein politisches Leben im Lande, in den
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Städten und Gemeinen, bereits entwickelt hat, das andere, selbst
konstitutionelle Staaten bis jetzt größtenteils noch entbehren." 

Eichendorff lehnt die liberalen Bestrebungen ab. Für ihn ist der Liberalismus
nur ein Wiederaufleben der Aufklärung des 17. und 18. Jahrhunderts. Man befindet
sich aber bereits im fortgeschrittenen 19. Jahrhundert. So schreibt er im Politischen
Brief: "Erkennst du denn wirklich die Alte nicht wieder, weil sie die Schminke
gemachter Begeisterung aufgelegt, ein falsches, blendendes Gebiß eingesetzt und
sich ein zierliches Freiheitsläppchen über die Glatze gestülpt hat?"

II. Textanalyse 

1. Kurzer Abriß des Inhalts

Der Schreiber des Briefes berichtet nach kurzen Ausführungen über die
äußeren Umstände seines Lebens vom eigentlichen Geschehen. Er kehrt nach langer
Zeit der Abwesenheit wieder in einen früheren Stammgasthof des Schreibers und des
Empfängers ein, muß aber große Veränderungen feststellen. Er wohnt dort einem
richtiggehenden Gelage mehrerer Personen bei, deren Gebaren und Reden auf eine
liberale Bewegung schließen lassen. Da der Erzähler am Ende noch der Nüchternste
ist, nimmt ihn der Professor, der zuvor beim Mahl große Reden geschwungen hat,
auf einem fliegenden Pferd mit auf den Blocksberg, denn es ist Walpurgisnacht. Es
herrscht ein Massenandrang zum Gipfel des Blocksberges; nach kleineren
Unterbrechungen und Vorkommnissen erreicht man das Ziel der Reise. Es folgt eine
Rede des Professors über eine Dame namens öffentliche Meinung. Dann wird
schleunigst eine Bühne errichtet, auf der man die Zukunft spielen wolle. Reden
werden geschwungen, die das Licht der Aufklärung beschwören und das Verbot der
Zensur fordern. In der nächsten Szene wandelt der bezähmte, humane Tyrann über
den Marktplatz und mischt sich dort unters Volk als seinesgleichen. Doch er gerät in
Zorn, als ihm das Volk seinen Tabaksbeutel stiehlt, und vergißt seine erworbenen
Bürgertugenden. Die Situation eskaliert in einem allgemeinen Handgemenge. Dem
Briefeschreiber dreht sich die Welt, ihm schwindelt und er findet sich wieder in
einem Bett des Gasthofes. Der Brief als auch die Beschreibung des Erlebnisses enden
mit den Worten: "ich fühlte so etwas von Katzenjammer. Und in der Tat, da ich´s
jetzt recht betrachte, ich weiß nicht, ob nicht am Ende alles bloß ein Traum war, der
mir, wie eine Fata Morgana, die duftigen Küsten jenes volksersehnten Eldorados
vorgespiegelt. Dem aber sei nun wie ihm wolle, genug: auch ich war in Arkadien!"

2. Textanalyse im Hinblick auf das Hambacher Fest 
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Der Briefeschreiber sucht bei seinem Ausflug seinen früher des öfteren
besuchten Gasthof "Zum goldenen Zeitgeist" auf. Der Begriff "Zeitgeist" ist bei
Eichendorff negativ konnotiert. So beschreibt er ihn in seinen literarhistorischen
Schriften mit: "Mäkeln und leichtfertige[m] Vornehmtun gegen den ewigen Geist
aller Zeiten [und] ein wetterwendisch Ding." Für die Anhänger der liberalen
Bewegung hingegen ist er positiv besetzt. Sich gegen den Geist der Zeit zu stellen
heißt, sich gegen die Aufklärung zu stellen, der alten und überkommenen Zeit
anzuhängen. Als der Verfasser des Briefes noch regelmäßig im Gasthof verkehrte,
waren dort vornehmlich Kunstliebhaber, Ästheten zugegen, die sich über die Kunst
unterhielten. Doch von den alten Freunden ist niemand mehr anzutreffen. Auf seine
Frage nach deren Verbleib erhält der Schreiber von dem Kellner die Antwort: "vom
goldenen Zeitgeiste links ab, die erste Quergasse rechts, dann ins nächste
Sackgäßchen wieder halb links bis ans Ende -." Der Fragende erkennt selbst: "ich
glaube, der ironische Kellner wollte mich zur Welt hinausweisen." Von den
damaligen Gästen ist keiner mehr anwesend. Die Richtungsangaben rechts und links
geben uns heute die jeweilige politische Richtung an. Allerdings hat sich diese
Einteilung und Bezeichnung erst seit der Sitzordnung der Verfassunggebenden
Nationalversammlung eingebürgert, die im Jahr 1848 zusammentrat, also erst einige
Jahre nach der Entstehung der Satire. Trotzdem hat die Richtungsangabe "links" hier
eine Bedeutung. Es sind die Liberalen damit gemeint, die zu dieser Zeit "links"
genannt werden. 

Sich ein bißchen im Hause umsehend bemerkt der Briefeschreiber "eine
wunderliche Unruhe; ein[en] scharfe[n] Zugwind." Die Leute kommen und gehen,
bereden sich in heimlicher Weise. Noch mehr Veränderung gewahrt er des Abends,
als er die Fremdentafel aufsucht. Hohe Betpulte fallen ihm auf, an denen "knieten
viele elegant gekleidete Herren jedes Alters und beteten mit großer Devotion aus
aufgeschlagenen Folianten, in denen sie von Zeit zu Zeit geräuschvoll blätterten.
Andere schritten eifrig im Saale auf und nieder, und schienen das eben Gelesene mit
vieler Anstrengung zu memorieren." Doch es stellt sich heraus, daß dies nichts mit
Religion zu tun hat. Es handelt sich nicht um Meßbücher, sondern um Zeitungen aus
England und Frankreich. Die Gäste des Gasthofes "Zum goldenen Zeitgeist"
informieren sich über die liberalen Ideen und Errungenschaften des englischen und
französischen Auslands, das ihnen als Vorbild ihrer liberalen Bestrebungen dient. Sie
eignen sich diese Ideen an und wollen damit das Volk zum Kampf für die Freiheit
mobilisieren. Eichendorff moniert aber gerade die Versuche der fortschrittlichen
Liberalen, was im Ausland entstanden ist und funktioniert, auf ein anderes Land
übertragen zu wollen, das wie beispielsweise Deutschland einen ganz anderen
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geschichtlichen, sozialen und politischen Hintergrund besitzt. So hält er auch nichts
von den Schlagwörtern der Liberalen, mit denen sich die Menschen im Gasthof
begrüßen: "`Preßfreiheit´, `Garantie´ oder `Konstitution´". In seinen politischen
Schriften, die ja bereits kurz behandelt wurden, spricht er sich gegen derlei
Einrichtungen aus. 

Das sonderbare Gebaren der anderen Gäste, die Heimlichkeit ihrer
Unterredungen, die seltsame Begrüßungsform, die eigenartige Handbewegung des
Kellners lassen den Briefeschreiber auf so etwas wie einen Geheimbund schließen.
Er denkt an die Freimaurer und wendet deren Händedruck als Erkennungszeichen an.
Die Freimaurer sind ein Geheimbund der Aufklärung. Vor allem religiöse und
humanitäre Anliegen stehen im Mittelpunkt ihrer Aktivitäten. Das Motiv des
Geheimbundes greift Eichendorff später noch einmal auf. So trägt der Kellner
sozusagen in seiner Funktion als Pferdebursche beim Aufbruch zum Blocksberg
"einen roten Karbonaromantel". Hinter den Carbonari, zu deutsch die Köhler, auf
welche hier angespielt wird, verbirgt sich ein Bund von Verschwörern in Italien
gegen die französische Herrschaft. Zeitlich ist die Verschwörergruppe auf den
Beginn des 18. Jahrhunderts zu datieren. Der Bezug im Namen zu den Köhlern
kommt durch ihre Geheimsprache zustande: die Carbonari verwenden das Vokabular
der Köhlersprache. Im 19. Jahrhundert, zur Zeit der Kämpfe um die nationale Einheit
und neue, freiheitliche Staatsformen, bilden sich Geheimbünde mit vornehmlich
politischen Zielen, die auch vor offenem Krieg nicht zurückschrecken. Dazu sind die
Carbonari zu zählen.

Die weitere Beschreibung des seltsamen Erlebnisses wird nun dem Tisch und
dem dort stattfindenden Essen gewidmet. "Bei Tische selbst aber präsidierte ein
großer, breiter, starker Mann mit dickem Backenbart und Adlernase, den sie
Professor nannten. (...) und begann mit einem gewissen martialischen Anstande den
Braten zu zerlegen. Nichtsdestoweniger harangierte er zu gleicher Zeit die
Gesellschaft in einer abstrakten Rede über Freiheit, Toleranz, und wie das alles
endlich zur Wahrheit werden müsse" und "Jetzt wurde, mit nicht geringem Lärm,
noch eine Menge anderer Toasts ausgebracht, die ich dir nicht zu nennen vermag."
Leider fällt beim Essen nicht viel für die anderen ab, der Professor verschlingt das
Mahl fast alleine. 

Bei diesem Mahl handelt es sich um eine Karrikatur der häufigen politischen
Festessen der Liberalen. Auch auf dem Hambacher Fest findet ein solches Essen
statt, das von Reden über Freiheit und Einheit Deutschlands, Toasts auf das deutsche
Volk und die liberale Bewegung und von Liedern untermalt wird. Außerdem gibt
Wirth in seinen Aufzeichnungen Das Nationalfest der Deutschen zu Hambach
Auskunft darüber, daß das Mittagessen "für mehr als 1000 Personen an gedeckten
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Tischen vorbereitet war." Die Zahl der Teilnehmer an der Versammlung ist aber mit
ca 25000 festzusetzen. Folglich kann nur ein kleiner Teil der Anwesenden am Mahl
teilnehmen. 

Welche Person als Vorbild für den Professor dient, ist indes unklar. Der
Eichendorff-Kommentar von Ansgar Hillach nennt als zwei mögliche Vorlagen Karl
Theodor Welcker (1790 - 1869) sowie Karl von Rotteck (1775 - 1840), beide liberal
gesinnt. Auf letzteren spielt kurze Zeit später der Text mit "des Professors
Naturrecht" an. Lehrbuch der Staatswissenschaften und des Vernunftrechts ist der
Titel des bekanntesten Werkes dieses Inhalts. Schon im Krieg den Philistern zeigt
Eichendorff deutlich seine Ablehnung dieser Gedanken. Dort spricht der Regent
Gedanken der Liberalen aus: 

"Es hebt der Sonnenball sich aus den Fluten,
Ein Bildnis unsres ratslos regen Geistes,
Der durch das Weltalle sendet seine Strahlen.
(...)
So fahret denn nur räumlich fort, Ihr Brüder,
Frei sprechen mögen meines Volkes Kräfte,
In Staatswirtschaft, Mechanik, Industrie,
Gewerbe, Kunst und hoher Wissenschaft,
Ein beispielloses Volkstum neu gestaltend!"

Die Kommentare der Winkler-Ausgabe als auch der Reclam-Ausgabe hingegen
schlagen nur Karl Theodor Welcker vor und führen dabei dessen Aussehen und
Meinung zur Begründung an, die sie hier parodiert sehen. Eichendorff kritisiert
demnach Welckers doktrinäre Politik. Er zeichnet ihn dadurch nach, indem er den
Professor möglichst alles alleine essen und in seiner Rede verkünden läßt. Ein Mann,
der Widerspruch wagt, wird einfach vor die Tür gesetzt. Auf diese Weise parodiert
Eichendorff die Eigenschaften Welckers, keinen Einspruch zu dulden und niemanden
mitreden zu lassen. Jedoch wendet der Kommentar der Frankfurter Ausgabe ein, daß
Karl Theodor Welcker nicht Redner war am Hambacher Fest und wahrscheinlich
auch gar nicht anwesend war. Die Wortführer Wirth und Siebenpfeiffer hingegen
sind zwar promoviert, aber keine Professoren. Auch wenn sich nun keine Einigung
auf eine bestimmte Person erzielen läßt, so ist doch sicher, daß Eichendorff mit
seiner Kritik zumindest auf einen bestimmten Typen abzielt, auf den Typ des
liberalen Doktrinärs. Es wird dann eben nicht eine bestimmte Person karrikiert,
sondern eine bestimmte Gruppe, die sich im Auftreten ziemlich ähnelt. Damit ist
folgender Sachverhalt trotzdem erfüllt: "Das ist immer wieder mimische Satire und
läßt Verkehrtheit sich selbst aussprechen. Das ist vor allem Parodie, die ins
Komische wendet, was anderen wichtig ist."
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Wegen der stattlichen Anzahl von Trinksprüchen versinken immer mehr der
Feiernden im Rausch und schließlich im Schlaf. Einzig der Professor scheint der
Wirkung des Alkohols zu trotzen, er kann sich aufrecht halten, und auch der
Erzähler, der vom Professor für fähig gehalten wird, denn "`die matten Wichte da
sind von dem bißchen Patriotismus schon umgefallen´." Er lädt zum Ritt auf dem
Blocksberg ein, denn es ist, wie der Erzähler kurz zuvor schaudernd festgestellt hat,
Walpurgisnacht, die Nacht vor dem 1. Mai, in der nach altem Volksglauben alle
Hexen zum Blocksberg ziehen. Der Briefeschreiber lehnt ab mit dem Einwand, daß
er an so etwas infolge der Aufklärung nicht mehr glaube. Das erklärte Ziel der
Aufklärung war es, den Menschen das Licht zu bringen, die Dunkelheit in den
Köpfen der Menschen zu vertreiben, deren Denken und Handeln von Aberglauben
und Vorurteilen, also auch Glauben an den Hexenzauber, fehlgeleitet sind. Man trat
den Kampf gegen Religion und Aberglauben an. Mit Friedrich Nicolai (1733 - 1811)
und Johann Erich Biester (1749 - 1811) nennt der Erzähler zwei bekannte Anhänger
dieser Gedankenrichtung. Paradoxerweise erklärt der Professor, daß ja eben genau
dies die Aufklärung sei. Wie ist das zu verstehen? Aufklärung ist der Besuch des
Brocken insofern, als der Professor dort sein "Vernunft- und Aufklärungsevangelium
(...) predigen" will. Folglich wird Aufklärung "nunmehr [jetzt] erst praktisch",
"nachdem sie aus den Studierstuben der Gelehrten die Welt mit aufdringlicher
Nützlichkeit auf das äußerste gelangweilt und sich dort in ihrer Art wissenschaftlich
begründet hat." 

Wie leicht Aufklärung umkehrbar ist, zeigt Eichendorff auch in seinem
Politischen Brief auf: 

"Mir kommt die ganze Wirtschaft dieser Verständigen immer vor, als
brächen sie mitten in der Vorstellung eines Shakespearschen Stückes mit
großem Rumor oben das Dach der Bühne ab, daß das Tageslicht plötzlich
zwischen die Kulissen einfiel. Die verblüffte Menge bemerkt nun mit
Erstaunen nichts als eitel Leinwand, es will ihr nach und nach gemuten, als
seien manche Prachtgewänder da oben schon ein wenig abgetragen, ja die
Kecksten meinen am Ende, es hänge unter solchen Umständen doch nur von
ihnen ab, sich da mit hineinzumischen und auch ein Stück Historie aus dem
Stegreif zu improvisieren - und das arme, ausgenüchterte Volk lacht, mehr
oder minder roh, über seinen bisherigen Aberglauben, der noch vor kurzem
alle Seelen entzückt, gereinigt und erschüttert hatte. - Wo, frag´ ich dich,
liegt nun die Täuschung: in jener begeisterten Anschauung, die der
bretternen, wie der Weltbühne, erst Bedeutung gibt, oder in dieser
prosaischen, schalen Wahrhaftigkeit?" 

Daß Aufklärung nicht unbedingt hält, was sie verspricht, und daß sie bisweilen
sogar ins Gegenteil umschlägt, unterstreicht hier sehr schön der Vergleich mit dem
Walpurgisfest. Schließlich findet es in stockdunkler Nacht statt.



15

Interessant ist an der vorliegenden Textpassage über die Didaktik der
Aufklärung noch, daß der fiktive Erzähler die Rolle des Aufklärers übernimmt,
während der liberale Professor eine geradezu reaktionäre Haltung einnimmt.
Ironischerweise tauschen die beiden ihre Rollen. Dazu paßt das Stichwort "verkehrte
Welt" nach der dramatischen Satire Tiecks. Hier usurpiert der Vertreter der
Aufklärung, Skaramuz, den Thron. Dieses Motiv wird uns konkret auch in Auch ich
war in Arkadien noch begegnen.

So begibt man sich nun mittels eines in der Luft schwebenden Pferdes auf die
Reise. Auch viele andere Menschen suchen den Blocksberg auf. Beispielsweise
entdeckt der Verfasser des Briefes "unter ihnen bekannte Redakteurs liberaler
Zeitschriften, sie ritten auf großen Schreibfedern, welche manchmal schnaubend
spritzelten, um den guten Städten unten, die rein und friedlich im Mondenglanze
lagen, süchtige Dintenkleckse anzuhängen." Bei den Redakteuren treffen wir wieder
auf die beiden, Rotteck und Welcker, die ja schon an anderer Stelle auftauchten. Sie
geben zusammen die Zeitung Der Freisinnige heraus. Ebenso darunter fallen auch
Georg August Wirth als Redakteur der Deutschen Tribüne und Philipp Jakob
Siebenpfeiffer mit seiner Herausgabe der Schriften Rheinbayern, Der Westbote und
Der Bote aus Westen. Die beiden letzteren sind maßgeblich am Hambacher Fest
beteiligt, das nun in Form der Walpurgisnacht von Eichendorff karikiert wird.

Der eigentliche Ablauf des Hambacher Festes ist gut dokumentiert, wenn auch
sehr parteiisch und wenig objektiv, in Patriotismus und Selbstbeweihräucherung
schwelgend. Denn der Bericht mit dem Titel Das Nationalfest der Deutschen zu
Hambach stammt "unter Mitwirkung eines Redaktions-Ausschusses" aus der Feder
von Georg August Wirth. Er ist einer der Wortführer des Hambacher Festes. Dahin
bringt ihn wohl auch sein Beruf als Redakteur. Die Bedeutung der Presse für die
liberale Bewegung ist immens: "Bald war ein treues Bündnis verschiedener Journale
stillschweigend geschlossen, das Ziel des vereinigten Strebens ward nun kühn und
frei ausgesprochen - die Befreiung und Wiedervereinigung Deutschlands." Zu diesem
Zweck wird dann auch die Versammlung der Liberalen auf dem Schloß Hambach
veranstaltet. "Jener deutsche Patriot, der nicht nur den Volksgeist in Rheinbaiern
zuerst erweckt, sondern auch in Deutschland zur entschiedenen Opposition den
ersten Impuls gegeben hat, Siebenpfeiffer, ergriff die Idee zu einem deutschen
Nationalfeste und theilte solche den charactervollen deutschen Bürgern in Neustadt
an der Haardt mit." Die bayerische Regierung versucht noch, ein Verbot der
Versammlung zu erwirken, muß sich aber den Protesten von Neustadt und anderen
Städten beugen. Man wählt den Monat Mai, in dem das Fest stattfinden soll, nicht
ohne Grund. "Im Mai hielten, nach germanischer Sitte, die Franken, unsre
ruhmbekränzten Väter, ihre National-Versammlung; im Mai empfing das
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heldenmüthige Polen seine Verfassung; im Mai regt sich die ganze physische und
geistige Natur: wie sollte, wo die Erde mit Blüthen sich schmückt, wo alle
keimenden Kräfte zur Entwicklung streben, wie sollte die Empfindung des freien
Daseyns, der Menschenwürde, starren unter der Decke kalter Selbstsucht,
verächtlicher Furcht, strafbarer Gleichgültigkeit." Die Einladung zur Versammlung
im Schloß Hambach wird mit "Der Deutschen Mai" betitelt. Eines der vielen
gesungenen Lieder beginnt mit folgenden Strophen:

"So oft der Mai nach winterlichen Tagen,
Die Fluren schmückt mit seinem Blüthenkranz,
Beginnt das Herz in froher Lust zu schlagen,
In jedem Auge strahlt der Freude Glanz;
(...)
Uns ist ein Mai, ein herrlicher erschienen,
Der Freiheit Mai im deutschen Vaterland,
Das kahle Unrecht will er uns versühnen,
Von Frühlingsblüthen schimmert sein Gewand;
(...)" 

Allein was das Datum betrifft, liegt der Vergleich des Hambacher Festes mit
der Walpurgisnacht also gar nicht so fern. Im germanischen Kulturkreis begann mit
dem 1. Mai der Sommer. Die Blocksbergvorgänge können auch als Riten zur
Austreibung des Winters verstanden werden.

Vergleicht man nun die Erzählung des Briefschreibers bezüglich des Zuges auf
den Gipfel des Blocksberges mit den Aufzeichnungen Wirths, so lassen sich einige
Parallelen ausmachen. Der Brief berichtet von "seltsamem Sausen, fernem Rufen und
dem Geheul vaterländischer Gesänge." und "Da hörte ich auf einmal Gesang
erschallen. Es war eine Prozession weißgekleideter Mädchen, die sich abquälten,
einen gestickten Banner zu dem Feste hinaufzutragen. Der Wind zerarbeitete gar
wacker die große Fahne, in deren Zipfel, so oft sie die Erde streiften, sich Eidechsen
und dicke Kröten anhingen." Später heißt es: "die liberalen Mädchen mit ihrer Fahne
wallten singend voran, die sieben Pfeifer spielten auf, und so rückte über lüderliche
Handwerker und betrunkene alte Weiber hinweg, die noch auf dem Boden keiften,
die ganze Konfusion unter dem ungeheuersten Lärm und Gezänke langsam der Höhe
zu." Betrachten wir nun Wirths Beschreibung des Zuges:

"Die Festlichkeiten selbst gingen in folgender Ordnung vor
sich:

1) am 26. Mai Abends wurde die Eröffnung des Festes durch das  
Geläute aller Glocken und durch mehrstündiges Abfeuern von
Geschütz angekündiget; auch waren auf den höchsten Punkten des
Haardtgebirges Freudenfeuer angezündet.
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2) Dieselbe Feierlichkeit ging am 27. Mai, als dem eigentlichen Festtage,
früh nach Tagesanbruch vor sich.

3) Um 8 Uhr Morgens versammelten sich die Theilnehmer an dem Feste
auf dem Marktplatze zu Neustadt. Der Zug wurde nun geordnet und
begab sich in folgender Weise auf die Schloßruine Hambach:
  a) Eine Abtheilung Bürgergarde mit Musik;

       b) Frauen und Jungfrauen mit der polnischen Fahne, letztere getragen
von einem Fähnrich, der mit einer  weiß rothen Schärpe
geschmückt war;

        c) eine zweite Abtheilung Bürgergarde
        d) eine Abtheilung der Festordner, von welchen jeder eine Schärpe

aus schwarz, roth und gold trug, in der Mitte die deutsche Fahne,
mit der Inschrift  "Deutschlands Wiedergeburt";

          e) der ganze Landrath Rheinbaierns;
          f) eine zweite Abtheilung Festordner. (Beide Abtheilungen der

Festordner bildeten die Ehrbegleitung des würdigen Landrathes);
          g) die verschiedenen Deputationen aus den deutschen Gauen,

namentlich Rheinpreußen, Baden, den beiden Hessen,
Würtemberg, Franken, Altbaiern, Sachsen, Hannover,
Westphalen, Nassau, Lichtenberg, Coburg, Frankfurt u. s. w. u.
s. w.;

           h) die anderen Festbesucher aus allen Ländern deutscher Zunge,
nach Stämmen geordnet, jeder mit einer oder mehreren
deutschen Fahnen;

           i) eine Abtheilung Bürgergarde.

Nachdem der Zug sich in Bewegung gesetzt hatte, wurde mit
feierlichem Ernst  das bedeutungsvolle Lied angestimmt: "Was ist des
Deutschen Vaterland." - Welche Feder vermöchte den ergreifenden Anblick
zu schildern, den dieser Theil der Festlichkeit darbot. Die Deutschen zum
ersten Male wieder brüderlich vereiniget und zogen unter der Fahne des
Vaterlandes ernst und feierlich dahin. Da war kein Auge thränenleer; da hob
sich der Busen, voll von seliger Wollust, und von Mund zu Mund tönte der
Ausruf: "Heil, Heil dem Tage, wo Deutschlands Fahne Männer aus allen
Gauen des Landes zur brüderlichen Eintracht vereinigte!"

Mit stürmischem Enthusiasmus wurde hierauf folgendes, von
Siebenpfeiffer für 300 Handwerksbursche gedichtetes Lied abgesungen.

(Melodie nach Schillers Reiterlied.)
 Hinauf Patrioten! Zum Schloß, zum Schloß!
  Hoch flattern die deutschen Farben:
Es keimet die Saat und die Hoffnung ist groß,
  Schon binden im Geiste wir Garben:
      es reifet die Aehre mit goldnem Rand,
      Und die goldne Erndt´ ist das - Vaterland.

Wir sahen die Polen, sie zogen aus,
   Als des Schicksals Würfel gefallen;
Sie ließen die Heimath, das Vaterhaus,
   In der Barbaren Räuberkrallen:
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         Vor des Szaren finsterem Angesicht
          Beugt der Freiheit liebende Pole sich nicht.

Auch wir, Patrioten, wir ziehen aus
   In festgeschlossenen Reihen;
Wir wollen uns gründen ein Vaterhaus,
   Und wollen der Freiheit es weihen:
         Denn vor der Tyrannen Angesicht
         Beugt länger der freie Deutsche sich nicht.
(...)
                Als der Anfang des Zuges am Orte des Festes angekommen

war, wurde auf einem erhöhten Punkte die polnische, und oben auf den
höchsten Zinnen der Ruine die deutsche Fahne aufgepflanzt. (...) Nach der
Ankunft auf dem Berge gewahrte man erst, wie groß die Menge der
angekommenen Gäste sei. Es waren mindestens Dreißigtausend Personen
versammelt." 

Ähnliche oder gar gleiche Merkmale und Attribute sind in den beiden
Beschreibungen des Festzuges festzustellen, aber auch ein großer Unterschied in der
Präsentation. Wirth zeigt seinen Stolz über den stattlichen und in feierlichem Ernst
und in Würde auftretenden Zug, Eichendorff seinen Spott. An die Fahne,
Repräsentant des stolzen deutschen Volkes, hängen sich niedere, widerliche Tiere
wie die dicken Kröten. Kröten und Eidechsen gehören außerdem meist zu den
(Koch)Utensilien der Hexen und damit zu der dunklen voraufklärerischen Zeit. Die
Teilnehmer der Prozession müssen sich abquälen und leiden während des
mühevollen Aufstiegs. Das Feuer der Begeisterung bei den Hambachern wird zu
Schlammvulkan und Qualm in Eichendorffs Beschreibung. Die stattliche
Menschenmenge, die sich zum Schloß Hambach bewegt, wird bei Eichendorff zu
einem "Wimmeln" abgewertet.

Die fiktiven Besucher des Blocksbergs ziehen auch nicht so gesittet zur Höhe
wie ihre historischen Vorbilder, statt dessen herrschen im Getümmel und Gedränge
Streit und Gezänke. Die Veranstalter des Hambacher Festes sind stolz, nicht nur
Intellektuelle, sondern auch Handwerker mobilisiert zu haben. Die Bemühungen der
Aufklärung haben also gefruchtet und den ungebildeten Handwerker und auch die
Frauen aus der Dunkelheit und Knechtschaft zum Licht und zur Politik geführt. Doch
zeigt sich das Publikum auf dem Blocksberg als eine "rebellische Masse (...),
lüderliche Handwerker und betrunkene alte Weiber." Bei der Hambacher
Versammlung scheint das Volk geschlossen hinter den Forderungen der Liberalen zu
stehen. Eichendorff hingegen läßt seine Masse rebellieren. Das Volk will nicht die
vom Professor und den Doktoren proklamierten Rechte und Freiheiten: "Alles aus!,
riefen sie [die jungen Doktoren] atemlos, sie wollen hier bei der Schnapsbude
bleiben, es geht ein Schrei durchs ganze Volk nach Braten und Likör, sie mögen
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nichts von Freiheit und Prinzipien mehr wissen, sie wollen durchaus nicht mehr
weiter fortschreiten!" Die Bedürfnisse des Volkes sind andere als die, welche ihm
von den Führern des Zuges unterstellt werden. Doch der Professor läßt sich nicht in
seinem Fortschritt aufhalten: "Nun soll sie doch!, donnerte der Professor mit seiner
Stentorstimme ganz wütend in das dickste Getümmel hinein, wollt ihr wohl frei und
patriotisch und gebildet sein in des Teufels Namen! Hiermit stemmte er mit
hinreißender Gewalt seinen breiten Rücken gegen die rebellische Masse."

Der Grund für den kleinen Zwischenhalt und den Beinaherückschritt ist die
Restauration, die auf halbem Wege liegt. Eichendorff verwendet hier einen
doppelsinnigen Ausdruck. Der heutige Leser würde den Begriff wohl zuerst in
abstrakter Bedeutung auffassen als politischen Rückschritt. Dies hat Eichendorff
sicherlich bezweckt, da für ihn die liberalen Gedanken nur wiederaufgebackene Ideen
der Aufklärung sind. Zeitlich weit Zurückliegendes wird von den Liberalen in neuer
Verkleidung in die Öffentlichkeit gebracht. Neben dieser abstrakten und
kritisierenden Bedeutung gibt es dann noch die konkrete. Sie ist - auf den ersten
Blick - harmlos und meint einfach eine Gaststätte, "die, ziemlich geschmacklos, sich
unter einem dreifarbigen Zelte befand, auf welchem ein fuchsroter alter Hahn saß und
unaufhörlich krähte. Sieben Pfeifer saßen zur Seiten auf einem Stein und bliesen das
ça ira von Anfang bis zu Ende und wieder und immer wieder von vorn, so
langweilig, als bliesen sie schon auf dem letzten Loche. Auf der Tribüne der
Restauration aber stand der Wirt und schrie mitten durch das Geblase mit
durchdringender Stimme seine Wunderbüchsen und Likörflaschen aus." Was
Eichendorff hier verwendet, ist das satirische Stilmittel der Reduktion. So wird
beispielsweise dem Ausdruck Restauration sein abstrakter Gehalt und damit eine
seiner Bedeutungen genommen. Die drei Farben des Zeltes und der Hahn sind die
konkreten Ausformungen der französischen Landesfahne, der Tricolore, wie auch der
deutschen Freiheitsbanner und des gallischen Hahnes. Beides wirkt albern und
"ziemlich geschmacklos" und zeugt von Eichendorffs Verhöhnung des liberalen
Frankreichs. Der Hahn und die Fahne sind die Symbole des Kampfes gegen den
Absolutismus. Eichendorff als Satiriker nimmt den symbolisch aufgeladenen
Gegenständen ihren Symbolcharakter, indem er sie auf realistische Gegenstände
reduziert. Diese Sinnentleerung führt zur Destruktion des Symbols. 

Extra gekennzeichnet und somit betont werden die Wörter "Sieben Pfeifer",
"Tribüne" und "Wirt". Unschwer lassen sich die beiden Hauptredner des Hambacher
Festes und Redakteure Siebenpfeiffer und Wirth mit seiner Zeitung Tribüne, die das
amerikanische Staatsideal predigt, erkennen. Um sie bloßzustellen, werden die
Familiennamen und der Name einer Zeitung wörtlich genommen, auf eine konkrete
Bedeutung beschränkt. Die sieben Pfeifer trifft noch zusätzlicher Spott, als sie
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unermüdlich bis zur Erschöpfung immer nur das gleiche Lied spielen, das nur noch
Langeweile, aber anscheinend keinen Erfolg hervorruft. Bezeichnenderweise handelt
es sich um das ça ira, was "es wird gehen" bedeutet und einen Textteil eines
französischen Revolutionsliedes von 1789 darstellt. Im übertragenen Sinn predigt der
Initiator und Wortführer der Versammlung zu Hambach ohne Unterlaß mit größter
Anstrengung Gedanken der Französischen Revolution, die mittlerweile schon mehr
als vierzig Jahre zurückliegt, aber erreicht damit niemanden mehr.. Der zweite
Redakteur und Hauptakteur des Hambacher Treffens kommt auch nicht besser weg.
Er bietet die liberalen Ideen zwar nicht in musikalischer Form an, verschachert sie
jedoch wie ein Warenhändler auf der Tribüne seiner Restauration in Form von
"Wunderbüchsen und Likörflaschen (...): Konstitutionswasser, doppelt Freiheit!"
Wieder tauchen die Schlagwörter der Liberalen auf, nämlich Freiheit und
Konstitution. In seiner Zeitung Tribüne wirbt Wirth auf ähnliche Weise für die
liberalen Ideen, die aus Frankreich importiert worden sind wie der Schnaps. Der
Professor kann gar nicht genug davon kriegen und schluckt ihn ohne Probleme in
großen Mengen. Der Verfasser des Briefes jedoch meint dazu: "Auch ich mußte
kosten, konnte es aber nicht herunterbringen, so widerlich fuselte der Schaps. Alles
Pariser Fabrikat!, rief mir der Professor zu. - Muß auf dem Transport ein wenig
gelitten haben, erwiderte ich bescheiden. - Kleinigkeit!, mengte sich der Wirt herein,
man tut etwas gestoßenen Pfeffer daran, die Leute mögen´s nicht, wenn es sie nicht
in die Zunge beißt." Das Gedankengut der Liberalen wird in verschlüsselter Form,
nämlich in Form realer Gegenstände, in die Handlung eingebaut. Die Kritik kann an
den verdinglichten politischen Ideen aber in der Logik der Handlung fortgesetzt
werden. Die importierten französischen Getränke haben den Transport in ein fremdes
Land ebensowenig vertragen wie die Ideen der französischen Liberalen. Hier lassen
sich wieder deutlich Eichendorffs Bedenken, eine Verfassung nach französischem
oder englischem Vorbild dem deutschen Volke aufzudrücken, erkennen. Der Wirt
wischt den Einwand des Erzählers einfach beiseite, indem er dem Schnaps zur
Entfaltung der gewünschten Wirkung Pfeffer untermischt. Sein gepfeffertes Produkt
kann er nun unters Volk geben, das sich daran berauscht. Nach dem gleichen Muster
gestalten der Redner August Wirth und seine Kollegen ihre Reden auf dem
Hambacher Fest. Die alten Forderungen der Aufklärung werden mit viel Pathos,
Vaterland und Kampfgeist ausgestattet und aufgemöbelt. Das Ziel ist es, das Volk
"freiheitstrunken" zu machen. Allerdings kennt Eichendorff die Psyche des Volkes.
Es will keine philosophisch fundierten, abstrakte  Ideen, sondern es will den Zustand,
in dem es ihm am besten geht, die Restauration. Gleichzeitig will es weiterhin die
alkoholischen Getränke französischen Fabrikats genießen.
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Trotz des kleinen Zwischenfalls an der Restauration wird schließlich doch der
Gipfel erreicht. Auf dem Hexenaltar erblickt der Verfasser des Briefes "ein ziemlich
leichtfertig angezogenes Frauenzimmer." Auf seine Erkundigung hin, um wen es sich
dabei handle, erfährt er: "Die öffentliche Meinung!" Ihr gebührt die Anbetung auf
dem Brocken. 

In seinem Politischen Brief läßt Eichendorff den Erzähler Erkundigungen
einziehen, wer oder was die öffentliche Meinung denn sei: "Ich habe auf dem Lande,
wo bekanntlich das meiste Volk wohnt, sorgfältig Umfrage gehalten. Da wußte mir
niemand Bescheid zu geben. Das müsse eine gelehrte vornehme Dame sein, die sich
mit dem armen Volke nicht gemein mache, meinten die Leute und wiesen mich nach
der Stadt." Bereits im Politischen Brief wird das Abstraktum der "öffentlichen
Meinung" verlebendigt, personifiziert. Man spricht in diesem Fall von einer
paradoxen Personifikation. Die Dame der Satire Auch ich war in Arkadien jedoch
erscheint nicht gerade gelehrt und vornehm. Sie zeigt weniger Interesse als vielmehr
Ungeduld über die Reden und Huldigungen an und über sie. Der Vergleich mit der
"Gans" ist wenig schmeichelhaft. Die sie schmückenden Edelsteine dünken den
fiktiven Erzähler falsch. Da sie nicht besonders groß und eher derb gebaut ist, steht
sie auf Schuhen mit erhöhter Sohle. Das leichte Bärtchen sagt dem Betrachter noch
zu, jedoch weniger das leicht finstere Aussehen, dessen Grund ihm nicht ganz
einsichtig ist. Vornehm und gelehrt ist diese Frau mit Sicherheit nicht. Vielmehr
scheint ihr die Rolle der angebeteten und in erhöhter (vgl. Schuhe!) Achtung
stehenden Dame von außen zugetragen und aufgesetzt zu sein. 

Betrachten wir aber noch den weiteren Text zur öffentlichen Meinung im
Politischen Brief. Der fiktive Schreiber dieses Briefes erlebt nun folgendes: 

"Hier [in der Stadt] aber ging es mir auch wunderlich genug. Einige
ehrsame Bürger, die ich nach der Person fragte, taten als hätten sie mich
nicht gehört, und schlichen vorüber; andere gaben schüchtern nur halbe
Antwort und verstohlene Winke, gleichsam wie vorsichtige Patrioten einer
kleinen Stadt, wo soeben feindliche Einquartierung angelangt, mit der man
nicht gerne in Händel geraten möchte. Ein halbtrunkener, verwegener Kerl
endlich wies mich ohne weiteres in große, wüste Kellerräume. `Hier wird sie
gemacht,´ sagte er; und ich erblickte mit Erstaunen große Tafeln, über
Weinfässer gelegt, und an den Tafeln lange Reihen von Schreibern, die halb
emsig schrieben, bald ein Glas schnell ausstürzten und dann starr vor sich an
die Decke sahen, bald wieder rauschend die Federn schwenkten; lauter
Redakteurs von Tageblättern, wie ich nachher erfuhr. [Diese Szenerie hat
Ähnlichkeit mit dem gewölbten Eßsaal im Gasthof "Zum goldenen
Zeitgeist"] Mein Herr, redete ich den ersten Schreiber ganz verwirrt an, ich
bin wahrscheinlich irregegangen, ich wollte gehorsamst die Ehre haben, die
öffentliche Meinung. - Nun! was wollen Sie von mir? - Wie? Sie selbst
wären?! - Unbedenklich! - Aber, wandte ich unmaßgeblich ein, ich glaubte
bisher immer - vox populi - wie kommen Sie - wissen Sie? - Da schleuderte
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der Schreiber einen wütenden und verachtenden Blick auf mich. Nur nicht
lange räsoniert!, rief er mit giftblauem Gesicht aus, unterdes kann die ganze
Staatenmaschine um Jahrzehnte zurückrücken, wir haben hier anderes zu
tun, wir, die wir die Zeiten lenken!" 

Gerade das Volk, sowohl auf dem Lande als auch in der Stadt, das eigentlich
mittels Presse an die Obrigkeit herantreten sollte und eigentlich das ist, was der
Ausdruck öffentliche Meinung bezeichnet, wird von jener ausgeschlossen. Die
Landbewohner können sich gar nichts darunter vorstellen, wissen aber, daß die
öffentliche Meinung nichts mit den armen Leuten zu tun hat. Die Bürger in der Stadt
wissen zwar, wo die öffentliche Meinung gemacht wird, sind aber selbst auch
ausgenommen. Die öffentliche Meinung wird paradoxerweise von ein paar wenigen
Zeitungen und deren Redakteuren gestaltet. Diese maßen es sich an, im Namen des
Volkes ihre eigenen Meinungen kund zu tun. Wagt einer wie der fiktive Schreiber
des Politischen Briefes es, Bedenken anzumelden und Kritik zu üben, also sein Recht
auf Meinungsäußerung wahrzunehmen, wird er als reaktionärer Anhänger der
Anti-Aufklärung, als "Finsterling" beschimpft. Damit weist Eichendorff das
Paradoxe an der Forderung nach Freiheit auf. Die Liberalen setzen sich für die
Freiheit ein. Im Namen und Auftrag des ganzen deutschen Volkes verlangen sie die
Pressefreiheit. Allerdings kann das ungebildete Volk gar nichts in dieser Richtung
fordern, weil es gar nicht die Möglichkeit hat, davon zu wissen und zu erfahren. Der
kritische Blick auf die Regierung und der Vergleich des eigenen Landes mit dem
Ausland ist ihnen verwehrt. Die Vertreter der Presse übernehmen dies als ihre
Funktionen und klären das Volk über die bestehenden Verhältnisse auf. Da die
Vermittlung zwischen Volk und Regierung aber immer über die Presse abgewickelt
wird und die Zeitungen eigentlich das ungebildete Volk vertreten, kommt es
zwangsläufig zu dem Mißstand, daß einige wenige Zeitungen das Geschehen
bestimmen und die Macht unter dem Deckmantel "öffentliche Meinung" an sich
reißen. Eichendorff bildet die Tatsache, daß die öffentliche Meinung von einigen
wenigen geschaffen wird, ab durch die Inszenierung des Professors. Der fiktive
Erzähler sieht "einen Kerl mit Kolophonium" hantieren, und nach zwei damit
produzierten Blitzen steht die Dame namens öffentliche Meinung auf dem Altar. An
dieser Stelle wird man an die aufklärerische Lichtmetaphorik erinnert, hier aber in
der reduzierten Form inszenierten künstlichen Lichts. 

Der Professor hält dann analog zum Hambacher Fest "eine gutgesetzte Rede an
die öffentliche Meinung. Er sprach und log wie gedruckt: von ihren
außerordentlichen Eigenschaften, dann von den Volkstugenden, von Preßfreiheit und
dem allgemeinen Schrei darnach. Ich aber wußte wohl, was sie geschrien hatten und
wer eigentlich gepreßt worden war." Das raffinierte Wortspiel mit Preßfreiheit und
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Zwang zeigt deutlich die problematische Konstellation. Nicht die Presse und die
öffentliche Meinung des Volkes sind dem Zwang der repressiven Regierung
ausgesetzt, sondern die öffentliche Meinung durch die Presse. Schon im Politischen
Brief argwöhnt Eichendorff, daß die Liberalen nur nach Freiheit der Presse
verlangen, " um für sich allein das unbedingte Monopol ihrer Zeitungsweisheit zu
erlangen." In satirischer Weise reduziert Eichendorff diesen Sachverhalt wieder auf
die konkrete Darstellung. Bei dem kleinen Zwischenfall an der "Restauration"
äußerte das Volk, die Öffentlichkeit, seine Meinung, nämlich den Wunsch nach
Braten und Likör, nicht das von den Liberalen aufoktroyierte Bedürfnis nach
Prinzipien und Freiheit. Aus Angst vor einem Rückschritt in der Entwicklung setzt
sich der Professor "mit hinreißender Gewalt" durch und treibt die Menge weiter
voran auf den Blocksberg. Auch der Erzähler bekommt den Druck zu spüren. Er wird
gewaltsam zum Kniefall vor der öffentlichen Meinung gezwungen. Auf den
beobachteten und auf diesen selbsterlittenen Vorfall spielt der Verfasser des Briefes
im konkreten Sinne an. Im übertragenen und entschlüsselten Sinn meint Eichendorff
damit den Druck der Presse auf die sogenannte öffentliche Meinung. Wie wenig das
Volk in die politischen Vorgänge und liberalen Strömungen eingebunden ist, bildet
Eichendorff anhand der personifizierten öffentlichen Meinung ab, die sich während
der ewiglangen Reden reichlich gelangweilt und desinteressiert zeigt. 

Die Rede, die der Professor unterdessen hält, dauert ziemlich lange an.
Eichendorff reduziert in seiner Satire die Quantität der Reden, die auf dem
Hambacher Fest gehalten wurden, nicht aber deren Qualität. Zieht man den Bericht
Wirths über das Hambacher Fest heran, so findet man insgesamt 16 Reden vor. Den
Anfang machen Siebenpfeiffer und Wirth als Initiatoren selbst. Liest man die
pathetischen Reden und ebenso die zahlreichen verlesenen Adressen mit
Zustimmungs- und hymnenartigen Lobesbekundungen verschiedener Vereinigungen
in Wirths Aufzeichnungen nach, so trifft man nicht auf allzu viel Inhalt, vielmehr auf
Protestreden gegen die Unterdrücker und Hymnen auf den Redner selbst und das
versammelte Freiheit liebende Volk, versetzt mit patriotischem Vokabular
(Vaterland, Ernst, der deutsche Charakter, Tapferkeit, Vaterlandsliebe, Blut,
Schmach, Freiheitssinn, Vereinigung,...). Viele der Redner beziehen sich auf die
politische Situation in ganz Europa, rufen dabei Polen und auch Frankreich zum
Vorbild aus. Dazwischen gibt es als Einlagen unzählige Toasts, dreimalige Heil- und
Hochrufe, eigens zu diesem Zweck gedichtete, umgedichtete oder aus dem
Polnischen übersetzte Lieder. 

Eichendorff parodiert diesen festlichen Vorgang: 

"Währenddes war der Professor allmählich in seiner Redewut fast
außer sich geraten. `Triumph! Triumph!´ schrie er ganz rotblau im Gesicht,
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`das Volk hat sich selbst geistig emanzipiert! Die Augen Europas - was sag´
ich Europas! - des Weltbaues, sind in diesem hochwichtigen Augenblick auf
uns gerichtet. Ja, wenn man mich hier niederwürfe und knebelte, die Gewalt
der Wahrheit würde den Knebel aus dem Munde speien, und gefesselt von
dem Boden noch himmelwärts ich schreien: es werde Licht, es weiche die
Finsternis, nieder mit der Zensur!´ Ein ungeheures Bravo-Gebrüll donnerte
den ganzen Berg hinab und wieder herauf. Einige Stimmen riefen: Da capo!,
der Professor, der sich unterdes ein wenig erholt hatte, schickte sich
unverdrossen an, von neuem loszulegen, und ich glaube in der Tat, er
spräche noch heut, wenn die öffentliche Meinung die sich seit geraumer Zeit
schon zu ennuyieren schien, nicht schnell vom Altar gesprungen wäre." 

Von Emanzipation und Befreiung des Volkes ist auch immer wieder auf dem
Hambacher Fest die Rede. Das Eigenlob, das Lob an das endlich selbständig
denkende Volk und die hohe an Größenwahn grenzende Meinung vom deutschen
Volk in seiner Bedeutung für die ganze Welt sind rhetorische Stilmittel und
Redemuster, die auch in den historischen Reden von 1832 ständig wiederkehren.
Auch der Bezug zur Aufklärung mittels der Lichtmetaphorik wird hergestellt. So
meint einer der Redner, Stromeyer: "Lange Jahre lag das Vaterland in Schmach; lag
unser Volk in Finsternis und in nächtlichem Schlummer. Es ist erwacht und an
lichtem Tage seh´ ich Tausende teutscher Männer vor meinen hocherfreuten Blicken
sich als Brüder, als Söhne eines gemeinsamen Vaterlandes begrüßen." Die
Reaktionen, die Beifallsbekundungen, sind dem historischen Vorbild ähnlich. Die
äußere Form und der Inhalt der Reden des Professors aus der Hand Eichendorffs
erfüllen nicht nur die Kriterien einer gekonnten Nachahmung. Die Rhetorik kaschiert
auch die Schwachstellen des Inhalts und deckt sie auf diese Weise durch den
satirischen Grundton erst recht auf. 

Eine Parodie soll die Vorlage nicht nur nachzeichnen, sondern sie soll das
Opfer in spöttischer Weise treffen. Die Würde nimmt Eichendorff dem Redner zum
einen durch die Beschreibung von dessen Gebaren während der Rede: er war "fast
außer sich geraten (...) ganz rotblau im Gesicht." Des weiteren würde er gerne endlos
weiterreden. Doch da wohl nicht mehr viel Neues zu erwarten ist und sich die Dame
"öffentliche Meinung" bereits sehr langweilt, unterbricht sie den eifrigen Redner und
macht sich mit einem jungen Burschen aus dem Staub. "Mit Ziegenhainer und
Kanonen" ist er ausgestattet und damit als Burschenschaftler zu identifizieren. Die
Burschenschaften setzen sich zu dieser Zeit sehr für die liberalen Gedanken ein.
Wesemeier erwähnt außerdem, daß sie die Gunst der Öffentlichkeit genießen. Dies
geht mit Eichendorffs Darstellung der Dame, die sich an den Studenten hängt,
konform. Ferner nennt Wesemeier noch den Namen Rauschenplatt. Dieser war
Privatdozent in Göttingen und revolutionärer Studentenführer und jenem Studenten
aus der Satire sehr ähnlich. 
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Im nächsten und letzten Abschnitt des Erlebnisses auf dem Blocksberg wird
nun Theater gespielt. Auf dem Programm steht die Inszenierung der Zukunft. Ohne
jegliche "Ouvertüre, Prolog oder anderen Übergang, ging unten sogleich die Zukunft
los. Zuerst kam ein langer Mann in schlichter bürgerlicher Kleidung plötzlich
dahergestürzt, ein Purpurmantel flog von seiner Schulter hinter ihm her, eine Krone
saß ihm in der Eile etwas schief auf dem Haupt; dabei die Adlernase, die kleinen
blitzenden Augen, die flammendrote Stirn: er war offenbar seines Gewerbes ein
Tyrann." Diesen Tyrannen, der ganz plötzlich und ohne gehörige Vorbereitung auf
sein Amt auftritt, setzt der Kommentar der Winkler-Ausgabe ohne Bedenken mit
Louis-Philippe gleich, der als Bürgerkönig nach der französischen Juli-Revolution
1830 die Herrschaft antritt. Ansgar Hillach schließt bei der Bezeichnung
"Landesvater" ebenfalls auf eine Anspielung auf Louis-Philippe. Zugegeben, die
Parallelen sind auffällig. Es heißt im Text: 

er "studierte in einem dicken Buche über Urrecht und
Menschheitswohl" und "Mitten durch dieses Getümmel aber sah man den
Tyrannen in Pantoffeln und Schlafrock, als Landesvater unter seinen
Kindern, mit einer langen Pfeife auf und nieder wandeln. Krone und Mantel
hatte er unterdes an einen Türpfosten an den Nagel gehängt, mit dem
Szepter rührte eine rüstige Schneiderfrau im Kessel für ihre Gesellen um. Er
selbst hatte mit Rücksicht auf das Budget sogar den Gebrauch eines Hutes
verschmäht, um ihn nicht durch vieles Grüßen abzunutzen. Überhaupt
schien er es in der Popularität schon ziemlich weit gebracht zu haben, nur
faßte er es offenbar noch etwas ungeschickt an." 

Auch König Louis-Philippe hielt als König der Franzosen engen Kontakt mit
seinem Volk und hielt sich an das Humanitätsideal. Er gibt seinen absolutistischen
Status zugunsten des Volkes ab. Abgebildet wird dies durch die Zweckentfremdung
seiner Herrschaftsinsignien. Der Ausdruck "seinen Beruf an den Nagel hängen" ist
eine feste Redewendung. Im Grunde legt nach einem absolutistischen
Herrschaftsverständnis auch ein Bürgerkönig sein Amt nieder. Hinzu kommt
außerdem, daß Eichendorff seinen König gleichfalls Französisch parlieren läßt (vgl.
Eichendorff, Reclam, S. 275.)

Der Kommentar der Frankfurter Ausgabe warnt vor einer eindeutigen
Festlegung des Tyrannen auf eine historische Figur. Als Beleg gilt dafür Eichendorffs
Plazierung des Tyrannen in der Zukunft. Auf diese Weise "verläßt [Eichendorff]
eindeutig die Ebene der kabarettistisch anmutenden Schlüssel-Satire." Mit Hilfe
dieses Zukunftsszenarios weist Eichendorff ganz allgemein auf Probleme und
auftretende Gefahren hin, wenn die liberalen Kräfte an die Macht kommen. Nicht der
tyrannische Monarch regiert mehr. Ihm sind wegen der Freiheiten und Garantien die
Hände gebunden. Er übernimmt eine rein passive Repräsentationsfunktion und dient
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der Öffentlichkeit als Alibi für ihre politische Tätigkeit. Die Tyrannei durch den
königlichen Herrscher wird ersetzt durch die Herrschaft der liberalen Kräfte, die
nicht weniger Gewalt und Zwang anwenden. Eichendorff illustriert dies, indem er
den Professor lobende Reden auf den humanen fortschrittlichen König schwingen
läßt, während zwei Oberpriester den wahren Plan ausplaudern wegen ihrer
Geschwätzigkeit und der Professor später überdies eine Regierungsmaschine
entwirft, die nun die Aufgabe des Königs übernehmen soll. Der Tyrann zeigt sich
nicht sehr verständig und willig über diese Erfindung. Der Professor will außerdem
dafür noch ein Patent anmelden. Damit ist es der Regierungsmaschine aber
unmöglich, ihren Sinn zu erfüllen. Das Patent verhindert den Zugang für die
Öffentlichkeit und schließt eine Verallgemeinerung aus. Es soll dem Patentinhaber
Gewinn aus dem von ihm entwickelten Produkt gewährleisten. Man kann sich
vorstellen, welcher Gewinn dem Professor dabei vorschweben mag.

Die Regierungsmaschine ist Eichendorffs konkrete Ausformung eines
aufklärerischen Denkmodells. Wie eine Maschine sollte der Staat entworfen und
gebaut werden, um dann die gesellschaftlichen und politischen Belange mit
mechanistischen Mitteln zu regeln. Eichendorff kann dem mit seiner organischen
Vorstellung von wachsender Verfassung und Staat nicht zustimmen. Deshalb
destruiert er das metaphorische Wort, indem er es ins Wörtliche übersetzt und als
realen Gegenstand in das Geschehen einbaut. 

Das Theaterstück über die Zukunft besteht aus mehreren Teilen, die teils
genauso im Plan des Stückes stehen, teils aber so nicht geplant sind. Diese
verschiedenen Abschnitte der Zukunft stellen für Eichendorff die logische
Stufenfolge einer Liberalisierung dar. Er hat diese Erkenntnis aus der Geschichte der
großen englischen Revolution von 1640 bis 1660 entwickelt.

Im ersten Teil der Zukunft tritt der Tyrann als menschenfreundlicher
Bürgerkönig auf. Nach kurzer Zeit verläßt er bereits wieder die Bühne, die
Oberpriester marschieren auf. Diese haben es sich zur Aufgabe gemacht, den König
im Patriotismus zu unterrichten, und loben sich gegenseitig für ihre bisherigen
Lehrerfolge. Mit dem Lob ist es aber nicht weit her, versuchen sie doch
währenddessen sich gegenseitig die Gewänder mit dem Wachs ihrer Kerzen zu
verschmutzen. Zwei der Oberpriester sind sehr redselig und verraten das eigentliche
Ziel. Dem Tyrann soll der Thron entzogen werden, um ihn anschließend selbst zu
besetzen. In der ersten Szene des Zukunftsspieles werden die Herrschaft in einem
parlamentarisch regierten Staat und ihre Folgen vorgeführt. Die Regierungsgeschäfte
werden dem König nach Möglichkeit entzogen. Die Minister übernehmen seinen
Platz und seine Rolle als Herrscher und als Tyrann. Außerdem herrschen Mißgunst
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und Neid unter den Ministern. Die Vetterlwirtschaft blüht. Der Professor selbst gerät
bezeichnenderweise in einen Sumpf. 

Ein Blick sollte noch auf die jetzige Rolle des Professors geworfen werden. Er
bestimmt sowohl über den König als auch über die anderen Minister und tyrannisiert
sie. Der Professor ist nun selbst einer der Doktrinäre, über die er noch zu Beginn des
Aufstiegs auf den Blocksberg gewettert hat. Seine Meinung über die Doktrinäre
lautet: "halb des Himmels und halb des Teufels, sie wollen es mit keinem verderben."
Dem kritischen Blick des fiktiven Erzählers fällt diese Charaktereigenschaft beim
Professor schon ziemlich bald auf, nämlich bereits während des Ritts zum
Walpurgisfest: "ich war ganz ungewohnt, mich so ohne weiteres über alles
Bestehende hinwegzusetzen und zwischen Himmel und Erde im leeren Nichts zu
schweben. Mein Begleiter dagegen, wie ich wohl bemerken konnte, schien sich hier
erst recht zu Hause zu befinden." 

In der zweiten Szene ist es dann bereits gelungen, den König quasi völlig zu
entmachten. Seine Herrschaftsinsignien nimmt das Volk in Beschlag. Das
Bühnenbild zeigt einen Marktplatz umgeben von Palastbauten. Die einstigen
Bewohner der Paläste sind verzogen oder verstorben, dafür sieht man jede Menge
Arbeiter, Tagelöhner und anderes Volk und den König mittendrin. Das Sagen hat der
Professor, der versucht, dem König seine Regierungsmaschine näherzubringen. Der
Tyrann zeigt sich nicht sehr begeistert, da er ja keinen Nutzen davon trägt. Er ist es
sowieso langsam leid, immer human sein zu müssen. 

In dieser Szene schildert Eichendorff einen sozialistischen Arbeiterstaat. Die
Ständeordnung ist auf den Kopf gestellt, die Volkssouveränität ist vollständig
etabliert. Der König unterscheidet sich vom Äußerlichen her und hinsichtlich seiner
Regierungsbefugnisse in keinster Weise von den Angehörigen des Volkes. Da ihm
nun so sehr die Hände gebunden sind, dem Volk dafür jegliche Freiheiten
zugestanden werden, kommt es zum Eklat. Er ist im Stück nicht geplant, in
Eichendorffs Augen aber unausweichlich. Der Diebstahl seines Tabaksbeutels
veranlaßt den Tyrannen zum Staatsstreichversuch: "Alles vergebens! Er wollte von
Bürgertugend, Popularität und Völkerglück nichts mehr hören, und nahm, wie ein
Stier, einen entsetzlichen Anlauf, um die ganze Zukunft umzurennen." Es entsteht ein
allgemeines Chaos, das Spiel der Zukunft eskaliert vollends, des Professors
Versuche, das Geschehen mittels Verfassungen in den Griff zu bekommen, scheitern.
Der einstige Besitz des Königs, Szepter, Krone usw., werden von einem Teil des
Volks gestohlen, im Streit zerfetzt und dann Stück für Stück in der "Restauration"
gegen Schnaps eingetauscht. Der Wirt flickt die Überreste zu Hofkleidung und
Herrschaftszeichen zusammen, besetzt den Thron und verteidigt ihn gegen tätliche
Angriffe, indem er "von seinem Szepter einen nachdrücklichen Gebrauch mach[t]."
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Damit ist der Prozeß der Aufklärung endlich vollbracht: Die Aufklärung ist
"nunmehr erst praktisch geworden und hat behaglich und breit auf dem Throne der
Welt Platz genommen." 

Man beratschlagt sich, was zur Rettung der Situation getan werden kann. Nun
wird der Beobachter, der fiktive Erzähler, selbst in das Geschehen miteinbezogen. Er
soll mit der öffentlichen Meinung vermählt werden. Man bereitet ihn mittels
Hofkleid, Rasur und Blumenstrauß darauf vor. An dieser Stelle ist zu fragen, warum
so rasch ein so prächtiges Gewand zur Hand ist, wo doch die Paläste derart
verkommen und jegliche Herrschaftsrequisiten zerstört sind. Ebenso erstaunlich ist
es, daß die Oberpriester, die vorher den König abgesägt haben, nun eben jene
Zeichen anwenden. Um die Bedenken des Erzählers hinsichtlich der Hochzeit zu
zerstreuen, wird ihm offenbart, daß sie bereits alle mit der öffentlichen Meinung
verheiratet seien. Ihm "schauderte bei dem Gedanken dieser ungeheuren
Schwägerschaft!" Gerade die Verwandtschaft des konservativen Erzählers, jetzt auch
noch in "Unterdrückerkostüm", suchen die Oberpriester, die vorher keinen Versuch
unterließen, um eben solche Leute beiseite zu räumen. Aber der Rückgriff auf
Reaktionäres als Versuch, Herr über die Situation zu werden, kommt zu spät. Das
Volk ist durch die enorme Bewegungsfreiheit, die ihm zugestanden wird, nicht mehr
zu halten. Auch die in der Regierungsmaschine eingebauten Prinzipien (Handels-,
Rede-, Gedanken-, Pressefreiheit usw.) kommen in personifizierter Form frei und
stehen dem Volk in Sachen Streit und Rauferei in nichts nach. Am Schluß herrscht
"eine allgemeine Schlägerei, (...) [da] krähte der rote Hahn wieder, bliesen die sieben
Pfeifer, schrie der Wirt, die Bühne suchte die alte Freiheit (...) ein entsetzliches
Lachen ging durch die Lüfte." Fehlende Restriktionen führen zu Anarchie und Chaos.
Die Bühne des Zukunftsspiels sucht Rettung durch die alte Freiheit. Dabei handelt es
sich nicht um eine "Freiheit von" oder "Freiheit zu" wie in der modernen
Vorstellung. Gemeint ist ein ursprünglicher Zustand, in dem noch eine vollständige
Harmonie herrscht zwischen Mensch und Natur, in der Religion und in der Politik.
Garantiert wird eine solche Weltordnung nicht durch eine gemachte Verfassung, die
jedem bestimmte Rechte zuordnet und garantiert und dies durch eine aufgestellte
Rechtsordnung das Zusammenleben regelt. Treue und Liebe werden in dieser Utopie
die Voraussetzung für ein Gelingen. Unterstützung findet eine solche Form der
Freiheit in christlichen Ideen und deren Verwirklichung.

Das Durcheinander und Chaos gegen Ende des Blocksbergfestes scheint
grotesk und übertrieben zu sein. Aber gerade in der Übertreibung läßt sich ein
Tatbestand, den es zu betrachten gilt, gut herausstellen. Wie unter einem
Vergrößerungsglas erscheint er nun besonders deutlich vor dem geistigen Auge.
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Der ganze Blocksberg dreht sich dem Erzähler nun plötzlich. Die groteske
Situation auf dem Blocksberg endet für ihn mit einer Ohnmacht. Als er zu sich
kommt, findet er sich in einem Bett im Gasthof wieder in großem Unwohlsein. An
dieser Stelle löst sich der ganze Spuk auf. Es ist wohl nur ein Traum gewesen. 

Der Übergang von einer Wirklichkeitsebene in die andere ist hier im Gegensatz
zum Ebenenwechsel am Anfang deutlich zu erkennen. Was auch nicht weiter
verwunderlich ist, da die Erlebnisse vom Erlebenden selbst, also aus seiner Sicht
geschildert werden. Zu dem Zeitpunkt, als der erste Ebenenwechsel passiert, ist der
Erzähler schon reichlich alkoholisiert. Es wird zwar zu keinem Zeitpunkt erwähnt,
daß auch er an dem Gelage teilnimmt. In der ganzen Beschreibung des Mahles ist
implizit sein Verhalten als unbeteiligt und beobachtend enthalten. Sein
Katzenjammer am Ende des Briefes ist aber wohl nichts anderes als ein Kater nach
ausgiebigem Alkoholgenuß. Am Ende schätzt er das ganze eher als Traum ein.
Ausgenüchtert befindet sich er bzw. sein Verstand ja wieder in einem urteilsfähigen
Zustand. Im Nachhinein läßt sich der Wechsel von Wach- zu Traumzustand nun auch
optisch verfolgen. Die Binnenerzählung über die Walpurgisnacht wird jeweils am
Anfang und am Ende von einem Gedankenstrich markiert und vom realen Geschehen
abgehoben.

 Eichendorff baut nicht ohne Grund seinen fiktiven Erzähler in seine Satire ein.
Um Satire betreiben zu können, ist eine überlegene Position Voraussetzung. Es muß
ein bestimmter und erhöhter Bezugspunkt gegeben sein, von dem aus die
Beobachtung und Wertung erfolgt. Was bietet sich hierfür besser an, als einen am
Geschehen unbeteiligten und kritisch beobachtenden Erzähler beizusteuern. Noch
dazu dient der Entlarvung falscher Meinungen und Einstellungen die Kontrastierung
zweier Ebenen, einer idealen bzw. realen (wie in vorliegender Satire) und eine zu
entlarvende falsche. Eichendorff verwendet auch diesen Kunstgriff und verflechtet
kunstvoll, da zunächst unauffällig und unerklärlich, die reale mit der Traum- und der
Zukunftsebene. Durch die Verwendung eines Reisebriefes als Gattung kann
Eichendorff bereits eine Grenze ziehen zwischen dem Sender und dem Empfänger
des Briefes. Der Schreiber des Briefes entfernt sich durch die Reise von der
gemeinsamen Erfahrungswelt. Er kann dem Freund Unbekanntes und Neues
berichten. Die Gedankenfolge des Textes ist anfangs völlig logisch, wenn auch fremd
für den fiktiven Erzähler, ändert sich aber mit dem Eintritt in eine neue
Wirklichkeitsebene. Im Gegenüberstellen der beiden Wirklichkeitsebenen liegt nun
die Möglichkeit, die Absurdität der zu kritisierenden Ebene offenzulegen. Genau dies
geschieht mit der Hilfe des Reiseberichtes über die politische Landschaft in der
Zukunft. 
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Die Haltung des fiktiven Erzählers kann als gemäßigt konservativ
beschrieben werden. Sein Weltbild ist religiös geprägt, er ist etwas hinter der Zeit
zurück, wie durch sein altdeutsches Äußeres und seine Freimaurerzeichen bloßgelegt
wird. Er denkt, beobachtet sorgfältig, durchschaut die Vorgänge und äußert sich
kritisch dazu. Seine kritisch ironischen Bemerkungen werfen ein ironisches Licht auf
das Treiben. Der fiktive Erzähler vertritt und verkörpert die Gegenposition zum
Neumodischen, zum Zeitgeist. Letzterer zieht in der Betrachtung den kürzeren.

3. Einflüsse aus Literatur, Malerei und Musik

a) Allgemeines

Literarische und auch Referenzen zu anderen Künsten wie der Musik oder der
Malerei lassen sich in großer Zahl feststellen. Das fängt schon beim Titel der Satire
an. "Auch ich war in Arkadien" ist eine Formel, die in lateinischer Form (Et in
arcadia ego) erstmals unter einem Bild des manieristischen Malers Bartolomeo
Schidone bzw. Schedoni aus Italien (23.1.1578 - 23.12.1615) zu lesen ist. Auch
Nicolas Poussin (Juni 1594 - 19.11.1665) verwendet die Formel in "Die Hirten von
Arkadien," einem seiner Landschaftsbilder. Die Hirten entziffern auf einem
Sarkophag den Ausdruck und sinnen über den Traum von Arkadien, dieses idyllische
und ideale Land, nach, in dem der Mensch im Einklang mit den Göttern und der
Natur lebt. Weiter findet man die Wendung auch bei Dichtern wie Wieland in
Pervonte, bei Schiller in dem Gedicht Resignation ("Auch ich war in Arkadien
geboren"), bei Goethe in seiner Italienischen Reise als Motto. 

Arkadien ist eigentlich die Landschaft des peloponnesischen Hochlandes, aber
den geographischen Bezug hat es längst verloren. Den Anstoß in der Dichtung gibt
vor allem Vergil. Er siedelt die Hirten seiner Hirtengedichte, Bucolica, in dieser
idealisierten Gegend an. Dort herrschen Friede und Eintracht, ein verklärtes Dasein,
nicht Streit und Neid. Weitere Bezeichnungen dafür werden Paradies und Eldorado;
letzteres erwähnt Eichendorff ebenfalls am Ende des Textes. Arkadien ist eine
Metapher für den verlorenen paradiesischen Urzustand der Menschen.

 Bei Eichendorff ist die Formel ironisch und spöttelnd gebraucht. Das
Eldorado, das sich das Volk ersehnt hat, sieht wohl anders aus als das Geträumte. Die
Hoffnung auf Besserung seiner Situation ist trügerisch für das Volk.

Eichendorffs Repertoire an literarischen Referenzen umfaßt einzelne Motive
der Literatur, spezielle Bezüge zu einzelnen Werken sowie allgemeine Formen wie
beispielsweise die Gattung des Reisebriefes. 
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In der Figur aus der antiken Mythologie, dem Pegasus, einem geflügelten Roß,
finden wir eines der Beispiele für Eichendorffs Rückgriff auf Motive und Figuren aus
der Literaturgeschichte. Das geflügelte Pferd wird weiter unten im Text nochmals an
der Stelle zitiert, als man zum Blocksberg aufbricht. Der Berichterstatter schränkt
allerdings ein: "Ich hätte es ohne Bedenken für den Pegasus gehalten, wenn es nicht
Schlangenfüße und ungeheure Fledermausflügel gehabt hätte." Damit wird der
Bereich der Hexen berührt, es handelt sich ja schließlich um die Walpurgisnacht, die
Nacht der Hexen. 

Eichendorff orientiert sich in Aufbau und Ausdrucksweise an Werken anderer
Künstler. Teilweise nennt er sogar Namen. Früher, so erinnert sich der
Briefschreiber, hat man in dem Gasthof "Zum goldenen Zeitgeist"
zusammengesessen und beispielsweise über "Schlegels Luzinde" diskutiert. Der
Roman von Friedrich Schlegel erschien 1799 und war sehr umstritten aufgrund seiner
Offenheit und Frivolität. Es kommt gleich im Anschluß daran zur indirekten
Nennung eines weiteren Schriftstellers, nämlich August von Kotzebue (1761 - 1819),
einem sehr erfolgreichen Dramatiker. Bei den Romantikern fällt er allerdings als
Vertreter der Spätaufklärung in Ungnade. Ansgar Hillach sieht sogar noch eine
Anspielung auf weitere Schriftsteller, die er auch mit Namen benennen kann. Der
sich erinnernde Verfasser des Briefes zieht Resumee über die damaligen Tätigkeiten
und Pläne und dem jetzigen Verbleib der literarischen Freunde: "Einige hat seitdem
der Pegasus abgeworfen, andere haben ihn selbst abgeschafft, weil er Futter braucht
und keines gibt."  Hier spricht der Erzähler zwar auch wieder im symbolhaften Sinn,
aber anders als an den politisch relevanten Stellen folgt innerhalb des Textes keine
reale Darstellung des Sachverhalts. Die ernüchternde Bemerkung über die
gescheiterten Träume von damals kann gar nicht anders gelesen werden. Ansgar
Hillach vermutet nun eine "Anspielung auf Romantiker wie Fouqué, deren
literarisches Schaffen später ins Triviale abglitt (...) [und] wie z.B. Ludwig Uhland
(1787 - 1862), der seit 1820 fast ausschließlich literarhistorisch [als Professor] und
politisch tätig war." 

Der Erzähler des Briefes beschreibt seine Lebensweise als diejenige eines
Einsiedlers. Damit setzt er sich in die Tradition der Romantiker, die sich den
Einsiedler als Leitfigur erwählt haben. Wichtig ist ihnen vor allem der religiöse
Aspekt. Achim von Arnim veröffentlicht beispielsweise eine Zeitung, die den Namen
"Zeitung für Einsiedler" trägt. Eichendorff selbst betitelt einen seiner Texte:
"Tröst-einsamkeit oder Simplicissimus: Aus dem Tagebuch des Einsiedler
Eichendorff." "Trösteinsamkeit" ist des weiteren der Titel für die Buchausgabe von
Arnims Zeitung. 
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Hinzu kommt noch sein Rückgriff auf die Kunstform Satire, um mit ihrer Hilfe
seine Kritik darzustellen. Dazu gebraucht er für die äußere Form den literarischen
Reisebrief. Welche Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich der Wirklichkeitsebenen
und -erfahrungen sich auf diese Weise ergeben, wurde bereits erläutert. Da es sich
allerdings um keine wirkliche Reise handelt, sondern nur um einen Traum,
zweckentfremdet Eichendorff die Form im Grunde. Um einen Reisebericht handelt es
sich nur bis zur Auflösung, daß alles nur als Traum zu verstehen ist. Überdies
verarbeitet Eichendorff das Dramatische intratextuell, indem er in das Geschehen das
Stück über die Zukunft einbaut.

Ich werde nun zunächst einige Bezüge innerhalb des Werks Eichendorffs
herstellen, dann einen Vergleich der Satire mit Goethes Faust und mit Lenzens
Pandämonium Germanicum anstellen.

b) Eichendorffs Schriften

Eichendorff selbst besuchte den Brocken. Die Erlebnisse schildert er in seinem
Tagebuch. 

"(...) [Wir] traten darauf in Gesellschaft eines Bergmannes, der uns
anführte u. die Sachen trug, unsere Wallfahrt nach dem Brocken an. Durch
wilde schauerliche Walg-Gegenden, welche ein ungeheurer Windbruch noch
fürchterlicher machte, näherten wir uns allmählich diesem altdeutschen
Riesengreise, deßen majestätisches Haupt düstere Wolken dem Auge der
niederen Welt verhüllten. (...) Rings um uns starrte eine grausenvolle
unbeschränkte Nacht, schwarze Wolken durchkreuzten einander in wilder
Eile zu unserem Füßen, aus fernen tiefen Klüften heulte ein fürchterlicher
kalter Sturm herauf. Augenblikelang zerriß oft der Sturm die düstre
Wolkendeke über uns. Dann fuhr plötzlich der helle Schein des Mondes,
wie ein langer Blitz über den gantzen Himmel, u. beleuchtete auf eine
Secunde mit matter Dämmerung  die öde Einsamkeit. Staunend und nicht
ohne inneres Leben fühlt ich in diesen Augenblicken die Angeschiedenheit
von aller Welt, die furchtbare Nähe des Himmels, u. jetzt erst verstand ichs,
warum gerade hier auf dem Blocksberge die Hexen tanzen sollen." 

Gerade die Wolken scheinen Eichendorff beeindruckt zu haben. So erscheint
ihm der Blocksberg von der Weite wie eine "schwarze, nächtliche Gewitterwolke"
und auf dem Gipfel erlebt er "Wolken, welche wie Pulverdampf an uns
vorüberflogen." Mit letzterem Zitat vergleiche man: "Nebel[ ] (...), die, wie
Drachenleiber, vor uns den Boden streiften," in Auch ich war in Arkadien. Den vom
Mondschein plötzlich erzeugten Blitz findet man als künstlichen Kolophonium-Blitz
in der Satire wieder. Sein eigenes Blocksbergerlebnis auf einer Harzreise, die er im
September des Jahres 1805 als Student mit seinem Bruder unternimmt, scheint
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Eichendorff in der Beschreibung des Brockenereignisses in Auch ich war in Arkadien
durchaus beeinflußt zu haben. 

Ganz klar und deutlich lassen sich die Parallelen zwischen Eichendorffs
satirischem Politischen Brief und seiner Satire Auch ich war in Arkadien erkennen.
Zunächst tragen beide Schriften die Form eines Briefes. Dann beinhalten die zwei
Briefe einen Bericht über eine Bergwanderung, der Politische Brief nur in einer
kurzen Erinnerungssequenz, die Satire als hauptsächliches Thema. Die dargebotene
politische Einstellung im Politischen Brief geht mit der in Auch ich war in Arkadien
konform, wie ja bereits ausführlich dargestellt wurde. Auch einzelne Motive und
Formulierungen übernimmt Eichendorff aus seinem Politischen Brief. Auf der
Bergwanderung treffen der fiktive Verfasser des Politischen Briefes und sein Freund
auf einen fremden Mann. Sie hören nur einige Worte dessen, was er spricht, nämlich:
"Hier will ich´s aufbaun! - Kraft - Freiheit - Millionen - beglücken -." Der liberal
eingestellte Freund glaubt wohl in dem Fremden einen politischen "Glaubensbruder"
gefunden zu haben, der die Forderungen der Liberalen endlich Wahrheit werden
lassen will. Die Liberalen setzen sich ein für ein glückliches und freies deutsches
Volk. Die Ernüchterung folgt sogleich: "Er wollte - wie sich bald ergab - allerdings
hier bauen, aber eine Fabrik nach englisch-französischen Grundsätzen, er meinte nur
die Wasserkraft und die ausschließliche landesherrliche Freiheit für sich und hatte
soeben berechnet, wieviel Prozente von den darauf aufzuwendenden Millionen ihn
beglücken könnten." Mit viel Ironie überträgt Eichendorff das Vokabular der
humanen Liberalen auf einen inhumanen, kapitalistischen Industriellen, der in
analoger Weise zur königlichen Herrschaft Ausbeutung und Unterdrückung übers
Volk bringt. Der Mann reagiert auf das Mißverständnis der Freundes ziemlich
ärgerlich, "denn du hattest ihn im Eifer nicht nur empfindlich auf sein Hühnerauge
getreten, sondern er war überhaupt gar nicht begeistert gewesen." 

Das Motiv, einem auf das Hühnerauge zu treten, ist auch in Auch ich war in
Arkadien nachzulesen. Auf dem Gipfel des Blocksberges geben zwei der
Oberpriester zuviel über ihre wahren Ambitionen bekannt: 

"Das Volk werde es am Ende noch merken, daß sie den Tyrannen nur
darum in solchen Edelmut und Resignation brächten, um dann selber auf
seinem Throne Platz zu nehmen und kommode zu regieren, wie es ihnen
eben konveniere. (...) Vergeblich hustete der Professor immer lauter und
lauter, vergebens schimpfte er halb leise: seid ihr betrunken, daß ihr alles
hier vor dem Volke ausplaudert! - Endlich erscholl ein Schrei des einen
plauderhaften Oberpriesters; der Professor hatte dem Unglücklichen
insgeheim auf sein bestes Hühnerauge getreten." 
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Am Ende tritt das hier Verratene ein, indem der Wirt den Thron des Tyrannen
besetzt. Das Hühnerauge stellt genau das dar, was die Unterdrücker, sowohl der
künftige Fabriksbesitzer als auch die herrschsüchtigen Liberalen, als moralisch und
politisch bedenklich an ihrem Plan erkennen und deshalb zu verbergen suchen. Groß
ist der Ärger, wenn an einem solchen Punkt gerührt wird. Daß der fremde Mann auch
eine Parodie auf einen Liberalen sein soll, kann mit der Hilfe seines Planes belegt
werden. Seine Fabrik will er nach dem Vorbild Englands und Frankreichs bauen, die
beiden liberalen und fortschrittlichen Länder. Was in Auch ich war in Arkadien die
englischen und französischen Journale sind, sind im Politischen Brief die Fabriken,
die einfach von einem Land ins andere verpflanzt werden. 

Eine weitere Textstelle, die oben zitiert wurde, sticht ins Auge. Die Millionen,
die der Fremde aus seiner Fabrik zu gewinnen erwartet, werden in Auch ich war in
Arkadien mit einem Schiller-Zitat aufgegriffen. Mit "Seid umschlungen, Millionen!"
meint der Tyrann nur vordergründig seine Brüder, das Volk. In Wirklichkeit ist der
Reichtum gemeint, genauso wie der künftige Fabrikant nur an die Rentabilität seines
Unternehmens und seinen Profit denkt. Aus Schillers Hymne An die Freude wird die
Hymne an das Geld. 

Auf Schiller kommt schon kurz zuvor die Rede bei der Beschreibung der
öffentlichen Meinung. Ihr Ballkleid ist aus Schiller-Taft gefertigt. Schiller steht
insofern in Beziehung zu den Liberalen, als sie in seinen Werken ihre Forderungen
nach Freiheit bereits literarisch verarbeitet sehen. Als Beispiel seien nur die beiden
Stücke Don Carlos und Die Jungfrau von Orleans genannt. Aus diesem Grund ist
Eichendorffs Verhältnis zu Schiller nicht das entspannteste. 

Ebenso wie in seiner Satire spart Eichendorff im Politischen Brief nicht mit
literarischen Bezügen. Der fiktive Erzähler kommt zu sprechen auf Shakespeare und
seinen Hamlet, auf Don Quixote, auf das Märchen vom Wunschhütlein und auf eine
Volkssage. Sie werden allesamt als Beispiele und Vergleiche herangezogen, um die
Problematik zu verdeutlichen.

Daß der Politische Brief als Vorlage für die hier zu behandelnde Satire diente,
ist also nur zu offensichtlich.

c) Goethes Faust

Die Walpurgisnacht ist ein häufig in der Literatur gebrauchtes Motiv, da es
zum Bestand des Volksaberglaubens gehört. Gemeint ist damit die Nacht zum 1.
Mai. Im vorchristlichen Volksbewußtsein wurde diese Nacht noch als Fest über das
Ende des Winters und Erwachen der Natur gefeiert. Durch das Christentum wird
dieses Ereignis umgedeutet. Man betrachtet es als Ausdruck der Triebhaftigkeit. Der
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Name stammt von der heiligen Walpurga, die sich durch große Sittenreinheit
ausgezeichnet hat, sehr zum Ärger der Hexen, die die Walpurgisnacht mit derber
Sinnlichkeit zur Orgie werden lassen. Walpurga wird zum Schutz vor Zauberei und
Hexenpraktiken angerufen.

 Die erwachende Natur nehmen auch die Verantwortlichen des Hambacher
Festes zum Anlaß ihrer Versammlung. Das Fest soll im Mai stattfinden, da hier
sowohl der strenge Winter weicht und die Natur erstarkt und erblüht, als auch das
Volk alle Kräfte mobilisiert, um die Despotie zu vertreiben. Es liegt nun nahe, dieses
Treiben mit der Walpurgisnacht zu vergleichen. Und welche literarisch verarbeitete
Walpurgisnacht liegt da nicht näher als die in Goethes Faust, zumal der zweite Teil
eben erst 1832 nach Goethes Tod erschienen und deswegen aktuell ist.

Betrachten wir nun die Walpurgisnachtszenen Goethes und Eichendorffs. Es
handelt sich in beiden Fällen um zwei Personen, die sich auf den Weg zum Brocken
machen, wobei die eine führt und die andere die Rolle des Geführten innehat. Seine
Nähe zu Mephisto offenbart der Professor selbst. In seiner Wut über das Volk ruft er:
"wollt ihr wohl (...) in des Teufels Namen!" Mit denselben Worten macht Mephisto
seiner Ungeduld Luft, als er das Irrlicht anheischt: "Geh Er nur grad, in´s  Teufels
Namen!" Das nimmt sich natürlich sehr komisch aus, wenn sich Mephisto selbst als
Autorität anführt, um dem Irrlicht zu befehlen. Im Grunde stellt er sich auf diese
Weise selbst vor. Genauso rückt es den Professor ins Diabolische, aber auch
Komische. 

Faust ist auf der Suche nach Erkenntnis und tritt deswegen vor allem als
Beobachter auf. Des Professors Begleiter ist nur durch Zufall zum Blocksberg
gekommen und nimmt deswegen alles als Beobachter wahr. Erst gegen Ende wird er
als Bräutigam der öffentlichen Meinung ins Geschehen eingebunden. Auch in Krieg
den Philistern und Meierbeth´s Glück und Ende wendet Eichendorff dieses Motiv an.
Es geht zurück auf Tiecks romantische Literatursatire Verkehrte Welt.

Neben den Übereinstimmungen in der Figurenkonstellation stellt man auch
Gemeinsamkeiten in den Landschaften fest, die die beiden Autoren entwerfen.
Goethe läßt seine Figure die Landschaft des Harzgebirges, die Gegend von Schierke
und Elend beschreiben:

"Und die Wurzeln, wie die Schlangen, 
Winden sich aus Fels und Sande, 
Strecken wunderliche Bande,
Uns zu schrecken, uns zu fangen;
Aus belebten derben Masern
Strecken sie Polypenfasern
Nach dem Wandrer. Und die Mäuse
Tausendfärbig, scharenweise,
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Durch das Moos und durch die Heide!
Und die Funkenwürmer fliegen
Mit gedrängten Schwärmezügen
Zum verwirrenden Geleite.
(...)
Da steigt ein Dampf, dort ziehen Schwaden,
Hier leuchtet Glut aus Dunst und Flor,
Dann schleicht sie wie ein zarter Faden,
Dann bricht sie wie ein Quell hervor.
Hier schlingt sie eine ganze Strecke
Mit hundert Adern sich durchs Tal,
(...)" 

Eichendorff formt die Szenerie in Prosa um. Beim Ritt bzw. Flug zum
Blocksberg beschreibt der Dichter die Landschaft: "Tief unter uns lag es wie eine
Länderkarte: Städte, Dörfer, Hügel und Wälder flogen wechselnd im Mondschein
vorüber. Nur an manchen einzelnen Flecken schien die Nacht wunderlich zu gären.
Ungeheure Staubwirbel schlangen sich durcheinander, und so oft der Wind den
Qualm auf Augenblicke teilte, erschien es darunter wie kochende Schlammvulkane"
und "Von Zeit zu Zeit aber schoß zwischen dem Gestrüpp und Geklüfte eine
ungeheure goldflammende Schlange, wie glühende Lava das unermeßliche
Getümmel plötzlich beleuchtend, den ganzen Berg hinunter." Eichendorffs Bild der
Vulkane, des Staubs, der gärenden Stellen ist natürlich politisch zu deuten. Herrschen
Unruhen und revolutionäre Umtriebe, wird in der Politik oft das Bild des Brodelns,
des Gärens verwendet. Auch im Deutschland des Jahres 1832 brodelt und gärt es
stellenweise durch Liberalisierungsversuche gewaltig.

Den Lärm am Brocken beschreibt Mephisto:

"Hörst du Stimmen in der Höhe?
In der Ferne, in der Nähe?
Ja, den ganzen Berg entlang
Strömt ein wütender Zaubersang!" 

Das erinnert sofort an den von Eichendorff imitierten Lärm und die Gesänge
vaterländischer Lieder auf dem Zug zum Schloß Hambach. Die "bekannte[n]
Redakteurs liberaler Zeitschriften", die "auf großen Schreibfedern" reiten, haben
eindeutig die Funktion der auf Besen anreisenden Hexen und der auf dem Schwein
reitenden alten Baubo. 

Auch die Stimme von unten aus Goethes Walpurgisnacht:

"Nehmt mich mit! Nehmt mich mit!
Ich steige schon dreiheundert Jahr,
Und kann den Gipfel nicht erreichen.
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Ich wäre gern bei meinesgleichen.
 Beide Chöre. Es trägt der Besen, trägt der Stock,

Die Gabel trägt, es trägt der Bock; 
Wer heute sich nicht heben kann,
Ist ewig ein verlorner Mann."

übernimmt Eichendorff: 

"Noch schlimmer schien es weiter unten mehreren anständig gekleideten
Männern zu ergehen, die sich vergeblich dem andern luftigen Gesindel
nachzukommen bemühten. Der Professor rieb sich lustig die Hände. Es
geschieht ihnen schon recht, sagte er, das sind die Doktrinärs, halb des
Himmel und halb des Teufels, sie wollen es mit keinem verderben. - Ich
konnte nun deutlich vernehmen, wie diese Unglücklichen jede, an ihnen
vorüberhuschende Gestalt mit weitläufigen Demonstrationen beredt
harangierten. Aber, ehe sie sich´s versahen, kehrte ein fliegender Besen sich
schnell in der Luft um und schlug ihnen die Hüte vom Kopf, oder ein Bock,
den sie überzeugt zu haben glaubten, stieß sie plötzlich von der mühsam
erklommenen Höhe kopfüber wieder hinab. Noch lange hörte ich sie aus
ferner Tiefe kläglich rufen: nehmt uns mit, nehmt uns doch mit!, worauf
jedesmal ein schadenfrohes Gelächter aus allen Schlüften erschallte." 

Ist sich die Forschung auch immer noch im unklaren darüber, wie Goethes
Stimme von unten zu deuten ist, so hat Eichendorff sie trotzdem sehr gekonnt in sein
Blocksberggetümmel übernommen. Bei ihm hat sie die Rolle der Doktrinäre, die
aufgrund ihrer politischen Einstellung und ihrer geringen liberalen Ambitionen nicht
am Blocksbergtreffen teilhaben. Die Reisemittel Besen und Bock, mit denen
eigentlich der Weg zum Gipfel zu nehmen ist, hindern sie am Aufstieg. Sowohl
Goethes unglücklicher Stimme von unten als auch den Doktrinärs ist der Aufstieg
verwehrt. Goethes Stimme gilt als diejenige eines verlorenen Mannes, die andern
ernten nur Gelächter statt Hilfe.

Im Faust sind außer der einzelnen Stimme auch noch mehrere Stimmen von
unten zu hören:

"Wir möchten gerne mit in die Höh.
Wir waschen, und blank sind wir ganz und gar;
Aber auch ewig unfruchtbar."

Die Frauen, denen diese Stimmen gehören, läßt Eichendorff als "Prozession
weißgekleideter liberaler Mädchen, die sich abquälten, einen gestickten Banner zu
dem Feste hinaufzutragen," auftreten.

Mephisto und Faust treffen bei ihrem Aufstieg zum Gipfel zuerst auf einen
"muntre[n] Klub" ältrer Herren. Die Männer, ein General, ein Minister, ein Parvenu
und ein Autor, sitzen über die Jugend und ihre neuheitlichen Ideen nörgelnd
zusammen und trauern jammernd der guten alten Zeit nach. Anschließend will eine
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Trödelhexe Mephisto und Faust ihre Waren andrehen, allerlei Tatwaffen begangener
Morde, Gewalttaten und Verführungen. Insofern sind Ähnlichkeiten im
Figureninventar ersichtlich. Dieser kleine Zwischenhalt im Faust erinnert natürlich
sofort an die kurze Pause an der Restauration in Auch ich war in Arkadien, wo der
Wirt mit ebensolchem Eifer seine Freiheitsschnäpse anpreist. In gleicher Weise baut
Eichendorff das Gedränge an der Zwischenstation in seine Satire ein. So heißt es bei
der Ankunft an der Schnapsbude: "Wir aber drangen weiter vor. Halten Sie sich nur
an meinem Rockschoß, rief mir der Professor zu, und machte ohne Umstände mit
beiden Ellenbogen Platz." Die Parallelstelle im Faust lautet: 

"Hier, Doktor, fasse mich! und nun, in einem Satz, 
Laß uns dem Gedränge entweichen."

und ebenso:
"Fasse wacker meinen Zipfel"
Es lassen sich auch Parallelen im Aufbau herausarbeiten. Mephisto plant den

Aufstieg zum Brocken, man macht auf dem Weg einen kurzen Halt bei der Runde
der älteren Herren und der Trödelhexe. Bei Eichendorff reitet man bis zur
"Restauration," dann setzt man den Weg ebenfalls zu Fuß fort. Man steuert den
Gipfel an, um dort die öffentliche Meinung auf dem Hexenaltar anzubeten bzw. den
"Herr[n] Urian", den Satan. Danach folgt bei Eichendorff das Wolkentheater der
Zukunft analog zum Brockentheater Goethes mit dem "Walpurgisnachtstraum oder
Oberons und Titanias goldne Hochzeit." Es ergibt sich also ein dreiteiliger Aufbau,
nämlich der Anstieg bis zum ersten Zwischenstop, der Anstieg zum Gipfel und die
Anbetung sowie das Theaterspiel. Eichendorff setzt die Dreiteiligkeit noch im Spiel
der Zukunft fort, insofern sich dort die politische Wandlung von einer
parlamentarischen Monarchie über einen sozialistischen Arbeiterstaat zu Anarchie
und Despotie vollzieht. Ein Unterschied zu Goethes Vorlage läßt sich auch in den
Wirklichkeitsstufen feststellen. Während dort das ganze Blocksbergereignis als real
gesetzt wird, fängt Eichendorff mit der Wirklichkeit an, die er dann verläßt, um in
eine Traumsphäre und am Ende noch in die, wenn auch geträumte, Zukunft zu
gelangen. Somit geht Eichendorff bezüglich des Stoffs über Goethe hinaus.

Die Frage ist nun, ob es sich bei der von Eichendorff nachgezeichneten Szene
um wirkliche Parodie auf Goethes Faust handelt oder eher nicht. Hertrich läßt in
seinem Aufsatz "Über Eichendorffs satirische Novelle `Auch ich war in Arkadien´"
in einigen Formlierungen derartiges anklingen. So schreibt er beispielsweise: "Die
politische Satire nimmt die Form einer literarischen Parodie an" und spricht an
anderer Stelle von Goethes Walpurgisnacht als einem "parodierten Text." Mit dieser
Feststellung Hertrichs kann sich Reinhold Wesemeier nicht anfreunden. Der eine
Grund liegt für ihn darin, daß Eichendorffs Text eindeutig politisch verstanden und



39

gelesen sein will. Der Bezug zu politischen Ereignissen und Zuständen der damaligen
Zeit ist evident. Die Satire dient ausschließlich der Aufdeckung und Verspottung von
aktueller Politik und Meinungen. Goethes Werk wird aber in keiner Weise karikiert,
um es irgendeinem Spott auszusetzen. Wesemeier untersucht in seinem Aufsatz "Zur
Gestaltung von Eichendorffs satirischer Novelle `Auch ich war in Arkadien´" noch
weitere Anklänge an Goethe in anderen Texten Eichendorffs. Er findet Goethezitate,
die jedoch nicht als in Komik und Parodie verpackte Kritik an der Dichtung zu
interpretieren, sondern wohl eher als "ein Wiederholen von Goethes Worten"
aufzufassen sind. Eichendorffs Verhältnis zu Goethe mag zwar manchmal etwas
gespannt gewesen sein, seine Aussagen über den Dichterkollegen zeugen aber eher
von Respekt und Ehrfurcht. So schreibt er in seiner Literaturgeschichte Der deutsche
Roman des achzehnten Jahrhunderts in seinem Verhältnis zum Christentum: "Auch
auf diesem Gebiete, wie auf allen hervorragenden Pfaden seiner Zeit, finden wir
abermals Goethe als den besonnensten Führer." Viele weitere Stellen, an denen
Eichendorff Respekt und Bewunderung kundtut, ließen sich anführen.

Wesemeier lehnt also ein Feststellen parodistischer Anspielungen ab und
kommt zu dem Schluß: "Goethes Dichtung war Eichendorff nur eine sehr wertvolle
künstlerische Anregung." Es handelt sich also um eine politisch zu verstehende
Satire, von einer Kritik an der Dichtung bestimmter Kollegen Eichendorffs kann
keine Rede sein, wie es bei einer literarischen Parodie der Fall gewesen wäre. Sogar
die Parodie auf die Zauberflöte Mozarts gibt einen weiteren Beleg für diese
Argumentation. Eichendorff läßt auf dem Brocken den Professor und andere als
"Oberpriester im Talar eines ägyptischen Weisen (...) mit einer brennenden Kerze"
die Bühne betreten. Die öffentliche Meinung langweilt sich während des
Theaterstücks und greift zu ihrer "Papageno-Flöte." 

In vielen Kommentaren erfolgt an dieser Stelle der Einwand, daß Papageno im
Besitz eines Glockenspiels, die goldene Zauberflöte aber dem Prinzen Tamino
vorbehalten sei. Die Notwendigkeit für diesen Hinweis ergibt sich, seit Wesemeier
feststellte: "Sie [die Oberspriester] müssen nach ihrer [der öffentlichen Meinung]
`Papagenoflöte´ tanzen (...) wie der böse Mohr Monostatos und die Sklaven in jener
Freimaureroper nach Papagenos Glockenspiel." Man übersieht dabei aber, daß auch
Papageno eine Flöte, genauer ein Faunenflötchen besitzt, das er gleich bei seinem
ersten Auftritt auf der Bühne als seinen Jagdtrick verrät. Da er sich aufs Pfeifen und
Locken versteht, hat er Erfolg auf seiner Jagd nach Vögeln. Niewerth erkennt gerade
in Eichendorffs Zitat der Faunenflöte Papagenos und nicht des Glockenspiels eine
"kunstvolle ironische Struktur." Die Silberglöckchen werden Papageno von den drei
Damen der Königin der Nacht zu seinem Schutz übergeben. Diese Funktion erfüllt
das Glockenspiel dann auch in besagter Szene mit Monostatos: der Mohr und die
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Sklaven lassen von Papageno und Pamina und beginnen zu tanzen. Wesemeier meint
nun dazu: "Das Flötenspiel der `öffentlichen Meinung´ ist dagegen nicht auf Schutz,
sondern arglistige Aggression ausgerichtet, die für sie entlarvend im
(mitzudenkenden) Text des ersten Papageno-Auftritts aufleuchtet: Er hält `mit
beyden Händen ein Faunen-Flötchen, pfeift und singt´", um die Vögel zu locken. Die
Diagnose einer Aggression scheint mir etwas übertrieben und unpassend. Die Quelle
selbst nennt "Launenhaftigkeit" und trifft damit das Verhalten einer unberechenbaren
und unbelehrbaren öffentlichen Meinung wohl eher. 

Die Oberpriester des Blocksbertheaters gemahnen in ihren ägyptischen
Gewändern natürlich an Sarastro und seine Priester, deren Habit, Palast und Tempel
ebenfalls nach ägyptischem Vorbild gestaltet sind. Als nun die öffentliche Meinung
ihre Flöten ertönen läßt, können sich die Oberpriester nicht wehren und müssen nach
ihrer Pfeife tanzen wie "betrunkene[ ] Derwische." Ihr niederträchtiges Verhalten
entspricht nicht ihrem feierlichen und erhabenen Äußeren. Außerdem tragen die
Oberpriester keine richtigen Kerzen, sondern nur tropfende, übelriechende
Talglichter. Diese Degradierung ist nun eindeutig böse und satirisch von Eichendorff
gemeint. Aber diese Parodie soll nicht die musikalischen Qualitäten Mozarts oder
Schikaneders, der das Libretto verfaßt hat, treffen. Sie bezieht sich wieder auf rein
politischer Ebene auf die Aufklärer und deren feierliches Gebaren, indem die Parodie
sie mit den ägyptischen Weisen als aufklärerische Kollegen gleichsetzt. Außerdem
wird in der Zauberflöte freimaurerisches Gedankengut verbreitet. Der Kommentator
der Frankfurter Ausgabe schlägt deshalb vor: "Vermutlich will Eichendorff auf die
geistigen Quellen der liberalen Bewegung hinweisen: Wenn diese Priester Licht
bringen, das aus kleckernden, übel riechenden Talglichtern stammt, so ist wieder auf
die Tradition der (falschen) Aufklärung hingewiesen. Die ägyptischen Priester
erinnern ferner an die Zauberflöte (...) Das könnte bedeuten, daß Eichendorff die
Freimaurertradition mit ihrer Verquickung von humanistischen Idealen und
kultischen Formen der Weltreligionen als eine weitere Quelle liberalen Denkens
verurteilen will." Auch das Schikaneder-Zitat in der Satire Libertas und ihre Freier

"In diesen heil´gen Hallen
Kennt man die Rache nicht -
Und Ruhe ist vor allen
Die erste Bürgerpflicht usw,"

wobei die letzten beiden Zeilen von Eichendorff dazugedichtet wurden, soll als
Parodie nicht Selbstzweck sein, sondern wieder Bezug nehmen auf Aufklärung und
Freimaurertum. Ihnen gilt Eichendorffs Kritik. Die freimaurerischen Gedanken, die
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in der Oper vertreten werden, trifft es daher nur mehr oder weniger zufällig. Obige
leicht abgewandelte Strophe aus der Zauberflöte wird unter anderem von einer Uhr in
Libertas und ihre Freier gespielt. Diese Uhr läuft rückwärts und ist mit der Zeit
mittlerweile schon fünfzig Jahre zurück. Fünfzig Jahre vorher beherrschte die
Aufklärung das Denken. Mit den liberalistischen Strömungen werden jene
aufklärerischen fünfzig Jahre alten Ideen wieder hervorgezogen. Für Eichendorff ist
der Rückgriff auf diese alten Ideen ein Rückschritt in der Geschichte. Folgerichtig ist
Eichendorff also eigentlich gar nicht konservativ, sondern fortschrittlicher als die
Liberalen selbst. 

d) Lenzens Pandämonium Germanicum

Heinz Peter Niewerth erkennt neben dem literarischen Einfluß Goethes
außerdem noch den von Jacob Michael Reinhold Lenz (1751 - 1792). Aus seiner
Feder stammt Pandämonium Germanicum, eine literarische Satire in drei Akten,
entstanden 1775, erschienen 1819. Es ist in zwei leicht unterschiedlichen Fassungen
erhalten; ich zitiere im folgenden aus der älteren Handschrift. Lenz rechnet in seinem
Stück mit einigen Dichtern, unter anderem Wieland und Jacobi, und literarischen
Zeiterscheinungen ab. Gleichzeitig fließt Lob und Huldigung an Goethe ein. 

Ein Pandämonium stellt in der griechischen Mythologie den Tempel der
Dämonen und Halbgötter dar. Der Titel bezeichnet daher so etwas wie den Tempel
der deutschen Halbgötter oder Dämonen, respektive der Dichter in Deutschland. Der
erste der drei Akte ist mit "Der steil´ Berg" überschrieben. Goethe und Lenz
versuchen darin einen Berg zu erklimmen, was Goethe mit Leichtigkeit erreicht.
Lenz dagegen hat schwer zu kämpfen. Damit wird die Grundstruktur und
Figurenkonstellation topographisch abgebildet. Der große Dichter Goethe schafft die
Höhe mühelos, während Lenz und den anderen Menschen diese Größe und Höhe
verwehrt bleibt und sie hinter dem Genie zurückstehen müssen. Mit dem zweiten Akt
ändert sich zwar der Ort, nicht aber die Grundkonstellation. Im Tempel des Ruhms,
in dem der zweite Akt spielt, ist eine Gruppe von Schriftstellern versammelt, die nun
der Spott Lenzens trifft. Goethe bleibt das unbestrittene Genie. Der dritte und letzte
Akt besteht aus einer kurzen Gerichtsszene, in welcher der ewige Geist dem
Jahrhundert zu schweigen gebietet, und aus dem Aufwachen Lenzens aus dem
Traum.

Wir befinden uns also wieder an einem Berg, den es zu erklimmen gilt. Goethe
beobachtet im Stück: "Ists doch herrlich dort von oben zuzusehn, wie die Leutlein
ansetzen und immer wieder zurückrutschen." Etwas später heißt es im Text: "Der
ganze Hauffe kommt den Berg herangekrochen wie Ameisen rutschen alle
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Augenblick zurück und machen die possierlichsten Capriolen." Der Professor und
der Erzähler berichten in der Eichendorffschen Satire: "Sehen Sie nur, wie das
wimmelt! (...) Und in der Tat, aus allen Steinritzen und Felsenspalten unten sah ich
unabsehbare Scharen aufducken, klettern und steigen, oft plötzlich über das lockere
Geröll hinabschnurrend und immer wieder unverdrossen emporklimmend." Die
erfolglosen Kletterer melden sich in beiden Satiren zu Wort. Wie bereits erwähnt
rufen bei Eichendorff die Doktrinärs "nehmt uns mit, nehmt uns doch mit!" In der
Szene "Die Journalisten", vierte Szene des ersten Aktes bei Lenz, versuchen nun die
Journalisten, den Gipfel zu erreichen. Goethe leistet ihnen zuerst noch Hilfestellung,
indem er ihnen ein Seil zuwirft. Die Journalisten verwandeln sich aber in
Schmeißfliegen und hängen sich an ihn. Nachdem er sie abgeschüttelt hat, zieht er
ohne sie weiter, da sie ihm bei seinem Aufstieg nur hinderlich sind. In Gestalt kleiner
Jungen rufen sie, an seine Beine geklammert: "Nimm´ mich mit, nimm´ mich mit."
Die Übereinstimmung ist evident. 

Weitere Dinge sind in dieser Szene auffällig. Da ist zum einen noch die
berufliche Nähe der Journalisten zu den Redakteurs in Eichendorffs Satire. Sie
wollen außerdem einen "Geist der Journale schreiben," der nichts anderes ist als "der
Geist der Zeit," wobei man wieder eine Verbindung zu Eichendorffs Gasthof "Zum
goldenen Zeitgeist" hat. Schließlich findet sich noch ein Hinweis auf das Reisemittel.
Goethe läßt im Faust seine beiden Figuren den Weg zu Fuß bestreiten. Eichendorff
jedoch wählt ein fliegendes Pferd, mit dem der Professor und der Erzähler zumindest
einen Teil des Weges zurücklegen sollen. In der Satire von Lenz wollen die
Journalisten "ein Luftschiff machen wie die bösen Geister im Noah das uns in die
Höhe hebt." Die Anregung, einen Pegasus zu wählen, der dann noch passend zum
diabolischen Professor mit Elementen der Hexentradition, mit Schlangenfüßen und
Fledermausflügeln, ausgestattet wird, könnte von dieser oder einer ähnlichen Stelle
stammen. 

Auch der zweite Akt läßt zumindest bei einigen Stellen an Eichendorffs Satire
denken. Dort wird der Dichter Johann Georg Jacobi (1740 - 1814) von zwei
Franzosen "auf einer Wolke von Nesseltuch" abgesetzt und "Jacobi spielt in der
Wolke auf einer kleinen Sackvioline. Einige aus der Gesellschaft fangen an zu
tanzen." Da ist nun auch eine Wolke wie bei Eichendorffs Wolkentheater. Viel
wichtiger ist aber, daß Eichendorff das Bild mit Jacobi auf seine öffentliche Meinung
überträgt und diese dann die Gesellschaft des Blocksbergs nach ihrer Papageno-Flöte
tanzen läßt.

Am Ende des Stückes von Lenz wird zu Gericht gesessen. Der ewige Geist
verkündet das Urteil: "Schweig Säkulum!" Daraufhin: "Lenz (aus dem Traum
erwachend, ganz erhitzt) Soll ich dem kommenden rufen?" Ebenso wie bei Lenzens
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Drama stellt sich auch bei Eichendorff das Erlebte als (Alp-)Traum heraus. Während
jedoch Lenz sich aufgrund des vernichtenden Urteils über die Gegenwart zuständig
für eine bessere Zukunft fühlt, hat der fiktive Erzähler bereits eine furchterregende
Zukunft kennengelernt.

Betrachtet man nun jede der angeführten Passagen hinsichtlich ihres Gehalts an
Kritik und Spott, so stellt man fest, daß Eichendorff in keinster Weise einem
Dichterkollegen durch Anspielung oder Parodie zu nahe treten will. Seine Bezüge auf
konkrete Personen oder Gedankenrichtungen vollziehen sich auf politischer Ebene.
Die Textstücke anderer Dichter, die er zur Inspiration als Vorlage heranzieht, werden
dadurch nicht kritisiert, sondern für einen ganz anderen Zweck zitiert. Von
Literatursatire kann daher nicht die Rede sein.

III. Konklusion

Auch ich war in Arkadien analysiert die Brauchbarkeit und Realisierbarkeit
liberalistischen Gedankenguts. Widerprüche zwischen dem Schein und dem Sein,
zwischen Ansprüchen und Tatsächlichem, Widersprüche innerhalb des Systems und
Mängel werden aufgedeckt. Dies geschieht nicht in einer sachlichen Analyse und
Diskussion des Problems. Eichendorff wählt die Satire mit all ihren Mitteln der
Komik. Enthüllung und Entlarvung erheben nicht den Anspruch der
Wissenschaftlichkeit. Appelliert wird an den natürlichen, gesunden
Menschenverstand, an den common sense. Damit macht sich Eichendorff eigentlich
selbstwidersprüchlich. Über den ganzen Text verstreut findet sich Polemik gegen den
aufklärerischen Rationalismus. Ja, die Satire selbst betreibt Aufklärung, indem sie
Schwächen einer politischen Einstellung aufdeckt und ein warnendes Exempel
entwirft. Auf diese Weise wird Eichendorff ">Opfer< der Aufklärungsdidaktik."
Aber Eichendorffs Vorwurf gilt weniger dem Rationalismus. Vielmehr kritisiert er
den Mißbrauch aufklärerischer Ideen. In seinen Augen betreiben die Liberalen keine
wirkliche Aufklärung, sondern sie manipulieren und belügen das Volk für die
Durchsetzung ihrer eigenen Ziele. 

Um Mängel an einem System erkennen und daran Kritik üben zu können, ist
natürlich eine eigene Position notwendig. Eichendorff dazu: "Der Dichter soll nicht
neutral sein, und es hat auch bei seiner erregbaren Natur keine Noth damit: kein
wahrer Dichter wird vor den großen Begebenheiten der Gegenwart im tiefsten
Herzen unerschüttert bleiben." Allerdings liegt darin eine Gefahr, nämlich "die
Unterjochung durch den Stoff." Nach der Meinung Hertrichs ist es Eichendorff in
seiner Satire gelungen, dieser Gefahr zu entkommen. Einspruch zu dieser
Einschätzung des Eichendorffschen Werkes erhebt Cornelia Nolte. Sie meint dazu:
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"Eichendorff verfällt in einen Fehler, den er selbst anprangert als große Versuchung
des Dichters, der sich mit seiner Gegenwart kritisch auseinandersetzt, die
Unterjochung des Dichters durch den Stoff nämlich. Hier kann ich nicht mit Hertrich
übereinstimmen, der am Ende seiner Untersuchung feststellt, daß Eichendorff `diese
Gefahr in "Arkadien" gebannt ´habe." 

Die Interpretation Hertrichs kann schon hinsichtlich der Konzeption der
Kunstform Satire nicht funktionieren. Jede satirisch aufbereitete Argumentation setzt
eine Gegenposition zum kritisierten Standpunkt voraus. Es findet keine sachliche und
objektive Analyse statt, bei der zwei Positionen gegenübergestellt und auf faire
Weise verglichen werden. Der Satiriker schreibt von seiner Position aus. Die Mängel
und Widersprüche der eigenen Meinung bleiben unberücksichtigt. Von den zwei
Seiten einer Medaille zeigt er nur die andere Seite deutlich und kritisch. Satire
bedeutet immer auch Parteinahme. Ein konkretes Gegenkonzept, das seinen
Ansprüchen genügt, skizziert Eichendorff in Auch ich war in Arkadien nicht. Eine
Lösung bietet er hingegen in seiner literarischen Vorarbeit zu Auch ich war in
Arkadien, nämlich gegen den Ende des Politischen Briefes.

Eichendorffs Meinung nach verlangt das Volk nicht nach philosophisch
durchdachten und fundierten Gedankensystemen. Es will "eine Heimat haben in
vollem Sinn, d. i. seine eigentümliche Sphäre von einfachen Grundgedanken,
Neigungen und Abneigungen, die alle Verhältnisse lebendig durchdringen und in
keinem Kompendium registriert stehen." Instruktion von oben, das Aufoktroyieren
einer Verfassung und eines Staatssystems wäre erst recht Tyrannei und zudem ein
sehr labiles Konstrukt ohne natürliche Grundlage. Eichendorff bezeichnet diese
gewaltsame Form, Freiheit durchzusetzen, als "Despotismus der Liberalität." Nicht
eine künstliche, abstrakte und von außen aufgedrängte Konstitution garantiert
Freiheit für das Individuum und das Funktionieren von Staat und Gesellschaft.
Eichendorff geht vom Kleinen aus: "Liebe [macht] die eigentliche Seele jedes
gesunden, tüchtigen Haushaltes aus[ ]" und überträgt dies in das Makrosystem Staat.
Liebe und Treue sind für ihn die Garantie. Sein Ideal: "das historische
Ineinanderleben von König und Volk zu einem untrennbaren nationale Ganzen, das
seit Jahrhunderten in gemeinschaftlicher Lust und Not bewährte Band
wechselseitiger Liebe und Treue." Diesen natürlichen und ursprünglichen Zustand
versucht der Liberalismus durch eine Konstitution, durch einen "Vertrag, dessen
ganze Kraft und Heiligkeit auf einem Stück Eselshaut und einem Klecks von
Siegellack beruhte!" zu ersetzen. Im letzten Zitat reduziert Eichendorff wieder den
symbolisch aufgeladenen Gegenstand auf seine faktischen Bestandteile, die so ganz
und gar nicht den hehren Ansprüchen einer Verfassung entsprechen. Eine
Konstitution zerstört den natürlichen Zustand, sät Mißtrauen, Neid und Rivalität, wie
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die Oberpriester sehr schön mit ihren Talglichtern vorführen. Jeder versucht
möglichst viel Freiheit für sich zu erkämpfen und diese dann gegen andere zu
verteidigen. Wo sind schließlich die Grenzen der eigenen Freiheit? Kann eine
Freiheit überhaupt begrenzt sein? In Eichendorffs Augen können Freiheit und
Verfassung nicht von heute auf morgen etabliert werden. So wenig wie an einer Uhr
durch Drehen der Zeiger die Zeit wirksam verstellt wird, kann ein Eingriff in Staats-
und Gesellschaftssystem die gegebenen Verhältnisse ändern. Die Natur gibt den Takt
und die richtige Zeit vor. "Niemand [vermag] die wirkliche Zeit zu stellen, wenn er
auch den Zeiger seiner Taschenuhr zurückstellt; denn rückte er ihn auch bis auf
Mitternacht: die Sonne draußen schiene (...) doch fort, weil sie muß." (Wie in der
Satire Libertas und ihre Freier greift Eichendorff auch hier auf das Uhrenmotiv
zurück.) 

Es ist also unmöglich, in den Lauf der Geschichte einzugreifen. "Mit und in der
Geschichte der Nation muß die Verfassung (...) organisch emporwachsen wie ein
lebendiger Baum." Dies ist nicht möglich durch den aufklärerischen Rationalismus
und durch die Gewährleistung der unbedingten Freiheit und wird auch nicht
beschleunigt dadurch. Diese Mittel führen nur zur Überheblichkeit des Menschen. In
seiner Abwendung von Gott und dem Vertrauen auf seine eigenen
Verstandesfähigkeiten glaubt der Mensch das letzte Geheimnis der Welt klären zu
können. "Der genialische Goethe in Lenz´ `Pandämonium´ ist für Eichendorff ebenso
Repräsentant einer solchen Haltung wie Sarastro mit seiner oberpriesterlichen Licht-
und Humanitätsideologie oder Faust, der in seinem Forscherdrang unter Mephistos
Leitung in der Walpurgisnacht `in hochmüthiger Ungeduld an der verschlossenen
Pforte des geheimnißvollen Jenseits rüttelt.´" 

Obwohl mit dieser Feststellung die Wahl der zitierten Texte nicht mehr zufällig
erscheint, muß es dem Untersuchungsergebnis, daß Eichendorff mit Auch ich war in
Arkadien keine Literatursatire geschrieben hat, nicht widersprechen. Die
Selbstherrlichkeit und Selbstvergötterung des Menschen ist ein allgemeines Problem
seit Descartes. Seine Suche nach gesichertem Wissen über die Welt, das über jeden
Zweifel erhaben ist, führt ihn zum Menschen als Ausgangspunkt und Grundlage
seiner Untersuchung. Diese radikale Wendung zum Subjekt steht im krassen
Gegensatz zum Mittelalter, als Gott noch im Zentrum steht. Nun wird das Subjekt
zum Maßstab, der Rationalismus hält Einzug in die Menschheitsgeschichte und
bestimmt seitdem vornehmlich das Denken. Descartes als Vater der modernen
Philosophie gibt den Anstoß für die Gedanken und Forderungen der Aufklärung. Ein
anderer Geist, der Zeitgeist, tritt an die Stelle einer christlichen Weltdeutung. 

Eichendorffs Satire bezieht sich also nicht nur auf das konkrete Ereignis auf
dem Schloß zu Hambach. Die liberalen Strömungen zu jener Zeit sind eine
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Ausformung des durch den Rationalismus begründeten neuzeitlichen Denkens.
Weniges dürfte die Geschichte, das Denken und Handeln bis heute so sehr geprägt
haben wie Rationalismus und Aufklärung. Eichendorff will keine reaktionären
Positionen verteidigen. Das widerspräche seiner Vorstellung von einem natürlichen
Wachstum. Er darf und will auch gar nicht gegen die Zeit ankämpfen. Er warnt
lediglich vor überstürzten Handlungen, vor einem zu raschen und unnatürlichen
Fortschritt, vor einer Gefährdung des Menschen durch Selbstvergötterung. Somit hat
die Satire Auch ich war in Arkadien trotz des Zeitbezugs zum Jahr 1832 nichts an
Aktualität verloren.
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