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1. Friedrich von Hardenberg und die Jenaer Frühromantik  

 

1.1. Studium und erste Kontakte mit Jena 

 Als Friedrich von Hardenberg (*2. Mai 1772 in Oberwiederstedt) am 

23.10.1790 das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Jena begann, 

bedeutete das nicht nur den Abschied von dem elterlichen Haus in Weißenfels, 

sondern auch das Zusammentreffen mit Menschen, die ihn ganz entscheidend beein-

flussen sollten. Er kam in Berührung mit den philosophischen Weltansichten Johann 

Gottlieb Fichtes, den er auch persönlich kennenlernen konnte, er machte die 

Bekanntschaft von Karl Leonhard Reinhold, Friedrich Immanuel Niethammer und 

Friedrich und Leonhard Creuzer. 

 Besonders hervorzuheben wäre die Beziehung zu Friedrich Schiller. Diesem 

gelang es, Hardenberg von der möglichen Verbindung des angestrebten Brotberufes 

mit dem dichterischen Schaffen zu überzeugen. In einem Brief von 1791 an Professor 

Karl Leonhard Reinhold in Jena drückt er rückblickend aus, was sich dank Schiller 

an Entwicklungen in ihm vollzogen hatte: „Brächte ich einst Werke hervor, die einen 

innern Werth unabhängig in sich trügen, thät ich etwas, das einen edlern Ursprung, 

eine schönere Quelle verrieth so ist es auch größestentheils Schiller, dem ich die 

Anlage, den Entwurf zur vollendeteren Form verdanke. Er zog in meine Seele die 

sanften, weichen Linien des Schönen und des Guten, die meine männlichere 

Vernunft nur tiefer zu ziehn nur um die scharfen Ecken zu weben und zu schwingen 

braucht um mein Glück und meine Ruhe auf Ewigkeiten zu gründen. Er bietet mir 

vom Port der himmlischen Vaterwelt die Hände um die gesunkene Psyche 

heraufzuheben. [...] Er zeigte mir, daß man könne, was man solle und daß wahre 

Größe des Geistes und ächte sittliche Schönheit des Karakters mit eingeschränkten 

Zwecken, wenn man zu höhern Beruf hätte, unverträglich sey. [...] Musen und 

Grazien können immer die vertrauten und nüzlichen Gespielen meiner Nebenstunden 

bleiben, Lieblingen derselben immer wärmer und inniger mein Herz 

entgegenschlagen, Ihre Werke immer einen unaussprechlichen, Sinn und Geist 

hinreißenden über alles erhabenen Zauber, für mich behalten und im heiligen 

Selbstgefühl der Unschuld und Sittlichkeit alle meine Gedanken und Empfindungen 

mit dem Siegel der Begeisterung und Hoheit bezeichnen ...“ (Gosek, 5.10.1791)1 

                                                           
1 HKA 1988 IV, S. 90f 
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 Der Wechsel des Studienortes nach Leipzig trug zur nötigen Ernsthaftigkeit 

im Studium bei, und nach dem letzten Studienjahr in Wittenberg konnte er im Juni 

1794 das juristische Staatsexamen ablegen. Im Herbst desselben Jahres fand er seine 

erste Anstellung als Aktuarius in Tennstedt und begleitete dort den Kreisamtmann 

August Coelestin Just auf seinen Dienstreisen innerhalb Thüringens. Auf einer dieser 

Reisen lernte er in Grüningen Sophie von Kühn (*17.3.1776) kennen, mit der er sich 

sehr schnell fürs Leben verbunden fühlte, wovon zahlreiche Briefe und Gedichte 

(darunter Anfang) zeugen. Schon im März des folgenden Jahres verlobten sich die 

beiden inoffiziell.  

Von Februar 1796 bis Dezember 1797 arbeitete Hardenberg durch Vermittlung 

des Vaters als Akzessist bei der Salinendirektion in Weißenfels. Als Sophie im 

Sommer 1796 schwer erkrankte und in Jena bei Hofrat Stark behandelt und operiert 

wurde, kam Hardenberg wieder stärker in Berührung mit den Jenensern. Am 

19.3.1797 starb Sophie. Dieses Ereignis bewirkte eine Wende im Leben 

Hardenbergs, die gern als die „Geburt“ des Dichters Novalis angesehen wird. Lange 

Zeit gedachte Hardenberg Sophie nachzusterben. Zur Verarbeitung von Sophies Tod 

gehörte für ihn die intensive Weiterführung der philosophischen Studien von Fichte 

und Hemsterhuis. Erst nach einigen Monaten der Zurückgezogenheit nahm er wieder 

Kontakt mit den Freunden August Wilhelm Schlegel und dessen Frau Caroline, 

sowie Niethammer und Fichte in Jena auf. 

Ein weiteres Studium an der Bergakademie zu Freiberg von Dezember 1797 bis 

Mai 1799 vertiefte sein Wissen im Salinenbergbau und ermöglichte die Anstellung 

als Salinenassesor in Leipzig, wo er vor allem als Protokollführer bei der 

kommissarischen Untersuchung der Salinen Dürrenberg, Kösen und Artern tätig und 

somit ständig unterwegs war. Die Freiberger Zeit brachte Hardenberg dichterische 

Anregungen, die er in Arbeiten wie den Logologischen Fragmenten und Den 

Lehrlingen zu Sais umsetzte, und die später unter dem Pseudonym Novalis im 

Athenäum gedruckt wurden. Oft reiste Hardenberg nach Jena und auch nach Dresden, 

wohin Caroline Schlegel gezogen war. 

 

1.2. Die Jenaer Frühromantiker - Romantikertreffen 1798 und 1799 

Jena zählte um 1800 neben Berlin zu den zwei bedeutenden frühromantischen 

Zentren Deutschlands, die das literarische und philosophische Klima Deutschlands 
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mitbestimmten. In dieser kleinen, von kaum 5000 Einwohnern bevölkerten, jedoch 

von freiheitlichem Denken geprägten Universitätsstadt kam es gegen Ende des 18. 

Jahrhunderts zu einer förmlichen Ansammlung „großer Geister“: die Vertreter der 

Frühromantik trafen hier auf Vertreter der Klassik, wie Johann Wolfgang Goethe und 

Friedrich Schiller, und Vertreter der modernen philosophischen Strömungen, wie 

zum Beispiel Johann Gottlieb Fichte und Carl Leonhard Reinhold. 

Jena war gegen Ende des 18. Jahrhunderts eine Kleinstadt mit einem aufmerk-

samen, literarisch interessierten Publikum. Von 1795 bis 1797 war unter Schillers 

Redaktion die Monatsschrift Die Horen erschienenen. In Zusammenarbeit mit 

Goethe kam jährlich der Almanach heraus. Daneben existierte eine Allgemeine 

Literatur-zeitung, bei der August Wilhelm Schlegel 1796 eine Anstellung als 

Rezensent fand und sich so mit seiner Frau Caroline (geb. Michaelis) in Jena 

niederließ. Im Sommer desselben Jahres folgte der Bruder Friedrich Schlegel nach. In 

Verbindung mit Berlin, wohin sich Friedrich Schlegel nach Auseinandersetzungen 

mit Schiller zurückgezogen hatte, wurde von 1798 bis 1800 die frühromantische 

Schrift Das Athenäum herausgebracht, die die Frühromantiker wie Hardenberg, Tieck 

und die Brüder Schlegel in einem dichterischen Arbeitsfeld zusammenbrachte. 

Aufbauend auf dem Jenaer Arbeits- und Freundeskreis, kam es in Dresden am 

25./26. August 1798 zu dem ersten Romantikertreffen. Neben Hardenberg und 

Caroline versammelten sich dort die Brüder Schlegel, Friedrich Schelling und Johann 

Diederich Gries. Alle Teilnehmenden konnten großen Gewinn aus einem 

gemeinsamen Besuch der Gemäldesammlung ziehen und zum Teil dichterisch 

verarbeiten. Nach diesen gemeinsam verbrachten Tagen formierte sich der Kreis 

immer fester. 

Ein Jahr darauf, vom 11.-14. November 1799, traf sich der um Dorothea Veit, 

Ludwig Tieck und Johann Wilhelm Ritter erweiterte Kreis der Frühromantiker in 

Jena. Über die wachsende Verbundenheit schrieb Hardenberg an Caroline: „Denken 

Sie nur unseren prächtigen Kreis - Vor dem Jahre standen wir noch so verwaist da 

[...] Jetzt kann erst rechte Freundschaft unter uns werden“ (Freiberg 27.2.1799).2 

Man fand sich in einem abgeschlossenen, schützenden Kreis zusammen, der Zeit und 

Gelegenheit zum Dichten, zum Symexistieren, zum Kraftschöpfen in einer „Oase im 

Zusammenbruch ganzer Welten“ bot. Das Ringen um politische Veränderungen in 

                                                           
2 HKA 1988 IV, S. 278 
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Frankreich ging an ihnen nicht vorüber, doch hatten sie sich im konservativen und 

politisch unbeweglichen Deutschland für den inneren Weg und die Poesie 

entschieden „zu dem Zwecke, aus diesem Chaos eine neue, harmonische, alles 

umfassende Kultur zu schaffen.“3 Das Zusammensein brachte den Freunden 

bedeutende dichterische Anregungen: man las sich gegenseitig aus den neuen eigenen 

Werken vor, diskutierte kritisch die Werke der anderen. Eine Auswahl davon wurde 

im Athenäum veröffentlicht. 

Diese Verbindung Gleichgesinnter bestand jedoch nur über die sehr fruchtbaren 

Jahre 1798 bis 1801. Die Toleranz und das Verständnis füreinander waren über-

schätzt, die unterschiedlichen Vorstellungen, unter denen man sich zusammen-

geschlossen hatte, nicht berücksichtigt worden. „Sie waren die denkbar verschie-

densten Menschen, und es klingt beinahe wie eine Legende, daß sie sich lieben 

konnten, daß sie, wenn auch nur für kurze Zeit, an die Möglichkeit eines 

gemeinsamen Aufstieges zu glauben vermochten. ... und beinahe gleichzeitig sahen 

sie alle die Möglichkeit, aus dem Nichts in ein Etwas zu kommen.“4 Die Verbindung 

von Individualwillen und Gemeinschaftswillen, die von allen angestrebt worden war, 

konnte letztendlich nicht realisiert werden. Hardenberg, der beruflich immer sehr 

eingebunden und demnach nur selten Gast in Jena war, kehrte wegen der 

zunehmenden gesundheitlichen Probleme nach Weißenfels ins Elternhaus zurück. 

Als er am 25. März 1801 starb, riß dies eine empfindliche Lücke in den schon seit 

langem zerbröckelnden Freundeskreis. Tieck war schon seit Juli 1800 nicht mehr in 

Jena, 1802 gingen Friedrich Schlegel und Dorothea nach Paris. Der äußere 

Vereinigungspunkt des Kreises, August Wilhelm Schlegel, ging nach der Scheidung 

von Caroline 1803 nach Berlin, Caroline folgte Schelling nach Würzburg und später 

nach München. 

 

1.3. Das Romantische und die romantische Poesie 

„Die Welt muß romantisirt werden. So findet man den urspr[rünglichen] Sinn 

wieder. Romantisiren ist nichts, als eine qualit[ative] Potenzirung. Das niedre Selbst 

wird mit einem bessern Selbst in dieser Operation identificirt. So wie wir selbst eine 

solche qualit[ative] Potenzenreihe sind. Diese Operation ist noch ganz unbekannt. 

Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnißvolles 

                                                           
3 Schulz 1996, S. 20 
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Ansehn, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen 

unendlichen Schein gebe so romantisire ich es - Umgekehrt ist die Operation für das 

Höhere, Unbekannte, Mystische, Unendliche - dies wird durch diese Verknüpfung 

logarythmisirt - Es bekommt einen geläufigen Ausdruck.“5 Deutlich wird in dieser 

Aussage vor allem die Universalität der frühromantischen Betrachtungsweise. „Die 

romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie“ schrieb Friedrich Schlegel 

1798 in einem Athenäumsfragment.6 Enthielt das romantische Prinzip für jeden 

romantischen Dichter eigene, feine Nuancen, so waren sie sich in diesem Punkte 

einig. Das Romantische sollte über Genregrenzen hinaus die durch antike Muster 

verlorengegangene Ursprünglichkeit in der Dichtung wieder ermöglichen und dem 

romantischen Dichter einen größeren Handlungsspielraum überlassen. 

Wenn Hardenberg schrieb: „Der Romantiker studirt das Leben, wie der Mahler, 

Musiker und Mechaniker Farbe, Ton und Kraft. Sorgfältiges Studium des Lebens 

macht den Romantiker, wie sorgfältiges Studium von Farbe, Gestaltung, Ton, und 

Kraft den Mahler, Musiker und Mechaniker“7, dann stellte ihn das vor Ansprüche, 

vor denen er sich selbst oft versagen sah. Seine Selbstkritik zeugt nicht nur von 

diesen Ansprüchen, sondern erläutert auch ein weiteres Mal, was zu romantischer 

Dichtung gehört: „Meine Erzählungen und romantischen Arbeiten sind noch zu grell 

und zu hart gezeichnet - nichts als derbe Striche und Umrisse - nackt und 

unausgeführt - Es fehlt ihnen jener sanfte, ründende Hauch - jene Fülle der 

Ausarbeitung - Mitteltinten - feine verbindende Züge - Eine gewisse Haltung - Ruhe 

und Bewegung in einander - Individuelle Beschlossenheit und Fremdheit - 

Geschmeidigkeit und Reichthum des Styls - ein Ohr und eine Hand für reitzende 

Perioden Ketten.“8 

Voraussetzung für diese Herangehensweise in der dichterischen Umsetzung 

war das intensive Studium der Natur, wobei jedoch Nachahmung ausgeschlossen 

wurde. Mit der Natur als Vorbild, bestand die romantische Poetik in der 

naturmodifizierenden „Kunst, auf eine angenehme Art zu befremden, einen 

Gegenstand fremd zu machen und doch bekannt und anziehend“.9 Der Versuch in die 

Tat umzusetzen, was ihm im Geiste Vorbild geworden war, unterschied ihn von den 

                                                                                                                                                                     
4 Schulz 1996, S. 23 
5 HKA 1988 II, S. 545 
6 Athenäum, Bd. 1, S. 204 
7 HKA 1988 III, S. 466 
8 HKA 1988 III, S. 647 
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anderen Frühromantikern und trug zu der Bewunderung durch Zeitgenossen und die 

Nachwelt bei, die auch Schulz zum Ausdruck bringt: „Novalis war der einzige 

wahrhafte Dichter der romantischen Schule, nur in ihm ist die ganze Seele der 

Romantik Lied geworden und nur in ihm ausschließlich sie.“10  

                                                                                                                                                                     
9 HKA 1988 III, S. 685 
10 Schulz 1996, S. 34 
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2. Gedichtinterpretation 

An Tieck [Frühjahr 1800] 
 
1 Ein Kind voll Wehmut und voll Treue,  „Auf jenem Berg als armer Knabe 33 

Verstoßen in ein fremdes Land,   Hab ich ein himmlisch Buch gesehn, 

Ließ gern das Glänzende und Neue,  Und konnte nur durch diese Gabe 

Und blieb dem Alten zugewandt.   In alle Kreaturen sehn. 
 
5 Nach langem Suchen, langem Warten,  „Es sind an mir durch Gottes Gnade 37 

Nach manchem mühevollem Gang,  Der höchsten Wunder viel geschehn; 

Fand es in einem öden Garten   Des neuen Bunds geheime Lade 

Auf einer längst verfallnen Bank   Sahn meine Augen offen stehn. 
 
9 Ein altes Buch mit Gold verschlossen,  „Ich habe treulich aufgeschrieben, 41 

Und nie gehörte Worte drin;   Was innre Lust mir offenbart, 

Und wie des Frühlings zarte Sprossen,  Und bin verkannt und arm geblieben, 

So wuchs in ihm ein innrer Sinn.   Bis ich zu Gott gerufen ward. 
 
13 Und wie es sitzt, und liest, und schauet  „Die Zeit ist da, und nicht verborgen

 45 

In den Kristall der neuen Welt,   Soll das Mysterium mehr sein. 

An Gras und Sternen sich erbauet,  In diesem Buche bricht der Morgen 

Und dankbar auf die Knie fällt:   Gewaltig in die Zeit hinein. 
 
17 So hebt sich sacht aus Gras und Kräutern „Verkündiger der Morgenröte,  49 

Bedächtiglich ein alter Mann,   Des Friedens Bote sollst du sein. 

Im schlichten Rock, und kommt mit heitern Sanft wie die Luft in Harf’ und Flöte 

Gesicht ans fromme Kind heran.   Hauch ich dir meinen Atem ein. 
 
21 Bekannt doch heimlich sind die Züge,  „Gott sei mit dir! Geh hin und wasche  53 

So kindlich und so wunderbar;   Die Augen dir mit Morgentau. 

Es spielt die Frühlingsluft der Wiege  Sei treu dem Buch und meiner Asche, 

Gar seltsam mit dem Silberhaar.   Und bade dich im ewgen Blau. 
 
25 Das Kind faßt bebend seine Hände,  „Du wirst das letzte Reich verkünden   57 

Es ist des Buches hoher Geist,   Das tausend Jahre soll bestehn; 

Der ihm der sauern Wohlfahrt Ende  Wirst überschwenglich Wesen finden, 

Und seines Vaters Wohnung weist.  Und Jakob Böhmen wiedersehn.“ 
 
29 „Du kniest auf meinem öden Grabe“, 

So öffnet sich der heilge Mund, 

„Du bist der Erbe meiner Habe, 

Dir werde Gottes Tiefe kund. 
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2.1. Entstehungsgeschichte des Gedichts An Tieck 

An Tieck liegt nicht mehr in der Handschrift, sondern nur noch in einer 

Abschrift Schlegels vor, die für die Erstausgabe der Novalisschriften durch Schlegel 

und Tieck benötigt wurde. Die genauere zeitliche Situierung des Gedichtes ist über 

Briefe möglich, so schrieb August Wilhelm Schlegel am 23.11.1800 an Tieck: „Von 

Hardenberg habe ich noch das Lied an Dich über Jakob Böhme; sonst habe ich lange 

nichts mehr von ihm vernommen.“11 

Hardenberg beschäftigte nach dem intensiven Studium von Hemesterhuis und 

Fichte zu diesem Zeitpunkt hauptsächlich der Heinrich von Ofterdingen. Damit hatte 

ihn die Poesie wiedergewonnen und er kehrte sich „von den Spekulationen ab, in 

denen sich sein Geist müde gelaufen hatte.“12 Novalis drückt es in einem Brief an 

Coelestin Just wie folgt aus: „Die Philosophie ruht jetzt bey mir nur im 

Bücherschranke. Ich bin froh, daß ich durch diese Spitzberge der reinen Vernunft 

durch bin, und wieder im bunten erquickenden Lande der Sinne mit Leib und Seele 

wohne. Die Erinnerung an die ausgestandenen Mühseligkeiten macht mich froh. Es 

gehört in die Lehrjahre der Bildung. Uebung des Scharfsinns und der Reflexion sind 

unentbehrlich - Man muß nur nicht über die Grammatik die Autoren vergessen; über 

das Spiel mit Buchstaben die bezeichneten Größen. Man kann die Philosophie 

hochschäzzen, ohne sie zur Hausverwalterin zu haben, und einzig von ihr zu leben. 

Mathematik allein wird keinen Soldaten und Mechaniker, Philosophie allein keinen 

Menschen machen.“ (Weißenfels im Februar 1800)13 

In diese Zeit fiel auf Anregung des eng befreundeten Tieck die 

Auseinandersetzung mit einigen Schriften Jakob Böhmes, darunter Aurora, oder die 

Morgenröthe im Aufgang und Mysterium Magnum. In ihnen eröffneten sich sowohl 

ihm als auch dem Freunde Tieck neue Horizonte, was ein Brief vom 23.2.1800 an 

denselben klar zum Ausdruck bringt: „Auf alles bin ich gespannt - besonders auch 

auf dein Gedicht über Böhme.14 [...] Jakob Böhm les ich jetzt im Zusammenhange, 

und fange an ihn zu verstehen, wie er verstanden werden muß. Man sieht durchaus in 

ihm den gewaltigen Frühling mit seinen quellenden, treibenden, bildenden und 

mischenden Kräften, die von innen heraus die Welt gebären - Ein ächtes Chaos voll 

                                                           
11 Lüdeke 1930, S. 59  
12 Feilchenfeld 1922, S. 58 
13 HKA IV 1988, S. 321 



 

 

11 

dunkler Begier und wunderbaren Leben - einen wahren, auseinandergehenden 

Microcosmus. Es ist mir sehr lieb ihn durch Dich kennen gelernt zu haben.“15  

Die große Übereinstimmung in Ansichten und Lebensweise Böhmes und 

Hardenbergs mag das Ausmaß der sich in diesem Brief zeigenden Begeisterung und 

die für Tieck empfundene Dankbarkeit erklären. Die Schriften des Mystikers 

beeinflußten nicht nur die nachfolgenden Werke Hardenbergs(geistliche und späte 

Gedichte), sondern brachten ihn scheinbar als Mensch zu einer inneren Harmonie, 

die stark religiös geprägt war. Er, der gesagt hatte: „Man studiert fremde Systeme um 

sein eigenes System zu finden:“16, schien nun eines gefunden zu haben, das sich von 

den bis dahin erforschten (Hemsterhuis/ Fichte) unterschied. Die Trennung der Welt 

in Ich und Nicht-Ich (Fichte) wurde durch die Mystik aufgehoben, alle Spannung 

zwischen Ich und Gott verschwand.17 Die Herangehensweise Jakob Böhmes wurde 

ihm „zu einer leben-spendenden Realität, in der er sich frei bewegte und gesund 

fühlte.“18 

Hardenberg fand sich nicht nur in Böhmes tieferer Religiosität, sondern auch in 

anderen Ansichten des Mystikers bestätigt. Böhme strebte wie er nach der 

Vereinigung mit der Sophia.19 „Schon in den Hymnen hatte Hardenberg dem 

Gedanken Ausdruck verliehen, daß wir in demselben Grade, in dem wir, noch auf der 

Erde wandelnd, für die irdische Welt absterben, in einer besseren Welt zu neuem 

Leben erwachen. Unter dem Eindrucke Böhmes erkennt er nun, daß er diese neue 

Welt, in der ihn die Geliebte an der Hand Christi empfangen wird, nicht in 

abgründiger Ferne zu suchen braucht, sondern daß sie in der lebendigen Natur selbst 

ihren sichtbaren Ausdruck gefunden hat.“20 Diese Aussage verband seine innere 

Welt, seine Lebensauffassung und seine dichterischen Ansichten zu einem größeren 

Ganzen. 

Als Symbol für dieses Bestreben hatten beide eine Blume gewählt: Böhme die 

weiße Lilie, Hardenberg die blaue Blume. Die Symbolik verbindet sich auch hier zu 

                                                                                                                                                                     
14 Das von Tieck angekündigte Gedicht über J. Böhme wurde nie geschrieben. 
15 HKA 1988 V, S. 321ff 
16 HKA 1988 III, S. 278 
17 Hederer 1941, S. 200 
18 Feilchenfeld 1922, S. 100 
19 Sophia steht bei Böhme symbolisch für die himmlische Jungfrau, eine Hälfte des Menschen, die bei 
der Schaffung von Adam und Eva, d.h. der Trennung der Einheit „Adam“ in eine Zweiheit, zugunsten 
der Verleiblichung der Eva verlorenging. Der Mensch (Adam) ist über die Trennung tief bekümmert 
und strebt nach der Wiedervereinigung mit der himmlischen Jungfrau. 
20 Feilchenfeld 1922, S. 84 
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einem harmonischen Ausgleich: die in der blauen Blume ausgedrückte ewige 

Sehnsucht Hardenbergs konnte sich in dem Glauben an die Wiedergeburt der weißen 

Lilie erfüllen.21 

 

2.2. Jakob Böhme - Mystik und Romantik 

Jakob Böhme (1575-1624), der Philosophus Teutonicus unter den barocken 

Mystikern, hatte seine Schaffensperiode von 1618 bis 1624. Der Schuster und 

Handelsreisende (eine Eintragung vom 24. April 1599 bescheinigt ihm das Görlitzer 

Bürgerrecht als Schuhmachermeister) verfaßte zahlreiche Schriften, denen die Bibel 

als Basis zugrunde lag. Feilchenfeld beschreibt ihn wie folgt: „Jakob Böhme steht in 

der Geschichte der Philosophie als ein in seiner Art einzigartiges Phänomen da. 

Kommt da des Wegs ein Schuster gelaufen, Gott im Herzen und die Bibel im Kopfe, 

und fängt an, von unwiderstehlichem Drange getrieben, auf seine Art zu 

philosophieren.“22 Für seine Herkunft und Werke oft belächelt, bekämpft, abgelehnt, 

hatte dieser Mann doch einen bedeutenden Einfluß auf seine Zeitgenossen und 

nachfolgende Generationen. Sein Werk wurde zu Lebzeiten und nach seinem Tod 

nicht nur in Deutschland, sondern auch in Rußland, den Niederlanden und in England 

viel gelesen. Diese gute Aufnahme schloß eine Teilung der Meinungen in 

Befürworter und Gegner nicht aus. Davon zeugen die Auseinandersetzungen mit der 

Kirche zu seinen Lebzeiten und die Schändung seines Grabes wenige Tage nach 

seiner Bestattung. Mit Beginn der Aufklärung stießen Böhmes Schriften als Exempel 

für „Unverständlichkeit und mystischen Unsinn“23 vermehrt auf Ablehnung. Erst die 

Frühromantiker, mit Lavater beginnend und über Tieck und Hardenberg zu den 

Brüdern Schlegel gelangend, waren es, die ihn für sich und die nachfolgenden 

Generationen neu entdeckten. 

Das Aufgreifen von Böhmes Schriften durch die Romantiker hatte mehrere 

Gründe. Sie eröffneten ihnen in erster Linie neue Möglichkeiten der Herangehens-

weise an das Leben, die auch ihren Vorstellungen auf dem Gebiet der Dichtung 

entsprachen: „Der Sinn für Poesie hat viel mit dem Sinn für Mystizism gemein. Er ist 

der Sinn für das Eigenthümliche, Personelle, Unbekannte, Geheimnißvolle, zu 

Offenbarende, das Nothwendigzufällige. Er stellt das Undarstellbare dar. Er sieht das 

                                                           
21 Symbolbetrachtung aus: Lurker, Manfred: Wörterbuch der Symbolik, Alfred Körner Verlag, 
Stuttgart 1991 
22 Feilchenfeld 1922, S. 2 
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Unsichtbare, fühlt das Unfühlbare etc. Kritik der Poesie ist Unding. Schwer schon ist 

zu entscheiden, doch einzig mögliche Entscheidung, ob etwas Poesie sey, oder nicht. 

Der Dichter ist wahrhaft sinnberaubt - dafür kommt alles in ihm vor. Er stellt im 

eigentlichsten Sinn Subj[ect] Obj[ect] vor - Gemüth und Welt. Daher die 

Unendlichkeit eines guten Gedichts, die Ewigkeit. Der Sinn für [Poesie] hat nahe 

Verwandtschaft mit dem Sinn der Weissagung und dem religiösen, dem Sehersinn 

überhaupt. Der Dichter ordnet, vereinigt, wählt, erfindet - und es ist ihm selbst 

unbegreiflich, warum gerade so und nicht anders.“24  

Mit dieser Aussage war die Ansicht vom Menschen (Dichter) eng verbunden. 

Der Mensch wurde in den Mittelpunkt gerückt und als Mikrokosmos betrachtet, als 

Abbild aller außerhalb des Menschen auftretenden Gesetzmäßigkeiten, und 

gleichzeitig als ein Abbild Gottes. Die Bibelaussage „Und Gott schuf den Menschen 

ihm zum Bilde, [...] und schuf sie als Mann und Weib“ (1. Mose 1, 27) wurde jedoch 

um den Aspekt erweitert, daß der Mensch nicht mehr als gnadensuchendes, von 

Gottes Führung abhängiges Wesen, sondern als „frei schöpferisches Ebenbild“25 

dargestellt wurde. Die Gottwerdung26 des Menschen auf Erden durch Aufgabe des 

Eigenwillens und der Selbheit wurde möglich. 

Gott war jedoch nicht nur im Menschen, die gesamte Natur war ein Abbild 

Gottes. Der mystische Einbezug der Natur war es vor allem, den die Romantiker als 

„dichterische Ansicht der Natur“ 27 empfanden und bewunderten. Der Pantheismus 

(Gott in der Natur) im Gegensatz zu Monotheismus (Natur als Spiegel Gottes) 

verband sich für die Frühromantiker zum Panpoetismus: „Es ist kein l’art pour l’art, 

sondern Panpoetismus. [...] Die Weltanschauung der Romantik ist der echteste 

Panpoetismus: alles ist Poesie und die Poesie ist das ‘Ein und Alles’.“28 

Panpoetismus heißt auch, daß alle Dinge Mittler der Gottheit sein können. Dazu 

gehört für die Romantiker vornehmlich der Dichter, welcher die Mittlerrolle 

zwischen den Welten einnimmt, indem er die Dichtung als magische Zeichensprache 

für den magischen Verkehr zwischen Innenwelt und Außenwelt benutzt.29 

                                                                                                                                                                     
23 Feilchenfeld 1922, S. 27 
24 HKA 1988 III, S. 685f 
25 Hederer 1941, S. 169 
26 Feilchenfeld 1922, S. 17 
27 Feilchenfeld 1922, S. 16 
28 Schulz 1996, S. 27 
29 HKA 1988 II, S. 592; Hederer 1941, S. 180 
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Die Anlehnung an die Mystik brachte auch den Glauben an die Wiedergeburt, 

der den Tod nun als notwendige Ergänzung zum Leben darstellte: „Jeder Mensch 

kann seinen jüngsten Tag durch Sittlichkeit herbeyrufen. Unter uns währt das 

tausendjährige Reich beständig. Die Besten unter uns, die schon bey ihren Lebzeiten 

zu der Geisterwelt gelangten - sterben nur scheinbar.“30 

 

2.3. Erste Überlegungen zur Interpretation 

An Tieck ist wie der Großteil der Gedichte Hardenbergs schon verschiedentlich 

betrachtet worden. Die intensive Beschäftigung mit Hardenberg und seinem Werk 

begann gegen Ende des 19. Jahrhunderts, hervorgegangen aus dieser Zeit sind 

zahlreiche Arbeiten, die sich auf keine lange wissenschaftliche Forschungsgeschichte 

stützen konnten, und deshalb in ihren Aussagen beträchtlich variieren. Datierungen 

und Einflußabgrenzungen in den Werken Hardenbergs wurden oft erst nach der 

Aufarbeitung der Handschriften deutlich. Zu dem Gedicht An Tieck finden sich zum 

Beispiel bei Busse31 klare Aussagen, die in ihrer Absolutheit nicht annehmbar sind. 

Die Figuren des Gedichts werden klar definiert (Kind = Tieck; hoher Geist = Jakob 

Böhme; Buch = Aurora von Böhme), und weiterführende Betrachtungen ausge-

schlossen. Diese einengende Vorgehensweise widerspricht einem der wichtigen 

Prinzipien Hardenbergs: „Je persönlicher, localer, temporeller, eigenthümlicher ein 

Gedicht ist, desto näher steht es dem Centro der Poesie. Ein Gedicht muß ganz 

unerschöpflich seyn, wie ein Mensch und ein guter Spruch.“32 

Die schon erwähnte Interpretation von Busse begründet die Überschrift An 

Tieck als Widmung an den Freund, der vor und durch Novalis Jakob Böhmes 

Schriften entdeckt hatte. Trotz des eindeutig an Tieck gerichteten Titels ist die 

Thematik doch so weit, daß nicht nur Zeitgenossen, sondern auch wir heute noch von 

ihm angesprochen werden. Die Besonderheit des Gedichts, die es von aller 

Eindeutig-keit ausschließt, ist das in eine klare Konzeption eingebundene Spiel mit 

den verschie-denen Assoziationsebenen. Als auffallendste Bereicherung fällt die 

Grundlegung von Bibelzitaten und Böhmes Aurora oder die Morgenröthe im 

Aufgang (1612) auf. Zusätzlich spielen noch biographische Elemente aus dem Leben 

Böhmes, Tiecks und Hardenbergs mit hinein, die sich mit den Bibelmotiven zum Teil 

                                                           
30 HKA 1988 III, S. 62 
31 Busse 1898, S. 102f 
32 HKA 1988 III, S. 664 
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überlagern. Schließlich brachte Hardenberg seine ureigensten philosophisch-

religiösen Gedanken zum Ausdruck, die natürlich von den verschiedensten zeitlichen 

Einflüssen und seiner Biographie geprägt sind. 

In dem Gedicht kommen zwei handelnde Personen vor: ein Kind und ein alter 

Mann (Geist). Das Kind nimmt gewissermaßen die Hauptrolle in der Handlung des 

Gedichtes ein. Das Bild des Kindes als Verkörperung des Reinen, Unbefleckten und 

Unschuldigen wurde gerade in der Romantik oft verwendet. Hardenberg stellt auch 

Christus häufig als Kind dar, wie z.B. in der 5. Hymne an die Nacht. Christus ist 

zwar äußerlich kein ewiges Kind, bleibt aber innerlich kindlich rein, aufgeschlossen 

und sehend. Die ihn umgebenden Jünger sind in ähnlicher Weise „kindlichste 

Gemüter“.33 „Kinder sind Hoffnungen“34 schrieb Hardenberg und wies damit auch 

auf Christus als die Hoffnung der gesamten Menschheit. Im 14. geistlichen Lied 

(Marienhymne) sehnt sich Hardenberg danach, selbst wieder Kind zu werden, um in 

innigere Verbindung mit Gott zu treten. 

In komplementärer Verbindung mit dem Kind taucht die Gestalt des Greises 

auf, die zeitlose Züge trägt. Dem greisen Alten kommt als allegorisches Symbol der 

ewigen Weisheit große Bedeutung zu. So will der Greis hier, wie auch im Heinrich 

von Ofterdingen, als Türhüter zur ewigen Liebe verstanden werden, oder selbst als 

die Tür des Übergangs vom Weltwissen zum Seelenwissen.  

 

2.4. Äußerer Aufbau 

Bei der längeren und detaillierteren Auseinandersetzung mit dem Gedicht löste 

sich aus der Aneinanderreihung von den 15 kreuzgereimten Vierzeilern eine immer 

deutlichere und feinere Gliederung der Strophen. Neben der Trennung der Zeitebenen 

in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kristallisierte sich ein System heraus, in 

das sich alle Verse einordnen lassen. Verbildlichen läßt es sich ähnlich wie beim 

Drama in einem Pyramidenschema. 
8. 

7. 9. 
6.  10. 

5.   11. 
4.    12. 

3.     13. 
2.      14. 

1.       15. 
 

                                                           
33 HKA 1988 I, S. 147 
34 HKA 1988 II, S. 561 
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Die 8. Strophe befindet sich als zentrale Strophe als Wendepunkt an der Spitze, 

in der sich die aufsteigende und die fallende Linie treffen. Die Handlungsebene, die 

mit der 1. Stophe auf einer noch nachvollziehbaren, fast realistischen Ebene beginnt, 

vergeistigt sich mit den folgenden Strophen zunehmend und findet ihren Höhepunkt 

in der 8. Strophe mit der Verbindung der Gegensätze jung-alt, Leben-Tod, Anfang-

Ende. Ähnlich der 8. Strophe nehmen noch die 4. und die 12. Strophe eine 

vergleichbare Sonderstellung ein. Sie stellen kleinere Wendepunkte dar und teilen die 

beiden großen Abschnitte erneut ein.  

Das Schema zeigt nicht nur den Spannungsaufbau und dessen Auflösung, 

sondern auch die Parallelität der Strophen: die sich gegenüberliegenden Strophen 

stehen in enger Beziehung zueinander, sie ergänzen einander, indem die konkrete 

Fragestellung der Strophe aus der aufsteigenden Linie durch die Aussage der Strophe 

aus der abfallenden Linie ihre Auflösung findet. Dadurch begründet sich die 

Spannung nicht nur in dem großen Bogen, sondern auch in dem kreuzartig 

verzweigten Netz der Strophen, welche als Basis für die folgende Interpretation 

dienen soll. 

 

2.5. Detaillierte Betrachtung 

2.5.1. Suche 

Im einführenden ersten Teil (Strophe 1-3) findet sich das Kind verstoßen in ein 

ihm fremdes Land, wo es stark darauf achtet, dem Alten, ihm Bekannten verbunden 

zu bleiben. Angesichts des religiösen Themas des Gedichtes wird das Alte zweifellos 

den Katholizismus representieren. Das Glänzende und Neue, der der Religiosität 

entgegenstehende Rationalismuns, wird eindeutig abgelehnt. Die Zuwendung zum 

Alten bedeutet zwar das Bekenntnis zur ursprünglich-christlichen Kirche im Sinne 

Hardenbergs, er vereinigt das Alte jedoch mit neuen Aspekten, wie z.B. den Glauben 

an die Wiedergeburt. Wie diese Verbindung aussehen soll, bringt er u.a. in Die 

Christenheit oder Europa zum Ausdruck. Das verunsicherte Kind, scheinbar mit 

Gewalt in eine ihm fremde Welt versetzt, sucht die Sicherheit (im traditionellen 

Katholizismus) ohne darin genügend Stütze zu erfahren. Die Suche zeigt, daß es sich 

eines Mangels bewußt ist. Wer auch immer mit dem Kind gemeint sein soll - ob nun 

Hardenberg selbst oder auch Tieck - beide hatten in ihrem Leben und Arbeiten nach 

Halt gesucht, beide waren durch verschiedene philosophische Weltansichten geirrt 
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ohne Gewinn daraus ziehen zu können. Im größer gespannten „biblischen“ Bogen 

kann das Kind auch für die gesamte Menschheit auf der Suche nach Erlösung stehen.  

Die Suche des Kindes führt in einen öden Garten, der dem zerfallenen Garten 

Eden nach dem Sündenfall gleichen könnte. Auf einer alten verfallenen Bank 

endlich, in dem Urkeim des katholischen Christentums, das in seiner damaligen 

Form für Hardenberg nicht annehmbar war, stößt das Kind auf ein wertvolles 

(goldenes) Buch.  

Die Spannung zwischen der zweiten und der dritten Strophe ist durch das 

strophenübergreifende Enjambement deutlich erhöht und betont den Fund des 

Buches, der dann auch außerordentliches bewirkt: das Kind kann plötzlich alles Alte, 

an dem es anfangs so sehr gehangen hatte, hinter sich lassen und die Welt in einer 

ganz anderen Weise betrachten, nämlich mit Hilfe des innren Sinns (sich durch 

gesteigerte Sensibilität des Gemüts auszeichnend), der in ihm gewachsen ist. Dieser 

innre Sinn, der im Gegensatz zum äußeren Sinn (äußere Wahrnehmung) steht, 

ermöglicht ihm ganz neue Erkenntnisse, die dem Neubeginn des Frühlings 

vergleichbar sind.  

Das Buch, von dem die Rede ist, hat neben der Buchbedeutung 

genaugenommen noch einen weiteren Inhalt: die symbolische Darstellung der 

Dichtung. Von großer Bedeutung im Leben Tiecks und Hardenbergs und aller 

anderen Frühromantiker, kann der Bücherfund ohne weiteres als Wegfindung zu der 

ursprünglichen Dichtung gesehen werden. Der Dichter, der als Mittler und Verkünder 

Gottes in der Welt steht, kann zur wahren Ausübung seines Dichterberufes über den 

Weg der Offenbarung gelangen. 

Die drei einführenden Strophen, durch das Präteritum der Verben in eine 

unbestimmte Vergangenheit versetzt, werden mit der 4. Strophe abgeschlossen. In 

dieser wird keine konkrete Handlung beschrieben, sie stellt eher eine Ruhepause als 

Übergang zu etwas Neuem dar. Gleichzeitig dient sie als Einleitung des zweiten Teils 

(Strophe 4-7) des ersten großen Abschnitts, in welchem eine Erscheinung auftaucht. 

Unterstrichen wird die Veränderung durch einen Wechsel in der Zeitform der 

Verben. Hatten die ersten drei Strophen den Lesenden durch das Präteritum nur von 

weitem erreicht, so wird der Leser mit dem einsetzenden Präsensbericht zum Zeugen 

unmittelbar Erlebens der im Gedicht handelnden Personen. Der Geist taucht auf, als 

das Kind gerade dabei ist, den Kristall der neuen Welt zu betrachten. Der Kristall als 
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Symbol für das göttliche Licht, Reinheit und den göttlichen Geist, erinnert ein wenig 

an die mittelalterliche Wahrsagung mittels eines Kristalls. Kinder (oder Frauen) 

allein waren dazu befähigt, als Medium zwischen Gott und der Welt zu stehen und 

Einsicht in beide Welten - Mensch und Gott - zu haben. In dem Gedicht ist es das 

Kind allein, das die neue, noch zukünftige Welt, die sich ihm als ein reiner Kristall 

darstellt, betrachten kann. Zum Kristall schrieb Hardenberg: „Thätige Ansicht - 

thätiger Gegenstand. (Ansicht der Welt durch einen Krystall - durch eine Pflanze - 

durch einen Menschenkörper etc. Ähnliche Experimentation).“35Die thätige Ansicht 

prägt das menschliche Handeln der Christen, welches von dem ohne Mitwirkung des 

innren Sinns, der den wahren Glauben mit umfaßt, unterschieden werden soll. 

Interessant an dieser Strophe ist auch, daß das Kind an Gras und Sternen sich 

erbauet und damit die Gottheit in ihnen anerkennt. Es kommt hier der pantheistische 

Teil von Hardenbergs Weltsicht zum Ausdruck. Die 4. Strophe als kleinerer 

Wendepunkt enthält somit eine Vielzahl von „Samenkörnern“, die in den 

nachfolgenden Strophen noch aufgehen werden. 

Der erscheinende alte Mann steht symbolisch für Jakob Böhme und dessen 

Werk, er ist gleichzeitig auch Träger göttlicher Züge und erscheint als Botschafter 

einer höheren Kraft. Der Geist wird in der 5. Strophe in ihrer Äußerlichkeit als betont 

schlicht beschrieben. Das bedeutet in weiter gefaßtem Sinne vielleicht eine 

Umsetzung der Bibelweisheit, die den Reichen den Zugang zum Himmel unmöglich 

macht. Die Schlichtheit im Äußeren zeugt innerem Reichtum, der für die Reinheit 

der Erscheinung, vielleicht für deren göttliche Sendung spricht. Die Herkunft aus in 

jedem Fall „geistigen“ Sphären begründet sich schon allein in der Wortwahl „Geist“. 

In der folgenden 6. Strophe geht die Betrachtung des Kindes von der äußeren 

Erscheinung auf die inneren Qualitäten über, die sich äußerlich manifestieren. Die 

Gesichtszüge des Geistes erscheinen dem Kind bekannt, es erkennt sich oder 

vielmehr ein ewig gültiges Prinzip in ihm wieder. Die Vereinigung von jung und alt 

zeigt sich nicht nur an der Erscheinung, die gleichzeitig als alt erkannt und kindliche 

Züge tragend beschrieben wird, sondern auch in Frühlingsluft der Wiege und 

Silberhaar: die Gegensätzlichkeit von Kind und Alter wird wiederholt und vorerst 

nur nebeneinander gestellt. Die Zeit verliert durch diese Verbindung an Bedeutung in 

einem Geschehen, das sich zunehmend auf der geistigen Ebene abspielt. Die ewige 

                                                           
35 HKA 1988 III, S. 452 
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Sehnsucht, die das Kind während der Suche erlebt hatte, nimmt unter diesen 

Bedingungen neue Gestalt an und wendet sich in der Hoffnung auf Erfüllung an den 

alten Mann.  

 

2.5.2. Wendepunkt 

Die folgenden Strophen 7, 8 und 9 bilden eine Einheit, auch wenn sie durch 

den Wendepunkt in der 8. Strophe unterbrochen werden. Der Handlungsort bleibt in 

allen drei Strophen auf einer hohen spirituellen Ebene, in der allein Erkenntnis 

möglich ist. Das Kind erhebt sich in der 7. Strophe durch das Fassen der Hände des 

Geistes auf diese Ebene. Eine physische Verbindung symbolisiert das Ende der 

sauren Wohlfahrt: Hardenbergs Studium der Philosophie, Tiecks innere Unrast und 

der suchende Mensch können nun mit Hilfe des Geistes wahren Erkenntnissen 

entgegengehen. Die Einkehr in des Vaters Wohnung, die Rückkehr zum Ursprung, zu 

Gott und auch der Himmel auf Erden wird möglich. Die Erkenntnisbereitschaft aus 

dieser Strophe setzt sich in der 8. Strophe fort, wahre Schöpfungskräfte treffen 

aufeinander. Das Bild des auf einem Grab (= Tod) sitzenden Kindes (= Leben) hat 

durch den Gegensatz eine besonders starke Wirkung: das Neue kommt in Berührung 

mit dem Alten und entsteht so aus ihm. Das auf dem Grabe des Geistes knieende 

Kind ist an demselben Punkt angelangt wie Böhme und kann, auf Böhmes 

Erfahrungen aufbauend, einen Schritt weiter gehen und Gottes Tiefe erfahren. Das 

öde Grab deutet hierbei auf die Grabschändung von Böhmes Grab hin. In der 

Verbindung der Gegensätze liegt die Aussöhnung und das Geheimnis allen Lebens. 

Der Tod bedingt das Leben und umgekehrt. Das bedeutet für Hardenberg jedoch 

offensichtlich keinen ewig währenden Kreislauf, sondern eine aufsteigende Spirale.36 

Im Gedicht steuert diese Spirale in sinkendem Spannungsbogen auf das Ende zu, das 

zwar wieder auf der Erde angesiedelt ist, aber nach der „Vergeistigung“ nicht mehr 

das alte fremde Land, sondern eher der „Himmel auf Erden“ ist. 

Auch die folgende 9. Strophe spielt noch auf der höchsten Stufe der Erkenntnis. 

Der Greis beginnt von seinem eigenen Erkenntnisweg zu sprechen, welcher 

ursprünglich mit einer „Erleuchtung auf dem Berge“ begonnen hatte. Die 

ausführliche Beschreibung enthält eine Vielzahl biblischer Bilder und Bruchstücke 

aus Böhmes Biographie. Böhme erhält in einer Offenbarung (Böhme soll in der 

                                                           
36 Segebrecht 1984, S. 252 
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Jugend als Schafhirte eine Vision gehabt haben)37 Einsicht in ein heiliges Buch 

(Bibel), Tieck und Hardenberg erfahren über Böhmes Vergleichbares. Der Berg, auf 

dem der Geist Einsicht in das himmlische Buch nehmen konnte, gleicht dem Berg 

Sinai, auf dem Mose von Gott die 10 Gebote empfing. Die Ebenen von Realbezug 

und Bibelbezug überschneiden sich in diesen Versen besonders augenfällig. 

 

2.5.3. Auflösung 

Nach dem Wendepunkt steuern die letzten Strophen auf die letztendliche 

Auflösung hin. Den vorangegangenen Strophen spiegelbildlich gegenüberstehend, 

stellen sie eine direkte Verbindung zu ihnen dar und geben zum Teil die Antworten 

auf die anfangs entstandenen Fragen. So steht die 10. Strophe der 6. Strophe, in der 

sich dem Kind neue Perspektiven eröffnet hatten, gegenüber. In der 10. Strophe ist 

von einer Lade die Rede, welche in Verbindung zur Bundeslade steht. Dieses die 10 

Gebote enthaltende Heiligtum der Israeliten, in das niemand Einsicht haben durfte, 

stand als Symbol des Bündnisses mit Gott (2. Mose 19,5). Gottes Gnade machte den 

Frieden zwischen Mensch und Gott möglich und stellt sowohl bei den Israeliten, die 

auf der Suche nach dem gelobten Land waren, als auch bei dem Geist Böhme und 

dem Kind Hardenberg/Tieck die Einkehr in das gelobte Land, das 1000jährige Reich, 

in Aussicht. Was bei den Israeliten unmöglich war, geschieht bei Böhme und dem 

Kind: sie sahen das Heiligtum offenstehen und konnten durch dieses Erlebnis den 

innren Sinn erlangen, der sie dazu befähigte in alle Kreaturen zu sehen. 

Die in der 5. Strophe begonnene Beschreibung des Geistes, festgemacht an der 

äußeren Erscheinung, setzt sich in der entsprechenden 11. Strophe fort, wo von den 

Werken Böhmes die Rede ist. Das spätere Aufschreiben seiner Erkenntnisse brachte 

Böhme zu Lebzeiten keinen großen Erfolg, er ist statt dessen verkannt und arm 

geblieben. 

Der 12. Strophe nimmt wie die 4. Strophe eine Sonderstellung ein. Sie ist der 

dritte Wendepunkt des Gedichtes, in dem keine Handlung stattfindet, sondern 

allgemeingültige Aussagen getroffen werden. Die Zeit ist da unterbricht den 

Lebensbericht des Geistes und läutet den abschließenden prophetischen Teil ein. Der 

Präsensbericht aus den vorangegangenen Strophen wandelt sich in eine 

zukunftsweisende Darstellungsweise, die sich in den Imperativen und den futurischen 

                                                           
37 Busse 1898, S. 103 
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Verben zeigt. Der Übergang zur Weiterleitung des Missionsauftrages an das Kind ist 

hergestellt, das Kind wird in dem folgenden letzten Abschnitt zum Erlöser der 

Menschheit bestimmt. Die Zeit ist da: das Mysterium, das große Geheimnis,38 soll 

nicht mehr verborgen sein. Mit dem Hereinbrechen des Morgens soll etwas Neues 

beginnen. Die Metapher des Morgens zum Ausdruck der Hoffnung auf Veränderung 

wurde besonders um die Jahrhundertwende in der Dichtung vielfach verwendet. Man 

erwartete ein Ereignis, das Veränderung durch Rückbesinnung auf den Urgrund, den 

Anfang (des Christentums) möglich machen sollte. Bei Hardenberg drückt sich dies 

im Lob des glücklichen Mittelalters in Die Christenheit oder Europa aus. 

Die 13. Strophe ist das Pendant zur 3. Strophe, in der ein altes Buch gefunden 

worden war. Mit Hilfe von Jakob Böhmes Aurora, oder die Morgenröthe im Aufgang 

soll der Missionsauftrag ausgeführt werden. Damit ist auf der weltlichen Ebene 

erstrangig die Verbreitung des Buches von Böhme durch Tieck gemeint. Auf religiös 

erweiterter Ebene wirkt es wie ein Aufruf (an alle) Erlöser der Welt, ein Christus zu 

werden. Das Atemeinhauchen als ein Akt der Lebensgebung ähnlich der Erschaffung 

des Adam verleiht die dazu nötigen Kräfte. 

Um in solchem Grade geistig-rein tätig werden zu können, ist das Waschen der 

Augen mit Morgentau nötig. Das Reinigen der weltlichen Augen mit einer heiligen 

Substanz (Wasser = rein, zusätzlich rein und geweiht durch die Entstehung bei der 

Morgenröte) befähigt erst zu wahrem Sehen (innerem Sehen) und zu 

dementsprechend wahrem Glauben und Handeln. Auch an dieser Stelle wird durch 

das Enjambement der Waschvorgang der Augen als wichtigster Teil der Aussage 

betont. Das Baden im ewgen Blau weist auf die Wiedergeburt hin und steht wegen 

des engen Zusammenhangs mit der Religion in Verbindung mit dem letzten 

tausendjährigen Reich, in dem laut Bibel eine gemeinsame Herrschaft der guten 

Seelen mit Christus bestehen soll. 

Die in der 1. Strophe beschriebene Situation findet ihre endgültige Auflösung 

in der gegenüberliegenden letzten Strophe. Dort ist die Suche durch die Ankunft in 

dem bekannten Land, das die Auflösung zu dem fremden Land aus der ersten Strophe 

darstellt, glücklich beendet. Dieses Land ist dem Kind bekannt, wie ihm auch schon 

die Gesichtszüge des Alten (Zeile 21) bekannt vorgekommen waren. In diesem Land 

kann das Kind die überschwenglich Wesen finden, die für Hardenberg vielleicht die 

                                                           
38 Böhme 1957, S. 404f 
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Jenaer (und Berliner) Romantiker gewesen sein mochten. Sie waren Menschen, die in 

der Dichtung und im Leben, wenn es auch nur kurze gemeinsam verbrachte 

Lebensabschnitte waren, einen gemeinsamen inneren Sinn gefunden hatten.  

 

2.6. Weiterführende Betrachtung formaler Aspekte 

Alle 15 Strophen des Gedichts werden von einer Alternation getragen, in der 

sich jambische Verse mit klingender und stumpfer Endung abwechseln. Die absolute 

Einhaltung des Rhythmus wird durch relativ häufige Elisionen39 und weniger häufige 

Einfügungen40 gewährleistet, die mit der Wortwahl und den sprachlichen Bildern 

harmonieren. Unterstützend wirkt auch der sich durch fast alle Strophen ziehende 

reine Reim, dem nur wenige unreine Reime entgegenstehen. So reimt in den Zeilen 

17-19 Kräutern mit heitern, 21-23  Züge mit Wiege und in den Zeilen 57-59 

verkünden mit finden. Ein Binnenreim, der sich als einziger über mehrere Strophen 

(8-10) zieht (Grabe, Habe, Knabe, Gabe, Gnade, Lade), unterstreicht durch eine 

Assonanz das Wunderbare dieser Zeilen. In den Strophen 12 und 13 geschieht 

ähnliches (sein, hinein, sein, ein), nur mit dem Unterschied, daß die Assonanz eine 

beruhigende, endgültige und auch friedliche Wirkung hat. 

Im Versbau auffallend sind einige Enjambements, die auch 

strophenübergreifend den Redefluß nicht unterbrechen oder das Erfassen des Inhalts 

zusätzlich erschweren. So wie in den folgenden Fällen: 

7-9 fand es in einem öden Garten / ein altes Buch 

19-20 und kommt mit heitern / Gesicht 

53-54 Geh hin und wasche / die Augen dir 

47-48 bricht der Morgen / gewaltig in die Zeit hinein. 

Die Enjambements haben grundsätzlich die Funktion der Betonung des zweiten Teils 

des unterbrochenen Syntagmas der folgenden Zeile. Das Reinwaschen der Augen in 

der vorletzten Strophe erhält allein durch das Enjambement neue Dimensionen. Es ist 

an dieser Stelle ein Mittel den Leser explizit darauf hinzuweisen, daß die Aussage 

weiter aufgefaßt werden soll. Mit der Übertragung der äußeren Augen auf innere 

Augen oder mit symbolischer Abstandnahme von allen beschriebenen Dingen 

(Waschen, Augen, Morgentau) und Anheben auf eine rein spirituelle Ebene wird dies 

                                                           
39 1 - gern; 8 - verfallnen; 10 - drin; 12 - innrer; 19 - heitern; 20 - ans; 30 - heilge; 34 - hab, himmlisch, 
gesehn; 36 - sehn; 38 - geschehn; 40 - stehn, sahn; 42 - innre; 47 - Harf; 48 - hauch; 56 - ewgen; 58 - 
bestehn; 59 - überschwenglich; 60 - wiedersehn 
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dann auch erreicht und der Vorgang der „Einweihung in Geheimnisse“ auf diese Art 

verdeutlicht. 

                                                                                                                                                                     
40 13 - schauet; 15 - erbauet; 29 - Grabe; 47 - Buche; 60 - Böhmen 
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3. Abschließende Gedanken  

Inhaltlich läge es nahe, das Gedicht als eine „poetische Legende“ zu 

bezeichnen, da die Lebensgeschichte eines Heiligen in poetischer Form mit dem 

Anspruch auf Wahrheit und ewige Gültigkeit vorgetragen wird. Hardenberg schrieb 

in An Tieck nicht nur ein Dankgedicht an den Freund für die Entdeckung von 

Böhmes Schriften, sondern er beschrieb darin zugleich einen ihrer beider lebhaftesten 

Träume: den von dem Erlangen des inneren Friedens durch die Verbindung mit dem 

ursprünglichen Gott. So konkret das Gedicht auf diese beiden Themenbereiche 

bezogen ist, so konnte sich Hardenberg doch wie in all seinen anderen Werken nicht 

von dem persönlichen Erleben lösen. Diese Echtheit der Empfindungen ist es aber in 

erster Linie, die den Reichtum seiner Dichtungen ausmacht.  

In An Tieck wird auch deutlich, wie aus dem jugendlichen Dichter Hardenberg, 

in dem Friedrich Schlegel 1792 „die äußerste Unreife der Sprache und Versification, 

beständige unruhige Abschweifungen von dem eigentlichen Gegenstand, zu großes 

Maaß der Länge, und üppiger Ueberfluß an halbvollendeten Bildern“41 erkannte, der 

spätere Hardenberg geworden ist, den Schlegel in demselben Brief an den Bruder, 

„den großen lyrischen Dichter“, den „eine originelle und schöne Empfindungsweise, 

und Empfänglichkeit für alle Töne der Empfindung“42 auszeichnet, werden sah. An 

Tieck aus seinen letzten Werken zur näheren Betrachtung herauszugreifen rechtfertigt 

sich durch die gelungene Vereinigung der verschiedenen Einflüsse, die in den letzten 

Lebensmonaten Hardenbergs eine Rolle gespielt hatten: die Jenaer Frühromantik, 

Jakob Böhme, die Freundschaft mit Tieck, die Synthese der eigenen Lebens-

philosophie aus den verschiedenen philosophischen Studien. Hardenberg bewies 

seine dichterische Virtuosität, indem er diese verschiedenartigen Einflüsse zu einem 

in sich stimmigen Gleichnis zu verbinden wußte, das mit den Jahrhunderten nicht an 

Aussagekraft verloren hat. 

                                                           
41 HKA 1988 IV, S. 572 
42 ebd. 
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