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1 Der lesende Tieck. Scherenschnitt von Luise Duttenhofer. Gefunden in: Günzel, Klaus: König der 
Romantik. Das Leben des Dichters Ludwig Tieck in Briefen, Selbstzeugnissen und Berichten, S. 100. Berlin 
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Zusammenfassung / Abstract 

Ludwig Tieck ist heute noch berühmt als Übersetzer der Werke von Cervantes, 
gut bekannt als enger Freund der Brüder Schlegel – seine dramatischen Werke 
aber sind beinahe vergessen. Zeitgenossen liebten seine Arbeit, aber dennoch 
dauerte es beinahe vierzig Jahre, bis wenigstens eines seiner Stücke, „Der 
gestiefelte Kater“, für die Bühne adaptiert wurde. Das völlige Fehlen von Erfolg in 
Theaterbelangen wurde häufig seiner Unfähigkeit zugeschrieben, 
bühnentaugliche Stücke zu schreiben. Immerhin wurden seine Stücke im 
Familienkreis und unter Freunden vorgelesen. Tieck selbst galt als besserer 
Vorleser als Kean, Wolff oder irgendein anderer Mime seiner Zeit. 

Die dieser Arbeit zugrunde liegende These basiert auf der Annahme, dass Tieck 
niemals vorhatte, für die Bühne zu schreiben, sondern stets einen kleineren und 
privateren Zuhörerkreis vor Augen hatte. Das Vorlesen stand zu Tiecks Lebzeiten 
als gleichberechtigte Kunstform neben Poesie, Theater und Musik. Diese These 
lässt sich durch zahllose Briefe und Lebenserinnerungen stützen.  

  
 
Ludwig Tieck ist still popular as the translator of Cervantes, wellknown as a 
friend of Wilhelm and Friedrich Schlegel – his plays though are almost forgotten.  
Contemporaries loved his writings, but it took more than forty years, until at least 
one of his plays, „Der gestiefelte Kater“, was adapted for stage. The lack of success 
in all theatre-matters was attributed his disability of writing anything convertable 
for stage. Instead, his plays were read aloud in family-circles and amongst friends. 
Tieck himself was best known for reading better than Kean, better than Wolff or 
any other actor of his time. 
Forming the basis of this work’s thesis is, that Tieck never intended to write for 
stage, but always had in mind a smaller and rather private circle. Reading aloud 
was accepted as an independend form of art, with equal rights to poetry, theatre 
and music. This thesis can be supported by lots of letters and memoirs of 
contempories. 
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1. Ein Fest von Witz, Laune und Philosophie 

Bislang fehlt ein monumentales, saftiges Universalwerk über die 
zwischenmenschlichen und literarischen Dramen der Romantik, eine Arbeit, die 
endlich mit all den Vorurteilen über die sentimentale und wehleidige Romantik 
aufräumt, wie sie seit Jahrzehnten in den Klassenzimmern gelehrt wird. Die 
Romantik, das müsste ein für alle Mal klar gestellt werden, hat mehr zu bieten als 
zerbrochene Ringlein. Auch Safranski hat diese Lücke nur zum Teil geschlossen, 
denn es bleiben Fragen offen und neben hilfreichen Fakten über die intellektuelle 
Basis der Zeit und den historischen Längsschnitt hin zu den 68ern bleibt die 
Romantik fremd und fern.2 Die Protagonisten einer Epoche, die die literarische 
und die gesellschaftliche Welt von den Füßen auf den Kopf stellten, bleiben Papier 
und Druckerschwärze. Gelächter? Spaß? Vergnügen? Fehlanzeige. 

„[...] über ein Gedicht von Schiller, „das Lied von der Glocke“, sind wir gestern 
Mittag fast von den Stühlen gefallen vor Lachen [...]“3, schreibt Caroline Schlegel 
an ihre Tochter Auguste und kurz darauf: „Die Veit [Dorothea] und ich lagen fast 
auf der Erde dabei. Die Veit kann recht lachen, was sie dir wohl bestens empfehlen 
wird.“4  

Es wird heftig gelacht, getratscht, intrigiert und neue Formen des 
Zusammenlebens werden erprobt. Ludwig Tieck bringt seine Familie mit zur 
Geliebten Henriette von Finckenstein, während seine Frau die zweite Tochter 
Agnes nicht von ihrem Ehemann, sondern vermutlich von Burgsdorff, einem 
engen Freund der Familie, empfängt.5 

Caroline Schlegel trägt im Laufe ihres bewegten Lebens vier Nachnamen und 
wechselt die Beziehungen ganz nach aktueller Lebenssituation. Sie sitzt im 
Gefängnis, wird von einem französischen Soldaten gerettet, bringt Kinder zur 
Welt, ehelich, unehelich, lässt sich vom reißenden Fluss der Revolte packen. 

                                                
2 Safranski, Rüdiger: Romantik. München 2007 
3 Kleßmann: Caroline, S. 198. München 1979. 
4 ebenda, S. 200. 
5 Diese Vermutung, die beinahe ein offenes Geheimnis der Gesellschaft genannt werden darf, wird 
auch durch die Tatsache gestützt, dass Agnes, anders als ihre Schwester Dorothea, von der Familie 
Burgsdorff mit einem ansehnlichen Legat ausgestattet wird. - Schieche, Manfred & Jaeschke, 
Gerhard: Ziebingen – ein Marktflecken im Sternberger Land, S. 154. Norderstedt 2001. 
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Novalis verliebt sich unsterblich in ein Kind und beschließt nach deren Tod, 
ebenfalls zu sterben. Der angekündigte Tod ist exakt durchgeplant und hat den 
Anschein eines wissenschaftlichen Experiments - der Versuch scheitert. 

Der jüngere Schlegel lebt in wilder Ehe mit Dorothea Veit und breitet ihr 
Liebesleben vor den Augen der Öffentlichkeit in einem skandalträchtigen Roman 
aus. 

Sophie Tieck umschwärmt den älteren Schlegelbruder, intrigiert gegen 
vermeintliche Nebenbuhlerinnen, verlässt ihren Mann, der dies allerdings nicht 
wie ein Gentleman zu tragen bereit ist. Sie nimmt sich einen Geliebten, der ihr 
schier verfallen ist und macht, gemeinsam mit Bruder Ludwig, allüberall Schulden 
und arbeitet an ihrem schlechten Ruf. 

Allein erziehende Mütter, leidenschaftliche Väter, Wohngemeinschaften - wie 
kaum eine andere literarische Epoche vereint die Romantik Geist, Attraktion, 
Spannung und große Gefühle. Man muss sich fragen, warum so wenige Filme 
über Ludwig Tieck und seine Kreise gedreht werden. Immerhin erscheinen 
gelegentlich einige Zeilen über Lutter und Wegener, die Sektkellerei in Berlin, und 
über deren Stammgäste Ludwig Devrient6 und E.T.A. Hoffmann, und vor einiger 
Zeit hat de Bruyn sich mit einem umfassenden Werk zu „Schicksalen aus Berlins 
Kunstepoche“7 zu Wort gemeldet. 

Wenn es einen Himmel gibt, dann herrscht in der Ecke der Romantiker 
lebendigstes Treiben. Devrient sitzt hier zusammen mit Hoffmann und de la 
Motte Fouqué, streitet mit Christian Dietrich Grabbe – der hier streng genommen 
nicht viel verloren hat - und gelegentlich schaut wohl auch Heinrich Heine vorbei. 
Rahel Varnhagen tauscht Feingeistiges mit Bettine von Arnim und Henriette Herz, 
Clemens Brentano springt um die Brüder Grimm herum wie ein unartiges 
Hündchen, Novalis unterrichtet Wackenroder über die Abgründe der 
menschlichen Existenz und das Wesen der Liebe. Nur Goethe hält sich vornehm-
kühl zurück und betrachtet das Treiben mit kühlem Interesse, während Ernst 
Raupach, Zacharias Werner und August von Kotzebue sich eng an seine Seite 
drängen. Wo Schiller seinen Platz findet, wäre noch zu klären. Müsste man einen 

                                                
6 Da die Vorfahren des Schauspielers Devrient Flamen waren und der Name sich ursprünglich De 
Vrient schrieb, klingt auch der Name flämisch: „Dewriehnt“. 
7 de Bruyn, Günter: Als Poesie gut – Schicksale aus Berlins Kunstepoche 1786-1807. Frankfurt am 
Main 2006. 
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Grund suchen, an das ewige Leben zu glauben, so lieferten ihn die Romantiker. So 
viel Kraft und Leben kann unmöglich vergehen.  

Literatur zur Romantik füllt dementsprechend Bücherborde und die Suche nach 
weißen Flecken auf der romantischen Landkarte gestaltet sich nicht eben einfach. 
Selbst zu Randerscheinungen der Zeit wie den Briefen Sophie Tiecks an ihren 
Bruder Friedrich, die kaum mehr beinhalten als die stetig wiederkehrende Klage 
um das fehlende Geld, treulose Freunde und die fragile Gesundheit, findet der 
gründliche Sucher Arbeiten. 

Bei der Durchsicht der wissenschaftlichen Literatur stößt man dabei allerdings 
weniger auf romantische Lustigkeit als auf einige unweigerlich wiederkehrende 
Schlagworte, die die Romantik kennzeichnen sollen: vom „experimentellen 
Intellektualismus” ist die Rede, von „Intertextualität”, von der „romantischen 
Ironie“, von christlichem Mystizismus und Wirklichkeitsflucht, von der 
Rückbesinnung auf das Mittelalter und von einer Deutschtümelei, die heute arg 
befremdlich wirkt. Nun sind gedankliche Schubladen immer schwer zu 
handhaben und wenn auch die Romantik sich zeitlich einigermaßen gut 
eingrenzen lässt, finden sich doch innerhalb der Epoche verschiedenartigste 
Strömungen, die man, ganz nach Gusto, zeitlich oder geographisch ordnen kann, 
nach Geschlechtern, nach Textsorten, nach christlicher oder politischer Gesinnung, 
und die einen in erhebliche Zuordnungsnot geraten lassen, will man all die 
schönen Etiketten unterbringen. Es liegt ein weltanschauliches Universum 
zwischen dem jungen Brentano und dem alten, dem katholischen, mystischen 
Visionenaufzeichner und Nonnenfreund.8 Ob Brentano, der Alte, den jungen 
Autor des „Gustav Wasa” gemocht hätte? Und was hätte der junge Brentano 
gesagt, wenn ihm ein Blick in die eigene Zukunft gestattet worden wäre?  

Brentanos Texte sind aus dem Literaturunterricht ebenso wenig wegzudenken wie 
die Arnims oder Eichendorffs, von Hoffmann nicht zu reden! Dennoch hebt sich 
eine andere Gestalt weit kontrastreicher vom romantischen Hintergrund ab, eine 
Gestalt, die im Literaturkanon der Schulen erstaunlicherweise nicht vorkommt: 
der König der Romantik, Ludwig Tieck.  

                                                
8 Der mit seinen Aufzeichnungen immerhin noch aktuell genug ist, um ultrakonservativen 
Christen wie Mel Gibson als Inspiration zu dienen. 
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Die Tieckschen Texte lohnen der Beschäftigung und wer den „Gestiefelten Kater“ 
einmal in Händen hatte, mag ihn in seinem Bücherregal nicht mehr missen. 
Warum also scheinen seine wundervollen, in der besten Wortbedeutung albernen, 
überdrehten und schreiend komischen Lustspiele beinahe vergessen, warum 
wurden sie auch damals nicht aufgeführt? Haym hat sicher Unrecht, wenn er 
meint, man tue dem Stück einen Gefallen, es ein einziges Mal und dann nie wieder  
zu lesen.9 Den Gegenstand seiner Kritik, die permanente Wiederholung desselben 
Witze, hat bereits Mark Twain als eines der wesentlichen Elemente des Humors 
gekennzeichnet. Dennoch steht Haym mit seiner Kritik nicht allein dar. Kurz geht 
noch weiter und bekrittelt die stetige Widerholung derselben Witze, derselben 
Stilmittel im gesamten dramatischen Werk Tiecks.10 

Wieso fehlt auch heute „Der gestiefelte Kater” in der grimmschen Version in kaum 
einem Kinderzimmerbücherregal, ist aber nur selten auf den Spielplänen der 
Stadttheater zu finden?  Liegt es tatsächlich daran, wie de Bruyn vermutet, dass 
Tiecks Lustspiele „im Streit der Kunstparteien entstanden“ sind und deshalb „nur 
bei Wissenschaftlern und Liebhabern“ überleben konnten?11 Ist die grimmsche 
Version leichter verständlich, eingängiger, märchenhafter und deshalb 
langlebiger?12 

Trifft auch auf Tieck die etwas abfällige Behauptung Goethes zu, er habe allenfalls 
eine Art unsichtbares Theater zu Stande gebracht?13 Oder war Tieck zu sehr mit 
romantischer Weltabkehr beschäftigt, als dass er auf Profanitäten wie die 
Ansprüche der Bühne und des Publikums hätte Rücksicht nehmen können? 
Vielleicht war Tieck auch einfach verhandlungsuntauglich, wie schon Friedrich 
Schlegel in einem Brief an seinen Bruder August Wilhelm andeutet.14 

                                                
9 Haym, Rudolf: Die romantische Schule, S. 100. Neuauflage Hildesheim 1977. Originalausgabe von 
1870. 
10 Kurz, Heinrich: Geschichte der deutschen Literatur bis auf unsere Zeit, 3. Band, S. 458. Dritte 
Auflage, Leipzig 1861. 
11 de Bruyn, S. 138f. 
12 Wobei erwähnt werden soll, dass der Kater weder auf die Brüder Grimm noch auf Ludwig Tieck 
angewiesen war, um seinen Weg in die Kinderzimmer zu finden. Die „Contes de ma mère l’Oye” 
aus der Sammlung des Charles Perrault - der Tieck auch den Stoff für weitere Lustspiele wie 
„Rotkäppchen“ oder „Blaubart“ entnahm - gehörten damals zum Schatz der Kinderbuchklassiker 
wie heute „Mary Poppins“ oder die „Kinder aus Bullerbü“. 
13 In diesem Fall über Heinrich von Kleist in einem Brief an A. H. Müller aus dem Jahr 1807. Zitiert 
nach: Lautenbach, Ernst (Hg.): Lexikon der Goethe Zitate, S. 545. München 2004. 
14 Dass die Brüder Schlegel von Tiecks intellektuellen Fähigkeiten nicht übertrieben viel hielten, 
zeigt sich allerorten, wenn beispielsweise Friedrich an August Wilhelm schreibt, Tieck habe „viel 
Zutrauen“ zu ihm und seinem Urteil, sei dabei aber von kindlichem Ungeschick, was die 
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Oder aber –  
möglicherweise  

lag Ludwig Tieck  
gar nichts 

 an einer Aufführung seiner Stücke! 

Falls das so war – und es sei hier betont, dass dies die Kernthese vorliegender 
Arbeit ausmacht – wie lässt es sich erklären, dass gerade dem Mann, der bei jeder 
Gelegenheit die Shakespearesche Bühne propagiert, die selbst dem ärmsten 
Schlucker ein klein wenig Kunst zugänglich mache, wie lässt es sich erklären, dass 
dieser Mann keinen Wert darauf legt, seine eigenen Stücke dem breiten Publikum 
zu präsentieren? Verfasst Tieck tatsächlich „nur“ Lesedramen? Oder ist dieses 
„nur“ eine neuzeitliche Beigabe, die keinem Romantiker in den Sinn käme, weil 
die Kunst des Vorlesens als der des darstellenden Spiels durchaus ebenbürtig 
angesehen wird? Scherer stellt punktgenau fest, dass die romantischen Dramen 
mit gutem Grund eher vorgelesen als aufgeführt worden seien. „In aller Regel ist 
die gängige Qualifizierung als Lesedramen abwertend konnotiert. […] Gerade als 
Lesedramen entfalten sie ganz eigene ästhetische Qualitäten.“15 Und der Vorzug 
des lauten Lesens beschränkt sich nicht auf die Romantiker allein – auch 
Shakespeares Dramen könnten so angemessener rezipiert werden als es auf einer 
Bühne möglich sei.   

Schriftstellerische Eitelkeit trägt das ihre dazu bei, Tieck davon zu überzeugen, 
dass kaum ein Schauspieler in der Lage sei, die von ihm erdachten Rollen in 
angemessener Weise auf die Bühne zu bringen. Zu viele schlechte Darsteller 
bevölkern um 1800 die Theaterbühnen, zu viel Leichtsinn und Schlamperei 
bestimmen die Inszenierungen, wie auch Goethe in Weimar zu berichten weiß: 

„Niemand bedenkt hinreichend das Aufgebot von Kräften, die das Einstudieren eines 
großen Stückes in Anspruch nimmt [...] Es kann mich gelegentlich Grauen überfallen, 
wenn ich höre, wie leichtsinnig man oft den Befehl zum Einstudieren einer Oper gibt, 

                                                                                                                                              
kaufmännischen Aspekte der Schriftstellerei anbelange. Die schlechte Bezahlung, mit der Tieck 
sich zufrieden gebe, führe bedauerlicherweise zu schlampigem Arbeiten. Friedrich Schlegel an 
August Wilhelm Schlegel, Berlin 1797. In: Walzel, Oskar F. (Hg.): Friedrich Schlegels Briefe an 
seinen Bruder August Wilhelm, S. 311. Berlin 1890. Hier zitiert nach: Schweikert, Uwe: Dichter 
über ihre Dichtungen – Ludwig Tieck, 1. Band, S. 161. München 1971. 
15 Scherer, Stefan: Witzige Spielgemälde – Tieck und das Drama der Romantik, S. 112f. Berlin 2003. 
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von deren Sukzeß [!] man eigentlich durchaus nichts weiß und wovon man nur durch 
einige unsichre Zeitungsnachrichten gehört hat.“16 

Der Aspekt des Dünkels darf ohnehin im Zusammenhang mit dem hier zu 
untersuchenden Gegenstand nicht übersehen werden. „Es ist nicht gut, schon als 
Tertianer oder Sekundaner die Schätze der Leihbibliotheken erschöpft zu haben 
und als Primaner für einen vortrefflichen Schauspieler zu gelten“, schreibt Haym 
unter dem Titel „Frühzeitige Überreizung“ und markiert damit eines der 
Kernprobleme des „begabten Kindes“.17 Günzel erwähnt, dass die Vorlesungen 
Tieck zu einer echten „Zelebrität“ machen. Freunde, Bekannte, selbst Fremde 
müssen den berühmten Tieck gesehen haben, wenn sie durch Dresden kommen. 
James Fennimore Cooper, der nicht wagt, den berühmten Schriftsteller selbst 
aufzusuchen, studiert doch wenigstens dessen Gesicht, wenn es sich am Fenster 
zeigt und ist informiert über An- und Abwesenheit des Dichters. Eines Tages 
beobachtet Cooper voller Verblüffung einen jungen Mann, der eine Stunde lang 
vor ebenjenem Fenster steht, hinauf starrt in tiefer Ehrfurcht, obwohl Tieck zu 
jener Zeit sich noch nicht einmal in Dresden aufhält.18 

Die Berühmtheit, die Tieck als Vorleser erlangt, trägt zu einem guten Teil zu seiner 
Berühmtheit auch als Schriftsteller bei: „Für jedermann verband sich dessen 
literarisches Werk mit einer Stimme von seltener Biegsamkeit und Strahlkraft und 
mit einer unvergleichlichen komödiantischen Charakterisierungskunst, für die 
auch renommierte Schauspieler wie Eduard Genast und Pius Alexander Wolff 
bewundernde Worte fanden.“19 

Aufschluss über die in diesem Zusammenhang aufkommenden Fragen (schrieb 
Tieck für die Bühne? Welche Bedeutung hat das Vorlesen in der Romantik? Wer 
kommt zu diesen Vorlesungen? Was gibt es bei diesen Abenden zu essen und zu 
trinken? Wie kleidet man sich, wenn man bei Tieck zu einer Lesung eingeladen 
ist? Wie fühlt es sich an, in Tiecks Wohnstube am Altmarkt zu sitzen und ihm 
zuzuhören, eine Stunde, zwei, drei, vier Stunden lang?) erhoffte ich mir aus 
Briefen; Briefe von Romantikern an andere Romantiker, Briefe durchreisender 

                                                
16 Goethe, Johann Wolfgang von. Zitiert nach: Devrient, Eduard: Geschichte der deutschen 
Schauspielkunst, 2. Band, S. 65. Wiederauflage 1967. 
17 Haym, S. 24. 
18 James Fenimore Cooper: Im Land der empfänglichen Gemüter. Zitiert nach: Günzel, Klaus: 
König der Romantik, S. 418. Berlin 1981. 
19 Günzel, S. 348. 



 

 

12 

Besucher an Freunde und Verwandte, Briefe der Klassiker über die Romantiker, 
Briefe der Romantiker über die Aufklärer … 

Dass Briefe Literatur sein können, nicht nur, wenn sie in der Form eines 
Briefromans wie bei Austens „Lady Susan”, Tiecks „William Lovell” oder Goethes 
„Werther” auftreten, ist eine Tatsache, der sich etliche Editionen quer durch die 
Epochen verdanken. Der Erfolg der nahezu ungezählten Buchausgaben 
romantischer Briefe erklärt sich nicht allein aus der Neugier des Lesepublikums 
auf fremdes Leben. In vorliegender Arbeit sollen die Romantikerbriefe jedoch 
nicht in erster Linie unter literarischen Qualitätsaspekten behandelt werden. 
Vielmehr dienen sie als historische Quellen - allerdings als mit großem Genuss 
und Gewinn zu lesende Quellen.  

Briefe als Textquellen, die Auskunft geben nicht nur über bloße historische 
Tatsachen wie die Termine bestimmter Aufführungen, sondern auch über 
Parameter, die sich auf keinem Theaterzettel nachlesen lassen, möglicherweise 
über die Farbe der Saison und die Rußbelästigung im Parkett, Ökonomisches wie 
die Kosten eines Theaterbillets und eher Feingeistiges wie das Mienenspiel der 
Schauspieler. 

Dass Texte ihres Bruders in der neuen Zeitschrift „Athenaeum” erscheinen, 
könnte Charlotte Schleiermacher vielleicht auch ohne seine briefliche Mitteilung 
erfahren. 20 Die Umstände aber, die überhaupt zu dieser Veröffentlichung geführt 
haben, würden ihr ohne seinen Brief niemals zur Kenntnis gelangen. Die 
Zeitungsnachricht liefert die offizielle Version, der Brief den informellen Subtext. 
Und gelegentlich liefert der Brief auch den informellen Subtext eines anderen 
Briefes zu Ereignissen und Verhältnissen, die niemals den Weg in die Zeitungen 
schaffen. Die tiefe Abneigung Sophie Tiecks gegen Madame de Staël noch über 
deren Tod hinaus wird verständlicher, wenn wir aus Briefen und Erinnerungen 
wissen, dass Madame de Staël, indem sie August Wilhelm Schlegel zu ihrem 
Sekretär macht, der Schwester Ludwig Tiecks einen veritablen Verehrer nimmt, 
zumal Sophies Neigung hin zu allen Literaten ein allseits bekanntes Geheimnis 
ist.21 

                                                
20 Schleiermacher am 30. Mai 1798 an seine Schwester Charlotte. Zitiert nach: Schmitz, Rainer (Hg.): 
Henriette Herz in Erinnerungen, Briefen und Zeugnissen, S. 264f. Frankfurt am Main 1984. 
21 Vgl. ebenda, S. 120.   
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Die Überlegung, sich über ein mittelbares Medium wie den Brief und über 
Selbstzeugnisse wie Tagebücher und Lebenserinnerungen ausgerechnet dem 
unmittelbaren Medium Schauspiel zu nähern, ist so abwegig nicht. Schauspiel ist 
weit stärker mit einem persönlichen Eindruck verknüpft als jede andere 
Kunstform. Jeder Zuschauer, jeder Akteur, jeder Bühnenarbeiter nimmt sein ganz 
eigenes Stück mit nach Hause. Ein gutes Bild bleibt ein gutes Bild auch wenn das 
Licht aus ist und das Publikum das Museum verlassen hat. Van Gogh war auch 
ohne Ausstellung ein äußerst talentierter Künstler. Die Bilder, die nach seinem 
Tod ihren Weg in die Öffentlichkeit nahmen, frappierten auf den ersten Blick und 
finden sich heute in Museen der ganzen Welt. Ein Bild von Rothko ist nicht auf 
kunstverständiges Publikum angewiesen, um ein herausragendes Kunstwerk zu 
sein. Eine Theateraufführung ohne Publikum dagegen ist zwangsläufig ein Flop. 
Eine Aufführung lebt vom Zusammenspiel vieler Faktoren und entsteht bei jeder 
einzelnen Aufführung neu. „[…] der Dichter, die �Schauspieler, die entstehende 
Art der Darstellung und �das Publikum müssen zugleich in und mit einander 
�thätig sein.“22 Der Schauspieler ist für das Gelingen eines Theaterabends ebenso 
wichtig wie die Textvorlage, ein schlecht aufgelegtes Publikum kann ein Stück 
ebenso ruinieren wie eine schlechte Akustik.23 Eduard Devrient, der Neffe 
Ludwigs und Schauspieler wie sein Onkel, berichtet in seiner „Geschichte der 
deutschen Schauspielkunst”, dass der Berliner Schauspieler Samuel Georg Herdt 
sich schlichtweg geweigert habe, ohne Souffleur aufzutreten. Das Publikum, so 
schreibt Devrient weiter, zeigte Verständnis dafür, dass im Falle der Abwesenheit 
des Souffleurs die Aufführung kurzerhand unterbrochen wurde.24 Dies darf man 
Devrient als gewissenhaftem und relativ zeitnahem Chronisten glauben, aber erst, 
wenn man diese doch durch Jahrzehnte und Absicht gefilterte Anekdote mit 
entsprechenden Briefstellen abgleicht, erhält die Geschichte eine gemeingültigere 
Bedeutung: Das Berliner Publikum gilt als überaus kritisch, ist aber tatsächlich 

                                                
22 Steffens, Henrik: Was ich erlebte, 9. Band, S. 323. Breslau 1844. 
23 Wackenroder schreibt im Januar 1793 an Ludwig Tieck: „Vom Theater. [...] Du begreifst nicht, 
wie Fleck in einem schlechten Stück schön spielen kann? Du hast recht; ich habe mich nur falsch 
ausgedrückt, wie es öfters geht, wenn man seine besonderen Erfahrungen und Beobachtungen 
einem Abwesenden mitteilt, der alsdann manches undeutlich und unbestimmt findet. In einer 
schlechten Rolle kann ohnmöglich ein Schauspieler gut spielen. Allein - doch läßt es sich in 
gewissem Verstande gedenken. Das heißt, gewisse Empfindungsausdrücke, die leicht zu finden 
und allgemein gebraucht sind, die Ausrufungen, das Ach und Wehe, die Lücken, die der Dichter 
läßt, daß sie durch stummes Mienenspiel oder durch schöne Gebärden ausgefüllt werden können, - 
hier ist der Ort, wo sich der Schauspieler noch immer zeigen kann; hier in einzelnen Stellen, im 
Ganzen freilich nicht. Und jenes meinte ich auch nur.” Schneider, Lambert:  Werke und Briefe von 
Wilhelm Heinrich Wackenroder, S. 391-393. Heidelberg 1967. 
24 Devrient, 2. Band, S. 14-15. 
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nicht übertrieben anspruchsvoll, was die Textsicherheit der Schauspieler angeht. 
In Anbetracht der Beschäftigungslage der Akteure ist Verständnis möglicherweise 
auch geboten. Ludwig Devrient beispielsweise tritt im Jahr 1813 innerhalb eines 
Monats in insgesamt 12 großen Rollen auf.25 Devrients Gagenforderungen sind 
demgemäß legendär. Bereits im Jahr 1813 bezieht er 35 Taler Wochengage, was 
sich im Jahr auf beinahe 2000 Taler summiert. Das ist annähernd so viel, wie Tieck 
immerhin dreißig Jahre später als Dramaturg des Berliner Theaters verdienen 
wird.  

Fraglich bleibt schließlich, ob ein Schauspiel der Aufführung bedarf, um ein gutes, 
ein großes Stück Literatur zu sein. Muss ein Roman gelesen werden, um für gut 
befunden zu werden? „Der Mann ohne Eigenschaften“ wäre, gemessen an der 
Zahl seiner tatsächlichen Leser, ein eher mieser Roman. 

Da jedoch in Briefen nicht von Aufführungen der Romantiker berichtet wird, weil 
sie eben nicht stattfanden und wenn sie stattfanden, dann in einem Abstand von 
mehreren Jahrzehnten (der „Gestiefelte Kater“ beispielsweise erlebte seine 
Uraufführung im Jahr 1844, bald 50 Jahre nach seiner Drucklegung), veränderte 
sich der Fokus nach der ersten Vorarbeit. Recht bald ergab sich dementsprechend, 
dass Briefe allein die gestellten Fragen nicht würden beantworten können, und so 
erweiterte sich das Gebiet der untersuchten Quellen um Tagebücher, 
Selbstzeugnisse wie Autobiografien und Memoiren, zeitgenössische 
Literaturgeschichten und – soweit zugänglich – Zeitungsrezensionen und –artikel. 

Eine Sichtung des Materials ergab zunächst Erstaunliches. Der edierte 
Briefwechsel zwischen den beiden Schlegels und Ludwig Tieck enthält nicht einen 
einzigen Anhaltspunkt für theaterpraktische Überlegungen der Schreiber. Rahel 
Varnhagen und ihr Bruder Robert lassen sich seitenweise über schauspielerische 
Leistungen aus (mit zum Teil erstaunlich divergierenden Ergebnissen).26 Goethe 

                                                
25 Vgl. auch Rahel Varnhagens Brief an ihren Bruder Ludwig Robert vom 27. November 1819: [...] 
die Rolle war ihm [Ludwig Devrient] stellenweise nicht geläufig; doch dies nur von Souffleurs, 
Mitspielenden und Einem wie ich zu bemerken.” Sammlung Varnhagen 52. Zitiert nach: Vigliero, 
Consolina (Hg.): Rahel Levin Varnhagen. Briefwechsel mit Robert Ludwig, S. 733. München 2001. 
26 So schreibt beispielsweise Ludwig Robert aus Berlin an Rahel in Wien am 18. April 1815, dass er 
Devrient gesehen habe und beeindruckt sei von seiner Schauspielkunst. Rahel dagegen vermerkt 
(am 27. November 1819), dass sie Devrient gesehen habe und ihn für durchaus nicht 
beeindruckend halte: „Devrient war recht gut: kann für Jemand [!] wie ihn sonst kennt vortrefflich 
gewesen seyn. Er sprach und spielte ganz wie Ifland [!], nur glaubte er nicht mit den Augen, und 
seine Gewandtheit war gewandter, und nicht afektirt [!]. Doch machte mir dies keinen guten 
Eindruk [!]. Ich fragte Fanny ob er immer noch das R durch den Hals spräche: sie behauptete, Nein. 
[...] Devrient hatte durchaus eine Stumpfnase, und runde Pustbäkchen [!]; das ist viel da er schlang 
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gibt in seinem Briefwechsel mit Zelter, dem Direktor der Berliner Singakademie, 
ausführlich Auskunft über die Vorbereitung zur Theatereröffnung in Lauchstädt 
und über das Vorspiel, das er eigens für diesen Anlass verfasst hat.27 Goethe also 
ist sich nicht zu schade, ausdrücklich für das Publikum zu schreiben, wohingegen 
Schlegel, wie Schleiermacher seiner Schwester Charlotte mitteilt, sich „nicht so 
weit erniedrigt, um des Brotes willen etwas Mittelmäßiges zu Markte zu 
bringen.”28 Nun, diesbezüglich kann er sich ja auch auf seine Dorothea verlassen, 
die mit ihrer Übersetzertätigkeit, unter anderem auch für das Buch der Madame 
de Staël, für das nötige Kleingeld in der Haushaltskasse sorgt.29 Goethes Erfolg 
hängt auch mit der Tatsache zusammen, dass er bereit ist, vom Parnass herab zu 
steigen und höchstpersönlich nach dem Rechten auf der Weimarer Bühne zu 
sehen. Dass er dabei gelegentlich weit über das Ziel hinausschießt, wie 
beispielsweise in dem Versuch, Kleists „Zerbrochenen Krug” seinen 
Vorstellungen von Bühnentauglichkeit anzupassen, ist unbestritten. 30 Dennoch ist 
Goethe ein pragmatischer und gewissenhafter und auch deshalb erfolgreicher 
Bühnenarbeiter. 

Zwischen den Schlegels und Tieck herrscht diesbezüglich Schweigen. Der hohe 
Kunstanspruch allein, dem das zeitgenössische Theater ohnehin nicht gerecht 
werden kann, darf hier nicht ins Feld geführt werden, denn Tieck bringt als 
Auftragsschreiber des Verlegers Nicolai in dessen „Straußfedern“ durchaus um 
des lieben Geldes willen Mittelmäßiges zu Papier. An keiner Stelle des 
vorliegenden Briefwechsels zwischen den Freunden wird auch nur ein 
Theaterbesuch erwähnt. Nirgendwo wird diskutiert, wie, rein technisch, der 
wiederholte Sprung aus dem Parkett auf die Bühne in der „Verkehrten Welt” zu 
bewerkstelligen, wie der Parnass mit all seinen Musen auf die Bühne zu bringen 
sei oder wie sich die permanenten Szenenwechsel im „Gestiefelten Kater” 
umsetzen ließen. 
                                                                                                                                              
seyn soll mit einer Habichtsnase. Seyn Gang gefiel mir und seine befriedigte bornirte 
Spitzbubenblike. Zitiert nach: Vigliero, S. 733. 
27 Goethe an Zelter, 31.8.1802. In: Hecker, Max: Briefwechsel zwischen Zelter und Goethe, S. 27f. 
Franfurt am Main 1987. 
28 Schmitz, S. 256-258 
29 Appel, Sabine: Madame de Staël – Biographie einer großen Europäerin, S. 246. Düsseldorf 2006. 
30 Wer nichts tut, macht nichts verkehrt, sagt man und so ist es nicht schwer nachzuvollziehen, 
dass auch ein Goethe gelegentlich falsch liegt, wenn er beispielsweise die Kompositionen eines 
vollkommen unbekannten Tonsetzers mit schweigender Nichtachtung straft. Josef Edler von 
Spaun, der sich 1816 anheischig macht, Goethe die Kompositionen des gerade 19jährigen Franz 
Schubert nahe zu bringen, gibt sich erhebliche Mühe, den großen Dichter von der Begabung des 
Jungen zu überzeugen - vergeblich.  
Vgl. Goldschmit-Jentner, Rudolf: Eine Welt schreibt an Goethe, S. 165ff. Heidelberg 1947. 



 

 

16 

Dieser Briefwechsel, der zunächst das Kernstück dieser Arbeit hatte liefern sollen, 
gibt Auskunft über den Tod von Auguste, der Stieftochter August Wilhelm 
Schlegels, über Reisepläne, durchaus auch über die neueste literarische 
Produktion, die Bühne aber findet keine Erwähnung. Das immer wieder (auch von 
Japp31) zitierte Diktum Tiecks, er halte den „Kater” für bühnentauglich32 - hier 
fehlt es (und findet sich überhaupt erst Jahrzehnte später in einem für die 
Öffentlichkeit bestimmten und auf entsprechende Wirkung abzielenden Text). 

Der Theaterautor Ludwig Tieck ist unter anderem deshalb so fulminant erfolglos 
auf deutschen Bühnen, weil er sich nicht um die Bühnen und um das Publikum 
schert. Seine intelligenten Komödien sind viel zu klug und scharf, um an gemeine 
Theaterbesucher verschleudert zu werden. Stattdessen zieht Tieck es schon früh 
vor, seine Stücke in kleinem Kreis rezipieren zu lassen. Dieser Rückzug (dem ja 
eigentlich gar kein ernsthafter Vorstoß vorangeht) ist allerdings kein betrübt 
resignierter, sondern einer erhobenen Hauptes, weiß Tieck doch, dass das, was 
wir heute „nur“ als Lesedramen abtun, keineswegs das Beiwort „nur“ verdient. 
Das Vorlesen ist zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine Kunstform, die sich nicht nur 
gleichberechtigt neben der Darstellung auf der Bühne behauptet, sondern die, 
wenn man Tiecks Auslassungen über viele der zeitgenössischen Schauspieler 
folgen möchte, dieser häufig sogar überlegen ist. Tieck, der größte Schauspieler, 
der nie auf einer Bühne gestanden hat, ist sich selbst der liebste Interpret seiner 

Werke. Von einem „Ein-Mann-Theater“33 spricht Gadamer, vor allem in Bezug auf 
die Shakespeare-Darbietungen. Japp hat die entscheidende Stelle für Tiecks Urteil 
über die Theaterbesucher seiner Zeit genannt, wenn er auf das Publikum am 20. 4. 
1944 im Neuen Palais in Potsdam verweist, das gewesen sei, „wie es immer ist.“34 
So schreibt Japp weiter, dass es „offenbar ein Publikum [gibt], auf das die Rede 
vom Lesedrama keine Anwendung finden kann, weil es nicht liest, sondern sieht, 
ohne zu verstehen.“35 Tieck schreibt eben genau für das lesende Publikum und 
nicht für das schauende, über das auch Laube sich schon in aller Deutlichkeit 
geäußert hat. Auch für die „Verkehrte Welt“ hat Tieck angeblich eine Aufführung 
im Sinn, auch hier bezieht Japp sich auf das Vorwort zu den Kritischen Schriften. 

                                                
31 Japp, Uwe: Die Komödie der Romantik, S. 30. Tübingen 1999. 
32 Japp bezieht sich hier auf Tiecks Vorbericht zu seinen „Schriften“, der im Abstand von dreißig 
Jahren nach der Niederschrift des „Gestiefelten Katers“ entstand. 
33 Gadamer, Hans-Georg: Lesen ist Übersetzen. In: Gesammelte Werke, 8. Band. Kunst als Aussage, 
S. 48. Tübingen 1989. 
34 Japp, S. 102f. 
35 ebenda, S. 103. 
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Bis zur ersten Aufführung ist es vom „Vorbericht“ allerdings noch ein gutes Stück 
Wegs - 147 Jahre später erst, am 22. 12. 1975 kommt die „Verkehrte Welt“ im 
Berliner Schiller-Theater auf die Bühne. 

Natürlich macht Tieck sich Gedanken über die Theatertheorie. Im „Deutschen 
Theater“ von 1817 reflektiert er über das Entstehen des Theaters in den 
vergangenen Jahrhunderten. In keiner anderen Nation sei das Entstehen eines 
eigenen Theaters mit so viel Ernst verfolgt worden, dabei aber so wenig durch 
äußere Umstände begünstigt und so stark durch „Begebenheiten und Unfälle von 
außen gestört“36 worden wie das Theater in Deutschland. Auch in seinem 
Briefwechsel mit Heinrich Wilhelm Wackenroder äußert er sich seitenweise über 
das Wesen des Komischen, über die Kunst des Schauspielers und den schwierigen 
Gratwandel zwischen Komik und Karikatur. Die sorgenvollen Gedanken, die 
einen bei der Lektüre des Briefwechsels zwischen Tieck und den Schlegels 
beschleichen mögen, verschwinden beim Lesen der Wackenroderbriefe. Im 
erstgenannten Briefwechsel wirkt Tieck zwar sympathischer als seine beiden 
Briefpartner, doch kann man nicht umhin, ihn ein wenig steifleinen und trocken 
zu finden. Ganz anders in den Briefen an Wackenroder. Hier schreibt ein 
herzlicher, lustiger, um den Freund besorgter und zuweilen geradezu geschwätzig 
gutgelaunter Tieck. Frauen finden kaum Erwähnung in den Briefen, weder als 
Geliebte noch als Freundinnen. Allein Sophie Tieck, die Schwester Ludwigs, wird 
erwähnt, und zwar als Zentrum eines hässlichen Rankes, der in einem 
Intrigenspiel nicht alberner ausgedacht sein könnte. Eine Hinterlist, die Tiecks 
Jugendfreund Schmohl gegen Tieck spinnt, um Sophie näher zu sein, oder, wie 
Tieck vermutet, um Sophie zu verletzen, indem er ihren geliebten Bruder 
diskreditiert.37 Diesem Schmohl begegnet man bereits zu Tiecks Schulzeiten, wo er 

                                                
36 Tieck, Ludwig: Deutsches Theater, 1. Band, S. IIIf. Berlin 1817. 
37 Tieck an Wackenroder, Göttingen, am 28. Dezember. 92:  
„Weil Du von Schmohln sprichst, so muss ich Dir doch mit ein paar Worten antworten. Er schrieb 
mir, kurz nachher als ich hierher gekommen war, einen sehr impertinenten Brief, worin er mir 
meldete, dass er an meinen Vater geschrieben habe. Es ist wahr, dass ich ihm etwas 
Unbedeutendes schuldig bin, wir waren darüber aber vollkommen in Richtigkeit [...] Bald klärte 
sich dann auch die ganze Sache auf, dass nämlich Schmohl nur ein Narr und kein Niederträchtiger 
sei. - In einem äußerst freundschaftlichen langen und langweiligen Briefe entschuldigte er sich 
ganz außerordentlich dieses Schrittes wegen, indem er mir zugleich zu seinem Betragen den 
Schlüssel gab. Er schrieb mir nämlich, dass er sich sehr in meine Schwester verliebt habe, er habe 
aber bemerkt, dass mir das sehr unangenehm sei, auch aus einem Briefe meiner Schwester 
gesehen, (den er, wie Du Dich vielleicht noch erinnerst, aus Neugier aus meinem Koffer nahm) er 
hätte also kein besser [!] Mittel gewusst, um sie zu nahen (um sich zu rächen?), dass sie ihn 
verachte, als diesen Brief zu schreiben, worin er von mir, den sie so sehr liebte, so erbärmliche 
Lügen sagte. - Kannst Du Dir etwas Abgeschmackteres denken? - So unpoetisch dieser Mensch ist, 
so hat er doch erstaunlichen Hang Roman zu spielen, wenn es auch nur mit sich selbst sein sollte, 
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Tiecks und Hensels Theaterversuche im Hause von Hensels Stiefvater Reichardt 
an den Schuldirektor weiter trägt, was zu peinlichen Befragungen führt. Die 
Freundschaft zu Wackenroder ist eine Freundschaft, in der derartige Ränke nichts 
verloren haben. Der wilde, jähzornige und – nach den Schilderungen Köpkes – 
leidenschaftliche Tieck findet bei dem sensiblen, in sich gekehrten und 
verträumten Wackenroder Halt und Verständnis, wie er es in seiner Familie 
zeitlebens vermisst. Fast klingt es wie Liebe, wenn Köpke von den „zwei Geistern“ 
spricht, die „für einander geschaffen“ zu sein scheinen. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
er will sich immer in eine Art von verzweiflungsvoller Lage hineinzwängen, um sich selbst nur als 
ein außerordentlicher Mensch vorzukommen. [...] Diese unselige Sucht, die gewöhnlich doch mit 
dem Gefühl verbunden ist, dass sie keine großen Köpfe sind, erzeugte in Griechenland Herostrate, 
auf Thronen Nero und Philipp II., in unsern Zeiten Schmohls [...].” Schneider, S. 395-397. 
38 Köpke, Rudolf, Anastasius: Ludwig Tieck. Erinnerungen aus dem Leben des Dichters nach 
dessen mündlichen und schriftlichen Mittheilungen, 1. Band, S. 71f. Leipzig 1855. 
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2. Seid fruchtbar, ihr Briefe, und mehrt euch! 

Briefe, Tagebücher und Selbstzeugnisse lüften den staubigen und schweren 
Vorhang, der uns von der Romantik trennt. Sie heben ihn nicht ganz, nur ein klein 
wenig, nur so weit, dass wir darunter hindurchschauen können und einen 
Eindruck gewinnen von der fabelhaften Vielfalt des literarischen und geselligen 
Lebens um 1800, gerade so, dass wir stets denken, noch eine Zeile, noch ein Blatt 
und wir werden es   s e h e n,    h ö r e n,    d a b e i    s e i n! Tieck selbst formuliert 
es so: 

Wenn man sich ohne Vorurteile den Eindrücken hingibt, so halte ich es gar nicht für 
schwer oder unmöglich, die Eigenheiten eines Zeitalters zu fühlen oder zu begreifen, 
nur fangen es die meisten gar zu schwerfällig und umständlich an, sie rüsten sich mit 
Kenntnissen und Costum, Sitten und Lebensweise aus, welches mühsam aus hundert 
Büchern zusammengetragen ist und was ich gar nicht verwerfen will, sondern für gut 
und löblich halte,  nur meine ich, die Hauptsache müsse sein, dass alle Welt, mit ihren 
nur möglichen Mannigfaltigkeiten schon vorher dunkel in uns liegt, sonst werden wir 

niemals etwas ordentlich begreifen.39  

Dabei ist stets die banale und den halben Spaß verderbende Historikerwahrheit zu 
bedenken, dass historische Quellen generell nicht die Wirklichkeit der 
vergangenen Zeiten wiedergeben, sondern nur ein Abbild dieser Zeiten zu 
vermitteln vermögen. Oder, weniger banal, vielmehr poetisch mit Nabokov: 

Sei nicht zu sicher, dass du die Vergangenheit aus dem Mund der Gegenwart erfährst. 
Hüte dich auch vor dem ehrlichsten Vermittler.40 

Selbst innerhalb einer einzigen Zeitebene unterliegen Briefe ja einer gewissen 
Verzerrung, wie Wackenroder es in einem Brief an Tieck formuliert: Es sei eine 
„sonderbare Sache ums Briefeschreiben“, da es Schreiber und Empfänger nicht 
möglich sei, tatsächlich in Kontakt zu treten. Ein Brief mag im ungelegensten 
Augenblick kommen oder auch ausbleiben, wenn er am dringendsten erhofft 
wird. Ist der Empfänger beim Eintreffen der Post mit dem Rupfen einer Gans 
beschäftigt, fehlt ihm vermutlich die Stimmung, sich auf die Befindlichkeiten eines 
kulturbeflissenen Italienreisenden einzustellen - sitzt der Schreiber in seinem 
durchsonnten Morgenzimmer und erledigt satt und zufrieden seine 

                                                
39 Tieck, Ludwig: Kritische Schriften, 1. Band, S. 151. Leipzig 1852. Fac.-sim de l'édition de 1852. 
Berlin 1974. 
40 Nabokov, Vladimir: Das wahre Leben des Sebastian Knight, S. 68. Hamburg 1999. 
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Korrespondenz, fehlt ihm unter Umständen die nötige Sensibilität, sich in die 
Gefühlswelt eines trauernden Bekannten einzufühlen. Sind Schreiber und Leser 
nicht sehr gut miteinander bekannt, kann die briefliche Kommunikation 
demzufolge leicht in einem Desaster enden, denn der Leser sieht möglicherweise 
„jedes Wort durch eine gefärbte Brille“.41 Diese Brille, so kann Wackenroder seinen 
Freund jedoch beruhigen, sei ohne Bedeutung für Tieck und ihn, denn sie zwei 
verstünden einander.  

Zwar sollen Briefe ein einmal begonnenes Gespräch ersetzen oder fortsetzen, aber, 
wie Gadamer schreibt, „kennen wir doch alle die Missverständnisse, die selbst 
noch zwischen Freunden im Briefwechsel aufkommen können, die in der 
lebendigen Rede durch sofortige Selbstkorrektur eliminiert würden“.42 

Was Wackenroder und Gadamer sagen, trifft jedoch wiederum den kritischen 
Punkt. Zwischen Niederschrift und Lektüre liegen oft Tage, Wochen, Monate. Das 
im Brief Mitgeteilte kann längst obsolet sein, der Briefeschreiber mag nicht einmal 
mehr am Leben sein, wenn der Empfänger eben das Siegel erbricht.43 Die 
unterschiedlichen Perspektiven von Schreiber und Leser – gleich welchen 
Zeitalters – sind nicht in Deckung zu bringen, selbst wenn es sich beim Leser um 
den Adressaten handelt, der aus rein historischen Gründen doch eine ähnliche 
Perspektive eingenommen haben dürfte wie der Schreiber.  

Es ist also lediglich eine Annäherung an die allgemeine Perspektive der Zeit 
möglich. Die aber immerhin lässt sich erreichen, so viel Verallgemeinerung ist 
erlaubt. Wie sich ein moderner Schreiber nicht dem Zeitgeist entziehen kann, der 
ihn umgibt, so können auch Kotzebue und Tieck, so gegensätzlich sie auch in ihrer 
Kunstauffassung sein mögen, sich den sie umgebenden Zeitläufen nicht entziehen.  

Bei den genannten Briefgesprächen handelt es sich nicht um offizielle und 
formalisierte Kommunikationsstrukturen, sondern ganz im Gegenteil um 
Äußerungen des Privaten, des Intimen, das man eben nur dem Freund zugänglich 
machen kann. Wobei der Begriff „Freund“ häufig recht weit gefasst wird, der 
Begriff der „privaten Sphäre“ ebenso – Briefe werden, wenn sie gut geschrieben 

                                                
41 Wackenroder an Tieck. In: Schneider, S. 277.   
42 Gadamer, Hans-Georg: Die Kunst des Wortes (1981). In: Gesammelte Werke, 8. Band. Kunst als 
Aussage, S. 262.  
43 Sicher nicht untypisch ist die Mitteilung Sophie Tiecks an ihren Bruder Friedrich, ein Brief ihres 
Mannes habe mehr als sechs Wochen von Königsberg nach München benötigt. Trainer, James: „Bei 
aller brüderlichen Liebe …“ The letters of Sophie Tieck to her brother Friedrich, S. 38. Berlin 1991. 
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sind, inhaltsvoll und unterhaltsam, herumgereicht, gemeinsam gelesen, 
weitergeschickt und verbreitet. Goethe schreibt, es sei kaum möglich, eine 
Meinung, politisch oder nicht, an einen Freund zu senden, ohne diese Mitteilung 
automatisch einer mehr oder weniger breiten Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen, da die Briefe ganz selbstverständlich „gesammelt und auszugsweise 
vorgelesen“ würden.44  

Die Briefeschreiber wissen um diese Form der gemeinsamen Lektüre und die 
allermeisten sind bereit, ihre Briefe zu teilen – eine Veröffentlichung ist durchaus 
wünschenswert: Dem Briefeschreiber wissen ja, dass Briefe vorgelesen werden 
und dieses Vorlesen nimmt eine spätere, zumindest implizit geplante 
Veröffentlichung in kleinem Rahmen vorweg. So schreibt Wackenroder im Januar 
1793 an Tieck, dass er einen unterhaltsamen Nachmittag bei Kaffee und einigen 
„herrlichen Brief[en]“ verbracht habe, die er und Bernhardi einander in aller 
Ausführlichkeit vorgelesen hätten.45 

Der klare Blick des Schreibers auf eine erweiterte Öffentlichkeit birgt ein weiteres 
Problem. Wenn ich weiß, dass nicht nur meine Schwester, mein bester Freund 
meinen Brief lesen werden, muss ich mich zügeln, kann meine Gedanken nicht 
gänzlich frei zu Papier bringen, muss ich meine Lästerzunge in Zaum halten – es 
sei denn, ich will, dass meine Lästereien allseits bekannt werden. In jedem Fall 
werde ich beim Schreiben einen zusätzlichen Filter einschalten – ein Filter, dem 
bei der Rezeption der Briefe Rechnung zu tragen ist und dem nur durch eine 
weitere Historiker-Binsenwahrheit beizukommen ist: Multiperspektivität. 
Beispiele wie Devrients Souffleur-Anekdote lassen sich vielfach finden. Hätte ich 
nur Bettine von Arnim als Gewährsfrau für Ludwig Tiecks Geschäftsgebaren, so 
könnte ich meinen, die Frau übertreibe, Tieck sei möglicherweise ein wenig 
nachlässig, aber sicher kein notorischer Verschwender und unzuverlässiger 
Schuldner. Erst wenn ich zahlreiche weitere Äußerungen derselben Lesart (von 
Reimer, von den Grimms, Clemens Brentano, den Schlegels, Dorothea Veit) 
gelesen habe, gewinnen Bettines Einlassungen an Glaubwürdigkeit. 

Die Funktion dieser Semiöffentlichkeit der Briefe ist ganz klar – das Netzwerk aus 
Freunden, Gleichgesinnten muss möglichst eng gewebt sein. Daneben scheint 
geteilte Unterhaltung auch doppelte Unterhaltung zu sein, wie  Rückert in seinem 

                                                
44 Goethe, Johann Wolfgang von: Goethe’s Werke, 25. Band, S. 178. Stuttgart und Tübingen 1830. 
45 Schneider, S. 408f. 
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Brief an de la Motte Fouqué darlegt. Briefe an Freunde werden Briefe von anderen 
Freunden beigelegt, in der Hoffnung, dass ein möglichst großer Kreis aus 
Gleichgesinnten am Genuss teilhabe.46 

Bettine von Arnim, Goethe zeitlebens zugetan, berichtet ihrem Bruder Clemens, 
dass sie ihr Briefmanuskript mit den Briefen für Goethe mit großem Erfolg 
vorgelesen habe und dass namentlich Schleiermacher von ihrem Manuskript 
zutiefst überzeugt sei – hier findet sich also eine Zwischenform zwischen den 
informellen Freundesbriefen, die im privateren Kreise gelesen werden und der 
Literatenlesung. Briefe, die von vornherein einen mehr oder weniger fiktionalen 
Charakter haben, die von vornherein  für die Veröffentlichung vorgesehen sind, 
dabei aber dennoch oder gerade das Innerste der Schreiberin preisgeben wollen.47 

Briefe sind Ausdruck des spätestens in der Empfindsamkeit einsetzenden 
Freundschaftskultes, der in den Beziehungen der frühen Romantiker seine 
Fortsetzung findet. Vor allem die Frauen schreiben. Rahel Varnhagen hinterlässt 
bei ihrem Tode ein gewaltiges literarisches Oeuvre – veröffentlicht allerdings hat 
sie nicht eine Zeile, hat ihre literarische Begabung ausschließlich in Briefen 
ausgelebt. Und wie Varnhagen handeln etliche Frauen, gebildet und nach 
Anerkennung jenseits des Stickrahmens hungernd. Wie Stört in ihrer 
Magisterarbeit erläutert, wohnt diesen Frauenbriefen der Romantik ein 
„emanzipatorisches Potenzial“ inne, denn die Frauen sind hier einmal 
Vorreiterinnen, Vorbilder für die Männer.48 

Dabei ist gutes Schreiben auch von Briefen nicht jedem gegeben. Rahel Levin 
beklagt sich bei Friedrich de la Motte Fouqué, dass er in seinen Briefen nicht 
antworte, sondern nur schreibe und damit den Briefen jedes Leben raube.49  

Aufgabe des Briefes ist, trotz der räumlichen Distanz, eine Bindung aufrecht zu 
erhalten, sich selbst zu zeigen, vielleicht mehr zu zeigen, als im formellen 
gesellschaftlichen Umgang miteinander möglich wäre. Häufig genug ist diese 
Selbstentblößung nicht nur Leitmotiv der Zeit, ist häufig echtes Bedürfnis der in 
                                                
46 Friedrich Rückert an Friedrich de la Motte Fouqué. In. Albertine Baronin de la Motte Fouqué 
(Hg.): Briefe an Friedrich de la Motte Fouqué, S. 332. Berlin 1848. 
47 Bettine von Arnim 1834 an ihren Bruder Clemens. Zitiert nach: Behrens, Katja: Frauenbriefe der 
Romantik, S. 149. Frankfurt am Main 1981. 
48 Stört, Diane: „... aus Herz und Hand des Freundes“ – Untersuchungen zu Form und Funktion 
der handschriftlichen Widmung im 18. Jahrhundert am Beispiel der Gleimbibliothek zu 
Halberstadt“. Magdeburg 2004. 
49 Rahel Levin 1809 an Friedrich de la Motte Fouqué. Zitiert nach: Behrens 1982, S. 206.  
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enge und engste soziale Systeme Gepressten, wie Karoline von Günderode es in 
einem vorwurfsvollen Brief an Gunda von Arnim formuliert: 

„[…] ich muss entweder das Schauspielhaus ganz verschließen, oder auch das 
Innerste entschleiern.“50 

Bettine, die mit den Kindern in Berlin lebt, muss ihren Mann Achim in irgend 
einer Form Anteil nehmen lassen am Familienleben, an dem er nicht aktiv 
teilhaben kann, schließlich gilt es das Familiengut in Wiepersdorf zu führen. Sie 
berichtet von der Erkrankung ihres Sohnes Freimund, von den durchwachten 
Nächten, in denen sie das Baby durch das Zimmer trägt, von häuslichen Arbeiten, 
von Vorbereitungen für Achim von Arnims Heimkehr.51 Dies dient zunächst der 
Rechtfertigung der eigenen Existenz, durch ihren eigenen Willen von ihrem Mann 
getrennt: soll der nur ja nicht glauben, sie habe in Berlin ein leichtes oder gar 
lustiges Leben; dann aber auch dazu, das Band zwischen dem Vater und dem 
Säugling zu stärken, das zwangsläufig fragil sein muss, denn zur emotionalen 
Bindung gehört gewöhnlich auch gemeinsame, gelebte Zeit und die kommt 
zwischen Achim von Arnim und seinen Kindern immer wieder über Monate zu 
kurz.  

Ein weiteres Motiv für das häufige Briefeschreiben ist nicht zu vernachlässigen 
und birgt aus unterschiedlichen Gründen eine besondere Fülle an verwertbaren 
Informationen. Die Dichter und Denker der Epochen um 1800 sind weit mobiler 
als es die unkomfortablen Reisebedingungen vermuten lassen. Karriere und 
Sehnsucht treiben die Schreiber in die entlegensten Winkel der deutschen Länder 
und Briefe ermöglichen erst, über Jahre Kontakt zu halten. In gemeinsamen 
Studienjahren begonnene Freundschaften wollen und sollen nach Abschluss des 
Studiums und der Aufnahme eines Brotberufs in Freiberg, Breslau oder 
Königsberg fortgeführt werden.  

Diese Fülle des vorhandenen Materials an Herzensergüssen erleichtert die 
Annäherung an die Epoche. Briefschreiber treten weit lebendiger aus ihren 
Produkten heraus als der Mönch im mittelalterlichen Scriptorium, auch als die in 
Wort und Schrift festgehaltenen Redner der Antike. 

                                                
50 Karoline von Günderode 1801 an Gunda von Arnim. Zitiert nach: Behrens 1982, S. 34. 
51 U. a. Bettine von Arnim an Achim von Arnim im Oktober 1815. Ebenda, S. 91f.   
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Geschrieben wird zu beinahe jedem Anlass und zu jeder Gelegenheit. Immer 
wieder entschuldigt sich beispielsweise Sophie Tieck dafür, dass sie ihren Bruder 
Friedrich so lange auf einen Brief warten lässt, doch liegen selten mehr als zwei 
Wochen zwischen den Briefen.52 Und Caroline Schlegel ist in großer Sorge, als 
Tochter Auguste seit „3 oder 4 Posttagen“ nichts von sich hören lässt.53 

Der briefliche Umgang ist gewöhnlich herzlicher, als wir es heute gewöhnt sind. 
Allein zur Abgrenzung Aufklärern wie Nicolai gegenüber ist man es sich 
schuldig, eine Menge Gefühl schon in die Anrede zu legen. Wer aber hätte geahnt, 
dass Jacob Grimm seinen jüngeren Bruder als sein „Allerliebstes Wilhelmchen” 
oder auch als lieben „Schatz” bezeichnet!54 

Man schreibt, um sich für den vergangenen Abend zu bedanken, um Freunde der 
fortdauernden Zuneigung zu versichern, um über die Fortschritte der eigenen 
(literarischen) Arbeit zu berichten, auch wohl, um ein bisschen Klatsch und 
Tratsch auszutauschen:55 

„Hässlich ist die Tieck nicht. Hätte sie Anmut und Leben und etwas mehr als einen 
Sack, so könnte sie für hübsch gelten. [...] Die Schillern hat eine Tochter. [...] Dass die 
Schillern schwanger ist, hast Du wohl nicht gewusst? Gott segne Dich, Du weißt vieles 
noch nicht.“56 

Gelesen wird daheim bei Kerzenschein, in einem der neuen Kaffeehäuser, allein 
oder zu mehreren. Das gemeinsame Lesen trägt wiederum zur Stärkung von 
Bindungen, zur Geselligkeit bei.57 In einer an Abwechslung armen Zeit bieten 
Briefe Unterhaltungsstoff, lassen sich immer neue Nuancen zwischen den Zeilen 
erkennen und dient das oftmalige Lesen auch der Überbrückung der langen 
                                                
52 Vgl. u.a. Trainer, S. 46, S. 50, S. 66, S. 68.  
Sophie Tiecks Briefe bieten zwar keinerlei Aufschlüsse über das kulturelle Leben Münchens, 
Revals oder Berlins, sind dafür aber eine unerschöpfliche Quelle zum Thema Briefbeförderung und 
Unzuverlässigkeit der Posten. 
53 Kleßmann 1979, S. 197. 
54 10. Februar 1805. In: Schoof, Wilhelm: Briefwechsel zwischen Jacob und Wilhelm Grimm aus der 
Jugendzeit, S. 22. Zweite und verbesserte Auflage, Weimar 1963. - Und 27. Mai 1805, ebenda, S. 54. 
55 So erfahren wir beispielsweise von Wilhelm Grimm, dass eine Mademoiselle Rudolph verrückt 
geworden sei aus lauter Liebe zu einem jungen Mann namens Schraidt. Sie habe ihn und 
anschließend seinen jüngeren Bruder mit selbst gestrickten Beuteln „und dergleichen” 
bombardiert. Wilhelm, ganz Weltmann, wundert sich nicht, denn das Fräulein habe immer schon 
„etwas Starres und Wahnsinniges im Gesicht gehabt”. Bedauerlicherweise erfahren wir nicht, was 
aus Mademoiselle Rudolph nach Wilhelms Abreise aus Marburg geworden ist, es ist jedoch nicht 
anzunehmen, dass ihre Geschichte ein glückliches Ende genommen hat. Wilhelm Grimm an seinen 
Bruder Jacob, Brief aus Marburg aus dem September 1810. Schoof, S. 211.  
56 Kleßmann 1979, S. 198. 
57 Adam, Wolfgang: Freundschaft und Geselligkeit im 18. Jahrhundert. Zitiert nach: Katalog des 
Freundschaftstempekls im Gleimhaus in Halberstadt, S. 9-34. Leipzig 2000. 



 

 

25 

Zeitspanne bis zur nächsten Nachricht. Gleichzeitig versucht der Leser, die 
Distanz, die ihn, zeitlich wie räumlich, vom Schreiber trennt, zu überbrücken, 
indem er sich mit der Kraft all seiner Gefühle in die Lektüre hineingibt und diese 
Gefühle im nächsten Antwortbrief dem Schreiber mitteilt. 

Dabei bleiben jedoch oftmals Informationen auf der Strecke, erzählt werden nur 
halbe Geschichten, weil ein Vorwissen beim Adressaten vorausgesetzt werden 
kann, weil der Schreiber das Interesse am Fortgang des geschilderten Dramas 
verliert, weil Protagonisten und Schreiber einander aus den Augen verlieren. Eine 
Geschichte des Tratsches allein anhand von Briefen zu schreiben, wäre ungleich 
mühsamer als das hier verfolgte Vorhaben. Immerhin ist die Fülle von Briefen 
auch hilfreich, wenn es darum geht, Leerstellen des einen Briefes durch 
Informationen aus anderen zu schließen. Die Aufnahme, die Schlegels „Lucinde” 
findet, ist einigermaßen umfassend dokumentiert, einfach weil die halbe Welt 
etwas zum Thema zu sagen hat. 

Es ergibt sich beim Lesen der Briefe allerdings trotz der Fülle ein Problem, auf das 
bereits die Dissertation Baumanns zum Licht im Theater hinweist.58 Jacob Grimm, 
der im Jahr 1805 das seinem Bruder unbekannte Paris bereist, teilt in seinen 
Briefen weit mehr für diese Arbeit Verwertbares mit als Wilhelm, der aus dem 
heimischen Marburg antwortet.59 Natürlich muss es Wilhelm interessieren, wie 
sich ein Theaterabend in Paris gestaltet und natürlich muss Wilhelm Jacob 
umgekehrt nicht über den Ablauf eines heimischen Theaterabends informieren, 
einfach weil Jacob deutsche Theaterabende zur Genüge kennt. Die von Talleyrand 
erwähnten vorrevolutionären Privatlogen für die „liederliche Geistlichkeit“ finden 
hingegen keine Erwähnung, möglicherweise, weil die alten Geschichten bereits als 
bekannt vorausgesetzt werden, möglicherweise, weil nach nachrevolutionäre 
Theater andere Attraktionen bietet.60 In  Briefen werden also in erster Linie 

                                                
58 Baumann, Carl-Friedrich: Licht im Theater. Von der Argand-Lampe bis zum Glühlampen-
Scheinwerfer. Stuttgart 1988. Baumann geht hier ausführlich auf die sehr beschränkte Quellenlage 
zum Thema ein. 
59 Im Paris des Jahres 1805 gibt es insgesamt 18 Theater, wie Jacob Grimm gebührend beeindruckt 
an seinen Bruder Wilhelm in Marburg berichtet, das zu dieser Zeit noch gänzlich ohne 
Schauspielhaus auskommen muss. Schoof, S. 29.  
Beinahe möchte man bedauern, dass die beiden, die in ihren frühen Briefen eine Fülle an 
brauchbaren Hinweisen zum Thema geben, sich in späterer Zeit eher wenig mit Theater und eher 
mehr mit wertvollen Büchern, Zeichnungen und Volksmärchen beschäftigen. Ab dem Jahr 1809 
jedenfalls werden die Theaternachrichten im Briefwechsel spärlicher. 
60 Appel, S. 69. 
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Nachrichten mit Neuigkeitswert ausgetauscht. Allseits Bekanntes bleibt 
unausgesprochen, ungeschrieben, zum Nachteil der Nachgeborenen. 

Beschränkt wird der Wille zum geschriebenen Wort durch den Mangel an Zeit, 
gelegentlich aber wohl auch durch das fehlende Porto. Einen Brief von Berlin nach 
Hamburg zu verschicken, kostet zu Zeiten der Frühromantiker in Preußen einen 
Groschen, dickes Papier treibt das Porto in die Höhe.61 Bedenkt man, dass der 
durchschnittliche Lohn einer Magd bei 96 Groschen im Monat liegt, wird deutlich, 
dass das Briefeschreiben durchaus zu Recht als Reiche-Leute-Zeitvertreib 
angesehen werden kann.62 Die Berechnung des Portos ist eine komplizierte 
Angelegenheit, insgesamt 500 Tarife gibt es an der einzigen Berliner Poststelle in 
der Königsstraße 40 zu berechnen, je nach Entfernung und Umfang der Sendung.63 
Kein Wunder, dass Jacob Grimm begeistert an seinen Bruder Wilhelm schreibt, es 
sei ganz gleichgültig, wie viele Blätter ein Brief enthalte, im französischen Kassel 
kosteten alle einen einheitlichen Preis.64  

So wird der Betrag in Preußen zwar gerecht aufgeteilt zwischen Sender und 
Empfänger, aber dennoch scheuen die häufig in finanzieller Bedrängnis lebenden 
Dichter und Dichterinnen selbst diesen halbierten Preis. Erst mit der Einführung 
der Briefmarke in Preußen im Jahr 1850 ändert sich das Prinzip der Kostenteilung 
und das Porto übernimmt allein der Sender. Der Empfänger hat von nun an - 
zumindest finanziell - keinerlei Verdruss mehr zu gewärtigen.65 

                                                
61 Aus diesem Grund hält Robert Ludwig einen Brief der Tochter Gentzens an seine Schwester 
Rahel zurück. Vgl. Vigliero, S. 262.  
62 Wobei auch die Analphabetenrate zu bedenken ist, die auch bei niedrigeren Portokosten den 
Kreis der Schreiber und Leser begrenzt hätte. 
63 Vgl. u. a. Schleiermachers Brief an Henriette Herz vom 5. März 1999, zitiert nach: Schmitz, S. 283.  
Auch hier wieder sollte man sich in Erinnerung rufen, dass Berlin zwar nur in etwa die heutigen 
Bezirke Mitte und Wedding umfasst, dass aber Berlins Bevölkerung sich rasant der 200.000er-
Marke nähert. Jeder Berliner, der einen Brief versenden will oder einen solchen erwartet, hat die 
genannte Adresse in der Königstraße aufzusuchen. In ganz Preußen beläuft sich die Zahl der 
Poststellen, die gelegentlich, wie Henriette Herz schreibt, auch nebenberuflich vom ortsansässigen 
Pastor betrieben werden, auf immerhin 1500. Die Einführung der Fußpost zu Beginn des 
Jahrhunderts ändert die Situation zumindest für Briefe innerhalb der Stadt. 
64 So schreibt Jacob Grimm ab seinen Bruder Wilhelm am 3. Mai 1809: „Mit dem Briefpapier 
brauchst  Dich übrigens nicht zu genieren, ich habe bemerkt, daß jeder Brief siebenzig Centimen 
kostet, es mögen 1 Oktavblatt oder 2 oder 4 sein, das ist immer ein einfacher Brief, versteht sich 
fein Papier.” Schoof, S. 96.  
Kassel ist zu jener Zeit Hauptstadt des von Napoleon I. für seinen Bruder Jérôme errichteten 
Königreiches Westphalen. 
65 So bittet beispielsweise Sophie Tieck ihren Bruder Friedrich, eine Zeichnung, die sie sich von ihm 
gewünscht hat, nicht abzuschicken, da der Postmeister mit dem interessanten Namen 
Crempelhuber sich weigert, ihr ihre Briefe auszuhändigen aus dem einfachen Grund, dass sie, 
Sophie, seit Längerem nicht in der Lage ist, ihren Teil der Portokosten zu bezahlen. Trainer, S. 32. 
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Neben diesen finanziellen Problemen erweist sich aber auch die Hoffnung, die 
Sophie Tieck ausdrückt, in manchem Fall als trügerisch: Genau wie heute gehen 
Poststücke verloren, machen verschlungene Umwege und erreichen aus dem 
einen oder anderen Grund ihren Empfänger nicht. Ähnlich äußert sich Jacob 
Grimm in einem Schreiben an seinen Bruder Wilhelm, der davon ausgeht, dass 
mindestens einer von drei Briefen auf dem Postwege verloren gehe, aus dem 
einfachen Grund, dass die Briefbeförderung äußerst unprofessionell organisiert 
sei.66 

Wenn die Briefe auch nicht zwangsläufig abhanden kommen und sich in Jacobs 
Briefe auch ein leiser Vorwurf an die mögliche Schreibunlust des Bruders als 
Ursache für die seltenen Brieflieferungen ausmachen lässt, nehmen Sendungen 
doch gelegentlich recht krude Wege, bis sie endlich bei ihrem Adressaten 
eintreffen.67 Im Schnitt schafft die Postkutsche fünf preußische Meilen am Tag, das 
entspricht etwa 37 Kilometern. Für die 20 Meilen von Berlin nach Dresden 
benötigt die Fahrpost vier Tage, nach Königsberg gelangt ein Brief in zwölf Tagen 
– eine lange Zeit für eine aktuelle Nachricht. Selbst die Fahrt nach Potsdam, die 
wahrhaftig nicht weit ist, dauert beinahe einen ganzen Tag. Die Verbindung 
Berlin-Potsdam wird zwar im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts zu einer 
Chaussee ausgebaut, dennoch gibt es Schlaglöcher, Sandkuhlen, 
witterungsbedingte Unwägbarkeiten, die den Kutschpferden zu schaffen machen. 
„Im knietiefen Sand beinahe einen ganzen Tag durch einen traurigen Fichtenwald 
sich hinschleppen lassen zu müssen, um einen so kurzen Weg zurückzulegen, war 
in der Tat keine Kleinigkeit.“68 Offensichtlich schätzt Schopenhauer die luftige 
Leichtigkeit der Brandenburgischen Wälder nicht sehr. 

Im Jahr 1800 verkündet eine Berliner Bekanntmachung, dass zur „Bequemlichkeit 
des geehrten Publikums“ eine Fußbotenpost eingerichtet werde. Um eine 
Poststelle darf sich jeder Besitzer eines Ladengeschäftes bewerben und 
Interessenten gibt es zur Genüge. Nur fünf Wochen nach der Bekanntmachung 

                                                
66 Schoof, S. 68. 
67Vgl. beispielsweise den Brief, den Jakob Grimm am 12. Mai 1805 von Paris aus an seinen Bruder 
Wilhelm schrieb: „Lieber Schatz! Auf Herzeleid und Traurigkeit  folgt Lustigkeit und Freudigkeit. 
Am Donnerstag bekam ich Deinen Brief vom letzten April, der also sehr lang gelaufen ist, am 
Samstag zwei, einen vom 22. April, worin einer vom Weiß, welcher eine merkwürdige Tour 
gemacht hat, von Marburg nach Kassel, von da nach Paris, retour nach Kassel und wieder nach 
Paris, den andern vom 12. Mai.” Schoof, S. 54. 
68 Weber, Rolf: Johanna Schopenhauer - Ihr glücklichen Augen. Jugenderinnerungen, Tagebücher, 
Briefe, S. 208. Berlin 1978. 
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öffnen 85 städtische Postannahmestellen! Das Versenden einer beschriebenen 
Karte innerhalb der Stadtgrenzen kostet 6 Pfennige. Das ist nicht billig, stellt aber 
innerhalb Berlins die prompte Zustellung wichtiger Briefe sicher.69 Dabei ist 
weniger eine amtlich überprüfte Eignung der Poststelleninhaber von Interesse als 
ein in belebter Umgebung gelegenes Ladengeschäft des Bewerbers. Wer einen 
Laden an der Spandauer Straße betreibt, hat gute Chancen, stolzer 
Poststellenbesitzer zu werden. Botenjungen tragen die versiegelten Briefe oder eng 
beschriebenen Karten zu ihrem Bestimmungsort. Dort nehmen Hausmädchen, 
Köchinnen, Dienstboten sie in Empfang und bringen sie in den Salon, in die 
Dachstube, ins Nähzimmer zu den Adressaten. Wie bei Sherlock Holmes kommt 
die Post mehrmals täglich und bringt, bei entsprechend weit gespannten sozialen 
Kontakten, einige Abwechslung in den Tag. Ein durchreglementiertes Postwesen 
wie wir es kennen, gibt es nicht. Sperrholzbriefschlitzattrappen zur Kontrolle der 
Briefgröße würden vermutlich einiges Befremden im Berlin des Jahres 1800 
hervorrufen. 

Auch anderswo unterliegt das Postwesen zum Teil recht laxen Bestimmungen – 
der Zustellerdienst wird häufig vom Vater auf den Sohn vererbt, gleichgültig, ob 
der Sohn ein Trinker ist, von krankhafter Neugierde auf fremde 
Familiengeheimnisse getrieben oder ein umsichtiger Briefzusteller.   

Probleme ergeben sich in kriegerischen Zeiten – nach der Schlacht von Jena und 
Auerstedt ist der komplette Briefverkehr von und nach Berlin unterbrochen – 
anderswo im Reich sieht es nicht viel besser aus. Das französische Postsystem hat 
zwar, wie Jakob an Wilhelm Grimm schreibt, einige Vorzüge wie das einheitliche 
Portosystem, andererseits bringt die französiche Herrschaft aber neue 
Zensurbestimmungen mit sich, die zum Teil zu erheblichen 
Beförderungsverzögerungen führen, denn die Briefe müssen geöffnet, gelesen und 
gegebenenfalls von Hand kopiert werden. Der Empfänger des verdächtigen 
Poststücks erhält anschließend die Kopie, während das Original zur weiteren 
Verfolgung der Angelegenheit beim Zensor verblieb.70 Ein enormer 
Verwaltungsakt, der Zustellungszeiten von mehreren Wochen nach sich zieht. 

Neben den Problemen, die das Briefeschreiben und -verschicken also rein 
technisch mit sich bringt, ergeben sich weitere Probleme für denjenigen, der sich 
                                                
69 Kruschel, Walter: Klassische Berliner Postgeschichte, S. 113ff. Berlin 1987 
70 Ebenda S. 122. 
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heute die Mühe macht, alte Briefe zu suchen und mit ihnen zu arbeiten. 
Gewöhnlich geht der Benutzer einer Brief-Edition gewöhnlich davon aus, in der 
ihm vorliegenden Edition seien sämtliche Briefe eines Autors, möglicherweise 
auch sämtliche an ihn gerichteten Briefe enthalten. Dass sich hinter dem Titel 
„Heines Briefe in einem Band” Heines ausgewählte und gekürzte Briefe der Jahre 
1816 bis 1856 verbergen - wer würde es ahnen. Selbst bei gründlicher Edition aber 
ist uns heute nur ein deutlich dezimierter Briefbestand der Romantik zugänglich. 
Wie viele Briefe im Laufe der Jahrzehnte verlegt, verloren oder verbrannt wurden, 
ist nicht mehr auszumachen. Henriette Herz vernichtet auf deren Wunsch hin 
einen umfänglichen und wohl inhaltsreichen Briefwechsel mit Dorothea Schlegel. 
Lediglich die Briefe, die Dorothea ihr in ihren letzten Lebensmonaten geschrieben 
hat, überdauern.71 Maria von Kleist vernichtet die Briefe Heinrichs, da sie 
ausschließlich an sie gerichtet gewesen seien. Hinzu kommt, dass vielfach Briefe 
veröffentlicht werden ohne das erklärte Ziel, sie für wissenschaftliche Arbeiten 
verfügbar zu machen.72 Gelegentlich finden sich Briefe ohne Angabe von Daten 
und Orten, Briefe eines Autors werden veröffentlicht, ohne dass seine Adressaten 
gewürdigt werden. Die Holtei-Ausgabe versammelt eine Fülle von Briefen an 
Ludwig Tieck, es fehlen jedoch die Antworten des Autors. Dies verrät zwar bereits 
der Titel der Edition73, stellt aber nichtsdestotrotz ein gewisses Problem in der 
Auswertung dar, ganz abgesehen von dem recht unbefriedigenden Gefühl, das 
einen überkommt, wenn man nur die eine Hälfte eines Dialoges erfährt. Die 
Lektüre der Holtei-Ausgabe ähnelt dem frustrierenden Zuhören bei einem 
interessanten Telefonat. Hinzu kommt die gelegentlich eher fragwürdige Auswahl 
der Briefe. Zwar, so schreibt von Holtei in einer Vorrede zu den Briefen Marias 
und Johannas von Kleist, sei „das Suchen nach einem Blättchen von Heinrich 
Kleist’s [!] Handschrift“ vergebens gewesen, damit jedoch der „theure Name, für 
dessen lebendigen und vollen Nachklang unser Tieck so viel gethan, in diesem 
Buche wenigstens nicht fehle“, habe Holtei sich entschlossen, die Briefe einiger 
„Anverwandter“ einzurücken.74 Wobei sowohl die Anverwandtschaft als auch die 
Begründung für den Abdruck der Briefe einigermaßen zweifelhaft scheinen. Piana 
liefert in seiner etwas altbacken-pathetischen und stramm sozialistischen 

                                                
71 Schmitz, S. 60. 
72 Beispielsweise zitiert Piana in seiner Biografie Ludwig Devrients mehrfach Briefe Devrients, 
ohne sich um Quellenangaben oder Jahreszahlen zu bekümmern. Piana, Theo: Lodernde Flamme. 
Aufstieg und Untergang des Ludwig Devrient. Berlin 1957. 
73 Holtei, Karl von: Briefe an Ludwig Tieck in vier Bändern. Breslau 1864. 
74 Ebenda, 2. Band, S. 172f. 
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Devrient-Biografie „Lodernde Flamme” eine Fülle an hochinteressanten und zum 
Teil hochamüsanten Informationen und Briefen, die jedoch sämtlich nicht 
zitierfähig sind, da sich an keiner Stelle ein Beleg finden lässt.75 

Und es stellt sich eine weitere Frage im Zusammenhang mit dem gesamten 
Problemkomplex der Verwendung von Briefen als Quellen - ist es notwendig, jede 
orthographische Eigenheit besonders der Schreiberinnen des 18. und frühen 19. 
Jahrhunderts überliefert zu bekommen? Der Vollständigkeit und der historischen 
Korrektheit halber sei lediglich darauf hingewiesen, dass etliche der hier zitierten 
Briefe aus orthographisch modernisierten Briefeditionen stammen, insgesamt 
jedoch richtet sich die Zitierweise nach den jeweiligen Vorlagen.  

Betrachtet man die aufgeführten Einschränkungen der Verwertbarkeit und 
Auffindbarkeit romantischer Briefe, die sich mit Tiecks Lustspielen beschäftigen, 
so wird man zunächst eine sehr beschränkte Zahl an verwertbaren Briefen 
vermuten. Allerdings schreibt Goethe in seinem Leben etwa 14.000 Briefe. 
Mehrere tausend hinterlässt Rahel Varnhagen. Diese Briefe sind zum Großsteil 
noch nicht ediert und liegen in Pappkartons in einem Krakauer Archiv. Da in 
dieser Arbeit nicht allein Rahels und Goethes Briefe berücksichtigt werden sollen, 
muss die Zahl der Briefe künstlich weiter dezimiert werden. Es finden daher auch 
aus pragmatischen Gründen allein edierte Briefe Berücksichtigung. Die Gefahr, 
dabei unschätzbares Material zu übersehen, ist offensichtlich und doch 
unumgänglich. Diese Einschränkung zieht darüber hinaus ein weiteres Problem 
nach sich, das ich bedenkenlos als das schmerzlichste dieser Arbeit bezeichne. Die 
vorliegenden Briefe, wenn sie denn tatsächlich geschrieben, befördert, gelesen und 
nicht vernichtet wurden, sind unterzeichnet mit Tieck, Wackenroder, Schlegel, 
Varnhagen, Arnim, Finckenstein und ähnlich illustren Namen. Niemand erinnert 
sich mehr an all die Fräulein Treibels und die Major Scuderys, wie Graf von 
Borotin in Grillparzers „Ahnfrau“ in trüber Voraussicht sagt:  

„Keine Spur wird übrig bleiben; 
Was die Väter auch getan, 

Wie gerungen, wie gestrebt, 
Kaum, dass fünfzig Jahr’ verfließen, 

Wird kein Enkel es mehr wissen,  
dass ein Borotin gelebt.“76 

                                                
75 Piana. 
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Dieselbe Erkenntnis ergreift auch Wilhelm Grimm, als der 1805 an Jacob schreibt, 
dass er die Briefe Garves mit großem Genuss gelesen habe, nicht zuletzt, weil es 
hochinteressant sei, sich auf diesem Wege einer versunkenen Epoche zu nähern. 
Etliche der in den Briefen genannten Namen seien inzwischen gänzlich 
vergessen.77 

Dieses Vergessen ist im vorliegenden Fall besonders bedauerlich, denn die 
Gräfinnen Borotin, die Herren Kaptschiewsky und wie sie geheißen haben mögen, 
stellen einen durchaus nicht unbeträchtlichen Teil des Theaterpublikums und 
hätten sicher Erhellendes mitzuteilen. Es ist also eine allein von den editorischen 
Gegebenheiten diktierte Entscheidung, dass in dieser Arbeit vornehmlich Briefe 
und Selbstzeugnisse von Berühmtheiten zitiert werden. Wobei der Begriff 
„Berühmtheit” freilich ein relativer ist. Zacharias Werner, Ernst Raupach oder 
Adolf Müllner, viel gespielte Autoren ihrer Zeit, finden sich in keinem Buchladen 
mehr und ihre Briefe, wenn sie nicht zufällig an Goethe oder Tieck gerichtet sind, 
wenn sie nicht zufällig Madame de Staël zu ihren Freunden zählten - vergangen, 
vergessen. 

Jeder Editor legt seinen Fokus auf einen anderen Aspekt. Wenn bei Horn die 
liebenden Frauen und ihre Emanzipationsbestrebungen im Vordergrund stehen, 
so ist es nicht verwunderlich, dass in diesem Band sich keine Angaben zur 
Lesebühne finden.78 Die meisten Briefeditionen, die sich mit den Brüdern Grimm 
beschäftigen, interessieren sich mehr für die editorische und sammlerische Arbeit 
der beiden als für ihre Eindrücke von Leseabenden.  

Ebenso große Probleme ergeben sich bei der Untersuchung von Selbstzeugnissen 
und Biografien. Zwar erfreute sich die Memoiren-Literatur im 19. Jahrhundert 
großer Beliebtheit und etliche dieser Lebensbeschreibungen sind zumindest in 
Teilen noch heute zugänglich, doch es bleibt zu bedenken, dass die erst im 
zeitlichen Abstand von Jahren oder Jahrzehnten entstanden Erinnerungen 
üblicherweise noch stärker durch Schreibintentionen gefiltert sind als Briefe.  

                                                                                                                                              
76 Grillparzer, Franz: Die Ahnfrau. S. 7. 5. Auflage, Wien 1832. 
77 Brief vom 3. Februar 1805 von Wilhelm Grimm in Marburg an seinen Bruder Jacob, der in Paris 
bei Savigny weilte. Schoof, S. 20.  
Bestätigung findet dieses Diktum wohl auch in der Tatsache, dass Christian Garve, um die Wende 
vom 18. zum 19. Jahrhundert einer der bedeutendsten deutschen Philosophen, heute ebenfalls von 
den breitesten Kreisen vergessen ist. Goethe und Herder, die Grimm hier erwähnt findet, werden 
allerdings auch heute immer noch bisweilen genannt. 
78 Horn, Gisela: Romantische Frauen – Caroline Michaelis-Böhmer-Schlegel-Schelling, Dorothea 
Mendelssohn-Veit-Schlegel, Sophie Schubart-Mereau-Brentano. Rudolstadt 1996. 
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Auch das von Weller stammende Buch „Die fünf großen Dramenvorleser“ ist in 
diesem Problemkreis zu nennen, stammt es doch aus der peinlichsten und 
ruchlosesten Zeit der Germanistik.79 Das Werk erschien 1939 und es ist nicht 
immer einfach, aus völkischem Dampf und germanischer Gefühligkeit brauchbare 
Fakten zu destillieren. Da jedoch Weller sich auf etliche, zum Teil nicht mehr 
verfügbare Quellen stützt, führt an der Verwendung seines Buches kein Weg 
vorbei. 

Henriette Herz und Karoline Bauer liefern Episoden, die durchaus informativ sind 
und auch Tiecks erste Biografie liefert, bei allen Einwänden, die sich finden lassen, 
vielerlei Hinweise. Die bereits erwähnte Liebe zum geschriebenen Wort und der 
großenteils weit engere und persönlichere Kontakt zum Verleger = Buchhändler 
bringt etliche Lebenserinnerungen auf den Markt. Arthur Schopenhauers Mutter 
beispielsweise lässt das untergegangene Königsberg des 18. Jahrhunderts wieder 
auferstehen, Herz berichtet über eine Kindheit in einem behüteten, bürgerlich-
jüdischen Heim der Aufklärung und die Schauspieler Genast und Wolff lassen 
zum Teil tiefere Einblicke in die Weimarer Theaterwelt zu als Goethes Gespräche 
mit Eckermann. 

Nicht alle der Quellen sind jedoch gleichermaßen ertragreich. Ludwig Tieck ist 
beispielsweise ein zwar umfassender, aber naturgemäß voreingenommener Zeuge 
in eigener Sache, der weit mehr zu den Lesungen seiner Werke zu sagen hat als 
Bauer, die zwar etlichen dieser Lesungen beigewohnt hat, der es jedoch bei der 
Schilderung ihrer Dresdener Zeit um ganz Anderes ging. 

Von Karl von Holtei, der in dieser Arbeit vor allem als Herausgeber der „Briefe an 
Ludwig Tieck“ auftritt, hat nur Weniges überdauert, immerhin hat Günter de 
Bruyn den Titel seiner Autobiografie „Vierzig Jahre“ bei ihm entlehnt. 

 

 

 

 

                                                
79 Weller, Maximilian: Die fünf großen Dramenvorleser Würzburg-Aumühle 1939. 
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3. Stand der Forschung 

Das Interesse der Forschung an Ludwig Tieck hat sich in den vergangenen Jahren 
neu belebt. Besondere Beachtung wird hierbei der Komik in Tiecks Schriften 
geschenkt, wie beispielsweise in Scherers „Witzige Spielgemälde – Tieck und das 
Drama der Romantik“.80 Aber auch Tiecks Gesamtwerk und Leben werden 
gewürdigt. Zu nennen ist hier vor allen Dingen Gebhardts unterhaltsame Arbeit.81 

Allgemeinere Untersuchungen zur Thematik stammen von Walter und Garber82 
oder von Mix83, der die Bedeutung des Lesens und Gelesenwerdens für die 
Romantik hervorhebt und die Arbeit Kims84, der die Distributionsmöglichkeiten 
der Literatur genauer untersucht. Auch mit der Geschichte des Vorlesens haben 
sich in den letzten Jahren viele Autoren beschäftigt. Das liegt nicht zuletzt am 
erstarkenden Interesse an der Alltagsgeschichte, an einer Geschichte jenseits der 
der großen Männer. Hierbei nähert man sich dem Phänomen soziologisch, wie 
Hurrelmann und Becker,85 die Leseorte und Lesesozialisation innerhalb der 
Familie untersuchen, oder man geht wie Gadamer (der sich bei seinen 
Überlegungen auch auf Ludwig Tieck als Vorleser bezieht)86 auf die stofflich nicht 
greifbare Umsetzung von Druckerschwärze in Bedeutung ein. Insgesamt kommt 
niemand, der die Geschichte des Lesens und des Vorlesens behandelt, an der 
Romantik, an Ludwig Tieck vorbei. Dennoch scheinen die meisten Autoren Tieck 
und seine Leseabende nur zu streifen auf dem Weg zu ihrem eigentlichen Ziel, 
seien es die demokratischen Zielsetzungen der Lesegesellschaften oder der 
Wandel des Vorlesens beim Abschied von der patriarchalischen Gesellschaft.  

Die Vortragskunst wird in einigen neueren Arbeiten gewürdigt, so beispielsweise 
von Meyer-Kalkus und Jordan, aber auch von Knust, der im Zusammenhang mit 

                                                
80 Scherer, Stefan: Witzige Spielgemälde – Tieck und das Drama der Romantik. Berlin 2003. 
81 Gebhardt, Armin: Ludwig Tieck - Leben und Gesamtwerk des „Königs der Romantik“. Marburg 
1997. 
82 Walter, Axel & Garber, Klaus: Regionaler Kulturraum und intellektuelle Kommunikation vom 
Humanismus bis zum Zeitalter des Internet. Amsterdam-New York 2005. 
83 Mix, York-Gotthart: Schreiben, lesen und gelesen werden. In: Adam, Wolfgang; Fauser, Markus 
& Pott, Ute (Hg.): Geselligkeit und Bibliothek. Halberstadt 2000. 
84 Kim, Youn Sin: Als die Lumpen Flügel bekamen. Heidelberg 2003. 
85 Hurrelmann, Bettina und Becker, Susanne: Lesekindheiten – Familie und Lesesozialisation im 
historischen Wandel. Weinheim 2006. 
86 Gadamer, Hans-Georg: Gesammelte Werke, 8. Band. Kunst als Aussage. Tübingen 1989. 
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seinen Untersuchungen zu Richard Wagner wenigstens am Rande auf Tieck 
eingeht.87 

Reicheres Anschauungsmaterial bieten ältere Arbeiten wie die von Carus, der 
allerdings kein wissenschaftliches Interesse verfolgt oder auch die von Köhler, die 
einen zeitgenössischen Blick auf die Kunst der Deklamation erlaubt.88 

Die Untersuchung sekundärer Literatur und alltäglicher Quellen überlässt die 
Germanistik üblicherweise der Geschichtswissenschaft. Baumanns Arbeit über die 
Geschichte der Theaterbeleuchtung nimmt sich in der germanistischen Bibliothek 
wie ein Exot aus. Die Germanistik geht vom Text aus, von Tiecks „Zerbino“, von 
Frischs „Homo Faber“. Selbst die Rezeptionsforschung nimmt innerhalb der 
Germanistik eher eine Randstellung ein.   

Allenfalls allgemeine Feststellungen wie die von Japp, dass der romantischen 
Komödie stets der Vorwurf gemacht werde, sie habe sich „allzu weit vom Theater 
entfernt bzw. [sei] überhaupt nicht bühnentauglich“, lassen sich in immer wieder 
abgewandelter Form finden.89 Dieser Tadel trifft jedoch nur bedingt. Zwar ist es 
richtig, dass die meisten der romantischen Komödien in ihrer Zeit als 
unaufführbar gelten, doch muss darin nicht zwangsläufig ein Versagen der 
Autoren gesehen werden. Tiecks Stücke, wie übrigens auch die von Arnim oder 
Brentano, werden rezipiert und verbreitet, ohne dass sie dazu inszeniert werden 
müssten. Und sie sind ja auch gar nicht unbedingt auf eine mögliche Inszenierung 
hin geschrieben. Das Schauspielpublikum, dessen ist Tieck sicher, weiß seinen 
Witz gar nicht zu schätzen. Geld verdient man mit Märchen oder Erzählungen, 
seinen Intellekt spitzt man mit dem Verfassen von geistreichen Komödien, die im 
erlesenen Kreis vorgetragen werden – unter Ausschluss der großen Öffentlichkeit, 
sozusagen.90  

                                                
87 Meyer-Kalkus, Reinhart: Stimme und Sprechkünste im 20. Jahrhundert. Potsdam 1996. 
Jordan, Anna Louise: Wer sprach wie? Sprachmentalität und Varietätengebrauch im 19. 
Jahrhundert. Ohne Ort, 2000.   
Knust, Martin: Sprachvertonung und Gestik in den Werken Richard Wagners: Einflüsse 
zeitgenössischer Rezitations- und Deklamationspraxis. Berlin 2007. 
88 Carus, Carl Gustav: Ludwig Tieck. Zur Geschichte seiner Vorlesungen in Dresden. Leipzig 1845.  
Köhler, Louis: Die Melodie der Sprache in ihrer Anwendung besonders auf das Lied und auf die 
Oper – Mit Berührung verwandter Kunstfragen dargelegt. Leipzig 1853. 
89 Japp, S. 3f. 
90 Über die Anspruchslosigkeit des Theaterpublikums reflektiert Tieck auch im ersten Band des 
1817 erscheinenden „Deutschen Theaters“. Die englischen Truppen, die um 1600 über die 
Niederlande auch Deutschland besucht hätten, seien vermutlich nur darum so erfolgreich 
gewesen, weil die Deutschen allein von der „Neuheit“ des Schauspiels hingerissen gewesen seien, 
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Gerade die parabatische Komödie nach der Typologie Japps macht es 
Dramaturgen und Regisseuren schwer, sie auf die Bühne zu bringen.91 Das 
Auftreten des Publikums und des Maschinisten stellt nicht allein für die 
Zuschauer eine schwer verdauliche Zumutung dar, auch rein technisch ist die 
Verwirklichung dieser Spielelemente schwer durchführbar, von der zum Teil nur 
mit Mühe durchschaubaren Vielschichtigkeit der Texte ganz zu schweigen. 
Dessen ist Tieck sich bewusst.  

Es darf nicht der Eindruck entstehen, Tieck sei ein Feind des Theaters und lehne 
eine Aufführung seiner Stücke pauschal ab. Er äußert sich ja tatsächlich später 
positiv zu einer Aufführung seiner Werke, inszeniert auch selbst auf Bitten des 
Königs hin und zeigt sich meist als interessierter, gutwilliger Beobachter des 
Theaterlebens. Da die zuvor genannten Einlassungen jedoch nach dem Ende der 
eigentlichen romantischen Epoche zu Stande kommen, ist es fraglich, ob sie allein 
als Grundlage für die Behauptung hinreichen, Tieck habe seine Stücke gern auf 
der Bühne sehen wollen. Dennoch wird auf den „Vorbericht“, der gemeinsam mit 
Tiecks Werkausgabe bei Reimer erschien, noch mehrfach einzugehen sein. Hier 
schreibt er:  

„Übrigens dachte ich bei diesem Schwank durchaus an die Bühne, und in einem 
kleineren Theater, wo man das Parterre aufgäbe um es zur Szene zu ziehen, müsste 
der Scherz leicht gespielt, die Wirkung, die er beabsichtigt, hervorbringen.“92 

Das kleine Theater ist zu finden, das leichte Spiel schon schwieriger zu 
bewerkstelligen.  

Paulin schreibt, dass „Ritter Blaubart“ durchaus bühnengerecht sei.93 Und 
tatsächlich kommt es noch zu Tiecks Lebzeiten, im Jahr 1835, zu einer Aufführung. 
Auch diese Inszenierung und Tiecks enthusiastische Stellungnahme stehen freilich 
außerhalb des zeitlichen Kontextes der Romantik.  

Holl formuliert es in seiner 1923 erschienenen „Geschichte des deutschen 
Lustspiels“ folgendermaßen: „Diese ironische Desillusionierung bedeutet ein 

                                                                                                                                              
ohne ernstlich Wert auf literarische oder schauspielerische Qualität gelegt zu haben. Tieck, 
Deutsches Theater, 1. Band, S. XXIII.  
91 Japp, S.13. 
92 Tieck, Ludwig: Vorbericht. In Schriften, 1. Band, Kaiser Octavianus in zwei Theilen, S. XX. Berlin 
1828. Unveränderter photomechanischer Nachdruck Berlin 1966. 
93 Paulin, Roger: Ludwig Tieck, S. 38. Stuttgart 1987 .  
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ästhetisches Selbstmordspiel der Komödie.“94 Dieses Selbstmordspiel vor allem 
steht einer Inszenierung im Wege. Einige Betonung legt Holl auf Tiecks 
Vorlesertätigkeit, ohne jedoch eine klare Abgrenzung dieser Tätigkeit zu seinen 
dramaturgischen Arbeiten zu sehen. Das Vorlesen erscheint hier als Dreingabe, 
weniger als eigentlicher Zweck der Schauspiele. Auch die in vorliegender Arbeit 
aufgestellte These findet sich in Ansätzen bei Holl, der von Lesedramen spricht, 
ohne jedoch die Konsequenz zu ziehen, nach den Gründen zu suchen, die zu einer 
solchen Fülle an „Lesedramen“ geführt hat.95  

Mit der Komödie der Romantik beschäftigen sich unter anderem Scherer, der 
gerade Tiecks Bedeutung als Vorleser betont96, sowie Meissner und Reimer, die 
unabhängig voneinander und mit unterschiedlicher Zielsetzung Tiecks 
Publikationen und Einnahmen verhandeln – ein nicht zu vernachlässigender 
Aspekt der Handlungsmotivation bei einem stets verschuldeten Autor wie 
Ludwig Tieck.97 

Bei einer Übersicht der Romantischen Lustspiele scheint die Annahme zutreffend, 
dass illudierende Komödien eher aufgeführt werden als parabatische. Allerdings 
müssen auch die illudierenden Komödien gewöhnlich umgeschrieben, verändert, 
gekürzt werden, bevor sie auf den Spielplan gesetzt werden können.  

Immerhin auf Brentano bezogen stellt Japp fest, dass der „Gustav Wasa“ lediglich 
als Antwort auf Kotzebue gedacht ist und nicht für die Aufführung (der „Ponce“ 
dagegen sei tatsächlich für die Bühne geschrieben worden).98 „Gustav Wasa“ stellt 
diesem Verständnis zufolge also ein Lesedrama im engsten Sinne dar, während 
der „Ponce de Leon“ seiner Konzeption entsprechend am 18. 2. 1814 tatsächlich 
unter dem neuen Titel „Valeria oder Vaterlist“ in Wien uraufgeführt wird. Diese 
erste Aufführung ist allerdings zugleich auch die letzte.99 Brentano macht Regie 
und Akteure für das Fiasko verantwortlich. Im Vorfeld schon werden heftige 
Veränderungen gefordert, sodass er sein Stück dreimal in vier Tagen umschreiben 
muss. Geplant ist wohl eine stringentere Handlungsführung, heraus kommt ein 
scheußliches Gestoppel. Er selbst, so schreibt er, habe das Scheitern des Stücks 
                                                
94 Holl, Karl: Geschichte des deutschen Lustspiels, S. 216. Leipzig 1923. 
95 Ebenda, , S. 214.   
96 Scherer, Stefan: Witzige Spielgemälde – Tieck und das Drama der Romantik. Berlin 2003. 
97 Meissner, Thomas: Erinnerte Romantik: Ludwig Tiecks „Phantasus“. Würzburg 2007.  
Reimer, Doris: Passion und Kalkül. Berlin 1999 
98 Brentano in Vortriede S, 87 und S. 96ff. 
99 Japp, S. 108. 
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natürlich vorhergesehen, es aber nicht verhindern können.100 Dass Brentano sich 
all dies gefallen lässt, deutet Japp als Hinweis auf seinen unbedingten 
Aufführungswillen.101 Und auch Arnim bemüht sich immer wieder um 
Aufführungen seiner Stücke, indem er Kontakt aufnimmt zum Direktor des 
Berliner Nationaltheaters oder indem er Brentano um Vermittlung in Wien 
bittet.102  

Insgesamt scheint also Einigkeit zu herrschen: Die Romantiker, und mit ihnen 
Tieck, sind ebenso begierig, ihre Stücke auf der Bühne zu sehen wie jeder 
durchschnittliche Gegenwartsdramatiker. Dem liegt allerdings eine sehr moderne 
Vorstellung vom Schauspiel zu Grunde: Die fest stehende Schaubühne ist zu 
Tiecks Zeiten doch noch eine recht neue Erfindung, die Aufführung ernsthafter 
deutscher Stücke immer noch nicht die Regel. Das Publikum ist theaterversessen, 
aber es ist nicht kulturversessen. Die Schilderung, die Jacob Grimm im März 1805 
an seinen Bruder Wilhelm über das Pariser Theaterpublikum übermittelt, lässt 
sich - mit Abstrichen - auf das deutsche Publikum übertragen. 

„Das Publikum, besonders das Parterre, hat sehr viel zu sagen und dominiert gänzlich 
- vor dem Anfang […] wogt es wie ein unruhiges Meer, laute Stimmen, Pfeifen, 
Trommeln, Rufen etc., dass man nichts weiter hört.“103 

Der Publikumsgeschmack wird - je nach Erfolg des Autors - für abgrundtief 
schlecht oder für grandios gut gehalten. In jedem Fall aber gilt sein Diktat. 
Während jemand wie Kotzebue im Zweifelsfalle lieber auf den 
Publikumsgeschmack als auf Goethes Meinung vertraut, schreibt August Wilhelm 
Schlegel im August 1799 an Ludwig Tieck, dass der „Zerbino“ gedruckt sei und 
„seine Reise nach dem schlechten Geschmack, ich meine, unter das Publikum, 
bald antreten kann.”104  

Das Publikum (nicht nur das Theaterpublikum, sondern auch die breite Masse der 
Leserschaft) mag es nun einmal derb und drastisch. Schauerstücke erfreuen sich 
größter Beliebtheit, gruselige Geisterpossen ebenso. „Je abenteuerlicher das 
Grässliche auftrat, desto besser“, schreibt Tiecks Biograf Köpke und beginnt eine 

                                                
100 Japp, S. 109. 
101 Ebenda, S. 109. 
102 Ebenda, S. 109. 
103 Anna Louise Germaine de Stael am 18. Dezember 1803 aus Weimar an Goethe. In Goldschmit-
Jentner, S. 301. 
104 Schoof, S. 29-30. 
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unvollständige Auflistung der beliebten Reizmittel. Sporengeklirr sei allemal 
hilfreich, um die Gunst des Publikums zu erlangen, der Auftritt eines leibhaftigen 
Ritters natürlich, Räuber gehen immer, womöglich nach realen Vorlagen geformt, 
außerdem Geister und Spuk. Eine Kombination aus diesen Schreckensbildern erst 
lässt den Zuschauer oder den Leser sein privates „Glück bürgerlicher Ruhe und 

Sicherheit“ genießen.105 Das Sehen wie das Lesen als Mittel zur 
Selbstversicherung, als Weg zur Wahrung des Bestehenden.   

Wer dagegen Kultur sucht, die mit den Traditionen bricht, die neue Wege 
beschreitet, findet sie häufig nicht in der Theaterloge, sondern im Kreis von 
Freunden. Dieser Kreis der Vertrautheit spielt zu Zeiten Tiecks eine weit größere 
Rolle als schon wenige Jahrzehnte später. Dass Schleiermacher die 
Abendgesellschaften bei Familie Herz streckenweise als zu groß und zu wenig 
intim empfindet, ist Ausdruck der Sehnsucht nach dem direkten, dem 
unmittelbaren und ungestörten Austausch mit Gleichgesinnten.  

Ein letzter zeitgenössischer Autor verdient an dieser Stelle noch Erwähnung, da 
auch er sich mit der vermeintlichen Unaufführbarkeit romantischer Stücke 
auseinandersetzt und dabei Ansichten vertritt, die der in dieser Arbeit 
aufgestellten These scheinbar diametral zu widersprechen scheint. August von 
Platen, den Japp als Außenseiter der romantischen Lustspielautoren nennt106 (als 
Außenseiter in der Gesellschaft seiner Zeit, möchte man hinzufügen), setzt sich in 
seiner Schrift „Das Theater als Nationalinstitut betrachtet“ mit der Bedeutung der 
gesprochenen Sprache für die Identität einer Nation auseinander.107 Dabei 
erläutert er, ausgehend von der griechischen Antike, dass das geschriebene Wort 
erst durch seinen Vortrag an Lebendigkeit gewinne. „Ein Volk, das kein Theater 
hat, hat auch kein Drama“, verkündet Platen.108  

Ganz in diesem Sinne wendet er sich anschließend Shakespeare als Vertreter des 
altenglischen Theaters zu und sinniert, ob dieser möglicherweise so wenig Wert 
auf den Druck seiner Stücke gelegt habe, weil er die öffentliche Aufführung auf 
der Bühne als die eigentliche „Fortpflanzerin eines dramatischen Kunstwerkes“ 
betrachtet habe. Dieser Vermutung zu folgen bedeutet, dass es Shakespeare um 

                                                
105 Köpke, 1. Band, S. 119ff.   
106 Japp, S89ff. 
107 Platen, August von: Das Theater als Nationalinstitut betrachtet, 1825. Zitiert nach: Hammer, 
Dramaturgische Schriften des 19. Jahrhunderts, S. 272ff. Berlin 1987. 
108 Platen, S. 276. 
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eine direkte Wirkung auf die Bühne und um die Verbesserung des Theaters 
gegangen sei. Tieck dagegen legt durchaus gesteigerten Wert auf die Drucklegung 
seiner Stücke, sodass man folgern könnte, dass es ihm eher um ein Wirken in der 
Literatur gehe. Liegt dem ein theoretisches Gedankengebäude zu Grunde, das 
dem Shakespeares auf der Grundlage von Überlegung entgegen läuft? Verfolgt 
Tieck mit Bedacht Ziele, die denen Shakespeares nicht zu entsprechen scheinen? 
Um diese Fragen zu klären, müssen Tiecks eigene Schriften zum altenglischen 
Theater und zu Shakespeare herangezogen werden.109  

Platen kommt übrigens zu einem ganz eigenen Schluss, was die Aufführbarkeit 
oder die Unaufführbarkeit zeitgenössischer Dramen angeht. Schiller sei, so Platen 
für die Aufführung eher geeignet als Goethe und dass Tiecks Komödien nicht 
aufgeführt würden, erscheint ihm unbegreiflich.110 Eine These, die nicht in allen 
Nuancen nachzuvollziehen ist. 

--- 

Erwähnt werden muss wohl auch, dass diese Arbeit nicht, wie es wünschenswert 
gewesen wäre, in kurzer Zeit und an einem einzigen Standort abgefasst werden 
konnte. Der Vorteil, der sich aus dem langen Bearbeitungszeitraum ergibt, lässt 
sich ganz klar mit der Fülle an neuen, interessanten Arbeiten zum Thema 
benennen, die so zur Verfügung standen. Ebenso klar lässt sich aber ein Nachteil 
angeben, nämlich der, dass in unterschiedlichen Städten unterschiedliche 
Ausgaben der Werke von Tieck und Goethe zur Verfügung stehen, so dass auf 
unterschiedliche Quellen Rückbezug genommen werden muss. 

 

 

 

 

 

 

                                                
109 Vgl. das Kapitel „Nur Shakespeare hat mich begleitet ...“ 
110 Platen, S. 278ff. 
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4. Die junge Welt musiziert im Nebenzimmer!  

Friedrich Wilhelm III. regiert gerade seit einem Jahr, als sich im Jahr 1798 die drei 
maßgebenden Männer der Romantik zusammentun, um eine neue, gänzlich 
andere Zeitschrift herauszubringen, das „Athenaeum“. Die hier erscheinenden 
„Fragmente“ werden noch heute gedruckt und zitiert, sind wie selbstverständlich 
Bestandteil der Unterrichtsplanung zur Epoche und tatsächlich soll das kurzlebige 
Magazin, das nach nur zwei Jahren sein Erscheinen wieder einstellen muss, für die 
Zeit seiner Existenz bestimmend sein in allem, was Literatur betrifft.  

Während die drei jungen Literaten zunächst all ihre Hoffnung auf ihr neues 
Magazin setzen, richtet sich die Hoffnung der Bürger auf den neuen König; seine 
Frau wird schon früh mit einer Verehrung bedacht, von der sich noch heute, bald 
zweihundert Jahre nach ihrem Tod, in den Wohnzimmern des ländlichen 
Brandenburgs Spuren finden lassen. Noch immer hängen da Stiche der Königin 
Luise, deren Kopf von einem gloriosen Heiligenschein umgeben scheint, noch 
immer erscheinen Bücher über sie, deren schönste wahrscheinlich von Ohff und 
de Bruyn stammen.111 

Der neue König, jung, von preußischer Tugend und scheinbar bürgerlicher 
Bescheidenheit, hat selbst kein großes Verständnis für die schönen Künste. Im 
Hause Hohenzollern hält man es wie im Hause Herz: Für diesen „Unsinn“, wie 
Marcus Herz die Literatur und Musik nennt, ist die Ehefrau zuständig. Nicht 
gänzlich ohne Hoffnung auf weitere Unterstützung überreicht Heinrich von Kleist 
folgerichtig denn auch Luise und nicht dem König sein Gedicht, das Heinz Ohff 
zu dem Titel seiner Luise-Biografie inspiriert. 

Die Nachwehen der Grande Terreur in Frankreich sind noch zu spüren, dennoch 
gibt sich Preußen im Jahr 1800 trügerischen Friedensgefühlen hin. Die Salons der 
Rahel Levin und der Henriette Herz blühen; wenn auch die Gründung einer 
Universität noch in weiter Ferne liegt, zieht Berlin Gebildete und Schöne von nah 
und fern an. Zum Tee bei Henriette Herz trifft man Ludwig Tieck, echte Grafen, 
eine leibhaftige Hofdame, Staatsräte, etliche Schriftsteller und natürlich Rahel 

                                                
111 Ohff, Heinz: Ein Stern in Wetterwolken. Königin Luise von Preußen.  München 1992. de Bruyn, 
Günter: Preußens Luise. Berlin 2001. 
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Levin.112 Was Rang und Namen hat in der Hauptstadt und Muße noch dazu, trifft 
sich in den literarischen Salons. Wie Simanowski deutlich macht, ist gutes 
Aussehen oder doch wenigstens ein angenehmes Erscheinungsbild in diesen 
Salons nicht ohne Bedeutung.113 Was heute gilt, hatte auch damals seine 
Richtigkeit: die inneren Werte erschließen sich erst auf den zweiten oder dritten 
Blick und den mag mancher gar nicht erst riskieren, wenn das schöne Innere in 
einer abstoßenden Schale steckt. Dass Tieck immer wieder als gut aussehend und 
attraktiv geschildert wird, schadet seinem Erfolg nicht. 

---- 

„Ich liebe das alte Berlin - das bescheidene, harmlose, fröhliche, glückliche, 
kleinstädtische Berlin vor einem halben Jahrhundert! 

Das moderne Berlin - die brausende, gärende, jagende, politische und soziale 
Weltstadt, entstanden nach den umwälzenden Völkerstürmen der vierziger Jahre, 
kenne ich nicht. [...] So lebt „mein” altes, längst verwehtes Berlin in den Erinnerungen 
meines rückblickenden Auges und rücksehnenden Herzens in alter Jugendschöne und 
Fröhlichkeit frisch fort.“114 

Wenn auch die Formulierung „Völkerstürme der vierziger Jahre“ irritierend wirkt, 
klingen die Worte doch durchaus vertraut. Es sind aber nicht die vierziger Jahre 
des vergangenen, sondern die des vorvergangenen Jahrhunderts gemeint. 
Karoline Bauer, königliche Hofschauspielerin im Berlin der 1820er erinnert sich an 
„ihr“ Berlin. 

Dieses Berlin ist weit von dem entfernt, was uns heute zwischen Ku’damm und 
Potsdamer Platz begegnet. Das heute noch mächtigste Symbol Berlins, das 
Brandenburger Tor, gekrönt von Schadows Quadriga, steht bereits. Die 
Friedrichstadt, auf deren Gebiet noch hundert Jahre zuvor Vieh weidete, ist fertig 
ausgebaut, daneben aber gibt es noch immer Gassen, „finster eng, dass, wenn ein 
Wagen durchfährt, die Fußgänger solange haltmachen müssen, und dann so 
schmutzig, dass man eine schlechte Idee von der großen Königsstadt bekommt.“115 

                                                
112 Rahel an ihren Verlobten August im September 1814. Zitiert nach: Behrens 1982, S. 227. 
Frankfurt am Main 1981. 
113 Simanowski, Roberto: Die virtuelle Gesellschaft, S. 348. In: Simanowski, Roberto; Turk, Horst; 
Schmidt, Thomas:  Europa – ein Salon? Zur Internationalität der literarischen Salons. Göttingen 
1999. 
114 Hollander, Karl von (Hg.): Karoline Bauer - Aus meinem Bühnenleben, S. 69. Weimar 1917. 
115 Knüppeln, August Friedrich Julius: Berlin um 1775. Zitiert nach: Günzel, S. 33. 
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Die Stadt hat 1800 etwa 170.000 Einwohner und ist damit zwar eine große 
deutsche Stadt, gleichzeitig aber hat Paris mehr als 500.000, London über eine 
Million Einwohner; es gibt kein Gas, keine Eisenbahnen, nicht einmal fließendes 
Wasser. Für eine Weltstadt ist Berlin erschütternd provinziell. Fäkalien und 
Küchenabfälle werden noch immer in ziemlich mittelalterlicher Tradition 
großenteils über die „Rinnsteine” entsorgt. Der hässliche Wortwitz, der besagt, 
dass die „Berliner Rinnen stinken“, hält sich hartnäckig bis weit ins 20. 
Jahrhundert hinein. Der Unrat, sofern er sich nicht direkt in eine nahe gelegene 
Wasserader ergießt, stinkt bestialisch und stellt ein echtes Verkehrshindernis dar. 

Fährt ein Wagen vorbei, heißt es, sich rasch an die nächste beste Hauswand zu 
pressen, die Straßen sind eng und ungepflastert: „Hier ein Sandweg, rechts Sand, 
links Sand und endlich vor mir eine lange Mauer, hinter der eine Menge 
Gemüsegärten liegen, die eine Reihe unansehnlicher Häuser einzäunen.“116 Und 
Gnade den Hosen- und Rocksäumen, wenn das Wetter feucht ist! Im besten Falle 
spritzt Schlamm nach allen Richtungen, häufig jedoch weit Unangenehmeres. „In 
der Mitte der Straßen ist es bei schlechter Witterung ausgesprochen kotig“ 
schildert es der „Schattenriss von Berlin“.117 „Wer die Alpen bereist hat, hat sich 
das schöne Vorrecht verdient, jede Naturscene um Berlin zu verachten“, so 
assistiert Steffens in seiner zehnbändigen, heute kaum noch zugänglichen 
Autobiografie mit dem schlichten Titel „Was ich erlebte“.118 Und an anderer Stelle 
zitiert Steffens Tieck, der die Landschaft wie alle Berlin-Brandenburger etwas 
gnädiger schildert: 

Der Sandboden umfasst die Räder mit Gastfreundlichkeit und ruft dem Reisenden zu: 
„Freund, warum eilst du so? Verweile doch etwas bei uns!“119  

Die Gossen, zu beiden Seiten der Straßen angelegt, müssen beinahe ständig 
überquert werden, um Hindernissen wie steilen Auffahrten und Treppen 
auszuweichen und bieten unzählige Gelegenheiten, in Matsch und Modder zu 
versinken. Vor den Haustüren haben die Hauseigentümer provisorisch Bretter 
über die Rinnen gelegt. Versucht man jedoch abends durch die unzulänglich 
beleuchteten Straßen zu gehen, stößt man „alle zehn bis fünfzehn Schritte“ gegen 

                                                
116 Zailinow, Anton: Freymütige Bemerkungen. Zitiert nach: Glatzer, Ruth (Hg.): Berliner Leben 
1648-1805, S. 295. Dresden 1956. 
117 Schöps, Johann David (Hg.): Schattenriss von Berlin, Zittau 1788. 
118 Steffens, Henrik: Was ich erlebte, 8. Band, S. 360f. Breslau, 1843. 
119 Ebenda, S. 361.   
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Bretter, Treppen, Auffahrten und stürzt wohl auch gelegentlich von einem 
vermeintlich sicheren Brett direkt hinein in den Kot.120 

Bei trockenem Wetter gibt es dagegen Sand in Fülle, der beim kleinsten Windstoß 
in dichten Wolken aufstiebt. Der weit gereiste Zailinow fühlt sich gar in die 
Sandwüste Afrikas versetzt. Regelrechte Sandhosen zögen bei trockenem Wind 
durch Straßen und Plätze, die dem fassungslosen Reisenden die Sicht und den 
Atem benähmen.121 Immerhin existieren bereits zwei Theater122 und zwei 
Zeitungen, die allerdings der schärfsten Zensur unterliegen. Am Brandenburger 
Tor werden am Abend die Torbögen mit Holztüren verschlossen, die von nun bis 
zum Morgen nur auf ausdrücklichen Wunsch eines Reisenden geöffnet werden.123  

Als Lebensmotto der Zeit nennt Bauer: „vive la bagatelle!“ Es ist nicht viel los in 
Berlin und Bauer beschreibt dieses gelassene Nichts: 

Als der Kaiser von Russland seinem königlichen Schwiegervater eine große 
Spiegelscheibe für sein bescheidenes Palais schenkte, lief ganz Berlin hin, dies 
Wunder - die erste Spiegelscheibe in der Residenzstadt - anzustaunen. 

Eine Schusterjungenprügelei, ein steigender Drache, ein Flug Tauben, ein 
gestürztes Kremserpferd konnte den Berliner stundenlang unterhalten. 

[...] Eine neue Erscheinung an der Oper, im Schauspielhause, Konzert, Ballsaal, 
eine Rezension von „Spuck-Schulze” in der Spenerschen oder von Kubitz, 
Willibald Alexis, Rellstab in der „Vossischen”, ein Hoffest, eine kostümierte 
Schlittenfahrt, eine originelle Toilette, ein pikantes Histörchen, ein Roman von 
Walter Scott, eine Mimili-Geschichte von Clauren, ein anonymes Gedicht - 
konnten ganz Berlin tagelang beschäftigen …124 

                                                
120 Schattenriss von Berlin. Zitiert nach: Glatzer, S. 301.   
121 Zailinow, Anton. Zitiert nach: Glatzer, S. 301. 
122 Im Paris des Jahres 1805 gibt es allerdings insgesamt 18 Theater, wie Jacob Grimm gebührend 
beeindruckt an seinen Bruder Wilhelm in Marburg berichtet. Schoof, S. 29.  
123 Zailinow, Anton. Zitiert nach: Glatzer, S. 336.   
124 Hollander, S. 69ff.  
„Spuck-Schultze“ ist der liberale, spätere Paulskirchenabgeordnete Friedrich Schulz, der noch 
heute mit seinem anonym erschienenen, streckenweise gehässigen Literaturalmanach verlegt wird 
und neben Schiller und Goethe nicht viele der zeitgenössischen Literaten gelten lässt. Kubitz, 
Willibald Alexis, Johann Carl Friedrich Rellstab schreiben für die Vossische Zeitung. Rellstab 
betreibt nebenbei eine Musikalienhandlung in der Jägerstraße war selbst Musiker. Reinhold Steig 
schreibt in seinem Artikel über Kleists Berliner Kämpfe: „Man kann sich kaum etwas Trockeneres, 
Geistloseres vorstellen, als die Leistungen dieser beiden Kritiker [Rellstab und Catel], die immer 
mit Iffland in schönstem Einvernehmen waren. Eigentlich nur flache Inhaltsangaben der Stücke.“ - 
„Mimili“ war eine Erfindung des populären Unterhaltungsschriftstellers Heinrich Clauren. - Steig, 
Reinhold: Heinrich von Kleist’s Berliner Kämpfe, Berlin 1901. Facsimile reprint of 1901 edition. 
Heilbronn 2006. 
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Vor allem jedoch beschäftigt die Gesellschaft sich mit sich selbst: Wer ist wo 
eingeladen und – eigentlich interessanter - wer warum nicht? Die Namen, um die 
das Berliner Gesellschaftsleben des frühesten 19. Jahrhunderts sich dreht, sind 
heute noch klangvoll – Henriette Herz, Rahel Levin, Bettine von Arnim.  

Der Tiergarten, den Ludwig Tieck und seine beiden Geschwister als Schauplatz 
für ihre privaten Theateraufführungen nutzen, ist erst Mitte des 18. Jahrhunderts 
für die Öffentlichkeit geöffnet worden. Die heute recht verlassen und dämmerig 
daliegende Straße am nordöstlichen Rand des Parks heißt noch immer „In den 
Zelten“ und die Nr. 5 sollte die Adresse Bettine von Arnims werden. Die 
namensgebenden Zelte der an dieser Stelle Erfrischungen verkaufenden 
Hugenotten sind jedoch bereits verschwunden, als Tieck mit seinen Geschwistern 
den Tiergarten besucht - stattdessen wird die Straße von prachtvollen Bauten 
gesäumt.  

Man lebt im Tiergarten oder im heutigen Bezirk Mitte wie Henriette Herz oder 
Rahel Levin. Wo genau diese beiden Frauen, die das Herz der Literaturszene 
bilden, einander zum ersten Mal begegnen, ob im Hause der Familie Herz, bei 
Henriettes Eltern oder auf einer der anderen Gesellschaften, ist unwichtig. Sie 
kennen einander jedenfalls seit Rahels frühester Kindheit, mehr oder weniger enge 
Freundinnen werden sie als junge Mädchen. Und Verbündete werden sie 
spätestens, als auf der ersten gemeinsamen Reise Henriette klar wird, was für ein 
Mann Rahels Vater ist. 

„Der Vater war der geistreichste und witzigste Despot, den man sich denken kann, 
und eben deshalb der verletzendste. Aber darum kümmerte er sich wenig [...] Wie es 
hieß, hatte er ein sehr schlechtes Leben geführt, soll unter einer Räuberbande gewesen 
und gebrandmarkt gewesen sein. Er war ungemein klug, aber nicht gut.“125 

Viel Schlechteres kann Herz nicht über ihn sagen. Dass jemand klug ist und dabei 
nicht gut, wiegt schwerer als dumm zu sein und böse, darin ist sie noch ganz eine 
Tochter der Aufklärung. Wenn sie auch bekennt, von Anbeginn an der Romantik 
zugeneigt gewesen zu sein,126 ist Bildung ein hohes Gut, nicht nur im Hause Herz. 

Berlin hat, im Gegensatz zu diversen deutschen Kleinstädten, um die 
Jahrhundertwende nicht einmal eine Universität. Die nächste Hochschule liegt in 
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Halle, wobei diese Tatsache die Berliner nicht hindert, sich etwas auf ihre Bildung 
zu Gute zu halten. 127 Henriettes Mann Marcus Herz richtet bereits kurz nach der 
Hochzeit in seinem Haus wöchentliche „Collegia” ein, zu denen unerhörterweise 
auch Frauen Zugang haben.128 Damit trägt er nicht zuletzt dem Ruf Berlins als 
einer der gebildetsten Städte Deutschlands Rechnung, in der, wie Henriette Herz 
berichtet, selbst Schusterjungen zwar frech, aber beileibe nicht dumm jede Frage 
zu parieren wissen. Die Ansprüche, die Marcus Herz an die Frauen in seiner 
Umgebung und - allen voran - an seine Frau stellt, sind hoch (durchaus höher als 
die des Hausfreundes Alexander von Humboldt, der immerhin zwanzig Jahre 
später ebenfalls Vorlesungen für die weibliche Welt hält, von vornherein jedoch 
davon ausgehend, dass es sich hierbei um letztlich verlorene Liebesmüh 
handelt).129 Von Humboldt hängt, wie der reisende Engländer, der Meinung an, 
die Berliner Damenwelt fühle für „Gegenstände der Politik und Gelehrsamkeit 
[…] wenig Interesse, könne aber kaum an sich halten, wenn es gelte, „bei den 
Kleinigkeiten eines Modeanzuges und eines gut servierten Tisches“ zu 
verweilen.130  

Vermutlich spricht auch Henriette Herz, die nicht zuletzt für ihre große Schönheit 
gerühmt wird, gelegentlich über Kleider und Teetassen, begnügt sich jedoch nicht 
damit, in hübschem Unverständnis den Vorlesungen ihres Mannes beizuwohnen. 
Schon bald nach ihrer Eheschließung entsteht ein eigener Kreis im Nachbarraum, 
dessen Themen sich eher dem Schöngeistigen widmen und damit ihren eigenen 
Interessen und Neigungen entgegen kommen. Von ganz zentraler Bedeutung ist 
in diesem Kontext der Austausch. Henriette Herz’ Erinnerungen sind diesem 

                                                
127 Berlin war hier seiner Zeit weit hinterher. Die Marburger Universität war wie die Jenaer 
Universität bereits im 16. Jahrhundert entstanden, Gießen, Paderborn, Bamberg, Nürnberg, Kiel 
und Halle bereits im 17. Jahrhundert. Auch der Universitätsgründungsboom des 18. Jahrhundert 
(Göttingen, Erlangen, Braunschweig, Clausthal und Münster) ging an Berlin vorbei. Erst im Jahr 
1809 wurde die Berliner Humboldt-Universität gegründet, die damals allerdings noch nicht diesen 
wohlverdienten Namen trug, sondern nach ihrem Stifter, Friedrich Wilhelm III., benannt wurde.  
128 Henriette berichtet, dass es sich bei diesen „Collegien“ um Philosophie-Vorlesungen und um 
Lektionen in experimenteller Physik gehandelt habe, wobei sie selbst gelegentlich dem damals 
fünfjährigen Kronprinzen, dem späteren Friedrich Wilhelm III., einige Experimente mit Phosphor 
vorgeführt habe. Gäste dieser Vorlesungen waren neben dem Kronprinzen und seinem Erzieher 
Delbrück auch die beiden Brüder Humboldt, damals noch nicht einmal zwanzigjährig. Schmitz, S. 
27-28. 
129 Im Winter 1827-28 sprach Alexander von Humboldt in der Berliner Singakademie vor 900 
Zuhörern, zu denen der König selbst zählte, über „Physische Erd- und Weltbeschreibung“. 
Karoline Bauer, deren Mutter Wert darauf legte, dass ihre Tochter auch ihren Geist bildete, war 
unter den Zuhörerinnen und verstand, wie sie selbst sagte, „spottwenig” vom Vortrag, was nicht 
unbedingt für Humboldts didaktische Fähigkeiten spricht. Vgl. Hollander, S. 122f. 
130 Berlinische Promenaden, angestellt von einem reisenden Engländer im Sommer 1798. Zitiert 
nach: Glatzer, S. 311.  
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Zusammenhang von unschätzbarem Wert. Weit wichtiger als die große Politik 
nämlich ist ihr das Zwischenmenschliche, das Geflecht aus Geist und Herz, das 
die Intellektualität Deutschlands zusammenhält und das auch für Ludwig Tieck 
und sein Werk von so überragender Bedeutung ist.   

Vor allem benennt Henriette Herz (die möglicherweise nicht nur deshalb in der 
Erinnerung weit hinter Rahel und Dorothea rangiert, weil sie weniger Briefe 
geschrieben hat, sondern auch, weil sie - im Gegensatz zu diesen beiden - jung 
geheiratet hat und zumindest keinen offiziell ruchbaren Versuch unternommen 
hat, dieser von den Eltern arrangierten Ehe zu entfliehen) zentrale Bezugspunkte 
im gesellschaftlichen Leben ihrer Zeit. Die Selbständigkeit, die Henriette Herz 
lebt, ist eine, die sie gemeinsam und im Einverständnis mit ihrem Ehemann 
Marcus schafft. Einladungen in das Haus Herz gelten für immer. Bekannte und 
Freunde des Hauses sind stets willkommen und es steht ihnen frei, auch neue 
Gäste einzuführen.  

In diesem freigeistigen Umfeld gelingt es den Herzens und anderen in ihrem 
Umfeld, Standesgrenzen zu überbrücken, Reich und Arm, Adel und Bürgertum 
ins Gespräch zu bringen und eine ungezwungene Geselligkeit herzustellen, die 
Nicolai und den Aufklärern noch fremd geblieben ist. Zu Moses Mendelssohn 
ging ein kleiner Kreis von Hochgebildeten,  o b w o h l  er jüdisch war. Zu 
Henriette Herz geht man, weil sie eine feste Größe im gesellschaftlichen Leben 
Berlins ist, ihre Religion ist (für beinahe jedermann) nachrangig. Vor allem die 
wenigen in diesen Kreisen sich bewegenden Frauen profitieren von den neuen 
Vorstellungen des Umgangs und setzen gleichzeitig erste Prägemarken für eine 
neue Form des Miteinanders. Alexander von Humboldt, der in den 90er Jahren 
gemeinsam mit Henriette Herz einen geistigen Tugendbund gründet, pflegt seine 
Briefe von „Schloss Langeweile” aus zu datieren.131 Die gewöhnlichen Formen des 
Umgangs sind geprägt von Steifheit, Konventionen und häufig genug von 
belanglosem Blabla. 

Dennoch – es sind einige wenige, finanziell oder gesellschaftlich oder auch nur 
intellektuell unabhängige Frauen, die hier herausragende Rollen spielen. Pauline 
Wiesel, die Schauspielerin und Geliebte des Prinzen Louis Ferdinand markiert 
den einen Pol dieser Gruppe, Henriette Herz, die glücklich verheiratete, in 
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bürgerlichem Wohlstand lebende Gesellschaftsdame ohne auch nur den Hauch 
eines Skandals, den anderen.132 Wenn auch das Bildungsideal der Herzens bei 
einigen progressiveren Bürgern der Städte durchaus populär ist, stellt es doch im 
Gros der Familien – adelig und bürgerlich gleichermaßen - noch immer und für 
viele folgende Jahrzehnte eine Ausnahme dar. Die junge Dame kann sticken, 
zeichnen, Cembalo spielen, ganz en vogue sind die Melodien Reichardts, sie 
spricht Französisch und hat eine ungefähre Vorstellung von einigen zentralen 
historischen Daten. Es ist das Mindeste, dass eine junge Frau des Bürgertums 
wenigstens eine gepflegte Konversation führen kann. Fanny Lewald beschreibt in 
ihren Erinnerungen, wie rigide der Tagesablauf vorgeplant ist, den sie nach dem 
Willen ihres Vaters einzuhalten hat – Handarbeit, Klavierübungen, 
Wiederholungen aus alten Lehrbüchern wechseln sich in nie enden wollender 
Monotonie ab.133 Besuche dürfen einmal wöchentlich abgestattet werden, dies 
jedoch nur, wenn der Stundenplan darunter nicht leidet. Diese Erziehung findet 
statt weit ab von viriler Lebenslust, wie Tieck, die Schlegels, Novalis vorleben.  

Die Romantiker kennen die Enge, sie kennen die Reglementierungen, die vor 
allen Dingen die jungen Frauen bändigen und an den heimischen Herd bannen. 
Wenn sie jedoch diese Stacheldrähte, Fallstricke und moralischen Mauern hinter 
sich lassen, bedeutet das nicht, dass dieser Weg jedem Mann, jeder Frau ihrer 
Generation freisteht. Eine Möglichkeit für kleine Fluchten bietet die Literatur. Die 
Lesewut der Zeit hat ihren Ursprung nicht nur in den Möglichkeiten der 
Verbreitung von Literatur, sondern auch in der Ahnung, dass es ein Leben 
jenseits des Stickrahmens geben muss.  

Aus diesen gesellschaftlichen Normen erklärt es sich, dass die Gesellschaften der 
Familie Herz, die Tees bei Frau Itzig, der Salon der Rahel Levin in erster Linie von 
jungen Männern aufgesucht werden. Junge Mädchen haben kaum Gelegenheit, 
allein auszugehen, und wenn, dann sicher nicht ausgerechnet in Rahels 
freigeistiges Dachstübchen, wo man ihnen nur Flausen von Freiheit und 
Freundschaft in den Kopf setzen würde. Ältere oder immerhin verheiratete 
Damen haben dagegen nur selten die Muße, sich zu bilden und Rahel zu 
besuchen. Eine wohlanständige Frau des 19. Jahrhunderts versorgt die Kinder, 
                                                
132 Gelegentliche Versuche, Henriette Herz einen Skandal anzudichten, indem man sie und ihrem 
Busenfreund Schleiermacher nicht allein intellektuelle Bande unterstellt, indem der junge und 
haltlos verliebte Dichter Ludwig Börne sie durch sein Benehmen in Verruf zu bringen droht, laufen 
ins Leere. 
133 Lewald, F., S. 15f.   
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achtet darauf, dass das Personal Küche und Haushalt in Schuss hält. Und 
natürlich schickt es sich nicht für eine gute Ehefrau, über die Maßen gebildet zu 
sein. Ein Vorwurf, den man nicht nur Fanny Lewald immer wieder macht, lautet, 
dass ihr der rechte Sinn für die Häuslichkeit fehle, dass sie weit mehr Verstand als 
Herz habe und dass dies weder ihrer Familie noch der jungen Frau zum Vorteil 
gereiche.134 

Die Salons, die es gibt, werden häufig von jungen jüdischen, häufig gut 
ausgebildeten Frauen eingerichtet. Da sie zu politischer Untätigkeit verurteilt sind,  
da ihren intellektuellen Bestrebungen oft enge Grenzen gesetzt sind, wollen sie 
wenigstens im gesellschaftlichen Bereich aktiv werden, ihren gut 
funktionierenden Köpfen ein halbwegs sinnvolles Betätigungsfeld bieten. Weder 
im christlichen Bürgertum noch im Adel oder bei Hofe gibt es vergleichbare 
Gesellschaft - die Anziehungskraft der jüdischen Salons verwundert nicht.135  

Die Tatsache, dass sich in den Salons trifft, was Rang und Namen hat, ob mit Geld 
und Titel oder ohne, ist für die Weitergabe der neuesten literarischen Produkte 
von immenser Bedeutung. Eine Buchempfehlung gewinnt, wenn sie von Freunden 
und Vertrauten stammt.136 Wenn der Kreis der Freunde und Vertrauten sich 
vergrößert, erweitert sich auch der Kreis derer, deren Buchempfehlungen zu 
berücksichtigen sind. Die Teilnehmenden am Gespräch nehmen eine ganz aktive 
Rolle ein, es geht nicht darum, Literatur zu konsumieren, man ist beteiligt an 
Verbreitung und Interpretation, regelrecht am Entstehen der Literatur, da 
Literatur ohne Leseverständnis nicht existieren kann. Hier leben Dramen, selbst 
wenn sie nicht auf die Bühne kommen. 

                                                
134 Lewald, Fanny: Meine Lebensgeschichte, S. 15f. Berlin 1871. 
Dennoch wird Bildung endlich auch für die jungen Mädchen als wünschenswert angesehen (wenn 
auch die Folgen der Bildung nicht immer die Billigung der Eltern erfahren). Brendel Mendelssohn, 
die spätere Dorothea Schlegel, ist von ihrem Vater Moses höchstpersönlich ausgebildet worden, 
um dann im Alter von 19 Jahren nach guter jüdischer Tradition an den vom Vater ausgewählten 
Simon Veit verheiratet zu werden. 
135 Schmitz, S. 47.  
Ebenso äußert sich Schleiermacher in einem Brief an seine Schwester Charlotte vom 4. August 
1798. „Dass junge Gelehrte und Elegants die hiesigen jüdischen Häuser fleißig besuchen, ist sehr 
natürlich, denn es sind bei weitem die einzigen, die ein offenes Haus halten und bei denen man 
wegen ihrer ausgebreiteten Verbindungen in allen Ländern Fremde von allen Ständen antrifft. Wer 
also auf eine recht ungenierte Art gute Gesellschaft sehn will, lässt sich in solchen Häusern 
einführen, wo jeder Mensch von Talenten, wenn es auch nur gesellige Talente sind, gern gesehn 
wird und sich gewiss auch amüsiert, weil die jüdischen Frauen, die Männer werden zu früh in den 
Handel gestürzt, sehr gebildet sind, von allem zu sprechen wissen und gewöhnlich eine oder die 
andere schöne Kunst in hohem Grade besitzen.” Zitiert nach: Schmitz, S. 269. 
136 Vgl. Agazzi, Elena: Die Bibliothek der Brüder Schlegel. Zitiert nach:: Adam, Wolfgang; Fauser, 
Markus; Pott, Ute (Hg.): Geselligkeit und Bibliothek S. 261. Halberstadt 2000. 
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Was Rahel Levin liest und mag, empfiehlt sie ihren Gästen. Zu den Gästen zählt 
ein weiter Kreis von engeren Vertrauten und entfernten und entferntesten 
Bekannten, die ihrerseits einen Kreis von Freunden und Bekannten mit den 
neuesten Nachrichten aus den Salons versorgen. Wer also von Rahel Levin oder 
Henriette Herz empfohlen wird, darf sich berechtigte Hoffnung auf eine 
weitflächige Verbreitung der eigenen Schriften machen.137 „Salon und Literatur 
gingen gewissermaßen eine natürliche ‚Ehe’ ein“138, schreibt Simanowski, nicht 
zuletzt, weil hier Schriftsteller ebenso verkehren wie Verleger und Leser. 

Bildung wird zum gesellschaftlichen Ereignis. Ludwig Tieck schreibt an seinen 
Freund Wackenroder von einer gelehrten Gesellschaft, die er und einige 
Gleichgesinnte im Winter 92 in Göttingen gegründet hätten, allein zu dem Zweck, 
sich und einander die Zeit zu vertreiben. Man disputiere Verschiedenes, lese vor 
oder halte Vorträge.139 Die Ansichten junger Männer an der Universität über ihr 
Studentenleben unterscheiden sich zum Teil ganz erheblich von späteren 
Vorstellungen. Das Burschenschaftsunwesen, über das Mark Twain sehr 
anschaulich und lustig berichtet, spielt noch keine Rolle.140 Und selbst als Mark 
Twain Heidelberg besucht, ist Fleiß bei den Studenten eine weit verbreitete 
Tugend. Tieck also verbringt die Zeit außerhalb der Vorlesungen damit, sich 
weiter zu bilden und lernt hier vermutlich mehr als innerhalb der Hörsäle. Man 
hat keine Zeit zu verlieren, das Leben ist kurz und es gibt so Vieles zu erfahren, 
zu erforschen, zu lesen, zu bedenken und zu besprechen. Und da Gelegenheiten, 
sich zu bilden, neu und kostbar sind, werden sie genutzt und genossen.  

Selbst wenn aber Henriette Herz mit Phosphor experimentiert und im Laufe ihres 
Lebens mehrere Sprachen erlernt - ihr Weltbild ist zwangsläufig ähnlich 
eingeschränkt wie das der meisten ihrer Zeitgenossen. Anlässlich ihrer ersten 
Reise, die sie gemeinsam mit Rahel Levin und deren Vater bis nach Leipzig zur 
Messe führt, berichtet sie in ihren Erinnerungen, dass sie fest überzeugt gewesen 

                                                
137 Vgl. Simanowski: Der Salon als dreifache Vermittlungsinstanz. Zitiert nach: Simanowski et al. S. 
13ff. 
138 Ebenda, S. 27. 
139 Marburg, Silke & Matzerath, Joseph: Sächsischer Adel zwischen 1763 und 1918, S. 157.  Köln, 
Weimar 2001.   
Vgl. außerdem Vietta, Silvio; Futterknecht, Franz: Romantik in Niedersachsen: Der Beitrag des 
protestantischen Nordens zur Entstehung der literarischen Romantik in Deutschland, S. 158. 
Hildesheim 1986. 
140 Mark Twain: Bummel durch Europa. Zürich 1990. 
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sei, „daß die Leute über Potsdam hinaus doch wohl anders aussähen als bis 
dahin.“141 

Auswärtige Gäste bieten Gelegenheit, den Blick über den Tellerrand einmal zu 
proben. Einer dieser Gäste, die in der Berliner Gesellschaft jener Jahre für 
erhebliches Aufsehen sorgen, ist Johann Paul Friedrich Richter, genannt Jean Paul. 
Dieser Jean Paul, der der Romantik und der Klassik gleichermaßen eher fern steht, 
wird von der nach Neuigkeiten und Persönlichkeiten gierigen Berliner 
Gesellschaft hofiert und zeichnet sich im persönlichen Umgang, wie Henriette 
Herz schreibt, durch anspruchslose, schlichte und klare Ansprache aus, was sie 
nach der Lektüre seiner Werke verständlicherweise als durchaus überraschend 
(und wohltuend) empfindet. 

„Man darf übrigens von seiner Schreibart keinen Schluß auf seine Unterhaltung 
ziehen, wozu man um so eher geneigt sein könnte, als fast jedes seiner kleinen 
Handbillets den Stil seiner Schriften trägt. Er sprach anspruchslos, klar, geordnet und 
nur selten humoristisch. Dabei war er sehr eingehend und ließ noch lieber mit sich 
sprechen, als daß er selbst gesprochen hätte.“142 

Die gesellschaftlichen Verflechtungen sind überaus vielfältig und es kostet Zeit 
und Ruhe, will man nicht den Überblick verlieren. „Sophie Bernhard” 
beispielweise, „geborene Gad, welche später Domeier, den Leibarzt des Herzogs 
von Sussex heiratete, dessen Bekanntschaft sie in Berlin gemacht hatte, wohin er 
im Gefolge des Herzogs gekommen war” und die man keinesfalls mit Sophie 
Bernhardi, Tiecks Schwester, verwechseln darf, lebt in demselben Hotel wie Jean 
Paul143 und nimmt gemeinsam mit Henriette Herz Französischunterricht bei 
Stéphanie Gräfin de Genlis.144 Allein um auf diesem Lebensweg nicht den Faden 
zu verlieren, bedarf es einer ortskundigen Beobachterin.   

Henriettel Herz fungiert als Mittlerin zwischen den unterschiedlichsten 
Gesellschaftsschichten. Das hat nicht zuletzt zu tun mit der fruchtbaren Ehe, die 
sie führt. Friedrich Nicolai, der Berliner Verleger der Aufklärung, nennt Markus 

                                                
141 Schneider, S. 398-400. 
142 Schmitz, S. 180. Jean Paul selbst übrigens fühlt sich von der Götzenanbetung, die ihm in Berlin 
entgegengebracht wird, eher abgestoßen. 
143 Schmitz, S. 99. 
144 Wie Henriette Herz schreibt, in „einem ziemlich obskuren Wirts- oder eigentlich Kaffeehause, ja 
das vulgäre Wort ‘Kneipe’ möchte für dasselbe das bezeichnendste Wort gewesen sein”. Ebenda, S. 
97. 
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Herz einen der führenden Köpfe der intellektuellen Gesellschaft.145 Henriette 
Herz, die Romantikerin, Ehefrau des aufgeklärten Marcus, bringt Unversöhnliches 
versöhnlich unter einen Hut. 

Einer ihrer engsten Freunde, Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, der heute als 
Klassiker der Hermeneutik verehrt wird, avanciert im Jahr 1796 zum Prediger an 
der Charité und schließt sich eng an das Ehepaar Herz an. 

1768, mitten in der Hochaufklärung geboren, erlebt Schleiermacher die Umbrüche 
der Jahrzehnte bewusst mit. Der protestantische Theologe bleibt nur einige Jahre 
an der Charité, nach Stationen als Hofprediger und Professor der Theologie in 
Halle kehrt er erst 1810 als Gründungsmitglied an die neu gegründete Berliner 
Universität zurück, findet aber vor allem in den frühen Berliner Jahren neben 
seinen zahlreichen beruflichen Verpflichtungen immer Zeit, die Freundin zu 
besuchen.  

Schleiermacher und Henriette Herz verbindet, so betonen beide immer wieder, 
eine rein platonische Liebe, wenn auch zumindest er sich gelegentlich Gedanken 
macht, wie eine Ehe zwischen ihnen beiden wohl ausgesehen hätte, und die 
Berliner Gesellschaft einige Zweifel an der rein geistigen Natur der Verbindung 
äußert. Schleiermacher genießt aber nicht Henriettes Gesellschaft allein, auch das 
Zusammentreffen mit anderen im Salon der Familie Herz ist ihm wichtig. Diese 
Verbindung verteidigt er gegen Vorgesetzte und seine Schwester Charlotte, denn 
immerhin ist er protestantischer Geistlicher, sie dagegen Jüdin, und das behagt 
nicht jedermann. Nicht nur die Christlich-teutsche-Tischgesellschaft legt Wert auf 
die Religionszugehörigkeit ihrer Mitglieder selbst die freigeistige Caroline 
Schlegel entdeckt an ihrer Schwägerin Dorothea zuallererst ihre, wie sie meint, 
typisch jüdische Physiognomie.146 

--- 

Es könnte ein trüber Herbstnachmittag sein. Der Himmel gelbgrau, Regen fällt 
vom Himmel wie in Strippen und Fräulein Levin sitzt in ihrer Dachstube und 
hängt schweren Gedanken nach. Der Tag ist ebenso trüb wie langweilig und sie ist 

                                                
145 Nicolai, Christoph Friedrich: Beschreibung der Königlichen Residenzstädte Berlin und Potsdam, 
Dritter Anhang, S. 9. Berlin 1786. 
146 Kleßmann 1979, S. 196.   
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dankbar für die Abwechslung, die sich bietet, als Alexander von Humboldt, 
Diplomat und Naturforscher, an die Tür klopft.  

„Darf ich eintreten, Fräulein Levin?”, sagt er möglicherweise galant, tritt sogleich 
ein und lässt sich lässig auf der Lehne eines Sessels nieder. 

Rahel lächelt und weist auf die Schale mit Keksen, die vor ihr auf dem Tisch steht. 

„Darf ich Ihnen etwas anbieten? Line wird Tee für uns kochen.” 

Zu Tee und Keksen stoßen schließlich weitere Freunde und Bekannte, Männer 
allzumal, der schwedische Gesandte Brinckmann, Rahels Geliebter Finckenstein, 
wahlweise auch ihr zwischenzeitlicher Geliebter, der Gesandte Urquijo, Fichte, 
Schleiermacher, auch Ludwig Tieck. Man redet, Tieck liest aus seinen Märchen, 
Dunkelheit senkt sich langsam über den Raum. Die alte Line entzündet einige 
Talglichter und erst am späten Abend brechen die Gäste auf. Rahel ist wieder 
allein mit ihren aufgewühlten Gedanken, ihren Ideen, ihren Briefen. 

--- 

Die Nachmittagsgesellschaften bei Rahel Levin sind berühmt und bleiben es. 
Wenn heute wieder zu literarischen Salons eingeladen wird, beruft man sich dabei 
nicht zuletzt auf die literarischen Treffen in Rahel Levins Dachstube. 

Hier verweben sich die Fäden, hier treffen die intellektuellen jungen Adligen auf 
die gebildeten und nach Emanzipation strebenden jüdischen Frauen, hier 
existieren Klassenschranken oder Barrieren, durch die Religion aufgebaut, 
scheinbar nicht.  

Wer nicht persönlich anwesend sein kann, schreibt Briefe, die Rahel unermüdlich 
beantwortet. Wie so viele Frauen der Romantik hinterlässt auch sie ein 
literarisches Euvre in Form von Briefen. Das Briefeschreiben dient den Frauen des 
18. Jahrhunderts als möglicher Einstieg in eine literarische Tätigkeit. 

Neben den Salons der überwiegend jüdischen Damen kommt man auch in 
anderem, häufig eher steifem Rahmen zusammen. Von einiger Bedeutung in 
diesem gesellschaftlichen Kontext ist die Lesegesellschaft Engels, die sich im 
Schloss bei Kastellan Bauer und seiner Ehefrau einfindet. Auch hier trifft man sich 
zum geselligen Gedankenaustausch, wohl auch, um die Kosten für die 
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Zeitungslektüre im Rahmen zu halten. Die Lesegesellschaften haben eine große 
Zahl an Zeitschriften und Zeitungen für ihre Mitglieder vorrätig, neben der 
Informationssuche geht es auch hier darum, auf dem Laufende zu bleiben, 
Eindrücke über Theateraufführungen auszutauschen, Ärger mit dem Personal 
oder den Pferden zu diskutieren. 

Im Gefolge der Aufklärung haben sich die Mittwochsgesellschaft und der 
Montags-Club etabliert, wo man Vorträge hält und diskutiert. Frauen sind, wie 
Henriette Herz sich erinnert, zumindest bei der Mittwochsgesellschaft zugelassen 
und nehmen regen Anteil am Geschehen. Man liest gemeinsam, isst gemeinsam, 
wenn auch schlecht, wie Herz beklagt. 

[Hier] nahmen gleich anfangs Männer der verschiedensten Fächer teil, Gelehrte, 
Künstler, Staatsmänner. […] Zu den ersten Teilnehmern gehörten unter anderen Herz, 
Fischer, der Physiker, Hirt, Schadow und der große Schauspieler Fleck. [...] 
Schönwissenschaftliches fehlte auch hier ebenso wenig als Dramatisches, und keiner 
las das letztere schlechter als der, welcher der erste Stern an einem damals wahrhaft 
glänzenden Theaterhimmel war, als Fleck. Ihn inspirierten nur die Bretter. Auf ihnen 
sprach er hinreißend, jedes Gefühl mit unnachahmlicher Wahrheit ausdrückend, jedes 
unwiderstehlich in dem Hörer anregend.147 

Wie Laube in seinen „Modernen Charakteristiken“ schreibt, ignorieren „die alten, 
privilegierten Dichter der Mittwochsgesellschaften die junge Brut“, sodass 
zwangsläufig neue Zirkel entstehen müssen, in denen die nächste Generation ihre 
literarischen Produkte vorlesen und damit verbreiten kann. Auch Heine ist bei 
einigen dieser Treffen zu Gast, schläft jedoch für gewöhnlich ein und beteiligt sich 
auch sonst wenig an der Unterhaltung.148 Viele andere jedoch können hier 
reüssieren und nutzen die Gelegenheit, sich und ihr Werk zu präsentieren und 
bekannt zu machen. 

Bei einer dieser Veranstaltungen treffen sich im Herbst zwei der führenden 
Intellektuellen der Epoche zwar nicht zum ersten Mal, so doch zum ersten 
intensiven Gedankenaustausch. Schleiermacher und Friedrich Schlegel, an dem 
Schleiermacher die Fülle an Wissen verblüfft, „daß man nicht begreifen kann, wie 
es möglich ist, bei solcher Jugend so viel zu wissen”. 

                                                
147 Schmitz, S. 50f. 
148 Laube, Heinrich: Moderne Charakteristiken, 2. Band, S. 105. Mannheim 1835. 
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Es ist ein fruchtbares Zusammentreffen. Nicht nur, dass Schlegel wenige Wochen 
später mit Sack und Pack bei seinem neuen Freund Schleiermacher einzieht, was 
Schleiermacher zu beinahe euphorischen Freudenbekundungen hinreißt, teilen die 
beiden auch ihre Ideale und Ideen.149 Allen voran die Idee Friedrich Schlegels, 
gemeinsam mit seinem Bruder Wilhelm eine neue Zeitschrift herauszugeben, das 
„Athenaeum”, in der die besten Köpfe der neuen Bewegung als Autoren auftreten 
und ihre Ideen und Ideale einem möglichst breiten und gebildeten Publikum 
präsentieren sollen. 

Dass es nach einem leidenschaftlichen Auftakt der Beziehung zu Eifersüchteleien 
kommt, nimmt nicht Wunder - nicht, nachdem man liest, was Schleiermacher 
zunächst über seine „dermalige Ehehälfte”150 zu schreiben hat. Schlegel bedeute 
eine „herrliche Veränderung“ in Schleiermachers Existenz, das Zusammenleben 
beginne täglich nach einem vergnügten „Guten Morgen“ und setzt sich in regem 
Gedankenaustausch bei Tisch fort.151 Schleiermacher, der Morgenmensch, hat 
jemanden, um die Freude am Tag, am Leben, mit ihm zu teilen. Wie ein frisch 
verheirateter junger Mann macht Schleiermacher sich auch Gedanken über das 
Äußere seines Mitbewohners, dass er zwar nicht als eben attraktiv beschreiben 
möchte, aber doch „Aufmerksamkeit erregend“, was auch immer das bedeuten 
kann. Dass Schlegel schon in frühen Jahren zur Fettleibigkeit neigt, umschreibt 
Schleiermacher höflich als  „nicht eben zierlich“, der Anzug sei unmodern aber 
doch der eines Gentleman.152 Den missmutigen Dicken, den Horst Janssen so 
treffend wie unfreundlich portraitiert hat, finden wir hier in einer liebevollen 
Variante.   

Auch der immer wieder zitierte, verlässliche und stets sorgfältig die Worte 
abwägende Steffens zieht als verlässlicher Gewährsmann für die Nachgeborenen 
nach Berlin, weil Schleiermacher dort arbeitet, auch wenn dessen Tätigkeit 
„unbedeutend“ ist, außerdem ist Schlegel bei Schleiermacher und Tieck ist 
sowieso Berliner. Steffens schreibt über den jungen Friedrich Schlegel:153 

Er war in jeder Rücksicht ein merkwürdiger Mann, schlank gebaut, seine 
Gesichtszüge regelmäßig schön, und im höchsten Grade geistreich. Er hatte in seinem 

                                                
149 Schleiermacher in seinem Brief vom 22. Oktober 1797 an seine Schwester Charlotte. Zitiert nach:  
Schmitz, S. 256ff. 
150 Schmitz, S. 259.  
151 Schmitz, S. 259.  
152 Ebenda, S. 261 
153 Steffens, Henrik: Was ich erlebte, 4. Band, S. 152. Breslau 1841. 
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Äußeren etwas Ruhiges, fast Phlegmatisches. Wenn er tief sinnend in einem Stuhle 
saß, und einen Gedanken ausspann, pflegte er mit dem Daumen und Zeigefinger die 
Stirn zu umfassen, bewegte diese beiden Finger langsam gegeneinander, bis zwischen 
die Augen, dann ebenso langsam über die schöne zierlich geformte Nase, endlich je 
tiefer er in die Entwicklung dieses Gedankens fortschritt, die genannten Finger, jetzt 
vereinigt, über die Nasenspitze heraus, in einer langen geraden Linie in der Luft. Er 
sprach dabei langsam und bedächtig, und konnte mich manchmal zur Verzweiflung 
bringen. Wenn ich nun mit Lebhaftigkeit auf und nieder schreitend seinen Gedanken-
Gang unterbrach, so blieb er ruhig sitzen. Später hat Tieck eine Caricatur entworfen, 
wo Schlegel tief sinnend, die  Finger in der Luft vor der Nase gehalten, vor sich 
hinschauend dasitzt, während ich Hände und Füße heftig bewegend, die Nase in die 

Luft erhebe.154 

Wenn auch Schleiermacher für die Schwächen seines Mitbewohners nicht blind 
ist, so klingen seine Auslassungen doch euphorisch und begeistert genug, um für 
die eines Frischverliebten zu gelten. Wie so oft in wunderbaren 
Männerfreundschaften kommt eine Frau quer. Dorothea Veit, geborene 
Mendelssohn, die beste Freundin der Henriette Herz, und ihr Geliebter Friedrich 
Schlegel sehen in den folgenden Monaten mehr als ungern, wie viel Zeit 
Schleiermacher und Herz miteinander verbringen. Veit selbst begnügt sich 
zeitlebens mit der ihr von Schlegel zugewiesenen subordinierten Rolle, sie 
erwartet gar nicht, dass ein Genie wie Friedrich allein mit ihrer Gesellschaft 
zufrieden sein könnte. Schlegel dagegen nimmt die volle Aufmerksamkeit seiner 
Umgebung für sich in Anspruch. Dass Schleiermacher neben ihm auch andere 
Beziehungen pflegt und in Ehren hält, wurmt ihn. Herz lehrt Schleiermacher 
Italienisch, er unterrichtet sie in Naturkunde und mindestens einen Tag in der 
Woche verbringt er einige Stunden in ihrem Haus am Tiergarten. Schlegel wirft 
Schleiermacher vor, Herz habe sein „Gemüt”, während er nur Schleiermachers 
„Verstand und Philosophie” für sich beanspruchen könne.155 Und in der Tat 
philosophiert Schleiermacher in einem weiteren Brief an seine Schwester 
Charlotte, was für eine „kapitale Ehe” das hätte werden können, wenn er 
Henriette geheiratet hätte.156 

Nicht nur Friedrich Schlegel jedoch missfällt Schleiermachers enge Verbindung zu 
Henriette. In einem der vielen Briefe an seine Schwester vom 4. August 1798 
berichtet er von einem gehässigen Werk Friederike Ungers, der Frau des 
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Verlegers, die laut Schleiermacher krank, übel gelaunt und ältlich sei und ihre 
Lebensunzufriedenheit nicht zuletzt an den jüdischen Salons stillt. Im Gefolge des 
Unger-Briefwerks sieht Schleiermacher sich mit Vorwürfen Charlottes und seines 
Vorgesetzten, des Hofpredigers Sack, konfrontiert, die seinen intimen Umgang 
mit Henriette skeptisch beurteilen.157 Schleiermacher jedoch hält unbeirrt zu Herz, 
was auch immer Schlegel, Dorothea Veit, Schwester Charlotte oder der Rest der 
Welt hiervon halten mögen. 

Neben den hier vorgestellten versöhnlichen Frauengestalten, die die Extreme 
miteinander in Einklang bringen und so die Romantik mit ermöglichen, auch die 
Form der Geselligkeit mit gestalten, die Tiecks Werk und Wirken ermöglichen, 
existiert aber bereits das Gegenmodell der emanzipierten Frau, das beim Gros der 
Gesellschaft erheblichen Anstoß erregt und in ihrer Lebensführung auch heute 
noch Überraschung auslösen kann. Die bedeutendste dieser Frauen, auch sie für 
einige Zeit dem Kreis um Ludwig Tieck zuzurechnen, auch sie für eine begrenzte 
Zeit eine Förderin seines dramatischen Werks, ist Caroline Michaelis, später 
verehelichte Schlegel und Schelling. Sie nennt Horn eine der „bestgehassten 
Frauen ihrer Zeit“ und „gleichzeitig eine der meistgeliebten“.158 Caroline 
Michaelis-Böhmer-Schlegel-Schelling erfüllt mehr als die von Fanny Lewalds 
Vater gestellten Anforderungen an eine junge Frau – sie spricht Französisch, 
Englisch, Italienisch, spielt Klavier und ist in der Lage, selbst einen großen und 
verworrenen Haushalt wie den der Familie Schlegel zu führen, dabei noch jede 
intellektuelle, revolutionäre oder schöngeistige Runde durch aktive Teilhabe am 
Gespräch zu bereichern.  

Ihr Leben zeigt vielfältige Brüche, schon bevor sie in Kontakt tritt zu den 
Romantikern – früh verheiratet mit dem standesgemäßen, aber dem Vernehmen 
nach wenig originellen Arzt Johann Franz Wilhelm Böhmer, nach wenigen Jahren 
verwitwet, zwei der drei Kinder sterben früh ...  Über Clausthal führt sie ihr Weg 
nach Marburg und schließlich nach Mainz an die Seite des von ihrer Freundin 
Therese verlassenen Georg Forster, den sie allerdings nicht heiratet, die Zeiten 
sind zu revolutionär für bürgerliche Konventionen dieser Art. Nach dem Scheitern 
der Mainzer Republik sitzt sie in der Festung Königstein ein, im fünften Monat 

                                                
157 Schmitz, S. 269-270. 
158 Horn, S. 10. 
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schwanger von einem französischen Offizier und in Todesangst um eine 
Entdeckung dieser nicht ehelichen Schwangerschaft. 

Mit der Hilfe August Wilhelm Schlegels gelingt es ihr, nach Leipzig und 
schließlich nach Lucka bei Altenburg zu gelangen, wo sie 1793 ein viertes Mal 
Mutter wird. Doch auch der hier geborene Sohn Julius stirbt. Sie heiratet den vier 
Jahre jüngeren August Wilhelm Schlegel, der ihr und ihrer Tochter Auguste eine 
Art Sicherheit zu versprechen scheint.  

In Jena, dem Domizil der frisch Verheirateten, fühlt sie sich endlich angekommen 
– Schiller ist in der Nähe, Goethe ebenso, es gibt eine Universität, zu Gast kommen 
Dorothea Veit und Friedrich Schlegel aus Berlin, Ludwig Tieck, Novalis … Was 
Rang und Namen hat in der romantischen Bewegung, kehrt bei den Schlegels ein. 
Das ist die Idee – neue Lebensformen, neue Kunstformen, neue Formen des 
geselligen Umgangs. 

Ihre zwischenzeitliche Schwägerin, Dorothea Schlegel, führt uns wieder nach 
Berlin. Geboren wird sie in der heute lauten, viel befahrenen Spandauer Straße, 
der man nicht mehr ansehen mag, dass hier vor zweihundert Jahren das 
intellektuelle Zentrum Berlins lag. Als Tochter Moses Mendelssohns wächst sie 
auf in der Nummer 68 auf, in einer offenen, wissenschaftsfreundlichen und 
toleranten Atmosphäre und wird dennoch – für sie wie für die Nachgeborenen 
unbegreiflich –  verheiratet nicht nach ihren Wünschen, sondern nach ihrer 
Religion und nach der Wahl des Vaters, mit Simon Veit, dessen Großzügigkeit 
und Wert sie erst spät in ihrem Leben erkennen wird. Aber Liebe fragt selten nach 
inneren Werten und so gewinnt auch nicht Simon Dorotheas Herz, sondern 
Friedrich Schlegel, der begabte, in permanenter Geldnot lebende Freigeist. Erst 
nach dem Tod des Vaters wagt Dorothea den Schritt aus der beengenden 
Lebenssituation, indem sie Simon verlässt und mit Friedrich eine neue Beziehung 
eingeht, die dieser prompt in einem damals wie heute schwer lesbaren Roman 
verwertet – „Lucinde“. Die Gesellschaft hat ihren neuen Skandal. Dorothea folgt 
Schlegel, wohin immer das Schicksal ihn führt und verehrt ihn mit einer beinahe 
unterwürfigen Anhänglichkeit, die selbst Demütigungen klaglos hinnimmt. Die 
beiden Söhne aus der Ehe mit Veit werden Jahrzehnte später einen gewissen Ruf 
als Maler vornehmlich christlicher Motive erlangen.  
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Dorothea Schlegel und Tieck verbindet Freundschaft – soweit die Verbindung mit 
Schlegel dies zulässt. Sie ist immer wieder besorgt, Tiecks wackelige Existenz auf 
feste Füße zu stellen, so zum Beispiel, indem sie ihn in seinen Anstrengungen um 
eine Anstellung am Frankfurter Theater unterstützt. Tiecks Brief an die 
Theaterdirektion leitet sie weiter und bemüht sich, im Hintergrund die Fäden zu 
Tiecks Gunsten zu ziehen.159 Der Versuch jedoch, von Goethe einen 
Unterstützerbrief zu erhalten, scheitert,  was Dorothea „eben nicht artig” findet.160 
Goethes Wort zu Tiecks Gunsten hätte sicher einiges Gewicht besessen, zumal in 
Frankfurt. Ob es jedoch ausgereicht hätte, Tieck die Stellung zu verschaffen, ob 
Tieck die Stellung angenommen und ob er diese Stellung genutzt hätte, um seine 
eigenen Stücke auf die Bühne zu bringen, bleibt Spekulation. Tatsache ist, aus 
dem Plan wird nichts, Tieck bleibt stellungslos. 

Zu dem Personal um Ludwig Tieck und seine Lesedramen gehören weiterhin der 
bereits erwähnte, früh verstorbene Freund Wackenroder, Novalis, den Tieck 
bewundert, daneben vor allem die Schwester Sophie Tieck-Bernhardi-Knorring 
sowie deren erster Mann und ehemalige Lehrer Tiecks, Bernhardi und natürlich 
der Bruder Friedrich, der Bildhauer, von dem einige Reliefs der Romantiker 
stammen.  

Das Schicksal trennt die drei Tieck-Kinder für viele Jahre. Sophie heiratet, 
bekommt drei Kinder, verlässt ihren Mann, flieht vor ihm quer durch Europa, 
bevor sie schließlich in Baron Karl Gregor von Knorring den Gefährten und vor 
allen Dingen den Financier ihrer späteren Jahre findet. Friedrich bleibt als einziger 
der drei Geschwister der Heimatstadt treu. Hier geht er in die Lehre bei Gottfried 
Schadow, hier entstehen die Büsten und Reliefs, hier ist er auch noch, als sein 
Bruder Mitte des Jahrhunderts nach Berlin zurückkehrt.  

--- 

Es wurde bereits erwähnt: Bei räumlicher Trennung über Wochen, Monate, Jahre, 
gilt es, Beziehungen aufrecht zu erhalten. Der einzig wirkungsvolle Weg, den die 
Romantik hierzu kennt, ist der Brief.  Und – gut für diese Arbeit - in vielen dieser 
Briefe spielt das Theater eine zentrale Rolle. So beschreibt Dorothea Veit im 
                                                
159 Lohner, Edgar: Ludwig Tieck und die Brüder Schlegel, S. 105f. München 1972. Dorothea Veit 
schreibt diesbezüglich am 17. Dezember 1801 an Tieck. Das Frankfurter Stadttheater ist auf der 
Suche nach einem Regisseur, der nicht Schauspieler, sondern Theaterkenner mit dramaturgischen 
Fähigkeiten sein solle. 
160 Ebenda, S. 24. 
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September 1792 einen Besuch der französischen Oper in Rheinsberg. Neben einem 
Verriss der Aufführung selbst berichtet sie detailliert vom Theaterbau, von den 
örtlichen Gepflogenheiten – dass nämlich nur die „ganz gemeinen“ Leute die 
Logen besetzen, während alles, was „du ton“ ist, im Parkett Platz nimmt.  

[…] Und nun vollends die Oper selbst! ‘Iphigénie’ von Gluck ward gegeben. […] 
Nein, liebe Rahel, davon haben wir beide noch keinen Begriff gehabt, dass so etwas 
existirt [!]. Die Aurore spielte die Iphigenie. Sie hat auch nicht einen Ton, der weniger 
unangenehm wäre - ich habe in meinem Leben nicht so einen Gesang gehört - gemein, 
rauh und schnarrend wie eine Kinderfrau von der französischen Kolonie […]. 
Abscheulich, nicht zu hören! […] Angezogen war sie wie eine jüdische Braut, auch 
ohne alle Grazie. Beide Arme waren von den Schultern an ganz blos [!]. Obgleich sie 
im gemeinen Leben hübsche Arme und Hände haben mag, so war doch die 
Coquetterie, entblöst [!] zu gehen, falsch berechnet; denn sie gesticulirte [!] so heftig 
damit, dass die Muskeln ganz heraustraten und den Arm hässlich machten. […] Viel 
Atlas, viel Pelzwerk, viel reiche Gürtel und gepuderte Locken, viel Grimassen, aber 
nicht ein Funken Gesang oder Manier oder wahres Spiel. […] Kurz, es war nicht 
auszuhalten. […]161 

Tieck wechselt Briefe mit den Schlegels, mit Dorothea, er besucht Rahel Levins 
Salon, er borgt sich Geld von sämtlichen Freunden, bis Bettine von Arnim sich 
enttäuscht abwendet, er heiratet Amalie Alberti, der Schwägerin des Komponisten 
und Theaterliebhabers Johann Friedrich Reichardt, in dessen Haus 
bemerkenswerte Liebhaberaufführungen stattfinden, über die noch zu berichten 
sein wird.  

Die Verbindung zwischen Brentano und Tieck, die mit großer Verehrung auf 
Seiten Brentanos beginnt, endet im Missklang, wie so viele Beziehungen der 
Romantiker, wie die Beziehungen so vieler Revolutionäre zu allen Zeiten. Wilhelm 
Grimm berichtet – immerhin Jahre später, Ärger ist haltbar - seinem Bruder Jacob, 
dass Brentano, der zu Besuch bei ihm in Halle sei, nicht nur die 
Fortsetzungsgeschichte seiner unerfreulichen zweiten Ehe mit Auguste Busmann 
mitgebracht habe, sondern außerdem auch Neuigkeiten aus dem Hause Tieck. 
Tieck sei ein allseits berüchtigter Schnorrer, mit dem beispielsweise Brentanos 
Schwager Savigny schon gar nicht mehr verkehre, weil Tieck die unschöne 
Angewohnheit habe, jedermann um geborgtes Geld zu prellen. Auch Schwester 

                                                
161 Raich, J. M. (Hg.): Dorothea Schlegel, geborene Mendelssohn und deren Söhne Johannes und 
Philipp Veit. Briefwechsel. Abschnitt I, S. 3ff. Mainz 1881. Dorothea schreibt hier am 13. September 
1792 an Rahel Levin. 
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Bettine meide inzwischen das Haus der Tiecks, weil sie es nicht mehr ertragen 
könne, mit anzusehen, wie Ludwig Tieck und seine Frau das Geld verprassten, 
das sie doch gar nicht hätten. Und das, obwohl Bettine sich doch bemüht habe, 
den Tiecks ein wenig Sparsamkeit beizubringen. Immer wieder habe Bettine die 
überflüssigerweise brennenden Kerzen ausgeblasen. Allerdings ist sie es auch, die 
Tieck mit einem Darlehen von Savigny aus einem der typischen Engpässe hilft 
und sich im Nachhinein, als ihr klar wird, dass Tieck dieses Geld niemals wird 
zurückzahlen können, ganz schrecklich ärgert.162  

Vor allem aber Tiecks Schwester Sophie hat es Brentano angetan, wie Grimm 
berichtet.  

„Am fatalsten soll die Bernhardi sein, die sich für die erste Dichterin hält und dem 
Clemens gesagt, in zwei Zeilen der Zerbino sei mehr Witz als in dem ganzen Arnim, 
worauf Brentano sie gebeten, ihm die zwei Zeilen zu zeigen, er wolle sie gern 
herausschneiden, weil ihm das Buch zu dick sei.“163 

Dass Sophie Bernhardi sich für die erste Dichterin hält, ist nicht auszuschließen, 
wenn auch ihr Ruhm sich sicher nicht am Publikumserfolg messen lassen kann. 
„Egidio und Isabelle“, ihr wichtigstes Drama, wird niemals aufgeführt. Ihr 
Eintreten gegen Brentano und für den (ebenfalls nicht aufgeführten) „Prinzen 
Zerbino“ ist sicher zum Teil schwesterlicher Solidarität zuzuschreiben, ist daneben 
aber auch Ausdruck eines Generationenkonfliktes. Wenn Arnim auch nur wenige 
Jahre jünger ist als Tieck und die Schlegels, so ist sein künstlerisches Programm 
doch von dem der frühesten Romantiker klar verschieden. 

Der Eintritt in Kreise wie die um die Schlegels, die Reichardts, schließlich sogar 
um Goethe ist für einen jungen Mann wie Tieck nicht eben selbstverständlich. 
Geboren als Sohn eines Handwerkers ermöglichen es nur der wirtschaftliche 
Erfolg des Vaters sowie das Klima der Zeit, das der Bildung aufgeschlossen 
gegenübersteht, wahrscheinlich auch die Offenheit der gebildeten Kreise, die auch 
Zusammentreffen wie jene in Rahels Dachstube ermöglicht, dass der Seilerssohn 
das Gymnasium besucht und später zu einem der angesehensten Literaten seiner 
Zeit aufsteigt. 

                                                
162 Gebhardt, S. 210.   
163 Friedrich Schlegel an Ludwig Tieck, Jena, 22. August 1800. Lohner, S. 42f. 
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Der Beruf des Pfarrers ist nicht nur bei Jane Austen das vielversprechendste 
Unterkommen für auch nur halbwegs intelligente Söhne wenig wohlhabender 
Leute. Wie vor ihm Iffland soll also auch Tieck den Beruf des Pastors ergreifen. 
Und wie Iffland und dem verworfenen Major Wickham in Austens „Stolz und 
Vorurteil“ scheint ihm die Aussicht auf ein Leben zwischen Sakristei und Kanzel 
wenig verführerisch. Nach dem eher halbherzig begonnenen Studium der 
Theologie, das er 1792 beginnt und bereits 1794 wieder abbricht, widmet er sich 
dem selbst gewählten Beruf: Er wird Schriftsteller. Im Auftrag Friedrich Nicolais 
verfasst er erbauliche Texte nach französischem Vorbild, für die beiden Schlegels 
schreibt er im „Athenaeum“, daneben entstehen in kurzer Folge erste 
Erzählungen, Komödien, der Briefroman „William Lovell“. Der engste Vertraute 
jener Jahre ist Wilhelm Heinrich Wackenroder, mit dem Tieck unermüdlich Briefe 
wechselt, wenn die beiden Freunde nicht beisammen sein können.  

„Je länger man sich mit der romantischen Welt des Adels und der Revolution 
zwischen 1798 und 1848 beschäftigt, desto deutlicher wird einem: Tausend Menschen, 
sozusagen, unter ihnen immerhin fünfzig Frauen, beherrschten damals das geistige 
Leben Europas, das mit dem politischen noch einigermaßen identisch war.”164  

Etliche dieser 1000 sitzen in Jena, bereit, mit der Feder in der Hand die Welt zu 
einem besseren Ort zu machen. Nach Wackenroders Tod, den Tieck traumatisch 
erlebt, sowie dem Ende der beruflichen Zusammenarbeit mit Nicolai zieht Tieck 
mit seiner Frau Amalie nach Jena, um dort mit den Brüdern Friedrich und August 
Wilhelm Schlegel zu leben und zu arbeiten. Schon hier zeigt sich die Krankheit, 
die Tiecks Körper im Laufe seines Lebens mehr und mehr entstellt, die ihn vor 
allen Dingen immer wieder mit unerträglichen Schmerzen ans Bett fesselt und die 
auch dazu beiträgt, dass er sich weit stärker auf das Vorlesen konzentriert. Die 
Gicht macht aus dem aktiven und kreativen Mann schon früh einen gebeugten 
Greis, dem wenig bleibt außer seinem Kopf und seiner Stimme.165  

Jena ist in den frühen Jahren Zentrum des neuen Geistes. Nicht nur, dass es hier 
eine Universität gibt, lehren an dieser Geistesgrößen wie Schelling oder Fichte, der 

                                                
164 Leonhardt, Rudolf Walter: Das Weib, das ich geliebet, S. 106. Heines Mädchen und Frauen. 
Hamburg 1975. 
165 Arnim, Bettine von: Brief an ihre Schwager Savigny aus dem Jahr 1808. Zitiert nach: Günzel, S. 
284.  
Mit seiner Stimme beeindruckt Tieck auch in späteren Jahren junge Frauen wie Fanny Wiebeking, 
in die Tieck sich offenkundig Jahre später heftig verliebt. Fanny Wiebeking wird einige Jahre 
später Schülerin Carl Maria von Webers. 
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ein Jahrzehnt später für die Gründung der Berliner Universität von so 
maßgeblicher Bedeutung sein wird.  

Auch der Buchhändler Frommann hat seine Zelte in Züllichau abgebrochen, um 
nach Jena zu ziehen, wo er im Kreis der Professoren verkehrt und Steffens, Tieck, 
die Schlegels trifft. Goethe kommt gelegentlich vorbei.166  

Steffens selbst gelangt nach Jena, als es eben im Begriff ist, die deutsche Literatur 
aufzuwühlen. Bei seinem Eintreffen wird er ergriffen von den aufwallenden 
Konflikten zwischen der Majorität der älteren Professoren und Fichte, Schelling, 
Schlegel, die als revolutionäre Jungspunde, als Eindringlinge empfunden werden, 
die an die bis dato gut gehüteten Fleischtöpfe der Alten drängen. Es wird 
geklatscht und getratscht, aber die drei genießen offenbar Schutz „von oben“ und 
können sich stur stellen.167 Man glaubt, ein gemeinsames Werk zu betreiben, 
obwohl schon hier jedem Beobachter klar sein muss, dass beispielsweise die 
Standpunkte Schellings und Fichtes auf Dauer unverträglich sind.  

Es könnte also alles so schön sein. Wenn nur Frau Schlegel nicht so viel Anteil am 
Schicksal des Philosophen Schelling zeigte. Wenn nur Familie Tieck dauerhaft in 
Jena bliebe. Wenn nur Napoleons Heer nicht so übermächtig wäre. Wenn es Jena 
und Auerstedt nicht gäbe … überhaupt, wenn Danton nicht gestorben wäre! 
Wenn Friedrich Wilhelm III. – ja, was denn? Wenn Leidenschaft nur konservierbar 
wäre. 

Tieck, Schlegel und Schleiermacher erinnern sich zeitlebens voll Dankbarkeit und 
Freude an die ersten Jahre, aber natürlich müssen die Jahre, die wir heute als die 
„Frühromantik” apostrophieren, zu Ende gehen.   

Spätestens, nachdem Halle besetzt ist und nachdem Napoleon die Quadriga vom 
Brandenburger Tor holt, um sie äußerst unehrerbietig per Lastkahn nach Paris zu 
verschiffen, ist der Geist des Kosmopolitischen passé. Die intellektuelle 
Gemeinschaft der Neujenenser hält nicht, was sie anfangs verspricht. Dorothea 
und Caroline entdecken recht bald ihre Abneigung gegeneinander (gegen Amalie 
Tieck, die sie für dumm und langweilig halten, ohnehin). Offen bricht der Unmut 
erst aus, nachdem Caroline sich zu ihrer Liebe für Schelling bekennt, dann aber 
umso gröber. Tieck, dem diese Disharmonien gar nicht behagen, verlässt die Stadt. 
                                                
166 Steffens, 4. Band, S. 75. 
167 Ebenda, S. 125. Vgl. auch Steffens, Henrik: Was ich erlebte, 6. Band, S. 71. Breslau 1842. 
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Einen neuen Ruhepol bildet bald der Sitz des Grafen Finckenstein, des Vaters eben 
jenes Grafen, der einige Jahre zuvor Rahels Herz aus überkommenem und 
unüberwindlichem Standesdenken gebrochen hat. Gut Ziebingen gehört 
ursprünglich Tiecks Jugendfreund Wilhelm von Burgsdorff, der der mutmaßliche 
Vater von Amalie Tiecks jüngerer Tochter ist.168 Familie Tieck begleitet Burgsdorff 
nach Ziebingen und verbringt etliche Monate auf dem Gut, auch als Graf 
Finckenstein es übernimmt. Finckensteins älteste Tochter, von deren Stimme 
Bruder Karl seiner Geliebten immer wieder vorgeschwärmt hat, verliebt sich in 
den Dichter Ludwig Tieck. Ob die junge Gräfin den gesellschaftlichen 
Konventionen weniger erliegt als ihr Bruder oder ob das Hindernis, einen 
verheirateten Mann zu lieben, weniger schwer zu überwinden ist als die 
Vorstellung, eine Jüdin zu heiraten, lässt sich nicht beurteilen. Bis an ihr 
Lebensende bleibt sie jedenfalls an Tiecks Seite und ist nicht nur die Liebe seines 
Lebens, sondern auch die wichtigste Vertraute. 

Nach dem Tod des Grafen zieht die Familie, begleitet von Henriette Gräfin 
Finckenstein, nach Dresden, wo Tieck durch seine „Dresdner Vorlesungen“ 
entscheidend zur Mehrung seines Dichterruhms beiträgt. Das Jahreseinkommen 
von 700 Talern, das Tieck als Dramaturg bezieht, genügt den Ansprüchen der 
Familie jedoch nicht - gut, dass es Henriette gibt.169 

Hier, in Dresden, wird Tiecks älteste, die leibliche Tochter Dorothea an Masern 
erkranken und sterben. Auch Agnes erkrankt, übersteht die Krankheit jedoch 
unter der Pflege des Doktor Carus. Tieck, so erfahren wir, ist von den Ereignissen 
zutiefst ergriffen, unternimmt jedoch nicht einmal einen Versuch, die Töchter am 
Krankenbett zu besuchen und ruft damit einige Irritationen in seiner Umgebung 
hervor.170  

Eine anschauliche und farbenfrohe Schilderung der Leseabende findet sich bei 
Wilhelm von Chezy, der seine Eltern, den damals bekannten Orientalisten von 
Chezy und dessen Frau Helmina von Chezy, eine selbstbewusste Schriftstellerin, 
zu einigen dieser Abende begleiten darf, bis Helmina aufgrund ihres Gezappels 
von den Veranstaltungen ausgeschlossen wird, sodass Wilhelm von nun an ohne 

                                                
168 Chézy, Wilhelm: Ein großes Haus. Zitiert nach: Günzel, S. 362. 
169 Gebhardt, S. 212. 
170 Carus, Carl Gustav: Lebenserinnerungen und Denkwürdigkeiten, S.  125. Leipzig 1866. 
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Geleit der Mutter im Hause Tieck erscheint. Da von Chezys Schilderung 
besonders plastisch ausfällt, soll ihr hier entsprechend Raum zugestanden werden. 

Den Jahren nach stand er in der Kraft des männlichen Alters; das Gesicht des damals 
46-jährigen Dichters mit der hohen wunderbar schön geformten Stirn, den 
durchdringend klaren Augen, den kräftigen und doch so feinen Zügen schien einem 
noch viel jüngeren Mann von blühender Gesundheit anzugehören, ebenso seine 
klangvolle und schnellkräftig biegsame Stimme. Der Leib aber, von der Gicht krumm 
gezogen, war der Rumpf eines hilflosen Greises. Er lebte mit seiner Frau und zwei 
Töchtern bei einer Gräfin Finckenstein […] Man kam zu ihr, um Tieck zu sehen und 
zu hören. Er las dramatische Dichtungen vor. Die Meisterschaft seines Vortrags ist so 
berühmt geworden, dass man jetzt noch mehr davon weiß als von seinen bleibenden 
Werken. Shakespeare hat nach ihm keiner mehr so vollendet vorgetragen, bis auf Karl 
von Holtei, der ihm seinerzeit, nämlich so lange er Vorlesungen hielt, in nichts 
nachstand, als vielleicht ein wenig im Wohllaut der Stimme. Eine Stimme, wie Tieck 
sie besessen, ist die seltenste aller Gaben. Außer Shakespeare las er mancherlei 
Lustspiele mit der größten Vollendung vor. […] Wenn Tieck ein Holbergsches 
Lustspiel las, so hörte man nicht nur, sondern sah auch die komischen Figuren. 
Ebenso trat im Shakespeareschen Trauerspiel jede Gestalt lebendig vor den Zuschauer 
hin. Aber an den Trochäen des Spaniers ging alle Kunst des Vortrags verloren, und da 
Tieck auch bei Calderon seine Gewohnheit beibehielt, nie den Namen der 
sprechenden Person zu nennen, so mochte er sich anstellen wie er wollte, man wusste 
bald nicht mehr, ob Alvaro, Ruiz, Inez, Laura oder der Prinz einherstelzte. Ein 
Calderonabend war also nicht erquicklich; im Sommer wurde er geradezu zur Pein, 
weil Tieck, ein Feind aller freien Luft, die Fenster sorgsam geschlossen hielt; 
Kalkreuth schlug darum eines Tages vor, eine Unterzeichnung zu eröffnen, um für 
Tieck einen Glassturz anzuschaffen, damit ihn ja kein Lüftchen anhauche.“ 171 

Und sonst, was tut man, wenn man zu Gast bei Tieck ist? Die Zeit müsse stehen 
bleiben vor Langeweile in deutschen Landen, vermutet Madame de Staël, denn 
die hiesigen Frauen „tun nun seit sechzig Jahren immer wieder dasselbe, […] 
Gedanken, Gefühle und Umwelt [bleiben regelrecht] auf demselben Fleck stehen.“ 
Und nur wenige Tage zuvor berichtet sie: 

„Die beiden Gesellschaftsklassen, die der Gelehrten und des Hofes, sind vollkommen 
getrennt; daraus folgt, dass die Gelehrten keine Konversation pflegen und die Männer 
von Welt absolut nicht denken können. Frivolität ohne französische Grazie ist etwas 
ganz Unerträgliches, und da die Deutschen nicht von Natur frivol sind, liegt in ihrem 

                                                
171 Jörg, Edmund und Binder, Franz (Hg.): Wilhelm von Chezy’s Erinnerungen. Zitiert nach: 
Historisch-politische Blätter für das katholische Deutschland, 55. Band, S. 762ff. München 1865. 
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Frohsinn immer eine gewisse Traurigkeit, die einen dauernd reizen könnte, zu fragen: 
„Aber warum tun Sie das bloß?“172 

Unterbrochen wird die Monotonie freilich weiterhin durch gesellige 
Zusammentreffen, durch Einladungen zum Essen, zum Tee. Auch Ludwig Tieck 
gehört zu den Privilegierten, die eine Essenseinladung bei Goethe erhalten. 
Gemeinsam mit Schlegel und Novalis ist er im Juli 1799 bei Goethe zu Gast und 
der große Dichter hat einen recht passablen Eindruck von Tieck, wenn die beiden 
auch auf Dauer nicht recht warm miteinander werden können.173 Das übrigens 
kann niemanden verwundern. Beide Dichter verfügen über ein großes, Raum 
nehmendes Ego und über grundlegend unterschiedliche Wesensart. Während 
Goethe von Zeitgenossen immer wieder als kühl, sogar ein wenig steif, im 
freundlichsten Falle herablassend-jovial geschildert wird, gilt Tieck als 
umgänglich, herzlich, warm, sogar leidenschaftlich. Zwar hat keiner der 
Romantiker im Sinn, sich von der Weimarer Klassik abzusetzen - der Feind wird 
anderswo verortet, in der Aufklärung Nicolais nämlich - aber dennoch zeichnet 
sich hier bereits ab, was späteren Bearbeitern umso deutlicher ins Auge stechen 
wird. Es findet sich neben den Verehrung für den überlebensgroßen Goethe wenig 
Verbindendes zwischen der jungen, im Aufbruch befindlichen Romantik und der 
gesetzten, saturierten Klassik Goethes. Die Romantik wünscht sich Goethes 
Anerkennung, nicht seine Freundschaft. 

Wer nicht geladen ist zu Goethes Donnerstagskreis, wie beispielsweise Kotzebue, 
muss sich immerhin nicht ins stille Kämmerlein zurückziehen, es besteht die 
Möglichkeit, bei Madame Schopenhauer eingeladen zu werden, der Mutter 
Arthurs, ihrem Sohn in inniger Liebe verbunden, sofern der sich nur weit genug 
entfernt aufhält.174 Johanna Schopenhauer unterhält eine lebhafte, gastfreie 
Teegesellschaft, die jeweils am Donnerstag und am Sonntag zusammenkommt, 
um zu lesen, zu reden, zu zeichnen.175  

                                                
172 Beide Zitate: Mme. de Staël an Goethe, 7.4. 1804. Zitiert nach: Glatzer, S. 325f.   
173 Goethe in einem Brief an Friedrich Schiller vom 24. Juli 1799. Zitiert nach: Günzel, S. 180. 
174„Es ist zu meinem Glücke notwendig zu wissen, daß Du glücklich bist, aber nicht ein Zeuge 
davon zu sein”, schreibt sie an ihren Sohn, als der ankündigt, nach Weimar ziehen zu wollen. Er 
solle nur kommen, meint sie, an ihren Gesellschaftsabenden werde er ihr durchaus willkommen 
sein, ansonsten aber sei es sicher für beide angenehmer, wenn jeder seiner eigenen Wege gehe. 
Und, bitteschön, wenn er denn tatsächlich an ihren Gesellschaften teilnehmen wolle, müsse er sich 
verpflichten, sich des endlosen Lamentierens und Debattierens zu enthalten, denn das verursache 
ihr schwere Träume. Brief vom 13. Dezember 1807. Zitiert nach: Weber, S. 381f. 
175 Gegen den Begriff „Salon“ verwahrt Herz sich ausdrücklich: „Seit das Wort Salon statt unseres 
guten deutschen Wortes Gesellschaftszimmer sich bei uns einbürgerte, hat das letztere aufgehört, ein 
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[...] von fünf bis gegen neun werden sich meine Freunde bei mir versammeln; was an 
interessanten Fremden herkommt, wird mitgebracht. Ich habe Goethe den Plan 
gesagt; er billigt ihn und will ihn unterstützen. Ich gebe Tee, nichts weiter; das übrige 
Vergnügen muß von der Gesellschaft selbst entstehen. […]176 

Schopenhauer, die sich in ihren Erinnerungen betont bescheiden gibt, zeigt in 
ihren Briefen ein gehöriges Maß an Eitelkeit. Verständlich, denn es trifft sich im 
Hause Schopenhauer nicht nur die Weimarer elegante Welt mit ihren Herren 
Bertuch, Fernow, Meyer, Schütze, immerhin zählt Goethe zu ihren Dauergästen, 
hält gelegentlich sogar ihre Hand. Und das wohl nicht zuletzt, weil Schopenhauer 
die erste ist, die die frischgebackene Frau Goethe in ihrem Haus mit einiger 
Freundlichkeit empfängt. Zu den ewig zitierten Aphorismen gehört ihr in diesem 
Zusammenhang geäußerter Kommentar, wenn Goethe bereit sei, der Vulpius 
seinen Namen zu geben, sei es doch wohl nur billig, ihr auch eine Tasse Tee zu 
geben.177 

Dabei liegt Schopenhauers Fokus jedoch deutlich bei Herrn von Goethe - dass sie 
besondere Sympathien für dessen Frau entwickelte, ist nicht überliefert. Für 
Goethe jedoch ... ja, für Goethe nur das Beste! 

„Der Zirkel […] hat wohl in Deutschland und nirgends seinesgleichen […]! Goethe 
fühlt sich wohl bei mir und kommt recht oft. [...] Welch ein Wesen ist dieser Goethe! 
Wie groß und wie gut! Da ich nie weiß, ob er kommt, so erschrecke ich jedesmal, 
wenn er ins Zimmer tritt; [...] Er ist das vollkommenste Wesen, das ich kenne, sehr 
sorgfältig gekleidet, immer schwarz oder dunkelblau, die Haare recht geschmackvoll 
frisiert und gepudert, wie es seinem Alter ziemt, und ein gar prächtiges Gesicht mit 
zwei klaren braunen Augen, die mild und durchdringend zugleich sind.  

[…] Wir trinken Tee, plaudern; neue Journale, Zeitungen, Musikalien werden 
herbeigeschafft, besehen, belacht, gerühmt, wie es kommt. [...]  Goethe sitzt an seinem 
Tischchen, zeichnet und spricht. Die junge Welt musiziert im Nebenzimmer! wer nicht 
Lust hat, hört nicht hin. So wird’s neune, und alles geht auseinander und nimmt sich 
vor, nächstens wiederzukommen.”178 

                                                                                                                                              
neutraler Boden zu sein. Man mag auch heute noch zusammenkommen, um einander zu erheitern, 
sich geistig zu fördern, der Erfolg widerspricht der Absicht, und an Stelle der erwärmenden, 
leuchtenden, oft freilich auch nur blendenden Geistesblitze, welche das Gesellschaftszimmer 
durchzuckten, höre ich in dem Salon oft nur ein dumpfes Donnergrollen.“ Schmitz, S. 153. 
176 Kleßmann, Eckart (Hg.): Goethe aus der Nähe: Berichte von Zeitgenossen, S. 86. Düsseldorf. 
Zürich 1999. 
177 Johanna Schopenhauer in Weimar an ihren Sohn Arthur. Brief vom 14. November 1806. Zitiert 
nach: Weber, S. 350f. 
178 Schopenhauer über ihre Abendunterhaltungen. In: Reimann, Angelika & Steiger, Rudolf: 
Goethes Leben von Tag zu Tag: Eine dokumentarische Chronik, S. 773. Freiburg 1986. 
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Der Genuss, den Madame Schopenhauer oder Goethe in Weimar, Rahel oder 
Henriette in Berlin ihren Gästen bieten, ist weniger materieller oder kulinarischer, 
als vielmehr geistiger Natur. Bei Moses Mendelssohn hatte es abgezählte Rosinen 
und Mandeln gegeben, so viel die Haushaltskasse erlaubte. Rahel reicht Kekse 
und dünnen Tee, auch ihr Budget ist klein. Im Hause der Familie Herz speist man 
etwas üppiger, doch auch hier geht es in erster Linie darum, sich zu unterhalten. 
Einen wesentlichen Anteil an diesen Unterhaltungen nehmen die Vorlesungen ein, 
die wissenschaftlichen, von denen Henriette berichtet, aber auch die literarischen. 
Hier wird mit verteilten Rollen gelesen, wenn nicht gerade Goethe oder Tieck als 
Alleinunterhalter fungieren.  

Beim Geheimen Rat selbst trifft man am Dienstag zum Tee zusammen, 
gelegentlich auch zu einem gemeinsamen Mittagessen.179 Dann und wann 
kommen der Schauspieler Pius Alexander Wolff und seine Frau Amalie vorbei. Zu 
Schauspielern ist Goethe, so die Überlieferung, mehr als zuvorkommend. Dies 
sieht er sicher auch als Teil seiner Arbeit an. Schließlich muss der Theaterleiter des 
Hoftheaters einen Überblick haben, Befindlichkeiten kennen und entsprechen 
reagieren. Schließlich gilt es, Herzog Carl August zufrieden zu stellen. Der ist 
Geldgeber und Theaterliebhaber, die Vorgänge in und um das Theater sind für 
ihn von höchstem Interesse, so wie für die meisten Bewohner der Stadt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
179 Gerlach, Hans Egon & Hermann, Otto: Goethe erzählt sein Leben, S. 478. Hamburg, 1949. 
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5. Daß mein Nahme [!] wieder genannt sei ... 

Genau wie heute macht auch zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Bemühung um 
Aufführung der eigenen Stücke einen guten Teil der Beschäftigung eines 
Theaterschriftstellers aus. Zumal, wenn - wie im Falle Sophie Tiecks - das Budget 
nicht durch sonstige Schriftstellereien ausgeglichen werden kann. Den Luxus, 
bühnenunpraktisch zu sein, kann Tieck sich leisten, weil seine Erzählungen und 
Märchen sich gut verkaufen, weil sein Talent kreditwürdig scheint. Im Dezember 
1820 bittet Sophie Friedrich, den in Berlin lebenden Bruder, alles in seiner Macht 
Stehende zu tun, um ihr Stück „Egidio und Isabella“ auf die Bühne zu bringen:  

--- 

Draußen ist es kalt. Die Dame des Hauses sitzt an ihrem Schreibpult, vor sich 
einen dringenden Brief an Friedrich, den erfolgreichen Bildhauer, der Sophies 
wichtigsten Kontakt zur literarischen Gesellschaft darstellt. Das Tintenfass ist 
geöffnet, lange zögert sie, bevor sie die Worte zu Papier bringt. Sicher – Friedrich 
ist seit frühester Kindheit ihr Vertrauter, ihr vielleicht noch näher als Ludwig, der 
Rastlose, dessen Lebenswege verschlungener scheinen als die ihren; dennoch 
hängt so viel davon ab, die Worte richtig zu wählen. Sie gestattet sich einen 
kurzen gedanklichen Ausflug ins Theater, zu einer glanzvollen imaginären 
Premiere, zu funkelnden Kerzen, Bühnenbildern und Applaus für die Dichterin.  

Beinahe ist es Sophie, als schicke sie ihr eigenes Kind auf die Reise. Und dem 
eigenen Kind will man einen guten Begleitbrief mit auf den Weg geben. Endlich 
also schüttelt sie den Kopf, es hat keinen Sinn, noch länger zu zögern: 

„Mein theurer Bruder! 

Noch einen Auftrag will ich dir geben und eine Bitte dir recht ans Herz legen, und ich 
bitte dich geliebter Freund mir auch darauf sogleich zu antworten. Ich habe nehmlich 
[!] Egidio und Isabella gänzlich umgearbeitet, alle Schwächen herausgebracht [...], daß 
es ohne Anstand neben allen guten deutschen Poesien gestelt [!] werden kann, dabei 
habe ich Rücksicht auf die Darstellung genommen, und ich glaube es müßte sich 
aufgeführt gut ausnehmen. “180 

                                                
180 Trainer, S. 136f. Sophie Tieck an ihren Bruder Friedrich. Heidelberg den 3. Dezember. 1820. Bei 
„Egidio und Isabella“ handelt es sich um ein Trauerspiel Sophies in 3 Akten, veröffentlicht im 
Dichter-Garten, Würzburg 1807. Schlegel hatte das Stück in der Jenaer Allgemeinen 



 

 

69 

Diesem Brief folgen weitere. Friedrich antwortet nicht, sei es, dass er es nicht übers 
Herz bringt, Sophie schlechte Nachrichten zu übermitteln, sei es, dass der Trubel  
der Vorweihnachtszeit ihn daran hindert, sich an sein Pult zu setzen und den 
mäßigen Erfolg seiner Bemühungen niederzuschreiben. 

„Ich schreibe dir wieder obwohl du mir auf meinen lezten [!] Brief noch nicht 
geantwortet hast. Knorring ist voll Sorge du möchtest das Paket mit Egidio und 
Isabelle nicht erhalten haben, da du nichts darauf erwiederst [!], er ist voll Begierde zu 
wissen wie es dir in seiner veränderten Gestalt gefallen hat, und ob es bald in Berlin 
aufgeführt wird, welches er dich sehr bittet zu betreiben. Ich bitte dich ebenfals [!] 
herzlich darum [...]. Thue doch geliebter Bruder dein Mögliches um die Aufführung 
zu befördern, da mann so viele Dumheiten [!] spielt, so kann ich doch hoffen daß auch 
meine Arbeiten nicht verschmäht werden, von denen ich doch glauben darf, daß sie 
einigen poetischen Werth besitzen.“181  

„Wenn diese Sachen gegeben werden, und du mein Theurer es mit guter Art machen 
kannst, daß man mir das gewöhnliche Honorar dafür bezahlt, so würde es mir sehr 
erfreulich sein, da uns für dieses Jahr Lüken [!] entstehen die wir durchaus nicht zu 
decken wissen. Und ausserdem alle Menschen sich ihre Arbeiten bezahlen lassen, ja 
selbst eine so reiche Frau als die Stael war, dennoch nichts von ihren Werken ohne 
Bezahlung weggab, so sehe ich nicht ein warum ich mich dessen schämen sollte. Sollte 
aber wenn du ein Honorar verlangst daraus ein Hinderniß [!] für die Aufführung 
entstehen, so bitte ich dich es fallen zu lassen.“182 

„Auch möchten wir gern wissen, wie es mit den Schauspielen wird, die wir dir 
geschickt haben, ob man hoffen darf daß sie auf der Berliener [!] [...] Bühne gegeben 
werden.“183 

Ich bitte dich herzlich geliebter Bruder mir auf all dies zu antworten und auch ob es 
noch nicht entschieden ist ob meine Schauspiele in Berlin gegeben werden, es würde 
mir unendlich lieb sein wenn es geschehe, auch damit mein Nahme [!] wieder genannt 
würde.184 

Möchte doch mein Lustspiel endlich in Berlin gegeben werden, wenn es Beifall fände, 
wie ich kaum bezweifle, so würde dies dazu dienen jede Unterhandlung mit 
Buchhändlern zu erleichtern. Der Bruder hat sich von mir schon vor einigen Wochen 
Egidio und Isabelle schiken [!] lassen, wobei er mir etwas vornehm schrieb, wenn es 
sich für das Theater eigene [!], woran er aber noch zweifle, so habe er jetzt gute 
                                                                                                                                              
Literaturzeitung positiv besprochen, dennoch kam es bis zu diesem Tage (und auch danach) nicht 
zur Aufführung. 
181 Trainer, S. 138. Sophie Tieck an ihren Bruder Friedrich. Heidelberg den 31. Dezember. 1820. 
Knorring ist Sophies zweiter Ehemann Baron Karl Gregor von Knorring. 
182 Ebenda.  
183 Ebenda, S. 144. Sophie Tieck an ihren Bruder Friedrich, Berlin den 20. März 1821.  
184 Ebenda, S. 148. Sophie Tieck an ihren Bruder Friedrich Berlin den 2ten April 1821. 
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Gelegenheit es in Dresden aufführen zu lassen. Ich habe ihm bei der Übersendung 
weitläufig geschrieben, er ist aber nicht so höflich gewesen mir zu antworten, ob er es 
geeignet findet oder nicht. Wäre es dir nicht möglich geliebter Bruder mir Nachricht 
darüber zu verschaffen?185 

Ich hoffe daß doch nun bald Donna Laura gegeben wird, sowie ich auch glaube daß 
der Graf Brühl Egidio und Isabella geben zu lassen gedenkt, denn es würde ja 
unhöflich gegen mich sein, wenn es es mir nach mehreren Monathen zurückgeben 
wollte. Ich glaube doch auch daß er nach der ersten Aufführung wie es Sitte 
gewöhnlich, das Honorar dafür wird bezahlen wollen, solte [!] er dich deshalb fragen, 
so bitte ich dich zu sagen, ich habe dir dies Geschäft gänzlich überlassen, vielleicht 
also kähme [!] mir auch von dorther etwas ein, denn eigentlich kann er doch nicht 
voraussetzen daß du ihm die Manuscripte als Geschenk angebohten [!] hast, sollte er 
aber es so angesehen haben, so bitte ich dich natürlich nichts von den Honoraren zu 
erwähnen.186   

Möchte doch auch endlich Donna Laura gegeben werden, ich bin sehr begierig ob es 
gefallen wird. Sollten meine Sachen Beifall finden, so könnte ich sehr bald ein anderes 
Schauspiel senden, von dem ich glaube, daß er jetzt einen doppelt guten Effekt 
machen müßte, wegen so vieler Beziehungen auf die Griechen, die sich ganz von 
selbst geben.  

Weißt du nicht ob Egidio und Isabella in Dresden aufgeführt wird? Ist es nicht höchst 
unartig und gar nicht für einen französischen Chavallier passend, daß Schlegel mir nicht 
antwortet?187 

--- 

Das Stück wird nicht aufgeführt. Das Berliner Ensemble weigert sich, Sophies 
Drama zu spielen. Sie ist am Boden zerstört. Als Frau, als geschiedene Frau zumal, 
die einen handfesten Skandal hinter sich gebracht hat, stehen ihr weit weniger 
Möglichkeiten offen, ihre Texte an den Verleger zu bringen als manchem 
männlichen Kollegen. Anders als vormals Bettines Großmutter Sophie de 
LaRoche, literarisch sicher nicht anspruchsvoll, moralisch jedoch stets auf der 
einwandfreien, der gesellschaftlich akzeptierten Seite, findet Sophie Tieck sich 
selten auf der richtigen Seite. Sie verfügt nicht über Geld, nicht über Beziehungen 
und sicher nicht über herausragende Fähigkeiten im Bereich der Diplomatie, ist 
darüber hinaus nicht begabt genug, um ihren Lebenswandel vergessen zu 
                                                
185 Sophie Tieck an ihren Bruder Friedrich, Heidelberg im Juni 1821. Zitiert nach: Trainer, S. 159. 
186 Ebenda, S. 163-164. Sophie Tieck an ihren Bruder Friedrich, Heidelberg den 6. Juli 1821.  
187 Ebenda, S. 167 und 169. Sophie Tieck an ihren Bruder Friedrich Heidelberg des 12ten Juli 1821. 
Dieses Schauspiel fand sich unvollendet in ihrem Nachlass, der übrigens in der Staatsbibliothek 
Preußischer Kulturbesitz liegt. 
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machen, so dass sich den Zeitgenossen das Bild einer moralisch zweifelhaften, 
literarisch mittelmäßig talentierten, dennoch geltungssüchtigen Frau bietet – kein 
schöner Anblick. Und wenn selbst Friedrich, der umgängliche, in allen Ecken und 
Enden der Gesellschaft gern gesehene Friedrich, es nicht zu Wege bringt, ihr doch 
immerhin durch Schlegels Anerkennung geadeltes Stück zu verkaufen, dann 
bleibt kaum noch Hoffnung. 

Ihr Werben für das eigene Stück ist herzzerreißend, streicht sie doch nicht nur 
seine literarischen Qualitäten heraus, sondern auch die geringen Kosten, die eine 
Aufführung mit sich bringen würde, da „kein Aufwand an Kleidern oder 
Dekorationen erforderlich“ sei. Immerhin ein anderes ihrer Stücke, „Donna 
Laura“ kommt am 22. September 1822 in Berlin schließlich zur Aufführung und 
wird – ausgepocht. Eine Veröffentlichung als Druck folgt ebenso wenig wie eine 
Wiederholung der Vorstellung.188 Ganz vorsichtig nur besteht Sophie in ihren 
Briefen, ohne dass irgendein realer Anlass zur Hoffnung bestünde, dass „Egidio 
und Isabella“ überhaupt aufgeführt werden würde, nicht nur auf exakten 
Anweisungen für die Schauspieler, sondern bittet auch um die Bezahlung des 
„gewöhnliche[n] Honorar[s]“, da ihr und ihrem Mann Knorring das Geld ausgehe. 
Ein Zustand, der übrigens nicht unüblich scheint im Hause Knorring.  

Dass „mein Nahme wieder genannt sei“, wünscht sich Sophie. Und das ist 
sicherlich Beweggrund für viele Autoren, an die Öffentlichkeit zu treten. Auch 
Ludwig hört seinen Namen gern genannt, findet jedoch andere Wege als die 
Bemühung um eine Inszenierung, wie noch darzulegen sein wird. 

Sicher, Schiller oder Goethe schreiben solche Briefe nicht, haben dergleichen gar 
nicht nötig. Aber die Vielzahl der Ungespielten verfasst Episteln in dieser oder 
anderer Weise, die ihren Stücken die Aufführung auf den Bühnen sichern sollen. 
Selbst Kleist und Grillparzer schreiben Bittbriefe, werden persönlich vorstellig. 
Wer noch keinen Namen hat, muss zusehen, dass er sich einen macht. In seinem 
Tagebuch berichtet Grillparzer von den Demütigungen, die er erleidet, als er sich 
um die Aufführung seiner „Blanka“ zu bitten entschließt – weswegen er denn 
auch mehrfach im Theater vorstellig wird - ohne sein Anliegen vorzubringen. Die 
Kritik, die nach der ersten Lektüre an dem Stück geübt wird, hält er für 
indiskutabel und dumm, gesteht sich jedoch ein, dass er einer Aufführung zuliebe 

                                                
188 Trainer, S. 138. Sophie Tieck an ihren Bruder Friedrich Heidelberg den 4ten Febr 1821. 
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bereit wäre, dem Intendanten gehörig um den Bart zu gehen: „Pfui ekelhafte, 
niedrige Kotseele!“189 

Auch wenn der Autor glücklicher ist als Sophie Tieck oder der zu Lebzeiten 
erfolglose Kleist und ein Stück angenommen und gespielt, vielleicht mehr als 
einmal gespielt wird, besteht nicht immer Anlass für frohen Jubel. So schreibt 
Wilhelm am 28. Mai 1805 an seinen Bruder Jacob Grimm, er habe in Warschau von 
einer Aufführung von Brentanos „Lustigen Musikanten“ gehört, allerdings 
ausgeführt von einer „sehr schlechten“ Truppe. Obschon Tieck und Wackenroder 
sich darauf geeinigt haben, dass ein guter Schauspieler auch in einem schlechten 
Stück annehmbar spielen könne, so behält ihre Feststellung Richtigkeit, dass ein 
gutes Stück bei einer schlechten Truppe zwangsläufig untergehen muss.190  

Brentano selbst ist selten zufrieden mit den Ergebnissen seiner Arbeit, wenn sie 
erst einmal an die Öffentlichkeit gelangt sind. Dennoch ist es ihm schlicht 
unvorstellbar, dass ein Autor ein anderes Ziel als die Bühne haben könne.  

Tiecks frühe Komödien weisen alle Merkmale der romantischen Komödie auf, die 
die Stücke für Zeitgenossen zu schwer verdaulicher Kost machen, was jedoch 
bemerkenswerterweise seiner Popularität keinen Abbruch tut. Nicht in den 
Stücken und schon gar nicht in der Persönlichkeit des Autors suchen die ihm 
zugeneigten Zeitgenossen die Gründe für die mangelnde Präsenz Ludwig Tiecks 
auf deutschen Bühnen, sondern in der Ignoranz der Schauspieler, 
Theaterdirektoren und des Publikums. 

Meine Wuht [!] gegen das Schauspiel wird täglich größer. Sie liegen so nah, wer Sie 
verstände, wüßte Sie gewiß so in Thätigkeit zu setzen, daß Sie gar nicht gehindert 
wären, der Gicht abzuwarten.191 

So schreibt Clemens Brentano in den frühen Zeiten der Bekanntschaft, in denen er 
dem großen Tieck noch euphorische Verehrung entgegenbringt. Dem wieder 
einmal in seiner Arbeitskraft durch die Gicht gehemmten Dichter glaubt Brentano 
Mut machen zu müssen, ihm versichern zu müssen, dass seine Stücke doch 
dereinst auf die Bühne kommen würden. Dabei hat Tieck in Wirklichkeit arg 

                                                
189 Grillparzer, Franz: Werke und Tagebücher, 2. Band.  Tagebucheintrag 3ten Juli 12 U. nachts 
[1810], S. 35f. Nachdruck der Ausgabe: Berlin, Stuttgart 1905. Hildesheim 2003. 
190 Schoof, S. 58f. 
191 Clemens Brentano an Ludwig Tieck. Berlin 1816. Zitiert nach: Holtei 1864, 1. Band, S. 105f.  
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wenig Lust, seine Stücke dem gnaden- und bisweilen geistlosen Publikum 
vorzuwerfen. 

In all seinen Komödien, angefangen beim „Gestiefelten Kater“, thematisiert und 
komisiert Tieck die Allmacht des selbstgefälligen Publikums. Wie Japp es 
formuliert, „befördert“ der wiederkehrende Auftritt des Publikums „die 
literatursatirischen Interessen“192 des Stücks und beweist in den Augen Tiecks, 
dass „die Bühne mit sich selbst Scherz treiben kann“.193 Genau so gut beweist es 
aber Tiecks Verachtung für das Fußvolk im Parkett, dem aufgrund der 
mangelhaften Bildung gar nicht zuzutrauen ist, dass es Tiecks Meisterwerke zu 
würdigen wüsste. Die Publikumsbeschimpfung hat bei Tieck gute Tradition, wenn 
sie auch nicht immer derart deutlich zu Tage tritt wie im „Gestiefelten Kater“. Der 
„gute Geschmack“ wird wieder und wieder thematisiert, sei es in der „Verkehrten 
Welt“, sei es im Prinzen „Zerbino“, wenn der völlig entnervt beginnt, das Stück 
rückwärts abzuspulen im hoffnungslosen Bestreben, den guten Geschmack 
ausfindig zu machen. Ein ganzes Bühnenstück als „Reise nach dem guten 
Geschmack“.194 Der wird auf die Schippe genommen, das Fehlen echten 
Kunstverständnisses oder Schönheitsgefühls überdeutlich beklagt. 

Das problematische Publikum macht nicht nur den Romantikern zu schaffen. 
Auch Carl Friedrich Zelter, Direktor der Berliner Singakademie und dem 
Geheimrat Goethe eng verbunden, plagt sich mit den Konsequenzen eines 
verbildeten Publikums. Nachdem er im Mai 1802 eine Aufführung von Reichardts 
Oper „Herkules’ Tod“ gesehen und begeistert aufgenommen hat, muss er 
feststellen, dass er mit seiner Begeisterung nahezu allein dasteht. Das Thema sei 
zu schwierig, das Publikum zu launisch, so lässt sich seine Klage zusammenfassen 
und sogleich verallgemeinern.195 Eingängigkeit der Sujets und Tagesstimmung 
entscheiden über Bühnenerfolg. 

Tiecks Freunde jedoch glauben unverdrossen an die Machbarkeit einer 
Bühnenaufführung der Tieckschen Komödien und sie glauben außerdem wie 
selbstverständlich an den Wunsch Tiecks, eine Aufführung zu realisieren, wenn  
auch diese, wie Dorothea Schlegel weiß, nicht ohne Opfer zu haben sei. 

                                                
192 Japp, S. 30. 
193 Tieck 1828: Vorbericht, S. V-XLIV.   
194 Japp, S. 35. 
195 Zitiert nach: Hecker, 1. Band, S. 25f. 
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„Es wäre doch herrlich, wenn das mit Tieck wirklich wahr würde! Brentano hat mir 
vorgestern sein Lustspiel vorgelesen. Das könnte gewiss recht gut werden, wenn er 
sich nur dabei hielt und etwa ein Dutzend solcher Stücke schriebe. Seine Charaktere 
eignen sich ganz herrlich zu Masken. Nur müsste er sich aufopfern lernen und wohl 
um die Hälfte abkürzen. Aber es ist recht lustig und komisch.”196 

Aufopferung indes ist weder Brentanos Sache noch die Sache Tiecks - ebenso 
wenig wie kontinuierliche Arbeit am immergleichen Schema des romantischen 
Lustspiels. Erst etliche Jahre später, 1819, als er zum Dramaturgen des Dresdener 
Hoftheaters wird, scheint sich die Gelegenheit zu ergeben, die eigenen Stücke 
ohne große Selbstverleugnung tatsächlich aufzuführen. Aber auch hier 
unternimmt Tieck, der sich weit treuer bleibt als die meisten seiner romantischen 
Freunde, keinen Versuch, die Stücke auf der Bühne zu inszenieren. Ob Carl 
Gustav Carus, wie er in seinen Lebenserinnerungen vermutet, tatsächlich 
maßgeblich an Tiecks Berufung nach Dresden beteiligt ist, kann als fraglich gelten. 
Sicher ist, dass König Johann von Sachsen Tieck schon seit etlichen Jahren kennt, 
als Diskussionspartner sowie als Vorleser schätzt, als Tieck nach Dresden ans 
königliche Theater kommt.197 

Devrient berichtet, dass dem neuen Dramaturgen hier in Dresden aufgrund der 
durch langjährige Nichtaufführung nachgewiesenen Unaufführbarkeit der 
eigenen Stücke eine gewisse Skepsis entgegengebracht worden sei. Wie könne ein 
Autor, der so offenkundig nicht in der Lage sei, theatertaugliche Stücke zu 
schreiben, den Posten eines Chefdramaturgen übernehmen?! Immerhin hält man 
ihn für einen nicht ganz unfähigen Mann und setzt einige Hoffnungen in ihn, die 
sich vor allen Dingen aus seinem Ruhm als „dramatischer Vorleser“ speisen, da er 
hier, wie Devrient schreibt, große Fähigkeiten im „charakteristischen Ausdruck“198 
gezeigt habe, was schließlich das Kernstück der Schauspielerei ausmache. Da er 
sich darüber hinaus als scharfsichtiger Kritiker etlicher Missstände des 
Theaterwesens erwiesen hat, darf man getrost davon ausgehen, dass unter seiner 
Ägide das Hoftheater gedeihen und zu einem wahren Hort der Musen werden 
würde. Zu seinen Aufgaben gehört es, die Dramen dem Ensemble vorzulesen und 
dramaturgisch einzurichten und da ein gutes Vorbild zu jeder Erziehung gehört, 
                                                
196 Dorothea an Friedrich Schlegel in Berlin. Jena, 7.12.1801. Es geht hier um Tiecks angestrebte 
Anstellung als Regisseur des Stadttheaters in Frankfurt a. M. Bei dem Lustspiel, das Brentano 
vorliest, handelt es sich nicht, wie man im Gesamtzusammenhang erwarten dürfte, um ein Stück 
von Tieck, sondern um Brentanos Ponce de Leon.  
Zitiert nach: Raich, Abschnitt I, S. 76. 
197 Carus 1866, S. 84. 
198 Devrient, 2. Band, S. 124. 
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da die Zuhörerschaft seiner literarischen Abende regelmäßig in Verzückung gerät 
und feststellt, das Stück nun ganz anders, ganz neu, viel besser zu verstehen, sind 
die Erwartungen in den Effekt, den seine dramaturgischen Lesungen bei den 
Schauspielern auslösen werden, beträchtlich.199   

Indes - nicht jeder gute Vorleser ist automatisch ein guter Pädagoge. „Das 
Lesepult“ ist „die Grenze für die Anwendbarkeit sowohl seiner Erfindungen als 
deren Ausführung“.200 Damit könnte man es bewenden lassen. Devrient bringt es 
auf den Punkt, wenn er feststellt, dass Tiecks Standpunkt stets der „literarische“ 
bleibt.201 Anders als Kotzebue, Iffland und ihresgleichen verfolgt Tieck eine 
gänzlich andere Zielsetzung: Ihre Stücke „[gehen] nur darauf aus, ihre Kunst zu 
fördern und nicht die Literatur.“202 

Die Bühnendramaturgie und ihre Notwendigkeiten sind Tieck zeitlebens relativ 
fremd. Sein viel gelobter Berliner „Sommernachtstraum“ wirkt in seinem 
dramaturgischen Gesamtwerk beinahe wie ein Glückstreffer, jedenfalls wie ein 
Ausnahmeerfolg. Devrient vermittelt auf durchaus charmante Weise das Bild 
eines Phantasten, dessen Theater in Wolkenkuckucksheim zu finden ist und nicht 
in Dresden. Die Dresdener aber sind nicht bereit, so leicht das Handtuch zu 
werfen. In der Art eines  Übersetzers, meinen sie, müsse es wohl möglich sein, 
einen Regisseur zu installieren, der Tiecks Phantasien und Phantastereien in reale 
und reelle Bühnenkunst umsetzen, zwischen Dichterkönig und Ensemble 
vermitteln könne.  

Die hoffnungsvollen Dresdner haben die Rechnung allerdings ohne Tieck und 
seinen Charakter gemacht. Der fühlt sich missverstanden und von Unfähigkeit 
umgeben – Kompromisse zu schließen, gehört niemals zu seinen Talenten. Binnen 
Kurzem ist er mit dem an seine Seite bestellten Regisseur, dem Publikum (dass 
sich nur ungern Verstand, Stil und Geschmack beibringen lassen mag) und selbst 
den Schauspielern über Kreuz. Tiecks erstes dramaturgisches Intermezzo endet in 
allseitigem Missvergnügen. Immerhin schreibt Klingemann die verbesserte 
Beleuchtung des Theaters dem Wirken Tiecks zu.203  

                                                
199 Weller, S. 72.  
200 Devrient, 2. Band, S. 125. 
201 Ebenda, S. 126. 
202 Devrient, 1. Band, S. 602. 
203 Klingemann, August: Kunst und Natur – Blätter aus meinem Reisetagebuche, 3. Band, S. 254. 
Braunschweig 1828. 
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Eines jedoch kann man ihm in seinen Dresdener Jahren und seiner Arbeit als 
Dramaturg nicht vorwerfen – eine Missachtung des verabscheuten 
Publikumsgeschmacks. Er nimmt Kotzebue und Iffland auf den Spielplan ebenso 
wie Raupach oder Müllner. Natürlich lässt er Goethe und Schiller aufführen, 
Calderon und Shakespeare, die sich inzwischen – nicht zuletzt Dank seiner 
Übersetzertätigkeit in den vorangegangenen Jahrzehnten - immer breiterer 
Beliebtheit erfreuen.204 Vor allen Dingen aber spielt er Kotzebue rauf und runter, 
vorwärts und zurück, wie alle anderen Theaterleute in Deutschland auch.   

Tieck beteiligt sich an allgemeinen theatertechnischen Überlegungen und ärgert 
sich wie jeder andere über die Unzulänglichkeiten der Schauspieler wie der 
Theaterdirektoren, die auf das Geld schauen und nicht auf den Inhalt.  

[…] Das Theater macht Ihnen wohl noch hübsch viel Galle? – Das ist nun einmal nicht 
anders. – Die Wiener und Berliner Direktionen wetteifern darin mit einander, das 
Problem zu lösen, wie man mit einem Verein der ausgezeichnetsten Kräfte so wenig 
als möglich leisten könne? – Die Zensur gibt den Herren leider manche 
Entschuldigung an die Hand, allein nichtsdestoweniger könnten sie weit mehr thun, 
als sie wirklich leisten. […]205 

Freiherr von Hormayr, der hier an Tieck schreibt, zeigt sich als repräsentativer 
Kritiker der Theaterpraxis, der sich mit Tieck einig ist in der Benennung der 
Hauptschuldigen an der Deutschen Theatermisere. „Die Kunst geht nach Brot“206, 
sagt der Maler Conti zu Hettore, dem Prinzen aus Lessings „Emilia“ und diesen 
Leitsatz haben sich die Theaterdirektoren des Landes über ihre Nachttische 
genagelt.  

In der Rückschau, die die Vergangenheit häufig verklärt, immer jedoch aus der 
Form zieht, klingt das etwas anders. Rückblickend gibt Tieck an, in den frühen 
Jahren tatsächlich für die Bühne geschrieben zu haben. Auf den „Vorbericht“ 
bezieht sich auch Japp in seiner Analyse, doch muss immer wieder festgehalten 
werden, dass ein im Abstand von mehreren Jahrzehnten verfasster Text allein 
nicht als Beweis für jugendliche Theaterambitionen herhalten kann. Über den 
„Blaubart“ jedenfalls findet sich in diesem „Vorbericht“ Folgendes: 

                                                
204 Devrient, 2. Band, S. 127f. 
205 Holtei 1864: 2. Band, S. 8. Joseph Freiherr von Hormayr an Ludwig Tieck. Wien, 27. Juni 1825. 
206 Lessing, Gotthold Ephraim: Emilia Galotti, S. 6. Stuttgart 2001. 
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„[...] so war meine Absicht, dieses Mährchen auch ganz bühnengerecht für den 
Theater-Effect einzurichten. Ich bin auch der Meinung, dass es, gut gespielt, seine 
Wirkung nicht verfehlen würde. Doch ließ ich es drucken, ohne es irgend einem 
Theater anzubieten, weil mir die Lust an dem seltsamen Produkte selbst genügte, und 
weil ich auch fühlte, wie schwer es sei, bis in die kleinen Rollen hinab die Sache so 
vorzutragen, daß den Hörenden auch wirklich der Sinn erscheine, den der Dichter 
gemeint hat.“207  

In diesem kurzen Absatz steckt so viel Verräterisches über Tieck und seine Arbeit, 
dass es verwunderlich scheint, dass dem Text so wenig Beachtung geschenkt wird 
bei der Bewertung von Tiecks Haltung zum Theater. Zwar gibt Tieck an, das Stück 
„bühnengerecht“ einrichten zu wollen geplant zu haben, aber dieser und auch der 
nächste Satz führen in der Wortwahl diese Aussage als Scheinbehauptung vor. „Es 
war meine Absicht“, und „meiner Meinung nach“ sind Formulierungen, die jeder 
Deutschlehrer hasst. Wer etwas zu sagen hat, wer einen Standpunkt vertritt, 
versteckt sich nicht hinter diesen „Alles-oder-auch-nichts-oder-vielleicht“-
Formulierungen. Wer so schreibt, ist sich der Plausibilität seiner Aussage nicht 
ganz sicher. Er weiß, wie wenig überzeugend seine Argumentation ist. Zwar sei 
das Stück bühnentauglich und würde auf der Bühnen, gespielt von einem fähigen 
Ensemble, Eindruck machen, aber er, der stets in Geldnöten steckende Autor mit 
dem Ego, das ihn von Klein auf zum Mittelpunkt jedes Kreises macht, habe das 
Stück keinem einzigen Theater angeboten, weil es ihm genügte, das Stück 
geschrieben zu haben und es bei dem Verleger Nicolai – ausgerechnet – gedruckt 
zu sehen. Natürlich fehlt auch hier der Knuff gegen die Schauspielkunst der Zeit 
nicht. Es scheint Tieck kaum möglich, mit den Ensembles, die er im Laufe seines 
Lebens kennen lernt, das Stück auch nur im Ansatz adäquat zu besetzen. Tieck 
zeigt sich selbstgenügsam. Das Stück ist gut, es ist gedruckt, was könnte er weiter 
wünschen? Die wahren Beweggründe Tiecks stecken im letzten Teilsatz. Der vom 
Autor „gemeinte Sinn“ bereitet dem rückschauenden Tieck Sorgen. Eine nicht 
unbegründete Sorge. Wer sich durch die Briefe der Schauspieler buchstabiert, wer 
die Augenzeugenberichte Levins und ihres Kreises liest, kann nicht daran 
zweifeln, dass es vielen der Schauspieler schwer gefallen sein dürfte, den Sinn 
irgend eines Dichters, schon gar den Sinn Tiecks zu erfassen und umzusetzen. 
Hier steckt der wahre Grund für Tiecks Unwillen, das Stück auch nur einem 
einzigen Theater anzubieten. Er mag es nicht aus der Hand geben, denn wer, 

                                                
207 Tieck, 1828: Vorbericht, S. VI.   
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wenn nicht er selbst, könnte den Sinn erfassen und wem, außer einem 
handverlesenen Publikum, könnte sich dieser Sinn erschließen? 

Verräterisch auch ein hier verwendeter Begriff. Nicht etwa spricht er von den 
„Zuschauern“, wie es doch im Theater wohl zu erwarten wäre, sondern 
ausdrücklich von den „Hörenden“, dem gebildeten und ausgewählten Publikum 
der Lesebühne also, das in dieser Form in keinem Theater der Welt zu finden ist! 

Weiter schreibt Tieck, dass im Hause Nicolai das Stück angeregt diskutiert 
worden sei und dass man Tieck etliche Veränderungen angetragen habe. Tieck 
allerdings ist niemals ein Freund beratender Leser. Man merkt der Formulierung 
noch Jahrzehnte später an, was Tieck von der Kultur beflissenen 
Diskussionsrunde im Hause Nicolai hält:  

Mein  Verleger, der jüngere  Nicolai, glaubte von seinem Vater Kritik geerbt zu haben, 
und war zugleich Rezensent meiner Schriften. In seiner Familie war denn auch über 
meine Schriften hin und her gesprochen und verhandelt worden. Eine geistreiche, 
würdige Frau [Elise von der Recke], die in dem Hause mit Recht verehrt wurde, hatte 
geäußert, daß es ein interessantes Werk, eine Aufgabe für den besten und 
erfahrensten Autor geben könne, wenn der Dichter zeige, durch welche Neigungen 
und Schwächen jede der sieben Weiber des Wüterichs in die Schlinge fiele, und ein 
Opfer seiner Grausamkeit würde.208 

Schließlich sieht Tieck sich nicht als Auftragsdichter – obschon er einer ist – und 
schon gar nicht glaubt er, dass einer wie Nicolai dazu berufen ist, ihn zu 
korrigieren.209 Der Vorschlag muss Tieck umso absurder erscheinen, als der 
„Blaubart“ ja eben kein in vielen Wochen und Monaten ausgefeiltes Stück 
Literatur ist, sondern gerade aus der Spontaneität und Leidenschaft der frühen 
Romantik entstanden ist. 210 Wer will Leidenschaft überarbeiten? Dennoch bemüht 
Tieck sich für die neuerliche Drucklegung des Stückes um eine grobe 
Überarbeitung und es sei, wie er angibt, seitdem an mehreren Bühnen die 

                                                
208 Tieck 1828, 6. Band. S. XXIV.   
209 So wenig Tieck in späteren Jahren von Nicolai und seinen Fähigkeiten hält, so wenig gibt Nicolai 
auf Tieck. Der sei von Anfang an eine literarisch unbedeutende Person gewesen, selbstgefällig, 
eitel, ähnlich unerträglich wie der gesamte Jenaer Kreis, lästert Nicolai. In: Albrecht, Wolfgang 
(Hg.): Kritik ist überall, zumal in Deutschland, nötig, S. 377ff. Berlin 1987. 
210 Schweikert, S. 151f.  
Wobei zu bemerken ist, dass Tieck später doch Überlegungen zu einer Überarbeitung des 
„Zerbino“ anstellt. In Briefen an Solger weist er auf die oben benannte Problematik hin, dass das 
„Gute“ und das „Schlimme“ des Textes eben gerade aus der leidenschaftlichen Begeisterung seiner 
Entstehung herrührt. Zur Disposition stehen hier die zeitgeistigen Elemente des Stücks – ein 
Hinweis auf Tiecks durchaus realistisches Selbstbild. Tieck, Ludwig & Raumer, Friedrich (Hg.):  
Solgers Nachgelassene Schriften und Briefwechsel, 1. Band, S. 268 und 396. Leipzig 1826. 
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Überlegung aufgekommen, das Stück aufzuführen – in dreißig Jahren bedeuten 
einige „Überlegungen“ allerdings eine recht ärmliche Bilanz, sollte es Tieck um 
eine Aufführung des Stücks gegangen sein. Nicht nur die 
Bühnenverantwortlichen, so gibt Tieck zu Protokoll, seien aber begierig gewesen, 
das Stück auf den Spielplan zu setzen, auch mehrere renommierte Schauspieler 
hätten ihr Interessen an einer Aufführung bekundet.211 Nun kann Tieck in einer 
Vorrede zu einer neuerlichen Veröffentlichung seines bisherigen Gesamtwerks 
schlecht angeben, das ausdrücklich als Schauspiel gekennzeichnete Stück sei 
eigentlich gar nicht bühnentauglich gewesen. Dieses Eingeständnis wäre der 
erwünschten Wirkung – Käufer anzuziehen und den eigenen Ruhm zu mehren –
kaum zuträglich. Zumal er nicht ohne weiteres davon ausgehen kann, dass seine 
tatsächlichen Beweggründe beim lesenden Publikum allgemein auf Verständnis 
stoßen würden. Nicht ohne Grund übrigens bleibt Tieck hier sehr im Allgemeinen 
und nennt weder die gemeinten Bühnen noch die Schauspieler, obwohl, wie wir 
heute wissen, mindestens eines der Theater durchaus zu den renommierteren 
Bühnen des Landes gehört. Immerhin findet sich wieder der bereits zuvor 
geführte Seitenhieb gegen die Akteure, hinter dem sich Tiecks wahre 
Beweggründe verstecken. Er selbst habe bislang die Aufführung nicht weiter 
befördert,     

[…] weil ich fürchtete, daß das Humoristische und Bizarre, wenn es nicht durchaus 
geistreich, rasch und mit jener Laune dargestellt würde, die man nicht vorschreiben 
und von allen Schauspielern nicht fordern kann, nur als matte Albernheit erscheinen 
möchte.212 

Auch das Eingeständnis, sich selbst für den besten Interpreten der eigenen Werke 
zu halten, kann Tieck sich in seinem Vorbericht nicht leisten. Dieses Bekenntnis 
würde ein schlechtes Licht auf die Stücke werfen – wie viel wert ist Literatur, die 
nur ihre Wirkung entfalten kann, wenn der Autor persönlich sie vorträgt? Allein 
aus biologischen Gründen wäre solch eine Dichtkunst zum Untergang verurteilt. 

Es dauert noch einige Jahre, bis Immermann im Mai 1835 den „Blaubart“ in 
Dresden tatsächlich aufführt und sogleich einen euphorischen Brief von Tieck 
erhält, in dem nicht mit einem Wort die Rede davon ist, dass die Schauspieler den 
Sinn des Stücks möglicherweise nicht erfasst hätten. Im Gegenteil: Immermanns 
Enthusiasmus habe den Enthusiasmus der Schauspieler entzündet und so zum 
                                                
211 Tieck 1828, 1. Band, S. VII.     
212 Ebenda, S. VII.        
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Gelingen der Aufführung beigetragen. Hier, in dem Brief an Immermann, finden 
sich auch endlich die Namen der Schauspieler, die Tieck zufolge an einer früheren 
Inszenierung interessiert gewesen seien – immerhin Wolff und Devrient! Seine 
Erinnerung, so gibt er vor, verlässt ihn – „irgend etwas“ habe die Inszenierung 
verhindert.  

Nach so manchen Abmahnungen und Geschenken von Ihrer Seite erhalte ich nun 
auch noch zu meiner Beschämung die Nachricht von dem glücklich durchgebrachten 
Blaubart. (Nicht durchgebracht im sprichwörtlichen [!]: durch die Gurgel gejagt.) 
Mich rührt es, daß Sie Ihren Fleiß auch dieser meiner Jugend-Produktion zugewendet 
haben. Nur Ihrem Enthusiasmus, welcher wohl die Spielenden auch entzündet hat, 
konnte es gelingen. 

Vor vielen Jahren wollten Wolff und Devrient in Berlin auch schon einen Versuch mit 
diesem Mährchen machen: Wolff, glaube ich, hatte sich den Simon zugedacht und 
Devrient sich den Narren und den Arzt, Lemm sollte den Blaubart spielen. Die Rollen 
waren schon ausgetheilt und die Leseprobe gehalten, als irgend etwas [...] die Sache 
hemmte und die Lust zum Wagstück wieder dämpfte. Um so mehr Ehre mir und 
Dank Ihnen, daß Sie es nach so vielen Jahren möglich gemacht haben. […] Ich kann 
Ihre Aenderungen mit dem Mährchen und alle Einrichtungen nur billigen. […] 

Und so sage ich auch allen den Damen und Herren, die Ihren Wunsch und meine 
Phantasieen [!] mit so großer Anstrengung verwirklicht haben, meinen herzlichen 
Dank. Denn daß es eine große Anstrengung ist, sich einmal so ganz vom 
Hergebrachten entfernen zu müssen, weiß ich. […]213 

Auch hier also wieder der Hinweis auf Tiecks vorgebliche ursprüngliche Absicht, 
das Stück aufführen zu lassen. Die Aufführungsbemühungen Devrients und 
Wolffs erwähnt Tieck noch mehrfach, auch in der Korrespondenz mit Devrients 
Neffen Eduard, dies jedoch erst relativ spät, um das Jahr 1841 herum, als der 
jüngere Devrient eine Aufführung des Blaubart plant. Am 15. November 1841 
schreibt Eduard Devrient an Tieck, um ihm für eine Vorlesung zu danken, deren 
Zeuge er am vergangenen Morgen geworden war. Da er keinen Platz in der Nähe 
des Lesepultes habe ergattern können, sei es ihm nicht möglich gewesen, jede 
„Nuancierung“ des Tieckschen Vortrags erlauschen zu können.    

                                                
213 Tieck an Karl Leberecht Immermann, Dresden 10. 5. 1835. In: Schweikert, S. 114f.  
Bei Willibald Alexis findet sich ein Hinweis auf die Angelegenheit: „Die Sache, d. h. die Satire, war 
so ins Publicum gedrungen, daß man zur Blütezeit des Königsstädtischen Theaters daran dachte, 
den „Kater“ hier zur Aufführung zu bringen, ein Versuch, der glücklicherweise unterblieb. Weder 
dies jugendliche Theater noch sein Publicum wären für diesen Witz aus der Vergangenheit ganz 
empfänglich gewesen.“ Willibald Alexis in: Blätter für die literarische Unterhaltung, Band 1, 
Jahrgang 1844, S. 538. Leipzig 1844. 
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Die Pläne für eine Aufführung sind scheinbar zu diesem Zeitpunkt tatsächlich 
recht weit gediehen.214   

Erst einige Jahre später schreibt Devrient wieder an Tieck, diesmal, um 
mitzuteilen, dass das Dresdner Publikum nicht in der Lage sei, das Original des 
„Blaubart“ zu goutieren und daher eine Aufführung nur in bearbeiteter Form 
denkbar sei. Er bittet freundlich um Tiecks Genehmigung, den Plan in die Tat 
umzusetzen. Im darauf folgenden Jahr dann vermeldet Devrient das endgültige 
Scheitern des Plans, all seiner dramaturgischen Pläne und verkündet, Tiecks Platz 
als Vorleser der Dresdner Gesellschaft einnehmen zu wollen, um wenigstens auf 
diese Art Tiecks Andenken zu erhalten.215 Japp folgend müsste man auch diese 
Briefe als Beleg dafür ansehen, dass Tieck eine Aufführung seiner Stücke nicht nur 
für möglich, sondern auch für wünschenswert gehalten habe. Da sämtliche 
diesbezüglichen Äußerungen Tiecks aber drei bis vier Jahrzehnte nach dem Stück 
entstanden sind und der Meister der treffenden und passgenauen Formulierung 
sich hier außerordentlich vage äußert („recht eigentlich...“), scheint ein 
Rückschluss von den Äußerungen zur Entstehungszeit der Komödie gewagt. Die 
Theaterlandschaft hat sich in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch verändert 
und Tieck ist sich gewärtig, dass eine Umsetzung, wie sie ihm wünschenswert 
erscheint, nun erstmals auch zumutbar wäre. Der Umkehrschluss aber, dass Tieck 
schon um die Jahrhundertwende ein visionäres Theater geplant hätte, das bereits 
ins Neue Deutschland hineingreifen würde, hieße, Tieck zu überschätzen – 
konzertierte und langfristige Planung ist seine Sache zeitlebens nicht.  

Die Zeiten der Staatsaktionen auf den Jahrmarktsbuden sind erst lange nach der 
Jahrhundertwende tatsächlich vorbei, ein neues Theater hat sich etabliert. 
Kotzebue ist seit Jahren tot, ebenso wie Iffland ... mit Eduard Devrient und Karl 
Immermann hat eine neue Generation Theatermacher die Bühne betreten und 
neue Autoren wie Grabbe und Büchner werden gedruckt, gelesen und 
beeinflussen das Denken der neuen Generation. 

Ganz anders zur Entstehungszeit der Tieckschen Komödien. Um 1800 machen die 
wandernden Truppen erst langsam festen Schaubühnen Platz. Die heute beinahe 
wundersam anmutende Schrift Schillers „Über den Nutzen einer stehenden 
Schaubühne” ist zu Ludwig Tiecks früher Schaffenszeit Gegenstand von 

                                                
214 Devrient am 15.11.1841 an Tieck. Zitiert nach: Holtei 1864, 1. Band, S.184. 
215 Devrient an Tieck, 1846 und 1847. Ebenda, S. 185ff. 
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Diskussionen. Dementsprechend finden sich in Tiecks Äußerungen aus den Jahren 
1798 bis 1809 zwar einige Verweise beispielsweise auf den „Zerbino“, diese jedoch 
stehen in keinem Zusammenhang mit einer möglichen Aufführung des Stückes. 
Er tauscht sich hier mit seiner Schwester und Friedrich Schlegel über mögliche 
Kritik am Stück aus, bittet um Korrekturen und nimmt Stellung zu einer Kritik in 
der „Jenaer Allgemeinen Literatur-Zeitung“ aus dem Jahr 1800, die ihn irritiert. 216 

Um wie viel größer ist bei all diesem Ärger, den das Theater dem kulturell 
ambitionierten Besucher bietet, der Genuss, vorgelesen zu bekommen. Nicht von 
einem stotternden Erstklässler, sondern von Einem, der sein Handwerk versteht! 

[...]. Gleichwohl kam ich mit Scheu zu Goethe. Die Ostheim und jeder malte ihn ganz 
kalt für alle Menschen und Sachen auf der Erde — [...] jedes Wort sei Eis, zumal gegen 
Fremde, die er selten vorlasse [...]. Ich ging, ohne Wärme, aus bloßer Neugierde. [...] 
— endlich tritt der Gott her, kalt, einsilbig, ohne Akzent. [...] Aber endlich schürete 
ihn, nicht bloß der Champagner sondern die Gespräche über die Kunst, Publikum etc. 
sofort an, und  — man war bei Goethe. Er spricht nicht so blühend und strömend wie 
Herder, aber scharf-bestimmt und ruhig. Zuletzt las er uns — d.h. spielte er uns* — 
ein ungedrucktes herrliches Gedicht vor, wodurch sein Herz durch die Eiskruste die 
Flammen trieb [...].  

     Auch frisset er entsetzlich. Er ist mit dem feinsten Geschmack gekleidet. —  —   

__________   

* Sein Vorlesen ist nichts als ein tieferes Donnern vermischt mit dem leisen 
Regengelispel: es gibt nichts Ähnliches.217 

Selbst Goethe also liest vor. Hier ist das Vorlesen jedoch Zugabe und es geht auch 
nicht um Dramenlesungen, sondern um Lyrik. Wenn Goethe auch mit Freude 
vorliest, so gilt sein Hauptaugenmerk seiner Bühne, auf der Pius Alexander Wolff 
und dessen Frau die unumstrittenen Stars sind. Die beiden machen auch bei 
Gastspielen außerhalb Weimars Furore, wenn auch ihr Spiel sie unzweifelhaft als 
Schauspieler Goethes kenntlich macht. Körner berichtet in einem Brief an Tieck 
vom Spiel der beiden:   

 […] Hier haben kürzlich Wolff und seine Frau aus Weimar Romeo und Julie nach 
Göthens Bearbeitung gegeben. In beyden bemerkt man viel Studium und Göthens 
Schule, der auf das Plastische, die Ruhe und den Totaleindruck der Darstellung 

                                                
216 Jenaer Allgemeine Literatur-Zeitung, 1800. IV, S. 321f. 
217 Jean Paul an Christian Otto. [Weimar,] d. 18 Jun. Sonnabends. [1796] Zitiert nach: Kratzsch, 
Konrad: Klatschnest Weimar, S. 82. Würzburg 2003. 



 

 

83 

vorzüglichen Werth legt. Ein Theil des hiesigen Publikums kann sich hieran noch 
nicht gewöhnen, und die ganz Ungebildeten verlangen jüngere Gesichter für diese 
beyden Rollen. Indessen hatten sie unter den Anwesenden die Mehrheit für sich und 
wurden herausgerufen. […]218 

Der Wunsch der „Ungebildeten“ ist nicht ganz abwegig, schließlich spielen der 34-
jährige Wolff und seine um ein Jahr jüngere Frau Amalie Wolff-Malcomi hier die 
Rollen zweier Teenager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
218 Körner an Tieck. Holtei 1864, 2. Band , S. 207f. Berlin, den 28. Nov. 1816. 
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6. - Die Komödien sind sehr platt, die 
Tragödien gefallen mir noch weniger 

Shakespeare, dessen Fabeln nicht zuletzt Dank Leonardo di Caprio jeder 
Fernsehzuschauer kennt, ist um 1800 noch eine neue Entdeckung. Die Älteren 
erinnern sich noch an die Wanderbühnen ihrer Jugend, an springende 
Hanswurste und grell geschminkte alte Vetteln, die die jugendliche Geliebte 
geben, dicke Alte in der Rolle des gurgelnden, knurrenden Spielverderbers, Flüge 
aus der Kanone und Historienspiele. Dieses Theater hat nicht viel mit hoher Kunst 
zu tun. Es wird geflucht, gerufen, gegessen, die schlechte Sicht auf die Bühne ist 
den qualmenden Lichtern zu verdanken. Schauspiel ist noch immer eng 
verbunden mit Schaustellerei. 

Selbst noch in der Spätromantik, als bereits Jahrzehnte vergangen sind, seit 
Lessing und Gottsched sich aufgemacht haben, den Hanswurst von der Bühne zu 
vertreiben, finden sich etliche Überbleibsel aus semiprofessioneller Zeit, wie ein 
Brief Devrients an Hofrat Teichmann in Königsberg vom 15. Oktober 1818 
dokumentiert. Man möge seiner Bitte nach Verlängerung seines Urlaubs 
nachkommen. Erst im Verlauf dieses Urlaubs, den Devrient für ein Gastspiel in 
Berlin bei Döbbelin genommen hat, erweist es sich nämlich, dass „Döbbelin eine 
zusammengewürfelte Horde [...] Schauspieler [hat] zusammen treiben müssen, 
ehe er im Stande war, meine Gastdarstellungen zu eröffnen; obgedachte Leute 
mussten erst mit allem Fleiß exerziert probiert und gemustert werden, um nur 
einige erträgliche Vorstellungen zu Stande zu bringen.”219 Man stelle sich vor, ein 
Kreistheaterdirektor lade Tukur ein, um nach dessen Ankunft auf die Suche nach 
geeigneten Schauspielern zu gehen und schließlich mit den gemeinsamen Proben 
zu beginnen ... 

August von Goethe schildert in einem Brief an seinen Vater einen Theaterbesuch: 

„Gleich nach meiner Ankunft besuchte ich mit Zelter seinen Nachbar Staatsrath 
Langermann, welcher uns freundlich empfing. Nach diesem gingen wir noch ein 
wenig die Stadt zu besehen, nämlich das Schloß, Zeughaus, neue Hauptwache pp. Um 
¾ Sechs brachte mich Zelter ins Theater gerade neben die Königl. Loge, es wurde 
Donna Diana nach Calderon gegeben. Wolff spielte den Don Cäsar; trotz dem großen 

                                                
219 Barthel, Manfred: Schauspielerbriefe aus zwei Jahrhunderten, S. 209. München 1947. 
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Opernhause verstand man alles vortrefflich und es machte mir viel Vergnügen ihn 
wiederzusehen. Die Costüms und Decorationen waren vortrefflich und überhaupt 
konnte man mit der Aufführung sehr zufrieden seyn.“220 

10 ½ Silbergroschen kostet der preiswerteste Platz in den 20er Jahren, das 
Doppelte zahlt man für einen Platz in einer der im Parkett gelegenen Logen. Wer 
höher hinaus will, muss 1 Reichstaler berappen. Damit liegt das Schauspielhaus 
im Berliner Durchschnitt, wo Karten zwischen 3 Silbergroschen und einem Taler 
kosten. Die Preisspanne erlaubt es beinahe jedem Berliner, gelegentlich das 
Theater zu besuchen und beinahe jeder Berliner nimmt für sich in Anspruch, ein 
Kenner auf diesem Gebiete zu sein. Das breite Publikum verspricht einerseits eine 
breite Rezeption der aufgeführten Stücke und eine große Resonanz, andererseits 
aber auch die von Tieck immer wieder – und oft zu Recht – befürchtete Ignoranz 
des Publikums, das Diktat des Massengeschmacks. Dennoch also wagt er in den 
40ern endlich den Schritt auf die Bühne. 

„Hätt ich Zeit, so wollt ich dir noch allerhand erzählen: wie ich mich im Theater über 
Betrug durch Aberglauben geärgert habe; wie, zum Erstaunen der vernünftigen Welt, 
Bernhardis Julius von Tarent auf unsre Bühne gegeben ist, und wie mich die 
unübertreffliche originelle Diktion dieses Stücks entzückt hat; wie ich neulich, bei 
Czechtizkys Tellheim, auch keinen Funken der Empfindung in dem Charakter 
gefühlt, sondern eine ganz andere Rolle zu sehen geglaubt habe; vornehmlich aber, 
wie ich von Reichards Erwin und Elmire im Konzert neulig [!] bezaubert bin, wo jede, 
jede Arie den innigsten Ausdruck, jeder Ton Liebe oder erhabene Empfindung oder 
romantische Schwärmerei atmet.“221 

Ein Vergleich mit weiteren Briefen anderer Schreiber lässt hochrechnen, dass 
diejenigen, die es sich leisten können, in der Saison beinahe wöchentlich das 
Theater besuchen. Ein Vergleich mit heutigen Verhältnissen erübrigt sich. 

Das Theater ist ein Alltagsprodukt, ein Gebrauchsgegenstand, oftmals weit entfernt 
von hoher Kunst und auch der größte Theaterstar bleibt Dienstleister. Ins Theater 
geht man weit häufiger als heute ins Kino und natürlich ist der erste Theaterbesuch 
für ein junges Mädchen ein großes Ereignis, schließlich ist das Theater 
Erwachsenenangelegenheit. Für die junge Johanna Schopenhauer büßen die 
Erinnerungen bis ins Alter Nichts von ihrem Schimmer ein. Über das Auftreten der 
Schuchischen Schauspielgesellschaft schreibt sie erinnernd: 
                                                
220 Pius Alexander Wolff hatte ja gemeinsam mit seiner Frau Amalie viele Jahre in Weimar gespielt, 
war regelrecht Goethes Protegée gewesen. 
221 Schneider, S. 392. Wackenroder an Tieck, Berlin Februar 1793. 



 

 

86 

„Für mich und meinesgleichen war dies alles eine Quelle der Freude, des Entzückens, 
wie ich später in den größten glänzendsten Städten sie nicht wieder gefunden habe. 
[...] Die wenigen Male, die meine Mutter mich alljährlich mit sich ins Theater nahm, 
konnte ich vor freudigem Herzklopfen weder die Nacht vorher noch die Nach darauf 

ruhig schlafen.” 222 

Für die Erwachsenen jedoch ist das Theater jenseits allen Glanzes auch eine 
Möglichkeit, die langen Abende auf angenehme Weise zu füllen. Jahrhunderte 
von der Fernsehunterhaltung entfernt, beim abendlichen Lesen an flackerndes 
und düsteres Licht gebunden, ist man dankbar für jede Form der Abwechslung. 
Jacob Grimm schreibt am 1. März 1805 aus Paris an Wilhelm und berichtet, dass 
Savigny – der spätere Schwager von Clemens Brentano und Bettine – ihn einmal 
ins Theater mitgenommen habe. Weitere Aufforderungen habe er ausschlagen 
müssen, da Savigny stets die teuersten Plätze reserviere. Die Pariser 
Theaterabende sind lang und Kräfte zehrend, nicht nur für die Schauspieler. Von 
19 bis 23 oder 00 Uhr werden drei Stücke in Folge aufgeführt, ohne dass es eine 
Pause gäbe. Das heißt, vier oder fünf Stunden lang stillsitzen und aufmerksam auf 
den kleinen, erleuchteten Guckkasten am vorderen Rand des Raumes starren. 
Ähnliche Anstrengungen werden dem Zuschauer heute allenfalls in Bayreuth 
oder in der Berliner Schaubühne abverlangt. Das Publikum im Parterre, auf den 
billigen Plätzen, macht seiner Unruhe vor Beginn der Vorstellung in einer Weise 
Luft, die uns heute befremden würde – es wird geredet, gerufen, gepfiffen. Sobald 
jedoch der Vorhang sich hebt, schweigt das Publikum und folgt dem Schauspiel, 
das, wie Jakob mit Erstaunen bemerkt, gänzlich ohne Souffleur auskommt – 
französische Schauspieler beherrschen ihren Text! Die Art des Vortrags jedoch 
gefällt Jakob nicht, sie kommt ihm gekünstelt, unnatürlich und grell vor. 

„[…] Übrigens wird auf jedem Theater, deren jetzt 18 hier sind […], jeden Tag 
gespielt, indessen herrscht eben nicht viel Abwechslung in den Stücken, einige sind, 
so lange ich hier bin, auf einem Theater gewiß 15mal gegeben. Wir wollen nun aber 
auch die Kehrseite betrachten, d.h. welche noch zu kehren ist, die gekehrte haben wir 
gesehen - so herrschen hier teils im Publikum solche Ideen von Theaterdezenz und - 
Natürlichkeit, welche nie überschritten werden dürfen und denen auch die meisten 
Stücke abkommandiert sind, besonders sichtbar in den Tragödien […]. - Die 
Komödien sind sehr platt, die Tragödien gefallen mir noch weniger, ich habe stets 
lachen müssen.223 

                                                
222 Weber, S. 128. 
223 Schoof, S, 29f. Jacob Grimm an seinen Bruder Wilhelm. Paris, 1ten März 1805. Weimar 1963. 
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Achtzehn Theater gibt es im Jahr 1805 in Paris, die deutsche Angewohnheit 
jedoch, möglichst viel Abwechslung in den Spielzettel zu bekommen, ist den 
Parisern fremd. Ohnehin, so schreibt Jakob, zeichne sich das Publikum durch eine 
gewisse konservative Grundhaltung dem Theater gegenüber aus. Morde auf 
offener Bühne seien ebenso verpönt wie das Wechseln der Bühnendekoration.   

Voller Begeisterung schreibt dagegen Reichardt an Goethe, erwähnt ebenfalls die 
geringe Abwechslung, die der französische Spielzettel bietet, hält diese jedoch für 
einen hinnehmbaren Nachteil angesichts der Vorteile, die das gut ausgebildete 
französische Ensemble gegenüber der deutschen Theaterrealität bietet: 

Ich bin in diesem Winter auf mancherlei Betrachtungen und Vergleichungen, unser 
Theater betreffend, hingelenkt worden, da hier ein französisches Theater spielt, das 
zwar nicht zahlreich ist und ein beschränktes Fach hat, aber aus dem sich einige 
wackre Talente entwickeln und im ganzen ein gebildeter Ton herrscht. Besonders in 
Ansehung des letzteren bin ich auf betrübte Vergleichungen geführt, da jetzt zur 
Messe die Deutsche Truppe aus Magdeburg hergerufen ist, die nun ihren ganzen 
Kotzebue ausschüttet und über alles erbärmlich ungeschickt und gemein ist, aber von 
einer gewissen Klasse der hiesigen Einwohner, aus Opposition (da der Hof die 
französische Gesellschaft unterstützt) und aus angebornem Behagen an der Plattheit 
mit dem rauschendsten Beifalle aufgenommen wird.“224 

Der deutsche Theaterabend beginnt am bereits frühen Abend so gegen achtzehn 
Uhr und endet gewöhnlich gegen einundzwanzig Uhr. Der am 1. Januar 1802 
eröffnete Theaterbau des Baurates Carl Gotthold Langhans in Berlin gibt seinen 
Einstand – für Levin und ihre Freunde natürlich enttäuschend - mit einem Stück 
von Kotzebue. „Die Kreuzfahrer“ hat Iffland ausgewählt, das große Publikum 
erwartet keine hochgeistige Kost. Massen drängen heran, warten, schieben und 
schubsen, Männer fallen in Ohnmacht und müssen aus dem Pulk der 
Kartenkäufer herausgezogen werden, um frische Luft zu schnappen. Es ist der Tag 
der Taschendiebe und es ist ein Tag, der die Monotonie des Alltags durchbricht. 
Über die Theatereröffnung spricht Berlin bereits Wochen vorher und die Tumulte 
am Kartenschalter bieten Gesprächsstoff für viele weitere Wochen. 

Iffland, der Schauspieldirektor, ist allgegenwärtig und wirkt zum Besten seiner 
Bühne. Bei einer Benefizveranstaltung zu Gunsten von Schillers Erben ist er sich 

                                                
224 Johann Friedrich Reichardt, königlicher Kapellmeister in Berlin, am 17. November 1804 an 
Goethe. Zitiert nach: Goldschmit-Jentner, S. 157. 
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nicht zu schade, selbst an der Kasse zu sitzen und so schließlich die stolze 
Einnahme von 3000 Talern vermelden zu können.225 

Der moderne Stückeschreiber des frühesten 19. Jahrhunderts sieht sich also einer 
Vielzahl von Problemen ausgesetzt. Die Konkurrenz Kotzebues ist schier 
unüberwindlich, das Publikum giert nach Familienbildern und 
Historiengemälden, mitnichten aber nach einer Neuerfindung des Theaters. In den 
seltenen Fällen, in denen ein Romantiker oder einer, der ihrem Kreis nahe steht, 
tatsächlich die Gelegenheit hat, sein eigenes Werk auf die Bühne zu bringen, 
folgen weitere Probleme, die die allgemeine Situation an den Theatern mit sich 
bringt und das so genannte Wöchnersystem. 

„ [...] Seit jenem Tage war ich beschäftigt: Die Macht der Verhältnisse in die Szene zu 
bringen [...] Gestern hat sie Statt gefunden. Ich gestehe Ihnen, dass, obgleich ich von 
der Güte des Stücks vollkommen überzeugt war, ich dennoch besorgte, dass es - bei 
dem Mangel an schillrenden [!] Abgängen und lärmenden Abschlüssen keine große 
Sensation machen würde. Umso mehr war ich bemüht eine würdige Darstellung zu 
schaffen. Wir haben außer eine Vorlesung, Leseprobe und vielfachen Wiederholungen 
einzelner Szenen, sechs Theaterproben gehabt. - Ich habe mich veranlasst gefunden, 
nach der Vorstellung sämtlichen Darstellern meinen Dank für ihre Leistungen laut 
auszusprechen; ein Fall der äußerst selten ist.226 

Hier meldet sich Robert Ludwig zu Wort, der ähnlich hohe Ansprüche wie Levin, 
Tieck oder Wackenroder an eine Aufführung hat. Die Betonung der Güte des 
Aufführung und der gleichzeitige Hinweise auf die Gefahren, die die Aufführung 
seines Stückes birgt, verdeutlichen das zuvor Gesagte. 

Die Situation an den Theatern lässt sich anhand einiger knapper Skizzenwürfe 
umreißen. Kurz nachdem das Hoftheater von Gotha geschlossen wird und das 
Ensemble beinahe geschlossen ans Mannheimer Schauspielhaus wechselt, schreibt 
Iffland an seinen Vater und berichtet ihm vom Befehl des Kurfürsten Karl-
Theodor von der Pfalz, der die Offiziere der hier stationierten Regimenter  zum 
Theaterbesuch verpflichtet. Der Kurfürst unterstützt das Theater nach Kräften und 
ermöglicht durch seine finanzielle Unterstützung und wohl auch durch seine 
gemäßigt aufgeklärte Gesinnung die Uraufführung der „Räuber“, die das 

                                                
225 Knudsen, Hans: Theater. Zitiert nach: Herzfeld, Hans (Hg.): Berlin und Brandenburg, S. 787. 
Berlin 1968. 
226 Diesen Brief des Frankfurter Schauspielers und Regisseurs Julius Weidner vom 19.7.1819 legt 
Ludwig Robert einem Schreiben an seine Schwester Rahel bei. Zitiert nach: Vigliero, S. 719.  
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Mannheimer Theater beinahe über Nacht berühmt macht.227 Schiller und seinen 
Stücken bleibt Iffland auch in seinen Berliner Zeiten treu. Mit viel Liebe zum 
Ensemble wie zum Stück führt er beispielsweise die „Johanna von Orleans“ unter 
Mitwirkung von sagenhaften 200 Statisten auf, deren Kostüme für den 
Krönungszug – beinahe noch sagenhafter - der königliche Hof selbst zur 
Verfügung stellt.228 

In vertrautem Ton wendet sich der Mannheimer Schauspieler Heinrich Beck an 
Schiller, um ihm kurz nach Weihnachten 1801 den Erfolg der neuerlichen 
Aufführung der „Johanna“ zu vermelden und das, das betont er, trotz der 
Tatsache, dass das „südliche Publikum“ einfach „dumm“ geworden sei. Statt das 
nach Kotzebue und Schikaneder gierende Publikum aber in seinen Wünschen zu 
befriedigen, hat Beck es sich zur Aufgabe gemacht, die Leute durch die 
Aufführung anspruchsvoller Stücke „heranzureißen“.229 Bei diesem Beck 
allerdings handelt sich um denselben Heinrich Beck, der als Autor des Lustspiels 
„Das Chamäleon“ von sich reden macht, einem Stück, das Günzel als „stupide 
Posse“ bezeichnet und das kein anderes Ziel verfolgt als die Verhöhnung der 
Romantiker, allen voran Ludwig Tieck. 

Freiherr von Blomberg meldet sich aus Neiße bei de la Motte Fouqué mit einer 
mehr als bitteren Bestandsaufnahme des dort gastierenden Theaters: 

„Jetzt muß ich dir aber doch auch etwas vom hiesigen Theater schreiben, wie du 
schon […] weißt, kostet das Entree 6 Gr. […]  Nach Maßgabe dieses Preises ist auch 
das Spiel, bei dem ich mich übrigens nicht aufhalten will, doch muss ich dir sagen, 
daß die Leutchen Leute sind, die sich zu helfen verstehn. Wenn das Stück etwa zu 
lange spielt, so daß dadurch die guten Neißer an ihrem Schlaf Abbruch leiden 
könnten, so schließen sie mit dem vierten Akt, darauf rechnend, daß man schon weiß, 
daß die Leutchen, die sich lieben, nachher doch Hochzeit machen. Neulich haben sie 
sich gar bis zum Hamlet verstiegen, welcher gar rührend und herzbrechend 
anzusehen war, zum Glück war es nur der Brockmannsche.“230 

Und selbst wenn gespielt wird, was das Publikum begehrt, selbst wenn Iffland 
höchstpersönlich die Inszenierung besorgt, ist ein gesitteter Ablauf des 

                                                
227 Barthel, S. 113. Iffland an seinen Vater Christian R. Iffland. Mannheim, 31.8.1779 
228 Knudsen, S. 786. Schiller selbst ist bei seinem Berlinbesuch im Jahr 1804 von dem 
Bühnenspektakel wenig begeistert und gibt zu verstehen, dass die aufwändig inszenierte 
Krönungsszene sein Drama gleichsam „zerdrückt“ [a.a.O.]. 
229 Barthel, S. 141f. Heinrich Beck (Schauspieler) an Schiller in Mannheim, 27. 12. 1801. 
230 Freiherr von Blomberg 1811 an de la Motte Fouqué. In: de la Motte Fouqué, S. 35f. Berlin 1848. 
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Theaterabends fraglich. „Das Publikum wurde oft genug von randalierenden 
Offizieren und skandalsüchtigen Gecken terrorisiert. Lärmen, Schwatzen, Pochen, 
Zischen und Pfeifen während der Vorstellung waren durchaus nichts 
Ungewöhnliches, und oft genug endeten Meinungsverschiedenheiten über 
einzelne Schauspielerinnen in handgreiflichen Tumulten“, schreibt Glatzer.231 In 
eine ähnliche Kerbe schlägt der Göttinger Schauspieldirektor Schönemann: 

„Unter allen Zuschauern […] habe ich noch keine ungesitteteren gesehen als auf den 
Universitäten. […] Die meisten Handlungen, wodurch man die Schauspielhäuser an 
solchen Oertern entehret,  sind zu niedrig, als dass man viel davon schreiben  und sie 
ans Licht bringen könnte. Nur ein Exempel anzuführen: Wer kann es sich, ohne es 
gesehen zu haben, in Deutschland als möglich vorstellen, dass Leute alle Ehrfurcht 
vor sich selbst, vor einer großen Versammlung, vor den anwesenden Frauenzimmern, 
und vor den besten Werken des Witzes so weit verlieren und in einem 
Schauspielhause den Tobaksrauch auf die frechste Weise um sich her ausschütten, 
ganze Wolken davon auf die Bühne jagen und die spielenden Personen darin 
einhüllen können?“232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
231 Glatzer, S. 335.   
232 J.F. Schönemann 1748. In: Denecke, Dietrich; Kühn, Helga-Maria; Thadden, Rudolf von; 
Vierhaus, Rudolf; Trittel, Günter J. & Ohse, Marc-Dietrich: Göttingen – Geschichte einer 
Universitätsstadt, 2. Band, S. 923. Göttingen 2002. 
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7. Lesegemeinschaft ist Lebensgemeinschaft 

„Lesen ist wie Übersetzen“233, schreibt Gadamer. Und wenn er hier auch vom 
tatsächlichen Übersetzen und vom stillen Lesen spricht, so lässt sich der Satz doch 
unschwer auch auf das gemeinschaftliche Lesen, das Vorlesen übertragen. Dabei 
kommt natürlich dem Vorleser eine gewisse Deutungshoheit zu, denn s e i n 
Verständnis des Textes vermittelt er, s e i n e Interpretation, die durchaus nicht 
wertfrei oder auch nur korrekt im Sinne einer allseits nachvollziehbaren 
Interpretation sein muss. Indem ich mich einem Vorleser anvertraue, begebe ich 
mich in seine Hände. Die britische Schauspielerin Judi Dench gibt in „Stolz und 
Vorurteil“ eine gänzlich andere Lady Catherine de Bourgh als jene, die meine 
Kinder in unseren abendlichen Lesungen kennen lernen. Während Judi Dench der 
Figur doch immerhin eine gewisse Grandezza verleiht, ist meine Lady Catherine 
laut und ungezogen. Die Zuhörer müssen es hinnehmen. Zwar dient der Vorleser 
dem Text, dennoch bleibt ein gewisser Verstehens- und Interpretationsspielraum.  

Schon vor Tiecks Lebzeiten lassen sich unterschiedliche Funktionen des Lesens 
unterscheiden, unterschiedliche Leseorte, die jeweils auch andere Leserschichten 
ansprechen und dem Lesen eine andere äußere Form verleihen. Hierzu zählen 
unter anderem nach Olbrich und Siebert „das Gemeinschaftsabonnement eines 
Periodikums als bekannte Grundform gemeinsamen Literaturerwerbs; der 
Lesezirkel, d.h., Bücher werden gemeinsam erworben und Periodika reihum 
gelesen; die Lesebibliothek, d.h. ständige Aufbewahrung von Literatur, die 
ausgeliehen werden konnte, die Lesekabinette  […]“234 

Die beschriebene häusliche Interpretation von Jane Austens Klassiker findet sich 
in dieser Auflistung nicht, diese Art des häuslichen Lesens bildet eine eigene 
Kategorie, die hier allerdings zuallererst angesprochen werden soll, weil sie den 
Intentionen, die Tieck mit seinen Lesungen verfolgt, recht nahe zu kommen 
scheint.  

In jedem Elternhandbuch unserer Tage findet sich der Rat, den Kindern 
vorzulesen. Und wer Gelegenheit hat, in der Schule oder anderswo einmal eine 
gute Geschichte vorzulesen, weiß, dass ein Raum voller ruhiger, gespannt 

                                                
233 Gadamer, S. 279.  
234 Olbrich, Josef & Siebert, Horst: Die Geschichte der Erwachsenenbildung in Deutschland, S. 42. 
Opladen 2001. 
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zuhörender Menschen tatsächlich das behandelte Stück Literatur auf eine ganz 
andere, ganz eigene und reizvolle Ebene hebt. So wie Radio Kino für die Ohren 
bietet, entsteht durch das Vorlesen inneres Theater. 

Wer darüber hinaus jemals ein Klassenzimmer betreten hat, weiß, wie beliebt 
selbst bei mäßigen, stockenden Lesern und literarisch desinteressierten Schülern 
das Lesen mit verteilten Rollen ist. Selbst der „Faust“ und „Emilia Galotti“ 
erscheinen einer elften Klasse erträglich, wenn sie nur laut vorgelesen werden. 
Nicht ohne Grund sind Hörbücher so beliebt. Erst, indem ich gedruckte Lettern 
wieder zu Lauten transformiere, übergebe ich die Sprache ihrem ureigensten 
Element, ich schlage, indem ich laut lese, eine Brücke von einem Ufer der Sprache 
(dem des Geschriebenen) zum anderen (dem des Gesprochenen).235 Solger 
berichtet in einem Brief an Tieck, wie seine Frau buchstäblich „am Mund des 
Vorlesers [hänge] wie ein Kind, dem man Märchen vorliest“236 hänge, während er 
ihr Tiecks „Verkehrte Welt“ zu Gehör brächte. Ein solches Publikum wünschen 
sich Vorleser und Autor gleichermaßen. 

Ohne Verlautlichung ist es, Gadamer folgend, nicht möglich, beide 
Sprachkomponenten miteinander zu vereinen. Dies jedoch sind sehr abstrakte 
Überlegungen. Vorlesen ist ein ganz konkreter Vorgang, der für Vortragenden 
und Zuhörer ganz konkrete Zielsetzungen erfüllen muss. 

Beim gemeinsamen Lesen muss der Vorleser gründlicher lesen, Effekte nicht 
plump, aber doch deutlich ausspielen, dabei die Bedürfnisse seiner Zielgruppe 
nicht aus den Augen verlieren; wird der Hörende durch das anschließende 
Gespräch auf Nuancen aufmerksam, die ihm beim alleinigen stillen Lesen 
möglicherweise entgangen wären. Die Pianistin Karoline Pichler schildert in 
einem Brief an Goethe, um noch ein wenig beim häuslichen Vorlesen im 
Familienkreis zu verweilen, die Vorlesesitten ihrer eigenen Jugend. 

„Stellen aus Werther, Götz v. Berlichingen, Stella u.s.w. - wurden mir zur Belohnung 
meines Fleißes von meinem Lehrer vorgelesen, und die nur geahndeten, nicht 
begriffenen hohen Gestalten bewegten sich unablässig vor der jugendlichen Seele, 
und bildeten eine innere Welt in mir, zu welcher ich mich so gern aus der äußeren, 
geräuschvollen zurückzog. So wuchs ich empor und wurde bei fortschreitender 
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Ausbildung fähig die späteren Meisterwerke Iphigenie, Tasso, Egmont u.s.w. zu 
bewundern und im Betrachten derselben ein stilles Glück zu finden [...].”237 

Damit greift Pichler den heute noch aktuellen Diskurs zum Literaturunterricht 
und der Bedeutung des Vorlesens auf, ohne dass sie jedoch verständlicherweise 
die didaktischen Aspekte des Lesens weitergehend behandelt. Keiner ihrer Lehrer 
kommt auf den Gedanken, Pichler „da abzuholen, wo sie steht“, wie es heute von 
Referendaren an der Schule verlangt wird. Niemand meint, sie mit Hilfe der 
ausgewählten Texte für ihren beruflichen Werdegang rüsten zu müssen und daher 
Literatur hinter rein sachtextlicher Arbeit zurücktreten zu lassen.238 Keiner ihrer 
Lehrer verfällt auf den Gedanken, ihr trostlose, seichte Literatur anstelle der 
Klassiker zu Gehör zu bringen, nur weil Pichler möglicherweise nicht jedes Wort, 
nicht jeden Konflikt der vorgetragenen Texte nachzuvollziehen in der Lage sein 
könnte. Stattdessen beruft sich ihr Lehrer offenkundig auf den damals gültigen 
Literaturkanon, denn die Funktion von Literatur ist eben keine utilitaristische. Wir 
lesen Goethe nicht, um später einmal gute Rechtsanwaltsfachgehilfinnen oder 
Biologielehrerinnen abzugeben. Wir lesen Goethe, Fontane, Mann, um unseren 
Geist atmen zu lassen, um in unseren Köpfen neue Türen zu öffnen, neue Räume 
zu entdecken. Und gerade das Geheimnisvolle, das noch nicht Verständliche 
macht den Reiz dieser Vorlesungen aus. Die Literatur, die Pichler hört, zieht sie 
mit sich, macht einen großen Teil ihrer Bildung aus, wie sie später gesteht, auch 
weil die Literatur immer ein Stück vorneweg zu sein, ihren Horizont immer um 
ein Geringes zu übersteigen scheint. 

Hurrelmann und Becker erläutern anschaulich, was inzwischen freilich 
Allgemeingut ist – eine gründliche Lesesozialisation innerhalb der Familie ist fast 
unabdingbare Voraussetzung für spätere Lesevergnügen.239 Diese häusliche 
Sozialisation beschränkt sich jedoch nicht auf das geschriebene Wort allein – eine 
gute Erzählung ist einer schlechten Vorlesung allemal vorzuziehen. Darum 
gerade, so Hurrelmann und Becker weiter, sei es das Bestreben der Autoren des 
frühen 19. Jahrhunderts gewesen, ihre geschriebenen Werke so lebendig und 
„mündlich erzählt“ wie möglich zu gestalten – ein Phänomen, das beide an 
Andersen exemplarisch darlegen, das sich aber natürlich auch eine Generation 
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früher bei Tieck nachweisen lässt und das im Streit um die richtige Vortragskunst 
an der Jahrhundertwende seinen Niederschlag findet. 240 

Leseabende entwickeln sich schon frühzeitig in den bürgerlichen Familien und 
mögen von hier ausgestrahlt haben. Auch im Adel erfreuen sich Lesungen großer 
Beliebtheit, etwa die montäglichen Leseabende der Herzoginmutter Anna Amalia. 
Tieck selbst wird mehrfach in seinem Leben von adligen Häusern zum Vorlesen 
herangezogen, zunächst vom Prinzen Johann von Sachsen, spät dann, in seinen 
letzten Lebensjahren, von Friedrich Wilhelm höchstpersönlich. 

Karl Graf Baudissin, ein Hannoveraner Schüler Kohlrauschs, der den Schlegels 
ebenso wie Tieck selbst eng verbunden ist und sich als Übersetzer der 
Shakespearschen Dramen einen Namen gemacht hat, berichtet in einem seiner bei 
Holtei versammelten Briefe an Tieck von der Lesekindheit seiner eigenen Kinder. 
Das Vorlesen ist hier – wiederum - Männersache und der Graf lässt sich von der 
Lektüre merklich mitreißen. Gegen Abend versammeln sich die Kinder um ihren 
Vater in der Wohnstube, um beim Schein der Kerzen wieder und wieder die 
Märchen des alten Tieck zu hören, allen voran den „blonden Eckbert“  und die 
„Haimondskinder“, bei deren Vortrag der Vater regelmäßig in Tränen 
auszubrechen angibt. Diese Reaktionen mögen irritierend erscheinen und sind 
wohl auf die übergroße Verehrung zurückzuführen, die Baudissin Tieck 
entgegenbringt und die ihn immunisiert gegen jedwede andere Literatur – 
Shakespeare ausgenommen, versteht sich. Goethes Prosa erscheint ihm „eckig“ 
und Schillers Art zu schreiben „hochtrabend“.241  

Baudissin repräsentiert den altväterlichen, patriarchalischen und autoritären 
Vorleser, wie Walter ihn als kennzeichnend für die Frühe Neuzeit 
herausarbeitet.242 Dieser Vorleser verfolgt ein klares erzieherisches Ziel, es geht um 
Belehrung, um Unterweisung. Diese Art des Vorlesens beschließt den Tag, 
Gespräche oder kommentierende Äußerungen der Zuhörer sind gerade nicht 
willkommen, ähnlich wie bei die Bibellesungen der frühneuzeitlichen 
Grundherren handelt es sich hier um eine kommunikative Einbahnstraße, 
Gegenverkehr ist unerwünscht! 
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Art und Inhalt der benannten Lektüre, die sich wiederholenden Lesungen immer 
derselben Texte, weisen in nämliche Richtung. Das hierarchisch strukturierte 
Lesen begnügte sich mit einem ausgewählten Textfundus, denn es geht darum, 
sich des Bestehenden zu versichern, weniger darum, Neues aufzunehmen und das 
fest gefügte Weltbild durch immer neue Impulse in Frage stellen zu müssen. Die 
Zeitlosigkeit der gelesenen Texte verbürgt sich dafür, dass die Texte ihre 
Aktualität nicht verlieren, ihre Autorität beibehalten. Hierbei werden Normen 
weitergegeben, Revolte ist nicht angedacht. Wie Glaser und Vajda schreiben, geht 
es um Exemplarität der Inhalte. Praktische Lebensklugheit und nützliche 
Kenntnisse sollte die Lektüre vermitteln.243 Wobei man Baudissin sicher Unrecht 
tut, wenn man ihn als einen rein rückwärts gewandten Leser betrachtet, denn 
allein seine Textauswahl weist ihn im Prinzip der Gruppe der Neuerer zu. Die 
Empfindungen, die er schildert, sind für ihn ebenso vorhersehbar wie für seine 
Kinder – und eben deshalb erwünscht und gewollt. Weder Baudissin noch die 
Kinder möchten sich in diesem Zusammenhang neuen Gefühlen, Empfindungen 
ausgesetzt sehen – das abendliche Vorlesen ist eine Selbstvergewisserung, die 
sicher stellt, dass Alles noch beim Alten, dass alles noch gut ist. 

Heimisches Lesen findet jedoch auch in kinderlosen Haushalten und unter 
anderen Vorzeichen statt. Kotzebue (der zwei Söhne hat, die jedoch in seinen 
Vorlesesitten an dieser Stelle keine Rolle spielen) besitzt ein „Verzeichnis der 
Bücher, die ich meiner Frau vorgelesen habe“ und zieht dieses Verzeichnis zum 
Beleg für seinen tadellosen Lebenswandel heran.244 Friedrich Heinrich von der 
Hagen, der Literaturwissenschaftler, der sich vor allen Dingen um mittelalterliche 
Texte und ihre Edition verdient macht, berichtet Tieck, dass er seiner Frau – und 
der Katze - den „Fortunat“  und den „Gestiefelten Kater“ vorgelesen habe und 
dass sie sich gemeinschaftlich „ordentlich kindisch“ auf die abendlichen 
Fortsetzungen gefreut hätten.245  

Dies sind der bürgerlichen Lebenswelt entnommene Beispiele - in den Häusern 
des Hochadels ist es üblich, einen eigenen Vorleser zu beschäftigen; so fungiert 
beispielsweise Alwine Frommann, Tochter des Buchhändlers, Vertraute Richard 
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Wagners und Freundin der Schwiegertochter Goethes, als Vorleserin der 
Prinzessin und späteren Königin Augusta von Preußen.246 Bei Alwines Vater, dem 
Verleger, der den „Zerbino“ veröffentlicht und dessen Jenaer Haus als besonders 
gastfreundlich bekannt ist, gehen Henrik Steffens, Tieck und Goethe selbst ein und 
aus.247 Die im Bürgertum erlernten Formen der Geselligkeit werden so in adlige 
Häuser transportiert.  

Prinz Johann von Sachsen lädt zu sich ein, um gemeinsam zu lesen, sich 
gemeinsam zu bilden, wohl auch, um an den Fortschritten des Prinzen auf seinem 
Weg zu Bildung und Kultur teilhaben zu lassen.248 In diesem Kreis und im 
Rahmen dieser Vorlesungen treffen wir neben dem Arzt Carus auch Baudissin 
wieder. In Johanns Dante-Gesellschaft Gesellschaft übernimmt der Prinz selbst 
den Part des Übersetzers, Tieck trägt die ins Deutsche übertragenen Verse vor, 
Carus, Baudissin und andere bilden das verzückte Publikum.249 

Der bereits erwähnte Kohlrausch, renommierter Erzieher aus Hannover, 
beschreibt die Funktion des hauseigenen Vorlesers aus seinen eigenen 
Jugendtagen und wiederum jenseits der großen Adelshäuser. Einer seiner Freunde 
lebt zu jener Zeit als Hausgast bei Leutnant Iffland, einem Bruder des 
Schauspielers, (der liebenswert aber überempfindlich sei) und hier verbringt 
besagter Freund seine Freizeit damit, dem stets leidenden und noch dazu schwer 
fehlsichtigen Mann vorzulesen.250 

Freundinnen lesen einander vor, so wie Karoline von Günderode ihrer Bettine von 
Arnim, die freilich während der Lesungen wie Alice im Wunderland durch die 
Bäume klettert.251 So wie Pichler behalten auch Bettine von Arnim, Baudissin, 
Schopenhauer die einmal erlernte Kulturtechnik des Literatur- und Hörgenusses 
zeitlebens bei. Dabei hilft es im Falle Schopenhauers freilich, dass sie aufgrund 
ihrer finanziellen Mittel und ihrer Persönlichkeit in der Lage ist, einige der besten 
Vorleser ihrer Zeit in ihrem Salon zu versammeln.  

In dem geselligen Kreis, von dem Goethe in „Wahrheit und Dichtung“ berichtet, 
dass er sich wöchentlich um seine Schwester Cornelia versammelt habe, zählt 
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abwechselndes Vorlesen zu den beliebtesten Unterhaltungsformen. Hier, so 
Goethe, sei der Gedanke entstanden, aus einer Vorlage des Franzosen 
Beaumarchais den „Clavigo“ zu entwickeln.252 Das Vorlesen erfüllt hier also zwei 
Funktionen: die der Unterhaltung und die der Weiterentwicklung literarischer 
Ideen, wie sie so auch bei Schiller formuliert wird. Die erwähnte Idee kommt auf, 
nachdem Goethe den Freunden besagten französischen Roman vorgelesen hat. 
Von einer der anwesenden Damen aufgefordert, nimmt Goethe die 
Herausforderung an, schreibt das Drama und liest es wiederum in diesem Kreis 
vor, mit umso größerem Erfolg.253 

Goethe beschreibt Lesungen, die sowohl zu den Literatenlesungen, als auch zu 
den heimischen Lesungen gezählt werden dürfen. Einen jugendlichen „Götz von 
Berlichingen“ schreibt er, und weil seine Einbildungskraft sämtliche geltenden 
„Theatergränzen“ überschreitet, eignet sich das Werk zunächst einmal auch eher 
für die häusliche Lesung. Die findet statt, das Publikum stellt die Schwester 
Cornelia und die ist erwartungsgemäß begeistert.254  

Schopenhauers Freundin Henriette von Pogwisch, spätere Schwiegermutter 
August von Goethes, veranstaltet gleichfalls literarische Teegesellschaften und 
zwischen beiden Damen mag ein Wettkampf um die besten Vorleser sich 
andeuten. Während Henriette von Pogwisch sich um namhafte Schauspieler als 
Gäste und Vorleser bemüht, gewinnt jedoch Schopenhauer kühl lächelnd jede 
Partie: Bei ihren Teegesellschaften in Weimar tritt der Geheimrat höchstpersönlich 
an.   

 […] Goethe verläßt mich nicht, er hat jeden Abend seinen „Standhaften Prinzen” 
standhaft vorgelesen, bis gestern, wo er ihn zu Ende brachte. [...] Indessen ist’s doch 
ein hoher Genuß, von Goethe dies lesen zu hören; mit seiner unbeschreiblichen Kraft, 
seinem Feuer, seiner plastischen Darstellung reißt er uns alle mit fort. Obgleich er 
eigentlich nicht kunstmäßig gut liest, er ist viel zu lebhaft, er deklamirt, und wenn 
etwa ein Streit oder eine Bataille vorkommt, macht er einen Lärm wie in Drurylane, 
wenns dort eine Schlacht gab, auch spielt er jede Rolle die er liest, wenn sie ihm eben 
gefällt, so gut es sich im Sizen [!] thun läßt, jede schöne Stelle macht auf sein Gemüht 
[!] den lebhaftesten Eindruck, er erklärt sie, liest sie zwey-, dreymahl [!], sagt tausend 
Dinge dabey, die noch schöner sind, kurz, es ist ein eigenes Wesen, und wehe dem, 
der es ihm nachthun wollte; aber es ist unmöglich, ihm nicht mit innigem Antheil mit 
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Bewunderung zuzuhören, denn wie schön alles dieses seinem Gesichte seinem ganzen 
Wesen läßt, mit wie einer eignen hohen Grazie er alles dies treibt, davon kann 
niemand einen Begrif [!] sich machen. Er hat etwas so rein einfaches, so kindliches, 
alles, was ihm gefällt, sieht er leibhaftig vor sich; bei jeder Szene denckt [!] er gleich 
die Dekoration und wie das Ganze aussehen muß. Kurz, ich wünschte, du hörtest das 
einmahl.“255 

Damit erfasst Schopenhauer einen Großteil dessen, was die Vortragskunst der 
Romantik ausmacht. Es wird nicht vorgelesen, es wird vorgetragen, vorgespielt, 
selbst wenn eine Person alle Figuren übernimmt, wie Egomanen vom Schlage 
Goethes oder Tiecks es tun, bemüht man sich, sämtlichen Charakteren gerecht zu 
werden, um den Zuhörenden ein lebhaftes Bild des Stückes zu vermitteln. 

Auch Tieck liest mindestens zweimal bei Johanna Schopenhauer: am 8. Und am 
10. Oktober 1828, während eines Besuchs in Weimar, der ihn auch in Goethes 
Haus bringt, wo er – gemeinsam mit seiner Frau und der Gräfin Finckenstein, mit 
seinem Verleger Reimer, Johanna und Adele Schopenhauer - mehrfach zum 
Mittagessen eingeladen ist. Am 9. Oktober liest er bei Goethes Schwiegertochter 
Ottilie den „Clavigo“ – zu seiner großen Enttäuschung, ohne dass Goethe sich 
bequemte, ebenfalls zu erscheinen.256 

Von Henriette von Pogwisch ist überliefert, dass sie nicht nur stets ein gastfreies 
Haus führt, sondern dass Lesungen einen Mittelpunkt der Unterhaltungen 
daselbst bilden. Beinahe allabendlich hat sie Gäste und ebenso regelmäßig werden 
literarische Neuerscheinungen gelesen und anschließend diskutiert. Anders als 
jedoch bei Tieck oder Goethe herrschen hier die Lesungen mit verteilten Rollen 
vor. Nicht nur die Stücke werden besprochen, sondern auch die Lesefähigkeiten 
der einzelnen Beteiligten. Tochter Ottilie, die spätere Schwiegertochter Goethes, 
beschreibt beglückt in ihrem Tagebuch, welchen Erfolg sie mit ihrer Rolle gehabt 
habe.257 

Der Vormittag erscheint zur literarischen Lesung weniger geeignet als der späte 
Nachmittag oder der Abend, der sich häufig bis in die Nacht hineinzieht. Das liegt 
natürlich daran, dass der Tag für die Herren dem Broterwerb vorbehalten ist, es 
liegt aber auch daran, dass die blaue Stunde die Geister offener macht, die Wand 
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zwischen Realität und Fiktion durchlässiger werden lässt. Die Dämmerstunde ist 
es, die Zeit zwischen Tag und Nacht, in der die Fantasie Wellen schlägt und in der 
vor dem inneren Auge sich der Vorhang heben kann für Falstaff, für Hinz und 
Kunz. 

Eine Ausnahme bilden die Müßiggänger, für die jede Stunde eine freie Stunde ist. 
Der bekannteste von ihnen ist der Breslauer Schauspieler Carl Schall, auf den 
Laube einen fantastisch modern anmutenden Nachruf geschrieben hat. Zu Schall 
kommt man zu jeder Tageszeit gelegen und zum Essen. Steffens, Tieck, Raumer, 
Holtei, alle gehen bei Schall ein und aus, sind willkommen an seinem Tisch, 
begutachten fassungslos den Umfang seiner Mahlzeiten, hören die neuesten 
Nachrichten der Schönen und der Reichen und diskutieren bei Wein oder Kaffee 
sämtliche literarischen und das Theater betreffenden Angelegenheiten. Schall 
selbst ist beliebter und gesuchter Vorleser, wenn er sich auch nur selten dazu 
verstehen mag, das Haus zu verlassen und anderswo als in seiner eigenen Stube 
Gesellschaft zu suchen.258 

Der Tee wird, ob mit oder ohne Lektüre, spät eingenommen und spielt eine 
zentrale Rolle bei diesen Lesungen. Man denke nur an Rahels Dachkammer, in der 
zu Literatur und Geselligkeit nichts weiter gereicht wird als Tee mit Keksen. Die 
„schöne“ Tasse Tee, die sie Tieck verspricht, ist lediglich Beigabe zu dem 
geselligen Beisammensein. Caroline, spätere Schelling, beschreibt diese 
Teegebräuche der gebildeten und progressiven Schichten.  

Jeden Abend bin ich dort um Tee mit ihnen zu trinken, die interessantesten Zeitungen 
zu lesen, die seit Anbeginn der Welt erschienen sind – räsonnieren zu hören, selbst ein 
bisschen zu schwatzen – Fremde zu sehn usw.259 

Problematisch ist es, wenn der Tee ausgeht. Da hilft nur gute Nachbarschaft, wenn 
Caroline bei Frau Schiller Tee ausborgt, weil die Frau des späteren Hofarztes 
Hufeland unverhofft zum Tee kommt.260 

Für gewöhnlich jedoch ist Abendstunde Lesestunde. Nach einem gemeinsamen 
Essen nimmt man die Bücher zur Hand und liest. Liest vor, liest mit verteilten 
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Rollen, die Geschmäcker sind da verschieden. Ein zu seiner Zeit hochaktueller 
Autor eines allseits bekannten Gartenratgebers, Cay Lorenz Hirschfeld, schildert 
eine dieser Geselligkeiten gegen Ende des 18. Jahrhunderts: 

Vertraut sitzt dann die kleine Versammlung zärtlicher Freunde in einem Kreise um 
den helleuchtenden Camin, und laut geht das fröhliche Gespräch umher; jedes Ohr ist 
Aufmerksamkeit, und jede Stirne Heiterkeit, indem auf dem nahen Tisch der 
ungefärbte Wein in hellen Gläsern blinkt, oder der geistreiche Punsch aus der hohen 
Schale dampft, und nicht weit von ihr der aufgeschlagene Horaz liegt, der den 
geschmackvollen Ausleger erwartet. Gerne wird dieser Geselschafter [!] 
aufgenommen, er, der uns bald die frohen Scherze der Jugend, und die unschuldigen 
Vergnügungen der Liebe lehrt, bald beim bescheidenen Glase zu ernsthaften 
Unterhaltungen einladet, nicht von fremden Landgütern und Häusern, sondern von 
dem, was uns selbst betrifft, und heilsam zu wissen ist, ob Reichthum oder Tugend 
den Menschen glücklich mache, was die Quelle Freundschaft und das höchste Gut sei 
[…]261 

Ganz ähnlich, wenn auch vielleicht weniger poetisch und anheimelnd, äußert sich 
auch Heinrich Schmidt, der im Übrigen Tiecks Auseinandersetzung mit Böttiger 
und Nicolai recht unfreundlich abhandelt.262 Schmidt ist Schauspieler in Weimar 
und ihm ist eine der Schilderungen der Tieckschen Leseabende zu verdanken, in 
der neben dem allgegenwärtigen Tee auch heißer Punsch eine zentrale Rolle 
spielt.263 

Orte der Vorlesungen sind der Salon, die Bibliothek des Hauses, aber auch, wie es 
sich in einer Vielzahl von Belegen finden lässt, die freie Natur. Ottilie von Goethe 
lädt zu einer Lesestunde beim Gesang der Nachtigallen ein – die Einladung wird 
vom Adressaten Eckermann allerdings ausgeschlagen.264 Lesen lässt sich überall: 
an Orten mit symbolischer Aufladung, an Orten des familiären 
Zusammentreffens; berühmt geworden ist Rahel Levins bereits mehrfach 
erwähnte Dachkammer, die nach allgemeinen Bekundungen sich nicht durch 
besondere Schönheit auszeichnet. Auch die Lesegesellschaften, die sich im Laufe 
des 18. Jahrhunderts bilden, stellen Orte der Lektüre dar, die vorhandenen Bücher 
werden – anders als in der Leihbibliothek – an Ort und Stelle gelesen und das 
Gelesene anschließend diskutiert. Die Lesegesellschaften bilden also wiederum 
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eine Zwischenform zwischen den privaten und den öffentlichen 
Leseveranstaltungen.265 Ein signifikanter Unterschied zu den hier hauptsächlich in 
Betracht gezogenen Leseveranstaltungen liegt allerdings im Ausschluss der 
Frauen. In etlichen der Lesegesellschaften sind Frauen per Statut ausgeschlossen, 
nahezu alle verweigern sich auch ohne formelle Ausschlussklausel der Aufnahme 
von Frauen.266 

Die Lesegesellschaften haben eine aufklärerische Funktion, sie dienen nur im 
Nebenzweck der Unterhaltung.267 Vorrangiges Ziel ist die Bildung und damit 
gehören sie zwangsläufig der alten Zeit an, der vorromantischen Zeit, gleichzeitig 
werden die Lesegesellschaften in der Literatur aber auch immer wieder als 
dezidiert politische Organisationen dargestellt, in denen die Lektüre 
belletristischer Texte von zweitrangiger Bedeutung ist.268 Aufgrund ihrer 
Zielsetzung schon ist die Auswahl an Dramen und Romanen hier beschränkt. 
Statistischen Untersuchungen zufolge macht der der schöngeistigen Literatur 
zuzurechnende Anteil der Bücher gerade einmal gänzlich unromantisch gut 10 % 
der Bestände aus.269 Die Leihbibliotheken haben möglicherweise eine weniger 
demokratische Zielsetzung, dafür aber einen demokratischeren Aufbau. Nicht 
nur, dass auch Frauen ein Jahresabonnement erwerben können, sind sie auch 
durchlässiger als dies für die Lesegesellschaften der Fall ist, was die weniger 
wohlhabenden Schichten anbelangt.270 Neben der größeren Öffnung verfügen die 
Leihbibliotheken gewöhnlich auch über einen größeren Buchbestand, so dass das 
Verlangen nach immer neuem Nachschub auch schneller befriedigt werden 
kann.271 Ein Wandel von intensiven zum extensiven Lesen findet hier statt. 

Adam betont in seinem Aufsatz zu Recht einen zentralen Aspekt dieser Form der 
Unterhaltungen, sei es im späten 18., sei es im frühen 19. Jahrhundert – hier treffen 
sich Menschen gleicher Interessenlage ohne äußeren Antrieb, die Motivation zu 
diesen Treffen und der gemeinsamen Lektüre entsteht vielmehr aus den 
Beteiligten heraus. Mag sein, der eine besucht Madame Schopenhauer, weil er sich 
geschmeichelt fühlt, hier eingeladen zu sein, mag sein, der andere interessiert sich 
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mehr für den Punsch als für den Horaz (den Shakespeare, den Schlegel ...), sie sind 
freiwillig hier und beschäftigen sich mehrheitlich aus Interesse mit der Literatur 
und sie lassen sich nur zu gern mitreißen von jenem „wunderbaren Zauber“ des 
geschriebenen Wortes (umso mehr, wenn der „unerreichbare Meister“ Tieck es zu 
Gehör bringt).272 

Einer wie Holtei gilt durchaus als begabter Vorleser, an die Klasse Tiecks jedoch 
reicht er Berichten zufolge nicht heran. Die hier einmal mehr zitierte 
Schopenhauer deutet es bereits an, im Folgenden ließen sich ähnliche oder gar 
gleich lautende Belege en masse finden. Besonderen Erfolg übrigens, so lesen wir 
bei Willibald Alexis, erringt von Holtei mit dem Vorlesen des „Gestiefelten 
Katers“.273 

Eduard Devrient, der Dramaturg, bemüht sich, nachdem seiner Karriere an der 
Dresdner Bühne beendet scheint, um die Nachfolge Tiecks am Lesepult. 1847 
schreibt er an Tieck, dass er „eine Reihe guter Stücke vor empfänglichen und 
reifen Zuhörern“ gelesen habe, darunter auch der „Blaubart“, den zu inszenieren 
ihm in Dresden ja nicht gelungen ist. Das Publikum sei von den Vorträgen 
begeistert, wenn auch er, Devrient, beinahe naturgemäß enttäuscht ist von der 
Wirkung, die eine Lesung im Vergleich zu einer Theateraufführung machen kann. 
Allerdings, so gibt er zu bedenken, sei eine Lesung in ihrer Wirkung zwar weniger 
umfassend, dafür aber tiefer.274 Hier mag eines der Probleme liegen, die Devrients 
Lesungen weniger erfolgreich scheinen lassen als die Tiecks. Natürlich ist der 
Neffe des großen Schauspielers weniger attraktiv als Tieck, d e r  Tieck, aber es 
kommt wohl noch mehr hinzu: Tieck glaubt an das, was er tut. Er glaubt an seine 
Mission, für ihn ist die Lesebühne niemals die zweite Wahl, für ihn ist es keine 
Frage, ob ein Stück auf der Bühne vielleicht größeren Eindruck  machen würde –  
e r  ist das Stück,  e r   macht den Eindruck. 

Auch Christian Dietrich Grabbe versucht sich als Vorleser, versucht sich sogar bei 
Tieck als Vorleser, ist jedoch mit dem Resultat seiner Bemühungen noch weit 
unzufriedener als Devrient.275 Tieck wohnt etlichen Lesungen verschiedenster 
Vorleser bei, nicht immer ist er glücklich über das Gehörte. Brentano liest Tieck 
die „Geschichte der mehreren Wehmüller“ vor, doch Tieck kann „keinen 
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Geschmack daran finden“. Ob die Art der Lesung daran Schuld trägt oder der 
Inhalt der Geschichte oder aber die Abneigung gegen Brentano, bleibt offen.276 

Eine simple Aneinanderreihung von Buchstaben und Silben macht, da wird 
niemand widersprechen, keine Literatur, macht aber auch keine gelungene 
Vorlesung aus. Henriette Herz berichtet in ihren Erinnerungen, auf welch 
demütigende Weise sie den Unterschied zwischen Ablesen und Vorlesen erfahren 
muss. 

„[...] kurz nach unserer Verlobung fragte er [Marcus Herz] mich, ob ich lesen könne? - 
Da er mich während meines Brautstandes [...] wie ein Kind behandelte [...], so bezog 
ich diese Frage auf das rein Mechanische des Lesens und fühlte mich [...] durch sie 
gekränkt, als ich [...] schon fast die ganze Viewegsche Leihbibliothek277 zweimal 
durchgelesen hatte [...]. Er bat mich nun, ihm etwas vorzulesen. Aber nach den ersten 
Zeilen schon sagte er, lächelnd zwar, doch mit der ihm eigentlichen witzigen Schärfe: 
„Das nenne ich: ablesen!” - Nun las er mir seinerseits vor, und er las ganz vortrefflich. 
Jetzt verstand ich erst, was er gemeint hatte, und erklärte ihm, nun müsse ich freilich 
gestehn, nicht lesen zu können.“278 

Der Unterricht, den ihr Mann ihr hernach angedeihen lässt, scheint erfolgreich zu 
sein. Jedenfalls berichtet sie, später bei unterschiedlichen Gelegenheiten mit ihrem 
hier erworbenen Können reüssiert zu haben. 

Auch Tiecks Anfänge als Vorleser sind nicht eben glanzvoll. Als Jugendlicher noch 
stößt er auf Goethe, auf sein Faust-Fragment. Es ist spät am Abend, sein Freund 
Hensler liegt im Nachbarraum und Tieck kann sich nicht bremsen, zu umwerfend 
ist die literarische Entdeckung. Er ruft nach Hensler, beginnt vorzulesen, lässt sich 
mitreißen von der Poesie der Sprache – und wird abrupt durch Henslers 
Schnarchen aus der Bahn geworfen.279  

                                                
276 Köpke, 5. Buch, S. 204  
277 Johann Friedrich Vieweg war ein Berliner Verleger, der, den Gepflogenheiten der Zeit 
entsprechend nicht nur die selbst verlegten Bücher in seinem Laden in der Spandauer Straße ganz 
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rigiden Berliner Zensur nach Braunschweig. Anders als viele andere Verlage der Zeit bemüht 
Vieweg sich nicht nur um die Bedienung des Massengeschmacks. Und der Verleger lässt sich seine 
Autoren einiges kosten. Im Viewegschen Almanach des Jahres 1797 erschien Goethes episches 
Gedicht „Hermann und Dorothea“ und Goethe erhielt für die Veröffentlichung seines Werkes die 
außerordentlich hohe Summe von 1000 Talern in Gold.  
In: Bunzel, Wolfgang: Goethes Veröffentlichungen in Almanachen und Taschenbüchern. In: 
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Wenn es also auch wimmelt von schlechten Vorlesern oder „Ablesern“, so gehört 
die gemeinschaftliche Lektüre zur Zeit der Kunstepoche doch als wesentlicher 
Bestandteil zur bürgerlichen Kultur. Das Nachlassen dieser Kulturtechnik beklagt 
allerdings bereits Henriette Herz, während sie die segensreiche Einrichtung der 
Leihbibliotheken hervorhebt, die die gemeinsame Lektüre erst möglich gemacht 
hätten. Herz benennt auch Sinn und Zweck der Laienlesungen: Es gehe den 
Beteiligten, so wie in vorstädtischen Bücherclubs des späten 20. Jahrhunderts, 
darum, sich über das Gelesene „zu verständigen“, unterschiedliche 
Interpretationsansätze also zu vergleichen und eigene Empfindungen bei der 
Lektüre mit anderen zu teilen. Teilnehmer sind auch hier nicht allein 
kunstinteressierte Damen der besseren Gesellschaft, sondern auch immer wieder 
gebildete, ja, gelehrte Männer, „welche es nicht unter ihrer Würde hielten, den so 
Strebenden ihr Bestes mitzuteilen. Oft trugen sie in geselligen und sehr 
gemischten Kreisen vor, was unsere heutigen Gelehrten vielleicht nur 
Studierenden und Studierten vorzutragen der Mühe achten würden.“280 

Die „tüchtigen Männer“ und Gelehrten, die Herz erwähnt, schließen nicht nur 
Humboldt und ihren eigenen Ehemann ein, auch andere Geistesgrößen finden 
sich ein und tragen in diesen Runden Werke vor – die eigenen oder die anderer 
Autoren.  

In unserer damaligen Lesegesellschaft wurde fast jährlich einmal Lessings „Nathan” 
mit verteilten Rollen gelesen. [Karl Philipp] Moritz las die Rolle des Tempelherrn, und 
ich habe sie nie wieder so vortragen hören.281 

Neben Dramen werden Romane vorgetragen und diskutiert282 und selbst 
theatertheoretische Schriften finden ihre Zuhörerschaft und junge Künstler nutzen 
die Gelegenheit, sich und ihr Werk publik zu machen.283 August Graf von Platen 
beschreibt in einem Brief an Goethe eine seinem Empfinden nach äußerst 
erfolgreiche Lesung des „gläsernen Pantoffels“ im Hause Schellings. Hier wird 
das Stück, das zuvor von einigen Theaterdirektoren abgelehnt wurde, von Platen 
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zufolge euphorisch aufgenommen – diese Empfehlung genügt allerdings nicht, 
um Goethe auch nur dazu zu bringen, das Manuskript zu lesen.284 

Kohlrausch beschreibt in seinen Erinnerungen das Vorlesen in einem weiteren 
Kontext, als Mittel der Motivation, das nicht nur zu guten rezitatorischen, sondern 
auch so erstaunlichen schriftstellerischen und übersetzerischen Ergebnissen 
geführt habe. Um seine Schüler zu motivieren, gründet er eine Akademie, zu 
deren Sitzungen auch die Eltern der Schüler eingeladen werden. Sinn und Zweck 
dieser Akademie sei die Überprüfung des Leistungsfortschrittes der Schüler, 
Ergebnis jedoch sind gesellige Abende mit Vorlesungen. 

Alle Mitglieder mußten zu den Sitzungen der Akademie �eine selbstgewählte und 
selbstgefertigte Arbeit liefern und vorlesen, �wobei recht artige Sachen zum Vorschein 
kamen, auch von der Tochter �des Hauses, Susanne. Und im letzten Winter von 1804 
aus �1805 überraschte Wolf [Baudissin] die Zuhörer mit einer Uebersetzung des Königs 
�Lear von Shakespeare, die mit Recht entschiedenes Lob verdiente und �in welcher 
einige Partieen, z. B. die Lieder des Narren, fast meisterhaft �wiedergegeben war.285 

Caroline Schlegel berichtet ihrer Tochter Auguste, dass Tieck, kaum dass er in Jena 
eingetroffen ist, ein Stück von Holberg vorliest, während am Vorabend Schlegel 
den „König Richard“ vorgetragen habe. Beide Stücke, so verspricht die Mutter der 
Tochter, würden bei deren Rückkehr noch einmal gelesen werden.286 Überhaupt, 
so erzählt Caroline Schlegel, sei in Jena sei „alleweil von nichts als Theater die 
Rede“ -  es werde Theater gespielt oder gelesen.287 Die Vorlesungen haben also 
tatsächlich etwas Alltägliches, ein Stück lieber Gewohnheit wie heute vielleicht die 
wöchentliche Lektüre des „Spiegel“ oder der „Zeit“. Tieck liest die „Genoveva“ 
und Goethe selbst veredelt die Veranstaltung durch seine Anwesenheit. 
Gemeinsam mit seinem neunjährigen Sohn hört er im Jahr 1799 Tiecks Drama und 
zeigt sich, so berichtet man, durchaus angetan vom Talent des jungen Mannes. 
Noch Jahrzehnte später schreibt er an Tieck, und erinnert sich an die Vorlesung: 
„Gar wohl erinnere ich mich, teuerster Mann, der guten Abendstunden, in 
welchen Sie mir die neu entstandene Genoveva vorlasen, die mich so sehr hinriss, 
dass ich die nah ertönende Turmuhr überhörte und Mitternacht unvermutet 
herbeikam“288 – angeblich ist er eingeschlafen. Man mag annehmen, dass junge 
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und beeinflussbare, weil leidenschaftliche Männer wie Novalis sich von ihrer 
Zuneigung zu Tieck blenden lassen, man mag auch annehmen, dass die junge 
Gräfin Finckenstein in blinder Verliebtheit ihrem Ludwig mehr Talent zuspricht, 
als der eigentlich besitzt, man hat deutliche Indizien dafür, dass Graf Baudissin 
nicht gewillt ist, Tiecks Talent objektiv zu betrachten, aber Goethes Urteil darf in 
diesem Punkte wohl als einigermaßen unbestechlich gelten. Schließlich ist Goethe 
häufig genug bereit, vernichtende Urteile über Menschen und Bücher zu fällen, 
wie Kotzebue oder selbst Kleist am eigenen Leib schmerzhaft erfahren müssen. 
Während die Romantiker, z.B. Schlegel, Novalis, Tieck, sich ausführlich mit 
Goethe auseinandergesetzt haben, hat Goethe kein einziges der Werke dieser 
Autoren einer öffentlichen Stellungnahme für würdig befunden.289 

Dieser erwähnte Abend hat nicht nur bei Goethe möglicherweise einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen. Der bereits erwähnte Theaterdirektor und Schauspieler 
Klingemann, wie Goethe also ein Mann vom Fach, empfindet die Abende im 
Hause Schlegel als bleibende Erinnerung. 

„Ein geborener Vorleser ist Ludwig Tieck, von dem ich früher zu Jena in einer 
interessanten Abendgesellschaft bei A.W. Schlegel dessen damals eben vollendete 
Übersetzung des Hamlet auf eine in der Tat geniale Weise vortragen hörte.“290 

Ähnlich äußert sich auch Heinrich Schmidt in seinen „Erinnerungen eines 
Weimarischen Veteranen“. Da Schmidt ein facettenreicheres Bild der Leseabende 
entwirft als die meisten anderen Zeitgenossen, soll ihm hier entsprechender Raum 
gewährt werden: 

Besonders regte auch Ludwig Tiecks Anwesenheit in Jena die jungen Geister an und 
auf […]. Noch nie hatte ich einen so geistig belebten, die Phantasie mehr anregenden 
Vortrag als den seinigen gehört. Hier war alles in Fülle vorhanden, innere und äußere 
Mittel: ein herrliches, ausdrucksvolles, geschmeidiges Organ, Nuancierung des Tons 
für die verschiedenen Personen und Geschlechter, Seele im Auge, Phantasie, 
Charakteristik, Gewalt der Leidenschaften, tiefes Verständnis der Dichtung, 
Berücksichtigung des Einzelnen wie des Ganzen, seltene Ausdauer. Ein ganzes Stück 
ward unausgesetzt vom Anfange bis ans Ende gelesen; dem Strome zu folgen 
erforderte Kraftanstrengung von Seiten des Zuhörers. […] 

[I]m Vortrag weiblicher Partien gab Tieck einen überraschenden Anklang von der 
Modifikationsfähigkeit seiner Stimme, das Komische und Zarte auszudrücken. Ein 
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Meisterstück anderer Art war er so gütig, auf meine Bitte hin zu lösen, indem er den 
„Oedipus in Kolonos“ von Sophokles nach Solgers Übersetzung vorlas. Wie 
vollkommen wusste der Meister […] die handelnden Personen, die in den 
griechischen Tragödien mit weit geringerer Individualität gezeichnet  und 
voneinander unterschieden sind, durch Abstufung der Stimme, Erhebung und Adel 
des Tons u.s.f.  bemerkbar zu machen! Wie trefflich war der lyrische Vortrag der 
Chöre bis zu den mindesten Ausrufungen und dem gewaltigen Schrei des Schmerzes. 
[…] Hier musste man sie vortragen hören, um zu begreifen, wie ein heftiges, 
angeregtes Gemüt und ein an offene Mitteilung gewöhnter Lebensverkehr nur durch 
diese Schmerzarbeiten von O, Ach, Weh sich Luft machen konnten. Kurz, wie 
gewöhnlich bei allem Trefflichen, nicht bloß hohes Vergnügen, sondern Gewinn der 
Belehrung sind die dankenswerten Resultate, wenn uns das berufene Talent seine 
glückliche Annäherung vergönnt.“291 

Die Anstrengungen, die Schmidt nur höflich andeutet und der Fantasie des Lesers 
überlässt, verdeutlicht Holtei, der einen der Abendkreise im Hause Tiecks 
skizziert. Überaus warm sei es im Raum gewesen und – ähnliche Hinweise auf 
Tiecks Abneigung gegen Luftzug oder Erfrischung finden sich in 
unterschiedlichsten Quellen – Tieck habe darauf bestanden, die Fenster 
geschlossen zu halten. Bei 30°C kein reines Vergnügen. Obwohl „Romeo und 
Julia“, ein überaus beliebtes Stück, vorgetragen wird, sei die Zuhörerschaft 
schlechterdings „verschmachtet“292. Wie „Fische im warmen Wasser“293 habe man 
sich gefühlt. Nur die größten Kunstenthusiasten seien unter diesen Umständen in 
der Lage, einen echten Kunstgenuss zu empfinden. Zu diesen Enthusiasten zählt 
Holtei sich selbst unter diesen Bedingungen offensichtlich nicht. 

Den „Schreck“, den Gadamer diagnostiziert, wenn ein Stück Prosa oder Lyrik,  
das man kennt und schätzt, vom Autor selbst vorgetragen wird, Schreck einfach 
deshalb, weil der Autor in jedem Fall einen anderen Tonfall, einen anderen 
Rhythmus wählen wird als wir selbst beim Lesen, diesen Schreck gesteht sich 
keiner der Hörer angesichts von Tiecks Autorität ein.294 

Die Problematik des Weller-Textes wurde bereits benannt. Dennoch ist die auf 
zeitgenössischen Quellen beruhende Schilderung der Dresdener Leseabende 
anschaulich genug. 
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„Freunde und Fremde kamen dann am Spätnachmittag oder Abend, je nachdem ob es 
fünf oder zehn Akte gab, in das graue Eckhaus am Dresdner Altmarkt, in dem Tieck 
selbst zwei kleine Zimmer nach der Kreuzkirche hin bewohnte, während die drei 
Fenster des als Lesezimmer dienenden, großen, hohen, viereckigen Gemachs auf den 
Altmarkt blickten […] Dunkle Tapeten, tief getönte Möbel gaben dem Zimmer einen 
düsteren Eindruck; doch war die Einrichtung künstlerisch, ja aristokratisch zu 
nennen. Viele Topfblumen brachten eine heitere Note hinein. Es herrschte 
stillschweigendes, dem mit den Verhältnissen nicht genau Vertrauten gelegentlich 
eingeschärftes Rauchverbot.  

Tieck erschien in einfachem schwarzen Samtrock. Er war von kleiner, breitschultriger 
Gestalt, und die Gicht hatte seinen Oberkörper so schief gezogen, dass die Fremden 
beim ersten Anblick oft einen leichten Schrecken nicht verbergen konnten. Fesselnd 
wirkte der Blick des warm strahlenden, braunen Auges. […] 

Die Gesellschaft begrüßte Tieck stehend. Dann ließ der Diener den Herrn auf einen 
Armsessel nieder, der der gekrümmten Gestalt angepasst war. […] 

Wie Tieck der Ansicht war, von des vergötterten Briten Stücken dürfe nicht ein Wort 
bei der Bühnenaufführung weggenommen werden, so las er auch nicht nur 
Shakespeares Dramen, sondern auch die der griechischen Tragiker, die Stücke des 
Aristophanes, seine eigenen, Goethes, Schillers, Lessings, Holbergs, Calderons, 
Immermanns, Uechtritzens, Goldonis, Schröders, Ifflands, Kleists und anderer, ohne 
eine Silbe zu kürzen, ja, manchmal las er zwei Dramen oder Lustspiele an einem 
Abend.“295 

Neben diesen halboffiziellen Lesungen, zu denen häufig regelrechte Einladungen 
ausgesprochen werden, bei denen ein deutliches hierarchisches Gefälle zwischen 
dem Lesenden und seiner Zuhörerschaft besteht, existieren aber auch 
Dichterlesungen in streng geschlossenem, exklusivem Kreis, Dichterlesungen 
unter Dichtern.  

Für Schiller fungiert der zuhörende Goethe als Korrektiv, da ein anspruchsvolles 
Publikum, dem diese Funktion zukommen könnte, fehlt. Die Autorenlesung hier 
also auch als Mittel zur Vervollkommnung der eigenen Texte. Bei seiner 
Zusammenkunft mit E.T.A. Hoffmann liest der Berliner Jurist Hitzig ihm 
Chamissos „Peter Schlemihl“ vor.296 Daraus entstehen die Seraphidenabende, bei 
denen die zusammen kommenden Dichter (Robert Ludwig, Adelbert Chamisso, 
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Friedrich de la Motte Fouqué und Hoffmann selbst) einander ihre neuesten 
Produktionen zu Gehör bringen und kritisieren. 

Bereits diese Beispiele, die sich dutzendweise vermehren ließen, zeigen an, dass 
die Leseveranstaltungen unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen. Einerseits gibt 
es die ritualisierten, sich wiederholenden Treffen, ausschließlich oder vorrangig 
zum Zwecke des gemeinsamen Lesens – hierzu wären auch die vorgenannten 
Lesegesellschaften zu rechnen. Ebenso fallen aber die Leseabende der Dichter in 
diese Kategorie, heißen sie nun Hoffmann, Tieck oder Arnim. 

Auf der anderen Seite gibt es mehr oder weniger spontane, sehr private 
gemeinsame Lesungen wie im Hause Schlegel und in etlichen anderen mehr oder 
weniger familiären Kontexten. Hier liest man in zwangloser Runde mit Freunden 
oder als abendlich wiederkehrendes Familienritual, durchblättert dabei die 
neuesten Produkte der Leihbibliothek, Briefe, von Freunden zugesandte oder 
empfohlene Lektüren, Lieblingsstücke wieder und wieder. 

Diese Übermacht des Vorlesens, die Herrschaft des gelesenen Wortes über die 
Bühne verbittert manch einen Schauspieler. Devrient spricht eher abfällig vom 
„Bücherdrama“, das gleichsam subkutan die Konnotation des weltabgewandten 
„Bücherwurms“ in sich trägt, trotzdem er ja bekanntlich selbst die Lesebühne 
bestiegen hat.297 

Tiecks Vorleseabende in seiner Dresdener Wohnung Altmarkt Ecke Kreuzgasse 
nehmen eine Zwischenform zwischen zwangloser Hausgesellschaft und 
öffentlicher Darbietung ein. Schmidt gibt ja ausführlich Auskunft über Tiecks 
Stimme, die übereinstimmend als beeindruckend geschildert wird. Dabei ist es 
vermutlich weniger die Stimme selbst, die die Menschen besticht, als vielmehr 
deren Wandelbarkeit, die Schmidt besonders hervorhebt.298 

Dem widersprechen nun allerdings sämtliche anderen vorliegenden Quellen. Eher 
darf davon ausgegangen werden, dass Tieck, wie Knust es formuliert, eine 
„stimmlich-klangliche Charakterisierung der Figuren weitgehend umgangen“ 
habe.299 
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8. Leseproben im Kostüm 

Die Lesepultmanufakturen der Romantik verzeichnen vermutlich spürbare 
Zuwachsraten. Bereits in den Berliner Salons des späten 18. Jahrhunderts hat man 
vorgelesen, aber mit Beginn der Romantik und mit Eintritt Tiecks in das 
literarische Leben erfährt das Vorlesen – in Abgrenzung zur Deklamation – in 
seiner Entwicklung hin zu einer eigenständigen Kunstform einen durchgreifenden 
Entwicklungsschub. Maßgeblich hierfür ist nicht zuletzt das Verständnis der 
Shakespeareschen Dramen, die für brillant, Bahn brechend, großartig – und 
nahezu unaufführbar gelten. Wenn also selbst der große, unübertroffene 
Engländer – den man durchaus für einen (wenigstens in der Seele) Deutschen zu 
halten bereit ist300 – wenn also Shakespeare Stücke geschrieben hat, die sich an die 
Ohren und nicht so sehr an die Augen richten, dann dürfen auch seine Anhänger 
und Anbeter den von ihm angedeuteten Weg beschreiten. Aus den 
zeitgenössischen Versuchen, die Stücke Shakespeares zu inszenieren, ergibt sich in 
Richard Wagners Überlegungen eine glasklare Konsequenz. Da das Phantasiebild, 
das sich beim Lesen der Stücke als völlig harmonisch und wunderbar erweise, in 
der Aufführung zwangsläufig verwische, müsse ein Dichter, der im Geiste 
Shakespeares schreibt, sich beinahe zwangsläufig auf das Schreiben von 
Literaturdramen beschränken.301 

Neben Tieck wäre hier vor allen Dingen von Holtei zu nennen, dessen Name 
heute vornehmlich als Herausgeber der gesammelten Briefe an Ludwig Tieck 
bekannt ist, der sich aber zu Lebzeiten durchaus einen eigenen Namen macht als 
Schriftsteller, Sänger, weniger auch als Schauspieler, vor allen Dingen aber als 
Vorleser. Und für von Holtei ist seine vorleserische Begabung ein Glück, denn 
zumindest von ihm ist überliefert, dass  er sich für seine Kunst bezahlen lässt. Und 
gut bezahlen lässt. Zeit seines Lebens und bis ins hohe Alter hinein sichern ihm 
die jährlichen Vorlesungen den Lebensunterhalt.302 Ebenso wie Tieck, ebenso wie 
Schlegel, ebenso wie Goethe und jeder Schriftsteller der Kunstepoche, der etwas 
auf sich und seine intellektuellen Fähigkeiten gibt, verehrt von Holtei Shakespeare 
und liest ihn. Anders als Tieck jedoch sind die von Holteischen Vorlesungen nicht 

                                                
300 Vgl. beispielsweise die Lebenserinnerungen von Henrik Steffens. 
301 Richard Wagner: Oper und Drama Zitiert nach: Turk, Horst: Theater und Drama, S. 90. 
Tübingen 1992. Zu diesem Vorgehen benennt Wagner eine einzige Alternative, nämlich das 
Schreiben nach antikisierenden Mustern. 
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auf Wohnzimmer und kleinere Salons beschränkt, sondern füllen Theatersäle, in 
denen von Holtei allein auf der Bühne sitzt und das Publikum mit seiner Stimme 
fesselt. 

Von Holtei ist mäßig, aber vielseitig begabt. Schon nach seinen ersten, wenig 
gelungenen Auftritten auf der Breslauer Bühne begibt er sich auf Wanderschaft, 
begleitet von einem Freund, mit dem er gemeinsam, Gitarre spielend, wandernd 
und singend, bis nach Dresden und zu Ludwig Tieck pilgert.303 Das musikalische 
Talent setzt von Holtei freigiebig ein, auch in Singspielen, in denen er leidlich 
erfolgreicher ist als im ernsten Schauspiel. Seine einzige echte Begabung scheint 
im Vorlesen zu liegen. So gut ist sein Ruf, dass Laube bereit ist, über von Holteis 
schlesischen Dialekt hinwegzusehen und ihn auf Dauer als Vortragslehrer nach 
Wien ans Burgtheater zu ziehen.304  

Steffens kennt von Holtei ebenfalls und schildert ihn höflich, wenn auch treffend 
als jemanden, der dem Zeitgeist zu eng verbunden ist, als dass die Nachwelt sich 
an ihn erinnern würde. Von Holtei erscheint bei Steffens oberflächlich und 
wechselhaft, zu wenig interessiert an einer Sache, oder zu sehr interessiert an 
vielen Dingen, als dass er es in einem Geschäft zur Perfektion bringen könnte.305 
Hier erfahren wir, dass von Holtei nicht nur von Sydow als seinen Lehrmeister 
benennt, sondern auch den Theaterkritiker und Schriftsteller Schall, der die 
Bekanntschaft zwischen Steffens und von Holtei vermittelt. Der ältere Steffens 
zeigt sich durchaus interessiert an dem jungen, lebhaften Mann und fühlt sich 
wohl auch geschmeichelt durch von Holteis Begeisterung. Amüsiert, aber 
distanziert konstatiert Steffens von Holteis Neigung zur Schauspielkunst, die, wie 
Steffens meint, weniger durch ein echtes Talent als eher durch die scheinbar offene 
Tür genährt wird, die die deutschen Theater jedem leidlich Interessierten zu 
offerieren scheinen. Steffens ist auch Zeuge der ersten öffentlichen Theaterauftritte 
von Holteis in Breslau, die von seinen Kommilitonen beklatscht werden, dennoch 
aber, so Steffens, einen erheblichen Mangel an Begabung erkennen lassen. Eine 
hölzerne Puppe sei geschmeidiger auf der Bühne und wenn von Holtei auch 
gewiss geistig wendig sei, so fehle ihm doch die körperliche Präsenz, die ein 
Schauspieler benötige.306 Wie so oft stimmen aber bei von Holtei Selbstbild und 
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Fremdbild nur in Ansätzen überein und so bleibt er zunächst bei seinem 
Entschluss, als Schauspieler sein Glück zu machen. Erst als der Erfolg erkennbar 
ausbleibt, ist er gezwungen, andere Möglichkeiten zu erwägen und zu erproben.  

Wenn von Holtei sich als Schüler Theodor von Sydows betrachtet, dann wählt er 
sich als sein Vorbild den zu seinen Lebzeiten größten und bekanntesten deutschen 
Deklamator, noch dazu einen Kriegshelden, der in der Schlacht von Jena fürs 
deutsche Vaterland gefochten hat und schon allein deshalb beinahe unangreifbar 
scheint. August Klingemann trifft von Sydow um das Jahr 1823 auf einer Reise 
nach Kassel und beschreibt ihn als permanent Reisenden, dabei heiter gelassenen 
Menschen.307 Friedrich Schlegel notiert im „Deutschen Museum“ von 1855 
anlässlich von von Sydows Tod, dass dieser der Erste gewesen sei, der die Kunst 
des Deklamierens in Deutschland populär gemacht habe.308 Allerdings ist auch 
von Sydows Stellung nicht gänzlich unangefochten. Biedermann weist darauf hin, 
dass der Vortrag von Sydows zu Zeiten „weinerlich und heulend“309 gewesen sei 
und bestenfalls dazu angetan, große Geister (im genannten Falle Goethe) zu Spott 
und Hohn anzuregen.310 Helmina von Chezy allerdings, Journalistin, Dichterin, 
verheiratet mit dem Orientalisten Antoine-Léonard de Chezy und Mutter des 
Schriftstellers Wilhelm von Chezy, der in seinen eigenen Lebenserinnerungen ein 
anschauliches Bild von den Vorlesungen am Dresdner Altmarkt entwirft, ist 
hingerissen von von Sydow – wenn auch die lebensweltlichen Sorgen ihr nicht 
viel Zeit zum Schwärmen lassen: 

Ich lernte dort [in Aschaffenburg] den �Deklamator Theodor von Sydow kennen und 
schätzen. �Er war genialer wie [!] seine Deklamation, poetischer wie �sein Leben, redlich 
als Freund, er dachte laut. Diese �schöne Eigenschaft wird alle Tage seltener. �Der 
Stickhusten brach unter den Kindern […] aus.311 

Der Deklamationsstil, den von Sydow pflegt, darf als leicht exaltiert gedacht 
werden. Noch prägen Pathos und Dramatik die Vortragskunst, wenn auch bereits 
von Sydow sich um eine weniger pathetische Form des Vortrags bemüht. Er kann 
daher durchaus als ein Vorläufer Tiecks gesehen werden, denn mit ihm wandelt 

                                                
307 Klingemann, S. 47.  
308 Schlegel, Friedrich, zitiert nach: Prutz, Robert (Hg.): Deutsches Museum – Zeitschrift für 
Literatur, Kunst und öffentliches Leben – Jahrgang 1855, S. 631. Leipzig 1855. 
309 Biedermann, Woldemar: Goethe und Leipzig – Zur hundertjährigen Wiederkehr des Tages von 
Goethe’s Aufnahme auf Leipzigs Hochschule, 2. Teil, S. 83. Leipzig 1865. 
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sich der Stil, der auf deutschen Bühnen und an deutschen Lesepulten zu sehen ist. 
Von Sydow bildet das Gelenkstück zwischen den dramatischen und pathetischen 
Deklamatoren wie Solbrig und der neuen Generation der Vorleser. Er tritt auf, wo 
sich Publikum findet - in Hallen und Sälen, auch in kleineren Salons - und trägt 
Stücke, fremde und eigene Gedichte vor.312 

Zu seinem Erfolg trägt auch seine – wenigstens in frühen Jahren wenig sesshafte 
Lebensweise bei. Varnhagen von Ense schildert später, wie von Sydow einst seine 
eigenen literarischen Produkte von Preußen aus „wandernd in fast allen 
Gegenden Deutschlands“313 ausgebreitet habe und vor allen Dingen durch sein 
Gedächtnis für Gesichter und Figuren, seine Fähigkeit zu dem, was heute als 
„Netzwerkarbeit“ bekannt ist, für seinen Erfolg gesorgt habe. 

Doch zurück zu von Holtei. Gemeinsam mit von Sydow bestreitet er seine ersten 
Vortragsabende, begleitet von einem Pianisten. Allerdings ist hier noch nicht 
abzusehen, dass in der Vortragskunst seine Zukunft liegen würde – sowohl der 
Pianist als auch von Sydow schneiden beim Publikum deutlich besser ab als von 
Holtei.314 Wie Knust ausführt, beginnt von Holteis Vortragskarriere denn auch 
nicht mit dem Vortrag von Dramen, mit dem er in späteren Jahren und 
Jahrzehnten ganze Säle füllen wird, sondern mit Gedichten und kleineren 
Prosastücken. Einen ersten Versuch als Dramenvorleser im kleinen Kreis 
unternimmt er erst 1824 (also zehn Jahre nach dem ersten Treffen mit von Sydow), 
bevor er im darauf folgenden Jahr die ersten öffentlichen Lesungen in Angriff 
nimmt.315 Die Grenze, die zwischen Tieck und von Holtei auf der einen, Solbrig 
und anderen Deklamatoren alter Schule auf der anderen Seite verläuft, findet ihre 
ungefähre Entsprechung in der Abgrenzung der als natürlich empfundenen 
Vortragskunst im Schauspiel von der althergebrachten deklamatorischen Technik, 
wie sie auch in Weimar gepflegt wird. Niemand jedoch, von Sydow ebenso wenig 

                                                
312 „Der berühmteste Deklamator des frühen 19. Jahrhunderts war der in Leipzig ansässige Carl 
Friedrich Solbrig (1774-1838), der sehr häufig in Dresden und Leipzig auftrat.  […] Das Repertoire 
der von ihm dargeboteten Texte war vielfältig. In seinem „Museum der Declamation“ von 1813 
stellte Solbrig Texte zusammen, mit denen er seine Veranstaltungen bestritt, darunter Gedichte, 
Monologe, Reden, Erzählungen und andere Prosa sowohl ernsten als auch komischen Inhalts. 
Beim Vortrag heiterer Gedichte setzte er gern Dialekte ein, um eine komische Wirkung zu erzielen. 
Das Deklamatorium erfreute sich bis in die 1830er Jahre hinein großer Beliebtheit, wurde dann 
aber zunehmend als überlebt empfunden und verschwand schließlich ganz aus dem kulturellen 
Leben. Am längsten blieb diese Veranstaltungsform in Dresden erhalten. Knust, S. 86. 
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wie später von Holtei geht so weit wie Tieck. Kompromisslos setzt er seine Idee 
vom Schauspiel, von der Vortragskunst um und weist den Weg in Richtung 
Moderne. Goethe empfiehlt, die Stimme sprachmelodisch stets von einer 
möglichst tiefen Ausgangstonlage empor zu führen, um dann wieder in die 
Ruhelage zurückzukehren. Was von vielen als seltsam vermerkt wird, die Goethe 
sprechen hören, seine gesangsartige Stimmführung und sein schleppendes 
Sprachtempo, ist in diesen Vorstellungen eines takt- und prosodiebewussten 
Sprechens begründet. Kein Wunder, dass in Anbetracht der Neuerungen, die hier 
aufkommen, seine Deklamationspraxis bereits von seinen Zeitgenossen als 
„eintönige, gesangsartige Deklamationsmanier“316, als „silbenzählender 
Predigerton“317, als „Seminarkünste“318 und „Leseproben im Kostüm“319 
abqualifiziert werden.  

Von Holtei dagegen ist bemüht, im neuen Geiste die alten Zöpfe zu kappen. Und 
auch wenn er auf die ganz großen Gesten verzichtet, schafft er es, große Säle zu 
beeindrucken und selbst auswärtige Gäste, die des Deutschen nicht mächtig sind, 
in seinen Bann zu ziehen.320 Bei Knust findet sich eine den Tagebüchern des jungen 
Devrient entnommene Schilderung: 

Stimmungen und Zustände drückt er voller Mannigfaltigkeit aus; oft gelingt ihm auch 
der Ausdruck des Seelenadels, aber nicht immer. Das Abspringen aus heftigem Affekt 
in ruhige Rede oder von männlicher zu weiblicher Stimme – letztere ist affektiert – 
erzeugt Härten und Stöße, die oft ins Unwürdige fallen. Auch die heftigen 
Bewegungen beim Lesen gehen zu weit. […] er gestikuliert aber fast mehr, als man auf 
der Bühne dürfte. […] Holtei las vortrefflich. Sein Pathos hat keine Nachhaltigkeit, er 
schlägt zu Zeiten in Prosa um oder er ermattet, er weiß die Würde seiner Gestalten 
nicht zu erhalten, aber er interpretiert den Dichter ganz ausgezeichnet, hat Feuer und 
große, hinreißende Energie des Ausdrucks.321 

Zeitgenossen sind von Tiecks Gleichförmigkeit frappiert, mit der er es dennoch 
schafft, in winzigen Nuancierungen die einzelnen Charaktere zu skizzieren - 
diesbezüglich bleibt von Holtei deutlich hinter Tiecks Technik zurück. Bei Knust 
findet sich eine weitere nicht mehr ganz zeitgenössische Schilderung des 
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Germanisten Karl Weinhold, der 1881 die Unterschiede in beider Vortragsstil 
verdeutlicht: 

[…] er wollte dramatisch, besser theatralisch wirken, und darum rezitierte er nicht wie 
Tieck, sondern spielte gewissermaßen, wenn auch ohne  Aktion. Darum wollte er 
nicht den einheitlichen Ton, sondern suchte durch charakteristische Scheidung des 
einzelnen einen starke Gesamtwirkung. Er hat dieselbe erreicht und sowohl die 
Tragödie als auch das Lustspiel wirkungsvoll vorgeführt.322 

Im Vortrag von Holteis also werden die handelnden Personen mittels der Stimme 
des Vortragenden deutlicher kennzeichnet. Diese sehr starke Charakterisierung 
findet nicht nur Anhänger. Vor allem die Art, wie er die Frauenrollen stimmlich 
darstellt, trägt ihm manchen Spott ein. 

Ein anderer glückloser Schauspieler, der Freiherr von Seckendorf, macht sich zu 
jener Zeit einen Namen als Deklamationslehrer, sehr zum Missfallen der Neuerer. 
Der „leere Klingklang“323, der sich wieder ausbreite, werde von von Seckendorf 
unterstützt und mit dieser Lehre risse er so manchen hoffnungsvollen jungen 
Schauspieler ins Verderben, der sich ihm und seinem Unterricht anvertraue.324 So 
„weich“ seien jene jungen Schauspieler geworden, dass „sentimentale Damen“ 
zwar wahre Wonnekitzel beim Zuhören erlebten, jeder echte Mann aber 
unweigerlich den Saal verlassen müsse, wenn die Schauspieler „weichlich süß“ zu 
„singen“ anhüben.325  

Der Historiker Niebuhr, der durchaus große Stücke auf Seckendorf hält, pflichtet 
hier bei, wenn er meint, Seckendorf sei nicht mit Tieck zu vergleichen.326 Tieck und 
Seckendorf unterhalten wenigstens zeitweilig briefliche Korrespondenz, die 
ausschnittweise bei von Holtei nachzulesen ist. In dem hier erhaltenen Brief spielt 
Seckendorf im Geiste eine gemeinschaftliche Arbeit mit Tieck am Theater durch, 327 
eine Vorstellung, die Tieck wenigstens absonderlich vorgekommen sein dürfte.  
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Auch ein Freund von Holteis aus Breslauer Tagen, ein so enger Freund, dass 
beiden die Spitznamen „Carl der Lange und Carl der Dicke“328 angehängt werden, 
reüssiert als Vorleser. 

Goethe, Tieck, Raumer, alle sind einig in der Anerkennung Karl Schalls und seines 
Talents. Anhand einer Darstellung von Fanny Lewalds Cousin August, selbst 
Schauspieler und Theaterintendant, tritt Schall recht plastisch aus den Zeilen 
hervor. Das erste Treffen der beiden ist alles andere als hochanständig. Lewald 
besucht, um des Kunstgenusses willen, die Oper, in der ein Werk von Joseph 
Haydn gegeben wird. Auf der Treppe vor dem Opernsaal aber liegt ein 
unglaublich fetter Mann und erfrischt sich auf dem kühlen Stein der Stufen. 
Lewald, den diese merkwürdige Pose nicht zu stören scheint, legt sich kurzerhand 
neben Schall und eine echte Männerfreundschaft nimmt ihren Anfang.329 Schall 
kann sich exzentrisches Gebaren leisten, ja, er ist es seinem Ruf quasi schuldig, 
sich exaltiert und überspannt zu benehmen. Er hat bereits einige Stücke 
geschrieben, die gelegentlich mit den Erfolgsstücken Kotzebues in einem Atemzug 
genannt werden, ja, die erfolgreicheren werden gar Kotzebue persönlich 
zugeschrieben (bei den erfolglosen dagegen vermutet man seinen Freund Ludwig 
Robert, den Bruder Rahel Varnhagens, als Autor, dessen Stücke, wie Lewald 
schreibt, schon allein deshalb durchfallen, weil er Jude ist).330 Die enge 
Freundschaft zwischen Schall und Lewald hält ein Leben lang, ohne je in die Tiefe 
zu gehen – echte Männerfreundschaft eben. 

Die größten Zeiten als Bühnenautor hat Schall zu diesem Zeitpunkt bereits hinter 
sich, wenn auch weder das Publikum noch der Autor selbst zu diesem Zeitpunkt 
diese Einschätzung teilen. Vor allen Dingen Schalls gesellschafterische Fähigkeiten 
lassen ihn in Lewalds Augen zu einem angenehmen Zeitgenossen werden: 

 Sein Umgang war �der angenehmste von der Welt. Man konnte ihn zu jeder �Stunde 
des Tages besuchen, man war gewiß, ihn nie zu �stören. Immer in einem 
kuttenähnlichen Schlafrock, selten �die Feder, öfter ein Buch oder die Violine zur 
Hand, war �er stets sehr bereit, Alles liegen zu lassen, um plaudernd �mit seinem 
Besuche sich ins offene Fenster zu legen und die �vorübergehenden Schönen zu 
mustern.331  
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330 Ebenda, S. 201f.  
331 Ebenda, S. 202. 



 

 

117 

Bühnenerfolg oder nicht, Schall kann es zunächst einmal recht gleichgültig sein. 
Sohn eines wohlhabenden, wenn auch nicht sehr vornehmen Eisenhändlers und 
einer französischen Gouvernante, hat „Karlchen Schallchen“332, wie er selbst sich 
gern nennt, jahrelang selbst Nägel abgewogen und Schrauben gezählt, hinter dem 
Tresen gestanden und – vermutlich – von einem anderen Leben geträumt. Als 
guter Sohn bleibt er im väterlichen Betrieb, bis der alte Schall stirbt und dem 
jungen Schall die Mittel vermacht, die dieser benötigt um sich ganz der Kunst und 
der Wissenschaft zu verschreiben. Hier passt er gewiss viel besser hin. Lewald 
beschreibt ihn als einen schon in jungen Jahren ungemein dicken Mann, der das 
dünne, schwarze Haar um den dicken Kopf à la Jean Paul nach hinten gekämmt 
trägt, der häufig und gern singt und lacht – auch lacht, um seine schönen, weißen 
Zähne zu zeigen. Schon als junger Mann isst Schall unmäßig, trinkt unmäßig, 
wovon sein Doppelkinn und seine tiefrote Gesichtsfarbe Zeugnis ablegen.333 Als 
„Falstaff“, also als Fettwanst beschreiben ihn Steffens und Laube gleichermaßen.334 
„Er war nicht wählerisch, nicht genäschig, er war gefräßig“335, beschreibt ihn eine 
Bekannte. Einen Kalbsbraten, der gut und gern „eine fruchtbare Familie 
tagelang“336 ernährt hätte, eine Austernschüssel, „auf zwanzig Personen 
berechnet“337, habe Schall ohne großes Aufhebens auf einen Satz verzehrt. 

Er lebt ein unmäßiges Leben, er säuft, bis am Morgen die Bäuerinnen zum Markt 
ziehen, und die Fensterläden der Spießbürger sich wieder öffnen, er beleidigt, er 
frotzelt, er sonnt sich im Glanz des eigenen Ruhms. „Geliebt, gelacht, gegessen 
und gelitten“ habe er in Breslau, wie der ihm deutlich zugeneigte Heinrich Laube 
in seinen „Modernen Charakteristiken“ schreibt.338 Oft ist er aufbrausend - von 
Holtei wird seine Gründe haben, noch Jahre nach dem Tod Schalls ganze Passagen 
des Briefes an Ludwig Tieck, die er in seine Sammlung aufgenommen hat, zu 
schwärzen.339 Neben seiner Fettleibigkeit, seiner im doppelten Wortsinne zu 
verstehenden „Aufgeblasenheit“340, die Steffens konstatiert, zeigt Schall jedoch 
einen überaus einnehmenden Charakter. Es will etwas heißen, wenn jemand so 
unterschiedliche Charaktere wie den Genuss suchenden und oberflächlichen 

                                                
332 Lewald, August: Aquarelle aus dem Leben, 4. Teil, S. 262. Mannheim 1837. 
333 Lewald 1844,  S. 206.   
334 Steffens, 8. Band, S. 427 und Laube, 1. Band, S. 161-207.   
335 Kahlert, S. 10.   
336 Ebenda, S. 10.   
337 Ebenda, S. 10.   
338 Laube, 1. Band, S. 161-207.   
339 Holtei 1864, 3. Band, S. 213f. 
340 Steffens, 8. Band, S. 427. 
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August Lewald ebenso an sich zu binden versteht wie den eleganten, 
intellektuellen, weit gereisten Henrik Steffens. Eine Episode, wie sie Lewald (recht 
deutlich) und Steffens (diskret) wiedergeben, bezieht sich auf einen 
handgreiflichen Streit mit einem der Schauspieler des Breslauer Theaters, den 
Schall in einer Kritik gar zu heftig angegangen hat. Während es bei Steffens heißt, 
die Ereignisse in Schalls Zimmer seien niemals bekannt geworden und sowohl 
Schall als auch der beleidigte Schauspieler hätten wohl ihre Gründe gehabt, die 
Geschehnisse nicht weiter zu verbreiten, erläutert Lewald detailliert und üppig, 
wie Schall hinter der Tür mit einem dicken Stock auf seinen Gegner wartet (dessen 
Kommen ihm bereits im Vorfeld von einem anderen Schauspieler angekündigt 
worden ist) und schließlich den Gegner mit kräftigen Schlägen aus dem Haus 
hinausprügelt.341 Während Lewald also diese Szene schier zum Brüllen komisch 
findet, um den Vergleich zu einem Ende zu bringen, hält Steffens sie für einen 
Bruch in Schalls Lebensentwurf. Er, der so vielen Menschen Freude spendet, 
dessen Hauptlebenszweck es ist, zur Unterhaltung (der eigenen und der anderer) 
beizutragen, taumelt in eine tiefe Krise. 

Bei dieser Gelegenheit macht er seinem Ruf als „Freudenmarschall“342 also wenig 
Ehre, einem Ehrentitel, den ihm Laube verleiht: 

Es war Alles rosenrot an ihm, er hat aller �Welt Vergnügen bereitet, und ist mit aller 
Welt �in Berührung gekommen, und das ist sein großes �Verdienst, was ihn der 
eifrigsten Nachrede würdig �macht.343 

Schall versteht es als Vorleser ebenso wie als Unterhalter, einen ganzen Raum zu 
fesseln, zum gebannten Schweigen zu bringen. Sein – wie Steffens meint – eher 
abstoßendes Äußeres344 sei selbst bei oberflächlicher Bekanntschaft durch das 
gewinnende Innere mehr als wettgemacht worden. Vor allen Dingen seine 
Vorlesungen bei  dem literarischen Teezirkel im Hause Steffens sind beliebt – 
wenn auch sehr unregelmäßig. Gelegentlich taucht er auf, bezaubert die 
Gesellschaft, um alsdann für Monate von der Bildfläche der Gesellschaft zu 
verschwinden.345 

Alle Zeitgenossen schildern Schall als körperlichen Menschen, der seine 

                                                
341 Lewald 1844,  3. Teil, S. 209. Vgl. Steffens, 9. Band, S. 329. 
342 Laube, 1. Band, S. 161 und 162.   
343 Ebenda 1, S. 165.   
344 Steffens, 8. Band, S. 428. 
345 Kahlert, S. 20. 
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Anekdoten unter Einsatz von Armen und Beinen veranschaulicht, gern auch auf 
dem Boden umher kriecht, sich von den eigenen Erzählungen mit- und hinreißen 
lässt. Möglicherweise, Laubes Beschreibung lässt dies vermuten, ist er zu heftigen 
Gesten gezwungen, da die immer stärker werdende Fettleibigkeit seine Augen zu 
winzigen Punkten zusammenschnurren lässt und eine eigentliche Mimik kaum 
noch zuzulassen scheint. Woher ein Mann mit einer Kurzatmigkeit und 
permanenten Atemnot, wie Steffens sie schildert, die notwendigen Energien für 
seine Aufführungen findet, bleibt rätselhaft. 

Im Jahr 1823 kündigt Schall öffentliche Vorlesungen über Shakespeare an – nicht 
zuletzt, um dem immer schmaler werdenden Geldbeutel aufzuhelfen. 150 
Friedrichdors immerhin nimmt er ein. Von Holtei zufolge beschränkt sich die 
Vorbereitung auf das Allernotwendigste und wird an jeweils einem einzigen Tage 
abgeleistet – dementsprechend unstrukturiert, wenn auch vermutlich 
sympathisch, sind die Ergebnisse. Im Folgejahr kommt er mit Vorträgen über die 
französische Literatur, um sich von nun an ganz auf das Vorlesen von Dramen zu 
beschränken, die er jedoch jeweils mit einer kurzen Einleitung versieht.346 Dabei 
bescheidet er sich nicht damit, die Werke vorzulesen, er lässt es sich nicht nehmen, 
vor allen Dingen französische Lustspiele (die er aufgrund seiner Herkunft perfekt 
artikuliert vorträgt) in der Originalfassung zu lesen, sehr zum Vergnügen des 
gebildeten Publikums.347 

Zwei mehr oder weniger in ihren Ambitionen gescheiterte Existenzen betreten 
hier also die Lesebühne, zum Vorleser weniger aus Neigung als aus Verzweiflung 
oder Mangel an Alternativen getrieben. Die Riege vervollständigt Eduard 
Devrient, der Neffe  Ludwig Devrients, seines Zeichens ebenfalls Schauspieler, in 
dieser Funktion aber ungleich erfolgloser als sein Onkel. 

Tieck und seine Vorträge bringen Devrient auf den Gedanken, sich selbst als 
Dramenvorleser zu betätigen, ein Arbeitsfeld, auf dem er auch von dem 
diesbezüglich selbst ambitionierten Richard Wagner erste Anerkennung erfährt. 
Als Regisseur des Dresdener Theaters hat er ohnehin Tiecks Nachfolge angetreten, 
da liegt es nahe, auch die Lesungen, die nach Tiecks Fortgang aufgehört haben, 
wieder aufzunehmen. In kleinen Kreisen, gelegentlich aber auch in größeren 
Hallen vor bis zu 200 Personen liest Devrient vor, und wie von Holtei, wie Tieck, 

                                                
346 Kahlert, S. 24.   
347 Ebenda, S. 24. 
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wie jeder, der lesen kann und denken und fühlen kann, greift auch er zu 
Shakespeare:348 

„Öfters lud er eine gewählte Zuhörerschaft zu dramatischen Vorlesungen in seinem 
Hause ein, denen ich gerne beiwohnte, da hierbei zu meiner Überraschung die 
Begabung, welche dem Vorleser auf der Bühne selbst abging, wohlerkenntlich 
hervortrat.349 

Daneben aber werden die Lesebühnen des Landes von den unterschiedlichsten 
Vorlesern bevölkert, Goethe ist unter ihnen, und einer, dessen Name heute 
alljährlich genannt wird und der im Laufe seines Lebens eine intensive und tiefe 
Abneigung gegen von Holtei entwickelt – eine Abneigung, die absolut auf 
Gegenseitigkeit beruht. Es ist Richard Wagner, der ebenfalls seit frühester 
Kindheit mit dem Phänomen der ausgedehnten Dramenvorlesungen vertraut ist.  

Beinahe jeder also, der sich berufen fühlt, besteigt irgendwann in seinem Leben 
die Lesebühne – solange er denn ein Mann ist:  

„Moritz eignet sich also das Vorlesen zu? – auch schon falsch […] Was Tinte und 
Feder betrifft, wollen immer die Männer machen, als gehörte das ausschließlich 
ihnen.“350 

Frauen als eigenständige Dramenvorleserinnen sind nicht überliefert – sie stellen 
im öffentlichen Raum die Zuhörerschaft, nicht aber die Deklamatoren, wie Ruge 
spöttisch vermerkt: 

„Wegen des Autoritäts- und Orakelwesens lieben die Romantiker die vornehme 
Frauenwelt zum Publikum zu haben; die Frauen bedürfen der Autorität und können 
die Kritik nicht vertragen. So bilden sie ihre Theecirkel und Damenauditorien, denen 
sie „dramatische Meisterwerke von Shakespeare, Calderon, Holberg“ vorlesen. Das 
eitle romantische Subjekt hört sich gern reden, die Theaterwirthschaft der Sturm- und 
Drangperiode, die Anton Reiser’schen Anfechtungen finden ihren Schauplatz verlegt; 
es entsteht der concentrirtere Genuss, daß ein Subjekt das ganze Stück aufführt, die 
Damen durch die Fistel, Falstaff im Baß, die ersten Liebhaber im Tenor, Schlock mäßig 
im Dialekt […], und zwar gänzlich abgesehen sowohl vom Nutzen des Honorars, als 
vom Geschmack der verderbten Zeit, lediglich zum Kunstgenuss einer  bevorzugten 
Elite der Gesellschaft, vornehmlich von Damen. Diese Vorlesungen exerciren alle 
Romantiker von Ruf und Talent mit mehr oder minderem Glück, vom einförmig 

                                                
348 Knust, S. 161f. Berlin. 
349 Richard Wagner in Knust, S. 161.   
350 Rahel Varnhagen an ihre Schwägerin Ernestine, verheiratet mit Rahels Bruder Moritz, am 20. 
Dezember 1817. In: Varnhagen von Ense, August: Rahel – Ein Buch des Andenkens für ihre 
Freunde, S. 517. Berlin 1834. 
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rhetorischen bis zum feinsten mimischen Effect, welchen namentlich Tieck in einem 
bewunderswert würdigen Maße zu erreichen versteht. Tiecks Vorlesungen sind sogar 
für die  Darstellung mancher Rollen von Schauspielern benutzt, ja gänzlich copirt 
worden. Sie  verdienen ihren Ruf und  beweisen sein eminentes Talent, die 
dramatischen Charaktere lebendig aufzufassen und anschaulich auszudrücken. 
Immermann, welcher gleichfalls ein berühmter Vorleser war, vertrat das rhetorische 
Genre.351 

Man muss sich dem Urteil Ruges nicht anschließen, das nicht zuletzt den 
politischen Bewegungen und Veränderungen der verstrichenen Jahrzehnte 
geschuldet ist, die Tatsache bleibt– Frauen als Vorleserinnen sind um die 
Jahrhundertwende vom 18. Zum 19. Jahrhundert nicht vorgesehen. Ein Grund 
hierfür mag das von Ruge angesprochene Honorar sein – eine gebildete Frau aus 
gutem Hause wie Fanny Lewald kann nicht öffentlich auftreten, um für Geld 
Texte zu rezitieren. Einer Frau aus weniger gutem Hause hingegen, wie die 
meisten Schauspielerinnen sie darstellen, fehlt Bildung und Verständnis, wie 
Gadamer es für unabdingbar darstellt, um einen komplexen Text wie „Hamlet“ 
oder „Das Welttheater“ von Calderon verständlich vorzutragen. 

Bestenfalls Herren der besseren Gesellschaft gönnen sich das Vergnügen, zu ihrem 
Privatvergnügen vorzulesen. 

Diesen �Winter will ich wieder Shakspeare vorlesen, nicht für Geld, �sondern für gute 
Freunde. In dem Zimmer, wo ich lese, steht Ihre Büste mir gegenüber, die soll mich 
vor gar zu �argen Mißgriffen bewahren. Denn durch Sie ist mir der �Sinn für 
Shakspeare zuerst aufgegangen, und wenn ich �Ihnen auch weiter nichts schuldig 
wäre, welche Unendlichkeit �der Schuld!352 

 

 

 

 

 

 

                                                
351 Ruge, Arnold: Gesammelte Schriften, 1. Band, S. 425-426. Mannheim 1846. 
352 Wilhelm Müller im Dezember 1828 an Ludwig Tieck. In: Holtei 1864, 3. Band, S. 47.  
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9. Nullität  

Warum ist das Vorlesen bei den Romantikern so ungeheuer populär? Die 
deutschen Bühnen sind, kurz gesagt, bereits besetzt. Bei allen Differenzen, die die 
Romantiker des inneren, des äußeren Kreises, der frühen, der späteren Jahre 
miteinander auszutragen haben, einig sind sie sich in ihrer Gegnerschaft 
gegenüber den Theaterautoren Kotzebue und Iffland, den großen Erfolgsautoren 
ihrer Zeit. Dabei geben die literarischen Fehden auch immer wieder Anlass zu 
literarischer Produktion und besonders ertragreich ist der Streit zwischen August 
Kotzebue, Clemens Brentano und Friedrich Schlegel. Einige der Stücke Kotzebues 
sind nichts als Reaktionen auf seine gar zu libertinären Feinde. Im 
„hyperboreischen Esel“353 macht Kotzebue sich lustig über Friedrich Schlegel und 
rächt sich so für die Demütigung, die Schlegel ihm in der „Ehrenpforte“354 
anlässlich Kotzebues wenig ruhmreicher Rückkehr aus Russland beigebracht hat. 
Interessanter als Anlass und Ursprung der Auseinandersetzung ist allerdings das 
Ergebnis: „Gustav Wasa“355 von Clemens Brentano ist die Antwort auf den 
„Gustav Wasa“356 von August Kotzebue. Brentano gehört ohne Zweifel zu den 
erbittertsten Gegnern Kotzebues. Ebenso sicher lässt sich dem jungen Brentano 
mehr Witz zugestehen als seinen Opponenten Kotzebue. Noch ist der geifernde 
Katholik nicht zu erkennen, noch ist nicht einmal vom deutschen Wunderhorn die 
Rede, noch begegnen wir einem sympathischen, unzuverlässigen, verträumten 
Witzbold, der Goethe und Schiller anlässlich eines Wettbewerbs quasi im 
Vorbeigehen beweist, dass die deutsche Sprache der englischen an Wortwitz und 
Scherz in Nichts nachsteht. Aufgrund einer technischen Panne, wie sie in 
Brentanos Leben so oft vorkommen, verpasst er zwar den Einsendeschluss für das 
von Goethe und Schiller ausgeschriebene Wettschreiben - auch wenn er allerdings 
den „Ponce de Leon“ rechtzeitig zur Post gebracht hätte – einen Preis hätte er bei 
den beiden Weimarer Göttern nicht gewonnen. Witzig, nun ja, vor allem aber sei 
das Stück doch gänzlich unaufführbar, befinden die beiden – eine Ansicht, die 
heute wenig plausibel und ziemlich missmutig wirkt und dem Stück außerdem in 
keiner Weise gerecht wird. 

                                                
353 Kotzebue, August von: Der hyperboreische Esel oder die heutige Bildung. Leipzig 1799. 
354 Schlegel, August Wilhelm: Ehrenpforte und Triumphbogen für den Theaterpräsidenten von 
Kotzebue bei seiner gehofften Rückkehr ins Vaterland. Mit Musik. Gedruckt zu Anfange des neuen 
Jahrhunderts. Ohne Ort. 
355 Brentano, Clemens: Gustav Wasa. Leipzig 1800. 
356 Kotzebue, August von: Gustav Wasa. 1800. Ohne Ort. 
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Von zentraler Bedeutung in Brentanos „Wasa“ ist unter anderem der Ausflug 
einer glücklichen Familie auf einer gigantischen Wurst. Kotzebues „Wasa“ lässt 
den schwedischen Nationalhelden Gustav Wasa in einer auf die Bühne gebrachte 
Geschichtsstunde der klassischen Form auferstehen – von Fleischwaren ist hier 
nicht die Rede.  

Gegen Kotzebues ebenso lehrreichen wie drögen „Wasa“ wirkt die Version 
Brentanos wie von einem Wahnsinnigen verfasst, von einem äußerst 
unterhaltsamen Wahnsinnigen allerdings. 

Ob Kotzebue, der Zeitgenossen nicht durch übermäßige Bescheidenheit auffällt, 
die Ratschläge Böttichers zu schätzen weiß, ist nicht überliefert - wahrscheinlich 
ist es nicht. Er hat dies auch gar nicht nötig. Zwar sehen nur wenige gebildete 
Zeitgenossen Kotzebue in einem ähnlich milden Licht wie Bötticher, seinem Erfolg 
tut das jedoch keinen Abbruch. Für viele, nicht nur für die Romantiker, ist 
Kotzebue die Fleischwerdung des schlechten Geschmacks. Spott und Häme auf 
Kosten des ungeliebten, selbstverliebten, ärgerlich erfolgreichen Kotzebue sind en 
vogue. 

 „Ich habe mehr als Pflicht erfüllt: ich habe die Rauber [!], sage die Räuber gesehen 
und Kora von Kotzebue! Daß [!], letztes Stück wie es dasteht gegeben wird, macht den 
Sitten der Deutschen echte Schande, daß es überhaupt gegeben wird zeugt von der 
groben Roheit des größeren Publikums unserer Nation, daß Kotzebue es machte, von 
der Stümperhaftigkeit seiner Begriffe, und der völligen Plattheit seiner Gesinnungen; 
denn auf einer Stufe stehen sie darin gar nicht. [...] Unsere Schauspieler verdienen 
wirklich ein Sitten reinigendes Wollspinnen, weil sie diese leere unanständige 
Grobheiten mit Wohlgefallen spielten; in ihrem Sinne, als wäre es Shakespearscher 
Witz; und hervorgekehrt, wohl ärger noch, als der Verfasser es concepirte [!] und sich 
recht darin wälzten, ohne doch nur eine Verständliche persönlichkeit [!] 
hervorzubringen; sondern blosse Bretterunart, und sonst gar nichts. Esslair ist kein 
Held in seinem Fache, sonst müßte er solche Aufführungen tilgen helfen; und nicht sie 
befördern, veranlassen.357  

Levin findet deutliche Worte und sie nimmt bereits einiges vorweg, was über die 
Schauspielkunst der Zeit zu sagen sein wird.  
                                                
357 56. Brief. Rahel in Berlin an Robert Ludwig in Posen. 8.8.1812, zitiert nach Vigliero, S. 107. 
Kora von Kotzebue: Cora war die Tochter des peruanischen Feldherrn Rolla in „Die 
Sonnenjungfrau”. Uraufgeführt am 19.12.1789 in Reval. Mit Esslair ist der österreichische 
Schauspieler Ferdinand Eßlair gemeint. Der trat in Mannheim auf und hatte ein Gastspiel in Berlin. 
Eßlair soll außergewöhnlich gutaussehend gewesen sein, blauäugig, groß, ausgestattet mit einem 
ebenmäßigen Gesicht und einer kräftigen Stimme. Man warf ihm oft vor, den Franzosen Francois-
Joseph Talmas nachzuahmen.    
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Kotzebue provoziert in seinem Erfolg, in seiner Selbstgefälligkeit und auch in 
seiner Rechthaberei. Wobei Rechthaberei nicht allein Kotzebue eigen ist. Heftig 
Recht haben auch die Romantiker, allen voran Friedrich Schlegel, der Tieck vom 
schleppenden Fortgang der Arbeit an der „Ehrenpforte“ schreibt.   

[…] Ich habe es seitdem hingelegt, weil ich natürlich keine Stimmung dazu hatte. Das 
Ding muß gerade herauskommen, wenn er [Kotzebue] nach Deutschland 
zurückkehrt. […] Es muß, versteht sich, vorher nichts davon verlauten.358  

Dass ihm die Stimmung zum Burleskendichten fehlt, ist leicht erklärlich – kurz 
zuvor ist seine Stieftochter Auguste an der Ruhr gestorben. Auch wenn Schlegels 
Arbeitseifer aufgrund der persönlichen Kümmernisse lahmt, der fertige Text 
kommt in den Kreisen der Romantiker gut an, wie Tieck zu Beginn des folgenden 
Jahres vermeldet.  „Entzückt“ sei er und eigentlich sei es gar nicht so übel, einen 
Kerl wie Kotzebue zu haben, denn immerhin sei der ja der Anlass für die 
Entstehung solch großartiger Literatur.359  

Womit wir eigentlich schon wieder bei Brentanos schwedischer Wurst angelangt 
wären. Der Hass auf Kotzebue macht die Literaten seiner Zeit überaus produktiv. 
Der Hass bricht sich jedoch nicht immer in amüsanten Stücken Bahn. 

Will man sich mit Kotzebue beschäftigen, kommt man kaum umhin, sein Leben 
von seinem Tode aus zu betrachten, besser noch, von den Auswirkungen seines 
Todes aus. Dass man heute noch von ihm spricht, hat vor allem mit den 
Karlsbader Beschlüssen zu tun, in deren Zusammenhang der Name Kotzebues 
erwähnt werden muss. Am 23. März 1819 fällt der Schriftsteller und russische 
Generalkonsul Kotzebue dem Anschlag des Burschenschaftlers Karl Ludwig Sand 
zum Opfer.  

Der Mörder, ein mittelmäßiger Theologiestudent, ist heute berühmter als sein 
Opfer. Sand nämlich ist militanter Anhänger der neuen, progressiven, national 
gesonnenen Studentenschaft und meint, indem er Kotzebue ermordet, ein Symbol 
der Metternich-Ära zu töten.  

Natürlich jedoch erreicht Sand mit seinem Anschlag, den er perfiderweise vor den 
Augen eines der Kotzebue-Söhne verübt, sein Ziel nicht. Im Gegenteil. Die 
restaurativen Kräfte der Metternich-Ära nehmen vielmehr den Mord an einem 
                                                
358 August Wilhelm Schlegel an Tieck, Bamberg, 14. September 1800. Lohner, S. 46f.  
359 Tieck an A.W. Schlegel, Berlin, Anfang Januar 1801. Ebenda, S. 55.  
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literaturhistorisch wenig bedeutenden, politisch kaum gefestigten Kotzebue zum 
Anlass, Maßnahmen gegen die so genannten „demagogischen Umtriebe“ vor 
allem der Studenten einzuleiten. Die längst schon aktive Vorzensur scheint den 
Bedürfnissen der Restauration nicht mehr zu genügen. In der Folge des Mordes 
werden die Burschenschaften verboten, die Universitäten überwacht, die Zensur 
drastisch verschärft. Ziel ist es natürlich nicht in erster Linie, weitere Morde zu 
verhindern, sondern liberale und nationale Bewegungen - wobei im frühen 
neunzehnten Jahrhundert beide Begriffe beinahe synonym zu verwenden sind - zu 
unterdrücken.  

Der Student Sand bezahlt sein Attentat mit dem Leben, avanciert jedoch schon 
während des Jahres seiner Haft zum Märtyrer, dem Schaulustige nach der 
Exekution Locken vom Kopf schneiden und wie Reliquien bei sich tragen.  

Vor dem unrühmlichen Ende liegt eine lange – von der russischen Episode 
unterbrochene – Erfolgsgeschichte. Anders als Tieck ist Kotzebue zu Lebzeiten ein 
Fleißarbeiter. Genie mag ihm mangeln, das ist jedoch in den Augen der meisten 
Zeitgenossen kein Fehler. Der Geniegedanke ist zwar sehr im Schwange, doch 
wirkt das Genie wie ein nicht ungefährliches und exotisches Tier, dem man sich 
lieber nicht nähert. Geschichten über den wahnsinnigen und genialen Hölderlin 
machen die Runde, in seinem Turm besuchen möchte ihn kaum jemand.  

Ungefähr 250 Stücke schreibt Kotzebue. Wie bereits Kurz in seiner „Geschichte 
der Deutschen Literatur bis auf die Gegenwart“ treffend bemerkt, hat Kotzebue 
stets den „theatralischen Effect  und das schaulustige Publikum vor Augen“360. 
Dieser Schnitt von etwa 6 Stücken pro Jahr seines literarisch aktiven Lebens 
macht ihn zur Barbara Cartland der Kunstepoche.361 Dass dieses 
rekordverdächtige Tempo nicht unbedingt der literarischen Qualität der Stücke 
dienlich ist, muss vielleicht nicht ausgeführt werden. Der Germanist Peter von 
Matt legte vor einiger Zeit im „Spiegel“ plausibel dar, dass es überhaupt nur vier 
oder fünf erzählenswerte Fabeln gibt.362 Kotzebue beschränkt sich im Prinzip auf 
eine einzige. Dass es ihm gelingt, mit diesen nach relativ simplem Muster 
gestrickten Stücken (Mädchen liebt Mann, widrige Umstände stehen der Liebe 
entgegen, erst am Ende lösen sich Herzschmerz und Unglück in  Wohlgefallen 
                                                
360 Kurz, 3. Band, S. 458.   
361 Dame Barbara Cartland (1901 - 2000) Großmutter Lady Diana Spencers und mit einer Milliarde 
verkauften Büchern und über 700 Titeln so erfolgreich wie produktiv. 
362 Matt, Peter von: Wir wollen das Bekannte. In: Der Spiegel, 6/2007, S. 170. 
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auf) die Massen zu begeistern und selbst Goethe, der den Menschen Kotzebue 
von Herzen verabscheut, von seinen Theaterqualitäten zu überzeugen, ist auf den 
ersten Blick nicht zwingend einleuchtend. Goethe, der Kotzebue in einem bei Holl 
überlieferten Zitat der „Nullität“ bezichtigt, bringt den literarisch weit 
Unterlegenen immer wieder auf die Weimarer Bühne.363 „Kotzebue fehlt der 
Stil“364, fügt Holl selbst hinzu. Aber dennoch: Die Wiener Hofburg bringt in der 
Zeit von 1790 bis 1867 pro Jahr im Schnitt 50 Mal einen Kotzebue auf den 
Spielzettel.365 Das Mannheimer Theater, das erste deutsche Nationaltheater von 
Bedeutung, spielt in den 27 Jahren zwischen 1781 und 1808 115 Stücke Kotzebues 
an insgesamt 1728 Abenden, das entspricht dem sogar noch höheren Schnitt von 
60 Aufführungen im Jahr. In derselben Zeit werden Schillers „Die Räuber” 
fünfzehn Mal, „Die Verschwörung des Fiesko zu Genua” und „Don Carlos” 
dreimal, „Kabale und Liebe” siebenmal aufgeführt. In Dresden kommen 
zwischen 1789 und 1813 von insgesamt 1471 Aufführungen 477 auf Iffland und 
Kotzebue, ganze 58 auf Goethe, Schiller und Lessing zusammen. Weimar, dessen 
Spielzettel von 1791 bis 1817 in den Händen Goethes liegt, unterscheidet sich in 
seiner Stückwahl nicht grundlegend von allen anderen deutschen Bühnen. Es ist 
symptomatisch, dass Goethe 1791 nicht mit einem eigenen Stück, sondern mit 
Ifflands Drama „Die Jäger” eröffnet. Erst mit Schillers „Wallensteins Lager” 
änderte sich die Praxis minimal. Schiller steuert pro Jahr ein Drama bei, und 
gelegentlich bringt Goethe die französischen Klassiker oder Shakespeare auf die 
Bühne.366  

Kotzebue, der oft Gespielte, findet nicht die gesellschaftliche Anerkennung, die er 
sich wünscht. Goethe mag seine Stücke aufführen, den Autor aber zum Tee bei 
sich am Frauenplan zu empfangen, kommt für den Geheimen Rat nicht in 
Frage.367 Kotzebue vermerkt jede Beleidigung und jede Zurückweisung und ist 
sich seines kommerziellen Wertes durchaus bewusst, wie ein Brief an seinen 
Freund und Berater Bötticher, gespickt mit wenig originellen Seitenhieben auf die 
Romantiker, erweist: 

                                                
363 Holl, S. 207. Vgl. Kratzsch, S. 91, der belegt, dass Goethe insgesamt 87 verschiedene Stücke 
Kotzebues in Weimar aufführt. 
364 Holl, S. 210. 
365 Ebenda, S. 208. 
366 Bark, Joachim, Steinbach, Dietrich, Wittenberg, Hildegard (Hg.): Epochen deutscher Literatur, S. 
139, Stuttgart 1989. 
367 Vgl. Kratzsch, S. 90.  
Ein einziges Mal verschafft Kotzebue sich Zutritt zu den Mittwochsveranstaltungen am 
Frauenplan – zum größten Ärger  Goethes. Siehe ebenda, S. 91f. 
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„[...] bewahre Sie vor allen Schlegeln, die Wiener Kalbsschlegel ausgenommen, welche 
nicht zu verachten sind. [...] Daß H. v. Göthe mit die Octavia als für die Bühne 
unbrauchbar zurücksendet, und sie nun dennoch wie ein Stück Marzipan auf den 
Weynachtsbaum hängen will, das find’ ich ein wenig unschicklich und hab’ es mir 
verbeten. Nach dem was vorgegangen, hätte ich wenigstens das, was wir anderen 
Alltagsmenschen Höflichkeit zu nennen pflegen, erfordert, mir vorher ein Wörtgen [!] 
zu schreiben.“368 

Allerdings wird die „Octavia“ dennoch aufgeführt, sehr zum Missfallen des 
Autors, denn weder Inszenierung noch die Besetzung der einzelnen Rollen 
entsprechen seinen Ansprüchen. Er selbst hätte es besser gemacht – 
selbstredend.369 

Ein Grund für Kotzebues Erfolg liegt darin begründet, dass er den Schauspielern 
nicht vorschreibt, was sie zu tun, wie sie zu sprechen, zu stehen, zu atmen haben, 
sondern im Gegenteil ihnen möglichst viel Raum gibt, ihr Talent zu entfalten, 
selbst dann, wenn er mit ihrer Arbeit unzufrieden ist wie hier. Was Wunder, dass 
man früher oder später in Wien darauf verfällt, Kotzebue als Theaterpraktiker zu 
verpflichten.  

1798, nach zwei Jahren in Petersburg, die von einigen finsteren Gerüchten 
begleitet sind, tritt Kotzebue seinen Dienst an, scheitert jedoch nach nur elf 
Monaten. Devrients Schilderung zu Folge ist der Grund für sein Scheitern 
allerdings nicht in seiner eigenen theaterpraktischen Fähigkeit begründet, sondern 
vor allen Dingen seinem Charakter geschuldet.370 Kotzebues Naturell ist das, was 
man gern als „schwierig“ umschreibt und er bringt mit „Eigenschaften, die überall 
Hader hervorriefen, wo er sich nur gezeigt“371, wie Devrient es formuliert, schnell 
das gesamte Ensemble gegen sich auf. Statt in persönlichen Gesprächen eine 
Einigung zu suchen, macht er seinem Unmut über die Missstände öffentlich Luft 
und verstößt damit gegen nahezu jedes ungeschriebene Gesetz der 
Umgangsformen. Kotzebue „behandle die Schauspieler wie Kühe“ und liegt 
damit möglicherweise gar nicht so weit entfernt von Tieck, der bekanntlich wenig 
von den intellektuellen Fähigkeiten der Schauspieler hält und davon ausgeht, dass 
ein Schauspieler ohne exakteste und engste Führung ohnehin zum Scheitern 

                                                
368 August von Kotzebue am 21.10.1800 an Böttiger. Zitiert nach: Maurach, S. 43f. 
369 22.2.1801, Kotzebue an Böttiger. Zitiert nach: Maurach, S. 45ff. 
370 Devrient, 1. Band, S. 558. 
371 Ebenda, S. 558. 
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verurteilt sei.372 Kotzebue ist also durchaus ein Schauspielerdramatiker, keinesfalls 
aber ein Schauspielerdramaturg. 

Auch Wilhelm Grimm, ein Freund der frühen Romantiker, ohne jedoch die 
romantische Wildheit selbst zu verkörpern, muss neidlos zugeben, dass Kotzebues 
Stellung in der deutschen Theaterlandschaft unangreifbar scheint. In einem 
undatierten Brief, der mutmaßlich aus der Zeit der Jahreswende 1805-1806 
stammt, schreibt er an Jakob: 

[...] Kotzebue hat darin recht seinen Sitz aufgeschlagen, denn von niemand anderem 
ist etwas gegeben. Jetzt sind sie am Epigramm, worauf man wohl selbst eins machen 
könnte. Ich habe dem Schmerfeld, der darin den sentimentalen Epigrammatiker 
macht, die Indianer in England vorgeschlagen und die Frau Hofrätin Gr. zur Gurli 
und ich denke, es soll noch geschehen. Dann werde ich hineingehen, auch wenn die 
Entree noch teurer wäre. Ich glaube fast, es würde noch besser als die Ehrenpforte 
sein.373 

Von der moralischen Verbesserung des Volkes durch die stehende Schaubühne ist 
man weit entfernt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
372 Devrient, 1. Band, S. 559. 
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10. ... widerwärtigste Nüchternheit verdarb alle 
Szenen  

Lange bevor Tieck sich gemeinsam mit den Schlegels daran machen wird, die 
Literatur von den Füßen auf den Kopf zu stellen, überlegt er in den Briefen an 
Wackenroder, wie das Komische auf der Bühne darzustellen sei. Zu jener Zeit, zu 
Beginn der 90er Jahre, sind Wackenroder und er gerade im Begriff, in Erlangen 
Quartier zu beziehen und die dortige Universität zu besuchen. Theologische 
Überlegungen oder Erörterungen der Studiengestaltung finden sich in den Briefen 
aus dieser Zeit nicht. 

„Der komische Schauspieler müsste nach meinem Urteil alles zu Auffallende, sowohl 
in der Kleidung als Sprache, als den Gebärden vermeiden, wenn er dies zu sehr sucht, 
so macht es ihn gar zu leicht, wenn auch nur auf einige Augenblicke, zu einem 
fremden Wesen, und dies stört die Illusion. Nach meinem Gefühl muß sich das 
Komische erst nach und nach hineinlegen, der Zuschauer muß gleichsam durch den 
Schauspieler allmählich hineingeführt werden, so wie es auch der Dichter tut. 
Vielleicht ist das wahre komische Spiel, so wie Unzelmann es gibt, alles so leicht, so 
übergehend, keine Periode, keine Idee, keine Stellung möglichst festgehalten, keine 
Grimasse in Stein verwandelt.“374 

Neben dem Lob für Unzelmann findet Tieck klare Worte für das Gros der 
Schauspieler seiner Zeit und sie treffen die Darstellung des Komischen, wie es in 
den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts auf den deutschen Bühnen zu finden ist, ins 
Herz. Das Auffallende zu vermeiden ist das Letzte, was selbst begnadete 
Schauspieler wie Devrient oder auch Pauline Wiesel anstreben, deren Begabung 
jedoch ohnehin eher auf dem gesellschaftlichen Parkett liegt. Zwar hat Gottsched 
den Hanswurst mit viel Tamtam von der Bühne gejagt, aber noch immer treibt er, 
unter falschem Namen, sein Unwesen auf den Bühnen, grimassierend und 
zappelnd. 

Jahre liegen zwischen diesem Brief und der Auseinandersetzung, die Laube mit 
der deklamatorischen Schule Weimars um die Frage führt, wie ein guter 
Schauspieler aufzutreten habe. Die Ausbildung eines Schauspielers lässt sich  in 

                                                
374 In: Schneider, S. 392. 
Der Schauspieler Karl Wilhelm Ferdinand Unzelmann war einer der bekanntesten Shakespeare-
Darsteller seiner Zeit.  
Pauline Wiesel war nicht nur Herzensfreundin Rahel Levins, sondern Geliebte des Prinzen Louis 
Ferdinand von Preußen. 
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jenen Jahren gewöhnlich etwas einfacher an als heute. Es gibt keine 
Schauspielschulen, niemand erwartet endlose und nervenaufreibende Prüfungen 
von den Novizen. Zum Theater kommt man auf zweierlei Weise - man wird 
hineingeboren oder man fühlt sich zur Bühne berufen. Und berufen fühlen sich, 
wie bereits im Kapitel „Konkurrenz am Lesepult“ dargelegt, viele. 

Gerhart Hauptmann hat einem der ungezählten Unbegabten, die diesen Ruf 
verspüren, in seinem Kandidaten Spitta ein Denkmal gesetzt und bewiesen, dass 
auch am Ende des 19. Jahrhunderts der Streit zwischen Deklamation und 
bewusster Natürlichkeit noch nicht ausgestanden ist.375 

Neben dem Mangel an Talent benennt Tieck ein weiteres Problem, das sich auf der 
Schaubühne ergibt. Mehr als ausführlich lässt er sich über die Gründlichkeit der 
Deutschen in Kostümdingen und ihre gar zu häufigen Fehlgriffe aus. So tritt der 
Kaufmann von Venedig mit einem orientalischen Mantel auf, Pygmalion trägt 
einen gänzlich unbildhauerischen Seidenmantel, Grafen tragen Gemsenjägerhüte. 
All diese Kostüme und der Schmuck zögen mancherorts weit mehr Beachtung auf 
sich als das aufgeführte Bühnenstück, wie Tieckzornig vermerkt.376 „Weg also mit 
allem, was das Auge beleidigt, oder den Spielenden hemmt.“377 

In einem langen, äußerst informativen Brief erläutert der in Paris befindliche 
Grimm seinem daheim gebliebenen Bruder die Gepflogenheiten des französischen 
Theaters, nicht ohne auch auf die französische Schauspielkunst und die Eigenarten 
des Pariser Publikums einzugehen: 

Die Aktion der meisten Schauspieler ist schlecht, oft wird sehr langsam deklamiert 
und dabei erschrecklich geschrien, und dann auf einmal abgebrochen, kalt, 
gleichgültig und geschwind erzählt. Das häufige Applaudieren stört sehr, jeder 
Akteur wird beklatscht, wenn er kommt und weggeht, wenn er gleich noch nichts 
gesprochen hat, kurz, es vergehen nie fünf Minuten, ohne daß applaudiert wird, bei 
jedem starken Schrei ganz sicher. Es mag sein, daß man sich mit der Zeit ganz oder 
etwas daran gewöhnen kann, wenn auch letzteres bei mir möglich ist, so bleibt es 
doch stets eine üble Gewohnheit. […] Vom severum imperium des Parterre habe ich 
[…] ein nicht seltenes Beispiel erlebt, wo ein sehr beliebter Akteur (Ellevion) auf der 
Affiche angekündigt war - als ein anderer (da dieser Liebling weiß, daß er beliebt ist, 

                                                
375 Hauptmann, Gerhart: Die Ratten. Neuauflage Stuttgart 2007. 
376 Tieck, Ludwig: Bemerkungen, Einfälle und Grillen über das Deutsche Theater, auf einer Reise in 
den Monaten Mai und Junius des Jahres 1825, S. 213ff. In: Tieck, Ludwig: Dramaturgische Blätter, 
2. Band. Breslau 1826. 
377 Ebenda, 220f. 
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und daher sehr träge sich lieber in Gesellschaft herumtreibt und oft lange nicht aufs 
Theater kommt) - nun auftrat, der eben auch nicht schlecht spielt, so rief man ganz 
laut jenes Namen, ließ diesen nicht zum Wort kommen, und der Arme mußte ganz 
beschämt die Bühne verlassen. Ellevion war gar nicht da, konnte also nicht kommen, 
die Acteurs schickten einen Abgeordneten, mit dem das Parterre ganz laut sprach - 
nun wollte man wieder den anderen, der aber auch nicht wollte, und mit Recht - 
endlich mußte ein dritter die Rolle übernehmen, und das Stück, wovon schon ein Akt 
fast gespielt war, fing wieder von vorn an. Ich dachte dabei an Tiecks Zerbino, wo 
auch einmal so zurückgedreht wird.378 

Ein Brief Rahel Levins aus dem Jahr 1812 an ihren dichtenden Bruder Ludwig 
Robert berichtet von der Wiener Aufführung eines Kotzebueschen Stückes. In 
ihren Briefen finden sich neben dem vernichtenden Urteil, das sie (wie so häufig)  
Stück und Autor ausstellt, anschauliche Darstellungen der gefeierten Schauspieler, 
in diesem Fall des Ferdinand Esslair: Wie ein Mensch sähe er aus, vermutlich wie 
einer mit Herz und Hirn, denn auch sein „beweglicher“ Blick ist ihr eine 
Erwähnung wert. Beeindruckt zeigt sie sich nicht nur von seinen „schönen 
Füßen“, sondern auch und vor allem von seiner außergewöhnlichen Stimme und 
einer Eigenart, die für sie von großer Bescheidenheit zeugt – häufig spiele er mit 
dem Rücken zum Publikum, was Rahel als angenehm natürlichen Kontrast zu 
dem empfindet, was gewöhnlich auf den Bühnen geboten wird.379 

Gerade dieses mit dem Rücken zum Publikum Spielen kritisiert Tieck übrigens als 
eine der unangenehmsten Einrichtungen der Guckkastenbühne, die er ohnehin 
ablehnt. Die Bühne, die ihm vorschwebt, ist eine Art idealisierter 
Shakespearebühne, die es in dieser Form nie gegeben hat. 

Aber nicht nur mit den spielerischen Fähigkeiten steht und fällt ein Theaterabend. 
Ein selbstbewusstes Ensemble ist durchaus in der Lage, ein missliebiges Stück 
abzulehnen, wie Tiecks Schwester Sophie schmerzlich erfahren muss. Nachdem 
Bruder Friedrich ihr möglichst schonend beibringt, dass ihr Trauerspiel „Egidio 
und Isabella“ nicht, wie gehofft, auf die Berliner Bühne kommen wird, macht sie 
ihrem Kummer in einem Brief Luft: 

„Es ist also möglich, dass ich in der Unschuld meiner Seele etwas schreiben kann, was 
unsere tugendhaften Schauspielerinnen nicht aussprechen können, dieselben, die im 
Rehbock von Kotzebue das Publikum mit den unanständigsten Zweideutigkeiten 

                                                
378 Schoof, S, 29-30 Jacob Grimm an seinen Bruder Wilhelm. Paris, 1ten März 1805 
379 Varnhagen von Ense, Karl August: Rahel – ein Buch des Andenkens für ihre Freunde, S. 62. 
Rahel in Berlin an Robert Ludwig in Posen. 8. 8. 1812. Berlin 1834.  
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ergötzen [...] im Cäsario, noch vor wenigen Tagen Ungezogenheiten vor dem Berliner 
Publikum ausgesprochen haben, die ich ihnen nicht zumuten würde - dieselben 
Personen sind zu züchtig es auszusprechen, wenn eine wahnsinnige Leidenschaft ein 
edles Herz verleitet, großartig zu fallen [...].“380 

Die Auswahl der Stücke übernimmt freilich im Normalfall nicht das Ensemble, 
sondern der Theaterdirektor. Andere Aufgaben jedoch teilen die Schauspieler 
unter sich auf. An vielen Bühnen ist es üblich, wochenweise die Aufsicht über die 
Proben einem der Schauspieler zu übertragen. Dieses als „Wöchnersystem“ 
bekannte Verfahren setzt die Schauspieler in den Rang eines Regisseurs, was nicht 
nur der Iffland-Nachfolger von Brühl für mindestens problematisch erachtet, da er 
meint, dass vielen der Schauspieler „die nötigen Vorkenntnisse an Ästhetik, 
Geschichte, Malerei, kritischer Kostümkenntnis, Baukunst“ fehlen.381 Kein 
Wunder, dass das Frankfurter Stadttheater bestrebt ist, einen professionellen 
Regisseur einzustellen, um das Wöchnersystem mit all seinen offenkundigen 
Nachteilen abschaffen zu können. Aber auch die Vorteile des Systems liegen auf 
der Hand. Niemand weiß besser als ein Schauspieler, wie ein Schauspieler sich auf 
der Bühne fühlt und ein Schauspieler kann die Bedürfnisse der Kollegen besser 
abschätzen als ein Regisseur, der die Bühne nur vom Parkett aus kennt.  

Darüber hinaus hat ein Schauspielkollege gute Chancen, von den eigenen 
Ensemblemitgliedern akzeptiert zu werden, zumal, wenn ihnen klar sein muss, 
dass in einer der folgenden Wochen sie selbst sich in der Rolle des Regisseurs 
wieder finden und auf die Kooperation der Kollegen angewiesen sein werden. 

Die Mankos überwiegen jedoch. Ein Schauspieler der Kunstepoche kann lesen 
und leidlich schreiben, viel mehr an Bildung ist nicht Voraussetzung.382 Schon gar 
nicht voraussetzen darf man dramaturgische Kenntnisse oder die Größe,  die 
eigenen Bedürfnisse hinter den Erfordernissen der Inszenierung zurückzustellen. 
Nicht unbedingt ideale Voraussetzungen, um ein Stück auf die Bühne zu bringen. 
Hinzu kommt die mangelnde Kontinuität, die der ständige Wechsel mit sich 
bringt. 

                                                
380 Trainer, S. 175. Brief von Sophie in Heidelberg an ihren Bruder Friedrich in Berlin vom 14ten 
August 1821. Der Rehbock oder die schuldlosen Schuldbewußten, Lustspiel in 3 Akten, Leipzig 
1815. Cäsario: Lustspiel in 5 Akten von Alexander Wolff. 
381 Knudsen, S. 795. 
382 Dass es selbstverständlich auch hoch gebildete Schauspieler gibt, die nicht nur über eine 
ausgezeichnete Bildung verfügen, sondern auch, wie beispielsweise Klingemann, sich ausführlich 
mit der Theorie hinter den Aufführungen und Stücken beschäftigen, wird hier aus 
selbstverständlich vorausgesetzt. 
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Beck, selbst Schauspieler und Theaterautor, kennt die Fülle an Problemen, die die 
Arbeit eines Regisseurs mit sich bringt und wendet sich mit einer eindringlichen 
Bitte an Regierungsrat Streit, den Direktor des Theaters in Breslau.  

 [...] Ihrem Vorhaben: einen Regisseur von Aussen [...] herbey zu rufen, erlauben Sie 
einige Bemerkungen entgegen zu setzen. Würde ein solcher, in dem Mangel an 
Lokalkenntnissen, in [...] dem bösen Willen der Mitglieder nicht unüberwindliche 
Schwierigkeiten finden? Frankfurt hat einen sehr bornirten [...], einseitigen, 
egoistischen Regisseur. Endlich erwachte man, wollte ändern, man both grosse 
Vortheile! nichts entsprach. [...] ich schlug Herrn Vogel vor. Er ward von den 
Direktoren und Actionärs angenommen - die Schauspieler rotteten sich gegen ihn 
zusammen- erklärten abgehen zu wollen - man gab nach - man both mir die Direktion 
mit 4000 fl. Gehalt an - ich hätte mich nicht entschließen können, auch wenn ich 
weniger verwöhnte Schauspieler und konsequentere Vorstände gefunden hätte.383  

Und die Klagen über diese vermeintlich bornierten, eitlen, unfähigen Schauspieler 
finden kein Ende. Von einem Besuch der Rheinsberger Oper weiß Dorothea Veit 
(später Schlegel) über die Darstellerin der Titelfigur Iphigénie384 zu berichten, dass 
diese nicht nur eine „gemeine, raue und schnarrende“ Singstimme „wie eine 
Kinderfrau von der französischen Kolonie“ habe, sondern insgesamt spiele wie ein 
billiges Straßenmädchen.385  

„Sie ist mir ganz so vorgekommen wie die betrunkene Poissarde in der Königin von 
Frankreich ihren Kleidern am 10. August. Sie hat nur zwei Ausdrücke im Gesicht: 
entweder sie lächelt so süss und schmachtend wie eine Zauberin aus dem 5. 
Stockwerk, oder sie verzieht ihr wirklich reizendes Gesicht in den grässlichsten Falten, 
und dies Minenspiel wechselt so schnell miteinander, dass einen Angst und Grauen 
befällt. Sie hat nicht die mindeste Grazie, weder in ihren Mienen, noch Gang, noch 
Anzug; alles gemein und outrirt [...] Beide Arme waren von den Schultern an ganz 
blos. Obgleich sie im gemeinen Leben hübsche Arme und Hände haben mag, so war 
doch die Coquetterie, entblößt zu gehen, falsch berechnet; denn sie gesticulirte so 
heftig damit, dass die Muskeln ganz heraustraten und den Arm hässlich machten. 
Diese Iphigenie war aber doch göttlich gegen Orest, Pilades und Thoas. Nein, so 
etwas! […] Viel Atlas, viel Pelzwerk, viel reiche Gürtel und gepuderte Locken, viel 
Grimassen, aber nicht ein Funken Gesang oder Manier oder Wahres.386 

Die Schauspielerproblematik beschäftigt die Denker ihrer Zeit. Selbst der milde 
Henrik Steffens, der ansonsten für beinahe jede Spielart des Lebens Verständnis 

                                                
383 Mannheim, 18. 2. 1802. Barthel, S. 142ff 
384 „Iphigénie en Aulide“, Oper von Gluck aus dem Jahr 1774. 
385 „Iphigénie en Aulide“,1774. 
386 Dorothea Schlegel an Rahel Levin, 13.9.1792. Zitiert nach: Raich, S. 3ff. 
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aufbringt, attestiert der zeitgenössischen Schauspielkunst einen üblen Zustand.387 
Auch Ludwig Tieck findet deutliche Worte. Nach einer Englandreise, die ihn 
natürlich auch in die Londoner Theater führt, wo ihn ein „Deklamations-Konzert“ 
erwartet, bei dem vor allen Dingen „auf den Sinn des Dichters“ keinerlei 
Rücksicht genommen wird, schreibt er:388 „[...] widerwärtigste Nüchternheit 
verdarb alle Szenen, doch schienen die Zuhörer eben nichts Wesentliches zu 
vermissen.“389  Dabei wäre es doch so einfach! In einem Brief Rahel Levins an ihr 
Freundin Auguste Brede aus dem Jahre 1816 findet sich ein Hinweis auf Tiecks 
diesbezügliche Überlegungen. Da selbst die Tiere ja in der Lage seien, ihre 
Empfindungen mimisch auszudrücken, müsse dieses Talent angeboren sein.390 So 
weit, so kurz. Die Tatsache allein, dass ein Hund die Stirn in Falten legen und mit 
den Ohren wackeln kann, lässt schwerlich Schlüsse über eine allgemeine Fähigkeit 
zu bewusster schauspielerischer Leistung zu. Hier spricht wohl eher das 
Naturtalent, dem es unbegreiflich ist, dass dem Gros der Menschheit die eigene 
Begabung fehlt. 

Die Schauspieler, die ihr Handwerk beherrschen, sind Stars, hofiert und 
umworben und können sich – trotz der geschilderten Widrigkeiten – einiges an 
Allüren und Sonderwünschen erlauben. Autoren wie Publikum sind kritisch, 
gleichzeitig aber von einer gewissen intellektuellen Anspruchslosigkeit. Das 
Breslauer Publikum sticht in den zeitgenössischen Beschreibungen von dem 
anderer deutscher Theater deutlich ab. Mitgerissen vom Sog der Bewegung, 
mitgerissen vom von den Studenten getragenen Wunsch nach einem einheitlichen 
Deutschland trifft sich hier, was die Welt verändern will – auf der Bühne ebenso 
wie davor.391 Die Schauspieler, jedenfalls wenn sie so berühmt sind wie Devrient, 
mischen sich direkt von der Bühne ins Weltgeschehen ein: 

[…] Am 28. August des Jahres 1813 saßen einige Hundert Bürger in gedrückter 
Stimmung im Theater […]. Ludwig Devrient […] stellte einer Hauptmannsfrau auf 
der Bühne die Frage, ob es denn nichts zu handeln gebe. Plötzlich unterbrach er den 
Dialog, wandte sich zum Publikum und fragte, immer noch im Tonfall des Händlers: 
„Haben Sie schon gehört die Neuigkeit? Die Franzosen haben gekriegt ä große Patsch 
an de Katzbach von Tate Blücher.” Bei diesen Worten zog Devrient aus der Tasche ein 

                                                
387 Steffens, 9. Band, S. 323.   
388 Tieck über das englische Theater, zitiert nach: Günzel, S. 316. 
389 Ebenda, S. 317. 
390 Rahel Varnhagen an Auguste Brede. Zitiert nach: Varnhagen von Ense 1834, S. 425.  
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Extrablatt, schwenkte es hin und her und las den erstaunten Besuchern den neuesten 
Bericht über den Verlauf der Schlacht an der Katzbach vor […].392  

Devrients Ruf überdauert die Jahrhunderte, noch heute wird er in einem Atemzug 
mit Iffland genannt, der seinerseits immerhin Namensgeber des Ifflandrings ist. 
Wer ihn einmal gesehen hat, davon sind Zeitgenossen überzeugt, wird den 
Auftritt sein Leben lang nicht vergessen. Devrients Stimme ist als Folge einer 
starken Verkrümmung der Nasenscheidewand nasal, außerdem hohl und kehlig, 
keine wirklich idealen Voraussetzungen für den besten Schauspieler seiner Zeit. 
Ähnlich äußert sich auch Tieck über Devrients Stimme, dennoch aber gelinge es 
Devrient gelegentlich, aus dieser Not eine Tugend zu machen, indem er seine 
stimmlichen Eigenheiten zur umso pointierteren Darstellungen seiner Figuren 
nutze. Allerdings hat auch die immer scharfäugige Rahel Levin einige 
Einwändungen zu machen, die vor allem das Äußere des Schauspielers betreffen, 
der ihr als recht gut aussehend geschildert worden war. Auch sie bestätigt, was 
eingangs erwähnt wurde – die Textunsicherheit vieler Schauspieler, von der 
gerade ein Vielspieler wie Devrient nicht auszunehmen ist. 

„Drittens, muss ich Dir die satisfaction geben, und Dir sagen, dass ich Vorgestern bey 
zimlich leerem Haus mit Fanny die Brüder von Terenz sah. [...] Devrient war recht 
gut: kann für Jemand der ihn sonst kennt vortrefflich gewesen seyn. Er sprach und 
spielte ganz wie Iffland, nur glubte er nicht mit den Augen, und seine Gewandtheit 
war gewandter, und nicht affektirt. Doch machte mir dies keinen guten Eindruck. Ich 
fragte Fanny ob er immer das R durch den Hals spräche: sie behauptete, Nein. […] 
Devrient hatte durchaus eine Stumpfnase, und runde pustbäkchen; das ist viel da er 
schlang seyn soll mit einer Spitzbubenblike. Seyn Gang gefiel mir und seine bornirte 
befriedigte Habichtsnase; die Rolle war ihm stellenweise nicht geläufig; doch dies nur 
von Souffleurs, Mitspielenden und Einem wie ich zu bemerken. [...]393 [!!!] 

Nicht ohne Grund bejubelt man also die wenigen herausragenden Schauspieler 
der Zeit, allen voran Iffland. Wer weiß, welche Erfolge er auf der Kanzel erzielt 
hätte, wenn er, dem Willen der Eltern folgend, Theologie studiert hätte. Statt an 
die Universität zu gehen, macht er sich jedoch in jugendlichem Alter heimlich 
davon und erlangt schon bald sein erstes Engagement in Gotha, wo er durch sein 
Talent von sich Reden macht. Seine wohlmeinenden Eltern, denen die Bildung 
ihrer Kinder am Herzen liegt, werden diese Entscheidung kaum gutheißen. Die 
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deutschen Bühnen sind weit verruchter als das beschauliche Universitätsleben, 
dass Mark Twain noch Jahrzehnte später als äußerst gesittet und ruhig schildert – 
von gelegentlichen Besäufnissen in Gesellschaft der Professoren abgesehen. 
Verruchter ist die Bühne, aber wohl auch aufregender, geheimnisvoller. Wenn 
Felix Krull erzählt, das Privileg einer Frau sei es, wenigstens einmal in ihrem 
Leben eine neue Existenz anzulegen, indem sie heiratet nämlich und den Namen 
ihres Mannes übertragen bekommt, so hat der Schauspieler diese Gelegenheit an 
jedem einzelnen Abend, den er auf der Bühne steht. Und nicht nur das in immer 
wieder andere Rollen Schlüpfen macht den Beruf des Schauspielers zu einer 
interessanten Alternative – auch die Lebensumstände können, wenn man keinen 
gar zu gesteigerten Wert auf bürgerliche Sicherheit legt, durchaus attraktiv 
wirken. Es herrschen hier entspanntere Verhältnisse, auch zwischen den 
Geschlechtern, als in der traditionellen Familie. Hinzu kommen Reisen, der 
Kontakt mit vielen unterschiedlichen Menschen und – natürlich – der Applaus.  

Der Arzt und Schriftsteller Wolf Davidsohn schreibt in seinen „Briefen über 
Berlin“, dass man im Theater nur selten Menschen „von anerkannt gutem 
Geschmack“ sehe.  Das läge unter anderem an den hohen Eintrittspreisen, 
stattdessen sei das Parterre des Theaters besucht von Offizieren und 
Müßiggängern, Damen von äußerst zweifelhaftem Ruf. Unangenehmer noch als 
diese seien jedoch die Theaterbesessenen, die ein „Spektakel auf dem Parterre“ 
veranstalteten, als seien sie die „einzig belebte[n] Mensch[en] und alle […] 
Nachbarn Automaten“. Damit stößt Davidsohn in dasselbe Horn wie Grimm, der 
vom harten Regiment der französischen Theaterbesucher schreibt. „Das hiesige 
Publikum“, schließt Davidsohn, „will auf eine leichte Art ohne Anstrengung 
amüsiert sein, und dieses geschieht durch Zauberglöckchen, tanzende Tiere, durch 
groteske Dekorationen, Unzelmannsche Späßchen, und wenn einmal eine Statue 
niest, als neulich im „Don Juan“, so ist die Freude übertrieben groß.“394 

Tieck teilt diese mäßige Meinung vom Publikum und führt an dieser Stelle 
ergänzend seine ebenso schlechte Meinung von Schauspielern weiter aus. Wie auf 
der idealen Bühne gesprochen zu werden hat, sei weit von der Theaterrealität 
entfernt. 

„Man nimmt gewöhnlich an, dass sich die Dehnung, das Anhalten oder die 
Behändigkeit und Schnelle der Rede nach der Größe oder Kleinheit des Raumes 
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richten müsse, in welchem gesprochen wird. […] Ohne Not hat sich aber seit zwanzig 
Jahren ungefähr ein hohler langsamer Ton auf unsere Bühne, statt des früheren 
lebendigen. […]395  

Die Hauptsache aber ist, dass der dramatische Vortrag sich unter keine allgemeine 
Regel bringen lässt, weil er noch weit mannigfaltiger, geistiger und vielfältiger ist, als 
es nur jemals der Ausdruck, der Ton oder die Zeitmaße der Musik sein können. 
Darum kann er auch nicht bezeichnet und festgehalten werden. Dramatische Schulen 
können Unarten verbannen, auf Fehler aufmerksam machen, aber das Rechte, das 
Größte muss immer dem Künstler selbst anheim gestellt werden. Dieser muss […] in 
der heftigsten Empfindung besonnen bleiben, als Darsteller selber Poet sein, um zu 
wissen, wo er an des Dichters Stelle treten muss, um ganz seinen Beruf zu erfüllen “396 

So weit das Ideal. Der ideale Schauspieler muss vor allem seine Stimme bedienen 
können wie ein Instrument, besser noch, da ihm weit mehr als die 12 Töne unserer 
Tonleiter und das Empfindungsrepertoire von pianissimo bis zum andante zur 
Verfügung stehen. Die Realität aber, das weiß Tieck ebenso wie jeder andere 
Dichter, sieht anders aus. Der Dichter, so schreibt Tieck weiter, verwendet „Zeit 
und Einsamkeit“ darauf, die Figuren zu gestalten, dem Schauspieler auf der 
Bühne bleiben nur wenige Sekunden Zeit, um das, was beim Schreiben und Lesen 
mehrfach betrachtet, gelesen und erneut bedacht werden kann, auf die Bühne zu 
bringen. Selbst der begabteste Schauspieler, selbst Iffland, Fleck oder Devrient 
sind dazu nur in Ansätzen in der Lage und vor allen Dingen nur dann, wenn sie 
sich tatsächlich an die Vorgaben des Dichters halten. Und wenn, möchte man 
hinzufügen, ausreichend Zeit bleibt, die Rolle gründlich vorzubereiten. Eine 
Forderung, die angesichts der Spielpläne jener Zeit nicht im Ansatz umgesetzt 
werden kann. Umso erstaunlicher, dass die von Tieck gesetzten 
Regieanweisungen weitaus spärlicher auftauchen, als es bei den von ihm 
geäußerten Ideen anzunehmen wäre. Nicht zuletzt deshalb besteht Tieck jedoch in 
seiner Zeit als Dramaturg darauf, den Dramentext den Schauspielern vorzulesen, 
bevor die eigentliche Probenarbeit beginnt. Die Missstände der Schauspielkunst 
bringen ihn gar zu dem Schluss, dass die Schauspielerei nicht als eigenständige 
Kunst zu betrachten sei.397 Der Schauspieler ist bei Tieck nicht viel mehr als eine 
möglichst biegsame Marionette, die im besten anzunehmenden Fall unter 
geschickter Leitung in der Lage sein kann, die Dichtkunst mit Klang zu erfüllen.  

                                                
395 Tieck 1852:  Ueber das Tempo, in welchem auf der Bühne gesprochen werden soll. 4. Band, S. 
38f.   
396 Ebenda, S. 44.   
397 Ebenda, S. 44f.   
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Neben der grundlegenden Kritik an Ausbildung und Talent der Schauspieler 
existieren lokale Unterschiede und Vorlieben, die es schwer machen, andere Sitten 
und Gewohnheiten anzuerkennen. Auch heute bestehen ja in jeder Beziehung 
unterschiedliche Theaterformen wie das Ohnsorg-Theater in Hamburg und das 
Deutsche Theater in Berlin; beide decken gänzlich unterschiedliche Bedürfnisse 
ihres jeweiligen Publikums ab und der Literaturliebhaber wird vermutlich selten 
die Komödie am Kurfürstendamm besuchen, wenn ihm der Sinn nach Hochkultur 
steht. Dabei sind die Zeiten toleranter geworden. Das Theater ist nur noch selten 
Schauplatz von grundlegenden Richtungskämpfen. Der Besucher des Hamburger 
Schauspielhauses weiß um die Andersartigkeit des Boulevardtheaters und weiß 
auch um die Existenzberechtigung einfacher Unterhaltungsstücke. Zu Tiecks 
Zeiten, als die Geister der alten fahrenden Truppen noch immer durch das Land 
zogen, war es um die Toleranz in kulturellen Dingen nicht immer gut bestellt: 
Dem Theater wird von den Intellektuellen des Landes eine erzieherische Aufgabe 
zugewiesen und ein Theater, das dieser  Aufgabe nicht nachkommt, ebenso wie 
ein Theater, dessen Schauspieler sich mit billiger Effekthascherei begnügen, gilt 
weniger als nichts. Neben diesen vertikalen Kämpfen von U zu E existieren rein 
geografische Unterschiede, die Missfallen erregen. Tieck zitiert in seinen 
Dramaturgischen Blättern den Schauspieler Schröder, der Tiecks Ansichten zu 
stützen scheint, indem er beklagt, dass Fleck, neben Esslair und Iffland einer der 
Größten seiner Zeit, zu „leicht“ spiele – „So spielen wir bei unsern Proben.“398 
Tieck selbst habe ebenfalls bei einem Besuch in Hamburg im Jahr 1794 eine 
übertriebene Leichtigkeit der Schauspieler bemerkt. Möglicherweise, so stellt er 
aber fest, habe das auch an seiner Gewöhnung an die Berliner Bühne zu tun.399  

 

 

 

 

 

                                                
398 Schröder bemerkt dies in seinem Tagebuche auf einer Reise im Jahre 1791. Zitiert nach: Tieck 
1826, 2. Band, S. 283.   
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11. ... der größte Schauspieler seiner Zeit 

Ein kurzes Kapitel nur – die Freizeitgewohnheiten derer, die über freie Zeit 
verfügten, schließen häufig ein hohes Maß an Kreativität ein. Die von den 
Romantikern geforderte „Muße“ bedeutet keineswegs zwangsläufig Faulheit 
oder Nichtstun, da dachte man durchaus im Sinne der klassischen Antike. Die 
privaten Gesellschaften jener Tage haben die verschiedensten intellektuellen 
Gelüste zu befriedigen.  

Wie es Jane Austen in den Briefen an ihre Schwester beschreibt, erinnert sich auch 
Henriette Herz, dass in den wohlhabenderen, in diesem Falle jüdischen Häusern 
ihrer Kindheit, private Theaterstücke aufgeführt werden.400 Dieses Vergnügen, 
das Abwechslung verspricht vom alltäglichen Einerlei des Nähens, Musizierens 
und Briefeschreibens, wird allerdings in Henriettes Kindheit nicht von der 
Gesamtheit der gesitteten  und gesetzten Erwachsenenwelt mit Wohlwollen 
betrachtet.401 

[…] Einst hatten mehrere junge Leute sich verabredet, Komödie zu spielen, meine 
Eltern wurden gebeten, mich mitspielen zu lassen, und sie erlaubten es. – […] Ich 
sollte ein Landmädchen in einer Operette darstellen - es ging eine fröhliche Zeit für 
mich an, die vielen Proben gaben Gelegenheit zu öfterem Ausgehn, und das 
Zusammensein mit Erwachseneren machte mir besondere Freude. […] Endlich war 
alles wohl eingerichtet und einstudiert, das kleine Theater war im Hause einer reichen 
Israelitin errichtet, und die ganze spielende Gesellschaft bestand aus Israeliten. Schon 
war der Tag der Aufführung genannt, als zum größten Schrecken der Gesellschaft ein 
Verbot der Ältesten an sie erging, Komödie zu spielen. Dies Verbot nicht zu achten, 
oder sich dagegen aufzulehnen war in jener Zeit noch nicht tunlich. Wir waren höchst 
unglücklich [...]402  

Die Geschichte geht gut aus, denn Henriette, schon in ihrer Kindheit offensichtlich 
mit der Gabe gesegnet, die Menschen in ihrer Umgebung für sich einzunehmen, 
fasst sich ein Herz und marschiert mutterseelenallein und ohne vorherige 
Absprache mit den Eltern – die sie an der Ausführung dieses Vorhabens sicher 
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gehindert hätten – zur Versammlung der Gemeinde und bewegt die würdigen 
Alten, ihr selbst und ihren Freunden die Theaterveranstaltung zu gestatten.403 

Nicht nur bei der Jugend der jüdischen Gemeinde stehen Laienspiele hoch im 
Kurs. Laien- bzw. Liebhabertheater erfreuen sich besonderer Beliebtheit, auch in 
Gegenden, in denen ein reguläres Theater zu finden ist. In Göttingen nimmt die 
Theaterbesessenheit der Studenten Ausmaße an, die die Universitätsverwaltung 
dazu veranlasst, Laienaufführungen generell zu verbieten – um dann allerdings 
etliche Sondergenehmigungen zu erteilen. Zu solchen Ereignissen, sind sie erst 
einmal gestattet, kommen Jung und Alt zusammen und erfreuen sich an mehr 
oder weniger anspruchsvollen Inszenierungen mehr oder weniger 
anspruchsvoller Stücke.404  

Die studentischen Bühnen haben naturgemäß eine größere Fluktuation der 
Mitspieler als die privaten Bühnen, deren einige über mehrere Jahrzehnte Bestand 
haben. Wobei, wie Fährmann schildert, Liebhabertheater und Lesegesellschaft 
durchaus eng miteinander verwoben sein können. Die bekannteste Göttinger 
Liebhaberbühne bringt nicht nur alljährlich einen so genannten Klassiker auf die 
Bühne, die Angehörigen treffen sich auch regelmäßig, um mit verteilten Rollen 
weitere Dramen zu lesen.405  

Neben der - sicher nicht unbedeutenden - Gelegenheit des einigermaßen 
unbeobachteten, zumindest aber verhältnismäßig ungezwungenen Kontaktes mit 
dem anderen Geschlecht bieten diese Liebhaberabende auch die Möglichkeit, 
Stücke auf den privaten Spielplan zu heben, die gewöhnlich nicht ihren Weg auf 
die Bühne finden. Ganz abgesehen von den offensichtlichen Vorteilen, die private 
Vorführungen in der Abgelegenheit und Einöde mancher abgelegener Landgüter 
bieten. Jane Austen zeichnet in „Stolz und Vorurteil“ eine anschauliche Skizze der 
Langeweile, die sich an einem stillen Abend auch in größerer Runde breitmachen 
kann: Nach dem Abendessen um halb sechs kommt es zu einem belanglosen 
Geplänkel über die Ärgernisse schlechten Wetters und allgemeiner 
Unpässlichkeiten, betrinkt sich der Eine in stillem Stumpfsinn, schreibt der 
Andere Briefe, vergnügt man sich eher schlecht als recht bei einem langweiligen 
Kartenspiel, liest einen Roman (was die Schwestern des Hausherren allerdings für 

                                                
403 Schmitz, S. 62. Entsprechend der Altersangabe muss es sich um ein Laienspiel zu Beginn der 
1770er Jahre gehandelt haben. Ebenda, S. 12f. 
404 Fährmann, Sigrid: Theater und Kunst. In: Denecke, 2. Band, S. 924.   
405 Ebenda, S. 924.   
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eine sehr unweibliche – ergo unattraktive – Angewohnheit zu halten scheinen) 
und geht, einander unterhakend, im Raum auf und ab – dies jedoch weniger aus 
kaum zu unterdrückendem Bewegungsdrang, als vielmehr, um den anwesenden 
Herren Gelegenheit zu geben, die Silhouette der spazierenden Damen zu 
betrachten und zu bewundern.406  

Nicht viel los in Netherfield, möchte man sagen, und auf Schloss Langeweile bei 
den Humboldts und in unzähligen anderen wohlhabenden Häusern mag 
Ähnliches vorgehen. Ergänzt wird diese Liste der öden Aktivitäten von Steffens 
noch durch das Erzählen langweiliger Anekdoten als beliebte Abendunterhaltung 
der besseren Gesellschaft.407 Warum also nicht Theater spielen?408  

Zelter, Goethe in einer Jahrzehnte währenden Brieffreundschaft verbunden, 
erwähnt eine dieser Aufführungen. Zu seinem Geburtstag bereiten die Mitglieder 
der Singakademie ihrem Direktor eine „angenehme surprise“.409 

Ein kleines Schauspiel, mit vielen meiner Lieder durchwebt, wurde sehr artig 
aufgeführt; alle meine Kinder hatten Rollen darinne. Den Beschluss machte eine 
Burlette, bei der Sie sich nicht schlecht würden verwundert haben, in einer Dame der 
Königin Bathseba unsern Zimmermann Herrn Steffany anzutreffen, der auf die 
possierlichste Weise von der Welt kostümiert war und sich eine Gorge angezimmert 
hatte, die das Gelächter meines ganzen Hauses erregte.410 

Einer der deutlichsten Vorteile, die eine Laienaufführung gegenüber einer 
professionellen Theateraufführung zu bieten hat, ist die Tatsache, dass die 
Vorbereitungen oft etliche Tage oder Wochen in Anspruch nehmen, also mit 
sinnvollen und kurzweiligen Tätigkeiten füllen. Kostüme müssen entworfen, zum 
Teil selbst hergestellt werden, es gilt, Kulissen zu bauen, möglicherweise sogar 
Texte zu schreiben, vor allen Dingen aber zu proben, zu proben, immer wieder zu 
proben. 

                                                
406 Jane Austen: Stolz und Vorurteil, S. 85ff. Zürich 2004.  
407 Steffens, 4. Band, S. 306. 
408 Dass Steffens und Tieck selbst eines späteren Tages zu den Langweilern gehören würden, lässt 
der junge Steffens sich vermutlich noch träumen. In Varnhagen von Enses Tagebuch findet sich im 
November 1843 die gehässige Feststellung, Tieck läse ohne Unterlass, wenn er bei Hofe eingeladen 
sei, Steffens dagegen äußere nur „mit Zagen obsequiose Dinge“, also dienstbeflissene Floskeln. 
Insegsamt hätten die beiden nicht mehr viel zu geben als „Abgestandenes, zum hundertstenmale 
Wiederholtes“.   
Varnhagen von Ense: Tagebücher, 2. Band, S. 228. Leipzig 1861. 
409 Zelter an Goethe, Berlin, 12.12. 1802. Zitiert nach: Hecker, 1. Band, S. 35f.  
Um Steffany kümmert sich Zelter auf Bitten Goethes: Steffany kommt aus Weimar und Zelter sorgt 
für einen Lehrherrn in Berlin, einer von Zelters Söhnen freundet sich mit Steffany an. 
410 Zelter an Goethe, Berlin, 12.12. 1802. Zitiert nach: Hecker, 1. Band, S. 35f.  
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Auf Coppet, dem Schweizer Exil der Madame de Staël, gehören 
Theateraufführungen zum abendlichen Rahmenprogramm und dauern häufig bis 
spät in die Nacht. Zacharias Werner, der in Appels Biografie eine recht 
zweifelhafte Rolle spielt, ist hier häufiger Gast und seine Stücke stehen auf dem 
Spielplan, sein Schicksalsdrama „Der vierundzwanzigste Februar“ erlebt hier gar 
seine Uraufführung.411  

Die allgemeine Theaterleidenschaft erreicht auch das Haus von Johann Friedrich 
Reichardt, in dem es ohnehin stets um Kultur, Literatur und Musik geht. 
Reichardts Stiefsohn Wilhelm Hensler ist wie Wackenroder ein Schulfreund 
Tiecks, ähnelt diesem jedoch mehr, was Charakter und Gemüt angeht. Tieck fühlt 
sich im Hause der Reichardts wohl, hier treffen sich Dichter, Musiker, 
Schauspieler. Reichardt selbst ist für viele Jahre Orchesterdirektor der 
Italienischen Oper, komponiert selbst, interessiert sich für alle Sparten der Kultur, 
ist vielgereist, gebildet. Ein rechtes Kontrastprogramm also zu der handwerklich-
bürgerlichen Atmosphäre des Elternhauses. 

Vorsichtig beginnt man zunächst mit dem gemeinsamen Lesen von Dramen mit 
verteilten Rollen, um bald festzustellen, dass diese Leseabende das gemeinsame 
Bedürfnis nach Spiel, Bewegung und künstlerischem Ausdruck nicht vollends 
befriedigen können. Mit gehöriger Ernsthaftigkeit macht man sich an den Aufbau 
eines Laientheaters, in dem Tieck gern die männlichen Hauptrollen übertragen 
werden, denn sein mimisches und stimmliches Talent sind hier unverkennbar. Im 
Hause Reichardt treffen Lust und – für die erfolgreiche Ausübung eines 
anspruchsvollen Hobbys ebenfalls nicht unwichtig – Geld zusammen. Reichardts 
besorgen einen gut ausgestatteten Theaterfundus mit Kostümen, Friedrich Tieck, 
noch in der Ausbildung zum Bildhauer, produziert die für die beliebten 
Ritterstücke unabdingbaren Harnische und Helme aus Pappe und Staniolpapier 
und es spielt mit, wer auch immer den leisesten Ruf zur Bühne zu hören vermeint. 
Lessing wird hier ebenso aufgeführt wie Shakespeare und die erwähnten 
Ritterstücke.412 Selbst Wackenroder, der Stille, wagt sich in diesen Inszenierungen 
an einige kleinere Rollen.  

Es muss wunderschön sein an diesen Abenden im Hause Reichardt. Begeisterte 
junge Männer und Frauen, die im Schein der Lampen an ihren Texten feilen, 
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gemeinsam für die Ausstattung des Bühnenbildes sorgen, einander korrigieren, 
gemeinsam lachen. 

So beliebt und bekannt ist das Reichardtsche Liebhabertheater, dass die Truppe 
einmal vor dem König selbst spielt, veranlasst von Kämmerersgattin Rietz.413 
Diese Frau Rietz, die in der besseren Gesellschaft nichts weniger als unumstritten 
ist, hat für den Bau eines Haustheaters gesorgt und Reichardt nimmt regen Anteil 
an den dort aufgeführten Singspielen. Für die benannte Aufführung mobilisiert 
Reichardt seine ganze – zum Teil heftig widerstrebende – Familie. Die jüngeren 
Kinder bilden die malerische Staffage, Wilhelm Hensel spricht den Prolog. Der 
König zollt gebührenden Beifall, Familie Reichardt nutzt die Gelegenheit, das 
eigene Theater mit bei Rietzens Ausgemustertem weiter auszustaffieren. 

Neben die Begeisterung für das Theater tritt eine weitere heftige Begeisterung, die 
für Tiecks weiteres Leben erhebliche Bedeutung haben wird – Reichardts junge 
Schwägerinnen nehmen an den Aufführungsvorbereitungen teil. Von Tiecks 
Leiden ist hier noch nichts zu merken, noch ist er gesund.  

In seiner Begeisterung für Tieck ist sein Biograf Köpke kaum zu halten. Er sei bei 
Reichardt nicht nur als großartiger mimischer Darsteller aufgetreten, sondern 
gerade sein literarisches Talent habe es ihm ermöglicht, über die reine und 
verständnislose Wiedergabe der Rollentexte zu einer eigenständigen 
Interpretation der Dichtungen zu gelangen, die erst den echten, den wahren und 
tiefen Genuss an den Stücken ermöglicht hätten. Häufig genug habe Tieck den 
Dichter „ergänzt“ und gar „überholt“.414  

Noch kann Köpke ihn als schön, hoch gewachsen beschreiben, eine „edle, 
schlanke Gestalt“ mit einer „klangvollen, umfassenden Stimme“415, daneben ist er 
gebildet und in der Lage, auch eine größere Runde zu unterhalten – durchaus 
nachvollziehbar also, dass die Begeisterung, die Tieck für eine der Schwägerinnen 
verspürt, auf Ermutigung trifft. Am liebsten jedoch spielt Tieck allein, eine 
konsequente Fortführung der frühen Theatererfahrungen in der Kirchennische. 
Auch dieses Talent lässt sich im Hause Reichardt kultivieren, denn neben den 
Klassikern wird gern auch das eine oder andere Sprichwort dramatisiert und dies 
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gibt Tieck häufig Gelegenheit, vor dem versammelten Hause seine sämtlichen 
Talente improvisierend zu präsentieren.  

Jahre später beschließt er zum Geburtstag seiner Frau, wie sein Freund Steffens in 
immer wieder zitierten Anekdote beschreibt, ein Theaterstück aufzuführen und 
hierbei selbst sämtliche Rollen zu übernehmen. Die Handlung des Stücks gibt 
Steffens vor und Tieck glänzt als wohlerzogener Orang-Utan ebenso wie als 
Liebhaber und als Kapitän, zeigt sich gelehrig und am Ende wird der Affe sogar 
als der Hand der Kapitänstochter würdig befunden.416 Amalie Tieck wird es 
gefreut haben ebenso wie die anwesenden Freunde und allen voran Tieck selbst. 
Steffens schließt seinen Bericht mit den Worten  „Es war keinem Zweifel 
unterworfen, dass Tieck damals, in seiner Jugend, der größte Schauspieler seiner 
Zeit war“.417 Ein Diktum, das in ähnlicher Form auch von Brentano und Levin 
überliefert ist. 

Das Haus Reichardt bietet nur ein Beispiel, wenn auch vermutlich ein besonders 
professionelles Beispiel für heimische Liebhaberbühnen. Auch andere 
Laienaufführungen lassen sich finden und zeigen, welche Beliebtheit diese 
Theaterform sich erfreut und welchen Bildungshintergrund die Akteure hier – im 
Gegensatz zu den bezahlten Schauspielern – mitbringen.  

[…] Denken Sie sich, dass wir gestern Abend ein Stückchen Sommernachtstraum, die 
rührenden Liebesirrsale des Pyramus und der Thisbe, aufgeführt haben. […] Ich 
machte den Prolog (von einem ellenlangen Zettel ablesend) und kroch, brüllte, und 
fraß den Mantel als Löwe, wofür mir das gebührende Lob wurde, gut gebrüllt zu 
haben. Wir waren alle recht lustig und das Missglückende selbst neckendes Geistchen 
des Spiels.418 

In einer Gesellschaft, in der Bildung ein derart kostbares Gut ist, in der Klugheit 
und Belesenheit derart hoch im Kurs stehen, ist es keine Kunst, Textverständnis 
bei den Akteuren hervorzukitzeln. Publikum wie Schauspieler gehören in diesem 
Kontext derselben Gesellschaftsschicht an, verfügen über einen ähnlichen 
Bildungshintergrund und sind nicht auf die eher groben Striche eines Kotzebue 
oder Iffland angewiesen, um sich zu unterhalten. Hier endlich taucht auch Tiecks 
Werk auf der Bühne auf. In dem bereits mehrfach zitierten Vorbericht auf dem Juli 

                                                
416 Steffens. Zitiert nach: Günzel, S. 225ff. 
417 Derselbe ebenda, S. 230. 
418 Loeben, Otto Heinrich Graf von Escheberg, 23. Juli 1822 an Tieck. Zitiert nach Holtei 1864, 2. 
Band, S. 277f.  
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1828 finden sich eine Schilderung der Entstehung des „Rotkäppchens“. Dieses 
Stück sei mehrfach in privaten Liebhabertheatern unter der Mitwirkung von 
Kindern und Erwachsenen aufgeführt worden und gerade deren schauspielerische 
Unvollkommenheit habe die Aufführungen gelingen lassen.419 Auch hier wieder 
also bietet der private, überschaubare Rahmen den rechten Hintergrund für Tiecks 
dramatische Arbeiten. 

Und so – in der konsequenten Fortentwicklung dieses Gedankens – entsteht die 
Lesebühne, Tiecks eigentliches Tätigkeitsfeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
419 Ludwig Tieck in Baden-Baden, Juli 1828. Tieck, Vorbericht. Hier zitiert nach Schweikert, S. 226. 
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12. Ein solches Lesen war nicht vorgekommen 
und wird nicht leicht wiederkommen 

Vorgelesen wird zu allen Zeiten. Karl der Große lässt sich bei Tisch vorlesen, was 
natürlich auch damit zusammenhängt, dass er es, ungeachtet seiner ansonsten 
unbestrittenen geistigen Fähigkeiten, auf dem Gebiet des Lesens und des 
Schreibens zeitlebens nicht sehr weit bringt.  

Nicht nur an der Kaiserpfalz, auch innerhalb der Klostermauern gilt das Vorlesen 
als bedeutsam. Benedict von Nursia legt einige hundert Jahre vor Karl in Artikel 
38 seiner Klosterregel fest, dass bei den Mahlzeiten, die die Brüder gemeinsam 
einnehmen, vorgelesen werden solle. Dabei besteht allerdings neben einigen 
Gemeinsamkeiten auch ein grundlegender Unterschied zwischen dem Vorlesen 
der frühen Benediktiner und dem der späteren Vorleser – spontane Reaktionen 
auf das Vorgelesene sind bei den Mönchen unerwünscht. Es geht um Besinnung, 
innere Einkehr, den Weg zu Gott. Entsprechend freilich die Literaturauswahl. Zu 
Gehör gebracht werden die Schriften des Alten und des Neuen Testaments, die 
der Kirchenväter, auch Heiligenlegenden. Sicher nicht das, was man als in 
späteren Jahrhunderten unter dem Begriff „leichte Literatur“ subsumieren wird.  

Gerade die spontane und unreflektierte Reaktion auf gerade diese vergleichsweise 
leichte Kost wird später für die Romantiker den besonderen Genuss der 
Vorlesungen ausmachen. 

Die Rezeptionsfähigkeit der Menschen im Mittelalter liegt, wie man heute 
begründet annimmt, weit über der des modernen Zuhörers. Nicht nur der 
akademische Nachwuchs des Hochmittelalters ist in der Lage, einer vielstündigen 
Vorlesung über die sieben Künste zu folgen, ohne sich Notizen machen zu können 
(Pergament ist wertvoll und die Herstellung von Tinte aus Galläpfeln 
zeitaufwändig) auch die Menschen, die der Darbietung eines umherziehenden 
Sängers lauschen, können einen Vortrag von beachtlicher Länge scheinbar 
mühelos aufnehmen. Die Heldenepen, an denen heute ein germanistischer 
Grundkurs gern ein halbes Semester lang sitzt und grübelt und knobelt, werden in 
wenigen abendlichen Sitzungen von einigen Stunden Länge rezipiert und 
genossen. 
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Neben der veränderten Aufnahmefähigkeit des Publikums und der ebenfalls sich 
verändernden Lektüre lässt sich ein weiterer Wandel im Zusammenhang mit dem 
Lesen konstatieren. Die Fähigkeit, lesen zu können, wird nunmehr nicht allein für 
die Geistlichkeit als lohnend betrachtet. Gute Lektüre vermittelt zwischen Mensch 
und Gott - die Betonung liegt allerdings auf der „guten“ Lektüre. Ist zur Zeit des 
Mittelalters das Lesen noch suspekt und bleibt ausgewählten Schichten und eng 
begrenzten Kreisen vorbehalten, so gehört an der Wende zu 19. Jahrhundert das 
Lesen eindeutig zu den positiv besetzten Tätigkeiten des Menschen, die ihn, 
richtig angewendet, näher zu Gott bringen kann. Natürlich ist auch den 
Pädagogen der Aufklärung und der Romantik klar, dass Lesestoff explosiv sein 
kann. Auf die richtige Auswahl der Texte kommt es an. Was bei unkontrolliertem 
Lesen geschehen kann, hat das Beispiel des „Werthers“ eindringlich vorgeführt. 
Nicht nur eine unattraktive Mode ist im Gefolge des Buches entstanden, es gibt 
Tote zu beklagen! Das Lesen muss also kontrolliert, nach Möglichkeit 
reglementiert werden. Es ist beruhigend, dass noch immer in den Schulen das 
Lesen zwar gelehrt wird, jedoch nach Methoden, die beinahe sicherstellen, dass 
die Dorfschulen einen Großteil an funktionalen Analphabeten hervorbringen.  

Dennoch spricht Mix hier von einer „Medienrevolution“420, die sich im 18. 
Jahrhundert vollzogen habe. Während der Anteil theologischer und allgemein 
lateinischer Texte im letzten Drittel des Jahrhunderts drastisch abnimmt, steigt der 
Anteil schöngeistiger Literatur an den jährlichen Neuerscheinungen um das 
Vierfache.421 Dennoch behält das Vorlesen aus unterschiedlichen Gründen für 
lange Zeit seine überragende Bedeutung bei. Bücher sind teuer zu Zeiten Ludwig 
Tiecks. Daneben benennt Kim einen weiteren Grund für die Dominanz des lauten 
Lesens: Lesegemeinschaft ist Lebensgemeinschaft.422 Diese kurze und schöne 
Formel beinhaltet die unterschiedlichsten Formen des Leseverständnisses: das 
frühneuzeitlich und patriarchalisch geprägte Vorlesen im bürgerlichen oder 
adligen Haushalt ebenso wie das Lesen im Kreis der Wahlverwandtschaften, der 
Freunde und Liebenden. In allen Fällen wirkt gemeinschaftliches Lesen 
integrierend, manifestiert die bestehende Verbundenheit. 

Zum genussvoll flüssigen Lesen, das verführerisch und aufrührerisch wirken 
könnte, kommt kaum ein Arbeiter oder Dienstmädchen des frühen 19. 

                                                
420 Mix, S. 283.   
421 Mix, S. 283.   
422 Kim, S. 55.  
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Jahrhunderts, wie Schenda angibt.423 „Bücher gehören ja gar nicht fürs Landvolk“, 
lässt sich 1788 in der „Legende für das gemeine Volk“ nachlesen – von denen, die 
es können.424  

Dass ein Zusammenhang besteht zwischen Textverständnis und der Qualität des 
lauten Lesens, legt Gadamer anschaulich dar. „Sprechen, Schreiben und Lesen“425, 
so schreibt er, bedingen einander, sind ineinander verflochten und ohne einander 
nicht zu denken. Das Hören dagegen, so argumentiert er, sei eine 
Selbstverständlichkeit, die immer mitzudenken sei, wenn gesprochen werde.  

Der Erfinder der Schrift, hier zitiert Gadamer Plato, sei durchaus 
berechtigterweise stolz auf seine Erfindung gewesen, vom König jedoch entsetzt 
darauf hingewiesen worden, dass diese neue Erfindung nicht etwa, wie vom 
Erfinder beabsichtigt, eine Gedächtnisstütze darstellen würde, sondern vielmehr 
eine aktive Maßnahme zur Schwächung des Gedächtnisses sei!426 

Zwischen jenem ägyptischen König und dem Leser der Romantik liegen 
ungezählte Generationen von Lesern, Schreibern und Vorlesern, das geschriebene 
Wort ist einen unaufhaltsamen Siegeszug durch die Epochen gegangen. Die 
Leihbibliotheken des frühen 19. Jahrhunderts verzeichnen Ausleihquoten von 5 
bis 10 Lesern pro Titel. Gefragt ist, was neu ist, das lässt sich ganz ähnlich auch 
heute beobachten, daneben einige Klassiker, die immer gehen, Goethe, Schiller, 
vermehrt Shakespeare und Calderon. 

Lesen ist - in literaten Gesellschaften - eine verhältnismäßig demokratische Sache.  
Sofern Texte zugänglich sind und ich des Lesens mächtig bin, lese ich, was ich 
möchte, wann immer sich Gelegenheit bietet. Schwierig wird es unter der Zensur, 
noch schwieriger, wenn ich nicht lesen kann. Als Lesekompetenz im Sinne der 
Literary-Konzeption des englischsprachigen Raumes muss dabei mehr verstanden 
werden als eine elementare Alphabetisierung. Rudimentäre Buchstabierfähigleiten 
machen noch keinen Leser. Erst eine gewisse Erfahrung mit anderen Texten und 

                                                
423 Schenda, Rudolf: Volk ohne Buch, S. 57. München 1977. 
424 Ebenda, S. 57. 
425 Gadamer, S. 258. 
426 Ebenda, S. 262.  
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natürlich eine möglichst große Routine im Umgang mit geschriebenen Texten 
ermöglichen echtes Lesen.427  

Vorlesen ist deutlich egalitärer, denn es ermöglicht auch in einem mehrheitlich 
illiteraten Kontext den Genuss von Literatur. Dass vorgelesen wird, sagt allein 
nicht viel aus über die kulturelle Beflissenheit oder den Bildungsgrad des 
Publikums. Eher schon lässt die Auswahl der Texte Aussagen über die 
Zusammensetzung der Leserschaft zu. Heine macht sich über das zeitgenössische 
Lesepublikum lustig. 

„Während Herr de la Motte Fouqué von der Herzogin bis zur Wäscherin mit der 
gleichen Lust gelesen wurde und als die Sonne der Leihbibliotheken strahlte, war 
Herr Tieck nur die Astrallampe der Theegesellschaften, die, angeglänzt von seiner 
Poesie, bey der Vorlesung seiner Novellen, ganz seelenruhig ihren Thee verschluckte. 
Die Kraft dieser Poesie musste immer desto mehr hervortreten, je mehr sie mit der 
Schwäche des Thees kontrastirte, und in Berlin, wo man den mattesten Thee trinkt, 
musste Herr Tieck als einer der kräftigsten Dichter erscheinen.“428 

Zur Zeit der Romantik, so darf man voraussetzen, befindet sich die eingangs 
geschilderte Aufmerksamkeitsspanne des Publikums auf dem Rückzug, ist aber 
immer noch beeindruckend. In einer vergleichsweise reizarmen Zeit gehört das 
Vorlesen zum Alltag der gebildeten Stände. Natürlich liest man auch allein, doch 
das gemeinschaftliche Lesen wird als weit höherer Genuss geschätzt. So schreibt 
August Wilhelm Schlegel an den wie immer nachlässigen Tieck, dass er schon seit 
geraumer Zeit auf eine Fortsetzung des versprochenen Manuskriptes hoffe. Eine 
Vorlesung des Textes in Berlin habe er verpasst, mache sein dadurch verübtes 
Unrecht jedoch nun wieder gut, indem er die Korrektur des Manuskriptes 
übernommen habe, da Setzer und Verleger Frommann an Tiecks Handschrift 
verzweifelt seien.429  

                                                
427 Eichler, Wolfgang: „Mit Goethe hab ich keinen Plan – Bildungstraditionen im Deutschunterricht 
versus Globalisierung der Lesedidaktik, In: Moschner, Barbara u.a. (Hg.): Pisa 2000 als 
Herausforderung. Perspektiven für Lehren und Lernen,  S. 89. Baltmannsweiler 2003. 
428 Heinrich Heine: Die romantische Schule, S. 168. Amsterdam 1856. 
429 A.W. Schlegel an Tieck. Jena, 30. November 1798. Zitiert nach: Lohner, S. 35. 
Tiecks Handschrift wird immer wieder thematisiert, wobei die zyklisch wiederkehrenden Anfälle 
von Gicht zur Unleserlichkeit beitragen werden. Tieck fühlt sich nicht durch übermäßige 
Rücksichtnahme auf Verleger oder Setzer gehalten, auf seine Handschrift zu achten, wie Reimer 
ausführt.  
Reimer, S. 297. 
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Schlegel deutet hier an, dass es nicht genügt, ein Stück Literatur in die Hand zu 
nehmen und zu lesen, sondern dass der volle Genuss und das volle Verständnis 
erst beim gemeinsamen Lesen entstehen könnten.  

In dieses Ideenkonzept passt auch die Vorstellung vom Lesedrama. Behler 
schreibt, dass die Dramatisierung epischer Texte, wie sie sich vor allen Dingen in 
der Romantik findet, nicht „zur Aufführung [drängt], sondern eher zur Vorlesung 
mit verteilten Rollen.“430 Das Maß des „Drängens nach Aufführung“ variiert und 
im Zweifelsfall übernimmt einer eben alle anfallenden Charakterdarstellungen. 

Die Würdigung, die das halböffentliche oder private Lesen erfährt, lässt sich auch 
anhand der zeitgenössischen Ratgeberliteratur nachvollziehen. Etliche Schriften 
setzen sich mit der Kunst des öffentlichen Vortrags auseinander, beispielsweise 
Köhler, der in einem eher musiktheoretischen Ansatz die Möglichkeiten des 
Vortrags untersucht und hierbei im Rahmen empirischer Arbeiten zu dem 
Ergebnis kommt, dass eine Quinte das kleinste im natürlichen Vortrag zu 
erwartende Intervall sei. Diese jedoch sei mindestens notwendig, um „tiefe[s] 
Gefühl und geistige[n] Aufschwung“ zu liefern.431 Knapp gesagt – ein monotoner 
Vortrag begeistert nicht. 

Der Lehrer des späteren Deklamators Seckeldorf lässt seine Schüler zum Klavier 
rezitieren, um einzelnen Silben von vornherein einzelne Töne zuzuordnen.432  

Diesen scheinbar exakten Untersuchungswerten setzt Gadamer allerdings 
entgegen, dass Sprache stets weit weniger präzise als Musik sei, dass jedoch 
gerade Variabilität die kommunikative Fähigkeit des Sprachlautes ausmache.433 
Indem ich laut lese, erlange ich Macht über den Text, kann Maria Stuart etwas 
weinerlich oder ziemlich herrisch werden lassen, ganz nach meinem Gusto. 
Grenzen werden mir allenfalls durch die Regieanweisungen gesetzt, Vorgaben 
von meinem Textverständnis gemacht – fällt meine Maria Stuart hysterisch aus, 
habe ich die Textvorlage vermutlich nicht verstanden. Geschriebenes kann sich 
nicht wehren. Gleiches gilt freilich für das stille Lesen auch. Mr. Rochester, der 
Geliebte Jane Eyres, kann ein wahrer romantischer Held sein ebenso wie ein 

                                                
430 Behler, Ernst: Die europäische Romantik, S. 87. Bonn 1972. 
431 Köhler, S. 80.   
432 Klingemann, S. 75. 
433 Gadamer, S. 262.  
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verkommener Kerl, ganz nach meiner Einschätzung als Leser.434 Ein echter, ein 
guter Vorleser, trägt also eine Verantwortung für das vorgetragene Werk und 
erweist dem Zuhörer wie dem Werk  gegebenenfalls gleichermaßen einen großen 
Dienst. Dabei wird das laute Lesen jedoch nicht als Sonderform des Vortrags 
empfunden, die man dem literarischen Werk aufsetzt, sondern das Werk liefert 
die Möglichkeit des lauten Lesens unweigerlich mit. 435  

Es bleibt jedoch stets die Frage nach dem „Wie“. Wenn Wackenroder und Tieck 
sich brieflich darüber austauschen, dass ein guter Schauspieler bei einem 
schlechten Stück einen schweren Stand habe, selbst das beste Stück aber in den 
Händen schlechter Schauspieler zum Untergang verurteilt sei, so gilt dies ebenso 
für die Lesebühne, für den Vortrag ohne Bühnendekoration und große Gesten. 
Tieck hat an mehreren Stellen bewiesen, dass er auch ein miserables Stück deutlich 
heben kann und von Fleck ist überliefert, dass er selbst die Klassiker in Grund und 
Boden lesen konnte. Die Übergänge zwischen beiden Kunstformen sind fließend, 
für manch einen Zeitgenossen verschwimmen sie vollständig. Tieck vermittelt 
Zuhörern häufig das Gefühl, einer echten Bühnenaufführung – nur besser – 
beizuwohnen.  

Wenn auch die Zeitgenossen keinen grundlegenden Unterschied zwischen dem 
Bühnenschauspieler und dem Vorleser zu erkennen vorgeben, lediglich die 
Heftigkeit der Bewegungen und das Fehlen eines Kostüms als Merkmale der 
Abgrenzung nennen, so markiert Gadamer, der sich eingehend mit dem Problem 
beschäftigt, doch durchaus eklatante Unterschiede über die bloße Äußerlichkeit 
hinaus. Was Tieck in Bezug auf die Schauspieler seiner Zeit festhält, dass sie 
nämlich keine Ahnung hätten vom Sinn der Literatur, erweitert Gadamer, indem 
er es auf sämtliches Vortragen von Texten erweitert. Man könne keinen Text 
verständlich vortragen, den man nicht verstanden habe.436 

Mit Verständnis – das heißt nicht, mit Ausdruck. Da wird die Sache schon ganz 
schlimm, wenn einer mit Ausdruck liest. Der Schauspieler, der eine Rolle verkörpert, 
muss der ganzen Person, die er spielt, Ausdruckskraft geben, aber nur insofern auch 
dem Text. […] Beim Vorlesen von Dramen […] ist es zweifellos auch nicht so, dass der 
Sprecher sich in der Person verliert, deren Worte er im Augenblick spricht. Es bleibt 
ein gewisser Gesamtton des Vorlesens, dank der gleichen Stimme, die sich nur leicht 

                                                
434 Brontë, Charlotte: Jane Eyre, an autobiography, edited bei Currer Bell. Leipzig 1850. 
435 Gadamer, S. 266. 
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charakterisierend modifiziert und das Vorliegen eines gelesenen Textes im 
Bewusstsein hält. Auch bei einem Phänomen, wie es etwa ein Tieck war, welcher alle 
Rollen eines Shakespeare-Dramas selber sprach, so dass es fast wie ein lebendiges 
Sprechen mit verteilten Rollen war, wurde im Vergleich zur Bühne zweifellos eine 
gewisse Reduktion vorgenommen. […]437 

Was Gadamer bemerkt, ist der Form nach neu und gründlicher durchdacht als 
zuvor, der Idee, dem gefühlten Wissen nach jedoch eine Erkenntnis, die sich 
weiter zurückverfolgen lässt. Bei Jordan findet sich schon für die Zeit um 1900 ein 
Verweis auf diesbezügliche Überlegungen.438 

Der Eigenständigkeit des Vorlesens als Kunstform lässt sich bei Lemcke 
nachgehen, der in seiner „Populären Ästhetik“ die modernen Künste gliedert. 
Kunst sei „auf das Auge“ berechnet, sofern es sich um bildende Künste handelt. 
Nach Kant jedoch ließen sich eine „redende“, eine „bildende“ und die „Kunst des 
Spiels der Empfindungen“ kategorisieren.439 Da zu der redenden Kunst sowohl die 
Schriftform als auch der Vortrag zu rechnen seien, gehöre mehr zu einem guten 
Stück Literatur als bloße, möglichst kunstvolle Buchstabenreihen. Der Vortrag 
bediene verschiedene Sinne, den des Gehörs und den des Denkens. Der 
Vortragende muss, wollen wir Lemcke folgen, „Articulation, Gesticulaton und 
Modulation“440 vollendet verbinden. In dieser Verbindung erst werde eine 
Weitergabe der Trias aus Gedanken, Anschauungen und Empfindungen von 
Autor und Vorleser ermöglicht. Die „Deklamirkunst“ sei daher eine 
„zusammengesetzte“ Kunst.441 

Diese Kunst des literarischen Vortrags sprengt schlicht die Genregrenzen. So 
beschreibt Alt die Vorzüge einer guten Vortragskunst auch für die Kanzelpredigt 
in der Kirche und scheut sich nicht, Schauspiel und Predigt ausführlich zu 
vergleichen. Neben Sulzer und Lemcke präsentiert auch Alt die „redenden 
Künste“, welche durch „die Erzeugung geistiger Vorstellungen auf das Innere des 
Menschen einwirken“.442 

                                                
437 Gadamer, S. 267ff.  
438 Jordan, S. 207.     
439 Lemcke, Carl: Populäre Ästhetik, S. 269ff. Leipzig 1865. 
440 Ebenda, S. 269ff.   
441 Ebenda, S. 269ff.   
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Bei Alt finden sich im Übrigen ausführliche Überlegungen – in der überwiegenden 
Mehrzahl aus anderen Schriften zusammengetragen – über Wesen und Wert des 
Schauspiels, gleichzeitig auch ein Hinweis auf Lesedramen, zu denen allerdings 
auch Goethes „Götz von Berlichingen“ gerechnet wird.443 Mangels geeigneter 
Bühnen komme das Stück selten auf die Bühne, daher auch, so vermutet 
weiterführend Madame de Staël, fallen die dichterischen und formalen 
Widersprüchlichkeiten dem Publikum nicht auf.444  

Ein Dichter, der diese Art von Stücken produziere, sei eben nicht wie die in einem 
ausführlichen vorangestellten Abschnitt sehr unterhaltsam dargestellten geplagten 
Operndichter und Tonsetzer angewiesen auf die Gunst des Parketts, die auch Alt 
als sehr unbeständig schildert, stattdessen könne der Dichter eines von Sulzer 
definierten „politischen Trauerspiels“ die aristotelische Einheit von Ort, Raum 
und Zeit ignorieren, lange Dialoge einbauen, moralisieren, allerlei 
theaterunpraktische Kniffe und Wendungen einbauen, weil der Leser Muße habe, 
dieselbe Seite noch einmal zu lesen, seinen eigenen Gedanken nachzuhängen.445 
Für Alt ist es nachvollziehbar, dass Dichtern wie Tieck das „sehr gemischte“446 
Publikum missfalle, das sich herausnehme, vorzuschreiben, wie der Dichter was 
zu schreiben habe. Bei den erfolgreichen Bühnenautoren konstatiert er denn auch 
„Schamlosigkeit in Rücksicht auf die reinen Forderungen der Kunst“447. Wer sich 
zu dieser Schamlosigkeit nicht verstehen könne, dem sei kaum ein anderer Weg 
offen als der in die Verachtung des Publikums und ins Lesedrama. Alt seinerseits 
offenbart eine gewisse Verachtung für die Dichter der Lesedramen. Einigermaßen 
zu Unrecht wirft er den Romantikern eine Ablehnung Schillers vor, zumal eine 
Ablehnung, die aus Neid auf seinen Publikumserfolg erstanden sei. Zwar ist es 
richtig, dass Schiller die Zusammenarbeit mit den Schlegels aufkündigt, nachdem 
er erfährt, dass die Jenaer Runde einen fröhlich-lästerlichen Abend beim ersten 
Vortrag von Schillers „Glocke“ verbracht hat, bei dem einige der Anwesenden vor 
Lachen fast vom Stuhl gefallen sein sollen, aber dennoch darf der Gerechtigkeit 
halber nicht vergessen werden, dass das Feindbild der Romantiker nicht in 
Weimar sitzt und dass Schillers dramaturgischer Erfolg zwar beträchtlich ist, sich 
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neben dem Kassenerfolg eines Kotzebue allerdings vergleichsweise bescheiden 
ausnimmt. 

Haym markiert die Vorzüge der Tieckschen Komödien eindringlich, wenn er sie in 
direkter Linie vom frühen Tieckschen Improvisationstheater, wie wir es bei 
Steffens in der Orang-Utan-Episode geschildert finden, ableitet. „Das Dichtertalent 
Tieck’s ist überhaupt in eminentem Sinne ein improvisatorisches.“448 Nicht ohne 
Grund schildert Tieck im „Deutschen Theater“ mit einiger Sympathie die frühen 
Fastnachtsspiele, bei denen Stegreiflustspiele zur Aufführung kamen, je nach 
Gelegenheit in öffentlichen Wirtshäusern oder in den Bürgerhäusern, wenn beim 
„Schmaus“ der Familie Schauspieltruppen „ohne weitere Vorbereitung oder 
Dekoration ihr Lustspiel“ aufführten.449 

Natürlich gibt es und gab es dieses Improvisationstheater, es erlebt in den letzten 
Jahren eine neue Blüte – aber Improvisationstheater lebt doch davon, den 
Schauspielern ein Höchstmaß an Freiraum innerhalb eines klar gegebenen 
Rahmens zu geben.  

Haym wird noch präziser, wenn er die Problematik um die Tieckschen Lustspiele 
erläutert: 

„Bei seinen satirisch-phantastischen Lustspielen aber insbesondere werden wir immer 
neben dem improvisierenden Dichter uns den improvisierenden Schauspieler 
hinzuzudenken haben.“450 

Haym kann sich diesen Schauspieler vielleicht denken – Tieck niemals! Gerade 
diesen Freiraum kann Tieck keinem Schauspieler zugestehen, allenfalls noch sich 
selbst. Über das richtige Vorlesen entspinnen sich wilde Debatten. Laube, einer 
der eifrigsten Verfechter des neuen, des natürlichen Sprechstils (eines Stils, der 
allerdings zu diesem Zeitpunkt so neu gar nicht mehr ist), wettert gegen die 
Deklamationskunst des 18. Jahrhunderts, gegen die schweren Alexandriner, die 
ganz große Geste, zu der Goethe und Schiller zurückzudrängen scheinen, 
                                                
448 Haym, S. 98.   
449 Zugleich allerdings bescheinigt Tieck der Theatersprache jener Jahrhunderte ein ungeheures 
Maß an „Verderbung“ und großem Mangel an „Wohllaut“.  Unterschiedliche Umstände, Krieg, 
Krisen, Desinteresse des Adels an der Dichtkunst, zieht Tieck zur Begründung dieses sprachlichen 
Niederganges heran.  
Tieck, 1817, 1. Band, S. VIII. 
Vgl. auch Tieck 1826, 2. Band, S. 298f. Hier reflektiert Tieck über die Problematik der 
Theaterkulissen – sollen die Kulissen „wirklich selbständige Kunstwerke“ sein oder würde dies 
nur die Konzentration auf das gespielte Wort mindern?   
450 Haym, S. 98.    
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während doch seit der Neuberin innerhalb nur zweier Generationen mehr als ein 
Schritt nach vorn getan worden scheint. Dennoch – Laube sieht sich mit Goethe 
einem nicht zu unterschätzenden Gegner gegenüber. Wenn Goethe in Weimar die 
Deklamation pflegt, so greift diese Mode auch nach Berlin über, von dort in die 
Provinz. Laube dagegen ist ein Verfechter des Tieckschen „Konversationstones“, 
den Goethe wiederum aufrichtig verabscheut.451  

Klingemann kontrastiert Tiecks Vortragstalent mit der Schilderung einer 
entsprechenden Lesung Ifflands – immerhin des bedeutendsten 
Bühnenschauspielers seiner Zeit -, der ihn durch seinen Vortrag der „Weihe der 
Kraft“ in den Schlaf gelesen habe.452 Trotz dieses unerfreulichen Erlebnisses, 
dessen Verlauf aus heutiger Sicht auch mit dem vorgetragenen Werk 
zusammenhängen mag, ist Klingemann der Ansicht, wie mit ihm Tieck und später 
Immermann, jedes Theater benötige einen Vorleser, um mit den Schauspielern den 
Geist des Stückes einzuüben und die sprecherische Darstellung der Akteure zu 
verbessern.453 Im Gegensatz zu den meisten Autoren haben die Schauspieler selten 
eine höhere Schule besucht, von der Universität ganz zu schweigen. Dass es ihnen 
gelegentlich schwer fällt, den Sinn der Schillerverse zu verstehen, leuchtet ein, 
wenn man sich an die erste eigene Lektüre der deutschen Klassiker erinnert. Ein 
bisschen Hilfestellung tut da Not und gut. 

Die Vorstellung, ein gutes Vorbild allein möge die Hörenden zu besseren Lesern, 
besseren Schauspielern, gar besseren Menschen machen, mag trügen, dennoch 
hält sie sich hartnäckig. Tieck ist eben kein Lehrer, er ist Vorleser. Und sein 
diesbezügliches Selbstportrait finden wir bei Köpke: 

[…] Als Vorleser, besonders dramatischer Sachen, hatte ich mir schon in meiner 
Jugend auf dem Gymnasium einen nicht unbedeutenden Ruf erworben. […] Beim 
Lesen habe ich stets gesucht, über dem Ganzen zu stehen. Obgleich ich im Affekte mit 
dem jedesmaligen Charakter gewissermaßen eins werde, so hab ich mir doch selbst 
dann noch so viel Überblick zu bewahren gewusst, dass ich mich im Augenblick 
tadeln konnte, ein Wort unrichtig betont zu haben. Das ist die richtige Stimmung für 
den Vorleser wie den Schauspieler und Künstler überhaupt; es ist das hier die Ironie. 
Der Ton des Vorlesers darf nie die Grenzen dessen überschreiten, was ich immer den 
edleren Konversationston genannt habe. Auch im Tragischen darf das nicht 

                                                
451 Göttert, Carl-Heinz: „Die Rhetorik blühte noch“: Zur Einschätzung des Vortrags in Heinrich 
Laubes Schriften zum Parlament und zum Theater. In: Oesterreich,  Peter L; Sloane, Thomas O. 
(Hg.): Rhetorica movet, S. 353. Boston 1999. 
452 Weller, S. 43. 
453 Ebenda, S. 43. 
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geschehen, sonst wird es falsches Pathos oder Manier, Einzelnes wird herausgerissen, 
und der Eindruck des Ganzen geht verloren. […]454  

Hier erläutert er auch, was Grillparzer verborgen bleibt – die Gründe für seine 
fehlende Stimmmodulation. Es sei ja gut und schön, meint Tieck, wenn ein 
Vorleser in der Lage sei, unterschiedliche Stimmen zu imitieren und 
möglicherweise gar den Figuren die Stimmen bekannter Schauspieler zu geben, 
doch sei dies allenfalls ein Augenblickseffekt, der dem Stück nicht gerecht werde, 
gar die Gesamtwirkung des Textes aufhebe.455 Genast attestiert Tieck, gänzlich 
anders vorzutragen, als er dies aus Weimar, aus der Schule Goethes, gewohnt sei. 
Als Naturalist empfindet sich Tieck, ganz im Geiste von Schröder und Eckhof. 

Wir können ihn uns im Vergleich mit der Bühnendeklamation der Schauspieler dieser 
Zeit als klanglich reduziert – schließlich las er nur vor kleinen Auditorien -  und mit 
geringerem Ambitus der Sprechtonhöhe vorstellen […], wobei sich der Ton des 
Vorleser gegenüber der Alltagssprache durch geringeren Tonumfang deutlich 
abhebe.456 

Diese Reduktion des Vortragspathos’ erfreut sich immer größerer Beliebtheit, wie 
Knust am Beispiel Richard Wagners und seiner Familie schildert. Onkel Adolph 
lässt es sich nicht nehmen, den kleinen Richard in die Geheimnisse der 
dramatischen Kunst einzuweisen. Während der Onkel am Lesepult steht und in 
„edlem Konversationston“ ein Drama zu Gehör bringt, sitzt Richard ihm zu Füßen 
und wird – nicht weiter beachtet. Der Onkel, so zumindest erscheint es Richard 
Wagner, liest gar nicht, um dem Kind eine Freude zu bereiten, sondern liest, um 
sich selbst zu erfreuen. 

Ich entsinne mich, dass, als er einsam mit dem Lesepulte vor mir saß und mir eine 
griechische Tragödie vorlas, es ihn nicht verdross, dass ich vollkommen einschlief.457 

Aus den oben angeführten Gründen, aus der Notwendigkeit heraus, im 
„Konversationstone“ zu verbleiben, nicht allein also, weil er sich selbst für den 
bestmöglichen Vorleser hält, lehnt Tieck das Lesen mit verteilten Rollen ab. 

Hier wird das Ganze vollständig zerrissen. Einer liest erträglich, ein anderer ganz 
schlecht, einer fistuliert, ein anderer hat einen knarrenden Bass, fast alle verstehen ihre 
Rolle nicht. Einmal wurde ich zu einem solchen Lesetee eingeladen. Es war eine 
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Aufmerksamkeit, die man mir erweisen wollte, ich habe aber dabei eine wahre Pein 
zu überstehen gehabt. […] Heutigentags glaubt jedermann lesen zu können, aber die 
wenigsten verstehen es, und auch ausgezeichnete Leute täuschen sich oft darin. Der 
ältere Schlegel las lyrische Sachen und seine eigenen Gedichte in sehr angenehmer 
Weise, Dramatisches dagegen in einem unerträglichen Kanzelton, er glaubte aber, 
sehr gut zu lesen. Mein einfaches Lesen tadelte er, weil es mir am tragischen Pathos 
fehle! […]458 

Tiecks „einfaches Lesen“ macht durchaus Effekt. Caroline Schlegel berichtet ihrer 
Freundin Pauline Glotter im Winter 1808 aus München von einem „kleinen, 
exquisiten […] Spectacle“459, dass sie gehabt hätte. Tieck habe wieder einmal 
gelesen, und obschon Schlegel ihn doch bereits in seinen frühesten Tagen gehört 
hat, ist sie wieder einmal hingerissen von seiner Begabung. Tieck glänzt hier mit 
seiner ureigensten Disziplin, dem Lustspiel, das er in wechselnden Kreisen 
vorträgt. Es sei, schreibt Schlegel, als säße man vor einer Bühne, „auf der alle 
Rollen auf das Auserlesenste besetzt wären“460. Sein Talent, das sie freilich aus 
Jena schon kennt, habe sich potenziert, seine Art zu lesen sei „jetzt das Beste, was 
man in der Art genießen“461 könne. Und sie geht in ihrem Lob noch weiter, 
vielleicht bis an den Kern der Sache heran: „Er macht die Stücke erst, indem er sie 
liest.“462  

Er „macht“ die Stücke beim Lesen? Freilich gilt dies zunächst in einer ganz 
allgemeinen Bedeutung für jedes Stück, das aufgeführt wird. Von der rein 
papiernen Form gewinnt das Stück Statur doch erst, indem Leser, Vorleser, 
Schauspieler, Requisiteure, Regisseure, Dirigenten, Orchester ihm diese 
einhauchen. Die Notwendigkeit des Zusammenspiels vielfältiger Faktoren wurde 
bereits zu Beginn dieser Arbeit im Zusammenhang mit dem Wesen eines 
Theaterabends thematisiert. Doch das ist es nicht, was Schlegel meint. Diese 
                                                
458 Die frühen Auseinandersetzungen, in denen Schlegel Tieck als „einfach“ oder geistig „mager“ 
bezeichnet, während Tieck selbst doch zutiefst überzeugt ist von seinem eigenen 
schriftstellerischen Talent, scheinen hier noch einmal in der Retrospektive aufzublitzen. 
Köpke, S. 180.  
Feßlers Leseabende beschreibt auch Davidsohn, der noch einige Details hinzufügt. Es gebe 
„gesetzförmige und gesetzfreie“ Treffen, wobei an den „gesetzförmigen“ Abenden Philosophie, 
Ästhetik oder auch Geschichte gelesen werden, an den „gesetzfreien“ jedoch Schauspiele oder 
Gedichte. Aufgenommen werde man in diese Runde durch Abstimmung, bei der auch die 
anwesenden Frauen Stimmrecht hätten. Gleichgültig, wie viele Befürworter ein Bewerber habe, bei 
vier Gegenstimmen sei die Aufnahme des Neuen abgelehnt, denn schließlich gehe es bei diesen 
Veranstaltungen um Abende unter Freunden. Davidsohn, Wolf: Briefe über Berlin. Zitiert nach: 
Glatzer, S. 327.   
459 Caroline Schlegel in Weller, S. 44f. 
460 Ebenda, S. 44f. 
461 Ebenda, S. 44f. 
462 Ebenda, S. 44f. 
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Feststellung ist für eine Theaterkundige wie sie banal. Vielmehr ist der Satz zu 
lesen im Verständnis Tiecks, der vom Sinn der Dichtung spricht. Jeder Dichtung 
wohne ein tieferer Sinn, eine Bedeutung inne, die im einfachen Schauspiel kaum 
zu treffen sei. Dabei kommen wir zurück zur von Tieck stets beklagten 
Unfähigkeit der Schauspieler, zur Schwerfälligkeit des Theatersystems jener Jahre. 
Die Poesie, ein äußerst zartes, kaum zu fassendes Gebilde, das uns in jeder 
Schulstunde zwischen den Fingern hindurch rinnt, wenn wir versuchen, mittels 
des Metrums oder des Reimschemas der Anmut von Brentanos oder von Arnims 
Dichtungen beizukommen, dieser Zauber entsteht an den Abenden mit Tieck. 
Heute, in Zeiten eines überschwemmten Hörbuchmarktes, in denen jeder 
Schauspieler für die Brigitte- oder die Zeitedition ans Mikrophon gebeten wird 
und mehr oder weniger beseelt Stendhal oder Keun vorträgt, können wir nur 
gelegentlich noch die Poesie, die Schlegel meint, erkennen. Wer den Vorzug hatte, 
einmal in einem Seminar Norbert Millers zu sitzen, der sich selbst durchaus 
nachvollziehbar als seinen „liebsten Vorleser“ bezeichnet, der erkennt, was die 
Kunst des Vorlesens, des Vortragens ist. Selbst hartleibigen Romantophoben 
ersteht hier plötzlich die Szenerie des „Ponce de Leon“, der „verhängnisvolle[n] 
Gabel“. Aus den schwarzen Buchstaben auf vergilbtem Grund, die leblos 
scheinen, gelegentlich sinnfrei, entsteht eine vertrackt verschlungene und 
farbenfrohe Welt. Das ist es, was ein Vorleser kann! 

Karl Cäsar Leonhard, der Mineraloge, beschreibt in seinen Lebenserinnerungen 
den Eindruck, den Tiecks Vorlesungen auf ihn gemacht haben. Die beiden 
begegnen einander in Heidelberg, und Leonhard wohnt später in Dresden einigen 
Vorlesungen bei. „Ein solches Lesen war nicht vorgekommen und wird nicht 
leicht wiederkommen“.463 Auch hier findet sich wieder der Verweis auf das 
Textverständnis, das erst den Lese- und Hörgenuss ermöglicht. Erst Tiecks 
umfassende Bildung habe, in Kombination mit seiner eigenen, immensen Fantasie 
und seiner Begabung als Dichter, den Erfolg der Vorträge ermöglicht. Hinzu 
kommt die Textauswahl, die Leonhard zusagt. Leichte Kost bleibt ausgespart. 
Heiteres ja - Belangloses nie.464 

Die Lesung muss häufig genug ein ganzes Theater ersetzen. In den kleineren 
Städten und zumal auf dem Lande gibt es keine Theater. Will man Dramen 
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genießen, muss man sie selbst inszenieren – mit viel Aufwand auf einer privaten 
Bühne oder eher en passant beim gemeinsamen Lesen. Meyer-Kalkus weist darauf 
hin, dass eine Untersuchung dieser Lesungen noch aussteht465 – ebenso wie eine 
Würdigung dieser Lesungen als eigenständige Kunstform. Dabei scheint es sich 
um eine spezifisch deutsche Kunstform gehandelt zu haben, denn Devrients 
Versuch, Goethes Faust in Paris vorzutragen, scheitert an dem Unverständnis der 
französischen Zuhörer für diese Form des Kunstgenusses. 466 

Was den Lesevortrag in Deutschland besonders beliebt machte, war die Tatsache, dass 
er […] eigene Formen der Soziabilität ermöglichte, mit der intimen Geselligkeit in 
Familie und Salon, dem Austausch von Blicken und Gesten zwischen 
Familienangehörigen, Freunden und Liebenden, und der Aussprache im Anschluss an 
den Vortrag. Eine Art von informeller Öffentlichkeit konnte hier entstehen, die gerade 
in Zeiten forcierter Zensur und politischen Drucks willkommen war. […]467 

Die Bedeutung der Vorlesungen ist zu Tiecks Lebzeiten jedermann offensichtlich. 
In seiner Abhandlung zu Shakespeare und dessen Dramen schreibt Goethe, dass 
Shakespeare „durch’s lebendige Wort“ wirke, durch das laute Vorlesen oder das 
Spiel also erst Sinn und Inhalt erhalte. 

Dennoch, wenn das Vorlesen auch weit verbreitet und öffentlich weitestgehend 
hoch geschätzt wird, finden sich Kritiker, die recht klar die vermeintlich zu 
Grunde liegenden Motivationen der Vorleser nicht für gutheißen, Tieck und 
Holtei – wohl zu Recht – ein großes Maß an Arroganz und Eigenliebe unterstellen.  

Dass indessen auch die beste mimische Vorlesung nur Karikatur  der Aufführung sein 
kann, liegt in der Sache, so sehr dies auch mit dem Gedanken dieser Bemühungen, 
das Schauspiel von allem störenden Außenwerk, Kostüm, Kulissen und Action zu 
reinigen und dadurch die Poesie und ihren Genuss zu konzentrieren, streitet. Das 
Anpreisen des Alt-Shakespear’schen Brettergerüstes hat denselben angeblich 
poetischen Grund; und das unaufhörliche Reden vom Theater, welches man in der 
romantischen Gesellschaft […] bemerkt, gründet sich teils auf den melancholischen 
Glauben an die Verkümmerung des gegenwärtigen Geistes auch in der 
Schauspielkunst. Dieses Gerede, wie überhaupt die großstädtische Theatermäkelei, ist 
die Selbstgenügsamkeit des alles besser wissenden, ganz besonders genialen Subjekts 
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[…] und so auf das höchst pikante Thema geführt wird, wie denn nun hier die wahre 
Unmittelbarkeit der verloren gegangene richtige Zustand wieder herzustellen sei.“468 

Stimmen wie Ruges stellen indes Ausnahmen dar. Meyer-Kalkus führt aus, dass 
gerade die Anerkennung dieser Kunstform dazu geführt habe, Dramen in der uns 
heute vorliegenden, nicht eben bühnentauglichen Form zu verfassen.469 Selbst 
wenn die einzelnen Ideen auf einer echten Bühne noch nicht zu realisieren sind, so 
lassen sie sich doch vorstellen, im Theater im Kopf problemlos hervorbringen. 
Dass dennoch die Dichter zwischen literarischem Anspruch und Umsetzung sich 
gelegentlich zerreiben, zeigt das Beispiel Kleists.  

Eine schöne Anekdote, die die funktionale Kontinuität von Benedicts 
Klosterlesungen über Tiecks Leseabende bis hin zur Europa-Kinderschallplatte 
illustriert, bietet Carus. Nach einem Abend im Jahr 1842, den er bei Tieck 
zugebracht hat, besucht ihn ein Herr Faber aus Wien, der ihn einlädt, einer 
Vorführung seiner „Sprechmaschine“ beizuwohnen.  

„Der Hofrath Carus lebe hoch!“, schnarrt die Maschine hölzern und der Arzt ist 
hinlänglich beeindruckt. Der technische Aspekt des Gerätes fasziniert ihn. 
Schließlich jedoch habe die Vorführung doch nur dazu gedient, ihm die „Reize 
vollster und geistigster Lebendigkeit des Organismus’“, wie er sie am Abend 
zuvor bei Tieck erlebt habe, vor Augen zu führen.470 Die Technik allein genügt also 
ebenso wenig wie ein Lobpreisen des Zuhörers. Hinzu muss Herz kommen, 
Gefühl, echte Anteilnahme des Lesers, wie Carus sie bei Tieck gefunden hat, 
Kinder der Europa-Schallplatte sind hier auf Hans Paetsch angewiesen.  

Der Übergang zur technischen Moderne ist ebenso fließend wie der zwischen dem 
häuslichen Lesetheater und dem Theater der Bühne. Den Schauspielern wird 
während der Proben vorgelesen, um, wenn schon kein Textverständnis, so doch 
wenigstens die Nachahmung von Textverständnis zu ermöglichen. Wie Steffens 
berichtet und Devrient andeutet, steht Tieck bei seinen dramaturgischen 
Versuchen in Dresden ein Regisseur und später in Berlin, wie bei Carus 
nachzulesen ist, ein Sprachwissenschaftler zur Seite, der helfen soll, 
Verständnisprobleme auszuräumen. Statt zu helfen, vertritt jedoch der Regisseur 
in Dresden jeweils gänzlich unterschiedliche Ideen vom Theater als Tieck, so dass 
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es regelmäßig zu Verdruss kommt. Wenn Tieck sich gegen diesen Regisseur 
durchsetzen kann, geht das Vorhaben schief, denn Tiecks Idee, Shakespeare in 
seiner ganzen epischen Breite aufführen zu lassen, stößt bei dem Publikum, das an 
„moderne, gedrungene, dramatische“471 Formen gewöhnt ist, auf fehlendes 
Verständnis.  
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13. Zürnen Sie nicht, lieber Herr Hofrath ... 

Der schwedische Schriftsteller Bernhard von Beskow erwähnt den internationalen 
Ruf, den Tiecks Lesungen seinerzeit genießen. Ein „Pantheon von dankbaren 
Herzen hier im Norden“472 habe Tieck sich durch seine Gastfreundlichkeit und 
seine Lesungen errichtet. Es sei einem Schweden reinweg unmöglich, eine Reise 
nach Deutschland zu unternehmen, ohne den dringenden Wunsch sich erfüllen zu 
wollen, auch bei Tieck am Altmarkt vorbeizuschauen. Und darum kündigt von 
Beskow gleich drei Landsleute an, denen schon der Mund wässrig sei vor lauter 
Vorfreude auf eine Lesung eines Shakespearschen Dramas im Hause Tieck.473 

Wie in Herz’ oder Levins Salon genügt die Empfehlung eines Freundes und es ist 
schließlich nicht unüblich, über die Hotelbediensteten bei Tiecks Dienerin 
Friederike anzufragen, ob am Abend vorgelesen werde, um sich sogleich mit 
mehreren Freunden anzukündigen.474  

Viele Freunde und mehr oder weniger Bedeutende wenden sich brieflich an Tieck, 
um engere oder entferntere Bekannte anzukündigen und einzuführen, so auch 
Johanna Schopenhauer, die sich im Jahr 1826 zwar entschuldigt, dass sie Tieck mit 
einem Empfehlungsschreiben lästig fallen müsse, dennoch nicht zögert, Tieck um 
freundliche Aufnahme eines befreundeten Arztes zu bitten, der demnächst nach 
Dresden kommen werde. 

„Zürnen Sie nicht, lieber Herr Hofrath, dass ich schon wieder mit der Empfehlung 
eines Fremden Ihnen beschwerlich falle. Ich kann mir recht wohl denken, wie lästig 
Ihnen die große Anzahl derselben, die sich um Sie her drängt, zuweilen werden muss, 
und sträube mich dagegen, so sehr ich kann, diese durch Empfehlungen zu 
vermehren; doch dieses Mal muss ich doch eine Ausnahme machen, und Sie recht 
herzlichst bitten, den jungen Arzt Dr. Stromeyer aus Hannover gütigst aufzunehmen, 
[…], und, wenn Sie während der Zeit seines Aufenthaltes in Dresden einen Kreis Ihrer 
Freunde durch Vorlesen erfreuen sollten, ihm zu vergönnen, diesen in seiner Art 
einzigen Genuss mit solchen zu teilen.“475 

Die Aufzählung der Empfehlungsschreiben ließe sich beträchtlich in die Länge 
ziehen, sie alle ähneln sich in Inhalt und Form. Stets beginnt man mit erfreulichen 
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Erinnerungen, dem Dank für gemeinsam verbrachte Stunden oder 
freundschaftliche Briefe, um sodann baldmöglichst auf den eigentlichen Anlass 
des vorliegenden Briefes zu sprechen zu kommen. Zwar sei bekannt, so der 
allgemeine Tenor, dass Tieck überlastet sei, überrannt werde mit Anfragen dieser 
Art, daher nehme man selbst  e i g e n t l i c h  Abstand von derartigen Bitten, 
dieser Fall aber läge tatsächlich grundlegend anders und aufgrund seiner 
Besonderheit müsse man nun eben doch, leider … 

Sonntags, den 8. Juni 23. �Mein verehrter Freund! �Sie haben mich durch Ihren Brief 
sehr getröstet und �erquickt. Möge das heilende Bad von Töplitz Sie körperlich �eben so 
erquicken. Sie werden nun durch solchen großen �Zeitverlust in Arbeiten wieder sehr 
zurückgesetzt werden und �unter mancherlei Unterbrechungen die Stunden einer 
regelmäßigen �Badekur kaum abbrechen können, um die Pressen zu �befriedigen, 
welche alle nach Ihrem Manuskripte schreien. �[…] �Gegenwärtige Zeilen bringt Ihnen 
der junge Schauspieler, �den ich dem Herrn Geheimrat Könneritz empfohlen �hatte, 
Herr Herrmann. Er wird sich sehr freuen, Sie kennen �zu lernen. Sie werden ihn gütig 
belehren und er wird dankbar �Ihre Winke aufnehmen und sich sehr freuen, wenn er 
�Sie etwas vorlesen hören kann. […]476 

Der Theatermann Brühl avisiert brieflich einen Schweizer Bekannten und ersucht 
um eine Einladung zu einer Lesung.477 Und noch nach Jahren erinnert sich Hans 
Christian Andersen an einige Lesungen, die er bei Tieck gehört habe – eingeführt 
hatte ihn einst ein Empfehlungsschreiben. Noch eindrucksvoller als die 
Shakespeare-Texte, die er damals zu hören bekommen habe, seien dem jungen 
Mann allerdings die Freundlichkeit und Güte Tiecks erschienen.478 Ein gewaltiger 
Chor tönt über 170 Jahre hinweg und rühmt einstimmig – hier darf auch 
Grillparzer sich nicht ausnehmen – die Gastlichkeit im Hause Tieck. 
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Holtei 1864, 4. Band, S. 290. 
477 Graf Brühl an Tieck, 1837. Ebenda, 1. Band , S. 113f.   
478 Andersen an Tieck, 8. April 1835. Ebenda, 1. Band, S. 5. 
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14. Es gibt nicht leicht eine Persönlichkeit, die 
mächtiger wäre 

Zwei Arten von Lesern gibt es, so meint der Arzt Carl Gustav Carus (den man 
leicht und doch fälschlich mit dem düsteren Medizinalrat Clarus aus dem Umfeld 
Büchners verwechselt). Die einen, das sind die gemeinen Leser, die aus einem 
Buch nur das herauslesen, was ihnen gefällt, die im Don Quichote die traurigen 
Momente nicht wahrnehmen und sich grölend auf die Schenkel klopfen, wenn der 
verwirrte Ritter auf unschuldige Windmühlen losgeht. Die anderen aber, das sind 
die Leser, die Eins werden mit ihrer Lektüre, die sich ins Buch hineinlesen, die ein 
tieferes Verständnis des Textes erlangen.479 Zu welcher Art der Leser Tieck gehört? 
Die Frage erübrigt sich. 

Von historischem Interesse seien die Lesungen im Hause Tiecks gewesen. 480 Es sei 
Carus eine „unerläßliche Pflicht, dazu beizutragen, daß das Gedächtniß dieser 
Lectüren nicht untergehe und daß in der Geschichte den Mittheilungen ein 
bleibendes Andenken erhalten werde […]“, denn die Lesungen hätten auf die 
„Geschichte der Bildung der Nation“ einen nicht unbedeutenden Einfluss 
gehabt.481 Tieck liest zeitlebens vor. In der Kindheit den beiden Geschwistern, in 
der Jugend mit wechselndem Erfolg den Schulfreunden, in Jena der Familie 
Schlegel und Freunden. In Dresden werden die Veranstaltungen regelmäßiger, zu 
einer festen Einrichtung. So schreibt Tieck an Julie Rettich Gley, dass er am Abend 
auf Wunsch von Freunden den „Blaubart“ vorzulesen gedenke und dass er sich 
über ihre Anwesenheit besonders freuen würde, da sie „das grillenhafte Stück“ 
liebe.482 Solch quasioffizielle Einladungen beschreibt Bauer, worauf noch 
zurückzukommen sein wird. 

Öffentlicheren Charakter erhalten diese Vorlesungen am Dresdner Altmarkt, weil 
Tieck nicht nur Familienmitglieder und Freunde empfängt, sondern auch und mit 
zunehmender Regelmäßigkeit entfernte Bekannte. Selbst Schauspieler kommen, 
um sich weiterzubilden. Einen Hinweis hierauf bildet der Empfehlungsbrief, den 
der Göttinger Universitätsdirektor Wendt an Tieck schreibt und der im 

                                                
479 Carus 1845, S. 200f.   
480 Ebenda, S. 204f.   
481 Ebenda.   
482 Ludwig Tieck an Julie Rettich-Gley. Zitiert nach: Schweikert, 1. Band, S. 112.  
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vorangegangenen Kapitel ausführlich zitiert wurde. In seiner Zeit als Dramaturg 
lässt Tieck es sich nicht nehmen, den Schauspielern die Stücke vorzulesen, um 
ihnen den vom Dichter intendierten „Sinn“ der Stücke nahe zu bringen. Zwar ist 
man sich rasch einig in der Ansicht, Tiecks Talente als Dramaturg seien 
überschaubar, aber sein tiefes Literaturverständnis mag tatsächlich das 
Textverständnis der zum Teil mit ihren Aufgaben heillos überforderten 
Schauspieler befördern.  

Niebuhr schreibt 1812 begeistert, dass er nie zuvor habe vorlesen hören wie im 
Hause Tieck.483 Freilich ist es müßig, mit einem zeitlichen Abstand von 170 Jahren 
die Stimme eines Vorlesers beurteilen zu wollen. Festzuhalten bleibt lediglich das 
stets gleichförmig lautende Urteil der Zeitzeugen, dass ein Vortrag Ludwig Tiecks 
eindrucksvoll ist in seiner Ausdrucksfähigkeit und in seiner Fähigkeit, die 
Zuhörerschaft mitzureißen. Daneben aber deutet Schmidt immerhin an, welche 
„Kraftanstrengung“ es vom Zuhörer verlangt, einem ganzen Stück untätig zu 
lauschen – Handarbeiten sind verpönt, die volle Aufmerksamkeit ist dem 
literarischen Werk zu widmen!484 Selbst Tiecks Freund und Verehrer von Holtei 
empfindet die Länge und Intensität der Vorlesungen nicht immer als angenehm. 
Grillparzer assistiert im selben Sinne und beschreibt die Lesung als „höchst 
ermüdend“, da Tieck nicht einmal zwischen den einzelnen Akten eine Pause 
mache (bis zu zehn Akte an einem Abend sind möglich). Auch die Orientierung 
im Stück und die Unterscheidung der einzelnen Figuren sei zuzeiten schwierig, da 
Tieck seine Stimme für die einzelnen Rollen nicht nennenswert variiere, so dass 
unausgesetzte Aufmerksamkeit vonnöten sei, um dem Gang der Handlung folgen 
zu können.485  

Ganz folgerichtig schlafe die Hälfte der Zuhörer ein und erwache nur, um 
abschließend in den Applaus einzufallen.486 „Während des Sommernachts-
Traumes“, so schreibt der nichtsdestotrotz begeisterte Mineraloge Karl Cäsar 
Leonhard, „kein �Zwischenakt, nicht die kleinste Pause.“487 Und fügt Grillparzer 
widersprechend hinzu, dass es tatsächlich gar nicht notwendig gewesen sei, die 
einzelnen Figuren wiederholt zu kennzeichnen. „Es waren Theater-Effekte , durch 
Wechsel der Stimme, durch �seine Abstufungen der Aussprache, der Betonung, 
                                                
483 Niebuhr, S. 534. 
484 Schmidt, H., zitiert nach: Weller, S. 43f. 
485 Die Eigenart des Tieckschen Vortragsstils wurde bereits geschildert. 
486 Grillparzer 1826, zitiert nach: Weller, S. 48. 
487 Leonhard, S. 250f. 
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hielt Tieck die verschiedenen �Personen genau auseinander, ohne solche 
wiederholt wörtlich �zu bezeichnen […]“488 

Die begeisterten Stimmen übertönen den missgelaunten Grillparzer, der jedoch 
immerhin dem Gesamtbild einige klarsichtige Details hinzufügt. Auch der unter 
dem Namen Friedrich Laun bekannte Schriftsteller Friedrich August Schulze 
rühmt die „lange Ausdauer“, mit welcher Tieck sich dem Vorlesen widme, „ohne 
dass die geringste Kraftverminderung in seinem Vortrag einträte.“489 Dieses 
„widmen“ ist ein Schlüsselwort in Schulzes Schilderung, stellt es doch Tiecks 
Vortragslänge in ein weit günstigeres Licht als viele der anderen selbst 
wohlmeinenden Beschreibungen. Jemand, der sich einer Sache widmet, sich ihr 
hingibt, der tut dies nicht oder doch nicht nur für sich allein, der tut es auch als 
Dienst an der Sache, als Dienst am Vorlesen also. Nun gut, wird man einwenden, 
wenn man weiter liest, dass Tieck an einem einzigen Abend fünf ununterbrochene 
Stunden lang das „Lied der Nibelungen“ vorträgt, um am Folgeabend weitere 
Stunden damit zuzubringen, den Text zu beenden – ist es tatsächlich der guten 
Sache dienlich, die Geduld und Aufmerksamkeit der Zuhörer derart auf die Probe 
zu stellen?490 Doch ist dies freilich ein sehr pragmatischer Einwand. Die Zahl 
derer, die bereit ist, sich einer möglichst werkgetreuen Inszenierung des „Faust II“ 
auszusetzen, ist sicher überschaubar, dennoch gibt es sie auch heute noch, die 
Kulturbeflissenen, die Kunst und Literatur nicht als leicht konsumierbare 
Portionshäppchen wünschen. Wer in einer dieser Inszenierungen landet, ohne 
Freude daran zu haben – nun, der wird nicht noch einmal erscheinen. Und wenn 
doch, dann ist er selbst dran Schuld. Die Teilnahme an Tiecks Leseabenden ist 
freiwillig. Wer wiederkommt, weiß, worauf er sich einlässt. 

Wie Grillparzer kein Freund Tiecks im Speziellen ist, so ist Heine der Romantik als 
Gesamtkunstwerk sicher nur in einer ironischen Gebrochenheit verbunden, 
wenngleich er selbst, wie Reich-Ranicki schreibt, der größte aller Romantiker ist.491 
Dennoch - wer sich an Heine wendet, um über Romantiker zu sprechen, wird 
bedacht sein, nicht zu viel Begeisterung anklingen zu lassen. So auch Karl 
Immermann, der freilich schon aufgrund der späten Geburt den Romantikern 
skeptisch gegenüber steht: 

                                                
488 Leonhard, S. 250f.   
489 Schulze, Friedrich August: Memoiren, S. 170. Bunzlau 1837. 
490 Ebenda, S. 170. 
491 Reich-Ranicki, S. 14. 
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„Wie wenig sind Tiecks Lustspiele im Allgemeinen bekannt, und doch ist er nach 
meinem Gefühl der einzige Deutsche der einen Anflug von wahrem komischem 
Talent hat. Ich verkenne seine großen Mängel nicht. Leider überstürzten ihn in den 
Zeiten der Entwicklung einseitige Tendenzen und gekünstelte Manieren, er wurde ein 
Mensch der Schule, und die gelangen nie zur vollen freudigen Ausbildung. Daher 
kommt es, dass keine Form durch ihn jemals entschieden ausgeprägt worden ist. 
Seine Dramen sind dramatisierte Epen und seine neusten Versuche im Epischen Fache 
leiden an einer unerträglichen Didaktik.“492 

So richtig all dies wohl ist ... im Privaten und für sich allein ist Immermann schon 
eher bereit, auch das Positive in dem alten Meister zu sehen und so erwähnt er in 
seinem Reisebericht einen Besuch bei Tieck und eine Lesung, die ihm offenkundig 
besser behagt hat. 

„Tieck las gestern eine neue Novelle vor: der Jahrmarkt. […] Was mir sehr gefiel: es ist 
keine didaktische Tendenz darin, die Laune spielt unbeengt um freilich etwas lockre 
Motive.“493 

Hier lässt sich die Frage anknüpfen, was Literatur bewirken soll, kann, darf. Wie 
Anz und Baasner in ihrem Band zur Literaturkritik darlegen, lassen sich einige 
Kriterien hierfür aufstellen.494 Innovativ soll Literatur sein, Visionen entwerfen. 
Um in den Kanon dessen einzugehen, was wir als Klassiker der Literatur, als 
„Weltliteratur“ gar bezeichnen, darf es noch ein bisschen mehr sein. Zeitlosigkeit 
ist hier gefordert, ein Umgehen mit Sprache, das nicht nur Zeitgenossen berührt, 
sondern die Epochen überdauert. Was jedoch weder Anz und Baasner, noch 
Reich-Ranicki in ihre Überlegungen zur Beschaffenheit guter Literatur 
einbeziehen, ist die Frage, inwieweit „gute“ Literatur gedruckt werden muss, 
inwieweit ein „gutes“ Stück aufgeführt werden muss. Tiecks Texte sind innovativ, 
sie sind visionär. Sind sie zeitlos? Kaum. – Sind sie wirkungsvoll, berühren Sie 
diejenigen, die mit ihnen in Kontakt kommen, reißen sie die Zuhörer mit? Mit 
Sicherheit.  Ja, er ist didaktisch, ja, seine Witze sind zeitgebunden und ja, der 
Literaturinteressierte der Kunstepoche kommt an ihnen in keinem Fall vorbei. 

                                                
492 Karl Immermann am 5. März 1825 in einem Brief an Heine. In: Richter, Elke (Hg.): Heinrich 
Heine – Säkularausgabe: Werke, Briefwechsel, Lebenszeugnisse, S. 312. Berlin 1994. 
493 Immermann, Karl Leberecht: Reisejournal, S. 152. Düsseldorf 1833. 
494 Anz, Thomas & Baasner, Rainer (Hg.): Literaturkritik: Geschichte – Theorie - Praxis, S. 7ff. 
München 2007. 
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Selbst ausgewiesenen Verehrerinnen Tiecks fällt es dennoch gelegentlich schwer, 
aufmerksam bei der Sache zu bleiben und so finden sich einige Beispiele, die 
Grillparzers Einlassungen zu stützen scheinen: 

„Eine wohlbeleibte Dame saß mir gegenüber und schien bei Beginn der Vorlesung 
nicht nur Tiecks Worte mit den Ohren, sondern auch ihn selbst mit den Augen 
verschlingen zu wollen; allmählich wurden diese weit aufgerissenen Augen nicht nur 
kleiner, sondern schlossen sich endlich ganz; ein Glück nur war es, dass sie ihr Inneres 
betrachtete, ohne durch heftige Atemzüge Tieck und die Anwesenden zu stören.“495 

Tieck selbst empfindet eine derartige Anstrengung nicht. Er selbst hält es für einen 
seiner Vorzüge, Stunde um Stunde lesen zu können, ohne dabei zu ermüden. Eine 
Fähigkeit, die er nicht zuletzt seiner ausgefeilten Atemtechnik anrechnet:496  

Auf das Atemholen kommt es viel an und vor allem darauf, daß man es an der 
rechten Stelle tue. Notwendig ist es, durch die Nase Atem zu holen, das bewahrt die 
Kehle vor zu starker Luftzuströmung, die bei der Erhitzung des Lesens leicht 
erkältend wirken kann. Die Stimme wird dann rau und verliert an Kraft und 
Ausdauer. Dagegen kann richtige Übung für die Stärkung und Erweiterung des 
Organs sehr viel tun.497 

Hier mag eine gewisse Eitelkeit eine Rolle spielen, eine Selbstzufriedenheit, die es 
Tieck verwehrt, die Bedürfnisse seiner Zuhörer zu erkennen, geschweige denn, 
auf sie einzugehen.  

Die Natürlichkeit Tiecks besticht die Zuhörer. Der ansonsten literaturgeschichtlich 
nicht weiter erwähnte Hermann Freiherr von Friesen lobt die Lockerheit des 
Vortrags. Weder eine Anspannung der Stimmbänder noch ein übertriebenes und 
künstliches Gestikulieren und Mienenverzerren seien bei Tieck zu finden. Im 
Gegenteil: Instinktsicher und schlafwandlerisch habe er seine Stimme in feinsten 
Nuancen verändert, nur durch leichteste Betonungen und Veränderungen im 
Rhythmus dafür gesorgt, dass jedem der Zuhörer klar sei, welche Rolle Tieck 
gerade einnahm. Frauenrollen, Männerrollen, gleichgültig ob Alte oder Junge, 
Tieck stelle sie alle auf dem „wohl gestimmten Instrument“498 seiner Stimme dar. 
Das mag tatsächlich erfrischend gewirkt haben neben den oft chargierenden 
Schauspielern auf deutschen Bühnen. Selbst die Atemtechnik Tiecks lobt der 

                                                
495 Genast in seinem Tagebuch, zitiert nach Weller, S. 48. 
496 Köpke, S. 179. 
497 Ebenda. 
498 Hermann Freiherr von Friesen, zitiert nach Weller, S. 52f. 
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Freiherr. Ähnliche Qualitäten der Lunge attestiert Tieck auch Leonhard, der in 
Zusammenhang mit den Lesungen bereits mehrfach zitiert wurde.  

Er las uns den „Sommernachts-Traum", in welchem sich die �ganze bunte Welt der 
Poesie mächtig herandrängt. Bei beneidenswerter Brust und Lunge, in 
gleichförmigem Wohllaut, bewegte sich, mit Lebhaftigkeit und ganz eigentümlicher 
Anmut, der Inhalt.499 � 

Gerade diese Gleichförmigkeit des Vortrags wird als Plus des Vortrags gesehen. 
Gadamer fasst zeitgenössische Schilderungen zusammen, wenn er von einer 
„einzigartige[n] stilistische[n] Einheitlichkeit“ spricht, die weit reduzierter als in 
zeitgenössischen Bühnenadaptionen einen „Gesamtton des Vorlesens“ beibehalte. 
Dieser Gesamtton, diese Einheitlichkeit mögen dem Zuhörer, der an Deklamation 
und Pathos auf der Bühne gewöhnt ist, wie eine rechte Erholung erscheinen.500 

Tieck begeistert und man kommt nicht einmal zu seinen Abenden, man kommt 
immer und immer wieder. Der Sohn seiner Schwester Sophie, Theodor, hört ihn 
und ist von des Onkels Talent begeistert. 

„Ich hörte meinen Onkel Tieck mit einer Meisterschaft, die vielleicht nie wieder 
erreicht wird, Shakespeares Schauspiele vorlesen. Ich hörte so die Nibelungen […]“501 

Henrik Steffens, der heute lediglich noch als Stichwortgeber bekannterer 
Persönlichkeiten wie Tieck oder Kierkegaard in deren Biografien firmiert, darf als 
Vertrauter, Bewunderer und über viele Jahre als enger Freund Tiecks gelten. 
Steffens wird in Stavanger geboren, kommt viel herum und trifft Humboldt, Mme. 
de Staël sowie deren Geliebten Benjamin Constant in Paris, gerät in Streit mit 
Blücher, zählt Sören Kierkegaard zu seinen (wenig beeindruckten) Zuhörern … 
der angefügte Personenindex seiner Autobiografie liest sich wie Who-is-Who der 
Epoche.  

Bereits vor ihrem ersten Zusammentreffen um das Jahr 1800 ist ihm der Name 
Tiecks ein Begriff, wie freilich jedem, der zur literarischen Welt Kontakte hält. 
Begeistert schildert Steffens das erste Zusammentreffen mit dem späteren Freund. 

Wie sehr ich mich freute, Tieck kennen zu lernen, wenn auch nur vorübergehend, 
wird jeder, der an den Eindruck zurückdenkt, den sein Zerbino, so wie seine Märchen 

                                                
499 Leonhard, S. 250f.   
500 Gadamer, S. 269. 
501 Theodor von Bernhardi, zitiert nach Weller, S. 45. 
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auf mich machten, leicht einsehen. Tieck erschien als ein schöner schlanker Mann; sein 
helles Auge voller Glut; seine Gesichtszüge geistreich, seine Urteile kurz und 
schneidend, sinnvoll und bedeutend.502  

Und an anderer Stelle setzt Steffens seine Schilderung des Autors fort: 

Tieck war von meinem Alter, und also achtundzwanzig Jahre. Schlank gebaut, schön, 
mit Augen, deren geistige Gewalt und wunderbare Klarheit selbst das Alter bis jetzt 
nicht zu besiegen vermochte. In allen seinen Bewegungen herrschte eine große 
Anmut, ja Zierlichkeit;  seine Sprache entsprach seiner körperlichen Erscheinung 
völlig. […] Es gibt nicht leicht eine Persönlichkeit, die mächtiger wäre, als seine. Ich 
habe ihn kaum jemals heftig gesehen […].  Ich habe seine erklärtesten Feinde ihm 
gegenüber gesehen,  jedes Mal von seiner siegreichen Persönlichkeit überwunden; ja 
ich darf behaupten, dass diese, so leicht zugänglich, sich so liebenswürdig hingebend, 
eben so großen Einfluss auf die Zeit ausgeübt hat, wie seine Schriften.503 

Tiecks Erscheinung wird vielfach als beeindruckend geschildert, selbst noch in 
Zeiten, in denen der Autor nur mit Mühe seinen eigens für ihn und seinen 
gichtgekrümmten Rücken gearbeiteten Platz im Zentrum der Runde einnehmen 
kann. Wenn auch seine Gestalt später durch ihre Gebrechlichkeit viele Besucher 
frappiert, so schildert man doch seine Augen noch immer als klar, funkelnd, 
eindrucksvoll. „Niemals  sind mir ein paar Augen vorgekommen, in denen die 
Natur den Stempel außerordentlichen Genies so  klar ausgeprägt hätte, als die 
schönen, dunklen Augen Tiecks.“ Dies schreibt keine verliebte Oberschülerin, 
sondern der bereits erwähnte Schulze, ein Schriftstellerkollege.504 Und Leonhard 
fügt eine späte Schilderung hinzu: 

„ �Tiecks Äußeres fand ich gealtert, greisenhaft, seit den wenigen �Jahren, dass ich ihn 
nicht gesehen; er war zusammengebengt, schwankend. �Aber das schöne, helle, klare 
Auge, mit seinem Glanz und �Drang, der rege Geist waren dem Dichter verblieben. 
Das Organ �noch von wunderbarer Frische, der Ton der herrlichen Stimme jugendlich 
�warm, stark und biegsam.“505 

Neben Steffens eine der dankbarsten Quellen aus jenen Jahren, wenn es darum 
geht, nachzulesen, wer wen wann und wo traf, ist Karoline Bauer. Bauer, die an 
anderer Stelle sehr unterhaltsam von Humboldts Vorlesungen für die Damenwelt 
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berichtet, schildert auch hier plastisch und mit einem guten Empfinden für 
Pointen.  

Dabei war er unerbittlich pünktlich mit dem Beginn seiner Vorlesungen. Mochten ihn 
die bedeutendsten, vornehmsten Gäste in die interessantesten Gespräche verflochten 
haben: Punkt 7 Uhr gab er seiner alten Friederike das Zeichen und das berühmte 
Tischchen mit den beiden Wachskerzen stand plötzlich in der Mitte des Zimmers, 
Tieck saß im Lehnstuhl dahinter […] Atemlose, bange Stille im Zimmer: Was wird er 
heute lesen? Einen der Nerven zerrüttenden Shakespearschen Heinriche? Den 
furchtbaren Richard III. oder gar seine geliebten Spanier: „Das öffentliche Geheimnis“ 
oder „Den Richter von Zalamea?“ Diese angstvollen Fragezeichen standen auf den 
Gesichtern aller Einheimischen zu lesen und gewöhnlich auch daneben ein herzlichen 
Ausrufungszeichen: möchte es doch heute ein kurzes Lustspiel sein! – Und wenn 
Tieck dann mit seiner herrlichen volltönenden Stimme sagte: „Der Richter von 
Zalamea, Drama aus dem Spanischen des Calderon …!“ so fielen wir Eingeweihten 
mit stillen Seufzern und lammfrommen Duldermienen in die möglichst bequemste 
Ergebungsposition zurück […] Tönte es jedoch zwischen den beiden Lichtern hervor: 
„Der zerbrochene Krug“ – oder „Minna von Barnhelm“ – da ging ein Aufatmen der 
Erleichterung durch den Saal […]506 

Wie beim Gottesdienst in der Kirche, bei dem mancher Gläubige hoffen mag, die 
Predigt möge bald vorüber sein, es möchte doch bitte endlich ein Lied gesungen 
werden, Glaube hin, Frömmigkeit her, wünschen auch die Zuhörer Tiecks 
gelegentlich Erleichterung von der Hochkultur. So wenig Tieck bereit ist, sich dem 
Geschmack des Theaterpublikums zu beugen, so wenig ist er gewillt, den 
Wünschen seiner Zuhörer Rechnung zu tragen, wenn sie den eigenen 
widersprechen. Allerdings trifft Tieck die Auswahl seiner Stücke nicht etwa 
willkürlich, sondern stets in Anbetracht der versammelten Zuhörerschaft – 
Zielgruppenlesung.507 

Allein die Vorstellung, in der Art einer Sneak-Preview aufgefordert zu werden, 
sich den Abend frei zu nehmen, um dann nicht ein Stück zu hören, das man hören 
möchte, sondern ein Stück, das der Vorleser eben heute vorzutragen beliebt, zeugt 
von Tiecks Selbst- und Sendungsbewusstsein einerseits und von der 
ungebrochenen Verehrung seines Publikums andererseits. Warum Bauer oder 
Grillparzer immer wieder auftauchen, lässt sich anhand von Indizien beleuchten. 
Zu nennen wäre natürlich die gesellschaftliche Relevanz dieser Zusammenkünfte. 

                                                
506 Hollander, S. 281 ff. Vgl. auch Wilhelm von Chezy’s Erinnerungen. Zitiert nach: Jörg et al, S. 
267f.   
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Wie Carus berichtet, haben die Lesungen einen „europäischen“ Ruf, denn 
sämtliche „Notabilitäten“508, ortsansässige und durchreisende, besuchten 
mindestens eine Lesung im Hause Tieck. Daneben aber fungieren die Lesungen 
wie eine wissenschaftliche Vorlesung, denn Tiecks Textverständnis ermöglicht 
dem Zuhörenden einen Zugang zur Literatur, wie er ihn daheim beim stillen 
Lesen nie erlangen würde.509 Dann sucht Tieck die Literatur, die er zu Gehör 
bringt, sorgfältig und für die jeweilige Zuhörergruppe zugeschnitten, aus, und er 
liegt sehr häufig genau richtig, wenn er „Romeo und Julia“ vorträgt oder eines der 
antiken Dramen. Die antiken Dichter trägt er nur in kleinem Kreis von 
Eingeweihten vor, die tatsächlich fähig sind, sie zu würdigen, Aristophanes gar 
nur im kleinen Männerkreis und dies auch regelmäßig aushäusig510 – mutmaßlich, 
um die Damen Tieck und Finckenstein nicht offiziell von einer Lesung 
ausschließen zu müssen. Die Verse Shakespeares gehen dem gebildeten 
Bürgertum ans Herz, umso mehr, wenn einer wie Tieck sie vorträgt! „Nichts zu 
wünschen, zu ersehnen“511 bleibt nach einer solchen Lesung. 

Eine Einschränkung in Bezug auf die beschriebene Geheimniskrämerei gibt es – 
gilt es, die eigenen Dichtungen vorzutragen, ergehen förmliche Einladungen an 
die Stammgäste des Lesezimmers. Bis zu 50 Personen kommen an einem solchen 
Abend zusammen, denn ein Fernbleiben nimmt Tieck ernstlich übel. Und dann 
wird aufgefahren – neben dem üblichen Tee gibt es – ebenfalls üblich – Kuchen, 
allerdings in weit üppigerer Form als für einen Abend mit Shakespeare oder 
Calderon. Mit fliedergarnierten Kuchen, so sind wir frei genug, uns vorzustellen, 
nach Zimt duftend und mit Korinthen gespickt, werden die Gäste bewirtet. Im 
Raum ist es warm oder gar stickig, einige Lampen erhellen vor der Lesung den 
Raum. Zunächst empfängt Hausherr Tieck in seinem altmodischen, aber 
feierlichen Frack die Gäste. Bauer beschreibt liebevoll, wie er den alten, gebeugten 
und gequälten Körper in die elegante Abendgarderobe zwängt, das Halstuch (das 
sonst niemand mehr trägt) elegant gebunden. Und an seiner Seite allewege die 
lebenslange Geliebte - Gräfin Finckenstein, die stille Beschützerin des Tieckschen 

                                                
508 Carus 1845, S. 204.   
509 Ebenda, S. 206f.   
510 Ebenda, S. 223.   
511 Ebenda, S. 221.   



 

 

173 

Ruhmes – die, ebenfalls hoffnungslos altmodisch, wie Bauer andeutet, „einige 
Dutzend Tüllrüschen mehr um ihr altes Gesichtchen zittern“ lässt.512 

Hinreißend las Tieck seinen Fortunat, Octavian, Genoveva, den gestiefelten Kater und 
vor allem den Blaubart vor. Der war der besondere Liebling der Gräfin Finckenstein, 
und wie ein Kind freute sie sich immer auf den Haupteffekt, den Tieck mit einem 
einzigen Wort erzielte. – Beim Beginn der Märchenszene lüftete sie stets ihren grünen 
Augenschirm und schaute die ahnungslosen Fremden mit siegessicheren 
Falkenblicken an […] Dem entsetzten Aufschrei von Agnes: „Blutig?“  aus Tiecks 
Mund hat kein Ohr, kein Herz widerstanden. Wie von einer Totenhand fuhren die 
Neulinge zusammen und ein Frösteln lief selbst durch die Reihen der gewohnten 
Zuhörer. 

Ja, Tieck war einzig groß als Vorleser, und sicher wäre er als Schauspieler der größte 
Mime seiner Zeit geworden. Nie hat mich die Iphigenie auf der Bühne so ergriffen, 
wie vor seinem Lesepulte. […] Trat Tieck aus seinem Arbeitszimmer unter die 
zahlreich versammelten Gäste, so glaubte man, trotz der Gicht, einen Grand Seigneur 
zu seinem Hofstaat herabsteigen zu sehen. Bei aller Würde und Artigkeit, mit der er 
Fremde empfing, lag doch in seinem ganzen Wesen ein wenig Herablassung, selbst 
gegen Vornehme und Berühmtheiten. […] 513 

Tieck tritt einem hier als liebenswerter, verschrobener Greis entgegen, als den 
Bauer ihn wohl auch empfinden muss. Schon für sie ist er ein Relikt, ein Fossil, ein 
Bote aus einer anderen, längst untergegangenen Zeit, und das, obschon noch 
dreißig Lebensjahre vor ihm liegen! - Tieck wird nicht katholisch, bekennt sich 
nicht zu den konservativen Werten der späten Romantiker, bleibt seiner 
außerehelichen Geliebten treu bis über den Rand ihres Grabes hinaus, schämt sich 
nicht für seine Jugendeskapaden. Und gerade diese Eigenschaften, die ihn als 
Persönlichkeit durch und durch sympathisch machen, lassen ihn möglicherweise 
schon zu Lebzeiten den Anschluss an die Gesellschaft verlieren. „Der gestiefelte 
Kater“ wirkt auch in den Zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts unzeitgemäß. 
Lustig, komisch, albern, aber unzeitgemäß.   

Kotzebue ist tot, Goethe ein uralter Mann. Einen Großteil der Anspielungen, mit 
denen Tieck seine Lustspiele spickt, ist für die jüngeren Zuhörer nicht mehr zu 
verstehen. Und auch die älteren Besucher müssen beachtliche 
Gedächtnisleistungen erbringen, um zu verstehen, worüber Tieck in jeder 
einzelnen Zeile spricht. Denn was für Shakespeare und Calderon gilt, gilt freilich 
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auch für ihn selbst. Um keine Silbe gekürzt bringt er seine Stücke auf die 
Lesebühne. Jedes Wort, jeder Laut zu kostbar, um sie den Hörern vorzuenthalten. 

Goethes Schauspieler Pius Alexander Wolff besucht Tieck in Dresden und ist 
begeistert! In seinem Schreiben ist von der liebevollen Respektlosigkeit Bauers 
nichts zu spüren. - Bei allem Enthusiasmus ist in diesem Falle jedoch auch ein 
gutes Stück Eigennutz zu erkennen, denn eventuell bietet sich hier die 
Möglichkeit, die Tieck schon früh für sich selbst erkannt und genutzt hat – die 
Verbreitung und Publikmachung eigener literarischer Produkte. Eine Lesung bei 
Tieck adelt ein Stück. Denn immerhin hat sich Tieck den Großen der 
Theaterliteratur verschrieben hat und käme kaum je auf den Gedanken, ein Stück 
von Birch-Pfeiffer vorzutragen, der Berliner Schauspielerin und Autorin 
seichtester Art. In diesem Sinne schreibt Wolff: 

Das beste Theater in Deutschland ist jetzt in Ihrem Zimmer, vor Ihrem runden Tische, 
bei 2 Lichtern, das dritte ist noch zu viel. Da ist Ensemble, Stil, Harmonie, Inspiration, 
Humor und alles, was wir nur wünschen können; dabei machen die Schauspieler dem 
Direktor keine Not, und er hat ein dankbares Publikum. […]  

Angeschlossen folgt denn auch das Schauspiel von Ihrem ergebensten Diener 
[Preciosa], es ist mit Gesang und Tanz, denn es ist in Berlin gedichtet. Halten Sie es 
würdig in dem geistreichen Kreise vorzutragen, der Sie umgibt, so möge es mein 
Andenken auf eine freundliche Weise hervorrufen, und meine schönsten Grüße in die 
Mitte einer Versammlung bringen, deren ich mit Dankbarkeit und zärtlichster 
Zuneigung gedenke.514 

Nicht immer geht der Wunsch nach Veredelung im Sinne des jeweiligen Autors 
auf. Steffens beschreibt eine derartige Episode. Ihm, der allseits als enger Freund 
Ludwig Tiecks bekannt ist, wird von einem ungenannt bleibenden Autor ein Stück 
überreicht. Steffens ist von dem Stück begeistert, wobei, wie er schreibt, dies eine 
seiner Schwächen sei: sich rasch und nicht immer klug hinreißen zu lassen. Er 
wendet sich an Tieck mit der Bitte, dieses Stück in einer seiner abendlichen 
Lesungen vorzutragen und ihm dadurch den Weg in die Öffentlichkeit zu bahnen. 
Widerstrebend willigt Tieck ein, obschon er von der Qualität des Stückes alles 
andere als überzeugt ist. 

Tieck las eines Abends das Drama vor, und zwar mit der seltenen Virtuosität, mit 
welcher er sich in die Absicht und die Eigentümlichkeit des Verfassers hineinzulesen 
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vermag. Er wollte offenbar es so vorteilhaft vortragen, wie möglich, ja obgleich ich die 
Tiecksche Art genau kannte, so ward ich dennoch durch meine Teilnahme getäuscht.  
Aber Tiecks Urteil war so hart, als das meine.515 

Es zieht viele Schauspieler nach Dresden, denn von Tieck kann man lernen. Nicht 
nur Brentano, der in diesem Zusammenhang immer wieder zitiert wird, die 
versammelte Zuhörerschaft hält Tieck für einen begnadeten Schauspieler.  

Als die Krankheit  ihm noch nicht die volle Beweglichkeit seines Körpers geraubt 
hatte,  war seine wechselnde und reiche Mimik ebenso bewundernswürdig wie die 
Flexibilität seiner Sprache. Er würde, wenn er aufgetreten wäre, der größte 
Schauspieler seiner Zeit gewesen sein; und selbst jetzt in seinem hohen Alter, wenn er 
von Gicht gelähmt, auf dem Stuhle sitzt, wenn er mit der in ganz Europa bekannt 
gewordenen Virtuosität ein Drama vorträgt, ist es mir,  als wäre die Schauspielerkunst 
in ihrer höchsten Bedeutung, während sie auf der Bühne nur noch ein zweifelhaftes 
und schwaches Dasein fristet, an diesen Stuhl des alten Mannes gefesselt.516 

Friedrich Haase, geboren als Sohn des Kammerdieners Friedrichs IV., im Laufe 
seines Lebens vom umherziehenden Schauspieler zum Geheimrat aufgestiegen, 
kommt bei Weller zu Wort und schildert hier einmal mehr den Ablauf einer 
Leseveranstaltung bei Tieck. Zehn bis zwölf Personen finden sich jeweils in der 
Wohnung des Dichters zusammen, um seinem Vortrag zu folgen. Und Haase teilt 
– hierin mit Genast übereinstimmend - mit, dass Tieck sich selbst auf den Vortrag 
von heiklen Liebesszenen versteht. 517 Ein wenig zu wissend und zu begeistert vom 
Inhalt dieser Szenen sei Tieck vielleicht. Aber auch ernste und traurige Szenen 
könne Tieck vortragen und dabei sein Auditorium bis ins Herz treffen. Insgesamt 
aber betont Haase Tiecks komisches Talent und gibt eine Erinnerung wieder, die 
Tieck von seiner selbstgewissen, selbstzufriedenen Seite zeigt. Nach dem Vortrag 
des „Dieners zweier Herren“ von Goldoni, dem nicht nur Tiecks Familie, sondern 
auch die Familie Raumer und etliche andere von Rang und Namen zugehört 
haben, sei einer der Gäste, Döring, begeistert aufgesprungen, habe sich von seiner 
Bewunderung für Tieck mitreißen und mit einem lauten „Wundervoll!“ seinem 
Beifall Ausdruck verliehen. 

Tieck sah über seine Brille nach Döring hinüber, mit einem so unaussprechlich 
mitleidsvoll ironischen Blick, dass Emil Bürde und ich schleunigst in ein 
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Nebenzimmer eilten, um uns dort vor Lachen ausschütten zu können! Solch spontane 
Gewalt für komische Wirkung besaß Ludwig Tieck.518 

Auch der Braunschweiger Schauspieler und Theaterdirektor August Klingemann  
berichtet von Tiecks Jenaer Vorlesezeit: Oft lese man bis spät in der Nacht Werke 
des Meisters selbst, aber auch Schelling, Schleiermacher, Schlegel und Novalis, 
dazu würden Tee und Punsch gereicht519, wobei allein dieses Wort schon Bilder 
von dickensscher Behaglichkeit aufkommen lässt. Tiecks erster Biograf Köpke 
schildert in seiner Biografie die Gespräche, die er mit Tieck geführt habe und die 
ihm wie „gesprochene Novellen“520  erschienen seien.  

Drastischer und beeindruckender noch findet sich Tiecks Natürlichkeit bei von 
Holtei geschildert. Den Eindruck eines sympathischen, leicht strubbeligen und 
sehr lässigen jungen Mannes vermittelt der Scherenschnitt Luise Duttenhofers. 
Geradezu im Gestühl lümmelnd, mit gelockertem Halstuch und über die Maßen 
entspannt schildert von Holtei Tieck, der in seinen frühen Jahren offenkundig 
noch nicht den Anspruch hat, keine einzige Silbe auch des längsten Stückes unter 
den Tisch fallen zu lassen. Dieses lockere und leichte Hinweg-Eilen über den Text 
wird bei der Zuhörerschaft ja eben gerade nicht als Nachlässigkeit aufgefasst, 
sondern im Gegenteil, als charmant und als Ausweis seines Textverstandes. Vom 
„Götterklang“521 versteigt sich von Holtei zu sprechen, in dem Tieck in seinen 
wärmeren Momenten gelesen habe. Den Vortrag aber, so schreibt von Holtei, 
könne er recht eigentlich gar nicht beurteilen, weil der Text, der ihm hier erstmals 
ohne „störenden Theaterapparat“ zu Ohren gekommen sei, ihn „übermannt“ habe 
und darüber hinaus „völlig neu“ erschienen sei. 522 Gerade Passagen, die scheinbar 
nach Theatermaschinerie zu rufen schienen, habe Tieck allein mit seiner Stimme 
weit glaubwürdiger hervorzaubern können als jede Bühnenaufführung. 

Immer, wenn ich auf den Brettern irgendeinen ehrlichen Bierbruder als Geist gesehen, 
hatte es in mir gerufen, wie es in jenem Märchen heißt: wenn’s mich nur gruselte! 
Doch niemals wollt’ es gelingen. Hier, wo das Gespenst nicht erschien, wo nur Tiecks 
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geistiger Hauch es verkündete, - hier glaubte ich es zu sehen, und es gruselte mich 
wirklich.523 

Unfehlbarer Bestandteil der Lesungen ist auch die anschließende Geselligkeit, in 
der es zum Gedankenaustausch über das Stück kommt. Dass sich hier Kritik an 
den Vorleserqualitäten oder auch nur an der mangelnden Luftfrische im Raume 
aus Respekt Tieck gegenüber verbietet, ist selbstverständlich. Stattdessen finden 
„Gesprächs-Feste“ statt, rundum gelungene Abende mit Lesung und 
anschließender, offenkundig für die Beteiligten befriedigender Aussprache, die 
zum Teil prägende Erinnerungstiefe erreichen.524 �„�An einem andern Abend hörten 
wir mehrere Scenen aus ‚Faust’, �sowie Göthe’s ‚Fischerin’, die schalkhafte, 
lebendig frische Dichtung“, schreibt Leonhard. „�Höchst interessant waren die 
Unterredungen über dramatische �Kunst und über Künstler, welche Tieck mir 
vergönnte.“525 

Luise Förster beschreibt in ihrem Tagebuch eine zwei Abende umfassenden 
Lesung der „Genoveva“, bei der Tieck mit einer „so tief empfundenen Innigkeit 
und einer Vollendung“ gelesen habe, „als ob die wundersame Dichtung ihm eben 
erst frisch aus der Seele gequollen sei“.526 Auch hier wieder der Hinweis darauf, 
dass die Werke schier im Moment des Vorlesens zu entstehen scheinen. Der Elan, 
die scheinbare Spontaneität verleihen der Gefühligkeit des Textes erst die 
Authentizität, die Glaubwürdigkeit, die für ein Gelingen des Vortrages für 
notwendig erachtet wird. Und auch Förster begeistert sich nicht nur für die 
Lesung, sondern ebenso für das anschließende Gespräch über das Werk.  

Das im Jahr 1800 erschienene Werk „Genoveva“ wird auch Goethe vorgetragen, 
an einem Abend auf dem Schloss von Jena, wo eine kleine Runde von Literaten, 
Schauspielern und Literaturenthusiasten zusammengekommen ist.527 Tieck erringt 
hier einen Erfolg, der ihn über Jahrzehnte durch die Literaturgeschichte tragen 
wird. 

Carl Gustav Carus berichtet über Tiecks letzten Umzug nach Berlin. Die 
Nachricht, dass Friedrich Wilhelm IV. den Thron bestiegen habe, trifft Carus wie 
ein Schlag, weil dieser neue König Tieck eine „reiche Pension“ von 3200 Talern 
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anbietet und somit, so ist zu befürchten, dafür sorgen wird, dass der geliebte 
Vorleser und Gesellschafter sich nach Berlin begeben und dort bleiben wird – eine 
Befürchtung, die sich gar zu schnell bewahrheitet. Immerhin, so schreibt Carus, 
gehen dem Umzug noch einige besonders gelungene Leseabende voraus.528 

Eine der wenigen Meldungen aus den frühen Berliner Tagen stammt von dem 
schwedischen Schriftsteller Per Daniel Amadeus Atterbom. Der berichtet im Jahr 
1818, dass er Tieck bei Amalie von Helvig und im Hause des Majors von Kanitz 
begegnet sei. Tieck habe hier Shakespeares „Heinrich IV.“ sowie „Phantasus“ und 
die „Verkehrte Welt“ gelesen. „Es ist dies ein unbeschreiblicher Genuss“, schreibt 
Atterbom, „man hört jede Rolle vor dem Ohr in der bestimmtesten Individualität 
spielen, und zwar weit vollkommener, wie dies auf dem Theater geschehen 
kann.“ Man sei nachgerade versucht zu glauben, sich in einem Zimmer mit einer 
„ganzen Gesellschaft von Schauspielern“ zu befinden.529 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
528 Carus, 1861 S. 105f. Zur Höhe der Pension vgl. Varnhagen von Ense 1861, 2. Band S. 45.   
529 Atterbom, Per Daniel Amadeus: Bei Tieck in Ziebingen und in Berlin. Zitiert nach: Günzel, S. 
338. 



 

 

179 

15. Der König wollte gern lachen 

Es wurde an anderer Stelle bereits dargelegt, welche Motivation die Männer auf 
die Lesebühne brachte – häufig war es die eigene Erfolglosigkeit als Autor, als 
Schauspieler, als Dramaturg oder als Sänger. Mit dem Vortrag von Lyrik oder 
dramatischen Texten lässt sich der Lebensunterhalt bestreiten, wohl auch die 
eigene Eitelkeit befriedigen.  

Wie aber steht es mit Tiecks Motiven? Wie steht es um Tiecks literarisches 
Ansehen? Um seine Erfolgsaussichten? 

Der „gestiefelte Kater“, bereits mehrfach erwähnt, ist das Stück Tiecks mit dem 
größten Effekt. Noch heute findet sich in einigen Buchläden ein Bilderbuch, das 
die Tiecksche Version des Märchens als Textgrundlage angibt und neben der 
Illustratorin Ludwig Tieck als Verfasser benennt.530  

Bereits unmittelbar nach seiner Entstehung beginnt das Stück, Wirkung zu zeigen. 
Es zeigt sich erneut - ein Stück des 18. Und 19. Jahrhunderts muss nicht aufgeführt 
werden, um bemerkt zu werden.  

Der Kater ist für die Hauptrolle anzusehen: er äußert edle Gesinnungen und ist doch 
dabei weltklug (welch seltene Vereinigung) [...]. Schon ehe die Vorstellung beginnt, 
erheben sich die Kenner und Kunstrichter im Parterre, sogar die simplen Zuschauer 
[...] gegen den wunderlichen Anschlag, ein Kindermärchen aufzuführen. Sie wollen 
ein Familiengemälde, ein Revolutionsstück oder sonst etwas in der Art sehen. Mit 
Mühe besänftigt man sie, ihre Ungeduld unterbricht das Stück immer von neuem [...]. 
Am Ende des zweiten Akts bricht ein großes Ungewitter los: man trommelt und pfeift, 
der Dichter kommt in Angst hervor gelaufen […] Die Sachen werden doch wieder 
leidlich ins Gleis gebracht. [...] Der Hofgelehrte schließt mit einer gereimten Lobrede 
auf die Katzen.531 

Der Verfasser dieser Zeilen hat sich zuvor im gesamten deutschsprachigen Raum 
einen Namen gemacht als Literaturkritiker und in letzter Zeit auch als Übersetzer 
Shakespeares, dessen Werke er, nach einer kritischen Prüfung der vorliegenden 
Übertragungen, die nicht zu seiner Zufriedenheit ausgefallen ist, ins Deutsche zu 
übertragen begonnen hat.532 Noch bevor Tieck und August Wilhelm Schlegel 
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einander persönlich kennen lernen, ist der ältere Schlegel also begeistert von der 
Schrankenlosigkeit des Stücks, die nicht einmal vor dem Proszenium Halt macht, 
sondern locker jedes bekannte Bühnengesetz ignoriert. Am 19. Oktober 1797  
macht er seiner Anerkennung in der Jenaer Allgemeinen Literatur-Zeitung Luft. 
Und auch Schlegels jüngerer Bruder Friedrich ist bereit, angesichts des Katers von 
seiner tief sitzenden Antipathie Katzen gegenüber Abstand zu nehmen.533 

Tiecks Schauspiel erscheint gemeinsam mit dem „blonden Eckbert“ und dem 
„Ritter Blaubart“ als „Volksmärchen“ bei Nicolai, dem Tieck durch die Arbeit an 
den „Straußfedern“ noch leidlich verbunden ist. Tieck selbst ist kein gänzlich 
unbekannter Autor mehr, als er mit dem „Gestiefelten Kater“ alle Vorstellungen 
über Bühnenstücke auf den Kopf stellt. Der zeitgemäß modern gestrickte 
Briefroman „William Lovell“ hat ihm bereits früh einige Anerkennung gebracht. 
Als Auftragsdichter für seine Lehrer Rambach und Bernhardi sowie für Nicolai 
hat er sowohl Erfahrungen gesammelt als auch Geld verdient – nicht genug 
allerdings. Es wird nie genug sein. 

Die beiden Schlegels sitzen in Jena, Zentrum der Kultur und der Bildung. Schiller 
arbeitet hier an seinen Horen und Johann Gottlieb Fichte hat den Lehrstuhl für 
Philosophie an der Universität inne. Caroline Schlegel hält Hof, der Philosoph 
Schelling ist häufiger Gast. Aufmerksam beobachten August Wilhelm, seine Frau 
Caroline und der Bruder Friedrich die Bewegungen am kulturellen Horizont und 
Ludwig Tieck muss ihnen wie ein reiner Glücksfall erscheinen. Zwar scheint er 
zumindest Friedrich „an Geist und Leib gleich mager“534, aber unzweifelhaft hat 
der „kindlich ungeschickte“535 Autor Talent, und die Brüder Schlegel sind 
entschlossen, ihn und seine Begabung für sich und ihre Sache zu gewinnen.  

„Denn es ist sicher, daß die romantische Schule ohne ihn nie zu der Bedeutung 
gelangt wäre, die sie erlangt bat, weil es den übrigen Führern und den eigentlichen 
Begründern derselben, den beiden Schlegel, theils an Tatent, theils an Schöpfungskraft 
fehlte, und sie sich daher genöthigt sahen, einen andern, dem Beides nicht 
abgesprochen werden konnte, voranzustellen und ihn selbst dem größeren Schiller 
und Göthe entgegenzusetzen.“536  

                                                
533 Die gute Kritik währt umso schwerer, als Schlegels Rezensionen häufig besonders „distanziert“ 
oder gar „scharf“ ausfallen, wie Agazzi feststellt.  
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534 Schlegel, Friedrich an seinen Bruder August Wilhelm Ende 1797. Zitiert nach: Günzel, S. 153f. 
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Nur zu verständlich sei es also, so Kurz weiter, dass die beiden Schlegels Tieck 
umwerben, denn all die programmatischen Überlegungen der Brüder kommen 
erst in Tiecks Dichtungen voll zum Tragen: „als sie daher in Tieck ein Talent 
entdeckten, das sich ihren Anschauungen zuneigte, bemächtigten sie sich 
desselben mit allen den Künsten und Mitteln, die ein jugendliches Gemüth leicht 
gewinnen konnten.“537 

So viel zu den begeisterten neu zu gewinnenden Freunden. Aber auch das alte, 
das aufklärerische Berlin nimmt prompt Stellung zum Stück und zu Tieck selbst. 
In einem undatierten Brief an den älteren Nicolai, dessen Absender wohl Bötticher 
ist, schildert der Autor den Auftritt eines Hanswurstes bei einer Redoute, bei 
einem Maskenball anlässlich der Geburtstagsfeier der Herzogin Luise von 
Sachsen-Weimar-Eisenach. Hanswurst trägt einen gestiefelten Kater auf der 
Schulter und tritt mit einem als „falscher Ruhm“ verkleideten Kleinwüchsigen auf, 
der um den Hals Rezensionen der „Lucinde“, des „gestiefelten Katers“ und gar 
„Don Quixotes“ hängen hat. Beide, der verkleidete Kater und der „falsche Ruhm“ 
stellen Gegenbilder zu zwei weiblichen Figuren dar, die namentlich als Dichter 
der Aufklärung kenntlich gemacht sind.538 Nicolai, den nicht nur die ihm wohl 
gesonnene Johanna Schopenhauer als ältlichen, ernsten und „etwas finster 
aussehenden“539 Mann beschreibt, ist tatsächlich ein umgänglicher Mensch, doch 
durch seine zahlreichen intellektuellen Fehden bereits gezeichnet, als 
Schopenhauer und ihr Mann ihn kennen lernen. Den Hanswurst, der Nicolai, 
Lessing, Gottsched und den anderen Vertretern ihrer Epoche so viel Kummer und 
Galle bereitet hat, auf die Bühne zu bringen, als Hauptfigur eines stolpernden vor- 
und rückwärts galoppierenden Märchens, als Hauptfigur eines Märchen ohne 
jedwede erbauliche Moral, das mag Nicolai als Angriff auf sein Lebenswerk 
empfinden, als Missachtung seiner Person und all seiner Bemühungen.  

Wenn also auch Tiecks Lustspiele nicht aufgeführt werden, so können sie doch als 
Chiffren dienen für die neue literarische Schule, die sich in deutlicher Abgrenzung 
zur Aufklärung (und nicht zur Klassik, wie dies für uns heute natürlicher 
erscheint) empfindet. Und dies ist selbstredend nur möglich, wenn Tiecks 
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Lustspiele bekannt sind und gelesen werden, auch am Hof der Herzogin. 
Undechiffrierbare Allegorien erfreuen das Herz einer Landesherrin nicht. 

Der Text, auf den Japp sich bezieht, wenn er von Tiecks Wünschen hinsichtlich 
einer Aufführung spricht, entstammt den späten 20er Jahren, einer Zeit also, in der 
Tieck die dramatische Arbeit hinter sich gelassen und sich der Novellenliteratur 
zugewandt hat. Tatsächlich finden sich hier, in seinem „Vorbericht“, 
Ausführungen, die vermuten lassen, das Tieck, inzwischen zumindest, einer 
Aufführung positiv gegenüber steht. Und der „gestiefelte Kater“ bietet sich ja 
augenscheinlich weit eher zur Aufführung an als Tiecks übrige Stücke. Ein 
Vergleich dieses Textes mit früheren Schriften bringt jedoch eher Verwirrendes zu 
Tage. Tieck vertritt hier plötzlich Standpunkte, die den Leser seiner frühen Briefe 
verwundern und Anlass für die Annahme geben, die in dem „Vorbericht“ 
vorgetragenen Gedanken dienten eher der nachträglichen Rechtfertigung der 
eigenen, inzwischen als partiell unzeitgemäß verstandenen Künstlerbiografie. 

Nachdem Tieck einen kurzen Abriss zur Entstehung des Stücks und seiner 
positiven Aufnahme beim Lesepublikum gibt, auch die Zielsetzung des Stückes 
benennt, nämlich zu zeigen, dass „die Bühne mit sich selbst Scherz treiben 
kann“540, stellt er die nicht aus der Vorgeschichte zu belegende Behauptung auf, 
mit Hilfe des Stücks „den Verfall, das Versinken in das Ohnmächtige der 
deutschen Bühne“541 aufhalten gewollt zu haben. Niemand wird dem Stück seine 
theater- und literatursatirischen Absichten absprechen wollen, aber es handelt sich 
um einen Papiertiger Tucholskys, den Tieck hier auf die Pirsch schickt, nicht um 
ein echtes, auf dem Boden des Machbaren stehendes Theaterprojekt. Weiterhin 
gibt Tieck erneut Auskunft über die Schauspieler dieser frühen Jahre, die er 
nachweislich oft genug mit Spott und Schelte bedacht hat, die ihm aber nun, in der 
Rückschau, geradezu „maechtig, genialisch und kühn“542 (Fleck), voll „wahrster 
Rührung oder [...] graziösestem Mutwillen“543 (Unzelmann) erscheinen. Und selbst 
die schwächeren Schauspieler, die er für ihr Hecheln, ihre künstliche Deklamation, 
ihr Schnarren und Gurgeln immer wieder dem Gespött seiner Umgebung 
preisgegeben hat, sind im „Vorbericht“ plötzlich bestrebt gewesen, „wahr und 
einfach zu sein, der Natur zu folgen und mit wenigen, aber ausdrucksvollen 
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Strichen die Zeichnung lebendig zu geben“544. Ach ja? - Erst der 
Publikumsgeschmack, der Kotzebues Schauspiele zum Erfolg geführt hatte, habe 
die Talente der Schauspieler verdorben. Wenn Knudsen meint, es sei unrecht, 
Iffland und Kotzebue in einem Atemzug zu nennen, habe ersterer doch tatsächlich 
nur flachste Unterhaltung zu Stande gebracht, während letzterer immerhin einige 
gelungene Charakterzeichnungen in seinen Stücken habe unterbringen können, so 
scheint diese Unterscheidung Tieck in der geringeren zeitlichen Rückschau nicht 
zulässig. Beide, ihm gleichermaßen in heftiger Abneigung verbunden, macht er 
für den Niedergang der Schauspielkunst auf deutschen Bühnen verantwortlich. 
Hier nun folgt einer der wenigen erhellenden Sätze, die tatsächlich Tiecks 
Verhältnis zur Bühnenkunst kennzeichnen:  

Diese Veränderungen kühlten meine Liebe für das Theater ab und so merklich, daß 
ich es nach einiger Zeit vernachlässigte.545 

Tieck ist hier ganz auf Seiten Rahel Levins, die die Idee vom Theater zwar von 
Herzen liebt, die tatsächliche Umsetzung der vielgeliebten Stücke jedoch fast stets 
unbefriedigend findet. 

„Tieck kam gestern Abend nach dem Theater;  wir hatten schon Thee getrunken; er 
trank noch einmal, erholte sich nach und nach von der Erschöpfung des Ennui’s, er 
hatte das Ballett Arlekin’s Geburt […] seinen Kindern zu Gefallen ausgehalten.“546  

Tiecks Vernachlässigung des Theaters ist eine umfassende, die nicht nur darauf 
anspielt, dass er es aufgibt, Stücke für die Bühne zu verfassen. In keiner Weise ist 
Tieck von Anbeginn an der verkannte und lebensunpraktische Theaterbesessene, 
als den ihn die Nachwelt gelegentlich sieht. Die Liebe zum Theater seiner Jugend 
ist schon früh perdu. Allein die eigenen Theatererfahrungen mit den Geschwistern 
in den dunklen Nischen der Kirche oder den hellen Lauben des Tiergartens heben 
sich vor Tiecks geistigem Auge jener Zeit positiv ab. Die den großen Bruder 
verehrenden Geschwister Friedrich und Sophie sind naturgemäß die idealen 
Schauspieler, wie sie sich auf keiner Bühne der wirklichen Welt je werden finden 
lassen. Willig gehorchen sie, wenn Ludwig ihnen die Rollen zuteilt, hingerissen 
hilft Friedrich dabei, die Bühne zu gestalten und die Einfälle Ludwigs finden jedes 
Mal aufs Neue die Begeisterung der beiden Jüngeren. Mit Geschwistern muss man 
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nicht die Gage verhandeln, es gibt keine Eitelkeiten der Diven zu befriedigen und 
auf den Publikumsgeschmack kann Ludwig sich in seiner eigenen Familie 
verlassen. Theaterdirektor, Dramaturg und Regisseur ist Tieck selbst, auch da gibt 
es also keine Misshelligkeiten. Das tatsächliche Leben als Theaterautor muss nach 
diesen Vorerfahrungen ernüchternd bis deprimierend erscheinen. Nur zu 
verständlich, dass Tieck sich einem anderen Genre zuwendet. 

Er selbst jedoch behauptet im „Vorbericht“, den „gestiefelten Kater“ habe er, ganz 
wie die Literaturgeschichte bis heute grundlos annimmt, als Antwort auf Iffland 
und die Missstände des Theaters und für  das Theater geschrieben.547 

„Übrigens dachte ich bei diesem Schwank durchaus an die Bühne, und in einem 
kleinen Theater, wo man das Parterre aufgäbe um es zur Szene zu ziehen, müsste der 
Scherz, leicht gespielt, die Wirkung, die er beabsichtigte, hervorbringen.“548 

Gerade dieser Satz wird immer wieder im Zusammenhang mit Tieck und seinen 
Komödien zitiert. Diese kurze Passage genügt indes nicht, um tatsächlich den 
Wunsch Tiecks nach einer Aufführung des „Katers“ zu belegen. Ebenso wenig 
natürlich reicht allerdings der zuvor zitierte Satz aus, um Tiecks Abwendung vom 
Theater hinlänglich glaubwürdig zu machen. Weitere Indizien lassen sich jedoch 
für die in dieser Arbeit aufgestellte Behauptung zusammentragen. 

In der Rezension Willibald Alexis’ zur Aufführung des „Gestiefelten Katers“ im 
Jahr 1843 findet sich die aufschlussreiche Bemerkung, Tieck habe ursprünglich 
eben nicht das reale Theater vor Augen gehabt, sondern er „dichtete sein Drama 
für ein ideales Theater, welches nur in der Phantasie der ihn würdigenden Leser 
bestand.“549 Zweifach aufschlussreich, widerspricht dies doch nicht nur der 
Einlassung Tiecks, für die Bühne geschrieben zu haben (und das, obwohl 
Willibald Alexis den Vorbericht durchaus gekannt haben dürfte und 
dementsprechend auch Tiecks Selbstdarstellung ihm bekannt gewesen sein muss), 
sondern verweist es auch auf die Haltung, die ein Autor von Schlage Tiecks sich 
von seinem Publikum wünscht. Ein „ihn würdigendes“ Publikum soll es sein, 
nicht allein ein Publikum, das sein Werk würdigt – ihm soll die Würdigung (wenn 
nicht vorrangig, so doch nicht zuletzt) gelten! 
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Dass Tieck sich nicht zeitlebens vom Theater ferngehalten hat, wurde im 
Zusammenhang mit seiner Dresdener Episode bereits erwähnt. In den späten 
Jahren unternimmt er einen weiteren Ausflug in das echte, das Schauspieltheater, 
der jedoch ebenfalls nur mäßig erfolgreich verläuft und in ihm die Erkenntnis 
geweckt haben dürfte, dass seine frühe Abkehr von der Bühne eine durchaus 
sinnvolle Entscheidung gewesen sei.  

Tiecks Berufung an das Berliner Theater in den 1840ern geht die Ernennung Karl 
Theodor von Küstners zum Leiter des Königlichen Theaters voraus. 
Sinnvollerweise beruft ein Theaterleiter die Dramaturgen und Regisseure, die 
seinen Überlegungen zufolge dem Schauspielhaus gut tun. Es ist jedoch 
ausdrücklich nicht Küstners Wunsch, Tieck nach Berlin zu holen, sondern geht auf 
eine Anregung des Königs zurück, der sich von Tiecks Wirken in Berlin häufige 
Shakespeare-Aufführungen sowie die von ihm geliebten griechischen Tragödien 
verspricht und dieser Wunsch des Königs wird sich zumindest in Teilen erfüllen.  

Küstners vorrangiges Ziel ist es, das finanziell am Boden liegende Schauspielhaus 
wieder auf die Beine zu stellen, also gibt er vor allen Dingen Charlotte Birch-
Pfeiffer, die schauspielernde Dichterin des Berliner Theaters, deren relativ banales 
Stück „Dorf und Stadt“ sich preiswert einkaufen und immer wieder mit 
immensem Erfolg aufführen lässt.550 Küstner selbst würde wohl lieber einen etwas 
pragmatischeren künstlerischen Leiter holen als den bekanntermaßen 
unzuverlässigen, ständig verschuldeten, in einigermaßen schlampigen privaten 
Verhältnissen lebenden Tieck. Tiecks Unzuverlässigkeit beschäftigt allein seinen 
Verleger Reimer über Jahre. Im Jahr 1825 schreibt er an A.W. Schlegel, er habe mit 
Tieck bestimmte Übereinkünfte getroffen, 

„deren Erfüllung freilich bei der Unzuverlässigkeit unseres trefflichen Freundes immer 
problematisch bleiben wird.551 

Nach einigem Hin und Her entscheidet man sich, die „Antigone“ von Sophokles 
zu inszenieren. „Die Stimmen über Gelingen oder Misslingen“ seien doch sehr 
geteilt gewesen. Tieck, der das Stück inszenierte, steht ein „Sprach-Gelehrter“ zur 
Seite und sorgt gemeinsam mit Tieck dafür, den Schauspielern den alten Text nahe 
zu bringen und verständlich zu machen. Mendelssohn-Bartholdy liefert die Musik 
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und insgesamt ist das Stück in der Tieckschen Version durchaus ein Erfolg, der 
auf verschiedenen deutschen Bühnen wieder aufgegriffen werden wird.552 

 Und neben der „Antigone“ werden weitere Inszenierungen geplant. Aufgrund 
seiner Nähe zu Tieck sei hier erneut Steffens zitiert: 

Nehmen wir mit Schmerz den Verfall des Theaters wahr, dann scheint es nicht ohne 
Bedeutung, dass es dem Tieck in seinem hohen Alter gelungen ist, ermuntert und 
bewogen durch einen geistreichen König, die Morgendämmerung seiner Hoffnung zu 
erblicken, die er sein ganzes Leben hindurch genährt und fast aufgegeben hatte […]. 
Dass bei diesem mächtigen Versuche die Zuschauer, wie die Schauspieler, sich noch 
ungelenk benehmen, dass beide die Aufgabe, die sie zu lösen haben, noch nicht ganz 
zu fassen vermögen, ist natürlich. Die tadelnde Kritik, die freilich zuweilen nah genug 
liegt, wo die Aufführung hinkt, versteht das Großartige der Unternehmung, und 
selbst das Erstaunenswürdige des möglich gewordenen Anfanges gar nicht. Die 
Schauspieler fassen sich. Bei einigen drängt sich das höhere Verständnis hervor, und 
verspricht die dicke Kruste der unbedeutenden Vergangenheit zu durchbrechen. Dass 
auch dem Publikum der Sinn nicht fehlt, sehen wir mit Erstaunen. […] Publikum und 
Schauspieler haben eine Ahnung erhalten von der geistigen Vornehmheit des Dramas. 
Felix Mendelssohn schrieb zu diesem Text die wahren Noten, und nur dem 
beschränkten Fanatiker, der in finsterer Einsamkeit die Geschichte in ihrem Gang 
abschließen möchte, der da meint, sie sei reif und habe keine Zukunft mehr, ist es 
erlaubt, die große Bedeutung dieser Erscheinung abzuleugnen.553 

Bei Tieck selbst findet sich an anderer Stelle eine deutlich harschere Schilderung 
jenes Theaterabends, auf den Steffens sich hier bezieht – die Aufführung des 
„gestiefelten Katers“ nämlich, im Jahr 1844 auf der königlichen Bühne. Nicht zu 
vergessen ist hier, dass es sich nicht um beliebige Schauspieler und schon gar nicht 
um einen repräsentatives Abbild des deutschen Theaterpublikums gehandelt hat. 
„Die Morgendämmerung seiner Hoffnung“ also, die Tieck ein Leben lang genährt 
habe ... Die Quellenlage deutet diesbezüglich bestenfalls auf eine recht spät 
erwachte Hoffnung hin. 

Hier, wirklich erst hier, mehr als vierzig Jahre nach der ersten Drucklegung des 
„Katers“, inszeniert Tieck sein eigenes Stück. Allerdings nicht, wie er selbst immer 
wieder betont, aus Gründen persönlicher Eitelkeit, sondern ausschließlich auf 
Wunsch seiner Majestät, des Königs.  
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„Zur Aufführung des Katers, wozu Ew. Majestät den gnädigen Befehl und die 
Erlaubnis auf einem Saal des Schlosses erteilt haben, sind schon einige 
Vorbereitungen gemacht; wir hoffen, die großen Schwierigkeiten zum Teil zu 
überwinden.“554 

Köpke verbreitet noch nach Tiecks Tod die nicht sehr glaubwürdige Geschichte, 
dass die Aufführung (ebenso wie die am 1.2. 1846 folgende Aufführung des 
„Blaubart“) nicht nur auf Wunsch des Königs, sondern sogar gegen Tiecks 
ausdrücklichen eigenen Wunsch angesetzt worden sei. Tieck sei sich bewusst 
gewesen, wie wenig tauglich für die Bühne die Stücke seien, weshalb er auch 
zuvor in Dresden nichts unternommen hätte, sie aufführen zu lassen.555 Dieser 
Satz ist vor allem insofern aufschlussreich, als er Tiecks „Vorbericht“ widerspricht, 
in dem Tieck doch angibt, vor allem den „Kater“ mit Blick auf seine Aufführung 
verfasst zu haben. Was könnte er dagegen haben, seinen über Jahrzehnte 
genährten Wunsch morgendämmernd in Erfüllung gehen zu sehen? 

Wenige Wochen nach den oben zitierten Zeilen wendet sich Tieck an 
Mendelssohn-Bartholdy, und erwähnt dort den Fortschritt der 
Aufführungsvorbereitungen. Im Konzertsaal des Schauspielhauses ist eine kleine 
Bühne errichtet worden, die den Anforderungen des Stücks und auch Tiecks 
Ausführungen über die Größe des für das Stück idealen Theaters entspricht, 
wonach ja das Parkett in die Aufführung miteinbezogen werden muss.  

Dieses Schauspielhaus, nach dem großen Theaterbrand  von 1817 nach den 
Entwürfen Karl Friedrich Schinkels errichtet, markiert bei seiner Eröffnung in 
vielerlei Hinsicht einen Neuanfang. Zur Zeit von Tiecks Wirken am Hause ist von 
diesem fulminanten erwartungsvollen Start nicht mehr viel zu sehen. Das Theater, 
das Tieck in den Vierzigern des 19. Jahrhunderts vorfindet, hat bereits eine erste 
gründliche Renovierung und Sanierung nötig.  

Dennoch – ein Haus wie dieses ermöglicht erst, den „Kater“ überhaupt auf die 
Bühne zu bringen. Das Feuer hatte nicht nur das Leben eines Schauspielers 
gekostet, der gesamte Fundus des Theaters war niedergebrannt. Demgemäß 
beginnt man zwangsläufig bei Null und versteht es als Chance für neue 
Sichtweisen. Das Schauspielhaus repräsentiert die unter Friedrich Wilhelm III. 
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herrschende Sparsamkeit im Lande Preußen. Deutlich kleiner als der 
niedergebrannte Vorgängerbau wünscht Seine Majestät, der König, das neue 
Theater. Schinkel jedoch, der schließlich nach längerem Zögern vom König 
beauftragte Architekt, hat es verstanden, die Anforderungen des Monarchen mit 
denen des Theaterpraktikers zu vereinen. Die geschickte Einrichtung der Bühne 
ermöglicht einen raschen Szenenwechsel durch an wenigen Seilen aufgehängte 
Dekorationen. Auch die von Schinkel angestrebte engere Verbindung von 
Zuschauerraum und Bühne entspricht weit eher Tiecks Anforderungen als andere 
Theaterbauten.556 Zelter, einst anlässlich der Eröffnung von Goethe zu einer 
Stellungnahme aufgefordert, zeigt sich insgesamt angetan von dem neuen 
Gebäude und von dem freundlichen, in Weiß und Gold gehaltenen 
Zuschauerraum, und Schinkel, der auf Zelters Bitten hin selbst einige Worte an 
Goethe richtet, erläutert noch einmal, dass es eines seiner Hauptanliegen gewesen 
sei, ein Zuschauertheater zu gestalten, in welchem „möglicht viel Menschen gut 
hören und sehn“ sollten.557 

Inzwischen jedoch, gute zwanzig Jahre später, ist das Theater nicht mehr 
Streitpunkt zwischen Konservativen, die jeder Neuerung skeptisch 
gegenüberstehen, und den Vertretern des Neuen,558 sondern gehört selbst bereits 
zum Establishment. Im Konzertsaal wird nun eine kleine Bühne hergerichtet, die 
für die Inszenierung die geeigneten Abmessungen zu haben scheint. Gerade die 
Intimität des Konzertsaales mag in Tieck die Hoffnung geweckt haben, die 
persönliche Atmosphäre seiner Vorlesung auf die Bühne übertragen zu können.  

Laube kennzeichnet Tiecks Haltung dem Schauspiel gegenüber so: Tieck sei dem 
Theater gegenüber stets Literat geblieben und der Ansicht gewesen, die Bühne 
müsse lernen, sich an die Stücke anzupassen, statt dass die Stücke sich an die 
Bühnengegebenheiten anpassten!559 Außerdem habe ihm das wichtige 
Bewusstsein dafür gefehlt, dass Dramen auf der Bühne geschlossen zu sein 
hätten.560 Nun also, am Ende seines Lebens hält er es für möglich, dass das Theater 
sich angepasst habe – oder nicht? Lüdemann seinerseits beschreibt bezüglich der 
Dresdener Jahre Tieck Streben nach „chimärischer Vollkommenheit“, die weit von 
dem abgewichen sei, was das Publikum habe sehen wollen und die niemand 
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außer ihm als Vollkommenheit habe erkennen können.561 Da sich an dieser seiner 
Eigenart auch gegen Mitte des Jahrhunderts nichts geändert hat, ist ein Erfolg des 
Stückes von vornherein fraglich. Ganze zwei Aufführungen erlebt der „Kater“, 
danach wird die Inszenierung beinahe stillschweigend beerdigt.  

Mendelssohn-Bartholdy, der in Tiecks Berliner Jahren musikalisch eine 
entscheidende Rolle spielt und von dem auch das Arrangement zu dem von Tieck 
mit Erfolg inszeniertem „Sommernachtstraum“ stammt, soll auch zum 
„Gestiefelten Kater“ die Musik liefern (fraglich, ob er mit gleichem Engagement 
bei der Sache wäre, wenn er wüsste, dass Tieck ihn für kaum mehr als einen 
Epigonen des alten Zelter hält!). Dass Tieck (sämtlicher 
Bescheidenheitsbekundungen zum Trotz) diese Aufführung wichtig ist, wird 
schon in jenem bereits erwähnten Brief deutlich. Nicht ohne Grund verweist Tieck 
auf den ausdrücklichen Wunsch des Königs nach einer Aufführung – ein Wunsch, 
der Mendelssohn-Bartholdy ohne Zweifel bekannt ist, sodass eine nochmalige 
Erwähnung überflüssig erscheint.562 Die häufig wiederholte Einlassung in einem 
Brief an Geheimrat Müller vom 28. April 1844, es sei Tieck eigentlich gleichgültig, 
ob der „Kater“ aufgeführt werde, es handle sich lediglich darum, dem Willen 
Seiner Majestät zu folgen, ist kaum überzeugend, ebenso der erneut folgende 
Bescheidenheitstopos, selbst wenn er selbst freilich kein Interesse an der 
Aufführung habe, so sei davon auszugehen, das es „vielen vornehmen und 
gelehrten Männern und ihren Familien sehr erfreulich sei[n]“, und vor allem die 
Damenwelt werde den Spaß genießen können, Frauen und Töchter der Beamten. 
„Mir würde es natürlich alsdann Freude machen, weil ich alsdann wohl etwas 
gesunder bin.“563 

So sehr dieser Brief den heutigen Leser rühren muss, wenn wir bedenken, wie 
bitter Tiecks Hoffnungen hier enttäuscht werden - die umfassende Korrespondenz 
des Autors, in der er seiner Mitwelt die bevorstehende Aufführung kundtut, straft 
die Genügsamkeit und Gleichgültigkeit Lügen – der Berliner Tieck ist eben nicht 
mehr der junge Romantiker und auch nicht mehr der Dresdener Vorleser.564 Man 
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kann es nicht oft genug betonen – Tieck bleibt sich treuer als Dorothea, als 
Clemens Brentano, auch treuer als die Schlegels, aber seine Einstellung zum 
Theater verändert sich in den Jahrzehnten. Indes ist es vielleicht nicht gerecht, ihm 
dies als tatsächliche Veränderung anzurechnen, gar anzukreiden, möglicherweise 
ist er sich auch hier treu geblieben. Von Anbeginn an blickt Tieck voll begeisterter 
Hoffnung auf das Neue.565 Anders als etliche seiner Mitstreiter (und selbst seine 
eigene Ehefrau Amalie) wendet er sich nicht einem ins Private gerichteten 
mystischen Katholizismus zu und verleugnet die eigene Vergangenheit, anders als 
seine Vorgänger hält er aber auch nicht verbissen an den Idealen seiner Jugend 
fest, hierin unterscheidet er sich vor allen Dingen von seinem Widerpart Nicolai, 
diese Hoffnung auf Fortschritt und Veränderung behält er – in Maßen – auch im 
Alter bei, weshalb seine nunmehr positive Einstellung einer Aufführung seiner 
Stücke gegenüber wohl nicht allein auf eine wachsende und mutmaßlich häufig 
enttäuschte Eitelkeit eines vereinsamenden alten Mannes zurückzuführen ist, 
sondern vielleicht auch seiner jung gebliebenen Seele zugeschrieben werden kann. 
Aber wie dem auch sei - Eitelkeit ist im Spiel. Wir begegnen einem Mann, dessen 
Ruhm sich aus längst vergangenen Zeiten speist, der nicht ganz ohne Grund als 
„alter Kerzenstumpen“ verlacht wird. Der alte Mann wünscht sich Anerkennung, 
die er weder durch eigene, neue Werke schaffen wird – das Junge Deutschland 
braucht keinen alten Romantiker – noch durch die Kraft seiner Vorlesungen 
dauerhaft aufrechterhalten kann.   

Tieck wird sich schon vor Beginn der nun folgenden Aufführung bewusst sein, 
dass ein Gelingen des Vorhabens nicht feststeht. Dazu kennt er die eigenen 
dramaturgischen Grenzen aus leidvoller Erfahrung gut genug. So streiten also 
einander diametral entgegen gesetzte Gefühle in der Brust des alten Tieck, als sich 
am Montagabend der Vorhang hebt und der Fortgang der Geschehnisse würde 
seinen Befürchtungen Recht geben, wenn er denn dabei wäre. Aufgrund einer 
Unpässlichkeit sitzt der Dichter allerdings zu Hause, während sein Stück endlich 
aufgeführt wird. Alles, was er je über das Publikum gesagt hat, bewahrheitet sich, 
und selbst die Illusion, es gäbe –  in einem geladenen Kreise wie diesem – ein 
gebildetes und ergo anspruchsvolleres Publikum – erweit sich als trügerisch. Die 
beschönigende Schilderung bei Steffens wird hier mehr als relativiert. In 

                                                
565 Einschränkend muss man hier auf Äußerungen wie die Varnhagen von Enses verweisen, der in 
seinen Tagebüchern, die „hässliche Rolle“, die Tieck bei der Besetzung des Dramaturgenpostens in 
Berlin spielt. Tieck zeige sich hier „engherzig, lieblos, neidisch, sei der Feind jedes neuen 
Talents[…].“ Varnhagen von Ense 1861, 2. Band, S. 353.   
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„Bemerkungen über einige Schauspiele und deren Darstellung auf der Berliner 
Hofbühne“ äußert Tieck sich deutlich entnervt über die Aufführung:  

„Das anschauende Publikum zeigte sich so, wie es mehr oder minder immer ist, und 
wie es in der Posse geschildert worden. Als der Vorhang zuletzt fiel, und der Epilog 
gesprochen werden sollte, entfernten sich fast alle, und versäumten den notwendigen 

Schluss in der Meinung, es sei nun alles abgetan.“566 

Das muss bitter sein für den Autor. Vor fünfundvierzig Jahren hat er das 
Schauspiel veröffentlicht. Fünfundvierzig Jahre, in denen sein Stück, so mag er 
sich geschmeichelt haben, dem gebildeten Publikum zur Genüge zur Kenntnis 
gelangt ist. Fünfundvierzig Jahre, in denen er sich vielleicht doch gelegentlich 
gesagt haben dürfte, dass das Stück, in die rechten dramaturgischen Hände (die 
eigenen) gelegt, überzeugen könnte. Und dann dies. Ein Publikum, das den Autor 
überlebt hat! Längst sitzt eine neue Generation im Publikum, eine Generation, die 
mit Anspielungen auf Böttiger nicht mehr viel anfangen kann und vor allen 
Dingen eine Generation, die im Herzen ganz andere weltpolitische Probleme 
bewegt als die synästhetischen Bemühungen der Frühromantiker, verlässt den 
Saal vor Beendigung der Aufführung567  und dies noch nicht einmal aus Missfallen 
an dem Stück, sondern aus schlichter Unkenntnis und reinem Missverstehen.  

In den „Blättern für die literarische Unterhaltung“ vom 18. Mai 1844 liest sich der 
Abend ja durchaus ansprechend: 

In dem […] Concertsaal des königlichen Schauspielhauses war gestern der König mit 
seiner ganzen königlichen Familie, dem Hofe und allen Notabilitäten des Staats und 
der Stadt […] festlich versammelt, um ein altes Märchen, was vor langen, langen 
Jahren ein junger Dichter in keckem Übermuthe schrieb, darstellen zu sehen. Vor etwa 
einem halben Jahrhundert hatte Ludwig Tieck ein vergessenes, albernes Märchen […] 
es dramatisch bearbeitet. Nicht zur Aufführung auf dem großen Nationaltheater; 
dieses blühte jener Zeit durch große Künstler und allgemeine Theilnahme des 
gebildeten Publicums, welches vollkommen zufrieden war, den hausbackenen Teig 
des Alltagslebens auf den Bietern zu einer wohlgefälligen Harmonie der Jedem 
verständlichen Gefühle und Gedanken zusammenkneten zu sehen […].  Da fügten es 
die Umstände, daß, nach einem halben Jahrhundert, das Jugendwerk des 
siebzigjährigen Dichters in seiner Vaterstadt, in derselben Stadt […] zur Aufführung 
kommen mußte. Nicht auf einem Nebentheater, nicht als Versuch jüngerer Leute, die 
eine Spielerei damit bezweckten, sondern von den ersten Kräften des großen, 
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ehemaligen Nationaltheaters dargestellt; auf Befehl des Königs […]. [Die Schauspieler] 
[…] spielten mit solcher Lust, und so ineinandergreifend, als hätte Ludwig Tieck den 
„Gestiefelten Kater“ für das berliner Hoftheater, und im Jahre 1844 gedichtet. 

Aber das Publicum? Es war geladen, ob aber auch berufen? […]. Daß unter dem 
realen Publicum Einer oder der Andere gewesen sein mag, der auf die Bänke des 
Publicums im Stück gehört, und dem die phantastische Klarheit noch heute so wenig 
zu Sinne wollte als zu Anfange dieses Jahrhunderts dem von Ticck portraitirten 
Publicum, mag nicht bestritten werden; gehört es doch aber auch vielleicht zur 
Vervollständigung der Aufführung. […] 

Das Publicum der Vergangenheit ist zwar in vielen Punkten noch das Publicum von 
heute, und seine Kritik von damals paßt noch auf unsere Verhältnisse, aber nicht in 
Allem, und das Costume ist veraltet. […] Wäre Ludwig Tieck bei voller Laune 
gewesen, als es bestimmt war, daß sein „Kater“ zur Aufführung komme, so wäre es 
ihm ein Leichtes geworden, noch einen andern Schluß für Auge und Ohr 
hinzuzudichten, einen barock epigrammatischen, einen rührenden oder 
phantastischen; der König hätte Böttiger auf die Bühne rufen, ihn umarmen und zum 
Hofgelehrten ernennen können, oder seinen Hanswurst fortjagen und den Dichter 
statt seiner annehmen […]. W. Alexis.568 

Willibald Alexis erwähnt die mäßige Wirkung, die der dritte Akt zeigt – gerade 
hierauf bezieht sich die Passage über das Publikum, allerdings – und dies ist 
seiner Zielsetzung geschuldet – urteilt er weit milder als Varnhagen von Ense in 
seinen Tagebüchern – hier heißt es lakonisch am Montag nach der Aufführung: 
„Alles  vereinigt sich, den „gestiefelten Kater“ für veraltet, langweilig, unpassend 
zu erklären […] Das Publikum schien sich zu vergnügen, doch das ließ nach. […] 
Der König wollte gern lachen, doch er langweilte sich sichtlich. Am meisten litt die 
Prinzessin von Preußen an Langerweile.“569 Eine Wiederholung des Stückes 
scheint hier schon unwahrscheinlich. Die Kritiken seien nicht eben schlecht, selbst 
die Vossische Zeitung äußert sich friedfertig, aber, so Varnhagen von Ense: „Wird 
alles nicht helfen.“570  

Schon Devrient folgend sind Tiecks Werke nicht von vornherein unaufführbar, 
Tieck sei lediglich ein miserabler Dramaturg gewesen, dieses Urteil darf in den 
Augen der Zeitgenossen auch für die Aufführung der eigenen Stücke gelten.571 Es 
findet sich bei Devrient das abfällige Urteil über Gesamtheit von Tiecks Stücken 

                                                
568 Willibald Alexis, S. 537f. , 341f.   
569 Varnhagen von Ense 1861, 2.  Band, Seite 287f .   
570 Ebenda, Seite 288.   
571 Devrient, 2. Band., S. 313. Vgl. auch Weller, S. 74. 
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und deren Unaufführbarkeit, dem wir auch heute noch allzumal begegnen. Man 
darf jedoch beim Lesen dieser Zeilen nicht vergessen, dass Devrient eine aus 
seiner Position nur allzu erklärliche Skepsis gegenüber Schriftstellern vom Schlage 
Tiecks hegte. Die „Suprematie“572 der Literatur über die Schauspielkunst, die er im 
Falle Schillers oder Goethes noch akzeptieren mag, stößt ihm insgesamt recht 
bitter auf. In einer Epoche, in der die Schauspielkunst auf die Unterstützung so 
mediokrer Schriftsteller wie Ernst Raupach angewiesen ist, um ihre Stellung zu 
behaupten, habe „diese überhaupt (wenig) von der Literatur empfangen“.573 
Indem die Schriftsteller ihre „Bücherdramen“ verfassten, enthielten sie der Bühne 
„manch schöne(n) poetischen Stoff“ vor.574 Devrient ist also Tiecks Dramaturgie 
und auch seinem Werk gegenüber nicht unvoreingenommen, wenn auch die 
Einwände, die er gegen Tiecks Bühnentauglichkeit vorbringt, nachvollziehbar 
sind. Nur die Vorzeichen, unter denen Devrient die Unaufführbarkeit der Stücke 
betrachtet, passen nicht ganz. Tieck will die Schriftstellerei nicht nur über die 
Schauspielkunst stellen und die Bühnen zu Exekutivkommandos der Literatur 
degradieren, er macht sie – wenigstens, was sein eigenes Werk angeht –
überflüssig. 

Der „Gestiefelte Kater“ versinkt nach diesem Schiffbruch beinahe vollständig in 
der Versenkung, bis sich gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts Tankred 
Dorst seiner erbarmt und das Stück bühnentauglich strafft, gewisse Anspielungen, 
die für Nichtzeitgenossen Tiecks kaum verständlich sind, ins Allgemeinere 
übersetzt und einen flotten und ziemlich lustigen Einakter erarbeitet, bei dem 
Pappfiguren das Publikum im Parterre ersetzen und auch sonst einige 
grundlegende Veränderungen zu bemerken sind. Diese Version erfreut sich im 
Schülertheater einiger Beliebtheit. Das Stück in der Version von Dorst bietet alles, 
was Theatergruppenleiter sich wünschen können: Witz, Gesellschaftskritik, die 
nicht zu sehr schmerzt und eine überschaubare Handlung. Aber der alte Tieck 
würde sich im Grabe umdrehen, müsste er einer dieser Aufführungen beiwohnen. 
Denn über die Jahrhunderte hat sich eines erwiesen: die Stiefel des „Katers“ sind 
nicht für das Laufen auf der Bühnen gemacht. 

--- 

                                                
572 Devrient, 2. Band, S. 182. 
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Was, wenn die Zeit rückwärts liefe? Wenn die Naturgesetze, die dafür sorgen, 
dass wir uns kontinuierlich in der Zeit vorwärts und auf den Tod zu bewegen, 
außer Kraft gesetzt würden, wenn es möglich wäre, die Zeit rückwärts ablaufen 
zu lassen?  

Ich weiß nicht, ob Sie die Straußfedern mit dem siebenten Theile beschließen werden, 
oder ob Sie sie vielleicht noch fortsetzen ließen. Im leztern [!] Fall bitte ich mir Ihren 
Rath aus, ob eine Art von Komödie im achten Bande wohl einen schicklichen Platz 
finden dürfte: in einem Theile von Weisens Zittauischem Theater findet sich ein Stück 
unter dem Titel: Die verkehrte Welt; dieses ließe sich vielleicht auf unsre Zeit 
anwenden und im Stücke selbst sind mehrere recht witzige Scenen.575 

Die Komödie, die für den achten Band gedacht ist, ist eines der lustigsten Stücke 
der Theatergeschichte, das sich durchaus mit den Komödien von Oskar Wilde 
messen kann und ebenso wie der „Ponce de Leon“ von Brentano den Beweis 
antritt, dass die deutsche Sprache witzig sein kann. 

Die Charaktere der Verkehrten Welt entstammen sämtlich der europäischen 
Komödie der vergangenen Jahrhunderte. Die auftretenden Pantalone, Harlekin, 
Rabe, Wachtel, Pierrot, Grünhelm und Colombine sind paneuropäische 
Narrenfiguren. Der dem Publikum allbekannte Scaramuz, eine Figur der 
Commedia dell’Arte besteigt dreist den Parnass, der doch eigentlich Apoll, dem 
Gott des Gesangs und der Dichtkunst, vorbehalten ist. Die Frechheit des Scaramuz 
erstreckt sich jedoch nicht allein auf die griechische Götterwelt, sondern 
gleichermaßen auf die moderne Welt der Romantik, in der Apoll unschwer als 
Goethe zu dechiffrieren ist. Dieser literarische Apoll steigt im Stück von seinem 
Musenthron herab und überlässt sein Reich inklusive der Musen dem kasperigen 
Scaramuz. Der wiederum in die Rolle des plumpen Aufklärers schlüpft – 
ungeachtet der Tatsache, dass er weder lesen noch schreiben kann. 

Auch hier wieder wird das Publikum in die Handlung einbezogen, auch hier 
wieder gibt das Publikum eigenwillige und zum Teil störrische Kommentare von 
sich. Nichts ist, wie es scheint, wie es sein soll, wie der Zuschauer es erwartet. 
Selbst Pegasus, das geflügelte Pferd der Antike, dessen heiligste Aufgabe es sein 
sollte, Bellerophon zu helfen, erweist sich als schlichter Esel. 

                                                
575 Tieck in Berlin an Friedrich Nicolai am 23. Dezember 1796. Matenko, S. 19f. Hier zitiert nach 
Schweikert, S.  166. 
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Vor allen Dingen die Literatur bekommt ihr Fett weg. Auch die „Verkehrte Welt“ 
lässt sich als reine Literatursatire lesen, mehr vielleicht noch als der Kater und 
möglicherweise ist auch das ein Grund dafür, dass das Stück an Wirkmächtigkeit 
verliert, bis es bald ganz in Vergessenheit gerät.  

Neben den Anspielungen auf Goethe finden sich Scherze über Ifflands und 
Kotzebues Rührstücke, die nur verstehen mag, wer Iffland und Kotzebue kennt.  
Und auch der Einfall, Apoll als Schafhirten aus Unlust am Herrschen darzustellen, 
wirkt heute vielleicht wenig feinsinnig. Die Schafe, die Apoll dabei hütet, sind, 
ganz klar, die Weimarer Kunstsinnigen.  

Zwischen die Akte ist eine komplette Symphonie geschaltet, die sich wortreich 
äußert. Neben dem Andante in D-Dur finden sich ein Solo der ersten Geige, ein 
Rondo, ein Menuett in Crescendo, Fortissimo oder Adagio. Aufgabe dieses 
Zwischenchores ist es, das Stück zu kommentieren, wieder einmal also, die 
Illusion des Bühnengeschehens zu brechen. Dies ist eine doppelte Verbeugung 
gegen die Antike, aber auch gegen Shakespeare und das altenglische Theater, in 
dem vertonte „Jiggs“ zwischen die einzelnen Szenen geschaltet waren.576 

All dies geschieht zumindest im Sinne zweier Männer – die beiden Schlegelbrüder 
haben die theoretischen Fundamente dieser Gattungsmischung gelegt, die für die 
gesamte Romantik so richtungsweisend sein wird. In den romantischen Dramen 
wird gesungen, in den Romanen begegnen wir Gedichten. Nicht nur die Einheit 
von Ort, Zeit und Handlung ist aufgehoben, wie wir sie aus dem klassischen, 
geschlossenen Fünfakter kennen, auch jede andere Einheit verflüchtigt sich. Dem 
Leser, dem Zuschauer soll die Sicherheit genommen werden, Literatur ist 
unbequem, wenn auch nicht unbequem im politischen Sinne, wie kommende 
Schriftstellergenerationen es fordern werden. Es gilt, Lese- und Sehgewohnheiten 
zu zerstören, zu irritieren, zu einem neuen Betrachten der Welt als großer Einheit 
zu gelangen. 

Die Handlung des Stücks immerhin weist Anfang und Ende auf, wenn auch der 
Epilogus zu Beginn spricht, der Prologus zum Ende. Handlungszeit und 
Vorstellungszeit sind deckungsgleich, zu Beginn des Stücks werden die Rollen 
verteilt, am Ende kommt das Stück wieder an jener Stelle an, an der es seinen 
Ausgang genommen hat. 
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Der Topos der „Welt als Theater“ ist in der Romantik ein durchaus gängiger. Seit 
dem Barock ist das Welttheater eine gebräuchliche Metapher für Eitelkeit der 
Welt, zugleich der Titel eines Calderon-Stückes. Welttheater stellt man auf den 
Jahrmärkten aus, zur Belustigung des Publikums fanden sich Bergwerke, 
mechanisch betriebene Maschinen, Weinschenken. Kutschen – die Welt en 
minature, also. Ebenso beliebt ist die Idee der „Verkehrten Welt“. Witzige 
Bildergeschichten von dicken Männern, die ihre Esel auf dem Rücken tragen und 
Kühen, die ihren Metzger jagen, werden auf den Jahrmärkten angeboten. Das 
Welttheater, das „Abbild und Sinnbild“577 der echten Welt ist, bietet neben diesen 
recht flachen Scherzen mehrere Deutungsebenen, die es zu einem dankbaren 
Theatersujet machen. 

Tiecks zeitweiliger Schwager und vormaliger Lehrer Bernhardi, dessen Ehe mit 
Tiecks Schwester Sophie in einer wenig romantischen Verfolgungsjagd quer durch 
Europa endet, gibt, allerdings durchaus zu Unrecht, an, an der Entstehung des 
Stücks beteiligt gewesen zu sein.  

Die verkehrte Welt habe ich mit meinem Freunde Tieck in fröhlichen Stunden 
entworfen, doch hat er den größten Teil davon ausgearbeitet; wenn also die 
unverkehrte Lesewelt einen Anstoß an diesem historischen Schauspiele nehmen sollte, 
so mag sie ihn darüber zur Verantwortung ziehen. Sie ist eigentlich nur eine 
Nachahmung eines alten Stücks im Zittauischen Schultheater, und der Verfasser (der 
Rektor Weiße) gesteht, wie ihn einige alte zum Verkauf herumgetragene Bilderchen 
auf diese Idee geführt hätten; uns führte das Zittauische Theater auf diese Idee, und so 
können wir wiederum nicht wissen, welche Produkte in Zukunft unser historisches 
Schauspiel veranlassen mag.578  

So beruht die Idee zu dem Stück also auf den alten Bilderbögen, wie sie noch 
heute gelegentlich in Volkskundemuseen ausgestellt  und auf Weihnachtsmärkten 
verkauft werden. Die Urheberschaft an der Idee mag Tieck also nicht 
beanspruchen, wohl aber die ganz überwiegende Arbeit an dem Stück. Es ist nicht 
verwunderlich, dass Bernhardi gern Anteil an dem Stück haben möchte, denn 
selbst einem mittelmäßigen Schreiber wie ihm muss sich erschließen, was für 
einen Schatz der ehemalige Schüler hier geschaffen hat. Dass ihm Bernhardi einen 

                                                
577 Huber, Martin: Der Text als Bühne – Theatrales Erzählen um 1800, S. 70. München 2000. 
578 Bernhardi, August Ferdinand: Vorrede zu Bambocciaden, 2. Band, S. IIIf. Berlin 1799. Hier in 
Schweikert, S. 166. Über besagten Schuldirektor Weiße schreibt Henriette Herz später, dass sie ihn, 
den „Kinderfreund”, in Leipzig kennen gelernt habe und dass er für sie zu den glänzenden Sternen 
am Himmel der Literatur zähle, wiewohl sein Name auch in der Nach-Metternich-Ära in 
Vergessenheit geraten sei. 
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Teil der Urheberschaft streitig hat machen wollen, bringt noch den alten Tieck in 
Rage. So schreibt er viele Jahre später, längst nach Berlin zurückgekehrt, an einen 
ihm bekannten Literaturkritiker:  

Nun eine Berichtigung, wie Sie sie wünschen. Aus der verkehrten Welt hat 
Bernh[ardi] auch nicht eine einzige Silbe geschrieben: dieser Scherz rührt einzig und 
allein von mir her. Ich habe darüber auch in einer von den drei Vorreden zu meinen 
Werken weitläufig gesprochen: sehn Sie nach […]579 

Allein der Gedanke, das Stück mit dem Epilog beginnen zu lassen, ist, wenn auch 
im vorliegenden Fall enorm plausibel, neu und originell. Und so äußert sich denn 
auch Schleiermacher kurz nach Entstehung des Stücks im April 1899 begeistert in 
einem Brief an die Freundin Herz. 

Als ihr Brief ankam, hatte ich eben die „verkehrte Welt” gelesen und war sehr guten 
Humors [...] Lassen Sie sich doch die „verkehrte Welt” geben. Es ist wirklich sehr 
witzig und ich habe schrecklich lachen müssen. Der Tieck ist doch einzig in seiner Art. 
Aber was Bernhardi in seiner Bambocciade gemacht hat, scheint mir noch schlechter 
zu sein als der erste Teil. Wenn der Tieck sich den Bernhardi nicht angeschafft hätte, 
ich gäbe was drum! Vielleicht sagen aber so viele Menschen: wenn der Schlegel sich 
nicht den Schleiermacher angeschafft hätte! [...]580 

Die Nachwirkung des Stückes ist jedoch erbärmlich. Eduard Devrient hält die 
„Verkehrte Welt“ nicht der Erwähnung wert, obschon er Tieck einigen Platz in 
seiner weit über 1000 Seiten umfassenden „Geschichte der Deutschen 
Schauspielkunst“ einräumt. Auch dem „Kater“  bescheinigt Devrient allerdings, 
dass er „ohne bleibenden Eindruck“ geblieben sei.581 Das ist nicht schmeichelhaft, 
aber immerhin erscheint dessen Aufführung auch im Rückblick noch 
erwähnenswert, wenn auch misslungen. Anders also als der „Gestiefelte Kater“, 
der nicht zuletzt aufgrund der geborgten Popularität des Stoffes in der 
Grimmschen Bearbeitung in Erinnerung blieb, ist die „Verkehrte Welt“ heute eine 
hermetisch geschlossene, die sich einzig Hauptseminarbesuchern der 
Germanistischen Institute öffnet. 

Das Stück ist aber für die vorliegende Arbeit insofern bedeutsam, als 
möglicherweise die dem Stück zu Grunde liegende Vorstellung von der Welt als 

                                                
579 Herndon, Fife, Robert; Matenko, Percy and Zeydel, Edwin H. (Hg.): Letters of Ludwig Tieck. 
Hitherto Unpublished, S. 455. London 1937. Hier zitiert nach Schweikert, S. 169f.: Sans-Souci, 29. 
September 1841 Tieck an einen Literaturkritiker.  
580 [Potsdam,] Dienstag, d. 16t. April 1799. Schmitz, S. 291. 
581 Devrient, 2. Band, S. 313. 



 

 

198 

Theater einen Grund liefert für Tiecks Abkehr vom echten Theater. Wenn ohnehin 
das ganze Weltgeschehen, all unser Tun und Handeln, sich auf der größten aller 
denkbaren Bühnen sich abspielen, dann ist eine echte Bühne möglicherweise 
tatsächlich gar nicht mehr notwendig! Dann genügt es, zu schreiben, vorzulesen. 
Schauspieler sind nicht vonnöten, wenn wir selbst nichts weiter als Akteure eines 
allumfassenden Stückes sind! Gott als Regisseur macht einen eigens bestellten 
Dramaturgen überflüssig, denn der Mensch selbst ist Schauspieler, Dramaturg 
und Zuschauer gleichermaßen.582 

--- 

Die „Verkehrte Welt“ dürfte Goethe, der kaum für seinen großen Sinn für Humor 
gerühmt wird, wenig gefallen haben. Anders sieht es mit einem anderen der 
frühen Stücke Tiecks aus. Im „Prinz Zerbino“ hält Goethe immerhin die „ernsten 
Charaktere“ für gelungen. Er macht jedoch gleichzeitig Verbesserungsvorschläge; 
Tieck aber hält die Idee, die „lyrischen Partien“ zusammen zu ziehen und „zu 
einem Ganzen abzurunden“ für inakzeptabel, obwohl Goethe eine Aufführung in 
Weimar zusagt, sollte Tieck die vorgeschlagenen Änderungen vornehmen.583 Zu 
diesem Zeitpunkt hält Goethe, der Vielbewunderte, der allseits Verehrte, der 
selbst vernünftige und intelligente Frauen wie Rahel Levin an die Grenzen der 
Hysterie treibt, sich in Jena auf und lädt Tieck zu sich ein. Tieck liest hier die 
„Genoveva“ mit einigem – dem üblichen – Erfolg vor. In Goethes Tagebuch vom 
5. Dezember des Jahres 1790 liest sich die Begebenheit allerdings mit 
größtmöglicher Trockenheit -  

Nach Tische RegR Osann wegen der Untersuchung. Abends dann Hr. Tieck 
Vorlesung seiner Genoveva.584  

Feurigste Begeisterung sieht dann doch anders aus. Zeugen erinnern sich, dass am 
folgenden Tag der neunjährige August seinen Vater begleitete. Nach Beendigung 
der Lesung wird Goethe mit folgenden Worten zitiert: 

„Nun, mein Söhnchen, was meinst du denn zu all den Farben, Blumen, Spiegeln und 
Zauberkünsten, von denen unser Freund uns vorgelesen hat? Ist das nicht recht 
wunderbar?“585  

                                                
582 Vgl. Huber, S. 85. 
583 Günzel, S. 198. 
584 Grumach, Reante (Hg.): Goethe – Begegnungen und Gespräche 1786-1792, S. 540. Vol. III. Berlin 
1980 
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Eine Deutung dieser Fragen lässt einige Spielräume offen, aber noch einmal: 
feurigste Begeisterung sieht anders aus. 

Erst nach Jahrzehnten, in einem Brief an Tieck, spricht Goethe davon, damals 
hingerissen gewesen zu sein. Vor allem aber trägt er Tiecks Verdiensten als 
Vorleser Rechnung – einige seiner eigenen (Goethes) Werke seien erst durch 
Tiecks Vorlesen „anschaulich und eindringlich“ gemacht worden.586 

Aber Tieck trägt eben auch den „Zerbino“ vor und macht damit Eindruck auf 
Goethe. Es gehört schon einiges Selbstbewusstsein dazu, einen Ratschlag Apolls 
abzulehnen, zumal, wenn dieser Vorschlag an ein so verlockendes Angebot 
gekoppelt ist. Für Tieck gehören die Teile des „Zerbino“ jedoch zusammen und 
vielleicht ist ihm eine Aufführung in Weimar gar nicht mal so Recht, denn er hält 
nicht sehr viel von Goethes deklamatorischer Schule. 

Außerdem sind die, die zählen, auf deren Meinung es Tieck tatsächlich in jenen 
Jahren ankommt, mit dem Stück zufrieden. August Wilhelm Schlegel übernimmt 
selbst die Korrektur des Stückes, da auf Tieck, was das angeht, wenig Verlass ist. 
Seine Handschrift ist krakelig und das Überarbeiten von Texten ist seine Sache 
nicht.587 Schlegel, der die Druckfahnen liest, amüsiert sich zwar über das Stück, 
beklagt aber gemeinsam mit dem Buchhändler Frommann und den Setzern die 
beinahe unleserliche Handschrift Tiecks, die wie ein altertümlicher Text nur 
mühsam zu entziffern sei. 588  

                                                                                                                                              
585 Fröschle, S. 221.  
586 Goethe an Tieck, 9. September 1829. Zitiert nach: Holtei 1864, 1. Band, S.242.  
587 Eine etwas ausführlichere Behandlung der „Überarbeitungsgeschichte“ findet sich bei Meissner, 
S. 27ff.  
Hierbei wird deutlich, dass die Überarbeitungen stets darauf abzielen, die Literatur aktuell zu 
erhalten. Ähnlich wie Tankred Dorst bei seiner Bearbeitung des „gestiefelten Katers“ darauf 
abzielt, durch eine Übersetzung der literatursatirischen Anspielungen in allgemein verständlichere 
Chiffren dem 20. Jahrhundert zu adaptieren. Tieck ist also die größte Schwachstelle seines eigenen 
Werkes sehr wohl bewusst. 
588 A.W. Schlegel an Tieck. Jena, 30. November 1798: „An Ihrem Zerbino wird jetzt hier gedruckt; 
ich mache mein Unrecht gegen ihn wieder gut, dass ich ihn Berlin nicht einmal konnte vorlesen 
hören, und habe, da die Setzer und Frommann selbst mit Ihrer Hand nicht zum Besten 
fortkommen können, die letzte Korrektur übernommen. Zwei Bogen hab ich schon gehabt, es geht 
rasch mit dem Druck und man erwartet wieder Manuskript von Ihnen. Ich habe mich an diesem 
Anfange schon sehr ergötzt.” Lohner, S. 35. 
A.W. Schlegel an Tieck. Jena, 7. Dezember 1798: Dass muss wahr sein, Tieck, Sie schreiben eine 
unchristliche Hand, und ich will einmal sehen ob ich es Ihnen gleich tun kann. Von Ihrem Zerbin, 
die mir auf diese Art viel Spaß und viel Not macht, habe ich gestern den 3. Bogen zur Korrektur 
gehabt - ich nehme noch heillose Druckfehler weg, aber ich kann doch nicht dafür einstehn, dass 
nicht einer oder der andere stehn bleibt.” Ebenda, S. 36. 
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Um das Manuskript also in gedruckter Form unter die Leute bringen zu können, 
bedarf es einer gewissen Geburtshilfe, die der ältere Schlegel gern leistet, wenn er 
auch, wie Tieck selbst, wenig optimistisch hinsichtlich des Publikumsgeschmacks 
ist. Im Hochsommer des Jahres 1799 schreibt August Wilhelm Schlegel an Ludwig 
Tieck: 

„Gut, dass nun endlich der erste Band der Dichtungen fertig ist und Zerbino seine 
Reise nach dem schlechten Geschmack, ich meine, unter das Publikum, bald antreten 
kann. [...].”589  

Schlegel soll Recht behalten. Der „Zerbino“, der in seiner Absurdität die 
„Verkehrte Welt“ noch in den Schatten stellt, findet bei Weitem nicht so viel 
Anklang wie die vorangegangenen Stücke. Eine „der abenteuerlichsten 
Compositionen, die jemals erdacht worden“, diagnostiziert Kurz und fasst einen 
insgesamt „unangenehm[en]“ Eindruck zusammen.590 Dem widerspricht übrigens, 
ungefähr zeitgleich, Stern, der konstatiert, man lebe nicht in einer Zeit, in der es 
angemessen erscheine, „verächtlich“ von Tieck zu sprechen. Wenn auch dessen 
Dramen etliche Mängel aufwiesen, so seien die Stücke doch wenigstens echt, weit 
und intelligent.591 

Falks Taschenbuch des Jahres 1801, das die Brüder Schlegel bereits Ende 
November des vorangehenden Jahres in den Händen halten, erweist dem Stück 
keine Ehre. Und auch die Jenaer Allgemeine Zeitung bläst in dieses Horn. Der 
Rezensent unterstellt Tieck gar, zu den „aufgeblasenen Jünglingen“ zu gehören, 
die „Göthe“ wie einen „Götzen“ anbeten.592 In Schlegels Brief an Tieck, den er von 
Braunschweig aus sendet, zeigt sich erstmals eine gewisse Resignation am 
Unverständnis, das die Welt den Neuerern entgegenbringt. Schlegel spricht die 
Möglichkeit an, deswegen lieber „ganz in unsrer Welt daheim bleiben“ zu 
wollen.593 Natürlich ist das ein ganz typischer Topos der Romantik, natürlich 
findet sich dieses Unverständnis für das Unverständnis der anderen in jeder 
Literaturepoche, aber bei einem wie Schlegel, der noch nicht einmal dreißig Jahre 

                                                
589 A.W. Schlegel an Tieck. Jena, 16.8.1799. Lohner, S. 40 
590 Kurz, 3. Band, S. 458.   
591 Stern, Adolf: Die deutsche Literatur und Rudolf Gottschalls Literaturgeschichte. In: Strodtmann, 
Adolf: Orion. Monatsschrift für Literatur und Kunst, 1. Band. S. 108. Hamburg 1863. 
592 Jenaer Allgemeine Zeitung 188. Zitiert nach: Lohner, S. 51. 
593 August Wilhelm Schlegel an Ludwig Tieck, Braunschweig am 23.11.1800. Ebenda, S. 51. August 
Wilhelm Schlegel an Ludwig Tieck. Jena, 30. November 1798, ebenda, S. 35 und August Wilhelm 
Schlegel an Ludwig Tieck. Jena, 7. Dezember 1798, ebenda, S. 36. 
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alt ist, scheint dieser Vorschlag bereits ein Vorgriff auf die Entwicklung späterer 
Jahre. 

Nicht nur der ungenannte Rezensent aus Jena äußert sich abfällig, auch alte 
Bekannte wie Clemens Brentano, bringen dem Stück wenig Zuneigung entgegen. 
Die eher abschätzigen Äußerungen Brentanos über den „Zerbino“ werden ein 
wenig erklärlicher, wenn man den Brief liest, den Friedrich Schlegel, immer eilig 
dabei, Keile zwischen Tieck und den Rest der Welt zu treiben, zeitgleich mit 
seinem Korrektur lesenden Bruder an den gemeinsamen Freund schreibt. Mit 
mäßigem Wortwitz macht Schlegel sich über den „Angebrentano” lustig, der sich 
als „Abgebrentano” erwiesen habe und schreibt: 

Er fiel mit einem unendlichen und unleidlichen Zutrauen über uns her, wurde aber 
dadurch der Veit und bald auch mir so fatal, dass ich ihn anfing mit einer gelinden 
Dosis Wahrheit zu behandeln, worauf er sich schleunig entfernte. Dass ihm deine 
Züchtigung richtig zu Händen gekommen, habe ich alle Sorge getragen, weil ich 
gerne aus der ersten Hand zusehen wollte, wie er es nähme. Er hat es so genommen, 
dass ich hätte wünschen können, die Medizin wäre noch kräftiger gewesen: über die 
Sache selbst zwar hat er sich mit der gemeinen Lebensart geäußert, kurz darauf aber 
war seine Meinung von dir gänzlich geändert, er findet nun vieles an dir auszusetzen 
und unter anderm auch dass der Zerbino langweilig sei.”594  

Und selbst der treue Steffens gibt zu, dass die durchaus absichtsvoll eingefügten 
Anspielungen „auf vorübergehende Erscheinungen der damaligen Literatur […] 
jetzt schon unverständlich sein werden, weil die Beziehungen, aus welchen sie 
entsprangen, vergessen sind.“595 

Eine schöne Anekdote zum „Zerbino“ findet sich bei Steffens. Anlässlich eines 
Badeurlaubs in Tharand (einer kleinen Ortschaft bei Dresden, die in den letzten 
200 Jahren ein „t“ hinzugewonnen hat und sich nun „Tharandt“ schreibt) im 
Herbst 1801 kommt Steffens, nachdem die üblichen Badegäste verschwunden sind 
in näheren Kontakt mit den Tharandter Bürgern. Offensichtlich ist Tharandt 
damals eine Brutstätte für Originale und vor allen Dingen für schriftstellernde 
Originale. So trifft Steffens auf Christian Friedrich Schlenkert, den Autor des 
damals bekannten Romans  mit dem absurden Titel „Friedrich mit der gebißnen 
                                                
594 Friedrich Schlegel an Ludwig Tieck, Jena am 22.8.1800. Zitiert nach: Lohner, S. 42f. Der wenig 
schmeichelhafte und auf den ersten Blick auch nicht sehr originelle Name „Angebrentano“ geht 
auf eine Episode zurück, die Kleßmann in seiner Caroline-Biografie erwähnt, wonach Brentano 
Tieck erzählt habe, dass er eines Abends beim Lesen eingeschlafen und erst erwacht sei, als seine 
Haare und das Buch bereits Feuer gefangen hätten. Kleßmann  1979, S. 241. 
595 Steffens, 4. Band, S. 130f. 
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Wange“. Zutiefst beleidigt zeigt sich aber nicht nur dieser Schlenkert, der sich im 
„Zerbino“ portraitiert findet, sondern auch der Pfarrer des Ortes, natürlich 
ebenfalls der schreibenden Kunst zugeneigt. Von ihm ist „Robert oder der Mann, 
wie er sein soll“ auf uns gekommen (oder an uns vorbeigegangen) und auch 
dieser Pfarrer, der sich neben seiner eigentlichen geistlichen Tätigkeit nicht nur 
der Schriftstellerei, sondern auch der Agrarwissenschaft und der Medizin 
verpflichtet sieht, fühlt sich angegriffen – und dass, obzwar er im „Zerbino“ noch 
nicht einmal erwähnt wird. Immerhin aber taucht im Stück ein Romantitel auf: 
„Elise, oder das Weib, wie es sein soll“ und das kann ja nur, das muss ja ein 
direkter Angriff auf ihn und sein Werk sein!596 Und auch der örtliche Sekretär der 
ökonomischen Gesellschaft ist sicher, dass er höchstpersönlich im „Zerbino“ 
persifliert wird. Wenn die große literarische Welt also auch wenig angetan ist von 
Tiecks neuestem Drama – das Stück wird gelesen und sorgt in Tharandt für das 
gewünschte Aufsehen. 

--- 

Größere Erwartungen gestattet endlich der „Anti-Faust“, mit dessen Arbeit Tieck 
1801 beginnt. Obschon sie lediglich die ersten Bögen zu lesen bekommen, sind die 
Schlegelbrüder entzückt. Zwar hat auch der „Zerbino“ ihnen ausnehmend gut 
gefallen, doch von dem neuen Stück lässt sich weit mehr Publikumswirksamkeit 
erhoffen, weit größerer Erfolg erwarten. Die Faust-Thematik an sich ist viel 
versprechend. Auch zu Zeiten der Romantik blickt das Faust-Motiv auf eine 
Jahrhunderte lange Tradition zurück. Der Plot ist zeitlos – das Zerrissensein 
zwischen Liebe und Wissenschaft, Leidenschaft und Ratio, beschäftigt die 
Menschen seit dem Mittelalter. Unklar ist, auf welche Vorlagen Tieck sich hier 
beziehen kann – neben Goethes „Urfaust“ recht wahrscheinlich das Ulmer 
Puppenspiel, das in seiner ganzen Anlage Tieck ansprechen muss. Wie Tiecks 
Stücke, wie die geliebten griechischen Komödien-Vorlagen geht es im 
Puppenspiel derb zur Sache. Selbst Kierkegaard, der die Schlussfassung des 
„Faust“ liest, bevorzugt die frühneuzeitlichen Fassungen, da sie ihm weit weniger 
gezähmt, weit lebensvoller und wahrhaftiger erscheinen. 

Im „Anti-Faust“ konzentriert Tieck sich auf sein Lebensthema, auf das 
Literaturgeschäft, den Zeitgeist und den schlechten Geschmack, mit Mitteln, die 

                                                
596 Steffens, Seite 131ff. 
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aus heutiger Sicht nicht immer wirklich lustig wirken. Und auch Zeitgenossen wie 
die Schlegels beschleicht schließlich leichtes Unbehagen angesichts dieser 
außerordentlich zeitgeistigen Literatur. Etwas mehr Allgemeingültigkeit wünscht 
man Tieck und seinem Stück, etwas mehr Beständigkeit vor der wechselhaften 
Geschichte. 

„Mit viel Ergötzen habe ich den Anti-Faust von neuem gelesen. Friedrich hat nach 
diesem Anfange große Erwartungen vom Folgenden, und meint, es werde etwas 
gänzlich Verschiedenes vom Zerbino werden, und die Ähnlichkeit liege bloß in 
Äußerlichkeiten. […] So sehr ich indessen Deine Darstellungen des prosaischen 
Zeitgeistes in mancherlei komödischen Allegorien bewundere, könnte ich doch wohl 
wünschen, dich mit der Komödie im Felde des nackten und baren Lebens erscheinen 
zu sehen. Hast du noch keine Anmutungen dieser Art gehabt?”597  

Im Prolog zu Tiecks Lustspiel fällt der alte über den neuen Aristophanes (den 
Jahrbuchverleger und Aufklärer Falk) mit grobem Hohn her. Auch Wielands 
„Neuer teutscher Merkur“ und Böttiger, dessen Mitherausgeber, werden 
abgehandelt. Höhepunkt und Schluss dieses Prologs ist das erwähnte Bötticher-
Lied, dessen „Göttlichkeit“ zumindest fraglich scheint: 

Der Bötticher, Bötticher, bum, bum, bum 
Der nimmt gern auf, was noch so dumm, usw.598 

Zeilen wie diese mögen grob und plump wirken, den Freunden in Jena gefallen sie 
und sie ermuntern Tieck, der – wie sie inzwischen oft genug leidvoll haben 
erfahren müssen – Ermunterung benötigt.  

Von Holtei begegnet uns hier einmal nicht als Schauspieler oder Deklamator, 
sondern als Impulsgeber, als Antreiber. Unermüdlich reist er zwischen Weimar 
und Dresden hin und her, um Goethe zu einer Veröffentlichung seines „Faust“, 
Tieck zu einer Inszenierung des „Blaubart“ zu bewegen.599  

Tieck, hier teilt er das Schicksal vieler hoch Begabter, hat schon früh im Leben 
erfahren, dass Arbeit rasch, erfolgreich und mühelos von Statten geht. Hinzu 
kommt seine Veranlagung, sich schnell zu begeistern, ebenso rasch aber die Lust 
zu verlieren. Gar zu oft kommt ihm auf halbem Wege der Anreiz zum 
Weitermachen abhanden. Kraftvoll Begonnenes bleibt unreif, halbgar, unfertig. In 

                                                
597 August Wilhelm Schlegel an Ludwig Tieck, Jena, 10. Oktober 1801. Zitiert nach: Lohner, S. 94f. 
598 Abgedruckt ebenda, S. 240. 
599 Steffens, 9. Band, S. 339f. 
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späteren Jahren immer häufiger, immer stärker, immer belastender macht ihm 
auch die Gicht zu schaffen, hindert ihn am Arbeiten und während wochenlanger, 
erzwungener Pausen mag ihm häufig auch das Interesse an den begonnenen 
Texten verlassen. 

Neben der Aufforderung also, rasch fortzuschreiben – auch weil zeitgeistige 
Literatur naturgemäß eine sehr begrenzte Haltbarkeit hat – gibt Schlegel dem 
Freund praktische Tipps mit auf den Weg. Die Messe in Leipzig habe man 
verpasst, auch der Buchhändler Vieweg in Berlin scheine unwillig, sei es aus 
inhaltlichen, sei es aus anderen Gründen, möge Tieck sich also an Cotta wenden, 
der dem Autor sehr zugeneigt sei und bereits seine Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit signalisiert habe. Schlegel selbst werde nach Berlin reisen, im 
Gepäck den Prolog des „Anti-Faust“, um damit nicht zuletzt Tiecks Schwester 
Sophie und deren Mann Bernhardi zu unterhalten.600 Auch hier wieder das 
Vorlesen als Multiplikatorentätigkeit, als Werbemaßnahme zur Verbreitung von 
Literatur. 

Tiecks Antwort kommt prompt und sie zeigt, wie richtig Schlegel mit seiner nicht 
ausgesprochenen Vermutung lag, Tieck könne die Lust am Stück inzwischen 
vergangen sein. Neinnein, antwortet Tieck fröhlich, der Brief aus Jena habe ihm 
„Mut gemacht“, das Stück wieder „vorzunehmen“.601 Die Sorge Schlegels, dass 
noch kein Verleger gefunden sei, teilt Tieck nicht, denn so habe er weit mehr Zeit, 
das Stück „in’s Reine“602 zu schreiben. Die Befürchtungen Schlegels um den 
Fortgang der Arbeit ist dennoch berechtigt, der „Anti-Faust“ firmiert heute in der 
Literaturgeschichte als Fragment, wenn es denn überhaupt Erwähnung findet, wie 
bei Haym, der das Bruchstück in Bausch und Bogen verdammt.603 

--- 

Unverdrossen macht der Vielschreiber Tieck sich inzwischen an das nächste Werk, 
wiederum die Umsetzung eines Märchens. Was sich beim „Gestiefelten Kater“ als 
erfolgreich und unterhaltsam erwiesen hat, so möglicherweise Tiecks Annahme, 
wird beim ebenso populären Rotkäppchen erneut gelingen. Zumal die in der 
Geschichte enthaltene Problematik – Gehorsam gegenüber Autoritäten -  ihm weit 
                                                
600 August Wilhelm Schlegel an Ludwig Tieck, Jena, 2. November 1801. Zitiert nach: Lohner, S. 96. 
601 Ludwig Tieck an August Wilhelm Schlegel, Dresden im November 1801. Zitiert nach: Lohner, S. 
101. 
602 Ebenda, S. 101. 
603 Haym, S. 761.  
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mehr liegt als die philosophischen, theologischen und psychologischen Untiefen 
des Faust-Stoffes. Im „Vorbericht“ schreibt er: 

Im Frühling 1800, am ersten schönen warmen Tage, schrieb ich in heiterer Laune in 
Jena den poetischen Scherz „Rothkäppchen“. Man hat in Familien einigemal den 
Versuch gemacht, die Kleinigkeit vor Kindern und Erwachsenen aufführen zu lassen. 
Die Andeutung dessen, was unmöglich mit ganzer Wahrheit dargestellt werden kann, 
machte das törichte Märchen heiterer und wunderlicher.604 

Auch dieses Stück findet den Weg auf die Bühne nicht, auch hier wieder werden 
die Hoffnungen der Schlegels nicht in Erfüllung gehen, selbst wenn der Wolf noch 
so „human spricht“605. 1813 äußert Rahel Varnhagen sich in einem Brief an die 
Ehefrau des Schriftstellers de la Motte Fouqué scharf über Tiecks Phantasus: Das 
Lehrreichste an dem Buch sei doch die Erkenntnis, dass man „Kluges, Feines“ so 
formulieren  könne, dass es den Leser „bis zum Schlafe langweile“. „Roh 
zusammengestoppelte Reden und Gegenreden ohne alle Situation“ entdeckt 
Varnhagen und fühlt sich schier „todt“ geredet.606 Dennoch - stolze 1000 Taler 
erhält Tieck für die erste Auflage des „Phantasus“.607 Teurer Abgesang auf ein 
dramatisches Talent. Ist in diesem Sinne der Satz Dorothea Schlegels zu verstehen, 
die im Jahr 1810 an ihren Schwager schreibt, gelegentlich wünsche sie, Tieck wäre 
bereits tot.608 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
604 Tieck 1828,  1. Band,  S. XXXVIf  
605 Tieck et al 1826, 1. Band, S. 96.   
606 Rahel Varnhagen an Karoline de la Motte Fouque im Februar 1813. In: Rahel, ein Buch des 
Andenkens für ihre Freunde, 2. Band, S.81f. Berlin 1834. 
607 Reimer, Doris: Passion und Kalkül – der Verleger Friedrich Reimer, S. 360. 
608 Schlegel, Dorothea am 16. Januar 1810 an August Wilhelm Schlegel. Zitiert nach: Schulz, 
Gerhart: Die deutsche Literatur zwischen Französischer Revolution und Restauration – 2. Band.  S. 
501. München 1988. 
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16. Nur Shakespeare hat mich begleitet 

1800 ist Shakespeares Name auch in Deutschland wohl bekannt. Man tut sich 
allerdings noch immer schwer mit seiner Ignoranz den drei Einheiten des 
klassischen Dramas gegenüber wie auch der Vermischung von komischen und 
tragischen Elementen. Tieck bemerkt unwirsch, dass man vor lauter Mäkelei an 
diesen Regelverletzungen die Kunst übersähe, mit der Shakespeare „den Mangel 
der Regel unbemerkbar macht“.609 

Nach einem eher trübseligen Dasein als Stofflieferant für Handwurstiaden und 
weiteres Wandertruppenrepertoire wenden sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
die volkstümlicheren Dichter und Denker Shakespeare zu, erkennen ihn unschwer 
als einen der ihren, ja, als einen im Herzen Deutschen610 und machen sich daran, 
seine Stücke neu zu übersetzen und seine Überlegungen zur Bühne 
nachzuvollziehen. Das nämlich, so Tieck, sei dem Deutschen ohnehin verwandter 
und eingewurzelter als das „fast gewaltsam“ eingeführte Französische 
Schauspiel.611 Im altenglischen Theater sieht Tieck – selbst ohne Shakespeare – die 
natürliche Grundlage eines neu entstehenden deutschen Nationaltheaters.612 

Im Vorwort zu „Alt-Englisches Theater“ spricht Tieck die Vorzüge der 
Shakespeare-Stücke, wie er sie sieht, offen an, vergleicht die unterschiedlichen 
Nationaltheater miteinander und kommt für die deutschen Bühnen zu einem 
betrüblichen Ergebnis.613 Erst durch Shakespeare sei das Theater in England zur 
„Vollendung“ gelangt.614 Während es in sämtlichen europäischen Ländern seit 
Langem schon eigenständige Theaterformen gibt, betreiben die Deutschen das 
Bühnenhandwerk mit einem derart behäbigen Ernst, dass nichts Gutes daraus 
erwachsen kann, dass ein Autor wie Tieck geradezu gezwungen wird, einen 
Kasper ins Drama zu schicken.  

                                                
609 Tieck 1852, 1. Band, S. 37.  
610 Hannen, Christian: Zeigtest uns die Wahrheit  von Kunst erreichet, S. 50f. Hamburg 2004.  
Henrik Steffens schreibt in seiner Biografie über seine Hamletlektüre, seine erste Begegnung mit 
Shakespeares Figuren: „Ist doch diese Gestalt eine wahrhaft �prophetische, ja, ich möchte sagen, 
ergriffen von �einem inneren Kampfe, scheint sie mehr Deutsch, als �Englisch, mehr aus der 
gegenwärtigen Zeit, als aus �der früheren, wo sie entstand, entsprungen zu sein.“ Steffens, Henrik: 
Was ich erlebte, 3. Band, S. 269. Breslau 1841. 
611 Tieck, Ludwig: Alt-Englisches Theater Theater oder Supplemente Shakspear, S. XIII. 1. Band, 
Berlin 1811. 
612 Tieck 1817, S. XXX. 
613 Tieck 1811, 1. Band, S. Iff. 
614 Tieck1817, 1. Band, S. V. 



 

 

207 

Man eignet sich Shakespeare an, erkennt Seelenverwandtschaften, einen Bruder 
im Geiste, wenn auch, wie Nicolaus Delius ausgerechnet in Bezug auf Tieck 
schreibt, nicht jeder berufen scheint, den Engländer dem deutschen Publikum 
nahe zu bringen. „Auf Kosten des gesunden Menschenverstandes und des 
englischen Sprachgebrauchs“615 interpretiert Tieck Shakespeare wie es ihm gefällt.  

Widersinnige Auslegungen, mangelndes Textverständnis, Für-bare-Münze-
nehmen von offenkundigen Druckfehlern, fehlende Erläuterungen616 sind noch die 
weniger unfreundlichen Einlassungen Delius’. Insgesamt stellt Delius Tieck – 
immerhin doch dem Herausgeber der Shakespearschen Gesamtausgabe - ein 
verheerend miserables Zeugnis aus. Hermann Freiherr von Friesen, Tieck 
insgesamt doch sehr gewogen, begnügt sich damit, seine Überraschung über 
Tiecks Umgang mit den so genannten Shakespeare-Apokryphen deutlich zu 
machen.617 

Aber Textverständnis hin, Sprachkenntnisse her: Bei der Lektüre des 
elisabethanischen Dichters stoßen die Shakespeare-Kenner allzumal auf 
Erstaunliches: Shakespeare habe nicht eigentlich für die Bühne geschrieben, nicht 
„für die Augen des Leibes“618, wie Goethe schreibt. „Ich will mich zu erklären 
suchen“619, fährt er fort, und das ist wohl auch notwendig, denn so ohne weiteres 
erschließt sich diese Feststellung ja nicht – für welche Augen schreibt ein 
Theaterautor, wenn nicht für die des Leibes? 

Das Auge mag wohl der klarste Sinn genannt werden, durch den die leichteste 
Überlieferung möglich ist. Aber der innere Sinn ist noch klärer, und zu ihm gelangt 
die höchste und schnellste Überlieferung durchs Wort; denn dies ist eigentlich 
fruchtbringend, wenn das, was wir durchs Auge auffassen, an und für sich fremd und  
keineswegs so tiefwirkend vor uns steht. Shakespeare nun spricht durchaus an 
unseren inneren Sinn; durch diesen belebt sich zugleich die Bilderwelt der 
Einbildungskraft, und so entspringt eine vollständige Wirkung, von der wir uns keine 
Rechenschaft zu geben wissen; denn hier liegt eben der Grund von jener Täuschung, 
als begebe sich alles vor unsern Augen. Betrachtet man aber die Shakespearschen 
Stücke genau, so enthalten sie viel weniger sinnliche Tat als geistiges Wort. Er lässt 
geschehen, was sich leicht imaginieren lässt, ja, was besser imaginiert als gesehen 
wird. Hamlets Geist, Macbeths Hexen, manche Grausamkeiten erhalten ihren Wert 

                                                
615 Delius, Nicolaus: Die Tiecksche Shakespeare-Kritik, S. 102. Bonn 1846. 
616 Delius, Nicolaus: Die Tiecksche Shakespeare-Kritik. Bonn 1846. 
617 Freiherr von Friesen, Hermann:  Eduard III., angeblich ein Stück von Shakespeare. In: Jahrbuch 
der deutsche Shakespeare-Gesellschaft, S. 64. Berlin 1867. 
618 Goethe, Johann Wolfgang von: Gesammelte Werke in 14 Bänden, 12. Band, S. 288. Stuttgart 1982. 
619 Ebenda, S. 288. 
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erst durch die Einbildungskraft und die vielfältigen kleinen Zwischenszenen sind bloß 
auf sie berechnet. Alle solche Dinge gehen beim Lesen leicht und gehörig an uns 
vorbei, da sie bei der Vorstellung lastend und störend, ja widerlich erscheinen.620 

So behauptet Goethe, dass der visuelle Sinn weniger eindrücklich Vorstellungen, 
Empfindungen, Wahrnehmungen vermittle als der auditive Sinn. Das ließe sich 
gewiss diskutieren und statistische Untersuchungen aus der Schule belegen just 
das Gegenteil, aber natürlich spricht Goethe hier nicht von unterschiedlichen 
Lernertypen, sondern von dem eingangs erwähnten inneren Theater, dem Kino im 
Kopf, das nur dann entstehen kann, wenn ich keine vorgefertigten Bilder serviert 
bekomme, sondern gezwungen bin, mir Hamlets Geist, die Schlossmauer, 
Ophelias Kleid auszumalen. Noch einmal in den Worten Goethes: 

Durchs lebendige Wort wirkt Shakespeare; und dies lässt sich beim Vorlesen am 
besten überliefern; der Hörer wird nicht zerstreut, weder durch schickliche noch 
unschickliche Darstellung. Es gibt keinen höhern Genuss und keinen reinern, als sich 
mit geschlossnen Augen durch eine natürlich richtige Stimme ein Shakespearsches 
Stück nicht deklamieren, sondern rezitieren zu lassen.621 

Nach und neben Gottsched, Wieland und Goethe kreisen auch die Romantiker in 
ihren theatertheoretischen Schriften um Shakespeare.622 Carus philosophiert 

seitenweise über die geschichtsmächtige Wirkung der Shakespearedramen.623 

Tieck, der in einer immer wieder zitierten Anekdote als Jugendlicher auf Hamlet 
stößt, das Drama an einem nebligen und regnerischen Abend allein und auf der 
Straße liest liefert nur eine von vielen Geschichten über Erweckungserlebnisse, 
wie es sie ansonsten nicht oft gibt in der Literaturgeschichte. Shakespeare weckt 
die jungen und zukünftigen Künstler aus der biederen Beschaulichkeit ihrer 
Umgebung und Shakespeare verspricht Erlösung aus der steifen, starren, als 
beengend empfundenen französischen Theatertradition. 

Der immer gut informierte und allseits interessierte Steffens schildert sein 
persönliches Erweckungserlebnis. Nach einer insgesamt doch eher 
ungewöhnlichen und weltabgeschiedenen, emotional wie intellektuell kargen 
Kindheit im norwegischen Stavanger und im dänischen Roskilde und nach einer 
Schullaufbahn, die seinen Schilderungen zu Folge auch für damalige Zeiten 
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621 Ebenda, S. 289.   
622 Japp 1987, S. 207 
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schlecht und rückwärtsgewandt gewesen sein muss, sehnt sich der junge Mann 
nach Bildung, nach Wissen, nach Erweiterung seines Horizontes: nach 
Shakespeare, von dessen Wucht er andeutungsweise bereits gehört hat und dessen 
Stück, als er endlich eines Exemplars habhaft wird, sämtliche Hoffnungen bei 
Weitem übertrifft.624  

Shakespeares Stücke geben Rätsel auf. Mit welcher Dreistigkeit der Mann die 
Fantasie der Zuseher fordert, mit welcher Frechheit er einen simplen Samtvorhang 
zum Eingang eines königlichen Schlafgemaches ernennt, erscheint den 
Romantikern unvorstellbar. Diese Chuzpe kennt man nicht von deutschen 
Bühnen. Ratlosigkeit macht sich breit, wie diese Gewaltstücke auf die Bühne zu 
bringen wären. Es gibt etliche Anläufe, Schröder spielt in Hamburg den Lear, aus 
Magdeburg und Darmstadt finden sich zahllose Nachweise von Shakespeare-
Adaptionen.625 Dennoch bleibt ein Rest Unsicherheit – die Wechsel der Szenerien 
sind zu abrupt, Ort und Zeit scheinen im Schweinsgalopp zu springen. 
Shakespeare ist unbühnenhaft. Die Konsequenzen, die aus diesen Besonderheiten 
des elisabethanischen Theaters sich ergeben, sehen in Abhängigkeit vom 
jeweiligen Interpreten unterschiedlich aus. Der Forderung Tiecks und Baudissins, 
Shakespeares Dramen vom modernen Kulissenirrsinn zu befreien und auf der 
nachgebildeten altenglischen Bühne darzustellen626, widerspricht Otto Devrient 
vehement und kann sich dabei immerhin auf Shakespeare persönlich und seine 
Klage über die zeitgenössischen Bühnen berufen.627 

Die Konsequenzen aus all den angesprochenen Überlegungen fasst Knust 
zusammen: Es ist die Dramenvorlesung, deren Erfindung Knust Vorgängern 
folgend und zu Unrecht Tieck zuschreibt und deren Beginn in Tiecks Biografie er 
ebenfalls falsch datiert. Die Dramenvorlesung firmiert hier als „willkommener 
Kompromiss“.628  

Shakespeare also bei Knust als unwillentlicher Initiator einer neuen Form des 
Vortrags. Das greift wohl ein wenig zu weit. Auch vor Tieck und vor brauchbaren 

                                                
624 Steffens, 3. Band, S. 268.   
625 Ebenda, S. 268.   
626 Vgl. Turk, S. 77ff. Hier findet sich unter dem Titel „Das Drama und das dramatische Wesen der 
Dichtkunst“ eine längere Ausführung Richard Wagners zur Bühne des Mittelalters und der Frühen 
Neuzeit und die hierin verwendeten Kulissen. Die Vorstellungen, die Wagner zum Besten gibt, 
weichen jedoch deutlich von denen Tiecks ab.  
627 Devrient, Otto: Über die Shakespeare-Aufführungen in Karlsruhe. In: Jahrbuch der deutschen 
Shakespeare-Gesellschaft, S. 279. Berlin 1867. 
628 Knust, S. 87. 
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Shakespeare-Übersetzungen gibt es den öffentlichen Deklamator, gibt es mehr 
oder weniger öffentliche Lesungen von Literatur.  

Man mag sie mit jeder Anstrengung des Geistes gelesen, mag sie auf der Bühne von 
gediegenen Schauspielern haben spielen sehen, man wird sie doch erst nach einer 
Tieckschen Vorlesung in ihrem umfassenden Wert beurteilen und empfinden können. 
Wie glücklich der große Brite produzierte, so glücklich reproduziert ihn Ludwig Tieck 
[…]. Was wir in den Leistungen eines Devrient, Fleck, Anschütz, Löwe bewunderten, 
was uns so oft das Geständnis entlockte, die Ahnung der Wahrheit zur erkennbaren 
Erscheinung gelangt zu wissen, dies überzeugende Gewicht menschlicher 
Selbsterkenntnis, in Tieck finden wir es wieder in seiner höchsten Potenz, in der 
Darstellung des Ganzen, nicht wie bei jenen in der Darstellung eines Teiles. Durch 
diese lernt man den Menschen, durch ihn die Menschen kennen. Denn wo in der Welt 
wäre eine Bühne, welche jede Rolle mit gleichen Riesenkräften besetzen könnte?629 

Die Vorstellung, Tieck und Shakespeare in einem Atemzug nennen zu hören, 
mutet heute eigenartig, fremd an. Doch nicht nur Safranski erkennt in ihm das 
Wunderkind, das früh vollendete630 (und früh verloschene). Diese beiden 
Theaterrebellen fügen sich für die Zeitgenossen passgenau zusammen. Was bei 
Scherer noch recht pragmatisch und nachvollziehbar scheint, dass nämlich selbst 
die besten Schauspieler in den Inszenierungen mit mittelmäßigen oder gar 
schlechten Kollegen auftreten müssen, lässt sich an anderer Stelle in deutlich 
überhöhter Form finden. Die Zeit ist reif für ein neues Genie am Theaterhimmel, 
Goethe hin und Schiller her. Die Menschen sehnen sich regelrecht nach einem 
Bilderstürmer, der aufräumt mit den alten Zöpfen in den Theaterkulissen. Und für 
diese Rolle eignet Tieck sich ganz hervorragend. Und, ganz wie Shakespeare, 
bedient er mehr als nur ein Genre. Kann dieser Historienmalerei, 
Schlachtengetümmel, Hexentanz und Liebesreigen bedienen, so fallen jenem in 
seinen ersten Jahren Gedichte, Lustspiele, Märchen, Satiren scheinbar mühelos aus 
der Feder. Shakespeare und Tieck können also als verwandte Geister gelten – 
wenn auch selbst die am stärksten begeisterten Zeitgenossen ein gewisses Gefälle 
zwischen beiden Dichtern erkennen dürften (und Carus ja beispielsweise auch 
Tieck eher als Vorleser denn als Schreiber der ausführlichen Behandlung wert 
findet). Tieck selbst bezeichnet Shakespeare als das „Zentrum [s]einer Liebe und 
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Erkenntnis“.631 Und aus seinen Gedanken über Shakespeare lässt sich sein Weg 
zum Lesedrama am klarsten nachempfinden: 

Dem erzählenden Dichter wird es ungleich leichter, den Leser in eine übernatürliche 
Welt zu versetzen: Schilderungen, poetische Beschreibungen stehen ihm zu Gebot, 
wodurch er die Seele zum Wunderbaren vorbereitet; man sieht die Erscheinungen erst 
durch das Auge des Dichters, und der Täuschung widersetzen sich nicht so viele 
Schwierigkeiten, da sie auch nie so lebhaft werden kann, als die Täuschung des 
Dramas werden soll. Man glaubt dem epischen Dichter gleichsam auf sein Wort, 
wenn er nur einige Kunst anwendet, seine wunderbare Welt wahrscheinlich zu 
machen; aber im Schauspiele sieht der Zuschauer selbst; der Schleier, der ihn von den 
Begebenheiten trennt, ist niedergefallen, und er verlangt daher hier auch eine größere 
Wahrscheinlichkeit. 

Wenn der dramatische Dichter uns in eine wunderbare Welt einführen will, so wird er 
immer an unserm Unglauben die größte aller Schwierigkeiten finden. Wir 
interessieren uns leicht für Leidenschaften und Situationen; wir werden bald mit 
Charakteren vertraut; aber wie soll die Schwierigkeit überwunden werden, dass uns 
die Geschöpfe, die bloß in der Fantasie existieren, nicht immer übernatürlich 
erscheinen? Oder, wenn der Dichter endlich unsern Hang zur Illusion auf seine Seite 
gezogen hat, wie kann er es vermeiden, dass wir nicht in jedem Augenblicke den 
Betrug bemerken, und dadurch auf eine desto unangenehmere Art in die Wirklichkeit 
versetzt werden? [...]632 

Während dem Theaterdichter nur ein dürftiges Arsenal an mechanischen Tricks, 
bloß eine begrenzte Auswahl an Kulissen und Kostümen, eine beschränkte Fülle 
an Szenenwechseln zur Verfügung steht, kann der Erzähler hier weit freier walten. 
Gleiches gilt freilich auch für den Verfasser von Lesedramen. Hier ist es 
problemlos möglich, die Szenerie nach Belieben zu wechseln, die Ausstattung 
wird die Zuhörerschaft übernehmen. „Die wunderbare Welt wahrscheinlich“ zu 
machen, ist das Ziel des Autors, gleichgültig, ob er Erzählprosa schreibt, Lyrik 
oder Theaterdialoge. Wird der Lyriker durch Versmaß und Metrum beschränkt, 
der Bühnenautor durch praktische Überlegungen, steht dem Erzähler eine weit 
größere Vielfalt an erzählerischen Möglichkeiten zur Verfügung. An diese 
Vielzahl der Mittel nähert sich das Lesedrama an, indem es sich eben um die 
praktische Umsetzung der eigenen Ideen nicht groß scheren muss. 
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17. Sie füllten ihren Tag aus und wurden 
vergessen 

„Diese Stücke, welche zu ihrer Zeit sehr überschätzt wurden, enthalten allerdings 
vortreffliche Einzelheiten, aber sie beruhen doch im Ganzen aus einem forcirten Witz, 
der eine Zeitlang belustigen kann, nach und nach aber allen Reiz verliert und selbst 
widerlich wird.633  

Dies schreibt, wenige Jahre nach Tiecks Tod, der Literaturhistoriker Heinrich 
Kurz. Hat er Recht? Ist Tieck nichts weiter als die romantische Version des One-
Hit-Wonders? Mit der Einschränkung freilich, dass er mehr als nur einen Hit 
gelandet hat. Handelt es sich hier um einen von seinen im Hintergrund wirkenden 
Freunden und Unterstützern hochgelobten Autor, der zwar Talent besaß, dessen 
Werk aber völlig zu Recht inzwischen vergessen ist? Oder ist es Tieck einfach 
gleichgültig, ob er erfolgreich ist oder nicht? 

Nun, wenigstens die letzte Frage lässt sich ohne zu zögern mit einem klaren 
„Nein“ beantworten. Tieck will Erfolg und Geld kann er auch stets brauchen. 
Allerdings ist er nicht bereit, jeden Preis für diesen Erfolg zu zahlen. Zumal, wie 
zuvor erläutert, Tieck nicht allein auf seine Aufführung angewiesen ist, um Geld 
in die Kassen zu bringen. Da gibt es den Verkauf der gedruckten Schriften, da gibt 
es Henriette und da gibt es immer wieder großzügige Vorschüsse seines 
Verlegers. Eine Aufführung wäre wohl möglich, müsste aber mit den 
Schauspielern umgesetzt werden, die auf den deutschen Bühnen zur Verfügung 
stehen und die – es wurde bereits mehrfach  erwähnt, genügen Tiecks Ansprüchen 
bei Weitem nicht. 

Neben dem oben erwähnten Missstand der Schauspielerausbildung gibt weitere 
Missstände auf dem Theater zu beklagen, wie Laube in einem undatierten Brief an 
Ludwig Tieck beschreibt: 

 [...] unser Lese-Publikum und unser Schau-Publikum sind himmelweit voneinander 
verschieden, und das letztere verlangt grobe Striche, um gereizt zu werden. […] So 
müssen wir, die wir auf den Brettern Platz greifen wollen, nach zweifacher Front hin 
fechten: nach unserm Lesepublikum mit feinern Interessen, und nach dem 
Schaupublikum mit stärkeren Mitteln. [...] Aufgeführt zu werden ist allerdings die 
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unerlässliche Hilfe. Man sieht erst dann, wo es fehlt. Nach bloßem Vorlesen hab ich 
Monaldeschi um ein Vierteil gestrichen [...].634 

Bekenntnisse und Äußerungen wie diese lassen an Deutlichkeit eigentlich nichts 
zu wünschen übrig. Tieck weiß, welche Art des Publikums er bevorzugt. Das 
Schaupublikum verhöhnt er mehr als einmal, er setzt ihm nicht nur ein Denkmal 
im „gestiefelten Kater“, er wendet sich mehr oder weniger vollständig von diesem 
Publikum ab. Nicolais Gehässigkeiten über Tieck mag man persönlichen 
Animositäten zuschreiben, es bleibt die Tatsache, dass die Abwendung vom 
Theater nicht   n u r   die Entscheidung eines unabhängigen Geistes ist. Tieck sehnt 
sich nach Anerkennung, was das angeht, unterscheidet er sich in keiner Weise von 
seiner Schwester Sophie, von Brentano, Grillparzer, von Arnim. Die Wahl der 
Mittel allerdings zeichnet Tieck aus, auch die Menge der Mittel, die dem vielseitig 
Begabten zur Verfügung stehen. 

Man sagt, dass es kein so ungeduldiges Geschöpf �gebe, als einen Dichter, der sein 
Produkt vorlesen �wolle. Einer meiner Freunde, der sich auch für einen �Dichter hält, 
behauptet wenigstens, daß, wenn es auch �keine Unsterblichkeit, keinen Nachruhm 
gebe, ja wenn �einem selbst in der Literaturzeitung übel mitgespielt �würde, das 
Vorlesen eines Werks in einer Gesellschaft �guter Freunde alles dieses Unglück 
gewissermaßen vergüte.635 

Den dichtenden Freund mag es geben, gleichwohl lässt sich dieses unschwer mit 
„ich selbst, Ludwig Tieck“ übersetzen. Devrient beschreibt den Unmut, mit dem 
der „hoch gebildete Teil des Publikums“636 um 1830 sich von dem sich nach dem 
billigsten und abgeschmacktesten Publikumsgeschmack richtenden Theater 
abzuwenden beginnt. Nicht nur der Dichter also kehrt der Bühne den Rücken, 
auch seine Zielgruppe findet sich in den ewig gleichen Verwirrspielen nicht mehr 
wieder. Spätestens jetzt, wahrscheinlich jedoch schon Jahre oder Jahrzehnte früher 
ist die Zeit des Lesetheaters angebrochen. Literatur wird nicht nur rezipiert, sie 
wird diskutiert! Das „Was meinst du dazu?“ macht den Leseabend erst zu einer 
vollkommenen Vergnügung. Gegenverkehr statt Einbahnstraße heißt es für den 
Dichter. Dieser Austausch geht weit über ein „gefällt mir“ hinaus, denn die 
Zuhörerschaft kann auf ein breites Spektrum an Vorinformationen, an 

                                                
634 Laube an einem nicht näher bezeichneten Silvesterabend aus Leipzig an Ludwig Tieck. Zitiert 
nach: Holtei 1864, S. 228f.  
Bei „Monaldeschi“ handelt es sich um eine fünfaktige Tragödie, die im Jahr 1845 erstmals gedruckt 
wurde.   
635 Tieck, Ludwig: Schriften, 15. Band, S. 225. Berlin 1829. 
636 Devrient 1967, 2. Band, S. 218 
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Hintergrundwissen, an Querverweise zugreifen und so die Texte einordnen, 
Verwandtschaften benennen, Entwicklungen beurteilen. Und so wird nach 
Beendigung der Lesung und Abschied von den versammelten Gästen zur Feder 
gegriffen, um fernen Freunden, gegebenenfalls auch dem Autor selbst, den Erfolg 
des Stückes zu vermelden, die eigene Meinung kundzutun. Der Kreis der in 
diesem theatertheoretischen Diskurs Involvierten ist gegebenenfalls relativ groß. 
So wendet sich Tieck zunächst an den Verleger Friedrich Frommann, der den 
„Octavianus“ verlegen soll und gibt seiner Hoffnung Ausdruck, dass die 
gemeinsame Lesung im Hause des Verlegers in seinem Sinne verlaufen werde. Er 
spart auch nicht mit Hinweisen zum rechten Lesen, beispielsweise möge 
Frommann doch „in keinem Augenblicke vergessen“, dass es sich beim 
„Octavianus“ um ein Lustspiel handle, das in entsprechender Weise vorzutragen 
sei. Der Freund aus Jenaer Tagen, Schelling, der sich offenbar bei Frommanns zum 
Besuch angekündigt hat, möge doch eventuell ebenfalls im Rahmen einer weiteren 
Lesung einbezogen werden.637 Die Zumutung, die manche Mutter empfindet, 
wenn sie „Elmar, der Elefant“ zum dritten oder vierten Mal in Folge lesen soll, 
scheint unter Romantikern nicht so wahrgenommen zu werden. Ein gutes Werk 
darf, soll, muss man durchaus mehrfach, auch mehrfach in kürzestem Abstand, 
lesen, denn erst so erschließen sich die tieferen Textschichten, die 
Bedeutungsnuancen, die beim einmaligen Lesen unbemerkt bleiben. Und erst das 
mehrfache Lesen bei unterschiedlichen Gelegenheiten mit unterschiedlicher 
Zusammensetzung der Zuhörerschaft kann garantieren, dass wirklich sämtliche 
möglichen Deutungen erkannt und erörtert werden. Je kleiner und exklusiver der 
Kreis, desto exklusiver auch die Textauswahl, die Tieck vornimmt und desto 
anspruchsvoller das sich anschließende Gespräch. „Wer daran Theil genommen, 
wird sich ihrer noch immer mit Freuden erinnern.“638 

An den „werten Freund“639 schreibt eine begeisterte Dorothea Veit (zu diesem 
Zeitpunkt bereits geschieden, aber noch nicht mit Schlegel verheiratet) im Advent 
des Jahres 1801. Vorrangig geht es in dem Brief zwar darum, Tieck endlich zu 
einer festen Stellung zu verhelfen, das Theater in Frankfurt sucht einen 
Dramaturgen, und durch eine Besetzung dieses Postens mit dem Verbündeten 
Ludwig Tieck erwischte man gleich zwei Fliegen: Erstens hülfe man den Tiecks 
aus der permanenten finanziellen Klemme, zweitens aber darf doch zumindest 
                                                
637 Letters of Ludwig Tieck, S. 29ff. Hier zitiert nach Schweikert, S. 240. 
638 Carus 1845, S. 221.   
639 Dorothea Veit an Tieck, 17. Dezember 1801. In: Holtei 1864, 3. Band, S. 347.   
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vermutet werden, dass ein Romantiker als Dramaturg auch für die Aufführung 
programmatisch wichtiger Stücke sorgen würde! In einem Nebensatz erwähnt 
Dorothea Veit, dass Frommann, der Verleger und Buchhändler, ihr Tiecks 
„Octavian“ vorgelesen habe, was ihr eine „innige Freude“ bereitet habe.640 Die 
Hinweise Tiecks scheinen also gefruchtet zu haben. Die Stelle am Theater – die 
Tieck nicht bekommt - tut Solger übrigens ganz beiläufig ab: Selbst wenn es denn 
geklappt hätte, Tieck hätte sich hier „auch gewiss bei einem guten Gehalte tot 
geärgert“.641 

Wenig später wendet sich Friedrich Schlegel an seinen älteren Bruder August 
Wilhelm. Aus Dresden schreibt er im Frühjahr 1802, dass aus den bekannten 
gesundheitlichen Gründen, deren Folgen immer heftiger werden, Tieck mit seiner 
Arbeit nicht vorankomme, aber davon ausgehe, dass die Freunde das Werk, 
soweit es denn gediehen sei, hören sollten. Auch Schleiermacher in Berlin, so 
meint Tieck, müsse bei der Lesung anwesend sein. Genau wie später in Dresden 
bei seinen Leseabenden, so tritt Tieck auch hier als Werbemann in eigener Sache 
auf. Es ist ihm aus gutem Grunde wichtig, den Kreis der Zuhörer möglichst weit 
zu fassen. Natürlich geht es Tieck nicht darum, dass seine Stücke möglichst 
gründlich ausgedeutet werden, die Interpretation seiner Stücke liegt auf der Hand 
und hat ihn auch gar nicht zu interessieren. Weit wichtiger ist eine möglichst weite 
Verbreitung der Stücke. Und diese Verbreitung erfolgt per Briefpost, per 
Mundpropaganda. Denn wenn er schon nicht in der Lage ist, allen selbst 
vorzulesen, so sorgt er wenigstens dafür, dass Verbündete im Geiste diese Arbeit 
für ihn leisten.642 Carus beschreibt drei hervorstechenden Eigenschaften des 
Vorlesers Tieck: „Individualität, Persönlichkeit, Kultus“643, wobei Kultus hier als 
Ritualisierung zu verstehen ist. Aber auch ein „Kult“ im modernen 
Wortverständnis lässt sich klar erkennen, ein Kult, den er um seine Vorlesungen 
entstehen lässt durch die Feierlichkeit des Ablaufes und die geschickten Wahl des 
Textes – all dies trägt zu seinem nachhaltigen Erfolg bei. Wenn dann noch, wie am 
Abend des 28. Oktober 1828 die Stimmung in der Literatur mit der Stimmung in 
der realen Welt harmoniert, wenn der Regen an die Fenster klatscht, das 
Eckzimmer in sanftem Dämmer schimmert und Tieck den regenfeuchten „König 

                                                
640 Dorothea Veit an Tieck, 17. Dezember 1801. Zitiert nach: Holtei 1864, 3. Band, S. 347.   
641 Tieck  1826, 1. Band, S. 25.   
642 Walzel, S. 491. Hier zitiert nach Schweikert, S. 243. 
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Lear“ auf das Programm gesetzt hat, entsteht ein Effekt, der jede 
Theatervorstellung in den Schatten stellt.644   

Die Zuhörerschaft, auf die Tieck baut, ist von Anbeginn an nicht nur über die 
räumliche Entfernung gedacht, es muss auch die zeitliche Distanz überwunden 
werden, sollen die Texte frisch bleiben. Und gerade Zeitgeistliteratur wie Tieck sie 
verfasst, muss frisch genossen werden. Aus den mehrfach bereits angedeuteten 
Gründen ist Tiecks Literatur auf direkte Vermittlung angewiesen, dessen ist Tieck 
sich stets bewusst. Das Netzwerk, das die Romantiker engmaschig spannen, 
nimmt hier eine zentrale Stellung ein. So schreibt denn Karl Friedrich Solger noch 
im Winter 1814 an Tieck: 

In unserer Hauslektüre lesen wir jetzt Ihren Oktavian, den ich meiner Frau geschenkt 
habe. Sie freut sich ganz ausnehmend daran, das Märchenhafte ist so recht ihre Sache.  
Auch mir gewährt er wieder viel Genuss, doch habe ich allerlei zu kritteln. Manches 
ist mir zu lang, was Sie, glaube ich, auch schon zugegeben haben […]645 

Tieck setzt also einige Bemühungen darein, dass seine Texte vorgelesen werden. 
Weit weniger intensiv fallen seine Bemühungen hinsichtlich der Umsetzung 
kritischer Anmerkungen wie der von Solger und hinsichtlich einer Aufführung 
aus. Die Gründe hierfür finden sich, wie zu Beginn dieses Kapitels gezeigt, bei 
Laube. Das Lesepublikum gehört zu den gebildeteren Schichten und ist daher in 
der Lage, literarisch oder inhaltlich anspruchsvollere Werke zu rezipieren und vor 
allen Dingen wenigstens in der Zeit ihrer Entstehung auch die Anspielungen zu 
verstehen, die dutzendweise in Tiecks Komödien stecken, wohingegen das 
„Schaupublikum“ mit dieser Art von Text von Anbeginn an überfordert ist. Die 
Kluft zwischen Lese- und Schaupublikum wird sich in den Jahrzehnten nach der 
Drucklegung des „Katers“ oder „Zerbinos“ eher noch vergrößern.  

Diese Einschätzung deckt sich mit der Einschätzung der meisten zeitgenössischen 
Autoren und hat vermutlich auch heute noch ihre Gültigkeit behalten, wenngleich 
die Theaterlandschaft heute breiter aufgefächert scheint. Zu betrachten ist, wie 
Tieck mit der Problematik umgeht.  

Zwei hervorstechende Eigenschaften des Menschen Tieck sind seine Ungeduld 
und sein gut ausgebildeter Realitätssinn. Er will nicht warten, bis die Menschen 
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sich ändern, bis das Publikum gebildet und anspruchsvoll und neugierig auf 
Experimente sein wird. Revolutionen auf der Bühne sind nicht zu erwarten, wie 
Revolutionen in der echten Welt ablaufen, hat Tieck nach seiner jugendlichen 
Begeisterung für die Französische Revolution klar erkannt. 

Laube stellt ungeachtet seiner Vorbehalte fest, dass die Aufführung eines Stücks 
unbedingt vonnöten sei, wolle man erkennen, welche Schwächen das Stück habe; 
Schwächen, die beim reinen Lesevortrag möglicherweise nicht zum Tragen 
kämen. Ohne Zweifel treten die Schwächen der „Verkehrten Welt“ zu Tage, wenn 
man sie auf die Bühne bringt – wenigstens ihre dramaturgischen Schwächen, 
wenn man die Problematik des Szenenwechsels und des Umbaus als Schwäche 
bezeichnen möchte.  

Wenn aber davon ausgegangen werden darf, dass Tieck gar kein Interesse daran 
hat, das Stück aufzuführen, dann dürfen ihm die Probleme, die die Darstellung 
des Parnass mit sich bringt, herzlich unberührt lassen. Denn, wie Carus es bei 
Weller pathetisch ausdrückt, Tieck geht es um die „Weckung der Dichtkunst“.646 
Der heute noch beliebte Lehrerauftrag an die Schüler, doch den ersten Akt bis zur 
nächsten Woche zu lesen, geht weit vorbei an der Vorstellung von Dramenlektüre, 
wie sie die Romantiker und ihre Zeitgenossen pflegen. Ein Drama darf man nicht 
einfach lesen wie eine Einkaufsliste. Man muss es empfinden, die Nuancen 
heraushören, die Konflikte ausfechten, mit den Protagonisten „mit leiden“ im 
Zweigschen Verständnis der Wortbedeutung.  

Wenn einst die Schauspielkunst, die gegenwärtig immer mehr sinkt, wieder aufleben 
soll, wenn sie […] nicht um bloße enge Moralien sich drehend, recht eigentlich das 
Große und Nichtige der Zeit des Volks, wie Shakespear, jenes zu preisen, dieses zu 
strafen vermöchte, dann würde man einsehen, welch ein wichtiges Moment geistiger 
Bildung, in seiner Richtung mit keinem andern zu vergleichen, das Drama in sich 
fasst. Aber es kann nicht allein, etwa durch Verfertigung von Dramen, hervorgerufen 
werden; der Dichter, die Schauspieler, die entstehende Art der Darstellung und das 
Publikum müssen zugleich in und mit einander tätig sein. Gewiss, es ist diese 
Überzeugung, die den �größten Dichter unserer Zeit, die Tieck davon abgehalten hat, 
als dramatischer Dichter hervorzutreten.647 

Diese „Überzeugung“ habe Tieck abgehalten, sein ureigenstes Dafürhalten - nicht 
die Tatsache, dass das Publikum unwillig sei! Steffens betont Tiecks aktives 
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Handeln, seine Entscheidungsfreiheit, die ganz im Gegensatz zu der 
vermeintlichen Ablehnung seitens der Theater oder des Publikums steht. Tieck 
hätte gekonnt, wenn er gewollt hätte … so zumindest der Freund Steffens, der, so 
dürfen wir annehmen, Tiecks Überzeugungen aus erster Hand erfuhr. 

Bereits eingangs wurde Japp zitiert, der davon ausgeht, dass die Stücke Tiecks 
nicht nur aufführbar, sondern gleichsam vom Autor für die Aufführung 
konzipiert seien. Dabei beruft Japp sich vor allem auf Tiecks Vorbericht zu seinen 
„Kritischen Schriften“, verfasst im Jahr 1828. Es ist wahr, dass Tieck hier mehr 
oder weniger deutlich formuliert, dass die Lustspiele für die Aufführung auf einer 
Bühne gedacht gewesen seien. Wie ernst zu nehmen aber ist eine solche 
Behauptung, die doch unter gänzlich anderen Bedingungen aufgestellt wird als sie 
zur Entstehungszeit der Stücke herrschen? Zur „Verkehrten Welt“ äußert Tieck 
sich zunächst einmal dahingehend, das Stück sei für seine „Volksmährchen“ 
vorgesehen gewesen, schließlich dem älteren Nicolai für seine „Straußfedern“ 
angeboten. Da Nicolai in offensichtlichem und völligem Unverständnis des 
Lustspiels die letzten beiden Akte ablehnt, entscheidet der junge Tieck, sein 
jüngstes Werk dem Buchhändler Unger anzubieten.648   

Dieser, der offenkundig Tiecks „Volksmährchen“ sehr schätzt, lädt den Dichter zu 
einer Privatvorlesung ein und Tieck reist erwartungsvoll an. 

[…] Der heitre Mann freute sich auf die Vorlesung eines lustigen Lustspiels; seine 
geistreiche Gattin [Friederike Unger], selbst Schriftstellerin und Dichterin, hatte eine 
kleine Gesellschaft vereinigt, und der Vortrag begann. Mir und einigen Freunden war 
die Erfindung komisch erschienen; ich hatte das Stück mit Lust gearbeitet, und das 
Lachen der Zuhörer glaubte ich wenigstens gewiss erwarten zu können. Aber zu 
meinem Erstaunen fesselte ein steinharter, unbezwinglicher Ernst die Versammlung, 
und man hätte einen rührenden moralischen Vortrag nicht mit mehr Stille und 
Fassung anhören können. […]649  

Den Rest der vermutlich für alle Beteiligten peinlich-quälenden Veranstaltung 
übergeht Tieck in seinem Vorbericht, genauer jedoch lässt er sich dann Köpke 
gegenüber aus, bei dem sich der triste Schluss des Abends nachlesen lässt. Von 
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„unangenehmer Enttäuschung“ ist hier die Rede, „frostiges Schweigen“ und 
„lange Gesichter“ begegnen Tieck nach Beendigung des Vortrags.650 

Man stelle sich die Peinlichkeit vor auf Seiten der Gastgeber, die einen 
unterhaltsamen Abend erwarten, auf Seiten des Autors, der auf heiteren Beifall 
gehofft hat. Unger wird als guter Gastgeber bemüht sein, die Stimmung ein wenig 
zu lockern, doch ein gemeinsames Abendessen ist nach diesem Desaster kaum 
denkbar. Friederike Unger, die nicht zuletzt wegen ihrer harschen Art eine 
gewisse Unsterblichkeit erlangt hat, trägt vermutlich nicht zu Tiecks Behaglichkeit 
zu vermitteln. Umso weniger, als sie sich schließlich auf ihr eigenes dichterisches 
Talent einiges zu Gute hält.  

Gedrückter Stimmung verlässt Tieck also das Ungersche Haus und macht sich auf 
den Heimweg. Ob die Empörung über den mangelnden Geschmack und das 
fehlende Verständnis der Ungers überwiegen oder aber die Sorge um die nun 
ausbleibende finanzielle Unterstützung, ist gleichgültig. Die Konsequenz, die 
Tieck aus diesem Desaster zieht, ist typisch für ihn. Er geht nicht mit sich und dem 
Stück ins Gericht und korrigiert oder überarbeitet, stattdessen verliert er die Lust 
an der Komödie und schenkt sie Bernhardi, der sie, so Steffens, als vorgebliche 
Gemeinschaftsarbeit in seinen „Bambocciaden“ veröffentlicht.651  

Bernhardi verlangt von Tieck eine Vorrede, in der dieser vorgeben soll, Bernhardi 
habe das Lustspiel großenteils allein geschrieben. Ein Ärgernis, das Tieck noch 
viele Jahrzehnte nachhängen wird. Noch in seinem Vorbericht aus dem Jahr 1828 
ätzt Tieck, Bernhardi sei ja sicherlich vielfach talentiert gewesen, jedoch leider für 
das Metier des Theaterschriftstellers restlos unbegabt. Gänzlich undramatisch und 
unlesenswert seien dessen Versuche gewesen und lediglich die kleine Idee, die 
beiden Liebenden dem Vater ein Schaustück vorführen zu lassen, habe Bernhardi 
zur „Verkehrten Welt“ beigetragen. Und es sei eigentlich mehr als befremdlich, so 
liest es sich zwischen den Zeilen, dass Bernhardi als Herausgeber der 
Bambocciaden lediglich ein „kleines Lustspiel“ selbst verfasst habe, wohingegen 
alles Übrige von Tieck und „anderer Hand“ stamme.  

Na schön, mag man einwenden, hier hat er doch sein Lesepublikum, sein überaus 
gebildetes Lesepublikum, und offensichtlich bleibt dieses Lesepublikum absolut 
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unbeeindruckt vom Wortwitz des Stücks, ja, Nicolai begreift nicht einmal, dass es 
sich hier um ein einziges Stück handelt, Unger findet es nicht witzig! Warum also 
verfolgt er diesen Weg weiter? Warum, wenn es doch scheint, als sei die 
Drucklegung eine ebenso mühselige Sache wie die Annahme an einer der Bühnen 
der Stadt?   

Beim Schreiben der „Verkehrten Welt“ hat Tieck, seinen eigenen Angaben zu 
Folge, ja tatsächlich die Inszenierung an einem Theater im Auge, gleichgültig, wer 
späterhin als Verfasser des Stücks firmiert. „Einige poetische Freiheiten“ allenfalls 
seien notwendig, um das Stück zu einem Erfolg zu führen.652 

Vermutlich kommt Förster in ihren Erinnerungen Tiecks Intentionen am nächsten. 
Sie erwähnt mehrere Lesungen, an denen sie teilgenommen habe. Beispielsweise 
hört sie 1831 Tiecks Version der „Räuber“, die er besonders liebt, sie hört aber 
auch Goethes „Scherz, List und Rache“ und vor allen Dingen „Die Verkehrte 
Welt“.653 Sie erwähnt die Doppelfunktion Tiecks als Dichter und Vorleser und sie 
erläutert, welche Bedeutung für das Verständnis der Zuhörerschaft Tieck in dieser 
Funktion innewohnt: 

Tiecks Lesen der Räuber von Schiller bot einen eigentümlich schönen Genuss. Er las 
vortrefflich, mit einer Kraft und Ausdauer der Stimme, die bei diesem Stück, in dem 
fast jede Rolle einen ungewöhnlichen Kraftaufwand erfordert, zwiefach 
erstaunenswürdig war. Es freute mich sehr, gerade dieses Stück von ihm zu hören, 
und in gleichem Maße interessant war sein Sprechen über dasselbe nach dem Lesen 
[…] Diese Lesungen von Tieck sind von unendlichem Reiz; die reine Wahrheit von 
dem, was der Dichter gewollt, führt der Lesende uns vollendet entgegen; ist nun der 
Lesende zugleich der Dichter, dann sind wir des vollkommenen Genusses sicher; das 
fühlte ich tief, als der Freund vor einigen Tagen wiederum die Genoveva mitteilte und 
in mir die Überzeugung befestigte, dass dies Werk unstreitig die Blüte aller seiner 
dichterischen Erzeugnisse ist, wie auch wohl überhaupt das Schönste und Höchste, 
was die so genannte romantische Schule überhaupt hervorgebracht hat.654 

Gerade für Frauen freilich ist eine Abendveranstaltung wie diese von höchstem 
Wert. Während es den bildungswilligen jungen Männern möglich ist, das 
Gymnasium, später gar die Universität zu besuchen, sind Mädchen und Frauen 
gezwungen, sich im häuslichen Rahmen zu bewegen und ihren Geist dort zu 
spannen und zu dehnen, so weit die engen vier Wände dies zulassen. Fanny 
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Lewald, die wahrhaftig unzufrieden ist mit der eigenen Bildungssituation, darf 
noch zu den Glücklichen gezählt werden, denen überhaupt eine Art von 
systematischer Bildung zu Teil wird. Weit häufiger begnügt man sich damit, den 
jungen Mädchen das Lesen und Schreiben, den Katechismus sowie die zur 
Führung eines Haushaltes notwendigen Fähigkeiten zu vermitteln. Literatur ist 
hier nicht vorgesehen, wenn sie nicht der geistigen Erbauung und der frommen 
Belehrung dient. Wer macht sich schon die Mühe, seinen Töchtern Shakespeares 
Dramen zu erklären, ihnen Calderons Vorstellung vom Welttheater darzulegen? 
Erst, wenn man Tieck den Shakespeare habe vortragen hören, so schreibt eine 
Hörerin, sei es möglich, Shakespeare zu verstehen. Gleichgültig, wie viel geistige 
Anstrengung man aufwende, um die Stücke zu begreifen, ohne Hilfestellung eines 
guten Vorlesers sei man nachgerade verloren. 

Der Schauspieler Genast, der 1824 mit seiner Frau in Dresden am Hoftheater ein 
Gastspiel gibt, hört Tieck „Romeo und Julia“ lesen. Was Tieck hier schaffe, meint 
Genast, sei in dieser Komplexität und Vollkommenheit praktisch von keiner 
Bühne zu leisten. Selbst in einem überragenden Ensemble gibt es weniger begabte 
Akteure, Tieck jedoch glänzt in jeder Rolle, lässt Romeo glühen und schwärmen, 
„wie ich [es] auf der Bühne nie besser gehört habe“.655 „Romeo und Julia“ bietet 
eine Fülle von Charakteren und die Leistung des Hörpublikums, die nach 
einmaliger Vorstellung der Figuren sich merken kann, in welchem Duktus der alte 
Montague spricht und in welchem Tempo die Amme, darf nicht hoch genug 
veranschlagt werden.656  

Genast ist seiner Biografie entsprechend durchaus in der Lage, Shakespeare zu 
verstehen und einzuschätzen, welches Kunststück Tieck hier vollbringt. Er stammt 
aus einer Schauspielerfamilie, die im Hause Mozart ebenso verkehrt wie bei 
Goethe in Weimar und kennt beide Seiten der Theaterliteratur – die schöngeistige 
Rezeption, das auf humanistischer Bildung beruhende Textverständnis und die 
Probleme, die die Inszenierung solcher Stoffe mit sich bringt. Auch von Pius 
Alexander Wolff, der Dramenvorlesungen nicht mag, weil man sich hier fühle, als 
würde man gefüttert, ohne selbst essen zu dürfen, ist überliefert, dass er Tiecks 
Lesungen durchaus zu schätzen weiß. Und zwar gerade w e i l  er als 
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Shakespeare-Darsteller tatsächlich beurteilen könne, dass Tieck ein Meister seines 
Metiers sei. 

Möglicherweise erleichtert eine gründliche Textkenntnis nicht nur das Vorlesen, 
sondern auch das Zuhören, sodass, selbst wenn unklar bleibt, welche der Figuren 
gerade spricht, dem Zuhörer verständlich sein muss, an welcher Stelle des 
Konfliktes er sich befindet, in welche Richtung die Handlung sich entwickeln 
wird. Fraglos werden einige Überraschungsmomente fehlen. Wir dürfen davon 
ausgehen, dass die meisten der Zuhörer die vorgetragenen Stücke wenigstens dem 
großen Inhalt nach kennen. 

Tieck ist kein Briefeschreiber vom Range einer Rahel Levin oder eines Johann 
Wolfgang von Goethe, aber er lässt es sich angelegen sein, in Kontakt zu bleiben, 
die Fäden des Netzwerks stets in gutem Schuss zu halten. So liest sich dieser Brief 
von Körber wie ein echter Fanbrief. 

Die Sache ist weiter nichts als – ein inniger Dank für Ihren Phantasus. So ein Dank von 
mir hat freilich Ihnen so wenig zu bedeuten als mein Urteil, objektiv gesprochen. Aber 
wenn nun der Mund überfließt, wes das Herz voll ist? Ich riss mich 1 ½ Tage vom 
Amte los, um am dritten Orte Fessern (den Sie ja kennen gelernt haben, Kgl. 
Gerichtskanzler in Grüssau) Ihren Phantasus vorzulesen. (Hätten wir ihn von Ihrem 
Munde hören können!). […]657 

Briefe wie dieser sind bares Geld wert. Tieck, der sich stets in Geldnöten befindet, 
kann sich vor allen in den Jahren der Frühromantik noch nicht auf das Vermögen 
Henriette von Finckensteins verlassen, ist darauf angewiesen, sein Talent zu Geld 
zu machen. Auch um 1800 lebt ein Dichter nicht von Luft und Liebe. In einem 
undatierten Brief macht Hardenberg Tieck recht genaue Vorschläge, wie seine 
finanzielle Situation zu verbessern wäre. Grundlage einer soliden Wirtschaft, wie 
Hardenberg sie sieht, ist das Vertrauen der Menschen, um einen kontinuierlichen 
Nachschub an Krediten zu gewährleisten.658  

Neben Krediten und anderweitiger finanzieller Unterstützung sind freilich auch 
ehrlich erschriebene Honorare sehr willkommen. Aufträge für Aufsätze oder 
Artikel kommen per Mundpropaganda herein. Clemens Brentano beispielsweise 
vermittelt Tieck an Förster, der für das Jahr 1817 die Herausgabe eines 
Taschenbuches plant und – wenigstens Brentanos Angaben zu Folge – mit der 
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Autorenvergütung nicht knausrig sein muss.659 „Wollen Sie vielleicht über Theater 
sprechen? Das können Sie so herrlich“660, schreibt Brentano, der es wissen muss, er 
hatte oft genug Gelegenheit, Tieck über das Theater sprechen zu hören.  

Der Taschenbuchmarkt bietet Tieck neue Möglichkeiten, als er, wie Meisner 
schreibt, zu einem der „begehrtesten und bestbezahlten“ Schreibern des neuen 
„Leitmediums“661 wird. Beiträge von Tieck befeuern die Auflage und das tun sie, 
weil Tiecks Ruf hallt wie ein Donnerschlag. 

Sinnvoll ist Mundpropaganda für die eigenen Texte vor allem dann, wenn der 
Autor die Rechte am Text nicht aus der Hand gibt, wie es scheinbar im Falle der 
„Don Quichote“-Übersetzung geschehen ist.662 Tiecks Bucheinnahmen sind 
beeindruckend. Für die ersten sieben Bände seiner Werkausgabe erhält er von 
seinem Verleger 7500 Taler.663 Dennoch benötigt Tieck immer Geld, nicht zuletzt, 
weil er sich häufig auf Pauschalhonorare einlässt -  eine sinnvolle Maßnahme bei 
Werken wie den „Minneliedern“, die sich mehr als schleppend verkaufen. Bei 
Selbstläufern wie dem „Sternbald“ jedoch kann eine solche Vereinbarung sich 
gegen den Autor wenden, wenn auch, wie Reimer schreibt, die Höhe der 
Honorare deutlich über dem Durchschnitt liegen.664 Sei es drum, Tieck ist nur zu 
oft unzufrieden mit seinen Verträgen. 

Tiecks Geldnöte sind allbekannt. Beck, der bereits zitierte Schauspieler, verfasst 
ein Schlüsselstück, in dem Tieck als Hungerleider und Gelegenheitsdichter 
auftritt, der sich Zutritt zur besseren Gesellschaft verschafft in der Hoffnung, sich 
dort einmal satt zu essen und an Geld zu kommen.665 

Wenn Tieck auch nach eigenen Angaben und den Kontobüchern seines Verlages 
ein gut verdienender Mann ist, wenn auch seine Geliebte Henriette nach dem Tod 
ihrer Mutter über ihr Vermögen nach Belieben verfügen und damit den Haushalt 
Tieck unterstützen kann, bleibt er zeitlebens in finanzieller Bedrängnis. Unter 
anderem, so Schulz, weil er beim Schreiben zu wenig den Broterwerb im Auge 
hat, weil er, wie im Fall der „Verkehrten Welt“ seine eigenen Werke verschenkt, 
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oder, wie im Fall des „Don Quichote“ die Rechte an der eigenen Arbeit verkauft.666 

Vor allen Dingen aber in den frühen Jahren, den Vor-Henriette-Jahren, musste er 
intensiv daran interessiert sein, seine eigene Lage zu stabilisieren und den Kauf 
seiner Werke anzukurbeln. 

In einem Brief an Schlegel lehnt er den Vorschlag, seine Texte im Selbstverlag 
herauszubringen, als völlig indiskutabel ab. 667 Eine breite Wirkung will er 
erzielen, nicht nur einige wenige Freunde beglücken. Zu viele hoch ambitionierte 
Selbstverlagsfiaskos hat Tieck mit angesehen, als dass er bereit wäre, dieses kaum 
zu kalkulierende Risiko einzugehen. 

Gedruckt wird, was sich gut verkaufen lässt und eine breite Nachfrage von 
Freunden und Anhängern sorgt für weitere Honorare. 

Der Lesezettel im Hause Tieck umfasst alles, was in der Kunstepoche klangvoll ist. 
Während Iffland und Kotzebue ebenso selbstverständlich fehlen wie die 
Aufklärer, wie selbst Lessing, kommen Schiller und Goethe immer wieder zum 
Vortrag. Der „Götz von Berlichingen“, der Haase tief berührt, steht neben dem 
„Egmont“, dessen Vortrag Gustav von Putlitz schildert.668 Zwar sei Tieck, als 
Putlitz ihn erstmals hört, bereits alt gewesen und auch der Stimme sei das Alter 
des Dichters anzuhören gewesen, aber der Ruf, der Tieck und seinem Vortag 
voraneilt, ist noch immer ungebrochen. Als „alt geworden, aber weich […] und 
biegsam […]“ beschreibt er Tiecks Stimme, als „leicht und ungezwungen“669 
seinen Vortrag. Neben den stimmlichen Vorzügen erwähnt von Putlitz allerdings 
auch als einer von Wenigen Tiecks Minenspiel. Selbst die „zahnlose Keiferin“, 
Klärchens Mutter, der „breite […] Polterer Alba“ und das „fistulierende Klärchen“ 
seien „mimisch vollendet“670 vorgetragen. Der Vortrag frappiert von Putlitz derart, 
dass er beinahe vom Glauben an die klassischen Werke, so wie er sie bislang 
versteht, abfällt. In seiner vorherigen Lesart hatte niemand gepoltert, gepiepst 
oder lispelnd und spuckend gebelfert. Sollte nicht klassische Literatur eine 
würdevolle Angelegenheit sein, die in weihevoller Ruhe und beinahe 
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andächtigem Unverständnis zu rezipieren ist? Von Putlitz ist verwirrt: „Ach, wie 
viele Illusionen hat er mir zerstört […].“ 671 

Man darf davon ausgehen, dass Tieck Spaß daran hat, gelegentlich einmal 
saturierte Illusionsträger zu verwirren. Dazu ist er auch in seinen späten 
Vorlesungen noch ungestüm genug. Weit mehr Gelegenheit, seine mimischen und 
artikulierenden Fähigkeiten auszuspielen, hat er freilich in den Lustspielen, die er 
vor allem in seinen letzten Jahren in Berlin verstärkt liest.672  

Die von Carus benannte „Weckung der Dichtkunst“ ist Tiecks Mission. Wenn 
auch er selbst es vermutlich weit weniger salbungsvoll formulieren würde. Das 
Theater, das Tieck vorfindet, ist weit entfernt von den Vorstellungen, die 
Wackenroder, die Novalis, die er selbst oder die Brüder Schlegel von einer guten 
Bühne haben. Es gibt viel zu verändern. Und, das erkennt Tieck, der Pragmatiker 
rasch – diese Veränderungen auf den deutschen Bühnen tatsächlich umzusetzen, 
benötigt Zeit, möglicherweise unendlich viel Zeit. Die Veränderungen, die er 
erreichen kann, erzielt er daheim: Zunächst am Schreibpult, indem er Stücke 
schreibt, wie sie sein sollten, lustig, übersprudelnd, schäumend, verdreht; 
anschließend am Lesepult, wenn er Sorge trägt, dass diese Stücke gehört und 
bedacht werden.  

Ob er so weit geht, auf eine leise Revolution des Lesepublikums zu hoffen, auf 
eine Umwälzung vom Parkett aus, indem er das Publikum so weit bildet, dass es 
von sich aus bessere, anspruchsvollere Stücke fordert, gespielt von gut 
ausgebildeten, gut gebildeten Schauspielern, ist mehr als fraglich. Tieck steht nicht 
für strategische Langzeitplanung. Er will unmittelbar wirken. Weder will er 
warten, bis die Zeit reif ist für seine Stücke, noch will er die Kärrnerarbeit 
übernehmen, das Publikum zur Reife zu bringen. Er will schreiben. Und er will 
für sein Schreiben anerkannt werden. Um diese Ziele zu erreichen, entscheidet er 
sich für den einzig gangbaren Weg – den Weg auf die Lesebühne. 

Wünschenswert wäre für die Zukunft eine weitere, weit gründlichere 
Untersuchung der romantischen Dramenvorlesungen, eine Erhebung zur Zahl 
und Art der Lesungen, zu möglichen Zahlungen und daraus folgenden 
Konsequenzen für den Buchhandel. Die Literaturgeschichte muss wohl nicht neu 

                                                
671 Gustav zu Putlitz: Theatererinnerungen. Zitiert nach: Weller, S. 64 f. 
672 Ebenda, S. 65. 
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geschrieben werden, aber doch sollte Tiecks Platz in der Literaturgeschichte 
nachjustiert werden. So wie Rahel Levin inzwischen einen Platz in der 
Germanistik gefunden hat, obschon sie kein in sich geschlossenes Werk 
hinterlassen hat, gehört auch Tieck auf einen deutlich exponierten Platz, selbst 
wenn die meisten seiner Werke heute nicht mehr erhältlich sein mögen. 

Tieck sieht die Sprechkunst als eigenständige Kunstrichtung an, die 
Kunstrichtung, die er beherrscht wie kein anderer. Er prägt diese Kunstrichtung 
maßgeblich und zwar für Generationen.  

Umso schmerzhafter muss ihn der eigene körperliche Verfall treffen, die 
zunehmende Unfähigkeit, einen Leseabend durchzustehen, das Publikum für 
einen oder gar zwei Fünfakter zu fesseln. Köpke beschreibt, in welchem Maße das 
Vorlesen in Tiecks letzten Jahren ihm zu einem geistigen und körperlichen 
Bedürfnis wird. Lange Spaziergänge in die Umgebung und auch jede andere 
körperliche Arbeit sind ihm unmöglich geworden, lediglich das „drei- bis 
vierstündige laute[…] und affektvolle[…] Vorlesen[…]“673 sei ihm in dieser 
Lebensphase geblieben. Denn hier hat er noch immer jene „Hörbühne“, die sicher 
stellt, dass „sein Nahme genannt“ wird.    

Längst schon ist sein Ruhm verblasst, ist sein Kreis kleiner geworden. Und 
dennoch. Dennoch lädt er Freunde und Verehrer zu sich ein, so oft seine 
Gesundheit dies zulässt. Aus den Abendveranstaltungen werden bei dem greisen 
Tieck mittägliche Treffen, die er noch immer mit seinen Vorlesungen bestückte. 
Selbst wenn die Zunge schwer ist, wenn sich die Stimme, sein einst virtuos  
beherrschtes Instrument, nicht mehr biegen und schmiegen will, wie Carus 
beschreibt. 674 

Es ist kein Zufall, dass Tieck seinen zweiten dramaturgischen Versuch 
unternimmt, nachdem seine Stimme ihm den Dienst versagt, wenn auch auf den 
ersten Blick die Anstrengung, ein Stück auf der Bühne zu inszenieren, größer 
erscheinen mag als die Lesung im heimischen Wohnzimmer. Schon vor dem 
Schlaganfall, den er auf der Reise nach Berlin im Jahr 1842 erleidet, schwinden 
dem nunmehr bald 70jährigen die Kräfte. Carus schreibt von der letzten Lesung, 

                                                
673 Köpke, S. 121. 
674 Carus 1866, S. 155.   
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die Tieck vor seinem Schlaganfall und vor seiner endgültigen Abreise aus Dresden 
unternimmt: 

„[…] er las den Faust (ersten Teil ohne „Walpurisnacht“) – ganz vortrefflich –habe ihn 
dann aber später nie wieder lesen hören – und hat er auch unfehlbar da nie wieder s o 
gelesen; denn nach jenem Anfall blieb die Sprache merklich verändert, einer Glocke 
gleich, die,  weil sie einen Sprung bekommen, nie wieder den frühern helltönenden 
Klang erhält. Es liegt ja so viel Wunderbares und Charakteristisches in der 
menschlichen Stimme, und welche Melodie hatte die seinige!“675 

Lesungen, die er nach dem Jahr 1840 noch hält, gehören zur Ausnahme, die die 
Regel bestätigt.  

Allenfalls der König kommt nun noch regelmäßig in den Genuss, Tieck zu hören. 
Wobei fraglich scheint, wie groß der Genuss ist, will man Varnhagen von Enses 
Äußerungen dritter Hand Glauben schenken. Während Tieck liest, sei an die aus 
Dresden bekannte Stille und Konzentration nicht zu denken. Stattdessen komme 
alle Minute ein neuer Gast, Bedienstete brächten Nachrichten und Zeitschriften. 
Der große alte Schriftsteller, nicht bekannt mit derlei Gewohnheiten, bricht seine 
Lesungen regelmäßig ab, um vom König „ganz zärtlich“676 zum Weiterlesen 
aufgefordert zu werden. Seinem König widerspricht man nicht, Tieck liest vor, der 
König sowie der Prinz von Preußen blättern inzwischen in den neuesten 
Nachrichten.  „Dabei soll Tieck sich glücklich fühlen! Er fühlt sich gepeinigt, 
entwürdigt, verhöhnt.“677  

Ganz anders liest sich da der nur wenige Jahre zuvor entstandene Bericht der 
Herzogin von Nottingham, der Tiecks Behandlung durch den König geradezu 
euphorisch feiert. Allgemeiner Jubel rufe dessen Herablassung hervor.678 

--- 

Wie öfter in dieser Zeit wurde er von heftigem Husten unterbrochen, der sich 
krampfhaft steigerte. Verstimmt schlug er nach dem dritten Acte das Buch zu. Es war 
seine letzte Vorlesung.679 

                                                
675 Ebenda, S. 152.   
676 Varnhagen von Ense 1861, S. 55f.   
677 Ebenda, S. 55f.   
678 Paalzow, Henriette: Ein Schriftstellerleben, S. 151. Breslau 1855. Dies schreibt sie 1840. 
679 Köpke, S. 136f.   
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Tieck ist gesundheitlich angegriffen, wie so oft in den letzten Jahren. Dennoch sagt 
er die Vorlesung nicht ab, liest Goethes „Scherz, List und Rache“, das er seit jeher 
sehr schätzt, muss aber während des Vortrags so husten, dass er nach dem dritten 
Akt aufgibt.680 Wie sehr es ihn trifft, dass er – zum ersten Mal in seinem Leben – 
ein Stück unvollendet lassen muss? Er wagt keinen weiteren Versuch. Sein weithin 
hallender Ruf ist alles, was er noch besitzt. Er kann nicht riskieren, ihn durch eine 
weitere Hustenattacke zu ruinieren. Zwei stille Jahre später stirbt er. 

--- 

 „Seine Verdienste wie seine Mängel sind so leicht zu erkennen, sein Verhältnis 
zur Poesie so leicht zu würdigen, daß es auffallen muß, wie die Urtheile über ihn 

in verschiedenen Zeiten sich so völlig haben widersprechen können.“ 681 Dies sagt 
– Ludwig Tieck. Und er spricht über Hans Sachs, dem deutschen Dichter der 
Reformationszeit. Möglicherweise spricht er aber auch in weiser Voraussicht über 
sich und sein Werk, denn wie Hans Sachs durch Goethe wiederentdeckt wurde, 
darf auch Tieck hoffen, eines Tages wieder zu Ehren zu kommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
680 Weller, S. 65. 
681 Tieck 1817, S. X. 



 

 

229 

18. Literatur 

Zitierte Literatur 

Adam, Wolfgang: Freundschaft und Geselligkeit im 18. Jahrhundert. In: Katalog 
des Freundschaftstempels im Gleimhaus in Halberstadt. Leipzig 2000. 

Albrecht, Wolfgang: Kritik ist überall, zumal in Deutschland. Berlin 1987. 

Alt, Heinrich: Theater und Kirche in ihrem gegenseitigen Verhältnis historisch 
dargestellt. Berlin 1846. 

Anz, Thomas & Baasner, Rainer (Hg.): Literaturkritik: Geschichte – Theorie - 
Praxis. München 2007. 

Appel, Sabine: Madame de Staël – Biographie einer großen Europäerin. 
Düsseldorf 2006. 

Atterbom, Per Daniel Amadeus: Bei Tieck in Ziebingen und Berlin. In: Günzel: 
König der Romantik . Berlin 1981. 

Austen, Jane: Stolz und Vorurteil  

Bark, Joachim, Steinbach, Dietrich, Wittenberg, Hildegard (Hg.): Epochen 
deutscher Literatur. Stuttgart 1989. 

Barthel, Manfred: Schauspielerbriefe aus zwei Jahrhunderten. München 1947.    

Baumann, Carl-Friedrich: Licht im Theater. Von der Argand-Lampe bis zum 
Glühlampen-Scheinwerfer. Stuttgart 1988.   

Behler, Ernst: Friedrich Schlegel. Hamburg 1996. Erste Auflage 1966.   

Behrens, Katja (Hg.): Frauenbriefe der Romantik. Frankfurt am Main 1982. 

Behrens, Katja: Alles aus Liebe, sonst geht die Welt unter. Weinheim 2006. 

Bernhardi, August Ferdinand: Vorrede zu den Bambocciaden, 2. Band. Berlin 
1799. In: Schweikert, Uwe: Ludwig Tieck – Dichter über ihre Dichtungen, Band I. 
München 1971. 



 

 

230 

Biedermann, Woldemar: Goethe und Leipzig – Zur hundertjährigen Wiederkehr 
des Tages von Goethe’s Aufnahme auf Leipzigs Hochschule, 2. Teil, S. 83. Leipzig 
1865. 

Blume, Bruno; Tieck, Ludwig; Gleich, Jacky: Der gestiefelte Kater.  Berlin 2003. 

Böschenstein-Schäfer, Renate: Das literarische Leben 1800-1850. In: Herzfeld, 
Hans: Berlin und Brandenburg. Berlin 1968. 

Brentano, Clemens: Gustav Wasa. Leipzig 1800. 

Brontë, Charlotte: Jane Eyre, an autobiography, edited bei Currer Bell. Leipzig 
1850. 

Bunzel, Wolfgang: Goethes Veröffentlichungen in Almanachen und 
Taschenbüchern. In: Almanach- und Taschenbuchkultur des 18. und 19. 
Jahrhunderts. Wiesbaden 1996.   

Carus, Carl Gustav: Ludwig Tieck. Die Geschichte seiner Vorlesungen in Dresden. 
In: Raumer, Friedrich (Hg.): Historisches Taschenbuch. Leipzig 1845. 

Carus, Carl Gustav: Lebenserinnerungen und Denkwürdigkeiten. Leipzig 1866.  

Chézy, Helmina von: Unvergessenes – Denkwürdigkeiten aus meinem Leben, 2. 
Teil. Leipzig 1858. 

Chezy, Wilhelm: Ein großes Haus. In: Günzel, Klaus: König der Romantik . Berlin 
1981. 

Cooper, James Fenimore: Im Land der empfänglichen Gemüter. In: Günzel Klaus: 
König der Romantik . Berlin 1981. 

Davidsohn, Wolf: Briefe über Berlin. In Glatzer, Ruth (Hg.): Berliner Leben 1648-
1805. Dresden 1956. 

de Bruyn, Günter: Preußens Luise. Berlin 2001.   

de Bruyn, Günter: Als Poesie gut – Schicksale aus Berlins Kunstepoche 1786-1807. 
Frankfurt am Main 2006. 

Delius, Nicolaus: Die Tiecksche Shakespeare-Kritik. Bonn 1846. 



 

 

231 

Denecke, Dietrich; Kühn, Helga-Maria; Thadden, Rudolf von; Böhme, Ernst, 
Vierhaus, Rudolf, Ohse, Marc-Dietrich & Trittel Günter von: Göttingen – 
Geschichte einer Universitätsstadt, Band II. Göttingen 2002. 

Devrient, Eduard: Geschichte der deutschen Schauspielkunst, 2 Bände. 
Wiederauflage 1967. 

Devrient, Otto: Über die Shakespeare-Aufführungen in Karlsruhe. In: Jahrbuch 
der deutschen Shakespeare-Gesellschaft. Berlin 1867. 

Eichler, Wolfgang: „Mit Goethe hab ich keinen Plan“ – Bildungstraditionen im 
Deutschunterricht versus Globalisierung de Lesedidaktik. In Moschner, Barbara 
u.a. (Hg): PISA  2000 als Herausforderung. Perspektiven für Lehren und Lernen, S. 
88. Baltmannsweiler 2003. 

Fährmann, Sigrid: Theater und Kunst. In: Denecke, Dietrich; Kühn, Helga-Maria; 
Thadden, Rudolf von; Böhme, Ernst & Trittel Günter von: Göttingen – Geschichte 
einer Universitätsstadt, Band II. Göttingen 2002. 

Fischer, Leopold Hermann: Aus Berlins Vergangenheit. Gesammelte Aufsätze zur 
Kultur- und Literaturgeschichte Berlins. Berlin 1891. 

Förster, Luise (Hg.): Biographische und literarische Skizzen aus dem Leben und 
der Zeit Karl Förster’s. Dresden 1846. 

Friesen, Hermann Freiherr von: Ludwig Tieck. Erinnerungen eines alten Freundes 
aus den Jahren 1825-1842. 2 Bände. Wien 1871. 

Fröschle, Hartmut: Goethes Verhältnis zur Romantik. Würzburg 2002. 

Gadamer, Hans-Georg: Gesammelte Werke, Band 8. Kunst als Aussage. Tübingen 
1989. 

Gebhardt, Armin: Ludwig Tieck - Leben und Gesamtwerk des „Königs der 
Romantik“. Marburg 1997. 

Gerlach, Hans Egon & Hermann, Otto: Goethe erzählt sein Leben. Hamburg, 1949. 

Gißke, Erhardt (Hg.): Das Schauspielhaus in Berlin. Berlin 1984. 



 

 

232 

Glaser, Horst Albert & Vajda, György Miháli: Die Wende von der Aufklärung zur 
Romantik 1760-1820. Reinbek 1982. 

Glatzer, Ruth (Hg.): Berliner Leben 1648-1805. Dresden 1956. 

Goethe, Johann Wolfgang von: Goethe’s Werke, 25. Band. Stuttgart und Tübingen 
1830. 

Goethe, Johann Wolfgang von: Aus meinem Leben – Wahrheit und Dichtung, 2. 
Band. Stuttgart 1866. 

Goldschmit-Jentner, Rudolf: Eine Welt schreibt an Goethe. Heidelberg 1947. 

Göttert, Carl-Heinz: „Die Rhetorik blühte noch“: Zur Einschätzung des Vortrags in 
Heinrich Laubes Schriften zum Parlament und zum Theater. In: Oesterreich,  Peter 
L. Sloane, Thomas O. (Hg.): Rhetorica movet. Boston 1999. 

Grillparzer, Franz: Die Ahnfrau. 5. Auflage Wien 1832. 

Grillparzer, Franz: Werke und Tagebücher, 2. Band. Nachdruck der Ausgabe 
Berlin 1905. Heidelberg 2003. 

Gross, Michael: Ästhetik und Öffentlichkeit. Die Publizistik der Weimarer Klassik. 
Dissertation. Frankfurt am Main 1994. 

Grumach, Renate (Hg.): Goethe – Begegnungen und Gespräche 1786-1792, S. 540. 
Vol. III. Berlin 1980. 

Günzel, Klaus: König der Romantik . Berlin 1981. 

Hammer, Klaus: Dramaturgische Schriften des 19. Jahrhunderts. Berlin 1987. 

Hannen, Christian: Zeigtest uns die Wahrheit von Kunst erreichet. Das 
Stammbuch des Schauspieldirektors Friedrich Ludwig Schröder (1744-1816). 
Hamburg 2004. 

Hauptmann, Gerhart: Die Ratten. 

Haym, Rudolf: Die romantische Schule. Neuauflage Hildesheim 1977. 
Originalausgabe von 1870. 



 

 

233 

Hecker, Max F. (Hg.): Briefwechsel zwischen Zelter und Goethe. Frankfurt am 
Main 1987. 

Heine, Heinrich: Die romantische Schule. Amsterdam 1856. 

Herndon Fife, Robert, Matenko, Percy und Zeydel, Edwin H. (Hg.): Letters of 
Ludwig Tieck. Hitherto unpublished 1792-1853. New York / London 1937.  

Herzfeld, Hans: Berlin und Brandenburg. Berlin 1968. 

Holl, Karl: Geschichte des deutschen Lustspiels. Leipzig 1923. 

Hollander, Karl von (Hg.): Bauer, Karoline: Aus meinem Bühnenleben. Eine 
Auswahl aus den Lebenserinnerungen. Weimar 1917. 

Holtei, Karl von (Hg.): Briefe an Ludwig Tieck in vier Bänden. Breslau 1864. 

Horn, Gisela: Romantische Frauen – Caroline Michaelis-Böhmer-Schlegel-
Schelling, Dorothea Mendelssohn-Veit-Schlegel, Sophie Schubart-Mereau-
Brentano.Rudolstadt 1996.  

Huber, Martin: Der Text als Bühne – Theatrales Erzählen um 1800. München 2000. 

Hurrelmann und Becker: Lesekindheiten. Familie und Lesesozialisation im 
historischen Wandel. Weinheim 2005.  

Immermann, Karl: Reisejournal. Düsseldorf 1833. 

Jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesellschaft. Berlin 1867. 

Japp, Uwe: Literatur und Modernität. Frankfurt am Main 1987. 

Japp, Uwe: Die Komödie der Romantik. Tübingen 1999. 

Jordan, Anna Louise: Wer sprach wie? Sprachmentalität und Varietätengebrauch 
im 19. Jahrhundert. Ohne Ort, 2000.   

Jörg, Edmund und Binder, Franz (Hg.): Historisch-politische Blätter für das 
katholische Deutschland, S. 267f. 25. Band, München 1865. 

Kahlert, August: Karl Schall’s nachgelassene Räthsel und Reime, nebst des 
Dichters Lebenslauf. Breslau 1849. 



 

 

234 

Kaufmann, Sylke: Henriette von Pogwisch und ihre französische Lesegesellschaft 
– Ein Beitrag zur Weimarer Kultur in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
Marburg 1994. 

Kim, Youn Sin: Als die Lumpen Flügel bekamen. Heidelberg 2003. 

Kleßmann, Eckart (Hg.): Goethe aus der Nähe. Texte von Zeitgenossen. 
Düsseldorf, Zürich 1999.   

Kleßmann, Eckart: Caroline. München 1979. 

Klingemann, August: Kunst und Natur. Braunschweig 1828. 

Knudsen, Hans: Theater. In: Herzfeld, Hans (Hg.): Berlin und Brandenburg. Berlin 
1968. 

Knüppeln, August Friedrich Julius: Berlin um 1775, In: Günzel, Klaus: König der 
Romantik . Berlin 1981. 

Knust, Martin: Sprachvertonung und Gestik in den Werken Richard Wagners: 
Einflüsse zeitgenössischer Rezitations- und Deklamationspraxis. Berlin 2007. 

Köhler, Louis: Die Melodie der Sprache in ihrer Anwendung besonders auf das 
Lied und auf die Oper – Mit Berührung verwandter Kunstfragen dargelegt. 
Leipzig 1853. 

Kohlrausch, Friedrich: Erinnerungen aus meinem Leben. Hannover 1863. 

Köpke, Rudolf: Ludwig Tieck. Erinnerungen aus dem Leben des Dichters nach 
dessen mündlichen und schriftlichen Mittheilungen. 2 Bde. Leipzig 1855. 

Kotzebue, August von: Der hyperboreische Esel oder die heutige Bildung. Leipzig 
1799. 

Kotzebue, August von: Gustav Wasa. 1800. Ohne Ort. 

Kratzsch, Konrad: Klatschnest Weimar. Würzburg 2003. 

Kruschel, Walter: Klassische Berliner Postgeschichte. Berlin 1987. 



 

 

235 

Kurz, Heinrich: Geschichte der deutschen Literatur bis auf unsere Zeit, Dritter 
Band, S. 458. Dritte Auflage, Leipzig 1861. 

Laube, Heinrich: Moderne Charakteristiken, 2 Bände. Mannheim 1835. 

Lautenbach, Ernst (Hg.): Lexikon der Goethe Zitate. München 2004. 

Lemcke, Carl: Populäre Ästhetik. Leipzig 1865. 

Leonhard, Karl Cäsar von: Aus unserer Zeit in meinem leben. Stuttgart 1856. 

Leonhardt, Rudolf Walter: Das Weib, das ich geliebet hab. Heines Mädchen und 
Frauen. Hamburg 1975.  

Lessing, Gotthold Ephraim: Emilia Galotti. Stuttgart 2001. 

Lewald, August: Aquarelle aus dem Leben, 4. Teil, S. 262. Mannheim 1837. 

Lewald, August: Seydelmann – Ein Erinnerungsbuch für seine Freunde. Stuttgart 
1841. 

Lewald, August: Gesammelte Schriften, 3. Teil. Leipzig 1844. 

Lewald, Fanny: Meine Lebensgeschichte, S. 213. Berlin 1871. 

Lohner, Edgar: Ludwig Tieck und die Brüder Schlegel. Briefe. München 1972. 

Köhler, Louis: Die Melodie der Sprache in ihrer Anwendung besonders auf das 
Lied und auf die Oper – Mit Berührung verwandter Kunstfragen dargelegt. 
Leipzig 1853. 

Lüdemann, Georg Wilhelm: Dresden, wie es ist. Dresden 1827. In: Weller, 
Maximilian: Die fünf großen Dramenvorleser – Zur Stilkunde und 
Kulturgeschichte des deutschen Dichtungsvortrags 1800-1880. Würzburg 1939. 

Marburg, Silke; Matzerath, Joseph: Sächsischer Adel zwischen 1763 und 1918.  
Köln, Weimar 2001. 

Mark Twain: Bummel durch Europa. Zürich 1990. 

Matenko, Percy (Hg.): Tieck and Solger. The complete correspondence. New 
York/Berlin 1933.  



 

 

236 

Matt, Peter von: Wir wollen das Bekannte. In: Der Spiegel, 6/2007. 

Maurach, Bernd (Hg.): Der Briefwechsel zwischen August von Kotzebue und Carl 
August Böttiger. Bern 1987.  

Maurach, Bernd (Hg.): Der Briefwechsel zwischen Friedrich Nicolai und Carl 
August Böttiger. Bern 1996.  

Meissner, Thomas: Erinnerte Romantik: Ludwig Tiecks „Phantasus“. Würzburg 
2007. 

Meyer-Kalkus, Reinhart: Stimme und Sprechkünste im 20. Jahrhundert. Potsdam 
1996. 

Mix, York-Gotthart: Schreiben, lesen und gelesen werden. In: Adam, Wolfgang; 
Fauser, Markus & Pott, Ute (Hg.): Geselligkeit und Bibliothek. Halberstadt 2000. 

Moschner, Barbara u.a. (Hg): PISA  2000 als Herausforderung. Perspektiven für 
Lehren und Lernen, S. 88. Baltmannsweiler 2003. 

Motte Fouqué Albertine Baronin de la (Hg.): Briefe an Friedrich de la Motte 
Fouqué. Berlin 1848. 

Nabokov, Vladimir: Das wahre Leben des Sebastian Knight, S. 68. Hamburg 1999. 

Nicolai, Christoph Friedrich: Beschreibung der Königlichen Residenzstädte Berlin 
und Potsdam, Berlin 1786. 

Niebuhr, Barthold Georg: Lebensnachrichten über Barthold Georg Niebuhr, 1. 
Band. Hamburg 1838. 

Oesterreich,  Peter L. Sloane, Thomas O. (Hg.): Rhetorica movet. Boston 1999. 

Ohff, Heinz: Ein Stern in Wetterwolken. Königin Luise von Preußen. München 
1992. 

Olbrich, Josef & Siebert, Horst: Die Geschichte der Erwachsenenbildung in 
Deutschland. Opladen 2001. 

Paulin, Roger: Ludwig Tieck. Stuttgart 1987. 



 

 

237 

Piana, Theo: Lodernde Flamme - Aufstieg und Untergang des Ludwig Devrient. 
Berlin 1957. 

Platen, August von: Das Theater als Nationalinstitut betrachtet, 1825. In: Hammer, 
Dramaturgische Schriften des 19. Jahrhunderts. Berlin 1987. 

Promies, Wolfgang (Hg.): August von Kotzebue – das merkwürdigste Jahr meines 
Lebens. München 1965. 

Prutz, Robert (Hg.): Deutsches Museum – Zeitschrift für Literatur, Kunst und 
öffentliches Leben – Jahrgang 1855. Leipzig 1855. 

Raich, J.M. (Hg.): Dorothea von Schlegel, geb. Mendelssohn und deren Söhne 
Johannes und Philipp Veit. Briefwechsel. Mainz 1881.  

Raumer, Friedrich (Hg.): Historisches Taschenbuch. Leipzig 1845. 

Reich-Ranicki, Marcel: Der Fall Heine. München 1997. 

Reimann, Angelika & Steiger, Rudolf: Goethes Leben von Tag zu Tag: Eine 
dokumentarische Chronik. Freiburg 1986. 

Reimer, Doris: Passion und Kalkül. Berlin 1999.  

Richter, Elke (Hg.): Heinrich Heine – Säkularausgabe – Werke: Briefwechsel, 
Lebenszeugnisse. Berlin 1994. 

Rossbacher, Karlheinz; Beutner, Eduard & Tanzer, Ulrike: Literatur als Geschichte 
des Ich. Würzburg 2000.  

Ruge, Arnold: Gesammelte Schriften, I. Band. Mannheim 1846. 

Safranski: Romantik. München 2007. 

Schenda, Rolf: Volk ohne Buch. München 1977. 

Scherer, Stefan: Witzige Spielgemälde – Tieck und das Drama der Romantik. 
Berlin 2003. 

Schieche, Manfred & Jaeschke, Gerhard: Ziebingen – ein Marktflecken im 
Sternberger Land, S. 154. 2001. 



 

 

238 

Schlegel, August Wilhelm: Ehrenpforte und Triumphbogen für den 
Theaterpräsidenten von Kotzebue bei seiner gehofften Rückkehr ins Vaterland. 
Mit Musik. Gedruckt zu Anfange des neuen Jahrhunderts. Ohne Ort. 

Schlegel, Friedrich in: Prutz, Robert (Hg.): Deutsches Museum – Zeitschrift für 
Literatur, Kunst und öffentliches Leben – Jahrgang 1855. Leipzig 1855. 

Schmidt, Heinrich: Erinnerungen eines Weimarischen Veteranen aus dem 
geselligen, literarischen und Theaterleben. Leipzig 1856. 

Schmitz, Rainer (Hg.): Henriette Herz in Erinnerungen, Briefen und Zeugnissen. 
Frankfurt am Main 1984. 

Schneider, Lambert (Hg.): Werke und Briefe von Wilhelm Heinrich Wackenroder. 
Heidelberg 1967. 

Schön, Erich: Lesestoffe, Leseorte, Leserschichten. In: Glaser, Horst Albert & 
Vajda, György Miháli: Die Wende von der Aufklärung zur Romantik 1760-1820. 
Reinbek 1982. 

Schoof, Wilhelm: Briefwechsel zwischen Jacob und Wilhelm Grimm aus der 
Jugendzeit. 2. und verbesserte Auflage (1. Auflage herausgegeben von Hermann 
Grimm und Gustav Hinrichs). Weimar 1963.  

Schulz, Gerhart: Die deutsche Literatur zwischen Französischer Revolution und 
Restauration – Band II. München 1988. 

Schulze, Friedrich August: Memoiren. Bunzlau 1837. 

Schweikert, Uwe: Ludwig Tieck – Dichter über ihre Dichtungen. München 1971. 

Schweikert, Uwe (Hg.): Ludwig Tieck, Schriften in 12 Bänden. Frankfurt am Main 
1986. 

Segebrecht, Wulf (Hg.): Ludwig Tieck an Eduard von Bülow. Dreiundzwanzig 
Briefe. In: Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts 1966. Tübingen 1966. 

Simanowski, Roberto: Die virtuelle Gesellschaft. In: Turk, Horst: Theater und 
Drama. Tübingen 1992. 



 

 

239 

Simanowski, Roberto; Turk, Horst & Schmidt, Thomas: Europa – ein Salon? Zur 
Internationalität des literarischen Salons. Göttingen 1999. 

Steffens, Henrik: Was ich erlebte. Aus der Erinnerung niedergeschrieben. Band 1 
und 2, Breslau 1840. 

Steffens, Henrik: Was ich erlebte. Aus der Erinnerung niedergeschrieben. Band 3 
und 4, Breslau 1841. 

Steffens, Henrik: Was ich erlebte. Aus der Erinnerung niedergeschrieben. Band 5 
und 6, Breslau 1842. 

Steffens, Henrik: Was ich erlebte. Aus der Erinnerung niedergeschrieben. Band 7 
und 8, Breslau 1843. 

Steffens, Henrik: Was ich erlebte. Aus der Erinnerung niedergeschrieben. Band 9 
und 10, Breslau 1844. 

Steig, Reinhold: Heinrich von Kleist’s Berliner Kämpfe, Berlin 1901. Facsimile 
reprint of 1901 edition. Heilbronn 2006. 

Stern, Adolf: Die deutsche Literatur und Rudolf Gottschalls Literaturgeschichte. 
In: Strodtmann, Adolf (Hg.): Orion – Monatsschrift für Literatur und Kunst, 1. 
Band. Hamburg 1863. 

Stern, Carola: Ich möchte mir Flügel wünschen. Das Leben der Dorothea Schlegel. 
Hamburg 1990.    

Stern, Carola: Alles, was ich in der Welt verlange. Das Leben der Johanna 
Schopenhauer. Köln 2003.   

Stört, Diane: „... aus Herz und Hand des Freundes“ – Untersuchungen zu Form 
und Funktion der handschriftlichen Widmung im 18. Jahrhundert am Beispiel der 
Gleimbibliothek zu Halberstadt“. Magdeburg 2004. 

Tieck, Ludwig: Shakespeare’s Behandlung des Wunderbaren [1793]. In 
Schweikert, Uwe: Ludwig Tieck – Dichter über ihre Dichtungen. München 1971. 

Tieck, Ludwig: Der gestiefelte Kater. Berlin 1797 

Tieck, Ludwig: Die sieben Weiber des Blaubart. Berlin 1797. 



 

 

240 

Tieck, Ludwig: Verkehrte Welt. Berlin 1798. 

Tieck, Ludwig: Prinz Zerbino oder die Reise nach dem guten Geschmack. Jena 
1799. 

Tieck, Ludwig: Leben und Tod des kleinen Rothkäppchens. Berlin 1800. 

Tieck, Ludwig: Alt-Englisches Theater oder Supplemente zum Shakspear. 1. Band, 
Berlin 1811. 

Tieck, Ludwig: Deutsches Theater, 1. Band. Berlin 1817. 

Tieck, Ludwig: Dramaturgische Blätter, 2. Band. Breslau 1826. 

Tieck, Ludwig: Bemerkungen, Einfälle und Grillen über das Deutsche Theater, auf 
einer Reise in den Monaten Mai und Junius des Jahres 1825. In: Tieck, Ludwig: 
Dramaturgische Blätter, 2. Band. Breslau 1826. 

Tieck, Ludwig:  Ueber das Tempo, in welchem auf der Bühne gesprochen werden 
soll. In: Tieck, Ludwig: Tieck, Ludwig: Bemerkungen, Einfälle und Grillen über 
das Deutsche Theater, auf einer Reise in den Monaten Mai und Junius des Jahres 
1825, S. 213ff. In: Tieck, Ludwig: Dramaturgische Blätter, 2. Band. Breslau 1826. 

Tieck, Ludwig: Vorrede [1828]. Hier in Schweikert, Uwe: Ludwig Tieck – Dichter 
über ihre Dichtungen, Band I. München 1971. 

Tieck, Ludwig: Kritische Schriften. 4 Bände. Leipzig 1848-1852. 

Tieck, Ludwig: Soll der Schauspieler während der Darstellung empfinden? Soll er 
kalt bleiben? In: Tiecks kritische Schriften, 2. Teil, 4. Band, S. 79ff. Leipzig 1852. 
Hier: Fotomechanischer Nachdruck, Berlin 1974. 

Tieck, Ludwig & Raumer, Friedrich (Hg.): Solgers nachgelassene Schriften und 
Briefwechsel, 1. Band. Leipzig 1826. 

Trainer, James: „Bei aller brüderlichen Liebe ...” The Letters of Sophie Tieck to her 
brother Friedrich. Berlin 1991.  

Turk, Horst: Theater und Drama. Tübingen 1992. 



 

 

241 

Varnhagen von Ense, August: Rahel – Ein Buch des Andenkens für ihre Freunde, 
2. Teil. Berlin 1834. 

Varnhagen von Ense, August: Denkwürdigkeiten und vermischte Schriften, 8. 
Band, S.140f. Leipzig 1859. 

Varnhagen von Ense, August: Tagebücher, 2 Bände. Leipzig 1861. 

Vietta, Silvio; Futterknecht, Franz: Romantik in Niedersachsen: Der Beitrag des 
protestantischen Nordens zur Entstehung der literarischen Romantik in 
Deutschland. Hildesheim 1986. 

Vigliero, Consolina (Hg.): Rahel Levin Varnhagen. Briefwechsel mit Robert 
Ludwig. München 2001.  

Wagner, Richard: Oper und Drama. In: Turk, Horst: Theater und Drama. 
Tübingen 1992. 

Walter, Axel & Garber, Klaus: Regionaler Kulturraum und intellektuelle 
Kommunikation vom Humanismus bis zum Zeitalter des Internet. Amsterdam-
New York 2005. 

Walzel, Oskar F. (Hg.): Friedrich Schlegels Briefe an seinen Bruder August 
Wilhelm. Berlin 1890. 

Weber, Rolf: Johanna Schopenhauer – Ihr glücklichen Augen – 
Jugenderinnerungen, Tagebücher, Briefe. Berlin 1978. 

Weller, Maximilian: Die fünf großen Dramenvorleser – Zur Stilkunde und 
Kulturgeschichte des deutschen Dichtungsvortrags 1800-1880. Würzburg 1939. 

Willibald Alexis: Der „gestiefelte Kater“ in Berlin. In: Blätter für die literarische 
Unterhaltung, 1. Band, Jahrgang 1844. Leipzig 1844. 

Zailinow, Anton: Freymütige Bemerkungen. In: Glatzer, Ruth (Hg.): Berliner 
Leben 1648-1805, S. 295. Dresden 1956. 

 

 



 

 

242 

Weiterführende Literatur 

Abspacher, Christiane: Rahel Levin Varnhagen – eine Autobiografie in Briefen. 
Ohne Ort 2007. 

Agazzi, Elena: Die Bibliothek der Brüder Schlegel. In: Adam, Wolfgang; Fauser, 
Markus & Pott, Ute (Hg.): Geselligkeit und Bibliothek. Halberstadt 2000. 

Arendt, Hannah: Rahel Varnhagen. Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus 
der Romantik. 10. Auflage, 1998.  

Arnim, Bettine von: Goethes Briefwechsel mit einem Kinde. Frankfurt am Main 
1984. 

Arnim, Bettine von: Clemens Brentanos Frühlingskranz. Aus Jugendbriefen ihm 
geflochten wie er selbst schriftlich verlangte. Frankfurt am Main 1985. 

Beck-Cantario, Barbara: Schriftstellerinnen der Romantik. Epoche - Werke - 
Wirkung. München 2000. 

Behler, Ernst: Frühromantik. Berlin 1992.  

Briefe eines ehrlichen Mannes bey einem wiederholtem Aufenthalt in Weimar. 
Unveränderte Neuausgabe nach dem Erstdruck von 1800. Weimar 1975. 

Buselmeier, Michael (Hg.): Heidelberg Lesebuch. Frankfurt am Main 1986. 

Cohn, Alfons Fedor: Wilhelm von Burgsdorff – Briefe. Berlin 1907. 

de Bruyn, Günter: Das Leben des Jean Paul Friedrich Richter. Halle (Saale) 1975.   

de Bruyn, Günter: Rahels erste Liebe. Berlin 1985.   

de Bruyn, Günter: Unter den Linden. Berlin 2002.  

de Bruyn, Günter & Wolf, Gerhard (Hg.): Achim von Arnim. Mir ist zu licht zum 
Schlafen. Berlin 1983. 

Drewitz, Ingeborg: Bettine von Arnim. Düsseldorf 1984.   



 

 

243 

Eckermann, Johann Peter: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines 
Lebens. Berlin und Weimar 21984. 

Feuerstein-Preßer, Karin: Die preußischen Königinnen. Regensburg 2000.   

Fiebiger, Otto (Hg.): Ludwig Tieck und Ida von Lüttichau in ihren Briefen. 
Dresden 1937. 

Freydank, Ruth: Theater in Berlin. Von den Anfängen bis 1945. Berlin 1988.  

Frommann, F.J.: Das Frommannsche Haus und seine Freunde. 3. Auflage, 
Stuttgart 1889. 

Frühwald, Wolfgang: Das Spätwerk Clemens Brentanos (1815-1842). Romantik im 
Zeitalter der Metternichschen Restauration. Tübingen 1977.  

Härtl, Heinz: Arnim, Achim von; Arnim, Bettina von & Brentano, Clemens: 
„Anekdoten, die wir erlebten”. Göttingen 2003. 

Hetmann, Frederik: Bettina und Achim. Die Geschichte einer Liebe. München 
1986.  

Hirsch, Helmut: Bettine von Arnim. Hamburg 1987.  

Holtei, Karl von (Hg.): Dreihundert Briefe aus zwei Jahrhunderten. Hannover 
1872. 

Kantorowicz, Alfred (Hg.): Du wunderliches Kind ... Aus dem Briefwechsel 
zwischen Goethe Bettine von Arnim. Schwerin 1953.  

Kastinger-Riley, Helene: Ludwig Achim von Arnims Jugend- und Reisejahre. 
Bonn 1978.  

Kleßmann, Eckart: Die Mendelssohns. Bilder aus einer deutschen Familie. Zürich 
und München 1990.   

Körner, Josef (Hg.): Briefe von und an August Wilhelm Schlegel. Zürich-Leipzig-
Wien 1930. 

Körner, Josef (Hg.): Die Brüder Schlegel. Briefe aus frühen und späten Tagen der 
deutschen Romantik. Berlin 1926. 



 

 

244 

Körner, Josef (Hg.): Krisenjahre der Frühromantik. Briefe aus dem Schlegelkreis. 
1937. 

Lüdeke, Henry (Hg.): Ludwig Tieck und die Brüder Schlegel. Briefe. Frankfurt 
1930. 

Maurach, Bernd (Hg.): Der Briefwechsel zwischen Friedrich Nicolai und Carl 
August Böttiger. Bern 1996.  

Meyer, Bernhard: Ein Leben im Geist der Aufklärung - Der Arzt und Philosoph 
Markus Herz. Berlin 1997. 

Palzow, Henriette Herzogin von Nottingham: Ein Schriftsteller-Leben. Breslau 
1855. 

Schlegel, Friedrich: Vom ästhetischen Werte der griechischen Komödie. 1794. 

Schmidt, Erich (Hg.): Caroline. Briefe aus der Frühromantik. Leipzig 1913. 

Schmidt, Julian: Geschichte der Deutschen Literatur. Band 4, 1797-1814. Berlin 
1890.  

Schlegel, Friedrich: Vom ästhetischen Werte der griechischen Komödie. 1794. 

Schmidt, Erich (Hg.): Caroline. Briefe aus der Frühromantik. Leipzig 1913. 

Schöps, Johann David (Hg.): Schattenriss von Berlin, Zittau 1788. 

Schüdekopf, Carl und Walzel, Oskar (Hg.): Goethe und die Romantik. Briefe mit 
Erläuterungen. Weimar 1898. (= Schriften der Goethe-Gesellschaft, Band 13 und 
14). 

Stock, Frithjof: Kotzebue im literarischen Leben der Goethezeit. Düsseldorf 1971.  

Vordtriede, Werner (Hg.): Achim und Bettina in ihren Briefen. Briefwechsel Achim 
von Arnim und Bettina Brentano. Frankfurt am Main 1961.  

Weller, Brigitta: Kleine Postgeschichte. Hagen 1976. 

Wienecke, Ernst (Hg.): Caroline und Dorothea Schlegel in Briefen. Weimar 1914. 

 


