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SWR2 Musikstunde mit Katharina Eickhoff 

02. März 2020 – 06. März 2020 

Hölderland (1) 

 

Wo anfangen? 

Vielleicht damit, wie entsetzlich schwierig das ist, etwas über Friedrich Hölderlin zu 

sagen. Als Autorin schreibe und rede ich ständig über Menschen, die große Kunst 

hervorgebracht haben, ich versetze mich in sie hinein, spekuliere, fälle Urteile – das 

ist immer heikel.  

 

Und seltsamerweise in Sachen Hölderlin ganz besonders.  

Weil bei ihm eben doch so vieles im Ungewissen bleibt, bleiben muss. 

Eigentlich will ich mir gar nicht anmaßen, über ihn, seine Biografie, seine Sprache, 

seine Philosophie oder seinen geistigen Zustand zu reden. 

Aber ohne wird es ja wohl nicht gehen, wenn man fünf Musikstunden lang Hölderlins 

Welt erkunden will.  

 

Wobei die erst mal gefunden werden muss: Hölderlin war mal der deutsche Dichter 

schlechthin – das ist vorbei, spätestens, seit kaum jemand mehr überhaupt noch 

Gedichte liest. Oder vielleicht auch, weil der Mann und sein Werk im 20.Jahrhundert 

bis zum Überdruss vereinnahmt worden sind, erst von rechts, dann von links… 

Wie auch immer: 

Ziemlich viele Leute wissen heute ziemlich wenig über Hölderlin. 

Und die wenigen, die glauben, sie wüssten etwas, wissen es dafür ganz genau. 

Ungemütliche Ausgangslage also. 

Aber wenn man in Schwaben lebt, in Hölderlins „glückseligem Suevien“, kommt man 

an ihm immer noch nicht vorbei, zu viele Orte im näheren Umkreis haben mit ihm zu 

tun, sind von ihm bedichtet und erwandert worden. Und auch sonst gibt es noch ein 

paar Gründe, wieso dieser Hölderlin einen nicht loslässt. Da ist allein schon diese 

tragisch verlaufene Biografie, - wie da einer, der von aussen besehen doch die 

besten Anlagen hatte, ein hochbegabter Kerl aus guter Familie, mit der er scheinbar 

innig liebend verbunden ist, ein schöner, junger, gesunder Mann mit guter 

Ausbildung und Schlag bei Frauen, mit treuen Freunden, weltverändernden Ideen 
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und wunderherrlichen Hymnen und Oden im Kopf – wie also dieser Götterliebling 

dann losgeht und eigentlich immer die falsche Abzweigung nimmt.  

Wie er in seiner übergroßen Verletzlichkeit ein Scheitern aufs andere stapelt, sich in 

Fantasiewelten flüchtet und die Zurückweisungen, ob echt oder eingebildet, sich 

häufen. Wie er einfach keinen Weg findet, das Leben beim Schopf zu packen und es 

zu leben. Wie ihm, diesem Menschen ohne Haut, fast alles, was er anfängt, auch die 

ganz große Liebe, die er erlebt, unter den Händen zerrinnt, und wie er sich dann, als 

er um sich nur noch Trümmer sieht, in der psychischen Krise verliert und sich in ein 

anderes Leben rettet: Betreutes Wohnen als Pflegefall im Tübinger Turm, der Briefe 

und Verse so schreibt, als seien sie von jemand ganz anderem. 

Die Biografie ist das eine. Aber das andere, das ganz Große, das, wofür man diesen 

manchmal ziemlich hochmütigen Hölderlin mit seiner verkrachten Biografie einfach 

auf Knien verehren muss, ist seine Sprache: Verse, die so schön und rätselhaft sind 

und so viel Sprachmusik in sich haben, dass sie schon beim stummen Lesen im Kopf 

zu klingen und zu summen anfangen, so dass man sie sich laut vorsagen will. Und 

die man wohl tatsächlich erst versteht, wenn man sie lange genug vor sich 

hingesprochen hat, wenn man vielleicht auch mal für irre angesehen wurde, weil man 

laut deklamierend damit durch den Wald gelaufen ist, Verse, mit denen man 

erwachsen und älter und am Ende auch alt werden kann. 

 

W0508395 

AMS (SWR) 01-A-001        1‘10 

Friedrich Hölderlin, Lebenslauf 

Christian Brückner 

 

M0568483 

AMS (SWR) 01-A-001 - 01-A-004 5‘00 

Schubert 

Fantasie f-moll  

 

…Auch die f-moll-Fantasie umspielt, wie so viele späte Schubert-Stücke, die Figur 

des Wanderers…1828, als Schubert kurz vor seinem Tod diese neurasthenisch-

schöne Musik schreibt, wohnt Friedrich Hölderlin schon seit über zwanzig Jahren 
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beim Schreiner Zimmer in Tübingen, nennt sich manchmal Scardanelli und wird als 

verrückt angesehen. 

„Jammerheiliger“ nennt ihn der junge Dichter Wilhelm Waiblinger, der öfters mit 

Mörike zu Besuch kommt und den Verrückten zum Spaziergang auf den Österberg 

mitnimmt. 

Schuberts Wanderer-Musiken werden hier noch öfter zu hören sein – weil die 

Rastlosigkeit, von der diese Stücke erzählen, auch Hölderlins Rastlosigkeit war, weil 

er Schuberts Wanderer-Figur und ihre Unbehaustheit vorweggenommen hat, und 

zwar im praktischen Wortsinn:  

Hölderlin war immer unterwegs, von Nürtingen nach Tübingen, von Waltershausen 

nach Jena, von Homburg nach Frankfurt, von Nürtingen nach Bordeaux und wieder 

zurück. Vieles davon zu Fuß.  

Das Gehen muss seine zweite Natur gewesen sein. 

Auch den Takt seiner Verse hat er oft im Gehen gefunden. 

Also gehen wir eben einfach mal ein bisschen mit… 

Es herrscht echtes Albwetter an diesem Dezembertag, eiskalt und klar. 

Die Wintersonne steht über der Landschaft um Nürtingen: 

Entlaubte Wälder, dazwischen hügelige Wiesen, Streuobstbäume.  

Der Wanderparkplatz, der zum Ulrichstein führen soll, ist eher eine vermüllte 

Parkbucht, zu der nicht mal Hölderlin ein klangvolles griechisches Äquivalent 

eingefallen wäre, aber sei’s drum, ein Schild weist zum Hölderlin-Pfad, also los. Wir 

tappen etwas ungeleitet durch den leichten Laubwald und stoßen schließlich auf eine 

Steinwand mit Gedenktafel, drauf Hölderlins Verse zum Ort, den er so geliebt hat:  

Der Winkel von Hardt. 

Zu diesem Ort mitten im Wald nicht weit von Nürtingen ist Hölderlin als Jugendlicher 

gewandert, später hat er sich immer wieder dorthin zurückgeträumt, und er hat ein 

paar hermetische Verse darüber geschrieben, die in der ersten größeren Hölderlin-

Ausgabe von 1846 schon unter die, Zitat, „Gedichte aus der Zeit des Irrsinns“ fallen. 

Tatsächlich eröffnet Hölderlin das Gedicht mit einer irrsinnig schönen, rätselhaften 

Zeile: „Hinunter sinket der Wald“. 

 

T. 10        2‘20 

Weltkind, Der Winkel von Hardt 

Löwenzahn 8432285 



5 
 

 

 

Weltkind nennt sich diese Truppe, die da aus Hölderlins „Der Winkel von Hardt“ 

einen, sagen wir mal: Song gemacht hat.  

 

Über dieses Gedicht ist dann im späten 20. Jahrhundert der in Fachkreisen 

notorische sogenannte „Editorenkrieg“ entbrannt, in dem sich Hölderlin-Exegeten 

jahrelang erbittert gestritten haben, und zwar um einen Punkt. – Merke: die Hölderlin-

Forschung ist ein Schlachtfeld, von dem man sich als einfacher Bewunderer tunlichst 

fernhalten sollte. 

 

Ganz unstrittig sind immerhin erste Spuren dieses Gedichts, von 1796, als Hölderlin 

im Brief an seinen Halbbruder Karl mal wieder in Erinnerungen an seine glückliche 

Jugend schwelgt. Er dachte, schreibt er da, „an den schönen Maitagnachmittag, wo 

wir im Walde bei Hahrdt bei einem Kruge Obstwein auf dem Felsen die 

Herrmansschlacht zusammen lasen. Das waren doch immer goldne Spaziergänge, 

Lieber, Treuer.“ – Hölderlin hat den lieben treuen Karl sein Leben lang gern gehabt, 

und obwohl die Mutter ihm das Geld zum Studieren verweigert hat, ist aus Karl Gok 

dann später ein hochangesehener Hofrat geworden, der nebenbei viele bedeutende 

Schriften über den Württembergischen Weinbau verfasst hat. 

Jetzt sitzen wir also hier im Dezember, oberhalb vom Ulrichstein, haben auch einen 

Württemberger im Glas, keinen Obstwein, einen richtigen, und ein Butterbrot dabei 

und blinzeln durch die eisig besonnten Bäume.  

Und was soll man sagen: Der Wald sinkt tatsächlich hinunter! 

Während wir noch staunen, kommt eine geführte Wandergruppe vorbei, wir halten 

sie natürlich für eine Hölderlinwandergruppe - der Führer verneint: man sei dienstlich 

da, was immer das heißt, vielleicht der Betriebsausflug des Ordnungsamts… Er 

erzählt seinen Schäfchen vom Herzog Ulrich, der sich im Stein versteckt habe vor 

seinen Häschern. 

Die fröhliche Schwabengruppe findet es ziemlich pittoresk, dass wir hier bei 

Winterskälte vorm Hölderlin-Denkmal picknicken, zieht aber weiter. Uns hält es dann 

auch nicht länger, es ist einfach zu kalt, sogar die Hund wirkt verfroren und ungnädig, 

leiden für die klassische deutsche Dichtung findet sie blöd, dass sie nichts von der 
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Hirschsalami abkriegt, auch. Also auf, nach Nürtingen, an den Neckar, der für 

Hölderlin immer Inbegriff von Heimat und Zugehörigkeit war. 

Immer wieder kehrt Hölderlin in seinen Versen in seine Kindheit in Schwaben zurück, 

zu den „Pappeln des geliebten Stroms“, wie er in „Rückkehr in die Heimat“ schreibt, 

in die Täler des Neckars, wo ihm  

„das Herz aufwachte“, und die er sich immer wieder neu zu griechischen 

Landschaften verklärt… 

 

W0709658 

AMS (SWR) 01-A-003 Audiofile 2'03 

Der Neckar 

Christine Davis 

 

M0019320 

AMS (SWR)   T. 34 

CPE Bach, Sonate Wq 133, Hamburger Sonate 

 

…Als „Hamburger Sonate“ ist diese Flötensonate G-Dur auch bekannt, es ist Musik 

von Carl Philipp Emanuel Bach – und sie hat tatsächlich mittelbar mit Hölderin zu tun: 

Bach hat das Stück für den blinden Ausnahmeflötisten Friedrich Ludwig Dulon 

geschrieben, und bei dem hat Hölderlin in Württemberg eine zeitlang Flötenunterricht 

gehabt. Angeblich spielte er sogar ziemlich gut, der junge Hölder. 

Nürtingen also. 

 

Als Friedrich Hölderlin mit seiner Familie hier herzieht, ist ihm schon eine wichtige 

Figur verloren gegangen – sein leiblicher Vater, der freundliche Lauffener 

Klosterhofmeister Hölderlin, ist mit nur 36 Jahren an einem Schlaganfall gestorben. 

Die Hölderlins waren in Lauffen am Neckar eine der besseren Familien, sie gehören 

zur „Ehrbarkeit“, das ist in Württemberg seit den Zeiten von Herzog Ulrich im 16. 

Jahrhundert eine ganz eigene Gesellschaftsschicht. Damals ist in Schwaben erst der 

Protestantismus und dann der Pietismus eingezogen – und der Adel ist danach mehr 

oder minder durch das gehobene Bürgertum ersetzt worden. Aus diesen Familien, 

sparsam, gebildet, fromm, hat sich dann vor allem auch der geistliche Stand 

rekrutiert. Die Söhne der Ehrbarkeit wurden Württembergs Gelehrte und Pfarrer, mit 
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dem bis ins 20. Jahrhundert immer gleichen Ausbildungsweg: Lateinschule, 

Klosterschule, und dann das Evangelische Stift in Tübingen.  

Hölderlins Mutter kam aus so einer Pfarrfamilie, aus einer besonders 

traditionsreichen, Pietisten-Adel, sozusagen. Und für den Fritz war der Weg zum 

Pfarrer damit von Anfang an vorgezeichnet, zumindest bei seiner Mutter.  

 

Das wird dann einer der Flüche, an denen Friedrich Hölderlin zugrunde geht: Seine 

Mutter, eine Pietistin von der in Schwaben berüchtigten Sorte, die allerdings auch 

drei ihrer Kinder und zwei Ehemänner hat sterben sehen, seine Mutter wird niemals 

von dem Plan abrücken, dass ihr Sohn um jeden Preis ein braver Pfarrer werden soll. 

Und als der Sohn damit nicht dienen kann und will, weil ihm ein ganz anderes Leben 

bestimmt ist, als er sich in die Arme dieser diffusen griechischen Götter flüchtet, um 

dem kleinmütig-unpoetischen Kontrollgott der Klosterschulen zu entkommen, da lässt 

sie ihn am langen Arm verhungern. Johanna Gok hat die Verse ihres Sohnes kaum 

je gelesen, es hat sie nicht interessiert. Das Erbe seines leiblichen Vaters, das ihm 

von Rechts wegen zugestanden hätte, hat sie ihm nie ausbezahlt, um ihn so doch 

noch auf den ihrer Meinung nach einzig richtigen Weg zu zwingen. Es war ihre Form 

der Liebe. Und Hölderlin hat sie innigst und unter Schmerzen zurückgeliebt, obwohl 

ihm erstaunlich klar war, dass er da in einer hochkomplizierten Mutter-Sohn-

Beziehung steckte. „Ich bin glüklich und unglüklich durch Ihre Liebe“, schreibt er ihr 

mal. 

Hölderlin hat als Jugendlicher schon die große Dichtung im Kopf und im Herzen, 

Klopstock und Pindar, Schillers „Räuber“ – ginge es nach der Mutter, sollte er 

eigentlich nur in „Hillers Geistlichem Liederkästlein“ lesen. Philipp Friedrich Hiller, 

einer der Säulenheiligen des schwäbischen Pietismus, hat diese Sammlung von 

erbaulichen, um nicht zu sagen: sehr erbaulichen Gesängen zusammengestellt. 

Hölderlin hat das Büchlein zur Konfirmation bekommen – und aber sicherlich nicht 

ganz so begeistert verschlungen wie Schillers Dramen und Klopstocks Oden… 

 

M0314035 

AMS (SWR) 01-A-014 Audiofile 2'47 

Philipp Friedrich Hiller/Anon., Es jamm’re wer nicht glaubt 
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Wir kommen von unten, vom Neckar her, und von dort aus wirkt Nürtingen auf den 

ersten Blick erstaunlich verschlossen: Zusammengedrängt und etwas hochmütig ragt 

die Altstadtsilhouette überm Fluss auf wie eine Stadt aus Bauklötzen.  

 

Derweil die Nachmittagssonne ein fast sepiafarbenes Licht ausgießt, krabbeln wir die 

Stäffele hoch, Treppchen und Wege, an die sich auch Eduard Mörike zärtlich erinnert 

hat – oder naja, was heißt auch zärtlich: Sein Freund Ludwig Bauer berichtet entsetzt 

von einem Besuch 1829 beim Vikar Mörike, wo der auf reichlich unfromme Weise 

geistliche Gesänge grölte und zwischen den Strophen in herzhaftem Schwäbisch 

über das Wildpinkeln schwadroniert haben soll, dahingehend, dass er unbedingt mal 

wieder die Nürtinger Treppen, Zitat, „einweichen“ müsse, O-Ton Mörike: „Dui brunz i 

voll, daß’s pflatscht.“ – Es war wohl diese Begabung zum robusten Humor, die dem 

Dichter Mörike zeitlebens wenigstens halbwegs über die eigenen Abgründe 

hinweggeholfen hat, eine Begabung, die Hölderlin total abgegangen ist: Humor war 

nicht seine Stärke. 

 

Mörike hat seine Vikariatszeit in vielen Orten rund um Nürtingen abgeleistet, er hat 

hier ab 1870 sogar seinen Lebensabend verbracht, und – seine Mutter hat eine 

Weile in Nürtingen gelebt, und zwar in genau demselben Haus direkt gegenüber der 

Stadtkirche, in dem nur kurz vorher Hölderlins Mutter ihre letzten Jahre zugebracht 

hat.  

Es gibt keine Zufälle… 

 

M0110474 

AMS (SWR)    T. 6       6‘44 

Holliger Scardanelli-Zyklus 

Glocken-Alphabet (Übungen zu Scardanelli) 

 

„Glocken-Alphabet“ heißt dieser Teil aus Heinz Holligers „Scardanelli-Zyklus“, ein 

ganzer Kosmos von unterschiedlich besetzten Stücken, die inspiriert sind von jenen 

Texten und Briefen aus Hölderlins Turmzeit, die er mit „Scardanelli“ unterschrieben 

hat…natürlich spielt da nicht zufällig die Flöte, Hölderlins Instrument, eine zentrale 

Rolle. 
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„Am mittleren Neckar, gleichweit von Tübingen und Cannstatt entfernt, liegt die 

Oberamtsstadt Nürtingen. So sehr im Herzen des württembergischen Landes liegt 

sie, daß ein Fußgänger von dort aus an einem Tage durch alle vier nahe 

zusammentretende Regierungsbezirke des Königreichs seinen Weg nehmen und 

Abends wieder in Nürtingen sein kann. Der Neckar mit seinen Zuflüssen, die Alb mit 

ihren stolzen burggekrönten Häuptern, der Wechsel von Höhe und Thal, Acker, 

Wiese und Wald giebt der Gegend solchen Reiz, daß man sie mit Recht zu den 

schönsten Theilen Schwabens zählt.“ 

So frohlockt im Jahr 1875 der dunnemalige Nürtinger Lateinschulrektor  Rümelin in 

einem Artikel der Schmonzettenzeitschrift „Gartenlaube“. Nach ihm hat die Stadt 

dann zum Dank eine Straße benannt, und er hatte ja Recht: Nürtingen liegt schön, 

obwohl natürlich die sanfte Landschaft gerade auf der anderen Neckarseite 

inzwischen ziemlich zugebaut ist – aber die dichten Büsche und Bäume die den 

Neckar stadtauswärts einrahmen, der mächtige Kirchturm von St. Laurentius, der 

sich an schönen Tagen im Fluss spiegelt…Hier gibt es ihn noch, den „Neckarstrand“, 

an dem Hölderlin als Bub mit seinem kleinen Bruder Karl gespielt hat und eines Tags 

so überwältigt war von der Schönheit des Abendlichts auf dem Wasser, dass er das 

Spiel unterbrochen und mit Karl gebetet hat. „Lieber Gott! die Stunde war so schön!“, 

schreibt er, und dieses Jugendgedicht zeigt, was für ein unendlich empfindsamer 

Kerl dieser Hölderlin schon als Teenager gewesen sein muss.  

Friedrich Hölderlins Beziehung zu Nürtingen ist ziemlich komplex, und in jeder 

Hinsicht hoch emotional. Bezeichnenderweise nennt er es die „Mutterstadt“, und als 

die bleibt Nürtingen für ihn bis zuletzt eine zwiespältige Zuflucht. Schon in der 

Jugendzeit ist das so, als er sich aus dem brutal rigiden Zuchtleben in den 

Klosterschulen von Denkendorf und Maulbronn verzweifelt nach Hause sehnt. Und 

später, wenn er, sobald wieder irgendwo ein Plan, eine Hoffnung sich zerschlagen 

hat, zur Mutter nach Nürtingen flieht. Mit zunehmend gemischten Gefühlen, denn 

wieder einmal in Nürtingen angekommen sein hieß dann eben: wieder gescheitert 

sein. 

Gleichzeitig ist Nürtingen aber zeitlebens das Schlüsselwort, mit dem Hölderlin die 

glücklichen Gefühle der Kindheit wiederaufleben lässt. 

„Das verborgene Städtchen, wo mich der Wald freierem Sinn erzog,  

wo mit Stralen des Maitags 
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Mich Apollo zuerst beseelt.“ – so beschreibt er es, und wenn man ihn beim Wort 

nimmt, kann man sich diese Kindheit in der Natur dort nicht idyllisch genug 

vorstellen, durch Gärten tollen, dem Stiefvater auf den Feldern bei der Ernte helfen, 

im Gras liegen und in den Himmel träumen und sich einfach geborgen fühlen in all 

dem: So sind Hölderlins Nürtinger Kinderjahre, die er dann später in seinen Versen 

wieder und wieder heraufbeschwört… 

 

4‘30 

Oliver Steller, Da ich ein Knabe war 

Aus Buch/CD „Echo des Himmels“, ISBN: 978-3-89816-274-6 

Naxos NHB 17112 

 

So hat er sich von Anfang an gesehen: Als ein Auserwählter, als Liebling der 

Naturgötter, der die Sprache von Natur und Poesie spricht, und der mit den 

Niederungen des täglichen Lebens und der zwischenmenschlichen Beziehungen 

möglichst wenig zu schaffen haben will. „Der Menschen Worte verstand ich nie“, 

dichtet er – das könnte man auch als einen klaren Fall von Realitätsverweigerung 

diagnostizieren. Aus der Wirklichkeit hat Hölderlin sich zunehmend verabschiedet 

und in diese konsequent lebensferne Götterwelt geflüchtet – eine nicht sehr greifbare 

Heimat… 

Und er fällt dann auch schon in diesen glücklichen Nürtinger Jahren ziemlich brutal 

aus den Wolken: Fritz Hölderlin ist neun, als sein Stiefvater stirbt – Johann Christoph 

Gok muss ein warmherziger, sozial sehr kompetenter Mann gewesen sein, der sich 

besonders liebevoll mit seinem Stiefsohn beschäftigt hat. Die Familie, gehobenes 

Bürgertum, bewohnt den Schweizerhof, ein großes, schönes Haus mitten in der Stadt 

mit weitläufigem Garten, der Vater wird bald zum Bürgermeister gewählt. Und ist 

dann sozusagen an seinem Gemeinsinn gestorben – bei einem schlimmen 

Neckarhochwasser arbeitet der Bürgermeister in vorderster Front, um die Stadt und 

die Anwohner vor dem Wasser zu schützen, und stirbt ein paar Tage später an 

Lungenentzündung.  

„Ewig schwebt vor mir der schwarze Sterbetag“, dichtet dann der sechzehnjährige 

Hölderlin, und das traumatische Bild vom „schröklich stillen Sterbebette“ dieses 

geliebten Menschen verlässt ihn nie mehr. 
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M0566660 

AMS (SWR) 01-A-009 1‘40 

Da drunten im Tale 

Kinderchor des Hölderlin-Gymnasiums Nürtingen 

Beim Preisträgerkonzert „Jugend singt“ 1990 in Ludwigsburg… 

 

Nürtingens Altstadt leuchtet muckelig im letzten Wintersonnenlicht, die Gassen warm 

erleuchtet, die Stäffele bei der Schlossbergweinstube adventlich mit echten Kerzen 

geschmückt, Fachwerk, Kopfstein, alles wie bestellt für eine Romantiker-Tour –  

Aber das Hölderlin-Haus, pardon, macht einen fertig: Der Schweizerhof, den 

Hölderlins geliebter Stiefvater gekauft und in dem Hölderlin seine verklärte Kindheit 

verbracht hat - dieses Haus ist inzwischen vollkommen verbaut, wirkt reichlich 

abgetakelt und gibt sich vorläufig in keiner Weise als Kulturdenkmal zu erkennen.  

Das Gebäude war nach dem Auszug von Hölderlins Mutter ein Schulhaus und wird 

heute, Stand Ende 2019, von der Volkshochschule genutzt, - an der Türe sind 

Gitarrenkurse annonciert, immerhin, die Muse, und sei’s die klampfende, ist nicht 

ganz vertrieben. Aber drinnen im Treppenaus regiert die Trübsal. Es bröckelt der 

Putz, es blakt die Neonröhre, im Keller ist Baustelle, kein Schild, keine Tafel, keine 

Erklärungen, nirgends auch nur ein Hauch von Hölderlin.  

Irgendwie hängt hier der Haussegen schief, das spürt man. 

 

Eigentlich hat die Stadt das Haus abreißen wollen vor ein paar Jahren – das hat der 

Nürtinger Hölderlin-Verein verhindert. Dann war im Vorfeld des Hölderlin-Jahres 

großspurig von einem Umbau und einer Umwandlung des Schweizerhofs zum 

Hölderlin-Museum, ja, zum „Bildungszentrum“ die Rede gewesen, seitdem hat es ein 

paar Planungen und viel Streit gegeben, in dem auch das Marbacher Literaturhaus 

mitmischte, die einen wollen das Haus im Bestand sanieren und so das letzte 

bisschen Genius Loci retten, die anderen wollen den Großteil abreissen und 

überbauen, mit einem vermutlich möglichst wirkungsvollen modernen Entwurf, - je 

länger man aber streitet, desto mehr steigen auch die Kosten, und auch davor 

fürchtet man sich inzwischen anscheinend so, dass man gar nicht erst anfängt… 

 

Die Sache mit dem Hölderlin-Haus wächst sich für Nürtingen im Hölderlinjahr zum 

PR-Desaster aus, zumal man neckarabwärts, in Hölderlins schmucker Geburtsstadt 
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Lauffen, vorgemacht hat, wie’s geht: das völlig heruntergekommene Geburtshaus 

wird vorbildlich saniert und zur Gedenkstätte umgebaut, die hoffentlich pünktlich zum 

250. Geburtstag am 20. März eröffnet wird – ein bisschen knapp wird die Zeit wohl 

auch dort. Der generalüberholte Hölderlinturm in Tübingen hat schon, unter 

Anteilnahme der Politprominenz, Mitte Februar eröffnet. 

 

In Nürtingen aber, das doch so unglaublich prägend für Hölderlins Künstlerwerdung 

war, wird das seltsame Missverhältnis offenbar, das im Umgang mit den zwei großen 

Jubilaren in diesem Jahr besteht: Hölderlin und Beethoven – beide haben sie jetzt 

250. Geburtstag, aber der Feier-Enthusiasmus ist doch ziemlich ungleich verteilt. Für 

Beethoven hat sich gleich mal eine Jubel-GmbH mit einem Kapital von 30 Millionen 

Euro gegründet, und zum Beethoven-Jahr ist alles perfekt geplant und schnieke 

herausgeputzt, Beethoven an allen Ecken und Enden.  

 

Die Marke Beethoven verkauft sich besser denn je und findet immer ihre Investoren. 

Das ist schön. Hölderlins Dichtungen wiederum sind entschieden unzugänglicher als 

Beethovens Sinfonien, und vielleicht wird deshalb die Feier im Großen und Ganzen 

den Baden-Württembergern überlassen – vom Bund kommt fürs Hölderlin-Jahr 

vergleichsweise wenig Unterstützung für diesen großen Dichter, auf den die 

Deutschen im 20. Jahrhundert doch noch so fixiert waren. 

Aber die feierlichen Reden in Tübingen und anderswo stoßen einen eben auch 

immer wieder auf dieses spezifische Hölderlin-Problem:  

Wer ihn als total aktuell und existenziell wichtig für unsere Zeit verkaufen will, hat 

Mühe, das schlüssig zu belegen, ohne ins hohltönende Schwafeln zu kommen. 

Wofür auch immer man ihn vereinnahmen will – der Mann und sein Werk sperren 

sich, sie sind nicht auf Linie und in die Lebensrealität zu bringen, sie sind konsequent 

poetisch und ganz bestimmt nicht massentauglich…. 

 

Als wir zuletzt, es ist schon dunkel, auf unserem Nürtingen-Spaziergang das Haus 

direkt an der Kirche umrunden, in dem Hölderlins Mutter später lebte, und in dem 

noch später seltsamerweise auch Mörikes Mutter als Witwe gewohnt hat, kommt aus 

einem der angrenzenden Häuser Klavierspiel: Es ist die Musikschule, und einer übt, 

mit mittlerem Erfolg, Beethovens Ode an die Freude. Wirklich wahr. 

Es gibt keine Zufälle. 
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M0331615 

AMS (SWR) 01-A-019 - 01-A-026 9'38 

Freude schöner Götterfunken aus „Kleiner Lehrgang durch die Musikgeschichte“ 

6’30 bis 7‘10 


