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SWR2 Musikstunde mit Katharina Eickhoff 

02. März 2020 – 06. März 2020 

Hölderland (2) 

 

„Über Hans Giebenraths Begabung gab es keinen Zweifel. Die Lehrer, der Rektor, 

die Nachbarn, der Stadtpfarrer, die Mitschüler und jedermann gab zu, der Bub sei ein 

feiner Kopf und überhaupt etwas Besonderes. Damit war seine Zukunft bestimmt und 

festgelegt. Denn in schwäbischen Landen gibt es für begabte Knaben, ihre Eltern 

müßten denn reich sein, nur einen einzigen schmalen Pfad: durchs Landexamen ins 

Seminar, von da ins Tübinger Stift und von dort entweder auf die Kanzel oder aufs 

Katheder. Jahr für Jahr betreten drei bis vier Dutzend Landessöhne diesen stillen, 

sicheren Weg, magere, überarbeitete Neukonfirmierte, durchlaufen auf Staatskosten 

die verschiedenen Gebiete des humanistischen Wissens und treten acht oder neun 

Jahre später den zweiten, meist längeren Teil ihres Lebensweges an, auf welchem 

sie dem Staate die erlittenen Wohltaten heimbezahlen sollen.“ 

 

Hermann Hesse ist es, der da in seiner Erzählung „Unterm Rad“ mit feiner Ironie den 

klassischen Lebenslauf eines schwäbischen Intellektuellen beschreibt, wie er 

tatsächlich über dreihundert Jahre lang üblich war in Württemberg – und 

beeindruckend viele später in der deutschen Geistesgeschichte bedeutende Leute 

haben die besagten Wohltaten erlitten, wobei viele von ihnen früher oder später 

einfach abgehauen sind, weil sie den gnadenlosen Drill nicht ausgehalten haben. 

So wie Hermann Hesse, der nach einem halben Jahr aus Maulbronn getürmt ist, weil 

er, O-Ton Hesse, „Dichter oder gar nichts“, auf jeden Fall aber nicht Pfarrer werden 

wollte. 

 

Bei Friedrich Hölderlin läuft es – anfangs - anders. Der lässt sich nach der 

Konfirmation widerspruchslos erst in der Klosterschule in Denkendorf einsperren, 

dann im Maulbronner Seminar, - er spurt, der „liebsten Mamma“ zuliebe, obwohl ihn 

das rigide und freudlose Exerzitium vor allem in Denkendorf immer wieder schwer 

aufs Gemüt drückt.  
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Trotzdem schreibt er anfangs brav an seinen heißgeliebten Mentor in Nürtingen, den 

pietistischen Diakon Nathanael Köstlin, dass er ganz fest entschlossen sei, „ein 

Christ und nicht ein wankelmütiger Schwärmer“ zu werden. Und dieser erste 

erhaltene Brief Hölderlins ist auch gleich der letzte, bei dem sich Mutter und Mentor 

keine Sorgen um den theologischen Ehrgeiz ihres Fritz machen mussten. Schon bald 

schreibt er nach Nürtingen, er habe „tausend Entwürfe zu Gedichten“ im Kopf – 

Gedichte also, nicht Gebete, und so schnurgerade auch der Weg ins Pfarramt vor 

ihm liegt, so klar wird Hölderlin mit den Jahren, dass das nicht sein Weg ist, dass es 

für ihn auf „Dichter oder gar nichts“ hinauslaufen muss… 

 

Nur Einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen! 

Und einen Herbst zu reifem Gesange mir, 

Daß williger mein Herz, vom süßen 

Spiele gesättiget, dann mir sterbe… 

 

 

4‘13 

Walter Braunfels, An die Parzen 

M0475451 

AMS (SWR)   T. 2 

Michael Volle, Staatskapelle Weimar, Jörg Albrecht 

 

 

„Einmal/ Lebt ich, wie Götter, und mehr bedarfs nicht.“ – Hölderlins berühmte Ode, 

entstanden in der wohl glücklichsten Phase seines Erwachsenenlebens, in Frankfurt, 

in den späteren 1790-er Jahren, wo er nicht nur die Liebe seines Lebens treffen wird, 

Susette Gontard, sondern mit Ende zwanzig auch endlich seine erste größere 

Sammlung von Gedichten veröffentlicht. Es sind hauptsächlich Oden, die dann zuerst 

im „Taschenbuch für Frauenzimmer von Bildung auf das Jahr 1799“ erscheinen, und 

die offensichtlich nicht bloß von „Frauenzimmern“, sondern auch von Großkritikern 

gelesen werden : 

„Voll Geist und Seele“ seien die Stücke, schreibt zum Beispiel August Wilhelm 

Schlegel, der in Jena Teil der Intellektuellenclique ist, zu der auch Hölderlin so gerne 
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gehört hätte. In dieser Zeit haben sie ihn lieb, seine Parzen. Aber, wie er es schon in 

seiner Ode voraussieht:  

Die Phase, in der er so ganz eins ist mit sich und seinem Dichten und der Welt – sie 

wird kurz sein. 

 

Denkendorf ist ja nur einen strammen Zweistundenmarsch von Nürtingen weg, - 

direkt beim Kloster beginnt der Weg, der heute quer über die A 8 verläuft und dann 

zwischen Wald und Feldern, die Fildern abwärts, immer Richtung Alb… -trotzdem 

darf der empfindsame Fritz nur zwei mal im Jahr für kurze Ferien heim. Er, der in der 

Nürtinger Lateinschule immer wieder gefehlt hat, weil ihn, wie er schreibt „der Wald 

der Schul‘ entzog“, kann sich nur schwer an den freudlosen, naturfernen 

Kontrollwahn im Seminar gewöhnen: Im Morgengrauen aufstehen, lernen, beten, 

wieder lernen…Bunte Kleider, aktuelle Literatur, allein durch den Wald strolchen, das 

alles ist den angehenden Predigern Schwabens bei Strafe verboten da in 

Denkendorf, und Hölderlin schafft es tatsächlich besonders oft ins Buch der 

Regelverstöße – da wird ihm dann „wegen Umherschweifens in der Kirche während 

der Chorandacht“ der Tischwein entzogen und Ähnliches…Hölderlin fühlt sich 

seelisch verstümmelt, und man kann diese harte Landung auf dem Boden der 

Realität gar nicht bedeutsam genug einschätzen für sein Schreiben: Diese ständigen 

lyrischen Sehnsuchtswellen nach kindlicher Unversehrtheit, nach der einstigen 

Seelen-Einheit mit der Natur, nach Unschuld gründen wohl alle in diesen Jahren der 

Ernüchterung in Denkendorf und Maulbronn – sein Herz, schreibt er mit siebzehn, sei 

„jetzt so bös – ich habe ehmalen ein besseres gehabt, aber das haben sie mir 

genommen.“ 

 

W0572477 

AMS (SWR) 01-A-003 Audiofile 3'42 

An die Natur 

Will Quadflieg 

 

Wenn Will Quadflieg sie liest, entpuppen sich schon Hölderlins frühe Verse als die 

pure Musik…“An die Natur“, gedichtet in den frühen 1790-er Jahren… 

Der Drill in Denkendorf und Maulbronn ist, nach dem Tod des geliebten Stiefvaters, 

Hölderlins zweiter Fall aus den Wolken – zumal er feststellen muss, dass seine 
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vergötterte Mama von jetzt an kein Verständnis mehr für seine Nöte hat. Sie hat für 

seine Theologenausbildung ein teures Stipendium erbettelt, obwohl sie vermutlich 

das Geld auch so gehabt hätte. Sie hat unterschrieben, dass „im Falle der 

Abtrünnigkeit alle Unkosten zu erstatten“ sind, - und das hat die Witwe Gok nicht vor.  

 

Sie regiert zeitlebens über die Finanzen ihres Sohnes, und obwohl allein das Erbe 

Hölderlins, von seinem leiblichen Vater, ziemlich stattlich ist, beantragt sie ständig 

staatliche Unterstützung für ihn, erst für die Ausbildung, später für die Pflege, Geld, 

von dem Hölderlin selber nichts zu sehen bekommt. Als er in die Klosterschule in 

Denkendorf zieht, setzt sie eine „Ausgabenliste vor den lieben Fritz“ auf, die sie dann 

bis zu ihrem Tod 1828 penibel fortführt - da lebt ihr Sohn schon über zwanzig Jahre 

als Verwirrter im Tübinger Turm, und sie hat ihn nie besucht. 

Es geht immer viel um’s Geld in der Familie Gok, bei der Mutter sowieso, und auch 

später noch, wenn sich Hölderlins Geschwister um das Erbe streiten…Für Hölderlin 

selbst ist Geld nur insofern bedeutsam, als er nie welches hat. Und in den Schul- und 

Studienjahren geht es bei ihm selbst schon vor allem um die Poesie. Und, die 

Hormone fordern ihren Tribut: es geht um Mädchen! „Ich liebe meine Luise ewig, 

ewig und ewig!“, jauchzt er im Maulbronner Seminar, wo es nicht mehr ganz so 

trübselig zugeht wie in Denkendorf und also auch Platz für diese erste Liebe ist. 

Luise Nast heißt die Tochter des Klosterverwalters, ihr schreibt Hölderlin reizendes 

Teenager-Gestammel, liest begeistert mit ihr in Schillers Don Karlos und verabredet 

sich mit ihr noch im Brustton der Überzeugung für ein gemeinsames Leben im 

Pfarrhaus.  

 

Als er dann aber Maulbronn in Richtung Tübinger Stift verlässt, ist er mit einem 

Schlag erwachsen und lässt ein paar Illusionen hinter sich, da schreibt er seiner 

Luise einen Liebesbrief, der eigentlich ein Abschiedsbrief ist, ein ziemlich trauriger 

außerdem, und es ist erstaunlich, wie gut Hölderlin sich da schon kennt und sein 

eigenes Wesen reflektiert – er weiß, oder ahnt, eigentlich jetzt schon, dass er allein 

bleiben muss: „Ich will heiter Dir Glück wünschen, wenn Du einen Würdigen wählst, 

und Du wirst dann erst einsehen, daß Du mit Deinem mürrischen, mißmutigen, 

kränkelnden Freunde nie hättest glücklich werden können. Sieh! Luise! Ich will Dir 

meine Schwachheit gestehen. Der unüberwindliche Trübsinn in mir…ist wohl nicht 
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ganz, doch meist, unbefriedigter Ehrgeiz. Hat dieser einmal, was er will, dann, und 

bälder nicht, werd ich ganz froh und gesund sein.“ 

 

M0462697 

AMS (SWR) 01-A-001 Audiofile '39 

Zumsteeg 

Zumsteeg, Duo für Violoncello und Kontrabass ab 4‘43 

Jörg Baumann, Klaus Stoll 

 

Duo für Cello und Kontrabass von Rudolf Zumsteeg. 

 

Dieser Zumsteeg ist nicht bloß Zeitgenosse und Landsmann Hölderlins, er ist ein 

echtes Stuttgarter Gewächs, – wie Schiller ist er auf die Hohe Karlsschule gegangen, 

Herzog Carl Eugens Eliteschule, war dann Cellist in der Stuttgarter Hofkapelle, und in 

den 1790-er Jahren wird er Hofkapellmeister in Stuttgart. Württemberg ist im 

späteren achtzehnten und im neunzehnten Jahrhundert das Land der großen Dichter 

und Philosophen, aber wahrlich kein Hotspot der Musik, und Zumsteegs Werke 

atmen auch nicht unbedingt den Duft der großen weiten Welt. Aber seine Oper „Die 

Geisterinsel“ hat ein paar ziemlich tolle Stellen, und seine Lieder und Balladen haben 

immerhin nachweislich den jungen Schubert begeistert. Und auch den jungen 

Hölderlin: Der ist spätestens ab der Maulbronner Zeit im Schiller-Rausch, natürlich, 

die jungen, poetisch interessierten Leute reden von nichts und niemand anderem, 

seit 1782 die „Räuber“ herausgekommen sind und Schiller des Landes verwiesen 

worden ist. 

 

Rudolf Zumsteeg hat ein paar der „Räuber“-Lieder vertont, und Hölderlin schreibt 

irgendwo, wie er seiner Schiller-Leidenschaft gefrönt und wild das Klavier malträtiert 

habe mit diesen Stücken. 

 

Er scheint außergewöhnlich musikalisch gewesen zu sein, konnte sehr gut Klavier 

spielen, anscheinend sogar auch die Geige, und im Tübinger Stift wird er als 

Flötenvirtuose bewundert. Allerdings nicht nur deswegen. 

Unter den Mitstudenten ist man sich einig: Wenn er mittags durch die Kantine geht, 

schwebt da Apollo durch den Saal – Hölderlin ist schön.  
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Ein Stiftler erinnert sich später: „Seine regelmäßige Gesichtsbildung, der sanfte 

Ausdruck seines Gesichts, sein schöner Wuchs, sein sorgfältiger reinlicher Anzug 

und jener unverkennbare Ausdruck des Höheren in seinem ganzen Wesen sind mir 

immer gegenwärtig geblieben.“ 

 

Und, Weltfremdheit hin oder her: Hölderlin ist ein echter Womanizer, das zeigt sich 

spätestens am Stift in Tübingen, als er Elise Lebret becirct, die Tochter des Uni-

Kanzlers und eine Art Stifts-Trophäe – alle wollen sie, Hölderlin, der Hübscheste, 

Melancholischste, kriegt sie, dabei will er sie eigentlich gar nicht…später wird es die 

Gesellschafterin bei der Familie von Kalb in Waltershausen, die er womöglich sogar 

geschwängert hat, und schließlich dann Susette Gontard, seine Diotima – innerhalb 

von rund fünf Jahren macht das immerhin mindestens vier Liebesbeziehungen. Im 

Schmusen und Herzenstehlen erweist sich der sonst so verträumte Jungmann 

Hölderlin also als Naturbegabung… 

 

CD     3 

Oliver Steller/ Hölderlin, Schwabens Mägdelein 

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

Naxos NHB 17112 

 

Doch, ja, diese erstaunlich kernfesten Reimstrophen über „Schwabens Mägdelein“ 

sind, man glaubt es kaum, tatsächlich auch von Hölderlin, früher Hölderlin, sie 

klingen allerdings in dieser entspannten Verliedlichung von Oliver Steller auch ganz 

besonders vergnügt. 

 

Als Hölderlin dann nach seinen harten Seminaristenjahren im Tübinger Stift 

anheuert, sind die Mägdelein vorerst abgemeldet – nicht, weil es auf dem Stift so 

schön gewesen wäre, die Atmosphäre der frommen Verstocktheit und geistigen 

Unfreiheit dort muss für jeden Kerl mit ein bisschen Herz, Seele und Verstand 

unerträglich gewesen sein. Aber hier findet Hölderlin bei den Kommilitonen endlich 

intellektuelle Gegenüber: immerhin versammelt sich ja auf dem Stift seit 

Jahrhunderten die geistige Elite des Landes. 
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Es ist schon beeindruckend, wer alles Tübinger Stiftler gewesen ist, Johannes Kepler 

und Johann Valentin Andreae, Wilhelm Schickhardt und Pietismus-Erfinder Johann 

Albrecht Bengel, später Wilhelm Hauff und Mörike, Hermann Kurz, der Schriftsteller, 

Georg Herwegh, der Revolutionär, und viele, viele andere, deren Namen man von 

Straßenschildern kennt… 

 

Den theologischen Studien geht Hölderlin zwar nur mit mäßigem Interesse nach, 

aber die Freunde, die er hier findet und mit denen er schwärmen und philosophieren 

und politisieren und dichten kann, werden sein ganz großes Glück: Mit Rudolf 

Magenau, dem späteren Sammler schwäbischer Sagen, und mit Ludwig Neuffer 

gründet er einen Dichter- und Freundschaftsbund, bei ihnen heißt er „Hölder“, und 

diese Freundschaft rettet den notorischen Einzelgänger über vieles hinweg. Hölderlin 

hat ein paar wirklich gute Freunde gehabt in seinem Leben, und er scheint bei allen 

das Gefühl geweckt zu haben, dass man diesem seltsam verlorenen, oft depressiven 

hübschen Jüngling irgendwie helfen müsse – das entsprach auch seinem eigenen 

Gefühl, immer wieder schreibt er an die Freunde, wie sehr ihm ihre Freundschaft 

wichtig und nötig ist.  

Schreibt Ludwig Neuffer: „Magenau und mir gelang es, dem von Unsicherheit, 

Zweifeln und Vereinsamung geprägten Hölder eine entscheidende Hilfe zu geben.  

 

Dank unseres gegründeten Aldermannbundes, dessen Grundlage das Rezitieren 

und Diskutieren von eigenen und fremden Gedichten war, kam Hölder langsam aus 

seinem Leiden heraus, und er bildete gleichzeitig unseren Mittelpunkt. Wir sind wie 

eine Seele in drei Leibern.“ 

 

CD     1‘00 

An Neuffer 

M0016821 

AMS (SWR)    T. 18           1‘50 

Ludwig Abeille, Walzer h-moll 

Alexandra Oehler 
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Ludwig Abeille – Zeitgenosse Hölderlins und Absolvent der Hohen Karlsschule in 

Stuttgart, der dann Hofmusiker beim späteren König von Württemberg und Direktor 

der Stiftsmusik in Stuttgart geworden ist – Abeilles Sammlung von kleinen 

Klavierwalzern ist schon reinste Romantik… 

 

„Der Schelling und der Hegel, der Schiller und der Hauff, das ist bei uns die Regel, 

das fällt uns gar nicht auf.“ – Alter Schwabenspruch, der sich zuzeiten von Hölderlins 

Theologiestudium in Tübingen beeindruckend manifestiert, - in diesen Jahren sitzt 

tatsächlich der Weltgeist unterm Dach des Tübinger Stifts. Neben Neuffer und 

Magenau, die schon 1791 abschließen, findet Hölderlin hier nämlich noch zwei 

andere Freunde, zwei, die bis heute die geistige Welt beschäftigen: Friedrich 

Schelling und Georg Wilhelm Friedrich Hegel, die späteren zwei Großmoguln des 

deutschen Idealismus, sind Studienkollegen, Stubengenossen und bald auch 

allerengste Freunde von Hölderlin. 

 

Schelling und er kennen sich schon aus Nürtingen, damals kam Schelling als 

verträumtes, zierliches Bürschlein auf die Lateinschule, aufgewachsen fern der Welt 

im Kloster Bebenhausen im Schönbuch als Sohn eines der dortigen Lehrer, - und 

Hölderlin, der fünf Jahre ältere, hat den Pimpf vor so manchem gewalttätigen 

Mitschüler beschützt. Allerdings hat sich dann schon bald herausgestellt, dass der 

kleine Schelling eine beeindruckend große Intelligenz besaß, er redet und denkt so 

schnell und brillant, dass er dann das Seminar in Maulbronn überspringen und als 

Fünfzehnjähriger per Sondergenehmigung gleich in Tübingen mit dem 

Theologiestudium anfangen darf.  

 

Dann Hegel, auch der stammt aus einem pietistischen Elternhaus und aus der 

schwäbischen Ehrbarkeit, und es entbehrt ja nicht der Ironie, dass ausgerechnet aus 

dieser durchaus unfreien Sphäre sich dann diese Philosophen der Freiheit entwickelt 

haben – wobei Hegel weder ein schöner Melancholiker wie Hölderlin, noch ein 

brillanter Redner wie Schelling ist – eher einer, der, ganz schwäbische Innerlichkeit,  

beim Trinken immer stiller wird, und der oft sternhagelvoll in der Schlafstube 

ankommt, worauf ihn der Stubenaufseher ermahnt: „Du saufsch dir gwiß no dei bissle 

Verstand ab“. Dies dem späteren Autor der „Phänomenologie des Geistes“… 
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Der Großteil der Stiftsstipendiaten hat den geistigen Höhenflügen der drei Friedrichs 

sicher nicht folgen können – sie lesen sich zusammen kreuz und quer durch die 

aktuellen Denkschulen, diskutieren über Kant, begeistern sich für Rousseau, und: 

sind natürlich Feuer und Flamme für die Revolution, die da im fernen Paris gerade 

eben eine Zeitenwende eingeläutet hat.  

 

Sie besorgen sich französische Zeitungen, um immer auf dem neuesten Stand zu 

sein, nennen sich Jakobiner und sind sich sicher, dass der große Umsturz auch 

irgendwann nach Württemberg kommen muss. 

 

Im Frühjahr 91 ziehen sie zusammen auf eine Waldlichtung vor der Stadt und tanzen 

um einen vorher errichteten Freiheitsbaum – Schelling übersetzt die 

Marseillaise…Das Ganze wird irgendwie ruchbar, und es rauscht umgehend Herzog 

Carl Eugen der Revoluzzerfresser persönlich im Stift auf zur Inquisition, der dann den 

Vorzeigestudenten Schelling befragt, ob ihm die Sache denn auch leid täte – 

Schelling zu Carl Eugen: „Durchlaucht, wir fehlen alle mannigfaltig.“ 

 

M0278479 

AMS (SWR) 01-A-032 Audiofile 6'38 

Balbastre Marseillaise 

Elizabeth Farr 

 

Die Philosophen-WG im Tübinger Stift mit Hegel, Schelling und Hölderlin ist 

tatsächlich eine ziemlich einzigartige Konstellation in der europäischen 

Geistesgeschichte. Alle drei können mit der wenig luftdurchlässigen protestantischen 

Theologie, wie sie da in Tübingen gelehrt wird, wenig anfangen.  

 

Vernunft und gesunder Menschenverstand, wie sie den Protestantismus bestimmen, 

wie sie aber auch Kant, der gerade meistbewunderte Philosoph, über alles stellt, 

haben dem Gottesglauben das Idealische, das Schöne ausgetrieben – am Stift soll 

man den zum Kleinformat gefalteten Gott in theoretischen Schriften finden, bei Kant 

soll man ihn gleich ganz aussen vor lassen. Dabei, finden die drei, sollte man doch 

lieber das unendliche Göttliche in der Natur suchen gehen, wo es seinen Ursprung 

hat. Alles ist inzwischen so eingekastelt, kategorisiert und säuberlich in verschiedene 
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Welten getrennt, die Poesie aus dem realen Leben verschwunden…Das muss 

anders werden. Menschengeist und Natur müssen wieder verschmelzen, da sind 

sich die drei Freunde einig – und: Das Ich und seine Freiheit müssen neu definiert 

werden.  

 

Religion sollte durch Weisheit und Erkenntnis abgelöst werden.  Christentum und 

Kunst müssen zusammenfließen. Ästhetik, Philosophie, Vernunft, Wahrheit, Poesie – 

das alles soll wieder, wie einst im fernen goldenen Zeitalter, eins werden: 

Symphilosophie und Sympoesie. 

 

Daraus zieht dann jeder der drei in den folgenden Jahren seine eigenen Schlüsse, 

und das einzig erhaltene gemeinsame Manifest dieses illustren Trios ist wohl ein 

beidseitig beschriebenes, mitten im Satz beginnendes Blatt Papier in Hegels 

Handschrift, es ist seit seinem Wiederauftauchen Anfang des 20. Jahrhunderts als 

das „Älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus“ berühmt geworden –  

„Die erste Idee“, steht da zum Beispiel, „ist natürlich die Vorstellung von mir selbst als 

einem absolut freien Wesen.“ 

 

M0278479 

AMS (SWR) 01-A-032  

Balbastre Marseillaise 

Elizabeth Farr 

 

 

Hölderlin hat mit seinem poetischen Denken die philosophischen Systeme von 

Schelling und Hegel enorm beeinflusst. Und doch wird er sich dann nicht, wie die 

zwei anderen, ganz der Philosophie in die Arme werfen – die ist, findet er bald, „eine 

Tyrannin“.  

 

Für ihn ist und bleibt es die Poesie, die die Sphären und Zeitalter wieder versöhnen 

wird. Die Dichtkunst, schreibt er dann in seinem „Hyperion“, ist Anfang und Ende 

allen Philosophierens. In dem Gedanken ist er sich einig mit seinem ganz großen 

Idol, mit Friedrich Schiller.  
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Schillers Dramen, Schriften und Gedichte verschlingt Hölderlin in diesen Jahren so, 

wie er eigentlich die Bibel verschlingen sollte. Sein Glaubensbekenntnis und heiliger 

als jedes Gebet ist dabei Schillers „Ode an die Freude“ – 1785 entstanden, aber um 

1790 schon in aller Studenten Munde. Freund Magenau berichtet später von einem 

kapitalen Besäufnis im Garten des berühmt-berüchtigten Tübinger Lammwirts: „Wir 

sangen alle Lieder der Freude nach der Reihe durch. Auf die Bole Punsch hatten wir 

Schillers Lied an die Freude aufgespart. Ich gieng sie zu hohlen. Neuffer war 

eingeschlaffen, da ich zurückkam, und Hölderlin stand in einer Ecke und 

rauchte…Nun sollte das Lied beginnen, aber Hölderlin begehrte, dass wir erst an der 

kastalischen Quelle uns von allen unsern Sünden reinigen sollten. Nächst dem 

Garten“, so Magenau, „flos der sogenannte Philosofen Brunnen, das war Hölderlins 

Kastalischer Quell; wir giengen hin durch den Garten und wuschen das Gesicht und 

die Hände…diß Lied von Schiller, sagte Hölderlin, darf kein Unreiner singen! Nun 

sangen wir; bei der Strofe ‚dieses Glas dem guten Geist‘ traten helle klare Thränen in 

Hölderlins Auge, voll Glut hob er den Becher zum Fenster hinaus gen Himmel und 

brüllte ‚dieses Glas dem guten Geist!‘ ins Freie, daß das ganze Nekkar Thal 

widerschol. Wie waren wir so seelig!“  
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Schubert, An die Freude 

Hans Christoph Begemann, Thomas Seybold 

 

Beethoven war nun wirklich nicht der einzige, der Schillers Ode an die Freude vertont 

hat – schon viel früher dran war zum Beispiel Franz Schubert… 

 

Schiller, immer wieder Schiller – ihm ist Hölderlin schon in den Maulbronner Jahren 

total verfallen, und dass sogar die Schülerlein schwäbischer Klosterschulen Schillers 

neueste Gedichte und Dramen sofort nach Erscheinen verschlingen und diskutieren, 

zeigt ja nur, WIE virulent dieser Dichter und sein Werk bei den jungen Leuten waren 

in diesen Jahren. 

Und dann, im September 1793, ist es ausgerechnet Friedrich Schiller, der Hölderlins 

Leben eine neue Richtung gibt! 
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Hölderlin hat eben sein ungeliebtes Theologiestudium so halbwegs erfolgreich 

abgeschlossen und lebt mit eingezogenem Kopf, weil er den langen Arm des 

Konsistoriums fürchtet. Die Kirchenbehörde hat ja sein Studium finanziert, und 

Behörde und Mutter erwarten jetzt, dass er irgendwo brav eine Vikariatsstelle antritt, 

ganz nach dem schwäbischen Motto: Zahlt bisch, naa musch. 

Hölderlin, der längst weiß, dass aus ihm kein Pfarrer wird, braucht also ganz 

dringend einen Grund, aus Schwaben zu verschwinden – da vermittelt ihm sein 

Tübinger Freund, der Musenalmanach-Herausgeber Gotthold Stäudlin die 

Bekanntschaft mit Schiller. Der hat sich gerade trotz Landesverbots nach 

Ludwigsburg gewagt, Herzog Carl Eugen, sein alter Feind, liegt im Sterben und hat 

keine Kraft mehr, ihn zu verfolgen, und Schiller, der übrigens am Schluss ziemlich 

nett über Carl Eugen spricht, wohnt nun kein bisschen inkognito in der alten Heimat, 

mitten in der Stadt, in der Wilhelmstraße. 

Dort empfängt er den jungen Dichter Hölderlin. 

 

Und danach schreibt er umgehend an seine Ex-Geliebte Charlotte von Kalb, diese 

fabelhafte, blitzgescheite Frau, die mit ihrem Majorsgatten auf Schloss 

Waltershausen im Thüringischen sitzt und einen Privatlehrer für ihren Sohn sucht. 

Den Schiller jetzt gefunden hat. 

„Er ist“, so Schiller, „und ich weiß nicht, ob ich das zu seiner Empfehlung oder zu 

seinem Nachtheile anführe, nicht ohne poetisches Talent. 

Er heißt Hölderlin und zeigt vielen Anstand und Artigkeit. Doch völlig gesetzt scheint 

er noch nicht, und viele Gründlichkeit erwarte ich weder von seinem Wissen noch 

von seinem Betragen. Ich könnte ihm vielleicht hierin Unrecht thun, weil ich dieses 

Urtheil bloß auf die Bekanntschaft einer halben Stunde gründe.“ 
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Das mit den Göttern und Griechenland als seiner idealischen Heimat wird von jetzt 

an sowas wie Hölderlins fixe Idee – alles wird ihm zu Griechenland, der Neckar wird 

für ihn zum Isthmus, zu Ilions Gestade, er selber zum Sohn der Götter, und man 

kann das schon als eine Art Trotzreaktion gegen die eben fertigstudierte 

protestantische Theologie verstehen:  

Der Gott, der ihm da serviert wurde, hat die Welt nicht schöner gemacht, und 

Hölderlins pietistisches Umfeld, wo man zum Lachen meistens in den Keller geht, 

spielt wohl auch keine kleine Rolle dabei, dass er sich in die farbige, 

geschichtenreiche, fröhlich-festliche Welt der mythologischen Götter träumt. Für die 

Pietisten war die Welt ein sündhafter Ort – für die alten Griechen, wie Hölderlin sie 

sehen wollte, war sie ein Ort der Feste und der Begeisterung und des Einklangs. 

Hölderlins Beschwörungen der Antike kommen uns vielleicht auf den ersten Blick 

fremd und seltsam vor – aber im Grunde beschreibt er da ein Gefühl, das heute auch 

viele von uns umtreibt: Die Sehnsucht nach einer unversehrten Zeit, nach Harmonie 

mit der Natur, Einklang mit uns selbst… 

 

„Schöne Welt, kehre wieder! Kehre wieder, holdes Blütenalter der Natur!“ 

So heißt es in Schillers im Original viele Strophen langem Gedicht „Die Götter 

Griechenlands“. Und dieses Gedicht ist für Hölderlins Schaffen in dieser Phase 

wichtiger als alle Klopstocks und Pindars zusammen, es wird für ihn zur 

Initialzündung: Auf der Flucht vor dem freudlosen Gott seiner Vorfahren, vor dem 

evangelischen Konsistorium und vor seiner Verpflichtung, ein braver schwäbischer 

Pfarrer zu werden, wirft er sich den Griechengöttern in die Arme, nach deren 

idealischer Welt sich schon Schiller in seinem Gedicht so melancholisch sehnt. 

Franz Schubert hat einen kleinen Abschnitt aus den Schiller-Versen vertont, und er 

beginnt mit einer seiner typischen Schubert- Gesten: einem traurigen Winken. 

 

Götter Griechenlands 
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