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SWR2 Musikstunde mit Katharina Eickhoff  

02. März 2020 – 06. März 2020 

Hölderland (3) 

 

Diesen März hat Friedrich Hölderlin seinen 250. Geburtstag - und wir heften uns 

diese Woche in der Musikstunde Deutschlands rätselhaftestem Dichter an die Fersen 

– Willkommen in Hölderland! 

Sagt KE. 

 

„So lieben wie ich Dich, wird Dich nichts mehr, so lieben wie Du mich, wirst Du nichts 

mehr“ – das schreibt eine junge Frau aus Frankfurt im Jahr 1799 ihrem Geliebten – 

sie muss es ihm schreiben, sagen darf sie es ihm nicht, man hat ihr verboten, ihn zu 

sehen. Und er, er kommt immer wieder aus Bad Homburg, zu Fuß, kommt 

hergelaufen die ganze Strecke nach Frankfurt hinein, mehr als drei Stunden hin, 

mehr als drei Stunden zurück, um sich einen neuen Brief von ihr abzuholen, den sie 

an einem verabredeten Ort in der Hecke deponiert hat. Und dann steht sie da am 

Fenster und sieht weinend zu, wie er weinend ihren Brief liest und wiederum seinen 

für sie hinterlässt. 

 

Es ist eine unerträglich traurige Geschichte, die Liebesgeschichte zwischen Friedrich 

Hölderlin und der verheirateten Susette Gontard, seltsam, dass in Frankfurt, wo sie 

sich abgespielt hat, so gar nichts mehr an sie erinnert – Romeos und Julias Balkon in 

Verona kennt jeder, aber an diese beiden, an den „lieben Holder“, wie sie ihn nennt, 

und seine „Diotima“, wie er sie tauft, erinnert nicht mal ein Postkärtchen oder eine 

Schneekugel... 

 

W0572477 

AMS (SWR) 

T. 8         

Hölderlin, Menschenbeifall 0‘44 

 

Kontrastprogramm: 

Ich stehe mitten im Verkehrsgebrause an einem der vermutlich hässlichsten Orte 

Frankfurts - eine Betonbrücke über der Stadtautobahn, die vom Willy Brandt-Platz 
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Richtung Römer führt, eben hat mich ein Stoßtrupp französischer Touristinnen 

überrannt, die sind sicher auf dem Weg zur neuen alten Altstadt, die drüben beim 

Römerberg mit so viel Liebe reanimiert wurde, und die jetzt von Touristen gnadenlos 

überschwemmt wird. An der Betonbrüstung ist eine kleine Plakette angebracht, die 

den Ort hier als Teil der „Route der Romantik“ ausweist.  

Wat heißt hier Romantik, um mal unpassenderweise Tucholsky zu zitieren - Aber wir 

sind schon richtig: Jetzt Richtung Norden schauen, die Bethmann-Straße hoch, die in 

schnurgerader Linie auf den gigantischen Commerzbank-Wolkenkratzer zuläuft, links 

liegt grau vom Auspuffdreck das Hotel Frankfurter Hof, rechts ein monumentales 

Bürogebäude – irgendwo da rechts in Richtung Goethehaus hat das große Anwesen 

gestanden, wo Susette als Frau des erfolgreichen Frankfurter Kaufmanns Jakob 

Gontard – Lebensmotto: „Zuerst kommen die Geschäfte“ – wo also Susette gewohnt 

hat und Hölderlin Hauslehrer war, pardon, Hofmeister hieß das damals. Und wo er 

sich, kaum angekommen, rettungslos in die Hausherrin verliebt hat, und sie sich in 

ihn. Aber so weit sind wir noch gar nicht: Zuerst muss Friedrich Hölderlin ein weiteres 

mal gegen die Wand fahren – in Jena und Weimar, im Kreis der deutschen Literatur- 

und Gedanken-Elite, geht ihm auf, dass er hier nie dazugehören wird… 

 

Carl Stamitz op. 1                       5‘10 

Jean-Eric Soucy, SWF-SO Baden-Baden, Arnold Östmann 

M0004986 

AMS (SWR)       T. 2      5‘10 

 

Diese schöne Musik hier hat einer geschrieben, den Mozart einen „elenden 

Notenschmierer“ nannte – Carl Stamitz, der Sohn von Johann Stamitz, kam aus der 

Mannheimer Schule, er war dann eine Zeit lang in Versailles am Hof des letzten 

Ludwig, und hat soeben als Leiter der akademischen Konzerte in Jena angeheuert, 

als Friedrich Hölderlin 1794 in die Stadt kommt – vielleicht sind sich die zwei dort ja 

wirklich über den Weg gelaufen… 

 

 

Dem Aufenthalt in Jena voran geht aber erst mal Hölderlins erster Hauslehrer-Job, im 

thüringischen Waltershausen sollte er auf Vermittlung Schillers den Sohn der 

famosen Frau von Kalb erziehen. Frau von Kalb, Schillers Freundin und Ex-Geliebte, 
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nimmt ihn sehr herzlich auf, und Hölderlin ist heilfroh, auf diese Weise dem 

württembergischen Kirchenamt entwischt zu sein, dem er ja eigentlich geschworen 

hatte, ein braver württembergischer Pfarrer zu werden. Er ist also glücklich ins 

Ausland entwichen – Thüringen ist für einen Württemberger damals ja Ausland - , 

scheitert aber in Waltershausen innerhalb kürzester Zeit, vor allem wohl an sich 

selber. Nach anfänglicher Begeisterung kommt ihm der Bub bald dumm und 

verstockt vor, er verrennt sich in Züchtigungspläne, fühlt sich ohnmächtig, „ich 

fange“, schreibt er an einen Freund, „auf eine gefährliche Art an, an meinem Kopfe 

zu leiden.“ – Es sind wohl die ersten alarmierenden Anzeichen, dass für ihn, den 

Dünnhäutigen, schon normale Belastungen des täglichen, unpoetischen Lebens zu 

existenziellen Krisen führen können.  

 

Stamitz  

Carl Stamitz op. 1                       5‘10 

Jean-Eric Soucy, SWF-SO Baden-Baden, Arnold Östmann 

 

Charlotte von Kalb, von Schiller und Jean Paul verehrt und selber Schriftstellerin, hat 

sehr großherzig reagiert und Hölderlin nicht bloß keine Vorwürfe wegen seiner 

verkrachten Pädagogik gemacht, sondern ihn, mit Geld und persönlichen 

Empfehlungen versehen, an Schiller, Fichte und Co nach Jena und Weimar 

weitergereicht. Der Mutter, der er aus Waltershausen verlogene Heile-Welt-Briefe 

geschickt hat, schreibt er in einem Ton, als ob er demnächst ein gemachter Mann 

wäre: „…werde ich nächsten Winter in Weimar, im Zirkel der großen Männer, die 

diese Stadt in sich hat, zubringen.“ - Das klingt so nach gleich unter Gleichen – aber 

das ist nun mal nicht der Fall: Kaum einer kennt ihn dort in Jena und Weimar, wo 

damals das geistig-intellektuelle Zentrum Deutschlands liegt, und Hölderlin ist nicht 

wirklich begabt darin, sich anzudienen.  

 

Gleich sein erstes Zusammentreffen mit Goethe bei Schiller zu Hause setzt er 

komplett in den Sand, weil er den hochnäsig wirkenden dicklichen Herrn, der da im 

Zimmer steht, gar nicht erkennt. Und als der Fremde auch noch irgendwie von oben 

herab in seinen für Schiller mitgebrachten neuen Texten blättert, wird Hölderlin gleich 

vollends stachelig.  

Kein guter Start.  
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Trotzdem tummelt er sich fleißig unter den Geistesgrößen, wäre gern einer von 

ihnen, er hört begeistert Fichtes Vorlesungen, und wie Friedrich Schelling, sein 

Freund aus Tübinger Stiftstagen, würde Hölderlin auch gern eingeladen werden, an 

der Uni zu lehren. Aber während sie dort Schelling als philosophisches Jung-Genie 

bejubeln, kommt Hölderlin nirgends so recht an. Irgendwas geht schief. - „Die Nähe 

der wahrhaft großen Geister schlägt mich nieder und erhebt mich wechselweise, ich 

muss mir heraushelfen aus Dämmerung und Schlummer, wenn ich nicht am Ende zu 

einer traurigen Resignation meine Zuflucht nehmen soll“, schreibt er. 

 

M0340109 

AMS (SWR) 01-A-006    4‘39 

Matthus 

  

So kam ich unter die Deutschen 

Siegfried Matthus 

Theo Adam Orchester der Komischen Oper Berlin, Rolf Reuter 

 

Der ostdeutsche Komponist Siegfried Matthus hat hier einen Brief Hyperions an 

seinen Freund Bellarmin in Musik gesetzt… Theo Adam… 

Leiden, leiden, leiden – in diesem Brief, den er seinen Romanhelden Hyperion an 

den Freund schicken lässt, beschreibt Hölderlin das umfassende Gefühl der 

Fremdheit, das ihn in Gesellschaft immer wieder so quält: Hyperion, oder der Eremit 

in Griechenland, das ist der Titel des Briefromans, an dem er damals schon seit 

mehreren Jahren arbeitet. Und dieser Hyperion ist ja nicht umsonst Eremit. Dass er 

gerade über die Deutschen so gar nichts Freundliches zu sagen hat, dürfte auch mit 

Hölderlins Erfahrungen als Außenseiter in Jena unter all diesen großen Deutschen 

da zu tun gehabt haben: 

 

„Handwerker siehst du, aber keine Menschen, Denker, aber keine Menschen, Herrn 

und Knechte, Jungen und gesetzte Leute, aber keine Menschen“…klagt Hyperion, 

und ja, das Klagen ist neben gelegentlichen Anfällen der Euphorie ein Grundgestus 

in diesem Werk, in dem Hölderlin ein mal mehr auch das Thema der verlorenen 

glücklichen Kindheit variiert. Mag sein, dass der junge Württemberger der 

Intellektuellenclique dort in Jena ein bisschen larmoyant vorkam. 
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Trotzdem erkennt Schiller die große Poesie des Hyperion und empfiehlt den Roman 

an seinen Verleger Cotta, der die zwei Bände dann auch tatsächlich 1797 und 1799 

veröffentlicht. 

Irgendwie versteinert Hölderlin in Gegenwart der vielen großen Männer. Es scheint 

ihm auf einmal an allem zu fehlen, an Lockerheit, an persönlichem Charme, am 

dicken Fell, vielleicht will er zuviel, steht ihm sein Ehrgeiz im Wege, spürt er, dass er 

doch eigentlich als Dichter mithalten kann, die anderen das aber nicht merken…So 

richtig interessiert sich niemand für seine Werke, für den Hyperion, an dem er 

arbeitet – und auch mit Schiller wird es, je mehr die beiden Kontakt haben, immer 

verkrampfter. Dabei meint Schiller es wirklich gut mit ihm, nimmt sich viel Zeit, spricht 

mit Kollegen über Hölderlin, wechselt über Jahre Briefe mit ihm. Er erkennt in dem 

kompromisslosen Jüngling einiges von sich selber wieder, als er noch der 

Kompromisslose war. 

An Goethe schreibt Schiller: „Aufrichtig, ich fand in diesen Gedichten viel von meiner 

eigenen sonstigen Gestalt, und es ist nicht das erstemal, daß mich der Verfasser an 

mich mahnte. Er hat eine heftige Subjectivität, und verbindet damit einen gewissen 

philosophischen Geist und Tiefsinn. Sein Zustand ist gefährlich, da solchen Naturen 

so gar schwer beyzukommen ist…“. Schiller spürt also da schon, wie gefährdet 

dieser Hölderlin ist, und dass er ihn nicht wirklich versteht – und tatsächlich, seine 

Ratschläge kommen Hölderlin wohl irgendwie spießig vor: Sich kürzer fassen, nicht 

so viel von sich selber reden, sich nicht so völlig davontragen lassen von der 

lyrischen Euphorie, Maß halten…das alles erscheint Hölderlin reichlich kleinmütig. 

Der Mensch, das sagte doch Kant, und sagte auch der junge Schiller, ist unter allen 

Umständen frei –  da soll er sich doch nicht mit lähmenden Rücksichten auf die 

Konsequenzen seines Handelns herumschlagen müssen, sondern sich ausdrücken, 

sich ganz seiner Natur und seinem poetischen Gefühl hingeben: das, findet 

Hölderlin, ist die einzig wahre Art, ein Dichter zu sein. Kein Wunder, dass Schiller ihm 

nicht antwortet, als Hölderlin ihm sein Gedicht „Der Jüngling an die klugen 

Rathgeber“ schickt – Schiller hat wohl, und zwar zu Recht, den Verdacht gehabt, 

dass diese Verse auch gegen ihn gerichtet waren… 
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W0572477 

AMS (SWR) 01-A-001     2‘16 

Der Jüngling an die klugen Rathgeber 

 

M0253850 

AMS (SWR)                                              T. 7       0’56 

Ruzicka, Skizze 4 aus “Parergon – sechs Skizzen zu „Hölderlin“ 

Christopher Tainton 

 

CT spielte da eine Klavier-Skizze zu Peter Ruzickas Oper „Hölderlin“. 

 

Jena wird für Hölderlin zum Trauma. Von seinen paar spärlichen Veröffentlichungen 

kann er nicht leben, und er schämt sich, weil ihm das Geld ausgeht und er die Mutter 

anbetteln muss. Auch die Vorlesungen bei seinem Philosophie-Idol Fichte zur 

radikalen Ich-Verwirklichung tragen nicht zu seiner Seelenruhe bei, dazu kommt die 

nach der Revolution in Frankreich brodelnde Stimmung unter den Studenten an der 

Jenenser Universität: Die alten Gewissheiten kommen heftig ins Wanken, die 

extremsten Ideen werden diskutiert, das romantische Unterbewusste drängt ans 

Licht, gelegentlich wird auch gern mal randaliert, Achtundsechziger-Stimmung liegt in 

der Luft…   

„Es war“, schreibt einer, der damals auch dort war, „eine gefährliche Zeit für 

Jünglinge von Geist“. 

Und Hölderlin findet in all dem seinen Platz nicht. An seinen Bruder Karl schreibt er: 

„Aber wer hält in schöner Stellung sich, wenn er sich durch ein Gedränge 

durcharbeitet, wo ihn alles hin und herstößt? Und wer vermag sein Herz in einer 

schönen Grenze zu halten, wenn die Welt auf ihn mit Fäusten einschlägt? Je 

angefochtener wir sind vom Nichts, das, wie ein Abgrund, um uns her uns angähnt, 

oder auch vom tausendfachen Etwas der Gesellschaft und der Thätigkeit der 

Menschen, das gestaltlos, seel- und lieblos uns verfolgt, zerstreut, um so 

leidenschaftlicher und gewaltsamer muß der Widerstand von unserer Seite werden.“ 

Diese Angst vor dem „Nichts“, die ihn jetzt immer wieder einholt, treibt Hölderlin 

schließlich in die Flucht. 

Er muss zurück nach Nürtingen, der Mutter dieses erste ganz große Scheitern 

eingestehen, und sich wieder mit Händen und Füßen gegen die „Einberufung“ zum 
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Pfarrer wehren…Unterwegs kommt Hölderlin durch Heidelberg und schreibt der 

Stadt – nein, weiß Gott kein „kunstlos‘ Lied“, wie er da leicht kokett behauptet, 

sondern das vielleicht schönste Gedicht, das je einer Stadt gewidmet worden ist: 

  

M0571601 

AMS (SWR)    T. 29      3‘65 

Eisler, Heidelberg 

Holger Falk, Steffen Schleiermacher 

 

Jetzt ist Hölderlin also mal wieder zurück in Nürtingen, im Schweizerhof bei der 

Mutter verbringt er den Sommer 1795 – aber das Naturglück seiner Kindertage lässt 

sich nicht mehr rekonstruieren, zuviel Desillusionierendes ist inzwischen passiert. 

Seinen Hyperion lässt er sagen: „Die Natur verschließt die Arme, und ich stehe, wie 

ein Fremdling, vor ihr, und verstehe sie nicht. 

Ach! Wäre ich nie in eure Schule gegangen…Ich bin bei euch so recht vernünftig 

geworden, habe gründlich mich unterscheiden gelernt von dem, was mich umgibt, bin 

nun vereinzelt in der schönen Welt, bin so ausgeworfen aus dem Garten der Natur, 

wo ich wuchs und blühte, und vertrockne in der Mittagssonne.“ 

Mit Hyperion, diesem zwischen Tat und Weltferne schwankenden und insofern 

höchst romantischen Pseudogriechen, Freiheitskämpfer und Liebenden, hat 

Hölderlin dann doch noch einen Nerv seiner Zeit getroffen – dieses Buch findet 

schon zu seinen Lebzeiten seine Fans, nicht in Massen, aber empfindende Seelen 

lassen sich immer wieder von Hölderlins intensiver Sprache anfassen. Nicht zuletzt 

der Tübinger Schreinermeister Ernst Zimmer, bei dem Hölderlin dann nach dem 

Aufenthalt in Autenrieths Psycho-Klinik als Pflegefall einziehen wird, und der sich 

dann zusammen mit seiner Tochter Lotte liebevoll um seinen Untermieter kümmern 

wird, nicht zuletzt, weil er den Hyperion so liebt. Oder auch Robert Schumann, der in 

Hyperion sicher einen Geistesverwandten entdeckt hat, und der, schon auf dem Weg 

in den Wahn, seinen späten Klavierstücken „Gesänge der Frühe“ den Untertitel „An 

Diotima“ gegeben hat.  
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Und über Schumann und dessen Freund Joseph Joachim, der sogar eine Hyperion-

Sinfonie geplant hat, wird der Hyperion dann wohl auch seinen Weg zu Johannes 

Brahms gefunden haben – der ganz sicher die seltsamen Schicksals-Parallelen 

zwischen Hölderlin und seinem Freund Schumann vor Augen gehabt hat, als er, viele 

Jahre nach Schumanns Tod, „Hyperions Schicksalslied“ vertont hat: 1868 hat er 

damit angefangen, da ist Hölderlin auch schon ein Vierteljahrhundert tot, und doch ist 

und bleibt, von Schumanns „Diotima“-Widmung abgesehen, Brahms‘ „Schicksalslied“ 

das einzige Hölderlin-Musikstück von Bedeutung, das im 19. Jahrhundert entstanden 

ist. 

Im Gedicht zeichnet Hölderlin – mal wieder – den Gegensatz zwischen dem Dasein 

der göttlichen Wesen und der brutalen Lebensrealität für Normalsterbliche: „Es 

schwinden, es fallen/ Die leidenden Menschen/ Blindlings von einer/ Stunde zur 

andern/ Wie Wasser von Klippe/ Zu Klippe geworfen/ Jahr lang ins Ungewisse 

hinab“, schreibt Hölderlin da und stellt dem das Wesen der Himmlischen entgegen, 

die schicksallos wie schlafende Säuglinge sind und keinen Schmerz kennen: „Ihr 

wandelt droben im Licht/ Auf weichem Boden, selige Genien“ – Klar, dass Johannes 

Brahms diesen ersten Teil zum Anlass nimmt, eine echte Brahms’sche 

Himmelsmusik zu komponieren… 

 

M0559304 

AMS (SWR) 01-A-001 

Schicksalslied 

Eric Ericson Kammerchor, Gävle Symphony Orchestra 

Schicksalslied, Teil I    ausbl. ab 7’15  

 

Spätestens ab der Jena-Erfahrung ist klar, dass Hölderlin vieles, was ganz 

selbstverständlich zum Leben gehören sollte, nicht ertragen kann, immer wieder 

schreibt und dichtet er über dieses Unvermögen zur Realität. Zu diesem 

Unvermögen gehört auch sein, wie er es empfindet, Versagen vor Schiller – in einem 

späteren Brief gesteht er dem: 

„Ich weiß es noch ganz gut, wie Ihre Gegenwart mich immer entzündete, dass ich 

den ganzen Tag zu keinem Gedanken kommen konnte. So lang ich vor Ihnen war, 

war mir das Herz fast zu klein, und wenn ich weg war, konnt ich es gar nicht mehr 

zusammenhalten. Ich bin vor Ihnen wie eine Pflanze, die man erst in den Boden 
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gesetzt hat. Man muss sie zudecken um Mittag. Sie mögen über mich lachen, aber 

ich spreche die Wahrheit.“ 

Derweil er da in Nürtingen sitzt und sich vor dem langen Arm der Kirchenbehörde 

fürchtet, schickt Hölderlin ziemlich verzweifelte Briefe an alle Bekannten und Freunde 

mit Beziehungen, die ihm einfallen, ob nicht irgendwer etwas von einer vakanten 

Hauslehrer-Stelle weiß. 

An Johann Gottfried Ebel, Reiseschriftsteller und zu der Zeit Arzt in Frankfurt, 

schreibt er: „Es sollte mir so gut bekommen, wieder einmal Nahrung für mein Inneres 

zu finden. Hier zu Land ist der Boden nicht gerade schlimm, aber er ist ungepflügt, 

und die Steinhaufen, die ihn drüken, hindern auch den Einfluß des Himmels, und so 

wandl‘ ich meist unter Diesteln oder Gänseblumen.  

Leben Sie wohl! Empfehlen Sie mich dem edeln Hauße, das vielleicht mich 

aufnimmt.“ 

 

W0552793 

AMS (SWR) 

T. 5           0‘26 

Diotima/Reimhymne 

 

Das „edle Haus“, von dem Hölderlin da schreibt, ist das Haus des reichen Frankfurter 

Kaufmanns Jakob Gontard – Ebel hat ihn sehr empfohlen bei Gontards, und ja, er 

wird dort „Nahrung für sein Inneres“ finden, mehr, als er ahnen kann: Susette, die 

junge Frau Gontards, ist genau der Mensch, auf den Hölderlin immer gewartet hat.  

 

M0027807 

AMS (SWR)     T. 1     AUF ZEIT! 

Schubert C-Dur 

Heinrich Schiff, Alban Berg Quartett 

CD   0‘53 

Diotima bis „…hab ich ferne dich gekannt“. 

Bruno Ganz 

Universal 9219011 
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Diotima – das ist der Name, den Hölderlin der geliebten Frau gibt, es ist der Name 

der weiblichen Hauptfigur in seinem Roman, Diotima, die Griechin, die große Liebe 

Hyperions.  

Der zweite Teil dieses Romans entsteht dann im Zwiegespräch mit Susette, und 

Hölderlin widmet ihn ihr 1799 mit der wahrscheinlich schönsten Zueignung in der 

deutschen Literaturgeschichte: „Wem sonst als Dir.“  

Bei aller heute verbreiteten Furcht vor platter Romantik muss man wohl einfach 

sagen: Friedrich Hölderlin und Susette Gontard waren füreinander geboren – 

Hölderlin hat tatsächlich, als er im Januar 1796 seinen Dienst in Frankfurt antritt, das 

Gefühl, als ob er sie schon immer gekannt hätte. 

 

Susette ist nicht nur schön - mit ihrem dunklen Haar und der Alabasterhaut sieht sie 

aus wie eine Griechin aus der Antike, findet Hölderlin –, sie ist eine wirklich 

außergewöhnliche Frau mit Herz und Seele und großen Begabungen. Das wird 

einem klar, wenn man die wenigen von ihr erhaltenen Briefe liest. 

Susette kann mit Sprache umgehen, als hätte sie das studiert, was sie als Frau 

damals natürlich nicht durfte, sie ist noch als Kind an den Kaufmann Gontard 

verheiratet worden. Sie kann offen über ihre Gefühle reden, sie liebt die Poesie, und 

sie liebt ihre Kinder – und im ständigen Austausch mit ihr wird dann aus Hölderlin 

doch noch ein begnadeter Pädagoge: Henry, der Sohn und Stammhalter, für den er 

vor allem engagiert wurde, hängt bald mit großer Liebe an ihm. Es ist ein starker 

Liebeskreis, in dem sich Susette, Hölderlin und die Kinder befinden, -  

die Schönheit, nach der er sich immer gesehnt hat, ist hier endlich in sein Leben und 

Handeln gekommen, und endlich fühlt er sich ein mal  ganz bei sich zu Hause. 

Susette zu lieben, zu betrachten, sich von ihr verstanden zu fühlen, mit ihr zu 

sprechen, Gedichte zu lesen, Musik zu machen, nimmt ihn so in Beschlag, dass er 

endlich einmal in seiner ständigen kritischen Selbstbespiegelung pausiert. Im Brief an 

seinen alten Tübinger Herzensfreund Neuffer schreibt er ekstatisch: „Mein 

Schönheitssinn ist nun vor Störung sicher. Er orientiert sich ewig an diesem 

Madonnenkopfe. Mein Verstand geht in die Schule bei ihr, und mein uneinig Gemüt 

besänftiget, erheitert sich täglich in ihrem genügsamen Frieden. Ich sage Dir, lieber 

Neuffer! ich bin auf dem Wege, ein recht guter Knabe zu werden.“ – Später, in 

demselben Brief, nachdem er noch eine Weile atemlos von Susette geschwärmt hat, 
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schreibt Hölderlin dann zuletzt noch ein paar Sätze hin, die klar machen, dass er 

ziemlich gut wusste, dass er hier auf Messers Schneide balancierte: 

 

„‘Wen die Götter lieben, dem wird große Freude, großes Leid zu teil.‘ 

Auf dem Bache zu schiffen, ist keine Kunst. Aber wenn unser Herz und unser 

Schicksal in den Meeresgrund hinab und an den Himmel hinauf uns wirft, das bildet 

den Steuermann. 

Dein Hölderlin“ 

Was dann passiert, erzählt hier jetzt Oliver Steller: 

 

Oliver Steller/Hölderlin     Wo keine Macht auf Erden 

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

Naxos NHB 17112 

 

Oliver Steller erzählte da unter Zuhilfenahme Hölderlin’scher Verse vom Ende des 

Liebesglücks zwischen Hölderlin und Susette Gontard. 

Morgen nehmen wir die S 6 nach Homburg vor der Höhe, von wo aus dann 

Hölderlins Weg bis zum geistigen Zusammenbruch führt, mit Umwegen über 

Stuttgart, die Schweiz und Bordeaux, Endziel: Die Psycho-Klinik des Professor 

Autenrieth in Tübingen. 

 

Sie können übrigens diese Musikstundenreihe „Hölderland“ bei uns im Netz oder auf 

der SWR2 App nachhören und nachlesen, und im Netz finden Sie auch ein kleines 

Fotoalbum zu den Hölderlin-Reisen in dieser Woche! 

Bis morgen also, sagt KE 


