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SWR2 Musikstunde mit Katharina Eickhoff  

02. März 2020 – 06. März 2020 

Hölderland (4) 

 

 

Die S 6 nach Bad Homburg ist für einen Sonntagmorgen bei schlechtem Wetter 

erstaunlich gut besetzt – Frankfurter Großstadteltern fahren mit Rucksäcken und 

Tupperdosen bewehrt gen Taunus, in der Hoffnung, die Kinder und sich selbst trotz 

Matsch und Regen bei Laune halten zu können. Schräg gegenüber sitzt ein junger 

Mann mit seinem Sohn – ich stelle mir vor, es wären Hölderlin und sein Frankfurter 

Zögling Henri Gontard auf Sonntagsausflug – Hölderlin würde Henri vielleicht die 

Orangerie am Homburger Schloss zeigen, wo jetzt schon die Pomeranzen duften 

und lustige, wie Hände geformte Zitronen zwischen den grünen Blättern hängen…in 

der Realität von 1798 durften weder Henri noch vor allem seine Mutter Susette 

Gontard noch mit Hölderlin verkehren – der Gatte und Vater Jakob Gontard hat es 

verboten, weil sogar ihm, dem vielbeschäftigten Banker, aufgefallen war, dass 

Susette und der junge Hauslehrer sich gar zu innig zugetan waren. Es hat eine 

unschöne Szene gegeben, Hölderlin ist nach Bad Homburg zu seinem Freund Isaac 

von Sinclair geflohen, und er wird entsetzlich vermisst in Frankfurt. Auch die Kinder 

haben ihn geliebt. 

„Lieber Holder! Ich halte es fast nicht aus dass Du fort bist“, schreibt Henri Gontard 

kurz nach Hölderlins Auszug aus Frankfurt, „Die Mutter ist gesund und lässt Dich 

noch vielmals grüßen, und Du möchtest doch recht oft an uns denken…Komm bald 

wieder bei uns, mein Holder; bei wem sollen wir denn sonst lernen.“  - Noch 

herzzerreißender sind Susettes heimliche Briefe, mit denen sie gegen das 

zwangsläufige einander-Verlieren anschreibt: „Was ist Gegenwart? Was 

Zukunft?...Mein Herz fühlt noch in dieser armen, alles tötenden Zeit lebendig und 

warm, sehnt sich nach Wirklichkeit, nach dem Widerhall der Liebe, nach Mitteilung, 

Einklang, Harmonie! Seligkeit! Soll ich es tadeln?... 

 

Wozu ich all dies frage, Lieber!...Ach! weil seit dem Tage unserer Trennung eine 

Angst in mir ist, dass einmal alle Beziehungen zwischen uns aufhören möchten, weil 

ich über die Zukunft keine Gewissheit habe, und über Deine künftige 

Bestimmung…Wie oft tadle ich Dich und mich, dass wir so stolz alle Beziehungen 
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uns unmöglich gemacht, uns nur auf uns selbst verlassen haben; wir müssen jetzt 

vom Schicksal betteln, und durch tausend Umwege einen Faden zu leiten suchen, 

der uns zusammenführt.  

 

Was wird aus uns werden, wenn wir füreinander verschwinden sollten?“ 

 

M0 479641   T. 3     

Schubert Trio 

Ausbl. bei 3‘40 

 

…Winterreise, instrumental: im Jahr vor seinem Tod hat Schubert eine seiner letzten 

Wanderer-Musiken geschrieben, dieses Andante aus seinem Klaviertrio in Es-Dur – 

die alles bestimmende Bewegung ist das Gehen, das niemals aufhört. In den 

Pflegschaftsakten zu Hölderlin in seiner Tübinger Turmzeit sind in regelmäßigen 

Abständen Ausgaben für neue Strümpfe und Schuhe verzeichnet – Hölderlin ist, ob 

in seinem Zimmer oder im Morgengrauen im Garten, pausenlos auf und ab 

gegangen und hat seine Schuhe verschlissen… 

 

Galluswarte – Oberursel – Homburg vor der Höhe: 

 

Die Bahn fliegt durch Innenstadt und Industriegebiet, am Fenster ziehen Felder und 

Wiesen vorbei, beim Frankfurter Berg gibt es noch ein kleines Stückchen von der 

historischen Homburger Landstraße, Frankfurts längster Straße überhaupt, der alten 

Allee, die bis heute von der Friedberger Warte bis nach Bad Homburg führt. Hier 

entlang ist er irgendwo gelaufen, den Pfad zwischen den Feldern, den man 

inzwischen übrigens auch wieder gehen kann, - die Stadt Bad Homburg hat diesen 

Hölderlin-Pfad eingerichtet und im Netz sehr schön bebildert und betextet.  

 

Von Homburg nach Frankfurt und zurück ist Friedrich Hölderlin gelaufen, jeden 

ersten Donnerstag im Monat, um Susette Gontard wenigstens kurz von ferne zu 

sehen. 
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W0660846 

AMS (SWR) 2'06 

Der Abschied 

 

In Frankfurt hätte Hölderlin es aber auch ohne den Streit mit Susettes Ehemann nicht 

mehr länger ausgehalten – Hölderlin ist nicht gut klargekommen damit, dass ihn 

außer Susette und den Kindern dort alle als Domestiken gesehen und behandelt 

haben. Und mit dem Frankfurter Geldadel ist er auch nicht zurechtgekommen, im 

Grunde hat er diese reichen Leute und ihr ganzes viel zu lautes, von aller Poesie 

Welten entferntes Großstadtgehabe verachtet. An seine in Blaubeuren lebende 

Schwester schreibt er: „Je mehr Rosse der Mensch sich vorausspannt, je mehr der 

Zimmer sind, in die er sich verschließt, je mehr der Diener sind, die ihn umgeben, je 

mehr er sich in Gold und Silber steckt, um so tiefer hat er sich ein Grab gegraben, wo 

er lebendig tot liegt, daß die anderen ihn nicht mehr vernehmen und er die anderen 

nicht, trotz all des Lärms, den er und andere machen.“ 

 

CD   T.8       2‘40 

Cerha  Acht Hölderlin-Fragmente : „Schönes Leben!“ 

Stadler-Quartett 

Neos 2960471 

 

„Schönes Leben! du liegst krank, und das Herz ist mir 

Müd vom Weinen und schon dämmert die Furcht in mir, 

Doch, doch kann ich nicht glauben,  

Daß du sterbest, solang du liebst.“ 

Dieser Vierzeiler hat Friedrich Cerha zu einem seiner „Hölderlin-Fragmente“ für 

Streichquartett inspiriert. 

 

Bad Homburg vor der Höhe wird zu Hölderlins Zuflucht, auch später nochmal, nach 

der verhängnisvollen Reise nach Bordeaux, von der er so zerrüttet zurückkommt. 

Aber zum ersten mal eben ab 1798,  und das entspannte, heitere, geistreiche Leben 

dort am Homburgischen Hof und rund um das malerisch gelegene Schloss hat ihn 

damals noch einmal aus der seelischen Schieflage herausgeholt.  
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Oder eigentlich muss man sagen: Sein Freund Sinclair hat ihn da rausgeholt. Von 

allen gar nicht wenigen bemerkenswerten Freunden, die Hölderlin im Lauf seines 

ersten Lebens um sich versammelt, ist Isaac von Sinclair der treueste, Hölderlin 

nennt ihn den „Herzensfreund instar omnium“, also sozusagen: außer Konkurrenz. 

Sinclairs Vater, Jurist wie sein Sohn, war der Erzieher des jungen Landgrafen von 

Hessen-Homburg – Sinclair ist mit diesem Friedrich Ludwig aufgewachsen und 

inzwischen dessen oberster Regierungsbeamter, der mehr oder weniger die 

Regierungsgeschäfte führt, was nicht ganz einfach ist, weil das Herzogtum Hessen-

Homburg ständig hart an der Pleite laviert.  

 

Als ich am Bahnhof ankomme, sieht es allerdings nicht sehr heimelig aus in diesem 

Homburg: Regen, Wind, die Fußgängerzone scheußlich wie Fußgängerzonen so 

sind, ein paar einsame Nilgänse suchen im Kurpark Anschluss… 

Der Ortsgenius lässt also erst mal noch auf sich warten – wo ist Hölderlin? 

Als ich in die Nähe des auf dem Hügel liegenden Schlosses komme, kriegt die Stadt 

dann aber plötzlich doch ein ganz anderes Gesicht:  

Hier stehen noch viele Häuser aus dem 18.Jahrhundert, an einer grüngestrichenen 

Tür prangt ein metallenes Medaillon:  

„Zur Freiheit“ ist da eingraviert. Das hätte Hölderlin gefallen.  

Vorne, am Tor zum Schlossgarten, ist ein Spruch in die Bodensteine eingelassen: 

„Walk in like you mean it“ – die seltsame Aufforderung gibt es wohl tatsächlich erst 

seit letztem Jahr, als der Choreograph und Raumkünstler William Forsyth hier für das 

Projekt „Blickachsen“ eine Installation realisiert hat. Man soll also mit 

entschlossenem Schritt ein – bzw. auftreten. Das wiederum könnte Hölderlin hier 

schon zunehmend schwer gefallen sein. 

Irgend eine Ahnung dirigiert mich nach rechts, am Schlossgebäude und der 

davorstehenden, sagenhaft riesigen Zeder vorbei…Die Tür zur Orangerie steht offen, 

und drinnen treffe ich dann endlich auf Hölderlin. 

Hier in der Orangerie haben zu Zeiten des Landgrafen Friedrich im Sommer Theater- 

und Musikveranstaltungen stattgefunden. Bestimmt war Hölderlin hier auch mit 

dabei!  
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Hier steht wirklich die Zeit still, der helle Raum ist bis unter die Decke voll mit 

Orangen- und Zitronenbäumen, es duftet nach Zitrus, die Früchte leuchten im 

saftigen Grün, man glaubt sich gleich in Sizilien, in Hölderlins Griechenland, das 

auch in Schwaben liegen kann… – da war doch was, bei Hölderlin, mit einer 

Pomeranze…genau, in „Der Neckar“ heißt es: „…wenn aus grüner Nacht/ Die 

Pomeranze blüht und der Mastixbaum/ Vom Harze träuft, und Pauck und Cymbel/ 

Zum labyrinthischen Tanze klingen.“ 

 

M0009965 

AMS (SWR)    T. 2 + 3 

Justin Heinrich Knecht, Le Portrait musical de la nature 

Barockorchester Stuttgart, Frieder Bernius 

(letzte 20 Sek. Von 2, dann nach 3, dort bei 1’58 ausbl.) 

 

Diese Pauken und Cymbeln gehören zu einer Sinfonie von Justin Heinrich Knecht: 

Le portrait musical de la nature – Justin Heinrich Knecht aus Biberach an der Riß 

wird 1806 Hofkapellmeister in Stuttgart, eben in dem Jahr, als Hölderlin gewaltsam in 

Professor Autenrieths Klinik in Tübingen verbracht und mit wahnwitzigen 

Behandlungsmethoden gegen seinen Wahn therapiert wird… 

Aber ich greife mal wieder vor. 

 

Im Jahr 1800 wird Stuttgart für Hölderlin zum Zufluchtsort, nachdem er in Homburg 

vorerst die Zelte abgebrochen hat – sein Geld ist wieder mal alle, die Mutter rückt ja 

von dem ihm zustehenden Erbe weiterhin nichts heraus, trotzdem treibt es ihn in die 

Nähe der Familie. Er hängt ja so sehr an ihnen, an der Mutter, der er es immer noch 

recht machen will, an seiner Schwester Rike, an seinem Halbbruder Karl. 

Die Briefe, die er ihnen schreibt, klingen allerdings zunehmend seltsam, eigentlich 

schon ähnlich wie das hohle Wortgeklingel, das er dann später aus dem Tübinger 

Turm schreibt, - da beendet er 1800 einen Brief aus Stuttgart an die Seinigen: „Nur 

Glauben und Liebe und Hoffnung soll nie aus meinem Herzen weichen, dann gehe 

ich, wohin es soll, und werde gewiß am Ende sagen: ich habe gelebt! Und wenn es 

kein Stolz und keine Täuschung ist, so darf ich wohl sagen, dass ich in jenen 

Stunden nach und nach, durch die Prüfungen meines Lebens, ernster und sicherer 

geworden bin…“. 
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Hölderlins anfälliger Geist scheint in diesen Monaten zunehmend Mühe zu haben, 

die poetischen Höhenflüge, die er dichtend unternimmt, mit der gelebten Wirklichkeit 

in Einklang zu bringen. Und jetzt beginnen seine Gedichte auch merkbar, sich zu 

verändern, sie entstehen wie Palimpseste in mehreren Schichten, bis der richtige 

Ausdruck gefunden ist, nehmen gigantische Ausmaße an, das „Maßhalten“, das ihm 

Schiller und Goethe in Jena gepredigt haben, wirft Hölderlin jetzt endgültig über 

Bord, auch seine Versmaße werden zunehmend entgrenzter. Die sogenannten 

„Vaterländischen Gesänge“, die jetzt nach und nach entstehen, haben, ihrem Titel 

zum Trotz, mit platter Vaterlandsliebe oder gar der aktuellen Politik nichts mehr zu 

tun, sondern sind ekstatisch klingende Mixturen von christlichen und griechisch-

heidnischen Themen, Hölderlin bildet immer eigenartigere Sätze von rätselhafter 

Schönheit und verliert sich in mythischen Landschaften und Bilderwelten, in die ihm 

nur wenige noch folgen können.  

 

In seinem Hymnen-Fragment „In lieblicher Bläue“ fragt er: 

„Gibt es auf Erden ein Maß?“ – und er antwortet sich selbst: „Es gibt keines.“ 

 

W0059216 

AMS (SWR) 

In Lieblicher Bläue 

Bis 2‘15 

Hölderlin, In lieblicher Bläue 

„Gibt es auf Erden ein Maß? Es gibt keines.“ 

 

M0435905 

AMS (SWR)   T. 7     3‘45 

Henze 

Ensemble Modern 

 

Mit dieser sogenannten Quattro-Fantasie aus dem großen Zyklus „Kammermusik 

1958“ antwortete Hans-Werner Henze auf das Rätsel, das Hölderlin uns mit seinem 

Hymnen-Fragment „In lieblicher Bläue“ gestellt hat…. 
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In Stuttgart, immerhin, gibt es 1800 noch einen Freund, der Hölderlins Dichtung 

bedingungslos verehrt, und der, als Hölderlin für ein halbes Jahr bei ihm einzieht, 

weil er nicht bei der Mutter in Nürtingen wohnen will, alles tut, um es ihm schön in der 

alten Heimat zu machen: Christian Landauer wohnt in einem großen Haus in 

Stuttgart direkt neben dem Vodafone Shop und gegenüber von Karstadt Sport…soll 

heißen: Landauers Anwesen stand auf der Ecke Gymnasium- und Königstraße, 

neben dem städtischen Gymnasium, in dem Hölderlin nach der Lateinschule 

seinerzeit das Landexamen abgelegt hat.  

 

Stuttgart ist nochmal ein letztes Aufatmen, eine Zeit von seliger, produktiver 

Gelöstheit, bevor Hölderlins lange Wanderung ins Verlöschen beginnt. Hier 

entstehen die großen Elegien, die viel mit dem Gefühl des Heimkommens und des 

Willkommenseins, der Selbstvergewisserung zu tun haben, „Brod und Wein“ und  

„Stuttgard“, wo er von einer tatsächlich stattgehabten Wanderung in seine 

Geburtsstadt Lauffen und ihrer heilsamen Wirkung auf ihn erzählt:  

 

„Heilig ist mir der Ort, an beiden Ufern, der Fels auch, 

Der mit Garten und Haus grün aus den Wellen sich hebt. 

Dort begegnen wir uns; o gütiges Licht! wo zuerst mich 

Deiner gefühlteren Strahlen mich einer betraf. 

Dort begann und beginnt das liebe Leben von neuem…“. 

 

Landauer, auch so ein Württemberger Weinfreund, baut in Stuttgart gerade an einer 

Gastwirtschaft, die er draußen vor der Stadt in den Weinbergen eröffnen will,  er und 

Hölderlin machen täglich Gänge dort hinaus, und Landauer ist dann „Der Gang aufs 

Land“ gewidmet, worin Hölderlin im Grunde beschreibt, wie er sich da in Stuttgart 

noch tapfer gegen die an den Rändern lauernde Depression, die „bleierne Zeit“, wie 

er das nennt, stemmt – und das alles beginnt mit einer 

seitdem sehr viel zitierten, tausend Wege und Möglichkeiten schaffenden Einladung: 

„Komm! ins Offene, Freund!“ 
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M0493249 

AMS (SWR) 01-A-047 1'27 

Komm ins Offene 

Günther Leib, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin 

  

Nach dem Verschnaufen in einem goldenen Stuttgarter Herbst beginnt Hölderlins 

Rastlosigkeit dann, überhand zu nehmen. Er wandert nach Nürtingen, um mit der 

Familie Weihnachten zu feiern, dann weiter auf eine neue Hofmeisterstelle im 

schweizerischen Hauptwil bei Sankt Gallen – dort hält es ihn nur drei Monate, dann 

ist er wieder in Nürtingen. 

 

Von dort schreibt er einen letzten Brief an Schiller, weil seine Mutter ihn allen Ernstes 

immer noch auf jede sich bietende Vikariatsstelle zwingen will. Hölderlins 

Verzweiflung, sein ganzes fürchterliches Leid, und seine Anstrengung, stringent und 

vernünftig zu klingen, sind da in diesem Brief in jeder Zeile mit Händen zu greifen. 

Schiller hat ihm nicht geantwortet – er hat vielleicht auf die Ferne gespürt, dass er 

diesem ihm doch so ähnlichen Genie nicht mehr helfen konnte.  

Im Winter tut sich dann eine neue Fluchtmöglichkeit auf: Ein deutscher Weinhändler 

im fernen Bordeaux sucht einen Hauslehrer für die Kinder, und Hölderlin bricht zur 

Weihnachtszeit auf nach Westen. 

Den Großteil der gewaltigen Strecke geht er zu Fuß, mitten im Winter, 

läuft über die Alb und den Schwarzwald nach Straßburg, dann nach Lyon, und durch 

die Wildnis der Auvergne-Berge zur Mündung der Gironde, nach Bordeaux. Einem 

Freund schreibt er von der „Herzens- und Nahrungsnoth“, die ihn forttreibt. „Ich bin 

jetzt voll Abschied“, schreibt er, und: „Sie können mich nicht brauchen“. 

 

Schubert Trio Andante Schluss 

M0 479641   T. 3    4‘03 

 

…Das Trio Weithaas, Hecker und Helmchen mit dem Schluss des Andante-Satzes 

aus Schuberts Klaviertrio Es-Dur. 

 

Niemand weiß, was Hölderlin auf dieser brachialen Winterwanderung von Nürtingen 

nach Bordeaux erlebt hat, er hat nur einen ganz kurzen bin-angekommen-Brief aus 
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Bordeaux an die Mutter geschickt, wo er von „Sturm und Wildnis“ und „eiskalter 

Nacht“ und „die geladene Pistole neben mir im rauhen Bette“ schreibt – Hölderlin mit 

Pistole, schwer vorstellbar irgendwie...Der Brief endet wieder in diesem halb 

religiösen, halb sinnentleerten Ton, der sich langsam verfestigt bei ihm, und der die 

Mutter vermutlich mindestens so sehr beunruhigt hat wie die Pistole neben dem Bett: 

„Ich bin nun durch und durch gehärtet und geweiht, wie Ihr es wollt. Ich denke, ich 

will so bleiben, in der Hauptsache. Nichts fürchten und sich viel gefallen 

lassen….Mein Geschäft soll, wie ich hoffe, gut gehn. Ich will mich ganz dem widmen, 

besonders von Anfang. Lebet wohl!“ 

Ein paar trittfeste Fans sind Hölderlins Tour an den Atlantik inzwischen 

nachgewandert und haben festgestellt, dass man auf so einem einsamen Gang 

zwangsläufig aufs Extremste mit sich selbst konfrontiert wird. Das muss man erst mal 

aushalten können. Ansonsten hat man sich inzwischen ausgerechnet, dass Hölderlin 

zwischendurch auch mal eine Kutsche genommen haben muss, - aber den größten 

Teil des Wegs ist er tatsächlich zu Fuß gegangen.  

 

Was er dann in Bordeaux erlebt hat – auch darüber weiß man nicht viel. Nur, dass er 

bloß ein Vierteljahr später aus unbekannten Gründen wieder dort weggegangen und 

zurück nach Nürtingen gelaufen ist, wo er Anfang Juli in sehr bedenklichem Zustand 

ankommt. 

 

Wer an Ahnungen und ähnliches glaubt, wundert sich vielleicht weniger über 

Hölderlins selbstzerstörerische Stimmung und seinen Zustand: 

Susette Gontard war nämlich in der Zwischenzeit gestorben, - seine in Glück und 

Unglück geliebte Diotima ist nach der Trennung vier Jahre zuvor immer mehr 

vereinsamt und zuletzt wohl wirklich verwelkt wie eine Blume ohne Wasser – so, wie 

sie es ihm vorausgesagt hatte: „Ich fühle es lebhaft“, hat sie ihm geschrieben, „dass 

ohne Dich mein Leben hinwelkt und langsam stirbt.“ Sinclair, der Herzensfreund, hat 

ihm von Susettes Tod in einem Brief nach Bordeaux geschrieben, der Hölderlin dort 

aber gar nicht mehr erreicht hat, er wurde ihm nachgeschickt nach Nürtingen und hat 

ihm doch womöglich etwas erzählt, was er im Innersten schon gewusst hat. 
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M0125064    T. 13         5‘26 

Holliger, Gesänge der Frühe, 

Vierzehnter Oktober, Diotima 

SWR Vokalensemble, RSO, Holliger 

 

Seine späten, kurz vor der Einlieferung in die Klinik entstandenen „Gesänge der 

Frühe“ hat Robert Schumann Hölderlins Diotima gewidmet – und Heinz Holliger hat 

dann unter anderem diese Stücke  in seinem Werk für Chor, Orchester und Tonband, 

das auch „Gesänge der Frühe“ heißt, mit Hölderlin-Versen verflochten, dazwischen 

sind Bruchstücke aus Briefen, Tagebuchseiten und dem Obduktionsbericht 

Schumanns zu hören, dessen Leben und Verlöschen ja dem von Hölderlin in 

manchem ähnlich gewesen ist – nicht in allem: Vielleicht hat Hölderlin mehr Glück 

gehabt, weil sich nach seinem Zusammenbruch Menschen gefunden haben, 

Menschen, nicht Ärzte, die ihn in seiner Entrücktheit akzeptiert und sich seiner 

angenommen haben. 

 

Erst mal nimmt sich Sinclair seiner an, der schreibt ihm in diesem Brief nach 

Bordeaux: 

 

„Ich lade Dich also ein, zu mir zu kommen und bei mir zu bleiben…und wenn das 

Schicksal gebieten sollte, so werden wir als ein treues Paar seine Bahn gehen. Jetzt 

kann ich 200 fl. Jährlich entbehren, die kann ich Dir geben, und freie Wohnung und 

was dazu gehört. Nimm dies nicht als meine bloße Bitte, sondern auch als meinen 

Rat an, so sehr ich Dir, da ich Deine Lage nicht kenne, raten kann; weil es der Fall 

sei könnte, dass Du dort den Frieden fändest, der Dir nötig ist. Melde mir Deine 

Entschließung. Auch will ich zu Dir nach Bordeaux reisen, wenn Du willst, und Dich 

abholen.“ – Dieser Brief ist ein tatsächlich ziemlich ergreifendes Zeugnis der 

Freundschaft. Schon allein, dass Sinclair Hölderlins entsetzliche Sehnsucht nach 

Frieden gespürt hat – in seinen Briefen und Gedichten kommt das in diesen Jahren 

immer wieder zur Sprache, dieses verzweifelte Bedürfnis nach Ruhe, die ihm aber 

einfach nicht mehr möglich ist. Sinclair hat inzwischen in Homburg eine Stelle für 

Hölderlin erbettelt – er soll die Bibliothek des Landgrafen betreuen, ein Job, bei dem 

er eigentlich gar nichts tun muss, sein Gehalt bezahlt Sinclair. Der hat vielleicht noch 

ein bisschen Hoffnung auf mehr Nähe zu Hölderlin gehabt, das verrät die Sache mit 
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dem „als treues Paar die Schicksalsbahn gehen“ – Sinclair war schwul und hat 

Hölderlin, den schönen Jüngling, wahrscheinlich in ziemlich umfassenden Sinn 

geliebt. 

Was dem pietistisch verklemmten Hölderlin unheimlich gewesen sein 

dürfte…Hölderlin verbringt noch längere Zeit in Nürtingen, produziert wie im Fieber, 

1803 erscheinen dann ein paar Gedichte, die er als „Nachtgesänge“ bezeichnet, 

darunter das heute so berühmte „Hälfte des Lebens“. Und diese Sammlung ruft in 

der Literaturszene tatsächlich endlich einmal deutliche Reaktionen hervor: 

Bestürzung nämlich, Belustigung, Häme auch – der Autor dieser seltsamen Verse ist 

ganz offensichtlich übergeschnappt, da sind sich die meisten Kommentatoren einig. 

Nur ein gewisser Karl Philipp Conz, ein schwäbischer Altphilologe, Dichter und 

Tübinger Stiftler mit ganz ähnlicher Herkunft wie Hölderlin, scheint etwas verstanden 

zu haben, Conz schreibt: „Die Gedichte von Hölderlin sind Wesen eigener Art…Es 

scheinen abgerissene Laute eines gestörten, einst schönen Bundes zwischen Geist 

und Herz.“ 

 

Und der junge Joseph Görres, der christliche Revolutionär und Freund von Brentano 

und von Arnim, Joseph Görres verortet Hölderlin schon als romantischen Ikarus: Ein 

Adler sei er, so Görres, der krampfhaft mit den geknickten Flügeln schlägt: „Die 

bösen Buben auf den Straßen hetzen und jagen ihn, aber wer seine Zeit kennt, und 

ein Gemüth im Busen hat, sieht trauernd ihm nach, wenn er vorüberflattert, und noch 

immer zur Sonne hinan will.“ 

 

Hölderlin zieht dann 1804 noch für einen letzten Gesundungsversuch zurück nach 

Homburg, wo sich irgendwann die Ereignisse überstürzen: Während Hölderlins Geist 

sich immer mehr verwirrt, gerät Sinclair in eine politische Rache-Intrige und wird 

unschuldig wegen Hochverrats verhaftet  - danach ist er nicht mehr derselbe. Mit 

Hölderlins Wahn kann er nicht umgehen, also schreibt er an Hölderlins Mutter, dass 

sie bitte kommen und ihren Sohn abholen soll. Die Mutter kommt nicht. 

Aber sie schickt eine Kutsche, mit der Friedrich Hölderlin dann gegen seinen Willen 

aus Homburg und aus seinem mündigen Leben abtransportiert wird, seinem neuen, 

dem zweiten Leben entgegen. 
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Hälfte des Lebens Britten 

Daniel Behle Oliver Schnyder 

 

Benjamin Britten hat da Hölderlins „Hälfte des Lebens“ vertont – Daniel Behle und 

Oliver Schnyder waren das. 

 

Sie können das alles auf der SWR2 Website in der Klassik-Abteilung nachhören, dort 

gibt es auch das Manuskript und eine kleine Fotogalerie zu meinen Hölderlin – 

Spaziergängen, - morgen, in der letzten Folge von „Hölderland“ geht es, klar, nach 

Tübingen, wo Hölderlin den Rest seines noch ziemlich langen Lebens verbracht hat. 

Bis dahin! Sagt KE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


