
 

 

 

 

SWR2 Musikstunde 

Hölderland (5) 

 

Von Katharina Eickhoff 

 
 

Sendung: 06. März 2020   9.05 Uhr 

Redaktion: Dr. Bettina Winkler 

Produktion: SWR 2020 
 

 
 
SWR2 können Sie auch im SWR2 Webradio unter www.SWR2.de und auf Mobilgeräten in der SWR2 App hören 
– oder als Podcast nachhören:  
 
 

 
Bitte beachten Sie: 
Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung 
und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. 
 

 

Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen Veranstaltungen des SWR2 und 
seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. 
Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen Veranstaltungen im SWR2-
Kulturpartner-Netz informiert. 
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 
 

Die SWR2 App für Android und iOS 
 
Hören Sie das SWR2 Programm, wann und wo Sie wollen. Jederzeit live oder zeitversetzt, online oder offline. 
Alle Sendung stehen mindestens sieben Tage lang zum Nachhören bereit. Nutzen Sie die neuen Funktionen der 
SWR2 App: abonnieren, offline hören, stöbern, meistgehört, Themenbereiche, Empfehlungen, Entdeckungen … 
Kostenlos herunterladen: www.swr2.de/app 

http://www.swr2.de/
../../../../../../HOME$/BAD$/B27345/Daten/Winword/Dokument/Manuskriptvorlage/Online-Deckblatt/www.swr2.de/app


2 
 

SWR2 Musikstunde mit Katharina Eickhoff  

02. März 2020 – 06. März 2020 

Hölderland (5) 

 

Guten Morgen! 

Diesen Monat, im März, hat Friedrich Hölderlin seinen 250. Geburtstag - und wir 

heften uns in dieser Musikstundenwoche dem rätselhaften Dichter an die Fersen, 

heute ein letztes Mal: 

Hölderland, Teil V, von und mit KE 

 

„Alles geben die Götter, die unendlichen, 

Ihren Lieblingen ganz: 

Alle Freuden, die unendlichen, 

Alle Schmerzen, die unendlichen, ganz.“ – Der Teufel zitiert Goethe in Thomas 

Manns „Doktor Faustus“, als er sich in jener berühmten zentralen Unterredung dem 

nach Genialität lechzenden Komponisten Adrian Leverkühn zeigt. Er macht klar, dass 

der wahrhaft Inspirierte nun mal nicht mit heiler Seele davonkommen kann - und er 

beschreibt da wohl so ungefähr, was Hölderlin nach seiner Reise nach Bordeaux 

meinte, als er sagte, er sei von Apollo geblendet worden… 

In den vier Jahren nach seiner Rückkehr und bis zu seiner Einlieferung in die 

psychiatrische Klinik in Tübingen hat Hölderlin Gedichte und Fragmente verfasst, die 

zum Ungeheuerlichsten gehören, was die Lyrik hervorgebracht hat. 

 

CD   3 

Vom Abgrund nämlich 

Bruno Ganz 

Universal 9219011 

 

 

Eine versehrte Seele, und dazu ein auf Hochtouren arbeitender Geist, der in der 

dünnen Luft zwischen Berggipfeln eine Art permanenten Höhenkoller hat und 

irgendwann zwangsläufig einen Systemzusammenbruch erleiden muss.  
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Krank? Ja, vielleicht. Verrückt? 

Irgendwie schon. Aber was heißt auch: verrückt…Es ist ja eben doch nur den 

wenigsten genialen Menschen gelungen, ihren kreativ erleuchteten 

Ausnahmezustand in ein halbwegs glückliches Leben zu überführen. 

 „Heile Größe!“, spottet Manns Teufel im „Doktor Faustus“, „Wenn ich davon nur 

höre! Glaubst du an so was, an ein Ingenium, das gar nichts mit der Höllen zu tun 

hat? Non datur!....Meinst du, dass je ein irgend belustigendes Werk zustande 

gekommen, ohne dass sein Macher sich dabei auf das Dasein des Verbrechers und 

des Tollen verstehen lernte? Was krankhaft und gesund! Ohne das Krankhafte ist 

das Leben sein Lebtag nicht ausgekommen.“  

Und wenn dann Manns Mephisto seinem interessierten Gegenüber erklärt, wie so 

eine künstlerische Entgrenzung Richtung Genie vonstatten geht, dann kann man fast 

nicht anders, als an diese ungeheuren, rätselhaften Gebilde zu denken, die Hölderlin 

nach seiner Rückkehr aus Bordeaux noch gedichtet hat -  „Wir lassen die Lahm- und 

Schüchternheit, die keuschen Skrupel und Zweifel zum Teufel gehen. Wir pulvern auf 

und räumen…die Müdigkeit hinweg,- die kleine und die große, die private und die der 

Zeit…Das ist schon nicht mehr das Klassische, mein Lieber, was wir erfahren lassen, 

das ist das Archaische, das Urfrühe, das längst nicht mehr Erprobte. Wer weiß heute 

noch, wer wußte auch nur in klassischen Zeiten, was Inspiration, was echte, alte, 

urtümliche Begeisterung ist, von Kritik, lahmer Besonnenheit, tötender 

Verstandskontrolle ganz unangekränkelte Begeisterung, die heilige Verzuckung?“ 

 

M0006749    T. 3        ges.   5‘35 

Henze bis 2‘27 

 

 

„Unabläßig in Bewegung“ – das ist die Vortragsbezeichnung, die Hans Werner 

Henze diesem Satz aus seiner Siebten Sinfonie gegeben hat. 

Dieses unruhegetriebene Scherzo ist, schreibt Henze im Kommentar, „eine 

Darstellung der Leiden des deutschen Dichters Friedrich Hölderlin in der 

Autenriethschen Nervenklinik zu Tübingen.“ 

 

Johann Heinrich Ferdinand Autenrieth ist damals oberster württembergischer 

Hofmedicus und eine Kapazität. Eben hat er in der alten Burse gleich neben dem 
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Tübinger Stift die erste richtige Klinik Württembergs eröffnet. Das Gebäude steht 

noch da wie einst. 

 

 

Wir kommen unten in der Gasse vom Hölderlinturm her und schauen an dem für 

damalige Begriffe riesigen, rosa gestrichenen Bau hoch – aus der Haupttür oben 

kommen immer wieder Studenten, hier ist inzwischen das Philosophische Seminar 

untergebracht.  

Damals, im Herbst 1806, als Hölderlin eingeliefert wurde, hätte man hier auf der 

Treppe vielleicht dem Assistenten von Professor Autenrieth begegnen können: 

Einem etwas dicklichen Medizinstudenten mit Froschgesicht, der in seiner 

Studentenstube allerlei seltsame Tiere gehalten hat, um mit ihnen 

musiktherapeutische Versuche anzustellen - ein zur Melancholie neigender Kerl, der 

gleichzeitig von einer bemerkenswerten, vorurteilslosen Menschenliebe beseelt war.  

Als Kind hat er in Ludwigsburg neben einer Irrenanstalt gewohnt und seine Zeit mit 

den Patienten verbracht, und hat von daher schon immer gewusst, dass „verrückt“ 

ein ziemlich relativer Begriff ist. 

Dieser Assistent und spätere Landarzt heißt Justinus Kerner und wird heute gern als 

bräsig-harmloser Schwabendichter verunglimpft, - dabei war er einer der großen 

Poeten der Romantik. Der junge Kerner wird also dem bei Einlieferung wild tobenden 

verrückten Dichter Hölderlin als Betreuer zugeteilt. Hölderlin ist einer der ersten 

Patienten in der frischeröffneten psychiatrischen Abteilung, und man hat stracks 

damit begonnen, ihm die ganz neu entwickelten Therapien zu applizieren: Kerner 

muss ihm beruhigende Medikamente verabreichen,  

Opium, aber eben auch Digitalis und Quecksilber, über deren Gefahren man 

offensichtlich noch nicht so richtig Bescheid wusste,  

dazu gibt es viele kreative Behandlungen der damals allerneuesten Sorte: Lederne 

Gesichtsmaske und Mundbirne zur Ruhigstellung, eiskalte Wassergüsse, bei 

Tobsuchtsanfällen wird man ins „Palisadenzimmer“ gesperrt, die Gummizelle, nur 

eben damals noch aus Holz, und aufs  sogenannte Schwungrad gesetzt – eine Art 

Karussell, der damit generierte Totalschwindel sollte angeblich die Nerven 

beruhigen… 
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Tja, alles in Allem versteht man ungefähr, was Kerners Freund Gustav Schoder 

meinte, als er spöttisch schrieb: „Kerner hilft dem gefallenen Titanen Hölderlin im 

Klinikum laxiren und macht ihm einen bösen Kopf.  

Dadurch will Autenrieth die Poesie und die Narrheit zugleich hinausjagen.“ – 

Geisterbahn also… 

 

3‘10 

Henze Schluss 

 

…so endet der scherzo-satz in Hans Werner Henzes siebter Sinfonie über Hölderlin 

in der Autenriethschan Klinik… 

 

Man mag sich die Not und das Grauen Hölderlins da in diesen Klinik-Monaten gar 

nicht vorstellen – allerdings dürfte er in Justinus Kerner einen Betreuer gehabt 

haben, der nicht nur als Mensch zu Mensch mitfühlend war, sondern auch von 

Dichter zu Dichter: Kerner hat dann auch später in seinen Jahren als Arzt ein 

geradezu poetisches Verständnis entwickelt für Menschen, die irgendwie außer sich 

geraten und psychisch gefährdet  waren, solche Leute werden immer wieder in seine 

Praxis in Weinsberg gebracht und von ihm wie Familienmitglieder behandelt. 

Und in Kerners hinreißendem Buch „Reiseschatten“, einer verrückt-fantastischen 

Kutschreise durch Württemberg, kommt dann neben anderen schrägen Reisegästen 

wie einem Gänsgurgelspieler und einem Antiquarius namens Haselhuhn auch ein 

liebenswert gezeichneter verrückter Dichter mit Namen Holder vor, der ab und zu 

unvermittelt den Mitreisenden um den Hals fällt und vermutlich ziemlich genau so 

spricht, wie Kerner Hölderlin damals hat sprechen hören – klangvoll – und sinnfrei: 

„…Denn wo in Gesangkraft ausströmt der Stern, dass als Komet er ein 

Nachtmahlskelch der Schöpfung schwebt durch die Himmel, da wird geboren ein 

Meer, das ist die Nordsee und das Eisen auf ihr.—Von Norden aber wird kommen 

Nieerhörtes: denn dahin weist das Eisen und sein Geist, die Magnetur“… 

In Kerner dürfte Hölderlin eine mitfühlende Seele gehabt haben dort in der Klinik. 

Auch Kerner hat ja später als Dichter immer wieder die geliebte Natur besungen und 

ihren Verlust beklagt, nicht in so hohem Ton wie Hölderlin, sondern eben mit ganz 

schlichten Worten. 
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Und dass es Hölderlin bei ihm vielleicht doch nicht ganz schlecht ergangen sein 

kann, belegt dann beruhigenderweise auch eins der Exponate im neu eröffneten 

Hölderlinturm: Es ist das Behandlungs-Notizbuch, in dem Kerner seine Medikationen 

für die Patienten eingetragen hat, und es zeigt, dass er für den verwirrten Dichter 

eine wohltuende Therapie in petto gehabt hat, da steht, zwischen Medizingaben für 

die anderen Patienten: „Hölderlin – Spazierengehen“ 

 

M0578916      T. 25        2‘30 

Hörst du den Vogel singen? 

Christian Gerhaher, Gerold Huber 

 

Robert Schumanns Vertonung von Versen Justinus Kerners… 

 

Man muss wohl gerechterweise sagen, dass Professor Autenrieths Klinik damals 

wirklich das Neueste vom Neuen in Sachen Psychiatrie war, - eine Disziplin, die ja 

erst am Entstehen ist in diesen Jahren, wo man zum ersten mal psychisch Kranke 

nicht einfach in der Zwangsjacke wegsperrt, sondern wirklich versucht, ihnen zu 

helfen. Was uns heute kontraproduktiv bis verheerend vorkommt, war im Jahr 1806 

modernste Behandlungsmethodik, insofern kann man auch Hölderlins Mutter nicht an 

den Pranger stellen, weil sie ihren Sohn dort hat einliefern lassen. 

Dafür, dass sie ihn nie besucht hat, allerdings schon… 

Hölderlin hat immerhin Glück, dass er an Kerner geraten ist, auch, weil es dann vor 

allem Justinus Kerner ist, der immer wieder drängelnde Briefe an literarische 

Strippenzieher und Dichterfreunde schreibt, dass man nun aber endlich mal 

Hölderlins Gedichte gesammelt herausbringen müsse, weil die doch, findet Kerner, 

eigentlich Goethe-Niveau haben – zusammen mit Ludwig Uhland und Gustav 

Schwab und Eduard Mörike wird Kerner das später auch tun. 

Und dann, nach monatelangen „Wohltaten“ in der Klinik, als Professor Autenrieth 

schließlich auch nicht mehr weiterweiß mit diesem besonderen Verrückten - und 

seine Mutter ihn nicht bei sich daheim haben will -, widerfährt Hölderlin mitten in all 

diesem erschütternden Unglück noch einmal ein wirklich großes Glück: Der 

Schreinermeister Zimmer und seine Familie, die direkt unterhalb der Klinik im Haus 

mit dem Turm am Neckar wohnen, nehmen Hölderlin bei sich auf.  
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Ernst Zimmer ist ein ziemlich besonderer Schreiner, er liest viel, interessiert sich für 

die Philosophie von Fichte und Schelling, und er kennt und bewundert auch 

Hölderlins „Hyperion“ – aber vor allem hat er ein intuitives Verständnis für Hölderlins 

Zustand und seine Bedürfnisse: Hölderlin bekommt das schöne Turmzimmer mit 

Blick über den geliebten Neckar und die Ebene bis hin zur Alb, er darf sich frei 

überall bewegen, und die Zimmers und später ihre Tochter Lotte, die sechs Jahre 

nach Hölderlins Einzug überhaupt erst geboren wird, kümmern sich um ihn, als wäre 

er ein liebes Familienmitglied. In der Anfangszeit wird er manchmal noch geschüttelt 

von Anfällen von Angst und Wut, scheint er die Dämonen des alten Lebens einfach 

nicht loswerden zu können – aber dann stellt der Schreinermeister ihm ein Klavier ins 

Zimmer, und ab da geht es besser. 

 

M0040802    T. 1      

0‘53 

Josef Matthias Hauer 

Günter Reinhold 

 

Nein – ganz so hat es wahrscheinlich nicht geklungen, wenn Hölderlin stundenlang 

an seinem Klavier im Tübinger Turm saß und improvisiert hat – aber diese kleinen 

Stückchen vom österreichischen Sonderling Josef Matthias Hauer, dem vermutlich 

eigentlichen Erfinder der Zwölftontechnik, sind jedes von einzelnen Verszeilen 

Hölderlins inspiriert, in diesem Fall: „Deine Wellen umspülten mich“, ein Schnipsel 

aus „Der Neckar“. 

 

Es ist der Tisch, der einen vielleicht am meisten berührt: 

Zierlich, mit geschwungenen, gekreuzten Beinen steht er im neu konzipierten und 

seit ein paar Wochen wiedereröffneten Tübinger Hölderlinturm mitten im Zimmer, in 

Hölderlins Zimmer, und das Schöne ist, dass da sonst nichts steht – die Leute hinter 

dieser Ausstellung haben sich netterweise von allzuviel erlebnisorientierter Mitmach-

Museumspädagogik ferngehalten. Hier präsentieren sie Hölderlin nicht zum Anfassen 

oder als Menschen wie du und ich, sondern sie halten höflich Abstand, wie er das 

gewollt hätte, und lassen sein Werk sprechen – überall kann man Hörer aufnehmen 

und verschiedenen Schauspielern und Schriftstellern zuhören, die seine Verse 

sprechen, in einem Raum sind seine wunderbaren Wortkonglomerate aufgelistet, 
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diese Doppelungen, wie sie nur bei Hölderlin vorkommen: göttlichschön – 

frohvollendet – seeligbescheiden - heilignüchtern…und unten an der Wand im Gang 

schwingt ein großes Metronom, das für Hölderlins viele verschiedene Versmaße, 

seine Sprach- und Geh-Rhythmen steht. 

Aber nichts ist so eindrücklich wie dieser kleine Tisch, der da allein in diesem 

halbrunden Turmzimmer steht, in das die Vorfrühlingssonne scheint…Es ist wirklich 

Hölderlins Tisch, der, „auf den er mit der Hand geschlagen, wenn er Streit gehabt – 

mit seinen Gedanken“, wie es Lotte Zimmer ausdrückt, die den Hölderle, wie sie ihn 

ruft, sozusagen von den Eltern erbt und mit ungeheurer Hingabe betreut. 

 

Sie kennt ihn nur als ruhigen, in sich gekehrten Menschen. Er nennt sie „Heilige 

Jungfer Lotte“. Und er fängt wieder an zu dichten in diesen Jahren – seltsame 

Gedichte sind das, die sich fast nur noch mit der Natur, mit dem Wechsel der 

Jahreszeiten befassen, kurze Stücke in eigenartig steifem Duktus, scheinbar ganz 

brav und konventionell, aber mit einem kaum merklichen Abgrund von 

Sinnentleertheit unter jeder Zeile und jedem Bild – eingefroren die Emotionen, 

mechanisch der Einsatz der Metaphern, wie von einer Gedichtmaschine verfasst, die 

Allgemeinheiten herunterrattert. 

Und trotzdem haben diese Verse eine ganz eigene, geheimnisvolle Poesie. Die 

meisten dieser Kurzgedichte datiert er übrigens mit absurden Fantasiedaten und 

unterschreibt: „In Unterthänigkeit, Scardanelli“. 

 

M0463085    T.1 

(letzte 3’15: Der Winter) 

Schola Cantorum Stuttgart, Clytus Gottwald 

 

Heinz Holliger hat Hölderlins Jahreszeiten-Gedichte aus der Turmzeit in seinem über 

Jahre entstandenen Opus Magnum „Scardanelli-Zyklus“ vertont, dessen viele, ganz 

unterschiedlich besetzte Einzelteile eine Art musikalisches Psychogramm von 

Hölderlin in seiner Turmzeit ergeben  – für Holliger sind diese Jahreszeiten-Texte 

„Naturbilder, gesehen von einem, der aus der Natur ausgeschlossen ist“ – einer, der 

die Kälte des Winters und die Wärme des Frühlings nicht mehr spüren konnte. 

Deshalb hat Holliger für diese Verse auch eine statische, fast starre Musik 

komponiert, eine, der die lebendige Gestik irgendwie abhandengekommen ist… 
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Hölderlin ist auch in den insgesamt knapp siebenunddreißig Jahren im Turm immer 

noch ein stolzer Mensch, oder, wie es Ernst Zimmer formuliert: „Ein freier Mann, der 

sich nix am Zeug flicken lässt“. 

Zimmer war übrigens wohl nicht der Meinung, dass Hölderlin im landläufigen Sinne 

wahnsinnig war: „Hölderlin“, so Zimmer, „hat keine fixe Idee, er mag seine Fantasie 

auf Kosten des Verstandes bereichert haben.“ 

 

 

1822, da lebt Hölderlin schon fünfzehn Jahre bei Zimmer, kommt der junge, in 

Heilbronn geborene Wilhelm Waiblinger ans Tübinger Stift. 

Waiblinger ist ein begabter, ziemlich wilder Schwärmer mit entschiedenem und für 

ihn selbst ungesundem Willen zur Entgrenzung in alle Richtungen, später wird er 

wegen Verführung einer Professorentochter und fortgesetztem Saufen, Huren und 

Krakeelen von der Uni fliegen, er wird nach Italien ziehen, dort in Armut leben, ein 

paar schöne Reiseberichte und Verse verfassen und dann mit nur 25 Jahren in Rom 

an einer Lungenentzündung sterben. 

Irgendwie lernt der Student Waiblinger in Tübingen Ludwig Uhland kennen, und der 

schickt ihn zu Hölderlin – Die zwei lesen einander aus dem „Hyperion“ vor, und 

irgendwann fängt Waiblinger an, ihn zu Ausflügen abzuholen,- er hat oben auf dem 

Österberg, da wo heute Tübingens schlagende Studentenverbindungen hausen, ein 

Gartenhaus gemietet, das „Pressel’sche Gartenhaus“, über das dann Hermann 

Hesse schreiben wird. Eduard Mörike, Waiblingers Freund, ist auch oft dabei bei 

diesen Ausflügen. 

Waiblinger hat Hölderlin 1823 ein Gedicht gewidmet, das nicht nur den entrückten 

Dichter sehr schön beschreibt, man hat ihn richtig vor Augen, sondern das auch ein 

tiefes Verständnis für Hölderlins Zustand offenbart: 

 

„Komm herauf, 

Jammerheiliger! 

Blick auf 

Mit deinem irren Auge, 

Deiner Jugendschöne, 

Deines Kinderherzens 
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Offnem Nebelgrab. 

Komm herauf, 

Schwanke hinan den Fußpfad, 

Über Herbstgesträuch-Abhang, 

Mein Gartenhäuschen, 

Jammerheiliger, 

Komm, es wartet dein! 

… 

Steige hinan die Treppe, 

Öffn‘ es wieder, 

das windgebrochene Fenster! 

Deine Stadt liegt unten, 

Und die treuen Weiden 

Sind noch grün im Herbst, 

Und der Himmel ist noch blau, 

Und die lieben Wellen, 

Wie einst, 

Als du noch heiter warest.“ 

 

Es müssen seltsame Gespräche gewesen sein - der junge Waiblinger, der wild und 

wie im Fieber auf den schon älteren Hölderlin eintextet, und Hölderlin, der sehr 

höflich, aber sinnfrei antwortet und ihn dabei ständig „Euer Majestät“ und „Euer 

Hochwohlgeboren“ nennt. 

 

Waiblinger wird dann die erste biografische Skizze über Hölderlin verfassen, und 

seine Beschreibungen sind die wahrscheinlich einfühlsamsten und verständigsten 

Zeugnisse vom späteren Hölderlin, die wir haben: 

„Kommen ja sogenannt vernünftige Menschen, die viele Jahre lang sich 

zurückziehen, besonders wenn sie nichts arbeiten, auf Dinge, die kaum einem 

ausgemachten Narren anstehen würden, um wie viel mehr ein Unglücklicher, der 

nach einer Jugend voll Hoffnungen und Freuden, voll Schönheit und Reichtum, durch 

eine unglückselige Kombination der Umstände und ein allzu reizbares geistiges 

Wesen, einen allzu straff gespannten Geist, ganze Jahrzehnte ferne von jeder 
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Berührung mit der Welt lebt, und nichts mehr besitzt, um sich seine Zeit zu 

vertreiben, als das zerstörte Uhrwerk seines Denkvermögens.“ 

 

M0465830       T. 1       5‘57 

Holliger, Eisblumen aus Übungen zu Scardanelli 

 

Hölderlin, der verrückte Dichter im Turm, wird zur Sehenswürdigkeit da in Tübingen – 

und er spricht die vielen Besucher, die über die Jahre bei ihm aufkreuzen, 

konsequent mit „Euer Majestät“ und „Euer Hochwohlgeboren“ an, um sie sich, wie 

Lotte Zimmer fein bemerkt, damit vom Leib zu halten, und er liefert ihnen auf 

Aufforderung jeweils ein paar sinnlos-wohltönende Verse, wie ein Automat, in den 

man eine Münze wirft. Gut möglich, dass er sich so auch über die Besucher mokiert 

hat, die gekommen sind, um den wahnsinnigen Dichter zu begaffen…Vermutlich 

hatte sein Wahnsinn in solchen Situationen doch mehr Methode, als man von einem 

Irren gemeinhin so erwartet… 

Die Briefe, die er manchmal noch an die Mutter schreibt, auf Zimmers Aufforderung 

hin, sind völlig hohl, sinn- und gefühlsentleert, der kürzeste darunter geht so:  

„Ich bin so frei, mich auf Erlaubniß des gütigsten Herrn Zimmers gehorsamst zu 

empfehlen und nenne mich 

Ihren 

Gehorsamsten Sohn 

Hölderlin“ 

 

Das wirkt wie der schiere Hohn – und der ist dem Schreiber ganz bestimmt nicht 

völlig unbewusst unterlaufen: In diesem zweiten Leben hat er sich die Freiheit 

genommen, sich von der Mutter zu befreien. 

1828 stirbt die Mutter – Hölderlin nimmt kaum Notiz von der Nachricht. 

Und als er selbst dann 1843, mit inzwischen dreiundsiebzig Jahren, stirbt, da geht 

das auch ganz ruhig und ohne jeden Kampf ab. 

Unter tausend Menschen seien wenige so sanft gestorben wie Hölderlin, sagt Lotte 

Zimmer. 
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M0040802 

T. 5          2‘00 

 

Lächelnd über Silberwolken neigte sich segnend herab der Äther 

Noch eine dieser Klavierminiaturen von Josef Matthias Hauser auf Zeilen aus 

Hölderlins werken – Günter Reinhold hat gespielt 

 

„In Hölderlin war ich gut“, sagt irgendwann Helmut Kohl im Gespräch mit Walter 

Kempowski. Hölderlin sei für ihn, Kohl, weit vor Goethe und Schiller gekommen. Und 

dann erzählt Kohl Kempowski von einem China-Staatsbesuch, bei dem der 

„rotchinesische“ Aussenminister mit ihm zusammen Hyperions Schicksalslied rezitiert 

habe – es wird sich wohl um Qiao Guanhua gehandelt haben, der tatsächlich im Jahr 

1937 in Tübingen studiert und promoviert hat… 

Ein paar Jahre später, im Zweiten Weltkrieg, gehen dann 100 000 Feldausgaben 

Hölderlin-Gedichte an die Ostfront. Die Soldaten, die Leningrad belagern und dort 

rund eine Million Menschen verhungern lassen, haben Hölderlin im Tornister – 

vermutlich stammte Helmut Kohls alte Anhänglichkeit auch noch aus diesen finsteren 

Zeiten. 

Es ist ja leider eine deprimierende Tatsache, dass die erste ganz große Hölderlin-

Welle, der Durchbruch des Dichters Friedrich Hölderlin in Deutschland, die Zeit des 

Nationalsozialismus gewesen ist. Und tatsächlich gibt es da, wenn man unbedingt 

will, einiges bei ihm zu entdecken, was sich prima aus dem Zusammenhang reißen 

lässt – Die Ode „Der Tod fürs Vaterland“ zum Beispiel, oder „Gesang des 

Deutschen“, wo es heißt: „O heilig Herz der Völker, o Vaterland! / Allduldend, gleich 

der schweigenden Mutter Erd, / Und allverkannt, wenn schon aus deiner / Tiefe die 

Fremden ihr Bestes haben!“ Das könnten sich theoretisch auch AfD-Flügelmänner 

gegenseitig ins Poesiealbum schreiben – Wenn die so gut Deutsch könnten. 

Diese ekstatischen, in völlig anderem Zusammenhang geschriebenen Verse sind 

vereinnahmt worden für eine Ideologie, die Hölderlin zutiefst zuwider gewesen wäre. 

Und vereinnahmt worden ist damals auch der in irgend einem angeblich heiligen 

Sinne wahnsinnige Hölderlin - erst durch den konservativ-nationalen Kreis um 

Hochtöner Stefan George, und dann durch die, die sowieso immer hart am Irrsinn 

segelten:  
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Gerhard Schumann wird 1943 in Sturmbannführer-Uniform der erste Leiter der 

Hölderlin-Gesellschaft, die sich zu Hölderlins 100. Todestag unter Goebbels‘ 

Schirmherrschaft gründet, Schumann, ein NS-Lyriker mit, so Goebbels, 

„Hölderlin’schen Zügen“, der absolut grottige Gedichte verfasst hat. 

Hölderlin und sein Werk eignen sich, schreibt Karl-Heinz Ott in seinem wunderbaren 

Hölderlin-Buch, „besser für weltanschauliches Gegrapsche als die meisten anderen 

Dichter.“ Das erweist sich dann auch nach dem Krieg wieder, da wird er neu 

vereinnahmt, diesmal von der linken Szene, die ihn sich als kompromisslosen, ja, 

eigentlich marxistischen Revolutionär zurechtredet, oder als politischen Dissidenten, 

der nur den Verrückten gespielt habe, um seine linke Gesinnung zu verbergen… 

Hölderlin geht immer, im 20. Jahrhundert dann auch gern mit Musik - die hermetische 

Fragmentiertheit seiner späten Hymnen und Odenentwürfe und sein tiefes Leiden an 

der Welt passen genau zum neuen Kunstbegriff der Zersplitterung, des Unfertigen, 

des Kaputten auch. Wobei einem so manches davon ein bisschen wohlfeil 

vorkommen will: Wer besonders tiefsinnig und bedeutungsschwer verletzte Seelen, 

Vereinzelung, den Kampf von Individuum und Masse ausstellen wollte, der hat sich 

dann halt bei Hölderlin bedient und mit ihm in Pose geworfen.  

Manchmal, in seltenen Glücksfällen, wie bei Heinz Holliger, oder auch bei Henze und 

Luigi Nono, ist die Musik tatsächlich Hölderlins poetischen Rätseln gewachsen. Aber 

wer von diesen gebenedeiten Künstlern, deren kreative Fantasie sich an Hölderlin 

entzündet hat, hätte wirklich in diesen Abgrund geschaut, den Hölderlin erlebt hat, 

und welcher bis ins hohe Alter erfolgreiche Künstler hätte gewusst wie es ist, 

buchstäblich den Verstand zu verlieren und keinen Trost mehr zu finden? 

Viktor Ullmann hat nicht den Verstand verloren, 1943 im Konzentrationslager 

Theresienstadt – stattdessen hat er für sich und die anderen Trost gefunden bei 

Hölderlin, dem Untröstlichen, und hat, genau 100 Jahre nach Hölderlins Tod, dessen 

„Abendphantasie“ in Musik gesetzt. Vielleicht gehört Hölderlin vor allem denen, die 

ihn wirklich brauchen… 
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Viktor Ullmann, Abendphantasie 

Roman Trekel, Burkhard Kehring 
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Friedrich Hölderlins „Abendphantasie“, von Viktor Ullmann im Lager Theresienstadt 

vertont im Jahr 1943, genau hundert Jahre nach Hölderlins Tod …Roman Trekel und 

Burkhard Kehring waren das, und das war „Hölderland“, die SWR2 

Musikstundenwoche zu Friedrich Hölderlins 250. Geburtstag in diesem März – 

nachhören können Sie noch ein paar Tage über die SWR2 App oder auf der SWR2 

Website in der Abteilung „Klassik“, dort gibt’s, wenn Sie weiterklicken, auch noch ein 

kleines Fotoalbum aus Hölderland, und außerdem die Manuskripte zur Sendung – 

Dankeschön fürs Zuhören sagt KE. 

 


