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ABSTRACT
DIE VOLKSTtlMLICHE LYRIK DES CHRISTIAN FRIEDRICH
DANIEL SCHUBART

'

by
BERND H. LtJFTNER
The thesis deals with that portion of
Christian Friedrich Daniel Schubarts pcvfcry which
has attained a considerable degree of popularity
among his contemporaries. It is an attempt to
identify the historical, political and biographical
factors which are responsible for the widespread
popularity of his poems and to discuss the motifs
and poetic devices he used. Various examples are
cited to illustrate their

u

folksyn and appealing

quality.
The pertinent facts are explained through the
simultaneous convergence of the following factors:
a) The Storm and Stress period. Rebelling against
the waning age of reason. Sehubart - a true son
of his time - is given to an emotional assertion
of individuality.

b) Schubarts choice of motif. Making simple people
the hero of much of his poetry, he elevated the
common man to literary respectability and lent
a voice to his grievances and aspirations.
c) The impact of biographical elements. Having
himself suffered under the misuse of church
power and the hypocritical narrowmindedness
of the clergy, he attacked a,r. outmoded and
irrelevant church.
Born into a period of absolutism, into a geo¬
graphical location v/here its excesses were most
severe, Schubart uses his poetry as an eloquent
weans to protest tyranny and stir the minds of
bis contemporaries in quest for greater freedom,
to raise the broad masses of the lower class
from a servile status of obedient subjects to
the dignity of full citizenship.
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EIMLEITUNG

Mufig behandeln literarische Werke die politlschen
und sozialen Zust&nde einer Epochs. Gerade die Stfiraer
und Dr&nger besch&ftigfcen sich intensiv rait den gesellschaftlichsn Problensen. So fand auch ihr dEngender Ruf
nach Freibeit gerade in Schwaben seine kr&ftigste und
leidenschaftlichste Formulierung. Hier nchnlich, unfcer
der autokratischsn Herrschaft des eigensinnigsn Herzogs
Karl Eugen, wurden die tnoralisehen Tendenzen der Aufkl&rung
in paradoxa Fesseln gelegt, Widerspruch gab es nicht in den
Grenzen seines Landes, wohl aber Widersprfiche. Regierte
doch hier eir. Herzog mit despotischer Strenge nichfc fiber
Bfirger, sondern Untertanen, deren Bildung er einerseifcs
voranfcrieb, w&hrend er andererseits ihre Stiimnen zura Schv;ei
gen verdaramte, wenn sie an den Pfeilern seiner engen,
starren Welt Kritik fibte, Weifc davon enfefernt der erste
Dier.er seines Staates zu sein, verffigte er rait patriarchiscbeTT! Absolutisums fiber seine Landeslcinder, die er
nach Belieben an frerade Staaten als Sfildner verkaufte.

2
Es iiberrascht kaum, dass seine Innenpolitik
durch Shnliche Tyrannei den Ausdruck des Geistes
zu beherrschen suchte. Wer es wagte, ohne die Erlaubnis des Herzogs - oder gar wider ihn - zu
sehreiben, den verfolgte sein unnachsichtlieher
Zorn. Wera nicht, so wie Schiller, die Flucht in
einen fremden Staat gelang, dem drohte die politische Haft am Hohenasperg.
So unterscheidet sich die Antityrannik des
G8ttinger Hains und der Klopstockschule schon dadurch vota schv/Sbischen Sturm.und Drang, dass ira
letzteren die Leidenschaft persttnlicher Erfahrung
mitschwingt. Das Zeitmotiv der Despotenwillklir
und der Auflehnung gegen die alte Herrscherordnung
findet aber nicht nur in Schillers Jugenddramen
seinen Ausdruck, sondern fliesst ttber in die Werke
der Poesie Jener Zeit.
Ein echter Repr&sentant solcher Dichtung, die
weniger vora Srdachten als vot?i Erlebten inspiriert
vmrde, und einer der WortfUhrer der Sturm und Drang
Periode 1st der Schwabe Christian Friedrich Daniel
Schubart (l739~179l)> der eine zehnj&hrige Haft ohne
VerhSr oder Urteil erdulden inusste. Zu den bekanntesten und gr5ssten Dichtern der deutschen Literatur

3
kann roan ihn wohl kauro rechnsn; und verglichen mit
seinen Zeitgenossen, vd.e etwa Gottfried August
BO.rger (17^7-179^)# steht er noch imroer unverkennbar zurtick. Aber dennoch kormnt diesera Patrioten
und Dichter eine elgentttmliche Grasse zu. Diese kann
wohl teilweise auf sein tragisches Schicksal zurttckgeftthrt werden, aber aucb sum Tell weil sieh die
charakteristischen Zlige jenes Geseblechts der Sturm
und Drang Periode in seinero Lebensgang und seiner
Dichtung wiederspiegeln.

Geboren wurde Schubart ara 26. M&rz 1739 zu
Obersontheiro in der Grafschaft Litnpurg e.ls Sohn
eines Kantors und Pfarrvikars. Kurz darauf wurde
der Vater, Johann Schuba,rt, nach Aalen als Precep¬
tor, Kusikdirektor und Dia.kon berufen und dort erhielt Christian Friedrich Schubart die ersten Eindrt:cke, "die hernach durch alle folgenden Ver&nderungen meines Lebens nicht ausgetilgt werden
konnten.

... Von diesen ersten Grundziigen schreibt

sich mein derber deutscher Ton, aber auch roaneher
Unfall her, der mir hernach in roeinem Leben aufstless.

1
C.F.D. Schubart, Gesaroroelte Schriften und
Schlcksale, ed. J. Scheible (Stuttgart, lBB9)/ I* S.l6

4
Die Biirger Aalens besehrieb Schubart als "Btirger
von altdeutseher Sitte, bieder, gesch&ftig, wild
und stark wie ihre Eichen, Ver&chter des Auslandes,
trotzige Vertheidiger ihres Kittels, ihrer Mist-

2
h&ui'en und ihrer donnernden Mundart..."

So welt-

frerad wie Schubart die Btirger von Aalen schildert,
\i&v er selber aber auf keinen Pall,

sondern eher

aufgeschlossen, ehrgeizig und lernbegierig. Sehr
frCih schon entwickelte er se.1.n musilcalisches Talent
"Ira aehten Jahre tibertraf ich meinen Vater schon Ira
Clavier, sang rait GefUbl, spielte die Violin, unter
wies raeine Briider in der Musik, und setzte ira neunten und zehnten Jahre Galanterie-und Kirchenstlicke
auf, ohne in alien diesen Stticken raebr al3 eine
3
flttchtige Anweisung genossen zu haben." Sp&ter
wurde sein Genie nicht nur in kleinen Orten bewundert, sondern auch in den St&dten und an den IlBfen,
wo selbst Kurfiirsten iraraer wieder seine Kunst zu
h&ren begehrten.
Wenn Schubart sich diesera Naturhang (iberlassen
h$tts, w&re er bestirorat einer der grSssten Musiker
geworden. Dies behauptet er von sich selbst, und

2
Ebd., S. 16-17.
3
Ebd., S. 18.

5
viele seiner Mitmenschen, die ihn genau kannten,
konnten ihm da nur beistimmen. Aber die Musilc war
nicht das einzige Talent, das er besass. Sein
Geschraack an der Literatur wurde durch altdeutsche
Romans, Rittergeschichten und die VJerke Martin
Luthers, dessen derber Ton ihm gefiel, schon friih
geweckt. Als zwBlf j&hriger lcam dann Schubart in
Bertthrung mit den ersten ftinf Ges&ngen des Messias
von Friedrich Gottlieb IQopstock (172^-1803), und
diese Begegrmng wurde der Anf&ngspunkt fUr den Lyriker
Schubart. Er selbst beschreibt dies folgendermassen:
"Einer der sttssesten rair ewig unvergessllchen Augenblicke nseines Lebens war dieser, als 1751 Herr von
Maltiz, ein auf Werbung liegender preussischer
Offizier, die flinf ersten Gesilnge des Messias

zu

tneinem Vater, dessen Freund er war, brachte, und
tnir die rlihrende Episode von Samma, Joel und Benoni
vorlas. — Eine Saite meines Herzens, von keinera
Finger noch berllhrt, t&nte da zuerst und klang (iberlaut. Von diesem Augenblick wandelte mich die grtisste
Ehrfurcht an, wenn man den Namen Klopstock nur nannte.
Ich glaubte ein Engel h&tte sich auf unsre. Welt verirrt und nenne sich so. Den Messias lernt* ich fast
auswendig, und weinte, zitterte, schauerte vor Freu-

6
den, wenn ich Stellen daraus deklamierte."

4

Diese

Begeisterung fftr Klopstock Wclhrte fort und wurde
auf dem Lyceum zu N&rdlingen durch seinen Lehrer
Thilo, Philolog und Aesthetiker, vergr8ssert. Hier
unter seiner Anleitung studierte Schubart die VJerke
der Griechen und Ktttner, wurde aber auch angebalten,
die VJerke der Zeitgenossen wie Klopstock, Bodmer,
Haller und VJieland zu lesen. Seine ersten poetischen
Ausarbeitungen im Lateinisc-hen vrie auch im Deutschen
schuf Schubart unter Anleitung seines Rektors; sie
wurden meistens von ihm, der ,!das SchBne empfand,

5

...es aber selbst nicht schaffen" konnte, mit Beifall gekrttnt.

4
5

Ebd., S. 21.
Ebd., S. 25.

K A P I T E L

I

SCHUBART ALS KIND SEINER ZEIT: AUFLEHNONG UND ANKLAGE

Schubarts lyrisches Schaffen lSsst sieh in drei
Perioden aufteilen. Diese Eintellung ist v/eniger auf
eine dichterische Entwicklung

denn von einer sol--

chen kann bei Schubart kaum die Rede sein — sondern
me hr* auf clussere Umst&nde, die sein Leben und Werk
stark beeinflussten gegrttndet.
Die erste Oder voraspergisehe Periode beginnt
mit Schubarts Schulzeit ira Lyceum zu N8rdlingen im
Jahre 1753 und findet ein j&hes Ende am 22. Januar
1777 mit Schubarts Festnahme durch den Klosteroberamtmann Scholl, der im Auftrage des Herzogs (Karl
Eugen) Schubart auf vftirtterabergisches Gebiet gelockt
hatte und ihn.dort ohne Angabe des Grundes verhaftete.
Mit diesem Einschnitt in sein Leben beginnt die zweite
oder aspergische Periode, die mebr als zehn Jahre dauerte und die Schubart innerhalb der Mauern der Pestung
Hohenasperg bei Ludwigsburg unter oftraals menschen-

8
urwttrdigen Zust&nden zubringen musste. Nach diesen
Ja.hren der Entbehrung Uffneten sich am 11. Mai 1737
endlich flir ihn die Tore zur Freiheit. Mit diesem
neuen Lebensabschnitt beginnt die dritte Oder nachaspergische Periode. Lange aber konnte sich Schubart
seiner neuen Freiheit nicht erfreuen, denn das Zusammenwirken von ICrankheit und das t&gliehe Zusammensein in den Stuttgarter WeinhSusern mit dera Schieferdecker Leopold Baur, einem Fallstafftypen, brachten
sein Leben schon am 10. Oktober 1791 zu einem frlihzeitigen Ende.
Dieoe Aufteilung in drei Perioden, durch Hussere
Ereignisse na.hegelegt, gilt nut* als Notbehelf. Gustav
Kauff behauptet in seiner Sehubartbiographie, dass
bei diesem Dichter die Entwicklung nicht in verschiedene Perioden aufgeteilt werden darf: "Volksiieder,
Kriegslieder, Liebeslieder entstr5mten ihm in seiner

6
Jugend und im Alter".

Aber diese Begrlindung allein

genligt nicht, denn Gedichte liber dasselbe Thema k8nnen von der Jugend bis zum Alter eine tiefgehende,
philosophische Entwicklung durchgehen. Siegfried •
Nestriepke in seiner Dissertation liber Schubart wider-

6
Siegfried Nestriepke, "BeitrUge zur Kenntnis
Schubarts als Dichter", German Language and Literature Dissertations, XXXIII (I9O9), S. 7.

9
spricht der Behauptung Hauffs wie folgt: "Zwischen
Liebeslied und Liebeslied, zwischen Kriegslied und
Kriegslied kann doch eln himrnelweiter Unterschied
sein — und wolle man etwa leugnen, dass sich in den
verschiedenen Abschnitten des Schubartischen Scbaffens ein solcher Unterschied findet, so mttsste das

7
von vorne herein verwunderlich erscheinen." Natlirlich haben v/ir bei Schubart eine gewisse dichterische Entwicklung, die aber, verglichen mit der
Lyrik eines Goethe — in dessen Lyrik kttnnen wir die
Entwicklung des StUrraer und Dr&ngers vom Genieerlebnis im "Prometheus" bis zum Geftthl der Abh&ngigkeit in "Grenzen der Menschheit" de3 Klassikers
verfolgen — nur sehr minimal 1st, denn Schubart,

8
"einer der eifrigsten Anh&nger des Sturm und Drangs",
blieb bis zum Tode 'seiner1 Zeitepoche eng angeschlossen. Als Stfirmer und Dr&nger bewegt er sich also von
einem Extretn der Gefiihle zum andern und suchte in
den Gegens&tzen seine. Identit&t als Dichter und
Mensch; es war ihm aber nicht beschieden, sich aus
Sturm und Drang zur Kl&rung und Reife durchzuarbeiten.

7
EbdS. 7.

8
August Sauer, Deutsche National-Litteratur (Berlin
und Stuttgart, o,D.) ,~8l. Band'/ S. 291V’

10
Als zusUtzliche tJberlegung schreibt Nestriepke:
"Schwere Lebensschicksale pflegen doch limner den
Charakter zu bilden, die Auffassung cles Lebens,
die Willensimpulse umzugestalten, den dichterischen
Ausdruck der Geftihls-und Vorstellungswelt zu beeinflussen. Und sollte das bei Sehubart nicht der Fall
gewesen sein? Oder fehlte es etv;a in Schubarts Leben
9
an heffcigen Schicksalsschl&gen?" Die Antwort zur
letzten Frage 1st natUrlich eindeutig: an Schicksalsschliigen fehlte es seinem Leben nicht, denn da
waren Schuldgef&ngnis, Krankhelt, Exkommunileation,
Kerker in Erlangen, Ludv/igsburg und Augsburg, un~
gllickliches Eheverhclltnis, und dann zehn Jahre
Gefangenschaft in der Festung Hohenasperg ohne Verh6r und Urteil, Aber nun zur Beantwortung der ersten
all diese Schicksalsschlclge konnten Sehubart nicht
grundlegend beeinflussen, und die Begrlindung liegt
hauptsSchlich in Schubarts Charakter. Er ist ein
"Sturmkopf", wie er sich selbst nennt, der sich in
den Strudel des Lebens warf und von ihm bald hinauf,
bald hinabgewirbelt wurde. "Heute speiste ich an der
strBmenden Tafel eines Grossen, und morgen in der

9
Nestriepke, S. 7*

11
10
Bierschenke mit Lakaien —oft gar nicht."

"Gab er

heute seinen letzten Kreuzer einera abgedankten, zum
Krftppel geschossenen Soldaten, so fuhr er morgen
vierspSnnig 'wie ira Triumph’ nach Heidelberg, reich11
lich belohnt von einem musikfreudigen Arisfcokraten."
12
Dieses "Leben flir den Tag und in den Ta,g hinein",
gefiel detn ruhelosen und lelchtsinnigen Schubart.
Lebenslust durchflutete ihn und schnell konnte er
itnmer wieder vergessen, was gestern war, und wenig
kiiramerte es ihn, was de.r Morgen braehte, denn nach
jedera Fall stieg er wieder erapor, gewBhnlich gl&nzender und grosser. Und das behielt selbst dann
noch Gliltigkelt, als Schubart die Festung Hohenasperg verliess: "Den l8ten Mai gieng ich ab vom
Berge roeines Jammers, geehrt und beweint von raeinera Kommandanten, s&aitlichen Offiziers und der
gs.nzen Besatzung.. .In Stuttgart strBmten mir schon
auf dem Wage — Musiker, Schauspieler, T&nzer —
die Gef&hrten meines Berufs entgegen...Hohe und
Niedere, Nahe und Feme grtissten und glllckwlinschten
mir miindlich und schriftlich, in Prose und in Versen

10
Schubart, I, S. 202.
11
Ursula YJertheim und Hans B5hm, Schubarts Werke
(Weimar, 1959), S. (10).
“
12 Sauer, S. 29^.

12
zu meiner ErlBsung. Aus alien Gegenden Deutschlands
und der Schweiz erhalte ich —und erhalte ich noch
13
t£lglich derlei Gllickv/iinsche..
Selbst gegen den Herzog, seinen Peiniger von
zehn Jahren, hatte er schnell seinen Groll vergessen. "Letzten Freitag war ich lange bei dem Herzoge
in der Audienz. Ich muss gestehen er war ausserordentlich gn&dig und versprach mir das Leben von nun an
leicht und angenehm zu tnachen.. .Ich habe nun keine
Instanz als diesen meinen gn&digen Herrn, gegen den

14
nun aller Groll v;ie NachtgewBlk weggeschwunden isfc."
Dieses schnelle Vergessen der Vergangenheit muss man
nicht fttr christliche Mchstenl.iebe halten, son dem
..."im Gegentheil v/ar diese schnelle VersBhnlichkeit
bei Schubart wildes, natCrliches Gev/cichs. Und zwar
war es Vorzug und Mangel, Gutmtithigkeit und Schvz&che
zugleich. Einem st&rkeren Charakter, einem durch die
Eindriicke des Augenblicks weniger beirrenden Verstande, wSre diese plBtzliche AussBhnung mit einem
Fttrsten, der weit davon entfernt war, in seiner

13
David F. Strauss, Schubarts Leben in seinen
Brlefen (Berlin, 1849), IX, S. 232. Brief vom 13- Juni
1787 an seinen Sohn.
14
Ebd., S. 228. Brief vom 31. Mai 1787 an Ringler.

13
blsherigen Handlungsweise ein Unrecht einzugestehen,

15
ungleich schwerer gefallen."
;

Diese Unbefangenheit und Leichtfertigkeit den

Problemen des gesellschaftlichen Lebens gegenliber
war Schubart schon seit seiner Jugend zu eigen.
Zwar lernte er diplomatischer zu sein, aber seine
ursprfingliche Meinung verleugnete er nioht. "Hit
der Preiheit ist auch mein Muth v?ieder erwacht; und
wie sollte der nicht erwachen, da mein gn&digster

16
Flirst inir vollkommene Censurfreiheit verstattet! 1"

Er bedient oich devoter Verstellungen, die hier
unzweifelhaft ironisch verstanden werden miissen.

Um seine Absichten durchzusetzen, beruft er sich
zum Beispiel in einem Brief an den Obersten Seeger
auf angesehene Vorg&nger. "Der Herzog, mein Herr,
sind mit den Fortschritten der deut3chen Literatur
viel zu sehr vertraut, als dass es einem so tiefen
und erleuchteteri Forscber h&tte entgehen k8nte, wie
seit meiner Gefangenschaft die Preiheit im Schreiben
so gewaltig zugenommen, und welch ein ktthner Ton
iezt in alien Provinzen Deutschlands herrsche.

15
EbdS. 215.

16
Schubart, VIII, S. 16.

14
Selbst in YJien haben Sonnenfels, Ratschki, Hascka,
Eybel und mehrere, sich Ausdrttcke gegen den Papst
erlaubt, wogegen die meinigen noch Susserst be-

IT
scheiden sind."
Hhnliche Beispiele finden wir in Schubarts
Vaterl&ndlscher Chronik und in seiner* Lyrik. Als
Beleg diene der folgende Betpsalra zum Anfang des
Jahres 1790# der in der Chronik verBffentlicht
v/urde:
Am Neckar kniet und v/eit utnher
Ein treue3 Volk, und nennt den Naraen Karl,
Mit VJonnez&hren, unter Arraendank
~
Und Waisenlispel. Gott, du kennst ihn ganz,
Weisst, dass er dich verehrt, dass er
Gerechtigkeit und YJahrheit,
Und Wissenschaft und Kunst
Zum Heile seines Volkes sch&tztj
0 segne du die guten Ftirsten alle,
Und jeden Pfleger der .Gerechtigkeit1
Der Schreck des nahen Gerichts ergreife
Jeden Mann, er bl&he sich im Fttrstenstuhle
Oder weichgepolsterten Rathsherrnsitze,
Dern goldnes Unrecht theurer ist,
Als Recht in Lumpen gehttllt;... 18
Diese schmeichlerische Ergebenheit, die an die
•Halten-zu-Gnaden' des Musikus Miller aus Schillers
Kabale und Llebe erinnert, ist aber nur hauchdtlnn,
nz
und die Tende hier ist unverkennbar, Druck auf den

IT
Strauss, IX, S. 234. Brief voro 14. Juli 1787.
an den Oberst Seeger.

18
Schubart, VIII, S. 176

14
Herzog auszullben. Er, der Herzog, wolle doch den
"guten Elirsten" angehdren und nicht denjenigen,
die der "Schreck des nahen Gerlchts" ergreifen

wird.
Wohl schreibt er bisv^eilen Widerrufe, Bffentliche und private, wie der folgende: "Auf hBchsten
Befehl soli ich den im

67.

StUclce tnelner Chronik

eingeschalteten Artikel, den Zwist des Wormser
Magistrats rait der Burgerschaft betreffend, selbst
rftgen, and hiermit Bffentlich erkl&ren, dass ich
hierinnen wirklich zu weit gegangen, und dem Ansehen
des Magistrates zu Worms zu nahe getreten sey. Ich
will daher jenen ganzen Artikel hiermit zurUckge19
nommen haben."
Solche Ausserungen, sowie fortdauerode Schv/ierigkeiten und Androhungen, beweisen, dass
das Selbstbewusstsein und der inner© Protest Scbubarts
noch keineswegs gebrochen war.
Wenig hatte sich sein Charakter, trotz der radlkalen Kur am Hohenasperg, ge&ndert. Er v/urde zwar
nachdenklicher und reifer, aber seine stttrmerische
und dr&ngende Lebensweise ist nie erloscben und er
ist sich selbst und den Prinzipien seiner Jugend
treu geblieben. Das Urteil liber die Gesamtheit seiner

19
Ebd., S. 162

15
PersBnlichkelt 1st am zutreffendsten von Rudolf
Krauss forrauliert, wenn er schreibt: "ein genial
veranla,gter Mensch, der aber zu wenig Selbstzucht
gevzusst hat, uni seine natlirlichen Gaben zu hBherer

20
Entfaltung zu bringen."

Das Fehlen von Selbstzucht

und innerer Sammlung trugen haupt3&chlich dazu bei,
dass der Lyriker Schubart weder den Sturm und Drang
in seiner Lebensart noch in seiner Dichtung tlberwinden konnte, und daher kann in seinem Merle kaum
von einer thematischen Oder stiiistischen Entwicklung die Rede sein.

20
Rudolf Krauss, Schwetbische Literaturgeschichte
(Leipzig und Tubingen, 1897), S. 152"!

KAPITEL

II

DER HOHEPUMKT DER VORASPERGISCHEN PERIODES
ZWIEGESPRACH MIT DEM VOLK,

PLUCHT ZUR NATUR UND SEKN-

SUCHT NACH BESCHAULICHKEIT.

Nach Schubarts Angaben in seiner Selbstbiographie
entstanden seine ersten lyriscben Entwttrfe unter der
Obhut des Relctors Thilo in NBrdlingen. tJber* deren
tive und Reiraschemen v/issen wir nichts, doch dlirfen
wir annehtnen, dass Schubart, durch Thilo angeregt,
versuchte, den lateinischen Klassikern und seinen
elgenen Zeitgenossen nachzueifern — man denke an
Horaz, die heiteren Oden, Oder an den Schweizer Al¬
brecht von Haller (1708-1777)* der in Kleinraalerei
die SchBnheit und das Erbabene der Natur in dem utn~
fangsreichen Gedicht "Die Alpen" beschreibt, an
Johann Jakob Bodmer (1698-1783) und seine Tbeorien
liber die Poesie, Oder an Klopstocks Hymnendichtung.
Man darf vermuten, dass Schubart deren Formen und
Motive wie eine Schablone gebrauchte und allin&hlich

Mo¬

17
durch einfache Schulgelehrsamkeit und Genie zu
selbstst&ndigeren Gedichten fortschritt. Die Nlnie
auf das Erdbeben in Lisabon dUrfen wir vielleic-ht
als solch ein schablonenhafbes Erzeugnis ansehen.
Schubarts eigene Beurteilung "Stelzenpoesie", l&sst
ein pathetisch-hohles Gedicht versnuten. "Ich...
dichtete auch eine prosaisch-poetische Mnie auf
das fUrchterliche Erdbeben vom ersten November
1755# das Lisabon hinunterschlang. Man hafc es

naehher in Schv/abach gedruckt, und unerachtet der
gr&ulicben Stelzenpoesie, doch Funken eines echten
21
Dichtertalents drin bemerken wollen."
Dieses
Gedicht wie so vie'le anderen Gedichte aus der voraspergischen Periode, ist uns leider verlorengegangen.
Schon in NSrdlingen befasste sich Schubart
mit zwei entgegengesetzten Stilarten, n&mlic'n dern
pathetischen und detn naiv-volkstttmlichen Stil.
Der pathetische Stil, angeregt durch Schulbildung
und Bewunderung von Vorbildern, besonders Klopstock, fand Ausdruck in seinen Hymnen, Todesges&ngen,
Oden und geistlichen Liedern. Diese sind aber bis

21
Schubart, I, S.28.

18
auf wenige Aushahmen schwerf&llig, aufgedunsen,
bombastisch, geklinstelt und unnatlirlich. Ganz anders
aber sind Schubarts Volks-und Bauernlieder und seine
politische Lyrik: ilberzeugend, nattirlich, volkstiitnlicb, patrlotisch, idyllisch und popular. Leichte
und natdrliche Versifikation und beschwingte Melodie
fielen natftrlich dem Dlchter-und Musikergenius nichfc
schwer.
Bin grosser Teii der schubartsc-hen Lyrik 1st
mehr Oder wenlger abh&ngig von Vorbilaern. Ira Gebiet
des Volksliedes jedoc'n muss ihra Prioritilt einger&umt werden, denn "vor Herder und Goethe hat er
fttr das volksmH,ssige Lied eine Vorliebe gebegt und
es gepflegt, freilich mehr instinktiv und nicht rait

22
dem ktinstlerischen Bewusstsein jener."

Schon im

Elternhaus, durch den Vater beeinflusst, studierte
er das Volkslied. Einige verfassteer dann in NBrdlingen, also noch vor seinera 17. .Lebensjahr.
"Besser gelangen mir Volkslieder, wovon ich schon
damals einige verfertigte, die noch heutiges Tages
das Gltick haben, auf raancher Schneiderherberge gesungen zu werden. Z.B. In Schwaben war ein Bauren-

22
Krauss, S. 163.

19
m&dchen, etc. Als einst ein Schneider wandern sollt
23
etc.”
Leider 1st nur die populSre Verserz&hlung
"Der Schneider auf Reisen" da3 einzige volkstlimliche
Lied, das uns aus der NBrdlinger Zeit erhalten geblieben 1st. Schubart erz&hlt hier von e in era MuttersBhnchen, das vorgibt auf Wanderschaft zu gehen, in Wirklichkeit aber sich in den Taubenschlag verkroch. Die
letzten zwei Strophen zeigen, wie gekonnt der Dicht-er
mit leicht spBttischem, aber dennoch verst&ndnisvollera
Humor die allzu raenschlichen Zlige seiner Mitblirger
erfasst und beleuchtet.
Hier ging er, v/elche Wanderschaft!
Im Schlage auf und ab,
Und wartete, bis ihra zur Kraft
Die Mutter Nudeln gab.
Bei Tag war er auf ReisenDoch ach in raancher Nacht
Da hatt’ er mit den M&usen
Und Ratten eine Schlacht.
Einst hatte seine Schwester Streit
Nicht weit von seinem Haus.
Er htirt's, v/ie seine Schv/ester schreit,
Und guckt sum Schlag hinaus.
Mein Schneiderlein ergrimmte,
Macht eine Faust und droht:
"Witr* ich nicht in der Fremde,
Ich schltige dich totl"
24
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Eine theraatische Jihnlichkeit zwischen diesem
Gedicht und "Die Reise" von Christian Fttrchtegott
r
Gellert (1715-1769) l£lsst die Vemutung aufkormnen,
dass Schubart vielleicht hier von Gellert angeregt
wurde.
.. .Doeh weil die meissten sich vor dieser Reise
scheuten:
So sah man viele Dunkelheit.
Die Liebe zu sich selbst, und zur Bequemlichkeit
Half das Gesetz sehr sinnreich deuten;
Und jeder gab ihm den Verstand,
Den er bequern ftir seine Neigung fandj...
Man machte sich die Karten bald bekannt,
Damit man doch der Lender Gegend wiisste.
Sehr vi.ete reisten nur im Geist,
Und Uberredten sich, als h&tten sie gereist.
25
Doch Schubart zeichnet den Typ statt der Menge und
statt eines beliebigen Amtsbewerbers einen individuell
charakterisierten Schneidergesellen. In der clusseren
Form finden wir bei Gellert eine versifizierte Fabel,
bei Schubart dagegen fiinf sangbare Liedstrophen. Direkte
Rede l&sst dieses Gedicht viel persBnlicher wirken als
"Die Reise". Bev;egter Rhytmus, eigene Melodie und die
Gestalt aus dem Volke waren die Hauptgrlinde, warura
dieses Lied oft von Soldaten, Studenten, Handwerkern
und na.tl)rlich auch Schneidern gesungen wurde. Seine
Popularit&t behielt dieses Lied noch flir lange Zeit.

25
C.F. Gellert, S&rotliche Schrlften, ed. Caspar
Fritsch (Leipzig, 1769), I, S. 46.
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1806 wurde es dann unter dem Titel "Meine Reise auf

26
meinem Zimmer" in Des Knaben Wunderhorn aufgenommen.
In dem Gedicht ist nichts "Altv&terliches, aber auch
nichts Geziertes, Modisches. Die eigenartige Symbolik,
die herkttmmlichen Wendungen des wahren Volksliedes
fehlen freilich, aber ein gesundes, sonniges volks27
tttmliches Lied ist hier dem jungen Schubart gelungen."
Zeit seines Lebens blieb Schubart mit dem Volke
und seinen Problemen vertraut. Mit Faszination belauschte er "den Handwerksburschen auf der Strasse,
den Ztinftler in der Schenke; den Soldaten auf der
Wachstube; das Mcldchen beim Spinnrocken; - und trug
den schlicbten urdeutscben Geist, den er hier fand,

28
in seine eignen Lieder tiber."

Niemals vergass er,

den Hfthergestellten und sogar Ftirsten mit dem Selbstbewusstsein eines Intellektuellen und Ktinstlers gegentiberzutreten; hingegen aber kannte er gar keine tFberhebliebkeit gegenliber den Menschen der mittleren und
unteren St&ide. "Zu ihnen geh5rte er, mit ihnen lebte
er, fOr sie muslzierte, dichtete er, schrieb er seine

26
Siehe: Achim von Arnim und Clemens Brentano,
Des Knaben Wunderhorn, ed. Eduard Griesebach (Leipzig,
1905), S. 59« f.
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'Deutsche Chronilc'

Fttr den Sturm und Drang 1st

es zwar typisch, dass der Dichter die Zust&nde unter
den unteren St&nden, also den Bttrgern, Handwerkern
und Bauern literarisch und mitftlhlend behandelt, dass
aber " ein

'Studierter' diese enge Beziehung zura

Volke auch im pralctischen Leben fand, war noch recht
30
ungewohnlich,"
und wurde besonders am.Kofe nicht
gebilligt.
Die preussischen Soldaten des siebenj&hrigen
Krieges sangen mit grosser Begeisterung Schubarts
Soldatenlieder, die er with rend seines Nllrnberger Aufenthaltes (1756-1758)

schrieb.

"Die Lieder,

die ich

damals machte, v/urden allgeroein bekannt und gesungen.
...Einig^lmrden auch in Schwabach,

ohne meinen Naraen

gedruckt,

flogen da und dort in Deutschland herum und
31
verschwanden."
Grosse Verbreitung fanden diese Sol-

datenlieder mittels fliegender Blotter, aber keines
1st uns rait Schubarts Namen erhalten.
Die Bewunderung f(ir Friedrich den Grossen und
das Preussentum 1st auf seinen Vater und auf den schon
oben erw&hnten Offizier v. Maltiz zurtickzuftihren. Der
siebenj&hrige Krieg entflammte ihn dann vollends ftir

29
Y/ertheim,

S.

(6).

30
Ebd.
31
Schubart,

I, S. 33.
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die Preussen. Schubart beschreibt dies folgendermassen:
"Ich nahrn von Thilo Abschied.. .und kara in eben der
Woche nach N&rnberg, als der schreckliche siebenj&hrige
Krieg aufzulodern begann...Der preussische General
Majer, der 1757 roit einem fliegenden Chore Nlirnberg
neckte, enthusiastnirte melne Seele ganz und gar filr
32
die Preussen."
Hier und w&hrend seines folgenden Universit&tbesuches in Erlangen (1758-1760) entstanden auch Lieder
mlt erotischeni und baechantischem Inhalfc. "Um diese
Zeit erwachten in mir - nur zu frllhe ftir meine Ruhe
und zu stttrend ftir die Wissenschaft und Tugend die Empfindungen der Liebe. Mdchenreiz vjar mir unter
33
alien Reizen..„der unwiderstehlichste."
Zwei Gedichfce
34
ragen aus diesen Liedern "ohne Frische und Originalit&t"
hervor, "Die braune Liese" und "Die Forelle".
In der Form ist "Die braune Liese", Oder auch
"Schwabenra&dchen" genannt, der typischen Volksliedstrophe sehr &hnlich: sechs vierzeilige Stropben, bestehend aus nur Dreitaktern mit wechselnd m&nnlichem
und weibllchem Ausgang. In humorvoller Naivit&t, die
an die Bauernlieder von Matthias Claudius (1740-1815)

32

Ebd., S. 29, 33.
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erinnert, preist hier eine muntere Sehw&bin die
hausfraulichen Tugenden ihrer Landsm&nninnen, die
sie der gelehrten Bildung der belesenen S&chsinnen
vorzieht.
Ich M&dchen bin aus Schwaben,
Und braun ist mein Gesichtj
Der Sachsenm&dchen Gaben
Besitz1 ich freilich nichfc.
Die
Den
Und
1st

kttnnen Bilcher lesen, .
Wieland und den Gleim;
ihr Gezier und Wesen
stiss wle Honigseiro...

Mir fehlt zwar diese Gabe,
Fein bin ich nichfc und schlau;
Doch kriegfc ein braver Schwabe
An tnir ’ne brave Frau...
35
Die Behauptung von Sauer, "Nach Schubarfcs eigener
Angabe (Leben S. 26 f.) in Ntirdlingen zwischen 1753

36

und 1756, also vor seinera 17. Jahre verfassfc",

diirffce

wohl nichfc ganz zufcreffen, denn Schubart erw&hnt nur
zwei Lieder, davon "Als einsfc ein Schneider wandern
sollfc" schon besprochen wurde, w&hrend "In Schwaben
war ein Baurenm&dchen" uns leider verlorengegangen ist.
da beide Lledanf&nge sind und "In .Schwaben war ein
Baurenm&dchen" ein Vierfcakfcer ist, passfc es schon gar
nichfc in das feste Versschema des "Schwabenm&dchens".
Die Anga.be von Max Friedl&nder: "1760 enfcsfcanden, laufc

35
Sauer, S. 309*
36
Ebd.
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Nofciz in der Ausgabe der Schubartschen Gedichte

37
v.J. 1829'%

1st wohl genauer.

Durch fliegende Blotter fand "Das Schwabenmcldchen"
grosse Verbreitung und Bellebtheitj nicht wenig half
die Vertonung als Tanzlied und die Parodie "Ich M&dchen
bin aus Sachsen" (1786) von J.C. Giesecke. Wie bei
anderen beliebten Liedern gab es auch linderungen des
Schubartschen Textes:
..."statt den Gleira : den Klein...Fein bin ich
nicht und schlau : Fein bin ich nicht nur schlau
...statt 6 Strophen...4..."

38

Das andere volksttimliche Gedicht ist die "Forelle",
entstanden etwa zur selben Zeit wie "Das Schwabenm&dchen", (1760).
In elnem B&chlein helle,
Da schoss in froher Eill
Die launige Forelle
Vorliber wie ein Pfeil.
Ich stand an dem Gestade,
Und sah in stisser Ruhl
Des muntern Fisc-hes Bade
Im klaren B&chlein zu... 39
Wiederum ein beschwingter, leichter Rhytmus im
Versschema der Volksliedzeile; es ist zwar aehtzeilig,
hat aber nach der vierten Zeile einen deutlichen Ein-

37

Max Friedl&nder, Das deutsche Lied im 18. Jahrhundert (Hildesheim, 1962), I, S. 379-
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Ebd., S. 380.

39
Schubart, IV, S. 119.
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schnitt. Die ersten drei Strophen sind in sich abgeschlossen, w&hrend die vierte Strophe als lehrhafte
und warnende Wendung hinzugefttgt wurde.
Die ihr a,m goldnen Quelle
Der siehern Jugend weilt,
Denkt doch an die Forelle;
Seht ihr Gefahr, so eilti
Meist fehlt ihr nur aus Mangel
Der Klugheit. M&dchen seht
Verftihrer rait der Angeli
Sonst blutet ihr zu sp&t.
40
Dieses Lied wird oft als eines der schtinsten
Gedichte Schubarts a.ngesehen, das selbst Komponisten
wie Franz Schubert anregte, es zu vertonen. "Schuberts
k5stliche Composition hat dem Gedicht fBrralich
Schwingen verliehenj tausende von Dilettanten singen

4l
es auswendig."

Die letzte Strophe wurde in alien

Kotnpositionen ausgelassen. Grttnde dafUr liegen in der
Abgeschlossenheit der drei ersten Strophen, w&hrend
der moralisierende Charakter der letzten Strophe und
das Enjambement ini 5. Vers nicht zu dem natiirlichen
und idyllischen Charakter der vorangehenden Strophen
passen.
Noch zwei weitere volkstttmliche Lieder sollen in
die voraspergische Periode eingefiigt werden, n&mlich

40
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"Der Provisor" und "Schulmeistertrost". Beide Gedichte
werden von Schubarts Sohn,

Ludwig Albert Schubart

(1766-1811), der aspergischen Periode zugewiesen.
Der Provlsor.
Mein liebes deutsches Vaterland
Hat bei so raancber Zierde
Doch keinen ehrenvollern Stand
Als die Provisorv/ttrde,
Drum freu ich raich
Oft lcBniglich,
Wenn roich die Leute mlissen
Als Herrn Provisor grlissen... 42
Der Gebrauch des Pr&sens, die pers8nliche Anteilnahrne und der Ausblick auf die Zukunft in der letzten
Strophe, sind die Grttnde, dieses Gedicht der frtihen
Geislinger Zeit - also noch vor seiner Heirat zu Helene
Btthl ira Jahre 176-4- - zuzuschreiben.
Hal welcbe Breude wird's erst sein,
VJenn ich Schulmeister werde, ...
Ein VJeib dazu
Zur Pfleg’ und Huh',
Macht mir das Leben stisser.
Es leben die Proviserl 43
Sauer schreibt dazu:

..."ins Jahr 1783 gesetzt;

ieb m8chte es lieber der Geislinger Provisorzeit selbst

44
zuscbreiben." •

Sauer gibt aber keinen Grund fttr seinen

Entscheid an. Es ist aber kautn anzunehmen, dass Schubart
nach sechsj&hriger Gefangenschaft am Hohenasperg ein
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Gedicht rait solcher Herzlichkeit, Witz und Frische
h&tte schreiben k8nnen, vielmehr scheint es den Eindruck zu hinterlassen, w&hrend einer der wenigen,
glliokliehen Stunden in friiherer Zeit geschrieben
worden zu sein.
Die Geislinger Provisorzeit brachte filr Schubart
Freude, Ungllick, Zufriedenheit und Verdruss. Seine
unb&ndige Lebenslust vjurde eingeengt, und eine Zeitlang
ergab sich Schubart willig in sein Los. Doch nie fChlte
er sich wohl in dem "abgelegenen St&dchen mit seiner
45
PhilisterbevSlkerung"
und er erblickte sich geistig
vereinsarat und beschwert. Seine Ehe und seine Lehrerund Organistenstelle liessen ihn ..."sechs Jahre hindurch in einem Jocne keuchen, das ihra unertr&glicher
.46
als das Rad des Irions dtinkte."
Trotz allera verrichtete er seinen Lehrerberuf
rait Fleiss, Ernst und Treue. Das Lied "Schulmeistertrost" zeigt deutlich sein ernstgemeintes Verantwortungsbewusstsein.
J.ch habe viele Sorgen,
Mein Leben wird vora Morgen
Bis in die sp&te Nacht
Mit Lehren zugebracht.

45
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Viel Mgdlein und vlel Knaben
Auf seiner Seele haben
1st wahrlieh eine Pflicbt
Von drhckendem Gewicht...
47
Wie unterscheidet slch doch dieser niedergeschlagene Ton von den ersten kr&ftigen EindrQcken Schubarts.
"Meine Sehule der ich vorgesetzt wurde, sah einera Stalie
&hnlicher, als einera Erziehungshao.se fiir Cbristenkinder.
ttber hundert Schiller, roh und wild wie unb&ndige Stiere,
48
wurden rair auf die Seele gebunden."
Die christlichen
Anspielungen wie
Denn Christi SchEflein weiden
Auf kleebes&ter Trift — ...
Wenn ich die Orgel spiele,
Voll gBttlicher Gefiihle, ... 49
geben den Eindruck des Ernstes wieder und sind fern von
jenem Pathos, das imraer wieder in seinen Oden und Todesges&ngen vorkommt; denn gerade in dieser Zeit, in der
Schubart viel Stille und Ruhe genoss, versuchte er
ernsthaft seinen christlichen Glauben zu rechtfertigen,
wurde aber nur noch in gr&ssere Verwirrung gestlirzt.
Dennoch waren diese sechs Jahre fttr den geistigen
Fortschritt Schubarts nicht ohne Gewinn. Er kntipfte Verbindung tnit Wieland an, erweiterte seine Korrespondenz
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mit Professor Balthasar Haug (1731-1792) - er Hess
1776 Schillers erstes Gedicht ("Per Abend") im
Schw£blschen Magazin (1776-1777) drucken - und er
las und studierte vlel. "Der Lesegeist begeisterte
sich raeiner Seele so, dass ich alles ohne V/ahl und
Ordnung verschlang, wie es mir unter die Mnde fiel.
..,Meine Lieblinge waren Klopstock, Bodmer, Ossian,
Shakespear, Gessner, Young, Gerstenberg, Gleim als
Grenadier, Uz und Karschin; die ttbrigen Dichter las
ich wohl alle, aber sie wirlcten nicht so allgewaltig
auf mich...Ich las die besten Schriften der Kunst-

50
richter mit Vergntigen und Nutzen."

Er vertiefte

sich in Werke von Aristoteles und Plato und erhielt
Unterv/eisung in der ftaturlenre; auch die Lyrik vernachl&ssigte er dabei nicht - er verBffentlichte 1766 das
BSndchen Zauberelen, bestehend aus einer Anzahl Gedichte
und Kurzgeschichten in keckem, satirischem Ton, und ein
Jahr sp&ter das GedichtbMndchen Todesgesjjnge ♦
Palls die zeitgenBssische Definition Edv;ard Youngs
(1681-1765) auch heute noch eine gewisse Gliltigkeit
besitzt, dass das Genie "nicht aus der theoretischen
Einsicht in die Kunstgesetze, sondern aus instinktiven

50
Schubart, I, S. 71*
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Eingebungen"

schafft, dttrfen Schubarts Vollcs-und

Bauernlieder als Produkt eines ^untaught genius" angesehen v/erden . Mit inttheloser Leichtfertigkeit verfertigte er seine Gedichte. "Er dichtete nle, urn seine
Kunst zu zeigen, sondern strBmte aus innerem Bedllrfnis der Natur den Gedanken, Oder die Empfindung aus*

52
die eben in seiner Seele herrschend v/ar."

Diese

Behauptung Ludwig Schubarts kann zwar nicht auf die
pathetischen Gedichte Schubarts angewandt v/erden, ist
aber fiir die volkstBmliche Dichtung durchaus zutreffend.
Ganz typisch fttr den Sturm und Drang ist, wie
wir bei Schubart gesehen haben, die thematische Ausrichtung auf die unteren Klassen. So befasst sich sein
Vers mit dem Schneider, dem Provisor, Oder einem einfachen M&dchen und sp&ter, auf dem Hohenasperg, mit
den Bauern, Pischern und Handv/erkern.
Der Bauer in der Ernte
Ihr Buben, frisch ins Feld hinaus,
Es v/inken uns die fihren i
Wir wollen auf dem Acker draus

Den lieben Herrgott ehrenl... 53
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Herbert A. und Elisabeth Frenzel, Paten Deutscher
Dichtung (KBln und Berlin, 1962), S. 135 f.
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Oder auch "Der Bauer im Winter”, das von
A.H. Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) in Unsere
volkstUmlicben Lieder (1859) aufgenoramen wurde.
Ich leb* das ganze Jahr vergnttgt,
Im Frlihling wird das Feld gepfltigtj
Da h&ngt die Lerche tiber mir,
Und sin.gt ihr krauses Lied mir flir... 54
Zwar spricht Schubart itn "Fischerlied” (1785) noch
immer die unteren Klassen an, aber die erotischen Anspielungen wirken geradezu ana.kreont.isch.
Fischerlied
Ein armer Fischer bin ich zwar,
Und ring* urns Brot oft mit Gefahrj
Doch leb' ich froh und sorgenfrei,
Mich liebt ein M&dchen siiss und treu.
Juhe! Juhe1
Sie hat ein lockicht braunes Haar,
Ein schlehenschwarzes Augenpaar;
Hat einen kleinen Purpurmund,
Und einen Busen weiss und rund.
Juhel Juhel... 55
Oder auch das im Daktylus geschriebene "Winterlied
eines schvz&bischen Bauerjungen” (1783).
M&del, ' s ist Winter, der wollichte Schnee,
Weiss, wie dein Busen, deekt Thaler und Htth.
Horch', wie der Nordwind urn's H&uslein her pfeiftl
Hecken und Mume sind lieblich bereift... 56
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Eine Anzahl volkstttmlicher Gedichte schrieb Schubart;
einige fanden grosse Verbreitung und wurden in bekannten
Sammlungen volkstttmlicher Lieder aufgenomroen und liber
ganz Deutschland verbreitet; z.B. durch Hoffmann von
Fallerslebens Unsere volkstiimllchen Lieder (1859) >
Ludwig Christian Erks Volkslieder (l89*0 , Franz M. Btthmes
Volkstilmliche Lieder (1895) > Achim von Arnim und Clemens
Brentano Des Knaben Wunderhorn (1806) u.a. Andere fanden
nur regionale Verbreitung, waren aber nicht minder be¬
lie bt. Das Mildheimer Liederbuch (1799)> Deutsche Volks¬
lieder aus BBhmen (1891)* Schv/cibische Blumenlese (o.D.),
Nassauische Volkslieder (l89*0.< u.a. sorgten fiir ihre
Erhaltung. Ludv;ig Schubart schreibt dazuj "Verschiedene
...sind so vjeit und so allgemein verbreitet worden,dass
ich keinen deutschen Volkslieddichter wlisste, der sich
57
gleicher Ehre rlihmen kBnnte."
Die Begrttndung flir die
grosse Beliebtheit seiner Gedichte liegt in den Motiven,
die dem Volksleben entnotnmen sind, in dem bildkr&ftigen,
derben, realistischen Ausdruck seiner Empfindungen und
seiner Seele, in den Stimmungsbildern und Erlebnisbereichen - Liebe, Wanderlust, Abschied, Natur - die von
breiten Berufs-und Volksschichten nacherapfunden wurden;
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Schubart, II, S. 152.
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darliber hinaus verhalfen ihnen leicht einprclgsame
Melodien zu fortdauernder Popularity. "Er roachte
diese Lieder ganz mil? der Leicbtigkeit, die man ihnen

58
ansiebt - bald den Text* bald die Musik zuerst."
Die spielerische Leichtfertigkeit und zwanglose Natttrlichkeit seiner Gedichte entstammt dem gleichartigen
Prinzip ihrer Enfcstehung und befindet sich im Einklang
mit der Beobachtung Emil Staigers, wenn er.schreibt:
"Der lyrisehe Dichter.. .iiberlUsst sich -- das will
buchst&blich verstanden sein - der Eingebung. Stimraung
und in eins damit Sprache wird ihrn eingegeben...
Sein Dichten ist unwillkUrlich.

'Wes das Herz voll ist,

59
des gehfc der Mund liber'
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Emil Staiger, Grundbegrlffe der Poetik (Ztirich,
1956), S. 24.

KAPITEL

III

DIE POLEMISCHE LYRIK DES TYRANNENKASSERS UND PPAPFENVERSPOTTERS. DIE DIVERGENZ VON IDEAL UND WIRKLICHKEIT.

Mit wenig Bedenken griff Schubart zu, als Ende 1769
Haug ihm eine Organisten-und Musikdirektorstelle in
Ludwigsburg anbot. Er verliess mit Freuden die drUckenden VerhSltnisse, die seinen temperamentvollen , unb&ndigen Lebensdrang beengten. "Die Metamorphose aus
dem Geistliehen und Schullehrer in den Hof-und Salontnann
fiel ihm nicht schwer. Der lustige, fra.nz8sierende, fri-

60
vole Ton behagfce ihm."

Sparsamkeit und Haushaltung

kannte er nicht, "Leichtsinn und Gedankenlosigkeit v/aren
die gaukelnden D&raonen, die mich in's Verderben stlirzten
...und...Wein und Weiber waren die Skylla und Charybdis,
6l
die mich wechselweise in ihren Strudel wirbelten."
Was seine Frau und Scbv/iegereltern voraussahen, traf dann
sp&ter auch ein: Schubart erlag den Verffthrungen und
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Sauer, S.
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Genlissen der (ippigen Ludwigsburger Residenzstadt.
Schubarts lyrisches Scbaffen in Ludwigsburg
(1769-1773) war auf Gelegenheitsgedichte und Epigramme
beschr&nkt. Gelegenheitsgedichte schrieb er, um Verdienst und Bevmnderung zu erhaschen und Epigramrae, ura
Anstoss und Argernis zu provozieren.
In seiner Bibliographie verdammte Schubart seine
in der Ludwigsburger Zeit entstandenen Gedichte. "Ich
halte nehmlich die Gelegenheitsgedichte,...fttr eine
der eitelsten und unnUtzesten menschlichen BeschSftigungen, ja meist flir slindliche Entweihung der Muse,...
Ich habe den ganzen Unfug mitgernacht, welches mir-Gott

62
verzeihe."
Im Umgang mit Haug vertiefte er seinen patriotischen
Enthusiasmus, der sp&ter in den vaterl&ndischen Liedern
und anti-franz6sischen llusserungen Ausdruck fand.
"Haug war reich an Pl&nen zur Verbreitung des deutschen
Geschraacks, an einern Orte, wo FranzBsismus und Italicismus
jedes vaterl&ndische Geftthl zu verschwemraen drohte...
Viel schadete das damals noch tiefgewurzelte Vorurtheil
gegen deutsche Art und Kunst und kindliche Liebe flir
63
das Ausland."
Wieland war der einzlge deutsche Dichter,
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der von Hofleuten und Gelehrten in der Herzogsresidenz gelesen wurde. Sehubart hat es aber dann
dahin gebracht, "dass man auch Klopstock, Bodrner,
Denis, Shakespeare, Ossian und andere Dichter las,
die mir tnehr Deutschheit, Kraft und Nerve zu haben
64
schienen, als Wieland
Itn ^ai 1773 wurde Sehubart wegen Bffentlichen
lirgernisses des Landes verwiesen. Etwa ein Jahr
wanderte er planlos umher: Heibronn, Heidelberg,
Schw&tzingen, sogar Mllnchen, wo er fast zurn Katholizismus ilbergetreten wcire, und dann Augsburg. Mit
Hecht zeichnet Krauss diese Wanderzeit als "Schmarotzerleben". Hier in Augsburg, durch des Buchh&ndler Stages
Beihilfe und Beeinflussung, verwirklichte Sehubart
seinen alten VJunsch, ein Journal zu verliffentlichen.
Er grlindete somit seine Teutsche Chronik, die zweimal
die Woehe ersehien. Diese Besch&ftigung verhalf ihm
endlich dazu, sich zu sarameln und wieder produktiv in
Prosa und Lyrik zu wirken. Aber noch war seine Wanderschaft nicht beendet. Sein loser Mund verscherzte ihm
manche Gunst in Augsburg und verklirzte seinen Aufenthalt. Er siedelte mit seinem Journal nach Ulra liber, wo
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er bis zu seiner Verhaftung blieb.
YJie schon oftmals zuvor, verscherzte er sich sein
Glttck durch satirische Bemerkungen und Epigramme; diesraal aber war es ein volkstihnliches Gedicht, "M&rchen",
womit er die Jesuiten in Augsburg gegen sich aufbrachte:
Es starb fnmal ein B^uerlein,
Sein Engel, -hell wie Sonnenschein,
Mit einem gttldnen Stabe wies
Dies B&uerlein ins Paradies...
St. Peter fiffnet die 2tir, l££sst aber den Bauern nicht
hinein, da im Himmel ein Pest zu Ehren eines froramen
Priesters stattfindet;
"So miissen"- fiel der Bauer ein
"Im Himmel lauter Feste seyn,
YJeil's ja viel tausend Priester giebt,
Und jeder seinen Kerrgott liebt?"
St. Peter lachte laut dazu,
Und sprach: "Du liebe Einfalt dul
Ich, der ich bald zweitausend Jahr
Thtirhliter in dem Himmel war,
Hab1 vor der Pfaffen gute Ruhj...
Dies M&rchen hat Hans Sachs erdacht,
Und es in Knittelvers gebracht:
Doch - Srgert dich’s mein frommer Christ,
So denk, dass es ein Mrchen ist.
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So viel flrger brachte dieses "M&rchen" mit sich,
dass die Jesuiten, die Augsburg beherrschten, ihm die
Chronik versagten, ihn fUr kurze Zeit ins Gef&ngnis
warfen, und ihm die 'Ehre' antaten, sein "M^rchen" Bffent
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lich zu verbrennen. "Ein M&hrchen von ihm in Hans
Sachsens Manier.. .wurde zu Augsburg verbrannt, well
die Pfa.ffen etwas libel darin wegkamen, und gerieth

eben dadurch in Cirkulation, dass man es heute noch
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auf Bierb&nken und Zunftschmeiusen hiiren kann."

Der Stoff 1st frei erfunden und die Berufung auf Hans
Sachs ist natlirlich nur fiktiv.
Bern "M&rchen" &hnlich ist das Erz&hllied "Der
rechte Glaube” (Chronik 1776): Drei Pfaffen - ein
Katholik, ein Lutheraner und oin Calvinist - kommen
vor das Himmelstor und zanken sich untereinarsder, wer
der rechtschaffendste sei. St.Peter verweigert aber
alien dreien den Eintritt zum Himmel.
Der Zclnkerhauf gab sich zur Ruh,...

Und
Das
Wir
Die
Nun

dacht: 's ist wabr, was nlltzt der Zank,
Ketzermachen und der Spott?
glauben all an einen Gotti...
dreie eilfyten Hand in Hand
in ihr himmlisch Vaterland.
67

Der Hinweis hier auf "eine Legende aus einem alten

68
Buch"

hat dieselbe Bedeutung wie der Hinweis auf Hans

Sachs in dem Gedicht "M&rchen". Hans Sachs hat das
"M&rchen" nicht erdacht und ein altes Buch mit der
Legende "Der gute Glaube" besteht auch nicht; jeden-
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falls kBnnen wir es nicht nachweisen. Obwohl Shnliche
Gedanken schon in der Reformationszeit auftauchten,
kann man annehmen, dass diese beiden lyrischen Erzfihlungen das Produkt Schubarts sind. Zwar besteht eine
verbl&ffende Jihnliehkeit zum idyllischen Versepos

69
"Luise" von Voss (1784),

da es aber* acht Jahre nach

Schubarts "Mrchen" entstand, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Voss entweder die Chronik, die sich
70
"sehr...in und ausserhalb Deutschlands ausbreitete",
kannte, Oder das "M&rchen", das sich grosser Beliebtheit erfreute, erzShlen hBrte.
In der Chronik und in seinen Gedichten stellt
Schubart immer wieder die Pfaffen und Jesuiten an den
Prangerj trotzdem ist er aber nie ein Religionsgegner
gewesen, sondern er k&mpft flir ein elnfaches und ge-reinigtes Chri s ten turn. Immer wieder lehnt er sich
gegen die kirchliche Heuchlerei auf und greift den
toten Glauben, die Orthodoxie und den Aberglauben der
der christlichen Kirchen an, egal ob Lutheranisch,
Katholisch, Oder Calvinistisch.
Die von Luther v.erklindete Preiheit des Christen
in Gewissensentscheidungen war vBllig zum Dogma er-

69
Ebd., S. 132.
70
Schubart, I, S. 257.

4l
sfcarrt, und dieses tote Dogma wurde vom Sturm und
Drang vBllig abgelehnt. Vielmehr erstrebte man ein
von den kirchlichen Vorschriften und Glaubenss&tzen
unabh&ngiges religitises Leben, das die persBnliche
Preiheit und FrBmmigkeit der religiBsen Geftihle gew&hrleiste. Der Sturm und Drang wie auch schon Teile
der Aufkl&rung verlangten den persBnlichen Glauben
und die Anerkennung des Andersgl&ubigen. Dieses Ideal
vertritt Schubart in.seinem Gedicht "Der rechte
Glaube" (1776) . Es erinnert in seiner sanften Didalctik
an Lessings 'Nathan den Weisen (1779) und dessen
Mahnung zu religiBser Toleranz.
W&hrend die Aufkl&rung die Akzente auf die Vernunft -Ratio- legt, nimmt der Sturm und Drang den Ruf
Rousseaus "Zurttck zur Natur" auf und wendet diesen
auf die gesellschaftliche Ordnung an, die frei von
hBfischen, politischen und kirchlichen Konventionen
sein soil.
In seinen anklagenden Gedichten gegen das Pfaffentum, gegen das Heuehlertum und die geistige Beschr&nktheit der Kirchen spricht Schubart aus eigener Erfahrung.
In Ludwigsburg v/ar es der ortbodoxe, sit tens trenge
Dekan Zilling, der Schubarts Berufung bek&rapfte. Arger-
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nisse und persBnliche Beleidigungen flihrten dann
dazu, dass Schubart das Abendtnahl verweigert wurde
und er seiner Stelle entlassen wurde. Eine Auseinandersetzung mit Zilling wird uns folgendermassen
beriehtet: "Einst pr&ludierte er (Schubart) gar zu
lang, der Herr Special schickte daher den Mesner auf
den Orgelchor, um den Befehl zum Schluss zu iiberbringen; aber Schubart liess ihm sagen, sein Spiel
71
sei imtner noch besser als das, was hernach komroe."
Zilling vergass diese Schm&hungen nie, denn vier
Jahre spelter war es seiner Mithilfe zu

1

verdanken',

dass Schubart eingekerkert wurde„ In Mftnchen wie auch
in Augsburg und Ulm verstand er sich aus erw&hnten
Grlinden nicht mit den Geistlichen, die ihn immer wieder
auf kurze Zeit verhafteten.
GrUnde zu solchen radikalen Schritten der Geist¬
lichen gab es genligend:
Der Exemplarische Prediger (Chronik 1774)
Pathetisch predigt Stax: "Ihr Leute, stehlet nicht,
Lasst jedem, was er hat, wie es die Schrift befohlen."
Doch was er geistreich sagt, das tut er selber nicht;
Die ganze Predigt war gestohlen.

Gustav Hauff, "Die Schubart-Biographie und Schubart
Kritik in ihrera gegenw&rtigen Zustand", Archiv ftir das
Studium der neueren Sprachen und Litteraturen. 1889, Bd. 83
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Palinodie
Wie? Staxens Predigt
Verleuradung ist'sl
Er liess, ich selber
Pur bares Geld sie

war gestohlen?
Ich sag es freil
stund dabei,
aus dem Laden holen.
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Schubart ging mit alien ihm verfttgbaren publizistischen Mitteln gegen die hypokritische Kirche vor und
war bestrebt, nicht unbedingt neuartige Religionslehren
zu verbreiten, sondern eher das reine, individuelle
Christentum als Ziel zu setzen, gleichzeitig aber die
zweifelhafte Motivierung und den Egoismus der Pfaffen
zu ironisieren und anzuprangern. Aber nie ging er solche radikale Wege wie Goethe, der eire

Zeitlang v8llig

vom Christentum abfiel und wie Prometheus sich gegen
die Gutter stellte, sondern Schubart, obwohl schwach
in Moral und Grunds&tzen und zu unb&ndig um sich in
sekterische Enge einschliessen zu lassen, strebte fortdauernd nach Verminderung der Divergenz zwischen christlicher Lehre und Lebenshaltung.

Wie Schubart gegen die Miszst^nde des geistlichen
Standes ank&mpfte, so prangerte er, nur noch verbissener,
das ungerechte politisohe System in seiner Chronik und
seinen Gedichten an. In der sp&ten Aufkl&rung v;ar
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Klopstock der Prediger des Tyrannenhassesj im Sturm
und Drang wurde Schubart lcein unwttrdiger Nachfolger.
Der Unterschied bestand darin, dass es bei Klopstock
und selnen Nachfolgern nachempfundener Tyrannenhass
war und bei Schubart echte Rache und Zorngeffihle, v/eil
er am eigenen Leib erfahren hatte, wie grausam die
Tyrannenwillkfir sein lcann.
Schubart fiusserete sich fiffentlich in.seiner
Chronik fiber den Herzog von Wfirttemberg in Bezug auf
den Sklavenhandel (er hatte sich getraut, den Verkauf
von 3300 wfirtterabergischen Soldaten an England zu mel~
den), ferner fiber die Kinderlosigkeit des Herzogs und
dessen p&dagogische Bestrebungen im Zusammenhang mit
der Errichtung der Karlsschule. Letztere wurden in dem
folgenden Epigramm verspottet.
Als Dionys von Syrakus
Aufhfiren muss
Tyrann zu sein,
Da ward er ein Schulmeisterlein. 73
Schubart richtete sich gegen die Auslctnderei, das
Pfaffentum und den Knechtsinn, und sprach ffir die Art
von Preiheit, die er in der Schweiz, Alt-England und
in der amerikanischen Republik zu finden glaubte. Ira
"Freiheitslied elnes Kolonisten" (Chronik, 1775) feierte
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er den Unabh&ngigkeitskrieg der Amerikaner.
Hinausl HInaus ins Ehrenfeld
Mit blinkendem Gev/ehrl
Columbus, deine ganze Welt
Tritt muthig daherl
Die GBttin der Freiheit mit der Fahn1
(Der Sklave sail’ sie nie)
Seht, Brttder, sehtl sie geht voranl
0 blutet fttr sie...
Du gier'ger Britte, sprich uns Hohn?
Da nimm uns unser Gold I
Es k&mpft kein Bttrger von Boston
. Um sklavischen Sold 1
Da sebt Europas Sklaven an,
In Ketten rasseln siei
Sie braucht ein Treiber, ein Tyrann
Fllr wiirbares Vieh... 74
Glorreiche Beschreibung der Freiheit wie hier und
ein Bloszstellen der Ungerecbtigkeit und Unterdrlickung
der Flirsten, verdeutlicht in "Der gn&dige L&we" (Chronik,
1775), waren viel zu gef&hrlich und zu unbequem ftir die
skrupellose Tyrannenwillkttr

- denn "es kamen Stroke
75
n3,ch London, Paris, Amsterdam und Petersburg" -, als
dass man solch einen Menschen frei ‘herumlaufen1 lassen
konnte.
Der gn&dige LBwe
Der Thiere schrecklichsten Despoten
Kam unter Knochenhligeln hingewurgter Todten
Ein Trieb der Grossmuth pltttzlich an...
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Seht, diese Knoehen schenk' ich euchl Dir, rief der* Tiere sklavisch Reich,
1st kein Monarch an Gnade gleichi Und nur ein Fuchs, der nie den Ranken
Der Schliler Machiavells geglaubt,
Brummt in den Bart: Hm, was roan uns geraubt,
Und bis auf's Bein verzehrt, ist leichtlich
zu verschenken176
Schubart schuf sich viele Feinde, aber er schien unbekliramert und schrieb weiterhin seine Chronik in deni
Geist, der dem autokratischen Karl Eugen zutiefst zuwider war. Durch "Bemerkungen, Anspielungen und SpBttereien.. .hat er sich...bei ICarl Eugen und nicht minder
bei

'Donna Schmei’galina1, wie er Franziska nannte, miss-

liebig gemacht,*.. .Er (Karl Eugen) betrachtete sich. gleich
sam als Richer aller gesalbten Potentaten Europas, wenn
er den kecken Journalisten, dem keine Fllrstenwillldir
heilig v/ar, zlichtigte. Endlich wirkte die p&dagogische
Leidenschaft des Herzogs mit. Es gefiel ihm, die Vorsehung zu spielen und Schubart nicht bloss zu strafen,
sondern auch durch radikale Kur zu bessern. So beginnt
er denn den Gev/altakt; ein solcher war es schon darum,
weil er liber Schubart, der sein Unterthan nicht v/ar,
keinerlei Rechte hatte. Auf dem Boden der Reichsstadt
Ulm wagte er sich nicht an dem Manne zu vergreifen. Deshalb musste der Klosteroberamtmann Scholl Schubart auf
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wlirttembergisehes Gebiet naeh Blaubeuren locken, wo
77
er am 22. Januar 1777 verhaftet wurde."
Etwas linger al3 e3.n Jahr verstummte Schubarts
anklagencle Lyrik, da er in strengster Einzelhaft,
ohne Schreibzeug und Bttcher, und ohne jeden Kontakt
mit Menschen in einem feuchten Turmverliess gehalten wurde. General Rieger und Spezial Zilling waren
seine W&chter, und der Herzog ttbte seine p&dagogischen
Experimente an .ihm aus. Erst im zweiten Jahr traten
dann nach und nach Erleichterungen ein, und unter den
schwierigsten Verh&ltnissen fing Schubart trotzdem
wieder an zu schreiben. "So sehrieb er mit einer Lichtschere, einer Gabel Oder der Knieschnalle seine Gedichte
78
an die Wand",
Oder er diktierte seine Gedichte durch
eine Spalte in der Wand einem benachbarten Gefangenen.
Krauss v/irft Schubart vor, er "bewies sich so
wenig fest, dass er sich zum Pietisten und Frftmmler
79
machen liess."
Aber vom Menschlichen gesehen, muss
man eingestehen, dass das, was Schubart in den ersten
Jahren seiner Kerkerzeit

erlebte, jeden Widerwillen

gez&hmt und selbst den stolzesten Freiheitsfreund zu

77
Krauss, S. 158 f.
78
Ermatinger, S. 242.
79
Krauss, S. 159*

48
einem winselnden Fr5mmler gemacht h&tte, nur um ein
besseres Los zu erhalten. Auch sollte Kraus bedenken,
dass Schubart, obwohl Anh&nger des Sturm und Drange3,
bei weitem nicht der Jttngste war. Er war zehn Jahre
&lter als Goethe und zwanzig Jahre &lter als Schiller! 1
Zur Zeit seiner Einkerkerung war Schubart schon 38
Jahre alt und bevor er die beissgeliebte Freiheit wieder
sehen durfte, war er 48 Jahre alt und gesundheitlich
schon fast am Ende seiner Kr&fte.
Aber hat denn Schubart wirklich seine wahre Natur
aufgegeben? Zweifel mCtssen jeden be.fa.llen, der

"Die

Fiirstengruft" (1780) liest, die 26 Strophen z&hlt.
Da liegen sie, die stolzen Fttrstentrlimraer,
Ehmals die G8tzen dieser Welti
Da liegen sie, vom flirchterlichen Schimmer
des blassen Tags erhellt!
Die alten Sclrge leuchten in der dunklen
Verwesungsgruft, wie faules Holz;
V/ie matt die grossen Silberschilde funkeln,
Der Flirsten letzter Stolzl...
Da liegen Schcldel mit verloschnen Blicken,
Die ehmals hoch herabgedroht,
Der Menscheit Schrecken! denn an ihrem Nicken
King Leben Oder Tod...
Vertrocknet und verschrumpft sind die Kan&le,
Drin geiles Blut wie Feuer floss,
Das schaumend Gift der Unschuld in der Seele,
Wie in den Ktirper gross...
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Sie liegen nun, den eisern Schlaf zu schlafen,
Die Menschengeisseln, unbetraurt,
Ira Felsengrab, ver&chtlicher als die Sklaven,
In Kerlcer eingemauert...
Die liegen nun in dieser Sehauergrotte
Mit Staub und Wilrraern zugedeckt,
So stumm.l so rubmlos1 noch von lceinem Gotte
Ins Leben aufgeschreckt...
80
Dieses Ankiagegedicht erschien im Frankfurter Muselalmanach auf das Jahr 1781 und im Deutschen Museum 1781.
Noch strenger und schrecklicher als Klopstock in Roth¬
schilds Gr&bern h&lt Schubart hier Gericht. Wie Ludvfig
Schubart uns mitteilt, trug sein Vater diese Gedanken
schon seit Miinchen in der Seele, aber sie kamen erst zur
Ausfiihrung, nachdem "ihm der Herzog Karl auf einen’gewissen Termin hin ausdriicklich die Freiheit versprochen
hatte, und dieser Termin ohne ErfUllung vorflber gegangen
war. Er diktierte dieses Gedicht eines Abends einem
Fourier in die Feder...nachdem er sich vorher sehr stark

81
gegen den Herzog erhitzt hatte."

Das Gedicht erregte

viel Aufsehen, und der Herzog liess es sich sogar von einem
HBfling laut vorlesen. "Dieser Umstand hat, wie ich gewiss

82
weiss, vieles zur Verl&ngerung seines Arrestes beigetragen.
Blinder Hass und ohnm&chtiger Zorn kommen zum Vor-
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schein in immer neuen Vorstellungen, Bildern und
Variationen. "Es ist ein unablatssiges H&mmern auf
83

den gleichen Punkt,"

mittels rhetorischer Effekte

wie Anaphoren und Antithesen. Es wird Schubart vorgeworfen, Anregungen zu den Bildern des Scbreckens aus
dem Julius von Tarenfc von Johann Anton Leisewitz
(1752-1806) erhalten zu haben. - "Die Hand voll Staub
in diesern Sarge, ehmals der grosse Theodrich, liebte
den Sch&del in jenera, einst die schfine Agnesel...
84

(IV.>2)".

Das aber soli Schubarts Ruhtn nicht mindern,

denn w&hrend Leisewitz eine elegische Betrachtung ausdrtickt, gibt Schubart eine .flammende Anklage wieder,
die reinster Ausdruck seiner Geflihle und Seele ist;
und dazu brauchte es kaura eines Vorbildes. Wenn man
schon von Vorbildern spricht, dann b&tte er es aueh
aus der Bibel, die er ja kannte, schBpfen kBnnen
(Jesala; XIV., 5)•
Obv/ohl Schubart zeitweilig pietistischen Stimmungen
und wehmlitiger Resignationen unterlag, karaen doch
immer wieder rebellische und polemische Tendenzen
zum Vorscbein.
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Aderl&sse (1782)
... 0 Arztl so binde du

Nur* schnell, nur sehnell mit deiner Binde
Die offne Ader wieder zu:
Denn Freiheit ist der Deutschen grftsste Slindej
Doch willst du nimraer beiss,

0 Blut, aus deinen RBhren scbiessenj
Willst frostig, wie zerschmolznes Eis
Voro nackten Pels, in kalten Tropfen fliessen:
So fliesse, fliesse nur Kein Ftlrst wird deine K&lte straphen,
Denn kalte, frostige Natur
Schickt sich allein filr arrae deutsche Slclaven.

85

"Der Bettelsodat" (1783) 1st eine Anklage gegen den
Sftldnerdienst und die Belohnung der in der Sehlacht verstiimmelten Soldaten.
Mit jatnmervollem Blicke,

Von tausend Sorgen schwer,
Hink' ich an meiner Krlicke
In welter Welt uraher.
Gott weiss, hab' viel gelitten,

Ich hab' so manchen Katnpf
In mancher Sehlacht gestritten,
Gehlillt in Pulverdampf...

Und nun nach mancher Schonung,
Noch fern von meinem Grab,
Eropfang' ich die Belohnung Mit diesem Bettelstab...

BeschwSr' ich euch - ihr SBhneI
0 flieht der Trommel Toni
Und KriegstrompetentSne,
Sonst kriegt ihr meinen Lohn. 86
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Als Volkslied wurde dieses Lied in etwa sechzig
Fassungen verbreitet. Einzelne Strophen wurden sogar
in ihr Gegenteil urogedichtet mit der Behauptung, dass
der Dienst flirs Vaterland belohnt wlirde.
Karl Eugens Verkauf von 898 seiner Landeskinder
an die Holl&ndisch-ost-indische Company flir den Kriegsdienst in Slidafrika, veranlasste Schubart das "Kaplied"
(1787) zu schreiben, "das Matthison mit Luthers 'Ein' feste
Burg' und mit der 'Marsaillaise1 verglichen hat. Es 1st
das berlihmteste unter den berlihmten Soldatenliedern

87
Schubarts geworden."
Auf, auf 1 ihr Brlider und seid stark,
Der Abschiedstag ist dal
Schwer liegt er auf der Seele, schwerl
Wir sollen liber Land und Meer
Ins heisse Afrika.
Ein dichter Kreis von Lieben steht,
Ihr Briider, um uns her:
Uns. kntipft so manches teure Band
An unser deutsches Vaterland,
Drum f&llt der Abschied schwer...
An Deutschlands Grenzen flillen wir
Mit Erde unsre Hand
Und ldissen sie, das sei der Dank
Piir deine Pflege, Speis und Trank,
Du liebes VaterlandI...
88
Durch seine mitreissende Melodie und Aktualit&t
des Themas fand dieses Gedicht grosse Verbreitung und
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Popularit&t. - "Professor Eulogius Schneider (1756179*0 als Dichter der FranzBsischen Revolution...
w&hlte...ftir seinen Freiheitsgesang ‘’Der Franken8

9

marsch*' die Melodie des Schubartschen Kapliedes."
Und Achim von Arnim schreibt 1805: "Wo ich zuerst
die voile tateneigene Gewalt und den Sinn des Volksliedes
vernahm, das war auf dem Lande. In warmer Sommernacht
weckte mich ein buntes Geschrei. Da sah ich aus raeinem

Fenster durch die Bourne das Hofgesinde und Dorfleufce,
wie sie einander zusangen:

‘Auf, auf ihr Briider und

90
seid stark1."
Drei Jahre frtther griff schon Schiller in Kabale
und Liebe (1784) dieses Thema des Soldatenverkaufs auf,
wenn er schreibt:
Lady .. .Nichts kosten ihn diese unermesslich kostbaren Steine?...
Kammerdiener. Die kosten ihn keinen Heller...
Gestern sind siebentausend Landskinder
nach Amerika fort - die zahlen alles.
Lady.

Mannl v/as ist dir? Ich glaube, du weinst?

Kammerdiener (wischt sich die Augen, mit schrecklicher Stimroe, alle Glieder zitternd) .
Edelsteine wie diese da - ich hab‘ auch
ein paar SBhne drunter...
Lady.
D.och keinen gezwungen?
Kammerdiener (lacht fUrchterlich). 0 Gotti - Nein lauter Freiwillige... (II.,2)
91
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Ob Schubart es gelesen hatte, bevor er sein "Kaplied" (1787) schrieb, 1st nicht bekannt. Wir dttrfen es
aber annehmen, da Schiller ihn etliche Male auf dem
Hohenasperg besuchte und beide eine grosse Bewunderung
f{Jr~-einander hegten.
In dero Gedicht "Frischlin" (1786) beschreibt Schubart
einen Gleichgesinnten.
Wo liegfc Frischlin, der Bruder raeines Geistea,
Wo scharren sie des Edlen Asche hin?...
Als Rtimer schriebst du; aber deine Seele
Voll Vaterland, liebfc deutschen Biederton.
Du sprachst den stozen purpurnen Tyrannen
Ins Antlitz Hohn.
Da schlug Gewaltthat dich in Eisenfessel;
Sie ging voll Hohn urn deine Gruft herum,
Und brttllte: Ha, da fault er nun, mein Hasser,
Auf ewig stutmn.
Du aber schnellst mit v/uthbeflammten.; Mnden
Die dichtgeringte Eisenlast entzwei;
Entreisst dich muthig durch des Kerkers Quader
Der Sklaverei...
$2
Frischlin war zura Handeln bereit, sollte er auch
die gewonnene Freiheit roit detn Tode bezahlen mtissen;
auch in seinen Freiheitsliedern ruft Schubart inuner
wieder zum Handeln auf wie im "Freiheitslied eines
Kolonisten".
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...Schwimmt herl hier wohnt die Freiheit, hierl...
Auf Bruder, ins Gewehri
Wer nicht flir unsre Freiheit ficht,
Den stlirzen wir ins Meerl...
Horch, Brite, unser Feldgeschrei
1st Sieg Oder Tod.
93
Aber, "so viel Muth, ja Verwegenheit er im Scbreiben
besass, so v/enig zeigt er im Handeln, und wich mit nicldchenhafter Schfichternheit sogar den lautesten Auf ford erungen
94

dazu aus."

Und obwohl sich ihm viele Gelegenheiten zur

Flucht boten, lehnte er sie ab. "Verschiedene, die
Schubart genau kannten, haben von ihm gesagt: dass er
ganz der Mann flir eine Revolution gewesen w&re,"
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und

verglichen seine F&higkeiten und sein Aussehen mit Danton,
der im Senat donnerte, w&hrend Schubart es riur a.uf dera
Papier konnte.
Schubarts Gedichte im Kerker waren bei weitem nicht
nur Ausrufe des Zorns gegen soziale Miszst&nde Oder nur
schw&rraerische Lobges&nge der Freiheit, sondern er schrieb
auch wehmlitige Resignationen und pathetisch-sentimentale
Hymnen. Eines der schfinsten Lieder Schubarts fiber sein
Leiden am Hohenasperg ist "Der Gefangene" (1782), in dera
Freiheit und Kerker die Antithesen bilden.
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Gefangner Mann, ein armer Mann I
Burch's schwarze Elsengitter
Starr1 ich den fernen.Kirarael an,
Und wein1 und seufze bitter...
Mir 1st der Mond so gelb, so bleich,
Er wallt ini Wittwenschleier;
Die Sterne mir - sind Fackeln gleich
Bel einer Todtenfeier...
Mich dr&ngt der hohen Freiheit Ruf;
Ich fUhl's, dass Gott nur Sklaven
Und Teufel fUr die Ketten schuf,
Um sie daniit zu strafen. 96
Typisch fUr den Sturm und Drang war der Zug zur
Besserung; ihn finden wir auch bei Schubart, der mittels
seiner Anklagelyrik. gegen die sozialen und politischen
Miszst&nde seiner Zeit ank&mpfte. Frobleme des Vollces,
dessen Not und Leid, rUhrten ihn tief und fanden echte
in
Anteilnahme, die sich seinem dichterischen Schaffen
wiederspiegelt. Mitreissende Melodien und einfache,
kernige und lebendige Texte gewannen das Herz des Volkes,
fanden grosse Verbreitung und Beliebtheit und wurden Tell
des Volksgutes.
Die volkstUmliche Lyrik bei Schubart beschr&nkt sich
auf die Zeit bis 1787, dem Jahre seiner Freilassung. In
der nachaspergischen Periode besch&ftigt sich Schubart
haupts&chlich rait seiner neuen Vaterl^ndischen Chronlk
und dient als Hofdichter Karl Eugens. Nur hin und wieder
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gelingt ihm ein Lied, dem aber das Feuer der vorangegangenen Jahre fehlt. Seine Lyrik tr&gt den Stetnpel
des Hoflebens, und sein eifriges Bemliben dieser Pflicht
nachzukotnmen, ist darin ersicbfclich. "Gewaltsam werden
h8chst unwahre Szenen aus dera Landleben konstruirt:
Mifc den blutlosen Hirtenknaben, Winzer_- und Bauernm&dchen mischen sich Nymphen und Oreaden."

97

Zwar er-

lischt Sehubarts Widerstand gegen den Despofcisnius nie
vttllig, aber es wirkt fade und unglaubwiirdig. Das reiche
Quellen und ttberstrtimen fehlt, die Frische, die rechte
Bevfegung und Beweglichkeit. "Das a,ber kann keinem aufmerksamen Beobachter entgehen, da.ss dort weit niehr
natttrliches, hier gleiehsam ein kdnstliches Feuer brennt;
dort entstand alles wie von sich selbst, hier merkt man
v/eit tnehr die Absicht; dort ist der Ausdruck dem Gedanken
angemessenj hier tiberragt und verschlingt er ihn h&ufig."
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SCHLUSSGEDANKEN
Aus dern Vorhergehenden 1st unschwer zu ersehen,
waruro Tell der Sebubartschen Lyrik mit Recht volkstlimlich genannt werden kann. Nicht etwa, weil der Dichter
das Publilcum der unteren St&nde anredet und durcb seine
Motivwahl die Bauern, Handwerker und Landsknechte beglinstigte. Ebensowenig darf der Grund in der Form seiner
Darstellung gesucht werden, die wegen ihrer ungeldinstelten Einfachheit ein bewusstes Streben nach "Volkstttmlichkeit" suggerieren mag; sondern vielmehr mllssen wir
alle &usseren Umst&nde mittels abw&gender Bewertung in
das Gesamtbild seiner Werke einbezieben. Obwohl sie mitwirken, sind sie leifcztlich nicht die Beweggrlinde, die
uns seine Beliebtheit unter seinen Zeitgenossen zu erkl&ren vermBgen. Nur durch die erwiesene Intention sei¬
ner Dichtung l&sst sich das Mass an Volks tthnlichke it
verdeutlichen, das er - ohne es bewusst zu erstreben erreicht hatte.
Seine Gefiihle und seine persBnliche Oberzeugung
rebellierten gegen jegliche Einschr&nkung des individuellen
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Ausdrucks. Er empfand die Wlirde als integralen Bestandteil des Menschen - ohne Rlickslcht auf seinen Stand.
Daraus aber folgte, dass er die Unterdrfickung solcher
Wfirde durcb die Einengung persBnlieher Freiheit als
Tyrannenwillkiir verdammen rousste. Was seinen Zorn aber
noch erhBhte, war die Erkenntnis, dass die hBchsten
‘Wfirdentr&ger' des Landes untert&nigste Verehrung befahlen und erapfangen konnten.
Begreiflicherweise erstreckte sich dieser Zorn
auch gegen die Scheinheiligkeit der Geistlichkeit.
Man predigte mit frommen Lippen fiber das Jenseits und
die Liebe der Menschen untereinander; zur selben Zeit
aber sammelten manche Geistliche mit gierigen H&nden
weltliche Gfiter.
Zweifellos dachten viele von Schubarts Mitblirgern
genauso wie er fiber die politischen und sozialen Missst&nde des sp&ten 18. Jahrhunderts. VJenige mochten aber
den Mut einerseits und die dichterische F&higkeit ander
seits haben, solche Empfindungen in poetischer Form aus
zudrficken. Geringes VJunder also, dass er, der es wagte
und dem es gelang die Tyrannenherrschaft anzuprangern,
sich grosser Popular!t&t erfreuen durfte.
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Es besteht kein Zweifel, dass die Intention seiner
Dichtung tiber den Horizont seines persBnlichen Schicksals
hinausragt. Er wollte den Aufschrei der Unterdrlickten deni
abstrakten Staatsgewissen zu GehBr bringen. Und well er
aus eigener Erfahrung und somit aus tiefster Seele schrieb,
fand er Worte, die seine Mitmenschen ansprachen, und
politische Bilder, rait denen sich alle freiheitssehnenden
Menschen der unteren Stclnde identifizierten.
Die lyrisehe Leistung Schubarts findet heute keine
grosse Beachtung, denn die grosse Mehrzahl jener sozialen
Miszst&nde, deren Kritik ihm zu einstweiliger Popularit&t
verhalfen, sind l&ngst abgeschafft. Aber gerade diese Tatsache sollte uns an ihn erinnern. Obgleich ihtn die Literatur kein beachtliches Denkmal setzte, verdient er dennoch
die dankbare Erinnerung sp&ter Generationen, denen er
durch die VJaffe des Wortes zur Freiheit verhalf.
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