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Friedrich Tieck gehört, trotz der Präsenz seiner Skulpturen in zahlreichen 
Museen, zu den eher Unbekannten des klassisch-romantischen Zeital-
ters.1 Er war kein Theoretiker und hat sich, anders als seine Geschwister 
Ludwig und Sophie, nicht durch Buchpublikationen in den Vordergrund 
gedrängt. Seine künstlerische Meisterschaft erstaunt angesichts der Le-
bensunsicherheit und des Ungeschicks, die seine Biographie über weite 
Strecken prägen. Von letzterem legen die Briefe, die er 1804 bis 1811 an 
August Wilhelm Schlegel schrieb, ein beredtes Zeugnis ab. 

Josef Körner hatte sie einst als Teil einer umfangreichen Briefsamm-
lung in Coppet gesichtet und innerhalb seiner verdienstvollen Edition 
Krisenjahre der Frühromantik zum Teil veröffentlicht.2 Inzwischen 
befinden sie sich in der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und 
Universitätsbibliothek Dresden und Cornelia Bögel hat dies zum Anlass 
genommen, sie im Rahmen ihrer Dissertation zu transkribieren und 
zu kommentieren. Ihre akribische Edition wirft ein bezeichnendes 
Licht auf die Lebensumstände Friedrich Tiecks in diesen Jahren, auf 
die Schicksale seiner Geschwister, deren Lebenswege sich in dieser Zeit 
wiederholt kreuzen, auf die Personen im Umfeld, seien es (romantische) 

1  Dies hat sich auch durch die grundlegende Studie von Bernhard Maaz: 
Christian Friedrich Tieck 1776–1851. Leben und Werk unter besonderer Berück-
sichtigung seines Bildschaffens, mit einem Werkverzeichnis. Berlin 1995, nicht 
geändert. Zur Biographie im engeren Sinn nach wie vor unentbehrlich ist die 
Studie von Edmund Hildebrandt: Friedrich Tieck. Ein Beitrag zur deutschen 
Kunstgeschichte im Zeitalter Goethes und der Romantik. Leipzig 1906. 

2  Josef Körner (Hg.): Krisenjahre der Frühromantik. Briefe aus dem Schlegelkreis. 
3 Bde. Brünn/Wien/Leipzig 1936–58. 
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Schriftsteller oder bildende Künstler, und schließlich, dies aber nur in 
Maßen, auf die künstlerische Entwicklung Friedrich Tiecks. 

Insgesamt fügen sie dem bereits bekannten Bild einige aufschluss-
reiche Facetten hinzu, nicht mehr und nicht weniger.3 Drei Dominanten 
durchziehen die Briefe von Anfang bis Ende: Die stete Sorge um die 
Schwester Sophie,4 die damit eng verbundenen ständigen Geldsorgen, 
und eine andauernde Klage über das eigene Leben und dessen Ver-
säumnisse. Das stets betonte emotionale Verhältnis zu August Wilhelm 
Schlegel, die stereotype Anrede mit »Freund und Bruder«, die penetrante 
Bitte, ihn ja »lieb zu behalten«, all dies steht erkennbar im Kontrast zu 
den eher sachlich-nüchternen Urteilen August Wilhelm Schlegels über 
Friedrich Tieck oder zu dem offensichtlich eher missglückten mehrmo-
natigen Beisammensein in Coppet im Winter 1808/09. August Wilhelm 
Schlegel, dessen Gegenbriefe weitgehend fehlen, erscheint zunehmend 
gereizt angesichts der Zudringlichkeiten Friedrich und Sophie Tiecks, 
die nicht zuletzt häufig darauf hinauslaufen, dass er wieder einmal 
finanziell aushelfen soll. 

Die ersten Briefe zeigen Friedrich Tieck in Weimar (1804/1805). Sophie 
hat sich gerade von ihrem Ehemann Ferdinand August Bernhardi getrennt, 
der Kontakt zu August Wilhelm Schlegel, mit dem man in Berlin engen 
Umgang pflegte, ist noch frisch, und die weitere Situation einigermaßen 
unklar. Aufschlussreich sind die Briefe aus Rom (1805–1808), die das 
bisher bekannte Bild des Lebens der Tiecks vor Ort nicht unerheblich 
erweitern. Interessant sind nicht zuletzt die Notizen, die zeigen, dass 
man sich an Ludwig Tiecks neuem Lebensmittelpunkt Ziebingen von 
Anfang an skeptisch gegenüber dem Verhalten von Sophie Bernhardi 

3  Als Einzeledition, was Friedrich Tiecks Briefwechsel anbelangt, liegt vor: 
Friedrich Tieck – Briefwechsel mit Goethe. Hg. von Bernhard Maaz. Berlin 1997. 
Ansonsten hat sich James Trainer in zahlreichen Aufsätzen und Editionen um 
Friedrich und Sophie Tieck verdient gemacht und unter anderem die Briefe 
Sophies an ihren Bruder in Buchform herausgegeben: »Bei aller brüderlichen 
Liebe …«. The Letters of Sophie Tieck to her Brother Friedrich. Ed. by James 
Trainer. Berlin/New York 1991. Zur prekären Nachlasssituation Friedrich 
Tiecks vgl. auch die Bemerkungen von Cornelia Bögel, S. 19–21. 

4  Ihr spektakulärer Scheidungskrieg mit Ferdinand August Bernhardi zog 
sich über Jahre hin und spaltete den Romantikerkreis; vgl. zum Überblick 
z. B. Monika Haberstok: Sophie Tieck – Leben und Werk. Schreiben zwischen 
Rebellion und Resignation. München 2001, S. 93–123, ein Werk, das man in 
Cornelia Bögels Literaturverzeichnis vermisst. 
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und ihrem Liebhaber Karl Gregor von Knorring verhielt und versuchte, 
entsprechend Einfluss zu nehmen (vgl. z. B. S. 125 f., 129, 138, 157 f.).5 
Erstaunlich aber auch, wie wenig Konkretes einem bildenden Künstler 
bei der Begegnung mit Rom einfällt: »Welch einen Eindruk Rom auf 
mich gemacht hatt kannst du dir denken« (S. 108). Als Künstler fristet 
Friedrich Tieck laut Selbstaussage ein Schattendasein, es fehlen ihm die 
finanziellen Mittel, um sich auch nur die nötigen Materialien für seine 
Bildhauerei leisten zu können.

August Wilhelm Schlegel ist es, der es durch seine Zahlungen 
überhaupt ermöglicht, dass auch Friedrich Tieck, nachdem ihn seine 
Geschwister mit den gemeinsamen Schulden haben sitzen lassen, aus 
Italien abreisen kann, um ihn in Coppet zu besuchen (1808/1809). 
Dass dieser Aufenthalt nicht hält, was er verspricht, wird aus späteren 
erinnernden Passagen deutlich. Friedrich Tieck ist nicht zuletzt irritiert 
über Schlegels Abhängigkeitsverhältnis von Frau von Staël, das ihm wie 
ein Verrat an seinen Wirkungsmöglichkeiten erscheint (vgl. z. B. S. 216, 
224–226, 281). In München (1809/1810) lässt sich Friedrich Tieck erneut 
von seinen Geschwistern ausbeuten, und obwohl der Scheidungskrieg 
seiner Schwester nun durch den Auftritt Bernhardis ein spektakuläres 
Ende findet, sind die Sorgen noch lange nicht ausgestanden. Wenn 
man sich die bösen Urteile über die Tieck-Clique aus dieser Zeit, etwa 
aus dem Munde Caroline Schlegel-Schellings oder Bettina von Arnims, 
vergegenwärtigt, so zeigen Friedrich Tiecks Briefe, gegen den Strich 
gelesen, deren volle Berechtigung. 

Die letzten Briefe zeigen ihn in Zürich (1810/1811), das nur als 
Durchreise station nach Italien gedacht war. Da er aber so töricht war, 
das Reisegeld des Kronprinzen Ludwig, der Büsten für die geplante 
Walhalla bestellt hatte, seiner Schwester zu geben, wartet er hier Woche 
für Woche und Monat für Monat weitgehend untätig auf eine Rückzah-
lung, während ihm August Wilhelm Schlegel finanziell wiederholt aus 
der Klemme helfen muss. Auch Schellings Auftrag für das Grabmal der 
bereits 1800 verstorbenen Auguste Böhmer verliert er auf diese Weise an 
Thorvaldsen. Stereotyp redet er sich währenddessen ein, nur noch wenige 

5  Zu Ludwig Tiecks Lebensumständen in der Ziebinger Epoche vgl. meine 
Zusammenfassung: »Wanderschaften und Freundeskreise (Wohnorte, Reisen, 
Ziebingen)«. In: Ludwig Tieck. Leben – Werk – Wirkung. Hg. von Stefan 
Scherer und Claudia Stockinger. Berlin/Boston 2011, S. 95-107. 
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Tage auf seine »Erlösung« warten zu müssen, ist ängstlich besorgt, dass 
seine Auftraggeber nicht erfahren, dass er noch in Zürich ist, und wenn 
er einmal beginnt, zornig auf seine Schwester und Knorring zu werden, 
besänftigt er sich gleich wieder und bittet auch August Wilhelm Schlegel 
stets, der Schwester nett und freundlich zu schreiben. Dieser lässt sich 
für seine ständigen Zahlungen scheinbar dadurch entschädigen, dass er 
Tieck diverse Rechercheaufträge bei der dortigen Bibliothek überträgt, 
v. a. was mittelalterliche Handschriften anbelangt.

Vergegenwärtigt man sich die aufschlussreichen späten Urteile 
Ludwig Tiecks über die charakterlichen Schwächen seines Bruders und 
seiner Schwester,6 muss man angesichts der Briefe konstatieren, wie 
recht er hat. Beklemmend ist es zu lesen, wie ein erwachsener Mensch, 
noch dazu ein in seinem Feld glänzender Künstler, derart hilflos ist, das 
Leben in die eigene Hand zu nehmen und zu organisieren – von der 
Abhängigkeit von seiner Schwester Sophie, die es stets verstand, ihn für 
ihre Zwecke zu instrumentalisieren, hat er sich anders als sein Bruder 
Ludwig auch später nie gelöst. Nicht zu übersehen ist auch, trotz der 
Vielzahl an Lektüren, die in den Briefen erwähnt werden, das recht 
engstirnige Weltbild Friedrich Tiecks und das oft sehr einseitige Urteil 
über andere Künstler. Unfreiwillig komisch ist es etwa, wie er August 
Wilhelm Schlegel vor einer Amerikareise warnt: 

[ich] sehe dann nur die Sumpfige ungesunde Luft, […] das zahllose Heer 
schädlicher Gewürme, und giftiger Insekten, Tiger und dergleichen, 
die nahen, blos Geldgierige Menschen, denen nur außen eine Art von 
Bildung beigebracht ist, und die an nichts Interesse nehmen, als nur 
an Handel und Geld (S. 217).

Der enorme philologische Aufwand, den Cornelia Bögel betreibt, steht 
in gewissem Kontrast zum Informationsgehalt oder gar ästhetischem 
Wert der Briefe. Entspricht die zeichengenaue Wiedergabe der Brief-
originale – angesichts der Handschrift Friedrich Tiecks eine Leistung 
für sich – inzwischen wohl den erwarteten Standards, zeichnet sich 

6  Vgl. etwa seinen Brief an Graf Yorck von Wartenburg vom Februar 1853. 
In: Letters of Ludwig Tieck. Hitherto unpublished. 1792–1853. Ed. by Edwin 
H. Zeydel, Percy Matenko and Robert Herndon Fife. New York/London 
1937, S. 555 f. 
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der Kommentar, nicht immer zu seinem Vorteil, durch eine enorme 
Weitschweifigkeit aus. Ausufernde Erklärungen zu lediglich erwähnten 
Namen wie etwa Kotzebue (vgl. S. 84) sind genauso wenig nötig wie 
manch umfangreiches Briefzitat, das zur Erläuterung beigegeben ist 
(z. T. sogar mehrfach, vgl. z. B. S. 198 f. und 217 f.). Auf der Wertungs-
ebene hingegen zeigt sich teilweise eine sehr starke Abhängigkeit von 
Josef Körner, die nicht immer angebracht ist. So überragend Körner 
als Philologe gewesen ist und so tragisch sein Schicksal als jüdisch-
tschechischer Germanist während des Dritten Reiches zweifellos war 
(worauf man durchaus hätte hinweisen dürfen – viele seiner Papiere 
sind in dieser Zeit zudem verloren gegangen), so sensationslüstern ist 
er doch etwa, was, in seinen Wertmaßstäben, private »Verfehlungen« 
anbelangt, wobei er Einzelstellen ganz einseitig (über)interpretiert. Zu 
unkritisch werden hier etwa die Gerüchte die Vaterschaft Felix Theodor 
Bernhardis betreffend oder diejenigen um angebliche Affären Marie 
Albertis, der Schwester von Tiecks Frau Amalia, wiederholt (vgl. S. 24 f., 
77 oder 98 f.). Wenn Friedrich Tieck etwa hofft, dass die Kinder Sophies 
»nicht eine Spur des nichtswürdigen Bluts ihres Vaters in sich haben« 
(Brief vom 23.1.1805; S. 98), ist dies doch mitnichten eine »Anspielung 
auf Schlegels (oder Knorrings) vermeintliche Vaterschaft von Sophies 
Kindern, insbesondere vom jüngsten Sohn Felix Theodor« (Kommentar 
von Cornelia Bögel, S. 99).

Das umfangreiche Vorwort referiert die Fakten, könnte aber ange-
sichts der Tatsache, dass die Edition als Dissertation anerkannt wurde, 
interpretationsschärfer sein, nicht zuletzt auch was den Briefstil Friedrich 
Tiecks anbelangt. Verdienstvoll ist der fast schon wieder übertrieben 
gestaltete Anhang und hier v. a. die Auflistung der gesamten Korrespon-
denz zwischen August Wilhelm Schlegel und Friedrich Tieck, so weit sie 
erhalten ist bzw. aus den erhaltenen Briefen erschlossen werden kann. Man 
wünscht sich hier, dass der Fleiß der Herausgeberin auch den anderen, 
noch weitgehend unedierten Briefen gegolten hätte statt ausschließlich 
dem Kommentar zu gute zu kommen. Bleibt zu erwähnen, dass die 
Edition nicht nur gründlich gearbeitet, sondern auch außerordentlich 
schön gestaltet ist, wozu nicht zuletzt die zahlreichen Abbildungen mit 
Werken und Zeichnungen Friedrich Tiecks beitragen. Als bildender 
Künstler ist er, fast schon ein Wunder angesichts der Briefe, über jeden 
Zweifel erhaben. 


