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Eichendorff ist auch nicht mehr das, was er einmal war. Nahezu
unbemerkt von einem größeren Publikum ging das Jahr seines 150.
Todestages vorüber. Und auch die Verlage hielten sich, verglichen mit
anderen Dichterjubiläen der vergangenen Jahre, merklich zurück –
wirtschaftlich scheint der vermeintlich populärste der deutschen Ro-
mantiker, anders als etwa Fontane, Heine oder Schiller, ein unsicheres
Geschäft zu versprechen. Immerhin erschienen zwei größere biogra-
phische Gesamtdarstellungen in renommierten Publikumsverlagen.1

Gelingt es ihnen, dem Dichter neue Leserschaften zu erschließen bzw.
seinem Bild neue Facetten abzugewinnen?

Hartwig Schultz, Mitherausgeber der Eichendorff-Ausgabe des
Deutschen Klassiker Verlags und ausgewiesener Romantikexperte, hat
nach seiner großen Brentano-Biographie aus dem Jahr 2000 nun eine
kompakte Darstellung zu Eichendorff vorgelegt. Sie folgt im Wesent-
lichen den wichtigsten Stationen seiner Biographie und legt ihren
Schwerpunkt auf das Werk Eichendorffs, nicht auf das äußere Leben.
Nach Absolvierung der Jugend- und Studienjahre und der Festanstel-
lung erfährt man über letzteres sehr wenig – aus philologischer Sicht
verständlich, für eine Biographie aber trotzdem nicht unproblema-
tisch. Gerade weil Eichendorffs Leben größerer Höhepunkte entbehrt
und nachgerade langweilig wirkt, hätten sich insistierende Reflexio-
nen zu diesem Faktum angeboten. Athenäum 2008 

1 Die im wahrsten Sinne des Wortes gewichtige, aber in mancherlei Hinsicht auch
nicht unproblematische Eichendorff-Biographie von Günther Schiwy aus dem
Jahr 2000 liegt nun zudem in einer verbilligten Sonderausgabe (München: C.H.
Beck 2007) vor.



Die Analyse des Werks fällt, schon in der Schwerpunktsetzung, un-
terschiedlich aus. Schultz setzt individuelle Akzente und ist bemüht,
eigene Forschungen einzubringen. So werden etwa Eichendorffs späte
autobiographische Entwürfe und Arbeiten breit gewürdigt oder be-
züglich der literarhistorischen Arbeiten des alten Eichendorff Ex-
zerpte zu den von ihm konsultierten Literaturgeschichten ausgewertet.
Auch der Entzauberung der von Eichendorff geprägten ‚Heidelberg-
Legende‘, also des vornehmlich produktiven Zusammenwirkens von
Brentano, Arnim und Görres in den Monaten während Eichendorffs
Aufenthalt in Heidelberg, was dann unter dem Titel ‚Heidelberger
Romantik‘ als Topos in die Literaturgeschichte eingegangen ist, wid-
met er sich mit Nachdruck. Anderes, wie etwa die Ausführungen zum
Taugenichts, wirken hingegen eher wie ein Pflichtprogramm und brin-
gen viel Nacherzählung, aber wenig Erkenntnis oder gar überra-
schende Deutungen.

Insgesamt ist Schultz eine solide, aber sicherlich keine große bzw.
sonderlich originelle Biographie gelungen. Dies liegt nicht unbedingt
an seinem eher philologischen Ansatz, der durchaus gewinnbringend
sein kann, wie etwa bei seinen Überlegungen zur Rolle der formelhaf-
ten Wiederholung(en) im Werk Eichendorffs, seinem eingeschränk-
ten Motiv- und Bilderarsenal deutlich wird (vgl. S. 238 f.). Eine
durchgehende Leitfrage indes, eine permanente Neugier am Gegen-
stand ist es, was der Darstellung fehlt, auch markante Urteile und steile
Thesen. Eichendorff macht es einem freilich auch nicht leicht und for-
dert ein vorsichtiges Abwägen geradezu heraus. Ist er nun konservativ
oder doch eher liberal, ist er nun ein gescheiterter Staatsdiener oder
hat er doch eine beachtliche Karriere gemacht, der nur die Krönung
fehlt? Da, wo Schultz entschiedene Standpunkte bezieht, also etwa
bei seiner dezidierten Herausstellung der desillusionierenden Wirk-
lichkeit von Eichendorffs Waffendienst während der Befreiungskriege
oder seiner klaren Einschätzung von Eichendorffs literarhistorischen
Arbeiten – Literaturgeschichte „aus zweiter Hand“ (S. 288) –, ist seine
Darstellung am stärksten. Scheinbar erkenntnisleitende Einschübe wie
die Bezeichnung Eichendorffs als „große[r] Unbekannte[r], dessen
Leben in einem merkwürdigen Widerspruch steht zu dem […] Bild,
das sich seine Verehrer von ihm machen“ (S. 22), geraten hingegen
eher floskelhaft und der darin enthaltene Anspruch wird genau bese-
hen nicht eingelöst.
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Wesentlich frischer und wertungsfreudiger wirkt auf den ersten
Blick die Biographie, die Veronika Beci vorgelegt hat.2 Sie ist akade-
mischen Gepflogenheiten bzw. philologischen Standards weit weni-
ger verpflichtet und nimmt sich so auch in der Darstellungsweise
mehr Freiheiten. Das äußere Leben Eichendorffs gerät Beci im Ge-
gensatz zu Schultz nie aus dem Blick, die Beziehung zu seinem Bruder
Wilhelm und dessen weiteres Schicksal auch nach den getrennten
Wegen, die sie ab 1813 gehen, bilden geradezu ein Leitmotiv. Hin-
sichtlich der literarischen Werke bemüht sich Beci um zugespitzte,
aperçuhafte Urteile. Die Zauberei im Herbste gilt ihr als „der gelun-
gene Entwurf einer Künstlererzählung“ (S. 51), der Taugenichts be-
schreibe „die Geburt des Philisters aus der Asche des Poeten“ (S. 110)
und den Roman Dichter und ihre Gesellen hält sie für Eichendorffs
„faszinierendsten Text“ und eines „der reichsten Bücher […] des gan-
zen Jahrhunderts“ (S. 152), wenngleich ihre Ausführungen hierzu
eher knapp ausfallen. Becis Lust an entschiedenen Urteilen zeigt sich
nicht nur bezüglich der literarischen Werke. Den jungen Eichendorff
begreift sie stark vor der Folie seiner Zugehörigkeit zu einer Adelskaste,
die ihre selbstverständlichen, durchaus grob ausgelebten Vorrechte in
keiner Weise in Frage stellt, bezüglich des Einkommens Eichendorffs
stellt sie deutlich heraus, dass er keineswegs, wie man es manchmal
liest, arm war, sondern zu den Besserverdienenden gehörte (S. 93),
und den alten Eichendorff charakterisiert sie tendenziell als „harther-
zig und geizig“ (S. 187). 

Stilistische Eigenwilligkeiten und sachliche Fehler sind es indes, die
beim Leser Zweifel an der Zuverlässigkeit Becis wecken, Zweifel, die
auch Auswirkungen auf viele ihrer vermeintlich frischen Urteile
haben – sind sie nur flott dahingesagt oder das Ergebnis tieferen
Nachdenkens und gründlicher Recherche? Ihr blumiger Stil wirkt an
vielen Stellen unangemessen und unfreiwillig komisch, zudem stellt
er eine übergroße Nähe zum Gegenstand der Biographie her und ver-
führt die Autorin zu Spekulationen. So heißt es bezüglich des ersten
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2 Ein Buch, das im Gegensatz zu der Biographie von Hartwig Schultz nahezu un-
beachtet geblieben ist; der Verlag hat nun offensichtlich auch kein Interesse mehr
daran, dies zu ändern, wurde dem Athenäum doch die Überlassung eines Rezen-
sionsexemplars keine zwölf Monate nach dem Erscheinen mit dem Hinweis dar-
auf, dass es sich „um einen älteren Titel“ handelt und das Kontingent an
kostenlosen Rezensionsexemplaren bereits erschöpft sei, verweigert.



Romans Ahnung und Gegenwart über eine mögliche Herausgeber-
schaft Friedrich Schlegels, anspielend auf dessen Lucinde: „Die Lubo-
witzer Familie, die ohnehin nicht auf einen Dichter aus ihren Reihen
erpicht war, wäre bei diesem Ruch von Skandal sicher tödlich belei-
digt gewesen. Wie hätte er vor seiner Mutter dagestanden!“ (S. 56)
Schwerer wiegen andere Fehler. Preußen, dem wie ganz Norddeutsch-
land der Sonderfrieden von Basel 1795 ein Jahrzehnt des Friedens
bescherte, das von einigen Literaturhistorikern nachgerade als Vor-
aussetzung für die Blütezeit der deutschen Literatur im folgenden
Jahrzehnt angesehen wird, soll angeblich drei Kriege gegen Frankreich
ausgefochten und jedes Mal verloren haben (S. 35), Tiecks Liebeszau-
ber und E. T. A. Hoffmanns „Grotesken“ werden zu Vorbildern der
1809 entstandenen Erzählung Die Zauberei im Herbste erklärt (S. 49),
was aus chronologischen Gründen unmöglich ist,3 die offensichtlichs-
te Quelle, nämlich Tiecks Der Getreue Eckart und der Tannenhäuser,
aber noch nicht einmal erwähnt, Caroline Schlegel soll in Berlin einen
Salon unterhalten haben (S. 130) und in den 1830ern ging Eichen-
dorff angeblich in Berlin „bei Tieck ein und aus“ (S. 146), der sich zu
jener Zeit indes in Dresden aufhielt; ein Umgang mit Eichendorff ist
nicht belegt.

Bezüglich Eichendorffs Beamtenvita zeichnet Beci beharrlich das
Bild einer intriganten, mächtigen Clique – Eichendorffs Vorgesetzter
und langjähriger Korrespondenzpartner Theodor von Schön wird
hiervon kaum ausgenommen –, die jeden Karriereversuch Eichen-
dorffs aufgrund dessen Katholizismus und staatskritischer Dramen
unterdrückt habe, das Bild eines permanenten Abstiegs – „Wichtig
ist für das Verständnis seiner Vita eigentlich nur, dass er in der Beam-
tenwelt mehr und mehr nach unten durchgereicht wurde.“ (S. 124) –,
das so nicht haltbar ist und nicht belegt wird. Schultz’ so sachlich-
nüchterne wie kluge Überlegungen zu den Gründen für Eichendorffs
zweifelsohne nicht ganz geglückte Beamtenkarriere (vgl. S. 262, 269)
heben sich von diesen Behauptungen wohltuend ab. Dass Beci sich
auch dem Spätwerk Eichendorffs widmet, ist sicherlich lobenswert,
aber ihre einseitige Schwerpunktsetzung auf die späten Versepen – der
Literaturhistoriker kommt demgegenüber kaum vor – ist zumindest
fragwürdig und ihr Versuch der Ehrenrettung dieser Werke ist respek-
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3 Der Liebeszauber erschien zuerst 1812 im Rahmen des Phantasus, Hoffmanns
erste Erzählsammlung, die Fantasiestücke in Callot’s Manier, gar erst 1814.
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tabel, aber nicht ganz überzeugend – dass „Darstellung und Perspek-
tive“ nicht mehr „dem Zeitgeist“ entsprechen, konzediert schließlich
auch Schultz (S. 316).

Es überwiegen also insgesamt die Zweifel an Becis nicht unsympa-
thischem Buch, so dass man der auf den ersten Blick blasseren, aber
wesentlich sorgfältiger und zuverlässiger gearbeiteten Darstellung von
Schultz den Vorzug geben muss. Mit einem sensationell neuen Dich-
terbild vermögen beide Biographen nicht aufzuwarten, aber vielleicht
ist dies im Falle Eichendorffs auch nicht (mehr) möglich. Philolo-
gischer Fleiß mag indes noch manches Erhellende zu seinem Werk
zusammentragen, ein Fleiß, wie er sich nicht zuletzt in der kleinen,
aber feinen Eichendorff-Ausstellung im Freien Deutschen Hochstift
niedergeschlagen hat, deren Katalog4 zu den bleibenden Hinterlas-
senschaften des (fast) ausgefallenen Eichendorff-Jahres 2007 zählt.
Eichendorff wird so freilich endgültig zu einer Angelegenheit für
Liebhaber und Spezialisten.
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4 Eichendorff wieder finden. Joseph von Eichendorff 1788-1857. Hg. v. Anne Boh-
nenkamp u. Ursula Regener. Frankfurt a. M. 2007 (= Aurora. Jahrbuch der Ei-
chendorff-Gesellschaft 66/67).


