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Eine altdeutsche Geschichte. (1798)

Tiecks Roman, 1798 in zwei Teilen erschienen, blieb Fragment;
für die Weiterführung konnte Tieck „jene Stimmung, die
notwendig war, nicht wiederfinden“. Das Werk knüpft
thematisch
an
Wilhelm
Heinrich
Wackenroders
Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders an,
zu denen auch Tieck beigetragen hatte. Romantische
Kunstauffassung und romantisches Künstlertum sind Thema des
Werks Die „altdeutsche Geschichte“, von der der Untertitel
spricht, spielt zur Zeit Albrecht Dürers. Sein Lieblingsschüler
Franz begibt sich von Nürnberg aus auf Wanderschaft, um seine
künstlerischen Fähigkeiten weiter auszubilden. Die Reise führt
ihn zunächst in seinen Heimatort. Eine Intrigenhandlung deutet
sich an: Er begegnet einer schönen Unbekannten, der er schon
als Kind einmal einen Blumenstrauß überreicht hatte, und er
erfährt, dass er bei Pflegeeltern aufgewachsen ist. Am Ende
des Romanfragments findet er Marie, den Leitstern seiner
Liebe, in Italien, und die Fortsetzung hätte Franz zu seinem
Vater „auf einem reichen Landhause“ bei Florenz geführt und
ihm zugleich in seinem Freund Ludovico den Bruder zu
erkennen gegeben.
Textauszüge:
»Und ist denn Raffael gestorben?« rief Sternbald in seiner Begeisterung aus.
»Wird Albrecht Dürer jemals sterben? Nein, kein großer Künstler verläßt uns
ganz; er kann es nicht, sein Geist, seine Kunst bleibt freundlich unter uns
wohnen. Der Name des Feldherrn wird auch vom späten Enkel noch
genannt: aber größeren Triumph genießt der Künstler, Raffael ruht neben
seinen Werken glänzender, als der Sieger in seinem ehernen Grabmal: denn
er läßt die Bewegungen seines edlen Herzens, die großen Gedanken, die
ihn begeisterten, in sichtbaren Bildungen, in lieblichen Klängen unter uns
zurück, und jede Gestalt bietet schon jetzt dem noch ungebornen Enkel die
Hand, um ihn zu bewillkommnen; jedes Gemälde drückt den entzückten
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Beschauer an das Herz Raffaels, und er fühlt, wie ihn der Geist des
Malers liebevoll umfängt und erwärmt, er glaubt das Wehen des Atems
zu fühlen, die Stimme des Grußes zu vernehmen, und ist durch diese
Stunde für seine ganze Lebenszeit gestärkt. Und aus diesen
Entzückungen strömen neue Triebe und Bildungen, die wieder wie
Blüten, oft ihres ersten Stammes unbewußt, späterhin als Frühling, als
Kunst, als Unsterblichkeit und himmlische Liebe vom großen
Lebensbaum schwankend herniederleuchten und -duften.«
[…]
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Er machte hierauf den jungen Maler auf eine Landschaft aufmerksam,
die etwas abseits hing. Es war eine Nachtszene, Wald, Berg und Tal lag
in fast unkenntlichen Massen durcheinander, schwarze Wolken tief vom
Himmel herunter. Ein Pilgrim ging durch die Nacht, an seinem Stabe, an
seinen Muscheln am Hute kennbar: um ihn zog sich das dichteste Dunkel,
er selber nur von verstohlenen Mondstrahlen erschimmert; ein finsterer
Hohlweg deutete sich an, oben auf einem Hügel von fernher glänzte ein
Kruzifix, um das sich die Wolken teilten; ein Strahlenregen vom Monde
ergoß sich, und spielte um das heilige Zeichen.
»Seht«, rief der Alte, »hier habe ich das zeitliche Leben, und die
überirdische, himmlische Hoffnung malen wollen; seht den Fingerzeig,
der uns aus dem finstern Tal herauf zur mondglänzenden Anhöhe ruft.
Sind wir etwas weiter, als wandernde, verirrte Pilgrime? Kann etwas
unsern Weg erhellen, als das Licht von oben? Vom Kreuze her dringt mit
lieblicher Gewalt der Strahl in die Welt hinein, der uns belebt, der
unsere Kräfte aufrechthält. Hier habe ich gesucht, die Natur wieder zu
verwandeln, und das auf meine menschliche künstlerische Weise zu
sagen, was die Natur selber zu uns redet; ich habe hier ein sanftes Rätsel
niedergelegt, das sich nicht jedem entfesselt, das aber doch leichter zu
erraten steht, als jenes erhabene, das die Natur als Bedeckung um sich
schlägt.«
»Man könnte«, antwortete Franz, »dieses Gemälde ein allegorisches
nennen.«
»Alle Kunst ist allegorisch«, sagte der Maler. »Was kann der Mensch
darstellen, einzig und für sich bestehend, abgesondert und ewig
geschieden von der übrigen Welt, wie wir die Gegenstände vor uns sehn?
Die Kunst soll es auch nicht: wir fügen zusammen, wir suchen dem
einzelnen einen allgemeinen Sinn aufzuheften, und so entsteht die
Allegorie. Das Wort bezeichnet nichts anders als die wahrhafte Poesie,
die das Hohe und Edle sucht, und es nur auf diesem Wege finden kann.«
[…]
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Ludwig Tieck:
Franz Sternbalds Wanderungen.

Auf seinen Wanderungen kommt Franz in einem Wald an eine Hütte…
»Seid Ihr ein Maler?« rief der Alte aus, »nun wahrlich, so freut es mich,
Euch hier zu sehn, seit lange ist mir keiner begegnet. Aber Ihr seid noch
sehr jung, Ihr habt wohl schwerlich schon den rechten Sinn für die große
Kunst.«
»Ich tue mein Mögliches«, antwortete Franz, »und will immer das Beste,
aber ich fühle freilich wohl, daß das nicht zureicht.«
»Es ist immer schon genug«, rief jener aus; »freilich ist es nur wenigen
gegeben, das Wahrste und Höchste auszudrücken, eigentlich können wir
alle uns ihm nur nähern, aber wir haben unsern Zweck gewißlich schon
erreicht, wenn wir das wollen und erkennen, was der Allmächtige in uns
hineingelegt hat. Wir können in dieser Welt nur wollen, nur in Vorsätzen
leben, das eigentliche Handeln liegt jenseits, und besteht gewiß aus den
eigentlichsten, wirklichsten Gedanken, da in dieser bunten Welt alles in
allem liegt. So hat sich der großmächtige Schöpfer heimlicher- und
kindlicherweise durch seine Natur unsern schwachen Sinnen offenbart,
er ist es nicht selbst, der zu uns spricht, weil wir dermalen zu schwach
sind, ihn zu verstehn; aber er winkt uns zu sich, und in jedem Moose, in
jeglichem Gestein ist eine geheime Ziffer verborgen, die sich nie
hinschreiben, nie völlig erraten läßt, die wir aber beständig
wahrzunehmen glauben. Fast ebenso macht es der Künstler:
wunderliche, fremde, unbekannte Lichter scheinen aus ihm heraus, und
er läßt die zauberischen Strahlen durch die Kristalle der Kunst den
übrigen Menschen entgegenspielen, damit sie nicht vor ihm erschrecken,
sondern ihn auf ihre Weise verstehn und begreifen. Nun vollendet sich
das Werk, und dem es offenbart ist liegt ein weites Land, eine
unabsehliche Aussicht da, mit allem Menschenleben, mit himmlischem
Glanz überleuchtet, und heimlich sind Blumen hineingewachsen, von
denen der Künstler selber nicht weiß, die Gottes Finger hineinwirkte,
und die uns mit ätherischem Zauber anduften und uns still den Künstler
als einen Liebling Gottes verkündigen. Seht, so denke ich über die Natur
und über die Kunst.«
Franz erschrak vor sich selber, daß er aus dem Munde eines Mannes, den
die übrigen Leute wahnsinnig nannten, seine eigensten Gedanken
deutlich ausgesprochen hörte, so daß seine Ahndungen in anschaulichen
Bildern vor ihm schwebten.
»Wie willkommen ist mir dieser Ton!« rief er aus, »so habe ich mich
denn nicht geirrt, wenn ich mit dem stillen Glauben hier anlangte, daß
Ihr mir behülflich sein würdet, mich aus der Irre zurechtzufinden.«
»Wir irren alle«, sagte der Alte, »wir müssen irren, und jenseit dem
Irrtume liegt auch gewiß keine Wahrheit, beide stehn sich auch gewiß
nicht entgegen, sondern sind nur Worte, die der Mensch in seiner
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Unbehülflichkeit dichtete, um etwas zu bezeichnen, was er gar nicht
meinte. Versteht Ihr mich?«
»Nicht so ganz«, sagte Sternbald.
Der Alte fuhr fort: »Wenn ich nur malen, singen oder sprechen könnte,
was mein eigentlichstes Selbst bewegt, dann wäre mir und auch den
übrigen geholfen; aber mein Geist verschmäht die Worte und Zeichen, die
sich ihm aufdrängen, und da er mit ihnen nicht hantieren kann, gebraucht
er sie nur zum Spiel. So entsteht die Kunst, so ist das eigentliche Denken
beschaffen.«
Franz erinnerte sich, daß Dürer einst diesen Gedanken mit fast den
nämlichen Worten ausgedrückt habe. Er fragte: »Was haltet Ihr denn nun
für das Höchste, wohin der Mensch gelangen könne?«
»Mit sich zufrieden sein«, rief der Alte, »mit allen Dingen zufrieden sein,
denn alsdann verwandelt er sich und alles um sich her in ein himmlisches
Kunstwerk, er läutert sich selbst mit dem Feuer der Gottheit.«
»Können wir es dahin bringen?« fragte Franz.
»Wir sollen es wollen«, fuhr jener fort, »und wir wollen es auch alle, nur
daß vielen, ja den meisten, ihr eigner Geist auf dieser seltsamen Welt zu
sehr verkümmert wird. Daraus entsteht, daß man so selten den andern,
noch seltner sich selber innewird.«
Ludwig Tieck, geboren am 31.5.1773 in Berlin als
Sohn eines Seilers. Er studierte Theologie,
Philosophie und Literatur. 1799 in Jena im Kreis
der Frühromantiker. 1804/05 Aufenthalt in Italien.
1817 in England, Beschäftigung mit Shakespeare.
Seit 1825 Dramaturg des Hoftheaters Dresden.
1841 von Friedrich Wilhelm I nach Berlin gerufen.
Tieck starb am 28.4.1853 in Berlin.

Aufgaben:
1.

Stellen Sie dar, welche Kunstauffassung in den
Textauszügen aus „Franz Sternbalds Wanderungen“ hier
deutlich wird.

2.

Belegen Sie anhand von Textbeispielen, inwiefern dies
ein typischer Text der Romantik ist.

