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Und so sind wir der Ewigkeit unserer Freundschaft gewiß.

Hölderlin am 10. Juli 1794
aus Waltershausen an Hegel in Bern.

 
 
 

Nein, Freund, wir sind uns nicht fremd geworden,
wir finden uns auf den alten Weg zusammen, …

Schelling am 4. Februar 1795
aus Tübingen an Hegel in Bern.

 
 
 

… des alten Bundes Treue fester, reifer noch zu finden, des
Bundes, den kein Eid besiegelte, …

Hegel im August 1796
in dem Gedicht Eleusis  An Hölderlin.





I Tübingen

Mostgeruch spät gekelterter Trauben kroch von der Un‐
terstadt die verschmutzten Gassen hoch bis in den Innen‐
hof des Klosters. Der schöne Novize stand einfach nur da
und wartete. Bereits seit Stunden sammelten sich hier, auf
dem schlecht gepflasterten, von schiefgiebligen Bauten
umschirmten Platz die neuen Stipendiaten, um sich im
Stift einschreiben zu lassen. Sie kamen aus ganz Würt‐
temberg angereist. Einige waren bereits in der Nacht auf‐
gebrochen, viele in Begleitung der Eltern. Und noch im‐
mer quälten sich Kutschen die holprige Straße zum
Schlossberg hinauf, wo unterhalb der Burg zur Neckar‐
seite hin das Theologische Stift lag.

Schrecklich, der Ort!, klagte Hölderlin, der sich immer
noch nicht an den aufdringlichen Geruch gewöhnt hatte.
Missmutig schielte er zu Bilfinger hinüber, der neben ihm
stand und nur gleichgültig mit den Schultern zuckte.

Noch lag über den Neckarwiesen früher Nebel, als beide
in Nürtingen an jenem Oktobermorgen 1788 in die ange‐
mietete Chaise gestiegen waren, um noch vor der Mit‐
tagszeit im Tübinger Stift einzutreffen. Beide kannten sich
seit ihrer Kindheit, beide hatten die Klosterschule in Den‐
kendorf besucht, sich dort angefreundet und später das
Oberseminar in Maulbronn gemeinsam hinter sich ge‐
bracht.



Nun seien sie wieder beisammen, sagte Hölderlin ge‐
dehnt, die Kerkerzeit der Seminare läge hinter ihnen, fünf
Jahre Stift vor ihnen. Immer noch schlecht gelaunt stand
er da, neben seiner Reisekiste im Hof des Stiftes, den
dunklen, ärmellosen Umhang hatte er wie alle anderen
abgelegt. Und jetzt, während er in die milde Herbstsonne
blinzelte, wurde ihm bewusst, dass sein Vater dreißig
Jahre zuvor an der hiesigen Universität Jura studiert hatte.
Tübingen sei für ihn die vergnügteste Zeit gewesen, hatte
ihm die Tante verraten. Die Mutter hatte eher vermieden,
über den Vater zu reden, und nach dem Tod des zweiten
Mannes hatte sie über keinen von beiden mehr gespro‐
chen.

Jura wäre angebrachter, presste Hölderlin gequält her‐
vor.

So ließe sich auch der Pfaffendienst vermeiden, knurrte
Bilfinger verärgert, ohne die Lippen zu bewegen.

Endlich, es fehlten nur wenige Minuten bis elf, als ein
blasser, junger Mann in schwarzer Flügelkutte, um den
Hals einen weißen Kragen, auf den Hof trat. Barsch ord‐
nete er an, die Neuen sollten sich in ihrer Rangfolge auf‐
stellen, die Umhänge anlegen, beim Glockenschlag der
Turmuhr ins Refektorium einziehen und an dem leeren
Tisch Platz nehmen.

Lokation, brummte Bilfinger, die schulische Rangord‐
nung öffentlich darzustellen, gäbe es nur in Württemberg.

Unauffällig winkte er Johann Christoph Fink heran, den
er zwischen sich und Hölderlin bugsierte. So sei nun mal
die Reihenfolge, bemerkte Bilfinger grinsend. Hölderlin
stand nun an sechster Stelle, hinter ihm befanden sich
noch weitere dreiundzwanzig aus dem Maulbronner Se‐

8



minar. Dem, der vorne stand, war anzusehen, wie leid er
es war, seit der unteren Klosterschule in Denkendorf stän‐
dig Primus und Vorbild des Jahrgangs sein zu müssen.

Ärgerlich blickten auch einige Väter, schließlich
wünschte jeder, sein Sohn wäre höher platziert. Doch nie‐
mand wagte, laut zu murren, denn für alle galt die Loka‐
tion als gottgewollt und haftete daher jedem bis zum
Grabe an.

Zügig hatten die in den dunklen Umhängen eine Reihe
gebildet. Umso mehr fiel auf, dass nur wenige Schritte ab‐
seits zwei Gruppen hilflos herumstanden, je zu viert und
jeder zivil gekleidet.

Die Stiftsuhr schlug zum elften Mal, als die Neuen ins Re‐
fektorium einzogen. In dem hohen, wandgetäfelten Saal
saßen bereits an langen Tafeln die vier vorangegangenen
Jahrgänge. Alle trugen dunkle Kleidung und die meisten
von ihnen wirkten gut gelaunt. Jeder hatte vor sich einen
zinnernen Teller und einen Becher, dazu Messingbesteck
mit Holzgriffen, und in gleichen Abständen aufgereiht,
standen dickbäuchige Steinkrüge. Ziemlich geräuschvoll
ging es zu. Noch in die allgemeine Unruhe hinein erhob
sich vom mittleren der drei erhöhten Lehnstühle ein wohl‐
genährt wirkender Mann, dem die Perücke von der hohen,
nach hinten fliehenden Stirn in den Nacken gerutscht war.
Während er das Doppelkinn nach vorne streckte und den
Talar hochraffte, bestieg er gemessen die Kanzel. Zuneh‐
mend verstummte der Lärm.

Schnurrer, Vorsteher und Ephorus, human und ver‐
ständnisvoll, bemerkte Bilfinger, der Bescheid wusste,
denn sein älterer Bruder verbrachte das letzte Jahr im Stift.
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Von nun an seien sie keine Alumni mehr, sondern No‐
vizen, begann der Stiftsleiter bedächtig, diese Promotion
werde seit Langem die stärkste sein. Unser allergnädigster
Fürst, Herzog Carl Eugen, habe gemeinsam mit dem al‐
lerhöchsten kirchlichen Konsistorium beschlossen, zur
Maulbronner Promotion vier weitere Schüler aus dem il‐
lustren Stuttgarter Gymnasium ins Stipendium aufzuneh‐
men: Hegel, Märklin, Autenrieth, Faber. Nach und nach
erhoben sich die vier, von denen keiner dunkle Kleidung
trug. Schnurrer fuhr fort, auch habe seine Durchlaucht
wiederum elsässische Stipendiaten aus der Grafschaft
Mömpelgard aufgenommen, worauf weitere vier aufstan‐
den, jeder modisch gekleidet.

Wo die Grafschaft liege, fragte Bilfinger leise.
Im linksrheinischen Württemberg an der Grenze zu

Frankreich, zischte Hölderlin hinter vorgehaltener
Hand.

In den kommenden zwei Jahren hätten sie nun Vorle‐
sungen der Professoren für Philosophie und die Übungen
der Repetenten zu besuchen. Die Stimme des Ephorus
klang milde, war aber im ganzen Refektorium gut zu hö‐
ren. Vierteljährig werde examiniert, um die Lokation fest‐
zulegen. Es sei seine Pflicht, schon jetzt darauf hinzuwei‐
sen, dass Versäumnisse der Lektionen, Übungen, Gottes‐
dienste sowie Verspätungen bei den morgendlichen An‐
dachten, auch Verletzungen der Kleiderordnung und der
Ausgangszeiten mit Weinentzug bis hin zu Karzer bestraft
würden.

Gerade eben hatte Hegel, einer der Stuttgarter Gymna‐
siasten, vorschnell vom aufgetischten Wein gekostet, da
verzog er auch schon das Gesicht.
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Schnurrer wandte sich nach rechts den beiden in dunk‐
len Talaren gehüllten Gestalten auf den Lehnstühlen zu,
dann nach links, wo an dem runden Tisch sechs junge
Männer steif aufgerichtet in schwarzen Kutten und wei‐
ßen Kragen saßen.

Er selbst ebenso die Vorsteher Professor Storr und Uh‐
land sowie die Herren Repetenten würden das Einhalten
der Statuten überwachen, mahnte der Ephorus, während
er jeden Neuen streng musterte. Er seufzte hörbar, so als
fiele es ihm schwer, den nächsten Satz auszusprechen. Als
Vorsteher des Stiftes sei er angehalten, jede gröbere Ver‐
letzung der Statuten unserem väterlichen Fürsten und
dem hochwürdigen Konsistorium in Stuttgart anzuzeigen.
Er las noch einige Passagen aus den Statuten vor, dann
wurde aufgetischt. Es gab Maultaschensuppe, Rostbraten
mit Sauerkraut und Spätzle, dazu sauren Wein.

Reutlinger Gewächs, bemerkte Hölderlin abfällig, nach‐
dem er einen Schluck genommen hatte.

Während die einen schmausten, sang das Collegium
Musicum fromme Lieder, wofür jeder Sänger eine dop‐
pelte Ration Wein erhielt. Gleich nach dem Dankgebet er‐
hoben sich alle und die Neuen bekamen ihre Stuben zu‐
gewiesen. Hölderlin, Hegel und sechs andere bezogen die
Rattensphäre, eine große Wohnstube, die zum Neckar hin
lag und nach dem Gequieke der Wasserratten benannt
war.

Wie zu erwarten, stöhnten die Gymnasiasten aus Stuttgart
und die Neuen aus Mömpelgard, die bisher kein Kloster‐
leben gewohnt waren, unter dem strengen Reglement, das
den Alltag im Stift bestimmte. Auch mussten sie erfahren,
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dass der Wein immer sauer, das tägliche Essen schlechter
als am ersten Tag war.

Die strenge Disziplin korrespondiere wohl mit dem mi‐
serablen Essen, maulte Hegel gegenüber Hölderlin, als sie
nach einem Mittagessen auf ihrem Zimmer hockten.

Und mit dem traurigen Zustand der Gebäude, ergänzte
Fink, vierter in der bisherigen Lokation, der ebenfalls auf
dem Zimmer wohnte. Grinsend fügte er hinzu, die Au‐
gustinermönche, denen einst der Bau gehörte, hätten
wohl die zugigen Zimmer und die feuchten Flure als irdi‐
sche Prüfung hingenommen.

Kloster bliebe Kloster, brummte Hegel, mit der Refor‐
mation habe hier lediglich die Konfession gewechselt.

In jenem November hielten die milden Herbsttage wei‐
terhin an, auf den Feldern begann die Wintersaat zu kei‐
men und im Stift entstanden neue Freundschaften, die
manchem Neuen das Einleben erleichterten. So war Im‐
manuel Niethammer, dem noch ein Jahr im Stift bevor‐
stand, Hölderlin freundschaftlich zugetan.

Es war nach einem dieser kargen Mittagessen, als beide
in der noch warmen Herbstsonne im Stiftshof umherspa‐
zierten und Niethammer von seinen Erfahrungen im Stift
zu erzählen begann. Schnurrer sei kein Vertreter der or‐
thodoxen Theologie, viele hielten ihn sogar für einen der
bedeutendsten Orientalisten des Landes. Leider bevor‐
zuge er die Begabten, immerhin halte er als Ephorus die
Statuten des Stiftes für überaltert. Außerdem, deutete
Niethammer an, gäbe es einen unbegreiflichen Kontrast
zwischen dem freien, beinahe ausgelassenen Denken, das
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im Stift herrsche, oft sogar begünstigt werde, und der
sklavischen Behandlung, der man unterworfen sei.

Wie in der Klosterschule und im Seminar, bemerkte
Hölderlin. Niethammer nickte und versicherte, bald wür‐
den neue Statuten für das Stift erarbeitet, weil der Stipen‐
diat Karl Reinhard, der jetzt in Bordeaux lebe, erst kürzlich
den Zustand im Stift scharf öffentlich kritisiert habe. Niet‐
hammer lächelte vielsagend. Probleme brächte der Win‐
ter. Nur vierzehn beheizbare Stuben gäbe es. Dort hocke
man so eng beieinander, dass keiner einen Brief schreiben
könne, ohne dass ein anderer mitlese. Licht gäbe es nur
am Ofen. Da brate man, am Fenster erfriere man. Aber es
gäbe Abhilfe. Man könne sich in die unbewohnten, kalten
Räume zurückziehen, ein kleines Kohlenfeuer entfachen,
so ließe sich dort gemütlich Tabak rauchen oder eine
Runde Karten spielen. Niethammer stieß wütend gegen
einen Kiesel und sagte ernst, nur vor den Famuli müsse er
sich hüten. Eigentlich sollten sie nur servieren, doch in
Wahrheit seien sie eingestellt, um zu denunzieren. Diese
jungen Kerle, die alle aus der Stadt kämen, würden als
Lohn für ihre Dienste von den Magistern des letzten Jahr‐
gangs flüchtig in die Wissenschaften eingeführt. Das rei‐
che aus, um sie später als Lehrer an Mädchenschulen un‐
terrichten zu lassen.

Die ersten Wochen im Stift gingen dahin. Schon bald ge‐
wöhnten sich auch die Stuttgarter und Mömpelgarder an
ihre neue dunkle Kleidung und an das strenge Klosterle‐
ben. Für die anderen unterschied sich der Rhythmus der
Tage sowieso kaum von dem in den Klosterschulen. Im
Winter um halb sieben Wecken, Morgenandacht, um da‐
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rauf nüchtern unter Aufsicht ein Kapitel aus dem Neuen
Testament zu übersetzen. Erst dann gab es Frühstück, für
das jeder selbst sorgen musste. Von acht Uhr bis zum Mit‐
tagessen waren drei Vorlesungen oder Übungen zu bele‐
gen. Um elf Mittagstisch. Danach zwei Stunden Ausgang.

Es sei unpassend, erklärte Professor Schnurrer in einer
der morgendlichen Besprechungen den anderen Vorste‐
hern, den Freigang nach dem Mittagessen zeitlich zu be‐
grenzen. Er werde ihn bis um drei Uhr verlängern.
Schließlich sei ein Besuch vor halb zwei in den Häusern
der Tübinger Honoratioren wegen deren Mittagessen für
einen Stipendiaten nicht schicklich. Alles andere bleibe.
Nachmittags Kollegien und Privatstudium bis zum
Abendessen. Dann Ausgang von sechs bis neun. Im Som‐
mer bis zehn. Freundlich blickte Christian Friedrich
Schnurrer die Kollegen Ludwig Uhland und Gottlob
Christian Storr an, schob seine Stutzperücke aus dem Na‐
cken in die Stirn und erklärte entschlossen, bei überzeu‐
gendem Vorwand könne er den Stipendiaten Freigänge
und Beurlaubung nicht versagen, auch werde er die an‐
gegebenen Gründe nicht nachprüfen. Uhland nickte
merklich grimmig, Storr dagegen milde. Darauf bat
Schnurrer um Vorschläge zur Lokation. Wie nicht anders
zu erwarten, hielt man sich an die bisherige Reihenfolge.
Karl Christoph Renz blieb, wie er befürchtet hatte, Primus.
Dann ging die Reihe weiter wie gehabt.

Einige Tage später, das Wetter war umgeschlagen, eisiger
Wind strich über die keimende Wintersaat, da ereignete
sich ein Zwischenfall, der allgemein Aufsehen erregte, vor
allem bei den Neuen. Die amüsierten sich lauthals über
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die frevelhafte Tat, auch weil es sie überraschte, wie mun‐
ter es im Stift zugehen konnte. Es geschah am Abend nach
dem Martinstag, die Repetenten waren zusammengekom‐
men, um eine Martinsgans zu verschmausen. Jemand er‐
hielt den Auftrag, die gebratene Gans aus der Küche zu
holen, ein anderer sollte mit der Laterne leuchten. Doch
plötzlich wurden beide unterwegs von vermummten Ge‐
stalten angehalten, die Laterne zerschlagen, die gebratene
Gans mit Gewalt geraubt. Frevel, schrien die Repetenten
erbost und meldeten den Vorfall umgehend. Gleich am
nächsten Morgen ordnete der Ephorus an, den Fall aufs
Schärfste zu untersuchen; doch die Frevler fand man
nicht. Schnurrer meldete pflichtgemäß den Vorfall nach
Stuttgart mit dem Hinweis für Seine herzogliche Durch‐
laucht, dieser Überfall zeige, wie nötig eine Beleuchtung
der dunklen Flure sei.

Seitdem er im Stift war, hatte Hölderlin keine Zeile mehr
gedichtet. Wenn er es recht bedachte, lag eine schöpfe‐
rische Phase hinter ihm. Zehn hymnische Gedichte waren
vom Frühjahr bis zum Herbst1788 entstanden, alle Ge‐
dichte aus den Klosterjahren in ein Quadratheft ins Reine
geschrieben. In Tübingen, wo er sich nun mit Logik und
Metaphysik zu beschäftigten hatte, passte der gefühlvoll
hymnische Stil à la Klopstock nicht mehr. Oden wollte er
nun schreiben.

Am zweiten Sonntag im November, als ihm das Leben
im Stift wieder einmal unerträglich schien, ihm morgens
der Bauch, nachmittags der Kopf schmerzte, machte er
sich zum Österberg auf. Er ging allein, fühlte sich wie er‐
froren und sehnte sich nach seinem Zimmer in Nürtingen.
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Dort gab es wenigstens nicht den ätzenden Geruch wie in
den Stuben des Stiftes vom ständigen Ausräuchern um der
Hygiene willen, wie es hieß.

In einer Kehre am oberen Ende des Pfades blieb er eine
Weile nachdenklich stehen. Zeilen aus seinem Gedicht Die
Stille fielen ihm ein: Nahm dann eilig, was vom Abend‐
essen / An Kartoffeln mir noch übrig war / Schlich mich in
der Stille, wann ich satt gegessen, / Weg von meinem lustigen
Geschwisterpaar. O! in meines kleinen Stübchens Stille / War
mir dann so über alles wohl. Ach, die Kindheit! Auf einmal
waren Bilder da. Frühe Bilder, verschwommen, unscharf,
sodass er nicht genau wusste, ob sie tatsächlich der Erin‐
nerung oder späteren Erzählungen entstammten. An den
Vater, dessen Namen er trug, konnte er sich nicht erin‐
nern. Geistlicher Verwalter des Klosterhofs von Neuffen,
Besitzer einer eigenen Landwirtschaft war er gewesen.
Wie der Großvater! Nur herrschaftlicher hatte er gelebt.
Vierspännig gefahren, teuer gekleidet, ein gern besuchter
Gastgeber, so hatte es jedenfalls die Tante erzählt. Und als
er dreißig wurde, heiratete er die kaum 18-jährige Pfar‐
rerstochter Johanna Christiana Heyn, ein schönes, from‐
mes Mädchen, das er gleich, als sie seine Frau war, in gro‐
ßer Garderobe malen ließ. Drei Jahre später wurde er, Jo‐
hann Christian Friedrich, geboren. Zwei Jahre darauf, ei‐
nen Monat nach Heinrikes Geburt, traf den Vater der
Schlag! Gerade sechsunddreißig Jahre alt. Und die Mutter?
Noch nicht vierundzwanzig war sie, Witwe mit zwei Kin‐
dern, großem Hausstand und dazu erschreckt, als sie fest‐
stellte, dass ihr verstorbener Mann seinen aufwendigen
Lebensstil nicht allein von den Zinsen, sondern auch vom
Kapital bestritten hatte. Nur einmal hatte sie über die of‐
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fene Hand des Vaters geklagt, daran erinnerte sich Höl‐
derlin genau, als sie ihn erstmals eindringlich zur Spar‐
samkeit ermahnte. Im dritten Trauerjahr hatte sie dann
den Freund ihres Mannes geheiratet. Johann Christoph
Gok war wie ein zweiter Vater! An den Umzug nach Nür‐
tingen konnte Hölderlin sich nur schwach entsinnen.
Doch von nun an wurden die Bilder schärfer. An manche
Kleinigkeiten erinnerte er sich noch genau. So auch daran,
dass die Mutter ihm erklärte, eine schöne Summe habe
Gok für den Schweizerhof gezahlt, für das stattliche An‐
wesen mit landwirtschaftlichen Gebäuden und Kellern
auf der Neckarsteige. Dass die Mutter Land ihres ersten
Mannes verkaufte, um den Erwerb des Hofs für ihren
zweiten Mann zu finanzieren, hatte er nur zufällig erfah‐
ren. Doch sein Anteil am väterlichen Erbe sei für den Kauf
unberührt geblieben, alles Geld für ihn sicher in Pfand‐
briefen angelegt. Das jedenfalls hatte die Mutter beteuert
und er glaubte ihr. Sechs war er, als Karl geboren wurde.
Danach hatte er die Mutter nur schwanger erlebt, doch die
Kinder starben früh. Nur Karl überlebte und den liebte er
nicht weniger als die Schwester Rike. Wie oft war er mit
ihm in der Gegend umhergestreift. Einmal, es war ein
warmer Sommertag, saß er mit Karl am Neckarstrand, und
sie beobachteten, wie die Wellen sanft ans Ufer schlugen,
als sie aufblickten in die rot schimmernde Abendsonne,
die über dem Fluss stand. Da überkam ihn der Wunsch zu
beten. Im nahen Gebüsch knieten sie nieder, dankten Gott
für die schöne Stunde in der Natur und gelobten, von nun
an öfters zu beten.

Plötzlich stürmte eine Schar sonntäglich gekleideter
Jungen den Österberg hinab. Sie hätten Hölderlin beinahe
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umgestoßen. Er sah ihnen nach und lächelte. Knaben! So
alt wie sie war er, als der zweite Mann der Mutter starb.
Gerade fünf Jahre war sie mit ihm verheiratet gewesen.
Pflichtbewusst, rechtschaffen und arbeitsam, ein guter
Bürgermeister sei Gok gewesen, hatte die Großmutter be‐
teuert. Dass er sich mit Landerwerb und Weinkauf ver‐
spekuliert hatte, erzählte sie natürlich nicht. Allein von
der Tante hatte er es erfahren. Damals, als Gok beim
Hochwasser im November die durchspülte Neckarmauer
befestigte, hatte er sich zu Tode erkältete. Drei Monate
später starb er, gerade dreißig, und die Mutter war mit
einunddreißig zum zweiten Mal Witwe. Danach hatte sie
nur geweint, auch weil ihr mehrere Kinder im Säuglings‐
alter gestorben waren. Fröhlich war sie nie mehr. Immer
schwarz gekleidet und trauernd hatte er sie fortan erlebt.
Das sagt sich nicht so leicht dahin, schon gar nicht von
der eigenen Mutter.

Bergauf ging Hölderlin im schnellen Schritt und, wenn
er tief atmete, meinte er, der Druck in seinem Kopf nehme
ab, ebenso wie das Eisigstarre, wie er es nannte, das er
heute wieder spürte. Als er merkte, dass er zu schwitzen
begann, zog er den ärmellosen Umhang aus, den alle Stift‐
ler draußen tragen mussten, und warf ihn lässig über den
Arm.

Merkwürdig! Er durfte studieren, Karl dagegen nicht?
Einmal hatte er die Mutter nach dem Grund gefragt. Sie

hatte nur barsch geantwortet: Du wirst Pfarrer wie mein
Vater und Karl wird Amtsschreiber wie sein Vater. Dass
Gok kein Vermögen hinterlassen hatte, und sie nicht das
Erbe des ersten Mannes für das Studium des Sohnes ihres
zweiten Mannes in Anspruch nehmen wollte, ahnte Höl‐
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derlin schon lange, doch angesprochen hatte er sie nie
darauf. Vorgezogen jedenfalls hatte sie ihn nicht, da war
er sich sicher. Zwar hatte er schon früh Klavierspielen ge‐
lernt und Flötenunterricht erhalten. Die schöne Stimme
war ihm angeboren. Musikalisch wie sein Vater, hoffent‐
lich sparsamer, das hatte er schon früh zu hören bekom‐
men. Jetzt, als er an die Lateinschule in Nürtingen dachte,
lächelte er wehmütig. Dreimal wöchentlich war er zu dem
Diakon Köstlin gegangen, damit er ihn zur Prüfung für die
Klosterschulen vorbereitete. Bei ihm traf er erstmals
Schelling. Der wohnte bei seinem Onkel Köstlin und ging
bereits mit acht Jahren auf die Lateinschule in Nürtingen.
Geprügelt hatte er sich für ihn, als der Kleine wieder ein‐
mal wegen seiner Überheblichkeit gehänselt wurde.

Inzwischen war Hölderlin auf der Kuppe des Österbergs
angekommen. Vor ihm unten im Tal lagen Wiesen und
Felder, durch die sich der Neckar schlängelte, und fern, im
Nebelflor verschleiert, die Bergkette der Alb.

Dann die Konfirmation! Sie brachte die Trennung von
der Familie. Brachte Denkendorf. Jetzt fröstelte ihn. Im‐
mer, wenn er an die Zeit dachte, fror er. Damals war er
gerade vierzehn und Denkendorf war schlimm: Mäuse in
den Betten, eiskalte Schlafräume, korrupte Lehrer,
schlechtes Essen. Schrecklich! Seither kannte er Renz und
die andern. Von da ab war er Sechster in der Lokation.

Und dann Maulbronn! Irgendwann hatte er genug vom
Klosterleben. Er wollte nicht Pfarrer werden, schon da‐
mals lieber Jura studieren. Allein die Mutter war dagegen.
Wäre Louise nicht gewesen, er hätte Maulbronn nicht er‐
tragen. Das Bild von Louise, als er sie zum ersten Mal aus
der Ferne sah, würde ewig bleiben. Davon war er über‐
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zeugt. Sie kam aus dem Haus, ging den Kreuzgang ent‐
lang, schön war sie und majestätisch ihr Gang, den Blick
hielt sie hoch auf sein Fenster gerichtet. Wie herrlich dann
die gemeinsamen Tage in Leonberg! Ihr Vetter Immanuel
hatte das Beisammensein ermöglicht. Der Vater aller‐
dings, der Klosterverwalter Nast, achtete sorgsam darauf,
dass kein Alumne seinen drei Töchtern zu nahe kam. Der
jüngsten schon gar nicht. Jetzt im Sommer, bevor die Zeit
im Stift begann, hatte die Mutter der Verlobung zuge‐
stimmt, woraufhin Louise und er Ringe und ihre Schat‐
tenrisse tauschten. Seitdem schrieben sie sich eifrig Briefe.

Er werde Schnurrer um eine kurze Beurlaubung bitten,
nahm Hölderlin sich vor, als er sich auf den Heimweg
machte, nur brauchte der Vorsteher nicht zu wissen, dass
er Louise besuchen wolle. Während er den Schlossberg
hinabstieg, blickte er auf den grün schimmernden Fluss,
der träge im Tal zwischen den Uferweiden dahinfloss. Wie
gewaltig war dagegen der Rhein, den er erstmals auf sei‐
ner Reise nach Speyer im letzten Juli gesehen hatte. Wie
unvergessen Heidelberg! Wie ergreifend der Besuch im
Wirtshaus Zum Viehhof, Schillers erstem Zufluchtsort auf
der Flucht vor dem despotischen Herzog. Wie herrlich der
Ritt zurück nach Maulbronn. Nach dieser Reise hatte ihn
die Enge in Maulbronn mehr als zuvor bedrückt.

Als das neue Jahr anbrach, wurde es richtig kalt. Im Stift
hockte man abends auf den Stuben zusammen. Hölderlin
freundete sich mit zwei Stiftlern an, die bereits Magister
der Philosophie waren. Rudolf Magenau kannte er vom
Seminar in Maulbronn und von den Besuchen bei der
Tante in Markgröningen, wo Magenau zu Hause war.
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Christian Ludwig Neuffer kam aus Stuttgart. Dort hatte
er das Gymnasium besucht. Sein Vater war Konsistorial‐
sekretär, verheiratet mit einer Griechin, einer geborenen
Pelagros, die mit ihrer Familie im Freiheitskampf der Grie‐
chen aus Angst vor türkischer Unterdrückung geflohen
war. Irgendwann, nach einem öden Mittagessen, fragte
Magenau den bedrückt wirkenden Hölderlin, ob es zu‐
treffe, dass er beim letzten Besuch des herzoglichen Paares
in Maulbronn der Herzogin Franziska ein selbstverfasstes
Huldigungsgedicht überreichen durfte. Hölderlin antwor‐
tete fast ein wenig stolz: Wie einst Schiller! Magenau
nickte beiläufig, seine Bewunderung konnte er kaum ver‐
bergen.

Ob er einige Gedichte vortragen wolle.
Hölderlin tat es und Magenau schlug ihm vor, seinem

und Neuffers Dichterbund beizutreten, riet ihm aber, we‐
niger gefühlvoll zu dichten.

Im neuen Jahr begann Hölderlin, wie er sich vorgenom‐
men hatte, Oden zu verfassen. Natürlich regte ihn die
dichtende Herrenrunde zu dem Gedicht Männerjubel an.
Es glimmt in uns ein Funke der Göttlichen; / Und diesen
Funken soll aus der Männerbrust / Der Hölle Macht uns nicht
entreißen! / Hört es, Despotengerichte, hört es! Die männ‐
lich-verwegene Stimmung beherrschte ihn dermaßen,
dass er nun Louise Nast gefühlvolle Briefe schrieb. Er be‐
schwor ihre gemeinsame Liebe, erinnerte an die seligen
Stunden, die sie miteinander verbracht hätten, und vergaß
nie, seine qualvolle Einsamkeit ohne sie zu erwähnen. An
einem Nachmittag Ende Januar 1789, als es draußen nass
und kalt war, schrieb er Louise: O lieber Gott! Was müssen
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das für selige Tage sein, da wir auf ewig vereint so für ein‐
ander leben – Louise – was werde ich an Dir haben. – Du
wirst mich aufheitern in trüben Stunden, Du wirst mir die
Lasten, die ich zu tragen habe, versüßen, Du wirst mich mit
der Welt versöhnen, wann ich beleidigt bin, Du wirst mir
alles, alles sein. – Oh! ich bin so glücklich! Ganz wohl war
ihm nicht, als er den Brief versiegelte. Denn eigentlich
wusste er, dass er zu viel von ihr erwartete, sie zum Ideal
einer Frau stilisierte. Doch eine griechische Stella, wie er
sie heimlich nannte, war das brave Mädchen wirklich
nicht. Damals ahnte er nicht, wie verhängnisvoll die Er‐
wartung, eine geliebte Frau könne ihn mit der unerträgli‐
chen Welt versöhnen, sein späteres Leben, auch seine
Dichtung prägen würde.

Irgendwann, als ihn wiederum Schwärmerei oder
Gleichgültigkeit gegenüber Louise hin und her trieb, spürte
er einen Schmerz im linken Fuß. Wenn die Beschwerden
zunähmen, werde er Schnurrer um einen heimatlichen
Kururlaub bitten, beschloss er, wobei er sich ausrechnete,
erst nach Ostern wieder ins Stift zurückkehren zu müssen.

So geschah es auch. Der Genesungsurlaub wurde ihm
gewährt, daraufhin fuhr Hölderlin nach Nürtingen und
bezog im Schweizerhof sein vertrautes Zimmer.

Als nun die zweite Woche in Nürtingen vergangen war,
merkte er, wie sein Verlangen, Louise zu schreiben, nach‐
ließ. In der häuslich bequemen Umgebung bei zweimal
täglich warmen Mahlzeiten nahm die Liebe merklich ab,
ebenso die Fußschmerzen. Und als er schließlich keine
Schmerzen mehr spürte, fand er, auch die Liebe zu Louise
sei dahin. Vorerst noch, so beschloss er, sei es angebracht,
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den Verlobungsring weiterhin zu tragen. Als er wieder ins
Stift zurückgekehrt war, nahm er sich vor, ihr einen Brief
zu schreiben, aber er verschob es von einem Tag auf den
anderen. Schließlich, in den Gärten blühten bereits die
Obstbäume, setzte er sich hin und schrieb: Ich schicke Dir
den Ring und die Briefe hier wieder zurück. Behalte sie,
Louise! wenigstens als Andenken jener seligen Tage … Und
weiß Gott! Louise! … es ist und bleibt mein unerschütterli‐
cher Vorsatz, Dich nicht um Deine Hand zu bitten, bis ich
einen Deiner würdigen Stand erlangt habe. Er atmete tief
und schrieb … so mancher liebenswerte Jüngling wird in‐
dessen Dein Herz zu gewinnen suchen … Du wirst dann erst
einsehen, daß du mit Deinem mürrischen, missmutigen,
kränkelnden Freunde nie hättest glücklich werden können.
Er verwies auf seinen unüberwindlichen Trübsinn, der in
seinem unbefriedigten Ehrgeiz gründe, der ihn wiederum
nie zur Ruhe kommen lassen würde. Schließlich endete er
mit: Lebe wohl, teures, einziggeliebtes Mädchen! Ewig Dein
Hölderlin.

Mit diesen Worten löste der 19-jährige Student seine
Verlobung mit der zwei Jahre Älteren. Louise, zutiefst er‐
schüttert über die widerspruchsvolle Argumentation, blieb
nichts anderes übrig, als der Trennung zuzustimmen. Jo‐
hanna Gok, nachdem sie von der Auflösung der Verlobung
gehört hatte, zeterte, warf ihrem Sohn Sprunghaftigkeit
und Gefühlskälte vor, als er sich gerade im Schweizerhof
aufhielt. Wortlos verließ er darauf die Küche.

Am nächsten Morgen teilte er der Mutter beiläufig mit, er
bräche jetzt nach Stuttgart auf, um bei Neuffer einige un‐
beschwerte Tage zu verbringen. Beide hatten schon lange
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verabredet, dass Neuffer, der in den Stuttgarter Dichter‐
kreisen verkehrte, dem Freund einen Besuch bei Christian
Friedrich Daniel Schubart vermitteln sollte. Den verehr‐
ten alle, die im Land freiheitlich gesinnt waren, als patri‐
otischen Dichter, der die vielbeachtete Vaterländische
Chronik herausgab. Hoch angesehen war Schubert auch
darum, weil er zehn Jahre lang in der Festung Hohen‐
asperg eingekerkert verbringen musste, nur weil er gegen
den Verkauf junger Schwaben für Englands Kolonial‐
kriege gewettert und die damalige Mätresse des Herzogs,
Franziska von Hohenheim, als Lichtputze, die glimmt und
stinkt, verspottet hatte. Erst vor zwei Jahren hatte ihn
Herzog Carl Eugen auf Drängen des preußischen Königs
freigelassen, ihn plötzlich mit Gunsterweisungen über‐
häuft und ihn sogar als Theaterdirektor am Hof ange-
stellt.

Als Hölderlin in dem elegant eingerichteten Salon war‐
tete, bis ein aufgedunsener Mann mit rot angelaufenem
Gesicht, in unsauberer Kleidung, mit tapsigen Schritten
den Raum betrat, konnte er kaum einen Aufschrei unter‐
drücken. Ein Säufer! Von Kerkerhaft zerbrochen!

Keuchend ließ Schubart sich in den Lehnstuhl fallen,
erst dann stellte Neuffer mit blumigen Worten Hölderlin
vor. Schubart hob das aufgequollene Gesicht nicht, hielt
die geröteten Augenlider geschlossen und griff zittrig tas‐
tend nach der Karaffe, die neben ihm auf einem Tischchen
stand. Neuffer trat schnell heran, goss eins der Gläser voll
und reichte es Schubart. Dann setzte er sich auf eine Chai‐
selongue und winkte Hölderlin zu sich. Eine Kirchturm‐
uhr schlug gerade elf.

Er erinnere sich, irgendwann habe er Gedichte von
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Herrn Hölderlin erhalten, grunzte Schubart und Hölderlin
wunderte sich, dass jemand so tonlos grunzen konnte.

Im Frühjahr des vergangenen Jahres habe er fünf Ge‐
dichte aus Maulbronn abgeschickt, bestätigte er brav.

Ihm stehe nicht mehr der Sinn nach Poesie. Der Kopf!
Er stieß mit dem Fingerknöchel gegen die struppige Pe‐
rücke. Nicht mal seine Vaterländische Chronik könne er
betreuen. Andere müssten das jetzt verrichten. Er blickte
Neuffer an. Der winkte ab. Er sei zu jung fürs verlegeri‐
sche Geschäft! Der Advokat und Dichter Stäudlin sei der
Richtige.

Schubart schwieg, schlürfte von dem schweren Rot‐
wein, lud mit einer Handbewegung seine Besucher zum
Mittrinken ein, doch beide lehnten dankend ab.

Dichter wolle der junge Herr werden! Schubart wie‐
derholte den Satz mehrmals, so als verstünde er dessen
Sinn nicht.

Hölderlin nickte stumm.
Wovon denn der Herr Vater lebe.
Hölderlin antwortete schnell, sein leiblicher Vater, auch

der zweite Mann seiner Mutter sei tot.
Mittagssonne zwängte sich durch den Spalt der zuge‐

zogenen Vorhänge ins Zimmer. Schubarts fast blinde Au‐
gen blinzelten gegen das Licht, dann nahm er wieder einen
kräftigen Schluck aus dem Glas, das er zitternd auf dem
Schoß hielt.

Kerkerleben koste keinen Heller, nur Gesundheit! Poe‐
tenleben dagegen erfordere Geld, viel Geld! Er selbst habe
als Organist und Journalist seinen Unterhalt verdient. Mit
Gedichte Schreiben ließe sich kein Geld verdienen. Schu‐
bart schlürfte wieder schluckweise den tiefroten Wein,
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wischte sich mit dem Handrücken über die wulstigen Lip‐
pen, über die Wein und Speichel rannen.

Ob der junge Herr als Dichter auf die Unterstützung
seiner Familie hoffen könne, fragte Schubart schwer at‐
mend.

Hölderlin bejahte hastig und war sich nicht sicher, ob
er die Wahrheit sagte.

Dafür könne er Gott danken, keuchte Schubart, was
Hölderlin so berührte, dass er sich vornahm, der Mutter
zu schreiben, wie persönlich der berühmte Dichter mit
ihm gesprochen habe.

Sonnenstrahlen flirrten durch den Vorhangspalt, rö‐
chelnd hob Schubart die geschlossenen Augen zur Decke.

Eine Weile schwiegen alle drei.
Sie sollten über der Poesie nicht die Politik vergessen!

Schubarts Atem rasselte, er hustete unbeherrscht, dann
sprach er hastig, immer wieder nach Luft ringend, Frank‐
reich stehe vor der Wende. In Versailles diskutierten die
Stände über Stimmrechte, während in Paris Hunger die
Massen auf die Straße treibe. Er holte tief Luft, worauf er
sogleich wieder zu husten anfing. Als er sich beruhigt
hatte, flüsterte er kaum hörbar, mit ihm ginge es bald zu
Ende. Das spüre er, aber er werde noch erleben, wie in
Paris die Bastille von des freien Bürgers starker Hand zer‐
trümmert werde.

Er wartete keine Antwort ab, erhob sich stöhnend,
schwankte zur Tür, blieb einen Augenblick stehen und
sagte laut und klar: I bin müd!

Darauf verließ er den Salon.

Am nächsten Morgen stand Hölderlin früh auf, mar‐
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schierte von Stuttgart an Nürtingen vorbei nach Tübin‐
gen, wo einige Tage später im Stift die neue Lokation ver‐
öffentlicht wurde. Renz blieb Primus, Hegel wurde nun
Dritter, Märklin Vierter. Hölderlin rückte um zwei Stellen
nach hinten auf den achten Platz. Man hatte die zwei
Stuttgarter dazwischengeschoben; doch behielt er weiter‐
hin die Note sehr gut in Griechisch. Jetzt ärgerte ihn die
Zurücksetzung sehr. Er hielt sie für ungerecht und sprach
mit Hegel darüber. Die Herren Vorsteher hätten wohl be‐
rücksichtigt, meinte Hegel, dass er im Stuttgarter Gym‐
nasium stets Klassenbester gewesen sei und Märklin, der
über beste Beziehungen verfüge, einfach mitgezogen.
Hölderlin gab sich mit der Begründung nicht zufrieden
und schrieb der Mutter jammervolle Briefe. Darin bat er,
ihm Geld und seine Flöte zu schicken, wies zugleich ent‐
schieden ihre Vorwürfe wegen der Trennung von Louise
zurück, die sich in ihrer Hilflosigkeit an die Mutter ge‐
wandt hatte.

Endlich, alle Welt sehnte sich danach, kam der Sommer.
Und er brachte heiße Tage. Bald stand der Weizen hoch,
über gelben Ähren flimmerte die Luft und der Neckar floss
so träge, als wolle er sich nicht bewegen. Hölderlin war
jetzt viel mit Neuffer zusammen. Weil es auch nachts noch
stickig heiß blieb, badeten sie gemeinsam mit Magenau
bei Mondschein nackt im Neckar.

An einem Abend, als Hölderlin eine Nachtigall schlagen
hörte, verlangte es ihn, so schnell wie möglich wieder zu
musizieren. Außerdem hatte er gehört, der berühmte Flö‐
tist Dulon gäbe den Sommer über in Tübingen Kurse.
Nachdem das von der Mutter erbetene Geld mit Flöte von
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Nürtingen eingetroffen war, nahm Hölderlin sogleich Un‐
terricht bei dem französischen Virtuosen.

Bei ihm könne er nichts mehr lernen, meinte Dulon am
Ende des Kurses, wie er es zu fast allen seinen Schülern
sagte. Allein bei Hölderlin meinte er es ehrlich.

Viel zu schnell ging der Sommer dahin; es wurde Herbst.
Die frisch gekürten Magister der Theologie feierten ihren
Abschied, als ganz Tübingen nach dem Brand roch, der
das Lustenauer Tor in Asche gelegt hatte. Immanuel Niet‐
hammer lud seine Freunde ein, um von ihnen Abschied zu
nehmen. An jenem Abend wollte sich auch Bilfinger ver‐
abschieden. Er werde jetzt Jura studieren, erklärte er, und
Niethammer verriet, er wolle nach Jena gehe. Dort werde
er bei dem Kantianer Reinhold die neue kritische Philo‐
sophie studieren, denn in Tübingen deuteten die Profes‐
soren Storr und Flatt raffiniert Kant für die Theologie um.
Niethammer hatte Laugenbrezeln und Zwiebelkuchen be‐
sorgt, dazu süßen Most und Wein. Bis weit nach Mitter‐
nacht blieb man zusammen, und als Hölderlin sich verab‐
schiedete, meinte er, sie würden sich gewiss nicht aus den
Augen verlieren, worauf Niethammer antwortete, das tä‐
ten Stiftler nie und dem leicht angetrunkenen Hegel
freundschaftlich auf die Schulter klopfte.

Wenige Tage später endete für Hölderlin und Hegel das
erste Studienjahr. Unverzüglich marschierte Hölderlin
nach Nürtingen, wo er nur eine Woche blieb, um dann
Neuffer in Stuttgart zu besuchen. Er freute sich, endlich
Stäudlin kennenzulernen, den Dichter und Advokaten,
dazu Herausgeber des Schwäbischen Musenalmanach.
Dass Stäudlin die Zeitschrift selbst finanzierte, beein‐
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druckte Hölderlin besonders. Als Hölderlin in Stuttgart
ankam und wie immer bei Neuffer wohnte, besuchten sie
gemeinsam den umtriebigen Advokaten.

Oberpriester der schwäbischen Musen, so stellte
Neuffer lachend Stäudlin vor, als sie dessen Salon im vä‐
terlichen Haus betraten. Welch ein herrlicher Mann! Höl‐
derlin war beeindruckt von der eleganten Erscheinung.
Zwölf Jahre älter, ein schönes Gesicht, schmal, mit hoher
Stirn und ausgeprägtem Mund, das kräftige, gewellte Haar
in modische Außenrolle gelegt, von zarter Gestalt, gebil‐
det und gesellig, eben ein Mann, den jeder gern zum
Freunde haben möchte. Und dann noch die Schwestern:
Charlotte, Christiane, Rosine, drei Schönheiten, die ihr
krauses Haar stolz und ungebändigt offen trugen. Höl‐
derlin war überrascht, wie innig Neuffer die Schwestern
begrüßte, wie er sich zu Rosine aufs Kanapee setzte und,
während Stäudlins Diener Johann heiße Schokolade ser‐
vierte, behutsam ihre schmale blasse Hand hielt.

Ob er nicht ein Gedicht vortragen wolle, fragte Neuffer,
woraufhin Stäudlin augenblicks in die Mitte des Salons
trat, so als habe er auf die Bitte gewartet. Sie seien die
Ersten, die seine Hymne auf die Revolution in Frankreich
zu hören bekämen. Er nenne sie Galliens Freiheit. Dann
deklarierte er frei, mit großer Geste eine halbe Stunde
lang. Und Galliens Freiheit schien kein Ende zu nehmen.

Auf dem Heimweg meinte Hölderlin, er sei hingerissen
von der Bildung und Geselligkeit der Geschwister. Worauf
Neuffer anerkennend antwortete, offensichtlich habe
auch Hölderlin den Gastgeber und seine Schwestern tief
beeindruckt.

Am jenem Abend lernte Hölderlin endlich Neuffers Va‐
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ter, den Konsistorialsekretär kennen, einen hageren,
wortkargen Mann, mit großen Ohren, kaltem, abschätz‐
enden Blick. Einen Moment war Hölderlin froh, keinen
Vater mehr zu haben. Wie passte dieser knochig steife
Mann nur zu der zierlichen lebhaften Frau. Stundenlang
konnte er Neuffers Mutter zuhören, wenn sie von Grie‐
chenland erzählte, von schweren roten Trauben an knor‐
rigen Rebstöcken, den Hainen voller uralter Olivenbäume,
dem Gesang der Zikaden in flimmernder Mittagszeit, dem
Licht, das diamantenklar in den Augen schmerzt, von
Himmel und Erde, die irgendwo am Ende des Meeres in‐
einander verspiegeln, als gäbe es kein unten und oben
mehr. Vor allem beeindruckte ihn, wenn sie von dem Mut
und der Tapferkeit der Griechen im Freiheitskampf gegen
die Türken erzählte.

Eigentlich sollte er einen Roman über den griechischen
Freiheitskampf schreiben, dachte er und der Gedanke
setzte sich fest.

Die Herbstferien 1789 gingen schnell zu Ende. Neuffer
kränkelte und blieb in Stuttgart. Hölderlins und Hegels
Jahrgang erhielt für das kommende Studienjahr einen
neuen Lehrplan, statt Hebräisch, Griechisch, Logik und
Physik waren nun Metaphysik und Moralphilosophie zu
belegen.

An einem Nachmittag, Anfang November, erschienen
im Stift, kurzfristig gemeldet, Herzog Carl Eugen und
Herzogin Franziska. Die schweren Kutschen mieden die
Fahrt durch die verdreckte Unterstadt, ächzend schaukel‐
ten sie den Schlossberg hoch zum Stift, wo im Klosterhof
alle Professoren der Universität aufgereiht das herzogli‐
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che Paar erwarteten. Als Lakaien zuerst den dicken Her‐
zog, dann Zofen die hochgewachsene Herzogin aus der
Kutsche hievten, krümmten die Professoren ihre Rücken
so tief, dass ihnen die Perücken zu verrutschen drohten.
Der Herzog, die Brust voller Orden, über dem gewaltigen
Bauch eine Schärpe, die dünnen Waden in weiße Bein‐
kleider gezwängt, in der Rechten einen silberbeschlage‐
nen Gehstock, grüßte grimmig. Franziska lächelte. Ihre
Taille hielt ein Mieder zusammengepresst, der bodenlange
Reifenrock aus hellblauem Seidendamast war am Gesäß
so weit nach hinten ausgestellt, dass eine Suppenschüssel
darauf Platz gefunden hätte. Ihr weitkrempiger Hut mit
gewaltigem Federbusch überragte den Herzog um eine
Elle. Unverzüglich verlangte Seine Durchlaucht, ins Re‐
fektorium geführt zu werden, wo die Stipendiaten bereits
stumm und stramm aufgereiht in ihren dunklen Umhän‐
gen standen. Sogleich donnerte Carl Eugen erregt, er sei
gekommen, um nach Recht und Ordnung zu sehen. Auch
müsse er beim Ephorus in dieser aufrührerischen Zeit
mehr Strenge anmahnen. Er werde in den kommenden
Tagen schriftlich erlassen, ihm vierzehntägig alle die zu
nennen, die Verfehlungen begangen hätten. Schließlich
habe er die Pflicht, seine Landeskinder mit gottesfürchti‐
gen, dem Fürsten ergebenen Pastoren zu versorgen. Er
beabsichtige daher, heute einer Disputation des zweiten
Jahrganges über das Dasein Gottes beizuwohnen, und ge‐
schwind solle es gehen. Kaum, dass sich das herzogliche
Paar in dem erhöhten Gestühl niedergelassen hatte, trat
der Primus Karl Christoph Renz nach vorne.

Er dürfe beginnen, gebot der Herzog unwirsch.
Wie auswendig gelernt leierte Renz herunter: Mit der
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gleichen Entschiedenheit, wie der Beweis des Daseins
Gottes abgelehnt wird, kann er auch behauptet werden.
Der ontologische Gottesbeweis geht von der Übereinstim‐
mung von Denken und Sein aus. Weil jedem Begriff eine
Realität entspricht und Gott das Höchste ist, über das hin‐
aus nichts mehr gedacht werden kann, muss Gott existie‐
ren.

Der Herzog nickte beifällig.
Ernst Friedrich Hesler trat vor, der Zweite in der Pro‐

motion. Auch er repetierte teilnahmslos: Der kosmologi‐
sche Gottesbeweis setzt voraus, die Welt als Ganzes ist so
vernünftig aufgebaut, dass ihre Existenz nicht in ihr selbst
liegen kann, sondern einen Schöpfer notwendig macht.

Seine Durchlaucht stimmte zu.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel trat vor, Dritter nach

der neuen Lokation, und deklamierte stockend: Der tele‐
ologische Gottesbegriff beinhaltet, dass der Welt eine
planvolle Ordnung zugrunde liegt, deren Ziel vorgegeben
ist, sich immer vollkommener herauszubilden.

Herzog Carl Eugen nickte wohlgefällig und bemerkte
streng, als Prediger müsse er nur deutlicher artikulieren
lernen.

Schließlich trat Jakob Friedrich Märklin an. Der mora‐
lische Gottesbeweis, posaunte er jede Silbe betonend, ist
abgeleitet vom Sittengesetz, das allen Menschen eingege‐
ben ist, und dessen Einhaltung mit Glückseligkeit belohnt
wird. Daher postuliert die praktische Vernunft …

Genug, unterbrach der Herzog ärgerlich. Wer wolle
schon die Meinung des Herrn Kant hören.

Der Herzog schien verstimmt. Franziska lächelte ge‐
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langweilt. Ihr war anzusehen, dass sie keinen Satz ver‐
standen hatte.

Nach dem herzoglichen Besuch versammelten sich ei‐
nige Stiftler in der Ritterstube und schimpften über Seine
katholische Durchlaucht. Jetzt auf einmal sorge sich der
dicke Herzog um das Seelenheil seiner protestantischen
Landeskinder, kontrolliere sogar die theologische Ausbil‐
dung ihrer Pfarrer, früher habe er ausschweifend gelebt,
dutzendweise Bastarde gezeugt und sogleich nach Her‐
zogin Elisabeths Tod seine Mätresse Franziska geheiratet.
Doch jetzt, da er altersschwach und krank sei, bliebe ihm
nichts anderes übrig, als sittsam zu leben. Auch sei unklar,
ob seine Tyrannei oder Pädagogik grässlicher wäre.

Religion stabilisiere seinen Absolutismus, warf Hegel
zornig ein und Hölderlin bemerkte, den Tyrannen ärger‐
ten die Menschenrechte wie die Götter des Menschen auf‐
rechter Gang.

Bald nach dem Besuch des Herzogs nahm Hölderlins Un‐
behagen gegenüber Theologiestudium und Pfarrberuf
noch weiter zu; erneut geriet er in eine Krise. Niederge‐
schlagen setzte er sich hin und schrieb das Gedicht: Die
Weisheit des Trauerns. Die sechste Strophe begann mit der
Zeile: Halt ein! Tyrann! Es fähret des Würgers Pfeil / Daher.
Halt ein! es nahet der Rache Tag, / Daß er, wie Blitz die giftge
Staude, / Nieder den taumelnden Schädel schmett’re. Zu‐
gleich wusste er, bei der Wut könne es nicht bleiben, also
fügte er hinzu: Doch ach! am grimmen richtenden Saiten‐
spiel / Hinunter wankt die zitternde Rechte mir. / In licht’re
Hallen, gute Göttin! – / Wandle der Sturm sich in Hainge‐
flüster!

33



Doch auch der Gedanke an die anmutige Natur half ihm
jetzt nicht aus der Krise. Er versuchte es selbstquälerisch,
nahm Feder und Papier und schrieb: Ich hasse mich! es ist
ein ekles Ding / Des Menschen Herz, so kindischschwach, so
stolz.

Der Geist der Unrast überkam ihn. So ungestüm ergriff
ihn die Rastlosigkeit, dass auch die eingeübte äußere Ge‐
lassenheit seine innere Unruhe nicht verbergen konnte.

Mitte November, an einem trüben Nachmittag, als schar‐
fer Wind den Gestank der Misthaufen von der Unterstadt
bis zum Schloss hochtrieb, da ließ sich Hölderlin, der
durchaus zu Wutausbrüchen neigte, zu einer Tätlichkeit
hinreißen. Jahre später schämte er sich noch seiner Un‐
beherrschtheit. An jenem Nachmittag ging er in trister
Stimmung die Münzgasse hinunter, auch verärgert über
den Geruch des Kuhmists, da kam ihm ein junger Hilfs‐
lehrer der Mädchenschule entgegengeschlendert. Man
kannte sich flüchtig. Als sie sich auf gleicher Höhe befan‐
den, sah der Schullehrer Majer grinsend Hölderlin an,
grüßte aber nicht, zog auch nicht seinen Hut, wie es seine
Pflicht gewesen wäre.

Er habe seinen Hut vor einem Stipendiaten zu ziehen,
blaffte Hölderlin ihn an und schlug ihm wütend den Hut
vom Kopf.

Eine solche Beleidigung lasse er sich nicht bieten, ze‐
terte Majer. Er sei immerhin Provisor an der Mädchen‐
schule und werde sich beim Vorsteher beschweren.

Das solle er, fauchte Hölderlin ihn an.
Und Majer beklagte sich unverzüglich. Nach dem

Abendessen ließ der Ephorus Hölderlin zu sich rufen.
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Er sei über sein Betragen enttäuscht, mäkelte Schnurrer,
seine Sitten seien in den Zeugnissen stets mit fein benotet.
Und nun das! Sechs Stunden Karzer würden wohl ausrei‐
chen, um über solchen Hochmut nachzudenken. Hölder‐
lin antwortete nicht. Und da er nicht mit einer solch schar‐
fen Strafe gerechnet hatte, verkroch er sich noch tiefer in
seine dumpfe Stimmung. Doch schon bald kam Wut
hinzu. Er fühlte sich zu Unrecht bestraft, schließlich hatte
er sich nur gegen eine öffentliche Provokation gewehrt.
Daher schrieb er der Mutter: Sie sehen, liebste Mama, meine
körperliche und Seelenumstände sind verstimmt in dieser
Lage; Sie können schließen, daß der immerwährende Ver‐
druß, die Einschränkungen, die ungesunde Luft, die
schlechte Kost, meinen Körper vielleicht früher entkräftet als
in einer freieren Lage. Über die Karzerstrafe schrieb er ihr
nichts. Natürlich begann zur morgendlichen Übelkeit und
dem Kopfweh am Nachmittag auch wieder der Fuß zu
schmerzen, sodass er nochmals um Genesungsurlaub bat.
Die Kur wurde ihm gewährt und sogleich ließ er sich in
einer Chaise nach Nürtingen kutschieren. Hier, wie er‐
wartet, stabilisierte sich sein Zustand schnell. So konnte
er, wie versprochen, einen Transport Kartoffeln für die
Bewohner der Ritterstube organisieren. Sie sollten zu den
ewigen Spätzle und Knödeln auch einmal eine gute Kost
aus Feld und Garten für sich zubereiten können. Dass He‐
gel, der so gerne gut aß, ihm besonders danken würde,
davon war Hölderlin überzeugt.

In jenen ruhigen Tagen im Schweizerhof las er gebannt
Schillers jüngst erschienene Geschichte des Abfalls der ver‐
einigten Niederlande. Die Lektüre werde er Hegel emp‐
fehlen, nahm er sich vor, denn er wusste den Studien‐
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freund interessiert, wie ein Aufstand gegen eine despoti‐
sche Herrschaft möglich sein konnte. Abends dann, als
Frau Gok mit den drei Kindern und ihrer Mutter friedlich
am Tisch saß, er vorsichtig anzudeuten versuchte, zum
Jurastudium wechseln zu wollen, winkte die Mutter wort‐
los ab. Und Hölderlin fügte sich. Es fiel ihm schwer, der
Mutter zu widersprechen.

Das Jahr 1790 begann für ihn, wie er meinte, so trostlos,
wie das vorherige aufgehört hatte. Kaum war er wieder
im Stift, schrieb er der Mutter, weil es ihn bedrückte, wenn
sie sich um ihn sorgte: … das ekle Studium der Juristerei,
die Alfanzereien, denen ich mich beim Advokatenleben aus‐
gesetzt hätte, und von der andern Seite die Freuden einer
ruhigen Pfarre, … all dies bewog mich endlich, Ihnen, liebe
Mama, zu folgen. Und fügte hinzu: Überdies hab ich
Freunde in meinem Kloster, die ich schwerlich irgendwo fin‐
den würde. Den Brief legte er obenauf in das Paket ver‐
schmutzter Wäsche, die er regelmäßig nachhause
schickte.

Als der Herzog erneut für ein paar Stunden im Stift auf‐
tauchte, um sich nun väterlich zu geben, da wünschte
Hölderlin, es werde eine Zeit kommen, dass niemand sich
vor einem Fürsten verneigen müsse. Auch nahm er sich
vor, wenn er jetzt nicht seine Lage ändern könne, wolle er
doch das Beste daraus machen. Also traf er sich, wann
immer es ging, mit Magenau und Neuffer. Und er beschäf‐
tigte sich vor allem mit dem, was ihn am meisten interes‐
sierte: den Griechen. Sie zu lesen, fiel ihm nicht schwer;
seit Denkendorf war seine Benotung der griechischen
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Sprache hervorragend. Auch folgte er Niethammers Rat
und hörte die Vorlesung über Euripides’ Tragödien, die
Karl Philipp Conz anbot, und freundete sich sogar mit ihm
an. Der klein gewachsene, feiste Conz mit Speckgesicht
und wässrig blauen Augen, der im Vortrag stockend, im
Gespräch jedoch feurig sein konnte, mochte den breit‐
schultrigen, hochgewachsenen Hölderlin mit dem fein ge‐
schnittenen Gesicht und der sorgsamen Kleidung und er
mochte dessen Gedichte, auch weil er selbst welche
schrieb. Und Hölderlin mochte den dicken Conz.

Eines Abends, als Hölderlin nach den Essen im kalten
Refektorium sich am Ofen der Rattensphäre aufwärmte,
sprach ihn der mürrisch wirkende Hegel an: Einige aus
unserer Promotion möchten zur Juristerei wechseln.

Meine Mutter will nicht, dass ich wechsele, entgegnete
Hölderlin barsch. Hegel antwortete bedrückt: Auch mein
Vater lehnt ein Jurastudium für mich ab. Die Eltern sehen
uns lieber in gut dotierten Pfarreien versorgt. Hölderlin
nickte zustimmend: Wir sollten das Beste aus der Stiftzeit
machen, meinte er und schlug vor, bei Conz im kleinen
Kreis Platon zu lesen. Fink, Renz und einige andere seien
dabei.

Was gelesen werde, wollte Hegel wissen.
Die Dialoge.
Alle siebenundzwanzig?
Nein, nur drei oder vier!
Er werde es sich überlegen.
Zwei Tage später sagte Hegel zu.
Als Lektüre hatte Conz drei Reden ausgewählt, in die

er beim ersten Treffen kurz einführte. Und so begann er:
Im Phaidros spricht Sokrates über den Eros, der sowohl
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der Götter als auch der Menschenwelt entstammt. Daher
vereinigt der Eros Geistiges und Triebhaftes, indem er
Schönheit mit Leidenschaft paart.

Demnach gehören Liebe und Schönheit bei Platon zu‐
sammen, bemerkte Hölderlin, was Conz bestätigte und
weiter erläuterte: Der Dialog des Timaios behandelt die
mythische Erschaffung der Welt und deren Elemente:
Feuer, Wasser, Luft und Erde. Diese vier Urstoffe sind
durchdrungen von der Weltseele, die sich in einem uni‐
versellen Prozess entäußert, um schließlich an ihren Aus‐
gangspunkt zurückzukehren.

Ursprung, Ausflug und die Rückkehr aller Dinge,
meinte Hegel, ist somit ein prozesshaftes Verfahren. Conz
stimmte zu und fuhr fort: Im Symposion geht es darum,
wie Liebe und Schönheit das Gegensätzliche vereinigen,
die sichtbare Welt mit der unsichtbaren, Gott und Mensch,
Mann und Frau. Nun gluckste Conz, grinsend sagte er,
daher wäre die Liebe zwischen zwei gleichaltrigen Män‐
nern in Griechenland verpönt, dagegen die Liebe des er‐
wachsenen Mannes zu einem Knaben nicht schändlich,
eben weil sie ungleich wären und nur Ungleiches sich in
der Liebe vereinige.

Es war an einem Tag im Februar, der Boden noch von Frost
erstarrt, als Hölderlin mit Neuffer und Magenau nach dem
Mittagessen gelangweilt im Stiftshof spazierte. Es hatte
wieder einmal dicken Eintopf mit Ochsenfleisch dazu eine
langweilige Predigt gegeben. Magenau maulte über das
Essen, meinte dann unvermittelt, sie könnten doch einen
Aldermannbund gründen.

Und wie?, fragte Hölderlin.
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Na, wie die Aldermänner, von denen Klopstock in sei‐
nem Buch über die Gelehrtenrepublik berichtet. Mit Bun‐
desbuch und so. Sie träfen sich bei einem Gläschen Wein,
Bier könnte es auch sein. Sie würden eigene Gedichte vor‐
tragen oder über was Ästhetisches plaudern.

Die Treffen, wie oft?, fragte Neuffer.
Donnerstags, jeweils den Ersten im Monat, schlug Ma‐

genau vor. Schnell einigten sie sich auf den ersten Don‐
nerstag im März. Sofort wurde ein prächtig gebundenes
Buch angeschafft, um darin die vorgetragenen Gedichte
einzutragen. Man traf sich erstmals am 9. März, dann be‐
gannen die Osterferien. Schließlich kamen sie am 20. April
zum zweiten Aldermannstreffen im Hinterzimmer des
Ochsen zusammen. Nun trug Hölderlin sein neues Gedicht
Lied der Liebe vor. Plötzlich, in der Mitte der letzten Stro‐
phe, hielt er inne, nahm einen kräftigen Schluck Rhein‐
wein, jubelte gekünstelt: Brüder! Schwestern! jauchzt der
Liebe! / Sie besieget Zeit und Grab!

Himmlisch solche Liebe, äffte Neuffer leicht angetrun‐
ken Hölderlin nach: Liebe trümmert Felsen nieder / Zaubert
Paradiese hin.

Einige Wochen später, als der Flieder blühte, die Sonne
freundlich strahlte, blickte Hölderlin auf seine leichten
Sommerschuhe und meinte, Schönheit und Grazie seien
eins wie das andere. Das jedenfalls behaupte Schiller, und
da zur Grazie eine vortreffliche äußere Erscheinung geh‐
öre, wünsche er sich neue silberne Schuhschnallen. Die
alten seien einfach nicht modisch genug. Auf der Auktion
während des achttägigen Marktes gab es kein entspre‐
chendes Angebot, wie er es erhofft hatte. Verärgert wollte
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er gerade die Versteigerung verlassen, da sah er Elise, die
Tochter des Universitätskanzlers Lebret. Sie war jung, ge‐
rade sechzehn, dazu schön, von Studenten umschwärmt,
und es hieß von ihr, sie sei ein verwöhntes Ding. Zuerst
lächelten sie sich zu, dann sprach Hölderlin sie an. Sie
scherzten miteinander, wobei er sich wunderte, dass sie
seinen Namen kannte. Hölderlin, sonst jungen Damen ge‐
genüber nicht verlegen, wagte nicht, sie zu einem Spa‐
ziergang einzuladen. Im Nachhinein schalt er sich einen
Narren, weil er die Gelegenheit, mit der Schönen ein
Stückchen zu gehen, so töricht vertan hatte.

Nur wenige Tage später kam Hölderlin doch noch un‐
verhofft an ein Paar neue silberne Schuhschnallen. Märk‐
lin hatte sich vierzehn Tage zuvor neue gekauft. Doch auf
einmal mochte er sie nicht mehr. Zufällig traf man sich in
der Silberschmiede. Dort entdeckte Märklin ein Paar, das
ihm gefiel. Hölderlin dagegen sagten Märklins kaum ge‐
tragene Schnallen zu. Also schlug er vor, er biete seine
dem Schmied an und Märklin zahle den Rest für die neuen.
So geschah es auch. Hölderlins Schnallen brachten 10
Gulden, Märklin zahlte 9 Gulden für die neuen dazu. So
besaß Hölderlin ein Paar neue silberne Schuhschnallen,
ohne einen Heller dafür ausgegeben zu haben.

Stolz schrieb er der Mutter von seinem Handel. Sie, die
ihn ständig zur Sparsamkeit mahnte, dürfe ruhig wissen,
wie haushälterisch er mit Geld umginge. Und da er immer,
wenn er der Mutter schrieb, nur zu gern in Selbstmitleid
verfiel, jammerte er wiederum über sein Los, mehr dulden
zu müssen als andere. Jetzt deutete er sogar an, woher
seine Labilität käme: Freilich ist’s mir auch angeboren, daß
ich alles schwerer zu Herzen nehme. Die Zeile war auf dem
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Papier noch nicht getrocknet, da entschuldigte er sich
gleich, dass er so frei vom Herzen weg geschrieben hätte.

Zum dritten Treffen der Aldermänner kam es dann im
Juni. Doch da die vorzubereitenden Gedichte viel Zeit be‐
anspruchten und wichtige Prüfungen bevorstanden,
meinten die drei Poeten, das geplante Beieinandersein
vorerst auszusetzen und nur noch spontan zusammen‐
kommen zu wollen. Das taten sie auch. Kurzfristig verab‐
redeten sie sich, an einem Nachmittag bei herrlichem
Sommerwetter, ein paar Stunden zusammen zu verbrin‐
gen. Übermütig, bereits angeheitert, stiegen sie den Ös‐
terberg hoch zum Gartenhaus des Lammwirts, dessen Pa‐
villon Studenten mieten konnten. Essen und Trinken
wurde vom Wirt geliefert. Nachdem sie gespeist hatten,
nahmen Gesang und Gelächter so an Lautstärke zu, dass
es im Tal zu hören war. Plötzlich trat Hölderlin ans Fens‐
ter, blickte hinaus und sah in der sommerlichen Abend‐
stimmung das nahe gelegene Schloss, weit entfernt die
Achalm, den Raichberg und im Tal von Bäumen gesäumt
den Neckar gemächlich fließen. Da schrie er laut ins Tal,
dieses Glas dem guten Geist, hielt das Glas hoch, bat die
beiden mit ihm in Schillers Lied an die Freude einzustim‐
men und hatte, während sie sangen, Tränen in den Augen.

Bald darauf begann die Zeit der Prüfungen. Das Verfahren
der Thesenverteidigungen war seit Jahrhunderten unver‐
ändert. Zwanzig, dreißig Kandidaten standen Stunde um
Stunde in drei Reihen hintereinander wie Ruderknechte
aufgereiht, fächelten sich gelangweilt mit dem Thesenpa‐
pier Luft zu, um dann, wenn sie dran waren, die Thesen
der Professoren zu verteidigen, von deren Inhalt sie oft‐
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mals nicht überzeugt waren. Hölderlin hatte die schriftli‐
che Arbeit, die jeder anfertigen musste, bei Schnurrer ab‐
geliefert: Geschichte der schönen Künste unter den Grie‐
chen. Gemeinsam mit Hegel, Fink und Autenrieth hatte
Hölderlin sich vorbereitet, die gedruckten Thesen des
langweiligen Professors für Philosophie August Friedrich
Bök zu verteidigen.

Nach einem Monat waren die Prüfungen vorbei, nun
galt es, Rechnungen zu begleichen. Für das Magisterexa‐
men, die Disputationen, die Kollegien, die Druckkosten
und für den Thesenschmaus in einer Gastwirtschaft, zu‐
sammen hundert Gulden rechnete Hölderlin der Mutter
vor und bat, ihm das Geld nach Tübingen zu schicken. Das
Studium der Theologie kostete auch für Stipendiaten im‐
mer noch reichlich Geld.

Als dann endlich die Herbstferien begannen, ließ sich der
frischgebackene Magister nach Nürtingen kutschieren.
Einige Male spazierte er mit dem neu geschneiderten Ma‐
gisterhemd in der Stadt herum, gerade als Karl die unge‐
liebte Lehre beim Stadtschreiber begann. Zum Eintritt ins
Berufsleben schenkte Hölderlin dem Bruder ein Lehrbuch
der praktischen Philosophie. Über jedes Kapitel sollte
Karl, so Hölderlins Vorschlag, eine Zusammenfassung
vorlegen, über die sie dann brieflich diskutieren könnten.
Praktisches Leben verlange praktische Philosophie, ver‐
sicherte Hölderlin den Bruder aufmunternd.

Er wolle es versuchen, versprach Karl und dabei blieb
es dann auch.

Wie in jeden Ferien besuchte Hölderlin Neuffer in Stutt‐
gart. Im Tornister hatte er die Reinschrift seiner letzten
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Gedichte, die er Stäudlin vorlegen wollte. Hölderlin
konnte seine Freude kaum verbergen, als er mit Neuffer
den dichtenden Advokaten besuchte und bemerkte, dass
auch die Schwestern im elterlichen Haus anwesend wa‐
ren. Ohne sich zu zieren, ging er auf ihre Bitte ein, ihnen
ein Gedicht vorzutragen. Er wählte die vierzehnstrophige
Hymne an die Unsterblichkeit. Stäudlin gefiel das Gedicht
nicht sonderlich, er ließ sich aber nichts anmerken. Wenn
die Starken den Despoten wecken, / Ihn zu mahnen an das
Menschenrecht, wiederholte er zustimmend und lobte die
Zeilen: Wo auf Trümmern kein Tyrann mehr thronet / Keine
Fessel mehr die Seele bannt, / Wo dem Heldentod die Palme
lohnet, Engelkuß dem Tod fürs Vaterland.

Hoffentlich werden die Zeilen nie missbraucht, gab
Hölderlin zu bedenken. Um Menschenrechte ginge es ihm
hier und nicht um die Verklärung des Soldatentodes!

Die Schwestern könnten noch die anderen Hymnen
vortragen, schlug er schließlich vor, worauf alle drei er‐
freut zustimmten. Und nun las Christiane An die Muse,
Rosine An die Freiheit und Charlotte An die Göttin der
Harmonie.

Herrlich, wie ergreifend, rief Charlotte, die selbst heim‐
lich dichtete und die, wie man ihr ansehen konnte, Höl‐
derlin nicht nur als Poeten liebte.

Die drei Gedichte, versicherte Stäudlin, werde er schon
bald in seinem Musenalmanach veröffentlichen.
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