
Jan und Jennifers «Gegenreligion»1

Schiller, Kabale und Liebe

3. Akt, 4. Szene

FERDINAND Haben wir an die Welt keine Forderung mehr, warum 
denn ihren Beifall erbetteln? Warum wagen, wo nichts gewon-
nen wird und alles verloren werden kann? – Wird dieses Aug 
nicht eben so schmelzend funkeln, ob es im Rhein oder in der 
Elbe sich spiegelt oder im baltischen Meer? Mein Vaterland ist, 
wo mich Louise liebt. Deine Fussstapfe in wilden sandigten 
Wüsten mir interessanter, als das Münster in meiner Heimat – 
Werden wir die Pracht der Städte vermissen? Wo wir sein mö-
gen, Louise, geht eine Sonne auf, eine unter – Schauspiele, ne-
ben welchen der üppigste Schwung der Künste verblasst. Wer-
den wir Gott in keinem Tempel mehr dienen, so ziehet die 
Nacht mit begeisternden Schauern auf, der wechselnde Mond 
predigt uns Busse, und eine andächtige Kirche von Sternen be-
tet mit uns. – Ein Lächeln meiner Louise ist Stoff für Jahrhun-
derte, und der Traum des Lebens ist aus, bis ich diese Träne er-
gründe.

LOUISE Und hättest du sonst keine Pflicht mehr, als deine Liebe?
	
  [……]
 	
  Lass mich die Heldin dieses Augenblicks sein – einem Vater 

den entflohenen Sohn wieder schenken – einem Bündnis entsa-
gen, das die Fugen der Bürgerwelt auseinander treiben, und die 
allgemeine ewige Ordnung zu Grunde stürzen würde – Ich bin 
eine Verbrecherin – mit frechen törigten Wünschen hat sich 
mein Busen getragen – mein Unglück ist meine Strafe…

1 vgl. P. Von Matt: Liebesverrat, Die Treulosen in der Literatur (1989)



aus: Peter von Matt, Liebesverrat, Die Treulosen der Literatur, 1989

Kap. XVI: Das Wort «Liebe» und die deutsche Gegenreligion 

Vorbemerkung

Ausgehend von Mörikes Peregrina-Gedichten entwickelt von Matt die These, die deutsche Literatur 
habe ein Konzept von Liebe hervorgebracht, das die Rolle einer Gegenreligion gespielt habe. 
In dem zwischen 1824  und 1829 entstandenen Peregrina-Zyklus thematisiert Mörike auf verschlüs-
selte Weise seine Begegnung mit Maria Meyer, einer jungen, extravaganten Frau rätselhafter Her-
kunft, die mehrmals als Landstreicherin verhaftet wurde. Es handelte sich um eine ungewöhnliche 
Schönheit, die alle durch ihre Belesenheit und ein geheimnisvolles Gehabe faszinierte. Mörike ge-
riet in einen inneren Zwiespalt, weil er seine «heilige» Anbetung nicht vereinbaren konnte mit der 
«amoralischen» Anziehungskraft von Marias zwielichtigem Charakter. Peregrina wird im Gedicht-
Zyklus zu einer Gegenfigur zur sozial geordneten bürgerlichen Welt.

Im berühmten, letzten Sonett des Zyklus, findet Mörike für seine Liebeserfahrung eine engültiges 
Bild:

[Kopie Sonett & Kopien aus von Matt]


