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[Die Einheit von Dichtung und Wirklichkeit]
(1766/67)

[…] Jetzt bitte ich einige Dichter etwas bei-
seit’, mit denen ich ein Wort zu sprechen habe. 
Wenn bei sinnlichen Begriffen, bei Erfahrungs-
ideen, bei einfachen Wahrheiten und in der kla-
ren Sprache des natürlichen Lebens der Ge-
danke am Ausdrucke so sehr klebt, so wird für 
den, der meistens aus dieser Quelle schöpfen 
muss, für den, der gleichsam der Oberherr die-
ser Sphäre gewesen (wenigstens in der alten 
sinnlichen Zeit der Welt), für ihn muss der Ge-
danke zum Ausdrucke sich verhalten, nicht wie 
der Körper zur Haut, die ihn umziehet, sondern 
wie die Seele zum Körper, den sie bewohnet: 
und so ist’s für den Dichter. Er soll Empfin-
dungen ausdrücken: – Empfindungen durch 
eine gemalte Sprache in Büchern ist schwer, ja 
an sich unmöglich. Im Auge, im Antlitz, durch 
den Ton, durch die Zeichensprache des Kör-
pers – so spricht die Empfindung eigentlich 
und überlässt den toten Gedanken das Gebiet 
der toten Sprache. Nun, armer Dichter! und du 
sollst deine Empfindungen aufs Blatt malen, 
sie durch einen Kanal schwarzen Safts hin-
strömen, du sollst schreiben, dass man es fühlt, 
und sollst dem wahren Ausdrucke der Empfin-
dung entsagen; du sollst nicht dein Papier mit 
Tränen benetzen, dass die Tinte zerfließt, du 
sollst deine ganze lebendige Seele in tote 
Buchstaben hinmalen und parlieren, statt aus-
zudrücken. – Hier sieht man, dass bei dieser 
Sprache der Empfindungen, wo ich nicht sa-
gen, sondern sprechen muss, dass man mir 
glaubt, wo ich nicht schreiben, sondern in die 
Seele reden muss, dass es der andre fühlt: dass 
hier der eigentliche Ausdruck unabtrennlich 
sei. […] du musst Einfalt und Reichtum, Stärke 
und Kolorit der Sprache in deiner Gewalt ha-
ben, um das durch sie zu bewürken, was du 
durch die Sprache des Tons und der Gebärden 
erreichen willst – wie sehr klebt hier alles am 
Ausdrucke: nicht in einzelnen Worten, sondern 
in jedem Teile, im Fortgange derselben und im 
Ganzen. […] daher rührt alles Leben der 
Dichtkunst, was ausstarb, da der Ausdruck 

nichts als Kunst wurde, da man ihn von dem, 
was er ausdrücken sollte, abtrennete: der ganze 
Verfall der Dichterei, dass man sie der Mutter 
Natur entführte, in das Land der Kunst brachte 
und als eine Tochter der Künstelei ansah: der 
Fluch […], wenn wir bloß Worte lernen oder 
den Inhalt historisch durchwandern oder ästhe-
tische Regeln suchen oder Beispiele ausklau-
ben, kurz, wenn wir Gedanken und Worte in 
ihnen abgetrennt betrachten: […] Daher rührt 
das ästhetische Gewäsche, wo immer Gedanke, 
vom Ausdrucke abgesondert, behandelt wird 
[…].
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Empfindsamkeit und Briefroman

Die Gattung des Briefromans wurde in 
Deutschland durch die Empfindsamkeit popu-
lär gemacht, eine Epoche, die zeitlich ungefähr 
parallel zur Aufklärung verläuft.
Ihren Ursprung hat die Empfindsamkeit im 
Pietismus (lat. pius = fromm), einer religiösen 
Erweckungsbewegung, die gegen Ende des 17. 
Jahrhunderts einsetzte. Ihr Begründer, der lu-
therische Theologe Jakob Spener, forderte eine 
Verchristlichung der Welt und verlangte die 
Ausweitung echter Frömmigkeit auf alle Le-
bensbereiche. Herzensfrömmigkeit und tätiges 
Christentum sollten Vorrang vor kirchlichen 
Dogmen und Institutionen haben, dem Gläubi-
gen sollte eine persönliche, unaustauschbare 
und gefühlsbetonte Beziehung zu Gott eröffnet 
werden. Diese Absage an Institutionen und 
Konventionen verband die Empfindsamkeit mit 
der Aufklärung: Dem Einzelnen wurde die 
Verantwortung für sich und vor sich selbst zu-
rückgegeben. Während allerdings die Vertreter 



der Aufklärung den Verstand zur obersten 
Instanz kritischen Selbstbewusstseins erklär-
ten, beriefen sich die Pietisten (und in ihrer 
Folge die Empfindsamen) auf das Herz als 
Quelle ständiger Gewissensforschung und mo-
ralischen Urteilsvermögens. Auf Spener und 
seinen Schüler August Hermann Francke ging 
die 1727 von Graf von Zinzendorf gegründete 
Herrnhuter »Brüdergemeinde« zurück, die das 
Ideal der Nächstenliebe (auch Andersgläubigen 
gegenüber) betonte, der Seelsorge breiten 
Raum gab und sich um die Förderung von Erb-
auungsschriften und Kirchenliedern bemühte; 
auf viele Dichter des 18. Jahrhunderts hat diese 
Bewegung, die sich schon bald ausbreitete, 
nachhaltigen Einfluss ausgeübt.
Der durch den Pietismus neu definierte Begriff 
einer Gott-Mensch-Beziehung ohne die traditi-
onell-orthodoxe kirchliche Vermittlung führte 
dazu, dass die Versenkung des Individuums in 
sich selbst, der Blick in das eigene Innere 
(»Seele«, »Herz«) stark an Bedeutung gewann. 
Diese Entwicklung ging einher mit sozialen 
und ökonomischen Veränderungen im Zuge der 
allmählichen Herausbildung und Etablierung 
bürgerlicher Verkehrsverhältnisse, in denen der 
Einzelne stärker als bisher auf sich selbst ge-
stellt war, um in der Konkurrenz bestehen zu 
können. Die hierdurch hervorgerufene Erfah-
rung zunehmender Vereinzelung rief das Inte-
resse des Subjekts für sich selbst, aber auch für 
die Subjektivität und die Gefühlswelt anderer 
wach. Die Folge dieser Innenschau und See-
lenzergliederung war eine neue Erfahrung des 
Ichs, die schon bald über das Religiöse hinaus-
ging und im Bereich der weltlichen Literatur 
nach angemessenen Ausdrucksformen suchte. 
Das Streben des Subjekts nach Erforschung 
eigener und fremder Identität – wobei Identität 
weitgehend mit den Gefühlen und der Gefühls-
fähigkeit des Einzelnen gleichgesetzt wurde – 
sowie der Drang, sich anderen mitzuteilen, um 
gesellschaftlich bedingte Fremdheit zu über-
winden, ließ als Formen von Bekenntnis und 
Bekenntnisdichtung das Tagebuch, die Autobi-
ographie, Brief und Briefroman bedeutsam 
werden; sie eigneten sich für psychologische 
Studien und Selbstbeobachtungen ebenso wie 
für die Darstellung schwärmerischer und rühr-
seliger Empfindungen, die den Leser zu Tränen 
hinreißen sollten.
Neben den genannten Prosaformen war die Ly-
rik eine wichtige Gattung zur Zeit der Emp-
findsamkeit; ihr vor allem widmete sich der 

wohl bedeutendste Vertreter dieser Epoche, 
Friedrich Gottlieb Klopstock (dessen Name im 
»Werther« einmal auftaucht). Er behandelte in 
seinen frei-rhythmischen Oden und Hymnen in 
eigenwilligen, mit Wortneubildungen versetz-
tem Sprachgestus erhabene Gegenstände wie 
Gott, Unsterblichkeit, Natur, Freundschaft etc. 
Besonders schwärmerische Verehrung erfuhr 
Klopstock durch die Mitglieder des Göttinger 
»Hainbundes« (Voß, Hölty, Stolberg u. a.). 
Diese pflegten einen für die Empfindsamkeit 
typischen Freundschaftskult und hatten ihren 
Bund nach einer Ode ihres Idols (»Der Hügel 
und der Hain«) benannt. Es ist überliefert, dass 
sie den Geburtstag Klopstocks am 2. Juli 1773 
mit einer Feier begingen, bei der ein leerer, mit 
Blumen geschmückter Stuhl den Meister ver-
treten musste, während seine Jünger auf sein 
Wohl tranken. (Solche Formen der Huldigung 
dürften heute selbst eingeschworenen Fan-
Clubs fremd sein ...)
(Rainer Könecke)
 

Johann Kaspar Lavater (1741 – 1801)

Genie

Was ist Genie? Wer’s nicht ist, kann nicht, und 
wer’s ist, wird nicht antworten. Vielleicht 
kann’s und darf’s einigermaßen, wer dann und 
wann gleichsam in der Mitte schwebt, und 
dem’s wenigstens bisweilen gegeben ist, in die 
Höhe über sich und in die Tiefe unter sich hin-
zublicken. [...]
Genie ist Genius.
Wer bemerkt, wahrnimmt, schaut, empfindet, 
denkt, spricht, handelt, bildet, dichtet, singt, 
schafft, vergleicht, sondert, vereinigt, folgert, 
ahndet, gibt, nimmt, als wenn’s ihm ein Geni-
us, ein unsichtbares Wesen höherer Art diktiert 
oder angegeben hätte, der hat Genie, als wenn 
er selbst ein Wesen höherer Art wäre, ist Genie. 
[...]
Wo Wirkung, Kraft, Tat, Gedanke, Empfindung 
ist, die von Menschen nicht gelernt und nicht 
gelehrt werden kann, da ist Genie! Genie, das 
allererkennbarste und unbeschreiblichste Ding, 
fühlbar, wo es ist, und unaussprechlich wie die 
Liebe! [...]
Genie – propior Deus [eine eigene Art von 
Gott] ...



Oder nenn es, beschreib es, wie du willst! 
Nenn’s Fruchtbarkeit des Geistes, Uner-
schöpflichkeit, Quellgeist! Nenn’s Kraft ohne 
ihresgleichen, Urkraft, kraftvolle Liebe! 
Nenn’s Elastizität der Seele oder der Sinne und 
des Nervensystems, die leicht Eindrücke an-
nimmt und mit einem schnell integrierten [be-
wirkten] Zusatze lebendiger Individualität zu-
rückschnellt! Nenn’s unentlehnte, natürliche, 
innerliche Energie der Seele! Nenn’s Schöp-
fungskraft; nenn’s Menge in- und extensiver 
Seelenkräfte, Sammlung, Konzentrierung aller 
Naturkräfte; nenn’s lebendige Darstellungs-
kunst; nenn’s Herrschaft über die Gemüter; 
nenn’s Wirksamkeit, die immer trifft, nie fehlt 
in all ihrem Wirken, Leiden, Lassen, Schwei-
gen, Sprechen; nenn’s Innigkeit, Herzlichkeit, 
mit Kraft, sie fühlbar zu machen! Nenn’s Zen-
tralgeist, Zentralfeuer, dem nichts widersteht; 
nenn’s lebendigen und lebendig machenden 
Geist, der sein Leben füllt und leicht und voll-
kräftig mitteilt; sich in alles hineinwirft mit 
Lebensfülle, mit Blitzeskraft! Nenn’s Über-
macht über alles, wo es hintritt, nenn’s Ahn-
dung des Unsichtbaren im Sichtbaren, des Zu-
künftigen im Gegenwärtigen! [...]
Genie blitzt; Genie schafft; veranstaltet nicht; 
schafft! So wie es selbst nicht veranstaltet wer-
den kann, sondern ist! Genie vereinigt, was 
niemand vereinigen, trennt, was niemand tren-
nen kann;  [...] Unnachahmlich und über allen 
Schein von Nachahmlichkeit erhaben ist das 
Werk des reinen Genius. Unsterblich ist alles 
Werk des Genies, wie der Funke Gottes, aus 
dem es fließt. [...]
Von was Art aber immer ein Genie sein möge, 
aller Genien Wesen und Natur ist Übernatur, 
Überkunst, Übergelehrsamkeit, Übertalent, 
Selbstleben! Sein Weg ist immer Weg des Blit-
zes oder des Sturmwindes oder des Adlers. 
Man staunt seinem wehenden Schweben nach, 
hört sein Brausen, sieht seine Herrlichkeit, aber 
wohin und woher, weiß man nicht, und seine 
Fußstapfen findet man nicht.
(1778)
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