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SUMI{ARY

.bo examíne a particular
'Ihe object of this thesis \¡/as
mybh: the Gold-en Age as ad-apbed- and- expressed by Ludwig 'fieck.
Moreover we have t-ried. to shor¡/ how -bhis expression is rel-a-bed
to German Romanticism in its early phase. I'U $/as demonstrated
how an old- myt-h is revital-ised.i and- why. For a brief time
i'b characterises a period., is rbelievedr by a certain section
of the comnuni-L-y, people who are concerned iuith artistic
creativÍty, and i-b can serve as a means of communícation analogous to language.
German Romanticism is charac-berised by con.b::adic-bions.
Political real-ities are perceived- and responded to in contraclic'bory terms. Thus the French Revolution and its aftermath
are hail-ed- at first, seem -bo be ignored subsequentl-y and are
finally resisted-. But before Romantj-cism narrowed its focus
to wha-b has often been d.escribed- as national-ism, its outl-ook
d.eliberatety transcend-ed for a whil-e the immediate real-i.bies
of the time. Al--bhough it may appear l-ike turning a\^Iay from the
concerns of social- and- political- commitments, the men and
women of the earJ.y period. vüere concerned. with something more
profound. than mere evasion. They v/anted to expand their world,
v¡hich the Enlightenment, they felt, had seen in terms too
confined., 'boo cer-bain and 'boo one-si-ded.
It is d.uring the time between 1796 and- just after the turn

of the century that this att-ibud-e becomes clearly apparen'b.
frr ord-er t-o See the worl-d- as a whol-e: âS an enti-by, man had
to count-erbalance the known aspects of this worl-d with 'bhose
t-hat \^iere unknown. However, and- thj-s is discussed at Some
-bhe events
length in .this thesis, the runknown" interfering in
of manrs l-ife, tend-s to awaken the mythmaker in man and make
him respond. to the challenge of uncertainty. It is a response
to an awareness of contrad-ictions and. tensions. By this response tensions are eased- and- resol-veclr âS iS demonstrated
by Clau¿e Lêvi-Strauss in his myth interpretations.

II
Since the word- rnyth (=Mythos) is frequently rnentioned

in tire above context, it is important to attemp-b a definibion, valid at- least for -bhe argument presented in our
thesj-s. This requires a fairly thorough discussion of the
semantics of the word it-sel-f. The relation of tl:e myth to
poetical worl<s and fiction is examinedr âs well as more
general myth interpretations. This precedes a section on
the parbicuJ-ar method of myth interpretation developed by
lêvi-Strauss r oh which we draw f or oul: own analysi-s of

sel-ected works by Tieck.
tlhere was a three-fold- reason for choosíng -bo examine the
particular myth of the Golden Age in relation to Romanticism.
Firs-b1y, by the incl-usion of a v,¡orl-d outside the confines of
tirne the synthesis of a comple-L-ely harmonious world becornes
possíble. From ancient bines such an icleal- is found in the
myth of the Gold.en Age. Secondly, there was a mood of optimism
that the benefits of this Age r/\Iere about to be real-ised. And
third.ly, while -bhere v/as a call- from l-he'bhinkers to the poets
to crea'be a mythology: the l-atter were already in the process
of d-oing so, if one l-imj.-bs rmythology' here to mean a specific
rmytltr

.

A particul-ar problem presen'bed itseff from 'bhe outset and
promised- frui-bful- investigation. \T/hile the repochal mybh' ex-

pressed- op'bimism and- confid-ence for manrs futurer and thj-nkers
l-ike the Schlege1 brothers hailed Tieck as their poet, [ieck's
!/orks !úere generally seen by later critics as an expression of
pessimism and. d-espair. Images of the Golden A6e in his works
were ind.eed sometimes noted. by the critics, bu'U the ques-bion
as to why they Were there at al-l, vrhy, in fact, 'bhey \^/ere used
to revitalise an old. mythr \^Ias ignored.. Tieck was certainly
not content simply to repeat the traditional- myth; on the conbrary, by ad.apting it to the need-s of the present he made it-

his own. By taking elements meaningful to his contemporaries,
or at least d-rawn from shared experience, he al-so shared in 'Lhe
rny.bh of the epoch, which happened" to be, for the brief periodof a few years before ancl after the turn of the cenbury, that

III

of the Gold-en Age. [ieck and, stimulated by him, Nova]-is, use
this myth to express a certain optimisn. Man wilf again be
part of the greater world which transcends the limiting confines of space and time.
Our investiga-bion concentrates on three fairytales by
Lud.wig Tieclc, and- by way of comparison on one by Noval-is.

Der bl-onde Eckbert r âs also the tK1íngsohrmärchenr (Novalis),
Der Runenberq Die Elfen belon g to the years between f79, and
l-811. These fairy-bales share mytho-poetical efements which in
turn belong to the myth of the Golden Age. The threat faced
by man confronted- by the runknownr is neutralised, partially
at l-east, by skilful use of myth and mythmaking. ludwig Tieck
d-id. not present superficial images of rnood nor did he create
gratuitous d.escriptions of na1,-ure. He did-r on the contraryt
make a val-id. statement about his time by using such depic'bions

of nature aS part of a particul-ar and- revital-ised myth. For a
brief period. this myth of the Gold.en Age happens to characterise
both the general epochal and. [ieckrs o!ün specifj-calIy literary
mode.

STATEMENT

fhis thesis is the original and
hitherto unused work of the writer.
material has been
use of without acknowledgement.
No extraneous

Signed

Adelaide, January, I97B

made

VORI/ORT UTilD BIBI,]OGNAPIIISCHE Ai\IVIERKUNG

Die An::egung zu dieser [hese verdankt die Verfasserin vor
all-em einer Vortragsreihe, an der sie während des Jahres I97Ll
in d-er d-eutscLren Faku1tät der Universität von Adel-aide teilnehmen konnte. Die Vorl-esungen vrurden von Hemn Dr. A.R. Stephenl
geleit-el- uncl befaßten sich nit d.em Thema rlvlythology and Li-beraturer . Herr Dr. S-bephens unterstützte den Vorsatz zu dieser
These und. überwachte ihre PJ-anung und Entstehung rni'b wertvoll-en Hinweisen, für die ihm hier Dank ausgesprochen sei. l¡üährend
d-er Abwesenheit lIerrn Ðr. Stephensr von der Universität übernahm Herr Professor B.I-,.D. Coghlan die t-reue Aufsícht über die
Arbeit, d-ie während- d.ieser Zeit beend.et werd-en konnte. Für dÍe
s'be-bige Förd-erung einer entstehenden These, deren Ziel-setzu:ng
und- ,Ihema schon fes'L-lagen, ís-b die Verfasserin Herrn Professor
Coghlan zu Ðank verpflichtet.
Die Arbeit wurd-e ermöglicht d-urch das SL-ípendium 'Commonweal-th Postgracluate Research Award- I975' , und der Universi-bä-b
Ad-elaid-e sei für ihre Befürworbung gedankt. J3esonderer Erwähnung und. d-es Dankes bed.arf das Personal- der Barr-Smj-th
Bibtiothek. Zuvorkommenheit und llilfsbereitschaft begegne-ben
al-len bibliographischen lVachfragen.
Da es an ej-ner vofls-bänd-igen, krit:i-schen V/erkausgabe ludwig
Iiecks noch rnangelt, stü-bzt sich die vorl,iegend-e Arbeit auf
d-ie Ausgabe letzter Hand-, Lud.wig fieclcs Schriften, (1854-) r aus
d-er auch d.ie Zitate entnommen wurden. Selbs-bverständ]ích wurden
d.ie in d.em L,itera-burverzeichnis angegebenen spä-beren Vüerke in
Auswahl- zum Vergleich gesichiet-.
Hinweise auf Werke, d-ie nur vereinzelt i-n unserer Arbeit
gegeben werd.en, enthalten die vol-len bibliographischen Angaloen
in d.er bezüglichen Anrnerkung und- werd-en nicht nochmals im

Literaturverzeichnis erwähnt.
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Einem Versuch, in einer komplexen Bewegung wie d-er Sogeirannten d-eutschen Romantik einen, einzigen charakteris'bischen
Zug hervorzuheben und- ihn rnit den Werken eines bestimmten
Schriftstel-l-ers und Dichters in Verbindung zu sehen, stehen
schon zu Anfang Schwierigkeiten entge€îen. Schon in ihrem
Entstehen und- ihrer Frühzeit zeíg.ú d.ie Romantik näml-ich eine
Vielfal-t von Ansä'bzen, d-ie sich hleniger auf Verabsol-utierung

bestimmter Phänomene b,ezíeht, als au.f eine Einheit der Gegensätze. Man frage d-aher Inach Reaktj-on uncl Fortschritt, na.ch.
und Realismus, nach subjektivem und objektivem
Id.eal-ismus
'l
Geist'r. Polj-tisch.e Gegenwartsspannu-ngen erfahren in den Jahren
um I-BOO herum eine Sul¡l-imierung, d.ie das \dirkl-iche und Entscheid.end.e j-n einem gegenr^rartsentrück-ben, in einem j-ns Unendliche fl-ießenden Vieftbild sucht. Und- l¡/enn man sich andererseits in seinen Bei-brägen politisch bekennt, wie etwa Joseph
Gömes, Ernst- ivlorítz Arnd-t, auch die Brüder Grimmr um nur
einige zu nennen, so wird- auch d-ie patriotisch verengte Denkweise noch mit dem lrlort romantisch bezeichnet. Eine l¡{ahl- muß
al-so getroffen werden.

lriir werd.en uns hier mit der Frü]nzej-t der Romantik befassenDiese r^rar ja, wie oft hervorgehoben wird., vornehmlich kritischwissenschaftl-ich ausgerichtet. Aber zu ihren vertretern wie
Schelling, d.en Gebrüd.ern Schl-eBef I Steffens, gehör'ben auch
d-ie Dichter ldovalis und Ludwig Tieck.
Es wird- d-ie Aufgabe sej-n ¡ zu untersuchen, ob und inwiefern
d-ie Dich-bung zrl einem bestimmten Zeitcharakteristikun'oeiträgt.
Dieses Charakteristische wi-rd. im Folgenden oft mi-b den \¡/end-ungen tMythos d-er Zeitr od.er repochaler Mythosr bezeichnet.
Der Gebrauch d-es lriortes tl4ytirosr 'oedarf natürlich einer Erklärung, d.ie in Kapitel I auch versuch'b werden wird.
ludwig 'Iieck schrieb d.rei l{ärchen, dj-e deutlich mj-t dem
d-ich'beríschen zum epochal-en Mythos beitragen, d.er 217 den Jahren

1) Hans-Jürgen Schmi-bt, Romantik I, Stuttgart, I974r S'9
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bts kurz nach der Jahrhundertwende gehört. Díe beiden

ersten l4ärchen, Der blonde Eckbert und Der Runenberg gehören
auch ihrer Entstehungszeit nach hi-erher, während das dritte
I{ärchen, Die ELfen zeitl,ich zwaT schon außerhalb der behand-elten Period.e Iiegt, aber den lvlythos der Frühromantik nochmal-s bestätigt, wie hier zu besprechen sein wird.
Für d-iese Frühzeit ist kennzeichnend, was Fichte in seiner
vtissenschaf tsl-ehre (f79+) zusammenfaßt. Ein neuer Subjektivismus l-äß'b d.as fch al-l-e Realität i-n sich sel-bst erfassen.
Er kann, wie Fried.rich Sch1egel sagt, das fch mit Unendl-ichkeit erfülJ-en. Er wird, nach August !üilhel-m Schlegel zvm
Zauberstab d.er Dichter, d.ie damit Materie mit GeÍst und Geist
mit Materie erfü]l,en könnenf . Aber ind,em d-as fch in d-en Mitbelpunkt rückt, wird- auch seine fsol-ation offensichtl-ich. ns
muß sich inmitten einer 'bis ins Unendliche erweiterben l¡/el-t
sehen. Grundfragenr d.ie d-as menschliche Dasein überhaupt betreffen, stellen sich wj-eder dringend, ci-a die Antworten der
Aufkl-ärer nicht genügen. Dj-ese hatteri, wie August 'nlil-helm
SchJ-egel ihnen zur last legt, sich d-er Erforschung der rVúahrheitt von einer falschen Prämi-sse her nähern wol-l-en. Nach
SchJ-egel- hatten d.ie Aufkl-ärer rd-as an sich Gute, (wovon das
!üahre ein [ei]-, eine Seite ist)' dem Nützlichen untergeord.net2. Dad-urch hatten sie d.ie Kraft d-es menschtíchen Geistes
beträchtl-ich geschmälerb und zurückgesetzt :
so ist es auch d.ie n,u¡' zu irdischen Ver::ichtungen taugliche Fähigkeit d-es Geistes, d-er in l-auter Endlichkei-ten
befangene ierstand-, den sie dabei ins hlerk gese'bztr un+
sich d-amit an d-ie höchsten Aufgaben der Vernunft gewagt
haben. 5
Schlegei- bezi-elht sich auf die Ganzheit, die nur aus licht
und. Dunkel, aus 'Iag und- Nacht ents-behen kann und behauptet:

1) Ebda., s.f7
2)' August Wil-hel-m Schl-ege1r Vorl-esungen über schöne literatur
unã Kunst. (Ceteatten zu Berl-in in-d-en Jah.ren fBOl-fBO¿Þ.)
Hg. Jacob lt{inor, Heilbronn, 1884. Sieh.e .A"uszug in l-IansJürgen Schmitt, &rnant f , a.4.0., S.28t) Ebda. , 5.29

l_al_

ist ein vortreffl-iches Bild für das Verhältnis der
l'antasie: in den verlorenstetr Ahnungen dieVernunft; beide sind gleich schaffend und
aLl-mächtig, und ob sie sich wohl- unendl-ich entgegengesetzt
scheinen, indem die Vernunft unbedingt auf Einhej-t dri-ngtt
die Fantasie in grenzenloser Mannigfaltigkeit ihr Spie1
treibt, sind sie doch die gemei-nschaftl-iche Grundkraft
unseres V'/esens. ... Eben auf dem Dunkel, wori-n sich die
üiurzel unseres Daseins verliert, auf dem unauslöslichen
Geheimnis beruht der Zauber des lebens, dies ist die
Seele aller Poesie. f
Durch d-iesen Ausschl-uß der Phantasie und die Richtung auf
rd-as Nü'bzl-ichste t2 leid-et aber d-ie Poesie, wj-e Schlegel ausd.ies

Vernunf-b und
ser ist noch

führt-:
Die Quellen al-l-er Fiktion versiegt-en, indem man die Mythologie unl-er die Rubrik des Aberglaubens verwies, und aus
der Natur die Symbolik verschwand. 2
Das eínzige Verdienst, das der Aufklärung et-wa T,uzuspTechen
wäre, weist SchJ-egel auch entschieden zurück:
Aber d.ie Aufkl-ärung hat d.och den Menschen durch Befreiung
von d.en itngstigungen des Aberglaubens eine große irúohlt-at
erzeigt? Ich sehe nicht, daß diese so arg vr¡arenr vielmehr
find.e ich jeder Furcirt ej-ne Zuversicht en'L-gegengesetztt
d.ie ihr d-as Gleichgewicht hielt, und von jener erst j-hr:en

es traurige Ahnungen der Zukunftr so gab
es auch wied.er glückliche Vorbedeu-bungen; gab es ej-ne
schwarze Zauberei r so hatte man clagegen heil-same Beschwörungen; gegen Gespènster hal-fen Gebete und. Sprüchei unq.
kamen.Añfõcfrtungen von bösen Geistern, so sandte der Himmel- seine Engel zum Beistand.e. ¿f
Vor d-er phantastischen Furcht, einem tGrauen vor dem Unbekannten' kann d.ie Aufklärung sowieso nicht befreien, denn
d-iese gehört, wie Schlegel- behaupte'b r .rmit zrL den ursprüngl-ichen l3estandteilen unseres Daseins t /.
Mit cliesem Eingeständ-nis von menschlichen Grenzen und mit
d-er Einbeziehung d-es Unbekannt-en Schlegel gebraucht das aufklärerische Wort tAberglauber ohne Überzeugung - in den Bereich
menschl-icher Gesamterfahrung, d-rängt aber die Geistestätigkeíl!üer-b bekam. Gab
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MythenbiJ-d-ung. Es überrascht darum auch nichÙ,
d-aß man den frühen Anr:egungen Herders folgend, wieder bereit
wird-, Iuiythen erns-b z.u nehmen. Auf eine kurze Zeitspanne hin
entsteht ein ganz bestimrnter Mythos in d.er frühen Romantik.
Zweierl-ei trägt d,azu bei: erstens viendet man sich von der

zur neuen

wirkl-ichkeitsbezogenen politischen Gegenwar-b ab und st-e1lt
ihr ein künftig erreichbares túunschbil-d entgegen; zweitens
erwei-tert man die Umwel-t d.es menschlichen fch bis über die
Grenzen d"er Zej-t hinaus. So kommt es zu einer Neuformulierung
d-es Mythos von d.er Goldenen Zeit.
!r/ie clíeser lvlythos sowohl d-i-e Epoche kennzeichnet al-s auch
j-1 d.er Dich¡ung erscheint und- somit d-en epoehal-en vorwegnímmt
od_er bes-bätigt, soll- hier näher untersucht vüerden.
L,ud.wig Tieck, td.er Dich-berr d-er sogenannten äl-teren
Berliner und- Jenaer Rornantik, oder Frühromantik? wenn man von
llovalj-s absieht, 'oietet j-n d-iesem Zusammenhang dem Betrach-ber
d-ieses lvlythos eine i-nteressante und herausfordernde Aufgabe.
Von d.er Kritik häufig als oberfl-ächlicher Grusel-autor dargestellt, d.em es vor afl-em um d-ie !{irkung ginge, enthält aber
gerad-e d-as Gesamtwerk Tiecks eine Bestätigung von lderten, die
nj-chts mit Schauerwi-rkung z\) tun haben. Schon im Frühwerk sind
d-iese Wert-e zv erkennen, d-ie dem lr/erk d-es langlebigen Dichters
einen get\rissen inneren Zusammenhang verl-eihen. Dieser Zusammenhang ist im llinbl-ick auf d.en My-bhos von d-er Gol-denen zeit besonclers d-eutl-ich in d.en d.rei berei-bs oben genannten Märchen,
d.ie es zu untersuchen giltDa jed-och der Begriff 'Mythos' nicht eind.eutig ist, hier
aber häufig erwähnt werd.en wird-, ist es nötig, eine ausführLj-che Besprechung d.es ü/ortes und. seiner Bedeutun8en und verwand-l-ungen voranzuschicken. vrlir können nicht hoffen, dabei
eine unanfech'bbar objektive Definition zrr emeichen, wohl aber
eine für d.iese Arbeit güItige. Es wird, zu berüclcsichtigen sein,
¿aß wir von tl{ythosr als einem zeitcharakterisierenden Ausd_ruck, sowie einem Einzel--Mythos sprechen können und werden.
Zud.em wird- es erford-erl-ich sein, auf d"as Verhältnis zwischen
Ir4ythos u-nd. Dichtung einzugehen, um d-ie mögliche Verwandtschaft

v

beider festzustel-len. Es wird nicht beabsichtigtr Senaue
lrennun6slj-nien zwischen beiden festzul-egen, dagegen aber
soll- auf gemeinsame Anteil-e zwischen Dichtung und Mythos
hingewiesen werden.
Da wir uns hier auf die l{ethode des Anthropologen Claude
lêvi-Strauss stützen wol-l-en, muß dessen Theorie besprochen
werd-en. Das wird- im Zr.rsammenhang mit anderen Myt-hentheorien
und im Spiegel der bezüglichen Kritik geschehen. Von der auf
Dichtung übert-ragenen Mythenanalyse l-,évi-S'brauss I d-ürfen wir
einen Aufschl-uß über d-en hj-er gewählten Auszug aus Tiecks
l¡r/erk erwarten, wod-urch eine notwendige Ergänzung in der Tieckkritik erziel-t werden soll.

+++
Kapitel I wird- d-ie Aufgabe haben, die Defj-nition des Wortes

tMythos' zn versuchen, d.ie Verwand-tschaft von lulythos und Dichtung kur z" ztJ betrachten und- d.ie Mythenerschl-ießungstheorie von
I:évi-strauss im Zusammenhang mi-t anderen Mythentheorien, der
einschl-ägigen Kritik, sowie d-er Literaturkritik zu beLeuchten.
Es wäre möglich von hier aus d-en dichterischen Bej-trag zum
Einzel- sowie Zeitmythos im nächsten Kapitel zu untersuchen.
hfir gehen aber bewußt ungekehrt vor. Es scheint uns wi-ohtigt
zuerst d-ie al-lgemeine Haltung der Frühromantik zum l'{y'bhischen
'überhaup'b und- ihre Genese zu besprechen, sowie die Entwieklung
verschied-ener Varian-ben d-es bestimmten, hier zu betrachtenden
t{ythos. Dabei sol-l-te sich ergeben, d-a.ß einer allgemeinen
I{ythenempfänglichkeit vorgearbej-tet war. Ðabei zíeh.en wir den
Schöpfungsprozeß d.er romantischen Sammlertätigkeit vorr de::en
besond-eres Verd.ienst d.ie Festlegung alter und herkörnml-icher
Mythen, I{ärchen und- Sagen war. I¡r/ie sich die frühen Romantiker

selbst stel-lten und. dessen Verhältnis zur Dichtung sahen, soll mit einigen Hinweisen auf
z,um

Prozeß d.es Mythenschaf-fens

Schell-ing und d"ie P,rüder SchlegeÌ belegt werden.

Vi
Der Frühromantiker

fragt, wie den herl<ömml-ichen

Mythen
we-rden könnten.
er ej-nem eigenen

eigene, gegenu/artsverbundene entgegengestellt
llei Spj-noza findet er die Anregung, durch die
Ivlythos die Grundlage schaffen kann. I¡Ienn sich die Vertre'ber
d.er !'rühromantik somit der l{atur zuwendenr so ist das keine
!ùeltflucht, sondern ein Drang nach neuen lVer:ten. !üie sich
darnit der bestimmte lvlythos vom Goldenen ZeítaLter verbindet,
wj-rd daher auch näher zu besprechen sein.
Der lvlythos des Gol-denen Zeitalters hat eine lange Geschichte.
Um die EntwickJ-ung bestj-mmter Varianten während der deutschen
Irrühromantik im Zusammenhang mit herkömml-i-chen Formen erkennen
zu können, wird es no-bwendig sein, diesen. Myt-hos genauer zt)
betrachten. Es wird darum zur Aufgabe in Kapitel IJ werden,
die Mythenauffassung der deutschen Frühromantik fest-zuhalten,
um dann

die Entwi-cklung bestimmter Varj-anten des bestÍmmten

zu sehen. Dieser bestimmte Mythos vom Goldenen 7'eitalter kennzeichne-b mit seiner deutlichen Zukunftszuversicht
einige Jahre lang frühromantisches Denken. Das neue Natur-

My"bhos

empfinden, Elemente aus der jüdisch-christlichen'Iradi'bion,
sowie der An'biice, verbinden sich al-l-mählich zù einem Zeiteigenen, wie d.arzustel-l-en sein wird. llie dazu die Dichtung
beiträg'b, ist natürlich von vol?wÍegendern Interesse.
!r/ir, woLl-en uns daher in Kapitel fff von dieser Untersuchung
d-er frühroman'bischen Haltung zum allgemeinen sowie besonderen
Ivlybhos zv seiner d.ichterischen Erscheinungsform zuwenden. Vüie
lud-wig 'I'ieck diese Form im gedichteten lvlärchen nutzt, um clas
Seinsthema des Menschen anzuschlagen, wírd durch eine Besprechung besond.erer Aspekte der Gol-denen Zeit, wi-e sie von
d-em Dichter angewende-b werden ¡ zú klären sein, Zu betrach'ben
sind- Begriff e wie I Garbenr , rNaturr , rParadiest , tltlaldeinsamkej-tr und- tAnd-rogynie', dj-e al-l-e im Zusammenhang mit Tieclcs
lvlärchen stehen. Es ]äß-b sich hier vorausschicken, daß Tieck
d-en Begriff 'liüal-deinsamkej-tr eigens prägt und al-s Sammelbegriff für das rh/und-erbare' in seinen ltraturmärchen anbietet.
Ilier is'b zu erwähnen, daß 'Iieck schon al-s Schül-er über tEj-nsamkej-tr nachd-achte, und daß er damit positive Zige, wie lrüh-
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ling, friedliche Nat-ur - die, wie noch fest-zust-ellen is'b,
auch zu dem Goldenen Zeitalter gehören - verband:
Er schi-lder-be einen Edelmann, der sich im ldinter auf
sein neugekauf tes lan.dgut begibt, und in der ers'barrben
Natur in 'biefer Abgeschiedenhei-t- febt. Der Frühling erwacht und verl-eiht der Einsankeit hel-l-ere Farben und
heitere Züge, und glücklich i-m Genusse einer friedlichen
Natur durchlebt jener Mann auf seiner Schol-le Sommer und
Herbsl-. In diesen Naturbil-d-ern waren die Gedanken über
d.ie Einsamkeit lebend-ig geword.en. I
fn seinen Märchen erhält der Begriff Einsamkeit mythische
Bedeutung, wie dann dargelegt werden sol-l.
Drei Märchen [iecks ]-assen diesen Mythos forbl-aufend erkennen. Sie sind Der bl-onde EckberU (tT96), Der Runenberg
( l-Bo2 ) , Die El-fen (1811). Sie werden im Zusamnenhang mit
cliesem Myt-hos betrachtet v¡erd.en, u/odurch auch ihr Verh.äl-tnis
zuelnand.er kl-ar werden sol-1. Eine polare Gegentiberstellung
von Struk'burelementen wird bei den drei Ivlärchen den Erschl-iesSungsversuch unterstu'Ezen. Bisherige Analysen werden zum Vergleich genannt. Tiecks Beeinflussung durch Böhmel sowie dÍe
gegenseitige Anregung zwischen Tieck und l\oval-is ist zv erwähnen. Das dritte oben genannte Märchen Tj-ecks liegt zwar
schon außerhalb d-er Epoche, d.ie man gewöhnlich rnit rFrühroman'bikr bezeichnet. Ifs ist 'brotzdem folgerichtig, seine
Besprechung mit einzubeziehen, weil es erstens Aufschl-uß
darüber geben kann, wie Tieck den Viythos von der Gol-denen

Zei'b weiterhin verwendet, und zweitens, wie dieser s j-ch zrr
d.iesem Zei-bpunkt zuïr epochalen lvlythos verhäl-t-.
Zusätzl-ich muß gezeigt werd-en, wie die rPhantasiet, al-s
I{ennzeichen der Gold-erren Zeit sel-bs'u, in al-l-en drej- l{ärchen
l3ed.eu.bung hat. Dem Kapitel ffI ist al-so der Hauptteil dieser
Arbeit gewidmet, auf den die Vorarbeit der beiden vorangestel-l-ten Kapi'be1 ausgeri-ch'bet sein wird. IIÍer wird zu besprechen sein, wie sich das romantische Ivlärchen zum Mythos

1) Iìudolf Köpke, Hg., ludwig Tieck, Erinnerungen aus dem
leben des Dichters nach dessen mündl-ichen Erinnerungen
und- schriftl-ichen lvlitteilungen, f r S.ll9.
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von der Gol-denen Zeit verhäl-t, der durch bestimmt-e Aspekte
eine zeitl-lche Au.fwerbung erhält. Diese Aspekte sj-nd eingehend zu behandel-n, und zwar im Vorausblick auf ihre Anwendung ím Tieckmärchen. Dem strukturanalyti-schen Versuch,
der ergänzend zu bisherigen Erkenntnissen verwendet wird,
soll- ein beschl-ießender Abschnj-tt folgen, der 'das lr/underbare'
bei Tieck nochmal-s zusammenfassend bespricht und die neue
Variante des Mythos von der Gol-denen Zeit bei Tieck bes'bätigt.
Daß [iecks Verwendung des Myt-hos nicht eine Einze]erscheinung is.b, sondern bei Novalis beispielsweise ej-n starlces Echo
findet, so1l in Kapitel IV gezeigt werden. Beide Dichter erfassen ihre Zeit, i.ndem sie die Zukunf-bszuversicht in ihrer
mythischen Dich.bung ausdrüclcen. Beider so wird sich ergeben,
sind sich gewisser Spannungen bewufìt, die durch ein sol-ches
rmythisches Denkenr, d-as hier die Form der Märchendichtung
annimmt, aufgehoben werden können. Der Gedankenaustausch
beider Dichter zur Zeit der Entstehung ihrer l¡üerke gestatte-b
einen interessan-ben Vergleich. der ve:rschiedenen Verwendung
d-es gleichen rnythischen Bil-des bei zwei zeitgenössischen
Dichtern. Kapitel fV wird im ersten Abschnj-tt afso den Vergleich zielten zwischen den l{ärchen Tiecks einerseits undeinem von lTovafis andererseits. Damit soll- auch das Gemeinsame beton'b sein, das in llichtung verschj-edener Urheber sowie in d-em Zeitempfinden der deuL-sch.en Frühroman-bik schl-echthin a.l-s Ivlythos vom Gol-denen Zeital-ter erscheint. Im zweiten
Abschnitt dieses Kapitels ist auf Tiecks eigenen Bei-trag zvm
lfunsehbil-d der Romantilc einz,ugehen, auf die Verwandl-ung und
Bedeutung des untersuchten l4ythos hinzuweisen. Es sol-l-te sich
erweisen, daß [ieck daloei eine andere leistung vollbringt- a]-s
man ihm, besonders von einer Kritikrichtung herr zugest-anden
ha'L-.

Diese Kritik, die 'beil-weise schon bei der Besprechung der
Märchen erwähn-b wurde, gilt es r noch einmal- kurz zu bel-euchten und. in Verbindung mit abweichenden Ansichten zv sehen.
Dies sol-l- im dritten und letzten Abschnitt dieses Kapitels
geschehen. Dabei dürfte offensichtl-ich werden, daß Îíeck sehr
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verschied.entl-ich beurteil-t ururde, und daß der Grund dafür
wahrscheinl-ich im Zeitgenössischen zu suchen ist. In diesem
knappen fJberblick sollte auch unser vorliegender Versuch
kurz erwähnt werd-en, da er durch eine neue Perspektive einen
notwendigen Beitrag zur

Tieck-Kritik l-iefern will-.

