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Vonggt

Der Gegenstand der folgenden Untersuchung eröffnet Wege, 
die in (mindestens) drei Richtungen führen. Literatur-, 
Geschichte- und Sprachwissenschaft sind diejenigen Pro-
fessionen , deren Pfade nicht beschritten werden 
k ö n n e n  , sondern m ü s s e n .  Wie Akzente ge-
setzt werden, verraten Untertitel. Politische Sprache 
einer literarischen Gattung zeigt: Es handelt sich um 
eine sprachwissenschaftlich ausgerichtete Studie über 
die literarische Gattung des politischen Liedee aus der 
historisch bedeutsamen Zeit um 1848, wobei sprachwissen-
schaftlich heißt, die Sprache ausgewählter Lieder unter 
spezifischen Fragestellungen und Konzepten textlingui- 
stisch zu analysieren und zu beschreiben.

Im September 1983 begann am Seminar für deutsche Sprache 
und Literatur der Technischen Universität Braunschweig 
ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördertes 
Projekt zum historischen deutschen Studentenlied. Meine 
Mitarbeit in diesem Projekt führte mich der Frage nach 
der linguistischen Beschreibbarkeit lyrischer Texte zu. 
Die ■Entdeckung" des 19. Jahrhunderts in der neueren 
Linguistik und ein generelles historisches Interesse 
richteten diese methodischen Überlegungen auf das poli-
tische Lied von 1848 aus.

Das vorliegende Buch ist die leicht überarbeitete Fas-
sung meiner Dissertation, die im Wintersemester 1987/88 
vom Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaft 
der hiesigen Universität angenommen wurde.
Mein Dank gilt dem Betreuer der Arbeit, Prof. Helmut 
Henne; Gespräche mit ihm förderten die Untersuchung auf 
ihren verschiedenen Bearbeitungsstufen. Ich danke dem 
zweiten Gutachter, Prof. Dieter Cherubim, Göttingen, der 
wertvolle Hinweise für die Druckfassung gab. Ebenso ge-
dankt sei den Teilnehmern des Doktorandenkolloquiums, in 
deren Kreis ich mir verschiedentlich über Probleme der 
Analyse Klarheit verschaffen konnte.
Danken möchte ich den Herausgebern der Reihe Germanisti-
sche Linguistik, sowie dem Max Niemeyer Verlag, Tübin-
gen, die eine rasche Veröffentlichung ermöglichten. Ich 
danke weiterhin Birgit Richter für die sachkundige Her-
stellung des Typoskripts und für ihre anregenden Fragen, 
außerdem Cornelia Jepsen und Martina Kreft für die vor-
bildliche Erstellung der Druckvorlage.

Mein besonderer Dank gilt meinem Mann Gerd Jensen - dem 
täglich Toleranz abverlangt wurde -, sowie meinen Eltern 
Erika und Albert Kämper. Diese drei sind mir nicht nur 
unermüdlich auf Höhen und in Tiefen gefolgt, sondern 
gaben mir in verständnisvollen Gesprächen immer wieder 
den Mut, den die Fertigstellung einer solchen Arbeit 
erfordert.

Braunschweig, 14. Nov. 1988 Heidrun Kämper-Jensen
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Den Spaniern gebührt der Ruhm, den besten Roman 
hervorgebracht zu haben, wie man den Engländern den 
Ruhm zueprechen muß, daß sie im Drama das Höchste 
geleistet.
Und den Deutschen, welche Palme bleibt ihnen übrig? 
Nun, wir sind die besten Liederdichter dieser Erde. 
Kein Volk besitzt so schöne Lieder wie die Deutschen.

(Heinrich Heine, Einleitung zu Don Quixote)





1 EIRLEITUNS

1.1 Oegenstandsbestimmung, Zielsetzung, Anlage der 
Arbeit

Gibt es eine Liedersprache? Gibt es "Eine Sprache, die 
eich für Lieder, Gesänge eignet“, "Eine Sprache, welche 
nur in Liedern lebt, die noch keine Schriftsprache ist“? 
Joachim Heinrich Campe verzeichnet in seinem Wörterbuch 
der deutschen Sprache (Dritter Theil, 1809, 128) diese 
Erscheinung. Was ist das für eine Sprache, die sich zum 
Singen eignet? Campe nennt selbst ein Merkmal und beruft 
sich auf Herder: Es ist eine Sprache, die n o c h  keine 
Schriftsprache ist. Die wiederum beschreibt er als “die-
jenige Sprache, deren sich ein Volk in seinen Schriften 
bedient, und welche reiner und edler ist als die Um-
gangssprache oder die Sprache des gemeinen Lebens, d.h. 
deren man sich im Umgänge im gemeinsamen Leben bedient“ 
(Vierter Theil ,  1810, 278). I s t  a lso  mit Liedersprache 
bezeichnet, was in der modernen Sprachwissenschaft 
gesprochene Sprache genannt und beschrieben ist oder 
soll vielmehr ein Merkmal von Liedern, speziell von 
Volksliedern ausgedrückt werden? Die Tatsache nämlich, 
daß die mündliche Tradierung ihr Lebensbereich ist? Ich 
vermute dieses und sage damit: Liedersprache in Campes 
und Herders Sinn werde ich nicht beschreiben. Denn 
Schrift6prachlichkeit ist nachweislich von den Dichtern, 
deren Werke es in der Folge zu untersuchen gilt, voraus-
gesetzt. Insofern halte ich mich an Lachmann, der die 
"zwiefache Thätigkeit des Dichters, Singen und Sagen“ zu 
bestimmten Zeiten zugunsten des letzteren gewichtet 
sieht: "Im Ganzen aber scheinen in den Zeiten des leben-
digeren Gesanges die Dichter mehr auf dae Sagen als auf 
den Gesang gegeben zu haben, wohl darum, weil sie den 
bestimmteren Ausdruck des Gedankens für schwieriger und 
wichtiger hielten, und weil schön zu singen nicht so in 
jedes Gewalt steht: [...]" (1876 [1835], 461). Obwohl-
wie die Titel der ausgewerteten Liederbücher (vgl. S. 3 
ff. ) zeigen - zwischen Lied und Gedicht unterschieden 
wird, um singbare von nicht-singbaren Texten abzugren-
zen, möchte ich grundsätzlich von Liedern sprechen, auch 
wenn sie sicher nicht gesungen wurden. Zwar ist Gedicht 
der allgemeinere Terminus, der u.a. Lied einschließt- 
so nennt Weigand (Deutsches Wörterbuch, Fünfte Auflage, 
Zweiter Band, 1910, 66 f.) das Lied "ein Singgedicht". 
Mit dem Ausdruck Lied berufe ich mich aber auf ein Be-
stimmungsstück, das für Gedicht nicht gilt und das ge-
rade für politisch engagierte poetische Texte bedeutsam
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ist. Adelung nennt als dritte "engere und gewöhnlichere 
Bedeutung" von L i e d  das Merkmal daß "ein zum Sin-
gen bestimmtes Gedicht [...] E m p f i n d u n g e n  
[diese und die folgenden Hervorhebgg. von mir, H. K.-J.] 
schildert’ (21796, 2063 f.). Heinsius nennt ев u.a. 
"eine Gattung Gedichte, in welchen e i n e  h ö h e r e  
B e g e i s t e r u n g  wehet" (Zweiter Band, 1840, 
S. 794 f.). Pierers Konversationslexikon gibt an, daß 
Lied “der ursprünglichste, poetische Ausdruck mensch-
lichen E m p f  i n d u n g s  l e b e n  s" ist (Siebente 
Auflage, Achter Band, 1891, 1409 f.). Das Deutsche 
Wörterbuch endlich nennt das nämliche Kennzeichen als 
ausdrückliches Unterscheidungsmerkmal: "es wird auf die 
t i e f e  seiner e m p f  i n d u n g  gewicht gelegt, 
und dasselbe damit von ähnlichen erzeugnissen unter-
schieden’ (Sechster Band, 1885, 982 ff.). Lied prägt 
also, abgesehen von der Bedingung, daß es gesungen wird, 
ganz wesentlich ein emotionales Merkmal. Auf diesem 
Spezifikum beruht meine Entscheidung für diese Bezeich-
nung. Denn ob oppositionelles politisches Lied als 
Ausdruck von Ärger, Empörung, Wut, Verbitterung Ober 
bestehende Mißstände begriffen wird oder als bestimmte 
Form, politische Forderungen zu artikulieren oder als 
Fürsprache für die Unterdrückten - stets sind Gefühle 
beteiligt, die wesentlich in den sprachlichen Ausdruck 
einfließen.

Die oben gestellten Fragen nach einer Liedsprache k ö n -
n e n  nicht beantwortet werden, andere s o l l e n  
es. Der Arbeit liegt die Ausnahme zugrunde, daß der 
Untersuchungsgegenstand im wesentlichen durch spezifi-
sche Erscheinungen lexikalischer und kommunikativer Art 
geprägt ist. Die Analyse semantischer und funktionaler 
Strukturen leitet also ihren Gang. Die Sprache opposi-
tioneller politischer Lieder von 1848 beschreiben, heißt 
deshalb im folgenden: sprachliche Merkmale politischer 
Lyrik zu politisch-kulturellen, gesellschaftlichen Be-
dingungen in Beziehung zu setzen, so daß Sprache als 
Lebensform vorläufig bedeutet: Politische Lieder des 
frühen 19. Jahrhunderte sind literarische Ausdrucksfor- 
men des diese Epoche prägenden Prozesses bürgerlicher 
Emanzipation, wobei das Leitwort literatisch die fol-
gende Untersuchung prägt. Dabei werden wir uns zwischen 
Welten bewegen - ein Zustand, der z.B. in dem Stichwort 
•Linguistik der Literatur" seinen Ausdruck findet. Damit 
soll gezeigt werden, "daß die Anwendung gewisser lingui-
stischer [...] Methoden auf literarische Texte sinnvoll 
ist und daß literarischen Texten auf diese Weise einige 
Aspekte abgewonnen werden können, die sowohl die Auf-
merksamkeit der Linguisten als auch der Literaturwissen- 
schaftler verdienen" (Weinrich 1971, 27). Der sprach-
liche Ausdruck politischer Liedt- soll als Ergebnis be-
wußter literarischer Sprachplanung aufgefaßt und be-
schrieben werden. Insofern ist die politisch-literari-
sche Zwitterstellung der Textbasis in diesem Aspekt
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ihrer sprachlichen Erscheinung aufgehoben: Beide, den 
politischen und den literarischen Gebrauchszusammenhang, 
zeichnet gleichermaßen ein hoher Bewußtseinsstand und 
entsprechende Sorgfalt beim Umgang mit Sprache aus. Da-
mit können gewisse Urteile hinterfragt werden, für die 
dasjenige Glossys, gefällt in seinen Literarischen Ge-
heimberichten, symptomatisch ist: "Literarisch zumeist 
ohne Bedeutung, sind diese Revolutionslieder in politi-
scher wie in kultur-historischer Hinsicht nicht zu un-
terschätzende Quellen für die Geschichte jener Tage, in 
welchen der Groll gegen den Absolutismus und der Haß 
gegen dessen Repräsentanten die breiten Volksschichten 
ergriffen hatten. Das revolutionäre Lied war eines der 
wichtigsten Mittel, die Massen zu erregen und dem Radi-
kalismus neue Anhänger zu gewinnen. Ästhetisch dürfen 
daher diese literarischen Erzeugnisse - wenige ausgenom-
men - nicht bewertet werden. Je klobiger die Sprache, 
desto wirksamer dienten sie dem Zwecke. Aufforderungen 
zur Empörung, zum Fürstenmord und zum Abschütteln des 
Untertanenjoche bedingten vor allem eine Sprache, die 
den unteren Bevölkerungsschichten geläufig war. Nur auf 
den Inhalt, nicht auf die Form kam es daher an. Zumeist 
waren es bekannte Melodien, nach welchen diese Lieder 
gesungen wurden, wie die Marseillaise und das Fischer- 
lied aus der Stummen von Portici; doch gibt es auch eine 
Reihe von Gesängen, für welche die Melodie in Noten 
vorgeschrieben ist. Neben jenen Aufruhrliedern finden 
sich auch sentimentale Gesänge, in welchen die Liebe zum 
Vaterland und die Hoffnung auf eine friedliche Zukunft 
Ausdruck fanden" (Glossy 1912, LXXXI).

Die Anlage der folgenden Arbeit beruht auf einer vorbe-
reitenden, eher philologisch geprägten und einer daraus 
entwickelten linguistischen Darstellungsweise. Zunächst 
möchte ich die Auswahlprinzipien des Textkorpus, die zu-
grundegelegten Liederbücher sowie ihren Bestand kurz 
vorstellen, bevor politische Lyrik als Forschungsgegen-
stand vor allem der Literaturwissenschaft und der Volks-
liedphilologie problematisiert wird. Diesem Forschungs-
überblick folgt abschließend eine schlaglichtartige 
Ausleuchtung derjenigen allgemeineren kulturhistorischen 
Gegebenheiten des Bearbeitungszeitraums, die für das 
Verständnis des Untersuchungsgenstands wichtig sind. Im 
Rahmen der informellen Textanalyse werden anschließend 
die Lieder und ihre Zeit vorgestellt, ihre Untersuchung 
dann als Gegenstand pragmatischer Sprachanalyse theore-
tisch fundiert und daraus eine im engeren Sinn spezi-
fisch sprachanalytische Fragestellung abgeleitet und er-
probt .

1.2 Korpusauswahl und -Charakterisierung

Man kann, hat man es mit oppositioneller politischer 
Lyrik des Vormärz und der Revolution zu tun, nicht von
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Material n o t ,  man muß von Material £ 1 u t sprechen. 
Deshalb brauchte auf Suche und Auswahl von Texten nicht 
die Ausdauer und Intensität verwendet zu werden, die 
sonst vielleicht die Zusammenstellung eines historischen 
Textkorpus für eine sprachwissenschaftliche Untersuchung 
erfordert. Kriterien für die Ausgrenzung zu entwickeln 
bedurfte eines größeren Aufwands. Dabei konnten auch 
methodische Implikationen die Entscheidung mitbeein-
flussen: Weniger die bewährte Tradition der philolo-
gischen Textinterpretation, als vielmehr der Versuch, 
moderne Textlinguistik mit spezifisch entwickeltem 
Beschreibungsinventar an für s i e  neuen Texten zu 
erproben, ist a u c h  ein Zweck der vorliegenden 
Arbeit. Eine philologisch orientierte Analyse fordert 
die Rechtfertigung der Textauswahl in sehr viel größerem 
Maße. Aber die sie begleitende Sorge, Wichtiges nicht zu 
übersehen, braucht d a n n  nicht die Zusammenstellung 
der Textbasis zu leiten, wenn der Anspruch auf Vollstän-
digkeit und Repräsentivität gar nicht erst erhoben wird. 
Denn wenn es ein wissenschaftliches Verfahren zu prüfen 
gilt, ist die Breite der Materialba6is weniger aus-
schlaggebend, als für das philologische Vorhaben, etwa 
d i e  Sprache bestimmter Texte oder d i e  Texte einer 
bestimmten Zeit, Art etc. zu beschreiben. Vielmehr domi-
niert die sorgfältige Entwicklung des Beschreibungsin-
ventars, die im Gegenteil ein überschaubares und be-
grenztes Korpus voraussetzt.

Die vorliegende Untersuchung beruht auf einem Когриб von 
162 Liedern aus 5 Liederbüchern^. Das Korpus sollte ein 
überschaubares und dennoch breit gefächertes Spektrum 
oppositioneller politischer Lyrik des Vormärz und der 
Revolution präsentieren. Damit waren Flugblätter und 
Einblattdrucke als Textträger - ihre Zahl ist Legion- 
ausgeschlossen. Sie m i t  in das Korpus hereinzuneh-
men, hätte Ungleichartiges zusammengefügt: Die Entste-
hungsbedingungen von Flugblättern und Einblattdrucken 
sind grundsätzlich andere, ihre Autoren und vermutlich 
auch ihr Publikum sind mit Verfassern und Lesern von 
anspruchsvoll konzipierter, aufgenommener und reflek-
tierter politischer Lyrik nicht vergleichbar. M.a.W.: 
Flublattlieder und Lieder von Einblattdrucken bedürfen 
eines anderen methodischen Ansatzes; an sie gestellte 
Fragen unterscheiden sich von den Fragen, welche die 
Untersuchung der hier vorgenommenen Texte beantworten 
kann.

Ebensowenig sind - aus inhaltlichen Gründen - p o l i -
t i s c h  e i n s e i t i g e  Spezialsammlungen von 1

1 Diejenigen, die im Ve-lauf der Untersuchung 
erwähnt werden, sind im M-aterialanhang sämtlich 
abgedruckt, wobei im Hinblick auf ihre Anordnung 
dem Original gefolgt wurde.
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Arbeiter- und Handwerkerliedern sowie die i n h a l t -
l i c h  b e s c h r ä n k t e  Griechen- und Polen-
lyrik, die in den 20er und 30er Jahren für kurze 
Zeit aufblühte, als OriginalSammlungen in das Korpus 
eingegangen2. Wenn ich sage Originalsammlungen, schließe 
ich nicht aus, daß derartige Lyrik über die Anthologie 
(vgl. Nr. 5 unten S. 6 ff.) in das Korpus gelangt ist. 
Damit bin ich bei den zugrundegelegten Liederbüchern:

1. "Kampflieder/von/Hermann Rollett/Leipzig:/C.W.B. 
Naumburg./1848." Diese Originalsammlung ist mit dem 
Motto versehen: “Es mag die Throne halten/Zur Frist noch 
das Geschick,-/Im Schoos der Tage echlummert/Die deut-
sche Republik!" (Der letzte Vers iet halbfett gedruckt.) 
Sie umfaßt sieben Lieder. Die ersten beiden Lieder, 
"Weckruf./1848. Im Januar" und "Alarm./Im Februar" 
lassen darauf schließen, daß Rollett sein Liederbuch 
nach einem chronologischen Plan angelegt hat. Es folgt 
als drittes Lied "Was wir wollen. 1848", mit dem er 
seine und des Volkes politischen Zielvorstellungen 
entwickelt. Auf den Revolutionskampf beziehen sich dann 
auch die beiden folgenden "Soldatenlieder", die aktuell 
und brisant die Probleme von Soldaten schildern, die аів 
Leute a u s  dem Volk politisch auf dessen Seite stehen 
und zugleich verpflichtet sind, gegen es kämpfen zu 
müssen. Das vorletzte, ein “Trinklied", drückt die 
Hoffnung auf Freiheit aus und die Bereitschaft, für sie 
zu kämpfen und zu sterben. Mit dem letzten Lied begrüßt 
Rollett "Den jüngsten Tag", der die Erfüllung eben 
dieser Hoffnungen bringt.

2. "Märzlieder,/seinen deutschen Brüdern/zum/Andenken/an 
die/ Tage des 18. bis 22. März 1848/gewidmet/von/Julius 
Heinsius./ Motto:/Wir wollen sein ein einig/Volk/von 
Brüdern!/(Der Ertrag ist ohne Abzug für die Wittwen und 
Waisen der/Gefallenen bestimmt.)/Berlin, 1848,/Mylius' 
sehe Verlagehandlung". Die Rückseite des Titelblatts ist 
mit einem weiteren Motto versehen: “Was der Augenblick 
geboren/Nehmet ' D e u t s c h e  B r ü d e r '  hin/Mild 
und freundlich; zu vollenden/Was erwacht im Brudersinn!’ 
Das Liederbuch besteht aus zwölf Beiträgen in zwei Ab-
teilungen. Das erste Lied “Waffenruhe" ist mit dem Zu-
satz “(Statt der Vorrede)" versehen. Die erste Abteilung 
heißt "I. Wehmuth" und besteht aus den beiden Liedern 
"Widmung“ und “Todtenweihe", die zweite “II. Wonne" 
umfaßt die neun Lieder "Aufruf", "Königslied", "Der 
Preuße als Deutscher“, “Willkomm", "Deutscher Wahl- 
spruch: Das freie Wort“, "Der Schwur", "Einheit für 
immer", "Mein Vaterland", "Abschied".

2 Dem interessierten Leeer biete ich im Literatur- 
turverzeichnis eine Auswahl entsprechender Titel 
an.
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Titel und Anlage zeigen: Das Liederbuch stellt eine 
Reaktion auf die stattgehabten Revolutionskärapfe dar, 
Erleichterung und Freude darüber, daß sie vorüber sind, 
daß auf Errungenes geblickt werden kann, drängen die 
Trauer Uber Opfer und Verluste zurück.

3. “Drei/schöne, neue, rothe Lieder,/gemacht in diesem 
Jahr/von August Braß./ D a s  E r s t e :  Fahnenweihe:- 
Hach ' auf, wach ' auf, du deutsches Land. -/ D a s  
Z w e i t e  : An Wien: - Und wenn auch Alles trauernd 
sieht. -/ D a s  D r i t t e :  Die drei Jäger: - Das 
waren drei Jäger aus Böhroerland. -/Berlin, 1848./In 
Selbstverläge.’ Die Broschüre ist frühestens im November 
dieses Jahres erschienen: Das letzte Lied handelt von 
der Ermordung Robert Blums, der am 9. Nov. 1848 in Wien 
auf der Brigittenau standrechtlich erschossen wurde.

4. “Märzgesänge./Fünf und zwanzig Zeitgedichte/von/Adolf 
Schulte./Elberfeld und Iserlohn./Verlag von Julius 
Bädecker./1848.“ Das Liederbuch ist weder mit einem 
Motto, noch mit einer Vorrede, einem Inhaltsverzeichnis 
oder einer Einteilung versehen. Gleichwohl präsentiert 
Schults seine Lieder andeutungsweise systematisch: Am 
Anfang steht das Resultat der Revolution, der Niedergang 
von überkommenem (‘Zuruf’), am Ende die Mahnung, 
zusammenzuhalten (‘Haltet zusammen’); im ersten Teil, an 
zweiter, vierter und siebter Stelle drei Lieder, mit 
denen auf die französische Februarrevolution angespielt 
wird, die von der Geschichtsforschung als unmittelbarer 
Impule der deutschen Märzrevolution beschrieben 
ist (‘Ludwig Philipp“, “Scheltet nicht“I, “Märzenwind"). 
Im übrigen ist das Liederbuch mit seinem Bestand ein 
Spiegel politischer (“Neuer Bau“, ‘Sie nagen*I, "Drei-
farbig“, "Vom rothen Stift", “An Oesterreich“, "Schmie-
den“, ‘Sie haben'8 gewollt“, ‘Schwarz und Roth", ‘Das 
freie Wort*, "Preßfreiheit und Galgen*, ‘Ѵібіоп*, “Der 
deutschen Burschenschaft“, “Vom Volke", ‘Zu spät“?, 
“Eine Adreese“) und sozialer Verhältnisse (“Den Rei-
chen“, “Ein Despot“, “Bauernkrieg“). Sein Kennzeichen 
sind zwei Lieder, in denen an das deutsche Volk ap-
pelliert wird, sich zum Schutz des Vaterlandes auch mit 
Fürsten zu vereinen (“Keine Barbaren“, ‘Steht ge- 
schaart‘1) und läßt insofern Rückschlüsse auf den 
politisch gemäßigten Standort des Verfassers zu.

5. [Schmutztitel) “Republikanische/Lieder und Gedichte./
Ich weiß, wir werden durch das Lied,/Die Freiheit nicht 
ersingen;/Doch in des Volkes Seele zieht/Der Muth auf 
Liebeschwingen./Hermann Rollett./Mag auch die Throne 
halten/Zur Frist noch das Geschick,-/Im Schooß der Tage 
schlummert,/Die deutsche Republik I[halbfett]/Hermann
Rollet./“Brüder gält es Gut und Blut"/Dera Verdienste 
seine Kronen/Untergang der LügenbrutI[halbfett]/F.v. 
Schiller./Kassel. J.C.J. Raabe & Comp./Steinweg Nr. 190/ 
1849.“ [Titelblatt] "Republikanische Lieder/und Gedichte
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/deutscher Dichter./Herausgegeben/von/J.C.J. Raabä.- 
/“Brüder gält es Gut und Blut"/"Dem Verdienste 
seine Kronen"/“Untergang der Lügenbrut"/F. Schiller./ 
Kassel./J.C.J. Raab6 S Co./Steinweg Nr. 190/1849." Das 
Liederbuch umfaßt 114 Lieder, die im Inhaltsverzeichnis 
S. 201 bis 208 alphabetisch nach Verfassern (Theodor 
Althaus bis H. Zeise; außerdem eine Abteilung mit elf 
"Gedichten unbekannter Verfasser") aufgeführt sind. Die 
Anlage des Liederbuchs läßt kein System erkennen. Ich 
stelle es aus gegebenem Anlaß chronologisch nach Ver-
fassern vor. Denn diese Anthologie ist für die Unter-
suchung besonders wichtig. Mit ihr lassen sich Tradi- 
tionszusammenhänge politischer Lyrik und die geistige 
Verwandtschaft mit früheren Zeiten politischer Erhebun-
gen darstellen, ohne daß aus heutiger distanzierter 
Sicht eine solche Textauswahl von schwankem Boden айв 
versucht werden müßte: Die Wahl hat der Zeitgenosse von 
1848 getroffen und er eagt uns damit geradewegs, welche 
Lieder des 18. und frühen 19. Jhs. politische Lieder von 
1848 sind, will sagen: zu dieser Zeit einen Wiederge-
brauchswert hatten, m.a.W.: welche Probleme noch nicht 
gelöst waren, welche politischen Ereignisse übertragbar 
waren, welcher Geist noch wehte (oder wieder wehen 
sollte).

Der älteste Dichter ist Klopstock, vertreten mit einem 
Loblied auf das revoltierende Volk der Franzosen (“Der 
kühne Reichstag"); dann Schubart mit seiner berühmten 
"Fürstengruft“; der Spätaufklärer Seume folgt zeitlich 
mit dem "Trinklied"; Goethe konnte sich nicht mehr 
wehren, mit seinem "Flohlied" aufgenommen zu werden, 
Bürger und Hölty repräsentieren mit "Der Bauer an seinen 
durchlauchtigten Tyrannen" und "Der befreite Sklave" den 
Göttinger Hain; die Sturm- und Drangzeit Schillere 
vertritt sein "Reiterlied"; der Gebrauchslyriker des 
späten 18. Jhs. Hinkel ist mit dem bekannten ‘Wo Muth 
und Kraft" berücksichtigt; dann die patriotische Lyrik 
mit drei Liedern von uhland ("Die versunkene Krone", 
"Recht und Vertrag", "Den Volksvertretern"), zwei von 
Körner vor allem ("Lützow's wilde Jagd", “Männer und 
Buben"); das Junge Deutschland - als Epoche mit lite-
rarischer Theorie und ästhetischem Anspruch - ist mit 
Heinrich Heine - wenn der Kantige denn dazu zählt - be-
rücksichtigt ("Erleuchtung", “Deutschland", "Die schle-
sischen Weber") und mit Arnold Rüge ("Der Sturm"); die 
radikale Studentenschaft findet sich wieder mit dem 
"Bundeslied" Karl Follens, sowie mit zwei Liedern von 
Harro Harring ("Drei und dreißig", "Des Deutschen Ge-
danke“), ebenso wie das gemäßigte liberale Bürgertum 
mit elf Liedern von August Heinrich Hoffmann und zwei 
Liedern von Gottfried Keller ("Ein Tannenbaum im 
Schwarzwald steht", "Ueberall"); die Anfänge der Frauen-
emanzipationsbewegung sind angedeutet mit Luise Otto- 
Peters "Lied eines deutschen Mädchens"; dann die "erwar-
teten" Autoren der dreißiger und vierziger Jahre:
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Chamieeo, Lenau, Platen, Prutz, Rollett neben weiteren. 
Vor allem aber sind die beiden bekanntesten und wich-
tigsten Dichter des Vormärz und der Revolution, Ferdi-
nand Freiligrath und Georg Herwegh, mit acht bzw. neun 
Liedern aus ihren berühmten Sammlungen vertreten: Frei- 
ligraths 1844 erschienenes "Glaubensbekenntniß“ und die 
sechs Lieder umfassende Sammlung "Ca ira" von 1846, und 
Herweghs "Gedichte eines Lebendigen", deren erster Teil 
1841 erschien, aus der seine Texte ausnahmslos stammen.

Insgesamt läßt sich zu der Anthologie sagen: Sowohl die 
unmittelbare Tradition der vorrevolutionären dreißiger 
und vierziger Jahre, welche die Entwicklung zur Revolu-
tion hin reflektiert, als auch die Tradition der Befrei- 
ungskriegslyrik und deren Renaissance im Vormärz, sowie 
schließlich epochengeschichtliche Zusammenhänge sind 
damit berücksichtigt.

Es gehen in die Analyse d i e s e  und nicht die Origi-
nalfassungen ein, d.h. gekürzte und mit nicht wenigen 
Druckfehlern versehene Versionen. Aber es ist eben der 
Bestand d i e s e r  Sammlung, der untersucht werden 
soll, mit all den entsprechenden philologischen Er-
scheinungen .

1.3 Oer Begriff der politischen Lyrik

Eher laienhafte Auslassungen manifestieren sich allent-
halben: Wann immer das 19. Jh. Gegenstand historischer 
Betrachtungen ist, ein Urteil über das politische Lied 
dieser Zeit versagt sich niemand. W. Liebknecht nicht, 
wenn er die Bedeutung der Wiener Studenten für die Re-
volution darlegt: "Die Studenten waren kreuzbrave Bur-
schen, allein es waren eben doch nur Burschen, vortreff-
liche Menschen und virtuos schlechte Musikanten. Wir 
sprechen von der politischen Musik. Und unter dem Bür-
gerthum und den Literaten befanden sich keine besseren 
Musikanten" (1888, 248). Treitschkes Richtspruch ist 
zeitgemäß: “Und welche Gegensätze endlich in der Litera-
tur. Neben der strengen Forschung der historischen und 
der Naturwissenschaft trieb eine freche und flache Ta-
gesschriftstellerei ihr Wesen, durch und durch tenden-
ziös, in Vers und Prosa alle überlieferte Ordnung ver-
spottend, immer nur auf den flüchtigen Erfolg des Au-
genblicks bedacht" (V, 1894, 5).

Das politische Lied wird aber auch als ein historisch 
bedeutsamer Faktor vorgestellt, wenn es z.B. die poli-
tische Tat begleitet: “Achtzig Arbeiter, die bei der 
Speicheraktienbrauerei in der Ziegelstraße beschäftigt 
waren, wagten es am 30. Januar 1845, mit brennenden 
Tabakpfeifen an der Hamburger Torwache vorüberzuziehen; 
sie machten dann halt und sangen: Ein freies Leben füh-
ren wirl (Valentin 1930, I, 57); oder: "Man hörte
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Rufe wie: Sie saufen Wein, wir müssen Wasser trinken I 
Die Menge sang das Räuberlied: Ein freies Leben führen 
wir, rief: Erbgroßherzog raus, und beruhigte eich nicht 
eher, als bis der Großherzog persönlich erklärte, die 
Domänenkammer werde den Staatseinkünften helfen“ (ebd. 
367); und noch einmal: "Das neue Ministerium verpflich-
tete sich auf ein sehr gutklingendes Märzprograimn [...]. 
Ein bergmännischer Spielklub mußte die Marseillaise 
spielen - es war nicht weiter bös gemeint. Alle 
Studentenlieder erklangen in der studienfrohen Stadt, 
[...]. So ordentlich man war: Ein freies Leben führen 
wir wurde ein besonders beliebter Revolutionsgesang auch 
hier“ (ebd. 371).

Politisches Lied und seine Dichter haben aber nicht bloß 
atmoepährestiftende Funktion. Nipperdey (1983) nennt die 
bekannten Autoren politischer Lyrik, wenn er von der 
“Aus- und Umbildung der deutschen Parteien" spricht und 
bewertet sie als populäres Forum abstrakt-politischer 
Theorien "des national-demokratischen und sozialkriti-
schen Radikalismus" (390); ganz abgesehen von der wich-
tigen Funktion des politischen Liedes bei der Entstehung 
einer politischen Öffentlichkeit. Die politische Lyrik 
der dreißiger und vierziger Jahre, "überaus populär und 
von großer Breitenwirkung [...), liberal, national, ra-
dikal und sozialkritisch", stellt eine “neue Macht der 
vor allem oppositionellen Politisierung" (377) dar.

Als wissenschaftliches Objekt ist politisches Lied bis-
lang im wesentlichen ein Gegenstand der Literaturwissen-
schaft. Ich möchte die Literaturgeschichte politischer 
Lyrik des 19. Jhs. in drei Phasen, die affirmativ zeit-
genössische, die ambivalent traditionelle und die ob-
jektiv funktionale, einteilen. Für die erstgenannte prä-
sentiere ich stellvertretend die Darlegung des Dichters, 
Literaturtheoretikere und Universitätsprofessors Robert 
E. Prutz, Die Politische Poesie der Deutschen, Leipzig 
1845. In einer parteiischen Einführung wirbt er zunächst 
um Verständnis für die "junge politische Poesie" (271) 
und verteidigt sie sowohl gegen die "Ästhetiker", die 
keine p o l i t i s c h e  Poesie wollen, als auch gegen 
die "Politiker", die eine politische P o e s i e  ab-
lehnten (264 f.). Er zeigt die Vorzüge auf, die seiner 
Meinung nach die “jugendliche Poesie" z.B. gegenüber dem 
Beckerechen Rheinlied habe, indem sie ihre Forderungen 
positiv und selbstbewußt formuliere. Nachsichtig begrün-
det er auch unangemessene und überzogene Erscheinungen 
und übertriebene Absolutheitsansprüche, die sich in den 
politischen Liedern nur deshalb zum Teil so krass aus- 
drückten, weil sie zu lange unterdrückt und verboten wa-
ren. Bevor Prutz dann die Geschichte des politischen 
Lieds von den Anfängen bis zu den Befreiungskriegen dar-
stellt, weist er die Vereinbarkeit von Poesie und Poli-
tik nach ästhetischen Maßstäben nach. Er schafft eine 
notwendige Verbindung zwischen “3Chönem Individuum", das
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beide, ein Volk und eine Literatur als 'Voraussetzung 
und erste Grundlage aller Kunst' (273) gewinnen müssen 
einerseits und dem politischen Bewußtsein einer Nation 
andererseits; wo dieses besteht, m u ß  eine politische 
Poesie entstehen und “wo wirklich eine politische ist, 
da muß die Politik bereits der Inhalt des schönen Indi-
viduums geworden sein* (274 £•)• Andersherum: In der 
zeittypischen Erscheinung des größer werdenden politi-
schen Bewußtseins in der Öffentlichkeit sieht Prutz den 
Grund dafUr, daß politische Poesie in den dreißiger und 
vierziger Jahren überhaupt entstehen konnte. Die Vor-
stellung von ihrer Wirksamkeit - daß mit ihr verändernd 
in die Wirklichkeit eingegriffen werden könne - zeigte 
sich hier sehr deutlich daran, daß ein identischer Ur-
sprung von Poesie und Politik angenommen wird. Als Lite-
raturtheoretiker gibt Prutz den Aspekt der ästhetischen 
Bewertung nicht auf, sondern formuliert gleichsam das 
Diktum schöne Dichtung ist politische Dichtung. Nicht 
absolut, sondern ebenso vom Objekt der Betrachtung aue- 
politische Lyrik und ihre Funktion - urteilt auch der 
Zeitgenosse Viecher pragmatisch. Es ist *in der Ordnung, 
daß man sich nicht immer auf die Höhe des strengsten 
ästhetischen Maßetabs stellt, sondern zu rechter Zeit 
auf den praktisch ethischen herüberneigt’ (VI, 1846, 
378) - eine Position, die in der neueren literaturwis- 
senschaftlichen Forschung seit den siebziger Jahren die 
Textinterpretation wieder bestimmt (s. dazu unten 3.2).

Dazwischen liegt eine Phase traditioneller Literaturge- 
schichtsschreibung, die den Begriff dee politischen Lie-
des wesentlich durch das Merkmal literarästhetischer 
Wertlosigkeit bestimmt und dabei auf einem autonomen 
Kunstbegriff gründet, der eine Verbindung mit zweckge-
richteten Inhalten nicht zuläßt. Benno von Wiese, Poli-
tische Dichtung Deutschlands, 1931, spricht den Autoren 
politischer Dichtung die Intention von “Genuß, Betrach-
tung, Schau und künstlerische[r] Gestaltung" ab, indem 
die Werke “auf den praktischen Bereich politischer Auf-
gaben (8) bezogen seien. Wertend stellt Günther Müller, 
Geschichte des deutschen Liedes, 1925, fest, daß die 
“politische Lyrik in schroffer Deutlichkeit das zuneh-
mende Divergieren der dichterischen Fiktion und ihrer 
Bildungsvoraussetzungen von den bewegenden Kräften des 
geistigen Lebens“ (274 ff.) zeige. Im "Tiefsten dichte-
risch unschöpferisch zu sein", zeichne speziell die 
Lyrik des Vormärz aus. Der traditionelle literatur- 
wissenschaftliche Begriff politischer Lyrik der Vor-
märzzeit ist demnach neben seiner ästhetischen Abwertung 
von der Feststellung geprägt, daß sie keine innovative 
Kraft ausgeübt habe, sondern in einem lediglich epigo-
nalen Verhältnis zu Ausdrucksforraen vorhergehender 
Epochen stehe. In diesem Sinn traditionell ist auch ein 
nur scheinbar offenes Urteil von 1965 (Karl Harald 
Kischka, Typologie der politischen Lyrik des Vormärz): 
Es schlägt ins andere Extrem, wenn die Not ästhetischer
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Unzulänglichkeit zur Tugend politischer Lyrik verkehrt 
wird. Da politische Dichtung "einen eigengesetzlichen 
Bezirk [darstelle], dem die ästhetische Betrachtungs-
weise [...] nicht gerecht werden kann", könne die "Dis-
krepanz zwischen den ästhetischen und den gegenstands-
eigenen Wertkriterien [ . . . ] so weit gehen, daß ästhe-
tische Mängel fUr ein politisches Gedicht durchaus Vor-
züge bedeuten" (14). Wie sehr das Werk selbst, anhand 
dessen der Gegenstand politische Lyrik bestimmt wird, 
ausschlaggebend für die Begriffsbeetimmung ist, zeigt 
der Beitrag Albrecht Schönes (Uber politische Lyrik im 
20. Jahrhunder, 3. Aufl. 1972). Er stellt die klassisch- 
vertraute l'art-pour-l'art-Frage, "ob nicht diese Be-
zeichnung [politische Lyrik] schon besage, daß das so 
Bezeichnete mit sich selber unverträglich sei; ob die 
Kunst, wo sie aufhört, eich selbst genug zu sein, das 
Lied, wo es in den Dienst der Politik tritt, nicht not-
wendig zum garstigen Lied werde* (4 f.). Indem Schöne 
diese Frage u.a. an die außerhalb jeden Bewertungs- 
Zweifels rangierende Lyrik Bertold Brechts anlegt, kann 
er sie eindeutig verneinen, mit der Begründung: Poli-
tisches Gedicht mit Kunstwert läßt "auch andere Möglich-
keiten des Verstehens offen; seine Leistung erschöpft 
sich nicht mit der ihm anvertrauten Aufgabe. Politische 
Dichtung bringt einen poetischen Uberschuß ins Spiel, 
der seinerseits politische Relevanz gewinnen kann" (51). 
Das allgemeine ästhetische Prinzip der Einrichtung von 
Leerstellen, mit dem uns "Freiheitsgrade des Verste-
hens*’ gegeben sind und die einen Text, je weniger er 
diesen Sinngebungsakt beeinflußt, um so höher qualifi-
ziert, spezifiziert Schöne durch die Übertragung auf 
politische Lyrik. Die literaturwissenschaftliche Um-
orientierung und ihre Öffnung hin zu einem kommunika-
tiven Kunstbegriff - sie wurde 1970 u.a. durch Jauß’ 
literaturtheoretischen Beitrag Literaturgeschichte als 
Provokation (vgl. unten S. 69 ff.) in Gang gesetzt-
bewirkt eine neue Sichtweise auch politischer Lyrik. 
Peter Stein (Politisches Bewußtsein und künstlerischer 
Geetaltungswille in der politischen Lyrik 1780-1848, 
1971) stellt eine Einheit von Literatur und Politik her 
und betrachtet daraus folgernd politische Dichtung "als 
das Ergebnis eines Zusammenwirkens von besonderem 3

3 Wolfgang leer (21971) hat die "Appellstruktur" 
literarischer Prosa unter diesem Aspekt beschrie-
ben, um das Verhältnis Autor/Leser zu kennzeich-
nen, speziell die Möglichkeiten, Leserreaktionen 
zu steuern: z.B. den Leser bei der Bedeutungsein-
richtung von Texten aktiv zu beteiligen, indem 
literarische Texte Sinn nicht eindeutig vermit-
teln. Dieser "Unbestimmtheitsbetrag in literari-
scher Prosa - vielleicht in Literatur überhaupt“ 
scheint leer "das wichtigste Umschaltelement 
zwischen Text und Leser" zu sein (33).
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politischen Bewußtsein, das sich wirksam mitteilen will, 
und selbstbewußtem künstlerischen Gestaltungswillen“ 
(18). Stein entwickelt diese Vorstellung weiter bis zu 
dem Punkt, an dem er festeteilen muß, daß jede Literatur 
politisch sei und die Bezeichnung politische Dichtung 
als überflüssig zurückweist. - Dies scheint mir keine 
gelungene Lösung zu sein, erlaubt sie doch nicht, die 
bestehenden Unterschiede zwischen politischer und nicht-
politischer Dichtung zu beschreiben. - Während bei Stein 
die Funktion des Werks betont wird, akzentuiert Hans 
Georg Werner (Geschichte des politischen Gedichts in 
Deutschland von 1815 Ьіб 1840, 2. Aufl. 1972) das Pro-
blem der Bewertung. Er löst es, indem er feststellt, daß 
es einzig eine Frage der Ausführung sei, nämlich in wel-
chem Maße die Dichtung Individualität ausdrücke -, die 
ihren künstlerischen Wert bedinge. Werner bestimmt poli-
tische Dichtung als Reaktion der. lyrischen Subjekts auf 
"politisch-gesellschaftliche [ . .. ] Beziehungen und dem-
entsprechend ist auch die Eigenart веіпег Reaktion" 
(11). Daraus folgert er, daß ein politisches Gedicht, 
wie andere Kunstwerke auch, gut oder schlecht sein kön-
ne, je nach Qualität seiner Ausführung. Einen zwangs-
läufigen Zusammenhang zwischen politischem Inhalt und 
ästhetischer Wertlosigkeit stellt Werner nicht her. Im 
Gegenteil: Seine Begriffsbestimmung von politischer 
Dichtung macht deutlich, daß diese als potentielles 
Kunstwerk ebenso über ästhetische Mittel verfügt, die es 
bei hohen künstlerischen Ansprüchen auszuschöpfen gilt. 
Der mit der literarischen Wertung zusammenhängende Be-
griff von der Autonomie von Kunstwerken tritt textge-
schichtlich angemessen bei Walter Hinderer (Versuch über 
den Begriff und die Theorie politischer Lyrik, 1978) zu-
rück, wenn er die kommunikative Funktion politischer 
Dichtung in das Zentrum seiner Begriffsbestimmung rückt. 
Er setzt bei den vielschichtigen Bedingungen von Produk-
tion und Rezeption an und entwickelt auf ihrer Basis ein 
pragmatisches Programm zur Beschreibung politischer Ly-
rik. Komponenten sind vier Untersuchungsschwerpunkte 
(Texthersteller, Text, Distribution, Rezeption), die 
deutlich machen, daß dem ein texttheoretisch begründetes 
Verständnis von Literaturwissenschaft zugrundeliegt, die 
sich - als Kommunikationswissenschaft - der Linguistik 
nähert (s. dazu unten S. 67 f.). Dieser Ansatz bedeutet, 
daß politische von anderer Dichtung rein inhaltlich un-
terschieden werden kann. Die jüngst vorgelegte Arbeit 
von Ulrich Otto (Die historisch-politischen Lieder und 
Karikaturen des Vormärz und der Revolution von 1848/49, 
1982) schließlich stellt m.E. einen Rückschritt dar, 
methodisch und damit auch im Hinblick auf die dargeleg-
ten Erkenntnisse. Der Verfasser setzt voraus, daß Auto-
ren politischer Dichtung "ganz bewußt weitgehend auf 
gewisse künstlerische Eigenheiten, z.B. auf einen her- 
ausragenden persönlichen Stil, auf die persönliche 
künstlerische Note und Eigenart“ (59) verzichten. Auch 
hier bildet also den Ausgangspunkt der Beschreibung
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nicht nur ein wertendes Urteil überhaupt, sondern ein 
unzulässig verallgemeinerndes außerdem. Die vorliegende 
Arbeit wird zeigen, daß selbst dort, wo Intention und 
Thema bei politischen Liedern identisch sind, diese sehr 
individuelle Ausprägungen sprachlich gestalterischer und 
formaler Art aufweisen. Angesichts differenzierter Er-
scheinungsformen politischer Lyrik erscheint es deshalb 
unverständlich, daß Otto diese nicht substantieller denn 
bloß als "strophische Gebilde, die sich vorwiegend mög-
lichst einfacher und sangbarer Formen bedienen" (65), 
bestimmen kann.

Insgesamt spiegelt die Entwicklung der Forschung - von 
der wertenden, die ästhetische Qualität beurteilenden 
Darstellung hin zu funktionalen, kommunikativ orientier-
ten Beschreibung - der entsprechende Artikel in den bei-
den Auflagen des Reallexikons wider. In der ersten Auf-
lage von 1928/29 wird noch unterschieden zwischen Poli-
tischer Dichtung und Tendenzdichtung, deren Hauptzweck 
"nicht künstlerische Wirkung, sondern die Werbung für 
philosophische, religiöse, sittliche, soziale oder poli-
tische Ansichten" sei. Mit ihrem Begriff verbinde sich 
■zumeist der Vorwurf künstlerischer Minderwertigkeit“ 
(III, 367 f.). In der zweiten Auflage dagegen gibt es 
den Artikel Tendenzdichtung nicht mehr. Unter dem Stich-
wort Politische Dichtung wird ausdrücklich auf die Wis- 
senschaftsentwicklung hingewiesen und es wird bei der 
Begriffsbestimmung "die polit. Entscheidung und ihr 
literar. Ausdruck" bestimmt als ‘Erscheinungsform der 
Selbstverwirklichung des geschichtlichen Menschen in-
nerhalb der Bedingtheit seines gegenwärtigen Lebens-
moments durch überpersönliche Mächte (III, 158). 4

4 Kursorisch möchte ich noch auf folgende Beiträge 
hinweisen: Alexander Baldi, Dae Deutsch-patrioti-
sche und nationale Lied und seine Bedeutung 1813- 
1870, Bamberg 1871; Christian Petzet, Die Blüte-
zeit der deutschen politischen Lyrik von 1840- 
1850, München 1903, der die von der Forschung ver-
nachlässigte politische Lyrik ausführlich dar-
stellt und sie in Beziehung setzt zur Entwicklung 
des Nationalstaates; Alexander Broecker, Die Wir-
kung der deutschen Revolution auf die Dichtung der 
Zeit, mit besonderer Berücksichtigung der poli-
tischen Lyrik, Cöln 1912, der ebenfalls eine 
angemesene Beachtung des Jahres 1848 vermißt; 
Walther Roer, Die soziale Bewegung vor der
deutschen Revolution 1848 im Spiegel der zeitge-
nössischen politischen Lyrik, Münster: Westf. 
1933, der die im Titel ausgedrückte Trennung von 
sozialer und politischer Lyrik dann - sachbedingt 
- in der Arbeit nicht durchhält; schließlich aus
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Als Forschungsgegenstand der Volksliedphilologie spielt 
das politische Lied eine eher untergeordnete Rolle. Der 
grundsätzliche Wesenezug der langen Tradition5 6 vor allem 
versagt die Erforschung politischer Lyrik als Volks-
lied.5

Achim von Arnim hat mit seiner im Wunderborn mitgeteil-
ten Beobachtung Uber die Unvereinbarkeit von Volkslied 
und politischem Lied - das er freilich nicht so nennt- 
dieees Kernstück der Tradition formuliert: ‘Neues mußte 
dem Neuen folgen, nicht weil die Neuen soviel Neues ge-
ben konnten, sondern weil soviel verlangt wurde: so war 
einmal einer leichtfertigen Art von Liedern zum Volke 
Bahn gemacht, die nie Volkslieder werden konnten. In 
diesem Wirbelwind des Neuen, in diesem vermeinten ur- 
schnellen Paradiesgebären auf Erden waren auch in Frank-
reich (schon vor der Revolution, d i e  d a d u r c h  
v i e l l e i c h t  e r s t  m ö g l i c h  w u r d e  
[Herv. von mir, H.K.-J.], fast alle Volkslieder erlo-
schen; noch jetzt sind sie arm daran - was soll sie an 
das binden, was ihnen als als Volk festdauernd?* (Achim 
vom Arnim, Von Volksliedern. In: Wunderhorn 861).

Ethnologische Untersuchungen sind dadurch gekennzeich-
net, daß politisches Lied entweder als Ausdruckeform der 
grundständischen Volksschichten oder im Hinblick auf die 
Variantenbildung einzelner Lieder beschrieben wurde. Von 
John Meier ist dies z.B. unternommen worden, der in Bei-
nen Volksliedstudien (Straßburg 1917) Varianten von Lie-
dern auf Friedrich Hecker, dem badischen Revolutionsf(ih-
rer, vergleicht (s. dort S. 214-246). Den Darstellungen 
liegt oftmals ein konservativer Begriff von politisch 
zugrunde, der für o p p o s  i t i o n e l l e  Revo- 
lutionslieder nicht gelten kann: "Die ältesten Lieder- 
noch mythisch durchwoben - sind trotz ihrer politischen 
Absicht stets von einem Gefühl der Verantwortung für das 
größere Ganze durchdrungen, so daß wir daran erinnert 
werden, daß politisch im ursprünglichen Sinne nichts an-
deres bedeutet als B e j a h u n g  [Herv. von mir, 
H.K.-J.] der volklichen, gesellschaftlichen und

(Fortsetzung von Fußnote 4)
neuer Zeit noch Ingrid Girschner-Woldt, Theorie 
der modernen politischen Lyrik, 1971.

5 Vgl. Bausinger 1968, 252; Reuschel bestimmt 
Volkslied u.a. damit, daß es ‘mindestens Jahr-
zehnte lang von Mund zu Mund‘ ging (1928/29, 488).

6 Dies gilt vor allem für die tagespolitisch 
ausgerichteten Revolutionslieder des März 1848, 
von denen nur wenige ‘noch längere Zeit volkläufig 
blieben, die meisten sind uns nur noch als Ge-
dichte [I] erhalten" (Hofmeyer 1962, 245).
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staatlichen Gemeinschaft’ (Sydow 1962, 92). Von dieser 
Voraussetzung her muß dann der Verfasser seine ursprüng-
liche Gleichsetzung von Volks- und politischem Lied wie-
der zurücknehmen: ’Dbb Volkslied findet in sich selbst 
Genüge, während das politische Lied angreifend auf die 
Umwelt zielt und den Weg aus notvollem Dasein darin 
sieht, daß es umbricht und aufwühlt. [...] Das entartete 
[I] politische Lied jedenfalls kann nicht mehr ale 
Volkslied gelten’.

Eine Ausnahme bilden die Forschungen Wolfgang Steinitz' 
auf dem Gebiet demokratischer Volkslieder. Er bestimmt 
sie als ‘Lieder des werktätigen Volkes, die den sozia-
len und politischen Interessen der durch Feudalismus, 
Kapitalismus und Militarismus unterdrückten Werktätigen 
einen klaren Ausdruck geben. Dabei kann der Grad der 
Bewußtheit der eigenen Interessen sehr verschieden sein 
und von der Klage Uber die elende Lage bis zur flammen-
den Anklage der Unterdrücker und zum Fanal des Aufstan-
des reichen’ (Steinitz 1979 [1955], S. XXII). In der 
Einleitung zum zweiten Band seiner Sammlung unterschei-
det er dann weiter zwischen "folklorieierten’ (Arbeiter- 
Volksliedern) und "nicht-folklorisierten" Arbeiterlie-
dern, ‘die in ihrer Textform nicht volksliedhaft umge-
sungen worden sind’ (1979 [1962], s .  XX f.). Zu diesen 
gehöre^ z.B. die Internationale oder Dem Morgenrot ent-
gegen .'

1.4 Schlaglichter: Literatur und Politik
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

Jacob Grimm schlägt in einem Votum zur Vorbereitung der 
100-Jahrfeier der Universität Göttingen vor, daß "auf 
einer Wiese, was der Septemberhimmel gestattet, ein 
Kreis abgesteckt, eine Gedächtnisrede gehalten und unter 
aufgeepannten Zelten allen Studenten Braten und Kuchen 
verabreicht würde. Dann Musik und geregelte Gesänge, An-
zünden eines großen Freudenfeuers und festlicher Fackel-
zug heim in die Stadt".7 8 Am 12. Juli 1832 berichtet Ge-
neralkonsul Berk, "daß der deutsche Buchhandel sich in 
pekuniärer Hinsicht nur noch durch Journale und Flug-
blätter politischen Inhalts aufrecht zu erhalten ver-
möge; ein solcher Mangel an Absatz wissenschaftlicher

7 (Vgl. außerdem die Beiträge von Ernst Klüsen, 
Das sozialkritische Lied und Dietmar Sauermann, 
Das historisch-politische Lied im Handbuch des 
Volksliedes Band 1, München 1971.)

8 Leben und Werk der Brüder Grimm von Göttingen 
aus gesehen. Eine Ausstellung der Niedersächsi- 
schen Staats- und Universitätsbibliothek [...], 
1985, Katalog S. 19.
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und klassischer Werke habe noch nie stattgefunden und 
man müsse gewärtigen, daß Schriftsteller und Verleger 
sich, an diesen Notanker haltend, vorzugsweise auf das 
Fach der Politik werfen und einander durch Verwegenheit 
und Anmaßung und durch auf den großen Haufen berechnete, 
treulose Verführungskünste Uberbieten werden“ (Glossy 
1912, CIX). Die Allgemeine Zeitung meldet im Mai 1832, 
“daß die Frankfurter, die sonst friedlich beim Glase 
Wein abends zusammenkamen, jetzt an öffentlichen Orten 
leidenschaftlich über politische Kombinationen zanken. 
Und in einem Berichte aus dem Jahre 1833 heißt es: 
'Jeder Fremde, der mit den hiesigen Gewerbsleuten in 
Verbindung kommt, macht die Erfahrung, daß der größte 
Teil die Revolution für ein unausbleibliches Ereignis 
und als einziges Mittel zum Übergang in einen besseren 
Zustand ansieht'. Der kurhessische Polizeidirektor Hup- 
feld meldete, daß in Frankfurt alle Wirtshäuser voll 
Liberaler seien, die ohne Scheu Freiheitslieder singen 
und auf die deutsche Freiheit und Republik anstoßen" 
(Glossy 1912, XXV). Schließlich: Aus dem nachrevolutio-
nären Berlin wird in der Woche vom 23. bis 30. Mai 1848 
über die dortigen Zustände berichtet, daß die soge-
nannten “Katzenmusiken eine eben erst in Berlin von an-
deren Hauptstädten eingewanderte [...] Neuerung [seien], 
die hier freilich ihr ergiebigstes Feld gefunden zu ha-
ben schien. Konnte sich doch auch die Verstimmung der 
Massen [...] nicht entsprechender als in den dishar-
monischen Tönen, die das Wesen der neuen hauptstädti-
schen Errungenschaften bildeten, ausdrücken! Seit dem 
20sten bildeten, eine ganze Woche hindurch, allabendlich 
die Katzenmusiken die Form, in der die Massen ihre Miß-
trauensvoten der vielen ihnen mißliebigen Personen kund 
thaten. Anfangs ziemlich harmlos, nahmen diese Demon-
strationen bei stetem Wachsen der mitagierenden Haufen 
allmählig einen aufgeregten Charakter an” (Berliner 
Revolutionschronik 1852, II, 41). - L i t e r a r i -
s c h e  Kultur drückt 6ich bei wie immer gearteter 
Geselligkeit im Biedermeier u.a. in mehr oder weniger 
geregelten Gesängen aus, p o l i t i s c h e  in der 
öffentlichen kritischen Erörterung gesellschaftlicher 
Themen. Damit sind die politisch-kulturellen Bestim-
mungsstücke genannt, die das politische Lied des Vormärz 
und der Revolution hervorbrachten und die es im folgen-
den zu präzisieren gilt.

Die Gesangskultur hatte in der Biedermeierzeit ihren 
Höhepunkt und Lied und geselliges Beisammensein waren 
gleichsam sittliche, ethische Kategorien. Der Lieder-
dichter hatte eine gesellschaftliche - gesellende - Auf-
gabe zu erfüllen: “Aus der empfindsamen Tradition er-
klärt sich [...] die seit Seumes Lied Der Gesang ("Wo 
man singet laß dich ruhig nieder“) weit verbreitete 
sittliche Hochschätzung des Liedes. Sie entsprach ganz 
dem Herzen des biedermeierähnlichen Sangesbruders“ 
(Sengle 2, 1972, 580). Sengle ordnet politische Lyrik
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der Biedermeierzeit dem Begriff gesellschaftliche Ge-
brauchslyrik unter und beschreibt sie damit als Ausdruck 
einer allgemeinen zeittypischen Lyrikbegeisterung, die 
überhaupt eine gesellschaftliche Funktion hatte (ebd. 
528 f.). Hinzu kommen formal-ästhetische Bewertungen: 
Das Lied ist eine "alte christliche Form" (ebd. 579), 
und schon die regelgerechte Entsprechung metrischer, 
reimlicher oder formaler Anforderungen verschafft der 
gebundenen Kunstform hohes Ansehen - eine Wertschätzung, 
von welcher der Inhalt profitiert.

Die allenthalben aufscheinenden Gründungen von Gesangs- 
vereinen sind die organisatorische Ausdruckeform dieses 
Bewußtseins, während die Massenproduktion von Lyrik sei-
nen literarischen Spiegel darstellt. Die Anfänge dieser 
Erscheinung liegen in der Liedertafelbewegung, die Karl 
Friedrich Zelter, der musikalische Berater Goethes, 1809 
in Berlin inszenierte und die sich schnell und intensiv 
ausbreitete. Sie steht in engem Zusammenhang mit der 
Volksliedbewegung, denn das nationale Bewußtsein ist 
beiden gemeinsames Motiv. Neben dem quantitativen Aspekt 
der "gigantischen Lyrikraengen" (Sengle 2, 1972, 527) ist 
für die Tradition des politischen Lieds wichtig, daß die 
Verpflichtung einem höheren Ideal und lehrhafte morali-
sche Inhalte kennzeichnend für deutsche Lyrik überhaupt 
ist. Herder klagt echon 1779 in der Einleitung zum zwei-
ten Teil seiner Volksliedsammlung: Lyrische Dichtkunst 
ist "nicht eben der Nerve unseres Volks und die erste 
Blume seiner poetischen Krone gewesen. Treuherzigkeit 
und ehrliche Lehrgabe war von jeher unser Charakter, so 
wie im Leben auch im Schreiben und in der Dichtkunst.
[... ] Eine Sammlung Lehr- und Sinngedichte ließe sich 
sehr reichlich und auch in den schlechtem Dichtern gute 
und leidliche Stellen dazu auffinden" (a.a.O., 25, 328). 
"Eigentlicher Gesang" aber sei nicht darin enthalten. 
Wenn man das politische Lied, was nicht abwegig er-
scheint, als Form von lehrhafter Dichtung auffaßt, so 
könnte mit dieser Beobachtung Herders eine Traditions-
linie aufgezeigt sein, die sich in der Zeit nach 1830 
voll entwickelt hat. Dieser Zusammenhang zwischen der 
sozialen Funktion des Singens und den belehrenden Inhal-
ten des Gesangs ist als politisch-sozialer Faktor gewer-
tet worden: "Das gesellige Singen [...] war mit bestimm-
ten Ideen verknüpft, den volkspädagogischen des Pesta- 
lozzischülers Nägele etwa, solches Singen verbinde das 
Volksleben 'mit dem Rest der höheren Kultur', den pa-
triotischen Ideen der Freiheitskriege und der nationalen 
Bewegung und der demokratisch-volkstümlichen des Libe-
ralismus. Im Medium dieses Singens begegneten sich bei-
nahe alle Schichten (...]. [Gesangsvereine] wurden zu-
gleich über ihre Lieder wie ihren Geist politisch, Teil 
und Promotoren der liberalen und nationalen Bewegung, 
darum waren sie zum Beispiel im Österreich Metternichs 
vor 1848 unterdrückt" (Nipperdey 1983, 535). - Diese 
öffentlichkeitsbildende Funktion politisch-literarischer
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Publizistik entwickelt eich seit dem 18. Jh., in dessen 
Verlauf sich “der Kreis derer [erweiterte], die an der 
politischen Diskussion teilnahmen, [... ] wurde tenden-
ziell zur Allgemeinheit. Zugleich fühlte sich diese 
Öffentlichkeit zunehmend als eine eigengewichtige In-
stanz gegenüber den Regierenden, als ein kritisches, ja 
richtendes Forum" (Schlumbohm 1975, 39). In diesen Zu-
sammenhang ist auch der literaturkritische Begriff des 
Schlegel-Kreises - freilich bezogen auf den Roman - zu 
stellen: Politik und Literatur, Dichtung und Gesell-
schaft reflektieren sich gegenseitig, gehören zusammen. 
Literaturkritik ist Gesellschafts- und Zeitkritik, ist 
politische, zumindest metapolitische Kritik" (Heer 
z1967, 115). - Die traditionell vom Bürgertum besetzte 
Institution Literatur erschließt sich somit als Möglich-
keit, den Zugang zur Politik, von der das Bürgertum
- ebenso traditionell bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts
- ausgeschlossen war, zu eröffnen: “Die literarische 
Öffentlichkeit war das Feld, auf dem sich vor 1848 die 
liberale und demokratische Opposition formieren konnte" 
(Hohendahl 1985, 121).

Was heißt politisch im 19. Jahrhundert? Heinrich Heine 
leitet eine kleinere Schrift mit den Worten ein: "Der 
Schauplatz der Geschichte, die ich jetzt erzählen will, 
eind wieder die Bäder von Lucca. Fürchte dich nicht, 
deutscher Leser, es ist gar keine Politik darin, sondern 
bloß Philosophie, oder vielmehr eine philosophische 
Moral, wie du es gern hast. Es ist wirklich sehr poli-
tisch von dir, wenn du von Politik nichts wiesen willst" 
(Der Tee [1831]; V, 387). Damit ist eine Teilbedeutung 
bezeichnet, die im folgenden k e i n e  Bedeutung hat 
und die politisch "im gemeinen leben“ haben kann, näm- 
lich "schlau, verschlagen, listig, pfiffig" (DWb 7, 1979 
f.). Heine klagt seine Landeleute zu Unrecht an, von 
Politik nichts wiesen zu wollen. Politik im 19. Jh. 
bedeutet: “die Staatswissenschaft, Staatskunde, Staats-, 
Weltklugheit" (Heinsius 1840, Bd. 3, 443); "als lehre 
die Wissenschaft, als praxis die kunst des Staatslebens 
[...], wofür im 17. jahrh. auch die deutschen ausdrücke 
regir- oder weltkunst [...], die staat6klugheit [...], 
die Staatsvorsicht [...] Vorkommen [...]; im engeren 
sinne dann auch die klugheit und Verschlagenheit 
einzelner in erreichung ihrer zwecke" (DWb 7, 1889, 
1979); "theoretisch die Wissenschaft vom Staate, seiner 
Entstehung, seinen Formen, Zwecken u. den Mitteln, durch 
die letztere erreicht werden. [...] Die praktische P. 
des Staates od. Staatsmannes begreift die Gesamtheit der 
Ziele, die sie verfolgen, u. der Mittel, mit denen diese 
geschieht." (Pierer Bd. 10, 1892, 645) - das Bürgertum 
im 19. Jh. will allerdings einiges wiesen von dieser 
Form von Politik, deren Teilh-'be es mit wachsendem 
Selbstbewußtsein immer nachdrücklicher beanspruchte. Die 
Öffentlichkeit des Jungen Deutschland und des Vormärz 
war insofern in hohem Maß politisiert, “besonders mit



1 9

politischen ereignlesen sich [zu] beschäftigen, sie [zu] 
besprechen" (DWb 7, 1889, 1980 f.) gehörte zu ihren 
Kennzeichen: Sie hatte ein politisches Bewußtsein, "den 
Staat angehend, auf öffentliche staatsleben bezüglich, 
dazu gehörend oder davon handelnd [...] der Staatekunst 
und Staatsklugheit geraäsz, staatskundig, staats-, welt-
klug" (DWb 7, 1889, 1979 f.). - Diese "nebenhergelau-
fene" Bedeutungserklärung der Wortfamilie Politik deckt 
e i n e n  Aspekt nicht ab, der zentral ist für die 
bürgerliche Gesellschaft des 19. Jhs.: Der ausgedrückte 
Wunsch, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, 
das Recht, öffentliches Leben mitzugestalten, m.a.W. Max 
Webers Begriff der "Machtverschiebungsinteressen": 
Politik ist "Streben nach Machtanteil oder nach Beein-
flussung der Machtverteilung"; politisch heißt "Macht- 
verteilungs-, Machterhaltungs- oder Machtverschiebungs-
interessen" (Max Weber 1968 [1919], 15) - darin kommen 
die Bestrebungen der bürgerlichen Öffentlichkeit des 19. 
Jahrhunderts zum Ausdruck, in der Funktion der gesell-
schaftlichen Kontrolle Verantwortung zu übernehmen und 
zu tragen.

Abgesehen von der grundsätzlichen Voraussetzung, öffent-
lich reflektieren und sich artikulieren zu können, die 
sich also in dem zunächst unpolitischen Bereich litera-
rischer Produktion ausgebildet hat9, ist der Anspruch, 
politisch zu handeln - natürlich - eine Folge der fran-
zösischen Revolution. Im deutschen Reich wurde eine Re-
volution zwar nicht gewollt; die breite Masse des libe-
ralen Bürgertums war gegen sie und nur eine Minorität 
radikalerer Demokraten und Republikaner gehörte zu ihren 
Befürwortern. Die Feststellung aber, daß die bürgerliche 
Schicht eine politische Macht беіп konnte, die etwas be-
wirkte, nämlich u.a. die Festschreibung ihrer Forderun-
gen 10, führte zu einer immer kritischer werdenden Hal-
tung gegenüber der Obrigkeit. Man muß also wohl 
zuallererst und in der Hauptsache von politisch

9 Vgl. Habermas: "Noch bevor die Öffentlichkeit 
der öffentlichen Gewalt durch das politische Rä-
sonnement der Privatleute streitig gemacht und am 
Ende ganz entzogen wird, formiert sich unter ihrer 
Decke eine Öffentlichkeit in unpolitischer Gestalt 
- die literarische Vorform der politisch fungie-
renden Öffentlichkeit. Sie ist das Ubungsfeld 
eines öffentlichen Räsonnements" (1971 [1962],
44) .

1° "Die politischen Funktionen der Öffentlichkeit 
werden aus K o d i f i k a t i o n e n  d e r  
f r a n z ö s i s c h e n  R e v o l u t i o n s -  
v e r f a s s u n g  [Herv. von mir, H.K.-J.] 
alsbald zu Parolen, die sich über Europa ausbrei- 
ten” (Habermas 1971 [1962],90 f.).
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D e n k e n d e n  sprechen, deren Handlungespielraum 
zwar öffentlich war, der aber entweder staatlich kon-
trolliert wurde (Zensur von politischer Literatur und 
Presse überhaupt, Verbot von Vereinsgründungen) oder 
nicht die breiten Volksschichten erreichte (wie die 
"Ersatzöffentlichkeit der Wissenschaft, der Universität, 
der Kunst und der Literatur" (Nipperdey 1983, 377)). 
Gleichwohl: Ein wichtiger Aspekt politischer Kultur zur 
Zeit des Jungen Deutschlands und des Vormärz ist nicht 
nur Anteilnahme am öffentlichen, auf die Gesellschaft 
bezogenen Geschehen, ist darüber hinaus auch nicht nur 
Kritik an denjenigen, die dieses Geschehen verantwort-
lich initiieren und seine Inhalte bestimmen, sondern ist 
auch, daß Ansprüche gestellt, Forderungen formuliert 
werden, die auf die Veränderung sowohl der Machtver- 
hältnise als auch der gesellschaftlichen Gegebenheiten 
sozialer Mißstände gerichtet waren.

Die allgemeine Politisierung der Zeit schlägt sich lite-
raturtheoretisch nieder. Sowohl der Literaturbegriff des 
Jungen Deutschlands als auch der des Vormärz ist von ei-
ner Kunstvorstellung geprägt, der ihre Zweckhaftigkeit 
akzentuierte. Abgesehen von unterschiedlichen Ansprüchen
- radikale Dichtungen und Flugschriften zielten auf die 
materielle Revolution ab und sie mehrten sich in den 
vierziger Jahren, während die Dichter des Jungen 
Deutschland eich an ein gebildetes Lesepublikum richte-
ten mit dem Anspruch geistiger und sozialer Neuordnung
- abgesehen davon also besteht der Unterschied beider 
Epochen in einer verschiedenen Auffassung über die ge-
eignete Gattung, diese Aufgabe zu erfüllen. Das Junge 
Deutschland war auf die Prosa gerichtet. Bekannt ist die 
Äußerung des Jungdeutschen Wienbarg: "Die Prosa ist eine 
Waffe jetzt, und man muß sie schärfen" (1834, 90). Er 
begründet diese Auffassung damit, daß sie die Sprachform 
des Alltage sei, "unsere gewöhnliche Sprache und gleich-
sam unser tägliches Brot [...], weil unsere Landstände 
in Prosa sprechen, weil wir unsere Person und Rechte 
nachdrücklicher in Prosa verteidigen können als in 
Versen". Ganz in diesem Sinne hat Heine in der Vorrede 
zur zweiten Auflage des Buchs der Lieder (1837) ein 
gewisses Unbehagen geäußert, was die lyrische Form 
angeht. Er schreibt die Vorrede "in ehrlichster Prosa", 
denn: "Seit einiger Zeit 6träubt sich etwas in mir gegen 
alle gebundene Rede, und wie ich höre, regt sich bei 
manchen Zeitgenossen eine ähnliche Abneigung. Es will 
mich bedünken, als sey in schönen Versen allzuviel 
gelogen worden, und die Wahrheit scheue sich, in 
metrischen Gewänden zu erscheinen" (zit. nach Galley 
1976, 286). In den vierziger Jahren ist Heine von dieser 
Meinung abgerückt. Atta Troll und Deutschland. Ein 
Wintermärchen wären sonst nicht ,.,'iglich gewesen. In Atta 
Troll verspottet Heine zeitgenössische Lyriker wie 
Herwegh und Freiligrath, die aus den Musen "Marketende-
rinnen der Freiheit oder [ .. . ] Wäscherinnen der
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christlich-germanischen Nationalität“ machten (2, 166
f.). Böse polemisiert er gegen die “scheelsiichtige 
Impotenz“, die “endlich, nach tausend-jährigem Nachgrü-
beln, ihre große Waffe gefunden (hatte] gegen die über-
mütigen des Genius; sie fand nämlich die Antithese gegen 
Talent und Charakter. (...) Der leere Kopf pochte jetzt 
mit Fug auf sein volles Herz, und die Gesinnung war 
Trumpf“ (ebd.). Die modernen Lieder seien "Lärmen der 
neuesten Freiheitskämpfe", "Getöse einer allgemein euro-
päischen Völkerverbrüderung", "scharfer Schmerzjubel", 
die ‘jakobinisch unerbittlich, die Gefühle zerschneiden, 
der Wahrheit wegen“ (Die Nordsee. Vorwort zur zweiten 
Auflage; 4, 87 f.). So gesehen kann ein politisches Ge-
dicht nur 'unlyrisch', in satirisch-ironischer Polemik 
ausgedrückt werden, ohne den Namen Lied, ja ohne den 
Namen Kunst beanspruchen zu dürfen, denn in einer "vor-
wiegend politischen Zeit wird selten ein reines Kunst-
werk entstehen" (Gedanken und Einfälle 10, 2S7). Aber: 
Verwirklicht hat der zerrissene Heine seine Vorstellun-
gen nur bedingt. Er iBt a u c h  der Verfasser der 
eozialkritischen Zeitgedichte, die 1844 entstanden sind, 
und als solcher in die Reihe der politischen Lyriker des 
Vormärz einzuordnen. - Die Lyrikbegeisterung der Zeit 
wurde von den literaturtheoretisch bevorzugten Prosafor-
men nicht geschmälert, und der allgemeinen politischen 
Orientierung entsprach ев, daß dem klassischen ästheti-
schen Postulat von der Autonomie der Kunst ausdrücklich 
widersprochen wurde. Wollte Lyrik "nicht ins provinziell 
Heimelige versinken“ (Adorno 1974, 97), mußte sie die
gesellschaftlichen Gegebenheiten reflektieren. - Heine 
gehörte insofern zu keiner der Epochen; er war, in jeder 
Hinsicht, eine Ausnahme - Die Aufgabe des Dichters war, 
gesellschaftliche Verantwortung zu tragen und zu den 
Zeitumständen nicht zu schweigen. Mehr noch: Er sollte 
versuchen, mit seinem Werk in die Wirklichkeit einzu-
greifen und sie zu verändern. Wienbarg hat in der zwei-
undzwanzigsten Vorlesung der Ästhetischen Feldzüge ent-
sprechend seine Auffassung von moderner Lyrik formu-
liert: "Ich verstehe unter dem Ausdruck: die moderne 
Lyrik ist revolutionär das: jeder große Dichter, der in 
unserer Zeit auftritt, wird und muß den Kampf und die 
Zerrüttung aussprechen, worin die Zeit, worin seine 
eigene Brust sich findet. Der Dichter (...) müßte nicht 
der Dolmetscher der Natur und der Menschheit sein, wenn 
er nicht das Ringen und den Schmerz dieser Menschheit 
verstände, fühlte und in den Wogen der Poesie dahinbrau-
sen ließe" (Wienbarg 1834, 175). Weniger mit der Aktua-
lität und der Notwendigkeit der politischen Zeiterschei-
nungen als vielmehr aus dem Wesen der Gattung heraus 
begründet Vischer im sechsten Band seiner Ästhetik das 
Phänomen politischer Lyrik: "Auch mit Willensbewegungen 
verhält ee sich so, daß die lyrische Dichtung (...) sich 
ihrem wirklichen Anspruch öffnet; ja es muß eine Lyrik 
des Willenspathos, des kriegerischen, politischen, 
ethischen geben, die darum noch nicht Tendenz-Poesie
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ist, sondern der Bedingung genügt, daß die Empfindung 
das bestimmende Element bleibe, in welches die Idee, 
deren Widerspruch mit der Wirklichkeit den Willens- 
Eifer begründet, erst ganz sich umgesetzt hat" (Vischer 
1846, VI, 206). Als eine typische Erscheinung einer po-
litisierten Zeit begreift Vischer die Tendenz-Poesie, 
denn tendenziös zu sein "[liegt] aller Thätigkeit der 
Phantasie in einer unruhig strebenden Zeit nahe" (ebd. 
S 484, 624). Tendenz hat für ihn zwei Bedeutungen. Ei-
nerseits ist es die im Stoff angelegte, sind es Themen 
der Zeit, die schon aus sich heraus das Publikum bewe-
gen. Der Dichter bleibt dabei ohne weitere Absichten im 
Rahmen der literarischen Gestaltung, um auf den Leser 
zu wirken. Der zweite Begriff von Tendenz geht über den 
Stoff hinaus, indem der Dichter sich seiner bedient, "um 
durch ihn im Sinne einer bestimmten Idee auf die Zeit zu 
wirken", um ausdrücklich auf etwas außer ihm Liegendes 
zu verweisen. "Diese zersetzende Absichtlichkeit ist nun 
von einer unzufrieden strebenden Zeit wie die unsrige 
gar nicht zu trennen" (ebd.).

Wie sah sie aus, diese "unzufrieden strebende Zeit", und 
wie wird sie in ihren Liedern reflektiert? Mit der Ant-
wort auf diese Frage möchte ich im folgenden zugleich 
die empirische Basis der Sprachanalyse vorstellen.
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2. INFORMELLE TEXTANALYSE:
DIE AUFARBEITUNG DER REVOLUTIONSGESCHICHTE IN 
POLITISCHEN LIEDERN

Die Geschichte gibt 
Auskunft [... ] fügt zu 
jedem Plädoyer ihren 
Urteilsspruch (Egon 
Erwin Kisch, 1923).

An dieser Stelle sei der Gang durch die Kulturgeschichte 
unterbrochen und der Wald der Lieder betreten. Vor wei-
teren theoretisch-methodischen Einlassungen sollen die 
Texte zunächst einmal informell im Rahmen ihrer histo-
rischen Bedingungen vorgestellt werden, denn es ist ein 
Merkmal historischer Sprachpragmatik, daß Voraussetzun-
gen zu schaffen sind, bevor die eigentliche Analyse be-
ginnen kann - wobei es vielleicht eine Frage der Ein-
stellung zur Funktion der jeweiligen Untersuchungsphase 
ist, was eigentliche (und dementsprechend nicht eigent-
liche) Analyse bedeutet. Die Philologie des 19. Jahr-
hunderts - ich meine, zum gegenwärtigen Zeitpunkt inner-
halb der germanistischen Linguistik eine Phase der Rück-
besinnung auf diese zu erkennen - kann uns lehren, daß 
Sprachanalyse ein weiter Begriff ist und auch bedeutet, 
sich selbst als Sprachbetrachter ganz hinter den Säulen 
des betrachteten Gegenstands zu verbergen.

So ist Jacob Grimms Urteil zu lesen, das er in der Vor-
rede zur Deutschen Grammatik fällt: “und das ist eine 
gute weise, wie man die denkmäler der vorzeit ehren soll 
durch unverrückte festhaltung ihrer gestalt und erklä- 
rung ihrer dunkelheiten, nicht durch unwürdiges abändern 
und erneuern". Zwar gilt es hier nicht, "denkmäler der 
vorzeit" zu untersuchen und zu ehren. Eine solche Hal-
tung kann aber jede historische Sprachbetrachtung prä-
gen. Dazu gehört für politisches Lied z.B., den Infor-
mationswert dieser "Tageszeitungen" neu herzustellen, 
sprich: Was darin an Fakten enthalten ist, lesbar zu 
machen. Die informelle Textanalyse dient insofern dazu, 
den Leser einerseits mit den Texten bekannt zu machen, 
ihn andererseits in die historischen Gegebenheiten ein-
zuführen. Auf Liedtexte gestützte Geschichtserzählung 
soll deshalb die Aufgabe dieses Abschnitts sein, wobei 
die Erkenntnisse der Geschichtsforschung als Kontroll- 
instanzen nicht anders als laienhaft unzureichend bei-
gezogen werden. - Ich muß mich erneut unterbrechen und 
bemerken, daß auch diese Bewertung in die methodisch 
differenzierte und jeweils eng begrenzte Wiseenschafts- 
welt des ausgehenden 20. Jahrhunderts gehört. Die Ger-
manistik war einmal die Wissenschaft von den germani-
schen Rechtsverhältnissen und erforschte im 19. Jh. die 
Altertümer des deutschen Rechts. Man betrachte die viel-
fältigen Aufgaben, die sich dementsprechend einem Ger-
manisten stellten, in der Vorrede von Jacob Grimms
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Rechtsaltertümern. Man sehe auch, was Philologie einmal 
war: Sie fragt danach, ‘wie und was Sprache aussagt* 
(Stroh 1952, 16) als "Wissenschaft von den Sprachvöl- 
kern" (ebd., 166). Insofern sind z.B. "Volkslied, Mär-
chen, Brauchtum" (ebd. 170) ihre Gegenstände. - Ich 
fahre fort: es gilt also, Erkenntnisse der Geschichts-
wissenschaft zu verarbeiten, die h e u t i g e n  
w i s s e n s c h a f t l i c h e n  G e p f l o g e n -
h e i t e n  f o l g e n d  nicht anders als laienhaft 
unzureichend methodisch appliziert werden können. Aber 
historische Sprachpragmatik kommt weder ohne diese Form 
der Rekonstruktion aus, noch kann sie eigene Möglichkei-
ten bereitstellen, welche diesen Aspekt der Textinter-
pretation fachimmanent zu leisten imstande wäre. So iet 
also der heutige Sprachhistoriker immer auch von einem 
Gefühl des Dilettantismus begleitet, weil er sich in 
vielen bloß verwandten Welten bewegen muß: Die Fragen 
sozialer, politischer, mentaler Gegebenheiten, die der 
gegenwartsbezogen arbeitende Sprachbetrachter voraus- 
setzen kann, bedürfen der Aufarbeitung und der Präsenta-
tion, um den Boden für die genuin sprachwissenschaft-
liche Analyse zu bereiten. Im wesentlichen werde ich 
mich dabei auf die Monographie, die Thomas Nipperdey 
1983 vorgelegt hat, auf die ältere zweibändige Revolu-
tionsgeschichte von Veit Valentin und, für die Zeit 
b i s  zur Revolution, auf Heinrich von Treitschkes um-
fangreiche Geschichte des 19. Jahrhunderts stützen, wo-
bei die letzteren vor allem wegen ihrer Detailgenauig-
keit wertvoll sind. Politische Lieder sind z.T. präzie, 
aktuell und unmittelbar wie die Tagespresse, soll hei-
ßen: ihr Informationsgehalt wäre nach 150 Jahren kaum 
rekonstruierbar, wenn man allein auf die Geschichtsfor-
schung der großen Linien angewiesen wäre. Treitschkes 
sechsbändige Geschichte umfaßt eine Zeitspanne von rund 
fünfzig Jahren, Valentins großformatige und vielseitige 
zweibändige Geschichte der deutschen Revolution zwei 
Jahre. Beide sind die Lupen zu der einbändigen, linearen 
und dynamischen, rund 70 Jahre umfassenden Geschichte 
Nipperdeys und somit deren notwendige Ergänzung-

Lied und Geschichtsbuch erfüllen in diesem Abschnitt in 
gewisser Weise also dieselbe Aufgabe, das bedeutet, die 
Lieder kaum anders als zitierend zu präsentieren. Kom-
mentar und sprachliche Analyse sollen in den Hintergrund 
treten, denn es geht erst einmal nur darum, Daten - der 
Geschichte und der Lieder - nach einer historisch-chro-
nologischen Ordnung zu sammeln. Oder anders: Politische 
Lieder als Belege historischer Fakten zu gebrauchen.

Textverständnis herzustellen ist demnach Aufgabe des 
folgenden Kapitels - das meint: I n h а 1 t e ver-
ständlich zu machen und zugleich eine Vorstellung von 
der Textsorte zu vermitteln suchen. Deshalb ist es zwei-
fach zu kennzeichnen als auf Liedtexte gestützte
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Geschichtserzählung und als die Vorbereitung pragmati-
scher Textanalyse.

Mit politischen Liedern soll und kann Geschichte erzählt 
werden1 - dieser Unstand ist methodisch nutzbar zu 
machen. Einige Kenntnis der historischen Gegebenheiten 
ist unerläßlich für das Textverständnis und damit auch 
für die linguistische Untersuchung der Sprache dieser 
Lieder. Sie können im folgenden zunächst deshalb als 
Vermittlungsinstanzen betrachtet und gebraucht werden, 
weil jeder politische Text nicht nur persuasiv, sondern 
auch informativ sein muß. Und da wir wissen, daß im po-
litischen Kontext die Information nie bloße Darstellung, 
sondern daß “schon das bloße Mitteilen ein Bewirken" ist 
(Lübbe 1967, 355), bewerten wir sie als f u n k t i o -
n a l e  F i l t e r  von Geschichtsvermittlung, denen 
wir die objektive Forschung kontrollierend an die Seite 
stellen. Dabei werden wir erkennen, daß politische Lie-
der tatsächlich Träger bestimmter Daten sind, die uns 
nur deshalb keine neutralen Informationen liefern, weil 
diese die Ergebnisse eines färbenden Auswahlprozesses 
darstellen: Sie präsentieren uns Teile der Wirklichkeit 
so, daß sie intendierte Reaktionen von sich heraus er-
zwingen.1 2

Orientiert an denjenigen gesellschaftspolitischen Fakto-
ren, die das politische Klima und die mentale Atmosphäre 
des Vormärz und der Revolution wesentlich bestimmen,

1 Zitiert werden die Lieder mit dem Namen des 
Verfassers bzw. Herausgebers (Raab6) und einer an-
schließenden Zahl, welche die Stelle de6 zitierten 
Textes im Liederbuch angibt. Heinsius 25 heißt 
also, es handelt eich um das Lied Nr. 25 im Lie-
derbuch von Julius Heinsius. Die Nummerierung 
stammt, bis auf das Liederbuch von Adolf Schulte, 
von mir, wobei ich die Lieder des Originals, und 
nicht die nur hier zitierten durchnummeriert habe. 
Lieder aus der Anthologie werden nicht mit 
Verfasser, sondern deren Herausgeber identifi-
ziert, damit keine falschen Zuordnungen vorgenom-
men werden. Denn in der Anthologie kommen z.T. 
dieselben Autoren vor, die im Korpus auch mit 
einem eigenen Liederbuch vertreten eind. Zudem 
enthält die Anthologie eine Reihe anonymer Texte, 
die auf diese Weise zugeordnet werden können.

2 Vgl. Hayakawa: “Der Prozeß der Auswahl von für 
den Gegenstand günstigen oder ungünstigen Einzel-
heiten kann als FARBEN (slanting) bezeichnet wer-
den. Beim Färben werden keine ausgesprochenen Ur-
teile gefällt; der Unterschied zur Berichterstat-
tung liegt darin, daß absichtlich gewisse Urteile 
zwingend nahegelegt werden“ (21967, 57).
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werden Lieder dieser Zeit in den folgenden fünf thema-
tischen Zusammenhängen präsentiert.

1. Die politische Wirklichkeit: In diesen Komplex sind 
Lieder gestellt, die sich kritisch mit den historischen 
Gegebenheiten des deutschen Reiches auseinanderBetzen; 
Verfassung- und nationalpolitische Fragen sind mit den 
Detailthemen Nationalstaat, Deutscher Bund, Preßfrei-
heit, vertreten, mit den Karlsbader Beschlüssen und 
ihren Folgen demnach. Reflexion über die Geschichtlich-
keit der politischen Gegenwart von 1848 kennzeichnet die 
Lieder dieses Komplexes: Die Erfahrung der napoleoni- 
schen Herrschaft, der Befreiungskampf des deutschen Vol-
kes und die Folgen dee Wiener Kongresses sind als Themen 
Ausdruck von Vergangenheitsbewältigung. Insofern finden 
wir in diesem Themenkomplex ein hohes Maß an Geschichts- 
bewußtsein ausgedrilckt bei den Vormärz- und 48er Auto-
ren, die solche, die Geschichte aufarbeitende Lieder neu 
schreiben, bzw. beim Herausgeber der Anthologie, der 
historische Lieder aus der Zeit der Befreiungskriege 
zitiert (2.1).

2. Soziale Lebensumstände: In den Liedern dieses Kom-
plexes werden Erscheinungen sozial bedingter Mißstände- 
wie Hunger, Armut, das Weber- und Bauernelend - litera-
risch verarbeitet, wobei die Darstellung Anklage bedeu-
tet. Miserable Lebensbedingungen sind in der Revolu- 
tionsgenese ein wesentlicher Faktor, denn nicht zuletzt 
wurde ihre Lösung im gewaltsamen Widerstand dee bewaff-
neten Revolutionskampfes gesehen (2.2).

3. Volksglaube und Kirchenkritik: Politische Lieder 
unseres Bearbeitungszeitraumes sind von einer brisanten 
Spannung zwischen tiefwurzelnder Religiosität und einem 
oppositionellen Verhältnis zu Kirche und Christentum ge-
kennzeichnet. Mit diesem Themenkomplex soll e i n  
mentaler Faktor berücksichtigt werden, der sich inhalt-
lich und sprachlich im Lied wiederfindet und der für die 
Revolutionsgeschichte bedeutsam ist: Religiosität gibt 
ein Beispiel für die geistige Haltung der Biedermeier-
zeit und ist politisches Kampfthema gleichermaßen (2.3).

4. Die Revolution: Damit ist das Ereignis im engeren 
Sinn gemeint als politische Wirklichkeit des März 1848, 
das die Fortsetzung politischen Forderns mit аддгеббіѵеп 
Mitteln bedeutet. Dieser Komplex setzt sich aus Liedern 
zusammen, deren Verfasser den bewaffneten Barrikaden-
kampf als Lösung propagieren (2.4).

5. Nachmärz: In Liedern, die nach dem März 1848 ent-
standen sind, wird Bilanz gezogen. Jubelnd begrüßen die 
einen Errungenes und echauen optimistisch in die Zu-
kunft. Kummervoll halten die anderen Rückblick auf die 
Opfer und auf (Nicht-)Erreichtes und sehen zugleich 
mahnend voraus, indem sie die überlebenden
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Revolutionskämpfer angesichts der Toten aufrufen, die 
halbe zur ganzen Revolution zu machen' (2.5).

2.1 Die historische Oenese der politischen Gegenwart

Die politische Gegenwart von 1848 erscheint - nicht nur 
- im Spiegel der Lieder als ein Produkt der französi-
schen Besatzungszeit. Die Erfahrung der Fremdherrschaft 
durch Napoleon ist ein intensives Erlebnis - 'Am Anfang 
war Napoleon* (Nipperdey 1983, 11) - und der Eindruck
der französischen Okkupation wirkte sich nicht zuletzt 
auf private weltsichten aus: 'Die Erbitterung wuchs und 
wuchs, und je weiter sich die Entscheidung hinausschob, 
um so mächtiger und leidenschaftlicher ward der Glaube, 
dies Eintagegebilde der Fremdherrschaft könne und dürfe 
nicht dauern, diese Verwüstung alles deutschen Lebens 
•ei eine Sünde wider Gott und Geschichte, sei der Fie-
bertraum еіпев hirnwüthigen Frevlers' (Treitschke I 
1879, 298 f.).

Diese Epoche wird uns zitierend oder neubearbeitet ver-
mittelt: Der Herausgeber der Anthologie z i t i e r t  
Lieder von Körner und Arndt - einerseits; Vormärz- und 
Revolutionsdichter b e a r b e i t e n  das Thema 
n e u  - andererseits. Beide Reflexionsformen machen 
deutlich: Die historische Erfahrung der Vorherrschaft 
Napoleons und seiner Überwindung ist noch nicht bewäl-
tigt. Der Geist von 1813 ist anderthalb Generationen 
später noch lebendig: als emotionaler Faktor, denn die 
Lyrik der Befreiungskriege bringt die Gemüter der Bie-
dermeierzeit zum Klingen, und als politischer Ausdruck, 
weil sie Motive des nationalen Patriotismus vermittelt, 
die auch 1848 politisches Denken und Handeln bestimmen.

Das Zitat Theodor Körners in der Anthologie repräsen-
tiert diese historische Attitüde, um die geschichtliche 
Tatsache der Befreiungskriege in die Gegenwart von 1848 
zu holen: "Was glänzt dort vom Walde im Sonnenschein/ 
[...]/Das ist Lützow's wilde verwegene Jagdl/[...]/Das 
Hurrah jauchzt und die Büchse knallt,/Es fallen die 
fränkischen Schergen./[...]/Wo die Reben dort glühen, 
dort braus't der Rhein,/Der Wüthrich geborgen sich 
meinte[...] Wildherzige Reiter schlagen die Schlacht/Und 
der Funke der Freiheit ist glühend erwacht,/Und lodert 
in blutigen Flammen./[...]/Es zuckt der Tod auf dem An-
gesicht, /Doch die wackern Herzen erzittern nicht;/Das 3

3 Diese inhaltliche Chronologie entspricht 
übrigens nicht unbedingt der Altersstruktur der 
Texte. Es gibt frühe Lieder aus dem 18. Jahrhun-
dert, deren Autoren dem März 1848 politisch nahe-
stehen: sie behandeln aktuelle Wirklichkeitsaus- 
echnitte in zeitloser Form.
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Vaterland ist ja gerettet!" (Raabö 14).

Haßerfüllt rechnet August von Platen-Hallermünde lyrisch 
mit dem Würger der besten Bürger ab. Platen hat 1815 am 
Feldzug gegen Frankreich teilgenommen; unter dem Ein-
druck dieses Erlebnisses ist sein Unterirdischer Chor 
entstanden (Raabä 114): "Er ist begangen/Der Völkermord! 
/Nun schwingt die Schlangen/Ihr Furien alle,/Zerstört 
dem Würger/Der besten Bürger/Jedwede Lust/[...)/Ihr mögt 
ereilen/Das Ungethüm/Mit euren Pfeilen,/Ihr mögt umspan- 
nen/Im Netz den Eber,/Den Kettenweber/Der Sklaverei!/Ihr 
wißt, Tyrannen/Sind vogelfrei./Den Gott zu spielen/War 
der im Stand,/Der von so vielen/Geehrt und prächtig/So 
viel verraochte/Doch unterjochte/Er jedes Recht;/Er war 
allmächtig/Und war so schlecht./[...]/Ihn schilt Ver- 
nichter/Ein ganzes Volk;/(...]/Schlachtopfer schleichen/ 
In Wüstenei'n,/Voll sind von Leichen/Gefild und Schan-
zen, /Vor seinem Heere/Von Meer zu Meere/Ziehn Tod und 
Pest;/[...]/Von Schmach und Gräuel/Entwirrt eich ihra/Ein 
langer Knäuel,/Doch kein Verbrecher/Ist ihm vergleich-
bar/!...] /Er soll regieren!/Er soll den Thron der Hölle 
zieren!"

Der Krieg gegen Napoleon war "ein Krieg der Völker und 
Nationen, eine Erhebung der Deutschen zumal, ein Kreuz-
zug gegen die Tyrannei; es ging um Befreiung und Frei-
heit" mit dem Ziel "eines unabhängigen, einigen und 
starken Deutschlands" (Nipperdey 1983, 84 f.). Dafür
sind die deutschen Patrioten begeistert und vor allem 
voller Zuversicht in die Schlachten von 1813 gezogen, 
das ist ihnen versprochen worden. Nach dem Wiener Kon-
greß von 1815 konnte aber nur festgestellt werden: Die 
erhoffte Verfassung und Einheit Deutschlands blieben 
Plan. Wichtiges Ausdruckemotiv ist die Enttäuschung 
darüber, daß sie unerfüllte Versprechen blieben: 
Patriotische Liederdichter beschrieben das betrogene, 
mißbrauchte Volk, als Opfer absolutistischer Eigenmacht. 
Traurig weist Ludwig Uhland 1817 das Thema dem Stichwort 
Gesellschaftsvertrag zu: Er stellt fest, daß das Volk 
sich an seinen Teil der daraus erwachsenen Pflichten 
hielt - die Soldaten von 1813 zogen in den Kampf, um 
Schaden von ihren Fürsten abzuwenden. Sie vertrauten 
darauf, daß diese auch ihren Teil erfüllen würden. Statt 
dessen: "Euch Kämpfer, ist kein Kranz geflochten,/Wie 
der beglückte Sieg ihn flichts/Neinl Wie ein Fähnrich, 
wund und blutig,/Sein Banner rettet im Gefecht,/So 
blickt ihr, tief gekränkt, doch muthig,/Und stolz auf 
das gewahrte Recht./Kein Herold wird's den Völkern 
künden/Mit Pauken- und Trompetenschall./Und dennoch wird 
es Wurzel gründen/In deutschen Gauen überall;/Und was 
noch erst im Herzensgrunde/Von einem Vaterlande lebt,/ 
Das wird ersteh'n, wenn Ihr im Bunde/Nur immer nach dem 
Rechte strebt" (Raabä 90).
Wenn der Herausgeber der 48er-Anthologie Lieder der Be-
freiungskriege zitiert, wenn Vormärz-Dichter wie
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Anastasius Grün die historische Befreiungsstat der Deut-
schen wieder heraufbeschwören, dann dient sie beiden als 
Argument, das beweist, was ein aufgebrachtes Volk zu 
leisten vermag. Die historische Tat wird so zum hand-
lungsmotivierenden Ereignis: "Mein Volk, das an der Burg 
der Seine/Zerschlägt die Ketten, die es engen,/Ев 
trifft, thut's Noth, auch nähr're Steine,/Die hart genug 
zum Kettensprengen" (Raabö 36) - das ist phonisch doku-
mentierter Franzosenhaß, der im Jahr 1840 neue Nahrung 
erhielt durch den plötzlichen Anspruch Frankreichs auf 
das linke Rheinufer. Die Rheinkrise von 1840 "macht 
Epoche": "Eine gewaltige Welle patriotischer Erregung 
ergreift (...) breite Schichten in Deutschland. Nikolaus 
Beckers Rheinlied - Sie sollen ihn nicht haben, den 
freien deutschen Rhein - erlangt sofort eine riesige 
Popularität; man schätzt, daß es zwischen 70 und 200 
Vertonungen gab; aus der Flut der sonstigen Lyrik sind 
die Wacht am Rhein und das Deutschlandlied Hoffmann von 
Fallerslebens in unserer Erinnerung geblieben" (Nipper- 
dey 1983, 311). Dieser zieht 1841 aus gegebenem Anlaß-
in Preußen fand der Thronwechsel statt - Bilanz, sieht 
den Nationalstaat nicht verwirklicht: "Ueber unserm 
Vaterlande/Ruhet eine schwarze Nacht,/Und die eigne 
Schmach und Schande/Hat une diese Nacht gebracht/!...]/ 
Lange hegten wir Vertrauen/Auf ein baldig Morgenrot!»/ 
[...]/Immer unerfüllt noch stehen/Schwarz-Rot-Gold im 
Reichspanier:/Alles läßt sich schwarz nur sehen,/Roth 
und Gold, wo bleibet ihr?/Ach, wann erglänzt aus dem 
Dunkel der Nacht/Unsere Hoffnung in funkelnder Pracht“ 
(Raabö 18). Die Farben schwarz, rot, gold der Freischar 
Lützowe sind seit 1813 Symbol für das geeinte Deutsch-
land, und Hoffmann nutzt wie viele national gesonnene 
Lyriker ihre "Semantik" zu doppeldeutigem Ausdruck.

Die historische Situation, die in den vierziger Jahren 
Lieder wie das Hoffmanns motiviert, ist die Thronbestei-
gung Friedrich Wilhelms IV. im Jahr 1840. Hoffnungen auf 
Einigung und Verfassung wurden mit ihr (wieder-)geweckt, 
das "Verfassungsvereprechen der Reformzeit“ (Nipperdey 
1983, 397) indes wurde vergeblich reklamiert: Friedrich 
Wilhelm IV. lehnt "die 'auf Pergament geschriebenen 
Staatsgrundsetze', die sich, wie er später oft sagt, 
zwischen Gott, König und Volk drängen, ab" (Nipperdey 
1983, 398). Deshalb wird weitergedichtet, von Herwegh 
geflühlsbeladen, lamentierend: "Deutschland, о zerrissen 
Herz,/Das zu Ende bald geschlagen,/Nur um dich noch will 
ich klagen/ünd in einer Brust von Erz/Schweigend meinen 
kleinen Schmerz,/Meinen kleinen Jammer tragen,/Vaterland 
um dich nur klagen" (Raab6 112), deshalb ist der Betrug 
am Volk bleibender literarischer Gegenstand. Dabei zeigt 
sich vor allem der Ausdruck einer stark emotionalen Bin-
dung an den Nationalgedanken, z.B. in Harro Harrings
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"Des Deutschen Gedanke“ (Raabä 13).4 Das Land ist von 
Napoleon befreit, aber "deutsche Einheit" haben natio-
nale Patrioten deutlicher denn je auf ihre Fahnen ge-
schrieben: “0 Gedanke so wonnig, Gedanke so rein,/Unter 
Vaterlands Eichen ein Deutscher zu sein!/Und wo nicht;- 
doch als Deutscher zu fallen!/[...]/Laß dich denken, Ge-
danke! so groß und so hehr!/Daß das Herz jedes Deutschen 
ein Heiligthum wär',/Durch sich selbst gegen Frevel be-
schirmet 1 /Daß ein Geist sich erhebe, germanisch stark!/ 
Daß die Kraft sich erkenn' in des Volkes Mark,/[...],/0 
Gedanke, du deutscher: - Ein Vaterland!/Ein germanisches 
Volk und ein Schwert in der Hand!/Werde Wirklichkeit, 
dann will ich sterben". E i n  Deutscher s e i n  
und a l s  Deutscher f a l l e n  - Harring mar-
kiert Unterschiede: nationale Zugehörigkeit i s t ,  
wenn die Eiche - Symbol der deutschen Einheiten - Schutz 
gewährt; sie s c h e i n t  , wenn um sie gekämpft 
wird, wenn sie noch nicht Wirklichkeit ist. Die kompara-
tive Partikel als degradiert die Nationalität zu einer 
gedachten Vergleichsgröße. Sie markiert einen ellipti-
schen Konjunktiv, der lautet: "als ob ich ein Deutscher 
wäre". Eichen und Vaterland dagegen sind die Kennmarken 
des wirklichen Deutschlands, in dem man Deutscher ist.- 
Wie immer, wenn national gedacht wird (vgl. Prignitz 
1981), hat dieses Wort Vaterland auch in der 48er Lyrik 
Hochkonjunktur. - Die nationale Frage wird deshalb kon-
sequent als persönlich existenziell empfunden - sein und 
fallen, leben und sterben drücken aus, daß sich der Pri-
vatmann persönlich betroffen fühlt vom staatsrechtlichen 
Zustand seiner Lebenswelt. Politische Entscheidungen 
werden als direkter Einfluß auf die individuelle Sphäre 
empfunden, als ein persönliches Erlebnis, das den pri-
vaten Alltag bestimmt: “Ohne Vaterland sein, ist ein 
trauriges Loos, -/Und ein Grab in entfremdetem Erden- 
8chooß,/Ist kein Trost für ein trauriges Leben./Und ent-
fremdet war uns ja das deutsche Land,/Denn sie haben'e 
mit drei Dutzend Namen benannt,/Mög' der Himmel es ihnen 
vergeben“. Die Gründung des Deutschen Bundes, die Har-
ring hier emphatisch als Sünde voretellt, die eine

4 Harro Harring war einer der radikalsten 
politischen Dichter, dessen Gedichte "jeder Arbei-
ter im Felleisen [trug]“ (Glossy 1912, 1,
LXXXIII). Er stand dem Bund der Unbedingten nahe, 
dem extremen Kern der von den Brüdern Folien in 
Gießen gegründeten Burschenschaft der Schwarzen, 
aus deren Kreis auch der Mörder des konservativen 
Dichters August von Kotzebue, Karl Sand, hervor-
ging. Harring "suchte mit großem rhetorischen Auf-
wand den Sinn für Vaterlandsliebe und den Willen 
zum Freiheitskampf zu stärken. (...] Seine Texte 
waren bei der radikalen Opposition sehr geschätzt, 
besonders wegen der von Harring immer wieder unter 
Beweis gestellten draufgängerischen Verwegenheit“ 
(Grab/Friesel 1970, 116 ff.).
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Irdische Vergebung ausschließt, ist das politische Er-
gebnis der Befreiungskriege, mit dem der partikular- 
staatliche Zustand der 'drei Dutzend" Einzelstaaten des 
deutschen Reiches festgeschrieben wird. Er ist selbst 
für Gemäßigte, die sich ansonsten mit den bestehenden 
politischen Gegebenheiten bescheiden, Anlaß zu verhal-
tenem Protest. "Nicht vom deutschen Bunde/Wie er steht 
zur Stunde/Hoffen wir das Heil I/Fürsten, euch in Ehren- 
/Aber wir begehren/Endlich unser TheilI/[...]/Wollet 
nicht, ihr Fürsten,/Nach dem Ruhme dürsten/Ganz allein 
zu baunl/Meister bleibt ihr immer,/Doch vor dem Gezim- 
mer/Laßt den Plan uns echaunl" (Schulte 3). Noch 1848, 
kurz vor Ausbruch der revolutionären Straßenschlachten, 
dient die Volksferne des Bundes als motivierendes Argu-
ment: ‘Zu Frankfurt dort am Maine/Da saßen eie voll Trug 
/Und schmiedeten die Fessel,/Die uns in Knechtschaft 
schlug./Wir aber geben brausend/Den heilgen Hillen kund: 
/Es sei ein Bund des Volkes/Und nicht ein Fürstenbundl" 
(Rollet 2). Dieser Deutsche Bund schien durch die Um-
triebe der radikalen Opposition in Gefahr zu geraten, 
die Karlsbader Beschlüsse sollten sie abwenden (vgl. 
Nipperdey 1983, 282), und deren Auswirkungen gehören zu 
den eindringlich beklagten Repressalien im politischen 
Lied. Karlsbader Beschlüsse bedeutet "Unterdrückung der 
politischen Bewegung“ (Nipperdey 1983, 334), die "zum 
lebensbeherrschenden Prinzip der Epoche" (Nipperdey 
ebd. 272) wird.5 Die Folgen dieser Politik lassen sich 5

5 Die Karlsbader Beschlüsse wurden am 20.September 
1819 von der Bundesversammlung angenommen. Ihr 
geistiger Vater war Metternich, der demokratische 
Bestrebungen im Keim zu ersticken, die bestehenden 
absolutistischen Monarchien um jeden Preis zu be-
wahren sucht. Als ab 1815, nach der Gründung der 
Deutschen Burschenschaft und nach den enttäuschen-
den Erfahrungen von 1813 und 1815 - schließlich 
gehörten viele national und patriotisch gesinnte 
Studenten zu den Kämpfern der Befreiungskriege- 
Teile der Studentenschaft radikalisiert, fanati- 
siert wurden (Altdeutsche in Jena, vor allem die 
Gießener Schwarzen und ihrem Kern, dem Bund der 
Unbedingten, als im Gefolge dieser Radikalisie-
rung am 23. März 1819 August von Kotzebue von dem 
Gießener Studenten Karl Ludwig Sand ermordet wur-
de, waren dies Ereignisse, auf denen Metternich 
seine Argumentation stutzte. Er "suchte die Atten-
tate in Beinern Sinne zu nutzen. Die Burschenschaft 
war für ihn nur ein Teil der verschwöreriechen 
Revolutionebewegung Europas, die Universität und 
die freie Presse waren ihr Nährboden. Er sah davon 
die innere Sicherheit, das monarchische wie das 
staatenbündische Prinzip, ja die Ordnung bedroht" 
(Nipperdey 1983, 282). Die Karlsbader Beschlüsse
bedeuteten u-a. Berufsverbot für oppositionelle



32

literarisch z.B. als atmosphärisches Stimmungsbild wie-
dergeben. Hoffmann von Fallersleben, der Erfahrene, ver-
zerrt es ironisch: "0 könnten unsre Kerker sprechen,/Ihr 
Herrn von der Gerechtigkeit!/Da würden euere Verbrechen/ 
Une zeigen, wie gerecht ihr seid,/Wie ihr gefaßt von's 
Teufels Krallen/Euch machtet zu des Lasters Knecht/Und 
schnöder Willkühr zu gefallen/Vergaßet Gott und Ehr und 
Recht,/Ihr habt gestempelt zum Verbrechen/Die Liebe für 
das Vaterland;/Ihr habt verfolgt das freie Sprechen/Und 
eingekerkert und verbannt" (Raabä 31).

Die Beschlüsse enthielten u.a. ein Pressegesetz, und 
dessen Repressionen gehörten wohl zu den demütigendsten 
Erfahrungen, die Publizisten machen mußten. Alles, "was 
den Grundsätzen der Religion und Moral und der Würde 
oder Sicherheit des Staates abträglich war, was revolu-
tionäre Bewegungen in günstigem Licht erscheinen ließ 
oder Mißvergnügen hervorrufen konnte, sollte unter die 
Zensur fallen’ (Nipperdey 1983, 284). Zwar wurde das 
Gesetz regional und epochal unterschiedlich streng ge- 
handhabt: z.B. war die Zwanzigbogenfreiheit (die Befrei-
ung von der Vorzensur für Druckerzeugnisse, die mehr als 
zwanzig Bogen umfaßten) in Preußen erst seit 1842, in 
anderen Ländern bereits seit 1819 gegeben; zwar läßt die 
immer wieder beobachtete Überforderung der Zensoren bei 
den Autoren ein Gefühl der Unterlegenheit oftmals nicht 
recht aufkommen, wenn festgeetellt werden konnte, daß 
ein autoritärer Staat sich der Lächerlichkeit preisgab.6 
Und dennoch: das Gesetz existierte und hatte schlimme 
Folgen. Die Zensur machte die "Oppositionellen juri-
stisch und menschlich zu Opfern [... ] - ein Sechstel der 
Abgeordneten von 1848 war davon betroffen gewesen -, sie

(Fortsetzung von Fußnote 5)
Professoren, Verbot der Burschenschaft, Vorzensur 
für Zeitungen, Zeitschriften, Broschüren, Nachzen-
sur für alle Bücher, Einrichtung einer zentralen 
Kommission, "eine Art erster Bundesexekutive mit 
der Funktion von Verfassungsschutz und Geheimpo-
lizei" (Nipperdey 1983, 283).

6 Treitschke erzählt eine Episode aus Mannheim: 
Gustav von Struve, der Herausgeber des Mannheimer 
Journale, "verfiel auf einen tollkühnen Anschlag. 
Er sammelte alle durch Uria [dem "ultramontanen 
fanatischen Zensor"] gestrichenen Stellen seines 
Journale und ließ sie zu Mannheim selbst in drei 
censurfreien Zwanzigbogen-Bänden mit rothen Let-
tern drucken. Niemand wagte ihn zu hindern. Ein 
überwältigender Anblick: diese drei Bände badi-
scher Censurstriche, denen die badischen Gerichte 
nichts anhaben konnten! Drastischer ließ sich der 
Aberwitz des Karlsbader Preßgesetzes nicht er-
weisen“ (5, 1894, 194).
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hatte einen Teil der intellektuellen Opposition bis ins 
Irreale radikalisiert, sie hat die kontinuierliche freie 
Aussprache der Öffentlichkeit verhindert" (Nipperdey 
1983, 590 f.)- Und - durch seine bloße Existenz wirkte 
es sich nicht zuletzt atmosphärisch aus: "Die große 
klassische Epoche der Literatur und Philosophie hatte 
aus den Deutschen ein sehr kulturgewußtes, [...] bil- 
dungsstolzes Volk gemacht. Der Gedanke, der so souverän 
die Geisteswelt durchdrang, sollte sich nun von einer 
überalterten Staatsform knechten lassen?! Gerade in den 
Kultusdingen war diese Generation deshalb so besonders 
empfindlich" (Valentin 1930, 1, 46). Im 18. Jh. begrün-
det sich diese Einstellung zur Zensur aufklärerisch. 
Kant sah in der "Freiheit der Feder" "das einzige Pal-
ladium der Volkerechte" (Uber den Gemeinspruch; Werke 
VI, 3B8), und dementsprechend setzte sich zum Ende des 
Jahrhunderte die Meinung der bürgerlichen Intelligenz 
durch, mit der "Beförderung vorurteilslosen freien 
Denkens auch die Voraussetzungen für politische und 
bürgerliche Freiheit zu verbessern" (Schlumbohm 1975, 
76). Aus dieser kulturgeschichtlichen Tradition erklären 
sich Reaktionen, die der Literat z.B. im fiktiven Ge-
spräch birgt:

V o m  r o t h e n  S t i f t

Rother Stift, rother Stift!
Sage mir, bist du ein Schwert 
Das des Kriegers Hand bewehrt,
Das er schwingt in tapfrer Rechten 

5 Für sein Vaterland zu fechten,
Das die Feinde tödtlich trifft?
Nein, о nein!
Solch' ein Schwert kannst du nicht sein!

Rother Stift, rother Stift!
10 Bist du denn der Richterstab,

Dem das Recht die Obmacht gab 
Wo's ein Schuldig mußte sprechen 
Ueber'm Sünderhaupt zu brechen,
Eh das Beil den Nacken trifft?

15 Nein, о nein!
Solch' ein Stab kannst du nicht sein!

Rother Stift, rother Stift!
Bist du wohl ein Spaten gar,
Den der Gärtner immerdar 

20 Mit sich führt, um Raupen, Motten,
Oder Unkraut auszurotten.
Daß man keine im Garten trifft?
Nein, о nein!
Kannst kein solcher Spaten sein!

25 Rother Stift, rother Stift!
Aber was doch, sage mir,
Soll ich machen denn aus dir?
Ha! so sei dem Dolch verglichen,
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□er mit meuchlerischen Stichen 
30 Aue dem Hinterhalte trifft I

Mörderdolch, getaucht in Gift -
Fluch und Tod dir, rother StiftI (Schulte 12)

Emphatisch empfindet der Verfasser mit systematisch Uber 
den Text verteilten Geeprächswörtern die Situation des 
mündlichen Dialoge nach, der effektvollen Ausdruck zu-
läßt : das Schwert in der Hand des Kriegers, der damit 
das Vaterland verteidigt; der Stab in der Hand des 
Richters als Symbol der Rechtsprechung; der Spaten in 
der Hand des Gärtners, Unkraut auszurotten - als solch 
ein Wohltäter der Menschheit läßt sich der rote Stift 
nicht vorstellen. Den dreimaligen Zurückweisungen folgt 
in der letzten Strophe die ratlose Frage: "Aber was 
doch, sage mir,/Soll ich machen denn aus dir?* Hier 
spricht der Dichter, der nach passenden Symbolen sucht. 
Dichterische Vorstellungskraft und ihr Ausdruck sind 
aufgerufen, die Relation zwischen sein und heißen ange-
messen zu repräsentieren. Wenn die Lösung gefunden wird, 
ist das Anlaß, mit einem erlösenden heureca zu reagieren 
- die Eingebung giftiger Mörderdolch scheint ebenso 
plötzlich wie geglückt. Der Erkenntnis dieser Macht 
folgt die politische Handlung, die sich auf den Ausdruck 
hilfloser Wut beschränkt: "Fluch und Tod dir, rother 
Stift!" formuliert, implizit politieche Ohnmacht. Die 
Reaktion auf die aufgehobene Zensur ist entsprechend 
emotionalisiert: * 'Das Wort ist frei, das Wort ist 
freil'/So schallt es durch die Lande;/Vorbei die Zeit 
der Sclaverei,/Vorbei die Zeit der Schande!/[...]/Nun, 
edler Held, durchzieh die Welt!/Nun gilts ein Lanzen- 
brechenl/Wie wirst du nun, о edler Held,/Die arge Unbill 
rächen?/Dein würdig sei, о freies Wort,/Dein würdig sei 
die Rache!/Sei du der Hartbedrängten Hort,/Sei Schirm 
und Schutz für Schwache!/0 freies Wort, о edler Held!/ 
Nun laß nicht ab vom Kriege,/Bis daß du führst in aller 
Welt/Das ew'ge Recht zum Siegel* (Schults 17). 29 Jahre 
Zensurgesetze haben Emotionen aufgestaut, welche die 
Darstellung ine Irrationale abgleiten lassen: Die Macht 
des Wortes wird zum rächenden Gerechtigkeitskämpfer 
stilisiert, zu dem der politische Dichter - keiner ist 
wie er von der literarischen Zensur betroffen - die 
Möglichkeit ungehinderten Schreibens hyperbolisiert.

2.2 Das Jammerbild sozialer Lebensumstände

Das Thema Armut ist im 19. Jahrhundert aktuell. Sie war 
"ab etwa 1830 ein Massenphänomen, nicht mehr individu-
elles, sondern kollektives Schicksal“ (Nipperdey 1903, 
220). Im sozial ausgerichteten politischen Lied ist sie 
vielfach verarbeitetes Motiv. August Heinrich Hoffmann 
von Fallersleben kümmert sich 1841 in bitterer Ironie um 
das Thema, wenn er symbolistisch den Einzug des Früh-
lings im deutschen Vaterland feststellt (Raabä 74): "Es
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grünt und blüht im Vaterlande/Zum Heil und Segen jedem 
Stande:/Denn jedem Deutschen bringt fürwahr/Der Frühling 
eine Gabe dar'. Er zählt die Flora Germanica (so der 
Titel) auf: ‘Der Frühling kommt, uns zu belohnen/Mit 
Königskerzen, Kaiserkronen,/Mit Pfaffenhütlein, Ritter-
sporn, /Mit Bauernsenf und Edelkorn*. Diese Strophe ver-
leiht dem Lied (noch) Komik, die Hoff mann mit Hilfe 
fachsprachlicher Bezeichnungekonventionen erzeugt. Ob-
wohl nach derselben Methode terminologisiert - in der 
letzten Strophe schlägt Komik in Bitterkeit um, die de-
skriptive Reihung in Klage: ‘Doch läßt er uns am meisten 
schauen/In allen Wäldern, allen Auen,/Daß Gott erbarm! 
Jahr aus, Jahr ein/Das deutsche H u n g e r b l ü r a e -  
1 e i n I* Das Meist- und Stetsgeschaute erhält ent-
sprechend den größten Raum - eine ganze Strophe widmet 
Hoffmann dem einzigartigen sozialen Problem des Hungers. 
Hunger ist Folge von Armut und in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts wirklich: ‘Bis in die Phase der Frühin- 
dustriealisierung gehören die Hungerkrisen zum Schicksal 
und ihre Auswirkungen gehen weit über die uns seither 
bekannten industriellen Krisen hinaus' (Nipperdey 1983, 
147) - Mißernten, Überbevölkerung und Massenarbeitslo-
sigkeit waren Gründe für diese existentielle Not, 
deshalb ‘gehört [sie] in die soziale Vorgeschichte der 
Revolution von 1848 hinein* (ebd., 147). Die armen Leute 
hießen z.B. Proletarier; dem sozialen Mitleidslied von 
H. Zeise gab diese Gruppe den Titel, Proletariers Kind 
(Raabä 62): "Bei Schneegestöber, bei Sturm und Wind,/ 
Eil' ich daheim, ein verlass'nes Kind,/[...]/Die Eltern 
ruh'n beide im Grabe kühl,/[...]/Zu eurem Grab, meine 
Eltern ich geh.* Auf dem weg dorthin die Erkenntnis: ‘Es 
leben so Manche in Reichthum und Pracht;/Wie herrlich, 
wenn Alles funkelt und lacht,/Wenn das Auge blitzt, wenn 
die Lippe so frisch,/Wenn Speisen dampfen auf vollem 
Tisch*. Das Kind eilt weiter und erreicht den Friedhof. 
Der ist sein Daheim - am nächsten Morgen ist Proleta-
riers Kind erfroren am Grabstein der Eltern zu sehen: 
‘Sie kam zum Kirchhof beim Mondenschein,/Sie lehnte sich 
an den Leichenstein;/Die Wangen bleich und von Kälte 
erstarrt,/Dem Morgenroth sie entgegenharrt./Doch thut 
ihr nicht mehr der Hunger weh./Sie ist bei Gott in der 
Sternenhöh“. Hunger ist in diesem umgekehrten Märchen 
vom Sterntaler nicht wie bei Hoffmann abstrakte Er-
scheinung, sondern subjektives Erlebnis, das durch die 
persönliche Darstellung aus der Ich-Perspektive wirkt 
und das zudem emphatisch zum Leitmotiv gehoben ist: 
Hunger und weh tun sind die immer wiederkehrenden 
Heischesignale, Mitleid zu schüren.

Zu den armen Leuten gehören die Weber Schlesiens, und 
soziale Not ist vor allem ihr Massenelend, in dem sich 
das ‘epochale Schicksal* der Industrialisierung (Nipper-
dey 1983, 178) niederschlägt. Konkurrenzdruck und Über-
angebot bewirken hohe Einkommensminderungen, und Hoff-
nungslosigkeit mündete schließlich in Gewalt: "Die Weber
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waren in aussichtsloser Lage; sie symbolisierte sich 
ihnen in Gestalt der Verleger und Fabrikanten, der Kapi-
talisten, von denen віе abhängig waren. Einer von ihnen, 
der neureiche Zwanziger, wurde das Opfer. Mobiliar, 
Kleider, Staatskarossen, Vorräte, Geschäftspapiere, ein 
älteres Anwesen wurden von einem Zug von 300 Webern zer-
stört, aber keine Person wurde angegriffen, kein Feuer 
gelegt. Militär hat den Aufstand niedergeschlagen, 
schwere Strafen wurden verhängt, aber der Eindruck die-
ses Verzweiflungsausbruchs auf die gesamte Öffentlich-
keit war nachhaltig" (Nipperdey 1983, 222). Heinrich
Heine stand 1844 unter dem unmittelbaren Eindruck dieses 
Aufstands von Peterewaldau, als er das Motiv bearbeitete 
(Raabä 79):

D i e  s c h l e s i s c h e n  W e b e r  

Im finstern Auge keine Thräne,
Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne - 
Altdeutechlandi sie weben dein Leichentuch 
Und weben hinein den dreifachen Fluch - 

5 Sie weben, sie weben, sie weben.

Ein Fluch dem G o t t ,  dem blinden und tauben, 
Zu dem wir gebetet mit himmlischen Glauben,
Auf den wir gehofft, auf den wir geharrt,
Er hat uns gefoppt, er hat uns genarrt - 

10 Wir weben, wir weben, wir weben.

Ein Fluch dem K ö n i g ,  dem König der Reichen, 
Dem obersten Henker der Freien und Gleichen,
Der uns den letzten Groschen erpreßt,
Und uns wie Hunde erschießen läßt - 

15 Wir weben, wir weben, wir weben.

Ein Fluch dem deutschen V a t e r l a n d e  ,
Wo unser Erbtheil ist Elend und Schande,
In dem nichts herrscht als Lug und Trug, 
Altdeutschland wir weben dein Leichentuch - 

20 Wir weben, wir weben, wir weben. -

Das Lied war weit verbreitet: "Schon bald nach der Ver-
öffentlichung im Vorwärts vom 10. Juli 1844 kursiert der 
Text der armen Weber in Deutschland als Flugblatt und 
wird etwa ein Dutzend mal nachgedruckt [•••] in wirts- 
hausversammlungen und Arbeiterzirkeln, halböffentlich 
und heimlich, hundertfach gelesen und gesungen (Deut-
sche Brüsseler Zeitung Nr. 24 vom 25. März 1847)" (Hein-
rich Heine, Hist.-krit. Gesamtausg. 2, B17).

Das Weberelend begründet Heine sozusagen im Rahmen einer 
allgemeinen politisch-sozialen Kritik: Die Verfremdung
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der Parole Mit Gott für König und Vaterland1 ist sein 
Motivgeriiet, das literarisch von der Wirklichkeit ab-
strahiert: Gott ist schuld, an den geglaubt wurde und 
der das Elend zuläßt; der König ist schuld, der König 
nur den Reichen ist und die Elenden noch elender nacht; 
das Vaterland ist schuld, das die Wahrheit nicht duldet. 
Aus diesen Merkmalen komponiert Heine die Bedeutung von 
Altdeutschland zum Sammelbegriff der politisch-eozialen 
Katastrophe. Er verallgemeinert das spezielle Motiv aus 
dem Alltag der Weberwirklichkeit zum umfassenden poli-
tisch-sozialen Phänomen, wenn er die Ursache des Weber-
elende Altdeutschland nennt. Diese Verallgemeinerung hat 
Folgen: Indem das ganze politische System angeklagt 
wird, erscheinen als Kläger nicht bloß Weber, sondern 
alle von diesen allgemeinen politischen Unzulänglich-
keiten Betroffenen - die Situation wird zur Allegorie, 
die Weber Schlesiens zu Repräsentanten a l l e r  
Unzufriedenen, die ihr Schicksal nicht mehr länger 
tragen wollen. Dabei ist der Fluch ihr Handlungsbe-
gleiter, die Wut Uber die eigene Ohnmacht abzuleiten.

Soziales Elend ist auch das der Bauern. Sie bilden - vor 
städtischem Proletariat und hausindustriellen Kleinstge- 
werblern - die wichtigste Gruppierung, deren Lebensbe- 
dingungen entscheidend die Vorbereitung auf die Revolu-
tion bestimmten: Der bürgerlichen Stadt-Revolution ging 
die "wirkliche Bauernrevolution" (Nipperdey 1983, 177) 
voraus. Der Bauernprotest richtete sich gegen soziale 
Ungerechtigkeit und Gegensätze auf dem Land, gegen das 
feudalistische System, das den abhängigen Bauern nicht 
nur finanziell belastete, sondern das mit seinen patri-
archalischen autoritären Zügen - 'noch kam es häufig 
vor, daß der Herr zum Stock griff“ (Nipperdey 1983, 163) 
- ihn auch physisch und psychisch demütigte. Das Lied, 
das diese Verhältnisse wirklichkeitsgetreu anklagt, ist 
zum Zeitpunkt seiner Aufnahme in die Anthologie Raabäs 
73 Jahre alt. Nichts hat eich seither für die Bauern ge-
ändert, im späten 18. Jh. war politisches Argument, was 
auch noch 1848 beklagt wurde (Raabä 78):

Per Baver-fln seinen üarchlflwchtigtgn Tyrannen
Wer bist du, Fürst, daß ohne Scheu 
Zerrollen mich dein Wagenrad,
Zerschlagen darf dein Roß?

Wer bist du, Fürst, daß in mein Fleisch 
5 D e i n  F r e u n d ,  d e i n  J a g d h u n d ,  

ungestraft
Darf Klau und Rachen hau'n? 7

7 Friedrich Wilhelm III. ließ die freiwilligen 
Landwehrmänner des Jahres 1813 mit einer Plakette, 
die diesen Spruch trug, auestatten.
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Wer bist du, daß durch Saat und Forst 
Das Hurrah deiner Jagd mich treibt,
Entathmet, wie das Wild? -

10 Die Saat, so deine Jagd zertritt,
Was Roß und Hund und du verschlinget,
Das Brod, du FUrst, ist mein.

Du, FUrst, hast nicht bei Egg' und Pflug,
Hast nicht den Erntetag durchschwitzt,

15 Mein, mein ist Fleiß und Brodl -

Ha, du wErst O b r i g k e i t  v o n  G o t t ? 
Br spendet Segen aus; du r a u b s t ;
Du nicht von Gott, Tyrann! 8

Im Titel wird uns mitgeteilt: Der unterdrückte Bauer re-
det mit ' s e i n e m  durchlauchtigten Tyrannen* - und 
mit dieser Namenperiphrase sind wir über den Inhalt des 
folgenden Textes orientiert, das Mißverhältnis zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit, zwischen der geforderten Un-
terwürfigkeit, die man ihm auch pflichtschuldig zollt, 
und der wirklichen Identität des Fürsten, der Tyrann 
ist. Einen gemeinsamen Erlebnisbereich bäuerlicher und 
fürstlicher Lebenswirklichkeit macht Bürger zum litera-
rischen Gegenstand. Dreimal leitet er die Strophen mit 
der suggestiven Frage des Bauern ein: "Wer bist du 
(Fürst)?“ - der ein stummes eigentlich den herausfor-
dernden Ton verleiht. Ihr folgen Episoden aus der bäuer-
lichen Lebenswelt. Sie lassen keinen Zweifel daran, wie 
die Frage zu beantworten iet: "zerrollt", 'zerschlagen* 
wird der Bauer, der Jadghund darf in eein Fleisch 'Klau 
und Rachen hau'n', er wird getrieben, 'entathmet wie das 
Wild*. Tatsächlich: Es gab nicht nur im 18. Jh., sondern 
bis 1848 einen 'Überhang feudaler Restprivilegien', zu 
denen u.a. 'das Jagdrecht [■■■] auf bäuerlichem Grund

8 G.A. Bürger (1747-1794) ist ein Dichter des 
Vormärz, denn seine Ansprüche als Poet und eeine 
politische Ausrichtung signalisieren Geistesver-
wandtschaft. In der Vorrede zur zweiten Auflage 
seiner Gedichte formuliert er 1789 [siel] sein 
Credo: " P o p u l a r i t ä t  e i n e s
p o e t i s c h e n  W e r k e s  i s t  d a s  
S i e g e l  s e i n e r  V o l l k o m m e  n- 
h e i t. [...]. So kann ich doch nicht aufhären, 
die Poesie für eine Kunst zu halten, die zwar 
v o n  Gelehrten, aber nicht f ü r  Gelehrte, als 
s o l c h e ,  sondern für das V o l k  ausgeübt 
werden muß“ (zitiert nach Bürgers Gedichte, hg. v. 
Ernst Consentiue 1920, 7). Bürger stand dem Göt-
tinger Hain nahe, dessen kritische Haltung zu Adel 
und Monarchie teilend. "Der wilde Geist, der jene 
[Mitglieder dee Göttinger Hains] umtreibt, brennt 
auch in ihm* (Biese 8/1916, 1, 540).
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[gehörte], ein ökonomisch wichtiges, aber vor allem sym-
bolisches Herrenrecht, das das Machtgefälle ständig 
sichtbar machte" (Nipperdey 1983, 162). Der Bauer fragt 
aber nicht nur, sondern fordert auch selbstbewußt. Auf 
Saat und Brot hat er berechtigten Anspruch, denn er hat 
hart dafür gearbeitet: "Mein, mein ist Fleiß und Brodl" 
Es folgt die effektvolle Konklusion der letzten Strophe: 
"Hai du wärst Obrigkeit von Gott?", zunächst durch den 
"Ausruf [...] triumphierenden Hohns, des Spotts und Ver- 
lachens" (Sanders 1, 646 s.v. ha). dann durch die sugge-
stive Frage, deren Konjunktiv deutlich macht, daß ihre 
Verneinung feststeht. Sperrung und Anführungszeichen des 
Ausdrucks "Obrigkeit von Gott" dienen ebenso zur Wieder-
gabe des Zweifele, der keiner mehr ist, sondern massives 
Leugnen. An dieser Stelle läßt sich Anachronistisches im 
19. Jh. wahrnehmen, denn Zeitgeist des 18. J a h r -
h u n d e r t s  ist hier erfahrbar: Das Gotteegnaden- 
tum der Monarchie erscheint bei Bürger noch als Ausdruck 
tiefer Gläubigkeit, als Verpflichtung zu unangreifbarem 
Handeln. Zur Revolution hin wurde dieser Anspruch mehr 
und mehr angezweifelt und schließlich grundsätzlich in 
Frage gestellt. Der “immer schwächer werdende Glauben an 
die göttliche Einsetzung und den höhern Ursprung der 
Fürstengewalt* (Brunner et al. 4, 207) war zu Bürgers 
Zeit noch nicht ausgeprägt. Mit drei lapidaren, durch 
eine innere Logik aufeinander bezogene Feststellungen 
endet das Lied Bürgers: Gott spendet Segen, der Fürst 
raubt, also kann er nicht von Gott eingesetzt sein - der 
Erkenntnis folgt die Umbenennung: Tyrann ist der Be-
griff, der alle aufgewiesenen Züge bündelt, und Bürger 
schlägt damit den Bogen zurück zum Titel. Und was in der 
Verbindung "durchlauchtigter Tyrann* v o r  der Lektüre 
auch ironisches Wortspiel sein kann, wirkt, mit dem 
Liedtext im Rücken, nur noch als böses Oxymoron.

Bürgere Bauernklage ist vor der Französischen Revolution 
entstanden. Deren kündender Geist weht auch, als stürrae- 
risch-drängender Tyrannenhaß, aus Christian Friedrich 
Daniel Schuberts Fürstengruft aus dem Jahr 1779 (Raabä 
85). Schubart dokumentiert persönliche Erfahrung. Dieser 
'erste große Journalist [... ] sucht die patriotisch-
freiheitliche Gesinnung der Klopstockianer in das Volk 
zu tragen [...]. Inmitten der süddeutschen Kleinstaaten, 
wo sich an den Höfen mittelalterliche Dunkelheit neben 
schamloser Liederlichkeit breit machte und gewissenlose 
Fürsten die kleinen Ländchen aursogen, hat er als einer 
der ersten das Licht der neuen Zeit verkündet. Er büßte 
seine Kühnheit mit zehnjährigem Kerker auf der Feste 
Hohenasperg* (Biese 1916, 1, 545). Die Fürstengruft 
stammt aus den ersten Jahren seiner dortigen Gefangen-
schaft und ist mit "blutendem Herzen geschrieben* (Closs 
1954, 117). Die Vision dee Massengrabes der 'Götzen ih-
rer Welt* ist die literarische Metapher des Traums von 
demokratischen Republikanern: vom Niedergang der Monar-
chen, die 'Gott zur Nazionen-Ruthe/Im Zorn zuBammenband*



40

‘der Menschheit Schrecken; denn an ihrem Nicken/Hing 
Leben oder Tod”. Tyrannei und WillkUr haben im Lied 
Schuberts verschiedene Erscheinungsbilder. Fürsten 
schlagen den 'Weisen, der am Thron zu laut gesprochen,/ 
In harte Fesseln“, sie fühlen nicht ‘die Schrecken der 
Religion”, sie halten “gottgeschaffne, bessre Menschen 
[...]/FUr Vieh, bestimmt zur Frohn', sie Ubertäuben das 
Gewiesen "durch Troramelschlag, durch welsche Tril-
lerschläger und Jagdlärra", sie lohnen ‘Hunde nur, Pferd' 
und fremde Dirnen/Mit Gnade", lassen ‘Genie und Weisheit 
darben*. Ihre Opfer sind in Armut gestürzte ‘Schaaren‘, 
der “arme Landmann", dazu bestimmt, nachte sein Feld vor 
dem Wild zu schützen, das die fürstliche Jagd auf- 
schreckt, der siech vorüberkreuchende Deutsche, der 
bleiche Waisenknabe, der lahme Krüppel. Das Bild wird 
vervollständigt durch Unmoral, Verlogenheit, Luxus, 
deren Vergänglichkeit Schubart voller Verachtung fest- 
stellt: ‘Vertrocknet und verschrumpft sind die Kanüle,/ 
□rin geiles Blut wie Feuer floß”, er sieht Höflinge, 
die "Schmeichelei'n in's taube Ohr sprechen*, den Für-
sten, der ‘keine Zoten mehr wiehert,/Damit beschminkte 
Zofen ihn befücheln,/Schamlos und geil wie er’ - ihre 
Vergänglichkeit schafft Genugtuung: ‘Sie liegen nun, den 
eisernen Schlaf zu schlafen,/Die Menschengeißeln unbe- 
trau'rt,/Im Felsengrab, verächtlicher als Sklaven/In 
Kerker eingemau'rt". Und die Gewißheit gerechter Strafe 
gibt Kraft: "Hai Früh genug wird über ihnen krachen/Der 
Donner am Gericht./Wo Todesengel nach Tyrannen greifen,/ 
Wann sie im Grimm der Richter weckt, Und ihre Greu’l zu 
einem Berge häufen,/ Der flammend sie bedeckt*.

2.Э Volksglaube und Kirchenkritik

Ein symptomatisches Ereignis - am Sonntag, dem 19. März 
1848 spielt sich im Berliner Schloßhof folgende Szene 
ab:

Die Kugel mitten in der Brust, die Stirne 
breit gespalten,

So habt ihr uns auf blut'gem Brett hoch in 
die Luft gehalten 1

Hoch in die Luft mit wildem Schrei, daß unsre 
Schmerzgeberde

Dem, der zu töten uns befahl, ein Fluch auf 
ewig werde!

5 Daß er sie sehe Tag und Nacht, im Wachen und
im Traume -

Im Oeffnen seines Bibelbuche wie im Champag-
nerschaumei

Daß wie ein Brandmal sie sich tief in seine 
Seele brenne,

Daß nirgendwo und nimmermehr er vor ihr flie-
hen könnet

Daß jeder qualverzogene Mund, daß jede rothe 
Wunde
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Ю  Ihn schrecke noch, ihn Ängste noch in seiner
letzten Stundet

Daß jedes Schluchzen um uns her dem Sterben-
den noch schalle,

Daß jede todte Faust sich noch nach seinem 
Haupte balle -

Mög' er das Haupt nun auf ein Bett, wie andre 
Leute pflegen,

Mög' er es auf ein Blutgerüst zum letzten 
Athmen legen I

15 So war'в I die Kugel in der Brust, die Stirne
breit gespalten,

So habt ihr uns auf schwankem Brett auf zum 
Altan gehalten I

'Herunter I' - und er kam gewankt - gewankt 
an unser Bette;

'Hut abl' - er zog - er neigte sich! (so 
sank zur Marionette,

Der erst ein Komödiante wart) - bleich stand 
er und beklommen I (...)

20 Dann Jesus meine Zuversicht!, wie ihr's
im Buch könnt lesenl

Ein Eisen meine Zuversichtl wär' paßlicher 
gewesen!

Das war den Morgen auf die Nacht, in der man 
uns erschlagen;

So habt ihr triumphirend uns in unsere Gruft 
getragen I

Diese Schloßhofszene vom 19. März gehört zu den meistbe- 
echriebenen Episoden der Revolution. Freiligrath beginnt 
sein 88 Verse umfassendes Epos Die Toten an die Lebenden 
(Raabä 104), geschrieben im Juli 1848, mit der Rückschau 
auf dieses Ereignis. Die Szene ist von Auffälligkeiten 
geprägt. Die tödlich verletzten Kämpfer, von ihren Kame-
raden auf Bahren dem König Friedrich Wilhelm IV. entge-
gengehalten, der so gezwungen wird, sich zu verbeugen, 
sein Haupt zu entblößen und die Toten zu ehren, das 
spontane Singen des Chorals - diese Anziehungspunkte 
halten Blicke gefangen und rüsten das Literaturstück und 
den Augenzeugenbericht gleichermaßen: ‘Die begleitende 
Volksmenge вапд Lieder und schrie; der König soll die 
Leichen sehen, hieß es. Auf den gebieterischen Ruf er-
schien der König auf dem Altan, der nach dem Schloßplatz 
hinausführt. [...] Alles hatte den Kopf entblößt, nur 
der König die Mütze auf; da hieß es gebieterisch: 'Die 
Mütze herab!' und er nahm sie ab. Die Leichen wurden 
dann durch das Schloß durch nach dem Dom gefahren. Alle 
folgenden ebenso; diese aber machten auf dem inneren 
Schloßhof Halt, und hier mußte der König ebenfalls 
wiederholt auf der Galerie erscheinen, die Leichen grü-
ßen und vieles anhören. Endlich wurde ein geistliches 
Lied angestimmt - Jesus meine Zuversicht, und damit be-
schloß der furchtbare Auftritt, die ganze Volksmenge 
sang mit und schien versöhnt. Der König durfte sich
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erschöpft und vernichtet zurückziehen" (Varnhagen van 
Ense 1863, 4,321f). Die erste Strophe des geistlichen
Liedes lautet:

Jesus, meine Zuversicht
Und mein Heiland, ist im Leben.
Dieses weiß ich, soll ich nicht 
Darum mich zufrieden geben,
Was die lange Todesnacht 
Mir auch für Gedanken macht? 9

In der gespannten Schloßhofathmosphäre - die erschöpfte 
und aufgebrachte Menge muß damit rechnen, daß auf sie 
geschossen wird -, singen sie ein Kirchenlied und ent-
falten damit einen sakralen Schirm schützend um sich 
her. So wähnen sich die Sänger geborgen wie in einem un-
antastbaren Kirchenraum. Aus dieser Geste lesen wir Zu-
versicht, begründet im Vertrauen in die schützende Kraft 
des gesungenen Kirchenliedes. Obwohl die Situation am 
19. März 1848 Züge einer Begräbnisszene trägt: Das Sin-
gen des Liedes war eine politische Tat, der Kirchen- ein 
Revolutionsgesang, denn der K o n t e x t  dieser 
seiner Aufführung zeichnet den Choral für den Augen-
blick. Die politische Beschaffenheit der Situation, in 
die das Lied eingelassen war, qualifiziert es als po-
litisches Lied. Das ist die eine spannungerzeugende 
Kraft. Die andere besteht in dem Einfluß des sakralen 
Liedes auf die politische Sphäre des Augenblicks: Das 
Lied bestimmt auch die Situation und wertet sie neu. 
Denn es führt den Geist des Universums mit sich, in dem 
es üblicherweise seinen Platz hat: Die religiöse Aura 
hebt die politische, aggressive Demonstration zum from-
men Ritus. Daß die erschöpften Überlebenden des Barrika-
denkampfes nach der langen Todesnacht mit den Bahren 
ihrer toten Kameraden in den Hof des Schlosses gezogen 
sind, sie dem König präsentiert und ihn gezwungen haben, 
sich vor den Toten zu verneigen, daß sie anschließend 
diesen Choral sangen, wertet der Zeitgenosse Wilhelm 
Liebknecht symbolisch: "Das Jesus meine Zuversicht, wel-
ches die Menge zum Schluß anstimmte, zeigt so recht

9 Text und eine von zwei Melodien sind 1653 anonym 
in Berlin entstanden. Als Vorlage gilt ein Ab-
schnitt aus dem Buch Hiob 19, 25-27: "Aber ich
weiß, daß mein Erlöser lebt, und als der letzte 
wird er sich über dem Staub erheben. U n d  
i s t  m e i n e  H a u t  n o c h  s o  z e r -
s c h l a g e n  u n d  m e i n  F l e i s c h  
d a h i n g e s c h w u n d e n  [Herv. von mir, 
HKJ], so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst 
werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen 
und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in 
meiner Brust" (vgl. Handbuch zum evangelischen 
Kirchengesangbuch 1965, l,487f).
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deutlich, daß politisch-revolutionäre Ziele dem Volk 
fern waren, und daß es nicht einmal im Augenblick der 
höchsten Erregung dem religiös-patriarchalischen Ideen-
kreis enthoben wurde, innerhalb dessen Loyalität und 
monarchisches Gefühl zu finden sind“ (1888, 258). Im 19. 
Jh. ist die Kirche als Institution fest in den Ablauf 
von All- und Sonntag integriert: "Religion und Kirche 
sind eine das Dasein, das Bewußtsein und Verhalten des 
Menschen bestimmende Selbstverständlichkeit und Macht" 
(Nipperdey 1983, 403).

Dies sei die Folie, die vorausgesetzt ist. Denn: Eine 
Vorstellung politischer Lieder von 1848 als gesell-
schaftspolitische Spiegel ist nicht zu haben, wenn nicht 
ihre inhaltlich und sprachlich motivierten Züge berück-
sichtigt werden. Religiöser Glaube ist selbstverständ-
licher Faktor im Kampf um soziale Gerechtigkeit. Er ist 
Voraussetzung für den - widersprüchlichen - Einfluß des 
Themas Religion. Denn einerseits ist die Predigt der 
Institution Kirche - 'Es gibt einen Gott, der einst Ge-
rechtigkeit üben und erlittene Not vergelten wird'- 
akzeptiert und dient im Lied als politisches Argument. 
Damit ist die vorherrschende Haltung der Zeitgenossen 
beschrieben. Andererseits ist die Kirche und ihr Dogma 
Gegenstand der Kritik. Den Christen um die Freuden sei-
nes irdischen Daseins zu bringen und das weltliche Jam-
mertal zu verkünden, vor allem aber Vernachlässigung 
sozialer Pflichten wird in solchen Liedern mißbilligend 
dargestellt. Aber: Diese Mahnung formulieren keine Athe-
isten, sondern gläubige Christen, die für eine wahrhafte 
und lebensbejahende Ausdrucksform von Religiosität wer-
ben. Wenn im politischen Lied der Glaube an die ausglei-
chende Gerechtigkeit Gottes propagiert wird, dann erken-
nen wir darin die fromme christliche Grundhaltung. Die 
Vertröstung auf jenseitigen Ausgleich macht sich Ludwig 
Köhler in seiner Widmung 'Dem armen Volk' (Raabä 38) ar-
gumentativ zu eigen. Er beschreibt darin seine Aufgabe 
als Dichter, die nicht darin besteht, zu "Preis und Ruhm 
erlauchter Herrn" zu singen, sondern in “nied'rer Hüt-
te", "Wo Sorge mit der Liebe ringt,/Wo durch des Herzens 
Räume schrill,/Der Weheruf des Mangels klingt 1" für Lin-
derung der Not zu sorgen: "Und hat mein Fleh'n Gebetes 
Kraft,/So wird mein Lied dir ächtes Gold,/So wird’s dir 
rechter Lebenssaft,/Schmückt deine Wangen frühlings-
hold, /Mein armes Volk!" Der Text reflektiert die christ-
lichen Tugenden des Glaubens, der Liebe und der Hoff-
nung, und die gläubige Zuversicht in die Kraft des Ge-
bets schlägt sich darin nieder. Vor allem in der Aussage 
der letzten Strophe präsentiert sich der fromme, sozial 
engagierte Dichter: "Verzage nicht, verzweifle nicht!/Es 
lebt ein Gott, ein Richter wacht,/Der Riegel sprengt und 
Ketten bricht,/Deß Hauch zerreißt die tiefste Nacht!/Ge-
trost, er zählt die Thränen all'/Die schmerzensbang dein 
Auge weint,/Er ist Verlass'ner Schild und Wall,/Er ist 
ein Hort, er ist ein Freund/Dem armen Volk!" Das ist



44

konservativ-christliches Postulat, das dem Menschen den 
Eingriff in die schicksalhaften Zeitläufte versagt: 'Dia 
Rache ist mein' spricht Gott (5. Moses 32, 35) - diesem 
Glaubensgrundsatz ist Köhler damit verpflichtet und er 
setzt ihn als Faktor in seine politische Argumentation 
ein: Gott als aggressiven Streiter für Gerechtigkeit 
vorgestellt, mildert die bestehende Мібеге und dämpft 
den Willen zur Veränderung.

Die Wirklichkeit von Not und Armut bringt nicht nur die 
Mahnung zur Geduld, sondern dieser affinen religiösen 
Grundhaltung ist die der kritischen Distanz entgegenzu-
halten. Der Vorwurf lautet, daß die Kirche ihrer sozia-
len Verantwortung nicht gerecht werde, daß sie den Armen 
nichts weiter zu bieten habe als den Trost auf jensei-
tige Entschädigung. Vorwurfsvoll stellt Anonymus fest, 
daß Notleidende von ihr alleingelassen werden und den 
einsamen Tod in der Nacht sterben müssen: "Schimmert 
nicht in jener Hütte ein ersterbend Kerzenlicht?/Achl 
ein Armer ist's, der dorten still den Kampf des Todes 
ficht,/Weder Arzt noch Priester seh' ich, die am Schmer-
zenslager stehn -/[...]/Daß vor Hunger er gestorben, 
Christenliebe wird'в genannt;/Arzt und Priester? Wer 
bezahlt sie? Hilfe bringt man nur um Geld./ Also wollene 
die Gesetze der civilisirten Welt" (Raabä 29). Bittere 
Ironie bekundet der anonyme Verfasser, wenn er Chrieten- 
liebe definiert. Sie bedeutet 'vor Hunger sterben*. 
Kennzeichnend ist, wenn er den Ausdruck raetasprachlich 
distanziert einführt: Wird's genannt meint etwas anderes 
als ist, es markiert ein Unrechtes Verhältnis zwischen 
den beiden Seiten der Gleichung. Das Mißverständnis 
zwischen den Hungertod sterben einerseits, Christenliebe 
andererseits bedeutet den Unterschied von Sein und Hei-
ßen. Das kirchliche Argument wird dann spöttisch zitiert
- "Drüben, sagen dann die Priester, harrt der Armen rei-
cher Lohn,/Drüben schaaren eie als Engel sich um Gottes 
lichten Thron" - und zum Anlaß für Vorhaltungen genommen
- "Aber selber durch den Hunger, durch der Armuth 
bitt're Nacht/Sich den Himmel zu verdienen, nehmen віе 
sich wohl in Acht". Zeitgemäß ist der Anklagepunkt, daß 
die Priester einerseits sich darauf beschränken, die 
Notleidenden auf das Jenseits zu vertrösten, anderer-
seits selbst nicht in beispielhafter Armut leben. Der 
kirchliche Trost wird dabei ironisiert, insofern dieser 
inhaltliche Kontrast der Aussage in sprachlichem Antago-
nismus wiederzufinden ist. Denn sakraler bzw. profaner 
Ausdruck repräsentieren den jeweiligen Sachverhalt: 
drüben, harren, reicher Lohn, sich schaaren, Engel, 
Gott, lichter Thron sind, als Zitate kirchensprachlicher 
Trostworte, Ironiesignale, denen in weltlichem Ton die 
Vorstellung der kirchlichen Praxis folgt: Profan be-
schreibt der Verfasser den Erwerb der ewigen Seligkeit 
mit verdienen, das "geläufig [ist] für den erwerb realer 
dinge, geld, lebensunterhalt“ (DWb 25, 224). Und "sich 
in Acht nehmen" ist umgangssprachliche und deshalb in
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der sakralen Aura respektlos-ironische Redensart, mit 
der das weltliche Verhalten der Kirchenherren kommen-
tiert wird. An sie richtet sich die schlußfolgernde 
Handlungsanweisung am Ende des Liedes: "Schwätzt ihr 
Herrn von Liebe wen'ger, aber übt sich durch die That,/ 
Laßt einmal zur Ähre werden eurer Horte dürre Saatl/Auf 
den Himmel zu vertrösten braucht ihr nicht den armen 
Hann,/Wenn er schon auf dieser Erde/Sich des Lebens 
freuen kann“. In ihrer eigenen Sprache werden die Kir-
chenherren aufgefordert, die dürre Saat wertloser Worte 
mit der Ähre zum Brotbacken zu tauschen und auf diese 
segensreiche Weise christliche Nächstenliebe zu üben.

2.4 Die Revolution

Der vorrevolutionäre politische Willensbildungsprozeß, 
die t h e o r e t i s c h e  Formulierung und Struk-
turierung des politisch Gewollten wurde ira Vormärz von 
gemäßigten liberalen Kräften übernommen: Die bürgerliche 
Mittelschicht war es, die dem politischen Ausdruck Pro-
fil verlieh. Indes: Die Forderungen, die aus den poli-
tischen und sozialen Mißständen und Ungerechtigkeiten 
resultierten, blieben unerfüllt, die politischen Ziele 
wurden nicht erreicht, der Obrigkeitsstaat reagierte 
nicht auf seine Untertanen. Die Straßenkämpfe dee März 
waren der gewaltsame Versuch, das Geforderte zu errin-
gen. Damit nahm der Demokratieierungsprozeß eine Ent-
wicklung, welche die meisten der politischen Kräfte 
nicht wollten. Noch Anfang März 184B, also wenige Tage 
vor dem Ausbruch der blutigen Straßenkämpfe etwa in 
Berlin, beobachtet Varnhagen van Ense dort: "Eine Re-
volution lag nicht in dem Sinn des Volkes" und "im 
Ganzen herrschten Billigkeit, guter Wille, ehrlicher 
Sinn, der gern jedem das Seine gönnte; mit etwas Red-
lichkeit konnte die Regierung dieses Volk nicht nur 
beschwichtigen, sondern völlig gewinnen". Aber ihr 
Starrsinn "konnte mehr bewirken als tausend noch so ge-
schickte Aufwiegler" (4, 224), Daß lange formulierte,
für recht und billig erachtete Wünsche ignoriert wurden, 
führte zur Stärkung der anfänglich kleinen radikalen 
Bewegung demokratisch-republikanischer, sozialistischer 
Prägung, die ihr schließlich "revolutionäres Gewicht" 
verlieh (Nipperdey 1983, 600). Die radikalen Kräfte wa-
ren revolutionärer Motor also, deren Potential eich 
durch gemäßigt Gesinnte entscheidend verstärkte, die aus 
Enttäuschung und Ungeduld und vielleicht weniger aus in-
nerer Überzeugung auf Umsturz sannen. Motive dieses Ra-
dikalisierungsprozesses reflektiert, sieben Jahre vor 
der Revolution, ein Text August Heinrich Hoffmanns von 
Fallersleben. Der war gewiß nicht radikal. Aber die po-
litischen Maximen freies Deutschland, freie Schrift und 
freies Wort, Recht und Gerechtigkeit, sind ihm "das 
höchste hier auf Erden", so daß sich die Alternative 
"Tod oder Sieg’ von daher begründet: "Die Losung bleibt,
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Tod oder Siegl/Und eins muß uns noch werden./Wir kämpfen 
einen heiligen Krieg,/Für'8 höchste hier auf Erden:/ 
[...]/Wir schwören einen hohen Eid:/Nicht eh'r die Waf-
fen nieder,/Nicht eher Fried' und Friedenszeit,/Bis 
Deutschland frei ist wiederI/Bis an jedem Ort/Frei ist 
Schrift und Wort,/Und bis weit und breit/Recht und Ge- 
rachtigkeit/In Deutschland ist zu findenl" (Raab6 96).

Radikale Autoren sind es, die den Barrikadenkampf zum 
literarischen Objekt heben. Im demokratisch-revolutionä-
ren Lied sprechen "sie sich grundsätzlich gegen die Für- 
stenherrschaft aus [...] und [rufen] meist zum bewaffne-
ten Kampf für die proklamierten Ziele auf" (Werner 1972, 
247). Der Kampf wird in solchen Liedern gleichsam zum 
Selbstzweck gesteigert, wenn die aggressive Streitlust 
Uber das Kampfmotiv - bestehende Mißstände zu beseitigen 
- dominiert. Nikolaus Lenau hat in diesem Sinn dem 
kriegslustigen Waffenschmied ein vorrevolutionäres Lied 
gewidmet, das brutal die belebende, läuternde Kraft des 
Krieges verherrlicht, die lähmende, faule, zersetzende 
des Friedens verteufelt: "Schwert, wie dir mein Hammer- 
schwingen/Helle Funken auegetrieben,/Sollen bald von 
deinen Hieben/Seelen aus den Leibern springen./Friede 
ist ein falscher Engel,/Unkraut wuchert auf zu Wäldern,/ 
Steuern wachsen auf den Feldern/Mehr als Korn- und wai- 
zenstengel./Friede hat das Menschleben/Still verwahr-
lost, sanft verwüstet 1/Wie er seiner That sich brüstet!/ 
Alles hängt voll Spinneweben./НаI Nun fährt der Krieg 
dazwischen;/Klafft und gähnt erst manche Wunde,/Gähnt 
man selten mit dem Munde,/Kampf und Tod die Welt er-
frischen./! ...)/Wieder soll in Kampfgewittern/Frische 
Luft der Wahrheit wehen,/Todte werden auferstehen,/Men- 
schenretter werden zittern" (Raabä 99). Georg Herwegh 
schreibt 1841 ein Lied vom Hasse: "Bis unsere Hand in 
Aeche stiebt,/Soll sie vom Schwert nicht lassen,/Wir 
haben lang genug geliebt,/Und wollen endlich hassen!/ 
[... ]/Und wo es noch Tyrannen gibt/Die laß uns keck er-
fassen; /Wir haben lang genug geliebt,/Und wollen endlich 
hassenl/[...]/Die ihr der Freiheit noch verbliebt;/Singt 
durch die deutschen Straßen:/'Ihr habet lang genug ge-
liebt,/0 lernet endlich hassen!'/Bekämpfet sie ohn' Un-
terlaß, /Die Tyrannei auf Erden,/Und heiliger wird unser 
Haß,/Als unsre Liebe werden./Bis uns’re Hand in Asche 
stiebt,/Soll eie vom Schwert nicht lassen;/wir haben 
lang genug geliebt,/Und wollen endlich Ііаввеп" (Raabä 
47). Solche Apotheosen der Aggression nehmen keine Rück-
sicht auf biedermeierliches Gemüt. In Liedern wie diesen 
reflektieren die Verfasser die politische Haltung einer 
radikalen Minderheit, deren offensive Streitlust sie 
ohne Beschönigung ausdrücken. Andere Autoren gehen auf 
die breite Masse friedlich Gesonnener ein: Da die 
radikale politische Aktion beim Volk keinen Zuspruch 
findet, entwickeln sie verschiedene Strategien, mit 
ihren Aufrufen dennoch Erfolg zu haben. Der nachdenk-
liche Dichter wägt zögerlich ab, wenn er zwar dem
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deutschen Volk zuruft: ‘Sei endlich eimal kühn und 
stark,/Des deutschen Namens wert,/Laß nicht verdorren 
all' dein Mark/Und schmiede dir ein Schwert!/Und schlag 
mit allen Kräften drein,/Zerhau' der Willkür Zaum*, wenn 
er einschränkend-verhalten Uber eine argumentatorische 
Hilfskonstruktion Gewalt verharmlost und mit dem ethi-
schen Empfinden vereinbart - die Angeredeten mögen den-
ken, ‘Es muß wol also sein -/Das Glück kommt nicht im 
Traum!*, wenn er den Gegenentwurf der besseren, fried-
lichen Lösung als sehnsüchtig geträumten Traum darlegt- 
"wol wär' es recht, wol wär' es gut/Wenn in des Friedens 
Glück,/Und ohne Kampf voll Schreck und Blut/Die Freiheit 
käm' zurück;/Und wenn in froher Einigkeit,/Mit Wangen 
lieberot,/Wir eins noch würden ohne Streit/Und ohne 
blutgen Tod!*; dann aber sich doch zu einem entschlos-
senen Dennoch hinreißen läßt - ‘Doch bei der Fürsten 
starrem Hohn,/Und bei der Knechte Troß,/Der schergenhaft 
von Thron zu Thron/Ein eisern Bündniß schloß,/Da muß wol 
noch des Schwertes Stahl/Die Ketten all zerhau'n! -* 
(Rollett 1): Der Verfasser hat Argumentation dem aggres-
siven Gewaltaufruf vorgezogen, so daß die politische Tat 
als reflektiertes Abwägen erscheint, das in die Ent-
scheidung für die vernünftigere Lösung mündet.

Sich auf radikale Traditionen zu berufen, hat ebenfalls 
Tradition. Das Jahr 1789 wird 1848 geltend gemacht, wenn 
man, wie Ferdinand Freiligrath, historische Symbole in 
die Gegenwart holt: ‘Frisch auf zur Weise von Marseille, 
/Frisch auf ein Lied mit hellem Ton!/Singt es hinaus als 
die Reveille/Der neuen Revoluzionl/Der neuen, die mit 
Schwert und Lanze/Die letzte Fessel bald zerbricht -/ 
[...]/Die neue Rebellion!/Die ganze Rebellion!/Marsch, 
Marsch!/Marsch,/Marsch!/Marsch - wär's zum Tod!/Und 
une’re Fahn' ist rothl“ (Raab6 102).

In einem anderen Lied beruft sich Freiligrath auf die 
Aufstände europäischer Nachbarvölker und gebraucht sie 
gleichsam als Argument: ‘Im Hochland fiel der erste 
Schuß -/[... ]/Drauf ging der Tanz in Welschland los- 
/Die Scyllen und Charybden,/Ѵебиѵ udn Aetna brechen loe"
- diese Anschauung fordert den Vergleich heraue, der 
nachdenklich stimmt. Inhaltliche Argumente stützt der 
Verfasser durch darstellerische, wenn er europäische 
Revolutionsgeschichte als unbezwingbares Naturschauspiel 
beschreibt: ‘Im Hochland fiel der erste Schuß -/Im Hoch-
land wider die Pfaffen/Da kam, die fallen wird und muß,/ 
Ja die Lawine kam in Schuß -/[...]/Ira Hochland fiel der 
erste Schuß./Und die da niederdonnern muß,/Die Lawine 
kam ins Rollen!* (Raabä 15). Im Sinne Hegels als Zwang 
der Weltgeschichte vermittelt, hat die Revolution un-
aufhaltsam ihren Lauf genommen und strebt ihrer Voll-
endung zu.

Als ein unbezwingbares Tier, das im Hinterhalt liegt und 
im richtigen Moment plötzlich ausbricht, stellt Julius
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Schanz die Revolution vor: "Nun rüstet eure Waffen/Zu 
männlichere Gefecht,/Jetzt müssen wir uns schaffen/Die 
Freiheit und das Recht./Wohl manchen bangt und schauert/ 
Daß solche Kämpfe droh'n,/Doch unabwendbar lauert/Die 
Revoluzionl/[...]/wir mußten lange dürsten -/Sie tranken 
unsern Wein,/Die Pfaffen und die Fürsten -/Nun soll ев 
andere sein./Wir ließen feig uns sprechen,/Uns lange 
sprechen Hohn./Nun aber soll uns rächen/Die Revoluzionl* 
(Raabä 11).

Dem politisch gemäßigten liberalen Brüger ist der Terror 
der französischen Jakobiner in den 1790er Jahren Anlaß 
genug, den Radikalismus in Deutschland skeptisch zu be-
trachten (Nipperdey 1983, 287 f.). Dieser Haltung ent-
sprechen die Verfasser der zitierten Lieder, indem sie 
den Kampfaufruf gleichsam euphemistisch vermitteln.

2.5 Nachaärz: Rückschau, Verpflichtung, Mahnung

Der anfängliche, der vermeintliche Sieg der Revolution 
wird im Lied - im März noch zu Recht - bejubelt. Man ist 
euphorisch gestimmt, Errungenes kann verzeichnet werden, 
man hat Zugeständnisse erhalten; man hat vor allem aber 
die Lethargie des Vormärz in politischen Aktionismus 
verkehrt: “die eigentümliche Stimmung der Revolution, 
von der alle Berichte voll sind: die Stimmung des Auf-
bruchs, des 'Frühlings', wie man gerne sagte, der gro-
ßen, wenn auch unbestimmten Erwartungen und Hoffnungen, 
daß nun alles neu werde und besser. Da sind Jubel, fest-
liche Umzüge und Bankette, das Gefühl der Zusammengehö-
rigkeit - man umarmt sich auf offener Straße -, der ei-
gentümliche Drang, immer auf der Straße zu sein, in Be-
wegung sozusagen, der Wunsch etwas zu tun, etwas Gemein-
sames vor allem [...]. Die Erwartung einer neuen Zeit 
und die Bereitschaft zu handeln, das bestimmt nicht nur 
die Atmosphäre, sondern auch den Charakter dieser Re-
volution" (Nipperdey 1983, 601). Aus dieser Stimmung
heraus entstehen Lieder lauten Jubelne: *0 welch ein 
frisches Wehen/Durchzieht nun Berg und Thal,-/Ein hei-
lig: Auferstehen!/Ruft hell der Frühlingestrahl./Und 
auferwacht vom Traume,/Erzittert Baum und Strauch, -/ 
Und sieh'! am Lebensbaume/Da keimt und sproßt es auch!/ 
[...]/0 heilig Auferstehen/In Wald und Berg und Thal I/O 
Völkerfrühlingswehen/Im Freiheitsraorgenstrahll/Es lodern 
hell wie Kerzen/Die Zweige rings am Strauch, -/Und sieh! 
in unsern Herzen/Da blüht und glüht es auchl/Das ist ein 
frohes Leben/Nach langer Traurigkeit,/Die Blumen alle 
heben/Die Blüthenflügel weit./Des Segens goldne Wolke/ 
Berührte Baum und Strauch, -/und sieh! im deutschen 
Volke/Erblüht der Frühling auch!“ (Raabä 60). Das Er-
rungene wird mit einem Gefühl der Dankbarkeit betrach-
tet, das die Schranken zwischen Fürst und Volk aufhebt: 
“'Des Führers Wort', des Königs Lichtgedanke,/Er hat 
gewährt, was uns des Lebens Brod!/ Uns winket nicht des
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Todes Abendroth,/Uns glüht des Lebens morgenhelle 
SchrankeI“ (Heinsius 2). In diesem Sinn wird der Revo- 
lutionskampf - man wollte ihn ja auch nicht - ignoriert, 
wenn der gnädigen Obrigkeit für gewährte Freiheit ge-
dankt wird: "Drum ewig Heil dem theuren Vaterlande,/Des 
erste Häupter Freiheit uns gewährt:/Und wie das Staate-
gesetz gelöst die Bande,/Die unsre Geister ach! zu lang 
beschwert:/Für Wahrheit, Ordnung, Freiheit, Sitte, 
Recht:/Daß Deutschlands Volk und seine Führer blühen,/ 
Ein einzig einig und ein stark Geschlecht!" (Heinsius 
1) .

Neben lauten Jubel kennzeichnet die Atmosphäre des Nach-
märz die schmerzliche Erfahrung, daß die Revolution den 
Preis toter Mitstreiter forderte. Sie echlägt eich in 
den Liedern in spezifischer Weise nieder: Den Jubel Uber 
Erreichtes und die Zuversicht in eine bessere Zukunft 
begleitet Trauer, so daß eine diffuse Atmosphäre wehmü-
tiger Fröhlichkeit entsteht: "Was läßt mein Lied, dich 
also kühn erglühen?/Was heißt eo jäh dich flammen heißes 
Herz?/Die Zähre perlet noch, noch klagt der Schmerz/Und 
tausend Blicke tiefer, stiller sprühen:/[... ]/Du wagst 
zu jauchzen ungestümen Sang,/Wo manche Wimper thrän't, 
die Gram bethauteI?/[...]/Was den beseelt, verkündet dem 
nur Leiden -/Doch wähnet nicht, daß kalt dies volle 
HerzI/Auch diese Brust versteht den bittern Schmerz,/Der 
Euch verzehrt, wo uns erblühen Freuden!" (Heinsius 2). 
Laute Totenehrung lindert deshalb den Schmerz: “Wie sie 
uns des Lebens Bahn geweitet,/Also deutsche Brüder treu 
geleitet,/Eure Kämpfer zu dem Friedensport!/Unsre Lie-
ben, die für uns gefallen:/[... ]/Heil den Tapfren, die 
den Hort errettet,/Der uns lehrt, wie Männer ewig frei!/ 
Heil den Freien, die vom wahren Leben/ - Das Geschlecht 
des Todes - glanzumhüllt:/Eines Landes Sprossen, - eins 
im Streben,/Schauend nun in jenen Sphären echweben,/De-
ren Ahnung sie dahier erfüllt!". Vor allem aber wird aus 
dieser Erfahrung zukünftiges Handeln abgeleitet: Die ge-
fallenen Kameraden sind dabei das Motiv, die gewesene 
Zeit der Revolution, die Jetztzeit des Übergangs und die 
kommende Zeit einer schönen Zukunft in einen untrennba-
ren und ursächlichen Zusammenhang zu bringen: "Müssen 
wir die Opfer tief betrauern,/Preßt die Herzen nagend 
Wehgefühl,/Dürfen wir doch muthlos nicht mehr trauern:/ 
Ob des Grabes unheilvollen Schauern/Winkt der Hoffnung 
liebeseelig Ziel!/Der Vergangenheit geweihte Klagen/ 
Läutert mild der Zukunft Seegensraacht,/Gegenwart ver-
klärt die dunklen Fragen,/Deren Lösung nie, ach! schien 
zu tagen,/Seit der Todesengel jüngst erwacht" (Неіпбіив 
3). Den überlebenden Streitern ist nun Verantwortung er-
wachsen, die ihnen vom Verlauf der Revolution übertragen 
ist: Daß das Ziel greifbar nahe ist und daß der Tod der 
Kameraden kein sinnloser gewesen sein möge, sind die 
verpflichtenden Argumente. Da die Atmosphäre auch des 
Nachmärz das gemäßigte liberale Bürgertum politisch 
bestimmt, erscheint dies als seine Aufgabe: Künftige



50

Theologen, Juristen, Mediziner, Philologen und Politi-
ker, die als Studenten ihren Beitrag für die Freiheit 
geleistet haben, sind hier besonders angesprochen. Sie 
mahnt Schulte: "Hängt an die Wand die Schläger;/Vom 
Blute wascht sie klar;/Doch seid die Bannerträger,/Der 
Freiheit immerdar!/Hängt an die Wand die Schläger;/Die 
Zeugen des Gefechts:/Doch bleibt die Bannerträger/Des 
ewig heil'gen Rechts!" Auf friedlichem Wege "der Frei-
heit Rosen" zu pflegen, die sie "gepflanzt mit blutiger 
Hand“ bedeutet, daß jeder die freiheitlichen Ideen von 
1848 professionalisiert, sein Metier an ihnen ausrich-
tet: Der “Gottgelahrte" predige "frank und frei“, was 
aus theologischer Sicht im März geschah: "Wie Gott heut 
offenbarte,/Daß er der Alte sei:/Wie er aus seiner Wolke 
/Hinabschaut in die Welt,/Wie er mit Fürst und Volke/ 
Gerechte Rechnung hält!". Der Mediziner sei als "der 
Menschheit Diener“ Freiheitsfreund. Lehrer und Philolo-
gen mögen sich ihres Instruments der Sprache bedienen, 
Wahrheit zu verkünden, Juristen sind “ein einzig deut-
sches Recht" zu sprechen angehalten: "Gleich sei vor 
euren Bänken/Der Diener seinem Herrn!”. Politiker haben 
eine besondere Verpflichtung, angesichts der Erfahrung, 
wie das "Staatenschiff" "heuer/Gerieth aufs Felsenriff:/ 
0 lenkt es, ihr Piloten/Nicht gegen Strom und Wind!/Ge-
denkt, gedenkt der Todten,/Die heut gestrandet sind!" 
(Schulte 20). Das Lied ist überschrieben Der deutschen 
Burschenschaft und deshalb derjenigen Institution ge-
widmet, deren Angehörige sich zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts ausdrücklich denselben politischen Zielen ver-
schrieben, die auch 1848 den politischen Kampf mitbe-
stimmten. Die deutsche Burschenschaft war ein patrioti-
sches Produkt der Freiheitskriege, gegründet im Namen 
von Ehre, Freiheit, Vaterland, deren “letzter und höch-
ster Gedanke [...] die Einheit Deutschlands" war 
(Treitschke 2, 1882, 413). Dieser Duktus nationalen Pa-
triotismus bestimmt auch das 48er Lied: Die deutschen 
Burschenschafter von 1848 sind aufgrund der freiheit-
lichen patriotischen Tradition, in der sie stehen, 
gleichsam auf den nationalen Freiheitskampf von 1848 
verpflichtet. Und wie das "Programm“ der deutschen Bur-
schenschaft nicht nur politisch, sondern auch ethisch 
bestimmt war - denn die Burschenschaft ist auch Produkt 
des unsittlichen Studentenwesens des 18. Jhs. und gegen 
"Völlerei und Unzucht", "unausrottbare deutsche Rauf-
lust", "schmutzige Zoten", "brutalen Pennalismus“ 
(Treitschke 2, 1882, 412 f.) gerichtet - so findet sich 
auch im Lied dieser sittliche Aspekt von Recht und Ge-
rechtigkeit, Wahrheit und Aufrichtigkeit. Hinzu kommt, 
daß Schults das gesellschaftliche Ansehen der Universi-
tät reflektiert, wenn er den Gebildeten diese besondere 
Verantwortung zuweist: Denn die "moderne Universität hat 
auch die Geschichte von Bildung, bürgerlicher Gesell-
schaft, ja Politik in Deutschland entscheidend (mehr als 
anderswo) geprägt, und zwar vor allem deshalb, weil die 
akademisch gebildeten Beamten und Bürger - und nicht das
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Wirtschaftsbürgerturn - lange die politisch wie sozial 
bewegende 'Klasse' gewesen sind, weil die Modernisierung 
mit Wissenschaft und wissenschaftlicher Schulung in be-
sonders enger Verbindung stand. Im Grund hat die Uni-
versität für das Bewußtsein und das Leben der Deutschen 
in Staat und Gesellschaft schon seit der Reformation 
eine so wegweisende Bedeutung gehabt“ (Nipperdey 1983, 
470). Dem entspricht der Rang der Universität speziell 
im Vormärz und 1848: “Ihr Druck auf die Regierungen 
durch Adressen, Verhandlungen, Demonstrationen und ihr 
Einfluß auf die Bevölkerung machte die deutsche Univer-
sität zum wesentlichen Faktor in der Auseinandersetzung 
um die bürgerlichen Freiheiten" (Thielbeer 1983, 124). 
Es sind dieselben Faktoren, auf die liberale und akade-
misch-universitäre Programmatik ausgerichtet sind: 
“Exemplarischen Charakter hatte der Aufruf Freiburger 
Professoren vom 26. März, [der] im Namen 'der Professo-
ren und des wohlhabenden Bürgertums' unterschrieben und 
die Macht und Einheit der Nation sowie den Schutz des 
Eigentums als die entscheidenden Werte bezeichnete. Als 
Protest gegen die Verletzung von Meinungs- und Assozia-
tionsfreiheit waren die meisten studentischen Aktionen 
zu verstehen. Ihre Unterstützung der Nationalversamm-
lung, ihr Versuch zur Rettung der Reichsverfassung dien-
ten der nationalen Einigung. Bezeichnend ist die wich-
tige Rolle, die bei derartigen Demonstrationen die 
schwarz-rot-goldene Fahne spielte" (Thielbeer 1983, 
119). Aus den spezifischen Gegebenheiten akademischer 
Tätigkeit - dieser Gedanke ist auch in Schults' Lied 
enthalten - wurde die Verbindung zwischen Wissenschaft 
und Nation abgeleitet. Die Universität sah man beauf-
tragt, die höchste nationale Idee zu verwirklichen, de-
ren Autonomie als entsprechende Voraussetzung: "Die Ab-
sicherung der Freiheit der Wissenschaft, sowie der an-
deren Märzerrungenschaften, die aus dem nationalen Geist 
geboren wurden, konnte, wie man glaubte, nur die Nation 
leisten. Der nationale Gedanke war also Voraussetzung 
für die Geburt der Freiheitsidee und Garant ihrer Er-
haltung. Die Universität und besonders die akademische 
Jugend sah man als die Träger der nationalen Idee an" 
(Thielbeer 1983, 184): "Ihr deutschen Studiosen/Vom 
Spree- und Donaustrand,/Die ihr der Freiheit Rosen/ 
Gepflanzt mit blutiger Hand:/0 grabt in eure Wunden/ 
Hinein das Jahr, den Tag,/Daß Keiner dieser Stunden/ 
Hinfort vergessen mag!/[...]/Ihr deutschen Studiosen/Am 
Spree- und Donaustrand,/So pflegt der Freiheit Rosen/Die 
pflanzte eure Hand!/Wenn Alle redlich warten/Der Pflege 
jederzeit,/So blüht der deutsche Garten/In alle Ewig-
keit!" (Schults 20). Auf dem Errungenen den Reformstaat 
aufbauen war die liberale Konzeption des Nachmärz, von 
der die Position der radikalen Demokraten abzugrenzen 
ist. Sie “wollten Republik und Volkssouveränität und 
egalitäre Demokratie gegen das bürgerliche Honoratioren- 
tum. Sie wollten, gegen Kompromiß und Vereinbarung und 
bloße Evolution, die Revolution weitertreiben [...]. Sie
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riefen nach der zweiten Revolution* (Nipperdey 1983, 632 
f.): Der politisch extreme Dichter hält deshalb entge-
gen, nicht frank und frei zu predigen, sondern gerade 
das “Wortemachen" zu lassen, die Schläger nicht an die 
Wand zu hängen, sondern gerade "mit dem Schwerte“ drein-
zuschlagen: “Es muß brechen, es muß krachen,/Eher wird 
die Bahn nicht rein./Schlagt hinein! Schlagt hinein!“ 
Dabei ist der März nämliches Argument: “Denkt der Frei-
heit, die wir freiten,/Und was seit dem März geschah!/ 
Schlagt hinein! Schlagt hinein!“ (Raab6 59). Rote Repu-
blikaner waren es, welche die Revolution zum deutschen 
Nationalstaat weitertreiben wollten, und die deutschen 
Farben dienen entsprechend gleichnishaftem, emphatischen 
Ausdruck: “Auf Schwarz-Roth-Gold da hofften wir,/Das 
sollt' die Freiheit tragen,/Da schlugen wir, da siegten 
wir,/Stolz flatterte das Reichepanier,/In jenes Märzes 
Tagen./Du Schwarz-Roth-Gold, in Nacht und Graue/Mußt' 
sich dein Schimmer trüben;/Das Gold der Freiheit stahl 
man d'raus,/Das Schwarz, wir werfen's selbst heraus,/Das 
Roth nur ist geblieben!“ (Braß 1).

Die Revolution ist im Jahr 1849 “an der Vielzahl der 
Probleme und ihrer Unlösbarkeiten" (Nipperdey 1983, 669) 
geecheitert - diese Vielzahl haben wir in politischen 
Liedern reflektiert vorgefunden. Sie haben Einsichten 
verschafft wie das Geschichtsbuch.
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S. DER METHODISCHE RAHMEN: HISTORISCHE TEZTPRAOMATXK 
HMD SPRACHOESCHICHZE DES 19. JAHRHUNDERTS

Der sprachwissenschaftlichen Analyse politischer Lieder 
als Sprachhandlungsereigniasen ist zuallererst die Be-
achtung ihrer Geschichtlichkeit und ihres literarischen 
Statue aufgegeben. Die vorliegende Arbeit ist prinzi-
piell als ein Beitrag zur pragmatischen Sprachgeschichte 
zu werten, insofern sie politische Lieder als Auedruck 
sozialen Handelns von Menschen im Rahmen der histori-
schen Bedingungen des Vormärz und der Revolutionszeit 
(vgl. Cherubim 1984, 810) darstellt und untersucht. Heil 
dabei Textganzheiten betrachtet werden, ist eie, ge-
nauer, dem Ansatz historischer Textpragmatik verpflich-
tet. Hane Ulrich Gumbrecht fordert 1977 diese Disziplin, 
die er als fortgeführte und systematisierte historische 
Hermeneutik beschreibt und der er zwei Funktionen zu- 
weiet: Historische Textpragmatik ist eine "Theorie und 
Methode des Verstehens von explizitem Textsinn' und eine 
"Methode zur systematischen (...) Rekonstruktion der 
sozialhistorischen Rahmenbedingungen einer Kommunikation 
aus Texten" (131). Historische Textpragmatik faßt Gum-
brecht deshalb als "eine Teildisziplin der Gesell-
schaf tsgeschichte“ (126) auf: Sie beschreibt Texte als 
historische Sprachhandlungen, welche die spezifischen 
gesellschaftlichen Kommunikationsbedingungen im Hinblick 
auf den Sprecher/Schreiber, den Leser, die sprachlichen 
Ausdruckemittel und das mit den Texten vermittelte Welt-
wissen reflektieren (vgl. S. 127) Damit ist ein metho-
discher Rahmen der folgenden Untersuchung abgesteckt: 
Politische Lieder sind Spiegel historisch-politischer 
Gegebenheiten, die als literarische Vermittlungeinstan-
zen diesem historischen Handlungszusammenhang entspre-
chend sprachlich beschrieben werden sollen. Als Beitrag 
zur Sprachgeschichte des 19. Jahrhunderts ist der 
Stellenwert der Arbeit dabei in dreifacher Hinsicht zu 
relativieren. Erstens: z e i t l i c h e  F e r n e  
zu einer historischen Sprachwirklichkeit erfordert eine 
kritische Interpretation sprachlicher Erscheinungsfor-
men, verhindert die schlüssige Formulierung von Ergeb-
nissen und verlangt eine reflektierte Einordnung der 
präsentierten Erkenntnisse. Mit der Unvollkommenheit, 
die jede Form rekonstruierender Tätigkeit bedeutet, ist 
allenthalben zu rechnen. Die Kompetenz der Synchronie 
kann sich der Sprachbetrachter mit zeitgenössischen 
Hilfsmitteln (Grammatiken, Stilistiken, vor allem Wör-
terbüchern) nur näherungsweise aneignen (vgl. dazu auch 
Sitta 1980, bes. 32 f.; Cherubim 1983, 400 f.). Wenn ich 
die historischen Schreibakte politischer Lieder
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untersuche und beschreibe und mich dabei bemühe zu be-
rücksichtigen, daß ihre Historizität abzuleiten ist "aus 
der Historizität der Gesellschaft und der 'Lebensfor-
men', in denen sie Geltung haben und an die sie gebunden 
sind“ *, dann ist damit ein Maßstab gesetzt, der ihre 
Untersuchung als Beitrag zur Sprachgeschichtsschreibung 
des 19. Jahrhunderts relativierend kritisch einordnet. 
In dieser Hinsicht unterscheidet sich die Bedingtheit 
politischer Lieder in nichts von anderen Rekonstruk- 
tionsbasen historischer Sprachstadien. Zweitens: Ver-
gangene Sprachzuetände sind in der s c h r i f t -
l i c h e n  F o r m  archiviert. Historische Sprach- 
pragmatik, der aufgegeben iet, "die Praxis des Alltags- 
verstehens jener Tage [zu] rekonstruieren" (Sitte 1980, 
32), hat es insofern mit gebrochen reflektierter Sprache 
zu tun. Denn historische Texte, die nicht nur als Träger 
orginalen schriftlichen, sondern auch als Reflektor an-
deren, z.B. mündlichen Sprachgebrauchs analytisch ge-
nutzt werden, lassen uns nur Tendenzen von Sprachzustän- 
den erkennen. Wir müssen berücksichtigen, daß der 
Sprachgebrauch den Bedingungen des Mediums unterworfen 
ist. Unter diesen Voraussetzungen kann schöne Literatur 
Spracharchiv sein. Aus Dramen des Sturm und Drang etwa 
lassen sich Merkmale gesprochener Sprache des späteren 
18. Jahrhunderts ableiten. Sie können, kritisch reflek-
tiert, als "Musterfälle gesprochener Sprache" gewertet 
werden (Henne 1980, 91). Ebenso lassen sich aus der Prä-
sentation bestimmter literarischer Sujets sprachanalyti- 
sche Schlüsse ziehen: Wenn etwa Frank Wedekind im Jahr 
1891 das zu dieser Zeit brisante Thema des Generationen-
konflikts aus der Sicht Jugendlicher auf die Bühne 
bringt, dann klagt er damit die bürgerliche wilhelmini-
sche Gesellschaft an, sich prüde jugendlichen Pubertäts-
problemen zu verschließen, indem er versucht, das wirk-
liche Problem dieser Entwicklungsnöte realistisch dar-
zubieten. Uns steht damit ein Archiv einer Jugendsprache 
des ausgehenden 19. Jahrhunderts zur Verfügung, da6 wir, 
mit der gebotenen Vorsicht, sprachanalytisch rekonstru-
ierend nutzen können (vgl. Kämper-Jensen 1984). Litera-
rische Texte sind mithin nicht nur Sprachdenkmäler und 
vermitteln als solche, original, die Sprachwirklichkeit 
geschriebener Hochsprache, sondern sie sind auch, behut-
sam interpretiert, Reflektoren anderer sprachlicher 
Handlungszusammenhänge. Je stärker aber historische Tex-
te medialen Bedingungen unterworfen sind, desto schwä-
cher reflektieren sie diese Handlungszusammenhänge. Po-
litische Lieder von 1848 können in diesem Sinn als Ar-
chiv kaum in Betracht genommen werden. Drittens: Die 
Qualität generalisierender Aussagen zu einem vergangenen 
Sprachstadium hängt von der h i s t o r i s c h e n  1

1 Dieckmann 1981, 209; vgl. zur Historizität von 
Sprechakten auch Schlieben-Lange, 2. Aufl. 1979, 
bes. S. 85 ff. und 1983.
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B e d e u t u n g  der Texte ab, aus denen sie herge-
leitet werden. D.h. es muß in historischer Hinsicht 
geklärt werden, wie zentral die untersuchten Texte zu 
ihrer Zeit gewesen sind, bevor Beobachtungen an ihnen zu 
generellen Aussagen über die Sprachwirklichkeit der Epo-
che gehoben werden können. Eine Sprachanalyse politi-
scher Lieder von 1848 ist in diesem Sinn mit Zurückhal-
tung als Mosaikstein der Sprachgeschichte des 19. Jahr-
hunderts zu bewerten. Denn die Sprachwirklichkeit dieser 
Epoche ist z u a l l e r e r s t  mit anderen Texten 
authentischer und angemessener repräsentiert, und aus 
ihnen rekonstruierte sprachanalytische Beobachtungen 
berechtigen eher zur systematischen Abstraktion. Der 
gesellschaftspolitisch einschneidende Prozeß der Indu-
strialisierung etwa läßt mit der sprachanalytischen 
Beschreibung entsprechender Textsorten tiefreichende 
Einblicke in die sprachliche Wirklichkeit des 19. Jahr-
hunderts zu: Wenn z.B. "Bestände von Werks- und Wirt-
schaftsarchiven des rheinischwestfälischen Industriebe- 
zirks“ (Mattheier 1987, 134) funktional vor dem "Hinter-
grund [ihrer] sozio-kommunikativen Konstitutionsbedin-
gungen" beschrieben werden (ebd., 137), oder wenn die 
sprachlichen Auswirkungen institutionsspezifischer 
Texte des 19. Jahrhunderts, wie Ordnungen, Bittgesuche, 
Vernehmungen und Protokolle, "als spezifische Formen 
sozialer Organisation“ (Cherubim /Objartel/Schikorsky 
1987, 146) festgestellt werden, dann sind damit für die 
Zeit wesentliche Texte in den Blick genommen.2 In 
diesem Sinn müssen politische Lieder in die zweite Reihe 
gestellt werden.

Aber: Das 19. Jh. ist auch das Jahrhundert der Demokra-
tie in Deutschland und damit das der Politisierung des 
Bürgertums, so daß politische Lieder als der l i t e -
r a r i s c h e  und damit sprachlich kreative Ausdruck 
dieses Emanzipationsprozesses gewertet werden können. 
Und das 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert des Liedes, 
das literaturgeschichtlich in dieser Epoche seinen Höhe-
punkt hatte.3 Das Lied war also eine kulturhistorisch

2 Vgl. dazu auch die Beiträge zum Kolloquium 
"Sprachgeschichte im 19. Jahrhundert", das vom 26. 
bis 29. November 1986 in Bad Homburg stattfand 
(Cherubim/Objartel 1987).

3 In einem Forschungsprojekt zum historischen 
deutschen Studentenlied an der Technischen Univer-
sität Braunschweig wurden zur Vorbereitung einer 
Dokumentation die Titel von Kommersbüchern syste-
matisch bibliographiert. Allein bezogen auf diese 
begrenzte gesellschaftliche Gruppe der Studenten 
erschienen in dem Zeitraum von 1820 bis 1914 rund 
280 E r s t  auflagen von Liederbüchern - die 
zahlreichen Folgeauflagen bestimmter Kommersbücher
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wichtige Textsorte. Insgesamt läßt sich zur Einordnung 
einer Untersuchung politischer Lieder in die Sprachge-
schichte des 19. Jahrhunderts soviel sagen: Wenn das 
politische Lied auch die Lebenswirklichkeit nicht be-
stimmt und schon gar nicht gerichtet hat, so war es 
immerhin ihr Begleiter. Eine Sprachanalyse politischer 
Lieder von 1848 bedeutet insofern einen Beitrag zur 
Sprachgeschichte des 19. Jahrhunderts, dessen Stellen-
wert sich aus der historischen Bedeutung der Textgrund-
lage, aus der er resultiert, ergibt.

Die methodische Ausrichtung auf den Ansatz historischer 
Textpragmatik leistet eine nur g l o b a l e  Zuord-
nung der vorliegenden Arbeit, weil es sie als Disziplin 
im Sinne eines hermetischen methodischen Systems nicht 
gibt. Sie ist vielmehr als offene Heuristik vorzustel-
len, deren Methodenkomplex sich aus so vielen Verfahren 
zusammensetzt und zusammensetzen wird, wie es sprach- 
analytische Spezialfragen, gestellt an immer neue und 
andere Texte, gibt und noch geben wird.

Abgesehen davon, daß ein für die Analyse politischer 
Lieder fertiges Modell nicht existiert, stellt sich die 
Frage, was damit auch gewonnen wäre. Ein Modell kann 
anderen als denjenigen Texten, auf deren Grundlage es 
entwickelt wurde, nie g a n z  gerecht werden. Wie 
immer wesentliches muß notwendig verlorengehen, sprich: 
unbeschrieben bleiben, wenn nicht die systematische Be-
schreibung aus dem zu beschreibenden Gegenstand selbst 
und originär entwickelt wird. Insofern sollten existie-
rende sprachanalytische Modelle als Angebot aufgefaßt 
werden, von denen methodische Anregungen ausgehen. Ihr 
Wert ist umso höher, je präziser, detaillierter und 
textsortenunabhängiger sie entwickelt sind. Die satz- 
semantische Textanalyse, die Peter v. Polenz (1985) im 
praktischen Teil seiner Grundbegriffe des Zwischen-den- 
Zeilen-Lesens vorführt, ist in diesem Sinn das viel-
leicht umfassendste Angebot, das die Möglichkeiten 
moderner pragmatischer Sprachanalyse präsentiert und es 
iet insofern in die folgende Untersuchung eingegangen. 
Wissenechafts t h e o r e t i s c h  läßt sich die 
Arbeit von Polenz' als eine pragmatische Grammatik der 
deutschen Sprache beschreiben, in der Entwicklungen der

(Fortsetzung von Fußnote 3)
nicht mitgezählt. (Die Lehrer Bibel etwa erfuhr 
von 1858 bis 1914 100 Auflagen, das Commersbuch
für den deutschen Studenten von 1855 bis 1912 
26 Auflagen, das Commersbuch der Tübinger Hoch-
schule von 1860 bis 1912 10 Auflagen.) Die Bedeu-
tung des Liedes im 19. Jh. schlägt sich in solchen 
Zahlen eindrucksvoll nieder (vgl. Henne/Kämper- 
Jensen/Objartel 1987).
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neueren Linguistik der letzten 20 Jahre systematisch 
verarbeitet und zur Methode aufbereitet sind: Vor allem 
traditionelle Schulgrammatik, generative Transforma-
tionsgrammatik, Valenzgrammatik und Sprechakttheorie 
bilden im wesentlichen die Ansätze, die v. Polenz zu 
einem satzsemantischen Analysekomplex verschmilzt. 
Orientiert am Verstehensprozeß, der bei der Textrezep-
tion in Gang gesetzt wird, vollzieht er dabei die ein-
zelnen Verstehensschritte einfacher, komplexer und 
schließlich hintergründiger Satzinhalte nach und wendet 
das so entwickelte Beechreibungsinstrumentarium am 
Schluß in einem praktischen Teil am konkreten Textbei- 
spiel an. Der Verfasser zeigt damit exhaustiv, welche 
Möglichkeiten der modernen Linguistik p r a k t i s c h  
zur Verfügung stehen. Er präsentiert gleichsam das 
I n s t r u m e n t a r i u m  - d.i.: *G e s а я t- 
h e i t der als Ausrüstung (...) vorgesehenen, vorhan-
denen, jdm. zur Verfügung stehenden Instrumente* (GWb 3, 
1350) - , aus dem ein Sprachbetrachter spezieller Texte 
auswühlen und, seiner Analyse entsprechend, dieee i n- 
e t r u m e n t i e r e n -  ‘mit Instrumenten, mit einem 
Instrumentarium ausstatten" (GWb 3, 1350) - kann. Obwohl 
auf vielfältiger Empirie aufruhend4 , muß aber selbBt 
•in so umfassendes Modell wie das v. Polenzeche bei 
seiner Anwendung modifiziert und an die spezifischen Be-
dingungen der zu beschreibenden Texte angepaßt werden.

Die Wissenschaft der pragmatischen Linguistik stellt 
sich damit gleichsam als ein Steinbruch dar, der ausge-
beutet werden kann, um zu gewinnen, was der Beschreibung 
von bestimmten Texten und ihrem Verständnis dient. In 
diesem Sinn leugnet Coeeriu die Existenz einer allge-
meingültigen Methode der TextunterBuchung. Er scniagt 
deshalb die Erarbeitung einer t e x t s p e z i f i -  
s e h e n  Methode anhand einer 'Liste von allgemeinen 
Möglichkeiten, die dem Textproduzenten zur Erzeugung des 
Sinns zur Verfügung stehen', vor (1981, 112). Denn das 
ist die Aufgabe der Textlinguistik, den Sinn von Texten 
festzustellen und zu rechtfertigen (ebd., 150). So be-
schreibt auch v. Polenz die Aufgabe der Textanalyse: ‘Da 
die meisten Texte einen relativ komplexen Inhalt haben, 
geht es in der Methodik der Textanalyse vor allem um die 
Präge, auf welche verschiedenen Weisen komplexer Inhalt 
sprachlich ausgedrückt ist* (1985, 25).
Honosystematisch lassen sich Texte also mit ihren viel-
fältigen und je spezifischen Erscheinungsformen und

4 V. Polenz hat zugrundegelegt: Die zehn Gebote, 
die Grundrechte Art. 1 bis 5, einen Behördenbrief, 
einen Zeitungskommentar, eine feuilletonistische 
Glosse und eine Werbeanzeige, ein akademisches 
Vorwort, eine Parlamentedebatte, ein Politikerin-
terview, eine Zeitungsnachricht und eine akademi-
sche Festrede.



5 8

Besonderheiten nicht beschreiben.5 J. Zimmermann (1975) 
stellt für literarische Texte dazu sehr einleuchtende 
Überlegungen an. Er bestreitet zu Recht die Möglichkeit, 
Poetik fertig und im Rahmen eines allgemeinen Konsenses 
beschreiben zu können. Am Beispiel literarischer Gattun-
gen gibt er zu bedenken, daß zwar einerseits ein aner-
kanntes Begriffssystem - wie Metrum oder Reim - zur Ver-
fügung stehe. "Andere [Begriffe] dagegen sind so um-
stritten, daß ihre Bedeutung offensichtlich nicht ohne 
Bezug auf die interpretierende Stellungnahme des Sub-
jekts bestimmt werden kann. Solche Begriffe lassen sich 
prinzipiell nur 'ad hoc', d.h. situationsbezogen einfüh-
ren und definieren [...]. Der Gebrauch derartiger Be-
griffe ist 'reflexiv', d.h. auf den hermeneutischen Kon-
text bezogen, in dem sie auftreten“. Zimmermann kriti-
siert das “selbstbewußte [...] Pochen auf die Verbind-
lichkeit eines bestimmten Begriffs von Wissenschaft", 
dem die "Unfähigkeit, den in Aussicht gestellten 
Fortschritt der Poetik überzeugend zu begründen, ge-
schweige denn anhand konkreter literarischer Phänomene 
augenfällig zu demonstrieren", widerspricht. Er schlägt 
vor, die "Eigenart des poetologischen Diskurses [...] 
durch eine Reflexion der spezifischen Bedingungen, denen 
die poetologische Fragestellung unterworfen ist" zu er-
klären: "In einem solchen Rahmen lassen sich auch die 
vielfältigen Anregungen der Linguistik diskutieren“ (310 
f.). Aus den Texten selbst müssen also die Modalitäten 
ihrer Beschreibung und Analyse entwickelt werden. Denn 
von den Texten hängt ab, welche s p e z i f i s c h e n  
sprachanalytischen Details uns ihr Wesen zu erschließen 
und damit pragmatische Fragen zu beantworten vermögen.

3.1 Dar kommunikative Grundsug politischer Lyrik

Die Bemerkung einer 
Eipofrau zu Bobgungde,

5 Ein methodisch offenes Vorgehen veranschaulicht 
z.B. die Untersuchung Johannes Schwitallas (1983) 
zu Flugschriften des 15. und 16. Jahrhunderts. Der 
Verfasser weist seine Analyse als Beitrag zu einer 
pragmatisch orientierten textsortenbezogenen 
Sprachgeschichtsschreibung aus. Diese unspezifi-
sche Zuordnung zeigt schon, daß eine methodische 
Verpflichtung, wenn es gilt, solche besondere 
Texte zu beschreiben, nur von allgemeinster Art 
sein kann: Schwitalla stellt seine Arbeit denn 
auch in die Untersuchungstradition der Textlingui-
stik, “welche Texte nach kommunikativen Gesichts-
punkten untersucht“ (12). Im übrigen hat er sich 
zur Aufgabe gestellt, "die für bestimmte Textsor-
ten bevorzugten sprachlichen Mittel [zu] regi-
strieren und in ihrer diachronischen Produktivität 
und Begrenztheit zu diskutieren" (12).
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der eine Speiee nicht 
teilen wollte: dit 
lebnamkin (ein Lied 
werde ich dir singen), 
war keineswegs eine 
freundliche Geste ly-
rischer Schmeichelei, 
sondern unverhohlene 
Drohung: Ich werde 
deine Habgier bloß- 
steilen und alle wer-
den es wiesen (Hee- 
schen 1984, 401).

Wenn wir une, trotz der wissenschaftlich-distanzierten 
Domäne, in der wir uns eben jetzt befinden, durch die 
Lieder, die wir bisher kennengelernt haben, nicht nur 
belehren, sondern von dem einen oder anderen (möglicher-
weise) bewegen Іаввеп konnten, haben wir etwas Ober die 
Bestimmung politischer Lieder erfahren: 'Darum, ihr 
Sänger, schmettert fort/Des Kampfes hellen Sang,/Bis 
euer gottentflammtes Wort/Entflammt des Volkes Drangt/ 
Bis euer liebend Zorneslied,/Des kühnen Kampfes wert,/ 
In jede Brust als Seraph zieht/Mit einem Flammen- 
schwertt" (Rollet 1) - Hermann Rollet besingt lyrisch, 
was als “prinzipielle Verpflichtung politischer Texte 
zur Kommunikation" (Hinderer 1878, 15) beschrieben ist. 
Diese kommunikative Verpflichtung kann nicht nur darin 
bestehen, darzuetellen und damit politische Vorstellun-
gen zu artikulieren, sondern auch: aufmerksam zu machen, 
Bewußtsein zu entwickeln und damit Wirklichkeit zu ver-
ändern. Diese Aufgabe bedarf eloquenter Formen sprach-
lichen Ausdrucks. Verfasser politischer Lieder kannten 
diese Verpflichtung, die sie - selten - ausdrückten: 
■Verzeiht, о Franken, (Name der Brüder ist/Der edle 
Name) daß ich den Deutschen einst/Zurufte, das zu 
fliehn, warum ich/lhnen jetzt flehe, euch nachzuahmen!" 
(Raabä 43) - Klopstock FLEHT und setzt es elegant dem 
kommunikativ-pragmatisch schwächeren ZURUF vergangener 
Tage emphatisch entgegen. "Berg an Berg und Brand an 
Brand,/Lodern hier zusammen;/Welch ein Glühen! - hai so 
stand/Ilion einst in Flammen./Ein versinkend Königshaus/ 
Raucht vor meinem Blicke,/Und ich ruf' in'в Land hinaus: 
/Vive la räpublique!" (Raabä 21) - Freiligrath RUFT und 
gibt dabei das Handlungsziel aus, während in Hinkels 
Lied das gemeinsame RUFEN Gleichgesinnte vereint: "wir 
steh'n vereint und halten treu zusammen,/Und rufen laut 
in feurigem Gesang:/Ob Fels und Eiche splittern,/Wir 
werden nicht erzittern" (Raabö 40). "Frisch auf, ein 
Lied mit hellem Ton!/Singt es hinaus als die Reveiiie/ 
Der neuen Revoluzionl" (Raab6 102): KEVEILLE ist die Be-
zeichnung einer martialischen Sprachhandlung: Mit dem 
HINAUSSINGEN eines Liedes möchte Freiligrath die Revo-
lution wecken. "Die Losung bleibt, Tod oder Siegt" 
(Raab6 96) - Hoffmann von Fallersleben GIBT im
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Landsturmlied (Titel) eine PAROLE AUS. "Wir aber geben 
brausend/Den heiligen Willen kund:/Es sei ein Bund des 
Volkes/Und nicht ein Fiirstenbundt" (Rollett 2) - Rollett 
GIBT ADHORTATIV seinen Willen KUND, während Braß SIEGES-
LIEDSINGT "Und wenn auch Alles trauernd sieht,/Daß du, о 
Wien,/Gefallen,/Ein Wehruf durch Europa zieht,/Ich singe 
dir ein Siegeslied,/Den Schmerz zu überhallen" (Braß 2). 
Schließlich: "Was läßt, mein Lied, dich also kUhn er- 
glühen7/Was heißt so jäh dich flammen, heißes Herz?/ 
Die Zähre perlet noch, noch klagt der Schraerz/Und tau-
send Blicke tiefer, stiller sprühen./Und dennoch tönet 
du feiernd süße Laute./Du tönest voll der Freude heilgen 
Klang!?/Du wagst zu jauchzen ungestümen Sang,/Wo manche 
Wimper thrän't, die Gram bethaute!?" (Heinsius 2) - va-
riantenreich fächert Heinsius das sprachliche Handlunge-
potential seiner Widmung auf und ERGLÜHEN, FLAMMEN, 
FEIERND SÜSSE LAUTE TÖNEN, UNGESTÜMEN SANG JAUCHZEN raüs- 
een wir als sprechaktbezeichnende Ausdrücke werten und 
deren Katalog um diese unerwarteten Vertreter erweitern: 
der Verfasser selbst gibt uns mit seiner Etikettierung 
eine solche Bewertung auf.

Wir erfahren mitunter nicht nur, was politische Lieder-
dichter tun, indem sie dichten, sondern bisweilen teilen 
sie uns auch mit, daß ihre Botschaften einen Zweck und 
welchen eie haben: “Und der dies Lied für Euch erfand/In 
einer dieser Nächte,/Der wollte, daß ein Musikant/Es 
bald in Noten brächte!/Heißt das: ein rechter Musikant!/ 
Dann kläng' es hell durchs deutsche Land:/Pulver iet 
schwarz,/Blut ist roth,/Golden flackert die Flamme!" 
(Raab6 4) - sprachliche Handlungen werden mit der Ab-
sicht vollzogen, eine bestimmte Wirkung mit ihnen zu 
erzielen. Freiligrath vertraut auf die Kraft seiner 
Verse, die, wenn eich erst eine Melodie dazu gefunden 
habe, das deutsche Volk in den Barrikadenkampf treiben 
würde.0 “Er fand uns tief begraben/In Finsterniß der 
lichte Tag,/Den wir ersungen haben/Mit hellem Lieder-
schlag!" (Rollett 7) - der lichte Tag der Freiheit kommt 
nicht über müde Barrikadenkämpfer, sondern über mutlose 
Sänger, die sich im dauernden Liedereingen 6 7 erschöpft

6 Es haben sich gleich zwei rechte Musikanten- 
Kühnstedt, Verlag von C. Luckhardt, und Müller, 
Verlag von C.G. Vogler, Brüssel - gefunden. Und da 
das Entstehungsdatum von Schwarz-Roth-Gold der 17. 
März ist und der heftige Berliner Barrikadenkampf 
am 18./19. März tobte, ist die Utopie sozusagen 
über die historischen Ereignisse konkret geworden 
- ein Versehen bei der - vielleicht nachträg-
lichen? - Datierung mitberücksichtigt.

7 Schlag "von der regelmäszigen im takte gehenden 
bewegung", "so auch vom takt in der musik" (DWb 
15, 325 f.).
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haben. Wenn Autoren die Wirkung von Liedern auf der 
propositionalen Ebene beschreiben, dann geben eie uns 
mit diesem Zweck Aufschluß über ihr Selbst- und Welt-
bild. Das besteht z.B. darin, einer gesellschaftlichen 
Verpflichtung nachzukommen, einen Auftrag zu erfüllen: 
'Ich singe nicht um schnöden Sold,/Zu Preis und Ruhm 
erlauchter Herrn!/[...]/Da [an nied'rer Hütte] reg' die 
Schwingen, Sangeslust,/Gieß Balsam in das wunde Herz,/ 
Reg' Hoffnung in der öden Brust,/Sei Trösterin im herben 
Schmerz/Dem armen Volk!/Schließ' auf des gold'nen Hortes 
Schrein,/Mit vollen Händen streu' ihn aus,/Laß rinnen 
deinen Feuerwein,/Bekränze bunt das schlichte Haus!/Und 
hat mein Fleh'n Gebetes Kraft,/So wird mein Lied dir 
Schtes Gold,/So wird's dir rechter Lebenssaft,/Schmückt 
deine Wange frühlingshold,/Mein armes Volk!" (Raabfi 38)
- das geglückte Lied möge greifbaren Erfolg haben: Bal-
sam in das wunde Herz gießen, Hoffnung regen, trösten 
sind seine Aufgaben. Von daher bestimmt sich sein Hand-
lungsgehalt: FLEHEN ist ein Sprechakt, der von dem A b- 
pekt seiner Wirkung, sozusagen wesenhaft, begleitet 
wird ®, und der Verfasser markiert seine Qualität noch 
näher mit dem Vergleich: Gebetes Kraft heißt, das FLEHEN 
i s t  nicht ein GEBET, aber - wenn es zum Erfolg führt
- hat es dieselbe Wirkung. Ein Gebet hat seine Bedeutung 
vom Glauben, der, wenn er groß genug ist, Materie wird. 
FLEHEN in Form eines Liedes mit der Kraft des erhörten 
GEBETS - die Wirkung des Sprechakte scheint greifbar- 
ächtes Gold, spürbar - rechter Lebenssaft, sichtbar- 
schmückt deine Hange frühlingshold.

Formuliertes Selbstverständnie präsentierte sich in den 
zitierten Beispielen in zwei Anschauungsfomen: Dichter 
haben i n Versen gesagt, was eie m i t  Versen 
tun und was sie mit ihnen e r r e i c h e n  möchten 
(zu diesen ausgedrückten funktionalen Indikatoren können 
auch Liedtitel gehören, wenn sie Aufruf, Freiheitsge- 
sang, oder Reveille lauten.* 9 Das sind aber Ausnahmen; 
entsprechend klare Lesehinweise erhalten wir selten in

® In der Verbform wird das besondere deutlich: Es 
heißt: flehen u m ,  d.h. der perlokutive Aspekt 
des Sprechhandlungsverbs ist in seiner Zweiwertig-
keit grammatisch-syntaktisch repräsentiert. Diese 
Erscheinung begleitet assoziativ implizit auch die 
substantivierte Form.

9 Vgl. Sandig (1986), die am Beispiel des Gedichts 
Richtigstellung von Erich Fried Titel als 'Reali-
sierung des Textrousters* beschreibt (186). Große 
spricht im Zusammenhang mit Liedtiteln in diesem 
Sinn von "Präsignalen", welche "den Empfänger so-
gleich über die Funktion (und teilweise noch ge-
nauer sogar den Typ oder Subtyp) des Textes orien-
tieren" (1976, 21).
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dieser propositionalen Eindeutigkeit, die wir dann ex-
plizite Performation nennen.10 11 Dennoch: Die zitierten 
Beispiele weisen uns an, und es ist mit ihnen empirisch 
legitimiert, was Bühler der "Ariadnefaden“ von Sprach-
analyse zu sein dünkt, und ihm wollen wir folgen, wenn 
wir das politische Lied generell "entschlossen als Hand-
lung bestimme[n]" (1934, 52). Das heißt, sie - mit Max 
Webers Handlungsbegriff - als intentional, konventionell 
und reflektiert ausgeführte sprachliche Ereignisse be-
schreiben, denn "Handeln soll [...] ein menschliches 
Verhalten (einerlei ob äußeres oder inneres Tun, Unter-
lassen oder Dulden) heißen, wenn und insofern als der 
oder die Handelnden mit ihm einen subjektiven Sinn ver-
binden. Soziales Handeln aber soll ein solches Handeln 
heißen, welches seinem von dem oder den Handelnden ge-
meinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird 
und daran in seinem Ablauf orientiert ist" (Weber 1968/ 
1921, 280). Intentional ist Handeln, insofern es ziel- 
oder zweckgerichtet ist 11 , das bedeutet, “alle

10 Koschmieder ist bereits 1945 auf diesen “Koinzi-
denzfall“ - er nennt ihn auch den "hiermit-Fall" 
(27) - bei einer Untersuchung des hebräischen Sat-
zes "ich segne ihn hiermit" gestoßen und hat dabei 
erkannt, “daß es sich hierbei um einen Sonderfall 
handelt, in dem nämlich das Aussprechen des Satzes 
nicht nur von der Handlung spricht, sondern auch 
eben die betr. Handlung ist; die bezeichnete Hand-
lung findet nicht nur gleichzeitig mit dem Aus-
sprechen des betr. Satzes statt, [...] sondern sie 
besteht überhaupt im Aussprechen des Satzes" (26 
f.). Koschmieder hat darüber hinaus auch bereits 
die Bedingungen formuliert, die Austin später für 
explizit performative Äußerungen angibt, nämlich 
durch hiermit ausdrückbar zu sein, auf Verben des 
Sagens beschränkt zu sein, nur in der ersten Per-
son gebraucht werden zu können und nur auf die 
Gegenwart bezogen zu sein (vgl. Koschmieder 1965, 
28) .

11 Zweck und Ziel liegen von ihrer Bedeutung(sge- 
schichte) her eng beieinander und werden sowohl im 
philosophischen als auch im AlltagsSprachgebrauch 
annähernd synonym verwendet. Der Unterschied be-
steht in einer verschiedenen Dimensionalität: Wäh-
rend zwischen Mensch und Ziel eine lineare Bezie-
hung besteht, geht Zweck sowohl eine Relation zum 
Menschen als auch zum Ziel ein und kann als dessen 
Mittel bestimmt werden (vgl. Philos. Wb. Leipzig 
1970, Bd. 2 s.v. Zweck). Das bedeutet: Der Zweck 
einer Handlung schlägt sich in dieser deutlich 
wahrnehmbar nieder und ist aus der Handlung re-
konstruierbar, ein Ziel ist das nicht (vgl. zum 
Unterschied zwischen Zweck und Ziel auch
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zielgesteuerten Tätigkeiten des ganzen Menschen [sind] 
Handlungen" (Bühler 1934, 52), denn ein Ziel kann nur 
durch aktives Handeln erreicht werden. Insofern Handeln 
bedeutet, Konventionen zu folgen, heißt Sprachhandeln: 
"Gepflogenheiten“ (Wittgenstein, Philosophische Unter-
suchungen, S 199) zu folgen. Die Orientierung des Han-
delns am Verhalten anderer heißt, bezogen auf 
S p r a c h  handeln, regelhaft, d.h. nach üblichem Vor-
bild, eine Intention zu realisieren: “Einer Regel fol-
gen, eine Mitteilung machen, einen Befehl geben, eine 
Schachpartie spielen sind Gepflogenheiten (Gebräuche, 
Institutionen)“ (ebd.). Mit dem Merkmal der Intentiona-
lität hängt das der Reflexivität zusammen: Handeln be-
deutet, bewußt handeln und darüber Auskunft geben zu 
können. Wer sprachhandelt, kann den Gebrauch von Wörtern 
nicht nur konstruieren, sondern auch rekonstruieren und 
begründen. Denn insofern Handeln durch den subjektiven 
Sinn des Handelnden erst zu einem solchen wird (Weber), 
bedingt Handeln Bewußtheit und die Möglichkeit der Mit-
teilung über das Handeln.12

Insofern also “alle zielgesteuerten Tätigkeiten des gan-
zen Menschen Handlungen" (Bühler 1934, 52) und insofern 
politische Lieder von 1848 Ausdruck solch zielgesteuer-
ten kommunikativen Handelns sind, lassen sie sich als 
POLITISCHE LIEDER beschreiben - als S p r a c h -  
h a n d l u n g s f o r m e n  einerseits, mit denen 
ihre Verfasser Wirkung zu erreichen suchen andererseits. 
Dabei wird der Aspekt der Intentionalität im folgenden 
besonders gewichtet, insofern es gilt, politische Lieder 
als Ausdruck sorgfältig geplanten und reflektierten 
Sprachgebrauchs (vgl. dazu unten 3.3.) darzustellen.

3.2 Das Spiel der Disziplinen:
Aspekte pragmatischer Textanalyse

Eine handlungstheoretisch orientierte Textanalyse ist 
methodisch und terminologisch an den Erkenntnissen der 
Sprechakttheorie ausgerichtet.13 Der sprachanalytische 
Ansatz ihrer Begründer, Austin und Searle, der diesen 
zur Analyse gesprochener Sprache auf der Satzebene 12 *

(Fortsetzung von Fußnote 11)
Burkhardt/Henne 1984; Glindemann 1987, 26 ff.).

12 vgl. zum Handlungsbegriff Max Webers Henne 1975, 
41 ff.; Burkhardt/Henne 1984.

12 Vgl. Hundsnurscher: Der texttheoretische Ansatz 
folgt den "Grundeinsichten des dialogischen Ansat-
zes, die naturgemäß zunächst auf mündlich konsti-
tuierte Texte zu übertragen sind“ (in Rosengren 
1984, 87).
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dient 14 15, bedeutet textanalytisch: Mündliche oder 
schriftliche, themenorientierte und in sich abgeschlos-
sene Äußerungen ira Hinblick auf einen in ihnen nieder-
gelegten Handlungsgehalt zu beschreiben. Die Begriffe 
der lllokution und der Perlokution sind dabei übernommen 
worden, z.T. terminologisch differenziert und mit Hand-
lung bzw. Funktion bezeichnet. In der Texttheorie werden 
deshalb nebeneinander die Kategorien Textfunktion, Text- 
illokution, Textperlokution, Texthandlung (vgl. v. 
Polenz 1984, 328) geführt und sowohl auf der Satz- als 
auch auf der Textebene gebraucht. S.J. Schmidt definiert 
Text als *jede[n] geflußerte[n] Bestandteil eines Kommu-
nikationsaktes in einem kommunikativen Handlungsspiel", 
der "thematisch orientiert ist und eine erkennbare kom-
munikative Funktion erfüllt, d.h. ein erkennbares Illo- 
kutionspotential realisiert" (1973, 150). Große ge-
braucht den Terminus Textfunktion, die "den Hörer oder 
Leser darüber [...] instruier[t], als was er den Gesarat- 
text auffassen soll" (1976, 26). Eine Entsprechung von 
Textfunktion und illokutiver Kategorie legt Brinker 
(1983, 141) fest und definiert später Textfunktion als 
"ausgedrückte Kommunikationsabsicht" (1985, 86). Völzing 
übernimmt die Sprechaktterminologie vollständig, wenn er 
propositionalen Gehalt, Illokutione- und Perlokutions- 
potential als Aspekte des Textverstehens nennt (1976, 
100).

Den Handlungsgehalt eines geschriebenen Textes systema-
tisch zu beschreiben, bedeutet, die in einem Text ent-
haltenen sprachlichen Mittel, die ein Schreiber zur Rea-
lisierung seiner Intention, also des Zwecks der Sprach- 
handlung, absichtsvoll gebraucht, um einen Handlungstyp 
zu konstituieren, als solche zu interpretieren. Die Ein-
richtung von Illokutionen sprachlicher Handlungen durch 
den Schreiber, ihre Feststellung durch den Leser - eben-
so wie ihre wissenschaftlich systematische Beschreibung 
und Untersuchung - sind deshalb analytisch-interpretato- 
rische Leistungen , die für jeden Text aufgewendet

14 Der "Sprechakt oder die Sprechakte, die mit der 
Äußerung eines Satzes vollzogen werden, bilden 
allgemein eine Funktion der Bedeutung des Satzes". 
Deshalb "ist die Untersuchung der Bedeutung von 
Sätzen nicht grundsätzlich verschieden von einer 
Untersuchung der Sprechakte. Richtig verstanden 
handelt es sich in beiden Fällen um die gleiche 
Untersuchung" (Searle 1971, 32 f.).

15 Daß auch die "wissenschaftliche Beschreibung 
alltagssprachlicher Deutungen" Interpretation hei-
ßen kann, begründen Burkhardt/Henne (1984) damit, 
daß die methodisch-systematische Darlegung "impli-
zite Deutungen explizit beschreibt" (339). Vgl. 
dazu auch Säger, der zwei Phasen unterscheidet: 
die Bestimmung, also Interpretation einer Äußerung
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werden können, insofern er sich im Hinblick auf ein 11- 
lokutionspotential beschreiben läßt (vgl. dazu S.J. 
Schmidt 1973, 150).

Dementsprechend läßt sich auch der einen Sprechakt be-
gleitende Wirkungsaspekt in die Beschreibung geschrie-
bener Sprachhandlungen übernehmen. Diese Kategorie wird 
gebraucht, um die Texthandlungen, deren Feststellung an 
eich z.T. ohne weiterfahrenden Erkenntniswert ist, mit 
einem über diese Texthandlung hinausgehenden Bewirkungs-
plan des Autors in Verbindung bringen zu können: Was 
nützt es z.B., wenn wir feststellen, daß ein Verfasser 
mit einem Text eine FESTSTELLUNG trifft, wenn wir nicht 
zugleich daraus ableiten, daß er mit dieser Texthandlung 
z.B. MITLEID zu WECKEN sucht? Erst wenn beide Faktoren 
zueinander in Beziehung gesetzt werden, ist erkennbar, 
welche Erscheinungsform die FESTSTELLUNG in der Funktion 
des MITLEIDERWECKENS - außer ihrer propositionalen 
Struktur - aufweist. Denn die Sprachhandlung als eolche 
ist nicht nur eine unzureichende, sondern gleichsam 
nachgeordnete Kategorie, sprachliche Äußerungen speziell 
im politischen Kontext zu beschreiben: Sprachhandeln 
bedeutet hier selbstverständlich vor allem wirkungs- 
orientiertes Handeln. Wenn wir feststellen, daß der 
Autor eines politischen Liedes bei seinem Leser eine 
bestimmte Verhaltensänderung zu erreichen sucht, haben 
wir den perlokutiven Aspekt der Sprachhandlung bezeich-
net und entsprechende sprachliche Mittel als Repräsen-
tanten dieser Schreiberintention gewertet: der Verfaeser 
hat sie im Hinblick auf diese i n t e n d i e r t e  
W i r k u n g  b e i m  L e s e r  ausgewählt und 
realisiert. Ich werde diese Wirkungsabsicht terminolo-
gisch als Funktion fassen und sie vom Handlungegehalt 
der Texte unterscheiden.

Der Rahmen, Absichten von Textautoren zu beschreiben, 
ist für historische und für literarische Texte eng: Die 
Historizität und die, sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten

(Fortsetzung von Fußnote 15)
einerseits, die Feststellung des eine Äußerung 
realisierenden sprachlichen Potentials anderer-
seits (1980). "Die Frage [...], ob eine Äußerung 
etwa als Direktiv zu bestimmen ist, ob also mit 
dieser Äußerung bestimmte Handlungsverpflichtungen 
delegiert werden sollen, hat zunächst nichts damit 
zu tun, in welcher syntaktisch-semantischer 
Struktur diese spezifische Handlungsfunktion rea-
lisiert wird" (139). Säger schlägt deshalb die 
Einrichtung der Ebene "interlokutiver Akte" vor, 
auf der "Funktionen wie FESTSTELLUNG, BEHAUPTUNG 
etc. (...) im Gegensatz 2u illokutiven Akten wie 
Direktiv, Commissiv etc." (139) beschreibbar 
seien.
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stark einschränkende Gebundenheit gereimter Sprache 
steckt unseren Erkenntnismöglichkeiten das begrenzte 
Feld ab. Was der Analyse face-to-face gesprochener 
Sprache wirklich, was der Untersuchung zwar geschrie-
bener, aber gegenwartsbezogener Sprache zumindest theo-
retisch möglich ist, bleibt der Erforschung historischer 
geschriebener Texte endgültig versagt: Die Einbeziehung 
der Wirkung von Sprachhandlungen, von Texten. Geschicht-
lichkeit und Schriftlichkeit unserer empirischen Basis 
zwingt uns deshalb, ein weißes Feld auf der Landkarte 
politisches Lied zu akzeptieren. Während sich sprach-
liche Mittel, die zur Realisierung eines Zwecks dienen, 
aus einem Text ableiten lassen, während demzufolge die 
Absicht des Autors aus diesen Erscheinungen interpreta- 
torisch ableitbar ist16 , entzieht sich einer den kom-
munikativen Charakter von Texten vollständig berücksich-
tigenden Textanalyse derjenige Aspekt, der mit dem hö-
rerseitigen Anteil am Zustandekommen, i.S.v. Gelingen, 
von Sprachhandlungen beschrieben wird. Weder über den 
Effekt ganzer Lieder (als Handlungs k o m p l e x e ) ,  
noch über die Wirkung von in jedem Text vollzogenen 
einzelnen Sprachhandlungen, lassen sich wissenschaftlich 
fundierte Aussagen treffen. Wae bleibt, ist der Versuch, 
aus den vorfindlichen sprachlichen Mitteln, den in den 
Texten niedergelegten Handlungspotentialen im Zusammen-
hang mit der Tatsache, daß wir es mit l i t e r a r i -
s c h e n  und p o l i t i s c h e n  Texten zu tun 
haben, mögliche Wirkungsabsichten zu rekonstruieren und 
als vorsichtige Annahmen zu formulieren. Ein Bedarf, die 
verschiedenen Wirkungsaspekte - intendiert oder nicht, 
konventionell realisiert oder nicht, der Schreiberseite 
oder der Leserseite zuzuweisen - terminologisch zu fas-
sen, besteht, aufgrund ihrer Unzugänglichkeit, also der 
fehlenden Rekonstruktionsbasis, nicht. 17 Für mein

16 Damit folge ich dem differenzierten Begriff der 
Perkolution Armin Burkhardts, der diesen Aspekt 
der Wirkungsabsicht mit "Obillokutionen" bezeich-
net hat. Denn Wirkungsabsichten sind ebenso regel-
haft mit sprachlichen Mitteln dargestellt und da-
mit aus Texten interpretierbar, wie das in ihnen 
niedergelegte Handlungspotential: Obillokutionäre 
Akte sind "der konventionelle, übliche und so er-
wartbare Zweck, um dessentwillen die Illokution 
überhaupt als Sprechhandlungstyp in die Sprache 
eingeführt worden ist, als der immanente Zweck 
oder Sinn der betreffenden Illokution als Typus" 
(1986, 122).

17 Die "Perlokutionsdiskussion” hat im Gefolge 
Austins, der mit Perlokution die von einem Spre-
cher nicht konventionell ex.igerichteten hörersei-
tigen Folgen eines Sprechakts meinte (^1981, 137), 
ein entsprechend differenziertes Begriffssystem
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Vorhaben genügt es deshalb, die mit einer Äußerung aus- 
gedrückte Wirkungsabsicht, die ein Sprecher durch den 
Gebrauch entsprechender, im Sprachsystem bereitstehender 
sprachlicher Mittel realisiert, z.B. als Textfunktion zu 
bezeichnen und zugleich zu betonen, daß ihre rekonstru-
ierende Beschreibung nichts weiter denn einen V e r -
s u c h  darstellt.

Daß mit diesen beiden aus heuristischen Gründen getrenn-
ten, in der Tat aber e i n e  Äußerung betreffenden 
Aspekten der sprachlichen Handlung und ihrer Funktion 
das Wesen p o l i t i s c h e r  Lyrik begreifbar 
wird, erscheint unmittelbar einsichtig. Der Z w e c k  
haftet ihr an und W i r k e n  ist ihr genuines 
Bestimmungsstück.

Die kommunikativ-pragmatische, genuin sprachwissen-
schaftliche Perspektive, aus der heraus der Autor als 
wirkungsorientiert Handelnder betrachtet wird, kann 
nicht angenommen werden, ohne einen Seitenblick auf die 
literaturwissenschaftliche Teildisziplin der Rezeptions-
forschung zu werfen. Der Sonderforschungsbereich der

(Fortsetzung von Fußnote 17)
ergeben: Searle etwa unterscheidet aus der Hörer-
perspektive einen illokutionären Effekt (das bloße 
Verstehen dessen, was ein Sprechakt bedeutet) 
(vgl. 1969, 75), perlokutionäre Akte (als "Konse-
quenzen oder Wirkungen, die [Sprechakte] auf Hand-
lungen, Gedanken, Anschauungen usw. der Zuhörer 
haben“ wie überzeugen, überreden, erschrecken
(1971, 42)), sowie einen perlokutiven Effekt, der 
z.B. dann eingetreten ist, wenn ein Hörer die Auf-
forderung Raus! als Veranlassung sieht, wegzugehen 
(1971, 73). Den Anlaß, die Wirkung sprachlicher
Handlungen zu beschreiben, ist die von Austin ge-
leugnete Konventionalität, mit der beim Hörer ein 
bestimmter Effekt hervorgerufen wird. Unterdessen 
besteht Einverständnis darüber, daß Perlokutionen 
der sprachlich repräsentierte Teil einer Äußerung 
sind, mit der ein Sprecher eine Absicht verfolgt. 
Insofern sind sie Illokutionen assoziiert und 
damit konventionell (vgl. Holly 1979; Burkhardt 
1986, 124), "wenn sie auch in anderer Weise kon-
ventionell sind als die Illokutionen“ (Schlieben- 
Lange 21979, 90). Vgl. zur Differenzierung des
Perlokutionsbegriffs nach 1. der von einem Spre-
cher gewollten und deshalb regelhaft installierten 
Wirkung, nach 2. der einer Sprachhandlung folgend- 
den unbeabsichtigten Wirkung, und nach 3. der be-
absichtigten, aber mit sprachlichen Mitteln nicht 
konventionell realisierbaren Wirkung: Holly 1979; 
Henne 1975, 58; Burkhardt/Henne 1984; Burkhardt
1986, 124).
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deskriptiven Rezeptionsgeschichte untersucht "den 
kausal-funktionalen Zusammenhang von Gesellschaftsstruk-
tur, sozialem Handeln und kommunikativen Akten" in Bezug 
auf die Produktion und Rezeption literarischer Texte 
(Gumbrecht 1975, 393 f.). In ihr findet sich eine ana-
loge hermeneutische Schwierigkeit wieder: Die Wirkung 
sprachlicher Ereignisse zu greifen, ist sprechakt- wie 
rezeptionsanalytisch problematisch, hier allerdings 
modifiziert formuliert und methodisch anders angesetzt. 
Einerseits: Die Frage der Konventionalität, verstanden 
als soziales Ereignis, kann nicht zu den genuinen Er-
kenntnisinteressen von Literaturforschung gehören: Lite-
rarische Texte sind zuallererst Ausdruck individuellen 
Sprachhandelns. Die Frage der Verständlichkeit schließt 
sich, nachgeordnet, erst an. Andererseits: Die ästheti-
sche Grundkategorie des Kunstwertes ist, trotz aller An-
näherung, z u l e t z t  n i c h t  im Rahmen einer 
exakten Sozialwissenschaft beschreibbar. Das "Redeuni-
versum" 18 der Literatur, die "Aura des Poetischen" 
(Plett 21973, 76), mithin der andere Kontext des nicht 
alltäglichen Handlungszusammenhangs bedingt einen beson-
deren Sprachgebrauch: Ihm sind zwar a l l e  sprach-
lichen Ausdrucksmöglichkeiten erschlossen und damit 
sprachanalytisch beschreibbar. Ihre Bewertung aber 
bleibt der "Geistes"Wissenschaft Vorbehalten. Götz 
Wienold beschreibt diesen Unterschied: Aufgabe der Lin-
guistik sei die "Angabe der Bedeutung eines Textes", 
während semiotisch ausgerichtete Literaturwissenschaft 
Interpretation als "Operation“ versteht, "die mit Bezug 
auf einen gegebenen Text einen neuen Text herstellt“ 
(1972, 27), wobei die "Bewertung und Kodifikation von 
Texten [. . . ] zu den Phänomenen der Textverarbeitung 
gezählt und als klärungsbedürftige Sachverhalte im Ob-
jektbereich der Semiotik der Literatur begriffen" werde 
(ebd.). Wie sollte also die Ästhetik der Konventionali-
tät bewertet werden?

Dennoch: Eine disziplinäre Verwandtschaft fordert die 
Kenntnisnahme rezeptionswissenschaftlicher Fragestel-
lungen und Problemformulierungen, denn entsprechend der 18

18 Coseriu (21981) ordnet den Begriff einem 
Analysekomplex der Linguistik des Sinns zu, mit 
dem er, unter Bezug auf Bühlers Umfeld-Theorie, 
das "Funktionieren der Zeichen in den Texten" (93) 
beschreiben möchte. Universum der Rede meint nach 
Coseriu “das universelle System von Bedeutungen, 
zu dem ein Text gehört und durch das er seine Gül-
tigkeit und seinen Sinn erhält. Jede Form der 
Weltinterpretation, jede besondere kohärente Art, 
über die Welt zu spreche^, stellt ein solches 
System dar" (99; vgl. auch Schlieben-Lange 2/1979, 
101 ff.). Literatur ist demnach solch ein Univer-
sum, das eigene Sinnbezüge schafft.
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"Hypothese, daß Texte kommunikative Phänomene [sind], 
kann Literaturwissenschaft [...] als eine Teildisziplin 
der Texttheorie verstanden werden, nämlich als eine 
Theorie der literarischen Kommunikation als Subsystem 
gesamtgesellschaftlicher Kommunikation” (S.J. Schmidt 
1974, 24), und damit ist der Berühungspunkt zwischen 
Sprach- und Literaturwissenschaft, wenn sie entsprechend 
ausgerichtet sind, markiert: Beide können Textwissen-
schaften sein, die das sprachliche Ereignis nicht iso-
liert von seinen Entstehungsbedingungen untersuchen und 
die es als kommunikativen Akt verstehen. Handlungstheo-
retische Textanalyse ist der Orientierungspunkt, der die 
Grenze zwischen Literaturwissenschaft und Linguistik 
aufhebt. Die Beiträge in den Sammelbänden Wolf-Dieter 
Stempels (1971) und Wolfgang Dreßlers (1978) sowie die 
Arbeiten Harald Weinrichs (etwa Tempus, 1971; Sprache in 
Texten, 1976 sowie seine Beiträge zur Metapherntheorie, 
1963 und 1967) und S.J. Schmidts (z.B. Alltagssprache 
und Gedichtsprache, 1968; Texttheorie, 1973; Elemente 
einer Textpoetik, 1974) zeigen, daß eine eindeutige Zu-
ordnung nicht möglich ist: Zumal an artifizieller Spra-
che im literarischen Werk üben die Genannten ihre Pro-
fession aus, interpretieren mithin literarische Texte 
als Kunstwerke. Die Voraussetzungen, Literatur aus einer 
solchen Perspektive zu beschreiben, sind für die Lite-
raturwissenschaft der Gegenwart von Hans Robert Jauß ge-
schaffen worden. Er setzte mit seinem Beitrag Literatur-
geschichte als Provokation (Frankfurt/M. 1970) innerhalb 
der Literaturwissenschaft einen Prozeß der Neuorientie-
rung in Gang, bei dem vor allem die traditionelle Vor-
stellung von der Autonomie des Kunstwerks aufzugeben 
war. Jauß verbindet dazu die beiden Positionen struk- 
turalistischer Poetik und marxistischer Literaturtheorie 
methodisch miteinander, nämlich die Auffassung von der 
gesellschaftsbildenden Funktion von Kunst einerseits, 
die rationalistische methodische Kunstkritik anderer-
seits. Die Linie dieser im Prinzip entgegengesetzten 
Auffassungen von Kunst erweitert Jauß zu dem Dreieck 
Autor-Kunstwerk-Rezipient. Er verbindet also die "Ein-
sicht, daß das geschichtliche Wesen des Kunstwerks nicht 
allein in seiner darstellenden oder expressiven Funk-
tion, sondern gleich notwendig auch in seiner Wirkung 
liegt" (163), mit der exakten Methode der strukturali- 
stischen Linguistik, welche "die Literatur wieder zum 
selbstständigen Gegenstand der Forschung [erhob], indem 
sie das literarische Werk von allen historischen Be-
dingungen löste und seine spezifische Leistung wie die 
neue strukturale Linguistik rein funktional, als 'Summe 
aller darin angewandten Kunstmittel' bestimmte“ (164). 
Das auf dieser Grundlage entwickelte Programm ist ent-
scheidend durch die Auffassung von der aktiven Rolle des 
Rezipienten geprägt, dem Jauß eine produktive Funktion 
zuweist: "Das geschichtliche Leben des literarischen 
Werks ist ohne den aktiven Anteil seines Adressaten 
nicht denkbar. Denn erst durch seine Vermittlung tritt
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das Hark in den eich wandelnden Erfahrungehorizont einer 
Kontinuität, in der sich die ständige Umsetzung von ein-
facher Aufnahme in kritisches Verstehen, von passiver in 
aktive Rezeption, von anerkannten ästhetischen Normen in 
neue, eia fibersteigende Produktion vollzieht* (Jaufi 
1970, 169). Damit ist eine Verbindungslinie zwischen 
Literatur- und Sprachwissenschaft hergestellt, indes 
beiden, textwissenschaftlich orientiert, kommunikativ- 
pragmatische Untersuchungsmethoden zugrundeliegen.“  
Literarische Texte sind damit unter dem Stichwort lite-
rarische Kommunikation zerlegbar: rezeptives Verstehens- 
bandeln, Text als ästhetische Handlung, Dichten ale Pro-
dukt ionshandeln (vgl. Gumbrecht 1975, 393) sind entspre-
chende Begriffe, womit die linguistischen Kategorien 
sprachlicher Handlungen berührt sind. In der kommunika- 
tionsorientierten Literaturwissenschaft wird literari-
sche Kommunikation beschrieben als ‘Ausdruckshandeln1 
des Autors und rekonstruiert aus dem als Handlung auf- 
gefaßten Text; als “Wahrnehmungehandeln“ des Lesers, 
dessen Ziel gegenüber dem Text als ästhetischer Handlung 
arffillt ist oder modifiziert wird; als 'ästhetische 
Handlung* schließlich eines Autors, wobei ästhetisch 
diejenige Funktion meint, 'welche die vom Leser in der 
allererst durch die Ausdruckehandlung des Autors ermög-
lichten Sinnbildung gewonnene Erfahrung als Motiv für 
sein späteres Handeln haben kann* (Gumbrecht 1975, 399 
f.), will sagen: Literatur als moralische Anstalt stellt 
uns gemachte Erfahrungen als Werte zur Verfügung, die 
wir sinnstiftend als eigene übernehmen und unser HandelD 19

19 Damit sollte Literaturwissenschaft nicht zu 
einer methodisch exakten Sozialwissen6chaft ura- 
etrukturiert werden. Ihre Hauptaufgabe ist die 
ästhetische Bewertung. Dementsprechend sieht Guo- 
brecht (1975) z.B. zwar die Notwendigkeit, einen 
neuen Begriff von ästhetisch zu erstellen, um dann 
insgesamt fUr "eine kommunikationssoziologisch 
orientierte Literaturwissenschaft die Aufgabe ei-
ner großangelegten Revidierung unseres Kanone 
ästhetische Texte“ (400) zu formulieren. Er weist 
aber gleichzeitig darauf hin, daß das Gelingen ei-
nes solchen Unternehmens mehr аіб fragwürdig sei. 
Auf jeden Fall ergibt sich als Folge des veränder-
ten Selbstverständnisses eine Ausweitung des Spek-
trums von Texten, mit denen sich Literaturwissen-
schaft auseinandersetzt: "Nicht mehr die genormte 
hohe Literatur gibt den Wertmaßstab her, sondern 
das Wirkungsprinzip, das alle möglichen Sorten von 
Texten heranzieht, poetische und expoeitorische, 
Groschenromane so gut wie ehrwürdige Spitzenpro-
dukte, Reklame so gut wie Gesetzestexte" (Grimm 
1975, 78). Vgl. zur Neuorientierung der Literatur-
wissenschaft hin zum Leser auch die Beiträge des 
Germanistentages 1972 in: Müller-Seidel 1974.
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darauf aufbauen, als hätten wir eie w i r k l i c h  
gemacht.

Insofern repräsentieren literarische Texte nicht Hand-
lungsweisen, sondern sie realisieren Verhaltenswerte 
(Griraminger 1972, 9). - So beschriebene Wirkungsweise 
von Literatur bestätigt: Politische Lyrik kann nicht 
mehr denn Spiegel sein, wichtig als Medium, in dem man 
politische Vorstellungen artikuliert und insofern be-
stätigt fand. Sie ist allenfalls - entbehrlicher - Be-
gleiter der politischen Aktion, nicht aber deren Motor. 
- Das kommunikative Prinzip, mit dem in der pragmati-
schen Linguistik gesprochene Sprache beschrieben wird, 
läflt sich so nicht nur auf schriftliche, sondern über-
dies auf literarische Texte übertragen und damit auf 
Texte der Domäne, die Nichtalltag bedeutet.

Nach der Literaturtheorie Friere "kann man Literatur als 
ein Spiel ansehen, das akzeptiert, toleriert oder zu-
rückgewiesen wird. Dieser Vorgang ist zwar von vorgege-
benen herrschenden Wertvorstellungen abhängig, jedoch 
hängt es letztlich vom Leser ab, ob er die Herausfor- 
derung/Zumutung, die der Text darstellt, annimmt oder 
zurückweist" (1983, 131). Der so verstandene literari-
sche Text ist die kommunikative Instanz zwischen Autor 
und Leser, in dem die Wirkungsabsicht des Autors in der 
theoretischen Abstraktion rezeptionswissenschaftlieher 
Forschung als impliziter und als intendierter Leser ge-
ronnen iet. Der implizite Leser ist "das dem Text adä-
quate Leserbewußtsein" und er kann “aus dem Text er-
schlossen werden" (Link 1976, 28). Er ist dann identisch 
mit dem intendierten Leser, "wenn es dem Autor gelungen 
ist, seine Botschaft seiner Intention gemäß zu formu-
lieren" (ebd.) - die Sprechaktkategorien der Intentiona-
lität und der Konventionalität (als Voraussetzung für 
die Interpretation von Texten) haben hier ihre Entspre-
chung. Der literarische Text stellt unter diesem Blick-
winkel die realisierte Intention des Autors dar, mit dem 
er eine bestimmte Wirkungsabsicht verfolgt. In der Re-
zeptionsforschung ist dafür der Begriff der “Textinten-
tionalität" vorgesehen, mit dem "die aus der Textbe-
schaffenheit zu erschließende Kommunikationsabsicht“ des 
Autors beschrieben wird (Link 1976, 29). Als realisierte 
Form einer Intention ist der literarische Text deshalb 
als sprachliche wirkungsorientierte Handlung beschreib-
bar, deren Funktion die Struktur des Textes bestimmt 
(vgl. S.J. Schmidt 1973, 150; Gumbrecht 1975, 396). 20

20 Den Untersuchungsgegenstand literarisches Werk 
deshalb als Sprechakt zu bezeichnen, halte ich 
gleichwohl für unpassend. Gülich/Raible tun dies 
z.B. : “Jeder Sprechakt, der von einem Hörer ent-
schlüsselt wird, bildet zusammen mit dem Akt der 
Rezeption einen sprachlichen Kommunikationsakt
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Kaum rekonstruieren läßt sich die wirkliche Beteiligung 
des Lesers am Zustandekommen der Wirkung eines litera-
rischen Textes. Denn: Die Vorstellung von der Produkti-
vität des Rezipienten bedeutet nicht nur - auf Rezipien-
tenseite - die "produktive [... ] Veränderung des Gehör-
ten oder Gelesenen zu eigenem Besitz“ (Grimminger 1972, 
289 f.) 21 ; bedeutet nicht nur, daß demzufolge Verste- 
henshandlungen notwendig subjektiv sein müssen - Oomen 
spricht von der "Breite der neben- und nacheinander 
existierenden Deutungsmöglichkeiten" (in Frier/Labroisse 
1979, 185 f.); sondern bedeutet als letzte Konsequenz, 
daß rezeptioneile Veretehenshandlungen - erst recht 
historischer Rezeptionsepochen - sich wissenschaftlich 
fundiert kaum beschreiben lassen. Sie sind uns nur aus-
nahmsweise - etwa in Form veröffentlichter Rezensionen

(Fortsetzung von Fußnote 20)
[...]. Das heißt beispielsweise, daß e i n  l i -
t e r a r i s c h e r  S p r e c h a k t  ( d a s  
B u c h  e i n e [ s ]  A u t o r s )  [Herv. v. 
mir, HKJ] erst dann zum Kommunikationsakt wird, 
wenn der Leser das Buch rezipiert" (1977, 26). Da-
mit wird m.E. in unzulässiger Weise der Begriff 
des Sprech- recte: Schreibakts vergröbert, der 
dann nicht mehr für textinterne Handlungeforroen 
auf Satz- bzw. Teiltextebene anwendbar ist, denen 
er Vorbehalten bleiben sollte. Eine literarische 
Großform als Sprechakt bezeichnen, bedeutet, sich 
der Möglichkeiten begeben, den differenzierten 
Handlungsbegriff der Sprechakttheorie zu adaptie-
ren, soll heißen: auf Teiltext- bzw. Satzebene so-
wohl die sprachlichen Mittel eines Textes be-
schreiben zu können, aus denen er sich zusammen-
setzt und mit denen der Autor seine Wirkungsab- 
sichten realisiert, als auch das Literarische li-
terarischer Texte sprechhandlungstheoretisch be-
schreiben zu können, indem auch auf dieser unter-
sten Basi6 literatursprachliche Elemente fixier- 
und benennbar sind.

21 Schön beschrieben hat Steinmetz die Idealform 
einer poetischen Rezeption: "man nimmt in Kauf- 
wenigstens für eine gewisse Zeitspanne - , die
eigenen Gewißheiten sich verunsichern zu lassen, 
andere als die eigenen Normen zu akzeptieren, un-
bekannte, fremde Realitätsmodelle unverbindlich 
auszuprobieren. Man könnte sagen, der poetisch 
Rezipierende willigt ein, seine Wirklichkeit rela-
tivieren und damit generell Wirklichkeit mehr- 
oder vieldeutig werden zu lassen, sich zu öffnen 
für neue und andere Lösungen, Erlebnisse und Denk-
weisen, für andere Lebensentwürfe, er läßt sich 
darauf ein, seine Realität zu virtualisieren" 
(1977, 130 f.).
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oder sonstiger Kommentare - und nur von exponierten 
Lesern zugänglich; wie die vielen Unbekannten verstehend 
bandelnd mit Texten umgingen, wiesen wir nicht (vgl. da-
zu auch Hohendahl 1985, 303 ff.). Was wir deshalb auch 
kaum zuverlässig rekonstruieren können - und was im Zu-
sammenhang mit politischer Dicntung einen besonderen 
Stellenwert hat -, ist die geschichtsbildende Funktion 
von Literatur. Sie ist dann erfüllt, "wenn ihre Rezep-
tion das motivationsrelevante Wissen und damit das sozi-
ale Handeln so zahlreicher und so einflußreicher Leser 
modifiziert, daß diese Veränderung zum Anstoß eines Wan-
dels sozialer Strukturen wird" (Grimminger 1972, 408).- 
Das politische Lied von 1848 wird diese Leistung vermut-
lich nicht für sich beanspruchen können, so sehr waren 
die Mißstände, die zur Revolution führten, W i r k -
l i c h k e i t  und der Wunsch, diese zu verändern, 
auch. Insofern ist das Lied wohl eher Reflex - sowohl 
historisch-politischer, als auch mentaler Zustände.

In diesem literatursoziologischen Rahmen läßt sich, für 
den handlungstheoretischen Aspekt von Textwirkungen, das 
Geschäft der sprachwissenschaftlichen Sinndeutung poli-
tischer Lieder von 1848 wie folgt formulieren: Es bleibt 
der Versuch, die Rezipientenseite als Projektionen der 
Autoren politischer Lieder zu rekonstruieren. Wenn über 
die Wirkung sprachlicher Signale, die Liedtexten ent-
nommen werden, reflektiert wird, dann können entspre-
chende Erkenntnisse nur als doppelt gebrochene Sprache 
angenommen werden. Autoren können über Reaktionen von 
Lesern nur spekulieren und das Ergebnis dieser Antizipa-
tion geht als Projektion in die sprachliche Ausstattung 
ihrer Texte ein: Sie ist eine Form gedeuteter Wirklich-
keit. 22 unsere Erkenntnisse über die Wirkung dieser 
Texte sind noch einmal gefilterte Annahmen. Denn die Er-
gebnisse antizipatorischer Reflexionen, die in der 
sprachlichen Ausstattung von Texten erkennbar sind, kön-
nen wiederum nur vermutend formuliert und als Deutung 
gedeuteter Wirklichkeit präsentiert werden.

3.3 Der Schreibakt als Sprachplanung

Die Vorstellung vom Sprechen als Handeln ist die gemein-
same Voraussetzung , unter der gesprochene und 22

22 Der unkalkulierbare Einfluß der Rezeptionssitua-
tion ist der Grund dafür, daß das “Sprechverhalten 
des Senders allein [...] keine Monosemierung [ga-
rantiert]“. Das bedeutet, daß die “inhaltliche 
Interpretation einer Äußerung [. . . ] damit abhängig 
[wird] von den empfängerapezifischen Verstehens-
möglichkeiten" (Landwehr/Settekorn 1973, 47). Vgl. 
zu diesem Aspekt ausführlich den folgenden Ab-
schnitt .
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geschriebene Sprache beschreibbar sind. Der prinzi-
pielle Unterschied ihrer je spezifischen Entstehungsbe- 
dingungen ist dieser Analogie entgegenzuhalten und 
methodisch zu reflektieren. Wenn ich im folgenden As-
pekte politischer Lieder als Ausdruck geplanten Sprach- 
handelns beschreibe, dann sind damit solche Merkmale von 
Schreibhandlungen in Betracht genommen. Die Spezifik 
geschriebener Sprachhandlungen im Zusammenhang mit den 
Erkenntnissen der Theorie mündlichen Sprachhandelns zu 
beschreiben, ist in verschiedenen Arbeiten unternommen 
worden. Landwehr/ Settekorn etwa verbinden das Kommu-
nikationsmodell Roman Jakobsons mit den pragmatischen 
Aspekten von Sprachgebrauchssituationen, um "Literatur 
als eine besondere Form von Kommunikation" darzustellen. 
"Unter Modifikation der Sprechakttheorie wird die These 
entwickelt, daß die Bedeutung literarischer Texte aufzu-
fassen sei als Funktion aus deren Proposition, Struktur 
sowie Merkmalen spezifischer Rezeptionssituationen’ 
(1973, 35; vgl. auch Ulehöfer 1974). Autoren textlin- 
guistischer Arbeiten nutzen ebenso die Erkenntnisse der 
Sprechakttheorie, um Texthandlungen differenziert zu 
beschreiben und über der Betrachtung von Textganzheiten 
den Blick auf untergeordnete Textebenen bis zum einzel-
nen Sprechakt nicht zu versäumen. 23

Ulshöfer kennzeichnet den Schreibakt wie folgt: Er "ist 
grundsätzlich ein einseitiger Kommunikationevorgang. Der 
Schreibakt ist differenzierter und komplizierter, stär-
ker reflexionsgebunden, stärker durch vorgegebene Kommu- 
nikationsmuster oder Stilformen präformiert als der 
Sprechakt. Der Schreibakt ist grundsätzlich auf die 
Existenz einer standardisierten Sprache angewiesen, 
sofern der Empfänger unbekannt ist. Der Schreibakt 
vollzieht sich isoliert vom Transport des Textes, mu0 
das Transportmittel aber mit berücksichtigen, d.h. er 
vollzieht sich unabhängig, aber nicht isoliert von ihm" 
(1974, 10). 24

23 Vgl. dazu die Beiträge in den beiden Sammelbän- 
den der Lunder Symposien aus den Jahren 1979 und 
1982 (Rosengren 1980 und 1983); vgl. außerdem Gü- 
lich (1978); Gülich/Raible (1972 und 1975); Gü- 
lich/Meyer-Hermann (1983); vgl. auch die Erkundun-
gen Klaus Zimmermanns zur Texttypologie: Er kate-
gorisiert Schreiber- und leserspezifische Konsti-
tuenten der schriftlichen Kommunikation, bestehend 
aus je' spezifischen biographischen Daten, sowie 
textbezogenen kommunikativ-pragmatischen Voraus-
setzungen (1978, 52 f.).

24 Vgl. außerdem Henne 1975, 74; 2ur Unterscheidung 
zwischen Sprechakt- und Textvollzug vgl. Zillig 
1980, bes. 190 ff.
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Der wichtigste Faktor, der die Produktion schriftlicher 
Texte beeinflußt, ist die Tatsache, daß sie im kommuni-
kativen Vakuum entstehen. Der Umstand, daß Nachfragen 
nicht möglich ist, bedingt alle weiteren Aspekte 
schriftlichen Sprachhandelns 25 ? er bestimmt die Situa-
tion der Produktion (und die der Rezeption) grundlegend. 
Vom Texthersteller aus gesehen bedeutet er zweierlei: Er 
muß erstens bei der sprachlichen Ausstattung des Textes 
die möglichen und je spezifischen biographischen Vor-
aussetzungen, die der gedachte Rezipient mitbringt, so-
wie die daraus resultierenden verschiedenen Rezeptions-
weisen von Texten berücksichtigen; und er muß diese Er-
kenntnisse zweitens als mögliche Konsequenzen für die 
Textinterpretation einschätzen und entsprechend in die 
Textgestaltung einfließen lassen, d.h. nicht erwünschte 
Auslegungen sprachlich eindeutig ausschließen, er-
wünschte sprachlich nachdrücklich forcieren. 26 Mit 
dieser "Antizipation möglicher Rezipientenreaktionen" 
(Zimmermann 1984, 132) sind sprachliche Folgen verbun-
den: Der Schreibhandelnde befaßt sich im allgemeinen 
intensiver mit Sprache, als es einem Teilnehmer münd-
licher Komunikation möglich ist. Die geschriebene 
Sprachhandlung basiert insofern auf einem hohen "Re-
flexionsniveau" (Henne 1975, 74), denn sie ist das Pro-
dukt einer Konzetphase der sorgfältigen Planung. In die-
sem "prälokutiven Akt" (ebd. 73) plant der Schreiber 
die inhaltliche und sprachliche Gestaltung seiner Äuße-
rung, ihren Handlungsgehalt sowie ggf. eine auf den Le-
ser bezogene Wirkung. Das heißt, die Äußerung in all 
ihren Aspekten wird sozusagen präperformativ vollzogen, 
geprüft, ggf. zurückgenommen und neu eingerichtet, bevor 
sie die performative Verbindlichkeit des endgültig

25 Vgl. Zillig: "Der für eine Theorie der Textakte 
wichtige Unterschied zwischen mündlichen Äußerun-
gen und niedergeschriebenen Sätzen betrifft die 
vorhandene oder nicht vorhandene W e c h s e l -
s e i t i g k e i t  der aktiven Rolle" (1980, 
192).

26 Der Unterschied zwischen Sprech- und Schreibakt
"liegt in der intensiveren Bemühung um eine prä-
zise, allgemeingültige, auch dem unbekannten Leser 
verständliche Darstellungsform beim Schreiben" 
(Ulshöfer 1974, 9). Literarische Texte verfassen
geschieht demzufolge nicht zuletzt nach dem Ver-
fahren "trial and error" (Grimminger 1972, 290),
bei dem die “strategisch vorausentworfene Wirkung" 
als "pragmatisch inhaltlich bestimmte Sinnkompo-
nente in den Kontekt ein[geht]" (289). Gumbrecht 
spricht von einem "vorerinnerten Projekt über Au-
tors", das dieser nach einer "Hypothese eines die 
Rezeptionsdisposition seiner Leser" (1975, 396)
anlegt.
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niedergeschriebenen und damit vollzogenen Schreibaktes 
erhält. 27 Auf (ganze) Texte bezogen heißt das, den 
Prozeß der Vertextung als Entscheidungsprozeß zu bestim-
men, "in dem ein Sprecher sich für diejenigen sprach-
lichen und nichtsprachlichen Mittel entscheidet, die 
seine Mitteilungs- und Wirkungsabsicht adäquat (zu) 
realisieren (scheinen)" (S.J. Schmidt 1972, 89). Der
geschriebene Akt, den wir als Ergebnis dieser Kon-
zeptphase vorfinden, ist deshalb u.U. nur der letzte 
einer Reihe prälokutiver Akte. Mögliches Unterschei-
dungsmerkmal zwischen prälokutiven und vollzogenen 
Schreibakten mag deshalb sein, daß es, bezogen auf den 
einzelnen Sprachakt, mehrere prälokutive Akte geben 
kann, während der realisierte und damit nicht zurück- 
nehmbare Akt dagegen ein singuläres Phänomen sein muß.23 
Der vollzogene Sprachakt unterscheidet sich von den 
verworfenen prälokutiven Akten darin, daß der Verfasser 
in ihm веіпе Intention im Rahmen der gesetzten Bedingun-
gen in der bestmöglichen Weise realisiert findet. 27 * 29

27 zwar werden auch gesprochensprachliche Sprach- 
handlungen erst vollzogen, nachdem der Sprecher 
die Situation eingeschätzt und "ihr entsprechende 
sprachliche Mittel zur Realisierung seiner Hand-
lungsabsicht“ (Burkhardt 1986, 111) gewählt hat.
Zeit und Überlegtheit prägen jedoch den Taxie- 
rungs- und Auswahlprozeß.

2® Die Entwicklung überhaupt von Sprachakten ist 
ein weites Feld. A. Burkhardt fordert auf, den 
"Produktions p r o z e ß "  und “die Akte, die voll-
zogen werden, um einen Sprechakt mit sprachlichen 
Mitteln zu konstituieren“, einen "Produktions-
oder Formulierungsakt“ mithin, zu thematisieren, 
zu explizieren (1986, 101).

29 wir reichen mit dieser Vorstellung in ein Unter-
suchungsfeld, daß traditionell von der Stilistik 
behauptet wird: Stil ist ein Aspekt der Textge-
staltung, und was wir vorfinden, beurteilen wir 
als das Ergebnis eines Auswahlprozesses. Stil als 
Wahl bedeutet "eine kontinuierliche Folge aufein-
ander bezogener Abwahlen" (Sanders 1977, 137). In-
sofern ist der Handlungsaspekt sprachlicher Äuße-
rungen mit dem Stilbegriff genuin verbunden: "Eine 
sprachliche Handlung wird in einem Stil vollzogen. 
Deshalb -ist Stil ein Teilaspekt sprachlichen Han-
delns" (Sandig 1986, 39). Auch eine übergeordnete 
Verbindung zwischen Stilanalyse und Textanalyse 
läßt sich ziehen: Textlinguistik " u m f a ß t  
diese Art der Stilistik, wie sie alle anderen Ar-
ten des Umgangs mit Texten, den ganzen methodi-
schen Komplex der herkömmlichen Philologie, um-
faßt" (Coseriu 21980, 151). Insofern scheint sich
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Wenn ich oben darauf hingewieeen habe, daß das Merkmal 
der Intentionalität bei der Beschreibung politischer 
Lieder besonders zu betonen ist, dann ist diese in dem 
Aspekt des sorgfältigen Umgangs mit Sprache enthalten: 
Das schriftliche, erst recht das literarische Medium 
gibt auf, das Merkmal der Intentionalität besondere zu 
akzentuieren. In schöner Anschaulichkeit kennzeichnet 
Bfihler diesen Unterschied zwischen literarischem und 
Alltagssprachhandeln: "es gibt für uns alle Situationen, 
in denen das Problem des Augenblicke, die Aufgabe айв 
der Lebenslage redend gelöst wird: Sprechhandlungen. Und 
es gibt andere Gelegenheiten, wo wir schaffend an der 
adäquaten sprachlichen Fassung e i n e s  gegebenen 
S t o f f e s  arbeiten und ein Sprachwerk hervorbrin-
gen. Dies also ist das Merkmal, welches im Begriff 
Sprechhandlung unterstrichen werden muß und nicht wegzu-
denken ist, daß das Sprechen erledigt (erfüllt) ist in 
dem Maße, wie es die Aufgabe, das praktische Problem der 
Lage zu lösen, erfüllt hat. Aus der Sprechhandlung ist 
demnach die Creszenz (im Weinberg des praktischen Le-
bens) nicht wegzudenken, sie gehört dazu. Beim Sprach-
werk dagegen ist es anders" (Bühler 1934, 5 3 ) . Wae 
wir als Ausdruck vorfinden, stellt das Ergebnis eines 
Auswahlprozesses dar, das wir nicht anders аів momentan 
beste und damit - r e l a t i v  z u m  g e g e -
b e n e n  K o n t e x t  (also nicht zuletzt relativ 
zu den spezifischen literarischen Begabungen von Autoren 
politischer Lieder) - einzig mögliche Realisierungsform 
werten. Wie keine andere Sprachgebrauchsform kennzeich-
net literarisches Sprechen deshalb ein besonders hoher 
Bewußtseins- und damit Intentionalitätsgrad. Wenn Bühler 
über Sprachgebrauch reflektiert, dann ist diese Sorgfalt 
beschrieben: Sprachgebrauch bedeutet Rezeption und 
Selbstschaffen, Entnahme und Setzung zugleich, und das 
iet zweierlei: "Gehört zum Setzen die Husserlsche Frei-
heit der bedeutungsverleihenden Akte, eo gehört als 
Grenze dieser Freiheit und korrelativ zu ihr die Bindung 
des Entnehmens, beim Entnehmen. Sprachgebilde gebrauchen 
im intersubjektiven Verkehr oder zum Aufbau eines ein-
maligen Sprachwerkes, sie gebrauchen wie alle anderen 
Sprachgenossen ist das eine, und ihnen die im Sprachbau 
selbst vorgesehene Bedeutungspräzision von Fall zu Fall 
und darüber hinaus ihnen da und dort eine einmalig

(Fortsetzung von Fußnote 29)
der Unterschied zwischen Textlinguistik und Sti-
listik mehr und mehr auf eine Frage von Kamen zu 
reduzieren. Unter dem methodischen Vorzeichen lin-
guistischer Pragmatik scheinen Gegenstand und an 
ihn gestellte Fragen analog.

30 Daß Bühler die sprachliche Äußerung im Sprach-
werk nicht als sprachliches Handeln kennzeichnet, 
kann hier übergangen werden.
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modifizierte Bedeutung verleihen, ist das andere" (vgl. 
Biihler 1934, 68 f.).

Mündliches Sprachhandeln ist anders zu charakterisieren: 
Die gesprochene Sprachhandlung ist eine einmalige, spon-
tane Erscheinung, die in der Regel nicht auf mehreren 
Entwürfen beruht in der vor allem der Sprecher seine 
Absichten nicht in der Weise wiederfindet, wie es seinen 
Vorstellungen entspricht: Er muß sich eher dem Druck des 
hic et hunc beugen und ggf. sagen, was er so gar nicht 
gemeint hat. - Daß auch der Schreibhandelnde möglicher-
weise in ähnlicher Weise Äußerungen festschreibt, die 
Zustandekommen, weil es ihm nicht gelungen ist, der 
Sprache abzuringen, was diese an Ausdrucksmöglichkeiten 
bereithält, wird vermerkt; aber ich spreche an dieser 
Stelle von tendenziellen Unterschieden, zu denen das 
reflektierte Gestalten und damit der getroffene Ausdruck 
des Schreibakte gehört.

Wenn Sorgfalt der Planung geschriebene Sprechakte von 
gesprochenen primär unterscheidet, dann ist das poli-
tische Lied eine Idealform geschriebenen Sprachhandelns. 
Denn zwei sprachliche Züge, die beide mit dem Merkmal 
wohlerwogen versehen sind, treffen hier aufeinander: Der 
l i t e r a r i s c h e  Text entsteht auf einem hohen 
Bewußtseinsniveau, der Literat setzt Sprache reflek-
tiert. Der p o l i t i s c h e  Text ist persuasiv 
und hat damit eine Aufgabe zu erfüllen, welche die näm-
liche Überlegtheit fordert: Denn die Persuasion ist in 
der Rhetorik - der "Überredung mit Mitteln der Kunst" 
(Jens 1969, 15) - als das Bestreben beschrieben, das 
Publikum für die eigene Meinung zu gewinnen (vgl. Laus-
berg 1960, 140). Mit diesem funktionalen Grundzug wird 
im literarischen Handlungszusammenhang des politischen 
Liedes gespielt. - Markwardt (1959, IV) nennt in diesem 
Sinn politische Lyriker wie Freiligrath und Herwegh 
"Dichter-Rhetoriker" (147). -

Oben mußten zweierlei Bedingungen der Sprachinterpreta- 
tion formuliert werden. Die Geschichtlichkeit der Texte 
und ihr gattungsspezifischer literarischer Status wurden 
als Kriterien ausgewiesen, welche die Möglichkeiten re-
konstruierender Sprachanalyse und Erkenntnisse über die

31 Einen Sonderfall beschreibt Gerd Antos, wenn er 
die Prinzipien der gemeinsamen mündlichen (und 
schriftlichen) Textherstellung untersucht und 
einer Theorie des Formulierens zuzuordnen sucht 
mit dem Ziel der "Rekonstruktion der Handlungs-
weise Formulieren durch eine Modellierung des For-
mulierungsprozesses und darin involviert die Spe-
zifikation und Erklärung der im Textherstellungs-
prozeß sich konkretisierenden Formulierungslei-
stungen" (1981, IX).
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Wirkung politischer Lieder stark reduzierten. Dagegen 
sage ich nun: Die Sorgfalt literarischen und wirkungs-
orientierten Sprachgebrauchs ist ein Gewinn für die 
Sprachanalyse. Interpretation und Rekonstruktion gründen 
auf tendenziell sicherem Boden. Da der Autor am Text mit 
Sprache gearbeitet hat mit der (selbstgestellten) Aufga-
be, seine Absichten so eindeutig wie möglich darin nie-
derzulegen, kann, was an sprachlichem Ausdruck vorgefun-
den wird, mit einer relativen Gewißheit gedeutet werden.
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4. Ästhetik uhd Po l i t i k:
LITERARISCHER SPRACHGEBRAUCH IM 48ER LIEDERM

Italienische Sänger
singen und spielen auf 
Instrumenten klassen-
kämpferische schöne
wilde Lieder. Ja so 
ist Kunst gut. Dienst-
bare Kunst wild und 
frech, die sich nicht 
in Dienst nehmen läßt 
(Karin Struck, Klas-
senliebe, 88) .

Politische Lieder stehen im Spannungsfeld zwischen poli-
tischem Inhalt und literarischer Form. Eine textpragma-
tische Analyse muß auf dieses bekannte Phänomen ausge-
richtet sein.1 Sie bedeutet, Sprach g e b r a u c h  s- 
formen zu beschreiben, die diese Spannung in spezifi-
scher Weise reflektieren, die sich in der Hebung des po-
litischen Gegenstands durch die "poetische Aura" einer-
seits, in der Dienstbarmachung des Poetischen für den 
politischen Zweck andererseits ausdrückt. Die folgende 
Untersuchung ist deshalb die Beschreibung funktionali- 
sierten literarischen Sprachgebrauchs auf verschiedenen 
Textebenen: Der Begriff und das Wort Freiheit, religiöse 
Sprachelemente, bildhaftes Sprechen und, unter struktu-
rellen Gesichtspunkten, das spezifisch lyrische Formele-
ment des Refrains sind sprachliche Phänomene, in denen 
der literarisch-politische "Zwiespalt“ der Lieder - je 
ungleichmäßig gewichtet - in spezifischer Weise angelegt 
ist. Sie sind als analytische Ganzheit zu verstehen, de-
ren Beschreibung als Sprachgebrauchsformen mithin das 
Wesen politischer Lieder von 1848 erschließt.

Sie sind zuallererst Freiheitslieder. Dieses zentrale 
Wort, das im Vormärz und zur Zeit der Revolution wie zu 
allen Zeiten politischer Bewegung Sammelbecken politi-
scher Programme, utopischer Entwürfe und privater Sehn-
süchte war, rechtfertigt die anschließende korpusdurch-
greifende und auf verschiedenen sprachlichen Ebenen an-
gelegte Studie. Sie wird die Bedeutung und die Bedeutun-
gen des Begriffs und des Wortes im politischen Lied er-
kennen lassen und damit lyrisch reflektierte politische

1 Vgl. Hinderer: "Über Jahrhunderte hinweg [än-
dern sich] zwar immer wieder die politischen 
Fragestellungen, aber kaum die ästhetischen Ar-
gumentationsmuster" (1978, 15). Hinderer vermißt 
bei den meisten Bestimmungsversuchen politischer 
Lyrik die Berücksichtigung der "spezifischen 
ästhetischen Eigenschaften und Grundbedingungen 
von Lyrik" (1978, 20).
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Programmatik. Damit ist der i n h a l t l i c h e  
politische Akzent gesetzt, auf dem die weitere Darstel-
lung insofern aufbaut, als zunehmend literarische 
Sprachgebrauchs formen 2 untersucht werden: Religiosität 
und kirchliche Thematik prägen die Biedermeierzeit als 
politische Kontroverse zwischen konservativer Mentalität 
und reformerischem Wollen, die im Lied entsprechend er-
kennbar ist. Insofern religiöse Sprache im literarischen 
Kontext einen traditionellen ausgewiesenen Platz ein-
nimmt, gipfelt ihr Gebrauch im Lied in einem literarisch 
wirkungsvollen Widerstreit zwischen der politischen Aus-
einandersetzung u m die Religion, die in den Worten 
d e r  Religion geführt wird. Das Grundphänomen jener 
Spannung zwischen Inhalt und Ausdruck prägt auch den 
Bildgebrauch im politischen Lied. Dabei wird eine, den 
Sprachgebrauch kennzeichnende Umkehr des AusdruckBmotivs 
zu beschreiben 6ein: Künstlerischer Gestaltwille be-
stimmt die Vermittlung der politischen Botschaft. Die 
anschließende Interpretation von Liedstrukturen ist eine 
Fortführung dieses Darstellungsprinzips auf der formalen 
Ebene: Als genuin lyrisches Spezifikum3 ist der Refrain 
ausgezeichnetes Dokument literarischen Gestaltwillens, 
den politisch engagierte Dichter mit der Wahl des Medi-
ums ausdrücken. Die Literaturwissenschaft beschreibt Re-
frain zusammen mit den lyrischen Strukturmerkraalen Vers 
und Strophe als formale Mittel, “und sie fragt ständig 
danach, was die sprachlichen Formen ['zum Aufbau des 
dichterischen Werkes“] leisten“ (Kayser 181978, 100).
Entsprechend definiert Kayser den Vers: Er “macht aus 
einer Gruppe der kleinsten artikulatorischen Einheiten 
(den Silben) eine geordnete Einheit. Diese Einheit 
weist über sich hinaus, das heißt sie verlangt nach 
einer korrespondierenden Fortsetzung“ (Kayser l81978, 
82). Die findet sie in der "höheren Einheit“ der Strophe 
(ebd., 90), welcher der Kehrreim "einen merklichen Halt 
Jeetzt] und (...) den Stimmungsgehalt der Strophe zusam- 
aen(faßt]* (ebd., 167). Wie die Textpragmatik dieses

2 Damit soll nicht der Eindruck entstehen, daß die
Darstellung dem strukturalistischen Literatur- 
sprachbegriff der Prager Schule verpflichtet 
ist. Literatursprache soll vielmehr heißen, 
"Sprache in ihrer vollen Funktionalität" (Cose- 
riu 21981, 11) - wae sich im folgenden zeigen
wird, wenn eben jene sprachlichen Elemente, die 
in der literarischen Sphäre einen herausgeho-
benen Platz einnehmen, als spezifische Vermitt-
ler politischer Botschaften fungieren.

3 Bekannt ist Goethes Auslassung über die, nämlich 
seine Ballade, der "das Wiederkehren ebendessel-
ben Schlußklanges [ . . . ] den entschiedenen lyri-
schen Charakter“ gebe (Ballade, Betrachtung und 
Auslegung; HA 1, 400).
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Element zu fassen vermag und wie seine Funktion im po-
litischen Lied textpragmatisch zu beschreiben ist, gilt 
es exemplarisch darzulegen.

Obwohl die Literarizität politischer Lyrik nicht unbe-
merkt bleibt.4 Die bisherige Forschung erschöpft sich 
zumeist in der Akzentuierung der appellativen, agitato-
rischen Funktion der Lieder. Diese Grundfunktion kann 
natürlich nicht geleugnet werden und soll auch bei der 
folgenden Untersuchung nicht aus dem Blickfeld geraten. 
Sie begleitet sozusagen stillschweigend die anschlie-
ßende Analyse sprachlicher Aspekte, die jeweils als 
realisierte Erscheinungsformen dieser Grundfunktion 
politischer Lieder zu beschreiben sind. Der politische 
Gegenstand, der literarisiert wird, das literarische Ge-
staltelement, das politisiert wird, ist aber das Magnet-
feld, in dem der sprachliche Ausdruck politischer Lyrik 
steht und das eine sprachanalytische Darstellung reprä-
sentieren muß. Damit sollten weniger neue Erkenntnisse 
über die Sache - politische Lyrik - erwartet werden, als 
vielmehr das linguistische Pilotunternehmen, ein (be-
kanntes) Phänomen - die Literizität politischer Lyrik- 
mit sprachanalytischen Mitteln (neu) zu beschreiben.

4.1 Freiheit, die sie meinten: Der philosophische 
Begriff und seine literarische Darbietung

Politisches Denken und Wollen kann seit der Französi-
schen Revolution nicht mehr ohne sie und ihre philoso-
phische Vorbereitung vorgestellt werden. Für das deut-
sche 18. und 19. Jh. bedeutet das zuallererst: Reflexion 
des Kantschen Freiheitsbegriffs. Denn aus der Lehre der 
deutschen Spätaufklärung entspringen die den Gebrauch 
des Freiheitsbegriffs bestimmenden Denkvorstellungen der 
folgenden politisch denkenden Generationen. 5 “Das

4 Die traditionelle Frage nach der Vereinbarkeit 
von Poetik und Politik, von Ästhetik und Zweck 
mithin drückt das Bewußtsein von dieser Litera-
rizität aus, wobei die Perspektive darüber be-
stimmt, wie dieser Umstand im Hinblick auf die 
Funktion politischer Lyrik bewertet wird. So be-
merkt z.B. Bruno Markwardt für die Epoche des 
Jungen Deutschland, "daß ein im Grunde ausge-
prägt politisches Streben mehr und mehr ins 
Ästhetische und allgemein Ethische abgebogen 
und so entschärft wird" (4, 1959, 146).

5 Daß die Lehre Kants überhaupt eine populäre, 
weit verbreitete Philosoj. hie war, muß dabei be-
rücksichtigt werden. Eine Vorstellung von der 
aufgeklärten Bildung des Privatmannes liefert 
z.B. die Biographie des späteren Buchhändlers
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politische Ziel des Vormärz und der Revolution gerinnt 
im Ausdruck Freiheit" läßt sich - nur wenig überpoin-
tiert - sagen. Ich werde anhand dreier Lieder den be-
griff sgeschichtlich begründeten literarisierten Gebrauch 
des "Symbolworts der Revolution" (Brunner et al. 2, 536) 
und seine Veränderung markieren, um mit dieser Synopse 
historische Formen der Anpassung des philosophischen Be-
griffs an den literarischen Kontext festzustellen. Die 
literarische Freiheit, in der mit dem Begriff Freiheit 
gespielt wird, läßt historische Bedeutung ablesen. Damit 
genügt diese Methode in besonderer Weise auch einer Phi-
lologenpflicht: Ihr ist aufgegeben, geistesgeschicht-
liche Traditionslinien nachzuzeichnen, wenn dies der Ge-
genstand der Betrachtung erfordert. Freiheit ist - als 
lexikalisches Sammelbecken politischer Vorstellungen des 
Vormärz und der Revolution - ein solcher Gegenstand.

Der reine Freiheitsbegriff Kants findet sich in Seumes 
Trinklied "Die Hände Brüder, Brüder trinkt"; dieses Lied 
ist abgedruckt in der Anthologie des Jahres 1848 (Raabe 
105). Der Zeitgenosse des 19. Jahrhunderts hat die Wahl 
getroffen, Seumes Lied aus dem späten 18. Jh. ist damit 
ein politisches Lied von 1848. Seine begriffliche Ana-
lyse erlaubt es, die Folie des ursprünglichen Freiheits-
begriffs der Spätaufklärung herzustellen und sie dem 
48er Lied von Hermann Rollett (Rollett 3) und damit zu-
gleich dem Arndtschen Vaterlandslied "Was ist des Deut-
schen Vaterland?" von 1813 (das nicht zum Korpus gehört) 
unterzulegen. Damit sind drei wichtige Stationen des 
Wortes Freiheit markiert: Sein philosophischer Ursprung, 
seine begriffliche Ausleuchtung zu den politischen 
Zeiten der Befreiungskriege als auch der Revolution von 
1848 - jeweils gebrochen im literarischen Kontext.

(Fortsetzung von Fußnote 5)
und Verlegers Georg Justus Perthes. Als Lehrling 
suchte er in jeder freien Minute, die ihm sein 
von sieben Uhr morgens bis neun Uhr abends dau-
ernder Arbeitstag ließ, sich aufklärerisch zu 
bilden: "die herrschende Richtung des Jahrzents 
verlangte von jedem jungen Mann, der geistig 
einiges Ansehen genießen wollte, vor Allem, daß 
er ein Philosoph, wie man es nannte, sei, und 
Perthes vermochte nicht sich der gebieterischen 
Aufforderung zu entziehen. Es war die durch 
Kants Auftreten hervorgerufene Richtung, in wel-
cher damals das Heil gesucht ward" (Perthes 
1848, 25). Vgl. zum Einfluß "des Erbe[s] Kants" 
auf die politischen Strömungen in der ersten 
Hälfte des 19. Jhs. Nipperdey 1983, 286 ff.
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4.1.1 Saumes Trinklied und Kants Preiheitsbegriff

T r i n k l i e d

Die Hände, BrüderI Brüder trinkt 
Der edlen Traube Feuergeist!
Zurück von hier, fort, wem, wenn Tugend winkt,
Das Blut nicht schnell zum Herzen kreist,

5 Nicht schnell die Faust zum Schwerte reißt!

Der Bund, der eines Schwurs bedarf,
Ist ein Insekt, das Sektenwuth,
Von Gifthauch voll, in Gottes Garten warf;
Weg mit dem Schwur! W i r  h a b e n  M u t h ;  

10 Der Bund ist schön, die Sache gut.

Für Freiheit, die kein Fürstenknecht,
Kein Demagog, kein Bonze raubt 1
wir stehen nur für Pflicht, Vernunft und Recht,
Wie in dem Sturm ein Fel6enhaupt,

15 Wenn rechts und links die Woge schnaubt.

Es werde Licht! Und weh dem Mann,
Der dieses Licht zu löschen wagt;
Und wehe dem, der schwärmend zum Vulkan,
Den Funken, der zum Glücke tagt,

20 In des Verderbens Flamme jagt.

Auf Brüder, trinkt den heil'gen Wein,
Trinkt ihn zum Bund der Wahrheit hier!
Wir ehren Gott, wenn wir uns menschlich freun.
Die Menschheit ruft, wir leben ihr,

25 Und wenn sie fordert, sterben wir.

Die Hände, Brüder! Brüder trinkt 
Der edlen Traube Feuergeist!
Zurück von hier, fort, wem, wenn Tugend winkt,
Das Blut nicht schnell zum Herzen kreist,

30 Nicht schnell die Faust zum Schwerte reißt!

(1) Die Liedaussage

Das Lied besteht aus sechs fünfversigen Strophen, erste 
und letzte Strophe sind textidentisch, ihr Inhalt und 
ihre je spezifischen Funktionen sind klar gegliedert und 
angezeigt. In der ersten Strophe wird die Szene, die be-
reits der Titel des Liedes markiert, ausgeleuchtet: Brü-
der, die sich beim Wein - repräsentiert von der empha-
tischen Namenperiphrase "der edlen Traube Feuergeiet"- 
freundschaftlich zugetan sein mögen, sind aufgefordert, 
dies durch Händereichen zu zeigen. Zugleich ist die 
Strophe gezielte Adresse: Wer sich von Tugend n i c h t  
begeistern läßt bis zur Kampfbereitschaft, der ist im 
Kreis der Brüder n i c h t  willkommen. In Strophe 
zwei erfahren wir weitere Beding ngen, unter denen sich 
dieser Kreis - nun bezeichnet als Bund und damit gleich-
sam verbindlich strukturiert - zusammenschließen möge. 
Die Voraussetzungen, unter denen sein Tugendbund
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n i c h t  zustande коште, stellt Seume voran: Einen 
Bund, durch Schwur geschlossen, bedeutet ihm ein Insekt, 
‘das Sektenwuth,/Von Gifthauch voll, in Gottes Garten 
warf*. Der Verfasser präsentiert sich dem Leser damit 
als Sprachkritiker mit literarischen Ambitionen. Das 
Beispiel zeigt das dreifach bestimmte Selbstverständnis 
Ssumes, zusammengesetzt aus den Faktoren Politik, Dich-
tung, Sprachkritik. Seume fühlte eich politisch und da- 
■it, nach seiner Auffassung, literarisch verpflichtet, 
Herrschaftsstrukturen, verborgen in der Bedeutungsent-
wicklung von Wörtern, aufzudecken und damit Sprachkritik 
als Gesellschaftskritik zu begreifen. Damit gibt der 
Verfasser ein frühes Beispiel für die Erkenntnis, daß 
Sprache als politisches Instrument im Kampf um Macht 
und Machterhalt0 (miß-[brauchbar ist.

Für fast alle Wörter beklagte Seume, daß sie kaum noch 
ohne mehrdeutige Hintergründigkeit gebraucht werden 
könnten, und er setzt seine Sprachkritik um, indem er 
versucht, diese Entwicklungen zur ideologischen Mehr-
deutigkeit aufzuheben und Wörter etymologisch zu ihrem 
reinen unzweideutigen Ursprung zurückzuführen. Seume war 
es deshalb praktisch darum zu tun, "den ursprünglichen 
Bedeutungskern eines Wortes“ freizulegen, um so den 
“Geist oder Ungeist, der in den historischen Institu-
tionen waltet“ (Stephan 1973, 139), anzuprangern. Der
Bezug, den er in seinem Trinklied zwischen Insekt und 
Sektenwuth herstellt, ist ein Beispiel. Er nutzt die 
morphologisch repräsentierte etymologische Verwandt-
schaft zwischen Insekt und Sekte 6 7 literarisch, indem 
er ihr gemeinsames Morphem als Knoten benutzt, der die 
beiden Ausdrücke dicht zusammenzieht. Ein Bund, der auf 
Schwüren gründet, bedeutet ein unnützes, schädliches Un-
geziefer, mit dem fanatisch Andersgläubige die Mensch-
heit zu vergiften trachten - das ist die entzerrte Aus-
sage dieser drei Verse. Auch die Zusammensetzung Sekten-
wuth i6t etymologisch motiviert: Das Bestimmungswort 
Sekte ist pejorisierender Ausdruck für Bund, und diese 
konnovative Färbung wird durch die Bedeutung des Grund-
worts Muth noch intensiviert, das im 18. Jh. für "un-
sinnig gesteigerte, schwärmerische begeisterung durch 
religiöse werte“ gebraucht wurde, wobei “die

6 Dieser politische Grundzug veranlaßt Markwardt
dazu, Seume als Vorläufer des Jungen Deutschland 
zu betrachten, “denn wohl alle anderen Ähnlich-
keiten lassen sich letzten Endes auf diese eine 
tragende Schicht [der politischen Kunst- und Welt-
anschauung] (...) zurückführen" (IV 1959, 153);
vgl. dazu auch Stephan 1973, 139.

7 Insekt "nach dem lat. in6ectum" (DWb 10, 1239);
Sekte “lehnwort aus mlat. secta" (DWb 16, 406)
beides aus lat. secare "schneiden, einschneiden".
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sinnkomponente der unbeherrschten entrUcktheit durch die 
des ungezügelten, brutalen religionseifers gegen anders-
gläubige überdeckt* wird (DWb 30, 2479); sie bedeutet
intensiviert “aggressive gesinnung und betätigunq 
(anti-)religöser fanatiker* (ebd. 2482). Das ganze Bild 
ist biblisch motiviert: Gottes Garten ist geläufiger 
Ersatzausdruck für Paradies, und damit wird klar, daß 
"von Gifthauch voll" Schlange meint. "Sektenwuth“ wird 
so zum SUndenfall mit Verführern und Verführten. Der 
ausführlichen Darlegung, wie der Bund n i c h t  be-
schaffen sein sollte - sie wird mit dem konseguent-ent- 
schlossenen Memento "Weg mit dem Schwur“ (Vers 9) been-
det -, folgt die umso knappere positive Bestimmung: 
"Mut" haben die, welche den "schönen Bund“ der “guten 
Sache“ schließen: Der Lapidaretil verdeckt Textbezüge, 
die gute Sache mag Zweck des Bundes sein. Dieser be-
stimmt den Inhalt der nächsten, dritten Strophe: Parole-
artig vermittelt Seume, wie das Ziel Freiheit erreicht, 
gegen wen es verteidigt werden muß. In der Aufzählung 
der Freiheitsfeinde "Fürstenknecht", “Demagog* ®, “Bon-
ze" 8 9 nimmt Seume dabei zwar Wörter mit Gefühlswert in 
seinen Dienst und bedient sich ihrer damit in eben der 
Weise als Herrschaftsinstrument, die er sonst kriti-
siert: Er drückt Haßgefühle aus, mit deren Vermittlung 
er den Leser in entsprechender Weise emotional zu dis-
ponieren sucht. Aber vor dem Hintergrund einer philoso-
phischen Theorie 6ind das nicht einfach unkritisch be-
schimpfte Gegner, sondern unmoralische Frevler, die in 
Sinne ethischer Prinzipien sittenwidrig handeln. Ihr Tun 
erscheint damit nicht parteiabhängig verwerflich, son-
dern mit dem Maßstab absoluter moralischer Kategorien 
meßbar und deshalb böse schlechthin: der erniedrigende 
Eigennutz der Fürstenknechte, die ihre Menschwürde um 
des materiellen Vorteils willen aufgeben, der Agitator, 
der unwahr spricht und das Volk zu unrechtmäßigem Han-
deln aufstachelt und der Geistliche, der nicht mehr sei-
ner religiösen Überzeugung, sondern seinem Wohlergehen 
lebt - das sind die Gefahren der Freiheit. Den schlecht- 
bewerteten läßt Seume die guten Eigenschaften der Bun- 
desbrüder folgen: Pflicht, Vernunft und Recht sind ihre 
ethischen Prinzipien, denen sie sich verpflichtet haben 
und die sie gegen jeden Angriff zu schützen imstande 
sind: Der ausdrucksstarke bildliche Vergleich “Wie in 
dem Sturm ein Felsenhaupt,/Wenn rechte und links die 
Woge schnaubt“ komprimiert politisch-philosophische In-
halte und literarische Ansprüche, und wir vermögen aue 
ihm die Bedeutung abzulesen, welche die Lehre der Spät-
aufklärung im Denken Seumes hatte.

8 "Volks-Führer, -Verführer, Wühler" (Sanders 1, 
278).

9 "Priester des Fo in China und Japan; dann 
allgem.: Pfaffe, Priester im verächtlichen Sinne* 
(Sanders 1, 188).
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Die Wassermetaphorik wird in der folgenden Strophe durch 
die Lichtmetapher ersetzt: Aufklärung, vorgestellt als 
die Erschaffung der Heit, der erleuchtete politische 
Dichter als ihr performatorischer Schöpfer lassen diese 
beziehungsreiche Interpretation zu. Oer Kantianer mahnt, 
den Mittelweg einzuschlagen und das Licht zu hüten: es 
weder zu löschen, noch zur verderbenbringenden Flamme 
aufzufachen, über die Zuordnung zu Bewertungsindikatoren
- schwärmend, Vulkan, Verderben und jagen einerseits, 
Glück andererseits - kommentiert Seume die entsprechen-
den Handlungen und wertet sie ab bzw. auf.

Mit der direkten Ansprache zu Beginn von Strophe fünf 
wird der Leser in die fiktive Wirklichkeit zurückgeholt. 
Die Situation wird, wie schon in der ersten Strophe, 
durch die Antonomasie ‘der edlen Traube Feuergeiet* 
durch das Getränk geprägt: "Auf Brüder, trinkt den 
heil'gen Wein,/Trinkt ihn zum Bund der Wahrheit hierl*.
- Die Kulturgeschichte des Weines belehrt Uber seine
soziale Funktion, denn das ‘beste am wein sind seine ge-
selligen und kulturellen kräfte. er drängt zu geselligem 
genusz und hebt die geselligkeit* (DWb 28, 852). Deshalb 
hat er seinen Platz beim Schließen von Bruderbünden, 
denn ‘dabei pflegt auch wein zugebracht, zugetrunken und 
bescheid gethan zu werden“ (DWb 2, 418). Und da der Bund 
gleichsam als eine ethisch-moralische Kategorie vorge- 
Btellt wurde, ist auch das Merkmal heilig - es bedeutet 
•uns verehrungswürdig, unverletzlich“ (DWb 10, 835)-
■otiviert: Es zeichnet den entscheidenden Beförderer bei 
der Einrichtung dieses Gutes aus.

Mit der Zweckbestimmung Bund der Wahrheit faßt Seume die 
Merkmale seines Lehrgebäudes über moralisch-sittliches 
Wohlverhalten zusammen, dem das Bekenntnis folgt: Gott 
ehren und sich bedingungslos der Menschheit ergeben sind 
die ethischen Prinzipien, denen Seumes Bundesbrüder fol-
gen.

In der letzten Strophe wiederholt Seume die nunmehr in 
einem semantischen Kontext und darum motivierte Auffor-
derung der ereten Strophe.

(2) Das begriffliche Rüstzeug und seine literarische 
Verarbeitung

1781, dem Erscheinungsjahr der Kritik der reinen Ver-
nunft, war Johann Gottfried Seume (1763-1810) 18 Jahre 
alt, 25 Jahre, als 1788 die Kritik der praktischen, 27 
als die der Urteilskraft erschien. Er ist als ‘verspä-
teter Aufklärer“ (Stephan 1973, 2) bezeichnet worden,
der sich ausdrücklich “zu einer politischen Dichtung 
[bekannte], die sich in den Dienst der Aufklärung und 
der ideale der Französischen Revolution stellen sollte” 
(Stephan 1973, 126). Sein Trinklied dokumentiert das
Bekenntnis zu dieser philosophischen Lehre: Auf Tugend, 
Freiheit, Pflicht, Vernunft und Recht baut Seume im
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wesentlichen seine Botschaft auf. Dabei ist Tugend nicht 
bloß räumlich erstes, sondern, als voraussetzende Be-
dingung, vernehmliches Bestimmungsstück: "Fort, wem, 
wenn Tugend winkt,/Das Blut nicht schnell zum Herzen 
kreist,/Die Hand nicht schnell zum Schwerte reißt" - die 
der Tugend spontan und im Affekt folgen, seien als Bun- 
desbrilder willkommen. Der Tugendbegriff ist fUr Seumei 
Weltanschauung und sein politisches Postulat zentral. 
Mit ihm bestimmt er Dichter und Staatsbürger: Der 
Dichter i s t  Staatsbürger und nicht die geistige 
Eingebung, sondern Tugend soll die sein dichterisches 
Handeln bestimmende Maxime sein: "Der Vorzug des Dich-
ters ist das schöne, warme, heiße, glühende Gefühl für 
Schönheit und Recht und Tugend und Freiheit", schreibt 
er in den Apokryphen und gibt damit die erste Strophe 
seines Trinklieds wieder: Begeisterungsfähigkeit für 
die Tugend soll der Trinkbruder - und der Dichter-
haben, dann sei er willkommen. "Hat er dieses Gefühl 
nicht, so gehört er unter die Blendlinge und Hypokriten, 
und er und sein Name sind ohne Werth. Der Mann mit hohen 
Enthusiasmus, als Held und Richter und Märtyrer, kann 
das nämliche fühlen, aber dann ist er in dem Momente 
Dichter. Ein schlechter Dichter ist ein Widerspruch; 
denn kein Dichter ist schlecht als Dichter, sondern nur 
insofern er es nicht ist" (Werke VII, 224). Kant kenn-
zeichnet den von Natur aus guten Menschen, der, in den 
Maße, wie "er die Triebfedern, die dieee [ursprüng-
liche] Anlage [zum Guten] enthält, in seine Maximen auf-
nimmt oder nicht (welches seiner freien Wahl gänzlich 
überlasen sein muß), macht [•..), daß er gut oder böse 
wird" (Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen 
Vernunft; zit. nach Schmidt, 376). Diese Bedeutung von 
Tugend belegt, warum der Tugendbund keines Schwurs be-
darf: Der innere Zwang dieses triebhaften Strebens macht 
die Äußerlichkeit des Schwurs überflüssig. - Wenn tu-
gendhafte Menschen einen Bund schließen, dann, urteilt 
Seume, ist "der Bund schön, die Sache gut" und unter-
scheidet damit, Kant folgend, das zweckfrei Schöne des 
geschlossenen Tugendbundes vom Guten des Tugendbegriffe, 
das in der Vorstellung, die wir von ihm haben, enthalten 
ist" (Die Kritik der ästhetischen Urteilskraft; ebd. 
287): Das Schöne an sich ist zweckfrei - der Bund von 
Menschen also als Bund schön, während Tugend, die "durch 
den bloßen Begriff gefällt“ (ebd.), als Sache des Bun-
des gut ist.

In der dritten Strophe führt Seume das zentrale Wort 
ein, elliptisch-paioleartig: "Für Freiheit, die kein 
Füretenknecht,/Kein Demagog, kein Bonze raubt 1" - das er 
anschließend philosophisch reflektiert: "Wir stehen nur
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für Pflicht, Vernunft und Recht*.10 Für die Begriffe-
entwicklung ist diese dritte Strophe zentral, weil Seume 
in ihr das Schlüsselwort nicht nur einführt, sondern es 
gleichsam in einem philosophischen Lehrgebäude einge-
bettet vermittelt. Zwar verweigert ihm das Medium Lyrik 
eine komplexe Strukturierung: Begrenzter Raum und gebun-
dene Rede lassen die analytische Darlegung nicht zu. 
Aber Seume gelingt es immerhin, eine Relation zwischen 
den Begriffen Freiheit, Vernunft, Recht und Pflicht 
anzudeuten. Alle vier werden aus dem Mund der Bundes-
bürger als deren Ziele, denen sie sich verschworen 
haben, vermittelt. Was aber £>ei Seume als synonymes Be-
zugsverhältnis erscheint, iet von Kant als komplexer 
Apparat dargelegt worden: ‘Tugend ist die in der festen 
Gesinnung gegründete Übereinstimmung des Willene mit 
jeder Pflicht" (Von der Tugendpflicht; a.a.O., 424);
Tugend ist "ein Zwang nach einem Prinzip der inneren 
Freiheit" (ebd. 423); die "Vorstellung des Gesetzes an 
lieh selbst", die allein Motiv für das Handeln aus 
Pflicht ist, kann "nur im vernünftigen Wesen stattfin-
den* (Von der Pflicht; ebd., 235); "Das Recht ist der 
Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des 
einen mit der Willkür des anderen nach einem allgemeinen 
Gesetze der Freiheit zusammen vereinigt werden kann. 
Eine jede Handlung ist recht, die oder nach deren Maxime 
die Freiheit der Willkür eines jeden mit jedermanns 
Freiheit nach einem allgemeinen Gesetze zusammen beste-
hen kann" (Die Rechtslehre; ebd., 390 f.); - diese 
Sätze Kants geben schlaglichtartig wieder, was an 
zentralen Gedanken seiner Lehre in der Vorstellung 
Seuraes, speziell in der dritten Strophe seines Trink-
lieds, wiederzufinden ist: Tugend, Freiheit, Pflicht, 
Vernunft und Recht signalisieren seine Vorstellung vom 
moralisch guten Menschen, er vermittelt so das Kernstück 
der Philosophie Kants und damit das seines Freiheitsbe-
griffs .

Zentral ist die Relation zwischen Recht und Freiheit, 
die Kant kausal aufeinander bezieht. Erst das Recht 
achafft die Voraussetzungen dafür, daß die Menschen frei 
leben können, wobei Kriterium für das Rechte die Verein-
barkeit mit der Freiheit jedes einzelnen ist: Wenn diese 
nicht verletzt wird, ist die Handlung recht. Insofern 
nur ein vernünftiges Wesen imstande ist, Prinzipien wie 
das des Rechts zu erkennen und danach zu handeln, er-
scheint die Vernunft als Grundvoraussetzung überhaupt,

10 Die Reihenfolge "Pflicht, Vernunft und Recht" 
hat m.E. keine begriffsimmanenten Gründe. Vor 
allem der Reim ließ keine andere Anordnung zu. Das 
beliebte Fürstenknecht, auf das ein aufkläreri-
scher Literat nicht verzichten mag, fordert die 
Lautfolge /echt/, so daß die Endsceilung von Recht 
bestimmt ist. Pflicht und Vernunft können aus 
rhythmischen Gründen nicht vertauscht werden.
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mit der wiederum der Begriff der Pflicht eng verbunden 
ist: Nur ein vernunftbegabtes Wesen vermag pflichtgemäß, 
nämlich so zu handeln, wie es ihm ein Gesetz aufgibt. 
Wir erfahren mit der dritten Strophe in literarischer 
Vermittlung die Interpretation Seumes: Freiheit ist 
willkürliches Handeln innerhalb der Grenze, die sich der 
Mensch als vernunftbegabtes Wesen selber setzt. Diese 
Grenze ist die Freiheit der anderen. Fürstenknecht, De-
magoge und Bonze mißachten sie - Intoleranz ist ihnen 
gemeinsamer Zug. Die tugendbeflissenen Bundesbrüder da-
gegen handeln vernünftig, also frei, und sie erkennen 
die Freiheit der Mitmenschen an, handeln in diesem Rah-
men in freier Willkür. Die Verwirklichung der Freiheit 
erscheint dem konsequenten Kantianer deshalb als mode-
rates Ereignis, und er droht den Radikalen beider Extre-
me: “Weh dem Mann,/Der dieses Licht zu löschen wagt;/Und 
wehe dem, der schwärmend zum Vulkan,/Den Funken, der zum 
Glücke tagt,/In des Verderbens Flamme jagt." Die Drohung 
hat zwei Adressaten, einerseits den Mann, der es wagt, 
das Licht - der Aufklärung - zu löschen, andererseits 
denjenigen, der nicht ansteht, das Licht zur verder-
benbringenden Flamme aufzufachen. Auch in der termino-
logiefreien Metaphorik stellt sich der Kantschüler dar. 
Kant hat die Revolution als Mittel, politische Forderun-
gen durchzusetzen, verurteilt. Er lehnte den Widerstand 
des Volkes gegen seine Oberhäupter kategorisch ab: 
"Wider das gesetzgebende Oberhaupt des Staates gibt es 
[...] keinen rechtmäßigen Widerstand des Volkes” (Der 
Staat; a.a.O., 411) .  Er argumentiert dabei abstrakt
staatsrechtlich und rein theoretisch: Widerstand des 
Volkes kann es nicht geben, da es kein öffentliches 
Gesetz geben kann, das diesen Widerstand erlaubt. Gäbe 
es eines, wäre es paradox, denn die oberste Gesetz-
gebung würde dann eine "Bestimmung in sich [enthalten], 
nicht die oberste zu sein, und das Volk als Untertan in 
einem und demselben Urteile zum Souverän über den zu 
machen, dem es untertänig ist". Und wer sollte "denn in 
diesem Streit zwischen Volk und Souverän Richter sein?" 
(ebd. 412) .  Seume vertritt dieselbe Meinung, wenn er 
davor warnt, den Funken des Glücks zur Flamme des Ver-
derbens anzufachen.

In vivo veritas - der Bund Seumes ist ein "Bund der 
Wahrheit" (Vers 22 ) ,  und er bringt damit die Licht- und 
Feuermetapher der vierten Strophe auf den philosophi-
schen Begriff: Man spricht vom Licht der Wahrheit, man 
sagt, die Wahrheit liegt in der Mitte (vgl. DWb 27, 
862) .  "Wir ehren Gott, wenn wir uns menschlich freun“, 
versichern die Bundesbrüder im folgenden Vers, und Seume 
sagt damit, was Kant an den Anfang - oder ans Ende-
seiner Moralphilosophie setzt: Die moralischen Gesetze 
lassen keine Erklärung mehr zu, sondern werden als gege-
ben angenommen. Sie sind nicht als Naturerscheinung vor-
stellbar, sondern wir "müssen [ . . . ] eine moralische 
Weltursache (einen Welturheber) annehmen, um uns, gemäß
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dem moralischen Gesetze, einen Endzweck vorzusetzen und 
soweit (d.i. in demselben Grad und aus demselben Grunde) 
ist auch [...] notwendig anzunehmen: [...] es sei ein 
Gott" (Gott, der einzig mögliche Erklärungsgrund; 
a.a.O:, 355). Wenn Kant lehrt, daß der Mensch zur Glück-
seligkeit bestimmt sei - sie ist Teil der moralischen 
Gesetze (ebd. 353) - und er diese Bestimmung von Gott 
habe, dann ist das Bekenntnis von Seumes Bundesbrüdern 
"Wir ehren Gott, wenn wir uns menschlich freun“ schlüs-
siges Argument für den tugendhaften Bruderbund, denn die 
Bundesbrüder sagen damit: Wir haben unsere Daseinsbe-
stimmung erkannt, wir folgen ihr, und da wir wissen, daß 
wir sie von Gott erhalten haben, ehren wir ihn dadurch, 
daß wir ihr folgen, eben "uns menschlich freun".

Die Pointe des Liedes ist das Diktum der Tugendlehre 
Kants. Denn die gelobende Verkündigung durch die Bundes-
brüder "Die Menschheit ruft, wir leben ihr,/Und wenn sie 
fordert, sterben wir" (Vers 24/25) ist der kategorische 
Imperativ der Tugendlehre: "das oberste Prinzip der 
Tugendlehre ist: handle nach einer Maxime der Zwecke, 
die zu haben für jedermann ein allgemeines Gesetz sein 
kann. - Nach diesem Prinzip ist der Mensch sowohl sich 
selbst als anderen Zweck, und es ist nicht genug, daß er 
weder sich selbst noch andere bloß als Mittel zu brau-
chen befugt ist (dabei er doch gegen sie auch indif-
ferent sein kann), sondern den Menschen überhaupt sich 
zum Zwecke zu machen, ist an sich selbst des Menschen 
Pflicht" (Die Tugendlehre; ebd., 424). Diese Moral 
drückt Seume emphatisch mit dem bekennenden Verb leben 
aus. Es wird "in erhöhter bedeutung" gebraucht, "mit 
besonderer hervorkehrung der sittlichen, vernünftigen 
oder energischen Seite des lebens [...] vom menschen mit 
bezug auf sein streben und handeln" (DWb 12, 404 f.).

Bereitschaft, dem Zweck der Menschheit zu dienen, und 
zwar bis zum letzten, was der einzelne Mensch ihr zu 
geben imstande ist - eindringlicher läßt sich die Deon- 
tik Kants nicht darstellen. Der Gegensatz von Leben und 
Sterben ist damit aufgehoben und zur bloßen Steigerung 
harmonisiert, weil beide auf e i n e n ,  denselben 
Zweck ausgerichtet sind.

Die letzte Strophe ist eine Wiederholung der ersten, 
Seume schlägt damit einen Bogen zurück zum Anfang und 
markiert so ausdrücklich die Vollendung: Den Selbstzweck 
der Menschheit erkannt zu haben - die Vorstellung vom 
tugendhaften Handeln ist darin vollkommen aufgehoben. 
Deshalb ist die letzte Strophe des Tinklieds sein Ende 
ausdrücklich markierender Schlußpunkt, mit dem Seume, 
was er in der ersten Strophe plant und im Textinnern 
ausführt, nun vollendet.

Seume vermittelt den ethisch-moralischen Freiheitsbe-
griff Kants, der von der Realität des politisch-sozialen
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Alltags abstrahiert. "philosophische erklärungen der 
freiheit sprechen wenig an", schreibt Jacob Grimm in 
seinem “Freiheitsartikel" (DWb 4, 113), tadelt damit 
seinen - einzigen 1 - Gewährsmann Immanuel Kant und meint 
diese theoretische Vorstellung, die, abgehoben von der 
Wirklichkeit, nur auf dem Ideal gründet. Was damit ge-
fordert wird, den konkreten lebensweltbezogenen Frei-
heitsbegriff, finden wir in einem 50 Jahre älteren Frei-
heitslied.

4.1.2 Begriffsentwicklungen: Rolletts Deutschlandlied

Der Freiheitsbegriff gerinnt im liberalen Parteipro-
gramm, das sich in den klassischen Forderungen vom März 
1848 wiederfindet: Bürgerwehr, Pressefreiheit, Aufhebung 
des Parteiverbots, Schwurgerichte, Nationalparlament 
(vgl. Nipperdey 1983, 595) - das ist die gemeinsame
Schnittraenge politischer Zukunftsentwürfe aller auf 
freiheitliche Veränderung ausgerichteten Gruppierungen 
von konstitutionell monarchisch bis radikal republika-
nisch. Insofern erhebt Hermann Rollett mit seiner Ant-
wort auf die Frage "Was will das deutsche Vaterland" 
einen berechtigten Anspruch, wenn er diese zentralen 
Forderungen - und damit den Freiheitsbegriff von 1840- 
literarisch verarbeitet:

W a s  w i r  w o l l e n !
1 8 4 8 .

Was will das deutsche Vaterland?
Verlangt es von der Fürsten Hand
Nur h a l b e  Freiheit - schnell gewährt -
Doch bald in alte Schmach verkehrt?

5 О nein, о nein, о nein, о nein:
Das Volk will mehr als l e e r e n  S c h e i n :

Was will das deutsche Vaterland?
Will's nur des С e n в о r s Macht verbannt,
Doch soll bestehn noch das Gericht,

10 Wo nicht das V o l k  sein Urtheil spricht?

О nein, u.s.w.

Was will das deutsche Vaterland?
Will's W a f f e n  nur in K r i e g e r h a n d ?

15 Nur zu des L a n d e s  Schutz und Trutz,
Doch nicht z u s e i n e r R e c h t e S c h u t z ?

О nein, u.s.w.

Was will das deutsche Vaterland?
20 Will's nur aus seiner Reichen Hand

Ein Schärflein für den a r m e n  M a n n ,
Der keine A r b e i t  finden kann?

О nein, u.s.w.
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25 (Zweite Melodie.)

Was will das deutsche Vaterland?
Was hat es als sein Recht erkannt?
' D e r  D e u t s c h e  w i l l  n i c h t  

l e e r e n  S c h e i n ,
D i e  v o l l e  F r e i h e i t  s o l l  

e s  e e i n !'
So b oII es 6ein, so soll es seint 

30 FUr's g a n z e D e u t s c h l a n d  soll es sein!

Das will das deutsche Vaterland - :
Des V o l k e s  W e h r  und Volksverband,
Des V o l k s  G e r i c h t  und 

V o l k e s  R a t h ,
Und V o l k s b e s c h l u ß  zur 

f r e i e n  T h a t l

35 So soll es sein, u.s.w.

D a s  will das deutsche Vaterland 
Als seines GIGckes Unterpfand:
Daß f r e i  v e r e i n i g t  A l l e r  Kraft 

40 Durch A r b e i t  Brod und Glück eich schafft 1

So soll es sein, u.s.w.

Die v o l l e  F r e i h e i t  soll es sein,
Wir setzen unser Leben ein,

45 und fassen ächten deutschen Muth,
Daß wir's erringen fest und gutl 
S o  s o l l  e s  s e i n ,  s o  s o l l  

es s e i n ,
D i e  v o l l e  F r e i h e i t  s o l l

e s  s e i n 1 (Rollett 3)

(1) Das Vorbild von 1813
Mit "Was will das deutsche Vaterland?" kopiert Rollett 
offensichtlich ArndtB "Was ist des Deutschen Vaterland?" 
und setzt damit einen Leseautomatisraus in Gang, der für 
die Bedeutung von Freiheit begriffliche Folgen hat. Denn 
die auffällige strukturelle Nähe zur Vorlage gibt keinen 
Anlaß, i n h a l t l i c h e  Übereinstimmungen auszu- 
ecbließen:

Was ist des Deutschen Vaterland?
Ist's Preußenland, ist's Schwabenland?
Ist's, wo am Rhein die Rebe glüht?
Ist's, wo am Belt die Möve zieht?
О neinl nein! nein!
Sein Vaterland muß größer sein.

Was ist des Deutschen Vaterland?
Ist's Baierland, ist's Steierland?
Ist's, wo des Marsen Rind sich streckt?
Ist's, wo der Märker Eisen reckt?
0 nein, u.s.w.
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[...]
Was ist des Deutschen Vaterland?
So nenne mir das große Land!
So weit die deutsche Zunge klingt 
Und Gott im Himmel Lieder singt,
Das soll es sein!
Das, wackrer Deutscher nenne dein!

Das ist des Deutschen Vaterland!
Wo Eide schwört der Druck der Hand,
Wo Treue hell vom Auge blitzt 
Und Liebe warm im Herzen sitzt - 
Das soll es sein!
Das, wackrer Deutscher, nenne dein!

Das ist des Deutschen Vaterland!
Wo Zorn vertilgt den wälschen Tand,
Wo jeder Franzmann heißet Feind,
Wo jeder Deutsche heißet Freund - 
Das soll es einl
Das ganze Deutschland soll es sein!

Das ganze Deutchland soll es sein!
0 Gott vom Himmel sieh darein,
Und gieb uns rechten deutschen Muth,
Daß wir es lieben treu und gut.
Das soll es sein!
Das ganze Deutschland soll es sein! 11

Die ersten vier Strophen sind nach einem einheitlichen 
Muster angelegt: Gestellte Fragen - die am Strophenbe-
ginn immer gleichbleibende offene Frage, der jeweils 
eine erweiterte Gegenstandsfrage folgt - werden im Re-
frain zurückgewiesen. Rollett richtet diese Ablehnung 
ausdrucksvoller ein: Die Adversative nur und doch sehen 
die Zurückweisung vor, die Forderung "Das Volk will ..." 
und der bewertende Kommentar "leerer Schein" vollenden 
sie. Damit markiert er, deutlicher als Arndt, den Status 
der Fragen: Sie stellen den jeweiligen Sachverhalt 
scheinbar - und damit rhetorisch - zur Disposition, der 
tatsächlich nachdrücklich behauptet wird.11 12 Nur auf der 
Äußerungsebene, und damit nicht wirklich, kann "zwischen 
einer positiven und einer negativen propositionalen

11 Ich habe die Ausgabe letzter Hand aus dem Jahr 
1860 benutzt, in welcher der Dichter seine "Verse 
und Reime [...] seinem Volke als letztes Vermächt- 
niß in der Gestalt giebt, wie sie einst aus seinen 
Händen in die Welt ausgeflogen sind“: Gedichte von 
Ernst Moritz Arndt. Vollständige Sammlung. Mit der 
Handschrift des Dichters aus seinem neunzigsten 
Jahr. Berlin, 1860.

Vgl. Heidolph et al. 21984, 95.12
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M ö g l i c h k e i t " entschieden werden. Das Urteil steht bei 
beiden fest: Im Refrain fixieren sie die inhaltlichen 
Aussagen der rhetorischen Fragen ausdrücklich - "0 nein"
- und bewerten den erfragten Sachverhalt: "Sein Vater-
land muß größer sein" vermutet Arndt, "leerer Schein" 
urteilt Rollett. Beide reichen damit die direkte Fassung 
der Aussage nach, die sie mit der rhetorischen Frage in-
direkt getroffen haben - sichern dergestalt Lesever-
ständnis .

In diese einheitliche Struktur sind je spezifische Teil-
themen eingelassen. Die inhaltliche Einrichtung des 
Arndtschen Originals ist einfach. Er reiht über fünf 
Strophen abwechselnd die Namen deutscher Länder bzw. 
ihre Periphrasen fragend auf; Rollett bereitet in diesem 
Teil seinen positiven Freiheitsbegriff vor, indem er ihn 
negativ gründet: Von den Fürsten schnell gewährte halbe 
Freiheit - mit der Genitivkonstruktion "der Fürsten 
Hand" (Vers 2) ist der Akt der Gewährung emphatisch 
markiert, die bald wieder zurückgenommen wird, so daß 
die alten Zustände wiederkehren; die Aufhebung der 
Zensur, ohne daß das Volk bei der Rechtsprechung vor-
gesehen wäre, bewaffnete Soldaten, die das Land und 
nicht ihre Rechte verteidigen; schließlich: ein Almosen 
für den Arbeitslosen - diese Wirklichkeit ist nicht "was 
wir wollen". Die Zäsur markiert in beiden Liedern ein-
erseits eine Aufweichung des strengen Strophenschemas, 
andererseits eine konzisere Vermittlung von komplexeren 
Aussagen. In der ersten Strophe dieses Teils geben Rol-
lett und Arndt eine erste Antwort auf gestellte Fragen 
und markieren die neue Situation. Im Anschluß an die 
bekannte Eingangsfrage fordert Arndt auf, "so nenne mir 
das große Land!“, während Rollett eine zweite markante 
Frage anschließt. Er rechtfertigt damit einen noch un-
bekannten Gegenstand prophylaktisch: W a s  das deut-
sche Volk "als sein Recht erkannt" hat, ist inhaltlich 
noch unbestimmt, aber bereits kommentiert. Wo deutsch 
gesprochen und an Gott geglaubt wird, ist des Deutschen 
Vaterland - lautet die Antwort bei Arndt, und er legi-
timiert damit den Anspruch auf das geeinte Deutschland 
mit derselben Begründung, die im Vormärz und danach 
immer noch gilt: Jacob Grimm argumentiert so, in seinen 
Reden in der Paulskirche, auf dem ersten Germanistentag 
1846 und in der Vorrede zum Deutschen Wörterbuch: "was 
haben wir denn gemeinsames als unsere spräche und lite- 
ratur?" (III), fragt er dort suggestiv - das Unternehmen 
Deutsches Wörterbuch zu rechtfertigen. Rollett formu-
liert entschlossen negativ "Der Deutsche will nicht lee-
ren Schein". Das ist ein Extrem, und wenn er die posi-
tive Bestimmung "die volle Freiheit", "für's ganze 
Deutschland" anschließt, dann hat er zwar das ganze 
Spektrum von möglichen Wunschobjekten entfaltet und die 
kommunikativ spannungsreichste Variante gewählt, eine

13 Vgl. Wunderlich 1976, 167.
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Forderung zu stellen: "Die volle Freiheit soll es sein". 
Aber er komplettiert damit ebenso offen: Volle Freiheit 
ist so bedeutungslos wie halbe Freiheit. Damit korres-
pondieren die erste Strophe des ersten und die erste 
Strophe des zweiten Teils strukturell miteinander: Jene 
führt das Schlüsselwort als halbe Freiheit fragend ein; 
Strophe fünf, als strukturelles Gegenstück, gibt nach 
vier Fragestrophen die Antwort volle Freiheit - "was wir 
wollen” ist damit zunächst als Quantität positiv fest-
gelegt .

Wo Menschen aufrichtig und treu sind, einander in Liebe 
zugetan - bestimmt Arndt in der folgenden Strophe als 
des Deutschen Vaterland. Rollett setzt dagegen in der 
nüchternen Aufzählung einen beinahe materiell greifbaren 
Freiheitsbegriff, mit dem er nun Qualität beschreibt: 
Volkes Wehr, Volksverband, Volks Gericht, Volkes Rath 
und Volksbeschluß zur freien That - sie bedeuten, konzis 
formuliert, Freiheit.

Das Zeitdokument von 1813 wird dann in der vorletzten 
Strophe von Arndts Lied greifbar: Des Deutschen Vater-
land ist, wo man sich gegen die französische Herr-
schaft auflehnt, aber dem deutschen Landsmann freund-
schaftlich zugetan ist. Rollett weicht an dieser Stelle 
den dargelegten harten Freiheitsbegriff auf: Was das 
deutsche Vaterland will, stellt er als Unterpfand des 
Glücks vor. Spätestens seit August Heinrich Hoffmanns 
Lied der Deutschen (1841) weiß man, was das ist: 
"Einigkeit und Recht und Freiheit/Sind des Glückes 
Unterpfand" lauten dort die entsprechenden Verse. 
Rollett deutet das Attribut ähnlich aus: Das undurch-
sichtige Gefüge "Daß frei vereinigt Aller Kraft/Durch 
Arbeit Brod und Glück sich schafft" repräsentiert seinen 
- grammatisch mißglückten - angestrengten Versuch, Teil-
aussagen des Liede in einem Ausdruck zu komprimieren. 
Rollett will damit sagen: Unterpfand des Glücks, und 
damit Freiheit, bedeutet, daß alle durch eigene Arbeit- 
und nicht durch das "Schärflein aus der Reichen Hand"- 
sich ihre Lebensgrundlage schaffen. Die Kraft dazu gibt 
das "ganze Deutschland" des frei geeinten Reichs. Dieser 
Versuch, Zwecke - frei vereinigt -, Ursachen - Aller 
Kraft, Arbeit -, und Wirkungen - Brod und Glück - in ein 
einziges syntaktisches Gefüge zu pressen, macht deut-
lich, daß der deutsche Nationalstaat auch eine persön-
liche Angelegenheit des einzelnen Privatmannes ist. Der 
Funktion der letzten als derjenigen Strophe, die am 
nachhaltigsten beim Leser wirken kann - ihr Inhalt wird 
nicht von Nachfolgendem überdeckt - sind beide Verfasser 
in mehrerlei Hinsicht gerecht geworden: Sie ist bei 
beiden Zusammenfassung und Planung, beide wechseln vom 
sachlichen Ton der Bestimmung in den emotionalen, pathe-
tischen von Gebet bzw. Gelöbnis, dargestellt aus der 
ambitionierten Sprecherperspektive der ersten Person. 
Mit diesem Sprecherwechsel wird eine Gruppe geschaffen,
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in die auch der Leser gleichsam gezwungen wird. Das 
Gebet Arndts "0 Gott vom Himmel, sieh darein,/Und gieb 
uns rechten deutschen Muth,/Daß wir es lieben treu und 
gut”, und das Gelöbnis Rolletts "Wir setzen unser Leben 
ein,/Und fassen ächten deutschen Muth,/Daß wir's errin-
gen fest und gut" - es ist damit auch das Gebet und das 
Gelöbnis des Lesers. Emphatisch gestalten Arndt und 
Rollett diese letzte Strophe, und mit dem "deutschen 
Muth” finden beide als nationale Patrioten einen gemein-
samen Ausdruck mit gleichsam pleonastischen Zügen. Denn 
deutsch wird u.a. "namentlich auf tapferkeit bezogen“ 
(Heyne 5, 567 f.) und Mut gilt als ein "den Deutschen 
eigenthümliches Wesen und [als eine] in ihnen hervor-
tretende [...], sie kennzeichnende [...] Eigenschaft" 
(Sanders II/l, 356 f.). Daß Arndt diese Eigenschaft in 
das Gebet - als Wunschziel -, Rollett sie in das Gelöb-
nis - als Tatsache - einbindet, markiert den nämlichen 
mentalen Unterschied, den Arndts Gebrauch von 
" l i e b e n ,  t r e u  und gut" und Rolletts Ersetzung 
durch " e r r i n g e n ,  f e s t  und gut" ausdrücken: 
Der emotionale pathetische Patriotismus des Jahres 1813 
weicht der Entschlossenheit des Jahres 1848, politische 
Forderungen durchzusetzen - die Märzerrungenschaften 
sind als Wort des Jahres 1848 seither in Wörterbücher 
eingegangen: "Errungenschaften vom März des Jahres 1848, 
Ergebnis der revolutionären Bewegungen" (Heyne 2, 753).

Der Refrain besteht im zweiten Teil jeweils aus zwei 
Versen, deren zweiter jeweils variiert wird. " D a s  
soll es sein" ist Arndts schlüssige Zusammenfassung ge-
gebener Antworten. Diese pronominalisierte Form von "das 
ganze Deutschland" ist durchgängig erster Refrainvers. 
Rollett wechselt an dieser Stelle - um seinem anderen 
Aussagegegenstand zu entsprechen - das deiktische Pro-
nomen und beendet mit dem bestimmten " S o  soll es 
sein" nachdrücklich jeweils seine Darlegung. Im zweiten 
Refrainvers fordert Arndt zweimal auf "Das wackrer Deut-
scher, nenne dein", bzw. bestimmt nachdrücklich "Das 
ganze Deutschland soll es sein" und bekräftigt seine 
Aussage wiederum zur Hauptsache mit dem deiktischen Pro-
nomen das, welches referierend Ausgeführtes zusammen-
faßt. Rollett wandelt diese Bestimmung sozusagen in eine 
Darreichung, wenn er die Präposition für an die Stelle 
des Pronomens setzt und gleichsam pragmatisch der Situa-
tion entspricht: Das "ganze Deutschland“ erscheint damit 
als Ziel einer Handlung. Die letzte Strophe und damit 
das Lied beschließt Rollett mit diesem Vers nicht: Die 
letzten Worte führen dem Leser noch einmal das zentrale 
Grundmotiv zu. "Die volle Freiheit soll es sein“ ent-
spricht als pointierte Zusammenfassung dieser Absicht, 
und was für die Funktion der letzten Strophe überhaupt, 
gilt naturgemäß für die des letzten Verses im besonde-
ren: Ihm folgt gar nichts mehr, jedes Wort ist Signal, 
das sich nachdrücklich festsetzen und seine Bedeutung 
konkurrenzlos entfalten kann.
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Die parallele Betrachung des Verlaufs der beiden Texte 
macht deutlich, daß Rollett auf der thematischen, funk-
tionalen, lexikalischen und lautlichen Ebene auf das 
Original anspielt: Wie Arndt richtet sich Rollett auf 
ein zentrales T h e m a  aus, das die Struktur des 
Textes bestimmt. “Die volle Freiheit” lautet es, mit dem 
die halben Freiheiten des ersten Teils indirekt und an- 
tonymisch korrespondieren und das in den expliziten For-
derungen des zweiten Teils ausdrücklich enthalten ist. 
Arndt strukturiert mit seinem Zentralthema Das ganze 
Deutschland den Text in eben dieser Weise. Im ersten 
Teil scheint es indirekt auf: Des Deutschen Vaterland 
muß größer sein als der einzelne Staat des deutschen 
Reiches lautet dessen Aussage und damit ist das Gegen-
teil des ganzen Deutschlands vorgestellt. Im zweiten 
Teil ist das ganze Deutschland ausdrückliches Thema am 
Ende der vorletzten und zu Beginn und Ende der letzten 
Strophe. Rollett rahmt das Innere seiner letzten Strophe 
in der nämlichen Weise ein: Volle Freiheit ist ihr An-
fang und ihr Ende.

Wie Arndt strukturiert Rollett Funktionen, sowohl auf 
der Ebene der Textganzheit - einer gleichgeformten 
ersten folgt eine vielgestaltete zweite Hälfte -, als 
auch auf der Teiltextebene: Die Strophen der ersten 
Hälfte beginnen jeweils mit der Ergänzungsfrage "Was ist 
des Deutschen Vaterland?" bzw. "Was will das Deutsche 
Vaterland?", der sich jeweils Bestimmungsfragen an-
schließen. Der vorletzte Vers der Strophen des ersten 
Teils ist hier wie dort die wiederholte Zurückweisung "0 
nein". Im zweiten Teil lautet die wiederholte Festset-
zung bei Rollett "so soll es sein", bei Arndt entspre-
chend "Das soll es sein". Und schließlich stimmt die 
Forderung Rolletts "Die volle Freiheit soll es sein" mit 
der Arndts “Das ganze Deutschland soll es sein" funk-
tional überein.

Rollett übernimmt außerdem lexikalische Elemente: Vater-
land, Deutscher, ganz, Deutschland, deutscher Muth, gut 
und insofern eine semantische Analogbeziehung zwischen 
ganz und voll besteht (relativ zum Bezugsobjekt Deutsch-
land bzw. Freiheit bedeuten die Adjektive dasselbe) kön-
nen auch sie dazugestellt werden. Mit ihrer Bedeutung 
richtet Rollett nicht nur die Aussage seines Textes ein, 
sondern sie sind auch die sichtbaren gestalterischen 
Elemente, mit denen er die Nähe zum Original hält.

Schließlich klingen Original und Variante gleich, auf 
den Lauten /еі/, /ut/ und /and/: Arndt füllt sie mit 
sein und dein, mit Muth und gut sowie mit -land, Hand 
und Tand. Rollett nimmt sie auf mit nein, Schein und 
sein, mit Muth und gut sowie mi -land, Hand, erkannt 
und -pfand.
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Mit der Imitation dieser eigenartige Anlage auf ver-
schiedenen sprachlichen Ebenen hat Rollett mehr als ein 
strukturelles Muster übernommen. Auf dem Postulat "Das 
ganze Deutschland soll es sein" gründet er seine Vor-
stellung von einer besseren, freien Welt stillschwei-
gend. Dabei finden wir zwar den Einheitsgedanken auch 
bei Rollett ausgedrückt: deutsches Vaterland, der Deut-
sche und die wörtliche Übernahme das ganze Deutschland 
sind die entsprechenden Signale. Mit ihnen einigt Rol-
lett wie Arndt durch Worte und faßt die deutschen Par-
tikularstaaten und ihre Landeskinder verbal und damit 
symbolisch zur Nation zusammen. Darstellerisch zurück-
haltend ist aber die nationale Idee im Liedtext Rolletts 
derart implizit dargeboten, daß deutsche Einheit als 
untergeordnetes politisches Motiv e r s c h e i n t ,  
aber h e i m l i c h e s  Hauptthema i s t :  Die 
strukturelle ist auch eine inhaltliche Übernahme, so daß 
die Nationalstaatsidee in der Variante stärker präsent 
ist, als sie an der Textoberfläche realisiert wird. Rol-
lett kann damit auf eine bemerkenswerte Tradition des 
Wiedergebrauchs seiner Vorlage bauen. Treitschke nennt 
das zu Beginn des Jahres 1813 entstandene Lied Arndts 
“das eigentliche Programm der Burschenschaft, Freund und 
Feind betrachteten den Dichter als den Führer der 
teutonischen Jugend" (2, 413). - Es hatte den Rang einer 
Nationalhymne, und zahlreiche Aufführungsbelege dokumen-
tieren die Popularität des Liedes zur Zeit der deutschen 
Revolution: "Die Studenten versammelten sich am 12. Feb-
ruar Abends in den schönen Localitäten des Praters 
[...]. Alle Unterschiede, durch welche sonst die Stu-
dentenschaft getrennt worden, waren verschwunden, alle 
waren sie zu einer Familie vereinigt, und der Rector 
wurde mit Freuden als Familienvater aufgenommen [...]. 
Es wurde darauf das Lied Was ist des Deutschen Vater-
land? begehrt und von einem vortrefflichen Quartett 
gesungen [ . . . ] der Gesang, dem unter diesen Eindrücken 
erhöhte Wirkung nicht fehlen konnte" (Kurz 1893, 75); 
“Wien, 27. Mai 1848. Die Ruhe kehrte nun zurück; [...). 
Um 7 Uhr waren am Graben vor der Wohnung Piliersdorf's 
Abtheilungen der akademischen Legion, der Nationalgarde 
und fast sämmtliche Arbeiter versammelt, welche zuerst 
Arndt's Lied Was ist des Deutschen Vaterland? [...] ab-
sangen" (Tageschronik 1849, 2, 113); "Sonntag am 2. 
April! Welche freudige Überraschung; die schwarz-roth- 
goldene Fahne wehte vom Stephansturm in der Morgenluft. 
[. . . ] Wir beschlossen alsogleich unter Absingung des 
Liedes: Was ist des Deutschen Vaterland! auf den Ste-
phansplatz zu ziehen. [...] Mit welch ergreifender Ge-
walt stiegen die Töne des deutschen Liedes empor!" 
(Pichler 1906, 26 f.); "Die Kanonade war so stark, daß 
die Häuser bebten und die Fenster splitterten, Raketen 
mit ihrem Feuerschweife flogen im Bogenschwung der Stadt 
zu; die Verteidiger aber sangen auf den Basteien das 
Lied: Was ist des Deutschen Vaterland!" (a.a.O., 163). 
Noch 1851, wenn Adolf Brennglas [d.i. Glaßbrenner]
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Szenen aus dem Berliner Volksleben beleuchtet, kann er 
kritisch diesen hohen Wiedergebrauchswert kommentieren: 
“(Man hörte lauten Gesang: Was ist des Deutschen Vater-
land?) Na nu ooch det ewije alte Liedl Jesungen haben 
wir det schon Anno Toback, wie de jroße Pollezei war, un 
de jroße Pollezei hat et ruhig mit an jehört. Det nützt 
nischt nich, jar nischt nich nützt et. Wat der Deutsche 
nich dhun will, det singt er" (301). - Wenn also Rollett 
dieses Lied Arndts in der beschriebenen Weise seinem ei-
genen unterlegt und somit seine Textaussage i m p l i -
z i t  auf der Vorlage gründet, dann stellt er sich 
gleichsam in eine solche Tradierungstradition, durch die 
der Inhalt mit tradiert wird: Rollett kann mit der Aus-
sage der Vorlage diejenige seiner Fassung wortlos mitbe-
stimmen. Diese Form von Wiedergebrauch eines zum Zeit-
punkt 1848 historischen Textes bedeutet umgekehrt für 
den tradierten Text: Seine Geschichtlichkeit ist aufge-
hoben, seine Aussage hat einen aktuellen Wert.

Die Variante Rolletts ist aber nicht bloß eine Kopie, 
sondern grammatisch und funktional auch Original: Arndt 
fragt "Was ist des Deutschen Vaterland?", Rollett "Was 
will das Deutsche Vaterland?": Die klangliche Nähe zwi-
schen Original und Variante ist in der ganz verschiede-
nen grammatischen Struktur gebrochen. Interrogativum und 
Nominalphrase sind - weil von Verben mit verschiedenen 
Satzbauplänen regiert - jeweils unterschiedliche Satz-
funktionen zugewiesen. Das Verb Arndts ist fordert den 
Nominativ, das wollen Rolletts den Akkusativ - dasselbe 
Interrogativum was spielt also zwei verschiedene Rollen. 
Und: Die Nominalphrase besteht im Original aus einer 
Genitivkonstruktion mit anschließendem Objektsnominativ, 
in der Variante aus einem einfachen Adjektiv-Substantiv- 
Gefüge im Nominativ. Das bedeutet: Weil das Satzende 
jeweils dasselbe Wort "Vaterland" bildet - dessen Aus-
druck sich durch verschiedene syntaktische Funktionen 
nicht ändert; weil die originale Genitivkonstruktion 
"des Deutschen Vaterland" eine aus demselben morpho-
logischen Potential bestehende Adjektiv-Substantiv- 
Konstruktion "das deutsche Vaterland" erlaubt - denn 
Wort im Genitiv und Adjektiv gehören demselben Wortstamm 
an: deshalb täuschen graphische/phonologische Parallelen 
grammatische Analogien vor. Weiterhin ist Rolletts Lied 
funktional ein Original, weil der politische Gegenstand 
präziser und ausdrucksvoller vermittelt wird: Wo Arndt 
Zustände erfragt ("Was ist des Deutschen Vaterland?"), 
Vermutungen äußert, allenfalls Notwendigkeiten bezeich-
net ("Sein Vaterland muß größer sein"), Wünsche artiku-
liert ("das soll es sein"), k l ä r t  Rollett die 
Funktion seines Liedes - wollen bzw. in der ersten Stro-
phe verlangen, markieren sie einheitlich - und er poli-
tisiert seine Aussage durch die eindeutig und massiert 
gestellten Forderungen des zweiten Teils. Denn was Arndt 
an entsprechender Stelle formuliert, sind die kaum ein-
klagbaren, pathetischen Auslassungen des nationalen



101

Patrioten: "Wo Eide schwört der Druck der Hand,/Wo Treue 
hell vom Auge blitzt,/Und Liebe warm im Herzen sitzt". 
Auch wenn Arndt das konkrete politische Handlungsmotiv, 
Befreiung von Napoleons Herrschaft, formuliert - "Wo 
Zorn vertilgt den welschen Tand,/Wo jeder Franzmann 
heißet Feind" - ist die Aussage vom Franzosenhaß des 
deutschen Patrioten motiviert und herrscht pathetischer 
Ausdruck über die politische Darstellung. Denn im 
Gegensatz zu den nüchternen politischen Forderungen 
Rolletts singt Arndt ein Loblied auf seine deutschen 
Landsleute, er preist ihre Eigenschaften, um auf diese 
Weise seine Vorstellung vom deutschen Nationalstaat zu 
motivieren und zu repräsentieren.

Rollett vermittelt also die prägnantere politischere 
Aussage in der nachdrücklichen Forderung volle Freiheit, 
läßt sie bedeutsamer in die Funktion des Textes ein und 
gibt seiner Botschaft so insgesamt mehr Gewicht.

(2) Ein Freiheitsbegriff des Jahres 1848

Zwar ist der politische Freiheitsbegriff in seinen 
Grundzügen seit 1789 stabil (vgl. Brunner et al. Bd. 2, 
489 ). Er wird aber konkreter, indem er einerseits zur 
altständischen Freiheit abgegrenzt, andererseits zu "Be-
griffen aus dem modernen politisch-sozialen Wortschatz" 
(ebd., 488 f.) gesetzt wird, außerdem bedeutet die zu-
nehmende Differenzierung politischer Bewegungen im 19. 
Jh. eine nuancierte Ausleuchtung des Grundbegriffs. Rol-
lett literarisiert Aspekte des demokratischen Freiheits-
begriffs, wie er in der Vorstellung vom liberalen 
Rechtsstaat herrschte. Er sollte verfassungsmäßig fest-
geschrieben werden und vor allem auf zwei Prinzipien 
gründen: dem der Grundrechte (mit Meinungs- und Presse-
freiheit, dem Recht der freien Vereinigung, der Freiheit 
des individuellen Eigentums und Rechtsgleichheit) und 
dem der Gewaltenteilung (vgl. Nipperdey 1983, 295). In-
sofern ist das Lied Rolletts ein Beispiel für die zu-
nehmende Verrechtlichung des Freiheitsbegriffs (Brunner 
et al. 2, 489). Rollett gibt seinem Bild von einer 
besseren Welt den Titel "volle Freiheit" und führt damit 
eine typische vormärzliche Denkkategorie vor: Was immer 
an mehr oder weniger konkreten Vorstellungen besteht- 
Freiheit leistet den Ausdruck.

Das Wort wird im Textverlauf quantitativ und qualitativ, 
negativ und positiv bestimmt: Als rasches Zugeständnis, 
das nur Teile der Forderungen erfüllt und zudem wieder 
zurückgenommen werden kann, ist halbe Freiheit leerer 
Schein: Die politische S i t u a t i o n  und nicht 
die B e d e u t u n g  des Wortes motiviert in dieser 
ersten Strophe seine literarische Darstellung. Das deut-
sche Vaterland fordert, die Hand der Fürsten ist es zu 
gewähren imstande - damit gestaltet Rollett die
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historische Wirklichkeit des Jahres 1848. Sie wird dann 
präzisiert und wir erhalten Beispiele für halbe Freihei-
ten, interpretiert aus der indirekten Aussage der rheto-
rischen Frage: Gelockerte Zensurgesetze, bewaffnete Sol-
daten, Almosen für die Armen - diese Wirklichkeit dient 
dem Verfasser als Reflektor, der den negativen und damit 
auch den positiven Freiheitsbegriff vermittelt wieder-
gibt. Dessen Bestimmungsstücke Volksgericht, Bürgerwehr 
und Arbeit werden im zweiten Teil des Liedes direkt, 
weil indikativisch vermittelt, erweitert: Volle Freiheit 
bedeutet eine Reihe demokratischer Einrichtungen. Rol- 
lett fächert ihren Katalog in sprachkritisch eigenwil-
liger Notierung auf: Volkes Wehr, Volksverband, Volks 
Gericht, Volkes Rath, Volksbeschluß zur freien Tath- 
diese unterschiedlichen Schreibweisen haben zwei Ur-
sachen, metrische Erfordernisse und der Entwicklungsgrad 
der Ausdrücke als fachsprachliche Termini, die zusammen 
wirken: Volksverband und Volksbeschluß sind eingeführte 
Termini, Volks Gericht dagegen noch nicht gefestigter 
fachsprachlicher Ausdruck, dessen Entwicklung hin zum 
Terminus aber schon eingesetzt hat: Die Funktion von 
Grund- und Bestimmungswort ist bereits erkennbar, das 
Wortbildungsparadigma der Genitivableitung ist bereits 
installiert.

Diese Genitivposition ist bei den beiden Verbindungen 
Volkes Wehr und Volkes Rath noch deutlicher markiert. 
Zwar "[scheint] es im Wesen des Kompositums zu liegen 
[...], die Zusammenfügung [“mehrerer Glieder“] als ein 
abgeschlossenes Resultat zu bezeichnen” (Paul, ^1979 
[ 1880], 328). Daraus kann aber in diesem Fall ihr Grad 
an Eingeführtheit trotzdem nicht abgelesen werden. Das 
Metrum fordert in beiden Fällen die Besetzung eines 
Fußes, so daß ein Terminologisierungsprozeß, den auch 
diese beiden Ausdrücke möglicherweise erfahren haben, 
u.U. zurückgenommen worden ist und das bereits zusammen-
gefügte Kompositum wieder getrennt wurde, um mit der 
vollständigen Genitivform die erforderliche Silbenzahl 
zu erhalten. Außerdem: Seit der "politischen, socialen 
und allgemeinen kulturentwicklung der neuzeit“ erlebt 
Volk- als Wortbildungselement ein “anwachsen der usuel-
len Zusammensetzungen und eine unbegrenzte freiheit in 
der bildung neuer“ (DWb 26, 470). Solche Entwicklungen 
werden von einem Verblassungsprozeß begleitet, bei dem 
“die einzelnen Elemente [. . . ] nicht mehr klar zum Be-
wußtsein kommen" (Paul, ebd., 330 f; vgl. auch Seppänen 
1986). Diesem Prozeß mag Rollett mit seiner eigenwilli-
gen, Aufmerksamkeit erregenden Notierung entgegengewirkt 
haben wollen: Volk soll zuerst seine volle positive Ei-
genbedeutung aktivieren, bevor es in der Verbindung eine 
neue Merkmalstruktur erhält. Dafür spricht, daß zumin-
dest für Volkes Rath die terminologisierte Variante 
lexikalisiert ist: “ein hoher Rath aus der Mitte des 
Volkes gewählt, welcher in Volksangelegenheit
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entscheidet (Parlament etc.)" (Heinsius 4, 611). Und in-
dem Rollett apart notiert, Volk somit zunächst seine 
eigene Semantik entfaltet, schillert zudem die Bedeutung 
von Rath: Die Institution nicht nur, sondern auch der 
Rat, den man sich vom Kundigen einholt, ist in dem Aus-
druck enthalten. -

Unterschiedliche Merkmale sammelt Rollett in der vor-
letzten Strophe. Die unglückliche Formulierung “Daß frei 
vereinigt Aller Kraft/Durch Arbeit Brod und Glück sich 
schafft“ vermittelt einen politisch-sozialen Freiheits-
begriff: Arbeit für alle als Voraussetzung der Freiheit 
- um diese soziale Komponente wurde der Freiheitsbegriff 
seit Beginn der 30er Jahre erweitert (Brunner et al. 2, 
516). Rollett tönt sie gleichsam politisch: Für's ganze 
Deutschland, als dreimal wiederkehrender Refrainvers, 
und frei vereinigt meinen dasselbe: das geeinte Vater-
land als Bestimmungsstück für Freiheit. Mit diesem 
Aspekt ist der begriffliche Anschluß an das Original 
vollzogen. Arndts Lied ist ein Freiheitslied, obwohl das 
Wort Freiheit fehlt. Der Begriff aber scheint in jedem 
Vers auf: Freiheit bedeutet zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts, wie später auch, Einheit. Sie ist es, die Arndt 
ausdrückt, wenn er die Bezeichnung Vaterland für den 
einzelnen Partikularstaat zurückweist - diese Bedeutung 
ist aus dem 18. Jh. tradiert, wo Freiheit "eng zum 
semantischen Feld 'Vaterland' gehörte" (vgl. Brunner et 
al. 2, 503); wenn er die einigende Kraft der deutschen 
Sprache beschwört - "so weit die deutsche Zunge klingt"; 
und wenn er schließlich nachdrückliche Emphase auf “das 
ganze Deutschland" legt. "Ein Wort wird zum Begriff, 
wenn die Fülle eines politisch-sozialen Bedeutungs- und 
Erfahrungszusammenhangs, in dem und für den ein Wort 
gebraucht wird, insgesamt in das eine Wort eingeht" 
(Koselleck 1978, 28 f.) - wir finden bei Arndt solche
"Bedeutungs- und Erfahrungszusammenhänge" von Freiheit 
vor, die nicht nur in dem Wort gerinnen, sondern die, 
als seine Wesensmerkmale, vom Gebrauch des Wortes 
befreien und es gleichwohl nennen. Das gilt für 1813 
ebenso wie für 1848. Aber der Status von Freiheit ist 
verschieden. Unter dem massiven Eindruck der napo- 
leonischen Herrschaft heißt es zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts: Durch Freiheit zur Einheit - "Wo Zorn vertilgt 
den wälschen Tand,/Wo jeder Franzmann heißet Feind". Die 
F r e i h e i t s  kriege von 1813 hatten zuallererst 
das Ziel, das Land von den Franzosen zu befreien, dem 
das der nationalen Einheit f o l g t e  (vgl. Nipper- 
dey 1983, 84). Arndt vor allem hat "diesen Geist popula-
risiert [...] und [propagierte] den Kampf als gesamt-
deutschen, als nationalen Kampf“ (ebd.): Freiheit hat 
1813 Funktion, e i n e  Funktion und damit e i n e  
Bedeutung. Sie ist Zweck, der Entledigung von der Vor-
macht Napoleons heißt, mit dem das Ziel Einheit erreicht 
werden sollte.
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Das hat sich 1848 umgekehrt, wenn man sagt: Durch Ein-
heit zur Freiheit - "das frei vereinigt Aller Kraft/ 
Durch Arbeit Brod und Giück sich schafft“. 1848 er-
scheint Freiheit als Ziel, das durch den Zweck National-
staat zu verwirklichen ist. Weil Freiheit außersprach-
lich gesehen nicht wie 1813 Funktion hat, kann es im 
Plural erscheinen und hat als Ziel viele Bedeutungen: 
Der Sammelbegriff gibt als Name verschiedenen konkreten 
Vorstellungen nach und hat insofern gleichsam prädikati-

S ä t t i \ J K S i t  ,  1VVJ . .  u o t .  D  X C  ^ C i U O \ . U b  •

Vom philosophischen Ursprung ist bei Rollett wenig mehr 
ausdrücklich enthalten. Der Verfasser bringt Freiheit 
nur noch realitätsbezogen und spezifiziert mit dem 
Rechtsbegriff in Zusammenhang. Kant hat Recht als "all-
gemeines Gesetz der Freiheit" beschrieben, innerhalb 
dessen "die Willkür des einen mit der Willkür des an-
deren" vereinbart werde (Die Rechtslehre; zit. nach 
Schmidt, 390 f.) und so wurde es auch von Seume in sei-
nem Trinklied, unserem Reflektor des späten 18. Jahr-
hunderts, dargestellt. Rollett gebraucht das Wort ein-
mal, wenn er fragt: "Was hat es [“das deutsche Vater-
land", also das deutsche Volk] als sein Recht erkannt?" 
(Vers 26). Wenn er darauf antwortet "Der Deutsche will 
nicht leeren Schein,/Die volle Freiheit soll es sein!" 
(Vers 27/28), und wenn er volle Freiheit dann im weite-
ren Verlauf inhaltlich mit den genannten Bestimmungs-
stücken füllt, dann zeigt sich, daß dieser Rechtsbegriff 
weniger als ethisch-moralischer Spiegel, sondern 14 15

14 Vgl. Günther 1978, 103.

15 Im Grundrechte-Katalog, der am 21. Dezember 1848 
von der Nationalversammlung in der Frankfurter 
Paulskirche zum Reichsgesetz erklärt wurde, finden 
sie sich wieder: "Zu den grundlegenden Forderun-
gen, die im Grundrechte-Katalog ihren Niederschlag 
fanden, gehören im wesentlichen: die Freiheit der 
Person und die Sicherheit vor willkürlicher Ver-
haftung, ein allgemeines deutsches Staatsbürger-
recht, Gleichheit der Person vor dem Gesetz mit 
Aufhebung aller Standesvorrechte und Standesunter-
schiede, vollständige Religions-, Gewissens- und 
wissenschaftliche Lehrfreiheit, Unterrichtsfrei-
heit und allgemeine Volkserziehung unter Mitwir-
kung des Staats, Preßfreiheit, Recht der Versamm-
lungsfreiheit, Gewährleistung des Eigentums und 
der freien Verfügung darüber, volkstümliche 
Rechtspflege mit Schwurgerichten, Schutz und Ge-
währleistung der Arbeit, freie Berufswahl und Be-
rufsausbildung, Ausgleichung des Mißverhältnisses 
von Kapital und Arbeit, gerechte Besteuerung nach 
dem Einkommen" (Merz 1950, 113 f.).

ven
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vielmehr als politisch-soziales Instrument gebraucht und 
damit konkret auf die unmittelbare Lebenswirklichkeit 
bezogen wird.16

Rolletts Text dokumentiert bis hierher die Entwicklung 
hin zum präzisen, konkreten und vereinfachten Freiheits-
begriff nach Kant, der jedoch mit seiner Lehre grund-
sätzlich noch vereinbar ist. Der Bruch tritt erst mit 
der Radikalisierung ein, wenn Gewalt und Freiheit ein-
ander nicht ausschließen: Rollett fordert den bewaffne-
ten Bürger, indirekt - "Will's Waffen nur in Krieger-
hand?/[...]/Doch nicht zu seiner Rechte Schutz?“ (Vers 
14 bis 16) - und direkt "Das will das deutsche Vaterland 
-:/Des Volkes Wehr ..." (Vers 31/32). Und er färbt das 
Gelöbnis am Schluß des Liedes martialisch-aggressiv: 
"Wir setzen unser Leben ein/ Und fassen ächten deutschen 
Muth,/Daß wir's erringen fest und gut!" (Vers 44-46).17 
Wenn Freiheit und Gewalt miteinander vereinbar werden, 
ist die prinzipielle Abkehr von der Freiheitslehre Kants 
vollzogen und der grundsätzliche Unterschied der Aus-
sage, die Seume in seinem Lied trifft, markiert. Zwar 
gibt es auch hier das Gelöbnis, der Menschheit zu leben 
und auch für sie zu sterben. Ihm voraus geht aber die 
Mahnung zur Mäßigung, welcher der Kantschüler nicht ent- 
raten kann: "Und wehe dem, der schwärmend zum Vulkan,/ 
Den Funken [..]/In des Verderbens Flamme jagt" (Vers 18 
bis 20). Der aggressive Widerstand, der gewaltsame Kampf 
erscheint bei Rollett dagegen als legitimes Mittel, das 
gesteckte Ziel der vollen Freiheit zu verwirklichen. Der 
Widerspruch, daß der aggressive Versuch, Freiheit zu er-
ringen, bedeutet, die Freiheit anderer einzuschränken, 
wird ignoriert.

Seume, Rollett und Arndt haben in ihren Liedern Frei-
heitsbegriffe in je spezifischer literarischer Vermitt-
lung vorgestellt. Seume folgt gewissenhaft den Spuren 
der Philosophie. Er signalisiert diese Verbindung durch 
den Gebrauch der entsprechenden philosophischen Aus-
drücke, er dokumentiert sie begrifflich durch die Über-
nahme ihrer entsprechenden Bedeutungen. Damit präsen-
tiert Seume den theoretischen Freiheitsbegriff der deut-
schen Spätaufklärung im literarisch idealisierten Kon-
text: Um die Idee der Freiheit darzulegen, bedient er 
sich der im 18. Jh. geschätzten und gepflegten Textsorte

16 Insofern spricht man von einer “Funktionalisie- 
rung des Rechts", das als "Instrument der gesell-
schaftlichen Gestaltung angesehen" wurde (Brunner 
et al. 5, 289).

17 Freiheit ist aus metrischen Gründen nicht mit 
sie, sondern mit der die Kontraktion zulassenden 
Apostrophierung des Pronomens es ausgedrückt, die 
eine Silbe einspart.
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des Trinklieds (vgl. Friedlaender 1902; Linnerz 1953). 
Dessen Atmosphäre bietet mit dem vom Alltag entrückten 
Bruderbund der Trinkgenossen die Voraussetzung, einen 
theoretischen idealisierten Freiheitsbegriff zu ver-
mitteln.

Rollett entwickelt das harte, fachsprachlich motivierte 
Gegenstück, denn Realität bestimmt in seinem Lied die 
literarische Gestaltung. Es ist insofern ein Beispiel 
dafür, daß sich politische Lyriker an den praktischen 
Erfordernissen politischer Wirklichkeit, der sie ver-
pflichtet sind, orientieren und daß ihr Ausdruck von 
dieser Wirklichkeit geprägt ist. Der poetische Ausdruck 
ist damit funktionalisiert und dem politischen Inhalt 
untergeordnet. Dieser Wirklichkeitsbezug verbietet das 
literarisch ästhetische Spiel und fordert gleichsam 
fachsprachliche Eindeutigkeit. 1848 hatte man klare Vor-
stellungen von Freiheiten, die in dieser Eindeutigkeit 
in den politischen Kontext eingelassen sind.

Arndt schließlich präsentiert zeitgemäß den patrioti-
schen Freiheitsbegriff, den er sozusagen in der na-
tionalen Frage birgt. Arndts Ausdruck ist ambivalent und 
als dokumentierter Widerstreit politischer und lite-
rarischer Implikationen zu beschreiben: Den Umfang des 
ganzen Deutschlands stellt er einerseits realistisch 
vor, wenn er die deutschen Nationen des Heiligen Römi-
schen Reichs aufzählt. Diese Nüchternheit gleicht er 
andererseits aus mit dem Pathos des nationalen Patrio-
ten, der des Deutschen Vaterland positiv bestimmt. Die 
politischen Anforderungen exakten Ausdrucks und die 
literarischen Ambitionen des national-patriotischen Ly-
rikers schlagen sich damit gleichermaßen nieder.

4.1.3 "Denkt der Freiheit, die wir freiten" - 
Bestandsaufnahme einer Wortfamilie

Frei und Freiheit sind Basiswörter in politischen Lie-
dern von 1848. Ihre Belegdichte auch mit Zahlen darzu-
stellen, hat empirische Aussagekraft. In dem 162 Lieder 
umfassenden Korpus finden wir folgende Beleglage vor: In 
einem Lied - "Mit zerrissenem Gewände, mit gesenktem 
Trauerblick" (Raabe 70) - ist die Wortfamilie dreizehn-
mal vertreten, in einem - "Es lag ein dumpfer Fluch auf 
allen Landen" (Raabe 106) - elfmal, in zwei Liedern je 
zehnmal - "In Kümmerniß und Dunkelheit" (Raabe 4), "Hal-
tet zusammen, haltet zusammen" (Schults 25) -, in zwei 
Liedern je achtmal - "In Hochland fiel der erste Schuß" 
(Raabä 15), "Stehe fest, о Vaterland" (Raabe 93), in 
einem siebenmal - "Zum Völkerfest auf das wir ziehn" 
(Raabä 10) -, in vier Liedern je sechsmal - “Das Wort 
ist frei" (Schults 17), "Die Waffen ruhn" (Heinsius 1), 
"Was will das deutsche Vaterland?" (Rollett 3), "Vorm 
Feinde stand in Reih und Glied" (Raabe 16) -, in acht je
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fünfmal 18, in sieben je viermal 19, in weiteren 59 
Liedern ein- bis dreimal. Dabei sind weder pronominali- 
eierte Vertreter noch synonyme oder antonyme Ausdrucks-
formen berücksichtigt. Die Zahlen reflektieren also 
nicht diese Möglichkeiten semantischer Präsenz des В e- 
d e u t u n g s f e l d e s ,  sondern belegen den aus-
drücklichen Gebrauch eines der Vertreter der W o r t -
f a m i l i e 20 - und sind aussagestark genug.

(1) Aktionsarten: Verbformen und Verbverknüpfungen

Verbformen der Wortfamilie spielen in den Liedern eine 
untergeordnete Rolle, ihre Gebrauchshäufigkeit ist rela-
tiv gering. Als fünf Types sind sie in fünf Fassungen in 
neun Liedern vierzehnmal belegt. Zu den Fassungen zähle 
ich neben der Präfixform befreien auch Verbgefüge und 
adverbiell gebrauchte Partizipien.

Es werden Antworten gegeben auf die Frage “ W o v o n  
wird/wurde befreit?" und " W e r  wird befreit?", wo-
bei primär die Semantik des Verbs den kommunikativen 
Wert der Äußerung einrichtet, jeweils gestützt von der 
Tempusform.

Ein Geschehen im Perfekt mit Vergangenheitsbedeutung zu 
beschreiben heißt, es "als vor dem Redemoment vollzogen" 
zu betrachten (Heidolph et al. 21984), und diese Bedeu-
tung fundiert grammatisch die kommunikativ-pragmatische

"Noch ist die Freiheit nicht verloren“ (Raabä 
25), "Reißt die Kreuze aus der Erden" (Raabä 5), 
“Wach auf, wach auf" (Braß 1), "Die Kugel mitten 
in der Brust“ (Raabe 104), "Ihr lieben Brüder beim 
Becher hier” (Rollett 6), "Glocken hallen, dumpfe 
Wirbel dröhnen" (Heinsius 3), "Gottlob, daß keine 
Kette mehr" (Raabe 54), "Es wankt und stürzt jetzt 
mancher Fürstenthron" (Raabä 101).

19 "Die Losung bleibt, Tod oder Sieg“ (Raabä 96), 
"Wohlauf Kameraden“ (Raabe 95), "Ich bin ein Deut-
scher" (Heinsius 6), "Ihr deutschen Studiosen" 
(Schults 20), "Augen glänzen, Herzen glüh'n" 
(Raabe 107), "Das war der Herr von Thadden" 
(Schults 18), "Männer laßt das Wortemachen“ (Raabä 
59).

20 Ich folge der Definition Liebichs, der mit Wort-
familie “alle uns bekannten Worte desselben 
Sprachstammes, die aus derselben Wurzel hervor-
gegangen sind" meint (21905, 6); vgl. zur termino-
logischen Abgrenzung auch Bergenholtz (1980), der 
"sprachliches Feld" in Morphem-, Lexem- und lexi-
kalisches Feld aufteilt. Wortfamilie entspricht 
demnach dem Morphemfeld Bergenholtz' (vgl. S. 40).
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Funktion des JUBELS. Dem positiv bewerteten Moment des 
Verbs befreien entspricht das seinen abgeschlossenen 
Vollzug ausdrückende Tempus, kommunikative und Tempus-
bedeutung sind eine semantische Einheit. 21 Anlaß ist 
z.B. die gebrochene Macht des russischen Zaren: "Ha, das 
ist der Willkühr Ruthe,/Die so lang uns blutig schlug!/ 
Ha, das ist die russische Knute -/[...]/Finster, finster 
war die Zeit -/Heil sind wir, wir sind befreitl" 
(Schults 25). Anlaß ist weiter die Befreiung von der 
geistigen Unterdrückung der Zensur: "Das Wort erschafft 
sich seine wahre Schranke:/[...]/Und wie das Staatsge-
setz gelöst die Bande,/Die unsre Geister, ach zu lang 
beschwert:/[...]/Und was millionenfältig längst erklun-
gen, /Wie uns die Königsmahnung geistbefreit" (Heinsius 
1). Grund zur Freude ist auch die befriedigte FESTSTEL-
LUNG, die von den alten Freiheitskämpfen aufgegebene 
Verpflichtung eingelöst zu haben: "In Kümmerniß und Dun-
kelheit, /Da mußten wir sie bergen!/Nun haben wir sie 
doch befreit,/Befreit aus ihren Särgen" (Raabä 4). Sie- 
das sind die drei Farben schwarz, rot und gold, sind die 
alten Symbole der Hoffnung, die nach den Befreiungskrie-
gen mit den gefallenen Kämpfern begraben werden mußten. 
Nach 35 Jahren wird die Hoffnung wiederbelebt und der 
Freiheitskampf von 1848 historisch begründet.

Aus vorzeitigem Geschehen wird künftiges nachzeitiges 
Handeln abgeleitet: "Noch habt ihr euch nicht frei ge-
macht vom Fluch [Habsburgs] der euch beladen” (Raabä 
52). Der Autor uberbrückt Gegenwart durch die Verbindung 
von Vergangenheit und Zukunft, und der Verbsemantik ent-
sprechend ist der Ausdruck als MAHNUNG interpretierbar. 
Die Funktionen der Verbsemantik und des Tempus unter-
stützt dabei das am betonten Satzbeginn plazierte Ad-
verb, das die zeitliche Dimension und ihre Bewertung 
nachdrücklich bezeichnet: Es füllt eine Lücke, die Dis-
krepanz zwischen der vollendeten Handlung, welche die 
Tempusform anzeigt, und der anders eingeschätzten Wirk-
lichkeit - die Handlung ist nicht vollendet und was das 
Tempus bezeichnet, bedarf der Korrektur.

Die Brücke der MAHNUNG schlägt auch der Verfasser, der 
die einzig belegte Simplexform freien gebraucht: "Denkt 
der Freiheit, die wir freiten/Und was seit dem März ge-
schah" (Raabe 59). Freien ist im politischen Sinn von 
liberare im 19. Jh. ein Archaismus, schon "im 18. jh. 
wird freien sparsamer verwandt und durch befreien er-
setzt, vielleicht wollte man der Verwechslung mit [...] 
nubere ausweichen, von welchem doch auch befreien gebil-
det wird" (DWb 4, 105). In diesen Versen legt das Be-
zugsobjekt Freiheit nahe, in dem Ausdruck nicht bloß 
archaischen und außerdem redundanten, sondern kalkuliert

21 Vgl. zur kommunikativ-pragmatischen Bedeutung 
von Tempusformen Weinrich 21971.
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mehrdeutigen Sprachgebrauch zu vermuten, der auf eben 
jene Verwechslung setzt: Die Freiheit als umworbene 
Braut - dieses Bild entspricht der zeitgemäßen Vorstel-
lung, die sich u.a. in einer erotischen Form von Meta- 
phorisierung ausdrückt: “Die Mehrzahl metaphorischer An-
leihen wurden im Vormärz [...] auf dem Gebiet der Liebe, 
des Werbens und der Eroberung gemacht“ (Brunner et al. 
2, 495). Die Besonderheit der lexikalischen Semantik 
wird durch die der grammatisch-temporalen gestützt: Die 
MAHNUNG, sich eines vorzeitigen Ereignisses zu e r- 
i n n e r n , bedeutet, in die Vergangenheit zu lenken, 
dieses vergangene Ereignis als noch bedeutsam für die 
Gegenwart zu markieren und daraus künftiges Handeln ab-
zuleiten .

Das Verb erscheint außerdem imperativisch und in der 
Verbindung mit einem Modalverb und es dient so zur Be-
zeichnung nachzeitigen Geschehens. Die freie Zukunft 
also - im politischen Lied ist dementsprechend die ap- 
pellative Sprachhandlung erwartbar: Als AUFRUF an die 
Betroffenen - "Haltet zusammen, haltet zusammen,/ Unter-
joche zu befrein!/[...]/Macht es frei, das edle Polen“ 
(Schults 25), “Mach dich frei, о Vaterland, frei von 
deiner Herrscher Hand,/Frei von alten Sitten/[...]/Mach 
dich frei, о Vaterland" (Raabä 93) - oder als FORDERUNG 
“Wir wollen frei, ein Volk von Brüdern leben“ (Raabä 
1 0 0 ).

Zuversicht dokumentiert der Autor, der die künftige Be-
freiungstat VERKÜNDET: "Sie [die Lawine der Revolution] 
rollt, sie springt - о Lombardei,/Bald fühlst auch du 
ihr Wälzen!/Ungarn und Polen macht sich frei,/Durch 
Deutschland dröhnen wird ihr Schrei“ (Raabä 15); ebenso 
im Sinn eines VORWURFS:" [Ihr wollt] Die Presse frei-
in kleinen Gaben -/Und Freiheit - die nicht frei macht, 
- haben” (Raabe 86) - “die Presse frei in kleinen Gaben“ 
ist die artikulierte Schleife um das Gemeinte: gemäßigte 
Preßfreiheit. “Freiheit, die nicht frei macht" ist die 
wortreiche s c h e i n b a r e  Antithese von Unfrei-
heit - der Verfasser ist der zaudernden Formulierung 
verpflichtet, die zur Reflexion über das Gemeinte zwingt 
und damit zur nachhaltigen Erkenntnis verhilft.

Einen pragmatisch unmarkierten Gebrauch des Verbs be-
deutet sein Zitat: "'Will Gott ein Volk befrei'n', 
spricht der Prophet,/Wird er mit Blindheit seinen König 
schlagen“ (Raabe 106). Nicht eine künftige Handlung wird 
prophezeit, sondern eine Prophezeiung wird ZITIERT und 
dient so als Bestätigung geschauter Ereignisse: "Da sehn 
wir, wie die Freiheit aufersteht:/Der Julikönig stürzt 
vom Herrschersitze“: indem nicht ein Volk sich befreit, 
sondern dessen Freiheit göttlicher Plan ist, wird der 
Sturz von Königen - die Februarrevolution in Paris be-
deutete das Ende der Herrschaft des seit Juli 1830
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regierenden Königs Louis Philippe - als unbeeinflußbares 
Geschick gerechtfertigt.

Kommunikativ-pragmatisch wird die Verbbedeutung außer 
vom Tempus auch von der Perspektive, aus der heraus ein 
Geschehen bezeichnet wird, geprägt. W i r  haben be-
freit, w i r  sind befreit, w i r  wollen befreien 
- wenn Ich und Du die "höhere Einheit des Wir" bilden 
(Große 1976, 35), werden Geschehen zu anschaulichen Er-
lebnisberichten, Fiktionen zu intimen Bekenntnissen. 
Diese kommunikative Leistungsfähigkeit verdeutlicht der 
Vergleich mit einer distanzierten Formulierung in der 
dritten Person: Die kommunikativ neutrale Erzählung "Da 
faßte die Wuth ihn, er hat sich befreit", noch deut-
licher das eben besprochene distanzierte Zitat “'Will 
Gott ein Volk befrei'n', spricht der Prophet" wirken, 
obwohl als Ausdruck der Begeisterung gemeint, wie unbe-
teiligte AUSSAGEN zu einem Geschehen. Das "rigorose Wir“ 
(Roche 1964, 246), verbunden mit der befreienden Tat, 
stellt die gebündelte Kraft der Gruppe dar und wirkt auf 
den Leser, wenn nicht animierend, dann identifizierend: 
Ein JUBEL wie "Heill wir sind, wir sind befreit!“ macht 
jeden Leser m i t  d e m  V o l l z u g  des Lesens 
zum Gruppenmitglied der Befreiungskämpfer, frei heißen 
wird so zum frei sein, die identifizierende Leistung der 
Wir-Perspektive damit aktiviert. 22

Die geringe Belegdichte von Verbformen mag mit der rela-
tiven Ausdrucksschwäche von (be-)freien als Verb zu tun 
haben: Als Valenzträger, die Ergänzungen fordern, sind 
Verben mit den sie umgebenden Bedeutungsträgern eng

22 Wie bedeutsam dieser Aspekt bei politischen Lie-
dern ist, macht die Karriere zweier Lieder aus den 
sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts deutlich. 
Das von Herwegh eigens für einen Arbeitergesang- 

, verein verfaßte Bundeslied wurde “von den Arbei-
tern nicht annähernd so gern gesungen, wie die 
Arbeiter-Marseillaise von einem jungen Hamburger 
Schlosser namens Jacob Audorf nach der berühmten 
französischen Melodie. Ihre Beliebtheit war wahr-
scheinlich im gleichen Maß dem Schwung ihrer Melo-
die und der Haltung ihrer Worte zuzuschreiben: 
Wendet sich Herwegh, wenn auch in wahrhaft dich-
terischer Sprache, sozusagen als Außenseiter an 
die Arbeiter:

Brecht das Doppeljoch entzwei 1 
Brecht die Not der Sklaverei!
Brecht die Sklaverei der Not!
Brot ist Freiheit, Freiheit Brot! 

so spricht Audorf als Arbeiter zu seinen Brüdern: 
Der Feind, den wir am tiefsten hassen,
Der uns umlagert schwarz und dicht”

(Knepler 1961, 724 f.).
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verknüpft, so daß sie in ihrer semantischen Umgebung, 
anders als Ergänzungen, gleichsam aufgehen. Diese Schwä-
chung wird dadurch aufzufangen gesucht, daß das Verb zu-
meist zweiwertig gebraucht wird: Mit nur einer Ergänzung 
verknüpft werden Handlung - befreien - und Handelnder 
als anschauliches Beispiel vorgeführt. Dreiwertiges 
befreien dagegen bedeutet die Verbindung von handelndem 
Subjekt des Satzes - dem Freiheitskämpfer - mit einem 
Patiens - dem Nutznießer der Befreiungshandlung - und 
ihrer Ursache - also dem Zustand der Knechtschaft, den 
es zu beseitigen gilt. Dreiwertig gebrauchtes befreien 
bedeutet damit gleichsam die intellektuelle Darlegung 
eines politischen Programms, welche die kommunikative 
Schlagkraft des Verbs verringert.

Die wortartbedingt eingeschränkte Ausdruckskraft des 
Verbs wird zudem vom Präfix aufgefangen. Es versieht die 
Aktionsart des Grundmorphems mit Nachdruck. Denn das 
Präfix be- signalisiert einen "Kontakt bzw. eine Kon-
taktaufnahme (Kontakt herstellende Annäherung) in Ver-
bindung mit einem als selbständiges Verb funktionieren-
den Simplex" (Kühnhold/Wellmann 1973, 181). Es drückt“ 
die vollendete einwirkung auf einen gegenständ aus" (DWb 
1, 1203), ihm ist also zusätzliche Tat, Handlung invol-
viert, so daß die Dynamik des Verbs als Ausdruck einer 
Handlung gesteigert wird.

(2) Zustände: Adjektive und Adverbien

Wortartenbedingt sind Adjektive und Adverbien aus der 
Wortfamilie dicht belegt: Ihre vielgestaltige Kombinier-
barkeit mit Substantiven und Verben, ihre mannigfaltige 
Aufgabe, Geschehnisse, Seinsarten, Wesen, Gegenstände 
und Eigenschaften zu kennzeichnen, prädestinieren sie 
für den häufigen Gebrauch. Signifikant ist eine Dispro-
portion des Verhältnisses zwischen 60 einfachen und drei 
komponierten Formen: Zwei davon gebraucht Heinsius, zu 
dessen individuellen Stileigentümlichkeiten ohnehin eine 
ausgeprägte Kompositionsfreudigkeit zählt: "Wo die Her-
zen glühn, götterfrei und kühn/[...]/Dort - dort winkt 
mein süßes Heimathland“ (11) und “Germania blüh der 
Wahrheit heilger Port!/ Der Dichtung Aar, dein Vorbild 
und dein Streben,/Ein geistigfreies brudereinig Leben" 
(6). Götterfrei und geistigfrei belegen die wortbild-
nerische Freiheit der Biedermeierzeit, die sich der 
klassisch gebildete Humanist herausnimmt. Er fühlt sich 
dort zu Hause, wo er die Idee der Freiheit verwirklicht 
findet - in der Antike, wo die überindividuelle Beherr-
schung der göttlichen Mächte nicht als Bedrohung die 
Herzen engt, wo, mit Worten des geistesverwandten Schil-
ler "finstrer Ernst und trauriges Entsagen" aus dem 
“heitern [Gottes-]Dienst verbannt" (Die Götter Griechen-
lands). Und: Heinsius hebt Nationalstaat, Dichtung und
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Freiheit zum leuchtenden Dreigestirn am Menschheitshim-
mel. Geistesgeschichte des 18. Jahrhunderts wird hier 
offenbar: "Kunst ist eine Tochter der Freiheit" und 
“Freiheit zu geben durch Freiheit ist das Grundgesetz* 
des ästhetischen Staates - was Friedrich von Schiller im 
zweiten und im 27. Brief seiner Ästhetischen Erziehung 
des Menschen, gestützt auf Kants Darlegungen zum Ver-
hältnis von Freiheit und Kunst, propagiert, hat sich 
Heinsius zu eigen gemacht und reflektiert es auf seine 
Weiee. 23 Zeitstil reflektiert auch der dritte Beleg 
der komponierten Form - "Die nassen Flammen, sie schla-
gen zusammen,/Ob unserem freiheitsglühenden Haupt“ (Rol- 
lett 6). Rollett hat sein Lied Trinklied genannt und es 
entsprechend eingerichtet: "Liebe Brüder“ üben "beim Be-
cher" die christlichen Tugenden Glaube, Liebe, Hoffnung, 
die sie alle drei auf Freiheit richten: der Glaube an 
sie, die Hoffnung auf ihren Sieg und die Liebe zu ihr, 
die selbst das Leben darangibt. Als Refrain kehrt vier-
mal wieder: "Die nassen Flammen/Sie schlagen zusamraen“- 
jeweils verbunden mit erläuternden Zusätzen, die sich 
gleichsam auf den Sitz von Glaube, Liebe bzw. Hoffnung 
beziehen. Einer davon ist jenes "freiheitglühend 
Haupt". Das "Trinklied“ gibt das Erklärungsmotiv für 
diese oxymoronartige Wortverbindung nasse Flammen, deren 
Bedeutung sich mit einem Brief Büchners andeuten läßt. 
Er schreibt am 19. November 1833 nach Hause: “Einige 
loyale Toaste, bis man sich Courage getrunken und dann 
das Polenlied, die Marseillaise gesungen und den in 
Friedberg verhafteten ein Vivat gebracht! Die Leute ge-
hen ins Feuer, wenn's von einer brennenden Punschbowle 
kommt!" (zit. nach Pörnbacher et al. 31981, 252)- 
Kritik an solchem Mut des Philisters mag durch die 
Verse Rolletts scheinen.

23 Ein Blick auf die Verse Heinsius' bestätigt ins-
gesamt die ideelle, formale und stilistische 
Orientierung am Dichterfürsten: Fünfhebige Jamben, 
vorangestellter Genitiv, spezifische Wortschatz-
elemente bis hin zum versatzstückhaften Zitat 
Schillerscher Verse - diese “Stilanhebung ins 
quasi Klassische" (Sengle 1, 1971, 610) kenn-
zeichnet Biedermeierlyrik überhaupt, die Poesie 
Heinsius' im besonderen. Die Schillersche Glocke 
etwa wird kühn dem eigenen Text angepaßt, wobei 
der Verfasser sich den Eingriff nicht versagt: 
"Nur Einheit reift, nur Mäßigung die Saaten,/Vom 
Drang der Zeiten stürmisch uns gewährt 1//Gefähr-
lich ist's, den kühnen Leu zu wecken,/Verderblich 
ist des Tigers grauser Zahn./Jedoch das Schreck-
lichste der Höllenschrecken,/Das ist der Mensch in 
seinem eignen Wahn:/Weh' denen, die sich ewig 
selbst bethören,/..." - in das Wort Schillers 
flicht Heinsius, spannungsvoll und frei, das 
eigene ein.
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Die Aufteilung der einfachen Adjektive und Adverbbelege 
auf Referenzbereiche veranschaulicht ein historisches 
Faktura: Die deutsche Revolution war bürgerlich und in-
tellektuell bestimmt, und sie war - politisch gesehen-
nationalistisch. Diese beiden Aspekte finden sich 
selbstverständlich im politischen Lied wieder.

Presse- und Meinungsfreiheit ist das zentrale Thema, Ad-
jektive und Adverbien sind am häufigsten in diesem Kon-
text nachweisbar. 24 25 Im freien wort setzt sich die auf-
klärerische Tradition am reinsten in den Vormärz und 
die Zeit der Revolution hinein fort. Was das Gut frei im 
Lied zur Hauptsache qualifiziert, ist deshalb die Sehn-
sucht der Literaten “  , so daß frei zuallererst ein 
Bildungsgut kennzeichnet. Weder die konkrete soziale 
Form von Unfreiheit - Hunger und Not -, noch die poli-
tische Unfreiheit des Absolutismus sind erster Anlaß, 
eine entsprechende Gegenwelt zu entwerfen und diese mit 
dem Epitheton frei zu charakterisieren. Das Volk der 
Dichter und Denker verleugnet sich im Revolutionslied

24 “ [Ihr] wollt die Presse frei - in kleinen 
Gaben" (Raabä 86), "Freies Wort und freie Rede,/ 
Davor fürchtet ihr euch sehr" (Raab6 31), "Nicht 
eher Fried und Friedenszeit,/Bis an jedem Ort/Frei 
ist Schrift und Wort" (Raabä 96), "Die freie 
Presse braucht Papier/Drura Müller, sputet euch“ 
(Raabä 100), "Ein Jeder durfte [in meinem Traum] 
laut und frei/Von Herzen räsonnieren/[...]/Wunder 
über Wunder/Freie AutorenI/[...]/Unterdessen nimmt 
michs Wunder“ (Raabä 35).

25 Sie stehen insofern in der literarischen Tra-
dition des 18. Jahrhunderts. Die Schriftsteller 
dieser Zeit "vertraten die Forderung nach Gedan-
ken- und Preßfreiheit nicht selten mit einer Ein-
seitigkeit und Ausschließlichkeit, die andere 
Freiheitsforderungen in oft auffallender Weise 
vernachlässigte" (Schlumbohm 1975, 113). Die Per-
sonifizierung bewilligter Preßfreiheit reflektiert 
deshalb höchste WERTSCHÄTZUNG, die sich ausdrückt 
in Jubel - "Das Wort ist frei, das Wort ist frei/ 
So schallt es durch die Lande”, rückblickender 
KLAGE - “0 freies Wortl wie lang [...] ertrugst du 
deine Fesseln", in der RECHTFERTIGUNG - "Dein wür-
dig sei, о freies Wort [... ] die Rache" und der 
beschwörenden MAHNUNG - "0 freies Wort, du edler 
Held, nun laß' nicht ab vom Kriege” (Schulte 17). 
Der edle Held des freien Wortes erscheint leidens- 
"wie lang ertrugst du deine Fesseln", urteils- 
"dein würdig sei die Rache" und handlungsfähig 
"nun laß nicht ab vom Kriege" - der vom Druck der 
Zensur befreite Autor befreit 6ich damit auch 
gleich von seiner Verantwortung.
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nicht, und politisch-revolutionäre Forderungen sind pri-
mär kulturelle Forderungen mit privaten * 27 28 und profes-
sionellen 27 Bedeutungen.

Frei ist, als zweites, nationales Epitheton, mit dem 
freies Land GESAGT und geeintes Deutschland GEMEINT 
ist. 28 Es bedeutet in der Verbindung freier Mann nicht 
nur das Gegenteil von Knecht, sondern auch Bürger im ge-
einten deutschen Vaterland - so wie es Herwegh in seinen 
Versen “Freier Bürger hoher Stolz/Fehlt im Lande sonder 
Gleichen" (Raabä 112) ausdrücklich reklamiert. 29 30 Die 
Verbindung mit frei färbt schließlich Bilder nationali-
stisch ein. Emil Lehmann hat einen Nachruf auf

2® "Das Lied vom freien Männerwort laßt fort und 
fort kühn brausen/[. .. ]/Das freie Wort laßt brau-
sen“ (Heinsius 8); "Willkommen, wer erglühet 
deutschem Wort!/Vom freien, deutschen Liede Ihr 
geetählet,/Für unser einig Vaterland beseelt!" 
(Heinsius 7).

27 "Und seid ihr Gottgelahrte,/So predigt frank und 
frei/Wie Gott[...]/Mit Fürst und Volke/Gerechte 
Rechnung hält/[...]/Den Geistlichen wird man ver-
ehren, /In dem sich regt der freie Geist“ (Schulte 
20) .

28 "Einig wird es [Deutschland] nur wenn frei/Und 
frei nur ohne Fürsten" (Raabä 10), "0 schöne Zeit, 
könnt ich mit Euch erheben/Dies deutsche Land, daß 
frei es sei und bleib" (Raabä 106), "Das Land ist 
ja frei und der Morgen tagt" (Raabä 14), 
"[Deutschland] werde mächtig, stark und frei,/Wie 
tief im Walde die Eichen" (Raabä 61).

29 "Die blanke Kette ist für Thoren/Für freie
Männer ist das Schwert" (Raabä 25), "Und wenn sich 
Männer frei erheben,/Dann tritt das innre Recht 
ins Leben" (Raabä 90), "Wer steht fester im Ge-
fechte,/Freie Männer oder Knechte?" (Schulte 6), 
"Leb wohl du treues Liebchen,/Ich kehr als freier 
Mann“ (Rollett 2), "Dem frei gebornen Mann erzit-
tert nicht" (Heinsius 1), "Jene Scharen schwören/ 
Wie die Helden starben, frei zu leben/[...]/Heil 
den Tapfren, die den Hort errettet,/Der uns lehrt, 
wie Männer ewig frei“ (Heinsius 3) - die feste
Wortverbindung freier Mann bezeichnet das politi-
sche und das ethische Moment zugleich.

30 "Bis du Rhein durch freie Bogen/ Donnerst, laß 
die letzten Wogen/Fluchend knirschen in den Sand" 
(Raabe 5), "Soweit die freie deutsche Zunge tönet/ 
Der Himmelsgruß der Wahrheit freudig hallt" (Hein-
sius 1), "Wie stolz entfaltet seine mächtigen
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Hermann Jellinek (Raabe 70) 31 verfaßt, in dem er ge-
drängt die kennzeichnenden Gebrauchsweisen von frei 
vorführt: Hermann Jellinek war "ein freier, kühner Den-
ker!/!...]/ der rastlos kämpfte für ein freies Vater-
land, /[...] /Weil er kühn und frei gesprochen für ein 
freies Vaterland/ Hat er nirgend Ruh gefunden", er hat 
"für Euch den Tod erlitten, für ein freieres Ge-
schlecht“ : Diese Symbiose der geistigen und der politi-
schen Bedeutung markiert die typische Leistungsfähigkeit 
des Epithetons in den untersuchten Liedern.

(3) Symbolgefüge: Substantivkomposita und Zuordnungs-
reihen

Aus dem Korpus sind komponierte Substantivformen - ge-
genüber 141 Belegen des Simplex Freiheit - mit 28 Tokens 
gering belegt. Dabei kommt Freiheit nur in zwei Typen 
als Grundwort vor: Als Völkerfreiheit einmal - "Scheltet 
nicht das Volk der Franken,/[...]/Aller Völkerfreiheit 
Ranken/Sproßten auf aus seinem Schooß!" (Schults 4)- 
als Preßfreiheit viermal: Freiligrath verachtet sie als 
e i n e  und damit nicht d i e  Freiheit: "Was Mani-
fest noch, was Bescheid!/Was Bitten noch und Geben!/Was 
Amnestie und Preßfreiheit -/Tod gilt es oder Leben!" 
(Raabä 19). Schults nennt eines seiner Lieder "Preßfrei-
heit und Galgen”, und gewährte Preßfreiheit ist ihm da-
rin Anlaß zur Häme: "Das war der Herr von Thadden,/Der 
da die Worte sprach:/Preßfreiheit mögt ihr geben,/Doch 
6etzt mir gleich daneben/Den Galgen, den Galgen!//[...]/ 
Preßfreiheit ist gegeben,/Und seht: was steht daneben?/ 
Der Galgen, der Galgen! /Und, der so lang uns preßte,/ 
[...]/0 seht ihn, seht ihn eben/Im Konterfey nun schwe- 
ben/Am Galgen, am Galgen!" (Schults 18). Daß dieser Ter-
minus nur viermal in zwei Texten verwendet wird , 31

(Fortsetzung von Fußnote 30)
Schwingen der götterkühne freie deutsche Aar" 
(Heinsius 7), "Drum sollen sie [die Märzgefalle-
nen] die Stufen sein [...]/Auf denen wir zum Dach 
hinein/Der freien Zukunft steigen" (Raabe 10), 
"Auf freiem grünem Erdengrunde/Wird jeder [ . . . ] 
/Sein Rößlein weiden, tummeln wollen" (Raabe 56), 
"0 schaffet, daß die Erde, Darin wir liegen 
strack und starr,/Ganz eine freie werde!/Daß 
fürder der Gedanke nicht uns stören kann im 
Schlafen:/Sie waren frei doch wieder jetzt und 
ewig sind sie Sklaven" (Raabe 104).

31 Er wurde am 23. November 1848 auf der Brigitten-
au in Wien, sieben Tage nach Robert Blum, wie die-
ser standrechtlich erschossen, und ihr Schicksal 
hat beiden in der politischen Lyrik den Platz des 
Märtyrers eingeräumt (vgl. auch Ferdinand Freilig- 
raths Hymne auf Robert Blum, Raabe 113).
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überrascht zunächst, angesichts der Tatsache, daß Zensur 
eines der zentralen politischen Kampfthemen war. Aber 
gerade daraus läßt sich auch die Erklärung ableiten: da 
es bedeutend war, ist das Denotat emotional belastet. 
Was das Wort meint, sein Begriff, wird eher poetisch 
umschrieben. - Börne etwa nennt "Preßfreiheit" die "Wur-
zel und Blüthe aller Freiheit“ (Briefe aus Paris, Bd. 3, 
174). - Außerdem wurde im Abschnitt zu den Adjektiven
deutlich: D i e s e  Wortart ist beliebt, den Re-
ferenzbereich - der in verschiedenen Ausdrucksformen 
aufscheint - zu bezeichnen. Von daher steht also eine 
Bezeichnungsmöglichkeit zur Verfügung, die den Benen-
nungsbedürfnissen eher entspricht: Emotionale Bindung 
kann repräsentiert werden, wenn nicht das sachliche 
zusammengesetzte Fachwort, sondern ein Syntagma ge-
braucht wird, dessen substantivischer Teil Auswahl zu-
läßt und damit die Möglichkeit, in dieses Gefühlswerte 
zu legen.

Wenn Freiheit Bestimmungswort ist, lassen sich, der Be-
deutung der Grundwörter folgend, als wesentliche Be-
zeichnungsmotive unterscheiden: das lebensbestimmende 
Prinzip von Freiheit 32 ; die Begeisterung für sie32 33

32 Es ist enthalten in den Metaphern Freiheits-
sonne , Freiheitsbäume (Raabä 106), Freiheitsbaum 
(Raabä 60, 69, 77), Freiheitsmorgen-Sonnenlicht
(Braß 2), Freiheitsmorgenstrahl (Raabä 60). Diese 
beiden zuletzt genannten Zusammensetzungen zeigen 
die biedermeierliche Vorliebe für mehrgliedrige 
Wortungetüme, die sich in der Lyrik besonders am 
Versende, wie hier, bemerkbar macht (vgl. Wagner 
1974, 524). Dabei lockert Braß die Verbindung, in-
dem er auf halber Strecke den Bindestrich setzt. 
Merkmalkumulierung, die Ausdruckskraft zu stei-
gern, ist das Motiv. - Auch Antonyme, Freiheits-
mord (Schults 25), Freiheitsmörder (Schults 25), 
Freiheitshenker (Raabä 70), versinnbildlichen die 
Vorstellung von der Freiheit als lebensspendende 
Kraft.

33 Diese Zusammensetzungen sind als semantischer 
Akkusativ, der Logik des Korpus entsprechend, vor-
zustellen: Freiheitsgesang (Raabä 19), Freiheits-
lieder (Raabä 106), Freiheitsbrand (Raabä 106), 
Freiheitsflammen (Schults 25). In diesen Zusammen-
hang gehören auch die Komposita Freiheitshelden 
(Raabä 70, Schults 24), die begeistert für die 
Freiheit kämpften und den Freiheits-Tod (Raabä 8) 
in der Freiheitsschlacht (Raabä 41) starben.
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sowie Freiheit als Emblem im politischen Kampf. 34 Ins- 
qesamt hat Freiheit als Wortbildungselement nicht die, 
vielleicht erwartete, Bedeutung: Der Zentralbegriff des 
Vormärz und der Revolution erlaubt keine Bedeutungsab- 
schwächung, die eine Zusammenfügung mit einem weiteren 
Bedeutungsträger zu einer neuen Sinneinheit bewirkte. Er 
verlangt ungeteilte Aufmerksamkeit, die durch die "Aus-
einandersetzung" mit semantischen Merkmalen anderer 
Wortbildungselemente gestört wäre. So, wie Freiheit ei-
gentlich kleinen Plural zuläßt 35, läßt es auch keine 
semantischen Ubertragungsvorgänge zu: Freiheit ist
nicht geeignet, zu bestimmen und schon gar nicht, be-
stimmt zu werden. Das über- oder untersummative Prinzip 
der Komposition 3f>, das Abdecken eigener und Aufnehmen 
fremder Merkmale bedeutete, daß das Wort nicht das volle 
eigene Bedeutungspotential entfaltete. Damit erklärt 
sich die relative Belegdichte von Genitivattributen, 
einer syntaktischen Konstruktion, bei der die Bedeu- 
tungsträger in geringeren Kontakt zueinander treten. Im 
Syntagma wird die Schwächung der Prägnanz, welche die 
Komposition bedeutete, aufgefangen dadurch, daß jedes 
Element einen selbständigen, vom jeweils anderen unab-
hängigen Platz einnimmt, bevor beide einander zugeordnet 
werden: Identitätsstiftend kann das Wort Freiheit hier

34 In den Zusammensetzungen Freitieitsmütze (Raabe
106), Freiheitsfahne (Raabä 54), Freiheitsglocke 
(ЯааЬё 27), ebenso wie in der Herweghschen Indivi-
dualbildung Freiheitskissen - für die weißen Berge 
der freien Schweiz (Raabe 21) - bezeichnen die
Grundwörter Symbole, die von der Freiheit künden. 
Еб 6ind ".Jubelausdrücke", mit denen die gewonnene 
oder greifbar nahe Freiheit empfangen, besungen 
wird.

35 Vgl. Wülfling (1982, 239, Anm. 426), der in 
diesem Zusammenhang zeitgenössische Stellungnahmen 
gegen die Pluralform zitiert. Bestimmend ist die 
Vorstellung, daß Freiheit als ethischer Grundwert 
absolut ist und es in dieser Eigenschaft nicht zu-
läßt, sozusagen in verschiedenen Existenzformen 
aufzuscheinen.

3® Bühler gebraucht diese Begriffe zur sprach- 
peychologischen Erklärung der Funktionsweise von 
Wort-Metaphern; "Ubersummativität" heißt, daß "die 
Spezifikation der jeweils gedachten Beziehung 
(...) hinzugedacht" wird. Gleichzeitig greift das 
Prinzip der Unter6ummativität, indem alle nicht 
mit der neuen Sphäre verträglichen Merkmale "ab-
gestrichen werden. Kompositionsglieder addieren 
ihre Merkmale zu einer neuen BedeutungBeinheit, 
und sie decken zugleich diejenigen Merkmale ab, 
die in der neuen Bedeutung keinen Sinn ergeben" 
(1934, 335).
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gebraucht werden, ohne daß sich seine Merkmalstruktur 
dadurch veränderte. Freiheit wird in solchen Reihen in 
Beziehung gesetzt zu bildhaften Ausdrücken, die wie die 
Komposita die Vorstellung höchster Wertschätzung wider- 
spiegeln.

Der Optimismus des anbrechenden, noch ungetrübten Tages 
dient als Freiheit66ymbols "der Tag der Freiheit ist er-
wacht" (Raabö 19), "man feiert schon der Freiheit Oeter- 
tag" (Raab6 106), "der Freiheit Morgen steigt herauf 
(Raabä 98), “eher kommt uns nicht der Freiheit Tag- 
(Raabä 91), ebenso wie die Vorstellung von beginnenden 
Wachstum: “der Freiheit Frucht" (Schulte 25), “der Frei-
heit Märzeaat“ (Raabä 104), "der Freiheit Saat" (Raab6 
101). Die Verbindungen "Kranz der Freiheit" (Rollett 4) 
und "der Freiheit Rosen“ (Schulte 20) sind spezielle 
Varianten dieser Saat- und Erntebilder, bei der eine 
ästhetische Vorstellung die der Nützlichkeit ersetzt.

Höchste Wertschätzung drücken weitere Verbindungen- 
"Gold der Freiheit" (Braß 1), "Stern der Freiheit- 
(Raab6 10), “der Freiheit Lebensodem" (Raabä 33), "Hort 
der Freiheit" (Heinsius 3), “der Freiheit Hochgenuß- 
(Heinsius 12), “Strahl der Freiheit (Heinsius 8), "Geist 
der Freiheit" (Raabe 52) - aus, mit denen erreichte 
Freiheit bejubelt wird, während den Weg zum Ziel Bilder 
von Naturgewalten - "in der Freiheit  Wehen" (Raab6 15), 
"in der Freiheit Wetter" (Raabe 107), “in der Freiheit 
Donnerkeil" (Braß 2) - und von Feuer - "der Funke der 
Freiheit ist glühend erwacht" (Raabe 14) - beleuchten. 
Ein politischer Begriff ist in diesen Verbindungen nicht 
ausgedrückt. Insofern stellt Herweghe Bild, aus dem sich 
der konkrete Freiheitsbegriff des Nationalstaats auch 
ableiten läßt, eine Ausnahme dar: “Eure Tannen, Eure 
Eichen -/Habt die grünen Fragezeichen/Deutscher Freiheit 
Ihr gewahrt?“ (Raabe 5). Die Frage ist gerichtet an die 
"Verseschweißer", an die nationalpatriotischen Frei-
heitsdichter von 1813, denen Herwegh hoffnungsfrohe 
Zaghaftigkeit bescheinigt - wenn er ihre Verse ale 
"grüne Fragezeichen“ abwertet - und die er auffordert, 
"Kreuze aus der Erden“ zu reißen.

Insgesamt reflektieren diese bildhaften Zuordnungen 
nicht, was Freiheit i s t ,  sondern was sie, sub-
jektiv, bedeutet.

(4) Freiheit als Textelement

Das Simplex Freiheit ist nicht nur das grammatische 
Hauptwort der Wortfamilie. Die 141 Einzelbelege vertei-
len sich auf 59 Lieder wie folgt: In einem Lied kommt 
Freiheit achtmal vor (Raabä 4), in einem sechsmal (Raabe 
16), es gibt zwei Lieder mit jeweils fünf Belegen 
(Raabe 70, Braß 1), sechs Lieder, in denen Freiheit je-
weils viermal vorkommt (Raabä 25, Raabä 5, Raabe 93,
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Heineius 1, Rollett 3, Raab« 101), in weiteren 49 Lie-
dern ist Freiheit ein- bis dreimal belegt.

Qualitativ läßt sich der Gebrauch des Hauptworts sinn-
fällig in веіпеп verschiedenen Funktionen als Satzele- 
ment darstellen. Die unterschiedlichen Gebrauchsweisen 
von Freiheit im syntaktisch-semantischen Verbund mit 
"Partnerwörtern" reflektieren Bedeutungen Ober gramma-
tische Funktionen. Die Feststellung der seraantiechen 
Rollen 37 , die Freiheit spielt, beantwortet die Frage, 
welche Aussagen ü b e r  Freiheit bzw. worüber m i t  
Freiheit Aussagen getroffen werden.

(i) Die Handelnde

In der personifizierten Agens-Rolle ist Freiheit selten 
in den martialischen Kontext gestellt. Nur einmal Bind 
der gewalttätige Kämpfer und sein Handlungsmotiv zu 
einem Bild verschmolzen: "Und nun ist denn auch aber- 
mals/Dae Pflaster aufgerissen,/Auf dem die Freineit 
nackten Stahls/Aus der lumpigen Pracht des Königssaals/ 
Zwei Könige schon geschmissen" (Raab« 15). Ferdinand 
Freiligrath reflektiert in dem im Februar 1848 entstan-
denen Lied "Im Hochland fiel der erste Schuß" fünfzig 
Jahre europäische Revolutionsgeschichte. Im Zentrum ste-
hen die Ereignisse im Mutterland Frankreich. Die Revolu-
tionen von 1789 und 1830, die jene zwei Könige die 
Throne und mehr kosteten, macht Freiligrath gleichsam 
argumentativ - und in grammatisch freizügigem relati- 
vischen Anschluß - geltend. Wenn er dabei das Bild von 
der Freiheit als Kampfgenosse zeichnet, sucht er Gewalt 
und Aggression nicht nur zu verharmlosen, sondern zu 
rechtfertigen.

Freiheit als personifiziertes Agens wird in zwei wei-
teren Liedern in den martialischen Kontext gestellt: "O 
segne, segne, beten wir,/Du stolze Freiheit diee Pa-
nier, /0 segne all' die Deinen“ (Braß 1); "Nun, heil'ge 
Freiheit, tröste du/Die Mütter und die Bräute! 1 (Raabe 
10): Freiheit ist nicht fiktives politisches Ziel, son-
dern göttliche Macht, die vor der Schlacht angerufen 
wird und in deren Schutz man sich begibt - das aggres-
sive Handeln im Namen der Freiheit erhält so seine Be-
rechtigung.

37 Ich beziehe mich dabei auf Peter v. Polenz 
(1985, 167 ff.), der eine Liste von Rollen-Typen
vorlegt, sowie auf die Ausführungen in den Grund-
zügen, Kap. 1, S 117 (Heidolph et al. 1984). Die 
Rollenbezeichnungen habe ich z.T. den spezifischen 
Erfordernissen angepaßt; vgl. v. Polenz: Der Rol-
lenansatz "ist von Anwendungszwecken abhängig" 
(1985, 169).
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Wenn Freiheit die Agensrolle innehat, bestimmt aber zu-
meist ihr Wert als ethisches Prinzip die Formulierung. 
Sie ist dann kein aggressiver Kampfbegriff, sondern die 
h a n d e l n d e  Freiheit ist, entsprechend ihrer Be-
deutung, als das ersehnte zentrale politische Ziel Wohl-
täter der Menschheit. Besonders im (beinahe) Siegeslied, 
wo über den Handlungszusammenhang ein martialischer Be-
zug noch besteht, zeigt sich deutlich, daß sie als frie- 
denstiftende Kraft vorgestellt wird: "Noch ist die Frei-
heit nicht verloren,/! —  ]/Sie rauscht uns zu im jungen 
Laube* (Raabä 25), "Zum Völkerfest, auf das wir ziehn/Zu 
dem die Freiheit ladet“ (Raabö 10), "Es führt die Frei-
heit ihren goldnen Morgen/Im Strahlenglanz herbei“ (Raa- 
Ьё 45), “Nun ist er angebrochen, [...]/Der Tag, in des-
sen lichtem Schein/Die Freiheit zieht ins Leben ein" 
(Rollett 7), "Und heilig tönt der Völker Jubelchor:/Die 
Freiheit soll uns Alle stets umschweben" (Raabö 101).

Die personifizierte agierende Freiheit hat ein Hand-
lungsziel. Damit entsteht der Effekt, daß die Gruppe der 
"Nutznießer" nicht nur charakterisiert, sondern aufge-
wertet wird: “Beweisen müssen nun des Friedens Thaten,/ 
Daß wir der Freiheit, die uns krönet, werth" (Heinsius
1), "Wo die Liebe lebt,/Freiheit uns erhebt/Dort - dort 
winkt mein süßes Heimathlandl" (Heinsius 11) - Heinsius 
drückt die Vorstellung von der erhebenden Freiheit aus, 
ebenso wie Robert E. Prutz in dem Lied "Nun ist der Tag 
gesunken“ (Raabö 111): Der Abend ist herangebrochen, 
alles echläft - "Nun schwebt mit leisem Flügel/Die Frei-
heit durch die Welt". Als gute Fee tut sie Wunder: “Sie 
tritt an alle Hüten,/Sie pocht an jedes Thor,/Sie flü-
stert leise Bitten/Den Schlummernden ins Ohr./Sie weiht 
mit heißem Kusse/Den Jüngling und den Mann/Und haucht 
mit leisem Gruße/Auch den Gefangnen an./Sie prüft an 
Schwert die Schneide,/Sie tritt ans Pulverfaß,/Sie zählt 
mit stummen Neide/Den Sand im Stundenglas". Diese Frei-
heit kommt als gottgesandte Kraft über den Menschen, 
wirkt auf sein Bewußtsein und beeinflußt seinen Willen. 
Die alle6beherrBchende geistige Idee von der Freiheit, 
die den Menschen stets bestimmen soll, ist, was Prutz 
veranschaulichen möchte, wenn er sie als euggestive- 
"Sie flüstert leise Bitten/Den Schlummernden ins Ohr" -, 
als läuternde - "sie weiht mit heißem Kuße/Den Jüngling 
und den Mann" -, als belebende Macht - "Und haucht mit 
leisem Gruße/Auch den Gefangnen an* vorstellt.

(ii) Das Handlungsziel

Dem zumeist friedlichen Agens steht Freiheit in der Pa- 
tiensrolle entgegen, die als politisches Ziel ausge-
drückt, als Begriff bestimmt und als Gegenstand einer 
Forderung formuliert wird.
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Freiheit ist politischer Wille und als solcher Plan: Da-
bei bleibt der Handelnde metonymisch oder metaphorisch 
verborgen - "Wach' auf, wach' auf du deutsches Land,/ 
Hörst du das Eisen klingen?/[...)/Das will die Freiheit 
bringen" (Braß 1); "Er wird die Freiheit bringen/Dem 
Volk das sie verdienen mag,/[...)/Er wird die Freiheit 
bringen/Der jüngste Tagl" (Rollett 7) oder wird als 
Handelnder betont: "Jetzt müssen wir uns schaffen die 
Freiheit und das Recht“ (Raabe 11), "Ich schaffte Frei-
heit, Recht und Ruh" (Raabä 1).

Das futurische Moment, das gilt, wenn das Ziel als ge-
nuines Merkmal von Kampfliedern betrachtet wird, ist in 
diesen Kontexten durch mutative, die Veränderung aue- 
drückende Verben signalisiert.

Das Lied Georg Herweghs “Der Freiheit eine Gasset", das 
er 1841 in den Gedichten eines Lebendigen veröffent-
lichte, erzählt die Geschichte des legendären Schweizer 
Freiheitskämpfers von 1386, Arnold Winkelried. Des Lied 
hat einen Refrain, dessen zweiter Vers lautet "Der Frei-
heit eine Gasse“ 38 und dessen erster Vers variiert: 
"Und also sprengt er pfeilgeschwind/Der Freiheit eine 
Gassei", "[O wär ich solch ein Ritter/]Zu sterben mit 
dem Donnerruf:/Der Freiheit eine Ga6sel", "Und Niemand, 
Niemand ruft mit mir:/Der Freiheit eine Gassei" 'Doch 
bahnet erst in streit und Kampf/Der Freiheit eine Gas- 
sel", "Und durch Europa brechen wir/Der Freiheit eine 
Gas6el" (Raabä 16). Sprengen, bahnen, brechen sind die 
martialischen Handlungsausdrücke, mit denen Freiheit als 
Kampfmotiv gemäß präsentiert wird. Während mit diesen 
Verben Veränderung betont wird, drückt das er-Präfix im 
nämlichen Handlungszusammenhang eher Start und Ziel aus: 
"Wenn des deutschen Volkes Muth,/Die Freiheit sich er-
ficht’ (Rollett 4) - dann eenken die Soldaten in Rol- 
letts Lied die Waffen und stellen sich dem Volk an die 
Seite; "Wo's um unsre Freiheit gilt/Sei dir selber Hort 
und Schild,/ Freiheit zu erfechten“ - ist der Zuruf Karl 
Göttlings an's Vaterland (Raabä 93), dem den Kampf um 
die Freiheit seiner Landeskinder zu fechten aufgegeben 
ist; dabei gedenke es "der Väter Muth,/Die der Erde 
höchstes Gut,/ Freiheit oft erstritten". Freiheit ist 
Kampfmotiv, ausgedrückt mit den martialischen Grundwör-
tern fechten und streiten. Aber der Hauptakzent ist auf 
die Verwirklichung, auf das Erreichen des Ziels gelegt, 
das in der Semantik des Präfix ausgedrückt

3® Das sind die angeblichen Worte des sich für die 
Freiheit zu Tode stürzenden Winkelried, die auch 
Schenkendorf in seinem Gedicht Schill ("Für die 
Freiheit eine Gasse") und Körner in dem Befrei-
ungslied Frisch auf wein Volk ("Der Freiheit eine 
Gasse") sowie später Freiligrath (in Zwei Flaggen: 
"Es brach der Freiheit eine Gasse") verarbeiten.
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iet. 39 Während die einfachen Verbformen die Qualität 
der Freiheitstat bezeichnen, wird durch das präfigierte 
Verb das Resultat mitbezeichnet. Handelnde und ihr 
Handlungsmotiv sind so in eine spezifische Relation 
zueinander gesetzt: Wer Freiheit erkämpft, eignet eie 
sich an - eine Bedeutung, die vor allem die nur einmal 
belegte reflexive Form sich erfechten bezeichnet. Der 
als rechtmäßig empfundene Anspruch auf Freiheit kommt 
dabei deutlich zum Ausdruck.

Wenn Freiheit, wie bei Herwegh, in einen historischen 
Entwicklungsprozeß eingebettet wird, iet auch das Aus-
druck von der Freiheit als Handlungsmotiv: "Was weiter 
wird: - noch harren wir I/Doch wird's die Freiheit wer-
den!/Die Freiheit dort, die Freiheit hier,/Die Freiheit 
jetzt und für und für,/Die Freiheit rings auf Erdenl“ 
(Raabä 15): Am Ende seiner europäischen Revolutionsge-
schichte versucht Freiligrath, hegelianisch die histo-
rischen Einzelereignisse als einen sinnfällig ablaufen-
den Automatismus vorzustellen. Es entspricht der von ihm 
gebrauchten Metapher von der Revolution als unaufhalt-
samer Lawine, wenn er Befreiung bildlich als weltge-
schichtliche Kettenreaktion, wenn er jedes historische 
Geschehen als Element einer zusammenhängenden Ganzheit 
vermittelt. Dennoch: Geschichte wird von Menschen ge-
macht, und Freiligraths Lied besingt den Kampf der 
Unterdrückten. Deehalb iet Freiheit auch in diesen 
Versen Handlungsmotiv. Wechselnde Dimensionen - die 
zeitliche mit jetzt und für und für, die räumliche mit 
dort, hier, rings auf Erden - wirbeln dabei das Wort 
Freiheit in den elliptischen Ausdrücken schlagwort- und 
kaleidoskopartig umher, es entsteht am Ende des Liedes 
die Motorik, die den Leser beunruhigen möge.

Freiheit als Handlungsziel ist in allen Belegen in den 
martialischen Zusammenhang gestellt. Wenn dieser ver-
sinnbildlicht wird, ist ihre Qualität als hehres ethi-
sches Prinzip auegedrückt: "Deine Jugend weiht dem Rech-
ten, /Weiht der Freiheit Herz und Hand’ (Raab6 23); ’Ja, 
auf der Monarchieen Trümmern/Da werden wir zu Deutsch-
lands Glück/Der Freiheit d o c h  den Tempel zimmern“ 
(Raabä 12), ‘Erwache Deutschland, nach dem langen Traum/ 
Mag sich dein Herz zur wahren Freiheit lenken’ (Raabe 
101) - das zu erreichende Gut Freiheit ist zwar auch 
hier Motiv kämpferischen Handelns, dieses wird aber 
euphemistisch verklärt und so mit dem hohen Wert der 
Freiheit sprachlich vereinbart.

39 Vgl. Kühnhold/Wellmann: Das Präfix er- bezeich-
net "das erfolgreiche Zu-Ende-Bringen der Tätig-
keit des Grundverbs (Erreichen eines akkusativisch 
bezeichneten Zieles bzw. Erwerben eines Besitzes*) 
(1973, 341).
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(iii) Die Empfangende

Die Empfängerrolle von Freiheit ist emphatisch mit der 
Präposition für markiert. Bedeutungsschwer wird Freiheit 
als Motiv politischen Handelns in das existenzielle 
Spannungsfeld von Leben und Tod gestellt. Freiheit rsp. 
Unfreiheit wird persönlich empfunden, und entsprechend 
dieser subjektiven Betroffenheit werden höchste Opfer 
gebracht. Wenn Freiheitslieder pathetische Lieder sind, 
dann hat dieser Stilzug darin seinen deutlichsten Aus-
druck: Auf die Wirkung der emotionalen, “auf Erlebnis- 
raerkmalen beruhende[n] Bedeutung” (Volek 1977, 129) von 
Freiheit ist gesetzt, wenn sie ale Motiv der "zum Unter-
gang führende[n] qualvollen[n] Handlung“ - so definiert 
Aristoteles (Poetik Kap. 11) Pathos - vermittelt wird. 
Das bewegende Ereignis des Opfertodes ist dabei der 
pragmatische Indikator: Seine Mitteilung ist KLAGE- 
“Ftlr die Freiheit sterb' ich" (Braß 3) oder ANKLAGE- 
’Und für Deutschlands Freiheit ist auch eines Juden Blut 
geflossen" (Raabä 70). Opferbereitschaft zeichnet Re-
volutionsführer aus, und wenn der Märtyrertod nicht, wie 
der Robert Blums und Hermann Jellineks, wirkliches Ge-
schehen ist, das erzählt werden kann, drückt man ihn als 
Möglichkeit aus. Die Feststellung "Heckerl der ale deut-
scher Mann/Für die Freiheit sterben kannl" (Raab6 32) 
erhält nicht zuletzt mit der formulierten Gewißheit 
Über die Todesbereitschaft des badischen Revolutionsfüh- 
rers den Wert einer LOBPREISUNG - sie wird gestützt von 
der Semantik des flektierten Verbs. Die Fähigkeit, sich 
bedingungslos der politischen Sache hingeben zu 
k ö n n e n  , zeichnet das charismatische Bild und be-
gründet Vertrauen in Friedrich Hecker. Je nach Perspek-
tive wird der Opfertod bewertet. Emphatisch BEGRÜßT wird 
er durch den Rückgriff auf klassisches Bildungsgut: Mit 
dem Vers “Süß für die Freiheit ist der Tod“ (Braß 1) 
beschwört der Verfasser bekenntnishaft das Horazieche 
“dulce et decorum est pro patria mori" - Freiheit und 
Vaterland sind dabei ohne Bedeutungsveränderung aus-
tauschbar. MORD wird AUSGERUFEN, wenn der Freiheitstod 
unfreiwillig geschah: Hermann Jellinek “sank (...] da-
hin, gemeuchelt - weil sein Herz für Freiheit schlugl“ 
(Raab6 70).

Freiheitstode werden in diesen Liedern herausgehoben 
vorgeführt und subtil appellierend demonstriert: Sie 
weisen exemplarisch Wege auf, wie das politische Ziel 
erreicht werden kann. Die offene AUFFORDERUNG “Für die 
Freiheit Herz und Leben“ (Raabä 59) ist die explizite 
Variante dieser Funktion. Tod für Freiheit ist absolut 
und markiert ein Ende. Ihm voraus gehen Reflexionen, Tat 
und Kampf; “Was er dachte, was er wirkte für die Frei-
heit, (...]/Nicht vergehts“ (Raabä 70), "Und Hecker ist 
der Mann der That,/Der kühn für Freiheit kämpfen kann" 
(Raabä 7). Sie sind begleitet von der Begeisterung für 
Freiheit: "[Der Vater weint:] Um den Sohn, der kühn
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begeistert für die Freiheit war entbrannt", dessen "Herz 
für Freiheit schlugl" (Raabä 70); man trinkt "Segen je-
dem braven Mann,/Deß Herz für Freiheit schlägt" (Raab6 
54). Die Darstellung der Selbstaufgabe durch den Frei-
heitstod blendet das Ziel - Freiheit - gewissermaßen 
aus. Denn Freiheitstode werden um der Tat willen zi-
tiert: Der Zweck der Handlung tritt hinter diese zurück; 
das Handlungsmotiv Freiheit erhält über die Qualität der 
auf sie gerichteten Handlung ihren Wert. Leidenschaft-
liches Denken, Wirken, Kämpfen für die Freiheit er-
schließt dagegen die Zukunftsperspektive, in die sie als 
e r r e i c h t e s  Ziel einbegriffen ist. Ziel der 
Handlung und Handlung 6elbst sind gleich bedeutsam. Die 
politische Tat ist damit in ein zeitliches Kontinuum ge-
stellt, und die positiven Folgen der Handlung sind darin 
bereits enthalten. Diese Zweckhaftigkeit, die Handeln so 
erfährt, ist in der Ellipse EMPHATISCH ausgedrückt: "Für 
Freiheit, die kein Fürstenknecht,/Kein Demagog, kein 
Bonze, raubt I/Wir stehen nur für Pflicht, Vernunft und 
Recht" (Raabd 105) ist die schlagwortartige Zielbestim-
mung Seumes, mit der seine Trinkbrüder Bekenntnis able- 
gen. Wir haben oben gesehen (s. S. 87 ff-), daß Seume 
hier eine Kette bedeutungsverwandter Begriffe bildet: 
Freiheit, Pflicht, Vernunft und Recht sind aufgrund be-
stimmter Ähnlichkeitsbeziehungen miteinander verbunden. 
Heinsius gebraucht Freiheit in einer ähnlich ellip-
tischen Aufzählung und stellt sie in seinem ADHORTATIVEN 
ZURUF ebenso in eine Reihe aufklärerischer Begriffe: "So 
lasset männiglich une treu erglühen/Für Wahrheit, Ord-
nung, Freiheit, Sitte, Recht:/[...]/Voranl für Wahrheit, 
Sitte, Freiheit, Rechtl“ (Heinsius 1). Seume wie Hein- 
sius bestimmen die Qualität von Freiheit, außer über ein 
auf біе ausgerichtetes Handeln (stehen für, erglühen), 
vor allem über gleichbedeutende Glieder, mit denen sie 
zusammen eine Begriffskette bildet: Uber ihre gleichwer-
tigen Partnerwörter wird Freiheit dabei als ethisch-
moralischer Begriff bestimmt. Aus dieser Bedeutungs- 
nuance ergibt sich der kommunikative Wert der Äußerun-
gen: Das hehre Handlungsmotiv der Freiheit hebt das Ver-
sprechen zum BEKENNTNIS. Wahrheit und Recht zusammen mit 
Freiheit dienen Heinsius ein weiteres Mal dazu, sprach-
lich verkürzt Handlung zu motivieren: Er beschreibt den 
Trauerzug jener "zahllos dichten stillen Schaaren", die 
den gefallenen Kämpfern das letzte Geleit geben. Die 
Trauernden verpflichten sich, "rein im heißen Herzen zu 
bewahren", wofür die Toten stritten: "Aechten Trieb für 
Wahrheit, Freiheit, Recht“ (Неіпѳіиб 3). Solche BEKENNT-
NISSE sind Parolen aus der Wir-Perspektive, das zeigt 
der Vergleich mit einem Vers Hoffmanns von Fallersleben: 
Er selbst gebraucht in seinem Landsturmlied (Raabä 96) 
das Wort “Losung", die “Tod oder Sieg“ lautet. Am Ende 
der ersten Strophe gibt er ihr das Motiv: “Es gilt für 
deutsche Freiheitl“. Hoffmann hat den ZURUF es gilt da-
bei in seiner besonderen Bedeutung "als mahnung an sich 
und die andern betheiligten, des entscheidenden
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augenblicks zu gedenken und was er [...] fordert“ (DWb 
5f 3086 b .v . gelten) gebraucht, bei dem das Wie der 
Handlung hinter ihr Ziel zurücktritt. In solchen Parolen 
trägt im wesentlichen das Motiv Freiheit die Aussage, 
das mit der Präposition als Ziel einer Handlung markiert 
wird, während diese selbBt unbestimmt bleibt.

Freiheit in der semantischen Rolle des Empfängers - in 
dieser Gebrauchsweise läßt sich PERSUASIVES Sprechen er-
kennen: Politisches Tun wird als selbstlose Aktion vor- 
geetellt, und wenn die ethisch-moralische Kategorie 
Freiheit gleichsam als Nutznießer und damit als vermit-
telnde Instanz zwischen Handeln und Handelndem er-
scheint, dann ist die politische Tat gerechtfertigt.

Seit März 1799 ist das Wort Freiheit - "so hatte seine 
Göttin geheißen" - aus dem Sprachgebrauch Hölderlins 
■völlig und endgültig" verschwunden (Berteaux 1978, 
527). Die Gründe waren das Scheitern persönlicher Le-
benspläne und: Mit der schwäbischen Republik und damit 
mit einer "Umwelt, die seine politischen Ideale versteht 
und billigt [...], kann er nicht mehr rechnen" (ebd.). 
Eine solch persönliche und als privat empfundene Bedeu-
tung, die Freiheit für den Einzelnen hat, mag das Motiv 
- nicht für Verstummen (wie bei Hölderlin) -, sondern 
vielfältigen und unterschiedlichen sprachlichen Ausdruck 
sein, wie er sich in den untersuchten Liedern darstellt 
und der vorgeführt wurde. Freiheit - ich nenne das 
Hauptwort und meine in dieser Zusammenfassung zugleich 
die Familie - ist deshalb tendenziell kein politischer 
Begriff im engeren Sinn. Nur Adjektiv- und Adverbbelege 
bestimmten die konkreten Bereiche der freien Presse und 
des freien Deutschlands. Das Substantiv dagegen wird nur 
einmal, bei Freiligrath, als Teil einer Gleichung, defi-
niert, die ich deshalb am Schluß zitieren möchte: "[...] 
Denn das ist noch die Freiheit nicht,/Die Deutschland 
muß begnaden,/Wenn eine Stadt in Waffen spricht/ünd hin-
ter Barrikaden:/'Kurfürst, verleihl Sonst - hüte dichl- 
/Sonst werden wir -- großherzoglich 1'/[•••]/Das ist noch 
lang die Freiheit nicht,/Die ungetheilte, ganze,/Wenn 
man ein Zeughausthor erbricht,/[...]/Das ist noch lang 
die Freiheit nicht,/Wenn ihr an Brockhaue' Glase/Ausübt 
ein klirrend Strafgericht/[...]/Das ist noch lang die 
Freiheit nicht,/Wenn man, statt mit Patronen,/Mit keiner 
andern Waffe ficht,/Als mit Petitionen!/[...]/Das ist 
noch lang die Freiheit nicht:/Sein Recht als Gnade neh- 
men/[..-]/Die Freiheit ist die Nationl/Ist aller gleich 
Gebieten!/Die Freiheit ist die Auction/Von dreißig Für- 
Btenhüten1/Die Freiheit ist die Republik 1/Und abermals: 
die Republik I/[...]" (Raabä 4)4 0: Freiligrath vermittelt

Auf dem Kontinent erschien das laut Untertitel 
in London am 17. März 1848 verfaßte Lied, am 26. 
März in der Basler Nationalzeitung als Abdruck aus
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definierend seine Vorstellung von Freiheit. In fünf 
Strophen (4-8) dokumentiert er, was Freiheit n i c h t  
ist, um am Ende des Liedes seinen positiven Begriff kom-
primiert, schlagwortartig und fordernd zu präsentieren: 
Nation, aller gleich Gebieten, Аuction/Von dreißig Fiir- 
stenhiiten - diese Bestimmungsstücke sind gedrängt in dem 
wichtigsten, dreimal wiederholten Schlagwort Republik 
aufgehoben. Im übrigen dominieren die privaten Frei-
heitsbegriffe. Der persönliche Erfahrungs- und Vorstel-
lungsbereich Freiheit wird sprachlich Uber persönliche 
und damit vielfältige Ausdrucksformen reflektiert. D i e  
Bedeutung von Freiheit in den untersuchten Liedern läßt 
sich deshalb nicht darstellen, statt dessen Bedeutungen 
und ihre sprachliche Gestaltung.

Das lyrische Medium (als individuellstes) ist insofern 
ein ausgezeichnetes Forum, diese Subjektivität aufzufan-
gen.

4.2 Religiöse Sprache

Schreiber und Leser politischer Lieder stehen unter dem 
Bann des Numinosen. Religiöse Sprache, der "Sauerteig“, 
der "all unsere Sprache durchwirkt" (Schöne 1960, 20), 
ist in unseren Liedern ein komplexes sprachliches Phäno-
men: Sie ist einerseits traditionelles expressives Ge-
staltelement, das, z.T. als mehr oder weniger abgenutzte 
emphatische Floskel, die Lieder durchzieht und als sol-
che der Überzeugung dient. Sie ist andererseits Aus-
druckselement, das mit der vermittelten Botschaft in 
spannungsvoller Beziehung steht. Fundament, auf dem

(Fortsetzung von Fußnote 40)
der revolutionären Londoner Zeitung. "Die rau-
schende Pracht dieser Verse war gemeint als Ruf 
zum Revolutionskampf und schlug jetzt so ein. 
[ . . . ] Der letzte große Strauß - Freiligrath ver-
kündete ihn -sollte um die Republik gehen und um 
alles, was der freie Volksstaat einem neuen Ge- 
schlechte bedeuten konnte" (Valentin 1930, 1,
484). In den zitierten Versen sind Anspielungen 
auf historische Episoden enthalten: Stadt in Waf-
fen - gemeint sind Ereignisse in Hanau, wo die 
bewaffnete Bürgerschaft den Kurfürsten Friedrich 
zur Bewilligung ihrer Forderungen zwang - anderen-
falls wolle man zu HessenDarmstädtischen werden; 
Zeughausstürme fanden zur Zeit der Revolution 
allenthalben statt, um der Forderung der Bürger-
bewaffnung Nachdruck zu verleihen (Nipperdey 1983, 
596); die Fensterscheiben des Verlegers Brockhaus 
in Leipzig wurden am 2. März 1848 eingeschlagen, 
weil man glaubte, durch diesen als Landtagsab-
geordneten nicht angemessen vertreten zu sein.
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beide Gebrauchsweisen gründen, ist die kulturhistorische 
Gegebenheit tiefverwurzelter Religiosität. Das für poli-
tische Sprache an erster Stelle genannte rhetorische 
Motiv,, aus dem heraus die Autorität Gottes und der Bibel 
in persuasive Dienste genommen werden *1, ist deshalb im 
politischen Lied des 19. Jahrhunderts nie alleiniger 
Grund. 41 42 Man macht sich zwar die Ausdruckskraft reli-
giöser Sprache zunutze, drückt aber vor allem fromme 
Geisteshaltung aus. Da zuallererst der christliche Glau-
be diesen Sprachgebrauch motiviert, die Autoren also 
“von eigener Erfahrung her sprechen", ist ihr religiöses 
Sprechen “echt" (Guardini 1983, 51), welche spezifische 
Funktion es auch ausübt. Auch der persuasive Gebrauch 
religiöser Sprachelemente gründet auf der frommen Atti-
tüde.

4.2.1 Die Tradition des frommen Mortes ...

Friedrich Gottlob Wetzeis (1779-1819) Lied Rechter Sinn 
(Raabä 97) hat nicht zuletzt deshalb in der Anthologie 
von 1848 seinen Platz, weil es in diesem guten Christen-
glauben die Botschaft des Reformators reflektiert: "Und 
stimmt mit Luther wohlgemuth:/Laß fahren hin Leib, Ehr’ 
und Gut!/Reich Gottes muß uns bleiben doch!/Und bleibt 
uns das, was fehlt uns noch?" lautet die letzte Strophe. 
Der Verfasser RUFT zum Zusammenhalt AUF und BESCHWÖRT 
den einzelnen, seinen Beitrag zu "des Vaterlandes Heil" 
zu leisten. Seine Mahnung krönt er mit dem Wort Luthers, 
der predigt, irdischen Gütern abzuschwören, um das ein-
zige Ziel, eingehen in das Reich Gottes, zu erreichen. 
Luther fundiert sein Postulat mit einem politischen Bei-
spiel: Kein Untertan könne gezwungen werden, in einen 
Unrechten Krieg zu ziehen und gegen Gottes Gebot "Du 
sollst nicht töten" zu verstoßen. Versuche es die Obrig-
keit doch, "soll man eher Gut, Ehre, Leib und Leben op-
fern, damit Gottes Gebot bleibe" (zit. nach Beinther 
1983, 1, 134). Fast wörtlich paßt Wetzel dieses Zitat
seiner Botschaft an und interpretiert dabei das Wort 
Luthers in seiner Weise um: Nicht wider das Vaterland 
das Reich Gottes zu erreichen suchen, sondern gerade zu 
dessen Heil irdische Güter aufzugeben, lautet die

41 Vgl. Dieckmann 1964, 84; in diesem Sinn kenn-
zeichnet Sprache der Religion vor allem den 
Sprachgebrauch totalitärer Staaten (vgl. Moser 
1964, 57; v. Polenz 91978, 170).

42 Sengle (1, 1971, 419) motiviert damit den Ge-
brauch von "Wörtern wie Heiland, Gott, Messias, 
Auferstehung, Ostern, Kreuz, Pfingsten, Himmel-
fahrt, Himmelslicht", denn christlicher Wortschatz 
ist "damals zugleich der allgemeingültige, volks-
tümliche" (ebda.).
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umgekehrte Mahnung. Es ist ein frommes Lied, dessen 
Progressivität darin besteht, daß der Verfasser pro-
testantisch argumentiert und darin, daß er das Grund-
element religiösen Glaubens zum politischen Kampfziel 
Undefiniert. Religiosität ist vorausgesetzt, wenn die 
Stigmatisierung von Kriegehelden als effektvolles Ge- 
staltraittel eingesetzt wird - die Vorstellung ihrer 
göttlichen Auszeichnung hat ARGUMENTATIVE Kraft: “Da sah 
er [...]/Den Bruder [...]/Geschmückt mit dem Wundenmale/ 
[...]/Er winkte ihm still, um das Wundenmal/Die herr-
lichsten Rosen sprossen" (Raabä 61) - die Kämpfer tragen 
dieselben Wunden wie Jesus, und die Rose, ‘sehr häufig 
von den wunden jeeu" (DWb 14, 1778), ist nämliches Sym-
bol. Jesus ist am Kreuz für die Sünden der Menschen ge-
storben - an diese Vorstellung ist angespielt, wenn die 
Kämpfer für die deutsche Einheit als Märtyrer ihr Leben 
lassen.

Die Grenzen zwischen den Motiven religiösen Sprechens 
sind durchlässig. Fließend ist der Übergang einerseits 
zur redensartlichen Floskel: "Und alles, was des Volkes 
ist/Dae wird des Volkes seinl" (Rollett 1) PROPHEZEIT 
Hermann Rollett und gebraucht das Bibelzitat - "So gebet 
dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes 
istl” (Matth. 22,21) lautet die Aufforderung Jesus an 
die Pharisäer - vielleicht aus nur stilistischen Grün-
den, entfernt vom religiösen Ursprung. Andererseits 
greifen Emphase und Beschwörung, expressiver Ausdruck 
von Innerlichkeit und persuasives Instrument untrennbar 
ineinander. Der Gebrauch des Epithetons heilig bele g* 
exemplarisch, daß das Gleiten zwischen diesen Funktionen 
als Gestaltprinzip beschrieben werden kann 4J, es ist

Als Ausdruck von Verehrung und Wertschätzung ist 
heilig auf den deutschen Nationalstaat gerichtet: 
ausgedrückt als rote Republik - "An unsre Brust, 
an unsre Lippen, der Menschheit Farbe heil'ges 
Roth" (Raabe 102) -, als Bund der Völker - "Und 
heilig tönt der Völker Jubelchor/[...]/Die Fahne 
weiht uns alle heilgem Bunde" (Raabä 101), "Und um 
den Berg soll rings sich schaaren/Das ganze Volk 
zum heilgen Bunde" (Raabä 36) -, als Staatsgebilde 
eines Volkes - "Das ganze heilge Deutschland für 
und für, es klagt mit Euch" (Heinsius 2), "Wem nur 
ein Herz im Busen schwillt, bekränze froh den Blu-
menschild, Germania - dem heilgen Bild“ (Heinsius 
4), "Den Blick empor - ihm nach - dem heilgen Aar/ 
[...]/Germania blüh der Wahrheit heil'ger Hort!" 
(Heinsius 6). Heilig ist nationales Epitheton, 
wenn der Begeisterung, für Deutschland zu leben 
und zu kämpfen, Ausdruck verliehen wird: "Und 
schwöret, die Herzen in heiligem Brand, für 
Deutschlands Befreiung zu fechten" (Raabä 61), 
"Nie [müsse] uns'res Geistes heilig Glühn [ver-
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nationales Charakteristikum, das aufwertet, was poli-
tisch als verehrungswürdig gilt oder gelten soll. * 44 45 46

Eine Doppelfunktion - Ausdruck strenger Gläubigkeit, die 
zugleich eine politische Beanspruchung nicht versagt- 
iiben auch numinose Routineformeln aus, die versatzstück-
haft die Lieder durchziehen. Gott wird in einer Fülle 
von Stereotypen angerufen, die "weithin als chriBtlich- 
abendländischer gemeinbesitz zu gelten haben, [dem] 
kirchliche sprachpraxis und ihre au6Strahlung in den 
literarischen raum die allgemeine Verbreitung sichern" 
(DWb 8, 1024 s.v. Gott). Auf der Vorstellung Gottes als
schützende, vergebende, als gnädige und tröstende In-
stanz beruht dieser Gebrauch formelhafter Wendungen, die 
eine anthropomorphe Vorstellung von Gott vermitteln 4 ,̂ 
besonders, wenn seine gewährende Macht für die politi-
sche Handlung beansprucht wird. 4°

(Fortsetzung von Fußnote 43)
sprühn]" (Heinsius 8), "Wie heilige Begeisterung 
erweckt des Klanges vollen Schwung aus Memnons 
starrem Bild" (Heinsius 12), "Wir kämpfen einen 
heiligen Krieg" (Raabä 96), "Der jüngste [...] war 
hergezogen/[...]/Um mit zu schlagen die heilige 
Schlacht" (Raab6 61), "0 schwört den heilig hohen 
Eid:/Zu kämpfen Mann für Mann" (Rollett 1).

44 Dieser Gebrauch von heilig steht in einer Tradi-
tion, die von Christian Günther vorbereitet wurde. 
Er hat die subjektive Verwendungsmöglichkeit er-
schlossen, die sich nicht mehr nur auf Gott, son-
dern auch auf nichtreligiöse Gegenstände richtete 
(vgl. Muthmann 1952, 374). Hagedorn, der heilig
"für Dinge und Begriffe [verwendete], die als ver- 
ehrenswert und unverletzlich gelten, auch ohne daß 
darin eine Weihe von oder für Gott zum Ausdruck 
kommt" (Muthmann 1952, 77, 296 f.), intensiviert 
diese Gebrauchsform.

45 "Helf uns Gott" (Raabe 112); "Gott bewahr uns 
Weib und Kinder,/Eisen, Eisen bricht die Noth" 
(Raabä 3); "Gott steh' uns bei [...]. Wir stehen 
fest in Freud und Leid, [ . . . ] solang ein Gott im 
Himmel lebt“ (Raabä 66); "Gott sei seiner Seele 
gnädig" (Braß 3), “So helfe dir nun Gott, Tyrann" 
(Raabe 10); "Wohlan, wohlan, mit uns ist Gott" 
(Raabe 96) .

46 "Und ich hoffe, daß Gott meinen Wunsch mir ge-
währt/ [...]/Mög' der Himmel es ihnen vergeben“ 
(Raabe 13); "Nur Gott im Himmel kann vergeben" 
(Raabä 31); “Nun geb uns Gott ein fröhlich Ende,/ 
[...]/Er geb ein Schwert uns“ (Raabe 87); “Bürger-
rechte sind zur Zeit/Auch der unsern Rechte/Und
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Solch formelhafte Gebrauchsweisen religiöser Sprache re-
flektieren sprachlichen Alltag, deren literarisches Kal-
kül unbestimmt bleibt. Das ist festzustellen, wenn sub-
til anspielend Bibelgeschichten des Alten und Neuen Te-
staments mit dem eigenen Text verwoben werden. Zwei 
Sphären mischt Hermann Rollett in seinem Lied Deutscher 
Frühling (Raabä 60), wenn er die Errungenschaften der 
Revolution JUBELND BEGRÜßT. Eine davon ist das biblische 
Motiv - das er freudetaumelnd mit naturmetaphorischem 
Ausdruck mischt: Der Wechsel zwischen diesen beiden 
sprachlichen Ebenen bewirkt nicht, wie beabsichtigt, den 
starken, sondern den, sich und den Leser im bildlichen 
Wechsel ermüdenden sprachlichen Ausdruck. Der Eingang 
dieses Liedes - “0 welch ein frieches Wehen/Durchzieht
nun Berg und Thal, -/Ein heilig Auferstehen 1/Ruft hell 
der Frühlingsstrahl" - in dem die Auferstehung Christi 
als Sinnbild der geglückten Revolution beansprucht wird, 
bietet das biblische Fundament, auf dem Rollett im wei-
teren Verlauf seine Botschaft gründet: Den semantischen 
Mehrwert von Andeutungen macht er sich zunutze, wenn er 
im Textverlauf drei Bibelgeschichten miterzählt, mit de-
nen er die politische Wirklichkeit im April 1848 be-
schreibt: "Und sieh! am Lebensbaume/Da keimt und sproßt 
es auch!" (Vers 7/8) ruft die Genesis auf: “Und Gott der 
Herr ließ aufwachsen [ . . . ] den bäum des Lebens mitten im 
Garten" (1. Mose 2,9). Er erzählt mit dem Bild "Es lo-
dern hell wie Kerzen/Die Zweige rings am Strauch" die 
Geschichte vom brennenden Dornbusch: "Und der Engel des 
Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem 
Dornbusch. Und er sah, daß der Busch im Feuer brannte 
und doch nicht verzehrt wurde" (2. Mose 3,2 f.). In den 
Versen “De6 Segens goldne Wolke/Berührte Baum und 
Strauch“ ist schließlich das Bild von der heilbringenden 
Wolke enthalten: "Und ein [ . . .] Engel kam aus dem Tempel 
und rief mit großer Stimme zu dem, der auf der Wolke 
saß: Schlag an mit deiner Sichel und ernte; denn die 
Ernte der Erde ist reif geworden! Und der auf der Wolke 
saß, schlug an mit seiner Sichel an die Erde, und die 
Erde ward geerntet“ (Offenbarung 14, 15-16). Diesen in-
haltlichen Motiven entspricht Rollett stilistisch. Den 
Bibelton bringt er trefflich zum Klingen, wenn er re-
frainartig jeweils in den letzten beiden Versen der vier 
Strophen “biblisch, pastoral und feierlich“ (DWb 16, 144 
s.v. sehen) auf Wirklichkeit zeigt: "Und sieh ..." for-
dert verheißungsvoll zur Betrachtung politischer Errun-
genschaften des Nachmärz auf.

Die Lieder, die in der Tradition des frommen Wortes 
stehen , reflektieren christlichen Glauben durcn

(Fortsetzung von Fußnote 4t,
Gott will, daß der Soldat/Wacker sie verfechte' 
(Braß 3); "So tröste dich Gott, [...]/So tröste 
Gott dich" (Raabä 22).
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verschiedene Sprnchgebraucheformen, und die Frömmigkeit 
der Zeit und der Lieder läßt die funktionale Entschei-
dung offen: PERSUASION und EXPRESSION greifen im lite-
rarischen Kontext des politischen Liedes von 1848 in-
einander .

4.2.2 ... und dax blaaphemiache Paradoxon

In den Liedern des Korpus liefert die religiöse Sphäre 
nicht nur sprachliche Mittel für den übertragenenen Aus-
druck, sondern, als Thema, ein inhaltliches Motiv: Kir-
che und Religion sind Gegenstand der politischen Aus-
einandersetzung (s.o. S. 40 ff.), so daß das Verhältnis 
zwischen religiösem Wort und religiöser Sache im 
kirchenkritischen Lied eine spannungsvolle sprachliche 
Beziehung eingehen. Am Beispiel von drei Liedern läßt 
sich die Ambivalenz zwischen deutlicher Ablehnung des 
kirchlichen Dogmas und gleichzeitiger Gottesfurcht 
belegen. Georg Herweghs Aufruf (Raabä 5) zeigt exempla-
risch, wie die legitimatorische Funktion religiöser 
Sprache auch dann beansprucht wird, wenn sie Kirchenkri-
tik ausdrückt. Heinrich Heines Erleuchtung (Raabä 50) 
und Ludwig Köhlers Führe uns nicht in Versuchung (Raabä 
30) hingegen sind Beispiele, wie im literarischen Spiel 
kirchliches Wort der eigenen Botschaft angepaßt wird.

Der Gottesgelehrte Herwegh - er studierte Theologie in 
Tübingen - wiederholt seinen blasphemischen AUFRUF 
"Reißt die Kreuze aus der Erden!/Alle sollen Schwerter 
werden“, den er mit der BESCHWICHTIGUNG stützt "Gott im 
Himmel wirds verzeih'n" dreimal. Die Verse bilden den 
aggressiven Gegenrefrain zu Beginn der Strophen eins, 
vier und sieben, deren übrige drei Verse sprachlich in 
der sakralen Sphäre bleiben: die zu Schwertern umge- 
schroiedeten Grabkreuze als Heiland (Strophe 1), der Se-
gen, den Gott dem Kampf mit seinen heiligen Schwertern 
geben werde (Strophe 4), der Kampf der Unterdrückten, 
den diese als Diener Gottes kämpfen (Strophe 7) - diese 
Vorstellungen sind den Refrainversen entsprechende Er-
gänzungen. In diesen drei Strophen an erster, mittlerer 
und letzter Stelle im Lied legitimiert Herwegh seinen 
Anspruch mit religiösen Motiven, den er in den Strophen 
zwei und drei sowie fünf und sech6 politisch fundiert. 
Das religiöse Argument, das er im Lied zudem strukturell 
systematisch plaziert, sind die sprachlichen Instrumen-
te, auf denen Herwegh seine Botschaft gründet.

Er fängt in diesem Lied sprachliche Tradition ein, in 
die er sich stellt und mit der er zugleich bricht. Der 
traditionelle Gebrauch religiöser Sprache zu expressivem 
Ausdruck dient auch ihm dazu, ihm Verehrungswürdiges zu 
kennzeichnen: "Heiland soll das Eisen sein", "heilig 
Eisen“, “Priester“ sind die entsprechenden emphatischen 
Ausdrücke, und auch, wenn Herwegh sich Gott gleichsam
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legitimierend an die Seite stellt - “Gott im Himmel 
wirds verzeih'n“ - steht er in der Tradition dee christ-
lich affinen politischen Liedes. Damit bedient sich Her- 
wegh einerseits der hergebrachten Möglichkeiten säkula-
risierter religiöser Sprache. Indem die Säkularisierung 
aber zugleich sein umstürzlerisches Thema ist und er 
deshalb inhaltlich in derjenigen sakralen Sphäre bleibt, 
aus der sein Ausdruck stammt, erzeugt er andererseits 
die Spannung dee Paradoxons, das im Widerspruch von 
Inhalt und Ausdruck begründet ist. “Von Hölderlin bis 
Herwegh, ев ist immer wieder eine Revolution der Theo-
logen, der Prediger und Poeten" kommentiert Sengle (1, 
1971, 207) - die sprachlichen Folgen dieser konser-
vativ-fortschrittlichen Dichotomie belegt das Lied Her- 
weghe exemplarisch. Politische Lieder des 19. Jahrhun-
derts sind auch von solchen Widersprüchen gekennzeich-
net .

Die Glaubenslehre und ihre Opfer kritisiert Heinrich 
Heine dagegen mit gewohnter ironischer Distanz. Aber 
wenn er веіп Lied Erleuchtung auf einer gängigen all-
tagssprachlichen Phrase aufbaut und sie in spezifischer 
Weise remotiviert, dann ist diese Form religiösen 
Sprachgebrauchs auch Ausdruck von Frömmigkeit:

E r l e u c h t u n g

Michel I fallen dir die Schuppen,
Von den Augen? Merkst du itzt,
Daß man dir die besten Suppen 
Vor dem Maule wegstibitzt?

5 Als Ersatz ward dir versprochen 
Reinverklärte Himmelsfreud'
Droben, wo die Engel kochen 
Ohne Fleisch die Seligkeit!

Michel! wird dein Glaube schwächer 
10 Oder stärker dein App'tit?

Du ergreifst den Lebensbecher 
Und du singst ein Heidenliedl

Michel! fürchte nichts und labe 
Schon hienieden deinen Wanst,

15 Später liegen wir im Grabe,
Wo du still verdauen kannst. *

*7 Das Gedicht erschien zuerst am 24. Juli 1844 in 
der Nr. 59 der von Heinrich Börnstein in Paris 
herausgegebenen politischen Zeitschrift Vorwärts. 
Danach hat Heine es in das Kapitel Zeitgedichte 
seiner 1844 in der ersten September) und zweiten 
(Oktober) Auflage erschienenen Sammlung Neue Ge-
dichte von И. Heine. Hamburg bei Hoffmann und 
Campe. 1844 aufgenommen.
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Der eine Leser, der den Ursprung der Redensart einem 
füllt es wie Schuppen von den Augen nicht kennt, liest 
aus Heines Erleuchtung: Der deutsche Michel wird humor-
voll-ironisch aufgefordert, nicht allzu gewissenhaft dem 
dogmatischen Abstinenzgebot zu folgen, sondern eich ir-
dischen Freuden zuzuwenden. Dieser Leeer erkennt weiter, 
wie Heine die komische Ironie sprachlich - mit der Re-
densart und weiteren lexikalischen Elementen - einrich-
tet. Redensarten und Sprichwörter haben ihren Platz in 
der mündlichen Kommunikation 48 und sind deshalb im ge-
schriebenen literarischen Text markierte sprachliche 
Einheiten. Heine stellt mit diesem Stilbruch den ironi-
schen Witz von Erleuchtung her. Er gebraucht die Redens-
art gleichsam als ausdrucksseitige Entsprechung seiner 
Botschaft. 49 Er propagiert unverkrampfte Lebensein-
eteilung in salopper Alltagerede - das ist nur konse-
quent: zur Dieeseitigkeit mahnen mit irdischem Wort. 
Dieser Stil ist mit weiteren lexikalischen Elementen 
eingerichtet: Itzt war schon 1844 veraltet, reimt sich 
aber so gut auf das namensmilde stibitzt für "stehlen, 
mausen" (Heinsius 4, 219), gebraucht in "neckender oder 
abschwächender täglicher Rede" (Heyne 2, 807). Sie über-
führen den Spötter Heine ebenso wie die despektierliche 
Bewertung Ersatz, mit der reinverklärte Himmelsfreud 
apostrophiert wird; wie die Vorstellung von profan ko-
chenden Engeln; wie die Frage, ob Michels Appetit - also 
Efilust und nicht Eßnot - infolge der Erkenntnis gestie-
gen sei; wie schließlich die Aufforderung, den Wanst und 
nicht etwa einen leben6bedrohlich leeren Magen zu fül-
len. Sie sind allesamt Ironiesignale und erzeugen als 
sprachliche Versatzstücke Komik auf des tumben Michels

48 Röhrich (1977, 33) siedelt sie bei der "Rhetorik 
des einfachen Mannes" und beim "mündlichen Sprach-
stil" an.

49 Ich habe an anderer Stelle (Kämper-Jensen 1988) 
die euphemistische Leistung idiomatischer Anspie-
lungen untersucht: Mit Redensarten aus der Welt 
des Handwerks wird im "Deutschen Handwerkerlied" 
(Raabä 100) der martialische Gewaltaufruf litera-
risch verhüllt: "Herr Tischler, rasch und unge- 
säumt/Hierher, zu thun giebts hier I/Man hat uns 
lang genug geleimt,/Jetzt hobelt sie dafür” - nach 
diesem Muster hat der Verfasser des Liedes redens- 
artliche Formeln adaptiert, um "Unsagbares“ sagbar 
zu machen und sie damit zu genau dem entgegenge-
setzten Zweck gebraucht, zu dem Heine sie verwen-
det. Dieser nutzt sie kommunikativ als Stilmittel, 
einen Inhalt anschaulicher zu vermitteln, als es 
eigene Werte vermöchten. Dem Autor des Handwerker-
liedes dagegen dient sie zur Verhüllung seiner 
Botschaft.



134

Kosten, dessen Bigotterie Heine ebenso geißelt wie 
pastorale Verführungskünste.

Der andere, der bibelfeste Leser erkennt, daß die Aus-
sage des Liedes auf einem Plan konstruiert ist und Heine 
die Bekehrung des Michel beschrieben hat. Den Rat, dem 
kirchlichen Trost auf das Jenseits zu mißtrauen, recht-
fertigt Heine mit einer Anspielung an die Apostelge-
schichte. Die Erleuchtung des Saulus und seine berühmte 
Bekehrung, die ihr notwendig folgt, ist der Original- 
schauplatz: 'Und als er auf dem Hege war und nahe an 
Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht von 
Himmel; und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, 
[...]. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, stan-
den und waren erstarrt; denn sie hörten die Stimme, sa-
hen aber niemand. Saulus aber richtete sich auf von der 
Erde; und als er seine Augen auftat, sah er nichts. Sie 
nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damas-
kus; und er war drei Tage nicht sehend und aß nicht und 
trank nicht. (...) Und Ananias ging hin und kam in das 
Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bru-
der Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir er-
schienen ist auf dem Hege, da du herkamst: du sollst 
wieder sehend und mit dem heiligen Geist erfüllt werden. 
Und alsbald fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und 
er ward wieder sehend und stand auf, ließ sich taufen 
und nahm Speise zu sich und stärkte sich“ (Apostelge-
schichte 9 , 3-19).

Heine spielt ein literarisches Spiel auf zwei Ebenen: 
Die eine hat mit dem zur Redensart gewordenen Bibel-
spruch, die andere hat mit der Auesage des Liedes zu 
tun. Einerseits fällt Heine in das Lied ein mit einer 
Frage, die er in redensartlicher Form vermittelt: "fal-
len dir die Schuppen von den Augen?" Andererseits trifft 
er eine zentrale Aussage, die am Ende des Liedes in dem 
Ratschlag zu finden ist: "labe schon hienieden deinen 
Hanst". Form der Frage und Liedaussage haben keine of-
fensichtlichen etymologischen Berührungspunkte, doch mit 
dem Bezug auf ein gemeinsames Ursprungsmotiv hat Heine 
sie stillschweigend zusammengeführt. In der Bibelge- 
schichte ist die Verbindung zwischen Blindheit und Nah-
rungsverweigerung historisch begründet.

Der Witz dieser, gleichsam biblisch motivierten Inter-
pretation besteht nicht nur darin, daß zwei inhaltlich 
voneinander unabhängige Aussagen auf eine gemeinsame 
historische Gebrauchssituation zurückgeführt werden, die 
den thematischen Zusammenhang zwischen beiden aufdeckt. 
Sondern der Witz der Erleuchtung besteht auch darin, daß 
sich ihr Verfasser auf die nämliche Bibel stützt, mit 
der auch kirchliche Dogmatiker ihre Ansprüche belegen. 
Damit führt Heine seine Auffassung von Exegese vor. Er 
hat sie "individuelle Vernunft" genannt, und in diesem 
Sinn versteht er die Bibel als ein "schöne[B] heilige[sj
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Erziehungsbuch für kleine und große Kinder“, das der 
Menschheit "Bild und Beispiel“ gebe (10, 189). Mit die-
ser Überzeugung kann Heine sich an das Ende der Apostel-
geschichte - "und nahm Speise zu sich und stärkte sich“ 
- halten und es literarisch in der gezeigten Weise 
sprachlich verarbeiten.

Wie Heine gründet Ludwig Köhler seine Botschaft auf Kir-
chenwort. Fehlende entkrampfte und versöhnende Komik do-
kumentiert die Nähe des Verfassers zu seinem Gegenstand:

' F ü h r e  u n s  n i c h t  i n  
V e r s u c h u n g  '

Ein Spruch, erfunden für die geistig Schwachen,
Die zwar des Rechtes steile Pfade geh'n,
Doch zaghaft nicht der Sünde Riesendrachen 
In's flammendsprüh'nde Auge mögen seh'nl

5 Sie acht' ich klein, nicht werth der heil'gen
Farben,

Die uns're Brust bedeutungsvoll umzieh'nl 
Erröthen mögen sie vor unsern Narben,
Wo unsre Banner flattern, feig entflieh’nl

Wer fürchten mag, daß er im Kampf erliege,
10 Daß seiner Fahnen er entweichen kann,

Der ist besiegt noch vor de6 Feindes Siege,
Der ist für uns kein Streiter, ist kein Mannl

Drum führ' uns in Versuchung, Herr, und scheide 
Die falschen Schlacken von dem ächten Gold!

15 Die Menschenkraft bewährt sich erst im Leide,
Der wahre Muth, wenn Welt und Himmel grollt.

Der blanke Stahl, gestreckt zur scharfen Klinge, 
Empfängt erst in den Flammen seinen Werth:
Wohlan, in diese Läut'rungsflammen bringe 

20 Und schmied' uns, Herrn, zu deines Zornes Schwert!

Zwei Gruppen stellt Köhler bewertend einander gegenüber: 
Die einen, die niemals Unrecht tun und sich nicht für 
Höheres begeistern lassen; die Furchtsamen, die nicht 
bereit sind, für eine Idee ihr Leben zu geben; die From-
men, die ängstlich darauf bedacht sind, sich nicht zu 
frevelhaftem Tun hinreißen zu laesen, die sich, wie es 
geschrieben steht, nicht in Versuchung führen lassen. 
Sie sind die "geistig Schwachen", die "falschen Schlak- 
ken", nicht wert, den hehren Kampf um die "heil'gen Far-
ben“ mitzukämpfen. Der wird gefochten von den anderen, 
den Begeisterten, von "Streitern" und "Männern“, die 
eich schonungslos ihrer Idee hingeben und unerschrocken 
dem Feind entgegentreten. Sie sind das “ächte Gold“, be-
reit, der Versuchung zu folgen und im Namen Gottes den 
Kampf zu kämpfen.
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Die Aussage des Liedes wird vermittelt durch eine konse-
quente Folge von Uminterpretationen, die gut in böse, 
die Sünde in gottgefälliges Handeln und Frevler in from-
me Orthodoxe kehren. Den Anlaß bietet ein Bibelvers, der 
als Teil des Vaterunsers wohlbekannt ist: "Führe uns 
nicht in Versuchung“ lautet der Titel des Liedes, den 
Köhler als Zitat kennzeichnet. Damit exponiert er den 
Bibelvers und teilt so seine Distanz zu dessen Aussage 
mit. Mit einer weiteren Anspielung auf die Bergpredigt, 
aus der auch das Vaterunser stammt, vollzieht Köhler 
dann den Einfall des Liedes: Die an dieeen erfundenen 
Spruch glauben, sind “geistig Schwache", und die erste 
Seligpreisung - "selig sind, die da geistlich arm sind' 
(Matth. 5,3) - erfährt somit eine neue Interpretation. 
Damit ist der Ausgangspunkt für die folgenden Umwer-
tungen markiert: Ins "flammendsprüh'nde Auge“ des "Rie- 
sendrachens" der Sünde zu sehen - sprich: zu sündigen; 
sich zu begeistern für die "heil'gen Farben" der deut-
schen Einheit und für sie in die Schlacht zu ziehen; 
sein Leben nicht zu achten - das sind die umgekehrten 
gepriesenen Werte. Köhler formuliert dann in der konse-
quenten Befolgung seiner eigenwilligen Weitsicht ein 
neues Gebet, In seinem Vaterunser bittet man darum, ver-
sucht zu werden, so daß Versuchung zum Gegenteil dessen 
wird, "was den Menschen reizt zum Unglauben und Ungehor-
sam gegenüber Gott 50 - versucht zu werden und der Ver-
suchung zu erliegen, BITTET Köhler kontradiktorisch. Der 
Grund ist das bekannte christliche ARGUMENT “Die Men- 
schenkraft bewährt sich erst im Leide": sich im Leid zu 
beweisen und daraus neue Kraft zu schöpfen. Da aber die 
Umdeutung in diesem Text Prinzip ist, erfährt auch Leid 
eine neue Bestimmung. Das Leid des Kampfes, "wenn Welt 
und Himmel grollt“ (Vers 16), ist gemeint und nicht, wie 
sonst, Armut und Not als gottgesandte Prüfsteine christ-
licher Standhaftigkeit. Diesen Prozeß der Versuchung 
deutet Köhler in einem Feuerbild, das die Vorstellung 
der Reinigung ausdrückt - im Feuer lösen 6ich "falsche 
Schlacken" vom "ächten Gold" - und verwendet damit eine 
gebräuchliche Metapher aus dem religiösen Kontext, die 
sonst den wahrhaften reinen christlichen Glauben ver-
sinnbildlicht (vgl. DWb 8, 687 e.v. Gold). Köhler be-
setzt es neu mit der martialischen Eigenschaft kämpfe-
rischen Mutes. Da6 Feuerbild zeichnet dann auch die Aus-
sage der letzten Strophe: Die Geläuterten sehen sich als 
Symbol des Zorns Gottes. Sie beten, als Schwert in die-
sen Flammen ihren Wert zu erhalten, den Kampf zu kämpfen 
im Namen des Herrn. Auch der göttliche Anspruch der 
Rache ist damit neu gedeutet, und konsequent bittet man 
bei Köhler als Missionare Gottes in seinem Namen kämp-
fen, seine Rache üben zu dürfen.

50 Die Religion in Geschichte und Gegenwart Bd. 6, 
1305 f.
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Führe uns nicht in Versuchung ist mentaler Spiegel von 
Autor und Publikum. Wer nicht an Gott glaubt, ruft ihn 
nicht an, auch nicht in blasphemischer Absicht. Der 
Atheist gestaltet seine ketzerische Botschaft nicht, in-
dem er konstruktiv religiöse Bedeutungen sorgfältig ura- 
kehrt und damit neue schafft, sondern er zerstört jede 
Form von Gottesglaube. Köhler hat dagegen ein kritisches 
Gebet geschrieben, und er zeigt damit, daß er nicht Zer-
störung, sondern Neuorientierung einer religiösen Hal-
tung beabsichtigt. Zur Vermittlung dieser Botschaft in-
terpretiert Köhler Elemente des vertrauten Gebetetextee 
und damit traditionelle christliche Tugenden um und deu-
tet sie neu. Er konfrontiert dabei den vertrauten Klang 
der Bibelworte mit neuem Sinn und setzt dessen vollstän-
diger Interpretation ihre originalen, religiös geprägten 
Bedeutungen jeweils voraus. Denn erst die Kenntnis, daß 
christliches Postulat verfremdet wurde, kann den asso-
ziativen Prozeß in Gang setzen, auf dem die Wirkung des 
Liedes beruht. Insofern ist Köhlers Lied literarisch: 
Diesen Bruch religiöser Tradition gestalterisch reizvoll 
mithilfe der Textform des Gebets und des religiösen Aus-
drucks zu vollziehen, läßt uns die Arbeit des Dichters 
eehen.

Herwegh, Heine und Köhler rechnen mit einem frommen Pu-
blikum, das sie in das Konzept ihrer Lieder einplanen. 
Dieses Publikum bringt im 19. Jh. die Voraussetzungen 
mit, nicht nur den Liedern ihren vollen Sinn 2u entneh-
men, sondern auch in gewünschter, nämlich empörter Weise 
darauf zu reagieren. Der empörte Leser ist der gespannte 
Leser - die Empörung Garant für wache Lektüre. Alle drei 
Autoren steuern so die Aufmerksamkeit des Lesers, jeder 
auf seine Weise: Herwegh gebraucht religiöse Sprache 
konterkarierend zu seiner Botschaft, mit der christ-
lichen Tradition zu brechen und ihr neue Inhalte zu ge-
ben. Heine lockt den Leser subtil in den Bibeltext und 
prononciert Bestehendes. Köhler konfrontiert die alte 
mit der neuen Bedeutung des vertrauten sakralen Wortes 
und bricht damit den sprachlichen Konservatismus reli-
giöser Sprachelemente. 51

4.3 Die Bilderwelt

Ein Beispiel zuvor - die Weitsicht eines politischen 
Dichters: Rudolf von Gottschall (1832-1910), der Autor 
des folgenden Liedes, ist ein politischer Lyriker mit 
Anspruch und ein Literaturkritiker von Reputation, der 
'in der sicheren Position des angesehenen Kritikers in 
Leipzig [landet], so daß seine Gegner mit lokalen An-
spielungen wohl so etwas wie einen Gottsched des 19. 51

51 Moser spricht in diesem Sinn von der Neigung der 
Sprache der Religion "zur Beharrung“ (1964, 44).
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Jahrhunderts in ihm zu sehen sich gewöhnten" (Markwardt 
IV 1959, 327). Sein Lied Am Strand ist ein literarisches 
Beispiel für ein politisches Agitationslied, das von 
Gottschalls poetische Grundüberzeugung, die "echte 
Durchdringung von Natur und Geist", den Bund von Ide-
alismus und Realismus (41877, 119) reflektiert.

A m  S t r a n d .

Im Osten tagt der Morgen, leise dämmernd;
Die weite See umlispelt süßer Friede.
Des Busens Nachtgedanken, ewig hämmernd,
Sie rasten, wie Cyklopen in der Schmiede.

5 Und wie im Meer der Morgenstern sich spiegelt;
So spiegelt sich in mir der Kindheit Eden;
Von der Natur Unendlichkeit beflügelt,
Vergißt der Geist des Lebens herbe Fehden.

Nur einen Augenblick will ich mich schaukeln 
10 In süßem träumerischen Selbstversinken;

Ein Schmetterling, um Blüthen thatlos gaukeln,
Und ihres Nektars Wollust selig trinken.

Doch dann den Fehdehandschuh aufgehoben!
In's tiefste Meer versenk' ich meinen Frieden 

15 Der bunte Schwarm der Träume ist zerstoben,
Uns ist der Kampf und nicht die Ruh' beschieden.

Rausch' auf im Sturm, du meines Geistes Brandung! 
Stürzt hin zum Kampfe, ihr Gedankenwellen!
Wehrt den Despotenflotten jede Landung!

20 In Schiffbruch mögt ihr höhnend sie zerschellen!

Bis daß der Bau der Tyrannei zerschlagen,
Bis daß das letzte Sklavenschiff gestrandet,
Bis daß die Länder keine Fesseln tragen,
Frei wie das Meer, das um die Küsten brandet!

(Raabe 65)

Die Wirklichkeit des geschauten Meeres am frühen Morgen 
und die daran geknüpften und fortentwickelten Assozia-
tionen der Fiktion gehen in dem Lied eine spannungsvolle 
Beziehung ein, zwei seelische Stimmungslagen, die ire- 
nische und die martialische, auszudrücken. Das fried-
liche Meer am Morgen, ruhende Kyklopen in der Schmiede- 
jede Götter, die Zeus Donner und Blitze schmieden -, 
sorglose Kindertage und der ziellos gaukelnde Schmetter-
ling bringen jeweils eine besondere Saite der friedvol-
len Gemütsstimmung zum Klingen. Dagegen: die stürmisch 
aufgewühlte See des Dichteralltags, auf der Despoten-
flotten Schiffbruch erleiden, der Bau der Tyrannei zer-
schlägt, Sklavenschiffe stranden - die Menschheit be-
freit wird. Schließlich: der Anblick des freien Meeres, 
dessen Wasser ungehindert an die Ufer schlagen - so 
selbstverständlich mögen freie Länder sein. Gottschall 
benutzt die Metapher, um im Bild zu vermitteln, was er 
als Dichter ist und zu leisten vermag. Widersprüchlich
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ist sein Selbstbild: Wenn ihm kunstmäßiger Selbstzweck 
erlaubt ist, kennzeichnet es Naivität und Ästhetik. Das 
unschuldige Kinderparadies und der schöne Schmetterling, 
der lustvoll und scheinbar ohne Ziel sich treiben läßt, 
sind Bilder für diesen zweckfrei schaffenden Künstler.

Die Vorstellung von der Macht des politischen, zweck-
haften Dichterwortes dagegen ist gigantizistisch ge-
prägt. Die mächtigen Kyklopen der Nachtgedanken, die 
aufrauschende Geistes-Brandung und die hinstürzenden 
Gedankenwellen der tobenden See seines intellektuellen 
Hohns, der Despotenflotten zu zerschellen, den Bau der 
Tyrannei zu zerschlagen, das Sklavenschiff anzulanden-
dem politische Gerechtigkeit herzustellen möglich ist, 
sind selbstbewußte Bewertungen seiner künstlerischen 
Kräfte und die optimistische Beurteilung über den Erfolg 
politischer Lyrik. Daß sie Wirklichkeit zu beeinflussen 
vermag - diesen Glauben drückt Gottschall sinnfällig 
aus.

Metaphern reflektieren Werte und Normen, geben Einsicht 
in Vorstellungswelten und Denkkategorien, sind subjek-
tive Urteile. 52 Als solche sind sie ausgezeichnete 
Indikatoren, über die sich Funktionen von Sprachgebrauch 
erschließen lassen. Und: In der Biedermeierzeit ist "die 
Bildlichkeit [...] hoch [ge]schätzt" (Sengle 1, 1971, 
518). Eine Beschreibung der Sprache politischer Lieder 
des 19. Jahrhunderts ist deshalb auch eine Beschreibung 
ihrer Bilderwelt. 53 Der Unterschied zwischen funk- 
tionalisiertem und literarischem Sprachgebrauch kommt 
nirgends so deutlich zum Ausdruck wie in der Metaphorik

52 Diese These Humboldts bezieht er auf Sprachen
überhaupt als mentalem Spiegel von Nationen. Sie 
bedeutet, daß in “die Bildung und Gebrauch der 
Sprache [...] nothwendig die ganze Art der subjec- 
tiven Wahrnehmung der Gegenstände über[geht]“, so 
daß "in jeder Sprache eine eigenthümliche Weltan-
sicht" liege (zit. nach Flitner/Giel 51979, 223
f). Sie findet sich in der "pragmatischen“ Meta-
pherntheorie z.B. Hermann Pauls (und über diese in 
der Karl Bühlers, vgl. 1934, 344) wieder, der die 
Erzeugung der Metapher" als einen Vorgang be-
schreibt, bei dem "diejenigen Vorstellungskreise 
herangezogen werden, die in der Seele am mächtig-
sten sind" (^1975, 95).

53 Eine kurze Anmerkung zur Terminologie: Es soll 
keine strenge Unterscheidung zwischen Bild, Meta-
pher und Vergleich getroffen werden: Die “Ale- 
Struktur des Seienden“ (Jüngel 1980, 147) wird mit 
den drei übertragungsformen gleichermaßen - mehr 
oder weniger explizit - ausgedrückt, und dieser 
semantische Aspekt interessiert im folgenden.
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- weil sie in beiden ihren ausgewiesenen Platz hat. 
Einerseite: Bildlicher Ausdruck hat eine suggestive 
Kraft, welche die Grenze zwischen analog und identisch 
verwischt. Andererseits: Metaphern sind mit Sprache ge-
formte Bilder und ausgezeichneter ästhetischer Ausdruck.

Der Liedbe6tand des Korpus ist demnach kontrovers mar-
kiert: Eine begrenzte Menge traditioneller Bildbereiche, 
mit ebenso traditionellen Gebrauchsweisen, gehört dazu- 
Feuer- und Wachstumsmetaphorik nehmen hier eine beson-
dere Stellung ein. Zugleich kann der individuelle Ent-
wurf beschrieben werden, wenn mit ähnlichen Bildern Be- 
deutungsunterschiede, wenn Sinneinheiten durch die Ver-
knüpfung unterschiedlicher metaphorischer Konzepte54 
geformt werden. Dabei stellt sich analytisch das Problem 
ihrer Paraphrasierbarkeit: Weil der "semantische Gehalt' 
der Metapher nicht reproduzierbar ist (vgl. Searle 19Ѳ2, 
136), kann eine gegenständliche Beschreibung die Bildbe-
deutung nie ganz wiedergeben. Dennoch: Bilder müssen 
eine inhaltliche Klärung erfahren, denn die Spanne zwi-
schen Gesagtem - dem bildlichen Ausdruck - und Gemeintem
- dem semantischen Gehalt des Bildes -, ist Gegenstand 
der Sprachanalyse.

4.3.1 Feuer und Flamme ... wachse, blühe und gedeihe

Im politischen Lied lassen sich, wesensmäßig bedingt, 
zwei Grundnuji_ive metaphorischen Ausdrucks unterscheiden: 
das politische Ziel und der Weg, dieses zu erreichen. 
Beide eind emotional belastet und deshalb für die bild-
liche Darstellung prädestiniert. Die Bereiche Feuer und 
Wachstum liefern zuallererst die Bilder, entsprechende 
Vorstellungen auszudrücken. Im Vergleich lassen sich 
Unterschiede der Gebrauchsweisen und damit kommunikati-
ver Funktionen kennzeichnen.

Feuerbilder sind, erwartungsgemäß, die am häufigsten ge-
brauchten. Das "Bildfeld“ (Weinrich 1966, 13) wird er-
richtet von den Verben flammen, lodern, lohen, glühen, 
von den Substantiven Feuer, Flamme, Brand. Kursoriscti

54 Auf dem Begriff des "metaphorical concept“ bauen 
Lakoff/Johnson (1980) ihre Metapherntheorie aut. 
Sie leiten ihn ab von der Vorstellung, daß mensch-
liches Dasein auf Konzepten beruht, die Empfin- 
dungsweisen, Lebensbewältigung und zwischenmensch-
liche Beziehungen regeln. Diese Vorstellung ver-
binden die Verfasser mit dem Phänomen, "that meta- 
phor is persuasive in every day life, not just in 
language but in thought and action". Demzufolge 
lautet ihr Axiom: “Our ordinary conceptual System, 
in terms of which we both think and act, is fun- 
damentally metaphorical in nature“ (3).
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в ei auf "konventionelle“ Verwendungsweisen metonymischen 
und metaphorischen Ausdrucks hingewiesen. Die wirklich 
geschauten Flammen des Krieges motivieren die Metonymie.

Sie bedeutet als pars pro toto Kampf, wenn nicht Revo-
lution 55, Von dieser dinglichen Bedeutung am weitesten 
entfernt sind Feuerbilder, wenn Affekt im metaphorischen 
Ausdruck gemeint ist. In der Hitze des Feuere Emotionen 
vorzustellen, ist eingeführter Sprachgebrauch und als 
solcher für die Vertreter des Bildfelds lexikalisiert 
(vgl. z.B. DWb 3, 1586 6.v. Feuer; 1713 s.v. Flamme; 2, 
295 s.v. Brand; 367 s.v. brennen; 12, 1118 s.v. lodern 
"von empfindungen und trieben der seele und des herzens, 
die 6onst als feurig, glühend, glutvoll, flammend ge-
schildert werden"). Die Motive sind Haß und Zorn 56 
Oder die entgegengesetzte Gefühlslage der Begeisterung: 
Freude über das erreichte Ziel 57 oder höchste Bereit-
schaft, dieses zu erreichen 58.

55 "Europa ist wiedergeborenl/Allüberall schlagen 
die Flammen empor:/[...]/(Siej warfen hinaus auf 
die Gasse den Thron,/Da brennt er und leuchtet in 
flammenden Loh'n,/(...]/Schaut ihr die Flamme?" 
(Raabö 67); "Schon brennt die Burg, schon brennt 
der Thron" (Braß 2); "Am Königeschioese leckt die 
Flamm', -/[...]/Es zischt und 6prüht das Element, 
-/Laßt brennen, was erst angebrannt I" (Raab6 27).

56 "Deine Jugend weiht dem Rechten,/Weiht der Frei-
heit Herz und Hand,/Doch den Schlechten und den 
Knechten/Ihres Hasses glühen Brandl' (Raab6 33); 
"Doch wer, von edlem Zorn entflammt,/Ein rechter 
Mann trotz Kampf und Tod,/(...J/Der sei willkom-
men " (Schulte 1) .

57 “Und jubelvoll ringsum im deutschen Lande/Hallt 
es von Gleichheit und Menschenrecht/Die Herzen lo-
dern auf im Freiheitsbrande" (Raabö 106); "Heil 
Deutschland Dir in Zeit und Ewigkeit! -/(...]/So 
glüh't dem freien Wort mit kühnem Muthe" (Heineius 
6 ) .

5“ “Wir halten fest und treu zusammen,/Und noch im 
letzten Augenblick/Soll'n uns're Herzen glühn und 
flammen/Für deutsche Republik* (Raab6 12); "Wo 
Muth und Kraft in deutschen Seelen flammen,/Fehlt 
nie das blanke Schwert beim Becherklang" (Raabö 
40); "Auf Brüder, [...]/[...] schwöret, die Herzen 
in heiligem Brand,/Für Deutschlands Befreiung zu 
fechten [...]/Wie glomm im Aug' der Begeisterung 
Licht,/Wie heiß ihre Pulse flogen/[...]/'Ich grüße 
dich Tod!’ stand mit Flammenpracht/In seinem Auge 
geschrieben“ (Raab6 61).
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Heinrich Heine stellt auch im Hinblick auf seinen bild-
lichen Ausdruck eine Ausnahme dar. Er nimmt solche Feuer 
der Tendenzpoeten zum Anlaß, in bekannter Ambivalenz 
Deutschland (Raabä 76) zu besingen - im Sommer 1840, als 
Frankreich Anspruch auf das linke Rheinufer erhob; das 
Lied gehört deshalb in den Entstehungskontext, der auch 
Beckers "Sie sollen ihn nicht haben" hervorbrachte: 
"Deutschland ist noch ein kleines Kind,/Doch die Sonn' 
ist seine Amme;/Sie säugt es nicht mit stiller Milch,/ 
Sie säugt es mit wilder Flamme". Zu Beginn der zweiten 
Strophe reißt das "täppische Rieselein“ Eichen aus dem 
Boden - die groteske Entgegensetzung entlarvt die Ironie 
des Kritikers.

Das Bildfeld Feuer ist also von den beiden Polen der 
metonymischen und der übertragenen Bedeutung begrenzt, 
und diese Spanne nutzen die Sprachempfindsamen zum li-
terarischen Spiel mit Bedeutungsnuancen. Wenn Schulte 
die “Großen, Reichen" warnt: "Feuer, leis' erglommen/ 
Kann zum Ausbruch kommen/Plötzlich über Nacht" (Schulte 
8), dann wird die Warnung vermittelt durch die semanti-
sche Klimax zwischen erglimmen und zum Ausbruch kommen.

Den Reichen läßt auch Alfred Meißner eine Warnung zukom-
men (Raabä 86), die in der Prophezeihung einer ausglei-
chenden Gerechtigkeit gipfelt: "Den Harten wird in Flara- 
menzeichen/Entsetzlich nah'n ein Strafgericht./Die Zeit 
des Herrn, sie ist gewesen,/Der Zorn der Unterdrückten 
loht/Und sind des Menschenrechtes Thesen/Dereinst in 
Feuersc^rift zu lesen,/So nimmt man mehr als schwarzes 
Brod" Mit dem Flammenechwert, als Symbol göttlichen 
Zorns, wurden Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben-
in "Flammenzeichen (das vielleicht von Theodor Körner in 
die politische Lyrik eingefUhrt wurde; vgl. DWb 3, 1721) 
legt Meißner diese Bedeutung nieder und gründet damit 
seine Drohung als Prophezeihung eines höheren Willens. 
Das Bild des Flammenzeichens fließt ein in die Vorstel-
lung vom Zorn der Unterdrückten - er loht in ihren auf-
gebrachten Gemütern, in den Straßen, wenn sie ihm, aus-
gleichend, sichtbaren Ausdruck geben als Gottes Zorn. 
Die bewahrende Kraft des Feuers setzt Meißner der zer-
störenden entgegen: Die Menschenrechte werden verewigt- 
aber wenn der Verfasser die bemühte bildliche Verbindung 
schafft "So nimmt man mehr als schwarzes Brod", dann 
deutet er die zerstörende Kraft des Feuers ebenso an. 
Meißner kontrastiert verschiedene Feuerbilder, indem er 
sie in einen jeweils bestimmten semantischen Zusammen-
hang stellt, und grenzt sie damit einerseits voneinander 59

59 "Schwarzes Brod" ist das am Ende jeder Strophe 
wiederkehrende Leitmotiv, mit dem Meißner die mi-
serablen Lebensumstände des "armen Ѵоікв’ kenn-
zeichnet und das ihm zum Kontrast mit dem Luxus 
und der Pracht der Reichen dient.
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ab, gründet andererseits auf ihrer partiellen Ähnlich-
keit die fließende Semantik seiner Feuermetaphorik. Wo 
die Wirklichkeit der kämpferischen Auseinandersetzung 
und der metaphorische Gebrauch von Feuerbildern, Affekt 
auezudrücken, im semantischen Zusammenhang miteinander 
konkurrieren, werden den Teilnehmern des Bildfeldes In-
halte explizit zugewiesen: Auf drei Stufen entwickelt 
Schulte (25) Bedeutungen. Das Lied ist ein Märzgesang 
des Jahres 1Ѳ4Ѳ, die Feststellung zu Beginn, “schwarz- 
roth-goldne Freiheitsflammen/Sind im deutschen Land 
erglüht“ ist deshalb nicht Hyperbolik in persuaeiven 
nationalpolitischen Diensten, Bondern sie hat den Wahr-
heitswert eines KOMMENTIERENDEN Augenzeugenberichte: Die 
nationale Begeisterung im März 1848 ist euphorisch. Sie 
bietet dem HANDLUNGSAUFRUF des Liedes “Schwört bei 
achwarz-roth-goldnen Flammen/Ewige Treu dem Vaterland!' 
das Motiv: Die Vorstellung von schwarz-rot-goldenen 
Flammen als Garanten der Wahrhaftigkeit dokumentiert 
höchste Wertschätzung. Der begeisterte Deutsche, der auf 
die Nation den Eid ablegt, wird sein Wort nicht brechen. 
Wenn Schulte anschließend mit dem metonymischen Ausdruck 
'Wenn des Krieges Fackel loht“ die fiktive Erscheinung 
des Krieges beschwört, werden die Bedeutungen der Bilder 
durchsichtig: Enthusiasmus für den deutschen National-
staat, der Freiheit ist und Krieg sind eindeutig vonein-
ander unterschieden, und die Vorstellungen markieren po-
litische Fakten: Den AUFRUF zusammenzuhalten, richtet 
Schulte an die Völker Europas, die nach Einheit streben. 
Sie alle sind von der "Willkür" der “russischen Knute“ 
bedroht - vom Vormachtstreben des Zaren, dem die euro-
päischen Einigkeitsbewegungen entgegenstehen. Von daher 
hat die Folgebeziehung, in welche die beiden Bilder zu-
einander gesetzt sind, ihren Sinn: Einheit und Freiheit 
erscheinen so nicht als zu erreichendes Ziel, sondern 
als zu bewahrendes Motiv einer Handlung. Mit der Kon- 
trastierung “Es komm' der Russe riesengroß, -/Er soll 
empfangen seinI/Wir lassen unser Feuer los und hau'n mit 
Flammen d'rein“ (Rollett 4) identifiziert Rollett Bedeu-
tungen im unmittelbaren syntaktischen Verbund. Uber den-
selben Bezug zu Wir sind bildlicher und konkreter Aus-
druck zueinander in Beziehung gesetzt, so daß sich Feuer 
für Gewehrfeuer und Flamme für Leidenschaft gegenseitig 
bestimmen. Feuer loslassen ist damit gleichsam fach- 
sprachlicher Ausdruck für schießen, während die metapho-
rische Bedeutung von Flammen durch das Verb dreinhauen 
konterdeterminiert ist. Soldaten legen dies Gelöbnis ab, 
die vaterländischen Dienst versprechen, vom Haß gegen 
den Zaren getrieben, aber Bürgerkriegedienst verweigern 
- dies in gegenständlicher Sachlichkeit, “Denn unsre 
deutschen Brüder/Erschießen wir nicht I“

Nicht zuletzt der Rückgriff auf traditionellen Ausdruck 
für den nationalen patriotischen Gegenstand ist Anlaß, 
einen literaturgeschichtlichen Bezug zwischen den Lie-
dern von 1848 und 1813 herzustellen. Ein Vergleich mit
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dem Feuerbild in Theodor Körners Lützowa wilde Jagd 
(Raabä 14) macht deutlich, daß das Spiel mit seraanti- 
schen Merkmalen Tradition hat: "Mildherzige Reiter 
schlagen die Schlacht/Und der Funke der Freiheit ist 
glühend erwacht,/Und lodert in blutigen Flammen". Ев 
ist das einzige Bild, das Körner in dem langen gefühle- 
beladenen Lied über die begeisterte Freiachar Lützows, 
deren Farben achwarz-rot-gold zum Symbol nationaler 
Einheit wurden, zeichnet, und er plaziert ee an pro-
minenter Stelle zu bedeutsamem Ausdruck. In der vierten 
Strophe haben die wildherzigen Reiter ihr Ziel jenseits 
des Rheins erreicht und treffen auf den Todfeind, das 
Vaterland zu retten. Körner errichtet ein kompliziert 
strukturiertes Feld, in dem sich Bilder und Bedeutungen 
überschneiden. Auf der Ebene der Textbedeutung werden 
über das Bild Funke der Freiheit zwei Aussagen - ist 
glühend erwacht und lodert in blutigen Flammen - getrof-
fen: Der kleine hell brennende Funke des beginnenden 
Feuere, der sich zu lodernden Flammen ausbreitet, ist 
ein harmonisch abgestimmtes Bild. Funke der Freiheit und 
blutige Flammen sind dabei die eigentlichen Träger dee 
bildlichen Ausdrucks. Sie werden charakterisiert durch 
Vertreter desselben Bildfeldes glühend und lodern, dis 
Aktionsarten ausdrücken und das Bildfeld verdichten. Die 
Bewertung der Metaphern macht klar, daß Körner zwei 
Bilder einander syntaktisch angleicht, die verschiedenes 
meinen: "der Funke der Freiheit ist glühend erwacht" und 
"der Funke der Freiheit lodert in blutigen Flammen"- 
die Bilder überschlagen sich, denn die Metapher wird 
metaphorisch prädiziert: Freiheitsdrang und Freiheits-
kampf sind eine untrennbare Einheit, und zeitliche Rei-
henfolgen sind darin aufgehoben. Solche feldmetaphori-
schen Ausdrücke reflektieren systematisch geplanten 
Sprachgebrauch, bei dem auf hohem Reflexionsniveau Wir-
kung kalkuliert wird. Mit der syntaktisch-semantischen 
Verknüpfung von Bildern aus einem Feld werden nicht red-
undante semantische Merkmale gehäuft, sondern konkur-
rierend einander gegenübergestellt und voneinander ab-
gegrenzt. Aus der Differenzierung entstehen Bedeutungs-
unterschiede. Weinrich vertritt die These von der klei-
nen Bildspanne: Die Kühnheit einer Metapher sei umso 
wirkungsvollerer sprachlicher Ausdruck, je kleiner die 
Bildspanne - der Bedeutungsunterschied zwischen den Me-
tapherngliedern - sei ( 1967, 14). Auf besondere Weis* 
läßt sich so auch dieser abgrenzende Gebrauch von Bil-
dern aus gleichen Metaphernbereichen beschreiben, mit 
dem nämlichen kommunikativen Effekt: aufmerksam zu wer-
den. Ihre syntaktische Nähe verdeutlicht ihre ветап- 
tische Differenz und bestimmt damit Bedeutungen. Lakoff/ 
Johnson beschreiben solche “overlaps", wobei Überschnei-
dungen der Bilder mit Überschneidungen der Bilü- 
empfänger korrespondieren. Sie nennen jene geteilte me-
taphorische Übertragungen, diese metaphernübergreifende
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Korrespondenzen. 60 Damit ist das verbindende Prinzip 
beschrieben. Wenn im Lied Flammen der Leidenschaft vom 
Feuer des Krieges abgegrenzt werden, beruht die Wirkung 
dieser Metaphorik dagegen auf der Differenz, die durch 
die Spannung zwischen semantischen Merkmalen entsteht.

Im Refrain seines Liedes Schwarz-Roth-Gold - “Pulver iBt 
schwarz,/Bluth ist roth,/Golden flackert die Flammel" 
(НеаЬё 4) - differenziert Freiligrath Bildbedeutungen 
nicht durch Entgegensetzung, sondern indem er Bildaus- 
schnitte - Pulver, Blut und Flamme - einander ergänzend 
zusammenfügt und diesen jeweils zwei Bedeutungen zu-
weist. Die schwebende Bedeutung - die Freiligrath zwi-
schen der wirklichen Flamme der Revolution und dem bild-
lichen Ausdruck für die Flamme der Begeisterung hält- 
gründet auf einem metaphorischen Synonyraengefüge, das 
über eine gemeinsame Schnittmenge semantischer Merkmale 
miteinander verbunden ist: Motiv ist Schwarz-Rot-Gold, 
die drei Nationalfarben, die sie am 17. März 1848, dem 
Entstehungsdatum des Liedes, nur in der Vorstellung 
nationaler Patrioten waren. Diese Farben sind auch die 
Farben des Kampfes um die "ungetheilte ganze Freiheit" 
und schwarzes Pulver, rotes Blut und die golden flak- 
kernde Flamme Bilder seiner Erscheinung. Das metapho-
rische Polysem schwarz-roth-gold bedeutet zugleich 
'Kampf' und bildlich 'deutscher Nationalstaat'. Diese 
Bedeutung bestimmt die Farbe Gold als letzte der drei 
Farben eindeutig und erschließt damit ein drittes Über-
tragungsmotiv: Golden als Ausdruck höchster Wertschät-
zung drückt die Bedeutsamkeit des höchsten politischen 
Ziels aus, der außerdem mit der Inversion und der Moti-
vierung der Metapher entsprochen ist. Damit ist auch die 
Bedeutung von Flamme erweitert: 'Kampf' und 'Begeiste-
rung' greifen ineinander.

Dieser komplexe metaphorische Ausdruck vermittelt 
e i n e  Überzeugung: Der Weg zu einem geeinten 
Deutschland führt über den Kampf - die Verse sind poli-
tisches Programm Freiligraths.

Feuermetaphorik im politischen Lied meint nicht nur be-
kannten Inhalt in bekanntem Bild, sondern auch die re-
flektierte Beschäftigung mit semantischen Merkmalen, die 
ausgedrückt wird. Was aus literaturwissenschaftlicher 
Sicht als literarische Fehlerscheinung gerügt wird, of-
fenbart sich, sprachwissenschaftlich beschrieben, nicht 
als geschmähte Metaphernhäufung, sondern als gezielt

60 "When two metaphors euccesefully 6atisfy two 
purpoees, then overlaps in the purpoees will cor- 
respond to overlaps in the metaphors. Such over-
laps, we Claim, can be characterized in terms of 
shared metaphorical entailmente and the cross- 
metaphorical correspondences established by them" 
(Lakoff/Johnson 1980, 97).
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eingesetztes bedeutungsdifferenzierendes sprachliches 
Instrument mit kommunikativem Zweck. Die Funktion, "dem 
Verständnis ferner Liegendes durch Näherliegende« 
anschaulicher und vertrauter zu machen" (Paul 9197 5 
[1880], 95) ist APPELLATIV getönt: Der "indirekte 
Sprechakt" (vgl. Searle 1982, 98) der Feuermetapher, der 
nicht meint, was er sagt, ersetzt als Karapfbild den di-
rekten Aufruf - und sagt deshalb zweifach nicht, was er 
meint: 'Kampf' in propositionaler Bedeutung und 'AUFROT 
zum Kampf' in kommunikativer Funktion.

Damit ist ein Unterschied zu den Gebrauchsweisen von 
Wachstumsmetaphern markiert. Mit ihnen wird das poli-
tische Ziel nicht als Kampfmotiv, also Handlungsziel, 
sondern als Zustand eingefangen, als Wohltäter der 
Menschheit, jetzt oder in Zukunft. Die erreichte Frei-
heit ist die verherrlichte Freiheit und damit vor allem 
Anlaß fUr expressiven Ausdruck. Politische Agitation 
wird in diesen Vorstellungen zum Idyll. 61 Das poli-
tische Ziel assoziiert Wachstum, Blüte und Ernte, den 
Optimismus in seine Fortentwicklung auszudrücken, seine 
Schönheit und seinen Nutzen.

Von dieeen Pfaden des "üblichen" Metapherngebrauchs wei-
chen wiederum diejenigen ab, die den Unterschied zwi-
schen gegenständlicher und übertragener Bedeutung nicht
fixieren. Anlaß zu beziehungsreichem Sprechen ist di« 
Jahreszeit, in der die Revolution stattfand: "Es fährt 
ein frischer Märzenwind/Durch alle deutschen Marken;/ 
Voll dürren Laub's die Bäume sind:/Er schüttelt sie ge-
schwind, geschwind,/Damit das Grüne Raum gewinnt/und 
auch die Stämm' erstarken.//O recht so, recht so, fri-
scher WestI/Du bist des Frühlings Botel/Und hält's auch 
hier und da noch fest,/0 schüttle, schüttle, bis der 
Rest,/Der dürre Rest den Zweig verläßt: Zu Grabe muß da« 
Todtel//Mit wildem Wüthen nahst du nicht,/Dich donnernd 
zu entladen;/Du bi6t kein Sturm, der Eichen bricht:/Du

61 "Ihr deutschen Studiosen/Vora Spree- und Donau- 
strand,/Die ihr der Freiheit Rosen/Gepflanzt mit 
blutiger Hand" (Schulte 25); "0 Maienlust, о Frei-
heitsbaum! /So jugendlich und grün:/Wie wirst du, 
alter Menschentraum,/Dann ewig, ewig blühn* (RaaM 
77); "Dae ist ein frohes Leben/Nach langer Trau-
rigkeit, /Die Blumen alle heben/Die Blüthenflügel 
weit./[...]/Und siehl im deutschen Volke/Erbiüht 
der Frühling auchl" (Raabä 60); "Gemeinsam streu-
ten wir der Freiheit Saat;/Nah', Glaubensbrüder, 
ist die Erntestunde“ (Raabä 101); "Pflegt ring« 
der Menschliebe goldne Saaten/Und pflückt der 
Freiheitsbäume reife Fruch1-" (Raabä 106); "Scnel- 
tet nicht das Volk der Franken,/! ... ]/Aller Völ-
kerfreiheit Ranken/Sproßten auf aus seinem Schoon* 
(Schulte 4).
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wirfst nur hier und da 'nein Wicht/'Ne Handvoll Schlossen 
in'в Gesicht -/Und das kann just nicht schaden1“ 
(Schulte 7). Die Märzrevolution findet in der Natur 
statt - Schulte beschreibt beziehungsreich Angeschautes 
und suggeriert damit harmlose Selbstverständlichkeit. Er 
reflektiert веіпе Vorstellungen von der Ausbreitung des 
politischen Fortschritts - ‘damit dae Grüne Raum gewinnt 
/Und auch die Stämm' erstarken“ - in der Allegorie der 
Revolution, die er nicht als gigantisches Ereignis, son-
dern belebendes Naturschauspiel zeichnet. In dieser se-
mantischen Solidargemeinschaft erscheint das politische 
Ziel gleichsam verborgen - der selbstverständliche Vor-
gang bedarf keiner besonderen Herausstellung.

Der Beginn des Wachstums im März ist Freiligrath hoff-
nungsvolles Symbol für die Fortentwicklung der Freiheit, 
derer er gewiß ist: “Der Sommer reift des Frühlings Saa- 
ten/Drum folgt der Juni auf den März./ 0 Juni, komm und 
bring uns Thatenl/Nach frischen Thaten lechzt das Herz!/ 
[...]/Laß deine Wolken schwarz sich ballen,/Bring uns 
Gewitter Schlag auf Schlag!“ (Raabä 102). Freiligrath 
setzt in diesem Bild natürlicher Zeitfolgen zwei histo-
rische Entwicklungen in gegenläufiger Chronologie zuein-
ander in Beziehung. Daß im Juni 1830 in Frankreich eine 
Revolution stattgefunden hat, dient ihm nach den deut-
schen Märzereignissen des Jahres 1848 als Anspielung, 
wenn er den Juni der Taten FORDERT - deren Gegenständ-
lichkeit er dann in dem folgenden Gewitterbild wieder 
zurücknimmt. Determiniert durch das bedeutungsvolle kon-
sekutive Adverb, lautet der Satz: ‘Der Juni folgt auf 
den März, w e i l  der Sommer die Saaten dee Früh-
lings reift“. Er erhält durch die Chronologie der hi-
storischen Ereignisse Sinn: W e i l  es im Juni 1830 
eine französische Revolution gegeben hat, folgte ihr die 
deutsche des März 1848. Und: W e i l  es diese März-
revolution gegeben hat - in der die Frühlingssaat gesät 
wurde - folgt ihr der Sommer einer Junirevolution wie 
die französische von 1830, der die Saat reift.

Freiligrath gebraucht das Saatbild des März ein weiteres 
Mal in eeiner Elegie Die Todten an die Lebenden (Raabä 
104). Sein nachmärzlicher Optimismus ist im Juli 1848- 
so der Untertitel des Liedes - der betrübten Feststel-
lung (der toten Opfer der Revolutionskämpfe) gewichen: 
"Schon fiel das Korn, das keimend stand, als wir im 
Märze starben:/Der Freiheit Märzsaat ward gemäht noch 
vor den andern Garben“. Freiligrath korrigiert sich 
damit gleichsam selbst: die Saaten des Frühlings konnten 
nicht, wie prophezeit, bis zum Juni reifen, sondern wer-
den “vor den andern Garben" gemäht. Mit andern determi-
niert Freiligrath die Bedeutung der Äußerung und stiftet 
zugleich die - abstrakt gedachte - Identität zwischen 
aen Garben der Freiheit und denen des Korns.
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4.3.2 Das freie Spiel der Bilder: Konzepte

Metaphernhäufung ist ein negatives Werturteil. Eine 
sprachanalytische Beschreibung dieser Erscheinung er-
schließt das Zusammenspiel von Bildern auf unterschied-
lichen Bedeutungsebenen und damit Funktionen ihres Ge-
brauchs. Wenn dann das Phänomen Bildgefüge genannt wird, 
ist ihm der Charakter unreflektierter Willkür genommen, 
läßt sich seine Funktion bedeutungsvoller bezeichnen als 
mit "Intensivierung des Ausdrucks".

Eine Unterscheidung zwischen Text- und Äußerungsbedeu-
tung reicht für die Beschreibung von Bildgefügen dann 
aus, wenn auf der Ebene der Äußerungsbedeutung eine 
Sinneinheit entsteht, wenn m.a.W. unterschiedliche Bil-
der dasselbe meinen: “Noch ist die Freiheit nicht ver-
loren, /[...]/In jedem Lied wird sie geboren,/Das aus der 
Brust der Lerche fliegt;/Sie rauscht uns zu im jungen 
Laube,/Im Strom, der sich zum Felsen drängt,/Sie glüht 
im Purpursaft der Traube,/Der brausend seine Bande 
sprengt“ (Raabä 25). Thema dieser Verse ist die Frei-
heit, die Robert E. Prutz als natürliches Prinzip sieht: 
Das Lied der Lerche, das junge Laub, das fließende Was-
ser, der gärende Most sind Naturerscheinungen, in denen 
es sich ausdrückt. Dieses Allgemeine reflektiert das 
Einzelne auf besondere Weise: Die Freiheit wird als be-
ginnendes Leben vorgestellt, wenn die Lerche singt. In 
der lauten Bewegung junger Bäume und fließenden Wassers 
teilt sie sich mit, ebenso wie im Rot der Trauben, die 
gärende Kräfte freisetzen. Die Bilder dieser Verse for-
men als Symbole der Freiheit ein harmonisches Gefüge, 
weil sie dasselbe bedeuten und, als Naturerscheinungen, 
aus einer Sphäre stammen. Nach deren übergeordnetem 
Prinzip sind sie auf der Ebene der Textbedeutung über 
ihre gemeinsamen semantischen Merkmale miteinander ver-
bunden.

Dieses übergreifende Prinzip ermöglicht die Verbindung 
bedeutungsfernerer Bilder zu einer Sinneinheit: "Schel-
tet nicht den jungen Renner, /Der Gebiß und Zaum ver-
schmäht,/Scheltet nicht, ihr ernsten Männer,/Was aus 
euren Gleisen geht!/Müßt auch sonst die Palme schelten, 
/Die des Himmels Lüften lauscht,/Und den Adler, der 
durch Welten/Keck die jungen Schwingen rauscht" (Raab£ 
33). Das ist die dritte Strophe von Ludwig Köhlers Lob-
lied auf Deutschlands Jugend, und der Titel gibt an, wo-
rauf sich der bildliche Ausdruck bezieht: Den unbeding-
ten Freiheitsdrang der deutschen Jugend, die tatendur-
stig und kampflustig für Deutschland streitet, gilt es, 
vor den "ernsten Männern" des Alters zu rechtfertigen. 
Der Verfasser setzt diesen Plan in ungleichartiger, aber 
abgestimmter Bildlichkeit um: das ungezügelte junge 
Pferd und die Durchbrechung eingefahrener Spuren sind 
subjektive Bewertungen, mit denen Köhler ein positives 
Bild der Jugend zeichnet. Die AUFFORDERUNG "Scheltet



149

nicht ..." erhält damit den Ton des VORWURFS. Die hoch-
aufstrebende Palme und der Adler, der sich ungehindert 
durch die Welt bewegt, sind Beispiele mit Argumentcha-
rakter. Sie sind keine Metaphern, sondern bezeichnen die 
gegenständliche Wirklichkeit. Als Vergleich in diesem 
Kontext haben sie aber Metaphernstatus und implizieren 
die Übertragung: das Schelten ist bedeutungslos, denn so 
wie die freie Willkür der Natur sich nicht hemmen ließe, 
so können die ernsten Männer auch den Freiheitsdrang der 
deutschen Jugend nicht bändigen. Durch das nämliche 
Prinzip freier Willkür sind die Bilder dieser Strophe 
miteinander verbunden, und sie werden auf der Ebene der 
Äußerungsbedeutung in e i n e m  Bildempfänger verei-
nigt.

Metapherngefüge meint das Zusammenspiel solch abgestimm-
ter Bilder, vor allem aber die Kombination aus unter-
schiedlichen Sphären, wobei die Metaphern erst auf einer 
weiteren Abstraktionsebene eine sinnfällige Einheit 
formen. Ich möchte sie die Ebene der Aussagebedeutung 
nennen: auf dieser Ebene sind die gemeinten Bedeutungen 
der einzelnen Äußerungen eines Liedzusammenhangs zu 
einer übergeordneten Idee, dem Thema, der Botschaft zu-
sammengefaßt .

Bildgefüge, die erst auf dieser abstrakten Bedeutungs-
ebene einen einheitlichen Sinn ergeben, sind kohärent 
und unterscheidbar von den konsistenten Bildern aus 
einer Sphäre. Kohärenz und Konsistenz °2 sind deshalb 
die semantischen Kategorien, welche die Beschaffenheit 
von Metapherngefügen bezeichnen und mit denen scheinbar 
willkürliche Bilderhäufung auf der Ebene der Aussagebe-
deutung als systematischer Entwurf beschreibbar ist: 
"Willkommen, wer zum deutschen Stamme zählet -/Willkom-
men, wer erglühet deutschem Wort!/Vom freien deutschen 
Liede Ihr gestählet,/Für unser einig Vaterland beseelet! 
/Willkommen, Brüder an der Heimath Porti” (Heinsius 7). 
In einzelnen Bildern unterscheidet Heinsius auf der 
Ebene der Äußerungsbedeutung je spezifische Bildempfän-
ger voneinander - die gemeinsame deutsche Abkunft der 
Angeredeten, ihre Begeisterung für das deutsche Wort, 
die Kraft, die ihnen deutsches Lied spendet, der Schutz 
der Heimat. °3 Der Verschiedenheit dieser Bildempfänger 62 63

62 Ich folge damit der Unterscheidung von Lakoff/ 
Johnson (1980). Kohärenz bedeutet bei ihnen: Es 
gibt ein die unterschiedlichen Metaphern übergrei-
fendes System, das sie miteinander verbindet und 
das ihre Wahl motiviert (18). Konsistent sind Me-
taphern, die ein einzelnes Bild formen (44).

63 Port "bildlich (wie hafen) das ruheziel, der 
ruhe-, sicherheits-, Zufluchtsort; nur noch dich-
terisch im gebrauch" (DWb 13, 2003).
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ansprechend hat Heinsius die einzelnen Motive gewählt, 
ил das jeweils Besondere zu kennzeichnen: Stamm, er-
glühen, gestählt, Port lassen eich als Bilder nicht mit-
einander vereinbaren. Aber auf der Übergeordneten Ebene 
der Auesagebedeutung schließt eine verbindende Gemein-
samkeit sie zu einem kohärenten Gefüge zusammen: Deutsch 
ist das vereinheitlichende Konzept, das Heinsius in ih-
nen auf je besondere Weise eingefangen sieht. Diese ist 
abhängig von den Aspekten, die das Konzept auf der Ebene 
der Äußerungsbedeutung - analytisch - repräsentiert. Dae 
Konzept Deutsch hat im 19. Jh. den Stellenwert des poli-
tischen Arguments: Mit der gemeinsamen Abkunft und Spra-
che wurde der nationalstaatliche Anspruch gerechtfer-
tigt, von daher ist es "Kristallisationspunkt nationali-
stischer Gefühle und Denkweisen“ (Roth 1978, 427). Hein-
eiue glaubt, im März 1848 Deutschland BEGRÜßEN zu kön-
nen, die Deutschen, das deutsche Wort und Lied und das 
geeinte Vaterland haben dabei ihre Rolle als Argument 
abgegeben: Sie sind Empfänger lauter Freude, die Hein-
eiue dividierend intensiviert.

Wenn ein analysiertes Konzept auf der Ebene der Äuße- 
rungsbedeutung von entsprechenden unterschiedlichen Bil-
dern auf der Ebene der Textbedeutung reflektiert wird, 
hat eine solche Darlegung ARGUMENTATIVE Kraft: Je 
aspektreicher ein Konzept dabei vermittelt wird, umso 
ganzheitlicher läßt es sich erfassen, um so überzeugen-
der wirkt sein Anspruch und umso größer ist die Kohärenz 
des Bildgefüges, die sich auf der Ebene der Aussagebe- 
deutung entdeckt. Als umgekehrtes Schlagwortprinzip läßt 
sich diese Form der analytischen Metaphorik verstehen, 
die in stichhaltige überprüfbare semantische Merkmale 
zerlegt, was das Schlagwort komprimiert. Ihren kommuni-
kativen Wert vermittelt ein Freiheitslied August von 
Platen-Hallerraündes. Er schrieb Es führt die Freiheit 
ihren gold'nen Morgen (Raabä 45) 1831 im Gefolge der 
französischen Junirevolution, die bei entsprechenden 
politischen Kräften im deutschen Reich Anlaß zum Opti-
mismus bot:

E s  f ü h r t  d i e  F r e i h e i t  
i h r e n  g o l d ' n e n  M o r g e n .
1831.

Es führt die Freiheit ihren gold'nen Morgen 
Im Strahlenglanz herbeil
Im Finstern sagst du, schlich sie lang verborgen; 
Das war die Schuld der Tyrannei.

5 Wer spräche laut, wenn's ein Despot verwehret,
Der Allen schließt den Mund?
Selbst Christi Wort, das alle Welt verehret 
War lang' nur ein geheimer Bund.
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Nicht Böse Ы о в  verbergen ihre Thaten,
Ю  Auch Tugend hüllt sie ein:

Das Vaterland, auf off'nem Markt verrathen,
Weint seine Thräne ganz alleinI

Den Herrscher sagst du, soll ein Scepter zieren, 
Das unumschränkt befiehlt,

15 Als etünd' ein Mensch e r zwischen wilden 
Thieren,

Nach denen seine Flinte zielt I

Du willst der Rede setzen ihre Schranke, 
Einkerkern Schrift und Wort?
U m s o n s t !  E s  w ä l z t  s i c h  

j e d e r  B l u t g e d a n k e  
20 B a c c h a n t i s c h  u n d  u n s t e r b -

l i c h  f o r t !

U m s o n s t ,  V e r s t o c k t e r
t a d e l s t  d u  d a s  N e u e ,  

A l l m ä c h t i g  h e r r s c h t  d i e  
Z e i t !

Z w a r  e i n e  s c h ö n e  T u g e n d
i s t  d i e  T r e u e ,

D o c h  s c h ö n e r  i s t  G e r e c h -
t i g k e i t  I

Das Lied ist als “dialogischer Monolog" angelegt: Die 
Beiträge eines stummen, die bestehenden Verhältnisse 
gutheißenden Gesprächspartners werden von einem Sprecher 
zitiert und kommentiert. Thema des Liedes ist die Frei-
heit, der Sprecher richtet es emphatisch ein und ent-
wickelt es im folgenden fort, indem er Meinungen seines 
Gesprächspartners reflektiert. Daß metaphorischer Aus-
druck subjektive Weltsichten erschließt, wird dabei 
nicht deutlich. Die gestalterische Chance, die sich da-
mit bietet, hat Platen passieren lassen, denn die Gegen-
sätze seiner Protagonisten markiert er nicht entspre-
chend, sondern die Bilder sind der KOMMENTAR des Spre-
chenden, des Freiheitsfreundes Platen: In den ersten 
beiden Versen ist die Freiheit personifizierter Bild- 
erapfänger. Sie handelt selbständig und unbeirrt, ist 
hoffnungsvoller Beginn, kostbares Gut, das hell und un-
übersehbar leuchtet. Mit dieser Vorstellung korrespon-
diert das Gegenteil der Unfreiheit: dunkel, leise, vor-
sichtig sind ihre Kennzeichen. Tugend und Vaterland per-
sonifiziert Platen in der dritten Strophe und mag damit 
die aufrichtigen deutschen Freiheitskämpfer meinen, die, 
sileingelassen, nur heimlich über das geteilte Vaterland 
trauern. 64 Den absoluten Herrscher stellt Platen als

Auf offnem Markt verraten ist eine Anspielung 
an den als Länderschacher empfundenen Wiener Kon-
greß, auf dem der Deutsche Bund und damit der
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Jäger wilder Tiere vor: So, wie diese von Menschen ge-
jagt werden, so jagt der Tyrann seine Untertanen. Die 
eingeschränkte Redefreiheit wird einer Barriere vergli-
chen, die das Fortkommen hindert, die Zensur kerkert 
Schrift und Wort ein, sie sind wie Gefangene, denen man 
die Freiheit nahm. Die Überzeugung, daß diese Formen 
eingeschränkter Freiheit ihre Idee nicht verhindern kön-
nen, ist in den letzten beiden Versen der vorletzten 
Strophe ausgedrückt. Sie Bind der Botschaft zweiter 
Teil, die Platen, wie die VERKÜNDIGUNG zu Beginn, als 
definite FESTSTELLUNG vermittelt. Fast jedes bedeutungs-
tragende Aussageelement ist dabei eine einzelne Wortme-
tapher. Als verschiedene Aspekte einer Aussage bilden 
sie ein Gefüge, in dem die Einzelbilder über ihre syn-
taktischen Funktionen zueinander in Beziehung gesetzt 
werden. Jedes markiert ein spezifisches Merkmal: fort-
wälzen meint den unaufhaltsamen, bacchantisch den be-
rauschten, unsterblich den ewig dauernden Blutgedanken. 
Dieser selbst ist martialisch geprägt: Die durch einge-
schränkte Redefreiheit und Zensur verhinderten Gedanken 
existieren als Rachegedanken ewig weiter. Die Merkmal-
vielfalt dieses Bildkomplexes fügt sich auf der Ebene 
der Äußerungsbedeutung zu einem harmonischen Bild zu-
sammen: "Die Gedanken sind frei", und mächtig und ewig 
ist ihre Wirkung, die keine Macht verhindern kann.

Platen stellt eine analysierte, in Elemente zerlegte 
Freiheit vor: Die beginnende Freiheit und die bedroh-
liche Macht der freien Gedanken sind die Botschaft des 
Liedes. Sie sind APPELLATIV geprägt, und entsprechend 
emphatisch und bildreich ist der emotionale Ausdruck. 
Sie rahmt die bildlichen ARGUMENTE dar politischen Wirk-
lichkeit ein: Unfreiheit, die deutschen Einzelstaaten, 
der Absolutismus, Verbot der Meinungsäußerung und Zensur 
werden entsprechend in relativ sachlicher Bildlichkeit 
vermittelt. Jeder dieser Aspekte repräsentiert einen be-
sonderen Ausschnitt des Prinzips, und eie fügen eich als 
Aussage des Textes zu der Bedeutungseinheit Freiheit.

4.3.3 Aspekte des Metapherngebrauchs - Fazit

Metaphern zu erzeugen, bedeutet, das "Grundgesetz der 
Ähnlichkeitsassoziationen" (Bühler 1934, 345) zu
realisieren. Mit Metaphern wird ein Analogieverhältnie 
hergestellt zwischen der Bedeutung des Bildes und dem 
Gegenstand, auf den sie gerichtet sind. Dieser ist im 
politischen Lied zuallererst das Ziel, das es zu errei-
chen gilt, die KampfSituation oder die Gruppe der poli-
tisch Handelnden. Entsprechende Beispiele wurden inter-
pretiert . Metaphorischer Ausdruck richtet sich zum

(Fortsetzung von Fußnote 64)
deutsche Partikularstaat festgeechrieben wurde.
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wenigsten auf den politischen Gegner - Tyrann oder 
Despot sind die gängigen gegenständlichen Namen, wenn er 
nicht allgemein mit sie noch unbestimmter bleibt. Der 
politische Gegner als metaphorisches Konzept bedeutete, 
ihn anschaulich zu schmähen und damit der politischen 
Auseinandersetzung eine Form zu geben, welche die bür-
gerliche Mentalität der Liedautoren und damit der Stil 
ihrer Lieder nicht zuläßt. Diese sind zum wenigsten pri-
mitiver Fürstenschimpf, und eine personelle Kontroverse 
mit Herrschenden ist in ihnen Kein Motiv. Zumeist dage-
gen bieten sie Reflexionen über die politische Wirklich-
keit, deren Verbesserung weniger destruktiv als Abschaf-
fung, eondern eher im positiven Ziel konstruktiv ausge- 
drückt wird.

Das Prinzip der anschaulichen Vermittlung, mit dem die 
Metapher "eine Abstraktionsaufgabe in einfacher Art" 
löst (Bühler 1934, 354), hat Folgen: die Vereinfachung
stellt in gewisser Weise eine Übertreibung dar, welche 
die suggestive und damit appellierende Funktion von 
Metaphern hervorruft. Das gemeinsame Prinzip, auf dem 
ihre kommunikative Wirkung beruht, ist deshalb die 
Hyperbolisierung. 65 Diese suggerierende Funktion von 
Metaphern gibt Anlaß, ihren Stellenwert als s u b -
j e k t i v e  Spiegel zu relativieren. W a s  zur 
Veranschaulichung herbeigezogen wird, hat KOMMENTAR- 
funktion, die auf Wirkung bedacht ist. Deshalb fließen 
in die Bilder Annahmen ein, die Liedautoren über ihre 
Leser getroffen haben: Sie reflektieren auch die ver-
mutete "VJeltansicht" des Publikums - die sich freilich 
von der der Verfasser nicht wesentlich unterscheiden 
wird.

Damit soll das Literarische, auf dem Metapherngebrauch 
in den Liedern beruht, nicht in Frage gestellt werden: 
Die Beispiele haben gezeigt, daß es als Prinzip be- 
schreibar ist. Vielmehr ist etwas über die Erwartungen 
des Publikums gesagt, von denen der politische Lyriker 
vermutlich zu recht annimmt, daß die literarische Ver-
mittlung der politischen Botschaft die ihm gemäße sei.

Bei der Feuer- und Flammenmetaphorik wurde dies 
besonders deutlich, und auch aus anderen Meta- 
phernbereichen läßt sich der hyperbolische Grund-
zug belegen. Die Geräuschmetaphorik ist grundsätz-
lich hyperbolisch geprägt: klirren, brausen, kra-
chen, rauschen, dröhnen, tönen, donnernd, schmet-
tern, zischen sind belegte Verben, die im kämpfe-
rischen Handlungszusammenhang gebraucht werden und 
die Kraft einer Gruppe behaupten. Ebenso sind 
Lichtmetaphern - Licht, hell, Strahl, Schein, 
strahlen - verfremdende Übertreibungen, die Uber 
expressiven Auedruck APPELLIEREN: d i e s e s  
Ziel zu erreichen, muß man wollen.
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In dem zu Beginn zitierten Lied von Rudolf von Gott-
schall war diese Spannung gleichsam Thema: In ihm ist 
deshalb das Merkmal bildlichen Sprechens auf einmal an-
gelegt, welches das Korpus prägt: der literarästhetische 
Konflikt zwischen zwei gleich bedeutsamen Selbstver-
ständnissen, der sich in spannungsvoller sprachlicher 
Kontroverse ausdrückt.

4.4 Strukturaspekte: Drei Lieder von 1848 und der 
Refrain

Politische Lieder sind individuelle sprachliche Ereig-
nisse, deren textpragmatische Interpretation nicht die 
Textsorte spezifizieren, sondern deren Individualität 
vermitteln soll. Von daher erklärt sich das Beleuchten 
des sprachlichen Phänomens aus verschiedenen Perspekti-
ven im Verlauf dieser Arbeit und auch ihre anschließende 
Präsentation als komplexe Handlungseinheiten. Was aber 
als typisch beschrieben werden kann, sind verschiedene 
Gebrauchsweisen bestimmter Strukturelemente, die varian-
tenreich im Korpus aufscheinen. Der erste Platz unter 
ihnen gebührt dem Refrain. Eine "Refraintypologie" kann 
dabei nicht erwartet werden. Statt dessen führe ich Bei-
spiele seines Gebrauchs im Rahmen einer Handlungsanalyse 
anhand dreier ausgesuchter Lieder vor: Hermann Rolletts 
0 greift nun zu den Waffen, Moritz Hartmanns Weh den 
Eidbrüchigen und Ferdinand Freiligraths Trotz alledem 
reflektieren das Typische in markanter und darum indi-
vidueller Weise.

Die Analyse von Liedstrukturen läßt erkennen, daß dieser 
genuin lyrische Baustein als markierter Bedeutungsträger 
den kommunikativen Plan der Lieder auf je spezifische 
Weise reflektiert.

Ein Lied ist eine kompakte sprachliche Einheit 66, jeder 
einzelne Sprachakt deshalb ein wesentliches Element der 
Bedeutung eines Liedes, die er ganz oder partiell reprä-
sentiert. Diese auf die einzelnen Sprach-, d.h. “Vers- 
aktebene" n a c h z u v o l l z i e h e n ,  erschließt 
deshalb den Plan seines Verfassers, der mit dem Zusam- 
menspiel der einzelnen Bedeutungselemente sprachliche 
Wirkung kalkuliert. Refrainstrukturen zu beschreiben 
heißt damit, die Sprechakte der Refrainverse einerseits 
von denen der "Textverlaufsverse" abzugrenzen, anderer-
seits mit der Aussage und Funktion der Liedganzheit in

66 Wie das Gedicht ist es von einer "größere[n] 
Dichte der Textstrukturierung und Textaussage" ge-
prägt (Werlich 1975, 74).
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Beziehung zu setzen ®7, m.a.W. "Aufgabenverteilungen“ zu 
beschreiben, nach denen der Bedeutungskomplex Lied ange-
legt ist.

4.4.1 'Alarm' und der klassische Refrain

Die Hauptform des Kehrreims, wie der Refrain seit dem 
Vorschlag Gottfried August Bürgers (vgl. DWb 11, 427)
auch genannt wird, ist die Wiederholung eines oder meh-
rerer Verse am Ende einer Strophe (vgl. Moser 1975, 
143). Diese Version nutzt Hermann Rollett, der Verfasser 
des folgenden Liedes, semantisch und kommunikativ. Im 
Sinn der lateinischen Bedeutung "brechend zurückwerfen" 
ist der Refrain mehr als bloße Wiederholung. Er wird 
kalkuliert eingesetzt und erhält im Rahmen der Textpla-
nung eine spezifische Funktion zugewiesen.

A l a r m .
I m  F e b r u a r .

0 greift nun zu den Waffen,
Ihr deutschen Männer all!
Laßt uns das Glück erringen 
In lautem Kampfesschall!

5 Und laßt uns freudig singen 
Bis zu des Sieges Stund:
E s  s e i  e i n  B u n d  d e s

V o l k e s
U n d  n i c h t  e i n  F ü r s t e n -

b u n d !

Zu Frankfurt dort am Maine
10 Da saßen sie voll Trug

Und schmiedeten die Fessel,
Die uns in Knechtschaft schlug.
Wir aber geben brausend 
Den heilgen Willen kund:

15 E s  s e i  e i n  B u n d  d e s
V o l k e s

U n d  n i c h t  e i n  F ü r s t e n -
b u n d !

Wir wollen kühn erstürmen 
Der Willkür hohen Wall, - 
Mit ihren schlechten Räthen 

20 Verjagen wir sie all!
Wir haben lang geschwiegen - 
Nun schall's von Mund zu Mund: 67

67 Bei der Interpretation der Liedstrukturen orien-
tierte ich mich an dem Verfahren der "exemplari-
schen Textanalyse“, das Peter von Polenz (1985, 
328 ff.) vorschlägt, fasse aber einzelne Interpre-
tationsschnitte zusammen, indem ich eine Inhalts-
angabe von der Struktur-, d.h. Handlungsanalyse 
unterscheide.
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Е в  в е і  e i n  B u n d  d e s
V o l k e s

U n d  n i c h t  e i n  F ü r s t e n -
b u n d I

25 Herbei zum heil'gen Kriege
Was Schwerter tragen kann: -
Leb' wohl, du treues Liebchen,
Ich kehr' als freier Mann! -
Herbei, herbei zum Siegel 

30 Herbei zur guten Stund:

E s  s e i  e i n  B u n d  d e s
V o l k e s

U n d  n i c h t  e i n  F ü r s t e n -
b u n d 1

Der österreichische Dichter Herman Rollett (1819-1904) 
reagiert mit diesem Lied auf die französiche Februarre-
volution von 1848, die historisch als unmittelbarer Aus-
löser für die deutschen Märzereignisse gilt. Sie wurde 
bereits in ihrer Zeit von den einen als Menetekel miß-
trauisch beobachtet, von den anderen als Morgenröte der 
deutschen Freiheit erwartungsvoll begrüßt und als Impuls 
für politische Veränderungen im deutschen Reich bewer-
tet.

Rollett nimmt біе zum Anlaß, alle deutschen Männer zu 
den Waffen zu RUFEN - und damit verbal zu vollziehen, 
was sein politisches Anliegen und das Glück der Deut-
schen ist: das deutsche Volk zu einen. Der Kampf um das 
Ziel ist ein Kampf um das Glück, sein guter Ausgang ge-
wiß, deshalb möge es singend als Parole ausgegeben wer-
den. Rollett VERKÜNDET es im viermal wiederholten und 
durch Sperrung zuallererst parasprachlich markierten Re-
frain als Bund des Volkes, dem er den bestehenden Für-
stenbund entgegensetzt und mit dem Kontrast der Formu-
lierungen Bedeutsamkeiten markiert: Die Emphase des Ge-
nitive erschließt die Betonung von Volk, Fürstenbund ist 
dagegen eher sachlicher Terminus der GESCHMÄHTEN Insti-
tution. Daß damit der Deutsche Bund gemeint ist, wird in 
der zweiten Strophe deutlich. Er tagte "zu Frankfurt 
dort am Maine", und Rollett KLAGT ihn AN, dem Volk arg-
listig die Freiheit zu nehmen: Durch den Deutschen Bund 
war der partikularstaatliche Status des Reiches festge-
schrieben, und er war deshalb den national Gesinnten in-
stitutionalisierter Ausdruck ihrer Unfreiheit. Mit dem 
doppelten Bild - Fesseln schmieden und in Knechtschaft 
schlagen - erschließt sich Rollett die Möglichkeit, das 
ohnmächtige und unfreie Volk mit zwei Handlungsbeteilig-
ten zu konfrontieren, die planvoll an seiner Unfreiheit 
arbeiten. Die personifizierte Fessel, die in Knecht-
schaft schlug und Sie - es ist stereotypes Schmähwort 
für alle jene, die nicht Wir sind. Diese VERKÜNDEN den 
unantastbaren Willen Bund des Volkes weithin schallend.
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Daß er allgemeiner Wille sei, SUGGERIERT der Artikel. 
Zentrale Forderung, mit welcher der Nationalstaat mani-
festiert werden sollte, war eine Verfassung, und mit 
dem GELOBTEN Sturm auf der “Willkür hohe[n] Wall" stellt 
Rollett das Bild von Unzulänglichkeit und Unberechen-
barkeit vor. Schlechte Räthe werden daraus verjagt - mit 
dem mehrdeutigen Ausdruck für 'Ratgeber' und 'Belehrung' 
KRITISIERT Rollett zugleich die Mitglieder des Bundes 
und ihr Wirken. Der Deutsche Bund wurde 1815 gegründet- 
diesen Zeitbezug stellt der Verfasser her, wenn er die 
laute VERKÜNDUNG des Ziels vorbereitet: langes Schweigen 
rechtfertigt sie. Abschließend wiederholt Rollett den 
emphatischen AUFRUF an die Waffenfähigen, sich zum hei-
ligen Krieg wider die Institution zu sammeln - des Sie-
ges gewiß, der Freiheit bedeutet. Im Idyll der Ab- 
schiedsszene ist das der Begrüßung eingeschlossen. Des-
halb kann gewiß die gute Stund BESCHWOREN werden, zu der 
das Ziel erreicht sein wird.

(1) Handlungsanalyse und Liedstruktur

Liedtitel sind Programm, vor allem Signal. Als “Kurzcha- 
rakterisierung des ganzen nachfolgenden Textes“ (Herweg 
1968, 156) fassen sie diesen zusammen und dienen zur 
Orientierung, insbesondere reflektieren sie aber die 
Haltung des Autors, der damit sein Lied subjektiv inter-
pretiert. Wenn der Titel den Namen eines sprechaktbe-
zeichnenden Ausdrucks trägt, bezeichnet er die wesent-
liche Texthandlung. Alarm 'zu den Waffen' bedeutet des-
halb ALARMIERUNG und ist die Hauptfunktion des Liedes. 
Die ZEITANGABE des Untertitels Im Februar informiert 
über seine Entstehungszeit und/oder über die erzählte 
Zeit.

Der Liedtext wird fortgeführt von der AUFFORDERUNG, zu 
den Waffen zu greifen, womit die Inhaltsangabe der 
Hauptüberschrift eingelöst ist. Der Erzähler ADRESSIERT 
sie an die deutschen Männer und bildet damit eine Ziel-
gruppe, die er mit den folgenden zwei ADHORTATIVEN AUF-
FORDERUNGEN erweitert: Aus der "Wir-Perspektive" wird 
die Botschaft verkündet, der Erzähler bezieht sich 
selbet ein und verleiht seiner Aufforderung damit kom-
munikatives Gewicht. Mit ihr entwirft er ein euphemi-
stisches Bild vom Kampf, deseen Aspekte er mit Glück, 
lauter Kampfesschall, freudig singen und Sieges Stund 
KOMMENTIEREND paraphrasiert. Der Refrain am Ende dieser 
Strophe ist propositionaler Gehalt zweier miteinander 
verschränkter Sprachhandlungen: Er ist propositionaler 
Bestandteil einerseits der AUFFORDERUNG - der Doppel-
punkt signalisiert deren Fortführung -, andererseits der 
künftigen Sprachhandlung SINGEN - Karapfparole und Inhalt 
des Liedes, das freudig gesungen den Kampf begleiten 
soll. In Strophe zwei wird der Leser über den Anlaß des 
Kampfaufrufs KOMMENTIEREND informiert: Der in Frankfurt
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tagende Deutsche Bund ist ANGEKLAGT, Betrug und Frei- 
heitsraub sind die subjektiv interpretierten Motive. Es 
folgt mit der ANKÜNDIGUNG einer Hillenekundgabe ein ex-
plizit performativer Akt, dem eich diese selbst an- 
schließt: Die Willenskundgabe wird damit retardierend 
vorbereitet, wobei adversatives aber die Knechtschaft 
der Sprecher dem Akt der WILLENSKUNDGABE entgegensetzt 
und ihn damit als mutige politische Tat markiert. Diese 
erführt in der nüchsten Strophe die Steigerung: Wider 
den Mißstand zu streiten wird GELOBT, die in Frankfurt 
abzusetzen VERSPROCHEN. Mit dem Schweigen der Vergan-
genheit wird dieses martialische Handlungskonzept, sowie 
die folgende Willenskundgabe GERECHTFERTIGT. Deren pro- 
positionaler Gehalt wird wiederum in zwei illokutiven 
Rollen dargeboten, als Fortführung der ADHORTATIVEN AUF-
FORDERUNG und einer künftigen Sprachhandlung SCHALLEN 
LASSEN. Mit diesen beiden mittleren Strophen hat Rollett 
argumentiert und dazu politische Fakten interpretiert. 
In der letzten Strophe realisiert er wie in der ersten 
den Kampfaufruf emotionalisierend. Am Kampf - mit dem 
Epitheton heilig veherrlicht und tabuisiert - sich zu 
beteiligen, sind alle Kriegsfühigen, also Btarke Männer 
mit der Kraft, ein Schwert zu tragen, AUFGERUFEN. Diese 
Namenperiphrase was Schwerter tragen kann ist Analogie, 
denn in der ersten Strophe werden an derselben Stelle 
die deutschen Männer AUFGERUFEN, eine Gleichsetzung kann 
deshalb angenommen werden: Deutsche Männer sind Männer, 
die Schwerter tragen können. Es folgt das ADRESSIERTE 
LEBEWOHL, mit dem vorausschauend der Erfolg des AUFRUFS 
und der seiner Folgen inszeniert wird. Kampf bedeutet 
Abschied, aber die Gewißheit, daß man sich unter glück-
lichen Umständen wiedersieht, rechtfertigt eine ent-
sprechende ZUSICHERUNG. Dieser Zuversicht entspricht die 
folgende AUFFORDERUNG, nicht nur zu kämpfen, sondern 
auch zu siegen. Das zu erreichende Ziel wird damit als 
Realität suggeriert. Am Schluß des Liedes wird der Hand-
lungsgehalt des Refrains nicht performativ gebrochen, 
sondern als ZIELBESTIMMUNG rekrutiert er sich aus seinem 
eigenen sprachlichen Potential, dem voluntativen Verb.

(2) Der Refrain ale Begleiter der Textfunktion

Literaturwissenschaft und Volksliedforechung unterschei-
den je nach der inhaltlichen Verbindung zwischen Refrain 
und Text "festen” von "flüssigem" (Kayser ^ІЭТѲ, 16?) 
bzw. "isolierten" von "verbundenem" Refrain (Moser 1975, 
139). Die Interpretation dee Refrains als Sprachakt hat 
gezeigt, daß Rollett beide Versionen zugleich gebraucht, 
die textpragmatisch differenziert werden können. Der Re-
frain ist einerseits illokutiv d y n a m i s c h e »  
Element: Rollett entwickelt ihn aus wechselnden Kontex-
ten jeweils neu und legt ihn als modifizierende Wieder-
aufnahme an. Insofern der Refrain das propositional be-
gründete Ende der jeweiligen Strophenaussagen bildet,
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wird sein Handlungsgehalt von den vorausgehenden Text-
verlauf sversen bestimmt: Er ist die Proposition einer 
AUFFORDERUNG zu Bingen (Strophe 1), einer perforraativen 
VERKÜNDIGUNG (Strophe 2), einer AUFFORDERUNG "laßt 
schallen“ (Strophe 3) und eine ZIELBESTIMMUNG. In den 
ersten drei Strophen stellt Rollett damit das Hand-
lungsziel seiner ALARMIERUNG in den Kontext einer 
sprachlichen Aufführung und nutzt so den kommunikativen 
Effekt der Performation. Diese illokutive Einlagerung 
der Proposition Zielbestimmung in performative Akte be-
deutet, das Handlungsziel kommunikativ erhöht zu ver-
mitteln: Es ist illokutiv verdoppelt und propositional 
verdichtet. Wenn dann die nämliche Proposition Zielbe- 
stimmung als ZIELBESTIMMUNG das Lied beschließt, wird 
sie als handlungsauslösende Parole ausgegeben und 
schließt damit fiktional den Handlungsablauf einer 
erfolgreichen ALARMIERUNG ab. In diesen unterschied-
lichen Funktionen schließt der Refrain die Strophen 
jeweils zu einer selbständigen Sinneinheit, sie sind 
autonome Texte im Text. S t a b i l i s i e r e n d  
dagegen gebraucht Rollett den Refrain einerseits als 
eine Äußerung, die wiederholt an der Textoberfläche 
wahrnehmbar erscheint und damit als ein ausdrucke- 
seitiges Element der Textverdichtung: Die "vertraute 
Buchstabenfolge“ fängt in regelmäßigen Abetänden die 
Dynamik des Textverlaufs beruhigend auf. Andererseits 
hat der Refrain die stabilisierende Funktion der ZIEL-
BESTIMMUNG, die er nicht nur in der letzten Strophe ist. 
Denn was oben als dynamische Illokution beschrieben wur-
de, ist die literarisch ungebrochene Interpretation, 
d.h. die Gebrauchsweise, mit der Rollett die fiktionale 
Wirklichkeit des Textes gestaltet hat. Dagegen ist die 
Sprachhandlung des Verfassers zu setzen, der den Refrain 
ala Instrument benutzt, sein politisches Ziel zu verkün-
den. Der Refrain ist dann ZIELBESTIMMUNG und ergänzt als 
solche die Textfunktion: Er liefert der ALARMIERUNG das 
Motiv und wird gleichsam als handlungsbegleitende Parole 
ausgegeben, so daß Text- und Refrainfunktion eine Bedeu-
tungseinheit ergeben.

Diese Unterscheidung zwischen der literarischen und der 
politischen Gebrauchsweise des Refrains ist eine analy-
tische: auf der Textebene fließen sie ineinander.

1.4.2 'Weh den Eidbrüchigen' und dl* Dynamik der 
Rahmenstruktur

Wenn der erste Vers einer Strophe an ihrem Ende wieder-
holt wird, kann diese redundante Struktur als Refrain 
interpretiert werden, der mit den Textverlaufsversen 
unterschiedliche Figuren bildet: Auf der Ebene der Lied-
ganzheit werden zwei lineare Stränge vertikal Uber die 
Textverlaufsverse miteinander verbunden. Auf der Stro-
phenebene entsteht eine zirkuläre Struktur, welche die
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einzelne Strophe zu einer autonomen Einheit schließt. 
Dieser Kreis ist Gestaltprinzip, das Hartmann litera-
risch begründet. Die Vorstellung von Missetaten, die 
sich wider die Frevler kehren, ist mit der Anlage des 
Liedes wiedergegeben:

W e h '  d e n  E i d b r ü c h i g e n !

Weh' den Eidbrüchigen!
Schamlos ertödten sie 
Alles was heilig heißt,
Und nicht erröthen sie 

5 Vor der Geschichte Geist.
Weh' den Eidbrüchigen!

Weh' den Eroberern!
Denn wie ein Nessuskleid 
Drückt des Beraubten Pracht,

10 Bringt sie zurück das Leid
Das sie ihm selbst gebracht.
Weh' den Eroberern!

Wehe den Mördern!
Segen ausstreuten sie 

15 Für die Geschlachteten,
Flüche erneuten sie 
Sich, den Verachteten.
Weh' den Mördern!

Heil den Gefesselten!
20 Denn bei der Kette Klang

Schlafen sie süß're Nacht,
Als in dem Blute bang,
Die ihnen Leid gebracht.
Heil den Gefesselten!

25 Heil den Gefangenen!
Ruh' den Gestorbenen,
Die auf dem Felde ruh'n!
Die der erworbenen 
Freiheit sich freuen nun.

30 Heil den Gefallenen!

Das Lied ist zwischen 1845 und 1846 entstanden. In diese 
Zeit fällt Hartmanns Aufenthalt in Brüssel und Paris,
"der namentlich seine soziale Poesie bereicherte" (Roer 
1933, 244 ff.). Die Gegenüberstellung von Willkür und
Machtstreben einerseits, hilflosem Ausgeliefertsein an-
dererseits ist das Thema des Liedes: Wer Eide bricht, 
vernichtet Verehrungswürdiges und ignoriert den Geist 
der Geschichte. Wer erobert, raubt, aber der Raub bringt 
ihm das von ihm gestiftete Verderben zurück °°. Wer 
mordet, hat seine geschlachteten Opfer göttlicher Gnade 
anempfohlen, Fluch und Verachtung kehren sich wider ihn.

Nessusgewand "verderbenbringende Gabe" (GWb 4, 
1875).
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Wer gefesselt liegt, findet trotz seiner Ketten die Ruhe 
der Nacht, die seine Verderber missen müssen. Wer auf 
dem Schlachtfeld fiel und starb, ist frei.

(1) Handlungsanalyse und Liedstruktur

WEH 69 und HEIL 70 sind die performativen Entspre-
chungen von Fluch und Segen - sie werden geäußert und 
damit vollzogen - und entstammen wie diese "dem Bereich 
der von Haus aus als selbsthandelnd gedachten Wirkworte“ 
(Wb. d. dt. Abergl., 3, 1649 f.). Hartmann formt mit
WEH- und HEILWÜNSCHEN den Rahmentext seines Liedes. 
Dessen Wirkung beruht zuallererst auf der vitalen Kraft 
solcher magischen Formeln, die er durch die rhythmische 
Wiederholung unterstützt: Sie sind auf strophenweise 
wechselnde Empfänger gerichtet, die eine duale Weitsicht 
reflektieren: die Welt der Frevler mit Eidbrüchigen, Er-
oberern und Mördern und die ihrer Opfer, die Gefesselte 
und Gefallene sind. Eidbruch im politischen Kontext in 
den vierziger Jahren bedeutet das nicht gehaltene Ver-
sprechen nationaler Einigung. Damit läßt sich der um-
rahmte Text des Liedes als eine Geschichtsbilanz der 
ersten Jahrhunderthälfte vorstellen, bei der das Ver-
sprechen nationaler Einigung, die französische Okku-
pation und die Befreiungskriege die einzelnen Strophen-
themen abgeben. Hartmann WIRFT den Eidbrüchigen VOR, Un-
antastbares zu töten, historische Verpflichtungen zu 
mißachten und meint damit den deutschen Nationalstaat: 
das historisch gewachsene Volk der Deutschen war Argu-
ment der national Gesinnten. Kriege bedeuten Eroberung: 
In der zweiten Strophe denkt Hartmann an den Anlaß des 
Eidbruchs und interpretiert Napoleons Zugriffsversuche 
als Raub. BEFRIEDIGT STELLT er FEST, daß sich diese Fre-
veltat rächt, daß Gestohlenes und zugefügtes Leid dem 
Räuber Verderben bringe. Schlachtende Mörder stellt der 
Verfasser in der folgenden Strophe vor: Als kriegfüh-
rende Herrscher KLAGT ER sie AH, erst toten Helden zu 
geben, was Lebenden gebührte. Opfer der Herrschenden 
liegen in Fesseln: Die Macht des Staates und die einge-
schränkte Freiheit seiner Bürger demonstriert Hartmann 
anschließend, zuversichtlich in der Gewißheit, daß die 
Verfolger keine Ruhe finden. GENUGTUEND STELLT er FEST, 
daß sie trotz ihrer Gefangenschaft ruhig schlafen, ihre 
Verderber dagegen von ihrer Blutschuld umgetrieben wer-
den. Am Schluß des Liedes WÜNSCHT er Ruhe den

Vieh “ein Ausruf , bevorstehendes oder schon 
gegenwärtiges Unglück anzukündigen" (Heinsius 4, 
705).

70 Heil “oft auch die Anrede einer Person - dann 
auch einer Sache Heil, Segen und Gedeihen zu wün-
schen" (Sanders 1, 725).
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Kriegsopfern, die für die Freiheit ihr Leben ließen und 
die als Tote nun frei sind. An dieser markanten Stelle 
hat Hartmann das illokutive Schema durchbrochen: Zwei 
WÜNSCHE reiht er aneinander und massiert damit am Ende 
des Liedes dessen kommunikative Kraft. Diese Wirkung 
wird inhaltlich gestützt, indem der Schluß einen the-
matischen Kreis zum Beginn schließt. Denn die histo-
rische Entwicklung - vom Versprechen, mit welchem Sol-
daten mobilisiert wurden -, über den Kampf, wird mit 
dem Bild der letzten Strophe - Gefangene und tote Sol-
daten, denen sich die Verwirklichung des Versprechens 
Freiheit in zynischer Weise darstellt - bitterironiech 
abgeschlossen. - Das Lied hat eine zweite abstrakte 
Bedeutung. Nicht nur das einzelne historische Geschehen 
mit benennbaren Daten stellt Hartmann vor. Sondern er 
abstrahiert von diesen gleichsam auf die höhere Stufe 
des allgemeinen Prinzips: Anonyme erhalten durch Taten 
ihre Identität, der einzelne geht in der Vielzahl auf. 
Wenn Handlungen und Zustände - Eid brechen, erobern, 
morden, beraubt, gefesselt werden, fallen und sterben- 
Namen sind, identifizieren sie Personen. In individuali-
sierender Funktion ersetzen sie als Antonomasien Eigen-
nahmen (vgl. Lausberg ®1972, 72). Hartmann hat sie aus 
Verbalsubstantiven gebildet, die Handeln bedeuten, aue- 
geübtes und erlittenes. Er vollzieht so einen "Namensge-
bungsakt" 7 ,̂ mit dem er e r f a h r e n e  Lebensum-
welt als Bezeichnungemotiv ausweist. Denn mit den no- 
menklatorisch typisierten Handlungen erzählt Hartmann 
einerseits Geschichte: Er verwendet sie behauptend (vgl. 
Wimmer 1979, 172) und setzt damit die Existenz von
Namensträgern und Namensbedeutungen voraus. Anderer-
seits identifiziert er Typen. D a s  Verwerfliche 
der Frevler und d a s  Leiden ihrer Opfer sind je-
weils die herausgehobenen eindeutigen Merkmale. Als 
sprechende Namen haben sie zugleich Prädikatcharakter, 
mit denen Aussagen Uber die Benannten getroffen werden: 
Namen erklärt man “manchmal dadurch, daß man auf seinen 
Träger zeigt” (Wittgenstein, Philosophische Untersuchun-
gen S 43) - Hartmann kehrt das um: denn er zeigt auf
Eigenschaften, die er auf ein Objekt bezieht und verwan-
delt damit eine okkasionelle konkrete Bedeutung in eine 
usuelle (vgl. Paul ®1979, B9). Namen in der Literatur
sind kein Zufall, Hartmann benutzt sie als gezielt 
gesetzte Bedeutungsträger und damit аів sprachliche» 
Instrument: ihre suggestive Wirkung, die den Unterschied 
zwischen sein und heißen verwischt. Auf die Namen und 71

71 Namengebung bedeutet, Referenzen zu fixieren und 
damit Bezeichnungskonventionen festzulegen (Wimmer 
1979, 110), bei denen aus einem “variablen Spek-
trum von Möglichkeiten" der Sprecher bestimmt, 
"wie er und seine Kommunikationspartner sich auf 
Gegenstände der Welt referentiell beziehen soll-
ten" (Wimmer 1979, 117).
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ihre Bedeutung stützt Hartmann deshalb seine politische 
Botschaft. Dabei verschafft die Auswahl der Wörter, die 
der Verfasser in den Namensstatus hebt, Einblick in 
seine Vorstellungswelt. Diese "merkwürdigen seelischen 
Akte" (Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen $ 
3B), mit denen hier Menschen getauft werden, reflek-
tieren sein ethisch-moralisches Weltbild. Gerechtigkeit 
und Menschenwürde sind Hartmanns Gebot, und sittliche 
Verbesserung der Welt ist sein Programm.

(2) Die Funktionen des Strophenrahmens

Strophenrehmen ist die Wiederholung des ersten Ѵегѳеѳ am 
Schluß der Strophe. Er formt sie zu einzelnen abge-
schlossenen Texteinheiten, deren Thema kreisförmig ent-
wickelt wird: Das semantische Potential der WEH- und 
HEILWÜNSCHE, das die Themenentwicklung in Gang eetzt, 
ist dasselbe, das sie am Ende auf fängt, so daß jede 
Strophe eine wohl abgewogene und semantisch ausbalan-
cierte Konstruktion darstellt: Was zu Beginn BEHAUPTET 
wird, erscheint am Ende als BEGRÜNDET. Die "nachfolgende 
Revision" (Herweg 1968, 156) des herroeneutischen Zirkels 
der Textrezeption macht Hertmann damit gleichsam sicht-
bar und benutzt dieses rekursive Prinzip als markantes 
gestalterisches Element, 72 Trotz dieser fünf selbstän-
digen Einheiten bilden Strophen aber einen in sich ge-
schlossenen kohärenten Text, eine Liedganzheit: Die 
getroffenen Aussagen gehören als Komplemente einer ge-
meinsamen Isotopieebene - etwa ausgleichende Gerechtig-
keit - an, auf der sie sich zu einer Bedeutungseinheit 
schließen. Diese innere semantische Kohärenz wird ge-
stützt von einer äußeren: Was die einzelne Strophe pro-
portional zur Einheit schließt, ist auf der übergeord-
neten Textebene als Gestaltprinzip wahrnehmbar. Die

72 Solche zirkulären Strukturen haben als Volks-
liedelement eine makrostrukturelle Entsprechung, 
wenn erste und letzte Strophe eines Liedes gleich 
sind: "Repetition and circular etructures which 
return to the beginning at the end or contain the 
end in their beginning are [... ] common organizing 
principles“ (Hodge 1985, 130). Sie haben dort mit 
der mündlichen Kommunikationssituation zu tun und 
können als Verstehenshilfe beschrieben werden. 
Entsprechend der gleichen Struktur auf der Makro-
ebene ergeben sich die nämlichen Effekte: Die 
zweitvollzogene ist kommunikativ markierter als 
die erstvollzogene Fassung der Strophe und stets 
von einem stummen darum begleitet. Beispiele aus 
dem Korpus (Raabä 6, 58, 105; Schulte 14, 22) zei-
gen, daß der umrahmte Text das ARGUMENT SUGGE-
RIERT, indem seine Aussagen als stützende Belege 
interpretiert werden.
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Symmetrie der Strophenstruktur öffnet die einzelnen 
Strophen zum Text.

Sie ist zudem ein Element der Textverdichtung, dessen 
kommunikative Funktion darin besteht, Uber affektiven 
Rhythmus Leseraufmerksamkeit zu steuern: ’Functionally, 
thie [rhythm] is а roeans of foregrounding the message 
(- eraphasizing its literariness)“ (Zholkovsky 1985, 105) 
- Hartmann streicht seine politische Botschaft mit die-
sem parasprachlichen poetischen Prinzip heraus. Die Be-
deutung des Strophenrahmens, den Hartmann als litera-
risches Element in politischer Funktion nutzt, ist auf 
diesen beiden Ebenen zu beschreiben: auf der Versehene, 
weil er dort als Sprachakt ausgefUhrt ist, mit den 
Schuldige VERFLUCHT, Opfer GESEGNET werden, auf der 
Textebene, auf der der Verfasser den kommunikativen Ef-
fekt der Wiederholung nutzt und sich über den AFFEKT den 
Weg zum Rezipienten bahnt.

4.4.3 'Trotz alledem’ und das strophenübergreifende 
Prinzip

Ale regelmäßig wiederkehrender Vers oder Verekomplex an 
Anfang und/oder Ende von Strophen ist der Refrain іи 
politischen, also im geplanten Lied sowohl ein strophi-
sches als auch ein textliches Gliederungselement, das 
die einzelne Strophe propositional zur Einheit ver-
schließt und das, als redundantes Prinzip, die Strophen 
auf der Textebene zur Liedeinheit miteinander verkettet: 
In dieser Funktion ist der Refrain in der klassischen 
Version und als Strophenrahmen beschrieben worden. Der 
Refrain im folgenden Lied Ferdinand Freiligrath6 ist voc 
diesen Formen weit entfernt: gemeinsam ist die Wieder-
kehr. Ansonsten gebraucht ihn Freiligrath in flexible« 
Ausdruck und plaziert ihn an unterschiedlichen Steiles: 
Er ist nicht mehr ein eigenständiger Teiltext, sondern 
in seiner spezifischen Funktion strophenübergreifende« 
Verweiselement:

T r o t z  a l l e d e m  
(Nach R. Burns)

Ob Arrauth euer Loos auch sei,
Hebt doch die Stirn trotz alledemI 
Geht kühn dem feigen Knecht vorbei,
Wagt’s arm zu sein, trotz alledeml 

5 Trotz alledem und alledem,
Trotz niedrem Pack und alledeml 
Der Rang ist das Gepräge nur,
Der Mann ist Gold trotz alledeml

Und sitzt ihr auch beim kargen Mahl,
10 In Zwilch und Lein und alledem,

Gönnt Schurken Sammt und Goldpokal,
Ein Mann ist Mann trotz alledeml
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Trotz alledem und alledem,
Trotz Prunk und Pracht und alledem!

15 Der brave Mann, wie dürftig auch,
Ist König doch, trotz alledem!

Heißt ' g n ä d i g e r  H e r r '  , 
das Bürschchen dort,

Man eieht's am Stolz und alledem;
Doch lenkt auch Hunderte sein Wort,

20 's ist nur ein Tropf trotz alledem! 
Trotz Band und Stern und alledem!
Der Mann von unabhängigem Sinn 
Sieht zu und lacht zu alledem!

Ein Fürst macht Ritter, wenn er spricht 
25 Mit Sporn und Schild und alledem:

Den braven Mann creirt er nicht,
Der steht zu hoch trotz alledem!
Trotz alledem und alledem!
Trotz Würdenschnack und alledem - 

30 Dee Innern Werthes stolz Gefühl 
Läuft ab den Rang trotz alledem!

Drum Jeder fleh', daß ев gescheh',
Wie es geschieht trotz alledem,
Daß Werth und Kern, so nah wie fern,

35 Den Sieg erringt trotz alledem!
Es kommt dazu trotz alledem,
Daß rings der Mensch die Bruderhand 
Dem Menschen reicht trotz alledem!

Das Lied eines englischen Volkssängers des 18. Jahrhun-
derts reflektiert prototypisch den Stil der bürgerlichen 
Revolution Deutschlands - diese Feststellung ist über-
pointiert und darum nicht ganz falsch. Freiligrath 
schrieb die Übersetzung von Robert Burns' А man's а man 
for a' that im Dezember 1843 73 74 und veröffentlichte sie 
1844 in seiner ersten Sammlung politischer Lieder, Ein 
Glaubensbekenntniß 74. Das Lied reflektiert die gemäßig-
te Haltung der meisten politisch Bewegten des Vormärz, 
vor allem aber Freiligraths Überzeugung (in der letzten 
Strophe): "Es kommt dazu trotz alledem,/Daß rings der 
Mensch die Bruderhand / Dem Menschen > reicht trotz

73 Als “meisterlicher Übersetzer (Schwering o.J., 
LXXIX) übertrug Freiligrath zahlreiche Gedichte, 
vor allem aus dem Englischen (Walter Scott, Thomas 
Moore, Henry Wodsworth Longfellow u.a.) und Fran-
zösischen (Victor Hugo, Alfons Lamartine, Alfred 
de Müsset).

74 Im Juni 1848 hat Freiligrath eine - aggressivere 
- Variation des Liedes gedichtet. Das war 'ne 
heiße MUrzenzeit erschien 1849 im ersten Heft der 
Sammlung Neuere politische und soziale Gedichte.
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alledem!“ Damit belegt Freiligrath einen zeittypischen 
“politischen Glauben", eine "neue Art der Orientierung 
an eäkularen Großgruppen und Ideen" - wie die der ver-
brüderten Menschheit -, die dem einzelnen "Selbstgewiß- 
heit und Identifikationsmöglichkeit* bot (Nipperdey 
1983, 266).

Dieses Lied ist kein Revolutionslied. Abgesehen davon, 
daß Freiligrath damit der Vorlage folgt: Seine maßvolle 
politische Agitation hat auch biographische Ursachen. 
Das Lied entstand zu einer Zeit, als Freiligrath aner-
kannter Dichter mit einer Pension vom preußischen König 
war, auf die er dann kurz darauf verzichtete zugunsten 
der Verwirklichung seines politisch-literarischen Enga-
gements. Die Pension war begründet mit den Erfolgen, die 
Freiligrath als Verfasser seiner sogenannten “Wüsten- 
und Löwenpoesie" hatte, Gedichte mit "poetischen Reisen 
zu Mohrenfilrsten und Wüstenszenen, schlittschuhlaufenden 
Negern und Abassiden" (Kaiser 1955, 24). Die erste Samm-
lung dieses Stils kam 1836 heraus. Seit Mitte der vier-
ziger Jahre trat er dann als politischer Dichter hervor, 
nachdem er sich zunächst als Beobachter "und mit beton-
ter Ablehnung gegenüber den deutschen Dichtern, die im 
politischen Kampf die Partei des Volkes, die Partei des 
Fortschritts ergriffen hatten“ (25) 75 verhielt. Noch 
1844, also zur Ent6tehung6zeit seiner ersten politi-
schen GedichtsSammlung, bemerkt ein Zeitgenosse Frei- 
ligraths, "daß man tagelang mit ihm umgehen kann, und 
nicht einen einzigen politischen Notschrei aus seinem 
Munde hört" (Glossy II, 1912, 179). Trotz alledem ist 
während oder kurz nach dem Meinungsumschwung entstanden 
und gehört zu den "ersten, noch sehr gemäßigten Zeitge-
dichten" (Feudel 1974, 28), die Freiligrath Ende 1843 
schrieb.

Trotz seines gemäßigten Inhalts hat sich die Zensur um 
dieses Lied qua Verbot gekümmert. Freiligrath schrieb 
dazu: "'Was würde der edle ehrliche Burns sagen, wenn er 
sein herrliches А man's а man for a' that mit solcher 
Elle gemessen sähel'" (zit. nach Feudel 1974, 400 f.). 
Eine Eingabe beim Oberzensurgericht blieb ohne Erfolg, 
die Verfügung des Zensors wurde am 13. Februar 1844 
bestätigt. Das Gedicht beabsichtige, "die politische 
Ehre, wie sie im bestehenden politischen Verbände

75 Bekannt ist der Ausdruck dieser Haltung in 
seinem Gedicht Aus Spanien: "Der Dichter steht auf 
einer höhern Warte/Als auf den Zinnen der Partei", 
dem Herwegh sein Bekenntnisgedicht Die Partei all 
unmittelbare und ausdrückliche Antwort entgegen-
setzte: "An diesem im Vormärz erstmals formulier-
ten ideologisch-ästhetischen Prinzip einer partei-
lichen Kunst schieden sich die literarischen Grup-
pierungen” (Feudel 1974, 12).
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ausgetheilt werde, als Gegensatz moralischer Ehre und 
Tüchtigkeit darzustellen. Die AbBicht, Mißvergnügen zu 
erregen, sei damit erwiesen“ (Houben 1965 [1924), 186).

(1) Handlungsanalyse und Liedstruktur

Freiligraths Botschaft ist an die Armen gerichtet, und 
eie lautet: Tragt euer Schicksal würdevoll und begehrt 
nicht der Reichen Geld und Macht. Diesen Anspruch erhebt 
er generell - der Titel des Liedes signalisiert ihn als 
komplexe wesentliche Texthandlung des KONZEDIERENDEN AP-
PELS, der den Text leitmotivisch durchzieht. Seine Be-
gründung baut Freiligrath systematisch auf einem Gefüge 
von EINRÄUMUNGEN, AUFFORDERUNGEN und BEHAUPTUNGEN auf.

Das Lied beginnt mit der EINRÄUMUNG, die Armut als 
Schicksal konzediert, der drei AUFFORDERUNGEN - Stolz zu 
zeigen, mutig dem anderen zu begegnen und sich zur Armut 
zu bekennen - folgen. Diese Ansprüche werden durch Be-
wertungen gestützt: Das Urteil feiger Knecht rechtfer-
tigt sie ebenso wie die Uminterpretation, die arm sein 
durch die Verbindung mit dem Verb wagen zu einem erstre-
benswerten Zustand aufwertet. Nach der Strophenmitte 
werden diese Kontroversen mit dem KONZEDIERENDEN APPELL 
bestätigt, dem eine weitere EINRÄUMUNG folgt: die Adres-
saten werden mit niedres Pack beschimpft, das als Bei-
spiel markiert ist, und alledem deutet die mögliche 
Fortsetzung an. Es folgen zwei BEHAUPTUNGEN - der Rang 
sei nur eine Äußerlichkeit, tatsächlich stehe der Mann 
am höchsten, also der arme Mann.

Der EINRÄUMUNG aus der nächsten Strophe - daß Nahrung 
und Kleidung dürftig seien - folgt die AUFFORDERUNG, 
dennoch nicht nach dem Reichtum der anderen zu streben, 
gestützt von der BEWERTUNG - die Reichen sind Schurken- 
und der BEHAUPTUNG, daß ein Mann das sei, "was den Werth 
eines wahren Mannes macht, 'Mannhaftigkeit', Tüchtig-
keit, Muth, Stärke, Biederkeit, Zuverlässigkeit etc." 
(Sanders 2, 225), nämlich Mann: Mit prädikativ gebrauch-
tem Mann, das auf Mann referiert, stellt Freiligrath 
Polysemie optisch dar und hebt zugleich die graphische 
Tautologie А ist А semantisch-syntaktisch auf. Nach der 
Strophenmitte drückt wiederum der KONZEDIERENDE APPELL 
des Refrains die Kontroversen aus, dem die EINRÄUMUNG- 
“Prunk und Pracht” deuten eine Reihe an, die fortzuset-
zen ist, und die BEHAUPTUNG folgt: der arme Mann ist der 
Tüchtige und der Vornehme. Es folgt eine BEWERTENDE 
FESTSTELLUNG, mit der Freiligrath Schein und Wirklich-
keit beurteilt: Bürschchen ist Wirklichkeit, gnädiger 
Herr ist Schein - mit Verb und distanzierender Sperrung 
und Anführungszeichen ist der Wahrheitswert als persön-
licher Kommentar markiert. Er wird mit der folgenden 
FESTSTELLUNG bestätigt - Stolz und weiteres ist sicht-
bares Kennzeichen des sogenannten gnädigen Herrn, ebenso
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wie seine Macht, über Menschen herrschen zu können, die 
EINGERÄUMT wird. Die folgende BEHAUPTUNG stützt das Ur-
teil, - Bürschchen und Tropf "einfältiger, bedauernswer-
ter oder minderwertiger mensch" (DWb 22, 853) - bedeuten 
dasselbe. Die folgende EINRÄUMUNG stützt das Urteil 
Bürschchen, dem die Anschauung - die widersprechenden, 
äußerlich sichtbaren Zeichen der Macht - entgegensteht. 
Sie werden EINGERÄUMT. Die BEHAUPTUNG, daß der freie 
Mann eich über diese Äußerlichkeit erhaben dünkt, wird 
so als logische Schlußfolgerung vermittelt. Die an-
schließende Strophe beginnt mit der EINRÄUMUNG, daB 
mächtige Fürsten mit bloßem Wort Menschen zu erheben 
vermögen, dem die BEHAUPTUNG folgt, der brave Mann wäre 
bereits erhaben. Die Verben stützen diesen psychologi-
schen Gruppenstärkungsprozeß: Der Fürst kann nur machen, 
der brave Mann will kreiert werden. Der folgende Refrain 
hält als KONZEDIERENDER APPELL wiederum den Textverlauf 
an, mit dem die formulierten Argumente reflektiert wer-
den. Es folgt eine letzte bewertende EINRÄUMUNG - Wür-
denschnack lautet das abfällige Urteil über das Machen 
der Fürsten, dem die BEHAUPTUNG folgt, daß das erhabene 
Gefühl von inneren Werten diese Vergänglichkeiten über-
treffe, denn der innere Werth ist "derjenige Werth, wel-
chen eine Sache immer behält" (Heinsius 4, 738). Dieser 
Anspruch leitet über zur letzten Strophe, in der die 
kontroverse Zwei-Welten-Perspektive aufgehoben ist und 
die Hand zur Versöhnung gereicht wird: Das Ende eines 
literarischen Textes ist markiert, insofern die 'in 
emotionaler und semantischer Hinsicht besonders wichtige 
Stelle" (Admoni 1973, 8) oftmals erst an seinem Schluß 
entdeckt wird. Er fängt den dynamischen Textverlauf auf, 
das resümierende Drum, mit dem Freiligrath die letzte 
Strophe einleitet, markiert das Fazit: Ee ist Freilig- 
raths Idee von einer besseren Zukunft. Er FORDERT jeden 
AUF, etwas zu erbitten, von dem er zugleich PROPHEZEIT, 
daß es geschieht: daß überall die inneren Werte obsiegen 
werden. Nachdrücklich PROPHEZEIT Freiligrath, daß die 
Menschheit sich verbrüdern werde. Damit sind alle io 
Textverlauf gestellten Ansprüche gebündelt, zum Begriff 
- die sich die Bruderhand reichende Menschheit - abstra-
hiert und zur Utopie - mit unerschütterlichen Glauben 
ausdrückendem "Es kommt dazu" - realisiert. Daß Freili-
grath sich in dieser Strophe nicht an die Konvention 
hält - indem er die AUFFORDERUNG und die PROPHEZEIUNG 
auf den nämlichen Gegenstand richtet und damit sozusagen 
gegen das "Kooperationsprinzip der Qualität" (nach Grice 
in Meggle 1979, 249) verstößt, weil nur eines von beiden 
wahr sein kann -, ist für die Bedeutung dieser Verse un-
erheblich. Sie s i n d  PROPHEZEIHUNG, und die AUF-
FORDERUNG ist eine Einlagerung ohne propositionale Fol-
gen: Sie dient dazu, den Adressatenbezug aufrechtzuer-
halten und hat damit eine rein phatische Funktion. Dia 
Handlungsbeteiligten bleiben damit eingebunden, und 
gleichzeitig kann der Sänger seiner Profession nachge-
hen, von der Zukunft zu künden.
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(2) Der Refrain als Träger der Textfunktion

Freiligrath teilt die Welt, wie es der Tradition.poli-
tischen Sprechens entspricht, in zwei Hälften. Er 
schafft eich mit dieser inhaltlichen Anlage das Motiv 
für die argumentierende Vermittlung seiner Botschaft, 
denn 'Träger der Argumentationsstruktur sind die Pro- 
positionen' (Rossipal 1983, 374), welche die Kontroverse 
markieren. Deren Wert wird an der Textoberfläche prag-
matisch angezeigt: Konzessive - ob ... auch, trotz alle-
dem, und ... auch und doch ... auch - markieren den Wert 
der entgegengesetzten Einwände und brechen den jeweili-
gen Satzinhalt "auf der pragmatischen Ebene" (Völzing 
1979, 58). Die den Anspruch störenden Einwände werden 
damit zwar zugelassen, haben aber schließlich doch nich£ 
die Kraft, den gestellten Anspruch zurückzuweisen. '' 
Diese Konzeeeiva verbinden jeweils die konkreten for-
mulierten AUFFORDERUNGEN mit entsprechenden EINRÄUMUN-
GEN.

Freiligrath hat sein Lied "Trotz alledem“ genannt und 
damit diesem konzedierenden Ausdruck eine besondere 
Funktion zugewiesen. Er signalisiert damit in verschie-
denen Varianten die Funktion des Liedes auf der Text-
ebene im mehr oder weniger regelmäßig wiederkehrenden 
Vers oder Versteil und damit im Refrain. StaDiies 
Moment des Refrainausdrucks ist alledem: Ев repräsen-
tiert EINRÄUMUNGEN, macht sie zugleich handhabbar und 
vertritt als anaphorisches Textelement das reflexive 
Prinzip konkreter Argumentationen. Sie "drehen sich um 
Grundsätze" (Göttert 1978, 34) - diese Drehbewegung wird 
durch alledem in Gang gesetzt: Es richtet die Retrospek- 
tion auf alle EINRÄUMUNGEN, die es substituiert, wobei 
jede neue EINRÄUMUNG seinen propositionalen Gehalt um 
eben diese erweitert. Am Ende des Liedes bedeutet * 77

7® Diese Weitsicht ist klassisches Instrument in 
der Sprache der Politik. Sie "tendiert dazu, die 
Vielfalt von Möglichkeiten auf ein Entweder-Oder, 
ein Für-mich oder Gegen-raich, auf ein Freund-Feind 
Verhältnis zu reduzieren". Eine entsprechend "bi-
polare Struktur des politischen Wortschatzes“ 
(Dieckmann 1964, 46 f) erscheint als sprachlicher 
Ausdruck der Vereinfachung, Mißstände werden damit 
evident, die Rollen von Schuldigen und Opfern be-
setzt, Gruppen mithin gebildet.

77 Am Beispiel von Kafkas Verwandlung weist 
Coseriu (1981, 30) nach, daß Partikeln wie aber,
freilich, eigentlich einschränken und präzisieren 
und deshalb Unsicherheit signalisieren. Unsicher-
heit im persuasiven Kontext kann bedeuten: Refle-
xion suggerieren und damit den Boden bereiten für 
die Botschaft.
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alledem a l l e  in seinem Verlauf formulierten EIN-
RÄUMUNGEN, die es entgegen der Stropheneinteilung und 
über die Strophengrenzen hinweg zueammenzieht. Es ist 
das Texteleroent, das die Verse des Liedes zu einer dich-
ten Einheit zusammenschließt und damit die durch die 
Stropheneinteilung geschaffene Gliederung auflöst: 
Diese sind als "hierarchische Ebenen zwischen derjenigen 
des Satzes und der des Textes" (Herweg 1973, 82) zwar 
inhaltliche Einheiten: jeder Strophe hat Freiligrath ein 
bestimmtes Thema zugeordnet, das aber jeweils nach dem 
stereotypen Prinzip KONZEDIERENDER APPELL dargelegt 
wird. Das regelmäßig wiederkehrende Schema der Strophen-
struktur und das referentiell kompakte Textelement über-
lagern deshalb die inhaltliche Abgeschlossenheit der 
Strophen. Sie stellen textinterne Relationen her, die 
Übergänge zwischen diesen Teiltexten schaffen und die 
strophische Gliederungsfunktion auf eine eher unorgani-
sche, nicht inhaltlich motivierte zu reduzieren. 78

Alledem iBt stabiles Element des Refrains, der in drei 
Versionen gebraucht wird: das nachgereichte trotz alle-
dem verbindet, wie die übrigen Konzessive auf der Vers-
ehene konkrete EINRÄUMUNG und AUFFORDERUNG miteinander, 
dessen Bedeutung aus der abgeschwfichten des Substantivs 
abgeleitet ist: "in jüngerer zeit ist der gebrauch zur 
bezeichnung eines 6achlich-objectiven gegensatzes in zu-
nehmendem masze ausgebildet worden im sinne von 'entge-
gen, im widerspruch mit einem tatbestande, einer erwar- 
tung, einer naheliegenden schluszfolgerung'" (DWb 22, 
1111). Eine neue Bedeutungsfacette erhält die Refrain-
formel, wenn eie einen syntaktischen Verbund mit einem 
eingelassenen Referenzobjekt bildet. Ihre einzelnen 
Elemente werden dabei isoliert, so daß die Eigenbedeu-
tung von Trotz betont wird: Die "litterale Bedeutung der 
Kette“ (Burger 1973, 84) wird freigesetzt und damit 
gleichsam der Prozeß der "Univerbierung“, den die Formel 
in der kompakten Version erfahren hat, rückgängig ge-
macht (ebd., 51). Freiligrath erzwingt mit dieser apar-
ten Version, daß "mut, selbstbewusztsein, stolz, ver-
trauen" (DWb 22, 1102) als wesentliche Merkmale die Be-
deutung der Formel bestimmen und fängt so ihren seman-
tischen Verschleiß auf - sein Anspruch ist damit nach-
drücklich markiert.

Die emphatische, weil reduplizierte Version des Refraine 
- trotz alledem und alledem - ist der KONZEDIERENDE 
APPELL, mit dem auf der Versehene alle ARGUMENTHANDLUN-
GEN zugleich eingestanden und vorgeworfen werden. Das

78 Vgl. zur Strukturierung von Texten Gülich/Raible 
1977, 54; van Dijk 1980, 42; zur Einteilung eines 
Gedichts in Strophen und Verse als "kodifizierte 
Form einer [... ] hierarchischen Textgliederung" 
Kloepfer/Oomen 1970, 211.



1 7 1

Verweiselement alledem erscheint hier in seiner vollen 
Funktion. Sein Bezug auf "irgendwo" 79 ira Text Gesag-
tes, auf das es referiert - alledem - und dann noch 
einmal referiert - und alledem -, unterbricht den 
Textverlauf. Er wird durch keine neuen inhaltlichen 
Elemente weitergetrieben, sondern angehalten und zurück-
geführt .

Komplizierte Strukturen erfordern ausführliche Inter-
pretationen: Trotz alledem rechtfertigt sie, nicht nur, 
weil es ein aktuelles Lied ist, dessen eigenwillige 
Struktur z.B. Hannes Wader zu einer revolutionären 
Version - "Daß sich die Furcht in Widerstand verwandeln 
wird, trotz alledem“ (Wader singt Arbeiterlieder, Phono- 
gram GmbH Hamburg, 1977) - inspiriert hat. Das Lied re-
flektiert den konservativen Zug der politischen Bieder-
meierzeit, und es dokumentiert zudem in seinem sprach-
lichen Duktus die politisch undograatische Attitüde Frei- 
ligraths zu Beginn seiner Entwicklung als politischer 
Lyriker, der argumentierender Volksfreund und nicht agi-
tierender Volksdemagoge ist.

Damit ist auch die kunstmäßige Variierung des Refrains 
und seine Verflechtung in den Textverlauf zu erklären, 
der als redundantes Textelement das argumentative und 
damit auf Überzeugung setzende Prinzip der Textfunktion, 
regelmäßig wiederkehrend, ausdrücklich indiziert: "Der 
dominierende Sprechhandlungstyp, d.h. der Typ der 
Sprechhandlung, zu der die anderen Sprechhandlungen des 
Textes in bestimmten (logisch-semantischen) Abhängig-
keitsrelationen stehen, kennzeichnet die Textfunktion, 
d.h. die kommunikative Gesamtfunktion des Textes" 
(Brinker 1983, 136) - diese Aufgabe erfüllt der Refrain.

Hermann Rollett, Moritz Hartmann und Ferdinand Freilig- 
rath legen - wie viele politische Liederdichter - ihr 
Bekenntnis zur lyrischen Form auch im Refrain - er ist 
"charakteristisches Element eines formalen Archetypus" 
(Honegger/Massenkeil s.v. Refrain)- nieder. Er ist ein 
wesentliches Strukturelement politischer Lyrik, das 
nicht, als variantenreiche Erscheinung, typisiert werden 
kann, dem aber eine generelle Funktion zugewiesen ist. 
Refrain stammt aus dem altfrz. refraindre "brechen", 
speziell das "Zurückprallen des Wassers am Felsen" (vgl. 
Schulz/Basler, 3, 222). In der Bedeutung ist das Bild 
gerichteter Bewegung enthalten, die auf einen Punkt hin-
treibt, gebrochen wird und verändert zurückkehrt. Auf 
Sprache bezogen: Die Redundanz ist Merkmal, so daß wir 
mit der Beobachtung redundanter Strukturen auf das Wesen

79 Auf die räumliche Distanz , welche diese 
Partikeln Uberbrücken und insofern als textkon-
stituierendes Element wirken, weist Coseriu 
(2/1981, 13, 30) hin.
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der Lieder gestoßen sind. Sengle sieht einen inneren 
Widerspruch, wenn bei Lyrikern, "die dem weltanschau-
lichen und politischen Fortschritt huldigen" (1, 1971, 
526), der "intensivierende Refrain [...] überaus beliebt 
[ist]". Die Liedbeispiele haben gezeigt, daß er anders, 
denn als konservatives Formelement beschrieben werden 
muß. Er ist, als Parallelismus auf der Versehene, poe-
tisches Prinzip, das die begrenzten Möglichkeiten der 
Themenentwicklung in der lyrischen Form ausgleicht: "the 
linear logic, the logic of rationality that finde its 
highest development in а print culture [...] is [... ] 
difficult to sustain in song form" (Hodge 1985, 131)- 
der Refrain ist deshalb planmäßig gebrauchtes Textele-
ment. Mit seiner Wahl erschließen sich die Autoren po-
litischer Lieder zugleich seine kommunikativen Möglich-
keiten. Sein gestalterischer Witz ist die Wiederholung, 
die ihn für die Signalfunktion auszeichnet: Als Textele-
ment, in dem die Liedbedeutung komprimiert und repetiert 
wird, ist er Ausdruck einer literarischen Herausstel-
lungsstrategie .
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s, EXKURS:
Musikalische Aspekte - Reim, gesungene Sprache und 
Liedersingen

Helena [. . . ] Ein Ton 
scheint sich dem 
andern zu bequemen,/ 
Und hat ein Wort zum 
Ohre sich gesellt,/Ein 
andres kommt, dem er-
sten liebzukosen [. . . ] 
So sagte denn, wie 
sprech' ich auch so 
schön?
Faust Das ist gar 
leicht, es muß von 
Herzen gehn./Und wenn 
die Brust von Sehn-
sucht überfließt,/Man 
sieht sich um und 
fragt -
Helena wer mitgenießt 
(Faust 2, III Innerer 
Burghof, HA3, 282 f.).

Die Analysen haben gezeigt, daß politisches Lied von 
1848 in vielerlei Hinsicht traditioneller zeitgenös-
sischer Poetik verpflichtet ist. Traditionelle Poetik 
fordert, wann Lied diesen Namen verdienen soll, den Reim 
- ein gleichsam archaisches lyrisches Gestalteleraent 
oder, mit Roman Jakobson, der "spezielle kondensierte 
Fall [...] des fundamentalen Problems der Dichtung, des 
Parallelismus" (1971 [1960], 166). In einem Exkurs sei
ein Blick auf dieses Phänomen lautlicher Parallelität 
geworfen und einem größeren Zusammenhang zugeordnet: 
Reim, gesungene Sprache und Singen bilden einen Komplex, 
der insgesamt mit dem Stichwort Sprache und Musik gefaßt 
werden kann. 1 Sprache und Musik reflektiert den multi- 
eemiotischen Charakter von Liedern und macht zugleich 
die Grenzen linguistischer Beschreibbarkeit deutlich 1 2.

1 So ist vielleicht auch Jacob Grimms Unterschei-
dung zwischen Poesie und Prosa zu verstehen. In 
einer Rezension von 1810 zu einer von G. F. 
Benecke herausgegebenen ergänzenden Sammlung von 
Minneliedern schreibt Grimm, die Seele der Poesie 
sei die "gehaltene ruhe“ der Zänsur. "der reim 
aber ist nichts als ein ton, auf das aushalten 
einer cäsur gelegt“ (Kleinere Schriften 6, 13).

2 Diese Unerreichbarkeit ist möglicherweise der 
Grund dafür, daß aus rein linguistischer Sicht 
eine analytisch systematische Vermittlung zwischen 
Musik und Sprache nicht zustande kommen kann. 
Manfred Bierwisch (1979) erklärt z.B. in seiner
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Auch deshalb können die folgenden Ausführungen weniger 
auf einer systematisch angelegten Analyse des Korpus 
beruhen und tragen darum den Namen Exkurs.

■Vernehmlicher und annehmlicher wird die Göttersprache 
den Menschen, wenn eie in gewohnter harmonischer Weise 
durch die Ohren zum Herzen spricht* - mit dieser uralten 
Erkenntnis rechtfertigt Peregrinue Syntax seine archiva- 
lischen Ambitionen, die Gleichlaute der deutschen Spra-
che betreffend (1826, XXVI). Damit ist die Funktion be-
nannt, die den Reim als geeignetes Instrument im Werk-
zeugkasten politischer Literatur ausweist - diese dann 
in die Gestalt politischer Lyrik verwandelnd 3. Inso-
fern das gereimte Wort dasjenige ist, welches sich auf-
grund angenehmer akustischer Reize den Weg nicht nur zum 
Ohr, sondern durch dieses zu Bewußtsein und damit Auf-
merksamkeit des Hörers bahnt - eine überkommene mne-
motechnische Funktion, die kommunikationsterminologisch 
"Herabsetzung der Rezeptionsschwelle* (Otto 1982, 68) 
heißt - haben wir es mit einem mehrdeutigen Medium zu 
tun, deesen erschöpfende Analyse eine komplexe Aufga-
benstellung bedeutet. Denn dieses ist das zentrale Pro-
blem einer Untersuchung "of song as discourse*: *we need 
а systematic account of the seraiotic codes that consti- 
tute meaning in song, in Order to be able to say how 
songs mean, and what kinds of meaning they corarounicate" 
(Hodge 1985, 121). Song as discourse ist verstanden als 
kommunikativer Akt zwischen Schreiber und Rezipient, der 
Reim einer der semiotischen Kodes, mit dessen Hilfe die 
Verbindung hergestellt wird. Dabei erfüllt der Reim z.B. 
Fahnenfunktion: In dem Lied Anastasius Grüns Das Weihe-
schwert ( Raabe 36 ) offenbart sich der

(Fortsetzung von Fußnote 2)
Arbeit zu Musik und Sprache nicht deren Wechsel- 
verhältnis, sondern richtet seinen Vergleich aus 
auf die “Charakterisierung verschiedener Arten von 
Zeichsystemen und ihrer Funktionsweisen* (g), um 
so eine ‘vergleichende [..•] funktionale [...] 
Anatomie von Sprache und Musik* (84) zu entwerfen, 
ohne diese zu einem Beziehungegefüge gesungene 
Sprache - als "das Zusammenwirken einer sprach-
lichen [gemeint ist: begrifflichen] und einer mu-
sikalischen Mitteilung* von Bierwisch durchaus 
bemerkt (20) - zu verknüpfen. Die Verbindung zwi-
schen der kognitiven Struktur der Begriffe und dar 
emotiven Struktur der Musik bleibt im wesent-
lichen, weil beide Bereiche als separate Zeichen- 
Systeme verstanden und beschrieben werden, ungezogen.

3 Dieses Wohlbehagen weist den Reim als 
rhetorisches Sprachmittel aus, der überhaupt sug-
gestiven Zwecken, z.B. der Werbung (vgl. Woeslar 
1982), eignet.
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franzoeenfeindliche Nationalist, der eich französischer 
Lautung sperrt: "Mein Volk, das an der Burg der Seine/ 
Zerschlägt die Ketten, die es engen,/Es trifft, thut'e 
Noth, auch näh're Steine". Dabei verhindert Grün die 
richtige Lesung [ßä:n ] zunächst nicht, sondern zwingt 
erst n a c h t r ä g l i c h  - und damit zusätzlich 
akzentuiert - durch das Lautbild des deutschen Steine, 
[schtain ], - dem, weil es das vertraute deutsche Wort 
iet, keine lautliche Orientierung an dem französischen 
Fremdling zugemutet wird - zur Anpassung. Das ist be-
wußte Störung des Leseflusses, denn der Lautstand der 
deutschen Sprache zu Grüns Zeit ist so geschaffen, daß 
Ausdrucksnot nicht der Grund für diesen phonetischen 
Stolperstein sein kann: Ein Blick in das Reimlexikon von 
1826, dae auf Seite 92 z.B. mit Domäne, Hyäne, Pläne, 
Thräne, Zähne Wörter anbietet, deren Einfügung in den 
Kontext als Entsprechung zu Seine durchaus hätten in Be-
tracht genommen werden können, zeigt, daß Grün dieses 
Rauschen gewollt als Vorgang lautlicher Germanisierung 
inszeniert. Dagegen Freiligraths Die Revoluzion (Raab6 
15): Das versatzstückhafte Zitat französischer Revolu-
tionsparolen und -lieder in den Strophen 6 und 9, deren 
Lautung entsprechend eingepaßt wird, und ihre reimbe-
stimmende Funktion - diese sprachliche deutech-franzö- 
sische Verbrüderung reflektiert den politischen Traum 
des Verfassers. Das Mutterland der Revolution möge Vor-
bild sein, die ге-volutionären Prozesse Frankreichs mö-
gen eine deutsche Entsprechung finden. Deshalb korres-
pondiert das französische bas mit da, dieses wiederum 
mit ira (Strophe 6, Verse 1, 3 und 4), die deutschen 
Pronomen mir und wir mit französisch mourir (Strophe 9, 
Verse 1, 3 und 4) deutsches Frühe mit französisch diph-
thongiert gesprochendem patrie (Strophe 9, Vers 2 u. 5).

Der Sprachhistoriker vermag weiterhin das Zusammenspiel 
zwischen Reim und Bedeutung, zwischen phonischer Paral-
lelität und deren Entsprechung oder Widerspruch auf der 
semantischen Ebene darzustellen. Denn es wäre eine "un-
zulässige Vereinfachung, wollte man ihn [den Reim] al-
lein vom Laut her untersuchen. Reim impliziert notwendig 
die semantische Verbindung zwischen den reimenden Ein-
heiten" (Jakobson 1971, 165). Ein Blick auf gleichlau-
tende Wörter der Lieder ruft eine Vorstellung von 
Bedeutsamkeiten hervor: Gereimte Wörter sind nicht nur 
wichtige Wörter, sondern mit den Bedeutungen der 
miteinander korrespondierenden Reimwörter wird - auf-
grund deren lautlicher Bindung aneinander - eine Seman-
tik erstellt, die ihre Spezifik aus der Kombination er-
fährt. Die Wirkung etwa in Becks Lied Warum sind wir 
arm ? (Raabe 72) wird durch eine lautliche Parallelisie-
rung und durch ein entsprechendes semantisches Zusammen-
spiel auf drei verschiedenen Textebenen - der Strophe, 
des Refrains und des Liedganzen - komplex begründet: Die 
acht fünfzeiligen Strophen sind jeweils nach dem Schema 
a-a-a-b-b gebaut, jeweils die ersten drei und die
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letzten beiden Zeilen korrespondieren also lautlich mit-
einander. Der Refrainreim, also die jeweils letzten 
beiden Zeilen der Strophen, ist nicht nur laut-, sondern 
wortidentisch. Schließlich: Der Ton des ganzen Liedes 
wird wesentlich durch das, es in regelmäßigen Abständen 
durchziehende Phonem /arm/, dessen aedeutsamkeit schon 
mit dem Titel des Liede6, Warum sind wir arm ?, signali-
siert wird, bestimmt. Der Refrain wird durch diesen, re-
gelmäßig alle drei Zeilen wiederkehrenden Laut - und 
n u r  durch diesen - konstituiert, lexikalisch vari-
iert durch Harm (4 Nennungen), arm (8 Nennungen), warm 
(2 Nennungen) und erbarm' (2 Nennungen). Damit fehlen 
z.B. Arm, Allarm, Schwarm, die das deutsche Reimlexikon 
(1826, 350 f.), außer entsprechenden Kompositareihen, 
darilberhinaus anbietet - wohlbegründeterweise: Die 
festgeschriebene Gesellechaftsstruktur von Arm und Reich 
und entsprechend immer wiederkehrende und unaufhörliche, 
durch die Rollenverteilung Dienen und Herrschen fixierte 
Handlungsformen sind Gegenstand dieses Liedes, dessen 
fließende Monotonie nur an der Stelle unterbrochen wird, 
wo nach Ursachen gefragt wird. Die lakonische Feststel-
lung “Wir sind's", mit der diese Strophe beginnt, steht 
im Gegensatz zu der epischen Breite, mit der bisher die 
Lebensbedingungen von Arm und Reich dargelegt wurden. In 
dieser siebten Strophe macht der Verfasser klar, daß das 
erlernte und befolgte Gebot der gottergebenen Frömmig-
keit Veränderung und damit den Ausbruch aus diesem Sche-
matismus verhindert. Damit wird die Antwort auf die 
dreimal gedoppelt gestellte Frage "Warum sind wir arra7" 
(jeweils am Schluß der zweiten, vierten und sechsten 
Strophe) vorbereitet, die in der letzten Strophe dann 
endgültig gegeben wird: "Dies D u l d e n  ist unser 
unendlich Verschulden,/Und - darum sind wir arm./Und- 
darum sind wir arm." * Dem Verfasser ist nicht an einen 
aufrüttelnden, zur Veränderung mahnenden Lied gelegen- 
die einzige Aggression wird in der nur verbal äußerbaren 
Protestform des Fluchs ("dafür ein Fluch den Alten") 
vollzogen, und eine bis auf das unumgängliche Fragezei-
chen gänzlich neutrale Interpunktion ist eine die laut-
liche Monotonie stützende Eigenart des Liedes. Sein An-
liegen ist vielmehr die Feststellung von Wirklichkeit, 
die, so vermutlich des Verfassers Kalkulation, betroffen 
genug macht, um ohne ausdrückliche Mahnung Veränderung 4

4 Diese Doppelungen haben eine Entsprechung in 
Paarformeln aus der Sprache des Rechts, die deren 
poetischen Charakter ausmacht. "Sie kann nicht auf 
einem fusze stehen, sondern bedarf dann, um in 
ihre ruhe und gemüthlichkeit zu gelangen, einer 
zweiten 6tütze, eines anderen, dem ersten gleichen 
satzes", worauf nach Jacob Grimms Vermutung “da* 
prinzip der alliteration und des reimes genau und 
wesentlich zu beruhen" scheint (Von der Poesie in 
Recht (1815), in: Kleinere Schriften 6, 159).
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und damit Besserung herbeizuführen. Im Dienst dieses 
Plans steht die Auswahl der miteinander korrespondieren-
den, rein quantitativ durch die Ausübung der Refrain-
funktion d o m i n i e r e n d e n  Reimwörter: Es 
sind die am wenigsten appellative Züge tragende Wörter 
des lautlichen Paradigmas /arm/.

In ähnlicher Weise ist lautliche Wirkung verknüpft mit 
inhaltlichen Aussagen in Heines Weberlied (Raabä 79). 
Auch hier hat der Refrainreim, realisiert in dem Lexem 
weben, keine Entsprechung im Strophentext, auch hier 
wird der Refrainlaut durch einfache Wiederholung eines 
Wortes intensiviert. Sie ist die ausdrucksstärkste Mög-
lichkeit, Monotonie sprachlich zu versinnbildlichen: Das 
Bild dumpfer, in stereotypen Bewegungen ihr Handwerk 
ausübender Weber ist aufgehoben in der Satzreihe "Sie 
weben, sie weben, sie weben", die den Abschluß jeder der 
vier Strophen bildet. Ohne phonische Parallele im vor-
aufgehenden Strophentext, aber in gedrängter Häufung auf 
der Ebene des Refrainverses, stützt die lautliche Iso-
lierung die herausstellende Funktion, die Refrainverse, 
als Parallelisierung auf der lexikalischen Ebene, ohne-
hin haben.

Im Gegensatz zu der lautlichen Autonomie dieser Refrain-
typen und ihrer beschriebenen Wirkung, ist ein Refrain, 
der das Echo zu einem ihm vorauf gehenden Vers bildet, 
phonetisch untergeordnet. Alfred Meißner verbindet in 
seinem Lied Den Reichen (Raabä 86) den Refrain derart 
mit dem Strophentext, daß das letzte Wort des Refrains 
das Reimwort zu dem letzten der jeweils sechsten Zeile 
der fünf Strophen darstellt und das kombinierte Kreuz-, 
Schweif- und Paarreimschema a-b-a-b-c-d-c-c-d reali-
siert. Refrain heißt in diesem Lied die regelmäßige Wie-
derkehr der Wendung “schwarzes Brod“, die jeweils in 
unterschiedlichen Syntagmen mit der entsprechenden Zeile 
verknüpft ist. Diese lapidare Kürzung des Refrains ist 
eine ausdrucksseitig markierte Entsprechung des Elemen-
taren seines Gegenstands, der das existenziell notwen-
dige Grundnahrungsmittel bezeichnet. Die den Laut /o:t/ 
aufrufenden Wörter heißen in den fünf Strophen Morgen-
rot h, droht, Roth, Noth, loht, und wenn ihnen jeweils 
Brod antwortet, so hat der Verfasser damit diese Reime 
auch semantisch korrespondierend aufeinander bezogen: Es 
geht in diesen Zeilen stets um die miserablen Lebensbe-
dingungen des armen Volks, ihre Beseitigung - "neues 
Korgenroth", "Kampf, der ernstlich droht", "Der Zorn der 
Unterdrückten loht" - bzw. ihre Existenz - "eig'ne 
Noth", “für uns die Noth". Brod stellt dazu die Ent-
sprechung dar: Es ist zum einen Inbegriff von Morgenroth 
bzw. symbolisiert das Ziel des Kampfes, der wiederum mit 
droht und, metaphorisch, mit loht ausgedrückt ist. Dem-
entsprechend ist auch das antwortende Refrainwort in 
Syntagmen verwoben, in denen fordernd - "das arme Volk 
will schwarzes Brod" (am Ende von Strophe eins und zwei)
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- bzw. drohend - "[und sind der Menschrechte Thesen/Der- 
einst in Feuerschrift zu lesen,/]So nimmt man mehr als 
schwarzes Brod" (Ende von Strophe fünf) - ein kämp-
ferisch-aggressiver Duktus herrscht. Brod ist zum andern 
Echo von Noth - “[Noch deckt es mit geschenktem Reste/] 
Zerriss'ner Pracht die eig'ne Noth“ (Strophe drei), "Für 
Euch die Lust, für uns die Noth" (Strophe vier) - dessen 
semantisches Komplement es darstellt. Der Laut /o:t/ ist 
also derjenige, welcher, nach der Vorbereitung jeweils 
in den sechsten Zeilen, die Strophen abschließt, und in-
dem er regelmäßig jeweils in dem Lexem Brod realisiert 
wird, stellt dieses das Signalwort des Liedes dar. Inso-
fern kann hier nur von einer, dem traditionellen Verlauf 
der Textherstellung und -rezeption - dem von oben nach 
unten - entsprechenden Unterordnung des Reimworts Brod 
gesprochen werden. Tatsächlich ist dieses das reimfra-
gende und nicht das reimantwortende Wort. Für die moder-
ne Lyrik ist festgestellt worden, "daß der Vers als ein 
Element abundanter Stukturierung den linear logischen 
Textablauf ästhetisierend gefährdet“ (Albertsen 1973, 
15). Abgesehen davon, daß es sich bei der Versstruktur 
um ein Problem auf einer anderen Textebene handelt und 
daß zudem soviel Kunstbeflissenheit für den Autor dieses 
Liedes vielleicht nicht beansprucht werden sollte - an-
satzweise haben wir es hier mit einem ähnlichen Vorgang 
der Durchbrechung von Linearität zu tun. Es ist die Li-
nie vom reimfordernden zum reimbedienenden Wort, wobei 
dieses jenem untergeordnet ist. Sie wird dann durchbro-
chen, wenn das reimbedienende Wort im Hinblick auf die 
Textaussage das Hauptwort ist. Dann steht der lautlichen 
Linie eine dominierende semantische entgegen. Deshalb 
reklamiert in diesem Beispiel das fünfmal am Strophen-
ende stehende "Brod" fünf ihm v o r a u s g e h e n d e  
Reimwörter.

Laute sind Symbole und ihre Farben rufen Assoziationen 
hervor. Im Lied Vom rothen Stift (Schults 12) hat der 
Verfasser die Reimstruktur so angelegt, daß der "Prota-
gonist" des Liedes - Stift - eine lautliche Entsprechung 
in allen vier Strophen nur in trifft, das sein Reimwort 
ist, findet und damit in einem Verb, das Schults durch-
gängig in seiner ursprünglichen, aus dem Bereich des 
Kampf- und Jagdwesens stammenden Bedeutung “durch 
schlag, stosz, stich, wurf oder schusz richtig berüh-
ren“, d.h. verwunden oder töten (vgl. DWb 21, 1587), ge-
braucht. Das Reimpaar Stift/trifft geht in semantisch-
syntaktischer Hinsicht nur eine mittelbare Beziehung 
ein, indem das Verb sich nicht auf Stift bezieht, son-
dern syntaktisch, eine entsprechende Identität erfra-
gend, auf Schwert, Beil, Spaten (in anderer syntakti-
scher Konstruktion) und Dolch. Erst in diesem letzten 
Vergleich wird die Identität mit ~tift zugegeben, die in 
der Tat auch mit Schwert, Beil und Spaten besteht. Das, 
unabhängig von expliziten Zurückweisungen, beschworene 
Bild - der rote Stift des Zensors, der heimtückisch
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Wörter tötet - wird also durch die regelmäßig wiederkeh-
rende und ausschließliche Reimkombination Stift/trifft 
auch dann evoziert, wenn auf der Ebene der Wortbedeutung 
eine solche Verbindung geleugnet wird. Wichtig hierbei 
ist die Farbe des Tons. Der helle Laut /І/, des "höch-
sten unter den vocalen“ (DWb 10, 2003) und "fast der 
laut des kirrens der seu, wenn mans stickt oder würget 
[siel]" - so von Valentin Ickelsamer zu Beginn des 16. 
Jahrhunderts anschaulich beschrieben (zitiert nach DWb 
10, 2003) - übt die assoziative Kraft aus, welche die 
Farbe des Bildes vom spitzen, verletzenden Stift inten-
siviert.

H. Heine warf Ferdinand Freiligrath Mißbrauch der Reime 
vor, deren " Janitscharenmusik [...] aus einem Fabrikan- 
tenirrtume entspringte]" (10, 261 f.). Als einen Reim-
künstler stellt der so Geschmähte sich in seinem Lied 
Trotz alledem (Raabä 103; vgl. o.S. 164 ff.) aber inso-
fern dar, als er sozusagen ein dreispuriges Lautsystem 
in diesem Lied errichtet, mit einer seinem Bau entspre-
chendem komplexen Struktur. Die meisten Reime sind wort-
identische, insofern das 23 mal im Text gebrauchte alle-
dem mit keinen anderen Reimwörtern korrespondiert. Es 
gibt darüber hinaus die - bezogen auf den Endreim-
reimlosen Zeilen "Der Rang ist das Gepräge nur“ (Strophe 
eins), "Der brave Mann wie dürftig auch" (Strophe zwei), 
"Der Mann von unabhängigem Sinn" (Strophe drei), "Des 
innern Werthes stolz Gefühl" (Strophe vier), “Drum jeder 
fleh', daß es gescheh',“ "Daß Werth und Kern so nah wie 
fern" und "Daß rings der Mensch die Bruderhand" (Strophe 
fünf), sowie schließlich die vier Endreimverse "Ob Ar- 
muth euer Loos auch sei/[...]/Geht kühn dem feigen 
Knecht vorbei" (Strophe eins), "Und sitzt ihr auch beim 
kargen Mahl/[...]/Gönnt Schurken Sammt und Goldpokal" 
(Strophe zwei), "Heißt ' g n ä d i g e r  H e r r '  , 
das Bürschchen dort,/[...]/Doch lenkt auch Hunderte sein 
Wort" (Strophe drei), "Ein Fürst macht Ritter, wenn er 
spricht/[...]/Den braven Mann creirt er nicht" (Strophe 
vier). Diese drei "reimrelevanten" Versgruppen machen 
deutlich: Für die Liedaussage bedeutsam sind die reim-
losen Wörter und die wortidentischen Reime; m.a.W. nicht 
mit Hilfe des Wohlklanges, sondern mit einer Art Dis-
sonanz verschafft sich Freiligrath Zugang zum Hörer. Sie 
entsteht, wenn echter Reim, wortidentischer Reim und 
reimlose gebundene Sprache in einem Lied zugleich ge-
braucht werden und so aufeinanderstoßend den Leser je-
weils zu neuen Einlassungen, seine akustischen Wahrneh-
mungen betreffend, zwingt dort, wo sonst der ungestörte 
Fluß der Wiederholung und damit akustische Harmonie er-
wartet wird. Erzeugt diese Technik die von Heine ge-
schmähte "Janitscharenmusik" (s.o.)? Mit den reimlosen 
Wörtern zeichnet Freiligrath, beginnend mit den relativ 
blassen, in abtönender Funktion gebrauchten nur und 
auch eine Linie, die, mit Sinn, Gefühl, gescheh' und 
fern im Textverlauf an Bedeutungssubstanz zunimmt, bis
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sie in Bruderhand, dem Zentral w o r t  des Liedes, 
ihr inhaltsschweres Ende findet. Für die Liedaussage be-
deutsam sind zum zweiten die Beziehungen, die alle alle-
dem miteinander verknüpfen, wobei diesen lautlich tau- 
tologischen Verbindungen die der schweren semantischen 
Fracht dieser Zentral p a r t i k e l  entgegen- 
steht; denn alledem bedeutet, wie oben gezeigt wurde, 
alle, dem Selbstbewußtsein der Benachteiligten entgegen- 
stehenden Umstande und repräsentiert damit den der Lied- 
aussage widersprechenden Teil in seiner Argumentstruk-
tur.

Angesichts dieser Betrachtung unterschiedlicher Reimfor-
men und unterschiedlicher Möglichkeiten, den Reim im 
Sinne einer Semiotik des Liedes zu gebrauchen, liegt die 
Vermutung nahe, daß eine interdisziplinäre, methodisch 
und systematisch fundiertere Analyse eine Semantik der 
Laute zutage förderte, die zeigte, daß auch auf dieser 
Ebene der poetischen Kunst Literaten von 1848, so sie 
politische Lieder schrieben, ihre Fertigkeiten kunstge-
recht in den Dienst der politischen Sache 2u stellen 
vermochten.

Reime sind lautliche Harmonien eines Liedes. Werden 
z w e i  Liedtexte mittels e i n e r  Melodie zusam- 
raengeführt, entstehen Harmonien anderer Art. Melodiean-
gaben müssen, wenn keine Noten zur Verfügung stehen, 
notwendig durch Sprache erfolgen, und sie erfüllen dann 
ihren Zweck, wenn die Melodie des Geberliedee so bekannt 
ist, daß das Lesen der ersten Zeile des entsprechenden 
Liedes ein Klangbild erzeugt. M.a.W.: Wir finden mit An-
gaben wie "zu singen nach der Weise ..." Musik, Ton, 
Klang in sprachlich geronnener Form vor - als Zitat des 
ersten Verses eines Geberliedes. Daß das "Wesen des Lie-
des [...] Gesang" (Herder 1779; a.a.O. 25, 332), daß 
auch politisches Lied in dieser wesensgemäßen Form zu 
rezipieren веі, zeigt sich z.B. darin, daß die ver-
trauten Melodien bekannter Gesellschaftslieder des 19. 
Jahrhunderts als Vehikel für die politische Botschaft 
gebraucht werden 5: Robert E. Prutz gibt für sein Nacht 
(Raab6 111) die Melodie von “Es war ein König in Thule"

5 Ein auch noch heute praktiziertes Verfahren, die 
politische Botschaft zu vermitteln. Hannes Wader* 
Variante von Freiligraths Trotz alledem (s.o. S. 
171) ist hier zu nennen, und der Blick z.B. in 
ein "Lieder[buch] der Arbeiterbewegung" von 1981 
zeigt, daß die politischen Lieder des 18./19. Jh*. 
ihrerseits zu "Geberliedern" tradiert sind: Auf 
der Melodie des aus dem späten 18. Jh. stammenden 
Die Gedanken sind frei gibc es z.B. seit 1975 da* 
Lied der Verfassungsschützer; nach der des Bürger- 
lieds" "Ob wir rote, gelbe Kragen", das Metaller-
lied von 1978 (Adamek 1981).
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an, der radikale Burschenschafter Karl Folien dichtet 
sein Bundeslied (Raabä 107) auf der Melodie von “Gau-
deamus igitur“, Gottfried Keller nennt für Ein Tannen-
baum im Schwarzwald steht (Raabä 77) die Melodie von 
•Stimmt an mit hellem hohem Klang“, das Heckerlied 
(Raabä 32) ist zu singen nach ‘Schleswig-Holstein, 
meerumschlungen". Ee handelt sich dabei um ein Verfah-
ren, die politische Botschaft sowohl schnell - wieviel 
schwerer findet sich ein Komponist, denn ein Schreiber ? 
-, аіб auch auf elegant-geschmeidige Art - indem der 
Text auf dem Wagen der vertrauten, womöglich mitgesunge-
nen Melodie widerstandslos Eingang in das O h r  des 
Lesers findet - zu vermitteln. Die so geschaffenen 
Verbindungen zwischen zwei Texten k ö n n e n  in einer 
•Seelenverwandtschaft“ ihrer Inhalte bestehen, die Uber 
eine gemeinsame “Weise” miteinander verbunden sind. Her-
der nennt diese den “melodischen Gang der Leidenschaft 
oder Empfindung“. Wenn sie einem Lied fehle, “hat es 
keinen Ton, keine poetische Modulation, keinen gehalte-
nen Gang und Fortgang“ (1779 a.a.O. 25, 332). - Zwar
sollen hier Herders Auslassungen zum Volkslied und poli-
tische Lieder von 1848 nicht in unangemessener Weise zu-
einander in Beziehung gesetzt werden - ein Urinstinkt, 
was die Grundprinzipien von Liedern seien, scheint je-
doch auch bei den Verfassern der, dem Zeitgeist der 48er 
Revolution angeglichenen Existenzform von Lied, politi-
sches Lied, zu bestehen 6.

Gesungene Sprache und Töne - im Liederbuch ohne Noten 
werden sie mittele Wörtern in (Ein-)Klang gebracht. Was 
aus linguistischer Sicht zum Verhältnis von Melodie und 
Text zu sagen ist, kann z.B. das Verhältnis von Wörtern 
zu Wörtern, besser: ihrer Bedeutungen, betreffen, m.a.W. 
semantische Formen der Applikation, bei der nicht nur 
Botschaften in vertrauten Bahnen vermittelt werden, son-
dern beziehungsreich als mitfließender oder ironisch 
konkurrierender Ausdruck erscheinen. Denn Melodieangaben 
sind stets k o m m u n i k a t i v  - p r a g m a t i -
s c h e  S i g n a l e .  Sie sind Aufführungsaufforde-
rungen, mit denen darüber hinaus weitere i n h a l t -
l i c h e  Z i e l e  verfolgt werden. Das "ergänzende 
Mitsagen“ ist vermutlich die häufigste Form, den eigenen 
Text semantisch anzureichern. Arnold Rüge schrieb sein

6 Solche "Nabelschnüre“ verbinden auch Melodie-
varianten eines Textes. Diese “müssen in ihren 
Grundstrukturen vergleichbare Merkmale aufweisen. 
Ihre rein musikalischen Mittel entsprechen dem 
m e l i s c h e n  A u e d r u c k  d e r  g e -
s p r o c h e n e n  S p r a c h e  [Herv. v. 
mir, HKJ] und lassen sich aus dessen Voraussetzung 
und Wirkungsweise raitverstehen, u n d  w o m ö g -
l i c h  u m g e k e h r t  [Herv. v. mir, HKJ] 
(Jörg 1973, 246 f.).



182

Lied Der Sturm (Raabä 41) auf der Melodie von "Ein frei-
es Leben führen wir". Was hier als Zustand besungen 
wird, gilt es dort erst zu erreichen - "die Freiheite- 
schlacht zu schlagen". Diese Form von Ergänzung, bei der 
das Geberlied gleichsam fortführt, was im Nehmerlied als 
Wunsch formuliert ist, besteht auch, wenn die Melodie 
von "ich bin ein freier Mann und singe" dem Text des 
Liedes Dunkele Wellen (ЯааЬё 49) untergelegt ist - was 
hier erst kämpferisches Ziel, ist dort bereits besunge-
ner Zustand. Einen historischen Bezug stellt die Melodie 
der Marseillaise her: Freiligrath zieht mit dem Lied 
Reveille (Raabä 102) ausdrücklich diese Verbindung, die 
Appellfunktion hat. Die französische Revolution soll 
Vorbild sein. Appellfunktion hat auch die Melodie von 
Körners "Das Volk steht auf", wenn Gaudy in dem danach 
zu singenden Lied "Es stehn die Diener starr und stumm" 
(Raab6 82) die tatenlosen Bediensteten eines sich seine 
vollkommene Größe eitel selbst bestätigenden Edelmanna 
beschreibt.
Nikolaus Lenau begrüßt in seinem Lied Veränderte Welt 
(Raabä 56) die Erkenntnis, daß mit "dem Leben vor dem 
Grabe,/Man endlich ernst zu machen habe". Wenn er dazu 
die Melodie von "Auf Brüder, laßt uns lustig leben" an-
gibt, dann erzählt er damit die Geschichte seines Liedes 
nocheinmal. Soldaten bitten in Prutz' Letzte Rettung 
"Nun geb' uns Gott ein fröhlich Ende" (Raab6 87) zur 
Melodie von "Sind wir vereint zur guten Stunde" - und 
legen damit die Vision ihres Todes mit in die Bitte.

Die entgegengesetzte Form, semantischen Mehrwert zu er-
zeugen, ist die ironische Entgegensetzung von Lied und 
Melodie - die Parodie, "in welcher der bekannten Melodie 
ein neuer Text unterlegt wird; der alte Text wird dabei 
[aber nicht nur dabei, s.u.; HKJ) automatisch mitge-
dacht, so daß [...] das Spannungsverhältnis bewahrt 
wird" (Bausinger 1968, 262 f.). Bitter ist sie bei 
Hoffmann von Fallersleben, wenn sein Lied Uber das 
deutsche "Hungerblümelein" (Raab6 74) singbar ist nach 
der Melodie von "Auf Brüder, laßt uns lustig leben". 
Julius Schanz erzählt eine Geschichte über den lieben 
Gott, der auf die Erde herabsieht und dort nur Lug und 
Trug vorfindet. Dieses Der liebe Gott (Raabö 68) ist zu 
singen nach der Weise des bekannten Studentenliedes "Ich 
will einst bei Ja und Nein vor dem Zapfen sterben". 
Schanz legt damit nicht nur ein Bekenntnis zu seinen 
akademischen Ambitionen ab - als politisch engagierter 
Studentenliederbuchherausgeber des Jahres 1848. Sondern 
er entgeistigt und vermenschlicht auf diese ironische 
Weise - ganz in dem kirchenreformerischen Stil, den auch 
die Jungdeutschen pflegten - den dogmatischen Gottesbe-
griff der überkommenen Religionslehre.

Melodieangaben wirken also zum einen als imaginierte 
Tonfolgen. Die Melodie wird damit - im Gegensatz zu ih-
rer originären Bindung an das Orinallied, bei der sie
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m i t t e i l e n d e  Funktion hat - zu einem b e- 
d e u t u n g s t r a g e n d e n  Faktor und damit 
•innstiftenden Element wie das Wort 7. Melodieangaben 
wirken zum andern durch den Signalcharakter des ersten 
Verses, mit dessen Hilfe sie überhaupt nur ohne Noten 
realisierbar sind und üben dann nicht mehr (nur) die- 
außerbegriffliehe - Funktion aus, ein Tonbild zu erzeu-
gen. Dem ersten Vers kommt zentrale Bedeutung zu, denn 
er kann bereits die Aussage des ganzen folgenden Liedes 
repräsentieren 8. Wenn also "Melodieangaben" gemacht 
werden, dann können sie die semantische Funktion gele-
sener Texte haben. Sie können die miterzählten Geschich-
ten von Zweittexten sein und der I n h a l t  des me-
lodiegebenden Liedes schafft dabei die Beziehung ebenso, 
wie sein Klang. - Bierwisch nennt militärische Signale 
oder auch textgebundene Melodien oder Themen als Bei-
spiele für nur scheinbar bedeutungstragende Musik. In 
der Tat erscheine nicht віе, sondern z.B. “die Kenntnis 
eines (bei anderen Gelegenheiten) mit dem musikalischen 
Zeichen verbundenen Textes" (1979, 30) als einnstiften- 
der Faktor. Die Annahme einer solchen Kenntnis des mit 
der Melodie verbundenen Textes liegt vor, wenn Melodie-
angaben in der beschriebenen Weise als Vehikel von Be-
deutung benutzt werden. Was auf diese Weise an sinn-
fälligem “Klang" mit dem Geberlied vermittelt wird, ge-
schieht demnach in Form von begrifflicher Sprache und 
wird so auch zum literarisch-politischen Instrument 
funktionalisiert - wortlos, wenn es die Umstände erfor-
dern: "Unter allen Liedern war Das deutsche Treibjagen 
am meisten verbreitet und wurde nicht nur von Handwer-
kern, auch von Bürgern und Studenten gesungen. Als es 
strengstens verboten wurde, pfiff man die Melodie aut 
den Straßen" (Glossy 1912, 1, LXXXII). Diese inhaltliche 
Funktion wird von einer kommunikativ-pragmatischen

7 Vgl. Bierwisch (1979), der diesen Unterschied 
zwischen der Mitteilung und der Bedeutung einer 
Melodie mit einem Beispiel veranschaulicht: Das 
Adagietto der Fünften Sinfonie Gustav Mahlers hat 
innerhalb dieser Sinfonie Mitteilungefunktion, 
"als Begleitung von Viscontis Verfilmung von Tod 
in Venedig" ist es Bedeutungsträger (23).

8 In der Volksliedforschung ist auf die Bedeutung
der ersten Liedzeile "für die singende Gruppe" 
hingewiesen worden, die ein noch zu untersuchendes 
Problem darstellt. Sicher ist, "daß der Eingang 
des Liedes eine besonders exponierte Stelle im 
Liedganzen darstellt [und] daß die Liedbedeutung 
allein von der ersten Zeile abhängen kann!" 
(Sauermann 1973, 320). Diese Vermutung bestätigt
den Signalcharakter des ersten Verses, dessen 
Wirkung damit im schriftlichen Kontext in 
kommunikative Dienste gestellt werden kann.
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begleitet: Melodieangaben sind auch implizite Singauf-
forderungen. Wenn dennoch F. Freiligrath am 25. März 
1848 authentisch dichtet - was wir, obwohl das Lied in 
London entstanden ist, einmal annehmen - "Da war kein 
Lied wie <ja ira-/Nur Schrei und Ruf und Röcheln“ (Raabä 
10), dann sollte dieser Vers ernstgenommen werden. Wenn 
er Augenzeugencharakter hat, dann bestätigt sich eine 
Beobachtung: Eine Auswertung zeitgenössischer Berichte, 
Lebenserinnerungen, Briefe brachte nicht den erhofften 
Aufschluß über den Zusammenhang zwischen Revolutionslied 
und Barrikadenkampf. Dieser Umstand kann als Zeichen ge-
wertet werden: Das politische Lied ist nicht handlungs-
begleitend auf den Barrikaden gesungen worden. Zwar: Die 
Biedermeierzeit ist die Zeit des Liedersingens - zu Be-
ginn des Jahrhunderts nahm die Liedertafelbewegung von 
Berlin aus ihren rasanten Aufstieg -, und sie ist die 
Zeit des Liederhörens - das Kunstlied des 19. Jahrhun-
derts ist, verbunden mit dem Namen Schubert, eine musi-
kalische Erscheinung höchsten künstlerischen Ranges. 
Beide Formen kultivierter Musikrezeption lassen sich 
aber nur schwer in Einklang bringen mit der Vorstellung 
liedersingender Barrikadenkämpfer. Mit Überlegungen zu 
gesungener Sprache läßt sich auch ein Zusammenhang her-
steilen zwischen der b ü r g e r l i c h e n  Revo-
lution von 1848 und lauten bzw. leisen Rezeptionsformen 
politischer Lieder. Denn natürlich ist gesungen worden 
und auch politische Lieder, wenn es der entsprechende 
Kontext erlaubte bzw. erforderte. Dazu eine kleine Samm-
lung von Gebrauchszusammenhängen von Liedaufführungen 
(vgl. außerdem o.S. 8f, 99f): "Ich stehe auf dem Schloß-
platze im Kreise mehrerer Freunde, älterer und - augen-
blicklicher. Da kommt von den Linden her ein gallopiren- 
der Fiaker, an dem eine große dreifarbige Fahne flat-
tert, in ihm drei Studenten. Sie werfen Gedichte in hun-
derttausend Exemplaren herab: alle Hände von unten und 
aus den Fenstern greifen danach. Die Gedichte flattern 
bis über die Dächer, in alle Seitenstraßen. Wir lesen. 
Es ist das stark veränderte, frei übersetzte Heil Dir im 
Siegerkranz. Wir treten auf die Kurfürstenbrücke und se-
hen die Gedichte auch durch die Königstraße, durch de-
ren Menschenmenge der Fiaker kaum hindurch kam, flat-
tern. Sie flattern lustig, sie jubiliren, die Lerchen 
der freien Presse. Nach einigen Minuten drehen wir uns 
um: da stehen mindestens 4.000 Menschen vor den Fenstern 
des Schlosses, wo der König wohnt, und singen ihm 
unisono das neue Lied vor. Welch ein Eindruck!" (Glaß- 
brenner, Unterrichtung der Nation, 121 f-); "Die 
schwarz-rot-goldene Fahne wehte vom Stephansturm. [...] 
Wir beschlossen alsogleich unter Absingung des Liedes: 
Was ist des Deutschen Vaterland! auf den Stephansplatz 
zu ziehen. [...] Mit welch ergreifender Gewalt stiegen 
die Töne des deutschen Liedes empor! Dann zum Standbild 
des letzten deutschen Kaisers - zu Joseph! [...] Wir 
[...] neigten vor ihm die Fahnen und grüßten seinen heh-
ren Geist mit deutschen Liedern” (Pichler 1906, 26 f.);
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"Die akademische Legion zog mit der deutschen Fahne 
[...] über den Stephansplatz und sang Arndt's deutsches 
Lied. Kopf an Kopf standen über 30.000 Menschen mit 
Hurraruf, Gesang und Jubel" (Tageschronik 1849, 2, 74); 
Protokoll der Verhandlungen der Volksversammlung vom 17. 
April 1848 über einen Zug zum Berliner Schloß: "Also 
Donnerstag um zwei Uhr versammeln wir uns auf dem 
Alexanderplatz mit den Gewerksfahnen und mit Stangen, an 
denen geschrieben steht: 'Directe Wahlen, keine Wahlmän-
ner, breiteste Grundlagen; Ordnung, aber Freiheitl' 
(...] - Nach den Fahnen wollen wir etwas Musik haben, 
hübsche, ernsthafte, anständige Musik“ (Berliner Revo-
lutionschronik 2, 216); “Die Ruhe kehrte nun zurück;
[...] Um sieben Uhr waren am Graben vor der Wohnung 
Piliersdorf's Abtheilungen der akademischen Legion, der 
Nationalgarde und fast sämmtliche Arbeiter versammelt, 
welche zuerst Arndts Lied: 'Was ist es Deutschen Vater-
land?' [...] absangen" (Tageschronik 1849, 2, 113);
Abends "zog [...] das bewaffnete Studentencorps mit 
Musik und der Reichsfahne nach der Villa-Colonna, wohin 
jene [nach Frankfurt entsandte Wiener Professoren und 
Studenten] eingeladen wurden. Um 8 h Uhr langten dort 
die wiener Ehrengäste an, für welche erhöhete Sitze er-
richtet waren. Man setzte sich und sang unter Musikbe-
gleitung beim Bier 'Stimmt an mit hellem hohen Klang', 
'Gaudeamus', 'Wo Kraft und Muth', 'Der Gott, der Eisen 
wachsen ließ', wobei die Säbel klirrten und jeder warm 
und lebendig fühlte, daß er das was er sang, auch mit 
männlicher Kraft und jugendlichem Schwünge bethätigen 
würde“ (Berliner Revolutionschronik 2, 382); nach dem
Sieg der Preußen über die Dänen im deutsch-dänischen 
Krieg vom Sommer 1848 eine improvisierte Festlichkeit im 
Opernhaus von Schleswig vor der Vorstellung; Regisseur 
Schneider zum Publikum: "'Die frohe Nachricht [...] möge 
auch in diesen durch den Schutz Sr. Majestät unseres 
geliebten Königs nur der Kunst geweihten Räumen ihren 
Ausdruck in dem Liede des begeisterten Dichters finden, 
der zuerst ein einiges, großes und freies Deutschland, 
so weit die deutsche Zunge klingt, besang.' Nach diesen 
mit lautem Beifall aufgenommenen Worten wurde Arndts 
Lied, 'Was ist des deutschen Vaterland', nach der Compo- 
sition von Reichard, von den sämmtlichen Sängern und dem 
Chor-Personale der Oper gesungen und von dem Publicum 
mit jubelndem Applause begrüßt und da capo verlangt" 
(Berliner Revolutionschronik 2, 295); "Es war gegen 4
Uhr Abends, als vor dem Hotel de Rome sich eine große 
Menschenmenge, darunter [...] viele Personen aus den hö-
heren Ständen, versammelte. Texte der Marseillaise wur-
den vertheilt. Sänger des Handwerkervereines stimmten 
das Lied an. Nach beendigtem Gesänge brachten die Ver-
sammelten ein dreifaches Hoch der französischen Repu-
blik, deren neuangekommener Gesandte [.. . ] auf diese 
Weise begrüßt wurde!" (Berliner Revolutionschronik 3, 
178); "Der Kaiser wurde von der Nationalgarde mit Jubel-
ruf, von der Akademischen Legion mit beleidigendem
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Schweigen empfangen. Dazu spielte die Musikbande das 
Spottlied 'Was macht der lederne Papa?'.Daher große Ver-
stimmung der Nationalgarden gegen die Studenten* * (Jessen 
I960, 180 f.); 'Gegen Mittag ging ich in die Stadt, um 
mir aus den Spuren der Vervflstung ein Bild des stattge-
habten Gefechtes zusaramenzusetzen. [•■■] Durch eine 
Lücke [einer Barrikade] drohte der Schlund einer geraub-
ten Kanone, auf dem Kamm etanden Arbeiter und Studenten 
um die schwarz-rot-goldene Fahne und sangen ein lustiges 
Lied* (Pichler 1906, 135). - Diese überlieferten Stim-
mungsbilder von Liedaufführungen zeigen: Wenn gesungen 
wurde, dann handelt es sich um, von einer größeren An-
zahl von Beteiligten bewußt initiierte und akzentuierte 
politische Aktionen mit vorfUhrcharakter. Wenn man sieb 
zu einer Kundgebung sammelt, wenn man für ein politi-
sches Recht demonstriert, wenn man in einer Gruppe 
Gleichgesinnter eine soziale Ungerechtigkeit anklagt, 
wenn man toten Kampfgenossen mit dem Choral die gebüh-
rende Ehre erweisen und verschaffen möchte (e.o. S.  41f 
ff.), wenn es Freude und Begeisterung auszudrücken gilt, 
dann hat das politische Lied einen ausgewiesenen Platz, 
der ihm gleichsam begrifflichen Status verleiht: "Gesang 
liebt Menge, die Zusararaenstiramung Vieler: er fodert das 
Ohr des Hörers und Chorus der Stimmen und Gemüther. Als 
Buchstaben- und Sylbenkunst, als ein Gemfihlde der Zu-
sammensetzungen und Farben für Leser auf dem Polster, 
wäre er gewiß nie entstanden, oder nie, was er unter 
allen Völkern ist, worden” (Herder 1779, a.a.O. 25, 
313) 9. Von der Menge gesungen, ist politisches Lied 
leistungsfähig wie eine Rede oder ein Flugblatt Auf 
den Barrikaden, während des Kampfes dagegen galten ver-
mutlich andere Gesetze: Jeder einzelne suchte, auf sich 
gestellt, nicht nur seine politische Aufgabe zu erfüllen

® Musiksoziologisch hat Adorno das Phänomen mehr-
stimmiger Musik beschrieben als ein "Wir*, das in 
ihr "als Apriori ihres eigenen Sinnes gesetzt* sei 
(*1981, 62). Der “weit über jede politische Gesin-
nung hinausreichende Appell von Militärmusik ist 
der drastischste Beleg dieser Funktion" (ebd.).

*0 In der Volksliedforschung existiert dafür der 
Terminus der Primärfunktion des Singens, die "Le- 
bensgestaltung" bedeutet, bei der dae “Lied als 
'dienender Gegenstand' (...] werkzeuqlich ge-
braucht [wird], um ein genau bestimmtes Anliegeu 
der Gruppe zu erfüllen". Es dient der 'Bewältigung 
konkreter, nicht vom Lied, sondern vom Leben der 
Gruppe her gegebener Situationen. [...] Man bedarf 
des Singens, weil die Gruppe anders die ihr ge-
stellte Aufgabe gar nicht oder nur unvollkommen 
erfüllen kann“ (Klüsen 1967, 23).
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- in der aggressiven Auseinandersetzung mit der Staats-
gewalt zu obsiegen sondern es war auch ein nichts аів 
existenzieller Kampf um das eigene Leben, und - “Da war 
kein Lied • • • ■
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6. Literarischer Ausdruck politischen Handelns - 
Schlußbetrachtung und Ausblick

Fürchtet den Dichter 
nicht, wenn er edel 
zürnet, sein Buchetab/ 
Tötet, aber es macht 
Geister lebendig der 
Geist.
(Hölderlein, Der zür-
nende Dichter).

Die sprachliche und gestalterische Vielfalt von Liedern 
der 48er Revolution galt es zu präsentieren. Diese Ab-
sicht hatte zunächst methodische Konsequenzen: Politi-
sche Lieder lassen sich nicht im Rahmen e i n e s  
Konzepts beschreiben. Das hieße, ihre - sprachlich in-
teressanten - Unterschiede auszublenden. Auf Konzepten 
mußte deshalb die pragmatische Textanalyse beruhen, denn 
über dem systematisierenden Geschäft der Sprachbetrach- 
tung sollte nicht der Blick auf das sprachliche Einzel-
ereignis versäumt werden. Das Gemeinsame politischer 
Lieder ist ihr politisch-literarischer Zwillingscharak-
ter einerseits, ihre inhaltliche und gestalterische 
Vielfalt andererseits. Beide Akzente sind repräsentativ 
und in unterschiedlichen Rhythmen gesetzt worden. Die 
Untersuchung hat gezeigt, daß literarischer Anspruch die 
Sprache politischer Lieder in spezifischer Weise prägt. 
Die dabei entstehende Spannung zwischen Gestalt und Bot-
schaft ist unter verschiedenen Gesichtspunkten und auf 
unterschiedlichen Textebenen dargelegt worden. Vorberei-
tend wurden politische Lieder aber zunächst als Informa-
tionsträger historischer Fakten vorgestellt und deshalb 
in spezifischer Weise аіб Quellen genutzt (Kap. 2). Da-
bei wurden ihre Inhalte über deren sprachliche Ausfüh-
rung gestellt und damit die Zweckhaftigkeit politischer 
Lieder betont: Außersprachliche Wirklichkeit darzustel-
len, um sie zu verändern, ist die e i n e  Funktion 
politischer Lieder, so daß "an ihrer Zuordnung zur All-
tagswelt kein Zweifel besteht“ (Schwitalla 1976, 26;
vgl. auch S. 37). Diese Funktion erfuhren wir, als wir 
die Historiographie politischer Lieder betonten, die in 
ihrer empirischen Realistik wertvoll war. Dagegen wurden 
politische Lieder als Ausdrucksformen literarischen Ge-
staltungswillens gesetzt - andererseits (Kap. 4). Daß 
politische Lieder auch als literarische Ereignisse zu 
beschreiben sind und was literarisch bedeuten k a n n ,  
ist exemplarisch sprachanalytisch vorgeführt worden. E* 
ging dabei um literarische Erscheinungsformen politi-
scher Sprache, so daß der lyrische Kontext als bestim-
mend gewertet wurde. In ihm und nicht im politischen 
Thema wurde das Motiv der sprachlichen Ausführung ge-
sehen und beide wurden zueinander in Beziehung gesetzt. 
Die dabei entstehende Spannung zwischen Gestalt und Bot-
schaft ist unter verschiedenen Gesichtspunkten und auf
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unterschiedlichen Textebenen dargelegt worden: Philoso-
phische Reflexion und Konkretes vorraärz1iches Programm 
sind Pole, zwischen denen der Freiheitsbegriff im poli-
tischen Lied bewegt wird (vgl. 4.1). Mit der Wortfami-
lienstudie ist dabei der wortartenbedingte lexikalische 
und syntaktische Einfluß literarischen Ausdrucks festge-
stellt worden. Der Gebrauch religiöser Sprache (4.2) ist 
zusätzlich zu diesem programmatischen Widerstreit von 
der literatursprachlichen Tradition des Gestaltmittels 
einerseits, von der mentalen Verbindung zum Christentum 
andererseits geprägt - wobei am Beispiel religiöser 
Phraseologismen ein Gleiten zwischen Funktionen als Ge- 
etaltprinzip beschrieben werden konnte (4.2.1), so daß 
die sprachlichen Kennzeichen in diesem Dreieck von lite-
rarischem Kalkül, geistiger Befangenheit und politischem 
Anspruch als komplexes Phänomen erkennbar wurden. Das 
Thema Kirche hat sich dabei als blasphemisches Paradoxon 
herausgestellt (4.2.2). Das Gestaltelement der Bilder
(4.3) iet kontrovers markiert: Metaphorisches Sprechen 
bedeutet, das politische Thema in traditioneller Bild-
lichkeit - vorgeführt am Beispiel von Feuer- und Wachs-
tumsmetaphorik - zu vermitteln (4.3.1). Zugleich ist mit 
spezifischen Gebrauchsweisen von, auf unterschiedlichen 
Bedeutungsebenen zu Sinneinheiten gefügten Metaphern das 
Prinzip des metaphorischen Konzepts als analytische Me-
taphorik (4.3.2) dargelegt worden. Resümierend mußte an-
bei die Gültigkeit der These von der Weltansicht, die 
sich aus verwendeten Bildern ableiten lasse, einge-
schränkt werden. Auf der, liedspezifischen, formalen 
Ebene konnte mit der Interpretation von Refrainlieüern
(4.4) der Zusammenhang von lyrischer Struktur und poli-
tischer Botschaft hergestellt werden, insofern der Re-
frain als markierter Bedeutungsträger in den kommuni-
kativen Plan der Lieder verflochten ist. Schließlich: 
Exkursartige Beobachtungen zu musikalischen Aspekten von 
politischem Lied im 19. Jh. lassen annehmen, daß auch 
hier jene typische Ambivalenz zwischen politischer Agi-
tation und künstlerischem Anspruch besteht. Überlegungen 
zum Reim - die dann ausgriffen auf das Feld von gesun-
gener Sprache und Singen - haben gezeigt, daß lautlicne 
Harmonie als rhetorisches und als ästhetisches Gestalt- 
element gleichermaßen zu beschreiben ist. Anhand dieser 
Kennzeichen von politischen Liedern wurde insgesamt de-
monstriert, wie politische und literarische Ambitionen 
auf je spezifische Weise miteinander vereinbar sind. Die 
literarisch gehobene Bearbeitung politischer Themen 
zeigte, daß politische Lieder eine echte Zwitterstellung 
zwischen Gebrauchs- und zweckfreier Lyrik einnehmen. In 
ihnen wird Realität mit Mitteln der Poetik generell und 
formal poetisiert (vgl. Leibfried 1980, 745). Beispiele 
individueller Poetisierung sind beschrieben worden, die 
es rechtfertigen, den Liedern Knnstcharakter zuzugeste-
hen. Individueller literarischer A u s d r u c k  wurde 
dem “objektiven" politischen Thema entgegengehalten. Die 
Konfrontation ließ nicht nur erkennen, daß die



1 9 0

sprachliche Spannung zum Wesen politischer Lyrik gehört. 
Sie bestimmte auch ihre sprachanalytische Beschreibung: 
Insofern auf der Ebene der Sprachanalyse der "Plancha-
rakter" politischer Lyrik darstellbar ist, kann mit Mit-
teln pragmatischer Textanalyse das Wesen politischer Ly-
rik linguistisch beschrieben werden. Im Hinblick auf 
drei Aspekte - Textstatus, sprachlicher Status und Funk-
tion - lassen sich die gemachten Beobachtungen abstra-
hierend zusammenfassen.

Schwitalla (1976) betont die Sonderbedingungen der 
künstlerischen Produktion, bei der die Vermittlungsin-
stanz des literarischen Kodes über Nähe oder Ferne zur 
Alltagswelt entscheidet. Je mehr die verwendeten sprach-
lichen Mittel künstlerisch-ästhetischen Gestaltungsprin-
zipien entsprechen, desto entfernter ist das Kunstpro-
dukt der Alltagswelt - im Hinblick auf seine sprachliche 
Gestaltung, möchte ich einschränkend hinzufügen: Denn 
das alltagsweltbezogene Thema setzt dieser Entfernung 
Grenzen.

Jedes politische Lied ist zweckhaft und literarisch zu-
gleich, wobei allerdings unterschiedliche Schwerpunkte 
zu setzen sind: L i t e r a r i s c h e  politische 
Lieder sind auch an einem Zweck orientiert, z w e c k -
h a f t e  politische Lieder tragen auch literarische 
Züge. Je nachdem, welcher der beiden Aspekte dominiert, 
sind politische Lieder deshalb Zwitterformen "irgendwo" 
zwischen Gebrauchs- und zweckfreien Texten und als mehr 
oder weniger literarische Gebrauchstexte zu bezeichnen. 
Der Terminus Gebrauchstext * dient traditionell dazu, 
Literatur von Nicht-Literatur abzugrenzen und ist für 
poetische Zweckformen mit dem terminologischen Kompromiß 
der Gebrauchsliteratur dienstbar gemacht. Zweckhaftig- 
keit und Wirklichkeitsbezug gehen darin mit ästhetisch-
literarischen Ausdrucksformen eine Symbiose ein. Wirk-
lichkeitsbezug bedeutet: In Gebrauchsliteratur ist die 
Fiktion aufgehoben und ihr ist damit zugleich "die Mög-
lichkeit des Eingriffs in die Wirklichkeit" gewonnen 
(Koopmann 1977, 150). Sie ist insofern “eine jeweils am 
Einzelfall praktizierte 'Aufklärung'“ (ebd.). Diese 
Zwitterstellung schlägt sich in entsprechenden Defini-
tionen nieder: Belke vermittelt terminologisch zwischen 
poetisch und zweckhaft, indem er literarisierte bzw. 
literarische Gebrauchsformen annimmt. Jenes sind Texte, 1

1 Gebrauchstexte sind "durch außerhalb ihrer 
selbst liegende, d.h. pragmatische Zwecke be-
stimmt" (Belke 1973, 11). Dem steht der zweckfreie 
Literaturbegriff gegenüber: "Die Kennzeichnung der 
Sach- und Gebrauchsliteratur als wesentlich zweck- 
bestimmt und gebrauchsorientiert impliziert zu-
gleich die poetische Literatur als eine nicht auf 
einen Zweck orienterte" (Hickethier 1976, 58).
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"die literarische Elemente zur Erreichung praktischer 
Zwecke gezielt einsetzen und ein gewisses Maß litera-
rischer Formung anstreben" (Belke 1973, 8). Autoren li-
terarischer Gebrauchsformen machen "sich die Möglich-
keiten reiner bzw. literarisierter Gebrauchsformen zu-
nutze, [indem sie] sie fiktional einsetzen und dadurch 
ihren Gegenstand erst konstituieren" (ebd.). Speziell 
für Lieder schlägt Bausinger die Bezeichnung Gebrauchs-
lyrik. vor, wenn in den Begriff des Lyrischen "Berufs-
lieder, Scherzlieder und Tanzlieder einbezogen werden 
sollen" (1968, 248). In ein solches Spannungsfeld ist 
auch politische Lyrik einzubetten. Sie ist einerseits 
der Alltagswelt zugeordnet: Ihre Zweckhaftigkeit stellt 
eine manifestierte Reaktion auf einen A n l a ß  dar. 
Ihre Autoren reagieren mit ihnen protestierend, kriti-
sierend oder anklagend auf politische und soziale Unge-
rechtigkeit und wollen damit bestehende Wirklichkeit 
verändern, wobei man über den Grad der Veränderung sich 
im klaren sein muß: Sie wird, maßvoll, sich im mentalen 
Bereich abspielen und zudem vorwiegend bei denjenigen 
Rezipienten, die es ohnehin nicht zu bekehren gilt, bei 
Parteigängern, denn s i e  sind die Leser dieser Lie-
der. Gleichwohl dienen Zweckhaftigkeit und die darge-
stellten Inhalte in gewisser Weise zur "praktischen 
Lebensbewältigung" (Steger 1983, 39). Sie vermitteln 
aber diese Ziele mit ästhetischen gattungsspezifischen 
Ausdrucksformen und sind insofern dem "funktional ande-
ren Zweck literarischer Kommunikation" (ebd.; vgl. auch 
Steger 1982, 30) verpflichtet. Es besteht also ein-
mehr oder weniger - enger Zusammenhang zwischen künst-
lerisch gestalteter und alltäglicher Lebenswelt. Auf den 
außersprachlichen Zweck ausgerichtet und literarisch 
sein sind deshalb die beiden Bestimmungsstücke, die po-
litische Lyrik wesenhaft prägt. Insofern müssen wir 
einen moderaten Begriff von Literatursprache in poli-
tischen Liedern ansetzen. Wenn sie als "Normengefüge 
wider eine erstarrende Norm der Standardsprache" (Henne 
in Henne/v.Polenz/Wiegand 1986, 210) beschrieben wird 
und damit das literarische Spiel mit lexikalischen, 
syntaktischen und vor allem mit semantischen Sprach- 
strukturen gemeint ist, welche die elastische Norm 
zuläßt; wenn also ein normativer Bruch sprachlicher 
Alltäglichkeit bedeutet, was Literatursprache meint- 
dann müssen wir für die allermeisten der untersuchten 
Texte bescheiden feststellen: Von solchen literarischen 
Ambitionen werden ihre Autoren nicht getrieben, Provoka-
tionen der Standardsprache stellen ihre Lieder nicht 
dar. Aber sie sind geprägt von jenem literarischen 
Gestaltwillen, der die Funktion der Lieder prägt.

Optimistische Stimmen zum politischen Lied sagen: Es sei 
Motor der politischen Tat; es sei auch ihm zu verdanken, 
wenn aufbegehrt, protestiert, gehandelt wird. Exempla-
risch hierfür der Herausgeber von Herweghs Werken, Her-
mann Tardel: "Die Aufgabe des politischen Liedes ist in
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letzter Linie eine wesentlich agitatorische; es soll 
wie früher in den Zeiten der provenzalischen Tenzonen- 
dichtung zum Kampf und zur Empörung anstacheln" (Bd. 1, 
7). Das politische Lied aus der ersten Hälfte des 19. 
Jhs. als literarisches Ereignis wird diesem Anspruch 
nicht gerecht, aus inhaltlichen und aus formalen Grün-
den. Einerseits: Der Reformwille war ein umfassendes ge-
sellschaftliches Phänomen - allenthalben drängte man 
nach Veränderung. Was die Lieder anklagend aussprachen, 
war deshalb nicht nur bekannt, sondern wurde auch ohne 
seine Vermittlung als mißlich empfunden. Die Forderung, 
Mißstände zu beseitigen, konnte vom Publikum nur be-
stätigt werden. Andererseits: Politische Lieder in der 
Biedermeierzeit sind gesellschaftsfähig. Der literari-
sche ist formulierter Anspruch. Zwar vermißt Heinrich 
Heine seinerzeit reine Kunstwerke, glaubt, daß sie in 
"einer vorwiegend politischen Zeit [...] selten [...] 
entstehen werde[n]" (10, 257). Georg Herwegh aber 
- Heinrich Heine hat der "eisernen Lerche" verschiedene 
Gedichte gewidmet und damit den literarischen Rang Her- 
weghs anerkennend hervorgehoben * _ nennt es eine 
"demokratische Verirrung", wenn ein junger Dichter 
glaube, mit der Wahl des politischen oder sozialen Ge-
genstands schon literarischem Anspruch genügt zu haben: 
"die vis superbae formae werden wir euch nicht erlassen, 
wir werden euerem Herzen viel, aber nie so viel verzei-
hen, daß ihr ungestraft einer so trostlosen Anarchie der 
Form, wie sie bei manchen Schriftstellern täglich mehr 
einzureißen droht, euch hingeben dürft. Republikaner 
oder Anhänger der konstitutionellen Monarchie - die 
ä s t h e t i s c h e n  Gesetze müssen beide gleich 
sehr achten" (2, 67) - daß zumindest das Bemühen um den 
politischen Anspruch die Sprache politischer Lieder 
prägt, ist im Verlauf dieser Untersuchung unter ver-
schiedenen Gesichtspunkten und auf unterschiedlichen 
Textebenen dargelegt worden.

Die Funktion des literarischen politischen Liedes kann 
nach dieser sprachlichen Charakterisierung im Hinblick 
auf zwei Aspekte bestimmt werden. Zuverlässig läßt sich 
formulieren: Eine Grundfunktion dieser Lieder besteht 
darin, außersprachliche Wirklichkeit der Zeit in Gestalt 
von politisch-sozialen Ereignissen und mentalen Strömun-
gen aufzunehmen und wirkungsorientiert zu reflektieren. 
INFORMIEREN und MOTIVIEREN nenne ich diese perlokutiven 
Funktionen pragmatisch. Sie sind dem gestalterischen 
Handlungskonzept assoziiert, dem politische Lyriker ver-
pflichtet sind: Indem sie politische Botschaften im 
literarischen Gewand verkünden, LITERARISIEREN sie. In-
dem in politischen Liedern gesellschaftskritische Themen 
und Zielentwürfe literarisch gestaltet reflektiert

An Georg Herwegh (3, 358), Simplizissimus (3, 
384 ff.), Georg Herwegh (2, 141).

2
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werden, hebt diese Verfremdung Wirklichkeit zum litera-
rischen Objekt und bricht sie zugleich zur Fiktion. 
LITERARISIEREN ist deshalb literarische Ausdrucksform 
politischen Handelns, und die Gestaltung fiktiver poli-
tischer Tat i s t  politische Tat.

Der literarische Schreibakt ist politische Handlung 
- das ist das Spezifikum des literarischen Handlungemu-
stere POLITISCHES LIED. Er ist damit gleichsam ein ge-
nuin "pazifistisches" revolutionäres Konzept 3 und ent-
spricht dem revolutionären Geist der Biedermeierzeit.

LITERARISIEREN ist eine deskriptive Sprachhandlung, die 
propositional von der Mitteilung bestimmt und die nicht 
an der Oberfläche des Textexemplars repräsentiert ist: 
Der APPELL ist dort APPELL, das GELÖBNIS ist GELÖBNIS, 
insofern sie von entsprechenden sprachlichen Indikatoren 
manifestiert werden und so auch zu beschreiben sind. 
LITERARISIEREN reflektiert vielmehr die Entstehungsbe- 
dingungen politischer Lyrik, die als "Kontextindikator"4 
den Maßstab für die Interpretation des Text t y p e  
darstellt. Wenn also von der agitatorischen Funktion po-
litischer Lyrik - z.B. als "einer scharfen Waffe im ge-
sellschaftlichen Kampf" (Kaiser 1955, 4) - gesprochen 
wird, dann ist Uber das Medium, das die abstrahierende 
Brechung verlangt, hinweggesehen, und der im politischen 
Lied dominierende direktive Sprachhandlungstyp, der im 
einzelnen Textexemplar jeweils an der Oberfläche reali-
siert ist, für wahr genommen: Die Handlung i m Text 
wird als Sprachhandlung d e s  Textes interpretiert. 
Bei der Beschreibung einer politischen Handlung auf der 
propositionalen Ebene verschmelzen propositionale Fik-
tion und literarische Realität miteinander. Zwar hat der 
Begriff der Fiktionalität in politischen Liedern einen 
besonderen Klang, insofern sie reale Wirklichkeit ver-
mitteln. Dennoch: Sie sind als lyrische Erscheinungen

3 So ist Heeschens anthrophologische Beobachtung 
zu verstehen: "Vielleicht kann man von verbalen 
Akten allgemein als Fort- und Umsetzung elementa-
rer Impulse und Interaktionsstrategien sprechen, 
so wären dann tägliche Sticheleien funktionales 
Äquivalent für aggressive Akte [...], 'shouting 
matches' [...] und Rede-Duelle [...] Ersatz für 
handgreifliche Auseinandersetzungen, und Beleidi-
gungsgesänge [ . . . ] ermöglichten beherrschte Aus-
einandersetzungen, wo direkte Wut das soziale 
Gleichgewicht störte. Allemal geht auf dem weiten 
Weg vom primären Impuls zum Wort und Wortkunstwerk 
eben jener Impuls verloren" (1984, 404).

4 Vgl. Brinker (1985, 92), der ihn als Interpreta-
tionshilfe bei fehlenden oder miteinander konkur-
rierenden sprachlichen Indikatoren beschreibt.
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"fiction in verse“ (Zholkovsky 1985, 105), und es muß 
für sie beansprucht werden, was für literarische Texte 
gilt, daß sie nicht "primär als eindeutige Anweisung zu 
pragmatischem Handeln bzw. als Behauptung im logischen 
Sinne rezipiert und beurteilt" werden können (S.J. 
Schmidt ^1 9 7 5 , 68). Sie sind nicht als Handlungeanwei-
sung zu betrachten, sondern entwerfen hypothetisch Be- 
deutungsraöglichkeiten. Kein literarischer Text, und sei 
sein Inhalt noch so konkret, noch so (schein)reali- 
stisch, noch so wahr, wird in diesem Sinn gedeutet wer-
den - als l i t e r a r i s c h e r  Text ist er vor 
einem solchen Mißbrauch geschützt. Deshalb interessiert 
vor dem AUFRUF zuallererst seine LITERARISCHE VERMITT-
LUNG 5. Ihr appellativer Zug ist, weil er assoziiert 
ist an den "Handlungstyp" LITERARISIEREN, in der Grund-
funktion MOTIVIEREN wiedergegeben: "Zu etwas anregen, 
veranlassen" (GWb 4, 1822) ist die Wirkungsabsicht po-
litischer Lyriker, die auch Handeln meint in der Form 
der Auseinandersetzung mit der politischen Wirklichkeit. 
Die literarische Akzentuierung bedeutet also nicht, po-
litische Lieder als wirkungslose literarische Ereignisse 
zu beschreiben. Die Reflexion wirkt in spezifischer, 
vorhandene Konzepte fördernder Weise: Indem in poli-
tischen Liedern gesellschaftspolitische Themen und Ziel-
entwürfe pointiert und konzentriert reflektiert werden, 
hebt diese Verfremdung Wirklichkeit zum literarischen 
Objekt: Die eigene Haltung, Einstellung, Wirklichkeit in 
der literarischen Reflexion zu erfahren, wirkt auf den 
affinen Leser bestätigend. Die Wirkung politischer Lie-
der beruht insofern auf einem reziproken System von 
Wirklichkeit und dargestellter Wirklichkeit. Indem im 
politischen Lied Wirklichkeit in spezifischer Weise dar-
gestellt wird, wirkt diese Darstellung zurück auf die 
Wirklichkeit und tönt sie neu , indem sie nicht 
e r s t e n ,  aber vielleicht l e t z t e n  Anstoß 
zur politischen Tat zu geben vermag. Politische Tat 
meint dabei zunächst die geistige Auseinandersetzung mit 
Wirklichkeit - aus der u.U., aber nicht zwangsläufig in 
einem zweiten Schritt selbstentwickelte Handlungspläne 
resultieren können. Dieser intensivierende Effekt ist 
der spezifische Mechanismus, der politische Lyrik als

5 Vgl. Frier 1983, 132; Burkhardt (1986) spricht 
in diesem Sinn von der “doppelten Syrabolstruktur" 
geschriebener Texte (401). Er diskutiert diese Er-
scheinung am Beispiel von Redewiedergaben, die zur 
Unterscheidung zwischen der Handlungsstruktur des 
zitierten Textes und der des Gesamttextes zwingt. 
So ist auch das Phänomen der literarischen Bre-
chung zu verstehen. Die politische Tat im Lied ist 
zuallererst eine MITTEILUNG über eine solche, der 
AUFRUF zum Handeln ist die MITTEILUNG über einen 
solchen.



195

Typ politischen Handelns, als POLITISCHE LYRIK, aus-
weist.

In der vorliegenden Untersuchung ist e i n e  Text-
sorte e i n e r  Zeit betrachtet worden. Mit diesen 
Hervorhebungen ist die methodisch begründete Grenze 
markiert, die überschreitbar ist.

Weiterführender Forschung bietet sich traditioneller-
weise der Vergleich an: Politische Lieder von 1848 kön-
nen Ausgangspunkt sein sowohl für diachrone Sprachges- 
chichtsforschung - z.B. mit thematischen oder literatur-
soziologischen Schwerpunktsetzungen -, als auch für syn-
chrone historische Untersuchungen - etwa im Hinblick auf 
verschiedene Textsorten bzw. Textträger. Beide Aspekte, 
so die Prämisse, machten deutlich, daß es das politische 
Lied mit einheitlich angebbaren aussagefähigen Bestim-
mungsstücken (die mehr bedeuten als etwa "strophisches 
Gebilde mit aktuellem gesellschaftskritischem Inhalt") 
nicht gibt. In der vorliegenden Untersuchung sind z.B., 
einem künstlerisch-ästhetischen Erkenntnisinteresse fol-
gend, Fragen gestellt worden, die sicher nicht an alle 
politische Lieder gerichtet werden können. Zwar: Wal-
thers als politisch ausgewiesene Lyrik ist anerkannte 
Literatur (Müller 2/1965, 45; Mohr/KohlSchmidt 2/1977, 
174 f.). Zwar: Das oppositionelle politische Lied ist 
ein epochendurchgreifendes literarisches Phänomen (Mohr 
/Kohlschmidt ebd.). Dennoch: Daß sich die Entwicklung 
der deutschen Literatursprache im 18. Jh. vollzog und 
bis zum früheren 19. Jh. abgeschlossen war, ist auch 
eine Voraussetzung für die Betrachtung politischer Ly-
rik, wie sie im Verlauf dieser Untersuchung unternommen 
wurde. Andere Zeiten, variierende Fragestellungen- 
i.e.: analytische Programme -, sind deshalb historischen 
Texten, ihrer Beschreibung und Erklärung, unterzulegen. 
Dabei ist zu erwarten, daß es eben die sprachlichen Aus-
führungen von ähnlichen Themen sind - des gesellschaft-
lichen Grundkonflikts zwischen Arm und Reich, Hoch und 
Niedrig - bei vergleichbaren Funktionen - die bewegende 
Artikulation drängender, viele berührender Probleme und 
damit die Schaffung eines gemeinschaftsstiftenden Fo-
rums -, die eine Geschichte politischer Lyrik bedeuten 
". So gesehen läßt sich möglicherweise die literarisch-
ästhetische Gestaltung politischer Lieder aus der ersten 
Hälfte des 19. Jhs. als eines ihrer zeittypischen Cha-
rakteristika beschreiben, das sie wesentlich von den 6

6 Das Spektrum ist für die Zeit nach 1848 zu 
erweitern etwa um die Lieder der Revolution von 
1918, die der politisch bewegten Weimarer Zeit, 
ebenso wie um die Lieder der Ostermarschbewegung 
der 60er, sowie die der ökologischen Bewegung der 
späten 70er/frühen 80er Jahre, ebenso um Gewerk-
schaftslieder.
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politischen Liedern anderer Zeiten bzw. Epochen unter-
scheidet - eine Frage, die vor dem Hintergrund der je-
weils herrschenden Poetik zu beantworten ist. Daß mit 
einer solchen diachronen Betrachtung auch literatur-
soziologische Aspekte in den Blick kommen müssen, liegt 
auf der Hand, denn es ist aus diachroner Perspektive 
nicht nur die werkimmanente Frage nach Inhalt und Aus-
führung, sondern auch die nach den Autoren zu stellen. 
Wolfgang Steinitz teilt Deutsche Volkslieder demokrati-
schen Charakters aus sechs Jahrhunderten in folgende 
Kapitel ein: "I. Lieder der unterdrückten und kämpfenden 
Bauern und der Dorfarmut aus dem 15.-19. Jahrhundert“, 
"II.А . Lieder der unterdrückten und kämpfenden Handwer-
ker und Kleinbürger aus dem 16. und 17. Jahrhundert", 
"II.B. Lieder der ausgebeuteten und kämpfenden Hand-
werksgesellen aus dem 18. und 19. Jahrhundert", "III. 
Lieder der ausgebeuteten und kämpfenden Arbeiter, vor-
wiegend aus dem 19. Jahrhundert", IV. Lieder der Solda-
ten und des werktätigen Volkes gegen Söldnerdienst und 
Krieg, aus dem 18. und 19. Jahrhundert" (1, 1979 [1955], 
III). Steinitz versteht unter demokratischen Volkslie-
dern "Lieder d e s  w e r k t ä t i g e n  V o l k e s  
[Herv. von mir; HKJ], die den sozialen und politischen 
Interessen der durch Feudalismus, Kapitalismus und Mili-
tarismus unterdrückten Werktätigen einen klaren Ausdruck 
geben" (ebd. XXII). Namen wie Heine, Freiligrath oder 
Herwegh tauchen nicht als Verfasser und nur dann im 
Kommentartext auf, wenn Steinitz etwa auf n i c h t  
v o l k l ä u f i g e  Liedvarianten hinweist. Diese 
Dokumentation könnte eine Materialbasis liefern für die 
oben formulierte diachronsoziologische Aufgabenstel-
lung: Daß politische Lieder v o n  Bauern, Handwer-
kern, Arbeitern des 15. bis 19. Jhs. eine grundsätzlich 
andere Sprachstruktur aufweisen als die hier untersuch-
ten, daß der Sozialstatus und damit, in der Regel, der 
Bildungsgrad des Verfassers sich, in der Regel, unmit-
telbar im Text wider spiegelt, liegt auf der Hand und 
müßte als (historisches) textsortenspezifisches sprach-
liches Phänomen beschrieben und erklärt werden. Wenn 
sich auf diese Weise differenzierende Bestimmungsstücke 
der Textsorte "politisches Lied" erarbeiten lassen, dann 
besteht die Leistung einer solchen Untersuchung einer-
seits darin, ein Kapitel soziolektal akzentuierter text-
sortenspezifischer Sprachgeschichte zu schreiben - indem 
sich Merkmale benennen lassen, welche die Sprache poli-
tischer Lyrik r e l a t i v  z u  e i n e r  b e -
s t i m m t e n  Z e i t  beschreiben; andererseits 
ermöglicht eine solche Kontrastierung, unterschiedliche 
Sprachstrukturen gleichen textsortenabhängigen Funk-
tionswerten zuzuordnen, m.a.W. die Facetten des in ver-
schiedenen sprachlichen Existenzformen aufscheinenden 
politischen Liedes gleichsam zu d e m  POLITISCHEN LIED 
zusammenzufügen. Ein sozusagen r e m  diachronischer Ver-
gleich der Textsorte ist - strebt man ein historisch 
authentisches Bild des politischen Liedes an - um eine
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synchron angelegte historische Gegenüberstellung zu er-
gänzen. Oben (S. 53ff.) wurde der Stellenwert politi-
scher Lyrik in der ersten Hälfte des 19. Jhs. relativ zu 
anderen, typischen Textsorten anzudeuten versucht. Die-
sen Gedanken möchte ich noch einmal aufnehmen. “Sprach-
geschichte als Textsortengeschichte" (Mattheier 1987, 
133) lautete das Losungswort einer synchronen, nach be-
stimmten Textsorten differenzierten Analyse, die den 
Forderungen moderner Sprachgeschichtsforschung (vgl. 
z.B. Cherubim 1984) gerecht würde. Ein synchroner Text-
sortenschnitt eines historischen Sprachstadiums spiegelt 
die für dieses Stadium repräsentativen schriftsprach-
lichen Medien und ihre entsprechenden sprachlichen Merk-
male. Das ‘'Kommunikationsprofil" - Mattheier (1987, 134) 
gebraucht diesen Ausdruck in Bezug auf den komplexen 
Schriftverkehr eines Industriebetriebs - einer sprach-
lichen Epoche wird u.a. durch die sie wesentlich bestim-
menden Textsorten gezeichnet. Bestimmend für das 19. Jh. 
etwa sind - als Folge massenhaft entstehender Industrie-
betriebe und demokratischer Prozesse, die sich z.B. 
durch Entwicklungen im Bereich der Institutionen aus- 
drücken - “Tendenzen zur Formalisierung des Deutschen" 
(Cherubim et al. 1987, 145), die sich in entsprechenden 
Textsorten (Ordnungen, Bittgesuchen, Vernehmen, Proto-
kollen) niederschlagen. Auch muß in diesem Zusammenhang 
das blühende Zeitungswesen genannt werden. Und das Kom-
munikationsprofil einer Epoche wird nicht zuletzt durch 
ihre Literatur geprägt und das bedeutet im 19. Jh: Neue 
Textsorten - Skizzen, Rieseberichte, Essays etc. (vgl. 
Koopmann 1977) - entstehen, traditionelle - und hier ist 
an erster Stelle das Lied zu nennen - sind besonders ge-
fragt. In diesem Zusammenhang wäre zusätzlich eine the-
matisch orientierte Differenzierung nach literarischen 
Gattungen zu leisten. Politisch bewegte Zeiten sind An-
laß für bestimmte Formen öffentlicher Artikulation und 
der Erkenntniswert einer entsprechenden kontrastiven Un-
tersuchung besteht darin, einerseits thematische Bedeut-
samkeiten auszumachen - auf die Frage antwortend, welche 
einzelnen Ereignisse, als diejenigen, die immer wieder-
kehren, sind es, welche die Gemüter in verstärktem Maße 
beschäftigen? Andererseits legte eine solche Gegenüber-
stellung typische Ausdrucksformen zur Versprachlichung 
eines bestimmten Themas offen und leistete damit einen 
kritischen Beitrag zur Sprachgeschichte. Heines Vers- 
dichtungen sind hier z.B. zu nennen: das Gedicht Atta 
Troll, Ein Sommernachtstraum, entstanden 1841, das Heine 
selbst eine "Persiflage der Zeitideen" (2, 413) nennt
und sein "Reise-Epos" (Brief an Campe vom Februar 1844; 
2, 433) Deutschland, Ein Wintermärchen. Zeit- und Ge-
sellschaftskritik stellen beide Gedichte dar, ein Ver-
gleich mit den zeitgenössischen politischen Liedern 
liegt deshalb nahe. Bekannt ist weiterhin Nestroys Posse 
Freiheit in Krähwinkel (1848), die auf ironisch-distan-
zierte Weise Vormärz und März 1848 verarbeitet. Vor al-
lem dann in der Zeit nach dem März 1848 “finden wir
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häufiger Versuche, in Satiren, Komödien, Dialogen oder 
in epischer Form humoristisch oder halbernst die politi-
schen Begebenheiten zu reproduzieren, und zwar am lieb-
sten in einer märchenartigen oder allegorischen Ver-
kleidung“ (Broecker 1912, 61). Moritz Hartmanns Reim-
chronik des Pfaffen Mauritius (1849) gehört in diesem 
Sinn “zu den bedeutendsten Dichtungen der Revolution" 
(ebd. 70). Einen spezielleren Aspekt solchen synchronen 
Textsortenvergleichs bedeutet wiederum die Gegenüber-
stellung gleicher Textsorten auf unterschiedlichen 
Textträgern. Zu denken ist an erster Stelle an einen 
Vergleich mit Flugblattliedern: Johannes Schwitalla 
nennt Lieder einen typischen Flugblattext (1983, 15), 
insofern sie nicht unter “poetischen Vertextungsbe- 
dingungen zustande gekommen" seien (ebd. 26 f.). Bekannt 
ist, daß z.B. Ferdinand Freiligraths Die Toten an die 
Lebenden (Raabä 104) im Juli 1848 als Flugblatt er-
schien. Dem Inhalt nach beruht das Lied nicht auf einem 
tagesaktuellen Ereignis, sondern resultiert aus der Be-
obachtung der nachrevolutionären Monate März bis Juli 
und der in dieser Zeitspanne sich vollziehenden poli-
tischen Entwicklungen. Wenn demnach ein solch lite-
rarisches politisches Lied wie Freiligraths Totenklage 
als Flugblattlied möglich ist -, und erst anschließend 
seinen Platz in Liederbüchern fand - dann ist die Frage 
nach den textträgerabhängigen Spezifika zu stellen: Hat 
der Textträger Flugblatt überhaupt Einfluß auf die Text-
eorte Lied, gelten m.a.W. spezifische Bedingungen des 
Flugblatts für das politische Lied oder erfährt es seine 
Prägung unabhängig von ihm? ? Solche typischen

 ̂ Sigrid Weigel (1979) hat "Flugschriftenliteratur 
1848 in Berlin" untersucht. Sie widmet ihrer Dar-
stellung mit dem Untertitel "Geschichte und Öf-
fentlichkeit einer volkstümlichen Gattung" auch 
ein Kapitel "Literarische und sprachliche Mittel 
in den Flugschriften - literarische Formen, Topoi 
und Metaphern" (S. 190 ff.), die sie als Mittel
wertet, "mit denen Autoren versuchten, ihre inten-
dierte Wirkungsabsicht zu realisieren" (190). Im 
Abschnitt "Lyrik-Appelle, Schlagworte, lehrhafte 
Formen" (202 ff.) untersucht sie Lieder und Ge-
dichte auf Flugblättern und bemerkt, daß sich die 
"Lyrik der 48er Flugschriften [...] nicht wesent-
lich von der vormärzlichen Lyrik" unterscheidet 
(202): "Einheits- und Freiheitslieder und die
Tyrannenkritik in den Gedichten behalten deren 
überwiegend pathetischen Tonfall und auch die Ab-
straktheit der propagandistischen und agitatori-
schen Absicht" (202 f.) lautet die entlarvende,
weil unspezifische Kennzeichnung. Gleichwohl: Daß 
ein Vergleich ein nicht nur literar- sondern auch 
sprachhistorisch lohnendes Objekt wäre, zeigt die 
Arbeit Sigrid Weigels allemal.
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Textsortenbestände einer Zeit - sie liefern einen histo-
rischen synchronen Textsortenschnitt und damit einen re-
präsentativen Spiegel sprachlicher Medien - sind als 
eine Achse eines Koordinatenkreuzes vorzustellen, dessen 
andere diejenige der sprachlichen Merkmale - lexikali-
scher, syntaktischer, semantischer Art - darstellt und 
die zueinander in Beziehung zu setzen wären. Aus einem 
solchen Beziehungegeflecht läßt sich die Sprachstruktur 
des untersuchten Zeitraumes ablesen, es reflektiert die 
sprachliche Beschaffenheit der einzelnen Textsorten, es 
läßt den Stellenwert der einzelnen Textsorten bezogen 
auf spezifische sprachliche Erscheinungen erkennen und 
es ordnet Befunde auf den einzelnen sprachlichen Ebenen 
bestimmten Textsorten zu. Auf diese Weise ließe sich er-
stens s y n c h r o n  das sprachliche Bild einer 
Epoche im Hinblick auf ihre Texte, ihre Themen, ihren 
Stil, ihre Grammatik, ihre Wörter zeichnen - im Rahmen 
einer solchen, auf einer Textsortenanalyse gestützten 
S p r a c h g e s c h i c h t e  d e s  1 9 .  J a h r -
h u n d e r t s  nähmen die politischen Lieder dieser 
Zeit eine wichtige Position ein, als gleichzeitiger 
Ausdruck der beiden zentralen kulturhistorischen Er-
scheinungen Lyrikbegeisterung und politisches Engagement 

ließe sich zweitens systematisch v e r g l e i c h -
e n d  eine pragmatische Textsortengeschichte schrei-
ben. Eine solche G e s c h i c h t e  d e r  T e x t -
s o r t e  p o l i t i s c h e s  L i e d  ließe sich 
mit Hilfe genau angebbarer sprachlicher Merkmale dar-
stellen und damit eine Verbindung knüpfen zwischen 
"überzeitlichen“ sprachlichen Elementen und Funktionen, 
die durch die Jahrhunderte hindurch das Wesen politi-
scher Lyrik prägen. Damit wären z.B. zwei Erscheinungen 
beschreibbar, die vielleicht symptomatisch sind für 
einen konservativfortschrittlichen Zug politischer 
Lyrik. Die eine: 1925, zur Zeit der politisch bewegten 
Weimarer Republik, inszenierte Erwin Piscator eine Mas-
senrevue mit dem Titel Trotz alledem! - an den Ausgang 
der Revolution von 1918 anspielend. Daß er damit 
n i c h t  das Lied Ferdinand Freiligraths im Blick 
hatte - und damit dessen Rezeption zeitgenössischer 
politischer Tendenzen - und daß er insofern n i c h t  
Traditionen sowohl politischer Literatur als auch poli-
tischer Inhalte aufnimmt, kann füglich nicht angenommen 
werden. 8 Die andere: Im Mai 1988, anläßlich ihres 
125jährigen estehens, erhält die SPD ein neues Lied.

Ein im Mitgliedsblatt “SM Sozialdemokrat Magazin", Heft 
6/Juni 1988 abgedruckter diesbezüglicher Werbetext

8 Vielmehr entspricht er damit dem Bemühen der 
“proletarisch-revolutionären Literatur [ . . . ] der 
Weimarer Republik“, “zum Erbe der deutschen Lite-
ratur Stellung zu nehmen - Vormärz, Heine, sozial-
demokratische Dichtung usw.“ (Honsza 1988, 58).
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lautet: "Ein Lied für die SPD/Das weiche Waser bricht 
den Stein/'Das weiche Wasser' völlig neu bearbeitet als 
Rock- und Orchestermusik, Rezitation und Jazz./Auf zwei 
Maxisingleseiten!/Zum Hören, Tanzen, Zusammensingen!/ 
Willy Brandt, Senta Berger, Götz George tauchen über-
raschend als Interpreten auf ... [... ] Zehnmarkschein
mit Bestellcoupon in einen Briefumschlag und ab die 
Post. Achtung: Nur begrenzte Auflage! Solange der Vorrat 
reicht 1 Wer 10 Platten bestellt, bekommt eine handsig-
nierte Platte von einem der Mitwirkenden'' (36) - die 
Kultur des politischen Liedes, wie sie in dieser 
Untersuchung beschrieben wurde, endet in den achtziger 
Jahren des 20. Jhs. in zeitgemäßer Maxisingleform und 
begrenzter Auflage.
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D Ьеи ііф ев S o l l !  шіе la n g e  п о ф  

ilB itft bu jerfplittert fe in !

ÜB ie  la n g  in ’d 2)есі(іід *і5йс| '(сп>Зоф

S c u g f t  bu bcu K a r te n  be in !

ä B ic  la n ge  tcägft b u  п р ф  bie © ф а п Ь ,

D  beutpped SSo lf, m ic  l a n g . — !

D a p  Ь іф  bet SEDiU lüt flatte ф а п Ь  

S c t ljö p n t  m it р е ф е ш  З 'и а п д !?

S e i  е пЬ ІІф  e inm a l lüfyn ш іЬ  ftacl,

D e d  bcutfdjcu K a n te n d  ли cd , 

fiap п іф і  в е г іо п е и  a ll’ bein ® to t f  

H u b  і'фшіеЬ.е. b ir  e in S r in u f t t !

H u b  Іф іа д  m it a llen  p rü fte« ; beeilt, 

3 e t l ) a u ’ bet S B i l l l i i t  З аШ1>. 

l l n b  b cu f: ß d  m up  m o l a lfu  .fein 

D a d  © lü r t  fo im iii п іф і  im  J v a u m ! —

S3Bol m är" ed геф і, m o l m d t ’ ed gut 

SEBcnn i n  b e d  g r i e b e n d  © l ü r f ,

U n b  oljne .Stampf n o ll © ф е е й  u n b  S i u t  

D i e  g r e i f t  lau t’ ju tü rt;

U n b  m enn  in  ftof)ct ß in ig fe it ,

S K it  K la n g e n  l i e b e t o t ,

Sffiit e i n d  п о ф  m ürb en  of)ne © ( te il  

U n b  ol)ne b i n t g e n  H o b !

33оф  bei bet gü rfte n  ftattem  ф о р п ,

U n b  bei bet Л п е ф іе  D to p ,

D e r  1ФегдепІ)аі‘( oo n  З ф с о п  ju  З ф го п  

(S in  eifern S ü n b n ip  [ф іо р ,

D a  n iup  m o l п о ф  bed © ф т е г іс Ь  © ta lj l 

D i e  .Stetten aU ’ je t^ a u ’n,

U n b  in  bed Stam pfcd  fyeipetn © t r a t  

Sötup biefed S i d  jettfjau’n !  —

D a t u m ,  il;c © ä u g e t ,  fd)mettert fo rt ]

D e d  Jtam pfcd  gellen S a n g ,

S3 id  euer gottentflam m lcd  ff io t t  

E n tf la m m t  bed K o l f e d  D r a n g !

S i d  euer liebenb 3o tn e d (ie b ,

D e d  tu rn e n  ita in p fe d  mett,

3 n  jebe S t u f t  a ld  © e ta p l)  jiel)t 

9 K it  einem glam m eitfcpm ett!

D a t u m ,  il)t D e u tfф e n ,  bie il)t  feib 

@ с т а ф (  a n d  п а ф ід е т  S a n n ,

О  (ф>х>0с1 ben Ze itig  l^ofjen S i b :

3 u  fäm pfeit SDtann fü r  S ö taun !

U n b  Іф т і п д і  ben S t a n b  bed ІК о гд е п Ііф іЗ  

3 n ’d S o l l  m it a lle r Straft,

3 u f  bap  cd g tü p n ’ben З и д с р ф іа  

a u d  feinem  D t a u m  р ф  ra fft!

D i e  güuften  b a n n  in  Ы е іф е т  © ф tert 

D i e  beugen  р ф  im  © tu rn t,

3 n  bem Р Ф  frifw ingt a ld  g a lte t  terf 

D e d  S o l i d  gettetnet ü B u tm .

U n b  m ad  u n d  jept in ’d Scbeit ftipt, 

Gcfticbt im  К іо с д е ^ ф е іп ,

U n b  a l l e d  m a d  b e d  S o l f e d  ift, 

D a d  m i r b  b e d  S o l f e d  f e i n !

<51 l а г ut. 3

3  Ш  g  c  b t  и  а  г .

D  greift n u n  j u  ben K la f fe n ,

3 l>c beutfфen S t a u n e t  a l l !

£ ap t  u n d  bad  © lü r t  e rrin gen  

3 n  lau tem  ^ a iit p fe d ft^ a l l!

U n b  lapt u n d  fteub ig  fingen  

33id ju  bed © ie g e d  © t u n b :  

ß  d f e i  e i n  S u n b  b e d  S o l f c ä  

U n b  п і ф і  e i n  g ü t P e n b u u b !

3 u  g r a n l f u t t  bovt am  SDlaine 

D a  ptpen pe u o ll D t u g  

U n b  fc^iniebeten bie ge p e l,

D i e  u n d  in  Л п е ф і| 'ф а р  Гф іид. 

K l i t  aber geben b taufenb  

D e n  pc ilge n  K l i l l c n  l u u b : 

ß d  f e i  e i n  S u n b  b e d  K o l f e d  

U n b  п і ф і  e i n  g i i r f t e n b u n b !
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ШЗіг ге о Цеп fü ljn  crfhtrm cn 

Ф е г  SHSiUfür ljof)en 2Batt, —

SDlit ф геп  f^ t e ^ t e n  Э іа ф е п  

S e r fa g e n  r e i f  fte a ll!  

f f i ir  ^aben  fa n g  де|"фгеісдеп —

9 iu n  Гф аП ’й B o n 'S D iu n b  j u  2 K u n b :

(Je f e i  e i n  S u n b  Ь е й  S o f f e d  

U n b  п і ф і  e i n  g ü r j l c n b u n b !

H 0 a s  шіг wollen!
1848.

ШЗай reit! Ьай  beutfdjc S a t e r f a n b ?

Se rfa itg t  ей B o n  bec g ü t f ic n  § a n b

9Jut f) а  f b e g re ib e it  —  fcbneff geroäfjtt —

Ф о ф  h a lb  in  a lte © ф т а ф  Berfe f)tt?

D  nein , о ne in , о ne in , о n e in :

Ф а й  S o f f  reifl rneljr a fd  f e e r e n  © ф е і п !

ffiad  гоіЦ Ьай b e u t l e  S a t e r f a n b ?  

ffiiU ’d n u c  Ьей ( J e n f o c ä  'U fad jt в е гб а п ш , 

Ф о ф  foU  befiefjn п р ф  Ьай ® е г іф (,

2Bo п іф і  bad  23 o f f  fe in  U rt^ e if  Гргіф е?

D  nein, и. f. re.

ЗВай m iU  bad Ьеиі|"фе 2 3a te c fanb ?

233ІІГ0 2 3 'a f f e n  n u r  in  Л г і е д е г І ) а п Ь ?

9!ut j u  bed 2 a n b  ей © ф іф  u nb  j r u ( j ,

Ф о ф  п іф і  j u  f e i n e r  З і е ф і е  © ф и $ ?

D  nein , u. f. re.

ЗВай » i H  Ьай ЬеШ [ф е 2 3 a tc r (a n b ?

ЗВіП’й n u r  au fl fe inet Э іе іф еп  ф а п Ь  

(Jin б ф а г і іе іп  fü r  ben a r m e n  'U i a i t n ,

Фег feine 2 f r 6 e i t  ftnben f a n n ?

0  ne in , u. f. re.

3 ’llltl rttcilitclu*r.

1.

S i r  tuajfiten fren b ig  -Sjcrj u n b  £ a n b  

U nb  j ic lp i in  [ф іп с п  J o b  

fficim  unfe rm  ЬсШ|‘ф е п  23atet(anb 

Ф е г  g e in b  B o n  SJufjen bto()t! 

ф о ф  reenn Ьсй beutfф cп S o f f e d  3Rutf) 

S e i n  (тсісй З іе ф і сгрф і,

9 iü f)tt D i a n u  fü r  ÜJIanit 

9 і іф (  SfBaffen an , —

Ф с п п  g e g e n  u n f t c  S t ü b e r  

2 ) fа г і 'ф і г е п .  r e i t  п і ф і !

ф с гЬ е і ju m  fjeif’gcn. Ä r ic g e  

2 B a d  © ф ів е н е с  t ra g e n  fa n n :  —  

2 e b ’ reofjl, bu  treu ей 2 іеЬ ф сп ,

З Ф  fe^c* a fe  freier 2 J tann ! —  

Jper6ei,. ^etbei ju m  (S ie ge !

f je rb e i ju r  gu ten  © t u n b :

( J d  f e i  e i n  S u n b  b e d  S o f f e d  

U n b  п і ф і  e i n  g ü r j l e n b u n b !

(Зюеііе шгеІоЬіс.)

ЗЕВай reift Ьай  beutfфe S a te r f a n b  ?

2 В а й  ba t  ей а ій  fein О іеф і e r fa n n t ?

, , 2 ) e r  Ф е и і Г ф е  r e i f t  п і ф і  f e e r e n  6 ф е , і. п ,  

Ф і е  B o f f e  g r e i b e i t  f o t l  е й  f e i n ! "

© o  fott ей fein, fo foU  ей fe in ! 

g ü t ’ d g a n j e  Ф e u t f ф ^ a n b  foff ей fe in !

Ф а й  re in  Ьай  Ьеиц'фе S a t e r f a n b  — :

Ф е й  S o f f e d  2 B e f ) t  u n b  2 3 o l lS B e i6 a n b ,

Ф е й  S  о [ f й @  e t  i  ф  t u n b  S  о f f e й Э І а  t f), 

U n b  S o t f d b e i ^ f u j j  j u r  f r e i e n  J f f a t !

© o  fott ей fein, u . f. re.

Ф а й  ів іП  Ь ай  bcutfebe S a t e r f a n b  

2tld  fe ined  © fue fed  U n tc rp fa n b :

Ф afj f r e i  B e r e i n i g t  2 111e r Jtra ft 

Ф и г ф  211b e i t  S t o b  u n b  ® fü t f  ( іф  ftfiafft!

© o  fott ей fein, u. f. re.

Ф іе  s ö f f e  g r e i f ) e i t  foU  efl fein,

2 B ir  fe$en u n fe r  2eben ein,

U n b  fajfen а ф іе п  Ьеш|'феп 2Jiutf),

Ф а §  re ir ’fl e r r in ge n  feji u n b  g u t !

© o  f o f f  е й  f e i n ,  f o  f o 1 1  ей f e i n ,

Ф і е  B o l l e  g r e i l j e i t  f o f f  ей f e i n !

(Jo fonu it’ ber Su f fe ,  tiefcngto|j, —

( ft  foU em p fangen  fe in !

2 B ir  [affen u n fe r  ge u e t  Іой  

U n b  b a u ’n  m it  g fa m m e n  b te in ! 

ф о ф  reenn  Ьей beutfdjen S o f f e d  .(Traft 

J p ra u n c n fe t te n  Ь г іф і,  —

3 iü f)tt S J a n n  fü r  2 J ia n n  

S ic h t  2 B a jfe n  an , —  

ф е п п  u n f t e  b e u t f d j e n  S t ü b e r  

® г ) ' ф і е й с п  re i t  п і ф і !
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Unb wenn bet geinb gcrüflct fäin’
'Ufit aller ücufeiemâ t, —

ЗБоІ jcbec treue Äriegct näfym’
Sein Sieben nidjt in Яф(!

2)оф wenn bed Ьсиіі'феп Solfed ©eift 
Den Jtranj bet gtcil)cit flidjt,
9füf)rt 'Dianit für SDianit 
Зііфі 2Baffett an, —
Senn unfrebeutfhen Stüber 
'JSettatfien reit піф11

2Bir reaffnen fteubig £erj unb Jpanb 
, Unb jiefin in fdjönen Sob 
аВеии unfern beutjefjen Satetlanb 
Set geinb Bon Ütupen brol)t!

Фоф reenn bei beutfeben Solfed SJlutl; 
Sie gcciheit нф erjid)t,
®ф!іер 2JJaim für SDiann 
Sem Sol! |іф an, —
Senn unfre Ьеиі)"феп Stüber 
Sctlaffeit mir піфі!

® Г І П к l І C >.

3f)t lieben Stüber! beim Вефег Ijicr 
Sa üben bie göttlichen Xugcnben reit:
SQBit glauben unb fyoffen unb lieben SKI 
Unb triitfen und felig im 2iebedfфâl.

Эфетф ein! Гфепі ein! 
ijolb SKügbelcin! —

D fe£>t! reie’d ЫіпШ Stopt an unb ttiitft!
(üffiirb getrunfen.)

Sie naffen flammen 
Sic fd)lagen jufammen 

Ob unfetem frcifyeitglüfyenben Jjaupt —
Sin Sube, bet піф( an greifyeit glaubt

3f>c lieben Stüber u. f. re.
Sie naffen glommen 
Sie fфlageп jufammen 

3n unfetet Stuft, bie betrogen oft 
Эоф 1 üI)n auf ben Sieg bet greilfeil

t) 0 f f t!

31)t lieben Stüber u. f. re.
Sic najfen glammcn 
Sie fфtagcu jufammen 

ÜDcit unfetem ©cijl, bet bie grcifycit liebt, 
Unb mutljig füt ftc bad 2cbcn giebt!

31)t lieben Stüber! beim Эефес Ifier 
Sa üben bie доМіфеп Sugenbcn reit:
2Bit glauben unb hoffen unb lieben Я1І 
Unb teinfen und felig im Sicbĉfd)all. 

бфепі ein! |'фсп£ ein!
Jpolb 'Dfägbclein! —

О fcl)t! reie’d blinft! Stopt an unb trinft! 
(ЗБігЬ ijctrunfcn.)

Sie najfen gfamnteu 
Sie fefilagen jufammen 

ÜJlit unfetet §etjen flamntenbct ©lut,
Sie fteubig im Jtampfe поф SBunbet фш! 

бфепі ein! І’фспі ein! 
jjolb Slägbcleiit!

Su nal)tft unfetd ЗЛифеО lobetuben Staub 
Unb Ijilfft uni befreien bnd Satetlanb!

О  fetft, reie’d blinlt!
Stopt au unb trinft!
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7.2 Märzlieder [...]
von Julius Heinsius. 
Berlin 1848
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SSaffenru^e.
(Statt Ber ШоггеВе.)

„AJit SBagen пф’п, Вей Ягіедей ©türme [фгееідеп,
2Uif blufge ©фіафіеп folgt ©efang unb Sang:"

2Bo§t! jaudjjct fro§!—  Воф taget ипй аиф jeigcn:
Sag mir erfannt Вей neuen Sftufjmeö ®Ian;:

®emeifert müjfen mm Вей EftieBenä Xf)alert,
Sag mir Ber ffreibeit, Bie ипй frönet, mertb:

Stur Sinljeh reift, nur 2Jtäjjigung Bie ©aaten,
Шот Srang Ber Beiten jiürmifdj ипй gemährt!

„®efä(tlitb iifä, Ben führten 2eu ju merfen,
ШегВегЫіф ift Вей Siger'ä graufer ЗаЬп:

ЗеВоф Вай ©фгесЯіфре Ber .§0Иеп«©фгеіеп,
Saä ijt Ber 2Неп(ф in feinem eignen 2Bai)n:"

5SeB’ Велел, Bie рф emig fetbft Serbörert,
СЬ jtolg auf itjre arme 2Bipenf4aft:

Cb піфі gemttit, Ben Beitenruf ;u- tjören,
Sen 22elten»@eift me bannt Вей ’Дппей iJraft!

Шай SBon en'diafft рф feine mabre ©фгапГе:
„Sem mitten ©ctaoen, Ber Bie ЯеПе Ьгіфі —

ЭТіфІ Ba, то рф entfejfelt Ber ®ebanfe:
Sem frei * bemugicn 2tann eqittert ntcfit!"

Sie <$bre піфі, Bie таппеййЬп entfaltet,
Ser üfreset fließet рфеи Ben Хадей»©с6ет,

5Bo Cfenpeit паф Otettt uno ©itte maitet,
22irB allgemeine SBofjlfaijrt геіф деВеф’п!

Srum emig феіі Bern феигеп ШаІегГапВе,
Seö erfte Rauster Зігефей ипй gemährt:

UnB roie Вай ©taattgefei) getöft Bie ШапВе,
Sie unfre ©eipcr аф! ju lang befttjroert:

©о laifet татгідііф ипй treu erglühen 
Jfüt SBabrbeit, Crenung, ffreibeit, Sitte, ЯефГ:

Sag SeutjtfpanBö 23otf uno feine jjü̂rer blühen,
Sin emig einig unb ein jtarf ®еі’фіефt!

Saö einige ©cömert, Вай ftammenB поф дерфтітдеп,
Sай ̂еіі’де 8гіеВепй»©фгоеП: ®егефІідГeit:

Unb тай mittionenfättig tängft errungen,
ЦВіе ипй bie Rönigämapnung geiftbefrei’t:

Ser Sintyeit Stuf —  егрфайе fübn erpebenB:
23ertrauen unfrei ШгйВег 23eibe»3Q3ort:

Sag аШпафйтй, befeelens, neu BetebenB 
Еигфдііфі Вей феигеп Шаіегіапоей Щоп!

©omeit Bie freie Веиірфе Bunge tönet
Ser фітіпеійдтид Ber SEOâ rpeit freuBig §aßt: 

ffioijtan —  Вай fcböne SBerf: eä fei gefrönet 
Етф Вей ®е(е$ей §ebre ОШдетаШ 

SSeroeifen tagt Befl Sriebenö ebte Staaten,
Sag mir ein einig unb ein jtarf ©ерфіефі: 

Stur Sinpeit reift, nur 2ttä§ ’gung unfre Saaten: 
Шогап! für 2Babr§eit, Sitte, greî eit, ійефі
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SBibmung.

«*Oab läjjt, mein Sieb, bidj alfo fübn erglühen? 
ffiab heifit fo jäh Sich jlammen, heijieb Ijer;?
Eie 3*bre Stritt noch, noch Sagt ber @фтет:
Пае taufeito SSIide tiefer, füllet fprühen:

Ibb Ьеппоф tönft bu feientb füge Saute:
Eu töneft OoU ber jjreube beü'gen jtlang!?
Eu reagjt ;u fauchjen ungejtümen Sang,
So тапфе 23іпц>ег фгіпі, bie ©tarn betraute!?

Eu |"феиеф rricfjt btn lauten Sftuf beb Sebenb, 
iSo поф beb Soteb Jtummer Ьіф ummiegt?
Stein, nein! іф ]‘феи’ ihn nicbt: „er hat gefiegt 
Eer Stiji beb mannesfühncn freien Sitrebenb!"

„Eeb ОДгегЬ SSort," beb Jtönigb ЗіфІдеЬапГе, 
Ür hat gemährt, mab unb beb Sebenb ®rob! 
llnb minfet піфі beb lobeb Slbenbrotb,
Hitb glüht beb Seienb morgenbelle $фгап£е!

Uns träum manche SBruft аиф gramerfütter,
99 eireinet manche SSaife ihren Jöort:
So ftebn mir Sitte an betnfelben Sott),

Ser ihrem ©eift beb Sanier; eb Леіф ent6üttet!,

So fiebert bor bem gleichen 3iel mir Sitte:
Een Slugenblid bringt feine SJIacht ;urücf!
Sieb' ba! beb Sebenb ercigeb ©efcbii:
Stglücft, —  bib unb bab trübe Soob аиф falle! SSab ben befreit, berfünbet bem nur Seiben —

So* mahnet піфі, baff falt bieb solle ijer;!
Sluch biefe S9ruit Serfteht ben bittern Schmer;,

Ser ®иф оетдефгг, mo unb erblühen fjrtuben!

ЗІиф unb gefcblagen jene tiefe SSunbe,
Um bie 3hr Haget! 9t it Such trauent mir!
Sab gan;e heil’ge SelttfфIaпo für unb für: 

®b flagt mit Suф in hehrem 39гиьег=99ипье.

Srum fatm beb Siebeb lauter @ru§ nicht fchmersen! 
Stur milber 3ubel, emiie ürreuoe nicht 
SerteBt ber 9titem»jinoung Shrensf̂ t:

3tit ®иф erglühen unfre ЬеиІ;"феп Jjerjen!

Stoib ein 2JiaI: mir аиф füblen Suren Stummer, 
@o nehmt auch 3ht bie SBeibefsense bin,
Sie 3bt gerechter поф in trübem Sinn 

©ebenfi an ntancheb Slugeb erngen Schlummer!

SSohl bietet Such bab fdmacbe Sieb nur SBone!
Soch gutem SBorte gute Statt erblüht;
„Su ©ott im ijimmel gieb, Saft nicht oerfprüht 

SUb leerer Sans an biefeb Sebenb SSforte,

SSab hier bab fjer; bem bergen rreubig meihet:
Sin einer Sbrenftatt ein ehrenb SBort,
Unb bab ©ebet, bajj roem geraubt ein ajott, 

Surch Sanfbarfeit son feinem Schmer; befreiet
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2Шепюеі$е.

®Ioien b“ßen, bumsfe ЗВігбеІ irröbnen,
Eomtemb grüft bie SalBe —  trieb er Streit? —  

Sein! brr griebe glüb’t, bab SEerf ;u frönen,
Xreu bab Saterlanb bm treuen Söhnen 
ЗІосЬ im Xobe ernig Sehen meibt!

Sie Bon reilbem Jtamsf ba$in genommen,
Sftuben aub, gebeugt Bon fernerer Sfficbt;

©err, ju bir taff’ ülle, Ш Г  unb fommen!
3ebtr ©Iutbenjtrabl —  er fei Bergtommen:
0lur bie em’ge и obre Siebe nid)t!

3ene jabDob biebten ftiHen Scbaarrn,
SBaHenb ohne Gnoe 3ug auf 3̂ 9/

Schmoren an beb lobeb Sübnaltaren,
Stein in beijein ©erten ;u beroabren,
3Bab unb Іебп beb Зебепё Sturmeörtug:

Ginbeit —  Srubertiebe —  männlich Streben, 
üeebten Srieb für SBafirBeit, greibeit, fRecbt: 

3Bie bie ©eiben ftarben, frei ;u leben,
Sreu bem Beil'gen Saterlanb ergeben:
Gin im ©eifi Berbrübert Solfbgefcbtecbt!

ЗПГо табпеп fttS bie Sreuen ültr,
Sautlob jiebenb bie gemeibte ©Bur:

Earum гвапоеіп jte 311Г Xobeäbaile,
Saufcheno ernft bem mebntutbbBoCIen S(baüt,
Schmebenb ob beb grübtingb-lichter glur!

Зйпдііпд, 3ungfrau, üfann, ber ©reib am Stabe, 
Jtatbolif unb 3ube —  Srotejiant,

©ier Bereint, baff fleh bab ©erg erlabe: 
jtühn befebitmeno feine böcbjie ©abe,
SBabret Siebe Zeitig tlntersfanb!

Unb bie fest fo ftitt beifamm' gebettet,
Uebermunoen haben jie im lobe treu!

23e$e, baij ibr Scbicffat fo Berfettet! —
©eil ben Sarfren, bie ben ©ort eTrettet,
Ser unb lehrt, toie SRünner etmg frei!

©eit ben greien, bie Вот mabren Seben 
—  Sab ®efcblecbt beb Xobeb —  glangumbüHt: 

Gineb Sanoeb Ssroifen, —  einb int Streben, 
Scbauenb nun in jenen Sübären febtneben,
Seren übnung jte babier erfüllt!

üüüffen mir bie Cbfer tief betrauert,
3JrtHt bie ©rrien nagenb SSebgefiibl,

Suren mir boeb mutbtob nicht mehr trauern:
Cb beb ®rabeb unbeitBotten Scbauem 
3Binft ber Hoffnung Iiebefeetig 3iet!

Ser Sergangenbeit gemeibte Jtlagen 
Säutert mitb ber 3“funft Seegenbmacbt, 

©egentcart Berflärt bie bunften gragen,
Seren Söfung nie, aeb! fehlen ;u tagen,
Seit ber Xobebengel jüngjl ermaebt!

Jtunit unb ©anbei, SBiffenfdjaft, Semerbe, 
Stabt uno Sanb Bon nabe unb Bon fern,

©eut Bereint, ba? jebe Sruit ennerbe,
3Bab beb Sebenb eroig ©immelberbe,
3a! beb Safecnb geiftig reiner jtern:

Sie Grinn'rung —  bie ©ebanfenmeibe
Unb вот ©atmet febmar; = rotb; cjolö getrdbrt, 

ЗБіе ber Seutfcbe ficb bem Seutfcben meî e, 
Unb bem Gnfet ©otteömutb Berteibe 
3enet ©ort Вот Slbnen fchon geehrt!

„Saturn ;iemt bem ЗВегіе, ernft bereitet,
3iemt auch unb ein erniieb, milbeb 3Bort!"

3Bie fte unb beb Sebenb Sahn geroeitet,
ЗІІГо beutfehe ©rüber treu geleitet 
Gute Jtänipfer ;u Bem gnebenbBott!

Untre Sieben, bie für unb gefallen:
Sürgermebrmann —  Jtrieger —  ülle fit 

©eiben, benen ber ©eftbiebte ©aßen 
Gm’ge Gbre, ent'gen ЭІафгиЬт febatten:
„3Ber fo enbet, nie Bergtffen, —  nie!"

über auch beb 3Sinterb graufe ЗВебеп 
Sieten unb beb tfrüblingb 3auberglang!

Xobeb mabramg beiijt ben Xrieb erfte6en,
Ser biettieben frucbtlob rraijj Bergeben,
Um ju fcbmücfen ber Serem’gung Uran;!

Siel ber traefern ©rüber unb entrijfen:
„ЗВе̂ гтапп" —  „jtrieger": jeber tbeure ©elb, 

Sobebtreu geroeibet bem ©errufen,
Sun erlöjl Bon geijfgen ginfterniifen,
Unb ein Sürge jener beifren 3Eett!,

Unb ein ©ort ber greibeit unb ber Siebe,
Sei in reinem, milbem Simt geehrt!

Eaf nie mieber braufen bie ®etriebe, —
Sa? jte einig —  emig mächtig bliebe 
Зепе ®*_Ф, bie jet;t in unb genährt!

3etst, то buntufe ЗВігЬеІ, ®Iocfentöne,
Unb bie SonnerfalBe griebt fcbatlt!

„griebe, ber bab 3Berf ber 3*'**“ fröne! 
„griebe" jebem unfrer Sanbebföhne!
„ümen! bajj ber ®rup unb nie Berballt!"
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Stbfdiieb.
3unt Seiten, ШгйЬег: nodj ein Sieb 
2llä treuer Sdieibegruij!

2)ap nie bie feböne 3*** entflieg
SB о frei entfaltet bad ®етйф 
3nt feeligjten ©enujj!,

Unb ewig дГйЬ’: Erinnerung —
2)e3 2е6епё |Ш1ев 93ilb!

SBie ̂eilige SSegeifterung
Erwecft beö Jtlangcä öollen Scöwung 
2lu$ 2ftemnon$ jiarrem 39ilb!

SBenn STJorgenftral bent Barbar fprülpt, 
2)ann tönt ber falte Stein:

3um Seiten, ЯЗгйЬег, поф ein Sieb!
Segeiftert Eucf), 3$r SBeutfcfien! glü$t,
2)ein Strale Еиф ju meifj’ni

Sem 2Jforgenftral be$ ©eniuä 
3nt ©cifte $u erfteb’n!

2tuf baf егЫ£ф’ ber 2iebergnrp,
2>er geiit’gen yreibett Joodigenui? —  
—  „2)aä SBort—  eä fоII bejteij'n!"
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7.3 Drei schöne, neue, rothe Lieder 
[...] von August BraB.
Berlin, 1848
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Фай @rfle.

JJalmenlteb.
eigener 27?еШ е, in freier 23cnufcuug ber SOeife: (Stimmt 

au mit ljellem fyo^em Ліаид ir.

Ж  а ф ' a u f ,  т а ф 1 a u f  bu  b tn tfd jee  ЙапЬ,
•6ötfl bu baä (Sifeii H ingen  ?
Ш о т  S o n a u »  Ьів ju m  tU orbfeejlranb,
JU iug t'd  bell u nb  freubig Ь игф  baä  Saub,
S a ä  w ill bis g re ib e it bringen .

Ш ин ЗВеіЬ unb  J tltib  behüt’ К и ф  ® o tt,
SE ir treten in bie З ісф еи ,
© üfj fü r  bie g re ih e it ifl ber S o b ,
©0 w o ll’n w ir  beim m it b tu t’gem 3 1 0 1 h ,
S ie  neue S a ljue  w e ite n .

S lu f © cbroarj-SR otlj.iSotb ba bufften w ir,
S a ä  fa llt1 bie g re ib e it tragen ,
2a ftl’lugen wir, ba liegt;:: wir,
© to i;  flatterte  baä З іе іф в р ап іег ,
3 n  jeneä SDlärjeä S a g e n .

Фай

2 fn  SZGien.

Шаф ber SQeife: (Sin freiefl Seben füTitfu Wir ic.

Unb wenn аиф QlUeä trnuernb ffe^t,
Sag Ьц, о ffilen, gefallen,
Gin SBebruf Ьигф ffiurofia jiegt,
ЗФ finge S ir  ein ©iegeätieb,
Sen ©djmerj ju  überbaden.

Gin ©iegeälieb, baä foH eä feilt,
ЯШе feineä fe gewefen;
Saä mag 6eim rotljen fjeuerfdjein,
Ser biä nadj Olmüg bridjt fierein,
Set fperr oon -fjabäburg lefen.

3a „S ieg!" ©o fdjretffä mit blut’gem fjofm 
Sieg auf baut meidjen Sfübtr,
©фон brennt bie Surg, [фоп brennt ber Sgron, 
entwaffne nur bie Segion,
Sie ©arbe, bie STlobile.

Su ©фтаг;-Шо(Ь'®о[Ь. іи Шафі unb ®rau3 
ЗЛирІ’ ПФ bein © ф іттег trüben;
Saä ® o tb  ber greibelt flabl man b'rauä,
Saä S  ф ш а r ;  w ir werfen’ä felbfl ferauä,
Saä SHotb nur ifl geblieben!

©o wofl’n w ir benn mit f t^ e m  ЗЯиф 
Saä Sanner neu unä färben,
SBir färben ефі, w ir färben gut,
ЯВіг färben’ä mit Sijrannenblut,
Sleämal fotl’ä піфі Derberben! —

Unb nun aufä Jfnie, aufä Jtnie Dor bir,
Ser biutigrot6en, reinen!
D  fegne, fegne, beten wir,
S u  flotje fyreifeit bieä Sanier,
D  fegne all’ bie Seinen!

©ie fiebn Ьоф wieber ШІапп an ÜJtann 
SJMt trofjig fetfer ЗЛІене,
Unb wenn ber neue Jtampf begann,
® n  neueä (Sifeu Гфагіі таи  bann,
Saä ifl bie © u i l io t in e .

Saä ifl ber greibeit Sonnerfeil,
5Btg mit ben Sarrifaben!
Saä ifl ber Sötfer einzig fjeit,
Saä ifl baä wahre griebenäbeit,
Saä S e i l  Don © o tte ä  © naben.

Saä wirb bie le fjte  SO a ffe  fein 
Ser Sollet aü’ auf (Srben,
Sie battet {фагЬ bie battet rein,
Sann wirb im ©іедеЗГоппепГфеіп 
Sie w ahre  {freibeit werben.

Sie ro t l je  піф і, bie b taue піфі, 
Sie go tbne wirb fle b«i6en;
Unb wenn bie lebte dtettc Ьгіфі,
3m greibeitäiuorgen • ©описиііфt, 
■SJegrabeti wir baä ffilfeu.
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7.4 Märzgesänge [... ] 
von Adolf Schults.
Elberfeld und Iserlohn, 1848
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•Ztetit g c id ia a rr !

Um bie Sauner flcbt gefdaart! 
üRänner, jetat bte beutfde ®rt!

S te h t  vereint, {lebt эетгіп і,
Senn bte gabne fc&mtngr ber geinb! 

©ай aud immer und gefpaüen, 
liafjt und treu jufammenbalten:

Männer, {lebt gefdjaart,
Bergt bte beutfde Ли!

Um bie Sanner fleöt gefdaart —
Dod bad Slecbt, bad jRed>t gern ab rt!

9torb und Süb, 9lorb unb Süö 
Stab für Solfedrtcfit rrglübt; 

ffler {lebt fejler im ©efedte, 
freie Sanner ober Änedte?

Sänner, {lebt gefdaart —
Dod bad SRedt gcmaört!

Um bie Sanner {lebt gefdaart,
Dod bad iRedt, bad tRedt gemabn!

0{l unb 23efl, C{1 unb 2Be|l,
■darret aud unb galtet fejl!

grteblid lagt ed und erringen,
’Jltdt örd ®ufrubrd Jratfel fdetngen! 

grieblid {lebt gefdaan:
Dad i{l brande Ли!

gürilen, gurflen! offenbart 
Senn aud) ibr bte beutfde 'Ли!

gurflen, febt! dürften, febt:
(Euer Solf ooran еиф gebt!

O, fo bleibt аиф ibr ntdt {leben,
Sit brm Solfe follt ibr geben: 

gürilen, offenbatt 
ЛисЬ bte bentfde Ли!

Um bte Sanner {lebt gefdaart,
Solf unb gürilen, {lebt gepaart!

Stebt oereint, {lebt oeretnt,
©enn bte gabne Гфюіпді ber gerne! 

23 ae аиф immer und gefpalten,
2agt und treu jufammenbalten: ■

Soll unb gürjl, gepaart,
3eigt bie beutfde Ли!

Шг|сп«шй.

<5e fä h rt ein frifd jer S ä r je n ro in b  
Durd> alle  b e u tfd e n  S a r f e n ;

S o ll  Ьіігтеп O aub’d bte S ä u m e  (tnb :
(Er f d ü t te l t  fte g e fd m in b , g e fd m in b , 
D a m it  bad (Daune R aum  gew innt 

Unb а и ф  bie S tam m * erflarfen .

0  retbt fo , r e d t  fo , f r i f d e r  SB e i l !
D u  bifl bed g rü b lin g d  S o te !

Uno b ä lt’d аи ф  h ier unb ba поф  feil,
0  f d ü t r le ,  f d ü t t l e ,  bid ber IRefl 
D e r  burre  9 teil ben З^осід o e rlä fit:

3 u  O ra b e  m ug bad l o b te !

S i t  » i lb e m  © ü tb e n  nabfl bu n id t ,
D i d  bonnernb ;u  en tlaben ;

D u  btfl te in  S t u r m ,  ber (E iden  b r i d t :  
D u  » i r f f l  n u r b ter unb ba ’aem  2Bi<bt 
’9te d a n b o o ll  S d lo f f e n  in ’d  ®eüd>t —  

U nb b a d  fan n  ju jl n t d t  fd a b e n l

Ф еи r tc id m t.

ЛИ* ibr (Drogen, 9tetd»enl Л идеп, ununrnadJtet, -deute, beute bitten
?affet еиф егтееіфеп D ie  bte S e i t  b e tra d te t, S i t  b e fd e tb ’nen S i t te n

"Der S eo rang ten  'Rotb ! S l id e n  traue roo ll; S e t t i e r  rtocfi am I b o r ;
(Eilt, m it ooUen pdnoen S a n d  ein S u n b  a u f  (Erben S o r g e n ,  lodgelaffen .
(Daben audnufpenbrn : g r a g e t  bang , m ad w erben S e r b e n  » ü b e  S a f f e u

S ilb e r , JtlrtO unO S ro b ! (Епоііф  w erben fo tt? g o b e rn  la u t  im (Eborl

Sber, moUt n id t  b ra ten ЛИ’ ib r  © ro fjen , O teiden,
Dag ein ге іф ііф  S rte n ren d a b e t  a u f  bte 3* іф еп

’AUed abgetban ! D ie fe r  З е ііе п  Л ф і!
b o rgen , hier w ie Dorten g e u e r , le id  erglom m en.
XI00ft an eure 'P forten Ä a n n  ju m  ЛиОЬгиф fotnmen

?teu ber ju n g e r  an . P l ö g i i d  über !R a d t.
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25om re tftcn  S t i f t .

S o tb e r  S t i f t ,  ro tber S t i f t !
S a g e  m ir, bift bu e in  S c h w e rt 
D a d  bed Ä riegerd  -6anb bew ehrt,
D a d  er febwingt in  ta p fre r  Rechten 
O ur fe in  S a tc r la n b  <u fechten,
D arf bte fte inbe  töbtlicb tr if f t?

Я е іп , о ne in !
S o lc h ’ ein S d jw e r t  fa n n ft btt nicht f e in !

R o tb er S t i f t ,  rn tber S t i f t !
S i f t  bu  benn  ber S ic b te rftab ,
D rm  bad Recht bie C b m ad jt gab 
2Bo’d ein S c b u tb ig  m uhte fpre«bcn 
U eber’m  S u n b e rb a n p t  ;u  brechen,
<Zb bad S e i l  ben S ac fea  t r if f t?

S e i n ,  о ne in !
S o lc h ’ ein S t a b  fa n n ft bu nicht fe in !

R o tb e r S t i f t ,  ro tber S t i f t !
23ifl bu » o b !  e in  S p a t e n  ga r,
D e n  ber P a r tn e r  im m erbar
2flit ftcb fu h r t, um  S a u p e n ,  S fo tten ,
O b e r  U nfrau t a u d ju ro t te n ,
D a f  m an  fe ind  im  © a rte n  t r iff t?

S e in ,  о n e in !
Ä ann ft fe in  fo ld jer S p a te n  fein!

S o tb e r  S t i f t ,  ro tb e r S t i f t !
ЗІЬег m ad boeb, fage m ir,
S o l l  ich machen benn aud  b ir?
G a !  fo fei bem D olch »erglicben,
D e r  m it meucblerifcben S t i l e n  
2lud bem G in te rh a lte  t r i f f t !

Sforberbolcfi, getaucht in  © ir t  —  
Olucb uno l o b  b ir , ro tber S t i f t ! -

"Da* f r tie  ^Sort.

„ D a *  SEDort ift fre i, öad üBort ift f re i!"  
S o  fcballt ed bureb bie ö a n o e ;
S o rb e t bie 3 r i t  ber « d a u e r e t ,
S o rb e t Oie 3 r i t  Oer S cbanbe!

О  freied f f lo r t!  m ie lan g , m ic lan g , 
(Ertrugft Ou Oeine ife ffe ln !
S i e  füh rten  bid> am bd'rnen S t r a n g ,  
S i e  peiifcbten bicb m it S e ffc ln .

D e in  w iirb tg  fe i, о freied  © o r t ,
B e in  m ürb ig  fei bie R ache!
S e i  bu ber G a rtbeb rdng ten  G ort,
S e i  S ch irm  unb S c b u ?  fü r Schw ache!

S u n ,  ebler S e lb , burcb$ieb bte 2B elt! 
S u n  g iltd  ein 2an?enbrecben!
S i e  w irft  bu n un , о ebler S e lb ,
D ie  arge UnbtU tacben?

О  freied S ta r t ,  bu  eb ler .Gelb! 
S u n  lafj nicht ab oom K riege, 
S t d  ba§ bu fubrft in  a lle r S e i t  
D a d  ew 'ge Secbt tum  S ie g e !

-V reärreihait u nd  C4alg«tu 

D a d  w a r  be t £ t r r  oon Ib a b b e n  
2 u f  ^ re u fje n d  S tä n b e ta g ,
D a d  w a r  ber £ a r r  oon Ib a b b e n ,  
D e r  ba bie S ta r te  fpracb: 
»Q Jrenfrribeit m ögt ih r  geben. 
Doch fe$ t m ir gleich baneben 

D e n  © a lg e n , ben © a lg e n !"

О  inbaltfcbw ere M a h n u n g !
Socb t j l  ed nicht ein 3 a b r ,  
ttnb  G e r rn  oon X babbend S lbnung — 
3 n  2B ten, b a  w arb  fte w a h r !  
^ re jj f re ib e tt  ifl gegeben,
Unb fe b t:  w ad  ftebl baneben?

D e r  © a lg e n , ber © a lg e n !

U no, ber fo lang  und pregte. 
Und p r e jte  fran f unb frei. 
D e r  I b e r ,  ber allerbefte.
D e r  S ö l f e rp r e f f c m :
C  febt ib n , febt ihn  eben 
3 m  Ä o n trrfe o  nu n  febweben 

*Яш © a lg e n , am  © algen !

X t r  Oeunchcn S a r f A e n td i e f t

3 b r  beutfeben S tu b io fe n  
S o m  S p r e e -  unb D o n a u ftran b , 
D ie  ib r  ber f tm b e t t  S o fe n  
© e p f la n jt  m it b lu tige r G a n b :
C .  g ra b t in  enre S u n c r n  
G in e in  Oad 3 a b r ,  ben l a g .
D a g  Ä etnet b tefe r S tu n b e n  
G in fo r t oergeffen m ag!

G a n g t a n  bte S Janb  bie S c h läg e r, 
S o m  S l u t e  wafebt fte f la r ;
D och , feib bte S a n n e r trä g e r  
D e r  O te ib e it  im m erbar!
G ä n g t  a n  bte 3Baab bte S c h läg e r, 
D ie  З сѵ д еп  bed © rfecb td :
Doch b le ib t bte S a n n e r trä g e r  
D e d  ew ig ЬгіГдеп Secbtd!

U nb fe ib  ib r  © o ttg e lab n r, 
S o  p re b ig t f ra n f  unb frei, 
S J ie  © o tt  b ra t offenbarte. 
D a g  er ber S i te  fe i:
S i e  er a u «  feiner S ta lf t  
G in a b fib a u t in  bie S e i t ,  
© ie  er m it f tü rft  unb S e ife  
© ereebtr R echnung h ä lt!
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Unb jo tb r  © e b ii in c r ,
25 er -öftlfunjl ’WeiittT, feib,
S o  bleibt ber ЗЯепі'ФЬеіі ф іеп ет , 
3 u r  h ü l f e  ftet3 be reit;
Unb feto tb r "Jbtlo logen,
Unb feib ib r Cebrer —  h e t i !
S o  fp e o n t ber ffiab rbe it S o g e n  
Unb і'фіерг m it fcbarfem "Pfeil!

Unb fo tb r  feib S a n f te n ,
S o  fleht m ir  a u f  unb fpredjt 
Ф е и  3 u b e n  w ie bem S b rif ten  
S in  einzig benlftbe# 9 t« b t;
Unb fechtet nicht m it fR änfen, 
S le ib t  3ung e n fü n fle n  fe rn : 
© Іе іф  fei v o r euren S a n te n  
Ф ет Ф іеп ет feinem  b t r r n !

3 b r  beurfcben S tu b io fe n  
2Im S v r e e -  unb  Ф опаиЛтапО , 
S o  p jleg t ber f f r t ib e ü  Stofen 
Ф іе  p j la n ; te  eure £ a n b !
ЗВепп 2Ше геМіФ » a r te n  
25er p f le g e  ieb e rje il.
S o  b lü h t ber beutfcfie (h a rte n  
З п  a lle  S w ig fe i t!

Uno fu h rt i6 r  g a r ba3 S te u e r  
25ereinfl am  S ta a te n fcb iff ,
S o  benft b a ren , » t e ’3 heuer 
© erie tb  a u f«  f te lfe u riff :
О  len ft e4, ih r  P i lo te n  
5ltcbt gegen S t ro m  unb 2B tn b ! 
© ebenft, gebenft ber X obten 
Ф іе  beut g e jh a n o e t |tnb  !

(Stnc HSrnT*.

S in b e  beutfcbe S ü rg c r  von he tbe lberg  ?
S in ö 3  fabrenoe fränfifcbe S o tte n ?
S v ric h t R lo jte r 3<tfob? fpricbt ber S e rg  ? 
CErftanOen bie S a n e cü tto te n  ?

3 b r  S a rn fa b e n fä m tfe r  all,
3 b r  S i e n e r  unb S e r l tn e r !
© em abnt euch nicht Oer © o rte  Schall 
Ш З rebeten S a fo b in e r?

•Aaltet ju iam m en. 

h a lte t  ju fam m en, haltet jufam m en.
O f t  unb ffieft unb S o ro  unb S ü b !  

S c h w ä r ; - r o th -  golbne ÖreibeiW rlammen 
S i n b  im beutfchen 2anb  e rg lü h t!

S te h t  verein t in  Ä am ofgew ittern ,
S te h t  vereint im S ü b  unb S to ro !

R ein (E rbittern, fein 3 e r fp lt t te rn :
3 » te tra c h t tft ein g m 6 e tt3 m o rD ! 

(Einig, ein ig , einig feib, 
ф а д  ber F re ih e it trrucht gebeibt! 
Феш|'сЬІапо hoch in S w ig fe it!  

h a lte t  ju fam m en, ba tte t jufam m en,
h a b e r t  nicht um ф іеЗ  unb Ф а з !

3U 1 аиЗ (Einem © u n o  verOammen
© i r  ja  S in 3  —  unb frag t ihr © a 3 ?  

h a ,  bae  ift ber S iU fü b r  fRutbe,
Ф іе  fo lang  un3 blu tig  і'ф іид! 

h a ,  ba3 ift bte rufjifche Ä nute —
З іи ф  ib r, Ölucb, unb aber З іи ф !  

S in ite r , jin jter » a r  bie 3««* —  
h e i l !  m ir jinb, m ir ftnb b e fre it! 
Феиц'фІапО Ьоф in  S a ig f e i t !

3 b r  3 rc ib c it3 b e lb en , gebt S tr ich t, 
ф іе  an  ber S o re e  gefachten:
S a g t  a n , ob саф  bie h e n e n  nicht 
l ia u t  vor S n trü f tu n g  рофіеп i

ф и  w äbn it, о 3 o r n  von he ibe lberg . 
Ф и  w arft ein Ьеип'фег S ecfe?
О  w ahrlich n e in !  bu  btfl ein 3® erg, 
Ф ет toll jtch m älg t im Ф гесіе!

haltet jufammen, haltet jufammen.
Unterste ju hefrein!

Sölfer, bie von hennann jtammen,
(Sotten feine 3®ing6emt fein!

©acht ei frei, ЬаЗ eble \Dolen 1
Фай ©ejloblne gebt ЬегаиЗ! 

helft, ben Steil ЬеЗ Staube3 boten,
Феп ber Sjar gefchleppt nach haue! 

Srti wenn "Jolen ganj befreit 
Ion* e3 mächtig »eit unb breit: 
ФеиіГФІапо hoch in Swigfeit!

haltet jufammen, haltet jufammen
©egen ben 3reibeit3mörber Sjar! 

5ѵгеФі, ibr ’КеегеЗшаФіег: fchwammen 
Seine SRorfer |'фоп? ift3 wahr? 

Sannt bie {furcht! nicht länger morben 
Sott ber henfeT vom Äaufafu3! 

Stürzen, ftürjcn шид im Serben
Фег Äolog mü irbenem ftuf!

©enn er .webe, webt!" Рфгпг 
ЭгіФі herein bie neue 3ett: — 
ФеипФІапЬ hoch in Swigfeit!
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£aüet jufonunen, fallet jufammen,
StTaft bes Ьіпі]'феп Uebermutb!

Äoften wirb« nur wenig <3фгашшеп —
Schleswig--fcolftein, ЬаІі‘Ьіф gut!

Sott ein Schwächling unfer fpotten ?
Soll ber 3®erg ben Kiefen fcbmabn ? 

Sobrt ju ©runo ibm feine flotten,
S enn  fte floTg bie Segel blabn!

Sdjleewig-polflein, trag fein Öeib! 
Kufe mit un« burcb ben S treit: 
Фепц'фІапЬ Ьоф in (Erotgfeit!

•galtet jufammen, haltet jufammen,
S enn im Selten braut ©efabr! 

Senn bie Яидеп friegerifcb flammen 
Ofranfreicbd гаиЬегі|'феш 2(ar!

•&abt ihr (Eifa 9 ganj oergejfen?
pa, Denn frech fte nabn bem Kbetn, 

Soll, bei ©ott, mai wir befejfen,
Steberum ba* Unfre fein!

•poch oom ’Kunfler fott ©eläut 
Kufen burcb bie Üanoe weit: 
Teutfcblanb hoch in (Ewigfeit!

paltet jufammen, haltet jufammen!
poch bie £ет;еп! Ьоф bie £anb!

Schwört bei fcbwarj-rotb-golbnen ft Untaten 
(Ewige Xreu bem SJaterianb!

Яеіп Erbittern, fein Serfplittern
S enn beä Äriegrd ftadel lobt!

Kuit oereint in Jtamp ['gewittern:
Freiheit, ftreibeit ober lob !

(E in ig , e in ig , e in ig  fe ib !
O , b an n  tö n tä  burcb a lle  S e it :  
ф еи п 'ф Іап О  Ьоф in  (S w ig fe tt!
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7.5 Republikanische Lieder und 
Gedichte deutscher Dichter. 
Herausgegeben von J.C.J. Raabe. 
Kassel 1849.
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Änüooßl and b e m  «acf.
Sor alTen 23ünfcficn in bet S e it 

Ulur einer mir anje$t gefällt,.
Utur: ЯпцрреГ auß Dem ©ad!
Uno gäbe ©ott mir Sun»li>:ßma4t,
34 bäcbte nur bei 2ag unb Uladft,
U luzi Япіірреі öuß bem ©ad!.

Dann brautbf t'4 Weber ©ut nodj ©olb, 
34 тпафге mir bie S eit f4on polb,
27?it: Ättüppeljiue- bem ©ad!
3 4  war’ ein Sieger, mär ein £clb,
Der erft* unb beite 27?ann ber S eit 
S?it: Япивреі auß bem ©ad!

34 f4eifte Jm prit, 9le4t trab Яир’ 
Unb frobeß 2ebtn nodj baju 
Seim: Änubpel айв bem ©ad!
Unb »oflt* іф fclbjt rtä)t luftig fein,
©e lieg І4 tanken ©гвр unb Яіеіп 
Seim: Ämippel айв bem ©ad!

О D?äbr4en, würbeit bu bo4 wabr,
Яиг einen einigen lag  im 3abr,
D Япйввеі айв bem ©ad!
34  gäbe b’rum, іф mein ni4t » a e ,
Unb [фійде b’rein obn’ Unterlaß,
5rif4 Jtnuopel айв bem ©ad 

jttuf’ß Sumpenoad!
!3uf ß -Ounbeoad!

j^ßiTmanir wm /вИгмІеЬеп.

0 io tlj  b r tcb t <5tfen.
fftotb brtdjt <5ifen! Jeige Srut, 

ftriecbt unb budt euch, gäbnt unb nxbt! 
SaiTt eucb fnuten, IaiTt еиф ГфіпЬеп, 
2etb unb ©ееГ mit ©triden binben ,
Stit Dem ©orüdjlein: 9?otb bri4t <5ifen, 
Sürjet bae Sebientenfcrob!
Männer fingen anb're Seifen:
<2ifen, irifen bri4t bie 5totb!

^ c b to a r j  - 9 to tb  - (5 o lö . *)
(© еі'ф гіеЬеп: Sonbon, 17. ID? ä r j 1848.)

3n Äömmerni| unb Dunfelpeit,
Da muhten mir üc bergen! 
ütun paben mir fie Ьоф befreit,
Sefreit auß ihren ©argen!
4 i .  mie baß bliet unb raufit unb roßt! 
£urrab, bu ©cbreari, bu Лоір, bu ©elb! 

Риіэег ift fim arj,
Slut iit'Totb,
©olben jladert bie jjlenime!

Dae ift Ьав alte #ei4ßBanier,
Daß ilnb bie alten färben!
Darunter pau’n unb polen mir 
Une halb roobl iunge ’J?arten!
Denn erit ber Anfang ift gemait,
'7?ocb ilebt Ьеэог bie le^te ^ilacpt! 

риіэег ift fdjmarj,
Slut ift rotb!
©olbeu jladert bie flamme!

3a, bie baö Banner ihr geftidi,
ЗЬг Зипдг’егп unserbreifen,
Derweil am Steuer mir gebiidt 
Unß [fHnrenfuqeln geifen:
7?t4t, то man fingt nnr ober tanu, 
©ef4wungen fei'в unb aufgepjlanjt! — 

puloer til firoarj,
Slut ijt rotb ,
©olben jladert Die flamme!

•)  фіггдоп qtbt’4 i»ei ЯЫвЬігя. rine век l i  > ш в » Н . 
Sftlaq gen ä  iatfbarct. une eine эоа S I u I I c t , Serie j vew 
4. vJ. Softer in flrunfl.

JTotp bri4t Sifen! — 9?rinr jumal 
ftaif't Ьав ©fen, faff’t ben ©tapl,
§йг Ьев Stenfien рофйе ©urer, 
(ju'rer ©renien treue Jpüter,
©egen Xeufel uno Xorannert 
©tebt unb mehrt.eui biß jum lob 
9We fann ein ©вгйфіеіп bannen: 
<5ifert, ФіГеп bri4t bie 9lotp

£ubmig Sffger.

Denn baß ift noi. bie Jjreibeit ni4t.
Die Deutfilanb mup begnaben,
Senn eine ©tabt in Saiten і'ргіфі 
Uub binter Sarrtfaben:
»Äurrürjt, oerlctb! — ©onft hüte bi4l —
©onft merbtn m ir------дгорЬегіодІіф! *

’JJuloer ijt f4marj!
Slut ijt rorb,
©olben jladert bie jjlamme!

Daß ift no4 lanĝ  bie Jrcibeit піфі,
Die ungetbetite, gan;e,
Senn^m an  ein 3 tugbaußtbor егЬгіфі,
Uno © 4wert fidj nimmt unb üanje; 
©obann eitr Senigee fte f-.i»mingt,
Unb — folgfamlid) jurud fie bringt!

55ulöer ijt і'ф таг;,
Slut ift rotb,
©olben jladert bie 3l<unme!

Daß ift no4 lang' bie Freiheit ni4t, 
Senn tpr an Srodbaue’ ©lafe 
Ülußübt ein flirrenb »іэігагдепфе 
Cb einer Dreßbner 'J?afe!
S aß  liegt eu4 an bem ©ойив?
Drauf: — in bie Hofburg ötein unb ©фир 

‘JJuloer iit fdjmar),
Slut ift rotb,
©olben jladert bie 3lammt!

Daß ijt поф lang bie S r̂eibeit піфі, 
Senn man, ftntt mit 'Patronen,
S?it feiner anbertt Saife ftdjt,
2llß mit Petitionen!
Du lieber ©ott: — Petitionirt, 
Parfamentirt, iDumintn!

Puloer ift f4»ar},
Slut ijt rotb,
©olben fladcrt bie flamme!

(Jtfen, CEifen brtebt bte Dlotb!
S aß  bicb feifeit, maß bir bropt, 
Slrmeß Soll oon aflem Sofen 
ftann baß i îfen nur erlofen.
Üftollt baß Sftao ber 3 ĉ t gef4minber, 
flammt ber Fimmel blutig rotb:
©ott bewahr' unß Seib unb jtinber! 
®ifen, ®ifen bri4t bie 9?otp !
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S a Ä  ijl noch lang bie jjrcibett xxicbt: 
©ein Леейt alÄ ©nabe nehmen 
23on iSuben bie ju Recht uno Pflicht 
2Iufl Juröjt nur |»ch btauemen,
Яиф nicht: bag, bie ibr grünbltch bogt, 
Зрг ьеппоф auf ben Xpronen lagt!

Puloer ijl fchwarj,
S lu t  ijl rotb,
©olben jlatfcn bie flamme!

“Die Sine beutfebe Л еоиЫ і?,
S ie  mujjt S u  noch erjliegen!
SRujjt jeben ©trief uno ©algenilrid 
Sre ifarb ig noch beitegen!
S a Ä  ijl Oer grojje le®te ©traujj —
Ölieg’ au«, bu oeutfeb’ panier, jlif<j' ац* 

риівег ijl febtaarj,
©olben ijl rotb,
©olben jlarfert bie ftlamme!

S ie  Freiheit til bie Nation! 
3 fl aüer gletd) ©ebieten!
S ie  ijreibeit lil bie 2luction 
Son  breijjig fjurilenpüten!
S ie  greibetr ijl Oie RepuMif! 
Uno aberaale: bie Rcpublif! 

jPulaer ijl fchwarj,
S lu t  ijl rotb,
©olben jlarfert bie jjlamme!

3 um Rarnofe benn, jum Äamofe jent! 
S e r  Rampf nur gibt S i r  Se ib e !
Uno febrfr S u  rauchig unb jerfejjt,
© o jHrft matt Sieb auf«  Reue!
Glicht wahr, ibr beutfeben 3 ungfräulein 
•Ourrab, Ьай wirb ein ©riefen fein!

IPulaer ijl febmarj,
23lur ijl rotb,
©olben jlarfert bie jjlamme!

Unb her bae Sieb für Фиф erfanb 
3 n einer biefer Mächte ,
S e r  wollte, bag ein SunFant 
S ä balb in 'Roten brachte!
•Oet§t Ьай: ein red)ter RZuftfanr!
S a n n  Fldng’ re bell burch'Ä beurfie S a n t : 

’Puloer tft fchwarj,
S lu t  ijl ro tb»
©olben ilarfert bie flamme!

/erbinanb iceilicjTatl).

'2t u f г u f.
Reigt bie^Rreuje аий her Srben! 

ÜUe foQert ©cbmerter шегоеп,
©ott im Fimmel rotrb'5 oerjeib’n. 
Sagt, о last bab Serfefcbroeipen! 
2Iut ben Slmbob leat bae Sifen, 
£etUno fott bafi Sifen fein.

Sure Sannen, Sure Sieben —  
pabt bie grünen Эгадс^еісОсп. 
Se u tj ie r  jjrctbeit 3 br gewahrt? 
Rem, jte fott nicht untergeben!
Socü ibr fröhlich Ruferfreben 
Rottet eine JpöClenfaprt-

Sentfdie, glaubet Suren ©ehern, 
Unfre Sage werben ebern ,
Unfre 3 u ûn,t Flirrt i“ S r  j ; 
©cowancr Xob iil unfer ©oib rtur. 
Unter ©olb ein Ülbenogelb nur, 
Unjer Rotb ein bluteno -Oer;!

Reigt bie Rrtuje auä ber Srben! 
ЯПе füllen ©cbwerter werten,
©ott im -pimmel wirb’b oeqcib'n. 
f)ÖTt er unfre üfeuer braufen 
Uno fein heilig’ Sifen faufen 
©prtept er »opl ben ©egen b'rein.

Фад фес?егПеУ
JDtife: Яве g tucr ®erB 8 tr ®etjt gn'djeifte :c.

S ä flingt ein Rame ftol; uno ргафгід 
3 m ganzen beutfeben SarerlanO,

Uno jeoee £erj erjtttert mächtig,
S e n n  biefer Rente mtro genannt.

3 br fennet tbn, ben eblen R la n n :
S ä  lebe W erfer, jloget an!

23ir würben lang genug beratben —  
hinweg mit jeoem feigen Rath !

S i r  wollen RFdnner, wollen Xhaten ,
Unb -öerfer tjl ber S a m t  ber Xh«t. 

S e r  föhn für Freiheit Famofen Fann,
S ä  lebt £ r r fe r ,  jloget an!

23or ber ftreibeit fei Fein 5 »ieoen ,
Sex bem S a n n  Fein S e ib  befatieoen 
Uno fein golben R o m  bem Selb ;
2Bor ber jjre the it, öor bem ^ ieae 
Seb’ fein Säug ling  auÄ Der S iege 
jjroben 3lirfeÄ in bie S e it !

3 n ben Stabten fei nur Xrauem,
S iö  bie Freiheit aon ben S ä u e r t  
©chmingt bie Jahnen  in  batf 2anO^
S ta  bu, Rhein burm freie Sogen 
Sonnertt, lag bie lebten So g e n  
^Іифепо Fnirfden in  ben 'Sanb.

Retgt bie Rreu^e aud ber Srben!
2lUe feilen ^chmerrer werben,
©ott im -б іт те і wirb'« aeqeip’n.
©en Xprannen unb ’Pfjilühr!
Яиф DaÄ ^Schwert (jat feine prteiler,
Unb wie wollen priefrer fein!

(Örorg ijenufgp..

S i r  wollen nichtÄ aon jrieOen hören, 
S iÄ  burchgefämoft ber leRte Rrieg. 

S i r  lauen ntmmer nnÄ_ bethören ,_
S ie  ijofung bleibt: X o o  ooer « ie g !  

Uno Der mit üftutb ипй gebt aoran:
S ä lebe-perfer, flöget an!

S ie  Scbaaren jener feigen Uumoen 
Seragten wir für alle 3 ê *

S ie  ibn geehrt bet войет pumpen 
Uno ihn вегііевеп in Dem Streit.

S ie  JJolfeacfit tbut fte tn Den 3 ann :
S ä lebe .peder, jloget an!
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Die ffrcifyeit іfl аоф siebt »rrlorcn: 
ЗЭсіІЬ in be« Stuhmee giammenfdetn 

3teht er bet fejlgefdntüdften Xboretr 
3nt 23aterlanbe »ieber em.

Unb allemmrt* ertönt r t bann:
<£i lebt Werfer, flofet an! —

SO länne t u n b  ® u 6 e n .
S t i f t :  3)e* S eit jH>t auf  >e.

Dab 23olf fleht auf, bet Snmn bridt loö! 
23er legt поф bte £änbe feig- iit betrSdoob; 
Pfui über bie Suben hinter bem Ofen.
Unter ben Sdrartjen, unter ben 3 ofen !
Stil bodj ein* ehrlo* erbärmltder 23idt !
®in beutfde« Wäbden fuft Ьіф nicht,
(Ein beutfded Steb erfreut biefi nicht!
Unb bcutfdjer 2Bein erquteft Ьіф піфі!
Stojjt mit a n , W a n n  für Wann,
23er ben Starnberg fdwingen fann!

23enn Wir bie Sdau'r ber 2tegennadt 
Unter Sturmeabfeifen wadenb оегЬгафІ,
Waail bu immer auf üpotqen Pfühlen 
SSoHüitig trdumenb in Äiffen wühlen.
Siil Ьоф ein u. f. w.

23cnn une ber Xromoete raubet ЯІапд 
23ie Donner (Sötte« jum £erjen brang, 
ftannft bu im Xbeater bie Slafe wegen 
Unb btch an XriUem unb Saufen ergeben.
23ijl bodj ein u. f. w.

2Senn bie ©lutb be« Xage« berfengenb brüeft, 
Unb un« faum ein Xropfen SBaiJer erquiert, 
Лапші bu Xbamcagner fprtngen laifen,
Äannft bu an breefienoen Xafeln praffen.
З і |1 Ьоф ein u. f. tu.

S  e t  I i  n.
Sieb bet „2Uin ejiitten "  im ЯЫІаивг.

3 um Solferfeil auf ba« wir jiehn,
Pu bem btt Jretbeit labet,
ЭИе »anbelfl herrlich bu Serlin!
•Berlin in Slut gebabet!
Du »anbelfl ruhig unb beildubt 
®inher in beinen 23unben!
Du »anbelfl bin, bad bleiche £aupt 
Wit ЗЗаппеПиф oerbunben!

Wit Xuch, 9on bem bu jene 9?adt 
(geheiligt jeben gaben!
О erjle beutfehe Sabnenwadt 
ffluf beutfehen Samfaben!
Du riffeii сi  au« langer Sdm ad 
«Emoor ju neuer Schöne!
3 n einer ülacfit, auf einen Sdtag 
’Rein »иі'феп’в beine Söhne.

So helfe btr nun (Sott, Xprann!
(Erfroden unb erfdoifen!
Uno dbroärtb burch bie Strafen rann 
3 br Slut burch alle ®oiTen!
Slrbeiterblut, Stubentenblut —
2Bir fnirfden mit ben ЗаЬпеп,
Unb in bie 'ЗІыдеп treibt bie 2Butb 
Uni felber Wämtertbrdnen!

<Stc гофіеп breijebn Stunbcn lang ,
Die Erbe bat gewittert!
gic fochten obne Sang nnb Slang,
Sie foajten frumm erbittert!
Da war fein Sieb wie да ira —
>Rur schrei unb SRuf unb Röcheln!
Sie flanoen ernil unb fdwetgenb ba,
3 m Slut bi« ju ben Япофеіп!

23emt wir sor’rn Doitner^ber würgenben Schladt 
Яит 2lbfdteb an'« ferne ХгеиІіеЬфеп gebadt, 
27fagjl bu ju beinen Watreifen laufen 
Unb bir mit (Solb bie Suft erfaufen.
23tfl Ьоф ein u. f. w.

ЗБепп bie Äugel pfeift, wenn bte Sanje faufl, 
23enn her Xob ипй in raufenb (gehalten umbraujl, 
^annfr bu am Soteltifcb betn Scptlesa Ьгефеп, ’ 
Wir her SoabiHe bie Suben jlechen.
Stjl Ьоф ein u. f. ».

Unb fdlägt ппі'ет Stünblein im Schlachtcnroth — 
Sillfommen* bu feliger greihert^-Xob!
Du must bann unter feibenen Decfen,
Unter Werfur nnb Sarwergen oerreefen.
23tft hoch etn ehrlob erbärmlicher 23tchr,
(Ein teutfeheb Wäbchen beweint bich nicht,
Uno beutfehe Secuer Hingen bir nicht.
Stoht mit an,
Wann für Wann,
23er ben Starnberg fehwingen fann!!

<£bfoDoc äorner. 1813.

So fchlaft benn Wohl im fühlen ©ruttb, 
Schlaft ewig unoergeifen!
2ßir fönnen euch ben Ыеіфеп Wunb,
Die frarre £anb ntcht preffen!
23tr fönnen euch ju Crbr’_ unb 3 ‘er 
Wit 23lumen nicht bewerfen —
Dod fönnen wir unb wollen wir,
Die Sdwerter für еиф fdärfen!

Denn einen Stam pf ber fo begann,
Soll fein <Erraatten fdänben!
3 br ihitter 9or, ihr finget an:
So la§t unb benn oollenben!
2Btr itnb bereit, wir jtnb gefdwinb,
23tr treten in bie Sücfcn!
Wtt 2Шеп , bie nod übrig finb 
Die Ätinge woll’n wir jücfen!

Denn heilen foll efl nimmermehr:
Sür 9lidte, jinb jte gefterben!
Sür ?lidte, ald n a t  fte Xag’d »orher 
Cfrtro t̂ fdon-unb erworben !
Denn Äciner fagte je unb je:
Sie waren bra» im Sdie|en!
Dod fehlt аиф ihnen bie 3bee,
Da jte |іф me^eln liefen!

Drnm fotten eure Seiden nidt 
Den Stent btr Sreibeit flauen.
Den Stern ber feine Seffeln bridt»4 

biefen Wdrjeetbauenl 
Drum foflen fte bie Stufen fein*
Die Stufen grün eon 3 Weigen,
5Huf benen wir jum Dach hinein 
Der freien 3ufanft jletgeni
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Sa* ÜJanifeit поф, а ай ЗЭеі'феіЬ! 
SEBa« Sitten лосѣ uno ©eben!
22ай Ятпстгіе апѣ ’Preeftctbeit — 
lob gilt ей ober Heben!
S i r  rüden an in feiler ЛпЬ*,
S ir  beigen etc Patrone.
S ir  faaen für): S ir  ober X u !
Solf beigt ober Ärone!

Xafl Ctulfcfilanb fiarf unb einig fei, 
Хай ift auch unier Xüritrnl 
Xoaj einig atro c i nur, aenn frei,
Uno frei nur ohne ftürtten I 
C Solf, cm einiger lag  оегйгіф — 
Unb f$on oon Sioat* beiter
Srft geilem lief Sr fcMacbten bicb------
Uno beute heutiger Äatfer?

S5ie O l e o o l u j i o u .
{Drift: ЗВсшв «St в іітса  »erb t«  ic.

Лиг rüitet eure Saiten 
3 u männlidtem ©eredjt,

3 egt müften air ипй febarfen 
Xie Freiheit unö Ьай ЛеФІ. 

Sobl ЭДапсѣеп bangt unb febauert 
Xag folcbe Äämpfe brolfn,

Xecb unabaenobar lauert 
Xie Лео о lu jio n !

Xie un« oon unfern ©ehern 
'ITIit ©Фгсгіеп proopejeit,

Xie läge trüb' uno ebern 
©ie nab’n ju biefer З е*П 

©ie nab’n ate ЛотЬвіпойаеЬеп 
3n fdjneibenb fdtarfem len  

S ir  muifen tte befteben 
Xte ЛсооІи)іопі

Л п  bit S te ö u b lifa n e r!
W a t t s ?  .Uao  bic <tr f<bidte a a S a t  mi t  

j j l a m o i r n U t t t m  
» 2 i t  Г е а в о и гг п  iit e tn  «s taub 

(8 f d m t t t t r n  ! *
<9 в 111 d  а  11.

©ie fommt. iie Fommt tte groge ©tunte 
So'« lefite ФііеЬ ber Äette bridtt.
Лиг bleibet treu bera Sruberounoe, 
Я с ;и Ы і!аг ,сг , aanfet mött!
Salb atrb аиф unfer Sanner Beben,
Лиг mutbig оогвапй, me jurüd!
©ie mug uno airb поф auferfteben 

Xie beи t f ф e Л ep uJ>lif.

‘JJbilifter пеппеп’й Sühlen, ©Фвагтсп,
Unb frtegen і'фіег оот ипй ein Фгаип,
Senn лиг ob ХеиііФІапЬй ЛогЬ ипй harnten 
Uno erait an feiner Soblfabrt baun.
Зеий, fdjleubre beine Xonncrfeile 
Хеп Лгатеп'ееіеп т'й ФепіФ! 
й і  bient bem Saterlanb jum феііе,

X er beutfdten Л e p u Ы i f.

Фед £rutfc$rn ©ebanfe.
Senn ich benf an ben lob , benf іф апф an 

ba* ©cbaert —
Unb іф bofle, bag Фоtt metnen ©ипі'Ф mir gead&rt, 
Хая іф üerb' mit bem ©фае« in ber ЛеФіеп; 
Хая er fomme, ber lag , ber XePPoten erfäreeft — 
Xag er fomme, ber lag , ber bie Хеиііфеп erwe(ft. 
<Kn Феттатеп (іф ju еггефіеп.

©Фтаф : — mit bem Slute, ailb oerfpri^t, 
Sei jenem freuo’gen ©t er ben ,
Sftt bem_ je$t raoebt’ Sr (іф оегіфті^І 
'Хея Яаиегоигриг färben;
Я Hein, bag Ьай unmöglich fei,
Xafür fteb’n mir поф ©афе Г 
Xaför bleibt unfer 5 еІЬдеіфгеі;
-Oie Л сриЬ Іі! unb Л аф е!

S i r  treten in bie Äeifefiuh,
S i r  brechen auf (фоп beute!
Лип, ЬеіГде Freiheit, troite bn 
Xie Stütter uno bie Sraute!
Лип troite S e ib , nun troite Äinb,
Xie S ittaen  unb bie Saifen —
S ie  berer, bie gefallen itnb ,
©o unfre, аіЦ’й Ьай Sifen!

S o n b o n , 25. S?ärj 1848.
/ .  /rriltgratb.

ЛоФ liehen mir unb feben 
Зп’й Steer oon bobem Xburm , 

Xoä> ate air т’огіфепО fpäben, 
Srbebt (іф і'фрп ber ©türm, 

Xer ©türm oor bem^mtt 3itttrn 
Elitär erbebt uno Ibron, 

fjiit bonnemben Февігіегп 
Xte Л еооІи)іопІ

S i r  mugten lange bunten —
©ie rranfen unfern Sein ,

Xie ’̂ fanen unb bte dürften —
Лип foll ей апоегй (etn.

S ir  liegen feig ипй fpretfien,
Ипй lanae і'ргефеп C etin ,

Лип aber fett ип* гафеи 
Xie Л ееоІи )іоп !

Зиііио 5mani.

Хай Sürgerblut, baö і'фоп aefloifen,
Set Фо«! ей йод für feinen Sabn!
Xrum mutbig оопоапй, tbr Феподеп 
2 uf unf’rer bornenoollen Sabnl 
3 a, auf ber Stonanoieen Irumment 
Xa aerben air $u Хеип'сЫапой ФІйФ 
Xer »̂ rrtbeit bocs ben lenipel рштетп:

Xie Реиі(фе Л fpuЫ if.

S i r  halten аий in ©türm unb Setter, 
S ie  аиф bie 2äiter,unge brobt;
Ѵйевід, air aeroen ХеиіГфІапЬй Леііег,
Uno дшд’й Ьитф Suneen, äamof unb lob. 
S i r  halten feit unb treu ^ufammen,
Unb поф tm legten äuaenoltd 
©oO’n unfre -6 er)en glubn uno flammen 

(5ur веиііФе ЛеоиЫіГ.
Böttingen. TÖilb. Дпогеав.

0 (me Satcrlano fein, iit ein «аигідей 2 оой, — 
Unb ein Фгаб in entfrembetem Srbenfdjoog,
3 ft fern Irott für ein «аигідей Heben.
Unb entfrembet aar ипй ja /»Ьай beutfфc Hanb;** 
Xenn tte haben'« mit brei Хидепь Латеп benannt, 
^tög’ ber ^tmrael t« ihnen oergeben!
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D ©ebanfe fo »onnig, ФсоапГе fo rein.
Unter Satcrtanb? Sieben ein ХеціГфег \u  fein! 
Uno so mebt; — Ьоф al? ‘Ceutfcber ju fallen!
8a? btd> benfen, Oeoanfe! Xu bift ja nein Xrojl, 
Senn bie StUrübr gefe?lo?im 2anbe toft,
Сигф ba? Sflaneutbum [фюафег SafaUea.

2a? bid> benfen, ©ebanfe! fo gro? anb fo ^ebr! 
Га? Da? f)en jebe? ХеиіГфеп ein £eiligtbum roar', 
Хигф нф felbft gegen öreoel beförnnetf 
Га? ein ©etft fтф erbebe, germanifi ftarf!
Га? bie Äraft fub eifcnn' in bc? Seife? Sfarf, 
ab’ bie 3 » l“9burg поф Ь<фи нФ tb“1®**- —

О ©ebanfe, bu beutfier: — «Sin Saterlanb !
Sin germantfeoe? Solf unb ein ©tbmert in ber £anb! 
Serbe Eirfliebfeit. bann шіЦ іф fterben;
Sill ai? Opfer bir bringen mein £erj unb mein 

Slur —
Hbnnt* іф jterbenb bein £еіГ, mit епГФІоіГигт Sfutb, 
Хеигіфе? Solf! Ьигф ben XoD bir ermerben!

Датто £nrring.

£u$oroJ3 toilöe 3[ag&.

S a?  glanzt bort эот Salbe int Ѳоапеи(феіп? 
■öör'? naher unb näher braufen.
<5? jiebt ЙФ fernster in büfreren Seifj’n,
Uno geilenbe Corner і'фаПеп barem ,
Unb erfüllen bie «Seele mit ©raufen.
Unb wenn ihr bie ГФюаг;сп ©efeüen fragt,
Xa? ift 2и?ою'? »ilbe »craegene 3agö 1

S a?  jiebt borr гаГф Ьигф ben jinftent Salb , 
Unb ftreirt oon Sergen ju Sergen ?
$? legt ЙФ in пафгііфеш £mterbalt;
Da? фигт.Ь jauojr, uno bie Эйф|'е fnallt, 
i ?  fallen bie г’пЫіГфеп Schergen.
Unb menn ibr bie fdjearjen 3äger fragt.
Xa? ift 2ü?om'? »ilbe эегшедепе 3agb!

S o  bie -Heben borr glüben, bort brauft ber Щ е іп ,  
Xer SütbrtdJ geborgen ііф meinte;
Г а  nabt e? fmueli im ©ешшеп’Феіп,
Unb »irrt Йф mit rufr'gen ülrmen bmein,
Uno fprtngr an'? Ufer ber jjeince.
Unb »enn tf>r bie і'Фшаг̂ еп Samtmntcr fragt,
Га? ift 2 ü 9o» 'o »ilbe эегшедепе 3 agb !

Ф i с Л t  v  о l и $ i о tt.
3m_ фофіапь fiel ber erfre Scbu? —

3 m •роазіапо aiber bie Pfaffen!
Xa fam, bie fallen mirbjtno mu?,
3« bie Uatotne fam in ©Фи? —
Xrei Sanier in ben Saifen !
©Фоп fann bie ©фшец эоп Siegen rub'n: 
X>a? Urgebtrg unb bie ‘Jfageiflub’n 
Зіііегп эог 2uft bi? jum Лепте!

Xrauf ging ber Xan; in Selfфlanb Io? — 
Xie Stoilen unb ibarobben,
Sefuo uno 2letna breäjcn le?:
ЯибЬгиФ auf Ütu?bru(D, ©to? auf ©to?!
— »«äebr bebenflicD, «äuer Siebben!*
211 fo i'djallt’? эоп Serlin паф Sien,
Unb oon Sien )urücf miecer паф Serlin — 
Sogar ben Sicfel graut e?! —

Unb nun ift benn лиф abcrmal?
Da? 'Pflaiter aufgertffen.
2luf bem Die (jretbeit naeften Stabl?
2fu? ber lumoigen JJra»t be? Äöntg?faal? 
3 » «  Hönige і'фоп gefdjmiifen:
«Einen oon ihnen gar geföpft 
Unb b’rauf Xu lang genug де|фгор(і 
Хеш Solf, о 3ulifönig 1

S a?  brauf’t bort fm Xbale bie laute Sфlaфt, 
S a?  і'фіадсп bie ©Фюепег jufammen? 
Silbberjige fetter Гфіадеп bte ©фіафі 
Unb ber ftunfe ber (freibeit ift glübenb егшафі,
Unb lobert in blutigen flammen.
Unb »enn ibr bie і'ф»аг$еп Leiter fragt,
Xa? ift 2ü 9o»‘? »ilb» эегшедепе 3 ^gb!

S e r ГфеіЬег bort гофеіпо эот ©оппспііфі,
Ппгег »infelnoe Jetnbe gebettet?
«i? judt ber Xob auf bem Зіпдейфі,
Хоф bie »adern -Oerzen erjittern піфі;
Xa? Saterlanb ijt ja gerettet!
Unb »enn ibr bie [фгоаг̂ еп ©efaU’nen fragt,
Xa? aar 2 ü9o»’? »ilbe эегшедепе 3agb!

Xic »ilbe 3agb, unb bie іеип'фе Злдо 
3uf genfer? blut uno Xorannen!
Xrum , bie ibr un? liebt, піфі aemeint uno geflagt, 
Xa? 2anb ift ja  frei, uno ber borgen tagt,
Senn »tr1? аиф nur üerbeno деюаппеп!
Uno эоп infein \u infein fei’? пафдпаді:
Xa? war 2u^o»<? »ilbe эегшедепе 3agb

Ĵjeobjr JÄcmjr.

2ln nieft bie 2tnier ©Фи? auf ©фи?!
Unb immer ігіі'ф gefaben!
Хоф bte? ijl ein Solf, шіе au? iifcngujj, 
«Stulpen Äarren um unb Cmnibu? —
Xa? fmo bie Sarricaben!
Stol|e, opferfrobe Seib'n,
Singen йе, in ber -£>anb ben Stein: 
„Mourtr pour Іи patne!**

Xie Jtugel pfeift, ber Hiefel jliegt,
3« Suiten »allt bie 5 abne! 
iin  ©eneral am Socen liegt —
Ca ira, ca ira__bie Sloufe liegt,
X Saterüaot S t. 9ntoinc!
Sfaifen auf Saifen, Heiner »anft —
©фоп bat ber ©ui$ot abaeoanft,
Slemj, jitternb mit ben 2iopcn,

„Vive la Reforme! Le Syoieme a bas!“ 
X псттііфе ©cfeQen!
Xer Sime йфииеііад ift Da!
Xie halbe 2inie, 9a ira!
Uno Smun? fmo Sebeilen!
Heine neue Нгіед?тафе nabt:
Xa? Solf jerftorte ^зфіеп unb Xratb — 
Sabn^ug uno Xclegrapbca!



231

2 2a* »euer »üb: — поф Darren »ir! 
Соф roirb’* bie Jjreibcit »erben!
Cie ^rribeit bort, bie ftrttbeit hier,
Cie Jrtibeit je*t unb für unb für,
Cie ffreibett nagt auf ФгЬея!
3m фофіапе fiel ber enie Scbup.
Unb bie ba. піеЬстооппета raup,
Cie Saoine fam ш* Лоііепі

Sie rollt, jte fprtngt — о Sombarbei,
, Salb füblft aud) bu tbr ЗЗаЦеп!

Ungarn uno 'Polen maajt |іф frei,
Curds Ceutfdsiano brbbnen atrb ibr вфтсх 
Unb fein SBannftraM fann йе |'фте1§еп! 
©nüg in ber Sfreibeit ÜBebn 
ÜRilb uno lei* »trb iie jergebn,
Ce* alten Зогп* Üaroine!

3 a, feft am 3 orne balten »ir, 
jett bi* \u  jener ftrube!
Cie Xbrane fprtngt in* Яиде mir,
3 n metnem -Oerzen fingt*: „M ounr,
Mounr pour ln pncrie!“
®lücf auf! bae^ift ein діоггеіф 3 ®br,
Ca* ijl cm ftoliet Jebruar —
„Allons entaos,“ — ,_>I»iurir, mounr, 
Mounr pour In patrie!14

J .  /iCtligrdtO.

Жег ^-rcibeit eine ©affe!

Sofm ^eütbt ftanb in ЛеіЬ’ nnb ©lieb 
Ca* SBolI um feine jjabnen.
Ca rief -Oerr Strutban ©infelrieb!
«ЗА nstU bea 22eg «u® bahnen!
»Cir, Sott, ber'ebr ids üBeib unb ДіпЬ, 
»Cie іф auf Sroen laife — *
Unb alfo fprengt er р(еіІде(ф»іпЬ 
Cer Jreibeit eine Söffe.

Ca* »ar ein Witter noch mit f$ug,
Cer »ie ein bei* Stromer 
Cie Jtnedjte oor |іф піеоегі'фіцд —
О roär1 іф foleb ein iRitter,
Sluf ftol̂ em Лов зоп і'фпеііет £uf,
Зп Гфіттегпьет jtüraife,
3u fteroen mit bem Connerruf:
Cer greibeu eine Sajje!

Соф )itter: nidst! 3d> bin allein, 
ЯПет mu metnem .Stimme;
2Bie fonni’ ІФ Sud gefährlid) fein 
ÜRit meiner färoaaen 'Stimme?
С ет £егпфег bilbet fein koalier,
23ie fonft, be* Solfe* 'IRajfe
Uno ЛіетапО, ЛіетапЬ ruft mit mir:
Cer fjeetbeit eine Sajfe!

_3b* Ceutfcben ebnet Serg unb ХфаІ 
Jur Sure jjeuerroauen,
2Ran ftebt auf Strapen obne ЗаЫ 
£цф burtb bie Sinter jagen;
Яцф Diefer Camof tft Coferoamof — 
Slauöt niat, Ьар іф ibn baut —
Соф bahnet erft in Streit unb Äampf 
Cer 5reibeü eine Sai|c!

22enn alle ÜBelt ben SRutb oerlor,
Cie gebbe $u beginnen,
Xritt Cu, mein iSolf, ben Sülfetn oor,
2ap Cu Cein Jöer^blut rinnen!
Sieb un* ben SJlann, ber Da* panier 
Cer neuen 3*« erfeffe,
Unb burdi Europa bredjen roir 
Cer ftreibeü eine Safte.

C ro rg  £ trroeg lj.

® c u t f c 6 e  ^ a r b e n l c f j r « .
Ö tu c :  S o  uir froDca ^tttrnanoc

gdoclno ub » n t  З.'сцос a in f t  u .

Heber uuierm Загсгіапое 
Üluoet eine f ф »  а v j e Лаші,
Unb bie eigne Зфтаф uno SфanDe 
$at un* biefc Лааи деогафі.
ЯФ, mann erglänzt au* bem Cunfel ber ЛафГ 
Unfere -potfnung in funfelnoer ргафг?

Unb c* fommt einmal ein SJlorgrn 
Sfrcuoig bliden rotr emoor: 
hinter 2Bol!en lang_ocrborgen 
ЗЭгіфі ein ro tb tr  Strahl beroer.
‘ІФ ,  roann erglänzt u. f. ro.

Uno e* jicbct ЬигФ bte Sanbe 
Ueberail ein gotbne* Rietst,
Ca* bie Лафі ber Зфташ  unb ЗфапЬе 
Unb ber Hneatftüaft епьііф Ьпфі.
'Лй, roann erglänzt u. f. ro.

Sange beqten roir Scrtraucn 
Яиг* ein balbig PJorgenrotb;
Äaum erft ling r* an ju grauen,
Unb ber Xag ift roieber tobt.
Яф, roann CTgiän̂ t u. f. ro.

Зтлсг unerfüllt поф fteben 
S  ds ro ar ]. Л о t b* S  о i b im Леіфврапіег : 
ЯПе* lä§t |1Ф Гфгоаг) nur feben,
ЛоіЬ uno Solb roo bleibet ibr?
ЯФ, roann erglänzt, au* bem Cunfel ber 92a<9t 
Unfere ^Jonnung m funfelnber ргафг.

^olfmann oon /aUrroirbcn.



232

3 r e i & e i t 3 g c f a i t g .
Яаф btr 'IftarfhITat ft.

2luf in ben Äamüf, ibr bcutfcfren Srüberl 
Der Xag ber Freiheit tfl erwacht!
«Kit blut’gem Sanner jiebt bemieber 
:,:D ie Xorannei jur lebten Scbladjt.
£ört ihr her Sölbner »übe -öorben,
SBeiibtn toben bureb’# ganje 2 anb?
(Sic nab’n mit beutegier'ger фапb,
Die Xbeuerjien un# ju ermorben.

3 hr 3 rüber, jum ©emepr! Rum Äampfe W a n n  für 
SKann!

Зогап! Зогап! Х5игф Änechte#Mut ju r jloljen Sie- 
дейЬарп!

2Sa# miH ber STlaoen feile Slotte,
Die ferf ftd> »iber un# öerfebwört?
2Біе tanae wirb mit b ö b n ’f i e m  @ D 0 ^ e

Die «Kenfchbeii um ibr Stecht betbort? :>i 
D »eiche <5йшаф! О »еіф’ Етйефеп! 
güblt ibr, SölFer, ben alten £ohn?
Serrathen will man un# bem Xbron:
Ein Solf in breigig Stücfe brechen!

3b* 3rüber, jum ©ewepr! 3 “™ Äampfe 2Kann für 
2/cann!

Soran! Зогап! Durф Änechte#Mut jur floljen Sie- 
geebapn !

Xorannen, bebt oor unfrem ©rimme!
Erjirtre, blut’ge SSürgcrbrut!
£ört ibr bei Umerbrücften Stimme?
:,:3alb  jahlen jie euch 3Iut mit 3lut.
Da# ganje 3olF tritt in bie ЭЧеіЬеп,
5 äUt jte audj, unfre 3 üngling#fd>aar,
Stet# beut bie Eree Männer bar,
Die iitb bem $elbenfamofe »eiben.

3b* 3rüber, jum ©e»epr! 3 um Äampfe «Kann für 
«Kann!

Зогап! Soran! Durф Änecbteeblut jur jMjen Sie- 
geöbapn!

V i v e  l a  r e p u b l i q u e !
(З е іт  ЗПьепдІйЬеп gebidjtet.)

SB«»fei VUd) ergreift іф meig rudjt tnit :c.

Эегд ап 3erg unb ЗгапЬ an 3ranb 
2 obern hier jufammen;
23elch ein ©luben! — ba! fo jtanb 
Зііоп einft in Rammen.
Ein oeritnfenb Äönigäbau#
Dtaucht oor meinem Sltcfe ,
Unb icb ruf in’« 2апо pinau#:
Vive la republique!

£cil’gê  ©lutben. reiner <5?фпес,
Kolben -JreibettöfiiTen, 
SlbenDglanjumürablter S ee ,
Schluchten. »üb jcrmTen —
Dag im Schweijerlanorcoier 
Sich Fein Зай'еп büefe!
Äaifer ijl ber Зйгдег hier ;
Vive la republique I

(Eine ftalanr flehet fejt,
3*ü uno ohne SSanfen,
Unp an Euren üben megt 
(Euere ©ebanfen!
(Eurer 3  erg e Äette nur 
SBaro (Eutb oom <35е»"фіс£е;
2luf bie Äette febrieb Uiatur:
Vive la republique!

ЗІитеп um bie Schlafe per 
Steigen (Eure £öben,
Srifdj, »ie Scnu# au# bem «Keer,
3uf au# Euren Seeen;
Dag au# Deinem 3ungfernFrauj 
2Kan fern ЭШсЬеп fntefe,
Schwei jerin, put’ ihn »obl beim Xanj! 
Vive la republique!

Stuf bie Reifen »ollte ©ott 
Seine Лігфеп bauen;
3or bem Reifen fall bem Spott 
Seiner Oitinbe grauen!
ЗфіГФеп pter unb jmifeben bort 
©tebr’# nur Eine Srücfe:
Freiheit, о bu 5 *lf*n»ort!
Vive la republique!

(Peorg êrmegp.

Sulbatcnimtt bet пепелен 3*it .

Damal#, ale ber Xeufel war 
9?od) ein Fleiner Зипде, 
fügten blinb gebortben »ir 
Шай) Eommanbojunge.
Dodj ей dnbert йФ bie 3*^
Uno mit ibr Solbaten:
Eommanbirt man: /rfdjiefjt auf5 3olF!» 
Da — »irb blinb gelaben.

3?üffen nitbt befürchten »ir. 
Dag bei foldjem Schaffen 
ХоЬіей»ипоеп in ber 3ru|E 
Unfrer 3dter Flatfen?
Soü'n ben eignen 3rubcr »ir 
21 uf 3efebl erfchlagen.
Um Ьай Ä ain^3ê tben bann 
2ln ber S tirn ju tragen?

Schürfe ift, unb піфі Sotbat, 
2Ser in feine SHnte 
Stecft bie Äugel, bag ben 2Seg 
Sie jum Зйгдег jinbe.
3*ber і'фіад mit Äolben brein, 
2ВІІІ man bie# оегіапдеп.
Denn »ir ftnb ja au# bem 3olF 
Selbjt b**»o*gegangen.

Jba! bie тепГФІіФе 2latur 
fügten »ir oerratben.
Um ben Fimmel ju oerbau’n 
Un# mit 3arrifaben.
Зіафеп »ir ben Зйгдепх nicht 
Schon ba# 2eben fauer?
S i t  Fonn’n un# entbebfn, boch 
Glicht ben ärmüen Sauer.

2Ser blinb ju gehorchen fф»ört 
Wlaq fo beut’ al# morgen 
Sei jehntaufenb Xeufeln ііф 
Da# Erbarmen borgen. 
Sürgerrcchte itnb ju r  3 *^
21иф ber unfern Suchte,

»ir Unb ©ott »iü, bag ber Solbat 
SSacfer jte оегт'ефіе.
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9tudj ift Sie ^cribett mdjt »erlort tt.
9lech ift bie ftrribeit nicht verloren,

9loctj jtitb ®tt ntcbt, nicht ganj betlegt:
3 n jebem Sieb »irb jie geboren,
Xa« au« ber 33ruft ber Lerche fliegt;
Sie raufcht un« ju int junaen Laube,
3nt StTom, ber ftdt jum fjelfen brdngt,
Sie glubt im purpuriaft ber Xraube,
Cer brautenb ferne Satroe fprengt.

Cer fei fein retfitcr 2Jfann geachtet, 
Cent lobne nie ber Зппдг'тап Kuf,
Cer nidjt au« tieffler Seele rradjter 
2Bie er ber ffreibeit bienen шив.
Ca«. Sifen »ad»ft im Sdjoog ber ijrben, 
<J« rubt ba« fteuer tn bem Stein — 
Unb »tr allein fod'n Unechte »eroen? 
3 a, Knechte b leiben, »tr allein?

La$t eutb bie Kette nidjt befümment,
Cie nodj an eurem türme flirrt:
3»ing-Uri liegt in Schutt unb Xrurament, 
Sobalb ein Xed geboren airb L 
Cie blanfe Kette ift für Xboren, 
ftür freie ÜTCänner ift ba« Scbraert:
Woth ift bie Sftibeit nidjt oerloren,
So lang ein £erj jie noch begehrte

Ф i e ü J lc p u b l i f .

<Sttt _®lödlein ftbneiber burdj bie Luft 
3 unt Sturme e« ben Bürger ru't,
Cie alten Klingen borgetudjt!
Qnb nicht getaubert unb geflucht!
3om Sturme! Яи( jum Sturme» —

Ca« ©lödlein avancierte beut’; 
tÄle armeBtünberglÖdelem 
öat c* ben genfer oft erfreut,
■Deut* fod e« Srcibeiteglode fein!
Cie Xricolorc flacfert Гфоп ,
Ca« ©lodlein bat ’nen ftharfen Xon : 
3um Sturme! Lluf jum Sturme! —

£ilf, brilige Crcieinigfeit , 
tSefdjübe beine ^riefrer jeflt,
£ilf, bilf, t« ift bie böcbftt 3«t,
Sdjcn ift ber blaue Stabl ge»egt.
4 i  fturmt ba« 23elf, bie Kirche iinft, 
Cer üftegner zieht, ba« ©lödlein flingt: 
3um Sturme! Äuf jutn Sturmei

9 ? a d > t t i> a c b e .

fRütenuuft ift längft vorüber, tief im Schlafe 
liegt bie Stabt,

Selig, »er in feinen Ягтеп ;e$t ein liebe« Lieb-
chen bat,

Selig, »en mit fügen Xraumen ü7?or»̂ euä je$t ge-
fangen halt.

Selig, »er von Sorgen raftet in be« Xraume«
fteeneelt.

Cod» »ie mancher mag ba liegen auf ber Sorge 
hartem jpfübl,

9?üb gebest von »ilben 3 agern, von ber Leibfit- 
fchaft ©e»übl,

2Bunb gefchlagen unb jerftogen in ben Kämpfen ber 
Partei,

Ш  beflemmtem 3ufen atbmenb unterm Шр ber 
Xprannei.

Schimmert ni6 t in jener £ütte ein erfterbenb 
Kerzenlicht?

Яф! ein 'Ürner ift'«, ber horten ftill ben. Kampf be« 
Xpbe« ftdjt,

ЗЗсЬег Ягj: noch priefter feb* tdj, bie am Schmer- 
♦enilager ftcbp —

Seife, leife, meine Lieber, lagt ihn ftill von binnen gehn I

B. S .  prub.

Ят König«fd>loi7e ledt bte ijlamm', — , 
Cer LBarttburm ftebt noch feit unb gut, ’ 
Cer LBaritburm bilbet einen Camtn, 
Crum 3ürger feib auf eu'rer -Out!
Srecbt ab, brecht ab, ben grauen Stein l 
5« flingt ba» ©lödlein beU unb retn: 
З и т  Sturme! äuf jum Sturme!

Ca« ürbeitebau« ift fchön verjiert:
Ят Xbore bängt ber Prdiitent,
Ca« Cacb ift beU iÜumtntrt,
5« zifdit unb fprübt ba» Element- — 
Lagt brtnnen , »a« er ft ang tb rann tl 
Ca« ©löcflein bat bie 3*it genannt:
Зи т  Sturme! 8af jum Sturme!

Cer-Sflaoe jauchjt, al« freier tobt 
$t  bardj bte ftlur, mit 23lut erfrifcht,
■ftetl euch, bie ibr euch felbft erhobt,
Cie ibr*ba« Sdjanomaal »egge»ifcht!
Cie ÜBolfe brach ber Sturm entjwci,
Ca« ©lödlein ftang fo beü unb fTti 
3m Sturme! 3a m  Sturme! —

flert Дпоггя.

Lagt ihn fteTben, »ie er lebte, einfam, arm unb 
unbefannt,

Cag vor -Ounger er geftorben, Xbriftcnliebe »irb*« 
genannt;

3rjt unb 5>riefter? 2Ler bejablt jte? ^ilfe bringt 
man nur um ©rlb,

2Ufo »öden'« bie ®efe$e ber ciniliiirten 23elt. —

Uao auch bort blinft eine Lampe, einfam jitternfe 
durch bie iftaebt,

üBirb auch bort ein ÜTlrnfA vom Leben burch bte 
_ 9lotb jum  Xob gebracht?

®rin! ber ЗВиф’тег jiblt bie 'Äthä«e bon bei’ra far- 
gen Lamoenfchem

Une oerfchlie§t jie frö$lid> fchmunjelnb in ben feften 
Stfenfchrein.

£  игф ba« ©olb, ba« er vcrfchlieget al« ein tobte« 
Kapital,

Könnte manch ein üftenfchcnlebtn lebig »erben feiner 
d u a l,

Kinnte rafdj getT odnct »erben manche Ь*і£* Xbrä- 
nenftutb.

Соф ber SKeicfae »eig ja niemal« , »ie fo »eb ber 
punger tbutl
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Drüben, fegen bann bie fPriefter, harrt ber Firmen 
теіфег Sobn,

Drüben і'фаагеп fie al# ®ngtl (leb um ©опей Ііф- 
len Thron;

ЯЬег felber Ьигф ben junger, Ьигф ber ЗГгтиф 
bitt’re 'Лафі

©іф ben Pimmel ju »erbienen, nehmen fie (іф юеЫ
in асы.

,,güf>rr нпЗ niefyt m  23ег{'ифипд."

©n ©огиф , erfunben für bie geifHg ©фтаФеп, 
Die j»ar De# Лефіе# {teile »Jjfabe gcb’n,
Dotö laghafr ntebt Der ©ünüe Лісі'епйгаФсп 
Зп'і flammenfpruh'nbe 2Iuge mögen feh’tti

©флефі фг Pemt »on Siebe men'aer, aber- übt 
fie Ьигф bie That,

Saft einmal jur Sichre »erben eurer 2Bone bürre 
Saar!

Suf ben pimmel *u »ertröjtcn braucht фг піфі ben 
armen SJlann,

Senn er [фоп auf biefer Srbe (іф bc# Sehen# 
freuen fann.

23er fürchten .mag, baf er im Äamof erliege, 
Daf feiner  ̂gähnen er entweichen fann.
Der iit beüegt noch эог Deö geinbe# <Siege,
Der ijt für un# fein ©treiter, ifi fein Vtaan'.

Drum führ’ un# in Vcrfuchung, perr, unb [феіЬе 
Die falfchen ©фіагіеп эоп bem achten ©olb!
Die SRenfchenfraft beoährr йф erfr im Scibe,
Der wahre ’Зіиф, wenn 23clt unD Fimmel grollt.

©ie афг* ich flein, nicht »ertb ber hetl’gen garben, 
Die unfre Vrujr Ьеееигипдйооіі umjieffn!
Сггофеп mögen fie эог unfern Farben,
2Bo unfre Vanner flattern, feig enrrtiefj’n!

Der Hanfe ©iabl, gefrreeft {ur [фафп ftlinge , 
(Empfängt erfr in Den flammen feinen 23errh : 
ЗЗоЫап, in biefe Säur'rungdflammen bringe^
Uno fфmieD, un#, perr, ju Deine# 3orneö 'йфоеп!

/иЬшід ДаЬІег.

Фіе ungerechten ЗІіфіег.
2Dtifc: бі до mir srrcint jar jäten Stunoc :t.

О Fomtren unfre Werfer fprechcn,
3br perren эоп ber ©crechtigfeu!
Da шитЬеп euere Verbrechen 
Un# {eigen, »te gerecht ihr feib,
23ie ibr gefaft эоп’# Teufel# drallen 
Euch machtet vu bee Sajter# Änecht 
UnD fdmober 23illfüfar ;u ©efailen 
Vergapct ©ott unb Ehr' uno Vecht.

$  e d  e r  1 i e b.
Seife: бфіееті? - фоіРеів птгпшіфіцщ»* te.

Pecfer! hoch bein üfame fchallc 
Sn bem ganzen beutfefaen ЛЬеш;
Deine Treue, j® bein Sluge 
glöpr un# att’ Vertrauen ein;
:,:petfer! ber al# beutfeher Vtann 
gär bie greiheit flerben fanni

23irb auch Vtancher fe^t nicht achten, 
23a# Dein Üftuno эоп gretbett fpndjt,
Erft »enn nt tn geifeln fchmachten.
Dann erfeunen fie Dein Sicht.

pecrer? ber al# beutfeher VZann 
gür bic greiheit flerben fann!

Doch fo manche gTeunoe Ьгафеп 
ЗЬгеп ©dmur Der Treue feig,
Uno {um ©taat#mann fich erhoben/ 
gühlen fee lieh mächtig reich.
:,:Decb Ьигф Den gerechten ©ott 
Trift fie nur be# Volle# ©hott!:,:

Scutfdjlan&d 3ugenS>.
Seif» Bon 2Jt. Änblnj.

DeutfФlanD, jäblft bujieine ©treiter, 
ЯаЬІе boopelt bann bie ©Фааг,
Die ein Slntli*, jüngling#beiter,
Xropig, bittet ber ©eiahr!
Deine Ougeno raeibt bem Rechten ,
SBeibt ber greibeit per; unb panb.
Doch ben ©chlechten unb ben ^пефіеп 
3 bff^ -Dafe# glühen Vranb!

Oĥ  babt gefremoelt {um ѴегЬгефеп 
Die Siebe für Da# VaterlanD:
3 br b^öt herfolgt Da# freie ©ргсфеп 
Uno eingeferferr unb herbannr.
3br habt gcmugt in eurem Seben,
© e ttU B t »a# recht i f , wahr unD gut: 
9iur ©ott im -pimmel fann hergtoen 
23a# ihr in feinem fftamen tbut!

^ o lfm a n n  oon ,/allerjU ben.

Viü bu gleich in fernem Sanoe,
3ft Ьоф fet# bei un# bem ©eijt; 
ѴтеФеп mufen balb bie Vanbe 
23ie e# un# Dein SRunb oerbei§t. 
:,:-Pecfer! дговег beutfeher 2}fann, 
üomm unD |Ьв balb mit un# au!:,;

3 a, »enn ein ft bein Silbern fliehet 
Unb bein blaue# Sluge brujjt,
Dann lieft man auf beinern ©rabc: 
■Oecfer färb — unD »anfle піфі; 
:,:.^ecfer! ftt al# groper Vtann 
Unfre Sofung nun fortan!:,;

Obren ftofyen -Ptlbennacfen 
•Pat fein Voruttheil gtbeuat,
9?іФі bie Trägheit taube ©Ф1ас!сп 
Slu# bem Diamant gefugt!
Slu# jungfräulich feufchem Voben 
©propt De# ©eiite# ©aat mit Sujt, 
Unb ber greiheir Seben#oDen 
©puxDelt au# ber 3üngling#brujt!
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Gebettet nidit ben jungen Sftenner, 
Der ®ebi§ unb 3 aum 
(gebettet nicht ihr emfren Sünner, 
2Bad au* euren ©leifcn geht!

аиФ fonft bie fPalme fcbelten, 
Die be* £immete Säften lautät, 
Unb ben ЯЫет, ber bureb Selten 
Äecf bie jungen ЗФтіпдеп raufdjt!

ЯПе, bie ibr jung geblieben, 
3 nng an £er$cn, jung an ®eift, 
S tjjt, тай jugenblicbe* Sieben, 
ЗидепЬІіФе* Raffen b«§t!
S i§ t bei ®elbe* Sertb ju Гфа$еп 
Cb ei gleich noch unaeprdgt!
3 unge £änbe ©ebtterter »e$en,
S o  bai 2Шег feig erwägt.

Deutfdblanb bu bebarfjf ber 3 u<jmb , 
Durd) bie_3ugenb wirft bu jung,
Deiner Söhne Sännerruaenb ,
Säcbjt Ьигф bie 3egeiflerung.
Sang genug »arb fdjon beratben,"
Cbne 3lätbe blieb bie Saar;
Sabrlid», bu bebarfft ber Xbaten:
Deine 3ugenb ruft jur X^ar!

fubmig ДоЫег.

S ü g e n m ä c ü e n .
3 üngft jHeg іф einen 50erg înarx-,

S a*  fab td) ba!
ЗФ fab ein aflerltebfte* Sanb,
Der Sein тиф* ап Ьет Sauer,
Da gab’* fein Xbron, am 9tuber jtanb 
Der Sürgerimann unb Sauer.

Sunber über „Sunber!
Яеіпе Загопе 
Uuo feine Xbrone?

UniercciJen nimmt тіф’і  Sunber

Unb weiter flieg іф frifch h*nen»
S a*  fab ІФ ba'

Яеіп Sieutnant »ar, fein 8 “Ьпггф bort 
Unb fein ftefrut ju feben,
San njupte піфі bai fleintfe Sort 
Son jlebenben Лгтееп.

Sunber über Sunoer!
Яете Загопе 
Unb feine Xbrcne?
©ІйсШФе Staaten 
Dbne Äotbattn?

Unterbegen nimmt тіф‘і  Sunber.

Unb »eiter frifch ben Serg hinan, 
Sa* fab ІФ ba!

Dai gan^e liebe Sanb entlang 
3 n‘i  Sab unb auf bie Seife,
Wan reiPte frei unb reifte franf 
Unb ЬгаифГе feine $äi|e.

Sunber über Sunber!
Äetnt Загопе 
Unb feine ХЬтопе ?
©ІіісАіФе Staaten 
Ohne Solbaten?
Äein ^agouiren 
Unb (Ibifaniren?

Unterbeffen nimmt тіф’і  Sunber.

Unb »ieberum ein Stäcf h»«an,
Sa* fab іф ba!

(Ein ЗеЬег burfte laut unb frei 
Son $et|cn rdfenntren,
San muBte піфіі oon ‘Polizei 
Unb піфіі oon Denunciren.

Sunber über Sunber!
Äetne Загопе 
Unb feine Xbrone?
©ІйсШФе Staaten 
ebne Solbaten?
Яеіп файоііітеп 
Unb ibifaniren?
Obne Soicne,
Denft 5иФ пят: obne?

Untcrbejfrn nimmt тіф’4 Sunber 1

Unb поФ ein S a l  ben 3erg hinan, 
S a *  fab іф b a !

Die 3olfioertreter, S an n  für S a n n , 
Da ging’* um Äoof unb fragen!
D a ОаФіе fein S in iüer b’ran.
Den Urlaub $u oerfagen.

Sunber über Sunber!
Яеіпе Загопе 
Unb feine Xbrone?
©ІйсШФе Staaten 
ebne Solbaten ?
Äcin 'Равоііігеп 
llnb libtfantrrn i 
Cbne «öotene,
Denft фца> nu r: obne?
®an$ ungenirte 
Solfebeouttm?

UnteroeiJen nimmt тіф’і  Sunber.

Unb immer ftöber gingi binan,
S a *  fab іф ba!

Sab ’porite unb ©tifenfebaft 
S i t  Suft bie <ЗФ»тдеп breiten,
Unb bie Фепшг mar abgefdjaift 
3n alle «Jmtgfetten.

Sunber über Sunber 
Ärine Загопе 
Unb feine Xbrone?
©ІйФНФе Staaten 
Cbne Solbaten?
Яеіп ^agoinren 
Unb ibifaniren?
Ohne Soione,
Denft Фисѣ nur: ohne?
®an$ ungenirte 
3olfibeouhrte?
Jreie Autoren 
Obne Uraforen ?

Unteroeffen nimmt т іф ’і  ЗЗипЬет!

Unb »etter, »eiter, frifch htne« »
S a e  fab ІФ ba!

ЗФ fah btc Seifen, ®anb in ^anb . 
S ie  ftr ber Säge »ebrtrn,
Unb »te für !Hf»t unb 3aterlanb, 
Sttfämoften bte öielebrten.

Sunber über Sunber!
Яеіпе Загопе 
Unb feine Xbrone?
®lücfli»e Staaten 
Obne Solbaten?
Äetn ^afoiwren 
Unb Sbifamren ?
Obne Sbtone,
Denft фиф nur: ebne?
® an| ungenirte 
Solfdbeoutirte ?
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ftreie Яигогсп 
Ohne Senioren ?
Xie pbtlofooben 
Вііфі hinterm Ofen?

Qnieroeijen nimmt miф’і  Cunber.

Unb immer sieter ging’« ^inan,
25a# fab іф ba!

Om ganzen Sanbe feine Spur 
öon Fudern uno oon frommen * 
Ппь Bliemanb fann Ьигф Seren nirr 
3 n'# BJfinifrcrium fommen.

Cunoer über 25unoer!
Äeine Sarone 
Uno feine Xbrone?
©ludlicbe Staaten 
Cbne »öolbaren?
Äctn PaBetiiren 
Unb Sbifantrcu?
Cbne Spione,
Xenft Sud? nur: ohne?
©an» ungenirre 
Solfebeouitrte?
Srcic 3utoren 
ebne Senioren?
Cie pbilofoobcn 
Blicht binter’m Ofen ?
Äein Pteti#muö, 
itein Serotliflmuo ;

Unteroeifen ntmmt mich’# Cunüer.

Ф  a  d 2 3 e t & e f d t t o e r t .

SU bureb ben Bibtin gesollt, geritten 
e ie  Ougcno Xeutfdjlanoe metbetrunfen,
2 2ar oon jjranjoienclei burüfdmttten 
Sin BRann in ЯеЬеп ijiixgetunfen.

Blun tbn umweht tt# Xobe#. Obern,
BletBt au# oer Scbeio’ er feinen Xegtn, 
e ie  <?ои>е boorenb in ben Soben,
Зи [ргефеп Drauf ©ebet uno Segen.

So тив ba#Sdjsert aU ftreujbilb ragen, 
erob öfteren selben Die Лаоеііе; 
eures Die ЬигфЬгоФпе Лирреі fchlagcu 
Som -pimmel Sonnenlichter bellt*

Sin fehonc# Opfer ifr gefallen.
Sin pelb, umraufcht oon ilampfeiliebern!
Яи füfe Obteroufte mallen
eie Sterbefeufjer eines Siebern:

»23te bifr bu febön. mein Solf, entlobert 
On patTeeglutb. in ЛатоіевтиіЬе!
Ca# ©reifenfcbsaS’ entauperr, roroert 
Oie Ougeno rud mit ihrem Slute.«

»Bliebt metl'S ein iöolf oon anorem Blamen 
Son anorer Sitt' unb anbrer Spracte,
'Леш seil |ie unb aU Xranger famen.
Xrurn fucot ne t̂ cim jLê t unirc Віафе. -

»•Bfein Solf, ba# an Der Surg ber Seme 
^crfdjldgt Die Werten, bie e# engen, 
vr# trifft, tftut'« Bloth, аиф näb’re Steine, 
e ie  hart genug jum. Äettenfprengen.*

«rO ba§ bie Scblacf au# eblen Sr;en ,
3n tiefem grepen ÖranD ftcb trenne!
Sinrt biefe BfacSeglutb im perjen 
Blein aU Segcifrerung fort поф brenne!*

»Ca§ au# be# £affe# eorn, ber moberr. 
Cie Sieb’ etnft ihre Bleien triebe ! 
eenn so fo oiel Des Paffe# loberr,
2Лив tiefer glübn поф oiel ber üiebe!*

Unb nun jum legten V ta l hinan,
25a# fab ich ba!

Sin Otber bunt’ auf eig’nem Sein 
e ie  ev'ge 23a&rbeit fueben,
Kein Pfaffe Durfte »frruj’ge !• fthrei'n 
Uno oon ber Äaniel üuepen.

SBunber über 23unber!
Äetne Sarone 
Unb feine Xbrone?
©ludlicbe Staaten 
Cbne «olbaten?
Лет papotitren 
Unb Sbifaniren ?
Cbne Spione,
Xenft 'Jtuefi nur: ohne?
©ani ungenirte 
Soifäbepunrte?
Örete Яшсгеп 
Ohne Senioren? 
e ie  pbilofooben 
Blicht btnrer’m Ofen?
Лещ piettämuö ,
Лет Serotlitfmue?
Sanfte Xbeologen —
О а # t ft gelogen!

Unterocffen nimmt тіф ’# Cunber
*. e. pau.

*0 _ ba| üch, — ste im Seit erftanbrn 
Sin pelb in Blubm unb pap. — erhübe 
©emaltig cinit in Ьепіі'Фсп Üanctn 
Sin pelb ber Shre uno cer Giebel*

*3« beifen Регдеп Xaubcnraare 
Cer silbtn Solfeiliebe mobnten,
3n Denen paust Die Sonnenaare 
Urfürjtltcber ©eoanfen thronten: *

»BTftt meinem Slute, meinem Segen 
571 офг’ ich für ihn bie# Äamoffchserr feien; 
BBie BlolanD# ober artu#’ Xcgen 
Soll e# ein fefter 3«uber seihen.*

»Srbebt er'#, foll bie 5eijel fprtngen,
2Bie ©ln# in Sterben fern ^erfpltifen,
So jene eblen Schmiebe bringen.
Xic fclbft nicht fir ;u brechen oiiTen.*

■»Scrfrummen foU’n im Prunfgemache 
X.ie Corte, bie ;u frteüen sagen :
Xrr і'фопе Blbeinfrrom оеиііФег 5ргафе 
Xarf feine Sflaoenfdnife tragen!*

»3i*bt er ba# Schsert im Sonnenglanje, 
Xann strble, bran ;urude prrllenb,
Xer ©laft in biebtem ijunfentan^e 
Xe# Soife# Bldthe päuptrr h«üeno!-

»Xap ^lammeniungen іртиЬ’п in Эафеп, 
Хав e# ein ano're# püngfifcft fcheme,
Uno bie jegt taufeno Зипдеп і'ргсФеп 
fjortan nur і'ргефеи mögen eine!*

»Unb fchsmgt er*# so in beurieben Sanoen 
Son einem Serg паф ben oier Cinoen,
Sei neu bie tobte Saat erftanben,
Soll neue ©luth bie Blebe jünben!*

»Unb um ben Serg ring# foll iich fchaartn 
Xa# ganie Solf \n m  beil’gen Sunbe ;
Xann sirb ber £err ііф onenbareu 
Яи# feine# abgefanbteu BTfunbe. * —
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Xhei ©фае« тофг er ale Äreu* umfajfen, 
»U jtih »om 2eib’ bie Seele trennte,
©em «RadjlüB warb ее une gclaifen,
Unb feinem ©rab jum Monumente.

Vermag bee gelben 3lut )u feien, 
3n ijüU’ iit bann gefeit ber Degen; 
Unb fonnten Sterbebauche »eiben , 
Dann birgt er fräft'gen 23unberiegen.

Sängft ift bae Schwert »erfenft, aerloren. 
Umrauft ift эоп ber jfteben ffiuebt ей;
Dod) ift bem <s?chmert fein £elb geboren. 
Dann holt ей ihm, gebt bin unb fudjt ее 1

Лпаііаіша (0 run.

^ e m  a r m e n  2 3 o t? c .
SBoblauf, »cblaut"! mein DichterroB, 

Яп Äonigetbronen fdmell aorbei!
3 m marmorfroljen gurfrenfchloB 
'Jlidjt_ Ьеіпей 35lctbene Stätte fei!
3 cb finge nicht um і'фпоЬеп Selb.
3u fprt i i  unb SJlubm erlauchter £errn! 
jdj wei§ ей »obt, bu baft nicht ©olb, 
Uno baft nicht ftang, поф Oroeneftem, 

Wein armee üJolf!

Üln nieb’rer £ütte halte ftiH,
23o Sorge mit ber Siebe ringt,
2Se burm bee фег^епй fftäume fcfcriU, 
Der SSeberur bee Mangel« flingt!
Da reg* bie Schwingen, Sangeeluft, 
©іев' SJalfant in bae »unce -per}, 
SReg’^potfnung in ber oben Sruft,
Sei Xrofrenn im bttben ©Фтег$

Dem armen- 23olf!

©фНе§' auf bei golb’nen .роте ©фгеіп, 
Wit »ollen £änoen ftreu* i ît аий,
SaB rinnen beinen 0 euer»ein,
33efrcin;e bunt bae fd)lichte -pauö!
Unb bat mein fjleb'n ©tberee S tra ft ,
So »irb mein Sieb bir ächted ©elb,
So »irb’e bir rechter Sebenefaft,
Sфmйcft beine Sanaen früblingebolb, 

Wein armee 23olf!

Verjage nicht, aer^weifle nicht!
•Je lebt etn ®ott, ein Richter macht,
Der Siegel fprengt unb Äetten Ьгіфі,
Des -öauch jerreigt bie tteffte ?Iad)t! 
©etroft, er jäbU bie Xbränen ай’
Die іфтег^епвЬапд betn Stuge meint,
©r ift Serlaifner Schilb unb 23aU, 

ift ein -Port, er ift ein oreunb 
Dem armen 2Jolf!

futwif £öoiet.

2 5  и 2Jt и t b u n b  Ä r a f t .
23o Wutb unb Äraft in Ьеип'феп Seelen flammen, 

Jebit nie bae blanfe Schmert beim löecherflang. 
2Dtr fteb’n oereint unb halten treu jufammen,
Uno rufen laut in feurigem ©efang;

Ob 5*1* unc äiche fplittern,
2Bir meroen піфі erbittern,

Den Зйпдііпд rri#t ее fort mit Sturmeemeben,
Jur iHepublif in Jlamcf unb Xoü ju gehn.

Sftotb mie bie Siebe fei ber Srüber 3*tchcn 
Яет mie bae ©olb , ber ©eift ber une burdglübt; 
Unb Ьав Wir felbft im lobe nimmer »eichen,
©ei fфwar^ bae 23anb, bae unfre 23ruft umwirbt, 

Ob fjeie unb £іфе и. f. w.

2Sir wiften noch ben treuen Stabl ju fchwingen, 
Die Stirn ift frei unb Darf ber Ягт im Streit! 
23ir bauern aue unb wollen mutbig ringen,
2Senn ее ber 3tuf bee SJattrlanoe gebeut.

Ob 3fiö unb Зіфе и. f. w.

3 e r  Sturm.
1930 .

S e if« :  S in  freie« 2rbe* fuhrt» ®tr »c.

So fchwört ее laut bei unferm blanfen Schwerte, 
Dem 23unoe treu im Sehen wie im lob!
Яиг 23ruber oor, unb fchirmt bie 23atertrbe 
Uno ruft binaue in’e blut'ge Wcrgenrctb:

Ob fteie unb £іфе u. f. w.

Unb^bu mein 2іеЬФеп, bie in fÜBen Stunben 
Den Jjreunb befeelt mit тапФет S3licf unb S3ort, 
Dir fdjldgt bae ^cr^ noch über ©rab unb SSuncen, 
Denn ewig »ahn bie treue Siebe fort!

Ob 3eie unb і£іфе и. f. m.

Xrennt bae ©еі'фісІ bee greifen !3unbee ©lieber. 
So reichet еиф bie treue 3ruberhanb,
Яоа> еіптаГ і'фюоп’е, ihr meine beutfehen !3 rüber: 
Dem iSunbe treu, unb treu bem fSaterlanb!

Ob Jele unb ііфе и. f. ».
C. ginkd.

Der Ü7?ann.
Sie läuten Sturm, !ав mich binaue,

Die j}reibettefihlacht ;u fchlagen!
Die Sflaoen fliebn’ bae ^perrrnbaue.
Der Warft ift ooü! jum Ьсівеп Straue 
SSifl іф фг Эаппег tragen.

D er W ann.

D ae 23 eib.
О bürff ich mit uno іфігтепь fteh'n, 

SSo betne ftabnen fliegen!^
S it mögen weh’n, ;um Sieae web’n. 
Doch werben »tr une wieberfeb’n?
23int bu nu$t fterbenb liegeni

Dee Schicffale Wäare fino oerfobnt,
Die Äerfer ftür^en nieoer!
£ortb, wie. Oie Särmfanone bröbnt,
■Porch, »te bie Warfeiüaife tont!
Seb* wohl, wir feh'n une wieber!

^rnoib Uuge.
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ф е t  Efibite 3 l , td > S ta< j
ІГ SS.

Der fubne 9lei<h3tag ©аПіспЗ hämmert Гфоп, 
Die fDforgenfchauer bringen ben SEartenben 
Durch *??arf unb Sein: о fomrn, bu neue, 
Sabenbe, felbft nicht geträumte Sonne!

©efegnet fri mir bu, ba3 mein £auPt bebecft, 
27?ein grau«3 -Oaar, — fcie jtraft, bie nach fct ĵigen 
Öortbauerr —; benn iie sä r’3, fo »eit bin 
Stachle fie mich, Dag tdj Ьіез erlebte!

23erjetbt. 0 ftranfen, (9lame ber Sriiber tft 
Ser eble ??агас) bag ich ben Deutfcben einft 
Purufte, ЬпЗ Щ jltebn, sarum ttb 
ЗЬпеп fegt fle£>ĉ  еиф паф *иаЬгоеп!

Die gröfte £anblung btefe3 3 ehrbunberf3 fei — 
©0 bedj't' idi fonft —: юіе £erfule3 ОхіеЬгіф 
Die Äeule führte, «оп Chtropa’3 
■Оеггіфегв befämpft unb ber $еггіфсгіплеп.

©о ЬепГ ttb fegt nicht. — ©allten frönt ftch — 
Erit einem S ü rg er fr  an je-, eie feiner ea r! 
Der glänjet heller — unb «erbient e3 — 
©фопег ай Lorbeer, bie. Slut entfehimmert.

Ätopftot*.

<gö f ü b r t  ö ic  5 r e * b e i t  i& re i t  
g о 1 У  n  f п З Т І о г д е и .

1 3 3 1 .

53 fübrt bie ^teibeit ihren golb’nen borgen 
3 nt ©trablenglanj herbei!
3 nt Jtnfrent jagft bu, ftblicb ne lang; «erborgen: 
Da3 ear bie ©фцІЬ ber Xotannct.

2 :er fpräcbe laut, semt'3 ein De3bot «ersebret, 
Der willen fcgltegt ben SJfunb?
©clbfr (Sbrtüi SBort, ЬаЗ alle 23elt «crehrct 
25ar lang’ nur ein geheimer Suno.

9rid>t Soje МоЗ verbergen ihre Xhatcn,
Sluch Xugene hüllt »e ein:
Da3 Sarerlane. auf offnem üTlarft «errathen, 
ÜBeint feine Xbräne gan$ allein!

Фад £tefc bom .©affe.
Ste ife: Der (Seit ber <Sifen » a i f r n  l ie f  u .

23oMauf, tooblauf, über Serg unb 5lug 
Dem 27?orgtnrotb entgegen!
Dem treuen 2£eib ben legten #ug ,
Unb bann $um treuen Degen!
Sie unf're £anb in Gliche (riebt,
©oll fie «от ©фѵегі nicht laifen 
22 ir haben lang genug geliebt,
Unb vollen епЬІіф ba:fen [

Die Siebe fann un3 belfeu nicht.
Die Stehe nicht erretten;
$ali' bu, 0 JDag, bein jünqfl ©ericht, 
Srich bu, 0  -Pag, bie Werten!
Unb so e3 nod) Xorannen gibt 
Die lag une feef erraffen:
2Bir haben lang genug geliebt,
Uno »ollen enbtidj halfen

Snnfele ЗВеПеп.
Q cifc : 3 4  bin. tin  freier ЗДавв. ввЬ (Ія^е и .

5e^f(bäumen fernher bunfle SBellen,
©ie iriigen höber — 21ngft unb ©гаиЗІ 

5e grollt etn ©türm, jie anjufebseflen, 
2Bie mit bee jüngfren Xaae ©ebraue. 

Da faft ein Зйгпеи unb Empören 
Die Äinber bieter blinben üBclt;

Sie feb'n nur rafenbee 3 cr^®rcn t 
Dae фпеп фге £Rut?' oergällt.

Den £erricber fagjr bu, fott ein Scepter jieren, 
Dae unumfehränft beneblt,
2113 frunb* etn ’Pfenfib er jstfehen Silben Xbieren, 
Яаш benen feine jielti

Du siHÜ ber ?lefce fegen ібге Schranfe, 
5tnferfern Stbrift unb SBerr?
Umionfr! 5e  s a l j t  ftdj je b e r  S lu tg e b a n fe  
Saccbanrifcb unb и n ft erblich fo r t!

Umf onft, 35erfro d te r fab clff bu Ьав ?? cu t f 
ftllmäcbtig b erricht bie 3 e‘i* _
3n>ar eine f ш ö n e Xugeno i ft bie Xreue, 
Хоф fchöner iir (Йегechtigf ei t !

,5. ptaten.

2Ber noch ein $ t r \  beiigt, bem fofl’e 
Зпі -Раде nur jicb rühren;
Я1Г überall iit burree Öol§,
Um ипГге ©tutb $u fchüren..
Die ihr ber öreibeit РвгЫіеЫ;
©ingt bureb bie Ьеип'феп ©tragen :
»3br babet lang genug geliebt,
D lernet enblich baifen ! *

'Stfämpfet fte ohn' Unterlag ,
Die Xprannei auf 5rben,
Uno heiliger strb unfer -bag ,
ШЗ unfre Siebe Serben.
ЗЭІЗ unf’re ^anb in ’Ufche flieht ,
©cd jte «cm ©ebnen nt cot laifen;
SBir haben lang genug geliebt,
Unb sollen епЫіф hoiffn!

вгогд фгпвгдО.

2 2 tr aber hören in bem ©raufen 
Den ©türm be3 neuen ©eift’3 erwacht,

Unb in ber Stuft ein sonnig ©raufen 
5nrgegen$ütert feiner STfacht.

Unb senn btc fflutb )u un3 strb fchseden: 
Dann flogen str  ba3 Soot «om ©rranb, 

Unb fteuern jubelnb burch bie SBellen, 
Entgegen bem gelobten Sanb !

€brobor Ди baue.
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S  t  11  и Д  1 1  n ].
Steife: Clmtet ЭТояі. Ьв gtbft f* ihttt ic.

Wichel! feilen bir bte Schuppen, 
23on btn Яидеп? Werfft bu i$t, 
Dag man bir bie beiten Suppen 
23or bem Waulc aegfriöi&t?

Я1 S tfnaf »arb btr serfprcchen 
Jfleinoerflärte öimmelsfreuD' 
Xrcöen. »o bte (frtgel foeben 
Cbne tfleti<$ bte Seeligfett I

Wichel! »irb betn ©laubc Гфкоафег 
Cber ftärfet betn Sbb'fit?
Х а ergretrft ben 2ebenSbether 
Uno bu jingft ein $ctbenlieb!

Giebel! fürchte nichts unb labe 
S io n  bienteben betnen S a n n ,
Srater lieqen atr im ©rabe,
23 о bu jhtt эereauen fannft.

geinrid) geine.

S ö i r n e r  a f t ä r j l t c f c .  
1£4£.

3n Xörannen unb pfaftinrntg 
22ar laug taS 23elf gelegen;
Xa fam in brauienb lichtem Slug 
Xer (Seift ber Srecbeit uno er trug 
Xem. 2Jolf ein. Scboert entgegen, 

llnb aas mit SrüblingSjtttcrn 
"7?un alles 23olf burchaebt,
Xas atro ben Stamm jerfplittern 
Xer morfcb a u f  £ a b s b  urg ft eb t !

3br fhittet fubn. ihr fochtet gur,
£abt treu bas Schwert genragen,
Uno babt in beller ftamofeSqlurb — 
Umblübt eon ftösletn. rotb wie 3Iut — 
Xen böftn ijtino gefchlaaen. —

Xoch febf! noch blinft am Raubte 
Xer ilrone fünbig ©olb —
Unb a e r  an Äronen g laub te 
3ft nicht ber j r e i h e t t  holbi

9?och babt tbr euch nicht frei gemacht 
2Jem glucö, ber euch beloben,
Xenn n im m er will bes 23oIfeS Wacbt 
X ie *D?acht, bie euch in "flacht gebracht —
Xie Wacht son »©orteS © naben .«

Xech a a S  m it F rühling S Rittern 
XeS SöolfeS £ e r t  bu rch aeb t,
23 c r b balb ben S tam m  je r fp l i t te r n  
Xer morfcb auf £absburg ftebtl

gerrmann ttollett.
S e t  befreit* S tlaoe .

©ortlob , bag feine flerte mebr 
Яп oiefem Я т е  flirrt,
Äetn Xeufel mit gejücfter Sehr 
Wich Sluoernoen umtrrt!

Xer gante £immel fchwebt um mich, 
Xte Schöpfung tft mir neu;
Xich bao' ich. füge greibett, bichl 
©ott! frei bin ich, bin frei!

Xer 23lig ber Ibrtften frag bein 23oot, 
Xu aiitbiger florier.
Sein Хоппст brüllte £öll* unb Xob 
Яиг betne iflaubenebaar.

23*b' ben (vibbrucfuqen!
^2Beb’ ben Xibbrüchtgen! 
Schamlos erccbten ne 
ЯПео aaS betlig betgt.
Unb nicht errotben ite 
23or ber ©eichichte ©etft.
23eb’ ben (Sibbruchigcn!

Xa aimocltc bas Зіед'Зрдяіег,
Xa tönte Sieg'Saetang,
Xie «itfenfett1 crflirrre mtr 
2lu metner Jluoerbanf.

2?un ftieg' ich meinem ЯЬеіпе §u, 
9?ach Dem uh oft geaeinr,
Uno nnb1 an feinen Ufern Лиф’,
(Sin 23etb unb einen grenno.

Unb tnnf' aus einem irb’nen flrug, 
Wit Setnbcerblütb' umlaubt,
Uub frtnfe jebent gürften glucb,
Xer uns bu greibett rnubt.

Unb Segen jebem brasen Wann, 
Xeg Oer; für 5^etbeft ftblägt,
Xer gerne atoer Pich Xorann,
Xie gretbettsfabne trägt;

göltet.

23eb' ben froherem!
Xenn ate etn "fleuuSflcib 
Xrucft beS beraubten "Pracht, 
Snngt ue juruef bas 2etb 
XaS jte ihm felbft gebracht. 
23eb’ ben frobererni

f>txl ben ©efeftelten! 
Xenn bet ber fletre fllang 
Schlafen jte füg re "flacht, 
Яl i  in Dem ü?lute bang, 
Xie ihnen 2eib aebracht. 
■Oetl ben ©efegelten!

Webe ben Werbern! 
Segen ausftreuten ne 
gur bie ©etdjlacbteten, 
gliche erneuten ite 
Sich, ben 2Jtratbfeten. 
23eh’ ben Werbern!

£eil ben ©efaHenen! 
Jlub' ben ©eftorbenen,
Xie auf bem Selbe rub’it, 
Xie ber eraorbenen 
gretbeit itd» freuen nun. 
£eil ben ©efallenen!

ß lo rih 3artmann.
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S B t r ä n d r r t e  2B eIt .
O t if t s  * « f  Я rüber la f t  am« lu P tf lebr« ic.

Cie ©enfehheit ift Dahinter Fommen, 
Xroß aller ©aufelei ber frommen,
Daß mit bem Sehen gor bem ©rabe 
©an епЫіф drnjt ju ma»en habe.

.3erbro»en tjl bed ©ahne* Hette,
Sie drbe fei nur Uebungdüätte,
9tur Soltigirbocf fei baa Sehen,
«ufa #oß ©erb’ und ber -Otmmel heben.

2Iuf freiem grünem drbengrunbe 
©iro jeber halb febon h*«r jur Stunfce, 
Seoor bad ©rab ibn berft mir S»oüen, 
Sein jjtößlciu,. »eiben, tummeln »ollen.

Ttttkolaus fenau.
(gdjfagt hinein!

Banner, laßt bad ©ortema»en*, 
SdHage: mit bem <5фшет bretn! 
Фа muß brechen, ed muß Fracht», 
dber wirb bie 23abn nicht rein. 
Schlagt bintin • S»lagt hinein!

® e u t f c b c r  $5 r u F> 11 n q

©artet triebt auf f»le»t’re 3citen, 
»jccblechte 3 “ ttn 1-1110 Гфоп &a •
Senrt ber Ijreibett, bie wir freiten, 
Unb »ad, feit bem -27Ы ц  gef»ah! 
0фІадг hinein 1 fdjlagt hinein!

(Soll ber Xeufei unb fein Streben 
©teber bebr unb heilig fein?
$ür Die Freiheit -Per} uno Sehen,
*$ür bie jjmbeit fcblaar hinein 1 
Scülagt hinein 1 і'фіаді hinein!

У. Д. До».
im 2Ibrü 1 S - 1 9 *

{Drift: З в  al len З і и п с г я -

О »elcb’ ein frif»ed ©eben 
Sur»}iebt nun Scrg uno Ibal, — 
dtn heilig: 21 и ferfreb en!
Stuft heU ber йиіЫіпабіггаЬІ.
Unb auferura»t 90m Xraume, 
dritten  Saum unb Strauch, — 
Unb fieb '! am Sebenebaum e 
S a  feirat u r -Ь fprofjt ed au»!

О heilig Sttuferfreben ___
3n ©alb unb Serg unb Xhal!
C Sölferfrüblingdtteben 
3m JretbeitdmorgenfrraM! 
dd lobern bell wie Henen 
Sie 3®etge ringd am Strauch, — 
Unb fieb! in unfern -Derben 
S a  b lüht unb g lü h t ed аиф!

din langer ©tnteruhauer 
Umring bae beutfebe Sano,
Unb, acb ! in frummer Xrauer 
druarrer .per  ̂ unb panb!
9?un aber wie 90m Xraurne 
drbebt Й» Saum uno Strauch —
Uno fieb! am 5 r« iheitöbanm e 
S a  feint: unb f p г о ß t ed a u » !

X t  e i  Ä t i e g e r .

dd fapen einü um ©ttrerna»t 
Srei Surfchcn beim іфаитепсеп ©eine,
Ser 3üngfre in golbner Socfen ’Pramt 
©ar berge^ogen 90m Stbetne,
Um тщи(»1ааеп bie heilige Schlacht,
Sag lieh bad Saterlano eine.

»ЗФ ließ bie dltcrn am fernen Schein,
Uno au» mein Sicb»en, bad fü§e.
So» überall, überall benf’ i» betn,
Uno feno’ bir per*,innige ©гике,
C, bleibe mir treu, h®l& Siebten mein,
S u  Фисе, bu Siebe, bu Süjje.-

»Seber dltern bab* i» , по» ein 2іеЬфеп ^oib,- 
So fpraffl mit ©ebmutb ber 3 weite,
»So» rief mi» ber Sturm, ber bur» Seurf»lanb 

grollt.
dr rief тіф aud Söbmen *,um Streite ,
Um Hrtegdebr* baö’ 1» roerben aemoilt.
Um bie іф tm ä»la»tenfampf freue.

©ad fthiert mi» bie Sieb* unb ein jhtted Paud, 
©enn bad Satcrlano lieget in ’Xorben,
©it bem blanfen Ä»rocrt in ben Streit h*naud, 
© 0 bie tjeibnaattgalien flöten ,
C bor», tote rufen *,um blutigen Strauß 
Sic і'фтеиетьеп Srommeten.-

Sad ifr ein frohed Seben 
?Fa» langer Xraurigfeir,
Sie Blumen alle h«en 
Sie Slürbenflügel wett.
Sed Scgend golbnc ©olfe 
Serübrte Saum unb Strauch, —
Unb fieb! im b c u tf» e n  S o l Fe 
tfrb lü h t ber jr ü p lin g  au » !

Д ermann tlollctt.

»3ü> bin ni»t aud ISöbmen. i» bin піфі oom 
_ tRbcin,-
So fpra» begeiftert ber Sritte ,
»So» traute (sjenoiTen, f»enft ein! |'фenft ein!
Uno höret oed Sruoerd Sitte,
3» f.tm ni»t *,u fämofen für fjeßen allein,
Siein, baß man für Seut|\$lano ftnttc.

Зеггійеп, jerfcblitTen bad f»öne Sanb 
ЗеггііГеп oon »jürften uno jlncmten,
2luf Sruber, neomer ben Stapl in bie -Qanb, 
фо» fchwtngt ibn in nersiger jRe»ten,
Uno uhworer, bie -Öerten in betligem Sranb, 
qüx  £сиц'ф1апоа Sefreiung ju fechten.-

•«jür S e u t f i j a n b ! -  f»ott ed mit 3ubclton, 
Uno diläfcr unb S»»errer flangen,
Sed ©eined “Hofen färbten fthon 
Ser Ьегт1і»еп ^naoen ©angen ;
»©er Darf aber Seuruhlano mit bittirm -5ofan 
3u reben it» по» unterfangen ?-

»dd »erbe mä»tig unb itarf unb frei,
©ie tief im ©albe Die di»en,
dd »arnfe an dbren, ed blüh’ unb gebeib’,
Hein anoeree Sanb fott ihm glet»en!- 
So riefen unb fangen Die juoetnDen Drei,
Uno tbaten bie cpänbe ftф геіфеп.
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Unb ala fie fdjtcben beim 'Tlorgenfcfiein, 
Da fcbcll t i :  »E ir feien unа mteber!
E ir  {teilen um 3apfC*frift und ein 
^uf biefer Stelle, mir Srnber,
E ir  bürfen піфі länger geftbieben fein ,
E ir  jtnb ип$ептеппІіфе ©lieber !»

So ftnb mit abgemanbtem ©епфі 
Die Ьтеі oon bannen aejegen,
E ie glomm im Яиц’ ber Segcifterung Siebt, 
E ie $et§ ihre $ulfe flogen,
Docfi feine bebenbe Sippe fpriebt.
Stumm ftnb |le oon bannen gejogen.

91аф 3ubreafrijl {teilte mieber {ѵф ein 
Der funge Arieger oom Sftbeine 
Фг füllte brei Setfier эоп golbigem Schein 
SÖtit fcfiäumenbem, braufenbem Eeine,
Фг parrte, botfi Aeiner trat ju ipnt ein,
Фг harrte, Ьсф blieb er alleine.

Фг barrte bia tief um ЗДШетпафі,
Da fab er im jweiten ^ofale
Den 33ruber in ЫірепЬег Еаітепргафі,
©efefimüeft mit bem Eunbenmale,
Фг minfte ihm letfe, er minfte ipm [афt 
2RU feinem ІеифіепЬеп Stabte.

Unb ala er fфaut in ben britten $ofal, 
Da fab er ben anbern ©rnoijen,
Die Eangeu bleicb unb bie Sippen. fahl, 
Die Srufr oon itugeln burtfifeboifen,
Фг minfte ibm {HU, um baa Eunbenmal 
Die Ьсггііфі'геп Stofen fpro{fen.

<Zi ftanb ber junge ftrieger oom ІЛрсіп, 
Unb {tarne bxmpf oor {icfi nieber:
»Eir jleilen natfi 3ebreafrii1 une etn,- 
So fpratfi er leife, »mir Srüber,
E ir bürfen nicht länger geftbieben fein, 
E ir ftnb ип$ег:геппІіфе ©lieber!-

So {türmte er fort, Wnein tn.bie Scblaфt, 
aiö mürb’ er oon ©eifern getrieben,
*3<b grü§e bicb l e b !« {tanb mit Шаттепргафі 
Зп feinem Яидс gefdmrben,
Unb ale gefcblagen bie Delbenfcfilacbt,
Da mar аиф ber Jüngling geblieben.

ф  г о I e t  а  t i  e r  3 ^ i n b .

Sei Sdmeegeftober, bei Sturm unb Einb,
«l» іф babeim, ein oerlaif’nea Ainb, 
ftaum beeft meine Slöhen baa leichte Aleib,
Uno Oie -Dolle roie ift üe fo fern uno meit.
Doch mehr noth ala Eerter, ala Sturm unb Sфпec 
Xbut mir ber nagenoe Dünger mep.

Die Eltern rubn'beibe im ©rabe fühl,
(5«S beeft iie oer Scfinee mit bem meinen *Pfüfil,
Sie baben’d fo gut in ber ©roc Säoog,
Sino aller Sorgen lebig uno loa.
.3« eurem ©rab, meine Ordern icfi geh’.
E ie tbut bocfi oer nagenoe -Dünger mep.

'21 nt 2 t г а n b.

3- <3<iO-

Фа leben fo Eanche in jfteiefitbum unb фгафі; 
E ie perrlicfi rotnn ЯІІеа funfelt uno lacfit,_
Eenn оаа Яиде blipt, wenn bie Sippe_ fo {гі|'ф, 
Eenn Sceifen bamofen auf oollem Xifcb.
Docfi mie beult ber Sturm uno mie fniftert ber Sфпee, 
Яф -Butter, mie tput ber Dünger mep.

Sie fant ;unt Ätrcppcf beim STonbcnfricm,
Sie lehnte iicfi an Den Seicfienitein;
Die Eangen bleicb uno oon Aalte erftarTt,
Dem ’Tlorgenrotb üe entgegenoarrt.
Docfi tbut ibr niefit mebrj>er Dünger mep,
Sie ijt bei ©ott in Oer Sternenpop’!

3etfe.

3m Dilcn^tagt ber borgen, leife bämmernb-; 
Die mette See umliapelt füper öriete.
Dea Sut'end ’Jlamtgebanftn, emig bämmernb.
Sie raften, mie Xpflopen in ber ^cpmieoe. *

Unb mie im ОЛеег ber STprgenirern iicfi fpiegelt; 
So fpiegelt iicfi in mir ber Ainobett ФЬеп;
Шоп ber ‘Jlatur Unenolicfifeit beflügelt,
Sergtjjt ber ©eift bea Seoena peroe gepben.

»Tiur einen ЯидепЫіі mitt ich mich fchaufeln 
3« füpem стйитегц‘фет Selbitoerünfen;
Sin Sdjraetterling, um Slütben tpacloa gaufein, 
Unb ipree ’Jteftare Eolluft felig trinfen.

D e r  g u t e n  «  a  cb e.
Sttil: Stimmt an mit >ctttm >ob*n Jtf aus »t.
tjrifth auf, frtfcb auf mit Sang unb Alan$, 

Dah Der* unb Sinn erroaefie!
Фіп freuoig Doch! ein breifaefi Doch- 
Фа gilt ber guten Sacpe.

E ir  ftnb biefelfien immer noch 
Unb mollen eh auch bleiben,
SJlag auch Serratb, mag Xrug unb Sug 
Sieta feint Aünüe tretben.

©ott {lebt una bei, nie fönnen mir 
3n biefem Äampf erfcfilatfen:
Dad Jtecat ijt unter Jelbaefchrei,
Dad iRecbt metpt unfre Eaifen:

Docfi bann ben 5еЬЬеЬапЬГфиЬ aufgehoben!
Зп’а tieffte ‘Titer oeri’enf' icfi meinen ^rieoen.
Der bunte Scfiroarm Oer Xrdume eit ;erftoben,
Una ijt ber Aampf uno піфг bie 3tup’ befaieoen.

Яаиіф’ auf im Sturm, bu meinea ©etftea Sran-
bung!-

Stürmt bin jum Äamofe, ipr ©eoanfenroeHen!
Sebrt ben Deeootenflotten jebe Üanbung!
3n 5фігуогшэ mögt ibr pöbnenb fie ^еп'фсИеп!

Sid bag ber Sanfter Xorannei ^erfcfilagen,
3te bah baa leQte Sfaoenfcfiiif gefrranoer,
3ia bah bie Üanoer feint tjeifeln tragen,
$rct mte baa Tletr, baa um bie Aüften branOet!

Buöoit (Sottfcfiaa.

E ir  (leben feft in-iyreub* unb 2eib ,
Sino brüberlicb oeremet.
<£2 o lang ein ©ott im Dimnttl lebt 
Unb feine Sonne і'фсіпег.

r̂ifefi auf, frii'6 auf mit Sang uno Alang, 
Dah -Oen unb Sinn ermacfic! 
фіп freuotg 'Doä* ein breifacp Docfi 1 
Фа gid ber guten oaae.

^olfmunn oon /allcroitOtn.
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Ф  i e 91 е р и Ь I і f .

Oie fRebublif! bie ЯевпЬШ!
OonneTte bet ©eit in bie Obren!
Oer Oetfel gefprungtn, gebrochen bte ©rnft! 
Нпепперііфсг 3ubei burdiftbmettet bte Saft!
<Surece ift aiebergcboren!
Ällüberell іФІадеп bte ijlammen етвег:
Uno ев raunen ittb Зйгпеп unb 'Pfarfen іп'в Ohr: 
Cerloren — oerloren — зсгіогеп!

Ote ЗІевиЫШ bte ЗЧевиЫі!!
2 л  fleht fee in Menbenben ©luthen,
2Sie ein blübcnbee ätlanb. entfliegen bem Sfleer, 
Unb ев reden unb grollen unb mögen umher,
2іф bäumenb unb fcfaäumenb bte jjlutben!
3«. brellt nür turiitf зог bem ЗФ іттег beö £іФІв 
3br gefrönten Sftebellen, unb taumelt in'* 9?td>t*, 
3br jerbrotpenen SJölfercuthen 1

Ote ЯевиЫіГ. bte IRebubliF! —
Seht ihr bte hinten bon ragen? —
Oie lejte, bie mitten im Sflasenmeer 
Sich bebt, aie bie Silben, flol| unb hebt,
Sie aollten in Xrümmer ite fchlagen!
Oa erhob нФ in alter -Selbenfraft 
Oae 3olf ber litbgenoiTeni'diaft-,
Unb bie ©urger Ьет Згефеи erlagen!

Oie DteeuMi!! bie DfcepubliF!
Unb ftriebe ben SBöiFern ber <xrbe!
Яит* ben Silben erglühte juerft Ьет Xag!
Unb bte ©eit burdJtucfte rote ©etten'chlag.
5in neue# . aUmäcbtigrt ©erbe!
Unb Oeumhlanb, ©elfchlanb, «Snglanb, rief 
Oen Steuern äeil, unb ев föchte tief 
3n bem rränfifihen ijlamracnbeetcr.

Oie ‘Reoubltf! bte ЯевиНіТ!
S it  rtefen'e mtt einem 2?funbe.
Unb aarfen hinaus auf bie ©aife ben Xbron, 
Oa brennt er unb leuchtet in Hammeneen 2ob‘n, 
Oer gefnechteten ©eit tn ber Яипье!
3br. rdubtgen Schergen ber Хзгаппет,
Schaut ihr bie Jlamrne? — Sie freben babei. 
3crfttirfcht — aie begoiTene £unbe!

Oie -ЛеьиЬК?! bie ЭТевиЫі!!
Jreibftt uno ЗгиВегІіеве!
ЗеггиТеп fei bae £ипаеггиф! 
gebrochen fei ber Slrbett fjlucö ,
©eflurjt bae iJteicfa ber Oiebe!
©i§t ihr, toae euch bae Slllzö fcharft?
5tferner STFutb unb oermegene obraft 
Unb gute beutfche -piebe!

Oie ЯевиЬІіП bte ЯевпЬІі?!
Äetn Warften uno fein Schonen !
Oae Schmert berauö, unb Schlag auf Schlag! 
Seräucht, acr länger nicht і'фопеп mag 
Оси Soott ber Nationen :
Srbebt euch, STFämter, a u  Soaen, unb fpringt 
Sin ьіе^ЗЗгий ben Xorannen uno nngt uno fingt» 
3um Xeufcl mit S cep te r  unb f ro n e n !

O e r  l i e b e  (Sott.
S?ach Seranger.

2B em : Jdj e t l  rtnft 6ct 3 a  »ne Лип 
S e r  a rm  3 « * t t «  i b r b t a  i c .

Sab bet liebe ©ott einmal 
Ш і  er früh erwachte,
Selig айв bem •öimmelefaal 
Sluf bie ©eit unb lachte.
Sah bie $rbe brehen ііф 
3»і>*Фсп ihren ’))olen;
*©enn mir'e bort gefällt, fotl тіф 
©Іеіф ber Xeufel ^oiertl«

©ie Farn euch nur in ben Sinn 
STFenfchen, fagt, ihr пагг’Гфеп,
Oag іф euer Лота bin? —
Oie ÜTlinifter betrieben.
Seiber immer rnerfe іф,
Oag ite mich beftoblen:
Seg' ich ite nicht ab, foQ тіф 
©Іеіф ber Xeufel holen!

Oah ев Stäbchen giebt unb ©ein , 
©abrlid), man Berqijjt ев.
Xrogtg habtrn bie ’Partet'n 
3cber benft, er ift ев.
ЗеВег benft, er babe ііф 
deiner ©unft emafoblcn:
Schenf іф einem ite, fotl тіф 
Фіеіф ber-Xeufel holen!

Unb nun gar bae 3 tt,er‘J8e,t*,le($* 
Oerren auf Den Xhronen,
Sagt, ев bab’ oon mir ein Зіеф і 
Sluf bie golb'nen fronen 1 
ЗФ erfläre г'еіегііф:
©enn іф l t  befohlen,
Оая ев Könige giebt, fod тіф  
©Ыф ber Xeufcl holen!

Slnb'te 3*»ег8* Qtebt ев поф — 
Фиі! mir graut эог ihnen 1 
Oie in meinem Slamcn Ьоф 
SlUee ПФ erfübnen.
$3 tfr gar £U іаттетііф ,
©aa йе воп mtr fohlen:
©taub' іф nur ein ©ort, foU тіф  
©Іеіф ber Xeufel holen!

SHeine Slueeraählten nur 
©inb allein bte ©Uten.
Äinber, folgt ber Jfreube S ru r, 
Sapt епф піфі entmuthen.
Ооф mir tft,..Boriiber і'ФІіф 
fitn Soton Berüoblent 
2ap іф b en beretn, foU тіф  
©Іеіф ber Xeufel holen!

n̂litu ̂ФвП).
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$er 6 tu tfcfte 3u®e-

BJeif«:  34 bis cta ftctrr ДОава unb finge tc.

34 ftanb auf beutfeher Serge Otpfele 
Uno fab Oer Sonne ЗогдепЬаиф ; 
фа fam oon fernen Ueoermipfeln 
и mir ein längft oeraeifner £auct, 
ch träumte oon Oem beil'aen Strome 
Sorn Xemocl, ber fo berrlidj mar;
Uno febaure ltatt Oer hoben фоте 
Rur 3‘ene ftürjenocn Altar.

фа fffiftermt bie alten Sagen:
Дт Libanon, ba bar« gebraufr.
Sie in ber Urmelt grauen Zagen,
ДІЗ meine ДЬпеп bort gebauü;
Uno et)' im Sturm Oie flammen glühten, 
Sorin bi« Seit üd bat erneut,
Saro auaj öa« Sou oom Sturmesmütben 
Raа allen Sinoen b.n jerfrreut.

So warb ein 51йфШпд bin оем'ФІадгп, 
Som 3orban bi« jum alten Rhoux;
Uno mo bie Ritterburgen ragen, 
фа шив ich nun ein gremeer fein.
4t haben ’tcb in golb’ne Halmen 
Фіе beurichen gelber eingehüUt;
Allein oon Palmen unO oon pfalmen 
3ff gan* mein Sehnen angefüllt.

So wie iieb auch ein laute« Bahnen 
Rocfi regt an bie Sergangenäeit,
Sino meine фіещге о о ca ben fjabnen 
Фе« jungen jhxrfen Äamof« gemeibt. 
Uno mie au« längte oerfallnen"Se»ten 
RodJUloo« unö Säume bliLbn beroor, 
So freigt аиф au« ben alten Reftcn 
Фег Фгапд jum neuen £іфе empor.

So regt (cd’« mir im Sufen heftig:
Фіе 3ei: ooUenoer ihren Sauf!
4i freht ber ®eijl be« Stbenö fräftig 
Sluö moorigen ©eireinen auf,
Фшт lauen mir un« nicht oerfümmern 
3n Staub bie alte -Oerrlithfeit;
Феяп boeb erficht au« Sdjun unb Zrümmern 
фег jjretbeitebaum ber neuen t̂ü.

■ibfflöoc (Crfijtnam.

$ettm ann ЗеШпеР.

23. Rooember 18 48.

вЪи flammrt лап вісосг паф 6иг4Ьгв©пег 54ranfi- 
»Ja ijjottc* оаивг cta (cuottnotr îcoante;*
,3d (allen ottcot nften str allem*"
»Uno Beinen in Die ѵіійе Гсій hinein.»
«iO mein Jaorouneeet, i'ammic üe gcnfeBtnO." —
»«r aar ein £cio uno зеог: er  ваг sein  JtinO!"

Öeorg êrmego.

27lii jerriifenem ©emanoe, mit gefenftem Zrauer- 
blitf,

Si$t ein 3ube ba unb meinet , — meinet um fein 
2Лі&де(фігі;

Um benSobn, ben Ijoebegabten. feine herben Zhrä- 
__ nen fiieöcn.

Um ben Sobn, ben mmb ent flammten. — Феп lieg 
SinOif̂hgrd#. erfdiegen.

Um ben Sohn, ber jung an 3«bren ► Ьоф an 
©eilt unb SiiTen alt,

Зттег fräftig bat gerungen mit be« Sahne« ДД- 
geioait;

Фег jie Ьгаф bie <0eifre«feiTeln, ber ein freier, Filt-
rier Benfer!

Solchen ̂resei muet’ er bügen Sinbifdigräg bem 
5reibeti«benfer.

Um ben Sohn, ber fübn begeifrerx für bie Sfrei* 
beit mar entbrannt,

Um ben Schn, ber rajKo« fämofte- für ein freie« 
Saterlano,

ФеигГЛІапо! Феіпег Seiten einer mar *5r, Феіпег 
Ijreibetr Sachter!

Фет Zorann, er mar aua> feiner: — Зіпоіі'ф- 
gra$, ber Solferfcblächter.

Seil er fübn unb frei gefproeben für ein freie« 
Saterlano,

£at er nirgenb Rub gefunoen, maro er überall oer-
bannt;

Seil jum Kampf er aufgeforoert meber bie Zoran- 
nenooroen:

фагит mujt’ ihn Cefterreimö Rero, mugt' ihn 
Sincifagrap ermoroen.

Zreu folgt er bem Slum im Zcoe, ber ooran 
ba« Sanner trug,

iSsanf mie er tahin, gemeumeit — meil fein $ец 
für ijrecbeit fchlug!

Ди« bem ФигКеІ brach bie Senne, fab fein freroeno 
Rüge brechen —

Unb bie Sonne maro jur 3*ugtn, feinen opferte О 
jir гафеп!

Sine neue Schulb, о феиіісЫапВ, baff Фи Sin- 
bifchgrag ;u ;ablen,

Sinen neuen Zob  fübnen Dem gefronten Kannibalen:
Феиі(сЫапо, benf baran, bie Rache miro фіг nux 

_  }ur betl’gen Pflicht.
3ittre, S iubifchgrig, bu ’üRorber, oor Ber 

Феиі(сЬеп Kriegsgericht!

•Oört e«! ber für 4u& gekritten, ber gefämoft für 
tfuer Recht —

Фег für <5uф•bcnZob erlitten, für ein freiere« ©e- 
_  fdlecht; __

Див bem Stamm maro er geboren, bem Spinoja 
ift entfpronen:

Uno für Фсиі(фІапо« Freiheit ift аиф eine« Зиоеи 
Slut geflogen.

Феиі(ФсІ 3nbcn, Zbriilen!  Könnt 3br 
gtgenfeitig j c 9 t поаз baffen?

Rein! 3hr ntйвt oon Sorurtbeilen, mußt 
oon ДттептаЬгсПеп laffen.

Ö, 3hr bürft n 1Ф t langer bruefen! O', 3pr 
bür ft nicht langer bobnen.

Фа« gefl offne Slut be« Зи̂еп, mug für 
immer Лиф oerföhnen! —

Seme, meine, alter Sater! — Ьоф фц Падей 
n̂t allem;

Sfit фіг flaget auch gan* Фецц'Ф1апо ! ̂ me Klage 
шив <« fein!

Феи;(ФІапо meint uni feine Söhne.  Феин'ФІапо 
meint um feine fetten —

Фосѣ піФІ lange mtto e« meinen, balb mirö e« bie 
Xbat o erge Iten!
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Qnb C rin Sobn, gebeugter Sätet, leb t, ob auch 
fein £rib bapin,

Z tb t in  aQer Steten £er$en, lebt in afler Cenfer 
S inn;

2Ba« et Ьафіе, »ай et »irfte für bie ftreipeit, für 
ba« Stifen, __

Siebt Bergebt'«, ob аиф ba« Heben Оейтеіф« Sölb» 
ner ihm ratriifen!

®ble b an n e t jinb unjtetblieö , »enn ірг Äorpet 
апф jerfäQt!

Sreipeittpelben leben e»tg, im ®еЬафЫ§ btefet
•* Seit!

3pre ®eijle«faat, jte Hübet, trägt ben fpäiften Фпіеіа 
5гйфіс —

3b« Samen glanzen jhablenb in bem Зиф bee 
І2В eltg cfф icb te!

Cmil /rbmaan.

ZSSavum find toic arm ?
3bt »bet im ®lan$ unb in ФЬгеп geboren,

Qnb foielt mit Cucatcn unb НоиійЬ'огеп;
S i r  ftbeuetn bie Sappen an Фиегп Xboren 
3n junget unb in Öarm.
3« junget unb in £arm.

S i r  »erben um Äetten unb nennen*« ФгшегЬеп. 
f )a , trinfet unb falaget bte ©läfer tn 0ФегЬсп! 
t )a ,  lagt un« fterben unb ta#t un« serberben — 
Cenn — »arum jinb »ir arm?
Cenn — »arum |tno »ir arm?

ЗЬт Seligen Fonnr Фиф cflegen unb mäften.
2ü?ir fpäben für Фий nadj üoblen unb Seiten,
22ir frieren unb baden эог Фиегп ‘Paläfren,
£>оФ Фиф tir »obl unb »arm ?
Соф фиф ift »obl unb »arm?

3br habet Crben unb Slemter unb 'Pfründen,
SSir leben um- Фиег Hob ju- oerfünben,
2Sir і'фтеіфеіп Фиегп Saunen nnb Sünben,
Denn —: »arum jinb »ir arm?
Cenn — »arum (tnb »tr arm?

Flora Germanica.
2Drtfe: Sur. S tü b e r , la»t un« luftig Itbcn je.

Senn unfere Хофіег um'« ®lüd ііф raufen, 
foicfl in bie lüfternen Лгте ju laufen,
Senn bie Sutter bie eigne $?rut в er taufen,
I)ap ©ott, bap ®ott erbarm, —
Cap ®ott, bap ®oct erbarm : —

Сапп fürrbtet nimmer bet Sätet Лафе, 
Serloren unb faul ift unfere 0аФе.
Schlagt auf bte »citpin ГфаДепЬе Нафе!
Denn — »arum itnb »ir arm ?
Denn — »arum jinb »ir grm?

S ir  iinb’3; bafür ein l̂uc6 ben Stlten,
Die un4 gelehrt bie £ände falten:
*Ser nur ben lieben ®crt lä#r »alten, *
»Cer ift etlöft 2on £arm,"
»Der ift erlöft вок £arm.-

S tr  borgen unb forgen, ЗЬь baufet bie ФиГЬеп, 
23ir füllen bie Яігфеп unb- beten unb bulben.
Die« C u  Iben iü unfer ипепьііф ЗегіфиІЬеп,
Hob — barum iinb »ir arm.
3ab — barum itnb »it arm.

Äart jSedi.

Ф« grünt unb blü&t im Saterlanbe 
um £eil unb Segen jeoem Sranoe: 
enn feoem Сеип'феп bringt fürwahr 

Cer Srubling etne ©abe bar.

Cer ftrübling fommt, un« $u belohnen 
S it  Äönigefer^en, Äaiferfronen,
Siit jPfaifenbüticin, Sitterfporn,
S i t  Sauetnfenf unb ФЬеІІепи

СоФ Iaft er un« am nteiften і'фаиеп 
Зп aQen 3 albern, allen Лиеп,
Cap ©ott erbarm! 3abr au«, 3«br ein 
Ca« Ьеигі'фе £  un g erblum  eie in!

До lfm а nn oon /allersleben.
iSeutft̂ IattD.

СеигГФІалЬ iü поф ein fleine« <tinb, 
Соф. bie Sonn’ ift feine 'Лттс;
Sie fäugt e« піФі mit ftiller ОТіІф, 
Sie [äugt e« mit »ilbet Stamme.
Sei і'оіфег Sabrung »аФй man (фпеЯ 
Unb ?оФі ba« Slut in ben ЛЬегп,
3bt SaФЬarйfiпbet hütet Фиф, 
üSit bem jungen Зип'феп ju pabern!

Ф« ift etn (авоііФсй Siefeletn,
Seipt au« bera Soben bte Фісѣе,
Unb і'ФІадг фиф bamit ben Süden »unb 
Qnb bie ĵ oofe госпееішеіфе.
С ет Siegfried gleicht er, bem alten 
Sou bem »ir iingen unb fagen,
Cet bat, паФЬет er деі'ФтіеЬеі fein 0ф»еЛ, 
Cen üTmbop enrjwei деі'фіадеп!

За, bu »irft einft »ie Siegfrieb fein,
Qnb tobten, ben Ьарііфйеп Сгафеп,
Jöetial »ie freudig вот Fimmel perab 
3iro  deine 5 « “ Л тте Іафеп!
Cu »ir» ihn tobten,, unb feinen Dort,
Cie SeiФ«fleinobien beu$en,
Öeifa! »ie »trb auf beinern -^aupt 
Cie golbne ftrone Hipnt!

ДсіпгіА Дсіпс.

Qüt ^аппгаЬаша im ^фшаг^ШаІЪ 
Hebt.

T B tift: S tim m t au mit ptStm  ЬіЬеа Я іаад >c.

Фіп Xannenbaum tm 0Ф»аг)»аІЬ flefjt, 
Cer »ädtft і'фоп тапФе« 3abt,
Sein ^aupt empor in*« Slaue gept,
Ca fliege fein grüne« 3*br.

Cie 3ur?el 'bat ben ФгЬепдгппЬ 
Фаг іппідііф erfapt;
Qnb barum bleibt ber Saum gefunb 
S ie  Süb* unb Sotb апф raft.
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Doch ЯКе* »ай auf (Erben ift 
2Лп в haben feine 3 cit:
Uno aud) ber Saum ju feiner Srift 
3um Sälien ift bereit.

!Der S a u e r  an feinen Ьитфіапфгідси 
ЗДталиеп.

Я о 4  eigner  JDmi ' c .

23er btil bu, Surft, ba§ ohne S i tu  
errotlen muh Dein LBagcnrab, 
спфіадеп barf bein Лов?

2Ber hiit bu. Surft* bag in mein Cflcifcö 
D em  S reu n b , bein 3® 9 <> hu nb', ungeftraft 
Darf Älau’ unb ЛаФсп h®u’n ?

2Ber biit bu, baj? burcö Saat unb S°rft 
Фай «öurrab öetner тіф treibt,
(Enrathmet, шіе оай 23ilb? —

Dann fimücft man ihn, bann führt man фв, 
Den grünen ЛЬеіп entlang,
Out Donau, Sorte, ааф 23ten, SJerltn,
ЗЯіі hcflem Sang unb itlang.

О 27Fatenluft, о S te th e it  i  Ь aum I 
So jugcnolich unb grün:
23ie »trft bu, айет ЗЛещ'фепггаипх,
Dann e»tg, e»ig bliibn.

Öottfrirb 6 ader.

Die Saat, fo beine 3<4b jertritt,
2Вай Лов uno -Puпо uno bu зегі'фііпді'г, 
фай 2 гоc, bu Surft, in mein.

Du, Surft, haft n iit bei $gg’ uno 'Jilug, 
•bau nißjt ben jtntretag curthfgmigt ,
ЗЯсш, mein ift Slet§ uno 2roo! —

f>a. bu »ärn » C b r ig f e t t  oon © o tt?"  
» d r  fpcnoet öegen аий;- bu raubft;
Du ntcht эоп ©ott, Xoramt!

Ö. Д. Bürger.

Фіе f<$leitfd>en 25cber.

3nt finftern 2tuge Feine Xhräne,
Sie jjgen am SBebftubl unb jletfchtn bie 3äbne — 
2ШЬеиііФІапо! ge »eben bein 5еісЬепшф 
Unb »eben hinein ben ЬгеітаФсп 51иф —
Sie »eben, ftc »eben, jte »eben.

Sin Slucfi bem © ott, bem blinben unb tauben, 
3u_bem mir gebetet mit htmmlifchen Glauben,
2luf ben »ir gehont, auf ben »tr geharrt,
(Er bat ипй gefoppt, er hat ипй genarrt —
2Bir »eben, mir »eben, »ir »eben.

SoUfommrne ©röftc.
JD ttf t : Xa* S e it fttbt auf, b t t  ■otuim ЬпфІ Іо* к .

d i  fteb’n bie Diener narr unb ihtmm 
Um ben gnabigcn -Öerrn im Ärert herum , 
Derj'pricht ftolj jum 2eCientenoatfe,
Seiteno Pie recht’ uno bie linfe 2acfe:
/•Schaut ihr öallunfen, in mir ben ЗЛапп,
За in mir ben ЗЛапп,
Йий bem iticfata фсЬетей merren fann.
©ott machte muh ;am tJbelmann ,
Der Surft hing mir oen Schluifel ап i 
23ай bleibt nun mir $u tbun?
2Ліф ju rajiren — unb auBjurub’n."

«in 5lud> bem ftön ig , bem Sönig ber ЛеісЬеп, 
Dem obertten Genfer ber Sreien uno ©ІеіФеп,
Der ипй ben legten ©reichen eroregt,
Unb ипй »ie öunbe erfebiesen la§t —
2Bir »eoen, mir »eben, »tr »eben.

d in  3tucf)e bem beumhen S a te r la n b e ,
23o unfer Xrbtbeil ift «Eleno unb ^chanoe,
3n bein Л іФій berrfefat, аій 2ug uno Xrug, 
ältbeundilano »ir »eben bein Leichentuch —
2Dir »eben, »tr »eben, »ir »eben. —

fl. flnnr.

Uno er oiiift bie ЗЛеіТег зеп Lononer Stahl, 
Uno er foriebt nach langer beodehtiger 23ahl: 
/»Лаф 2 erc0lung rennen uno laufen 
ЗЛад Der rohe, olebeje öaufen.
5фаиг, ihr pallunfen in mir ben ЗЛапп,
3a in mir ben 3Rann,
Яий bem mehrt -роЬегей »erben Fann.
©ott machte mtch jum <ibelmann,
Der Surft hing mir Den Schluifel an.
23ай bleiot nun mir ju rbun?
ЗЛіф ju rauren — uno aua^uruh’n."

Uno er fegt Ьай 3??eifer ап’й ©eitefit,
UnO fchabt, uno ougt uno glättet uno iprtcht: 
/»Stert ЬигФ Зешедипд gibt man 3lo§en, 
Stidftano beoingt Ьей 35eltaQ* ©rügen.
Schaut, ihr -OaQunFen, in mir ben 3Rann,
3a in mir ben ЗЛапп,
Яий bem ntchrt b ö Ьегей »erben Fann.
©ott macore mich ;um Ebelmann ,
Der /jürit hing mir ben Schluifel an.
ЗВай bleibt nun mtr )u tbun i 
ЗЛіф ju raiiren — unb аий^игиЬ’п.«

/ronj oen ваиьи.
ф і е  g ü r ^ e n g r u f t .

Da liegen ite, bte ftoljen Sürftentrummer! 
(ГЬтаІй bte_ Sögen ihrer üBelt!
Da liegen jte, вот т'цгфіегііфеп ЗФ іттег 
Фей ЫаіТсп Хадй erhellt!

Die alten Särge іеифіеп in ber bunfeln 
ШегтеіипдйдгитЧ »te т'аиіей фоЦ,
2Bie matt bie дговеп Silberftbilbe funFeln! 
Der Surften legter Stolj.
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Sntfesen padt ben 22enbrtr Ьіет вш daare, 
©eugt Schauer über feine daut,
23o Streifett gelehnt an eine Sabre,
SluS bohlen SBugen ГфаиГ.

2Bie fürtfiterlidj ift ^ier bei 'ЛаФЬаНЗ Stimme, 
©in ЗеЬсплгш ftört feine Sub;
Äein Setter ©orres fpricbt mit Ianterm (Stimme: 
С 7?еп|ф »ie Hein bift bu!

Xenn ad>! hier Iieet ber eble Surft, ber ©ute, 
Яит Sölferfegcn einft gefanbt,
S ie  ber, ben (Sott gut Sajioncn-Sutbe 
3m 3 0nt gttfammenbanb.

Sn ibren Urnen »einen S  а rat о rg einer,
Xoa falte Xbränen nur oon Stern;
Uno ladieno arub зісііеіфі ein »е^фег Seiftet 
Sie einft in Sarmor ein.

Xa liegen Sibäbef mit егіоі'фпеп Süden,
Xie ebmalS bocö berabgeorobt —
Der Scnfabeü Stäreden; benn an ihrem Sidcri 
ding iieben ooer Xcb.

Лип ift bie $anb berabacfault jum itnotben 
Xtc oft mit faltem Jjebtnug 
Xen Seifen, ber am Xbton ju laur gcfproajen 
3n 1)ant Sefteln filug.

Зи т Xobtenbein ift nun bie Srufr genorben, 
Sinfr eingebaut in ©olbgemanb,
Хагап ein Stern uno ein entweihter Crben 
S ie  jroei ibraeren ftano.

Sertrodnet unb serfcbrumoft itno bie Kanäle,
Xrin geile« Slut »te Jcuer flog,
Xas і'Фаитепо ©ift ber ЦпіфиІЬ in bie Seele 
S ie in ben äöroer gog.

SoredJt dörlinae, mit librfurcbt auf ber Üippe, 
Лиг Somtiaelei’n in1« raube Cbr!
Seriuaert oas Duralauatige (Strippe 
S it  Seihraum, »ie jusor.

©r frebt nicht auf, еиф Seifafl $щи1афс1п,
Uno »tebert feine 3 pfen ntebr,
Xamtt befmminfte Зогеп ihn befäiein, 
caamlos uno geil nie er.

ЗЭеп Л  c i ф  e n.

3hr babt baS ©olb, ibr feib bie Леіфеп,
3bt babt bie S a a t uno niaat bas Seat,
S it ooer oäne Sacperutiatn;
3br feib ein frol% uno fanob’ ©еі'ФІеФг.
3br nennt bie alte 3ett begraben 
Uno wollt fein neues Sorgenrotb 
Xie greife frei — in fletnen ©oben —
Uno Freiheit — bie rticdc frei macht, — heben, 
Xa« arme Solf »UI і'фюаг̂ еО Sroo.

ЗЬг bort, ihr nennt еиф trene Stanbe,
ЗЬг ’Лпеетп jettelt dänoel an.
ХоШ »Seat*» unb »iiinfe* jiltb jmet -panoe, 
Xie nie etnanoer »eb getban.
Cb beioe ХЬеіГ bie Seiler »egen,
Sie fommt’S *um äamef ber сгпйііф broht, 
Xenn UUe »ollen ©olb uno Segen,
«Jaldfte, Xafeln. Tfero’ unb degen —
Хав arme Soll will і'фгоацев Sroo.

Sie liegen nun, bcn eifern Stolaf ju і'фіаг'еп, 
Xie Senräcnqcigcln unbcrrau'rt,
3m gelfengrab, зегафіііфег als Sflauen 
3n Дегіег emgemau'rt.

Sie, bie im ebrnen. Sufen niemall fühlten 
Xie ефпгіеп ber Seltgion.
Unb aoitgtfaaiTne, bnfre Senilen hielten 
gür Sieb, beftimmt jur groon;

Xie bas ©eniifen, jenen таФГдеп Kläger,
Xrr alle €toulben niecendjrtibr,
Хисф Xrommtlfdjlag, buro »еІГфе ІгіПспфІодег 
Unb ЗодМагт uberraubr;

Xi* dunce nur, unb ‘Pferb’ , unb frembe Ximes 
S i t  ©naoe lohnten, uno ©enie 
Unb SeiSbetr Darben liegen; benn baS 3 “men 
Xer ©elfter i^redte fte — :

Xie liegen nun in biefer Scbauergrctte 
S it  S ta u b  uno Sürmrm jugeotdt, 
äo  frumm, fo ruomloS; noa son feinem ©otte 
3um üeben aufgesedt.

Setft jie nur nufit_ mit eurem bangen Леф)еп 
ЗЬг «aaartn , bie fte arm gemaat!
Serfaeuat bie Sabcn, Sag ооп фгсш Дгаф)сп 
Леш ^иіЬгіф hier егшаді!

■біег Па^фе ni6t bei armen SnnomannS ‘Ptitfcbe. 
Xie S aa t!  bas S ilb oom -leer febeuat:
2ln btefem ©itter »eile піфе ber Xeutfcbe,
Xer |7ea ooruberftuot;

■$ier beule nteit ber bleiae Saifenfnabe,
Хеш ein Xorann ben äJater naom;
Sie Лише bie_r ter .ftrucpcl an bem Stabe,
Зв fremoem Selbe lahm!

^Xamit bie Cuäler niöt *u früh егтафеп:
Зсів тепіфііфег, er»edt üe niar! 
d a ! iriib genug »iro über ihnen fragen 
Xer Xcnner am ©erubt.

2Do XobeSengel лай Xorannen greifen.
Sann не im ©rmm Der Stüter »eat.
Uno ibre ©reu’l ju einem Serge häufen,
Xer ftammenb jie becedt. —

(Cbnftian /rirOrid) ptnin ^ajuuan.

Socb Гфюсі.и baS Sol! bei feinen «ümerirrt 
Uno fennt nicht feine eig'ne S aa r ,
Uno jicbt mit treuergco’nem -perlen 
Seim SüaÜ srs Kalbfells in Die Sülaüt. 
Soü bedt es mit gefüenftem Seite 
ЗегііТ’пег-'Praat bie eig’ne Sotb,
Uno blidt bet mitternaat’gem jjefte 
Xura alle ^enfter ber 'Paldfte 
Uno faut Oaoei fein fümar^es Sroo.

ХоФ anb’re З еігеп в̂Ь 'Ф tagen.
Sun tauieno 2іовеп ГФтаІ uno Ыеіф 
dör* іф bie »tlbcn, buft’rcn fragen:
2Bi< lang Der acalt эоп Дпп uno Seich?
3ft’S reat, für uns allem Oie Jtette?
3ür <2иФ bie 2uft, für uns bie Sotb,
5}ür 5иФ Die Sub* auf feib’nem Sette,
Jur uns bas Stroh jur Sterbcftätte 
Uno faum поф Гфюаг е̂з ho лев SroO?
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О fielet 3olF, bu ÜJolf bcr Леіфеп, 
Sieb um b ii ber, crbebil bu niit'f 
Den garten »uo in ölammen^ciien 
Sntfeflti nab’n ein Strafgericht.
Die Чей bet фогта, fte ift gewefen.
Der ^ern ber Unteronirften lobt 
Ппо unb bet üftenfienrriret Xbefen  
Dereinft in Jjeueriirift ju Itfen,
So nimmt man mehr alt і'фюацей 3rob.

2  e ? £ e  R e t t u n g .
ДіГгеЬ ̂ПВІІСГ.

I D l i f c  S i n *  B i r  * ( fe in t  j n t  ga u m  etono* tc.

Лип geb’ unt (Bott ein fröhlii Snbe, 
Dat Sine nur, bat tbut unt notb,
Sr geo’ ein Stbnert unt in bie $änbc 
Unb einen frtfien SRettertob !
©ir haben lang genug geoulbet,
© ir haben lang genug geträumt,
©ir haben ail;usiei oerfiulbet,
©ir haben aüjuoiel perfdumt

О brei ©al feliget Behagen,
2uf hohem Лойе, jbl» uno frei.
Die naifte 3 ruft entgegen tragen 
Dem töbliien,.bem neuem Siet!
Яи Unechten wurccn mir geboren,
D at Seben habt ihr unt oergdflt,
«o bleibt boi Sinet unoerloren:
Unt bleibt ein Xob, ber unt gefällt.

_  ,  k _  U. 0 . piut.ed> t und V e r t r a g .
191«.

23u f f : в іп *  s ie  ; r r t i n t  j s r  guten S tn n e e  »c.

Лип tit't oorbet, nun gehet ju Snbe, 
Лип brdngt bie alicrhöchfte ’Jfotb,
0  nun ein Siw ert unt in bie фапЬе, 
Unb einen frifien ЛсіеетгоЬ.
S io n  ftehn im blutigen (Befimeibe 
Die ©orgenmolFen auf ber © a it.
Die Degen flirren in ber Sietbe 
Uno fehlten ііф паф einer S 0 la it .

Лоф ifr fetn ,jurfr fo Ьоф .ufürfrer.
So autenoablt fein irb'fier üJiann,
Dap, wenn bie ©eit nam fjrctoett bürrtet, 
Sr üe mit tjrciheif rrdnfen fann,
Dag er allem in feinen -Oänoen 
Den jReiithum allet deutet halt.
Um an bie Sölfer au0$ufpsnDen 
So oiclf fo wenig ihm gefallt.

3 erfrag! et ging auch bier ju 2an0e 
3on ihm ber левее Sagung aut.
S t fnuofen feine heil’gen Запое 
Den 3olftframm an bat ,jurfrenpaut. 
Ob einer im ’Palaft geboren,
3« Sürfrenwiege fei gewiegt,
'Jllt -Dernier wiro ibm erfr gefiworen, 
©enn ber 3ertrag besiegelt liegt.

Die ФпаЬе flieset aut som Xhrone, 
Dat Л е і г  iil ein gemeinet (But, — 
St liegt in jecern Sroenfobne,
Sö autßt in unt wie Öcqentblut;
Uno wenn fli ©änner frei erbeben,
Unb treulii filagen -рапе in фапo, 
Dann tritt bat inn’re ffteit in‘t  2eben 
Uno ber 3  er t rag gibt ibm ЗеГгапо.

S o li tbeure iZBabrbcit warb oerfoiftn, 
Uno überwunoen warb fie n iit.
S u i, ftämofer, ijt fetn Лгап| деАофіеп, 
©ie ber beglüefte Sieg ihn flitöt:
Л ет! wie em jjdhnrti, wuno unb blutig, 
Sem Заппег reuet im (gefeit,
So blicft 3ht, tief gefrdnft, boi гаифід, 
Uno flol) auf bat gewahrte ЛсфГ.

Яеіп фегоІЬ wirb’t  ben Belfern fünoen 
*Rit Raufen- u:;fi ХготретифаЦ,
Unb bennoi wirb et ©ur;el grunüen 
3n-bemühen (Bauen überall;
Uno wat no i erft im £er$entgrunoe 
Son einem Baterlanbe lebt,
Dat mtro ertfebn, wenn 3br im 3unbe 
Лиг immer паф bem Лефге ftrebt I

f .  T lbkmö.

■Bbfcrtigung der ;abmctt Propheten.
Sh' ibr et n iit werbet wagen,

©ie auf einen Чаиоепііад,
Sure ф ат ju iVarft ju tragen, 
ftommt unt m it ber Freiheit Xag.

Saielnb fehl фг, wie fle’t  гтеіЬеп,
(Bebt oroohettfi \u  oemeb'n:
«Still! et fann ja n iit fo bleiben.
S till! et mup ja oorwdrrt geh’n!"

Unb fo fonnt ibr taufenb 3abr noi 
Sagen, bas et fommen map,
Uno wir rudten  fort fein фааг noi, 
Зтгаег gatfrno uber’n -jluj.

3a! bie ©umie mup jerfaßen, 
©enn fle eine -Öanb berührt,
©enn fle aut ben bumpfen fa l l e n  
©irb an't fiarfe ^ iit geführt.

D oi wenn fei ne f^ano et waget, 
3Ieibt fle unoerwüfrlii fleh’n ,
Uno wenn ihr fle m it jerfilaget, 
©irO bie ^neitfiaft nie oergeh’n»

«3lßet wirb fli felber тафеп,
Лиг m it unuug angefait!"
D oi fo alt bie ©eit, ihr S iw a ie n ! 
•Oat иоф піфгй fli felbfr детафі.
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ф  а  п S to г г * e r l  і е S.
CD tifc: 3 d  >eb’ Ьсв зав е с а  ‘Л о г и т а ?  :с .

Der fdjönftc Staub, jucobe, fucb ĉi [
Oft öcöj her £a»Pmerf0franP ;

Чх blübet fräftig,т'гііф unb fre i,
<Sdjaift HSrrfe mir ber £anb.

Unb »aOnich in fold> ГФшетет 3 «t 
Sei jebe £anb ;um HSerf bereit.

:,;OuoaUera laüera laüerata*

•Oerr ХіГфІег, rafdj unb ungefaumt 
•Qterber, ;u rbun gieotd bxer!

T ta n  bat und lang genug geleimr, 
Oegt_bobelt itc bafür.

•Derr Soloifer, regt ben nero’gen 2lrra,
Da* <5ifcn femteoet, »eil cd »arm ! 

Ouoaüera :c.

3 toar rnantier Schürfe fab, »o’d Неф 
Obr liefet, 3 ‘mmcnnann*

Dog, benP ig, fnegen »ir jte noch,
Den_ Balgen baut ihr bann.__

Der Seiler brept für irr ben Stricf.
’d шафг Oeber fo fein 2Jlcuterftü(f. 

:,:OupaUcra :c.

Säet. Sattler, nicht sie Arbeit ruo’n, 
^efattelt шой’п »ir fein;

5d gibt noch mancherlei \u  tbun.
■£>егт Зісіі'фег, febt tbPd ein? 

obr i'chlug: ja rnanaen Cchien tobt,
3br »erbet aug — ’d bat feine ’Лоф! 

Ouoaüera я . ; ;

■Derr ftärber. ihr feib auch betagt,
T ta n  brauest euch, »aefrer 3Rann;

Baut bie, bie und »ad »eig gemacht,
Slau lauten tüchtig an.

Uno itno ne nur ertr blau gefärbt.
Der Фегсег iie *,u Heber gerbt 1 

Ouoaüera :c.

Obr -Derm Suchbrucfer feib allein 
0 « üttread noch jurud.

Doch faun ed nicht gut anoerd fein,
Obr bängt ju febr am Drucf.

Gefallen man allem ftch'd lägt 
‘•Uen euch, bag ibr noch fegt unb pregt! 

: , : 0 «9allera :c.

Obr (JUafer fonnt euch »abrlich freu’n ,
Dad So.Г macht jegt ftg Soag,

SB irrt manchem Schuft bie Remter etn — 
ЗВІ£ baib bricht ÜHücf unb (»lad!

Die Seifemieber jubeln (фоп 
Cb ber Ottummatien!

Ouoaüera :c.

Da Siniafeit, ein fefted Satte 
_ 3 o r  ДІІет ’ЛоіЬ jegt tbut.
So liefert tenn, £urfabrtfant,

Oegt einen grogen -Out,
HBorunter alle Deuttchen gehn,
Dad Эапо foü fg»arj-rotb«golben aebn! 

Ouoaüera :c.

Obt £emt Scheeroneger, munter regt 
Unb rubrt bie rüfr’ge -Dario !

3J?it euren blanfen Schoertern fegt 
Den ftetnb man aud fern Hane.

Die Äette, bie oon felbft nicht fpringt, 
Зеп'фіад’ ber Schmibtr bag bell ed flisgrl 

i,. Ouoaüera
<St , metn -DerT Schufter, er auch mug 

3 ur Arbeit liefern »ad;
Den ebeln £errn auf grogem ^ug 

ftebtn’ er je9t fnaoo bad üRaag.
9lur brauch* )um Schub er Heber nicht, 
Dad febr nach rutjtfg Ouajten riecht!

Ouoallera :c.
Obr Herren Scbneiber, ’d fommt enorm 

3 u tbun für euffl tn’d -Daud:
3Ranch ürablenoe Staatduniform,

Derb bügelt fee nur aud!
Unb nabt ibr nicht Ytonruren mehr, 
Schaift für bad Seif nur 3 laufen ber!

Ouoaüera :c.

ftrifcb, 3ürftenbinber, manchen Äopf, 
üßanen 5 rudchen bürftet rem !

Jrtfeure. auch ber legte 3 ®Pf 
2ßug abgefchnitten fein!

Obr Sacfer, Uaat nicht über tfoth,
Sarft jebem Schuft fein legted 3rob! 

Ouoaüera :c.

O br. mein -Derr Äürfchner, migt ibr » a d ?
Den ’JJelj flooft ’Bfanoem aud,

O?oobr allen alten "Rottcnrrag 
Unb Siefcn Staub beraud 

2ud manesem fernen Ouaferrecf !
Der Drecseler breot euo gern ben Stocf. 

Ouoaüera :c.
Die freie Streife braucht Rapier,

D'rum, üßüüer, fputet euch 
Фепид ber Humoen nnbet ibr,

Om »eiten beuneben Яеіф;
HBir geoen fte euaj bereich gem,
HBalft ite nur tüchtig ourg ibr £errn! 

Ouoaüera :c.
Die <5it' in maniem hoben -Dctud 

Soü^ tüchtig rugig fein;
Obr ^Фотйешт'едег, febrr ite aud 

Unb fegt ite спьііф rem!
Unb taugt bad gau$e £aud пiфtd mehr, 
^err ÜJfaurer, baut ein neued b«I 

Ouoaüera :c.

So bat ein Otber »ad û tbun,
’Jf ach gutem -Оапь»е^ЬгаиФ ;

2So Äoof une -Der} яіфі raften, rub'n. 
Лед’ jebe £anb цф auch 

Ь 0Ф leb’ ber »aefre ■panowerfditanb 
Ont ganzen beutfeben Загепапо ! 

Ouoaüera :c.

Ф сг ^ f i t tf t^ e n  ^аЬпгпю асЬг.
id »anft uno *tür',t jegt тлпфег Jjüntenrbron; 

Der Sau bed ’ÜUen bricht jit Schutt ^ufammen; 
Seriäbrted llr.reat tilgt oerbtrnter Hcbn;
Sergiibted 'Jergament »eibt man ben ^lumtncn. —• 
4tn ’Vbomr ichttmat -ich aud ber ЛГф’ empor, 
iSctt über aüe HSelt üch erbeoen,
Unb heilig tont ber Sölfer Oubeichor:
Die ^reibett fett und ЯИе ftetd umiajoeben!

^D ie jjabne auf, mit fch»ar^-rotb-golbnem Saum! 
Sie barf oor korbend ^nute lieh nicht fenfen. 
<Sr»ache, Dcutfcblano! 'Jfach bem langen Xraum 
STfag iich betn -Den *,ur »abren Pjretbeu lenfen.
$ür üe, ibr Sruber! bcot bie -OänO’ empor!
Schmor t ibr! ber Sflaoemmn mag b’rob erbeben. 
Obr treten! iinget in ber Sölfer libor:
3J2an raubt bied ÄletnoD nur mit unf'rcm Heben!
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9Zi4t trenn’ une Stanb, nicht Religion, поcb Staat! 
Die fjctbne »etbt und 2IQe beil’gem 2unbe, 
©enteinfam ftreuien »ir ber ftreibeit «Saat;
R«b\ ©laubcndbrüber, ift bte Imbteftunbe.
Und, Äinber (Etned iöaterd, auderfofjr
Die Freiheit, t$r panier um und $u ftb»ingen;
D ’nxm fingen »tr in freier SBölfer Xbor:
2Str fteb’n шіе <itner! »er fann und btjwtngen?

So »offen »ir bie beutfche ftabne »ei&’n 
ПпЬ pftanjen fie auf affe unf're Xbore;
Dann »iro bted 3 etden »ürbeooff jicb reih’n 
Dem Sternenbanner unb ber Iricolore;
S ie raufdje laut für und an jebed Dbr:
£ier »ebt ber treue Scbug ber beutfdjen (SiebenI 
Dann tont ed »ieber aud ber SBölfer dbor:
Der ffSeg ju ibr führt über unf’re 2eid>en»

91 C D c 1 11 *. * )
SHtlooir Ott Ttarmüaif*.

Sfrifcb auf jur SJBeife oon üTZarfetffe, 
ftrtfcb auf etn Sieb mit beflem Zon| 
Singt cd binaud ald bie Resetlle 
D er neuen R e o o lu jio n !
D er neuen R eo o lu jio n !
Der neuen, bie mit Scb»ert unb 2anje 
Die legre Seifet batb jeronebt —
Der alten, halben ttngt td nicht!
Und gilt bie neue nur, bie ganje!

D ie neue R e b e llio  n!
D ie  g a n te  Я ebe Ilion!
ÜTZarfch, üTZarfcb!
ÜTZaricb, üTZarfcb!
SRarfcb — ttdr'd ium Xob!
Uno unf’re Sahn’ ift rotb! (bis)

Der Sentmer reift bed jjrubltngd Saaten 
Drum folgt ber $unt auf ben 2JZärj.
C 3uni, fomm unb bring’ und Xbaten! 
fftacb frtfeben X baten letbjr bad £erj! 
Rach frifdjen Z b a t e n  teebgr bad £ e rj! 
Sag beine 23ol?en febttarj ücb baffen,
Sring und ©eettter, Scblag auf Schlag ! 
Sag m bie ungefübnte Schmach 
Der Rache Donntrfeile fallen!

D i e neue R ebellion!
D ie g a n te  R eb ellion!
ÜTZarfcb, üTZarfch !
ÜJZarfcb, ÜTZarfcb!
SZarfdj — »är’fl jum X о b !
Uno unf’re Sahn’ ift rotb! (bi*)

Яп unf’re 2 ruft, an unf're 2 fbben.
Der *DZeni<bbet: ijarbe, betl'ged Rotb!
SSilb feblägt bad £erj und an bie Rtooen — 
Sort in ben Äamef! S ie g  oberX ob!
Sort in ben „Ramof! S ie g  ober Xobl 
фиггаЬ, iie fuebt bed $*ütbed Degen,
£urrab, bie e» ge $abne »afft!
Selbft aud ber "Sunoen breitem Soalt 
Sbringt jie bemmtenb ihm entgegen!.

D ie  neue R ebellion !
D ie  д а т е  R eb e i l i  on !
ÜPZancb, ÜTZancb 1 
ÜJZarfcb, üTZarfcb!
ÜffZaritb — »dr’d junt Xob!
Unb unf’re Sahn’ ift ro tb !  (bi»)

j .  /.etliaratb.
gür Sie 3tt3»l«»ie’i<ieifT (18. 7?är») Ber D m o fre tcn  

itt Xöin ^cciQ trt. uno !att oonnernsem Srtfall uno emetn 
im fa O tn  фоб auf ben S iö iJ tr b reru if.

I r o ?  a l l e r e m .
(Яаб Я. S e tei.)

Ob ЯгтшЬ euer 2ood auch fei,
$ebt boeb bte Stirn trog affebem !
©ebt fübn bem feigen Ünemt oorbet, 
ÜDagt'd arm ju fein, trog affebem i 
Xrog affebem unb affebem,
Xrog ntebrem |'ad  unb affebem •
Der Rang ift bad ©eoräge nur.
Der ÜJZann ift ©olb trog affebem!

Unb figt ibr auch beim Zargen üJZabl, 
3 n З^ііф unb 2 ein uno affebem,
©önnt Schürfen Sammt unb ©olbbofal, 
5in üRann ift ÜTZann trog affebem!
Xrog affebem uno affebem,
Xrog ‘Jrunf unb Fracht unb affebem! 
Der braoe ’UZann, oie bürfttg auch,
3ft Лопід boeb, trog affebem!

^eigt о g n ä b t je r  -Oerr - bad ЗЭйп'сЬсЬеп bort 
27Zan iiebt’d am Stol| unb affebem;
Do» lenft auch £unterte fein ffBort,
’d ift nur etn Xroof trog aüebern !
Xrog Sanb uno Stern unb affebem!
Der üDZann oon unabhängigem Sinn 
Sieht ju unb*lacht ju affebem!

GEtn Surft macbt_ Slitter, »enn er fpriebt 
üTZit Soom uno Scbilb unb affebem :
Den brauen 2JZann creirt et nicht,
Der ftebt ju boa trog adebem!
Xrog allebem unb affebem'
Xrog ffBürbenfanacf unb affebem —
Ded innem 23er:bed ftolj ©efübl 
2 äuft ab ben £ftang trog affebem!

Drum 3tber fleh*, ba§ ed geftbeb',
23ie ed gefebiebt trog affebem.
Dag 2Bertb uno Äern, fo nab »ie fent, 
Den Sieg erringt trog affebem!
<5d fommt baju trog affebem,
Dag rtngd Ост 27Zenfcb bie ЗгивегЬапЬ 
Dem 2Zenfcbcn reicht trog affebem!

/ .  /rriligratb.
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Ф іе  Zobttn an d ie  S r b e i td e n .

3 uli 1 8 4 9 .

Die Äugel mitten in ber 3rufl, bie (Stirne breit 
gefpalten.

So habt ibr unt auf blut’gem 3rett fjodj in bie 2uft 
gebalten!

£оф in bie 2uft mit milbem Scbrei, bap unfre 
Stbmerjgeberbe

Dem, ber ju tobten und befahl, ein Jlucb auf ewig 
»erbe!

Dap er jte febe Xag unb Яафі, im Вафеп unb im 
Xraume —

3«  Derfneit feinet ЭіЬеІЬцф» ate im Xbampagner- 
fcbaume! ^

Dag mie ein 3ranbmal jte ttcb tief in feine Seele 
brenne.

Dag nirgenbwo unb nimmermehr er vor ibr fliehen 
__ fonne!
Dag jeher qualverjogene Munb , bajj jebe rotbe

Sunbe
ЗЬп fĉ recfe поф, ihn ängfle поф in feiner legten 

Stunbe!
Dag jebet Silucbjcn um unt ber bem Sterbenbe» 

поф ГФаНе,
Dap jebe tobte gaufl |іф noa> паф feinem £aupte
«n- balle ~
™ oq' er bat £aupt nun auf ein 3 ett, mie anbrt 

Seute pflegen,
2Лод’ er et auf ein Slutgcrutt tum (egten Шфтея 

legen!

So  mar't! bie Äugel in ber Srufl, bie Stirne 
brett geipalten.

So  habt igr unt auf іфтапіет -3rett auf jura 31* 
tan gehalten!

»-Oerunter !- — unb er fam gemanft — gemanft an 
unfer 3ette;

-■dut ab!- — er jog — er neigte йФ ! (fo fanf jur 
Marionette,

Der erjt ein Äomöbiante war!) — Меіф ftanb er 
unb beflommcn!

D at £eer inbep verliejj bie S tabt, bie jterhenb wir 
genommen!

Dann »3*fut meine Зи®егпФі!«, wie igr't im Зиф 
fönnt lefes!

®in itiifen meine З 11®**!»*!!- ®är’ рарііфсг ge* 
mefen!

D at war ben Morgen auf bie ЭТафі, in ber man 
unt егіфlagen;

So habt ibr triumpbirenb unt in unfere ©ruft ge* 
tragen!

Unb mir — wohl mar ber SФäbel unt jerf^bojfcn 
unb jerbauen,

Соф lag bet Sieget froher Stolj auf unfern grim* 
men Згаиеп.

S ir  Ьафіеп: Ьоф jwar ifl ber preit, Ьоф афі аиф 
iit bie B aare !

Itnb legten unt in grieben brum іигефі auf unfrer 
Sahrt.

Beb’ еиф, mir bähen uns дегаиіФН Зіег Monben 
erjt vergangen,

Unb 3Het feig Ьигф еиф ыхуфгці, mat trogig mir 
errangen!

B a t  unfer Xob еиф jugewanbt, verlottert unb »er« 
loren —

0 , 3Hetf 3Het hörten mir mit leifen ©eifterohren! 
B ie Bellen braut? an unt heran, mat (Іф begab 

im 2anbe:
Der ЗЬегтір bet Dänenfriegt, bie legte Polcn- 

ГФапЬе:
D at räbe Xobra ber ЗепЬее in flodigen Provinjcn; 
Der Solbatetfa Bieberfebr, bie Bieberfebr bet 

_  Prinjen;
Die Sфmaф ju Main», bie ф ф таф  ju X rier; bat 

$änfcln, bat (Entwaffnen 
SOuberaQ Ьет ЗйгдегтоеЬг, ber eben erjt деіфаігпеп; 
Die Xude, bie ben 3«*9batitAurm ju einem Diebt* 

jug тафіе.

Die fetter un t, bie felbft bat ©rab поф ju begei-
fern Ьафіе;

Soweit et 3arrifaben gab, ber Drucf auf Sфrift 
unb Diebe;

Mit ber Serfammlung freiem Ціефі bie іадііф г'тефте 
gebbe;

Der jterfertborc bumpf ©efnarr im Dtorben unb im 
Süben;

gür 3eben, ber jum ЗоІГе fleht, bat alte Äettcn» 
ftbmteben ;

Der 3&nb mit bem Äofadcnthum; bat Згефеп jebet 
S tabet,

*ф, über еиф, bie mertb ihr feib bet ІогЬеегтеіфАеп 
©rabeö i

ЗЬе von bet 3 “*unTttrangct Sturm am mciteflen 
©etragnen!

ЗЬ* — Зипі-ftämvfer von parxti 3b* flegenben 
©еі'ФІаапеп!

Dann ber 3erratb, hier uno am Main im Xaglobn 
unterhalten — __

9  3olf, unb immer griebe nur in beinet Зфигі* 
feilt galten?

Sag’ an, birgt et піфі аиФ ben Arieg? ben Атіед 
berautgeftbü&elt! ’

Den jweiten Ärieg, ben legten Arieg mit 311cm 
mat Ьіф burreit!

2 ap beinen 9iuf; »bie Dicouhlif!- bie ©loden über* 
btobnen.

Die biefem aQerneuefren ЗоЬаппеОі'фтіпОеІ tönen!

Qmfonfl! <St фаге ’Tfotb, bap ibr unt aut ber 
•irbe grübet,

Unt mieberum auf blut’gem Srett Ь°Ф in bie 2uft 
erhübet!

Яіфі, jenem abgetbanen Mann, wie bamali, unt 
. ju jngen —

nein, ju bxn 3*Üen, auf ben Marft, in’t  2anb mit 
unt ju jretgen —

^inaut in’t  2anb, fomeit et геіфі! Uno bann bie 
3 «furgenten

5uf ihren Sabren bisgeftcSt in beiben Parlamenten!
D erafle вфаи! Da lägen mir, im фаирфааг (Erb* 

uno ©räfer,
Dat 3ntlig fledig, balbverwett — bie гефіеп ЯеіфР* 

vermefer!
Da lägen mir unO fagten a u t: Eb’ mir verfaulen 

fonnren,
3fl eure greibeit fфoп verfault, ihr Ігет^іфеп 3r* 

Фошеп!
€фоп fiel bat ftorn, bat feimeno ftanb, alt wir im 

Märje jiarben:
Der greibeit Märjfaat warb gemäht поФ vor ben 

anbern ©arhen!
Sin Mohn im gelbe hier uno bort entging ber Senfe 

■öieben —
0  mär’ ber ©ritnm, ber rotbe ©rimm im 2 an0e fo 

geblieben!
Unb Ьоф, er blieb! St ifl ein Xroii im Sфelten 

unt gefommrn:
3 u viel [фоп hattet ihr етгпфі, ju viel warb еиф 

genommen!
3 u viel bet -dobnt, ju viel ber SФmaФ wirb täg« 

Ііф еиф geboten:
<Еиф ти р  ber ©rimm geblieben fein ~ o ,  glaubt 

et unt, ben Xobten!
<St  blieb еиф! ja, unb er егтаф^ er wirb unb mup 

ermamen!
Die bette Dtevolujion jur ganjen wirb er тафеп!
5 r märtet nur bet ÄugcnMide: bann fpringt er auf 

айтафіід ;
©ebobnen 3rm et, web'nben -Oaart baflebt er wilb 

unb ргафіід!
Die rojfge Sйфfe legt er an , mit genflerMei ge- 

labcn?
Die rotbe gähne lägt er mefa n Ьоф auf ben Заггі- 

foben!
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@te fliegt вогап ber Sürgeraebr, fte fliegt вогап 
Dem «peere —

Die Xbrone gcbn in Slammett auf, bie Surften fttebn 
jum ЗЛеете!

Die ЯЫсг jltebn, bie 2йюсп jliebn : bie Älauen usb 
Die 3®bneJ

Unb feine 3ufunft bilbet felbft Da* SolF, hab fou* 
эегапе!

2  t  i  n  f l i  e b.
Die Jbänbe, Stüber! Srüber trinft 

Der eblen Xraube geuergeifr!
3urüd воп hier, fort, wem, aenn Xugenb ainft, 
Dab Slut ntd)t ftfinell jurn -öer^en frcijt,
Ліфі fcbnefl bie Sauft jum ©фвегге reift!

Der Sunb ber eineb ©ФвигЬ bebarf,
Oft ein 3nfefb, Dab ©eftcnaiub,
3on f0iftbaucb boH, in ©orteb ©arten Barf:
©eg mit Dem iraau ri 231r (laben 271 а t £?;
Der Sunb ift fcbon, bie ©афс gut.

Sür f̂reibeit, bie Fein Süntenfnetbt,
Sein Demagog, fein Sonje raubt!
©ir ft eben nur für рЯіФгі Scrnmtft unb 2lec$t,
Sie in bem ©türm cm Srifenbauot,
Senn recBtb unb linfd Die Soge fdjnaubr.

S ieb  eineö beurfcben Э Д а'Ьфепё. 
2Лаг§ 1 3 4 9 .

Unfi i4 bis nubti all ein jririTcU Eetb! 
ЗфіПег’і .^angirau эов Orltanl.“

CEö lag ein bum bf er 3 1 иФ auf allen Sanben, 
(rin bunterer ЗІиФ auf jeber йЛепіфепЬгиЛ;
Die Sölfer Гфшайіегеп іи Гфаегеп Sanbcn:
S ie  £obn flang jcbcb 2Qort воп ©lud- unb Suftj 
S ie  £obn Flang, aab bie DiÄterfebcr fangen 
Son neuer 3 e” en golbnem ЯЛогдепгоіЬ —
Die 3reü>en0(onne aar ja Untergängen,
Unb ЯИев ringsum пйфіііф ftift unb tobt.

Da ЬаЬ* ІФ traurig oft ju 'R a ü t gefeifen 
3 m ailben ©djmert, Der лиев nicbt [фіаг'еп lief.
Unb fonnte nidbt bie 2Belt um тіф зегдеіТсп,
Dab Oeben ntefit, bab Ьоф nur Фіепь aieb —
Doф immer börte іф im ©eift bie Äunbe:
Sarum im Dunfcln jaeifeln an bem Siebt? 
©еі'фгіеЬеп ftebt: » 3  s> г » i f t  mdji Хад unb 

© t un b e ,
Хэф fommt ber £ e r r  unb h a lt  ein  23eCt» 

g er іф t!-
Unb ftarf im Glauben unb im inneren ©Фаиеп 

S a rf  іф тіф ateber in bab Seltgcaubl,
©ang ftolje Srnbettblieccr im Serrrauen:
Salb airb jur Sabrbeit, aab je$t nur — ©efäbll 
Uno Flagenb ob ber З е*Іе« і’Фвег ЗегіфиІЬеп 
2In aller Solfer t y r t ,  ©eel’ unb Stib,
SJtief іф im 3 ont ob ГфтаЫіФет ФгьиІЬеп :
»Unb іф bin Л іф іь, а U ein д c fc ffc lt23etb{«

®rrüHt aarb aab bie Sibelaorre fagen:
» S i l l  © ott ein S o ll befrei’n - ,  [ргіфі ber 

Procbct,
» S i r b  e rm it S lin b b  eit f ein e п Я д  nig f-фіа- 

g en* —
Da feb’a air, ate bie Stripcit auferftebt:
Der 3ultF5nig frürgt вот £егг(фегіі0е 
Die fDiarfeiQaife airb fein 2ЩфіеЬвдги§, —
©ein Purourmantel ГФтиФІ alb Srethettbmüfe 
Dab P?abl beb ©Flaoenjubrerb ©partafub.

3 nbeffen, bib bie ©tunbe fcblagt, bat biefeb.unfcr 
©rollen

Фиф, bit ibr Bieleb [фоп serfäumt, bab -Derj er* 
, greifen aoHen!

D, ftebt gerüftet! feib bereit! o, fĉ jarfet. baf bie 
®rbe.

Darin mir liegen ftrad unb ftarr, ganj eine freie 
aerbe!

Daf fürber ber ©ebanfe niät unb ftören Fans im 
©Фіаг'еп:

Sie aaren freit Ьоф eieber je0t — unb eaig! — 
irnb fte ©Павепі

/ .  /reiligratb.

<Zi aerbe 2іфі! unb aeb bem ЭДапп,
Der biefeb Siebt ju ІоіФеп aagt;
Unb acbe bem, ber fфaаrmeпD jum Sulfan,
Den Sunfen, ber jum ©lüde ragt,
3« beb Serberbenb 5 lemm* jagt.

3luf Srüber, trinft ben beil’gen Sein,
Xrinft tbn tum Sunb ber Sabrbeit hier!
S ir  ebren ©ott, aenn air unb тещ'ФІіФ frenn. 
Die 2ЛепіфЬсіі ruft, air leben ibr,
Uno aenn fte forbert, fterben air.

Die -öänbe, Srüber! Srüber trinft 
Der eblen Xraube {feuergetrr! 

urüd Bon bier, fort,, aem , aenn Xugenb ainft, 
ab Slut möt fc&nell jum öerjen freut,

Tficbt і'ФпеП bie 3auft jum ©фвегге reift l
Л- б. Згите.

©э ift in ЗгипГгеіФ Xag unb ©tunbe Fommen; 
Die Seltgefd^te halt ibr SeltaeriФt;
<5in діоггеіф Solf b«t ІІФ fein Лейк genommen,
Sin Solf, bab піфі allein mit Sorten і'ргіфг,
Son beften Xbaten alle Xbrone beben —
Unb alle Sölfer aagen biefen. Лиг":
S i r  aoflen frei, etn Solf воп Siübern, leben,
Xob ift bie 3«*> bie feige ©Павеп і'фиг'!

Unb jubelBoü ringsum im ЬешіФеп üanoe 
^lallt eb воп ©Іеіфреи unb воп ОЛеш'ФепгеФі;
Die £erjen lobern auf im Srribettebranbe;
З и т  Ьеиифеп Sürger airb ber Ьеип'Фе ÄпeФt; 
Dab Soll Bill піФі паф Slut unb ’ЛиггиЬг Dürften, 
Doф roifl eb ein © efe0 aub eigner S a b l ,
Sor bem eb felbft |1 ф beugt аиф obne Surften ;
S ab  i(>m gebührt — bab вШ eb aUjumal!

gtetbeit irnb ® Ie t 4 $ e ü  in  ben beuifcben 
S ta a t e n

Unb jebeb Лефі, bab man unb oorentbielt.
Um bab air lang alb і'фвафе Äinoer baten,
Dab man вегі'ргаф unb nimmer Ьоф erfüllt:
Dab muf unb beut’, bab muf unb 2Шеп merben! 
Dab Solf erbebt fttb aub bem alten 3 toan9 
27?it ftoljem Slid unb mutbigen ©cberben 
Unb einem b<^4en Xriumppgefang.

Arbe it unb  53rob! 3 br aerbet’b піф і eergef- 
fen —

Dab ift bie Sofung btefer neuen 3 *“ 1 
fflebt bem fein ЛеФІ, ber Fcineb поф befeifen! 
Denft an ber Slrmutb, an beb jüngere 2eib;
Pflegt ringb ber ‘ІЛепі'фепІіеЬе golbne ©aaten 
Unb pjlüdt ber Sfribeitbbaume reife ЗпхФі;
3 ft bann beb Sanbmaitnb Srnte аиф mif ratben: 
Som £ungertob airb ЛіетапЬ Ьгітдеі'ифі! —
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&  bobt ring* fHAt m an  Sürgerfronrn 
Unb feiert |фоп berjjreifieit Ofrertag,
Uno jauAjt im »ÜÜanuerjt о l j no t ЛЗпід*- 

tbrwncn«,
©eift auf ba* Solf, ba* nicht mehr fAlafra mag! 
&  fdjöncjett! to n n t1 ich mit duA erbeben 
E i e i  bentfAe 2anb, bag frei e* fei unb bleib’ — 
ЗА bet’ um Segen nur für duer «Streben,
»»Denn іф b in  ЗТіфІ*, a l t  e in  gefeffe lt 

© e ib !*
fouik ©tto.

ЗВипФеЗІіеЬ.
Q l i f l t  6 u 4 m « u  ig itu r.

Яидеп glän;en , фег;еп alub’n Ьоф jur Sunbe*- 
feier,

©ie bie gritVgcn gunfen fprüb’n! auf Oefang! ent-
falte fübn

ЯПе фег;еп*і'фІеіег.

©er fein t’clbcr ijt beäugt, fiebt bie ©eit ent- 
flegelt,

Drum in un* fttabl* фіттеіёіиіг: tote b e i ЭДсет** 
^•freine 2 ujt

Stent unb Fimmel fptegeü.

SriA , о ©eit in Xrüramcrn gleich über un* ju- 
fammen,

© ir fleb’n rnutbig, nimmer MeiA, fetter al* Stabl, 
gcl* unb dtA'

©itten in ben glammen.

9taA ber greibeit »e9t bte Srut flet* i$r -Otnfer- 
mefer,

‘ЛіАі bei Solle* <Sut unb Slut jtillt be* фоПсп- 
$unger*glutb

Фиф, t$r Seelenfreifer.

grei$eit ruft toie SomtenfAein, mtlb auf fernen 
Sanoen,

Sol! fpriAt: 3« 1 tbr aber: 'Леіп! bt* t i  fährt im  
Е е п п ег іф е іп

grei au* feinen Sanben.

©ie bte SeAer biefcr ?taAt, Sriiber! fo foff alüben
Unt'er SuneeefAtoerr mit SfaAt, wann in  blui'ger 

glammenrraät
Serge geuer fprüben!

Surjten! eure ©auflerfuntT fpielt auf mürben Bret-
tern;

ФёйепдгсП unb ^öfling*gunü, ba* zerfleugt tote 
E a m p f unb Xunjl

3 n ber greibeit ©ertem.

ІеП’* ипо фегтшапп’ё феІЬеш'риг eanbeie nur 
auf'* neue;

©a* a u f 9tütli’* gelfer.üur, »a* auf Xcutoburg 
man іфшиг,

SAtoören wir in  Xreue.
£acl /ollen.

9t  а Ф t.
IDtifc: 4 t  Bar ein Äenig in Z b u d  :e.

9!un itl ber Xag gefunfen , 
Som Serge jteigt bie »TtaAt, 
Uno bell mit tauieno gunfen 
!Die Sternlein fine erwaAt.

Sie weiht mit beiden» ЯиіТе 
E e n  Зйпдііпд unb Den ©ann 
Unb bauAt mtt letfem фгиде 
2IuA ben befangnen an.

9?un über Xbal unb фйдеі 
фегаЬ эот Sternenzelt,
Sun fAmcbt mit teifem glügel 
E ie  gret&eir burA bte ©eit.

«Sie prüft am SAwert bie SAneibe 
Sie tritt an'* Pulperfaf,
Sie jäblt m it jhimmen Seihe 
Den Sanb im Stunbengla* :

Sie tritt an alle фйНеп,
'Bie poAt an jetoo Xbor,
Bie üüfrert (etfe Sitten 
E e n  SAlummernben» tn‘* Сфг.

Сад alle Seelen träumen, 
XJag afle^erjen glübn,
Son Stonen, bie нА bäumen, 
Son Xbaten, fiel) unb fübn:

£ag hinter difengittern 
Sclbft ber -befangne lacbt!
Eag im «palait, mit 3 »tftnt, 
diu ЫеіАег 2Hann erwart.

Я. Qf. prug.

Sem btutf dbtn SB о l f.
«Sign* Octfc.

■DentfAlanb, о jerhvfen фег§,
E a i  )u «dnbe balb gefAlagen,
??ur um biA noA 0 tU іф flagen 
Unb in einer Sruü oon dr; 
SAtoetgenb meinen fleinen SAmerj, 
Steinen fleinen gammer tragen, 
Satcrianb um Ьіф nur flagen.

öufh'g grünt bein UTabelbolj,
SujHg raufAen beine «äiAen:
3n ben neun unb breigig jRetAcr» 
geölt ein einzig ÄbrnAen <Bolb'*: 
greier Surger pober Stolz 
geblt im Sanbe fonber ФІеіАеп,
3 n ben neun unb breiptg Зіеіфеп.

©enn ein Sänger für Ьіф foAt,
©enn ein Sfann etn SAwert gefAtoungen, 
фай bu fAeu nur mitgcfungen, 
фай bu fAüAtern mitgeooAt.
Unb man bat biA u n te r s t  
фаі ьіф in ben Staub gezwungen,
©eil bu gar fo ftiU gelungen.

3 br broeinet’i  unb bereut'* —
Ппь ш  »mm 3 >г Ьсии'фс Irtue?
Sagt bie Xbranen , laft bie Uteue,
В о й  nidft einit ber dnfel Xeut’*
Sterben an ber З в і^ в А і Ären»,
Äämpf unb banble, Sol!, auf* v?eue. 
D enn ber Xeufel ift bie ЭТеие!
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Sri« in beiner gurrten Oteih'n!
Sortch, bte neun uno brttiig Saopen 
Sollen »teber beifer Meppen 
S in e  Dteoublif nur fein;
Sin (Кеіф, шіе Sin Sonnenfietn!
Sin фег). Sin SBolf unb Sin Wappen! 
£eip unP Фо« — fo fofl c i Mappen.

Ceorg gcrorgh.

R o b e r t  S l u m ' d  ( E r m o r d u n g .

Den 16. ЗЪооетбег 1848.
53or jact unb эіег;ід fahren »ar'P, ba bat mi.

üRadbt geteörieen
Sin liebenrägtg Äolner Äinb auf feiner ÜRutter Änteen:
Sin Äino mit breiter, offner S tirn, ein Яіпо oon 

heiler Sunge,
Sin bräättg ProletarierMno, ein berber Äuferinnge.
Sr förie, Pag in ber 22erffhxtt ringp b e i 33ateri  

Sonnen ballten:
Die Butter bat mit Sädjeln ibn an ibre 33ruft ge-

halten;
Лп ihrer Sruit, auf ihrem Лгт 5nt fte ihn etnge- 

fungen; —
SP ijl ju Äotn baP ЗБіедепІіеь bep Änaben h*& «• 

Mungen.

Unb beut’ in biefem felben Äotn junt ЗБеб’п bep 
iJSinteratnbep

Unb ju ber Orgel Srauien fcbaQt bap фгаЫіеЬ bie- 
feP ÄtnbeP.

liefet jtngt bie Ueberlebenoe, bie üRurier, t i  bem 
Sobnc:

DaP ganje ftbmerjbewente Äöln ungt eö mit fefrem 
"Sone.

SP fpricöt: Du, beren Sobn ihn trug, Metb jHH лит* 
betner Äammer!

23or beinern Фоtt, bu graueP Daust, auPitrcme 
betnen Jammer!

Лиф tdj bin feint ÜRutter. 32eti>! idj unb noch Sine 
■pohe —

ЗФ unb bie (Resolution, bie grimme, ІіФіегІоЬе!
Sleib bu babeirn mit beinern Scbmerj! 28ir »äh-

ren feine Sbre —
Das (Rooert-iReauiem fingt Äöln, bap revolutionäre!

So rebet Ruin, unbOrgelfhirm entautHt bem Äir- 
cbenaore;

S i  ftehn bie Säulen bep illtarp umbüElt mi: Stauer** 
flore.

Die Äerjen »erfen matten Sdrein. bie Seihraucfi- 
»olfen jteben.

Uno raufeno ülugen »erben nag bet IReufomm'P 3Re-
__ locieen.
So cb« bie treue Saterftabt bep SonnenbinfcerP 

Knaben —
3h«f ben bie Schergen ber 'Gewalt ju 23ien ge- 

moroet haben!
3 hn, ber нф feinen Sebenemeg, ben ]letlen unb ben 

rauben,
(Яиг* biP ju granffurrP 'Parlament mit ftaxfer £anb 

gehauen!
(Dort аиф, »aP er aHüunoliaj »ar, ein 23acfrer, 

fern 33 erra t b e t! ).
2SaP greift ibr ju ben Scfiwerotern nicht , tbr Sin-

ger uno ihr 33eter?
22 aP »erbet ihrpofaunen nicht, ihr eb’menOrgeltuben,
Den iungften Sag in'P Obr ju ichret’n ben -Oenfern 

uno Den ЗЗиЬепі
Den ^entern, bie ihn h»ngeitrecft auf ber Srigit- 

tenauc —
3 uf feften Änieen lag er ba im etilen SRorgentbaue!
Dann fanf er hin — hin in fein 3lut — laucloP!

— heut' vor 9 Sagen 1
3 »ei Äugeln haben ihm bie Srurt, eine baP £auot 

jerftblagenl

3<t, r uhi g bat man ibn g-mafflt: — er liegt in 
feiner Stube!

So ftball1 ihm benn ein Леашет, ein Sieb ber 
cw'geti (Rubel

ЯиЬ’ tönt, ber unP bte Unrub' bat alp Srbtbeil hin- 
terlaifen: —

H3?ir, alp ich heut’ tm Semorl itanb in ben beweg-
ten *27?аі7еп,

ÜRtr »ar’P, alp hört іф burch ben Sturm ber Sone 
ein фегаипе:

D u, rechte mit ber Stunoe nicht! bie Orgel »irb 
Pofaune!

SP »erben, bie bu itngen itebfr, baP Sänerbt in  
•Öancen tragen —

Denn niditP alP Äamof unb »teber Äamof entringt 
<1o bieien Sagen!

Sin Леаиіеш ijt ftache^ntcbr, eia Леаиіет nicht 
Subne! —

Salb aber fleht bie ÜRäcbertn auf fcbaarjbebang’ner 
ЗЗйЬпе!

Die bunfeirorbe Зіафсгіп! mtt 33lut beforigt unb 
3abrtn,

2Siro fte unb fod unb тив йе jicb in Permanenj 
errldren!

Dann »irb ein anher Sleautem ben tobten Cbfern 
fltnaen —

Du rufft jte піфі, bie Jtacbertn, bod> »irb bie 3 e,t 
fte bringen!

Der Ülnbern Фгсіцеі rufen äe! So »irb eP ііФ эоіі- 
enben. —

Sch’ "ЛИеп, benen і'фиІМор 33lut Mebt an ben Jpen- 
ferpdnoen!

33*r j»et unb Pierjig ЗаЬгеп »ar’P, ba hat mit 
iÜtacbt gefetmeen

Sin ilebentägig Äolncr Äinb auf feiner üRutter Äniern!
ЛсМ Sage ftno’P, ba lag ju tQien ein blut’ger ÜJtann 

im Sanbe, —
Ceut’ Гфой ф т  Tteufomm’P Jteauiem ju Ä5tn am 

ОДсіасвІітапЬе.
/ .  /rriltqratb.
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U n t e r іт Ъ іу ф е т  ( S f io r .

Sr ій begangen 
See Sßölfermorb!
9?un fdiwingt bie ©^langen
35* Ofarien äße,
3 erfrört ben 23ürger 
Ser befren Siirger 
ЗеЬвеЬе 2uft 
Unb i)tv,t bte Äraße 
35« auf bte 23ruft.

Srfitacfitopfer (фіеіфеп 
’Зп tSiifrenei'u,
Soll finb oou Зеіфеп 
(Seftlb unb Stbannen, 
23or feinem -Deere 
SSon ÜTieer ju »Uieere 
Зіебп lob unb Pejt;
Sr fommr, mir tanken 
S a i  і'фоп^е 0 ejf.

35r mögt ereilen 
S a i  ttngerbüm 
27fü euren »Pfeilen,
35* mögt umfpamten 
3m 5le9 ben Sber, 
Sen Äettenreeocr 
Ser Sflaoerei!
3 § r  S s r a im e n  
® tn o  oogelfret.

Sen 23olfebe*jmiuger 
®ni§t fein © еі'ф l e ф t Шіі blur'gem ftingcr. 
Ser 272ifferpärer 
ЗаЫгеіфе Säurten, 
©efaß’nc ©arten 
Son 5 *®u’n befrrirft; 
Srmürgte 23atcr,
3 «  33ert erfrieft.

Sen (Sott ^u fpielen 
iSar ber int ^rano, 
Ser oon fo bieten 
©eeprt unb praebtig 
«So oiel oermodjte,
Sod) unreriodjte 
Sr jebee 9teä>t;
Sr шаг aflntadmg 
Unb mar fo і'фіефі.

23on Scbmadi unb ©räuel 
Snttotrn йф i5m 
Sin langer änäuel,
Soф fein 25егЬгефег 
3 ft i5m oergleicbbar 
Ser Sufen. і'фюоіі.
©eujj i5nt ben 2Эефег, 
ЭДедага, soll!

Sr baute SeatoeC 
Sera Xeufel felbit; 
9lun foll ben Stempel 
Sr auch empfangen, 
Ser größte Quäler:
Si  fei’n bie Waler 
ЗЬп aufgebrannt;
Sr par’d begangen,
Sr ifr «rfannt.

Sr fcblürft begierig, 
35« ift oon 23lut 
S ic Sippe fcömierig, 
Unb аій 23egleirer,Ші Sdjmeicbler frotrern 
3 5 «  57tolcb unb Cttern 
Soblieber oor: 
®efe9befreiter 
ЭДопагфеп S5or.

3 5 « fcbilt Шегпіфісг 
Sin ganjeö 23olf;
Sßiin fdjretbt ber Siebter 
3 5 «  jebe Sbar an:
3 u aßen §rifren 
©emalt unb giften, 
27£einetbig Soiel!
Sr iji ein Saran,
Sie PZaöfe fiel.

Sr foll regieren,
Sr foß ben X5ron 
Ser -Döße jieren!
Sein Dleid) in falber 
23eei$ter Späbre,
2Біе gro§ er roare,
3 U эіеі v i  fletn;
Sr fott Vermalter 
Ser pöße fein.

o. piatcn-tgnUrrmünbe.
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9. REGISTER

9.1 Sachregister

Agensrolle 119f 

Altdeutschland 37 

Analogieverhältnis 152 

Arbeit 102 103

Arbeiterlieder 4 

Argumentstruktur 169ff 

Aufführungsaufforderungen 181ff 

Aussagebedeutung 149f 

Äußerungsbedeutung 148ff 

Autonomie 12 21 69

Bauern 37ff

Bedeutung, Reim und - 175ff

Befreiungskriege 27ff 103 161

Beschreibungsinventar 4

Bestimmung s. politisches Lied, Funktion

Bibelgeschichten 130 134 135f

Bibelton 130

Bildfeld 142 144

Bildgefüge 148ff

Bildspanne 144

Bund der Unbedingten 30 31

Bürgerwehr 92 102

Bürgertum 18 19

Das deutsche Treibjagen 183

Deutsche Burschenschaft 31 50

Deutscher Bund 26 30f 156ff

Deutschlandlied 29 96

Dichter, Aufgabe des 16 21

Ein freies Leben führen wir 8f

Einheit s. Nationalstaat

Empfängerrolle 123ff

explizite Performation 62

Fahnenfunktion 174

Freiheitslied s. politisches Lied
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Funktion в. Textfunktion 

Geberlied 180 182

Gebrauchslyrik 191 

Gebrauchetext 190f 

gebundene/gereimte Sprache 66 

Gedicht und Lied lf

geeintes Deutschland s. Nationalstaat

geeintes Vaterland s. Nationalstaat

Gesang s. Singen

Gießener Schwarze 30 31

GSttinger Hain 38

Griechenlyrik 4

Grundrechte 104

Handlung в. Texthandlung

Handlungseinheiten, komplexe 154

Handlungsgehalt 63ff 67

Handwerkerlieder 4

höilig 12 Ѳ £
Herausstellungsstrategie 172

historischer Schreibakt s. politisches Lied

Hyperbolisierung 153

Illokution s. Handlungsgehalt

INFORMIEREN 192ff

Intentionalität 63 71 77

Jesus meine Zuversicht 42f

Junges Deutschland 7 18 20 82

Karlsbader Beschlüsse 26 31

Kehrreim 155

Kirchenkritik 26 43 44f

Kohärenz von Metaphern 149f

Kommunikativer Kunstbegriff 11

Konsistenz von Metaphern 149

Kontroverse 169

Konventionalität 68 71

Konzept Deutsch 150

Liedersprache 1

Liedertafelbewegung 17
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Lied in 19. Jb. 55f 184

Liedertitel 61 157

Lied und Gedicht lf 

Linearität, Durchbrechung von - 178

Linguistik der Literatur 2 

literarisch, Leitwort - 2

literarische Kommunikation 69ff

literarische Sprachplanung 2

literarisches Prinzip 153 

LITERARISIEREN 192ff

Literaturspräche 81 191

Lyrikbegeisterung 17 

Märzerrungenschaften 97

Melodie als bedeutungtragender Faktor 182£ 

Melodieangaben 180-184 

MetapherngefUge 148ff 

Metaphernhüufung 145 148

Metaphorik, analytische - 150

metaphorisches Polysem 145 

MOTIVIEREN 192ff 

Namen (-gebung) 162f

Nationalstaat, -sidee, -sgedanke 26 29 S2 96 99
101 103 104 111 114 118 143

Nehmerlied 182 

overlaps 144f 

Parodie 182 

Pathos 123f£

Patiensrolle 120££

Performation 159 

Perlokution 64 65ff 

persuasives Sprechen 125 127 131

Pflicht 89ff 124 

Philologie 23£

Poetik 173 

Polenlyrik 4 

Politik 18 

politisch 14 18f
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politisches Lied
- Bewertung 14-18
- als Freiheitelied 80 103 123
- Funktion 12 17f 59ff 82 192ff
- funktionaler Filter 25
- und Geschichte d. 19. Jhs. 8f 24f 31
- Geschichtlichtkeit 53
- als historischer Schreibakt 53
- Informationswert s.a. Verraittlungsinstanz, 
Geschichte d. 19. Jhs., Geschichtlichkeit 2

- als Kunstwerk 12 21
- ale lehrhafte Dichtung 17
- ale literarischer Gebrauchetext 190ff
- literarischer Status 53
- Literaturwissenschaft und 9ff
- als Spiegel 71
- und Sprachgeschichte des 19. Jhs. 53ff
- als Sprachhandlung 53 62 63 192ff
- sprachwissenschaftliche Sinndeutung 73
- Tradition 7 17
- Verroittlungsinstanz 25 53
- und Volkslied 14f
- Wesen 21 67 80
- Zweck 60ff 67

politisiert 19 

Politisierung 20 55

prälokutiver Akt 75f 

Pressegesetz 32

Presse- (und Meinungs)freiheit 26 92 113 115

rationalistische Kunstkritik 69

Recht 89f 104f 124

Redensarten 133

Redundanz 17lf

Refrain 81f

Reim und Bedeutung 175ff

Rekonstruktion (und historische Sprachpragmatik)
24 53f

Religion, religiöser Glaube, Religiosität 43ff 81 

religiöse Sprache 81 

Remotivierung 132ff

Revolutionslied und Barrikadenkampf 184ff

Rezeptionsforschung 68ff

Rezipient 69ff

Rheinlied 9 29 142

Rhetorik 78 127
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Routineformeln 128ff 

satzsemantische Textanalyse S6£

Scblagwortprinzip, umgekehrtes ISO

Schreibhandlung 74ff

Semantik der Laute 180

semantische Merkmale 145 150

semantischer Mehrwert 130 182

semantische Rollen 119 ff

Sie sollen ihn nicht haben 9 29 142

Singen 1 16 17 40ff 99f 184ff

song as discourse 174

Sprach-, Sprechakte 154 158f

sprachanalytisches Modell 56ff

Spracharchiv, schöne Literatur als - 54

Sprache als Lebensform 2

Sprache als politisches Instrument 85

Sprache und Musik 173f

Sprachgebrauch 77 80

Sprachgebrauchsformen, literarische 81f 139f

Sprachgeschichte, pragmatische 53

Sprachgeschichte des 19. Jhs. s. politisches Lied

Sprachhandeln, -lung, s.a. Texthandlung 53 62f 65

Sprachpragmatik, historische 23f 53ff

Sprechakttheorie 63 74

Sprichwörter 133

Stigmatisierung 128

Stil, -istik 76f

Strophe 81 163f 170

Studenten 8 31 50f

Tendenzdichtung 13 22

Textbedeutung 148ff

Textelement 170 171 172

Textfunktion 63f 65 67 82 157 159

Texthandlung 64 71 74 157 167f

Textlinguistik 4 57 76

Textpragmatik, historische 53 56

Textrezeption, hermeneutischer Zirkel der - 163
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Textverdichtung 159 164

Textwissenschaft 69ff 

Themenentwicklung 163 

Tradierungstradition 1O0 

Trinklied 106 112

Tugendbegriff Seumes 8Bff 

übersummatives Prinzip 117 

Universität 50f 

untersuramatives Prinzip 117 

Vaterland 30 103

Vereinfachung 153 

Vernunft 89ff 124 

Vers 81 

Vertextung 76 

Volkes Rath 102f

Volkes Wehr 102f

Volkslied 1 

Volksliedbewegung 17 

Volkslied, demokratisches 15 

volkeliedelement 163 

Volksliedphilologie 14f 

Vormärz 18 20 21

Wae ist des Deutschen Vaterland? 83 93-101

Weber ,-aufstand 35ff

Wir (-Perspektive) 110 124 143 156 157

Wirkung politischer Lyrik 67 68ff 

Wirkungsaspekt s. Perlokution 

wortbildnerische Freiheit der Biedermeierzeit 

Wortfamilie 107 

Wortmetaphern 117 

Zensur 32f 116 152 166f

Ziel 62

Zwanzigbogenfreiheit 32 

Zweck 62

Zwillingecharakter, politisch-literarischer 
188ff

103

186

111

2f 80
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9.2 Personenregister

Arndt, Ernst Moritz 27 83 93ff 103 106

Arnim, Achim von 14

Beck, Karl 175ff

Becker, Nikolaus 9 29 142

Blum, Robert 115 123

Börne, Ludwig 116

Braß, August 6 60 116

Büchner, Georg 112

Bürger, Gottfried, August 7 37ff 155 

Burns, Robert 165f 

Chamisso, Adalbert von 7 

Folien, Gebr. 30 

Folien, Karl 7 181

Freiligrath, Ferdinand 8 20f 40ff 47 59
115 119 121f 125f 145 147 164-172
182

Friedrich Wilhelm III. 37 

Friedrich Wilhelm IV. 29 41£

Gaudy, Franz von 182 

Glaßbrenner, Adolf 99f 

Goethe, Johann Wolfgang von 7 

Gottschall, Rudolf von 137f£

Grimm, Jacob 15 23 24 92 95

Grün, Anastasius 28f 174f

Harring, Harro 7 29f

Hartmann, Moritz 159ff 

Hecker, Friedrich 14 123

Hegel, Friedrich 47 122

Heine, Heinrich 7 18 20f 36f 131 132ff
142 177 179 192

Heinsius, Julius 5 60 Ulf 124

Herder, Johann Gottfried 1 17 180 181 186

Herwegh, Georg 8 20f 29 46 78 110 114
118 121f 131f 137 192

Hoffmann, August Heinrich von Fallersleben
7 29 32 34f 45f 58f 96 124f 182

Hölderlin, Friedrich 125

Hölty, Ludwig Heinrich Christoph 7

60 78
179f

137

117
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Jellinek, Hermann 115 123

Kant, Immanuel 33 82f 88ff 104 112

Keller, Gottfried 7 181

Klopstock, Friedrich Gottlieb 7 59

Körner, Theodor 7 27f 121 142

Köhler, Ludwig 43f 131 135ff 148f

Kotzebue, August von 30 31

Lehmann, Emil 114f

Lenau, Nikolaus 7 46 182

Liebknecht, Wilhelm 8 42f

Louis Philippe 109f

Luther, Martin 127

Meißner, Alfred 142 17?f

Metternich, Clemens WenzeBlaus Lothar Fürst von 

Napoleon II. 101 103 161

Otto-Peters, Luise 7

Platen-Hallermünde, August von 7 28 150ff

Prutz, Robert E, 7 9f 120 148 180f 182
Rollett, Hermann 5 6 7 47 59 60 83 92ff

130 155ff

Rüge, Arnold 7 181f

Sand, Karl 30 31

Schanz, Julius 47f 182

Schenkendorf, Max von 121

Schiller, Friedrich von 6 7 111

Schubert, Christian Friedrich Daniel 7 39f

Schulte, Adolf 6 50f 115 142 143 146f

Seume, Johann Gottfried 7 83-92 104ff 124

Struve, Gustav von 32

Uhland, Ludwig 7 28

Varnhagen van Ense, Karl August Ludwig Philipp 
41f 45

Viecher, Theodor 10 21f

Wetzel, Friedrich Gottlob 127f 

Wienbarg, Ludolf 20 21

Winkelried, Arnold 121 

Zeise, H. 35 

Zelter, Karl Friedrich 17

31

112
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t>3 Liedregister (der Liedanfäage biw. -tital)

Abschied (Heinsius 12) 5

Alarm. Im Februar (Rollett 2) 5 155-159

All ihr Großen, Reichen (Schulte 6) 142

Ale durch den Rhein (Raabä 36) 29 128

Am Strand (Raabä 65) 138f

An Oesterreich (Schulte 13) 6

An Wien (Braß 2) 6

Auf in den Kampf, ihr deutschen Brüder (Raabä 19)
115 116 118

Aufruf (Heinsiue 4) 5

Aufruf (Raabä 5) 131

Augen glänzen, Herzen glühn (Raabä 107) 107 118

Bauernkrieg (Schulte 21) 6

Bei Schneegestöber, bei Sturm und Wind (Raabä 62) 35

Berg an Berg (Raabä 21) 59 117

Bundeslied (Raabä 107) 7 181

Damals, als der Teufel war (Raabä 22) 130

Dae freie Wort (Schulte 17) 6

Das Volk, das Volk (Schulte 22) 163

Das Volk eteht auf (Raabä 8) 116

Das war der Herr von Thadden (Schulte 18) 107 115

Das waren drei Jäger aus Böhmerland (Braß 3) 6 123
129 f

Das Weiheschwert (Raabä 36) 174f

Das Wort ist frei (Schulte 17) 33 113

Dem armen Volk (Raabä 38) 43f

Den Reichen (Schulte 8) 6

Den Reichen (Raabä 86) 177f

Den Volksvertretern (Raabä 98) 7

Der Bauer an seinen durchlauchtigen Tyrannen (Raabä 78) 
7 37ff

Der befreite Sklave (Raabä 54) 7

Der deutschen Burschenschaft (Schulte 20) 6

Der jüngste Tag (Rollett 7) 5

Der kühne Reichstag (Raabä 43) 7 59

Der liebe Gott (Raabä 68) 182
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Der Löwe, der Löwe hat Blut geschmeckt (Schulte 21)
110

Der Preuße als Deutscher (Heinsius 6) S

Der schönste Stand (КааЬё 100) 109 113 133

Der Schwur (Heinsius 9) 5

Der Sturm (RaabB 41) 7 181f

Des Deutschen Gedanke (Raabd 13) 7 29f

Deutscher Wahlspruch: Das freie Wort (Heinsius 8) 5

Deutschland ist noch ein kleines Kind (Raab£ 76)
7 142

Deutschland, о zerrissen Herz (Raab6 112) 29 114 129

Deutschlands Jugend (Raabö 33) 148f

Deutschland, zBhlst du deine Streiter (Raab6 33) 118
141 148f

Die drei JBger (Braß 3) 6

Die Feigheit ist's (Raabö 97) 127f

Die Hönde Brüder, Brüder trinkt (Raabö 105) 7 83-92
104 124 163

Dis Kugel mitten in der Brust (Raabö 104) 107 115
118

Die Losung bleibt (Raabö 96) 45 59f 107 113 124f
129

Die Menschheit ist dahinter kommen (Raabö 56) 115

Die Republik, die Republik (Raabö 67) 141

Die Revolution (Raab6 15) 175

Die schlesischen Weber (Raab6 79) 7 36f

Die Toten an die Lebenden (Raabö 104) 40ff 147

Die versunkene Krone (Raab6 51) 7

Die Waffen ruh'n (Heinsius 1) 49 106 108 112 114
119 120 124

Dreifarbig (Schulte 11) 6

Drei und dreißig (Raab6 6) 7 163

Dunkele Wellen (Raab6 49) 182

Eh' ihr es nicht werdet wagen (Raabö 91) 118

Ein Despot (Schulte 9) 6

Eine Adresse (Schulte 24) 6

Ein Glöcklein schneidet durch die Luft (Raabö 27)
117 141

Einheit für immer (Heinsius 10) 5
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Ein Tannenbaum im Schwarzwald steht (Raabä 77) 116
146 101

Er ist begangen (Raabä 114) 28

Erleuchtung (Raabä 50) 7 131

Es fahrt ein frischer Märzenwind (Schulte 7) 146f

Es führt die Freiheit ihren gold'nen Morgen (Raabä 45) 
120 150ff

Es grünt und blüht im Vaterlande (Raabä 74) 34f 182

Es klingt ein Name stolz und prächtig (Raabä 7) 123

Es kommt der Tag der Rache (Raabä 58) 163

Es lag ein dumpfer Fluch (Raab6 106) 106 109 110
115 116 118 141 146

Es saßen einst um Mitternacht (Raabä 61) 114 128
129 141

Es sind nun schon dreihundert Jahre (Raabä 23) 122

Es steh’n die Diener starr und stumm (Raabä 82) 182*

Es wankt und stürzt jetzt mancher Fürstenthron
(Raabä 101) 107 118 119 120 122 128 146

Fahnenweihe (Braß 1) 6

Flohlied (Raabä 75) 7

Flora Germanica (Raabä 74) 34f

Frisch auf, frisch auf (Raabä 66) 129

Frisch auf zur Weise von Marseille (Raabä 102) 47 59
128 147

Führe uns nicht in Versuchung (Raabä 30) 131

Fürstengruft (Raabä 85) 7 39f

Glocken hallen, dumpfe Wirbel dröhnen (Heinsius 3)
49 107 114 118 124

Gottlob, daß keine Kette mehr (Raabä 54) 107 117 124

Haltet zusammen (Schulte 25) 6 106 108 109 116
118 143 146

Hecker! hoch dein Name schalle (Raabä 32) 123

Heckerlied (Raabä 32) 181

Ich bin ein Deutscher (Heinsius 6) 111 128 141

Ich stand auf deutscher Berge Gipfeln (Raabä 69) 116

Ihr deutschen Studiosen (Schults 20) 49ff 107 114
118

Ihr habt das Gold (Raabä 86) 109 113 142

Ihr lieben Brüder, beim Becher (Rollett 6) 107 112

Im finstern Auge keine Thräne (Raabe 79) 36f 177
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Im Hochland fiel der erste Schuß (Raab6 15) 47 Ю 6
109 118 119 122

Im Osten tagt der Morgen (Raabä 65) 138f

In Kilmmerniß und Dunkelheit (Raab« 4) 60 106 108
118 125f 145

In Tyrannen und Pfaffentrug (Raab6 52) 108 118

Jüngst Btieg ich einen Berg hinan (Raabä 35) 113

Keine Barbaren (Schulte 5) 6

Königslied (Heinaiue 5) 5

Landsturmlied (Raabä 96) 59f

Laßt ab, laßt endlich ab (Schults 1) 141

Lied vom Hasse (Raabö 47) 46

Letzte Rettung (Raabä 87) 182

Ludwig Philipp (Schulte 2) 6

LUtzow's wilde Jagd (Raabä 14) 7 144

Männer, laßt das Wortemachen (Raab6 59) 52 107 108
123

Männer und Buben (Raabä 8) 7

Märzenwind (Schults 7) 6

Märzgeeang (Schults 25) 143

Mein Vaterland (Heinsius 11) 5

Michel, fallen dir die Schuppen (Raabä 50) 132ff

Mitternacht ist längst vorüber (Raab£ 29) 44f

Mit zerrissenem Gewände (Raabä 70) 106 114f 116 118
123 124

Nacht (Raabä 111) 180f

Neuer Bau (Schulte 3) 6

Nicht vom deutschen Bunde (Schults 3) 31

Noch ist die Freiheit nicht verloren (Raab6 25) 107
114 118 120 148

Noch ist kein Fürst so hoch gefürstet (Raabä 90) 28
114

Noth bricht Eisen (Raabä 3) 129

Nun geh' uns Gott ein fröhlich Ende (Raabö 87) 129

Nun ist der Tag gesunken (Raab6 111) 120

Nun ist er angebrochen (Rollett 7) 60 120 121

Nun rüstet eure Waffen (Raabö 11) 48 121

Ob Armuth euer Loos auch sei (Raabö 103) 164-172
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0 deutsches Volk, wie lange noch (Rollett 1) 47 59
128 129

0 greift nun zu den Waffen (Rollett 2) 31 60 114
155-159

0 könnten unsre Kerker sprechen (Raab6 31) 32 113
129

0 welch ein frisches Wehen (Raabö 60) 48 116 130
146

Preßfreiheit und Galgen (Schulte 18) 6

Proletariers Kind (Raab6 62) 35

Rechter Sinn (Raab6 97) 127f

Recht und Vertrag (Raab6 90) 7

Reißt die Kreuze aus der Erden (Raab£ 5) 107 114 118
131f

Reiterlied (Raabö 95) 7

Reveille (Raabe 102) 182

Rother Stift, rother Stift (Schulte 12) 33f

Scheltet nicht! (Schulte 4) 6 115 146

Schmieden (Schulte 14) 6

Schwarz-Roth-Gold (Raab£ 4) 60 145

Schwarz und Roth (Schulte 16) 6

Sie haben’s gewollt (Schulte 15) 6

Sie kommt, sie kommt, die große Stunde (Raabe 12) 122
141

Sie l&uten Sturm (Raab£ 41) 7

Sie nagen (Schulte 10) 6

Sind’в deutsche Brüder von Heidelberg (Schulte 24) 116

Soldatenlied I (Rollett 4) 5

Soldatenlied II (Rollett 5) 5

Spritze Funken, Säbelklinge (Raabö 99) 46

Stehe fest о Vaterland (Raab£ 93) 106 109 118 121

Steht geschaart (Schulte 6) 6

Tod oder Sieg (Raab6 96) 45f

Todtenweihe (Heinsius 3) 5

Trinklied (Seume) (Raab6 105) 7 83-91 104

Trinklied (Rollett 6) 5

Trotz alledem (Raab6 103) 164-172 179f

Ueber uneerm Vaterlande (Raabö 13) 29

Uro die Banner steht geschaart (Schults 6) 6



297

Und wenn auch Alles traurend sieht (Braß 2) 6 60 116
118 141

Und wieder schwankt die ernste Waage (Raab6 98) П 8

Unterirdischer Chor (Raab6 114) 28

Veränderte Welt (Raab6 56) 182

Vision (Schulte 19) 6

Von rothen Stift (Schulte 12) 6 178f

Von Volke (Schulte 22) 6

Von allen Wünschen in der Welt (Raab6 1) 121

Von Berg zu Berg (Heinisus 8) 114 118 128f

V o m  Feinde stand (Raab6 16) 106 118 121

Vor zwei und vierzig Jahren (Raabd 113) 115

Wach auf/ mein Sang (Heinsius 4) 128

Wach' auf, wach' auf, du deutsches Land (Braß 1) 6 52
107 118 119 121 123

Waffenruhe (Heinsius 1) 5

Warum sind wir arm? (Raab£ 72) 175ff

Was glanzt dort vom Walde (Raabt 14) 27f U S  118
144

Wae laßt mein Lied (Heinsius 2) 49 60 128
Was will das deutsche Vaterland (Rollett 3) 5 92-106

119

Was wir wollen. 1848 (Rollett 3) 5 92-106

Weckruf. 1848. Im Januar (Rollett 1) 5

Weh' den Eidbrüchigen (Raab£ 55) 159-164

Wenn ich denk' an den Tod (Raabti 13) 129

Wer bist du, Fürst (Raab6 78) 37ff 

Widmung (Heinsius 2) 5 60

Willkomm (Heinsius 7) 5 114 115

Willkommen, wer zum deutschen Stamme zahlet (Heineius 7) 
149f

Wir hegen die Ruh', den Frieden (Schulte 14) 163

Wir waffnen freudig Herz und Hand (Rollett 4) 118 121
143

Wo der Himmel blau (Heinsius 11) 111 120

Wohlauf, Kameraden (Raabl 95) 107

Wohlauf, wohlauf mein Oichterroß (Raabö 38) 61

Wo Muth und Kraft (Raab£ 40) 7 59 141
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Zun Letzten, BrUder, noch ein Lied (Heinsius 12) 
129

Zun Völkerfeet, auf das wir ziehn (Raab6 10) 106
118 119 120 129

Zuruf (Schulte 1) 6

Zu ep&t? (Schulte 23) 6

118

115



Zuletzt sind erschienen:
48 Maximilian Scherner: Sprache als Text.

Ansätze zu einer sprachwissenschaftlich 
begründeten Theorie des Textverstehens. 
Forschungsgeschichte -  Problemstellung 
-  Beschreibung

49 Schrift, Schreiben, Schriftlichkeit.
Arbeiten zur Struktur, Funktion und Ent-
wicklung schriftlicher Sprache. Hg. v. Klaus 
B. Günther u. Hartmut Günther

50 Susanne Ettl: Anleitungen zu schrift-
licher Kommunikation. Briefsteller von 
1880-1980

51 Clemens Knobloch: Sprachpsychologie.
Ein Beitrag zur Problemgeschichte und 
Theoriebildung

52 Angelika Wenzel: Verstehen und Verstän-
digung in Gesprächen am Sozialamt.
Eine empirische Untersuchung

53 Gespräche zwischen Alltag und Litera-
tur. Beiträge zur germanistischen 
Gesprächsforschung. Hg. v. Dieter 
Cherubim, Helmut Henne u. Helmut 
Rehbock

54 Angelika Redder: Modalverben im 
Unterrichtsdiskurs. Pragmatik der 
Modalverben am Beispiel eines 
institutionellen Diskurses

55 Jakob Ossner: Konvention und Strate-
gie. Die Interpretation von Äußerungen im 
Rahmen einer Sprechakttheorie

56 Rechtschreibung im Beruf.
Hg. v. Rudolf Hoberg

57 Beat Louis Müller: Der Satz. Definition 
und sprachtheoretischer Status

58 Ulrike Bastert: Modalpartikel und 
Lexikographie. Eine exemplarische Studie 
zur Darstellbarkeit von DOCH im einspra-
chigen Wörterbuch

59 Lexikographie der Dialekte.
Beiträge zu Geschichte, Theorie und Pra-
xis. Hg. v. Hans Friebertshäuser

60 Peter Gallmann: Graphische Elemente 
der geschriebenen Sprache. Grundlagen 
für eine Reform der Orthographie

61 Manfred Kohrt: Problemgeschichte des 
Graphembegriffs und des frühen Pho-
nembegriffs

6 2  Gabriele Michel: Biographisches Erzäh-
len -  zwischen individuellem Erlebnis 
und kollektiver Geschichtentradition.
Untersuchung typischer Erzählfiguren, ihrer 
sprachlichen Form und ihrer interaktiven 
und identitätskonstituierenden Funktion in 
Geschichten und Lebensgeschichten

6 3  Elke Hentschel: Funktion und Ge-
schichte deutscher Partikeln. Ja, doch, 
halt und eben

6 4  Zur Entstehung der neuhochdeutschen 
Schriftsprache. Eine Dokumentation von 
Forschungsthesen. Hg. v. Klaus-Peter 
Wegera

6 5  Hartmut Schmidt: Wörterbuchprobleme.
Untersuchungen zu konzeptionellen Fra-
gen der historischen Lexikographie

66 Beate Henn-Memmesheimer: Nonstan-
dardmuster. Ihre Beschreibung in der Syn-
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