
 
Zum Hölderlin-Abend von Noisma im Kult-Bau 

 
„Die Blindesten aber / Sind Göttersöhne“ 

Daniel Fuchs, Clemens Umbricht & Florian Vetsch 
lesen Texte von und über Friedrich Hölderlin 

 
 
„Wer bloss an meiner Pflanze riecht, der kennt sie nicht, und 
wer sie pflückt, bloss, um daran zu lernen, kennt sie auch 
nicht.“  
 
Ihnen den ganzen Kontinent zu zeigen, den Friedrich Hölderlin 
erschlossen hat, den Roman „Hyperion“, aus dessen „Vorrede“ 
das vorangegangene Zitat stammt, die Gedichte, das 
Dramenfragment „Der Tod des Empedokles“, die 
Übersetzungen aus dem Griechischen, die theoretischen 
Arbeiten, die Briefe etc., dafür reicht dieser Abend nicht aus, 
und darum haben wir uns fast ausschliesslich auf Hölderlins 
Gedichte konzentriert. Dabei ist ein jeder von uns strikt 
eklektisch sprich wünschelrutenmässig vorgegangen. Meine 
kleine Einleitung schmücken denn drei kürzere Gedichte, die zu 
meinen persönlichen Lieblingsgedichten von Hölderlin zählen.  
 
Friedrich Hölderlin wird 1770 in Lauffen am Neckar geboren und  
stirbt 1843 in Tübingen, ebenfalls am Neckar. Flüsse spielen in 
Hölderlins Dichtung eine wichtige Rolle, weil sie Völker und 
Zeiten miteinander verbinden. Hölderlin liest ihren 
geografischen Lauf als Zeichen und Zeichnung Gottes, die er 
geschichtsphilosophisch interpretiert. Über seine Kindheit aber 
hat der kaum 27-Jährige folgendes Gedicht geschrieben:  
 
 
Da ich ein Knabe war 
 
Da ich ein Knabe war,  
Rettet' ein Gott mich oft  
Vom Geschrei und der Rute der Menschen,  
Da spielt ich sicher und gut  
Mit den Blumen des Hains,  



Und die Lüftchen des Himmels  
Spielten mit mir. 
 
Und wie du das Herz  
Der Pflanzen erfreust,  
Wenn sie entgegen dir  
Die zarten Arme strecken, 
 
So hast du mein Herz erfreut,  
Vater Helios! und, wie Endymion,  
War ich dein Liebling,  
Heilige Luna! 
 
O all ihr treuen  
Freundlichen Götter!  
Dass ihr wüsstet,  
Wie euch meine Seele geliebt! 
 
Zwar damals rief ich noch nicht  
Euch mit Namen, auch ihr  
Nanntet mich nie, wie die Menschen sich nennen,  
Als kennten sie sich. 
 
Doch kannt ich euch besser,  
Als ich je die Menschen gekannt,  
Ich verstand die Stille des Äthers,  
Der Menschen Worte verstand ich nie. 
 
Mich erzog der Wohllaut  
Des säuselnden Hains  
Und lieben lernt ich  
Unter den Blumen. 
 
Im Arme der Götter wuchs ich gross. 
 
 
Hölderlin studiert im Tübinger Stift Theologie, zusammen mit 
Hegel und Schelling teilt sich das Kleeblatt ein Zimmer; aus 
diesem Zimmer gehen schliesslich Kräfte hervor, die mithelfen, 
den deutschen Idealismus auf seinen Höhepunkt zu bringen, 
und die der deutschen Poesie eine neue Stossrichtung 



verleihen. Hölderlin wird nach dem Studium Hofmeister, also 
Hauslehrer; es ist bekannt, dass er in dieser Tätigkeit den 
antiautoritären Lehren aus der philosophischen Pädagogik von 
Jean-Jacques Rousseau folgt. Als Hofmeister tritt er 1796 – 
nach einer glücklosen Anstellung bei Charlotte von Kalb in 
Waltershausen bei Jena, welche ihm Schiller vermittelt hatte – 
in die Dienste des Bankiers Gontard in Frankfurt am Main. 
Goethe und Schiller unterstützen den jungen Dichter anfangs, 
wenden sich dann aber von seinem hochfliegenden Wesen ab. 
Goethes Rat an ihn, Gelegenheitsgedichte zu schreiben, zeigt, 
wie tief der Weimaraner Hölderlin verkennt, mit dem es ganz 
anderswohin will. Hölderlin arbeitet an seinem Roman 
„Hyperion“ und entwirft darin das Bild einer idealen Geliebten. 
Leiblebendig tritt ihm dieses Ideal in der Gattin des Bankiers 
vor Augen, bei dem er in Frankfurt arbeitet, in Susette Gontard, 
die er nach Platons „Gastmahl“ Diotima nennt, nach der 
Priesterin aus Mantinea, welche Sokrates in der Stufenlehre des 
Eros unterwiesen hat. Den Sommer und Herbst 1796 verbringt 
Hölderlin bis zum Oktober mit Susette, den Kindern und seinem 
Freund, dem Autor Wilhelm Heinse, in der westfälischen 
Sommerfrische – es sind Monate des Glücks. Susette Gontard 
ist in vielen Texten Hölderlins präsent, z.B. in dieser kleinen 
Elegie, die 1798 in Frankfurt entstanden und in klassischen 
Distichen gebaut ist:  
 
 
Diotima  
 
Komm und besänftige mir, die du einst Elemente versöhntest,  

Wonne der himmlischen Muse, das Chaos der Zeit,  
Ordne den tobenden Kampf mit Friedenstönen des Himmels,  

Bis in der sterblichen Brust sich das Entzweite vereint,  
Bis der Menschen alte Natur, die ruhige, grosse,  

Aus der gärenden Zeit mächtig und heiter sich hebt.  
Kehr in die dürftigen Herzen des Volks, lebendige Schönheit!  

Kehr an den gastlichen Tisch, kehr in die Tempel zurück!  
Denn Diotima lebt, wie die zarten Blüten im Winter,  

Reich an eigenem Geist, sucht sie die Sonne doch auch.  
Aber die Sonne des Geists, die schönere Welt, ist hinunter  

Und in frostiger Nacht zanken Orkane sich nur. 
 



 
Unter Schimpf und Schande verlässt Hölderlin 1798 das Haus 
Gontard, nachdem seine Liaison mit der Hausherrin publik 
geworden ist. Er zieht, um in ihrer Nähe zu bleiben, nach 
Homburg. 1799 setzt die Zeit von Hölderlins grossen Elegien 
und Hymnen ein. Letztere sind freirhythmisch gebaute, 
raumgreifende, gross angelegte Architekturen von unheimlicher 
Schönheit. Niemand hat damals in dieser Art geschrieben, und 
diese Art ist es, mit der Hölderlin die Poesie seiner Zeit um 
Jahrzehnte voranbringt; es erstaunt nicht, dass, von einzelnen 
frühen Verehrern wie Gustav Schwab, Ludwig Uhland, Wilhelm 
Waiblinger und Friedrich Nietzsche abgesehen, Hölderlins 
Bedeutung als Dichter erst zur Zeit des George-Kreises erkannt 
wird. Nach der Pause werden wir aus der Phase nach 1799 die 
15-strophige Hymne „Der Rhein“ lesen, sie wurde unweit von 
hier entworfen. Denn im Frühjahr 1801 arbeitet der Dichter bei 
der Familie Gonzenbach in Hauptwil, von der zwei Nachfahren 
unter uns sitzen, was mir ein Anlass zur Freude ist. Nach dem 
Scheitern auch der Tätigkeit in Hauptwil kehrt er, wie schon so 
oft zuvor, nach Nürtingen bei Stuttgart ins Haus seiner Mutter 
zurück. Im Dezember desselben Jahres führt ihn eine letzte 
Reise nach Bordeaux; dort arbeitet er in der Familie des 
Konsuls Meyer wiederum als Hofmeister. Aus Frankreich kehrt 
er im Juni 1802 nach Nürtingen in einem geistig schwer 
verwirrten Zustand zurück; Susette Gontard stirbt. Man kann 
aus dem Umstand, dass Hölderlin in der Zeit, in der Susette 
starb, von einer Psychose ergriffen wurde, auf die tiefe 
seelische Verbundenheit dieser Liebenden schliessen. Nach 
einem Jahr bei seiner Mutter und zwei weiteren Jahren in 
Homburg weist den kranken Dichter sein Freund Isaac von 
Sinclair 1806 in die Authenrietsche Klinik zu Tübingen ein. 
Diese Klinik gilt in ihrer Zeit als Vertreterin einer aufgeklärten 
Psychiatrie, wendet aber Methoden an, welche die heutige 
Psychiatrie längst überwunden hat: täglich 24-stündige 
Überwachung des Patienten im so genannten Palisadenzimmer, 
minutenlanges Untertauchen in kaltes Wasser, das Binden auf 
ein Rad, das man umschwingt, bis der Patient mehrfach 
erbricht – dadurch sollen seine Körpersäfte wieder ins Lot 
kommen –, Wasserstrahlen auf den Nacken der Kranken von 
einer solchen Wucht, dass diesen die Kopfhaut beim Haaransatz 
reisst; wenn die Studenten vom Tübinger Stift einen solchen 



Patienten sahen, sagten sie, er habe sich in der Klinik „einen 
blutigen Kopf“ geholt… Das Jahr 1806 markiert denn das Ende 
von Hölderlins grossangelegten hymnischen Entwürfen.  
 
Aus dieser Epoche stammt das hymnische Fragment „Der 
Adler“. Der Titel könnte eine Anspielung auf den Evangelisten 
Johannes sein, dem der Adler als Symbol zugeordnet ist, weil 
sein Geist höher flog und weiter blickte als derjenige der 
Synoptiker Markus, Lukas und Matthäus, wie Augustin einmal 
bemerkte; doch der Adler ist auch eine Emanation des 
griechischen Gottes Zeus, des „Vaters der Götter und 
Menschen“, wie Homer sagt. Zeus‘ Name geht auf die 
indogermanische Wurzel „ziu“ zurück, was Licht bedeutet, also 
das älteste Numinose nennt, die erste Gottheit, welche die 
Menschen überhaupt verehrten. Hölderlin gibt den Indus als 
Ursprungszone der „Eltern“ an, „ex oriente lux“ gilt auch für 
ihn. Und er scheut sich nicht, den Flug des „Urahnen“ mit 
Anspielungen auf die hebräische Mythologie zu verbinden, auf 
die Geschichte von der Arche Noah. So verbindet der Gang der 
Hymne verschiedene Kulturen; Versöhnung ist ihr Ziel, religiös 
wie politisch.  
	
Der Adler 
	
Mein Vater ist gewandert, auf dem Gotthard,  
Da wo die Flüsse, hinab,  
Wohl nach Hetruria seitwärts,  
Und des geraden Weges,  
Auch über den Schnee,  
Zu dem Olympos und Hämos  
Wo den Schatten der Athos wirft,  
Nach Höhlen in Lemnos.  
Anfänglich aber sind  
Aus Wäldern des Indus  
Starkduftenden  
Die Eltern gekommen.  
Der Urahn aber  
Ist geflogen über der See  
Scharfsinnend, und es wunderte sich  
Des Königes goldnes Haupt  
Ob dem Geheimnis der Wasser,  



Als rot die Wolken dampften,  
Über dem Schiff und die Tiere stumm  
Einander schauend  
Der Speise gedachten, aber  
Es stehen die Berge doch still,  
Wo wollen wir bleiben?  
 
Reh.  
 
Der Fels ist zu Waide gut,  
Das Trockne zu Trank.  
Das Nasse aber zu Speise.  
Will einer wohnen,  
So sei es an Treppen,  
Und wo ein Häuslein hinabhängt  
Am Wasser halte dich auf.  
Und was du hast, ist  
Atem zu holen.  
Hat einer ihn nämlich hinauf  
Am Tage gebracht,  
Er findet im Schlaf ihn wieder.  
Denn wo die Augen zugedeckt,  
Und gebunden die Füsse sind,  
Da wirst du es finden.  
Denn wo erkennest, 
	
Kurz bevor die Hymne „Der Adler“ ins Fragmentarische 
abbricht, gibt sie der Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod 
Ausdruck. 1807 kommt Hölderlin in die Pflege des 
Schreinermeisters Ernst Zimmer, eines Tischlers, der für die 
Authenrietsche Klinik Holzarbeiten erledigt und – ein 
begeisterter Leser Hölderlins ist. Hölderlin lebt bis zu seinem 
Tod im Jahr 1843 bei der Familie Zimmer, und zwar im 
Turmzimmer ihres hübschen, von Weiden umstandenen gelben 
Hauses am Neckar; darin hat die Hölderlin-Gesellschaft heute 
ihren Sitz. Auf die dichterische Produktion aus dieser Zeit, aus 
der zweiten „Hälfte des Lebens“ von Friedrich Hölderlin, wird 
Daniel Fuchs in seiner Lesung eingehen. Ich bitte nun aber 
zuerst Clemens Umbricht, uns seine Auswahl von Hölderlin-
Gedichten vorzustellen.  
 



Florian Vetsch   
	

	

 
 
 
 
 
 
	


