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Plan der Vorlesung (WS 13/14) 
•  23. 10. Madame de Staël 
•  30. 10. Romantische Subjektivität 
•  13. 11. Foscolo 
•  20. 11. Romantische Lyrik (Lamartine, Hugo) 
•  27. 11. Leopardi 
•  04. 12. Stendhal 
•  11. 12. Balzac 
•  18. 12. Manzoni 

•  08. 01. Flaubert 
•  15. 01. Baudelaire 
•  22. 01. Lyrik nach Baudelaire 
•  29. 01. Naturalismus (Zola, Verga) 
•  05. 02. D'Annunzio 
•  12. 02. Klausur 
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Zweite Vorlesung 

Romantische Subjektivität  
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Zweite Vorlesung 

1. Epochenmerkmale der Romantik 
2. Chateaubriands Atala und René 

als Beispiele romantischer 
Subjektivität 

3. Senancour und die Paradoxie der 
Originalität 
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1. Epochenmerkmale der Romantik 

•  Epoche vs. Zeitraum 

•  Begriffsgeschichte romantique 
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1. Epochenmerkmale der Romantik 

'Romantisch' – 'romantique' 
•  Etymologischer Ursprung: romanz (altfrz.), romance (engl.) 
•  „Les rives du lac de Bienne sont plus sauvages et romantiques que celles 

du lac de Genève.  (Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire, 1778) 
•  'Romantisch' als programmatisch-poetologischer Begriff bei den Brüdern 

Schlegel und Novalis (ab 1795) 
•  Übernahme ins Französische bei Madame de Staël (1810 in De 

L'Allemagne) 
 Le nom de romantique a été introduit nouvellement en Allemagne pour désigner la 
poésie dont les chants des troubadours ont été l'origine, celle qui est née de la 
chevalerie et du christianisme. […] On prend quelquefois le mot classique comme 
synonyme de perfection. Je m'en sers ici dans une autre acception, en considérant la 
poésie classique comme celle des Anciens, et la poésie romantique comme celle qui 
tient de quelque manière aux traditions chevaleresques. 
 (Madame de Staël, De l'Allemagne, 2 Bände, hg. v. Simone Balayé, Paris 1968, Bd. 1, S. 211) 
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1. Epochenmerkmale der Romantik 

•  Epoche vs. Zeitraum 

•  Begriffsgeschichte romantique 

•  Romantik vs. Klassik 

•  Epochentypische Merkmale:  
•  Abkehr von der imitation des anciens 
•  Ästhetik der Originalität (Geniekult) 
•  Geänderter Kanon (Dante, Shakespeare, Cervantes, Ariosto) 
•  Blick auf die englische und deutsche Literatur 
•  Blick auf das Mittelalter und das Christentum (statt auf die pagane Antike) 
•  Autonomie der Literatur 
•  Selbstreflexivität 
•  Emphatische Konzeption von Subjektivität 
•  Fazit: Radikaler Bruch mit der Tradition 
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2. Chateaubriands Atala und René als 
Beispiele romantischer Subjektivität 

 Chateaubriand: Atala, René 

 Liebe als irrationale Totalitätserfahrung 

 Qu'ils sont incompréhensibles les mortels agités par les passions! Je venais 
d'abandonner le généreux Lopez, je venais de m'exposer à tous les dangers pour 
être libre; dans un instant le regard d'une femme avait changé mes goûts, mes 
résolutions, mes pensées! Oubliant mon pays, ma mère, ma cabane et la mort 
affreuse qui m'attendait, j'étais devenu indifférent à tout ce qui n'était pas Atala. Sans 
force pour m'élever à la raison de l'homme, j'étais retombé tout à coup dans une 
espèce d'enfance; et loin de pouvoir rien faire pour me soustraire aux maux qui 
m'attendaient, j'aurais eu presque besoin qu'on s'occupât de mon sommeil et de ma 
nourriture! 

 (Chateaubriand, Atala. René. Les Aventures du dernier Abencerage, hg. v. Pierre Moreau, Paris 
1971, S. 57) 
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2. Chateaubriands Atala und René als 
Beispiele romantischer Subjektivität  

 Wie unverständlich sind doch die von den Leidenschaften aufgewühlten Sterblichen! 
Ich hatte eben erst den großzügigen Lopez verlassen, ich hatte mich allen möglichen 
Gefahren ausgesetzt, um meine Freiheit zu gewinnen; in einem einzigen Augenblick 
aber hatte der Blick einer Frau meine Vorlieben, meine Beschlüsse, meine Gedanken 
verändert! Ich vergaß meine Heimat, meine Mutter, meine Hütte und den furchtbaren 
Tod, der mir bevorstand, und mir war alles außer Atala gleichgültig geworden. Ohne 
die Kraft, um mich zur Vernunft des Menschen aufzuschwingen, war ich plötzlich in 
eine Art Kindheit zurückgefallen; und während ich weit davon entfernt war, irgend 
etwas tun zu können, um mich den Übeln, die mir bevorstanden, zu entziehen, wäre 
es beinahe nötig gewesen, dass man sich um meinen Schlaf und meine Nahrung 
kümmerte. 

 (Übers. T.K.) 

9 

Vorlesung vom 30.10.2013



2. Chateaubriands Atala und René als 
Beispiele romantischer Subjektivität  

 Melancholie und Geheimnis 

 Je la surprenais attachant sur moi un regard passionné, qu'elle reportait vers le ciel 
avec une profonde mélancolie. Ce qui m'effrayait surtout, était un secret, une pensée 
cachée au fond de son âme, que j'entrevoyais dans ses yeux. 

 (Chateaubriand, Atala. René, S. 74) 

 Ich überraschte sie dabei, wie sie mich leidenschaftlich anblickte und dann mit tiefer 
Melancholie den Blick zum Himmel richtete. Was mich besonders erschreckte, war 
ein Geheimnis, ein im Grund ihrer Seele verborgener Gedanke, der in ihren Augen 
aufschien. 

 (Übers. T.K.) 
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2. Chateaubriands Atala und René als 
Beispiele romantischer Subjektivität  

 Die Abgründigkeit des Ichs 

 Un jeune homme plein de passions, assis sur la bouche d'un volcan, et pleurant sur 
les mortels dont à peine il voyait à ses pieds les demeures, […]: c'est ainsi que toute 
ma vie j'ai eu devant les yeux une création à la fois immense et imperceptible, et un 
abîme ouvert à mes côtés. 

 (Chateaubriand, Atala. René, S. 152) 

 Ein junger Mann voller Leidenschaften, der auf dem Krater eines Vulkanes saß und 
die Sterblichen beweinte, deren Behausungen er zu seinen Füßen kaum sehen 
konnte, […]: So stand mir mein ganzes Leben lang eine zugleich grenzenlose und 
unsichtbare Schöpfung vor Augen, und es tat sich ein Abgrund zu meiner Seite auf. 

  (Übers. T.K.) 
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2. Chateaubriands Atala und René als 
Beispiele romantischer Subjektivität  

 Das Imaginäre 

 Il me manquait quelque chose pour remplir l'abîme de mon existence: je descendais 
dans la vallée, je m'élevais sur la montagne, appelant de toute la force de mes désirs 
l'idéal objet d'une flamme future; je l'embrassais dans les vents; je croyais l'entendre 
dans les gémissements du fleuve; tout était ce fantôme imaginaire, et les astres dans 
les cieux, et le principe même de vie dans l'univers. 

 (Chateaubriand, Atala. René, S. 157) 

 Es fehlte mir etwas, mit dem ich den Abgrund meiner Existenz hätte füllen können: 
Ich stieg ins Tal hinab, ich schwang mich auf den Gipfel des Berges und rief mit der 
ganzen Kraft meiner Sehnsucht nach dem idealen Gegenstand einer künftigen 
Flamme; ich umarmte ihn in den Winden; ich glaubte ihn im Rauschen des Flusses 
zu vernehmen; alles war dieses imaginäre Phantom, sowohl die Gestirne am Himmel 
als auch das Prinzip des Lebens im Universum. 

 (Übers. T.K.) 
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2. Chateaubriands Atala und René als 
Beispiele romantischer Subjektivität  

 Die Selbstwidersprüchlichkeit des Subjekts 

 J'étais plein de religion, et je raisonnais en impie; mon cœur aimait Dieu, et mon 
esprit le méconnaissait; ma conduite, mes discours, mes sentiments, mes pensées, 
n'étaient que contradiction, ténèbres, mensonges. Mais l'homme sait-il bien toujours 
ce qu'il veut, est-il toujours sûr de ce qu'il pense? 

 (Chateaubriand, Atala. René, S. 160 f.) 

 Ich war voll des Glaubens und argumentierte wie ein Ungläubiger; mein Herz liebte 
Gott und mein Geist verkannte ihn; mein Handeln, meine Rede, meine Gefühle, 
meine Gedanken waren nichts als Widerspruch, Dunkelheit, Lüge. Aber weiß der 
Mensch denn immer, was er will, ist er dessen immer sicher, was er denkt? 

 (Übers. T.K.) 
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2. Chateaubriands Atala und René als 
Beispiele romantischer Subjektivität  

 Die Suche nach dem Außergewöhnlichen 

 […] on jouit de ce qui n'est pas commun, même quand cette chose est un malheur. 

 (Chateaubriand, Atala. René, S. 177) 

 […] man genießt das Außergewöhnliche selbst dann, wenn es sich um ein Unglück 
handelt. 

 (Übers. T.K.) 
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2. Chateaubriands Atala und René als 
Beispiele romantischer Subjektivität  

 Kritik des romantischen Subjekts 

 Je vois un jeune homme entêté de chimères, à qui tout déplaît, et qui s'est soustrait 
aux charges de la société pour se livrer à d'inutiles rêveries. On n'est point, monsieur, 
un homme supérieur par ce qu'on aperçoit le monde sous un jour odieux. 

 (Chateaubriand, Atala. René, S. 180) 

 Ich sehe einen jungen Mann, der sich Hirngespinste in den Kopf gesetzt hat, dem 
alles missfällt und der sich den Aufgaben der Gesellschaft entzogen hat, um sich 
nutzlosen Träumereien hinzugeben. Mein Herr, man ist nicht deshalb ein überlegener 
Mensch, weil man die Welt als verabscheuungswürdig wahrnimmt. 

 (Übers. T.K.) 
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3. Senancour und die Paradoxie der 
Originalität 

 Ces lettres ne sont pas un roman. Il n'y a point de mouvement dramatique, 
d'événemens préparés et conduits, point de dénouement; rien de ce qu'on appelle 
l'intérêt d'un ouvrage, de cette série progressive, de ces incidens, de cet aliment de la 
curiosité, magie de plusieurs bons écrits, et charlatanisme de plusieurs autres.  
 On y trouvera des descriptions; de celles qui servent à mieux faire entendre les 
choses naturelles, et à donner des lumières, peut-être trop négligées, sur les rapports 
de l'homme avec ce qu'il appelle l'inanimé. 
 On y trouvera des passions; mais celles d'un homme qui était né pour recevoir ce 
qu'elles promettent, et pour n'avoir point une passion; pour tout employer, et pour 
n'avoir qu'une seule fin. 
 On y trouvera de l'amour; mais l'amour senti d'une manière qui peut-être n'avait pas 
été dite. 

 (Senancour, Obermann, hg. v. G. Michaut, 2 Bde., Paris 1931, S. II) 
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3. Senancour und die Paradoxie der 
Originalität 

 Bei diesen Briefen handelt es sich nicht um einen Roman. Es gibt in ihnen keine 
dramatische Bewegung, keine vorbereiteten und durchgeführten Ereignisse, keine 
Auflösung; nichts von dem, was man das Interesse eines Werkes nennt, von jener 
fortschreitenden Reihe, von jenen Zwischenfällen, von jener Nahrung für unsere 
Neugierde, welche sich in mehreren guten Schriften als Magie niederschlägt, in 
vielen anderen als Charlatanerie.  
 Man wird dort Beschreibungen finden; von jener Art, die dazu dient, natürliche Dinge 
besser zu verstehen, und eine bislang vielleicht allzu vernachlässigte Aufklärung über 
das Verhältnis des Menschen zu dem zu geben, was er das Unbelebte nennt.  
 Man wird dort Leidenschaften finden; aber die eines Mannes, der dazu geboren ist, 
um das zu erhalten, was sie versprechen, und nicht um eine einzige Leidenschaft zu 
haben; um alles anzuwenden, und um nur ein einziges Ziel zu haben. 
 Man wird dort Liebe finden; aber Liebe, die auf eine Art und Weise empfunden wird, 
welche bisher noch nie jemand dargestellt hat. 

 (Übers. T.K.) 
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3. Senancour und die Paradoxie der 
Originalität 

 On y trouvera des longueurs: elles peuvent être dans la nature; le cœur est rarement 
précis, il n'est point dialecticien. On y trouvera des répétitions; mais si les choses sont 
bonnes, pourquoi éviter soigneusement d'y revenir? Les répétitions de Clarisse, le 
désordre (et le prétendu égoïsme) de Montaigne, n'ont jamais rebuté que des 
lecteurs seulement ingénieux. Jean-Jacques était souvent diffus. Celui qui écrivit ces 
lettres paraît n'avoir pas craint les longueurs et les écarts d'un style libre: il a écrit sa 
pensée. Il est vrai que Jean-Jacques avait le droit d'être un peu long; pour lui, s'il a 
usé de la même liberté; c'est tout simplement parce qu'il la trouvait bonne et 
naturelle. 

 (Senancour, Obermann, S. III) 
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3. Senancour und die Paradoxie der 
Originalität 

 Man wird in diesem Buch Längen bemerken; sie können naturgegeben sein; das 
Herz ist selten präzise, es spricht nicht die Sprache des Dialektikers. Man wird dort 
Wiederholungen finden; aber wenn Dinge gut sind, warum sollte man dann sorgfältig 
vermeiden, auf sie zurückzukommen? Die Wiederholungen von Clarissa, die 
Unordnung (und der angebliche Egoismus) von Montaigne haben stets nur Leser 
abgestoßen, denen ausschließlich der Erfindungsreichtum wichtig war. Jean-Jacques 
war oft weitschweifig. Der Verfasser dieser Briefe hatte offenbar keine Angst vor den 
Längen und den Abweichungen eines freien Stils: er hat aufgeschrieben, was er 
denkt. Jean-Jacques hatte natürlich das Recht, ein bisschen ausführlich zu sein. Was 
unseren Autor betrifft, so hat er von derselben Freiheit einzig und allein deshalb 
Gebrauch gemacht, weil sie ihm gut und natürlich erschien. 

 (Übers. T.K.) 

   

19 

Vorlesung vom 30.10.2013



Literaturhinweise 
•  Behler, Ernst, „Romantik, das Romantische , in: Joachim Ritter/Karlfried Gründer (Hg.), 

Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. VIII, Darmstadt 1992, Sp. 1076-1086.  
•  Chateaubriand, Atala. René. Les Aventures du dernier Abencerage, hg. v. Pierre Moreau, Paris 

1971. 
•  Guillén, Claudio, „Second Thoughts on Currents and Periods , in: Peter Demetz/Thomas Greene/

Lowry Nelson (Hg.), The Disciplines of Criticism. Essays in Literary Theory, Interpretation, and 
History, New Haven/London 1968, S. 477-509. 

•  Klinkert, Thomas, „Mélancolie et réflexivité dans Obermann de Senancour , in: Gérard Peylet 
(Hg.), La mélancolie, Bordeaux 2012, S. 71-81. 

•  Küpper, Joachim, „Chateaubriands Poétique du christianisme und der Beginn tiefendimensionaler 
Modellierung , in: Ästhetik der Wirklichkeitsdarstellung und Evolution des Romans von der 
französischen Spätaufklärung bis zu Robbe-Grillet, Stuttgart 1987, S. 64-74. 

•  Matzat, Wolfgang, „Chateaubriand. Unendliche Perspektive und Melancholie , in: 
Diskursgeschichte der Leidenschaft, Tübingen 1990, S. 85-132. 

•  Senancour, Obermann, hg. v. G. Michaut, 2 Bde., Paris 1931. 
•  Staël, Germaine de,  De l'Allemagne, 2 Bände, hg. v. Simone Balayé, Paris 1968. 
•  Steigerwald, Jörn, „Räume des empfindsamen Subjekts. Seelenausfaltungstechnologien in 

Senancours Obermann , in: Heinz Thoma/Kathrin van der Meer (Hg.), Epochale Psycheme und 
Menschenwissen. Von Montaigne bis Houellebecq, Würzburg 2007, S. 107-127.  

•  Van Tieghem, Philippe, Les grandes doctrines littéraires en France. De la Pléiade au surréalisme, 
Paris 1990. 20 

Vorlesung vom 30.10.2013




