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Zum Liebesdiskurs im Briefwechsel zwischen
Theodor Storm und Constanze Esmarch
(1844 – 1846)
Regina Fasold (Heilbad Heiligenstadt)
In seinen Erinnerungen in „Der Tunnel über der Spree“ hat Theodor
Fontane eine wenig schmeichelhafte Beobachtung zu Theodor Storms
fundamentalem Verhältnis von Kunst und Leben überliefert, das auf eine
etwas differenziertere Weise zu betrachten sich die vorliegende Studie
unter anderem vorgenommen hat. Fontane schreibt:
Er hatte, wie so viele lyrische Poeten, eine Neigung, Alles aufs Idyll zu
stellen und sich statt mit der Frage: „Thut man das?“ oder: „Ist das
convenable?“ nur mit der Frage zu beschäftigen: „Entspricht das Vossens
Luise oder dem redlichen Thamm oder irgend einer Scene aus Mörike’s
‚Maler Nolten’ oder aus Arnim’s ‚Kronenwächter’?“ Ja, ich fürchte, daß er
noch einen Schritt weiter ging und seine Lebensvorbilder in seinen
eigenen, vielfach auf Tradition sich stützenden Schöpfungen suchte. Man
kann dies nun sicherlich reizend finden, auch i c h kann es, aber
trotzdem bin ich der Ansicht, daß diesem Verfahren ein Hauptirrthum zu
Grunde liegt. Es soll sich die Dichtung nach dem Leben richten, an das
Leben sich anschließen, aber umgekehrt eine der Zeit nach weit
zurückliegende Dichtung als Norm für modernes Leben zu nehmen,
erscheint mir durchaus falsch.1)
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Wie es sich mit dieser Beziehung von Dichtung und Wirklichkeit und
– bedeutsamer noch – mit der von Leben und Dichtung bei Storm verhält,
gilt es hier zu untersuchen. Nirgendwo besser lässt sich diese Relation
analysieren, als in den Briefen, die Theodor Storm während seiner
Verlobungszeit von 1844 bis 1846 mit Constanze Esmarch wechselte.2)
Haben wir es hier doch mit einem umfangreichen Diskurs zu tun, der –
zumal auf das Geschlechterverhältnis konzentriert, das ja zugleich ein
zentrales Thema von Storms Lyrik und Novellistik bildet – über mehr
als 800 Seiten hin zwischen erlebter Liebeswirklichkeit und angestrebtem
Liebesideal zu vermitteln sucht und dazu eine Vielzahl literarischer
Muster offeriert, denen nachzustreben sich die Geliebte befleißigen sollte.
Im

Zentrum

des

Briefdialogs,

der

ja

durch

die

kalkulierte

Selbstdarstellung selbst schon einen hohen Grad an Fiktionalität erreicht,
stehen jedoch auch jene Gedichte Storms, die unmittelbar aus dem
Erlebnis dieser Liebes(brief)realität zu erwachsen scheinen und zugleich
auf sie zurückwirken. Theodor Storm hat in die Briefe an seine Braut
Constanze in den zwei Jahren Korrespondenzzeit ca. 35 Gedichte
eingefügt – 30 davon sind in den Briefen direkt überliefert und können
aus ihren brieflichen Kontexten heraus erläutert werden. Und Storm
befindet sich mit Texten wie „Wer je gelebt in Liebesarmen“3) oder
„Warum duften die Levkojen“ (LL, I, S. 22) bereits auf einem
Höhepunkt seines lyrischen Könnens, der romantischen Liedtradition zwar
1) Theodor Fontane: Der Tunnel über der Spree: Aus dem Berliner literarischen Leben der
vierziger und fünfziger Jahre. Viertes Capitel. Theodor Storm. In: Theodor Storm –
Theodor Fontane. Briefwechsel. Kritische Ausgabe. Hg. von Gabriele Radecke. Berlin
2011, S.195f.
2) Theodor Storm – Constanze Esmarch. Briefwechsel. Kritische Ausgabe. 2 Bde. Hg. von
Regina Fasold. Berlin 2002. Im Folgenden im Fließtext zitiert mit: St – Es, I / II,
Brief Nr., S.
3) Vgl. Theodor Storm. Sämtliche Werke in vier Bänden. Hg. von Karl Ernst Laage und
Dieter Lohmeier. Frankfurt am Main 1987, Bd. 1, S. 33. Im Folgenden werden alle
Storm-Texte nach dieser Ausgabe abgekürzt zitiert mit LL, I / II / III/ IV, S.
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noch verpflichtet, aber bereits ungemein sicher beim Finden einer
eigenen

Sprache

für

das

seit

Goethe

so

überaus

oft

variierte

Liebesthema. Vor dem Hintergrund der Skizzierung der literarischen
Muster, die Storm zur Konstituierung eines seinerzeit nicht nur von ihm
als modern empfundenen Liebesideals heranzog, sollen in einem zweiten
Schritt einige der Storm-Gedichte aus dieser Korrespondenz aus ihrem
unmittelbaren Entstehungs- und Briefzusammenhang heraus analysiert
werden.

I.
Es ist in der Forschung bekannt, dass Storm in seinem Briefwechsel
mit Constanze Esmarch Mitte des 19. Jahrhunderts ein geradezu kolossal
anmutendes Liebesprojekt entfaltet, das, gerade weil er es unternimmt,
die Geschlechterliebe herauszulösen aus allen religiös-christlichen und
kirchlichen Bezügen seiner Zeit, quasireligiöse Züge anzunehmen droht.
Christian

Demandt

spricht

nicht

von

ungefähr

von

einem

„Liebesevangelium“, das Storm hier verkünde, und vermag durch eine
Fülle von Belegen geradezu pietistische Strukturen in des Dichters
Liebesdiskurs auszumachen.4) Und tatsächlich gewinnt man bei der
Lektüre der Briefe nicht selten den Eindruck, hier einer Sektengründung
4) Christian Demandt: Religion und Religionskritik bei Theodor Storm. Berlin 2010. Vgl.
hier besonders das Kapitel III: „Wenn ich singe ‚Sei getreu bis in den Tod’ und Du
mir zuhörst.“ - Das Liebesevangelium der Brautbriefe, S. 91–126. Vgl. zum Liebesthema
in Storms Briefwechsel mit Constanze Esmarch auch: Moritz Baßler: „Die ins Haus
heimgeholte Transzendenz“. Theodor Storms Liebesauffassung vor dem Hintergrund der
Philosophie Ludwig Feuerbachs. In: Schriften der Theodor-Storm-Gesellschaft 36 (1987),
S. 43–60; David A. Jackson: Storms Stellung zum Christentum und zur christlichen
Kirche. In: Theodor Storm und das 19. Jahrhunderts. Hg. von Brian Coghlan und Karl
Ernst Laage. Berlin 1989, S. 41–99; Karl Ernst Laage: Liebesqualen. Theodor Storm
und Constanze Esmarch als Brautpaar. Heide 2005.

- 33 -

여성연구논총 10집

beizuwohnen, der Gründung einer Sekte, die freilich nur aus einem
Führer und einem Mitglied besteht. Denn Storm hat versucht, seine
Braut mit allen ihm in Briefen zur Verfügung stehenden Mitteln seiner
Liebesauffassung
Darstellung

zu

großer

unterwerfen

–

historischer

und

diese

Mittel

literarischer

reichen

von

Vorbilder,

der
von

projektiven Überformungen der Geliebten und ihrer Äußerungen, über
suggestive und manipulative Überredungskunst, aggressiv formulierte
Forderungen, Drohungen mit Beziehungsabbruch, Erpressungsversuchen
(er könne krank werden, wenn sie sich nicht nach Wunsch verhalte) bis
hin zu omnipotenten Kontrollen Constanzes durch die Korrespondenz
selbst (mit Festlegungen für das tägliche Schreiben, mit Vorschriften für
die Länge und die Inhalte der Briefe). Zugleich ging damit die strikte
Forderung einher, und das unterstreicht den fundamentalistischen Zug in
dieser ‚Liebesreligion’, sich mit der Geliebten und diesem ‚Konzept’ vor
der übrigen Welt abzuschotten, aus ihrem exklusiven ‚Bund’ ein
Geheimnis zu machen. Ich habe unter anderem in der Einleitung zu
dieser Korrespondenz die psychischen Gründe für die sich ins Maßlose
steigernden Wünsche nach absoluter Zuwendung bei Theodor Storm
dargelegt.5) Sie liegen meines Erachtens in einer hochproblematischen
Persönlichkeit

des

Dichters

mit

stark

narzisstischen

Zügen.

Eine

uneingestandene fundamentale Angst vor Beziehungsverlust generiert bei
5) Vgl. dazu auch: Regina Fasold: Narzißmus und Formdrang in Theodor Storms Novelle
„Auf dem Staatshof“ (1859). In: Theodor Storm – Erzählstrategien und Patriarchat. Hg.
von David Jackson und Mark G. Ward. Lewiston, Queenston, Lampeter 1999, S. 23–
47, hier besonders S. 34: „[…] neigte Storm offenbar in der ehelichen Gemeinschaft
mit Constanze zu Verschmelzungszuständen bzw. Symbiosen, die die Identität des
anderen zumindest partiell auslöschen und in denen der andere als defizient erlebte
psychische Struktur des eigenen Selbst benutzt wird. Zur Objektliebe ist der Narzißt
nicht fähig, da seiner Urbeziehung die Abwehr einer Psychose zugrunde liegt. Als
Substitut für die Liebe benötigt er die Spiegelung, die ihm jenes ‚schöne’ Bild
gewährt, welches er in das lebendige Wesen erst projiziert. Er läßt damit aber das
Lebendige gleichsam erstarren […]“
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ihm den nie ermüdenden Antrieb, das Liebesobjekt sich spiegelnd
zugewandt zu erhalten, und letztlich die Fülle der auf Perpetuierung der
Spiegelung abzielenden brieflichen Äußerungen. Wenn Storm später in
seiner Heiligenstädter Novelle „Im Schloss“ (1861) einen Protagonisten
den denkwürdigen und an dieser Stelle etwas kryptischen Satz sprechen
lässt, „Liebe ist nichts als die Angst des sterblichen Menschen vor dem
Alleinsein“,6) so hat das wohl weniger mit dem naturwissenschaftlichen,
darwinistischen Denken zu tun, vor dessen Hintergrund Storm die Figur
diesen Satz formulieren lässt, sondern deutet auf eine tiefe Erfahrung des
Autors selbst zurück.
Storms Liebesideal, dessen Absolutheitsanspruch und Zwanghaftigkeit
in seinem Briefwechsel mit Constanze Esmarch geradezu erschrecken, hat
seine Wurzeln tief im 18. Jahrhundert und ist dort zunächst – und
natürlich auch noch in Storms Selbstverständnis in der Mitte des 19.
Jahrhunderts – ausgesprochen positiv besetzt, enthält es doch im Kern
das Bekenntnis zum großen unbedingten Gefühl zwischen Mann und
Frau, verteidigt es doch die Neigungsehe gegen alle religiöse, kulturelle
und soziale Schranken. Die deutsche Literatur der Spätaufklärung und
vor allem die des Sturm und Drang und der Romantik wird von diesem
Thema ja beherrscht. Die Natur, aufgerufen gegen die gesellschaftliche
Konvention, hatte geradezu revolutionären Charakter. Freilich war die
Bedingung von Anfang an die, dass sich dieses starke Gefühl exklusiv
nur auf eine Person im Leben richten durfte, dann aber ‚ewig’, also im
religiös-christlichen Verständnis noch über den Tod hinaus währen sollte.
Storm lebt und webt selbstverständlich in dieser literarischen Tradition
und wird nicht müde, für seine Verlobte, deren Bildung ihm ohnehin
recht mangelhaft erschien, Leseempfehlungen zu geben bzw. gelesene
Texte argumentativ zu durchdringen, um mit der Geliebten gedanklich
6) LL, I, S. 508.
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und emotional in Übereinstimmung zu gelangen. Auf diese zuletzt
genannte Textsorte wollen wir uns im Folgenden auch konzentrieren,
denn Storms Sprechen über die Empfindungen für Constanze tendiert
generell zur Literarisierung. Zu den unterschiedlichsten Situationen seines
und ihres Alltags fallen ihm Szenen aus Gedichten und Prosatexten ein,
die genau auf seine Situation zu passen scheinen. Hier wirkt er dem
Bild, das Fontane in der Potsdamer Zeit der frühen 50er Jahre entwirft,
am ähnlichsten. Auch ist Storms Suche nach Identität in dieser
jugendlichen Lebensphase noch sehr stark ausgeprägt, so dass er
Constanze

zur

Lektüreempfehlung

von

Goethes

„Wilhelm

Meisters

Lehrjahre“ (1795/96) zum Beispiel sofort versichert:
Die ganze Knabengeschichte, die Wilh. M. erzählt, enthält eine fast
treue Spiegelung meiner Knabenzeit, ja fast in allen einzelnen Daten ist es
mir ebenso ergangen. Es wird Dich nicht langweilen, wenn ich aus
meinen Kinderjahren erzähle; nicht wahr, mein Liebling, Du schläfst nicht
dabei ein? auch ruhst Du wahrscheinlich in diesem Augenblick nicht so
bequem wie Marianne bei den Kindergeschichten ihres Liebhabers. (St –
Es, I, Brief Nr. 6, S. 48)

Und er fügt sogleich eine ausführliche Schilderung seiner Erlebnisse
mit einem Puppentheater an (vgl. St – Es, I, S.384), wobei er diese
bereits recht kunstvolle Erzählung seiner Braut selbstbewusst sogleich
zum Vorlesen in ihrem Familienkreis in Segeberg empfiehlt.
Eine

ähnliche

Identifizierung

mit

einem

Romanhelden

wie

im

„Wilhelm Meister“, der der Briefpartnerin letztlich ein idealisiertes Bild
seiner selbst spiegeln soll, registriert man auch bei Storms Lektüre von
Walter Scotts Roman „Waverley or’ tis sixty years since“ (1814):
In Walter Scotts Waverly ist eine Charackterisirung desselben, die ganz
auf mich paßt; ich hab sie daher einmal in mein Tagebuch geschrieben;
Flora die Schwester des Schottischen Häuptlings sagt zur Rose der Tochter
des alten Englischen Lords: „Ich will ihnen sagen liebste Rose, wo er zu
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Hause und an seinem Platze ist: –
Glückes

in

gelehrter

in dem stillen Kreise des häuslichen

Gemächlichkeit

und

in

den

geschmackvollen

Umgebungen von Waverley-Honour. Den alten Bibliotheksaal wird er im
ausgesuchten Gothischen Styl aufputzen und die Schränke mit den
seltensten und kostbarsten Werken schmücken: –

er wird Pläne und

Landschaften zeichnen, Verse schreiben, Tempel erhöhen und Grotten
wölben; – in den heitersten Sommernächten wird er unter der Colonnade
seiner Halle weilen und sich am Anblick der Hirsche weiden, wie sie im
Mondlicht umherstreifen oder im Schatten seiner weitgewölbten alten
romantischen Eichen liegen; – er wird seine Verse seinem schönen Weibe
vorsprechen, wenn sie an seinem Arme hängt – und so wird er ein
glücklicher Mann sein.“ – Was fehlt mir denn um diese reizende
Schilderung an mir wahr zu machen? – –
(St – Es, I, Brief Nr. 6, S. 46f.)

nichts, als Wawerley-Honour.“

Und, um noch ein letztes Beispiel zu geben: Die literarischen
Vorbilder sind auch dort mit Händen zu greifen, wo er sich in seinem
Alleinsein eine Situation imaginiert, die er mit Constanze gemeinsam zu
erleben wünscht. Joseph von Eichendorff zählt neben Heinrich Heine
ohnehin zu seinen wichtigsten Vorbildern als Lyriker, und so kommt es
nicht selten vor, dass er eine Sommernacht in Husum mit Szenen aus
Eichendorffs Novellen und Gedichten vergleicht, die profane Situation
damit poetisiert nach dem Motto: „das Poetische liegt in meiner Natur,
ich muß von Natur alles geistig erheben.“ (St – Es, I, Brief Nr. 10,
S.61):
Auf dem Wege hieher hab ich noch lange hinten auf dem Hofe
gestanden; ich möchte am liebsten jetzt mit Dir auf den Kalkberg steigen
in dieser lauen prächtigen Mondnacht; die ganze Natur ist lautlos, die
blauen Mondesnebel schwimmen an der Erde; das ist eitel Poesie,
wunderbares zauberhaftes Licht, aber doch so daß keine Tagesgeschäfte
dabei betrieben werden können; das ist für Liebende die Stund’, Dange,
wie ich <und> Du, hell genug um die Liebste in meinen Armen und alles
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Liebliche an ihr zu erkennen, dunkel genug um alle lästige Beobachtung
unmöglich zu machen – und dabei gehen wunderbare Stimmen durch die
Nacht –

–

jetzt müßt ich Dir ein Capitel aus Eichendorff vorlesen, der

versteht am besten mit der Mondnacht umzugehn. (St – Es, I, Brief Nr.
5, S. 43f.)

Oder kurze Zeit später7):
O, es ist eine prächtige Nacht, so recht eine Nacht, worin, wie ich Dir
früher gesagt habe, das Ferne nah wird; mir ist als könnt ich Dich
erreichen, eh sie verschwindet. Wärst Du doch bei mir! Ich denk an
Eichendorffs Verse
Am Himmel da schießen
So freundlich die Stern;
Dein Schatz läßt dich grüßen
Aus weiter, weiter Fern! (St – Es, I, Brief Nr. 35, S.148f.)

Aber

all

diese

literarischen

Reminiszenzen

haben

doch

etwas

Spielerisches. Im Mittelpunkt seiner Lektüren stehen jedoch in dieser
Zeit immer wieder Texte (auch Musik im Übrigen), die ganz speziell
die Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau thematisieren. Und hier
wird es ihm wirklich ernst. Er „durchforstet“ für Constanze dafür die
ganze Weltliteratur, konzentriert sich keineswegs nur, wie zu erwarten
gewesen wäre, auf die deutsche Literatur der jüngeren Vergangenheit.
Heinrich Heine mit seinem „Buch der Lieder“ (1827) zum Beispiel, der
Storm Ende der 50er Jahre, als er seine eigene Lyrik-Poetik verstärkt
reflektiert, gerade in formaler Hinsicht als kaum erreichbares Vorbild vor
Augen steht,8) fällt mit seiner Ironisierung des romantischen Liebesideals
als Beispielgeber hier fast gänzlich aus.9) Die überaus sorgfältige
7) Weitere vergleichbare Eichendorff-Reminiszenzen vgl. St – Es, I, Brief Nr. 19, S. 96;
Brief Nr. 24, S. 112; Brief Nr. 40, S. 156; Brief Nr. 62, S. 244; Brief Nr. 80, S.
316; St. – Es, II, Brief Nr. 205, S. 406.
8) Vgl. dazu Storms Vorwort zu „Deutsche Liebeslieder seit Johann Christian Günther“
(1859) in: LL, IV, S. 377 –384, besonders S. 382.
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Auswahl hat offenbar etwas mit dem eigenen, von Storm auch selbst als
sehr individuell begriffenen Liebesprojekt zu tun, auf das er Constanze
einzuschwören gedenkt – die literarischen Beispiele werden ihm in
diesem

Zusammenhang

zwar

zu

Kronzeugen

–

aber

eine

Art

Letztbegründung kann er seinem Projekt offenbar nur selber geben. In
seiner

so

charakteristischen

herrischen,

suggestiven

und

zugleich

manipulativen Art erklärt er nämlich seiner Geliebten zunächst seine
Überzeugungen,

die

tatsächlich

den

Charakter

eines

„Glaubensbekenntnisses“ annehmen, um danach mit dem literarischen
Beispiel seine Argumentation abzuschließen, sie gleichsam verfestigen
oder bestätigen zu lassen. So schreibt er am 15. Mai 1844:
Ich weiß es, Du wirst mich lieben mit jedem Pulsschlag Deines
Herzens, Du mußt es – wenigstens so lang ich lebe. Eifersüchtig kann ich
niemals werden, denn ich bin zu stolz um einen Nebenbuhler für möglich
zu halten; würde ich mit meinen scharfen Augen in Wirklichkeit auch nur
die geringste Neigung für einen Andern bei meiner Geliebten entdecken,
so würde ich mit meiner bekannten Rücksichtslosigkeit augenblicklich das
Verhältniß zerbrechen, meine Braut verlassen, meine Frau verstoßen. – Das
Constanze, ist mein Glaubensbekenntniß lediglich in Rücksicht auf meine
Persönlichkeit; es kommt aber noch Eins hinzu, das ebenso stark, meine
volle Überzeugung Deiner gesunden reinen Natur; Du kannst nur Einen
lieben – meine Constanze, an mich mußt Du Dich mit allen Deinen
Kräften anschließen, Du kannst ja nicht anders – Dein ganzes Leben
fluthet mir zu. So fürchte ich denn nie daß Du je einen Andern lieben, ja
auch nur die kleinste Neigung für einen Andern haben könntest; wohl
9) Obwohl Storm im Briefwechsel eine Reihe von Heine-Versen gerade aus den „Neuen
Gedichten“ (1844) für Constanze abschreibt, vgl. (St – Es, II, Brief Nr. 178; S. 321f.
und Brief Nr.179, S. 326f.), bilden sie doch vom Inhaltlichen her eine Art
Negativfolie: Zu Heine weiß er zu dieser Zeit Constanze auch nur mitzuteilen: „H. ist
der Dichter einer Uebergangsperiode, die das alte Falsche wegzuräumen sucht aber
noch nichts Neues an die Stelle zu setzen weiß. Daher wittert er in allem die alte
Schlafmütze, auch im Heiligsten, mit seiner übermüthigen Zersetzungslust löst er alles
auf, rüttelt an Allem“ (St – Es, II, Brief Nr. 222, S. 446).
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aber ein andres, daß sich das Bedürfniß dieser Liebe bei Dir vermindern
könne – so fürchtet die Jugend das Alter, und ist es da, entbehrt man
nicht der Jugend; ich fürchte den Satz, den die Erfahrung aufstellen will,
dass die Liebe nur ein Entwicklungsstadium des Lebens sei, Constanze,
sollten wir sie nicht festhalten können? –

Ich will Dir doch die

Übersetzung des schönen Gedichtes von dem Schotten Robert Burns
hersetzen:
John Anderson, mein Lieb, John,
Als wir ein junges Paar;
War dein Gesicht so schmuck John
Und schwarz dein lockig Haar
Nun ist dein Scheitel kahl, John
Dein Haar wie Schnee, und trüb
Dein Aug; doch segne drum dich Gott;
John Anderson, mein Lieb.
John Anderson, mein Lieb, John,
Du stiegst bergauf mit mir,
Und manchen frohen Tag, John,
Verlebt ich wohl mit dir:
Nun wanken wir bergab, John,
Wenns Hand in Hand nur blieb!
Dann ruhen wir in einem Grab,
John Anderson, mein Lieb!
Constanze, mein treues Lieb! – – –
(St – Es, I, Brief Nr. 11, S. 69f.)

Mit diesem „Du kannst ja nicht anders“ überspringt Storm in dieser
Briefpassage nicht nur die eigentlich notwendige Phase des Überzeugens
seiner Partnerin und suggeriert ihr, dass sie seine Sicht auf die Dinge
bereits in sich trage. Sondern die von ihm geforderte lebenslange Liebe
gewinnt in diesem Zusammenhang geradezu etwas Naturwüchsiges, ja
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Anthropologisches,

wenn

er

von

der

„gesunde[n],

reine[n]

Natur“

Constanzes spricht, die gar nicht anders könne, als nur einen zu lieben.
So vorbereitet ist es dann leicht, seiner Geliebten das Lied von Robert
Burns quasi in den Mund zu legen, ein Gedicht, dessen lyrisches Ich ja
eine Frau ist, die auf ihre einzige Liebe zu einem Mann zurückblickt
und die als letzten Wunsch die gemeinsame Ruhe im Grab hegt. Die
raffinierte, fast demagogische Argumentation Storms instrumentalisiert das
literarische Beispiel, das allein, ohne den argumentativen Kontext kaum
die benötigte Überzeugungskraft gewonnen hätte.
Auch den berühmten Platonschen Mythos vom Kugelmenschen, der im
„Gastmahl“ von Aristophanes erzählt wird und der das klassische
Erklärungsmodell für die Liebessehnsucht bildet, hat Storm gleich zu
Beginn seiner Korrespondenz seiner zukünftigen Ehefrau vorgestellt:
[…] wir sind ja nur zwei Hälften eines Ganzen; erst Mann und Weib
sind der volle Mensch. Kennst Du den alten Mythos, dass diese Hälften
früher vereinigt waren und Eins; dann wurden sie getrennt; die getrennten
aber suchen sich, bis sie sich gefunden, und dadurch entsteht Liebe,
Liebesahnung und Sehnsucht. Denk Dir einmal, daß wir früher eins
gewesen, dann getrennt und jetzt uns wieder zu einem Ganzen vereinigt
haben. Hast Du früher nicht gefühlt, daß Dir die Ergänzung Deines
Lebens fehle? fühlst Du jetzt nicht, daß Du sie gefunden?“ (St – Es, I,
Brief Nr. 22, S. 108f.)

Freilich, so spürt man, kann der Begründungsmythos einer einzigen
Liebe aus der Literatur der Antike für den modernen Menschen Storm
nicht gleichsam sicheres Wissen über diesen heiklen Punkt vermitteln,
deshalb auch lässt er seiner Partnerin keine Wahl: Er suggeriert ihr die
Vorstellung von diesem Liebesmodell und erheischt von ihr dafür die
Zustimmung.

Zweifel

oder

alternatives

Denken

bei

ihr

sollen

ausgeschlossen bleiben. Diese in den beiden von uns angeführten
Beispielen zu beobachtende Strategie setzt Storm unverändert bei allen
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seinen für sein Liebesmodell angeführten literarischen Beispielen ein. So
heißt es bei seiner Lektüreempfehlung von Bettina von Arnims drittem
Band

von

„Goethes

Briefwechsel

mit

einem

Kinde“

(1835),

das

„Tagebuch“, mit dem Untertitel „Buch der Liebe“:
Ich schicke Dir beiliegend Bettines Tagebuch; es enthält Erinnerungen
an Göthe und enthusiastische Liebe. Du wirst es mit großer Befriedigung
lesen und oft gewiß Dich selbst im reinsten Spiegel sehen […] Lies dich
recht hinein, süße Dange; es ist ein wahres Buch der Liebe; ich weiß
nichts schöneres, was Du lesen möchtest. – (St – Es, I, Brief Nr. 24, S.
113)

Was wäre darauf wohl zu antworten gewesen als ‚ja und amen‘. –
Eine der wichtigen Lektüren Storms während seiner Verlobungszeit
waren die Werke des bedeutenden Kulturkritikers und Vorläufers der
realistischen Erzählkunst in Deutschland Karl Leberecht Immermann
(1796–1840).10) Vor allem der Roman „Münchhausen“ (1838/39) und die
„Memorabilien“ (1839) hat er neben dem Versepos „Tristan und Isolde“
(1840) aufmerksam studiert und zitiert Constanze ausführlich daraus.
Wenn man in den „Memorabilien“ Immermanns im Abschnitt „Die
Familie“ liest, dass „die Ehe als Sacrament geknüpft wird, nicht im
Sinne der katholischen Kirche, sondern im menschlichen aber deshalb
göttlicheren Sinne“ und dass die Frau „in jener Empfindung des Mannes
[...] ihre höchste Würde und ihren höchsten Adel“ erkenne und dass der,
„welcher sie so erhöhte, ja das Werk Gottes eigentlich an ihr erst
ausschuf“,11) so sind das Gedanken, die Storm für sein Liebesprojekt
direkt

reklamiert

zu

haben

scheint.

Und

jene

Passagen

aus

den

Denkwürdigkeiten, in denen Immermann im Zuge seiner Analyse des
10) Vgl. dazu auch Peter Hasubek: Liebe – Ehe – Scheitern. Zur Rezeption Immermanns
durch Theodor Storm. In: Schriften der Theodor-Storm-Gesellschaft 57 (2008), S. 76–
86, besonders S. 75ff.
11) Karl Immermann’s Schriften. Zwölfter Band. Memorabilien. Erster Theil (Die Jugend
vor fünfundzwanzig Jahren). Hamburg 1840, S. 104f.
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deutschen Familienlebens nach den Befreiungskriegen auch auf die
schlechte Erziehung der Mädchen zu sprechen kommt, sind Storm wie
„aus der Seele gesprochen“ (St – Es, I, Brief Nr. 58, S. 226), er
schreibt sie für seiner Braut in Brief Nr. 58 wörtlich ab (vgl. St – Es,
I,

Brief

Nr.

58

S.

225f.).Und

darüber

hinaus

schließt

er

sich

Immermanns Vorschlag an, die „Seelen“ der Mädchen mit dem „Marke
des Wissenswürdigen, mit einigen großen Gestalten der Geschichte und
Literatur“, den „gesunden Gedanken großer Schriftsteller“ anzufüllen12)
mit dem Ziel, dass eine auf diese Weise gebildete junge Frau letztlich
dem

Ehegatten

auch

in

geistiger

Hinsicht

einen

Hort

häuslicher

Zufriedenheit verschaffen könne. Nicht minder stark als von diesem
Erziehungskonzept in den „Memorabilien“, das er dann an Constanze
auch wirklich ausprobiert, indem er ihr bei ihrem Vater in Segeberg
Stunden

für

ausbedingt,13)

tägliche

Lektüren,

Gesangsübungen

und

Briefschreiben

ist Storm von der Liebesgeschichte zwischen Oswald und

Lisbeth in Immermanns Roman „Münchhausen“ fasziniert, ein Roman,
von dem er bekennt, dass er in ihm „die lieblichsten Liebesscenen
gefunden dir mir je vorgekommen“ (St – Es, I, Brief Nr. 42, S. 163).14)
Er meint damit die Szenen zwischen Oswald und Lisbeth im 3. Teil,
Ende des 5. Kapitels „Die Störung. Was sich in einer Dorfkirche
zutrug“ und vor allem das 8. Kapitel des Romans „Eine Idylle in Feld
12) Ebenda, S. 139ff.
13) Constanze Esmarch hat dem von ihrem Bräutigam geforderten Bildungsprogramm dann
zugestimmt. Obwohl sie ihm deutlich macht, wie sehr sie dieses Ansinnen letztlich
kränken musste: „Ich will Dir jetzt die Stunden nennen die ich mir fest gesetzt – 11 –
12 Morgens – Musick – 3 – 4 – Lesen – 4 – 6 – Schreiben – bist Du jetzt zufrieden
gestellt? ich kann es nicht helfen lieber Theodor, aber, wenn ich Deinen harten Brief
wieder lese, schleicht sich jedes Mal ein Zorn in mein Herz, ja ich kann Dir garnicht
sagen wie! es scheint mir immer, als könntest Du bei recht inniger Liebe zu mir so
etwas garnicht geschrieben haben.“ (St – Es, I, Brief Nr. 75, S. 290).
14) Noch in der ersten Fassung seiner frühen Novelle „Marthe und ihre Uhr“ (1847) wird
Karl Immermanns Roman „Münchhausen“ neben Eduard Mörikes „Maler Nolten“ die
Lieblingslektüre der Protagonistin sein, vgl. LL, I, S. 1012.
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und

Busch“,

das

die

Wanderung

des

glücklichen

Paares

in

der

sommerlichen Natur enthält, nachdem sie einander ihre Liebe gestanden
hatten; es heißt da unter anderem:
Denn es war die erste Liebe, die ächte, die einzige, die in diesen
beiden jungen, unschuldigen Herzen brannte und klopfte! In der Fülle ihrer
Vorahnungen, von gesunder, treibender Hoffnung schwanger, hatten sie
einander gefunden, kein Entsagen, keine Täuschung hatte sie noch um
einen Tropfen warmen Blutes gebracht, vollendet, wie Aphrodite aus dem
Schaume des Meeres, erstand ihnen das Glück.15)

Vor allem die Gestalt der Lisbeth ist es, die Storm als weibliches
Ideal geradezu verehrt –

noch seiner erstgeborenen Tochter gibt er

1855 diesen Namen mit ausdrücklichem Bezug auf die Romanheldin. In
ihr findet er seine mit religiöser Metaphorik aufgeladene Vorstellung von
einer einzigen Liebe, die ewige Geltung haben soll, geradezu verkörpert.
Libeth

spricht

charakteristischen

in

Immermanns

jungdeutschen

Roman

Stil

voller

freilich

noch

heute

etwas

in

dem

pathetisch

wirkender Rhetorik:
Kennen Sie das Wort: Ewig, Frau Baronesse? Ich hatte es, glaube ich,
früher nie gesprochen, […] Aber als er mich in der Kirche aufhob und
mich vor den Altar niederwarf, ein Weihegeschenk der Liebe für Gott den
Allmächtigen, da durchtönte plötzlich das Wort wie mit tausend Zungen
mein Innerstes und seit der Stunde singt es durch alle meine Gedanken
und Empfindungen immer und immer wie ein himmlisches Halleluja:
Ewig! Denn wer die wahre Liebe empfängt, der empfängt die Ewigkeit im
Herzen […] Also wird es nun auch mit mir seyn und Oswald. Es ist
möglich, daß wir nicht lange bei einander sind […] Aber wer nun zuerst
sterben möchte, der wird dem Andern, so lange die Lippe lallen kann,
zustammeln: Ewig! als ein Wort des Trostes, daß die Erde des Grabes die
Liebe nicht überschütte!16)
15) Karl Immermann: Münchhausen. Eine Geschichte in Arabesken. Zweite Ausgabe.
Dritter Theil. Düsseldorf 1841, S. 62.
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Über die Lisbeth heißt es im Roman dann auch, sie habe den Spruch
im
Herzen empfangen und ausgetragen: Du sollst Vater und Mutter
verlassen und dem Manne anhangen. Es thut wohl, endlich einmal auch
auf eine Natur zu stoßen, wenn man so viele Puppen gesehen hat. Ich
habe da die Unterscheidungen und Bezeichnungen aufgestellt, welche, wie
wir vernehmen, unser großer Dichter von weiblichen Wesen zu gebrauchen
pflegte. Mir will es so vorkommen, als ob Goethe, wenn er noch lebte
und die Lisbeth sähe, sie eine Natur nennen würde.17)

Diese Textpassage aus Immermanns Roman hatte Storm offenbar noch
vorgeschwebt, als er Constanze enthusiastisch bekennt:
[…] bist mein Alles, mein einziges Glück. Mußt stolz genug sein das
zu wissen. O Du bist so sehr viel so unendlich viel werth, Du bist eine
ganze, schöne Natur, Dich würde Göthe eine Natur genannt haben, an Dir
ist alles selbstständig nothwendig, frei aus Dir selbst entwickelt; o wie
verehr ich Dich mein heißgeliebtes Kind. – ich habe kein Gefühl, keine
Gedanken als nur Dich, Dich, Dich; ich fühle mich so ganz Dir
hingegeben; ich habe keinen Wunsch als Dir Glück und Freude zu geben,
so viel meine schwache Kraft es kann. – (St – Es, I, Brief Nr. 56, S.
213f.)

Nochmals insistiert Storm hier wie schon in seinem Brief vom 15.
Mai 1844, wo er von Constanzes „gesunde[r] reine[r] Natur“ spricht,
indem er über Immermann auch Goethe als Gewährsmann reklamiert, auf
den in seinem Liebeskonzept so wichtigen Naturbegriff, der das Wesen
der idealen Frau genauso wie das Liebesgefühl selbst umfasst. Die
distinktiven Merkmale dieses Naturverständnisses sind im Wesentlichen
aber

auf

die

positiv

gesehene

Abwesenheit

von

Konvention

und

überhaupt jeglicher Bedingtheit beschränkt. In diesen Zusammenhang
gehört auch, dass er sie so oft als „Kind“ bezeichnet: „Meine süße
16) Ebenda, vierter Theil, S. 150f.
17) Ebenda, S. 113.
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Dange, Du bist ja noch ein Kind in des Wortes bester Bedeutung; wirst
auch immer mein geliebtes Kind bleiben; willst Du?“ (St – Es, I, Brief
Nr.

26,

S.

paradiesischen

122).18)

Mit

Unschuld

diesem

geht

Wunsch

letztlich

nach

einer

gleichsam

die

Unhinterfragbarkeit

sein

Liebesideal

und

Ursprünglichkeit des Gefühls einher.
Am

ausführlichsten

erläutert

Storm

in

diesem

Briefwechsel im Zusammenhang mit der Lektüre von I. A. Feßlers Buch
über das große Liebespaar des Mittelalters, Abälard und Heloise.19) Am
17. September 1845 schreibt er Constanze:
Ich habe eben wechsel weise oder ich könnte sagen zugleich an Dich
gedacht und in Feßlers Buch über Abelard und Heloise gelesen, denn ich
habe diese Liebesgeschichte mit den Augen meiner eignen Liebe gelesen.
Die Geschichte dieses berühmten Paares ist Dir gewiß nicht fremd; sonst
findest Du eine Skizze davon in jedem Conversationslexikon. Das Buch
von Feßler gründet sich meist auf die von Abelard selbst geschriebne
Lebensgeschichte und auf Originalbriefen der beiden, die übrigens – es
war im zwölften Jahrhundert – in lateinischer Sprache geschrieben sind.
Heloise hat sich dem Abelard längst in Liebe hingegeben und schon einen
Sohn von ihm, als er sie durch ihre Verwandten gedrängt, zur Ehe
auffodert; er will dieß Verhältniß aber vor der Welt nicht bekannt haben,
um sich die höchsten priesterlichen Ehren nicht unzugänglich zu machen.
Sie antwortet: „Du hast mich, Geliebter, zu dem allgemeinen alltäglichen
Verhältnisse der Ehe eingeladen; es wird Dich daher auch nicht
befremden, wenn ich, durch ein heiligeres Band an Dich geheftet vor der
Welt auf die Ehre, Deine Gattin genannt zu werden verzichte und etc Dir
18) Zur zentralen Bedeutung einer romantischen Idee von Kindheit in Storms Werk vgl.
zuletzt: Heinrich Detering: Kindheitsspuren. Theodor Storm und das Ende der
Romantik. Heide 2011.
19) I[gnaz] A[urelius] Feßler: Abälard und Heloisa. 2 Theile. Berlin 1806. Feßler
komponiert sein Buch aus verschiedenen Überlieferungen der „Historia calamitatum“,
die Peter Abälard zwischen 1133 und 1136 verfasste, und den Briefen zwischen
Abälard und Heloisa aus den Jahren danach. Feßlers Verhältnis zu den Quellen war
jedoch bereits seinerzeit sehr umstritten.
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meine Hand, wie man zu sagen pflegt, verweigre. –

–

Die Absicht,

meine Ehre damit zu retten, kann unmöglich das Erzeugniß Deines hohen
Sinnes sein; denn ganz verschieden sind Deine Ansichten von den
schielenden

Blicken

des

Menschenpöbels.

–

–

Die

geheimsten

Gesinnungen und Gefühle meiner Seele liegen offen vor Dir da, Du allein
bist der Mittelpunkt meines Lebens, Deine Liebe ist meine Ehre, mein
Reichthum, meine Seligkeit. Ich habe kein Verlangen zu befriedigen
keinen Willen zu erfüllen als den Deinigen. In dem Namen einer Gattin
kann etwas Ansehnlicheres, etwas heiligeres liegen; ich gelobe Dir bei
allem, was uns heilig ist, wollte ein August, ein Herr der Welt, mir seine
Hand anbieten, und mir die unbeschränkte Herrschaft über den Erdkreis
zusichern, so würde ich es für eine größere Ehres achten, Abälards
Geliebte, als Cäsars Gemahlin zu heißen.“ (St – Es, I, Brief Nr. 76, S.
291f.)

Auch Constanze Esmarch und Theodor Storm hatten, noch bevor sie
am 15. September 1846 in Segeberg die Ehe schlossen, wie das
Liebespaar Abälard und Heloise bereits intime Beziehungen. Storm will
seiner Braut mit diesen langen Zitaten aus Heloises Brief offenbar auch
versichern, dass ihre Hingabe und seine Forderungen danach gerade in
Übereinstimmung mit seinem Liebesideal stünden; deshalb fordert er
Constanze auch auf, seine von ihm unterstrichene Stelle in Heloises
Brief (hier kursiv hervorgehoben) in ihrer brieflichen Antwort besonders
zu überdenken, „Deine Liebe ist meine Ehre“. Mit dem Bekenntnis zur
Unbedingtheit ihres Gefühls zum geliebten Mann, erhebt sich Heloise,
wie es Storm von Constanze im Grunde wünschen mag, über alle
weltlichen Instanzen, die über das Verhältnis zwischen Mann und Frau
in ihrer Zeit zu bestimmen hatten. Aber Storm kommt es auf ein noch
Weiteres an. Und deshalb setzt er noch folgende Zeilen aus den Briefen
Heloises für Constanze hinzu:
„Wir sind ewig unzertrennlich verbunden; was Du auch über die äußere
Form unseres Verhältnisses bestimmen magst, ich fühle es, daß es nur in
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der innigsten Vereinigung mit Dir möglich wäre, das Prosaische des
häuslichen Lebens an das Idealische der Liebe so zu knüpfen, daß dadurch
das

Ewige

und

Himmlische

nur

verschönert

und

verklärt,

nicht

herabgestimmt und verweltlicht würde. Dieß ist das Räthsel, das die
Sphinx uns vorzulegen scheint“. Später: „Lösen wir aber das furchtbar
scheinende

Räthsel

richtig

und

glücklich,

hinterläßt

der

Segen

des

Priesters in unsrer Seele keine Spur – […] bleibt das, was in der Kirche
mit

uns

vorging

in

unsrer

Vorstellung

und

Beisammenleben

rein

abgeschnitten von unsrer höheren Vereinigung, lassen wir uns selbst durch
die unvermeidlichen Umgebungen des Hausstandes, der Verwandtschaft, der
Familienverhältnisse

nicht

herabziehen

in

den

Kreis

der

gemeinen

Alltäglichkeit dann leben wir sicher und ungestört fort im Paradies der
Liebe und unser Glück ist hienieden vollendet.“ (St – Es, I, Brief Nr. 76,
S. 292f.)

Constanze,

die

sonst

mit

bewundernswerter

Geduld

den

häufig

überspannten Ansichten ihres Verlobten zu folgen gewillt war, hat ihm
hier seinen Wunsch nicht erfüllen können, sie ist sich sicher:
[...] doch würde ich mich nicht so über das Urtheil der Welt
hinwegsetzen können. Ich weiß es nicht, ob der Segen des Priester keine
Spur in uns zurück läßt; aber eine nachtheilige Spur gewiß nicht; der
Segen ist auch der Liebe nicht nachtheilig, die Liebe wird nicht dadurch
gestört […] (St – Es, I, Brief Nr. 79, S. 314)

Storm jedoch postuliert unerschütterlich in diesem Zusammenhang: „
[…] die Liebe ist selbstständig und bedarf keiner Form auch der
heiligsten nicht und darf sich durch keine bedingen oder bestimmen
lassen. – Das sage ich Dein Theodor“ (St – Es, I, Brief Nr. 76, S.
292f.)
Im Zentrum von Storms Lebensüberzeugungen, so ist gerade nach der
Sichtung

seiner

Auseinandersetzungen

mit

literarischen

Mustern

zu

resümieren, steht primär nicht mehr eine Liebe zweier Menschen, die
sich gegen gesellschaftliche Institutionen richtet, gegen Standesgrenzen
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und kirchliche Konventionen, wie etwa noch im 18. und frühen 19.
Jahrhundert

und

wie

etwa

auch

noch

in

dem

von

Storm

sehr

bewunderten Roman Karl Immermanns oder in der Liebesgeschichte von
Abälard und Heloise. Theodor und Constanze stammten ja auch aus
einer Gesellschaftsschicht, und ihre Eheschließung konnte problemlos als
Haustrauung im Bürgermeisteramt in Segeberg stattfinden und nicht, wie
Constanze es noch gewünscht haben mag, in der Kirche. Sondern, und
das bedeutet einen Schritt in die Moderne, im Mittelpunkt stehen, ganz
individualistisch, die autochthonen Empfindungen der Liebenden selbst.
Die Basis einer Anschauung, auf der Storm bereit ist, seine Ehe, ja sein
ganzes künftiges Leben zu gründen, bildet damit aber auch etwas
ungemein Flüchtiges, Veränderbares, das auch nicht im Kampf gegen
äußere Widerstände sich hätte festigen können. Gänzlich aus sich selber
heraus waren die Gefühle immer wieder neu zu generieren. Und die
Gefahr des Wandels, der Abschwächung begleitete sie permanent wie der
Briefwechsel bezeugt:
„Die Leute sagen, diese Schwärmerei sei nicht stichhaltig – ich sage,
diese Wahrheit muß immer klar vor unserer Seele stehen, es muß unser
dauerndes Bestreben sein sie im Bewußtsein zu erhalten, sie zu erfrischen,
wenn sie getrübt wird.“ (St – Es, I, Brief Nr. 10, S. 61) Oder:
„Constanze,

es

ist

eine

entsetzlich

nüchterne

Erfahrung,

sich

vom

Gedächtniß ein glückliches warmes Gefühl repetieren lassen zu müssen,
ohne daß unser Herz auch nur die leiseste Schwingung von ehedem
berührt. – Aber, mein geliebtes Mädchen, unsre Liebe, wenn sie ein Theil
unsrer selbst geworden, wenn sie nothwendig in unser Leben verzweigt
und verwachsen ist, dann ist die glückliche Stimmung des Augenblicks nur
die Blüthe einer tiefen festen Wurzel, aus der sie immer aufs Neue sich
erzeugen muß. Fühlst Du so etwas Constanze?“ (St – Es, I, Brief Nr. 5,
S. 42)

Diese Ängste vor der Abschwächung der Gefühle oder gar vor dem
Zuwendungsverlust, die nur, wie bereits zu Anfang bemerkt, in der
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Psyche des Autors ihre letzte Begründung erhalten,

mobilisieren bei

Storm gleichwohl all sein sprachliches Können, um den so flüchtigen
Empfindungen am Ende etwas Numinoses zuzuschreiben, denn nur als
Glaubenserfahrung

wären

sie

unhinterfragbar

und

ihm

letztlich

hinreichend: „[…] glaub es immer, Liebe ist unmittelbare Gottheit. Liebe
ist Andacht, ja Liebe ist schon Religion“ (St – Es, I, Brief Nr. 5, S.
42) Dem Perpetuieren und Sakralisieren der Gefühle dienen aber nicht
nur Storms Argumentationskunst in den Briefen, sondern insbesondere
auch seine poetischen Texte selbst, die in seinen Briefmonolog direkt
eingebunden sind.

II.
Es sind 30 Gedichte Storms, die in der Korrespondenz überliefert
wurden – noch weitere an seine Braut gerichtete Verse kennen wir
dadurch, dass Constanze Abschriften angefertigt und in ein kleines, noch
im

Stormnachlass

erhaltenes

Heft

der

eingetragen

Schleswig-Holsteinischen
hat.

Wünschenswert

Landesbibliothek
wäre,

dass

diese

Gedichte, die in den Werkausgaben stets verteilt auf zwei Abteilungen
präsentiert werden (die meisten in der „Nachlese 1844 – 1888“ und nur
sieben im sogenannten „Ersten Buch“20)), einmal im Zusammenhang
20) Es handelt sich um die Gedichte „Die Kinder schreien Vivat hoch“, später mit der
Überschrift „Mai“ (LL, I, S. 50); „Und der er seine junge“, später mit der Überschrift
„Lose“ und der Anfangszeile „Der einst er seine junge“ (LL, I, S. 20); „Wer je gelebt
in Liebesarmen“ (LL, I, 33f.); „Warum duften die Levkojen“, später mit der
Überschrift „Abends“ (LL, I, S. 22); „Bei Tage darfst du nicht um Liebe werben“,
später mit der Überschrift „Lehrsatz“ und der Anfangszeile „Die Sonne scheint, laß ab
von Liebeswerben!“ (LL, I, S. 32); „Herbstlied“ mit der Anfangszeile „Schon ins
Land der Pyramiden“, später mit der Überschrift „Herbst“ (LL, I, S. 52) sowie
„Hochoben stand ich auf dem Meeresdeich“, später in stark veränderter und erweiterter
Fassung und mit der Überschrift „Ostern“ sowie der Anfangszeile „Es war daheim auf
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gesehen würden. Wir müssen uns hier auf nur wenige Beispiele
beschränken.
Wichtig erscheint zunächst die Beobachtung, dass die Verse zumeist
sehr eng mit dem Briefkontext verbunden bleiben und dass sie nicht
selten ganz unmerklich aus der Prosa selbst hervorgehen bzw. wie bei
den Versen „Liegst wohl noch im Traum befangen“ (LL, I, S. 244)
direkt in Form eines Prosatextes gefasst sind: „Mittwoch Morgen 7 U.
Liegst wohl noch im Traum befangen, hast im Traume mein gedacht,
denn so früh noch ist die Stunde, kaum entwich die lange Nacht. Um
mich her noch in der Kammer webt ein nächtlich Dämmergrau – o wie
muß ich Dein gedenken, süße heißgeliebte Frau.“ (St – Es, I, Brief Nr.
90, S. 357). Kaum eines der Gedichte hat bereits die später in den
Buchausgaben präsentierte Form, das gilt insbesondere für jene Verse,
die sich wie eine nur geringfügig komprimierte Rede aus dem übrigen
an Constanze gerichteten Prosa-Briefmonolog Storms abheben.
Etwas

anders

liegt

es

bei

dem

ersten

von

uns

gewählten

Gedicht-Beispiel, „Laß mich zu deinen Füßen liegen“ (LL, I, S. 249),
aus der Zeit unmittelbar vor der Eheschließung von Theodor und
Constanze. Die Situation, aus der heraus Storm die Verse mitteilt,
kontrastiert klar das Gedicht selbst, dem letztlich die Sakralisierung der
Liebe vorbehalten ist. In der Erinnerung seines Erlebnisses einer
kirchlichen Trauung hingegen, das er Constanze unmittelbar davor in
Prosasätzen vorträgt – es handelt sich um die Eheschließung zwischen
einem Mädchen aus einer befreundeten, sehr angesehenen Husumer
Familie und einem fast 30 Jahre älteren Mann21) – , schildert er klar
eine Profanierung der Liebe:

unserm Meeresdeich“ (LL, I, S. 56f.)
21) Es handelt sich um die Eheschließung von Sophie Setzer (1825–1849) mit Heinrich
August Tetens (1797–1882) am 4. August 1846 in Husum.

- 51 -

여성연구논총 10집

Aus Hohn und Neugierde ging ich vorhin in die Kirche, um der
Trauung beizuwohnen, es waren außer meiner Person wenigsten<s> ein
Paar Tausend alter Weiber und Kindermädchen als christliche Gemeinde
vorhanden;

die

vier

Schwestern

der

Braut

als

Brautjungfern

in

Rosaflorwolken gehüllt erbauten das Publicum außerordentlich; aber mitten
in der Saalbaderei der Traurede entfloh ich dieser Profanation der Liebe –
Verflucht, wer diese Priestercomödie nicht verabscheut! – Ich seh schon
im Voraus, wie der Pastor bei unsrer Trauung vorzüglich Dein Scheiden
von Eltern, Heimath etc. etc. für den wohlfeilen Rührbrei ausbeuten wird,
und wie die Leute alle sehr bewegt werden. –
Meine süße angebetete Frau, ich bin recht schlecht und bitter gestimmt
worden durch diese Geschichten. Was schließt denn eigentlich die Ehen;
bei diesen Mädchen Stellung in der Gesellschaft und Reichthum, bei
Helene <Storm> was war es da doch? bei andern wieder Sinnenreiz und
Eitelkeit – wo denn Liebe?
Komm, komm, ich sehne mich nach Dir, o so sehr, so sehr!
Laß mich zu deinen Füßen liegen,

Damit ich fühle, daß auf Erden

Laß mich dich anschaun immerdar
Laß mich in den geliebten Zügen

Die Liebe noch zu finden ist
Damit ich fühle, daß die Liebe

Mein Schicksal lesen mild und klar.

Um Liebe noch die Welt vergißt.

(St – Es, II, Brief Nr. 201, S. 399)

Der

Liebende,

der

eben

einer

kirchlichen

Trauungszeremonie

beigewohnt hat, die seinerzeit und bis heute die Verbindung von Mann
und Frau in einer christlichen Gemeinde erst sanktioniert, ‚rettet’ sich
aus der ihm aus mehreren Gründen unerträglichen Situation: Er sinkt
gleichsam nun vor seiner Heiligen nieder, schaut zu ihr auf, spricht zu
ihr, um nur in ihrem Anblick ein Gefühlserlebnis zu haben, das einer
Glaubenserfahrung gleicht. Die geschilderten Handlungen und Gesten im
Gedicht erinnern an die eines Betenden vor dem Altar, die „geliebten
Züge“, aus denen „mild und klar“ sein Schicksal sprechen soll, an die
der jungfräulichen Gottesmutter Maria. Die „Welt“, die vergessen werden
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soll und die hier wie in der Bibel, als Gegensatz zum Religiösen
gesehen wird, schließt allerdings – und das macht erst der Briefkontext
so recht klar –

eben gerade die zeitgenössische christliche Kirche und

ihre Rituale, schließt Storms Religions- und Kirchenkritik mit ein. Der
Briefkontext, in dem Storm eindeutig von der „Profanation der Liebe“ in
der

kirchlichen

Trauungszeremonie

spricht

und

zugleich

die

verschiedenen, ihm unakzeptabel und trist erscheinenden Gründe zur
Eheschließung bei seinen Zeitgenossinnen anführt, verstärkt den Eindruck,
dass der so klug argumentierende Aufklärer nach Erlösung durch das
Numinose der Liebe sucht22), dass er um einen absoluten, Halt gebenden
Wert in einer überaus nüchternen, als wertelos empfundenen modernen
22) An dieser Stelle ist nochmals Christian Demandt zuzustimmen, wenn er in seinem
Kapitel zum „Liebesevangelium der Brautbriefe“ verallgemeinert: „[…] zeigt sich Storm
weniger als souveräner Freigeist mit Feuerbach’scher Liebesauffassung, sondern lässt
sich besser beschreiben als idealistischer Enthusiast der Liebe und Initiator einer
höchst eigenwilligen Liebesreligion, deren notvolle Motivation von dem Erleben einer
Welt herzurühren scheint, die im Zeichen eines Gottes steht, der in seiner lieblosen
Abwesenheit nahezu allgegenwärtig ist.“ (Christian Demandt: Religion und
Religionskritik bei Theodor Storm. Berlin 2010, S. 125; Hervorhebung durch R. F.)
Die Motivation für Storms Liebesreligion scheint mir allerdings nicht genuin
weltanschaulicher oder gar religiöser Art zu sein, sondern basiert bereits auf einer sehr
modernen, hochproblematischen Persönlichkeit Storms, die sich der religiösen Bilder
und Begriffe nur bedient. Storm fürchtete aufgrund seiner offenbar narzisstischen
Persönlichkeitsstruktur den Zuwendungsverlust wie eine Vernichtungsbedrohung. Diese
Ängste ist er zeit seines Lebens nie richtig losgeworden. Deshalb ist er auch
unablässig darum bemüht, „ die Versicherung für eine das menschliche Maß gleichsam
übersteigende Zuneigung zu erlangen, weil offenbar erst in der Vorstellung einer
grenzenlosen Liebe seine vernichtende Angst partiell und temporär beherrschbar war.
Im Grunde benötigte er dauernde Spiegelungen durch ein empathisches Gegenüber. Es
ist das, was er ‚die ahnende Vorsorge der Liebe’ nennt, die er nur zu häufig bei
seiner Braut vermisste. Mehr noch, das Ziel seines Begehrens war eine symbiotische
Beziehung, die psychische Inkorporierung des Partners, um letztlich über ihn verfügen
zu können wie über einen eigenen, lebensnotwendigen Köperteil.“ (Einführung in: St –
Es, I, S. 16) Vielleicht hätte ihm eine Glaubenserfahrung Erlösung aus seinen schweren
psychischen Nöten gebracht – (instinktiv liegt er schon richtig, wenn er für seine
abgründigen Ängste nach einer dauernd anwesenden, Heilung versprechenden Instanz
verlangt) –, vielleicht aber auch ein Psychiater. Jedenfalls hat die geduldige Constanze
offenbar wie ein solcher fungiert.
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Welt ringt.
In diesen Zusammenhang gehört auch jenes Liebeslied, in welchem
sich das sprechende Ich gleichsam dringend selbst versichern muss, dass
der

einzige

Reichtum

seines

Daseins

eben

in

der

erlebten

Augenblicks-Empfindung besteht:
Samstag d. 7 Juny 1844

Husum

Abends 10 ½ U.
Wer je gelebt in Liebesarmen,
Deß Herz kann nimmermehr verarmen;
Und müßt er sterben fern, allein,
Er fühlte noch die selge Stunde,
Wo er gelebt an ihrem Munde
Und noch im Tode wär sie sein.
Er hat gelebt in ihren Armen –
Wie könnte je sein Herz verarmen!
So hab ich heute meinen Brief an Dich geschlossen, so fang ich heute
meinen Brief wieder an. Ich hab gelebt in Deinen Armen und ewig, ewig
bist Du mein. Ich hab die Verse zweimal Dir geschrieben; weil sie alles
enthalten, was ich Dir heute Liebes sagen könnte. Fühlst Du Dich selbst
nicht beim Lesen wie mit Liebesarmen umschlossen? sie sind recht aus
meiner Gesinnung heraus geschrieben. Laß sie Dir lieb sein. – (St – Es, I,
Brief 32, S. 137)

Die beiden Anfangsverse „Wer je gelebt in Liebesarmen / Deß Herz
kann nimmermehr verarmen“ werden hier gleich zwei Mal mit leichten
Varianten wiederholt, als Gedichtschluss „Er hat gelebt in ihren Armen /
Wie könnte je sein Herz verarmen!“ und im anschließenden Brieftext,
(wo allerdings der zweite Vers eine etwas andere inhaltliche Richtung
nimmt): „Ich hab gelebt in Deinen Armen und ewig, ewig bist Du
mein“. In den späteren Buchfassungen (in „Sommergeschichten und
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Lieder“ von 1851 und „Gedichte“ von 1852) hat Storm das Gedicht
ohne

die

beiden,

veröffentlicht23).

den

Grundgedanken

wiederholenden

Schlussverse

Das Gedicht wird nun in einem Satz und gleichsam in

einem Atemzug zu Ende gesprochen, was der inhaltlichen und formalen
Geschlossenheit

dient.

Die

durch

Wiederholung

zum

Ausdruck

gelangende große Dringlichkeit des Grundgedankens für den Sprechenden
jedoch

wird

Hochgefühl

damit
einer

zurück

freilich

genommen.
nicht

von

Dieser

ungefähr

besagt,
als

dass

das

‚seligmachend’

apostrophierten Liebes-„Stunde“ hinreichend sei für ein ganzes Dasein –
selbst der einsame Tod könne dann nicht mehr schrecken. Was hier im
lyrischen Sprechakt als Tatsache formuliert wird, erweist sich vor dem
Hintergrund des Briefkontextes als frommer Wunsch. Gerade der bezeugt
nämlich, dass der Autor dieser Verse selbst nicht in der Lage war, auch
nur für kürzeste Zeit die beschworene Sicherheit in der Zuneigung zu
einer Frau zu empfinden, die sein lyrisches Ich bereits nach einer
einmaligen Begegnung für ein ganzes Leben errungen zu haben scheint.
Die Basis dieses Beschwörungsaktes, in den er die Partnerin einzubinden
sucht, indem er ihr die Wahrheit dieser Aussage geradezu suggeriert,
„Fühlst

Du Dich

selbst nicht

beim

Lesen

wie

mit

Liebesarmen

umschlossen?“, ist im Gegenteil die totale Verunsicherung gegenüber
dem Realitätsstatus des Mitgeteilten.
Ähnlich verhält es sich bei zwei Gedichten, die Storm in Gestalt von
drängenden

Fragen

an

die

Geliebte

formuliert,

die

brieflich

zu

beantworten Constanze nahegelegt wird. Es handelt sich aber im Prinzip
23) Vgl. LL, I, S. 33f.: Wer je gelebt in Liebesarmen,
Der kann im Leben nie verarmen;
Und müß’t er sterben, fern, allein,
Er fühlte noch die sel’ge Stunde,
Wo er gelebt an ihrem Munde,
Und noch im Tode ist sie sein.
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um die in diesem Briefwechsel von Storm quälend oft gestellte eine
Kardinalfrage, auf die Constanze ebenso oft die erwünschte, von ihrem
Verlobten aber offenbar stets stark bezweifelte Antwort gegeben hatte.
Nur so lässt sich begründen, dass Storm sie immer und immer wieder
neu stellen muss: Ob Constanze ihn auch noch ungemindert lieben
würde, wenn er bereits gestorben sei. Constanze hatte im Vorfeld in
einem nicht erhaltenen Brief vermutlich davon gesprochen, dass sie als
Kind eine Abneigung gegen zweite Ehen empfunden habe – diese
Äußerung wird von Storm sogleich zum ‚natürlichen’ Beweis seines
Liebesideals herangezogen, und er beginnt seine lyrische Fragestunde mit
folgender Argumentation:
Ja, meine süße Frau, ich traue Dir, daß ich Deine einzige und ewige
Liebe bin; ich glaube, daß alle Kinder, wie Du es von Dir selbst
schreibst, einen Haß gegen die zweite Ehe und gegen solche empfinden,
die sie eingehen; auch bei mir selbst erinnere ich mich dessen deutlich.
Dürfen wir aber auch das nicht als einen Beweis für die Richtigkeit dieses
Gefühls ansehen, wenn die unbefangenen, noch von materiellem Verkehr
und andern Anreizungen unverstellten Kinder es empfinden? Meine einzige
Frau, laß uns diesem ursprünglichen einfachen Gefühl unsrer Kindheit
getreu bleiben. – Ich will Dich nicht mehr mit diesem Thema quälen;
aber einige Verse mußt Du noch hören, die aus diesem Gedankenkreise
entsprungen sind. Sie gehören ja doch Dir.
Sprich, bist du stark, wenn schon mein Leben brach
Und nur nicht scheiden kann von deinen Blicken,
Das Auge, das von deiner Liebe sprach,
Auf Nimmerwiedersehen zuzudrücken? –
Sprich bist du stark, was sonst das Herz verführt,
Wenn es sich schmeichelnd, zwingend dargeboten,
Dir stets zu weigern fest und unberührt,
Und jungfräulich zu hangen an dem Todten?
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Und bist du stark, daß durch den trüben Flor,
Daß durch die Einsamkeit mühseliger Jahre,
Wenn dein Gedächtniß fast mein Bild verlor,
Doch unsre Liebe noch dein Herz bewahre?
------------------------------------------------------------An diesen Blättern meiner Liebe hangen
Deine süßen Augen mit Innigkeit –
Sprich, banget dir vor keiner Zeit,
Wo du sie weit,
Weit weg aus deiner Nähe könnt’st verlangen?
Wo du Vergessenheit,
Vergessenheit für Alles könntst verlangen,
Was jetzt dir lieb?
Für diese Hand, die dir die Lieder schrieb,
Für diese Stunde, die dann längst vergangen?
(St – Es, II, Brief Nr. 164, S. 274f.)

Die Aufforderungen an die Geliebte im zuerst zitierten Gedicht, die
einer

Katechese

nicht

unähnlich

sind,

heißt

generell:

Sprich

und

antworte! Auch im zweiten Gedicht wird das weibliche Du gebeten, über
seine Ängste zu reden, die freilich den männlichen Befürchtungen,
vergessen zu werden samt seiner Gedichte, nur all zu ähnlich sind. Die
Geliebte soll also sprechen, aber erst wenn ihr bewusst geworden ist,
welche Glaubensprüfungen auf sie warten: Die Verführungen durch eine
neue Liebe werden in der zweiten Strophe des ersten Gedichtes genannt,
aber vor allem, und das ist das Tertium Comparationis zwischen den
beiden Gedichten, die Zeit, die die Erinnerungen an den Geliebten
verblassen lassen. Dass es großer, ja außerordentlicher Kraftanstrengungen
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bedürfen wird, um das jugendliche Liebesempfinden bis ins Alter hinein
frisch zu erhalten und damit dem geforderten Liebesideal zu entsprechen,
in diesem Bewusstsein könnte die zum Reden aufgeforderte Geliebte
dann freilich antworten. Jedoch sie muss bei Storm nicht sprechen, denn
– das ist das Sicherste – die Antwort gibt sich der Autor am liebsten
selbst und zwar hier im unmittelbar an die Gedichte anschließenden
Prosatext: „Nein, mein geliebtes Kind, Du bist stark; denn Deine Seele
ist kindlich rein, Du wirst mich nie vergessen, es wird nimmer eine Zeit
kommen, wo meine Lieder zu Deiner Gegenwart nicht stimmen wollen.“
(St – Es, II, Brief Nr. 164, S. 275)
Nach dem eben angeführten Beispiel erscheint es nicht verwunderlich,
dass das Innenleben seiner Geliebten auf Storm nicht selten wie eine
Black Box gewirkt hat, ein abgründiges Getrenntsein hat er selbst noch
in seinen Ehejahren schmerzlich empfunden:
Aber – hast Du das wohl schon einmal gedacht? – auch in nächster
Nähe haben wir immer nur die eigne Vorstellung der Eine von dem
Andern; das Bild, das wir uns selber abstrahiren; uns selber haben wir
doch eigentlich nie – oder es müßte denn der Körper auch die Seele sein;
und wenn Du in hingebendster Liebe an meinem Herzen liegst, ich muß
auf Dich sehen wie ein Geheimniß, in das ich nie hineinzudringen
vermag.24)

In das für ihn kaum aushaltbare Unbekannte der Innenwelt Constanzes
hat Storm wiederholt einzudringen versucht, gerade mit seinen eigenen
Versen – sein stärkster Wunsch ist hier, dass seine mitgeteilten
Gedanken und Gefühle in ihr real werden sollten. Und so schreibt er
am Nachmittag des 12. Oktober 1845 anlässlich der Mitteilung seines
Gedichtes „Ich bin mir meiner Seele“ (LL, I, S. 243):
24) Theodor Storm an Constanze Storm, Brief Nr. 36, 24. 7. 1858. In: Theodor Storm –
Constanze Storm. Briefwechsel. Kritische Ausgabe. Hg. von Regina Fasold. Berlin
2009, S. 125.
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Mein süßes Herz, Du denkst so, –

ich habs in Reime gebracht, sag

mir, ob es so richtig ist! Du liegst zwischen meinen Knieen und ich
lege meine Hand an Dein süß Gesicht und drück es an mein Herz, und
dann sprichst Du: „Ich bin mir meiner Seele in deiner
nur bewußt, mein Herz kann nimmer ruhen, als nur an deiner
Brust! Mein Herz kann nimmer schlagen, als nur für dich allein!
Ich bin so ganz dein eigen, so ganz auf immer dein – – <“> Ist es so
richtig liebes süßes Herz? – Ich küß in Gedanken Deinen geliebten Mund
und Deine treuen stillen Augen – So! – (St – Es, I, Brief Nr. 85, S. 338)

Storm

legt

seine

Verse,

ähnlich

wie

Robert

Burns

in

„John

Anderson“, als Rollengedicht an, in dem ein weibliches Ich spricht. Was
ohne den Briefkontext in diesem Sprechakt vielleicht als zarte, innige
Hingebung einer Frau an einen Mann erscheinen könnte, enthüllt sich
durch den Kontext als Spiegelung der Wünsche des Mannes. Ihre Rede
ist seine Rede, ihr mit herrischer Gebärde oktroyiert: „Du denkst so“.
Darauf kam es Storm in seinem Symbiosebegehren an „[…] sollten
Liebende sich nicht so tief in einander versenken können, daß sie nicht
mehr wüßten, wer ich und wer Du? Könntst Du wohl so lieblich in die
Irre gerathen?“ (St –Es, I, Brief Nr. 16, S. 84) Im Grunde wird hier die
Frau als die Andere zum Verschwinden gebracht, verschmilzt, so der
Wunsch,
Erweckung

mit

dem

aus

männlichen

einem

Gegenüber

gleichsam

in

unbewussten

einer

Person.

Zustand

Ihre

geschieht

ausschließlich in der Beziehung zum Mann: „Ich bin mir meiner Seele /
in deiner nur bewußt“ soll sie sagen. Echohafter kann ein weibliches Ich
gar nicht sein. Was hier von Storm als ‚Liebe’ apostrophiert wird, ist
letztlich die Zurichtung seiner Partnerin zum ‚stillen’ Spiegel seiner
selbst. Die Frage, „Ist es so richtig liebes süßes Herz?“, ist somit rein
rhetorisch gemeint, ein ‚nein’ undenkbar.
Storms stets verleugnete, ins Pathologische spielende Angst vor
Selbstverlust und sein damit in Zusammenhang stehendes Ringen um
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Constanzes Zuneigung mit Sicherheitsgarantie generiert ein der Briefprosa
stets

verbunden

bleibendes

poetisches

Sprechen

von

höchster

Dringlichkeit und Intensität. Die fiktive Realität der Liebesgedichte
simuliert dabei die Lebenswirklichkeit des Brautpaars Theodor und
Constanze im Sinn eines modernen poetischen Realismus nur bedingt.
Denn die Wurzeln des überstarken Liebeswunsches bleiben zumeist
verdeckt wie auch die hochproblematischen Folgen für eine Frau, die
gleichsam auf narzisstische Weise ‚geliebt’ wird. Storm konstituiert in
der während seiner Verlobungszeit entstandenen Liebeslyrik eine fiktive
Realität eigener Art, in deren Zentrum zwar die als heilig empfundene
Zuneigung zwischen den Geschlechtern als wichtigster Wert in einer
säkularen

modernen

Welt

steht.

Doch

eignet

seinem

als

Ideal

apostrophierten Begehren nach absoluter, immerwährender Zuwendung
zugleich ein Herrschaftsgebaren, das allein auf die Stabilisierung des
fragilen männlichen Ichs ausgerichtet ist und welches somit das eben
erst als modern ausgegebene Ideal einer Geschlechterbeziehung für den
heutigen Leser sofort wieder desavouiert. Der von Storm im Brieftext
wie auch ab und an im lyrischen Text eröffnete Gegensatz zwischen
dem angestrebten Liebesideal einerseits und einer als nüchtern-trist
erlebten prosaischen Alltagswirklichkeit andererseits trägt letztlich zur
Verhüllung der im Kern verstörten Persönlichkeit bei, die hier nach einer
sehr spezifischen weiblichen Zuneigung ringt. Die Innerlichkeit, ohne die
die deutsche Liedkunst von Claudius bis Mörike undenkbar wäre, zeigt
hier bereit eine dunkle Seite. Was noch heute an den vorgestellten
lyrischen Texten berührt, ist die im Sprechakt mitschwingende Not, die
tödliche Einsamkeit, aus der heraus das weibliche Du angerufen wird.
Und es erschüttert, dass hier eine Liebesbeziehung erwünscht ist, die im
Grunde beide Partner überfordert, weil die Beziehung für alles einstehen
soll, was von der „Welt“, der „Gesellschaft“ aus verschiedenen Gründen
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offenbar nicht mehr erhofft wird. Diese Lyrik Storms fungiert nun zwar
gerade auch für Constanze Esmarch im Sinne der von Fontane im
Eingangszitat unseres Aufsatzes gemachten Beobachtung, dass Theodor
Storm

durchaus

„seine

Lebensvorbilder

in

seinen

eigenen

[…]

Schöpfungen suchte“, nur kreiert er darin doch eine höchst eigenständige
fiktive Liebesrealität, in der die literarischen Traditionen bereits virtuos
verarbeitet sind.
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ABSTRACT
Vor dem Hintergrund der Skizzierung der literarischen Muster, die
Theodor Storm in seinem Briefwechsel mit Constanze Esmarch (1844 –
1846) zur Konstituierung seines Liebesideals heranzog, werden einige der
mehr als dreißig Gedichte, die in dieser Korrespondenz überliefert sind,
aus ihrem unmittelbaren Briefzusammenhang heraus analysiert. Mit der
Kontextualisierung der lyrischen Texte durch den Briefmonolog Storms
werden wichtige Aspekte seines in der Lyrik vermittelten hochgespannten
Liebesideals erstmals greifbar.
Im Zentrum von Storms Lebensüberzeugungen, so ist nach der
Sichtung

seiner

Auseinandersetzung

mit

literarischen

Mustern

zu

resümieren, steht primär nicht mehr eine Liebe zweier Menschen, die
sich gegen Standesgrenzen und kirchliche Konventionen richtet, wie auch
noch in dem von Storm sehr bewunderten Roman Karl Immermanns,
„Münchhausen“ (1838/39), oder in der von ihm breit diskutierten
Liebesgeschichte von Abälard und Heloise aus dem Mittelalter. Sondern,
und das bedeutet einen Schritt in die Moderne, im Mittelpunkt stehen,
ganz individualistisch, die autochthonen Empfindungen der Liebenden
selbst. Die Basis einer Anschauung, auf der Storm bereit war, seine Ehe
und sein ganzes künftiges Leben zu gründen, bildet damit aber auch
etwas ungemein Fragiles. Die enormen Ängste vor Abschwächung der
Gefühle oder gar vor Zuwendungsverlust, die allerdings nur in der
Psyche des Autors ihre letzte Begründung erhalten, mobilisieren bei
Storm all sein sprachliches Können, um den so flüchtigen Empfindungen
am

Ende

gar

etwas

Numinoses

zuzuschreiben.

Denn

nur

als

Glaubenserfahrung, so ist der Eindruck, wären sie für ihn letztlich
unhinterfragbar

und

somit

hinreichend.
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Liebesgedichte simuliert deshalb die Lebenswirklichkeit des Brautpaars
Theodor und Constanze im Sinne eines modernen poetischen Realismus
nur bedingt. Denn die Wurzeln des überstarken Liebeswunsches bleiben
zumeist verdeckt wie auch die hochproblematischen Folgen für eine
Frau, die gleichsam auf narzisstische Weise ‚geliebt’ wird. Seinem als
Ideal

apostrophierten

Begehren

nach

absoluter,

immerwährender

Zuneigung eignet ein Herrschaftsgebaren, das allein auf die Stabilisierung
des fragilen männlichen Ichs ausgerichtet ist und welches somit das eben
erst als modern ausgegebene Ideal einer Geschlechterbeziehung, das seine
Strahlkraft aus dem Gegensatz zu einer als nüchtern und trist erfahrenen
Wirklichkeit gewinnt, für den heutigen Leser sofort wieder desavouiert.
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국문요약

문학적 전형에 따른 사랑?
테오도르 슈토름과 콘스탄쩨 에스마르흐의
서신교환에 나타나는 사랑 담론 (1844–1846)
레기나 파졸트
(하일바트 하일리겐슈타트)

본 연구는, 테오도르 슈토름이 콘스탄쩨 에스마르흐와 주고받
은 서신(1844-1846)에서 자신의 이상적인 사랑을 구성하기 위
해 이용했던 문학적 전형이라는 배경에서 시작한다. 이런 배경에
서, 이들의 서신교환에서 남아 있는 30여 편의 시(詩) 중에서 대
표적인 시들을 편지와 직접 관련하여 분석했다. 슈토름이 쓴 서
신 속의 독백을 통해 시 텍스트의 맥락을 파악함으로써 서정시
속에 전달되는 매우 흥미로운 이상적 사랑의 주요 관점들을 파악
할 수 있다. 예의 저 전형들을 분석하여 정리해보면, 삶에 대한
슈토름의 확신 속에는 신분의 차이 및 교회를 통해 요구되는 관
습을 거역하는 두 사람 간의 이상적인 사랑이 더 이상 존재하지
않는다는 결론이 일단 도출된다. 이것은 슈토름이 매우 경탄했던
칼 이머만의 소설 “뮌히하우젠"(1838/39), 혹은 그가 상세하게
논의한 중세의 아벨라르와 엘로이즈의 사랑 이야기에서도 드러난
다. 그런 사랑보다는, 사랑하는 이들 자신이 느끼는 매우 개인적
이고 토착적인 감정이 핵심으로 나타나며, 이런 점은 현대로 한
발 다가서는 의미를 띤다. 이로써 슈토름이 자신의 결혼 생활과
다가올 모든 삶을 이루어갈 수 있다고 생각하는 근거로서의 견해
가 매우 견고하지 않음을 의미하기도 한다. 감정의 약화나, 게다
가 애정을 잃어버릴 수 있다는 엄청난 두려움은 작가의 심리 속
에서만 궁극적인 근거를 두고 있지만, 슈토름은 그의 모든 언어
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구사능력을 동원하여 결국 그런 일시적인 감정에 뭔가 성스럽고
신비스러운 특성을 부여한다. 왜냐하면 슈토름에게 그런 감정은
단지 신앙체험으로서만 확실하고 충분한 것으로 보이는 것이다.
그렇기 때문에 사랑의 시가 드러내는 허구적 실제는 테오도르와
콘스탄쩨라는 신랑신부의 실제 삶을 현대적인 시적 사실주의의
의미에서 제한적으로만 흉내 낼 뿐이다. 사랑에 대한 과도한 욕
구를 낳은 뿌리는 대부분 숨겨진 채로 남기 때문이다. 말하자면
나르시즘의 방식으로 ‘사랑받는’ 여인에게는 매우 문제가 될
수 있는 결과도 마찬가지이다. 절대적이고 영구히 남는 애정에
대한 그의 ‘이상적인’ 사랑에는 지배자의 태도가 있다. 이런
태도는 견고하지 못한 남성자아를 안정시키기 위한 것일 뿐이며,
오늘날 독자의 눈으로는 남성과 여성 간의 관계에 있어서 현대적
이라고 주장한 이상에 불과하다고 부인될 수밖에 없다. 예의 저
이상이란, 무미건조하고 황량하다고 여겨진 현실에 대한 반대 개
념으로서만 빛을 발할 수 있는 것이다.
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