
STURM UND DRANG  -  GENIEZEIT

A1
J. W. Goethe: Prometheus (1772-1774)    Regieanweisungen

Bedecke deinen Himmel, Zeus,
Mit Wolkendunst!
Und übe, Knaben gleich,
Der Disteln köpft,
An Eichen dich und Bergeshöh'n!
Mußt mir meine Erde
Doch lassen steh'n,
Und meine Hütte,
Die du nicht gebaut,
Und meinen Herd, 
Um dessen Glut
Du mich beneidest.

Ich kenne nichts Ärmeres
Unter der Sonn' als euch Götter! 
Ihr nähret kümmerlich
Von Opfersteuern
Und Gebetshauch
Eure Majestät
Und darbtet, wären
Nicht Kinder und Bettler
Hoffnungsvolle Toren.

Da ich ein Kind war,
Nicht wußte, wo aus, wo ein,
Kehrt' ich mein verirrtes Auge
Zur Sonne, als wenn drüber wär
Ein Ohr zu hören meine Klage,
Ein Herz wie meins,
Sich des Bedrängten zu erbarmen.

Wer half mir
Wider der Titanen Übermut?
Wer rettete vom Tode mich,
Von Sklaverei?
Hast du's nicht alles selbst vollendet,
Heilig glühend Herz?
Und glühtest, jung und gut,
Betrogen, Rettungsdank
Dem Schlafenden dadroben?

Ich dich ehren? Wofür?
Hast du die Schmerzen gelindert
Je des Beladenen?
Hast du die Tränen gestillet
Je des Geängsteten?
Hat nicht mich zum Manne geschmiedet
Die allmächtige Zeit
Und das ewige Schicksal,
Meine Herren und deine?

J. W. Goethe (1749 - 1832)
war  neben  Schiller,  Lenz, 
Leisewitz und Klinger einer 
der  zentralen  Autoren  des 
Sturm und Drang. 

Die  Hymne  Prometheus 
greift  Elemente  der  griech. 
Mythologie  um  den 
gleichnamigen  Titanen  auf, 
der  die  Menschen  aus  Ton 
formt  und  ihnen  die  Gabe 
des Feuers bringt.     



Wähntest du etwa,
Ich sollte das Leben hassen,
In Wüsten fliehn,
Weil nicht alle Knabenmorgen-
Blütenträume reiften?

Hier sitz' ich, forme Menschen
Nach meinem Bilde,
Ein Geschlecht, das mir gleich sei,
Zu leiden, weinen,
Genießen und zu freuen sich,
Und dein nicht zu achten,
Wie ich!

A2
J. W. Goethe: Zum Schäkespears-Tag (1771)

Mir kommt vor, das sei  die edelste von unsern Empfindungen: Die Hoffnung, 
auch  dann  zu  bleiben,  wenn  das  Schicksal  uns  zur  allgemeinen  Nonexistenz 
zurückgeführt zu haben scheint. Dieses Leben, meine Herren, ist für unsre Seele 
viel  zu  kurz;  Zeuge,  dass  jeder  Mensch,  der  geringste  wie  der  höchste,  der 
unfähigste wie der würdigste, eher alles müd wird, als zu leben, und dass keiner 
sein  Ziel  erreicht,  wornach  er  so  sehnlich  ausging.  Denn  wenn  es  einem auf 
seinem  Gange  auch  noch  so  lang  glückt,  fällt  er  doch  endlich,  und  oft  im 
Angesicht des gehofften Zwecks, in eine Grube, die ihm Gott weiß wer gegraben 
hat, und wird für nichts gerechnet.
Für nichts gerechnet! Ich! Da ich mir alles bin, da ich alles nur durch mich kenne! 
So ruft jeder, der sich fühlt, und macht große Schritte durch dieses Leben, eine 
Bereitung für  den  unendlichen  Weg  drüben.  Freilich  jeder  nach  seinem Maß. 
Macht  der  eine  mit  dem  stärksten  Wandertrab  sich  auf,  so  hat  der  andre 
Siebenmeilenstiefel  an1,  überschreitet  ihn,  und  zwei  Schritte  des  letzten 
bezeichnen  die  Tagreise  des  ersten.  Dem  sei,  wie  ihm  wolle,  dieser  emsige 
Wandrer  bleibt  unser  Freund  und  unser  Geselle,  wenn  wir  die  gigantischen 
Schritte jenes anstaunen und ehren, seinen Fußtapfen folgen, seine Schritte mit 
den unsrigen abmessen.
Auf die Reise,  meine Herren!  Die  Betrachtung so eines einzigen Tapfs  macht 
unsre  Seele  feuriger  und  größer  als  das  Angaffen  eines  tausendfüßigen 
königlichen Einzugs.
Wir ehren heute das Andenken des größten Wandrers und tun uns dadurch selbst 
eine Ehre an. Von Verdiensten, die wir zu schätzen wissen, haben wir den Keim in 
uns.
Erwarten Sie nicht, dass ich viel und ordentlich schreibe; Ruhe der Seele ist kein 
Festtagskleid.  Und  noch  zur  Zeit  habe  ich  wenig  über  Shakespeare  gedacht; 
geahndet,  empfunden,  wenn’s  hoch  kam,  ist  das  Höchste,  wohin  ich’s  habe 
bringen können. Die erste Seite, die ich in ihm las, machte mich auf zeitlebens 
ihm eigen,  und  wie  ich  mit  dem ersten  Stücke  fertig  war,  stund  ich  wie  ein 
Blindgeborner, dem eine Wunderhand das Gesicht in einem Augenblicke schenkt. 
Ich erkannte, ich fühlte aufs lebhafteste meine Existenz um eine Unendlichkeit 
erweitert, alles war mir neu, unbekannt, und das ungewohnte Licht machte mir 
Augenschmerzen.  Nach  und  nach  lernt’  ich  sehen,  und  Dank  sei  meinem 
erkenntlichen Genius, ich fühle noch immer lebhaft, was ich gewonnen habe.
Ich  zweifelte  keinen  Augenblick,  dem regelmäßigen  Theater2 zu  entsagen.  Es 
schien  mir  die  Einheit  des  Orts  so  kerkermäßig  ängstlich,  die  Einheiten  der 
Handlung und der Zeit lästige Fesseln unsrer Einbildungskraft. Ich sprang in die 
freie Luft und fühlte erst, dass ich Hände und Füße hatte. Und jetzo, da ich sahe,
wie viel Unrecht mir die Herrn der Regeln in ihrem Loch angetan haben, wie viel

Goethe hielt diese Rede auf 
den  englischen  Dramatiker 
William Shakespeare 
(1564  –  1616)  anlässlich 
des  Shakespeare-Tages  in 
Frankfurt. Die Rede gilt als 
ein wichtiges Dokument der 
Shakespeare-Verehrung  im 
Sturm und Drang.

1gemeint ist Shakespeare
2gemeint  ist  das 
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die  Einheit  von  Ort,  Zeit 
und Handlung postuliert.
3prätendieren  =  behaupten, 
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freie Seelen noch drinne sich krümmen, so wäre mir mein Herz geborsten, wenn 
ich  ihnen  nicht  Fehde  angekündigt  hätte  und  nicht  täglich  suchte,  ihre  Türen 
zusammenzuschlagen. [...]
Shakespeares Theater ist ein schöner Raritätenkasten, in dem die Geschichte der 
Welt vor unsern Augen an dem unsichtbaren Faden der Zeit vorbeiwallt. Seine 
Pläne sind,  nach dem gemeinen Stil  zu reden,  keine Pläne,  aber  seine Stücke 
drehen sich alle um den geheimen Punkt (den noch kein Philosoph gesehen und 
bestimmt hat), in dem das Eigentümliche unsres Ichs, die prätendierte3 Freiheit 
unsres Wollens mit dem notwendigen Gang des Ganzen zusammenstößt. Unser 
verdorbner Geschmack aber umnebelt dergestalt unsere Augen, dass wir fast eine 
neue Schöpfung nötig haben, uns aus dieser Finsternis zu entwickeln. […]
Er wetteiferte mit  dem Prometheus,  bildete ihm Zug vor Zug seine Menschen 
nach, nur in kolossalischer Größe – darin liegt’s, dass wir unsre Brüder verkennen 
–, und dann belebte er sie alle mit dem Hauch seines Geistes, er redet aus allen, 
und man erkennt ihre Verwandtschaft.
Und was  will  sich  unser  Jahrhundert  unterstehen,  von  Natur  zu  urteilen?  Wo 
sollten wir sie her kennen, die wir von Jugend auf alles geschnürt und geziert an 
uns fühlen und an andern sehen. Ich schäme mich oft vor Shakespearen, denn es 
kommt manchmal vor,  dass ich beim ersten Blick denke: Das hätt’ ich anders 
gemacht!  Hintendrein  erkenn’ ich,  dass  ich  ein  armer  Sünder  bin,  dass  aus 
Shakespearen die Natur weissagt und dass meine Menschen Seifenblasen sind, 
von Romanengrillen aufgetrieben.

A3
F. Schiller: Die Räuber (1781)

Erster Akt, Erste Szene. 
Franken. Saal im Moorischen Schloss.

Franz von Moor (schnell). Dabei bleibt's also?
Der alte Moor. Schreib ihm, daß ich tausend blutige Thränen, tausend schlaflose 
Nächte – aber bring meinen Sohn nicht zur Verzweiflung!
Franz. Wollt Ihr Euch nicht zu Bette legen, Vater? Es griff Euch hart an.
Der alte Moor. Schreib ihm, daß die väterliche Brust – Ich sage dir, bring meinen 
Sohn nicht zur Verzweiflung! (Geht traurig ab.)
Franz (mit Lachen ihm nachsehend). Tröste dich, Alter! du wirst ihn nimmer an 
diese Brust drücken; der Weg dazu ist ihm verrammelt, wie der Himmel der Hölle 
– Er war aus deinen Armen gerissen, ehe du wußtest, daß du es wollen könntest – 
Da müßt'  ich ein erbärmlicher  Stümper  sein,  wenn ich's  nicht  einmal  so weit 
gebracht hätte, einen Sohn vom Herzen des Vaters loszulösen, und wenn er mit 
ehernen Banden daran geklammert wäre – Ich hab' einen magischen Kreis von 
Flüchen um dich gezogen, den er nicht überspringen soll – Glück zu, Franz! weg 
ist das Schooßkind – [...]Und Gram wird auch den Alten bald fortschaffen, – und 
ihr muß ich diesen Karl aus dem Herzen reißen, wenn auch ihr halbes Leben dran 
hängen bleiben sollte.
Ich habe große Rechte, über die Natur ungehalten zu sein, und bei meiner Ehre, 
ich  will  sie  geltend machen.  –  Warum bin  ich  nicht  der  Erste  aus  Mutterleib 
gekrochen? warum nicht  der Einzige? Warum mußte  sie mir  diese Bürde von 
Häßlichkeit  aufladen? gerade mir? Nicht  anders,  als  ob sie  bei  meiner Geburt 
einen  Rest  gesetzt  hätte.  Warum gerade mir  die  Lappländersnase?  gerade  mir 
dieses Mohrenmaul? diese Hottentottenaugen? Wirklich, ich glaube, sie hat von 
allen Menschensorten das Scheußliche auf einen Haufen geworfen und mich
daraus gebacken. Mord und Tod! Wer hat ihr die Vollmacht gegeben, jenem dieses 
zu verleihen und mir vorzuenthalten? Könnte ihr Jemand darum hofieren, eh er 
entstund? oder sie beleidigen, eh er selbst wurde? Warum ging sie so parteilich zu 
Werke?

 

Mit  den  Räubern 
veröffentlichte  F.  Schiller 
(1759  -  1805)  sein  erstes 
Bühnenstück,  dessen 
Uraufführung  1782  in 
Mannheim  einen  Skandal 
auslöste  und  seinen 
Verfasser gleichsam in eine 
Reihe  mit  den  anderen 
literarischen  Größen  seiner 
Zeit stellte.



Nein! nein! ich thu' ihr Unrecht. Gab sie uns doch Erfindungsgeist mit, setzte uns 
nackt  und  armselig  ans  Ufer  dieses  großen  Oceans  Welt  –  Schwimme,  wer 
schwimmen kann, und wer zu plump ist, geh unter! Sie gab mir nichts mit; wozu 
ich mich machen will, das ist nun meine Sache. Jeder hat gleiches Recht zum 
Größten und Kleinsten; Anspruch wird an Anspruch, Trieb an Trieb und Kraft an 
Kraft  zernichtet.  Das  Recht  wohnet  beim  Überwältiger,  und  die  Schranken 
unserer Kraft sind unsere Gesetze.
Wohl gibt es gewisse gemeinschaftliche Pacta, die man geschlossen hat, die Pulse 
des  Weltzirkels  zu  treiben.  Ehrlicher  Name!  –  wahrhaftig  eine  reichhaltige 
Münze, mit der sich meisterlich schachern läßt, wer's versteht, sie gut auszugeben. 
Gewissen  –  o  ja,  freilich!  ein  tüchtiger  Lumpenmann,  Sperlinge  von 
Kirschbäumen wegzuschrecken! – auch das ein gut geschriebener Wechselbrief, 
mit dem auch der Bankerottierer zur Noth noch hinauslangt.
In der That sehr lobenswürdige Anstalten, die Narren im Respect und den Pöbel 
unter dem Pantoffel zu halten, damit die Gescheidten es desto bequemer haben. 
Ohne Anstand, recht schnakische Anstalten! Kommen mir vor wie die Hecken, 
die meine Bauern gar schlau um ihre Felder herumführen, daß ja kein Hase drüber 
setzt, ja beileibe kein Hase! – Aber der gnädige Herr gibt seinem Rappen den 
Sporn und galoppiert weich über der weiland Ernte. 
Armer Hase! Es ist doch eine jämmerliche Rolle, der Hase sein zu müssen auf 
dieser Welt – Aber der gnädige Herr braucht Hasen!
Also frisch drüber hinweg! Wer nichts fürchtet, ist nicht weniger mächtig, als Der, 
den Alles fürchtet. Es ist jetzt Mode, Schnallen an den Beinkleidern zu tragen, 
womit  man  sie  nach  Belieben  weiter  und  enger  schnürt.  Wir  wollen  uns  ein 
Gewissen  nach  der  neuesten  Façon  anmessen  lassen,  um  es  hübsch  weiter 
aufzuschnallen, wie wir zulegen. Was können wir dafür? Geht zum Schneider! Ich 
habe Langes und Breites von einer sogenannten Blutliebe schwatzen gehört, das 
einem ordentlichen  Hausmann  den  Kopf  heiß  machen  könnte  –  Das  ist  dein 
Bruder! – das ist verdolmetscht: er ist aus eben dem Ofen geschossen worden, aus 
dem du  geschossen  bist  –  also  sei  er  dir  heilig!  –  Merkt  doch  einmal  diese 
verzwickte Consequenz, diesen possierlichen Schluß von der Nachbarschaft der 
Leiber  auf  die  Harmonie  der  Geister,  von  eben  derselben  Heimath  zu  eben 
derselben Empfindung, von einerlei Kost zu einerlei Neigung. Aber weiter – es ist 
dein Vater! er hat dir das Leben gegeben, du bist sein Fleisch, sein Blut – also sei 
er  dir  heilig!  Wiederum  eine  schlaue  Consequenz!  Ich  möchte  doch  fragen, 
warum hat er mich gemacht? doch wohl nicht gar aus Liebe zu mir, der erst ein 
Ich werden sollte? Hat er mich gekannt, ehe er mich machte? Oder hat er mich 
gedacht, wie er mich machte? Oder hat er mich gewünscht, da er mich machte? 
Wußte er, was ich werden würde? Das wollt' ich ihm nicht rathen, sonst möcht' 
ich ihn dafür strafen, daß er mich doch gemacht hat! Kann ich's ihm Dank wissen, 
daß ich ein Mann wurde? So wenig, als ich ihn verklagen könnte, wenn er ein 
Weib aus mir gemacht hätte. Kann ich eine Liebe erkennen, die sich nicht auf 
Achtung  gegen  mein  Selbst  gründet?  Konnte  Achtung  gegen  mein  Selbst 
vorhanden sein, das erst dadurch entstehen sollte, davon es die Voraussetzung sein 
muß?  Wo steckt  denn nun das  Heilige?  Etwa  im Actus  selber,  durch den ich 
entstund? – Als wenn dieser etwas mehr wäre, als viehischer Proceß zur Stillung 
viehischer Begierden? Oder steckt es vielleicht im Resultat dieses Actus, das doch 
nichts  ist,  als  eiserne  Nothwendigkeit,  die  man  so  gern  wegwünschte,  wenn's 
nicht auf Unkosten von Fleisch und Blut geschehen müßte? Soll  ich ihm etwa 
darum gute Worte geben, daß er mich liebt? Das ist eine Eitelkeit von ihm, die 
Schooßsünde aller Künstler, die sich in ihrem Werk kokettieren, wär' es auch noch 
so häßlich. – Sehet also, das ist die ganze Hexerei, die ihr in einen heiligen Nebel 
verschleiert, unsre Furchtsamkeit zu mißbrauchen. Soll auch ich mich dadurch 
gängeln lassen, wie einen Knaben?
Frisch also! muthig ans Werk! – Ich will Alles um mich her ausrotten, was mich 
einschränkt, daß ich nicht Herr bin. Herr muß ich sein, daß ich das mit Gewalt 
ertrotze, wozu mir die Liebenswürdigkeit gebricht. (Ab.)



Zweite Szene.
Schenke an den Grenzen von Sachsen.
Karl von Moor in ein Buch vertieft. Spiegelberg trinkend am Tisch.

Karl  v.  Moor  (legt  das  Buch  weg).  Mir  ekelt  vor  diesem tintenklecksenden 
Seculum1, wenn ich in meinem Plutarch lesen von großen Menschen2.
Spiegelberg (stellt ihm ein Glas hin und trinkt). Den Josephus3 mußt du lesen.
Moor. Der lohe Lichtfunke Prometheus' ist ausgebrannt, dafür nimmt man jetzt 
die Flamme von Bärlappenmehl – Theaterfeuer, das keine Pfeife Tabak anzündet. 
Da krabbeln sie nun, wie die Ratten auf der Keule des Hercules, und studieren 
sich das Mark aus dem Schädel, was das für ein Ding sei, das er in seinen Hoden 
geführt  hat.  Ein  französischer  Abbé  dociert,  Alexander4 sei  ein  Hasenfuß 
gewesen; ein schwindsüchtiger Professor hält sich bei jedem Wort ein Fläschchen 
Salmiakgeist vor die Nase und liest ein Collegium über die Kraft. Kerls, die in 
Ohnmacht fallen, wenn sie einen Buben gemacht haben, kritteln über die Taktik 
des Hannibals – feuchtohrige Buben fischen Phrases aus der Schlacht bei Cannä5

über die Siege des Scipio6, weil sie sie exponieren müssen.
Spiegelberg. Das ist ja recht alexandrinisch geflennt.
Moor.  Schöner  Preis  für  euren  Schweiß  in  der  Feldschlacht,  daß  ihr  jetzt  in 
Gymnasien  lebet  und  eure  Unsterblichkeit  in  einem  Bücherriemen  mühsam 
fortgeschleppt  wird.  Kostbarer  Ersatz  eures  verpraßten  Blutes,  von  einem 
Nürnberger Krämer um Lebkuchen gewickelt – oder, wenn's glücklich geht, von 
einem  französischen  Tragödienschreiber  auf  Stelzen  geschraubt  und  mit 
Drahtfäden gezogen zu werden. Hahaha!
Spiegelberg (trinkt). Lies den Josephus, ich bitte dich drum.
Moor. Pfui! pfui über das schlappe Kastraten-Jahrhundert, zu nichts nütze, als die 
Thaten  der  Vorzeit  wiederzukäuen  und  die  Helden  des  Alterthums  mit 
Commentationen  zu  schinden  und  zu  verhunzen  mit  Trauerspielen.  Die  Kraft 
seiner  Lenden  ist  versiegen  gegangen,  und  nun  muß  Bierhefe  den  Menschen 
fortpflanzen helfen.
Spiegelberg. Thee, Bruder, Thee!
Moor.  Da  verrammeln  sie  sich  die  gesunde  Natur  mit  abgeschmackten 
Conventionen, haben das Herz nicht, ein Glas zu leeren, weil sie Gesundheit dazu 
trinken müssen – belecken den Schuhputzer, daß er sie vertrete bei Ihro Gnaden, 
und hudeln den armen Schelm, den sie nicht fürchten. Vergöttern sich um ein 
Mittagessen, und möchten einander vergiften um ein Unterbett, das ihnen beim 
Aufstreich überboten wird. – Verdammen den Sadducäer, der nicht fleißig genug 
in die Kirche kommt, und berechnen ihren Judenzins am Altare – fallen auf die 
Knie, damit sie ja ihren Schlamp ausbreiten können, – wenden kein Aug' von dem 
Pfarrer, damit sie sehen, wie seine Perrücke frisiert  ist.  – Fallen in Ohnmacht, 
wenn  sie  eine  Gans  bluten  sehen,  und  klatschen  in  die  Hände,  wenn  ihr 
Nebenbuhler  bankerott  von  der  Börse  geht  –  –  So  warm ich  ihnen die  Hand 
drückte – »nur noch einen Tag« – Umsonst! – Ins Loch mit dem Hund! – Bitten! 
Schwüre! Thränen! (Auf den Boden stampfend.) Hölle und Teufel!
Spiegelberg.Und um so ein paar tausend lausige Ducaten –
Moor. Nein, ich mag nicht daran denken! Ich soll meinen Leib pressen in eine 
Schnürbrust  und  meinen  Willen  schnüren  in  Gesetzt.  Das  Gesetz  hat  zum 
Schneckengang verdorben, was Adlerflug geworden wäre. Das Gesetz hat noch 
keinen großen Mann gebildet, aber die Freiheit brütet Kolosse und Extremitäten 
aus. Sie verpalissadieren sich ins Bauchfell eines Tyrannen, hofieren der Laune 
seines Magens und lassen sich klemmen von seinen Winden. – Ah! daß der Geist 
Hermanns7 noch in der Asche glimmte! – Stelle mich vor ein Heer Kerls wie ich, 
und  aus  Deutschland  soll  eine  Republik  werden,  gegen  die  Rom und  Sparta 
Nonnenklöster sein sollen. (Er wirft den Degen auf den Tisch und steht auf.)

1Seculum = Jahrhundert
2Plutarch: griech. Historiker 
in  der  Antike,  dessen 
Biographien  bedeutender 
Personen  auch  in  späterer 
Zeit  rege  rezipiert  wurden 
und  z.T.  das  Bild  dieser 
Personen  in  der  Nachwelt 
maßgeblich prägten
3Flavius  Josephus:  jüd. 
Geschichtsschreiber
4gemeint  ist Alexander  der 
Große
5der  karthagische  Feldherr 
Hannibal schlug die Römer 
bei Cannae
6Scipio  Africanus  brachte 
den Römern schließlich bei 
Zama  den  Sieg  über 
Hannibal 
7Hermann  Arminius  schlug 
die  Römer  vernichtend  im 
Teuteburger  Wald  und  galt 
im  18.  Jh.  als  dt. 
Nationalheld  



Arbeitsaufträge:

1. a Lesen  Sie  A1  gründlich  und  erarbeiten  Sie  eine  eigene  
Lesefassung.  Tragen  Sie  ihre  Version  in  der  Klasse  vor  und  
diskutieren  Sie  gemeinsam,  welche  Stimmung  das  Gedicht  
transportieren könnte.

b Zeigen Sie am Text,  welche Position das lyrische Ich zu sich  
selbst und seiner Umwelt bezieht.

(c) Suchen Sie im Internet nach weiteren Lesevorträgen. Mit welchen 
Mitteln  arbeiten  sie,  um  eine  entsprechende  Stimmung  zu  
erzeugen? 

2. Lesen  Sie  A2  gründlich.  Welches  Bild  zeigt  der  Text  von  
Shakespeare  und  seinen  Leistungen?  Tragen  Sie  zusammen,  
welche Forderungen für eine 'neue Literatur' formuliert werden.

3. a Lesen Sie A3 gründlich. Erarbeiten Sie, vor welchen Konflikten 
die  Figuren  stehen  und wie  sie  diese  zu  lösen  beabsichtigen.  
Zeichnen  Sie  nach,  wie  die  Figuren  dies  argumentativ  
unterstützen.

b Vergleichen  Sie  in  Partner-  oder  Gruppenarbeit  die  
Positionen von Franz  und  seinem Bruder  Karl  Moor.  Welche  
Gemeinsamkeiten und Unterschiede lassen sich zu Prometheus  
feststellen?

c Erstellen Sie wahlweise einen Parallel-Monolog oder ein Essay 
aus Ihrer heutigen Perspektive zu einer der beiden Positionen. Sie 
haben dabei  auch  die  Möglichkeit,  andere  Lösungsansätze  zu  
formulieren. Vergleichen Sie ihre Ergebnisse in der Klasse.

Weiterführende Aufgaben/Referatsthemen:
I. Untersuchen  Sie  die  ideengeschichtliche  Entwicklung  des  

Geniebegriffs vom 18. Jahrhundert bis heute.
II. Untersuchen Sie weitere Textbeispiele des Sturm und Drang, die 

den Bruderzwist dramatisch umsetzen (Klinger:  Die Zwllinge;  
Leisewitz:  Julius  von  Tarent).  Zeigen  Sie  auf,  warum gerade  
dieses  Motiv  bzw.  diese  Figurenkonstellation  so  häufig  
verwendet wurde. Von welchen emotionalen Dispositionen bzw. 
Konzepten ausgehend sind die Figuren angelegt? 



Reflexion der Lehrwerkseinheit

Im Folgenden soll in aller Kürze dargestellt werden, welches zentrale Epochenwissen des Sturm 

und Drang in dieser Lehrwerkseinheit behandelt werden soll. Zudem sollen die Textauswahl und 

das  didaktische  Vorgehen  der  Aufgabenstellungen  begründet  werden.  Angedacht  ist  die 

Lehrwerkseinheit für einen Oberstufenkurs im Zuge eines umfassenden Epochendurchgangs.

Die Epoche des Sturm und Drang als erste literarische Jugendbewegung in Deutschland lässt sich in 

ihrer Gänze nur über das literaturgeschichtliche Umfeld erfassen. Die Stürmer und Dränger führen 

in ihren Texten und poetologischen Konzeptionen Ansätze der Aufklärung radikalisiert fort (z.B. 

den  Autonomiegedanken  des  Individuums;  die  'Entdeckung'  des  Gefühls).  Daher  ist  es  m.E. 

notwendig, vorher mindestens Epochenwissen zur Aufklärung und Empfindsamkeit zu vermitteln. 

Gleichzeitig  werden  diese  radikalisierten  Positionen  der  Aufklärung  in  immenser  Weise 

problematisiert und die überkommene Kunstauffassung kritisiert. 

Bestes  Beispiel  für  dieses  Vorgehen  der  Problematisierung  ist  Goethes  Die  Leiden  des  jungen 

Werther, der sich für die schulische Lektüre besonders als Ganzschrift eignet, da er nicht nur eine 

Epoche,  sondern  einen  wesentlichen  Epochenumbruch  markiert,  in  dem  zentrale  Begriffe  von 

Aufklärung, Empfindsamkeit und Sturm und Drang thematisiert werden. Ein Lesen in Auszügen 

reicht allerdings nicht aus, um der vollen Qualität des Textes gerecht zu werden. Bestenfalls wäre 

die Behandlung dieses Werkes also Ausgangspunkt. 

Die Figur  des Werther  scheitert  im Roman schließlich an übersteigerter  Individualität,  an einer 

'Begabung' für große Gefühle und Empfindungen1 und der Tatsache, dass er in seiner Umwelt in 

diesen Fragen auf wenig Resonanz stößt und sich somit als Außenseiter sieht.2 Ein weiterer Grund 

für Werthers Suizid ist sein durch Zurückweisung (in der adligen Sphäre und bei Lotte) gekränktes 

Selbstwertgefühl.

Damit ist ein zentrales Element der Epoche, das der Autonomie des Individuums, welches aufgrund 

seiner differenten 'Lebensoptik' bzw. der Gegebenheiten der vorgefundenen Gesellschaft und ihren 

Konventionen i.d.R. scheitert,  bereits  umrissen.  Konkret  wird dieses Individuum im Sturm und 

Drang verehrt als das schöpferische Genie, der Kraftmensch, das Original. Wohl kaum ein Text ist 

geeigneter, genau diese Neupositionierung des Ichs zur Welt wiederzugeben als Goethes Hymne 

Prometheus, zumal die Figur in der Literatur des Sturm und Drang immer wieder zitiert wird. (so 

1 Darauf verweisen Aussprüche wie: „Wir sind zu groß für dieses Leben“ und der aufgeschlagene Text  Emilia 
Galotti.

2 Eine Konfiguration dieser Art – mit 'doppelter Optik' auf das Leben – findet sich in der Literaturgeschichte seitdem 
immer wieder; sei es in der Romantik mit der von Schlegel geforderten Duplizität des Seins oder in Thomas Manns 
dichotomer Konzeption von Bürger und Künstler. Bei Goethe erweist sich der Dualismus als tragisches - d.h. 
unhintergehbares – Moment.



auch in  allen drei  von mir  ausgewählten Texten)  Um den Schülern einen möglichst  induktiven 

Zugang zu diesem wesentlichen Konzept der Individualität, der Rebellion und Auflehnung gegen 

Autorität und Konventionen zu ermöglichen, schlage ich die Erarbeitung einer eigenen Lesefassung 

vor  (dafür  ist  neben dem Text  Platz  für  die  eigenen Regieanweisungen vorgesehen),  um somit 

zunächst jedem Schüler auch einen individuellen und subjektiven Zugang zu der Stimmung des 

Gedichts zu ermöglichen, der dann im Vergleich der Ausarbeitungen intersubjektivierbar wird und 

sich schließlich fokussierter auf die Position des lyrischen Ichs richtet. Dieses textnahe Vorgehen 

ermöglicht es den Schülern einen ersten Eindruck von der Stimmung der Epoche zu gewinnen. Als 

Weiterführung  bzw.  Zusatzaufgabe  ist  die  von  mir  in  Klammern  gesetzte  Teilaufgabe  1(c)  zu 

verstehen,  wobei  die  Schüler  nach  der  Erarbeitung  der  eigenen  Lesefassung  nach  weiteren 

Interpretationen suchen.

Der  Ansatz  des  Prometheus wird  mit  dem  zweiten  Text,  Goethes  berühmter  Rede  Zum 

Schäkespears-Tag mit deutlich poetologischem Impetus, fortgesetzt. So wie Shakespeare hier von 

Goethe beschrieben wird, erscheint er  als  eine Gestalt,  die als Musterbeispiel  eines alternativen 

Theaters gesehen werden kann: Eines Theaters, das sich der überkommenen Autoritäten, Regeln 

und Konventionen entledigt und an seine Stelle eine offenere Form setzt, die die Einheit von Ort, 

Zeit  und Handlung aufbricht  und auch neue  Themen denkbar  werden lässt.  Zugleich  wird  das 

Konzept  des  schöpferischen  Originalgenies,  das  die  Schüler  schon  im  Prometheus erkennen 

konnten, nun explizit auf den Dichter übertragen. 

Mit dem letzten Text, Schillers Die Räuber - hier mit den zentralen Positionen von Franz und Karl 

Moor  in  der  Exposition  (die  auch  im  Text  direkt aufeinander  folgen!)  -  soll  den  Schülern 

schließlich ein weiterer, in den Aufgaben auch produktionsorientiert angelegter, Zugang zur Epoche 

ermöglicht werden. In dem ungleichen Bruderpaar Moor finden sich zwei Geniegestalten die je auf 

ihre Weise gegen die gesellschaftliche „Schnürbrust“ angehen. Mit der Figur des Franz von Moor 

wird  deutlich,  dass  auch  Antihelden  geniehaft  konzipiert  werden.3 Er  rebelliert  gegen  die 

Ungerechtigkeit  der  Zweitgeburt  und  gegen  sein  Äußeres,  argumentiert  mit  der  Gabe  des 

Erfindungsgeistes und der ihm verliehenen Kraft, die Fesseln zu sprengen, die ihn hindern, „Herr zu 

sein“. Sein Genie ist Boshaftigkeit und List, da es ihn an „Liebenswürdigkeit gebricht“. Anders der 

Bruder  Karl,  im Verlauf des Stückes  mit  einer deutlich höheren Sympathielenkung, wenngleich 

(auch)  eine  tragische  Gestalt,  der  gegen  den  verweichlichten  Geist  des  „tintenklecksenden 

Seculums“ rebelliert,  dabei aber mit  den selben Argumenten seines ihm innewohnenden Genius 

umgeht wie sein Bruder. Um die unterschiedliche Entwicklung nachvollziehbar zu machen, bietet es 

sich vielleicht an, eine Schülergruppe mit einem Referat zu versehen, um den ganzen Text zu lesen 

oder diese Informationen im Lehrervortrag zu vermitteln. Natürlich ist es generell auch möglich, 

3 Im Motiv des Bruderzwists ist es meist der jüngere Bruder, der sich gegen die moralischen und sozialen 
Konventionen auflehnt und den Älteren ermordet.



den Text als Ganzschrift zu lesen, wenn es die Gegebenheiten zulassen.

In einem Vergleich der beiden Positionen sollen sich den Schülern eben diese beiden Typen des 

Sturm und Drang möglichst induktiv eröffnen. Sie erkennen, dass die dem Individuum verliehene 

Kraft,  wenn  sie  für  böse  (Franz)  oder  idealistische  –  aber  gesetzeswidrige  –  (Karl)  Zwecke 

verwendet wird, problematisch sein kann. Denn die Kraft per se ist nicht an Moral gebunden. 

Die jeweiligen Handlungsstrategien der Figuren werden zum einen über das Schema von Konflikt-

Lösung  und  zum  anderen  über  die  Argumentationsstruktur  entwickelt.  In  der 

produktionsorientierten Aufgabe 3c erstellen die  Schüler  schließlich einen Parallel-Monolog4 zu 

einer dieser beiden Haltungen – haben dabei aber auch alle Freiheiten, essayistisch zu schreiben und 

andere Lösungen zu finden. Mit der Öffnung der Form hin zum Essay sollen vor allem diejenigen 

Schüler erreicht werden, denen es schwer fällt, in affektiver, empfindungsbetonter Sprache in einem 

dramatisch gedachten Rahmen zu schreiben.

Von  den  drei  Texten  ist  bewusst  der  Dramenauszug  der  längste,  da  ja  auch  das  Drama  die 

vorherrschende Gattung der Epoche darstellt. 

Die Aufgaben I und II sind als  tiefer greifende Anregungen bzw. Referatsthemen zu verstehen, die 

das Epochenwissen über das m.E. notwendige Maß erweitern und vertiefen können. Man muss bei 

einer realistischen Stundenzahl von 1 – 2 Doppelstunden aber natürlich auch Abstriche machen. So 

habe ich in meiner Konzeption in erster Linie aus Zeitgründen auf den Begriff des Pantheismus 

verzichtet. Mir scheint auch, dass die inhaltliche Rebellion die formale übertrifft und somit eine 

stärkere Gewichtung genießen sollte.  Um den Begriff  des  Pantheismus doch noch abzudecken, 

könnte ein weiteres Gedicht behandelt werden. (etwa Goethes Ganymed) 

Von  mir  als  enzyklopädisch  verstandenes  Wissen  (Jahreszahlen,  Liste  von  Autoren,  Orten  und 

Werken u.ä.)  sollte  in  der  Vermittlung  der  Epoche  zwar  berücksichtigt  werden,  hat  aber  einen 

geringen Stellenwert,  wenn man Zusammenhänge und das Erschließen der Epochen über Texte 

fokussiert.  Es  wurde  daher  auch  nicht  in  die  Lehrwerkseinheit  aufgenommen,  obwohl  es  im 

Unterricht  natürlich  in  knapper  Form  vermittelt  werden  kann.  Allein  knappe  werkbezogene 

Hinweise finden sich am Textrand. 

Am Ende sollen die Schüler die Epoche begreifen als ein kritisches Umgehen mit den Regeln und 

Konventionen  der  älteren  Generation.  Als  einer  neuen  Art  zu  schreiben  und zu  denken,  deren 

Einflüsse auf zukünftige geistige Konzepte – nicht nur im literarischen Bereich – trotz der relativen 

Kürze der Epoche nicht zu unterschätzen ist.  

4 Der Monolog soll insofern 'parallel' sein, als er das gleiche Thema aufgreift und sich möglichst an der affektiven 
Sprache orientiert.


