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EINLEITUNG

„Die französirenden Romantiker, das junge Deutschland“, so Theodor Echtermeyer und
Arnold Ruge in ihrem Manifest Der Protestantismus und die RomantikȱǻūŲŭųȦŮŪǼǰȱǮist
ȱȱĵȱȱȱȱūŲŭŪǯȃ¹ȱȱûȱȱ§ĵȱwiesen die beiden linkshegelianischen Autoren ausdrücklich auf den jungdeutschen
Anschluss an die „Pointen der Schlegelschen Lucinde“²ǯȱȱȱ ȱwusst, dass sowohl die Autoren der Romantik als auch die unter dem Namen „Junges Deutschland“ bekannte Fraktion der literarischen Opposition des Vormärz mit
ȱĴȱȱȱȱȱȱ §ȱǯȱ
ȱ ȱ ȱȱȱǰȱȱȱȱ¡ȱȱ
ȱĴȱ£ȱǰ³ȱȱȱȱȱęȱȱ ȱ£ ȱěȱ
der philosophischen Anthropologie kreiste: „Sinnlichkeit“ŸȱȱǮȃǯȱĵȱ
aller Feindschaft zwischen Romantik und Jungem Deutschland lag den zeitgenössiȱȱȱȱȱǰȱ ȱȱȱ ȱȱ
ȱȱȱ§ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ
Schlagwörtern wie „Sensualismus“Ź und „Emanzipation des Fleisches“ bezeichnete
Programm des Jungen Deutschlands auf seinen Zusammenhang mit der Literatur der
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱ ȱ
ȱ£ȱȱ ȱȱȱ §ȱȱūųǯȱ ǯȱȱ
ȱȱȱȱǯ
ȱȱȱ§ĵȱ£ȱ ȱȱȱȱ£ȱ ȱȱ
dieser sensualistischen Tendenz in der Literatur der Romantik und des Vormärz zwiȱūűųůȱȱūŲŮŪȱȱȱ ǯȱ ȱȱ ȱûȱ
ūȳȱ¢ȦȱǱȱȱȱȱȱǯȱȱ§ȱûȱ
ȱȱȱȱ §ĵǯȱȱǯȱ Ǳȱȱȱȱȱ§£ǯȱȱȱȱȱ
ȱǻūŲŬŪȮūŲůŮǼǯȱ ǯȱȱȱ ǯȱǯȱ ǱȱǰȱūųųůȱǻȬ
ȱǲȱŮǯūǼǰȱǯȱūųŬȮŭŬůǰȱȱǯȱŭŬůǯ
Ŭȳǯ
ŭȳȱȱȱȱěȱǮ¡§ȃȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǻ ȱ ǰȱūůűǼǯȱ
ŮȳȱȱěȱȱǮȃȱ£ȱȱȮȱ ȱȱȱ£¢ȱȱ
ȱȱ§ȱ£ȱ ȱȮȱ£ȱȱ£ȱȱ ȱȱȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱûȱȱǯȱ ȱȱ ȱ§ȱ ȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱ ȱȱȱǮ¡§ȃȱȱȮȱȱȱ
ȱȱȱȱ§ȱěȱȱ£ȱȱ¢ȱ ǯ
ůȳȱ ȱ ȱȱȱūŲŭŪȱȱûȱȱěȱȱ
 ȱûȱȱȱȱȱ£ȱȱȱǯȱȱȱȱȱěȱǰȱ ȱȱĴȱ ȱ£ȱ ȱǰȱȱȱȱ£ûǯȱ ȱ
 ȱȱěȱǮȃȱȱȱȱûȱȱǰȱȱȱ §ȱȱ
ȱ ȱȱȱ£ǯ

ūŬ

ſȳђіћљђіѡѢћє

sich die Arbeit thematisch mit dem Werk Paul Kluckhohns über ȱěȱȱ
ȱȱȱȱȱūŲǯȱ ȱȱȱȱȱ,ź in dem der
ȱȱȮȱ ȱ£ȱ£ȱȱ Ǳȱ£ȱȱȮȱȱȱĴǰȱȱ
ȱǮ£ȱȱȃȱȱǮȱȱěȱ£ȱǯȃŻȱȱ ȱȱ ȱȱȱ ȱȱȱȮȱûȱȱ
ȱȱūŲŪŪȱȱȱ£ȱȱȮȱȬȱż auf
zweifache Weise thematisiert: zum einen theoretisch explizit, zum anderen in dichteȱǯȱȱȱ¢ȱȱ¡ȱȱȱȱ£§ȱȱ§ȱ£ȱǯȱ ȱȱȱȱ ȱȱ£ȱȱȱȱ
ȱȱȱûȱȱȱěǯȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬȱ
ȱěȱđǯȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱûȱȱȱ¡ȱ£ȱûǰȱȱȱ ȱ
ȱȱȱȱ£ ǯ
 ȱȱȱĵȱȱȱȱȱ ǰȱȱȱ
ȱȱ ĵȱ£ǰȱȱȱȱȱȱ£ȱǰŽ durch
ȱ£ȱȱ§£ȱ ǯŵŴ Der Kulturkampf um neue
ȱȱ ǰȱȱȱȱȱĵȱȱȱ
ȱ£ĵǰȱ£ȱȱ£ ȱȱȱ ǯȱȱȱȱȱȱȱȱ£ȱ£ȱ¢ȱȱ ȱȱȱ ȱǯ¹¹ Bourdieus
Theorie führt einerseits die Tradition der marxistischen Kultursoziologie fort, indem
sie ideologiekritisch die Interessen hinter den literarischen Selbstinszenierungen
ȱȱĚĴȱȱ ȱȱȱ£ȱ §ȱ-

Űȳǯȱȱ ǱȱȱěȱȱȱȱȱȱȱūŲǯȱ ȱȱȱȱȱǯȱûǱȱ¢ǰȱŭǯȱĚǯȱūųŰŰȱǽ£ȱūųŬŬǾǯ
űȳ ǱȱȱěȱȱǰȱǯȱŰŭųǯȱ £ ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǮ£ȱȱȃȱȱȱȱȱȬȱĴǯȱǯȱ
ȱ Ǳȱȱȱȱ ǯȱ ȱǱȱȬ ǯȱ ǯȱȱ ȱ
£ǯȱĴǱȱ ãǰȱŬǯȱǯȱȱǯȱĚǯǰȱŬŪŪŭǰȱǯȱůūŪȮůŮŬǰȱȱǯȱůŭŰǯ
Ųȳȱȱ ȱȱȱȱȱȱǻȱȱȱ£ȱ Ǽȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ[ěǯȱȱ¡ȱȱ§ęȱȱȱ¡ȱ
§ǯȱȱȱ ȱȱūŲŪŪȱ£ ȱȱ ǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱđȱȱ£ȱ ȱȱȱ£ȱȱ ȱǯ
ųȳǯȱȱǱȱ ǯȱ ãĴǱȱȱǭȱǰȱŬŪūŪǰȱǯȱǯȱŭŲȮŮŭǯ
ūŪȳǯȱȱ£ĵȱȱtȱ£ȱ£ǱȱȱãȦȱ
Ǳȱ£ǯȱǰȱ ǰȱȱ ǯȱǱȱȱǰȱūųųŮȱ
ǻȱǲȱūűŪǼǰȱǯȱȱĴȱ£ȱ£ȱȱȱǰȱǯȱūŬŭȮūŰŭǯȱ§ȱȱ
£ȱ£ȱȱ ȱ§ȱȱǱȱ ȱȮȱ ȱȮȱûǯȱȱ
£ȱȱ £ǯȱ ǯȱȱȱȱȱȱ ǯȱû£Ǳȱ
ãȱǭȱǰȱŬŪŪŪǯ
ūūȳǯȱȱǱȱȱȱȱ ǯȱ ȱȱȱȱȱǯȱtĵȱ
ȱȱ ȱȱȱǯȱȱȱǱȱǰȱūųųųȱǽ£ȱ£ǯȱǯȹǯȹǯȱȱ¸ȱ
ȱȂǯȱ ¸ȱȱȱȱȱĴ·ǯȱǱȱ1ȱȱǰȱūųųŬǾǯ
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ǯȱȱ ȱȱȱȱȱ ȱ Ȭěȱȱ
ȱȱȱĵȱȱȱȱȱȱȱ
ûȱ¢ȱǯȱĴȱȱȱǮtȃȱȱȱȱȱȱãȱǮȃȱ£ǰȱȱȱȱ
£ęȱ[ȱȱȱûȱǰȱȱ
ȱ£ǯ¹²
ȱȱȱȱȱ ȱ£§ȱȱūŲŪŪȱ£ ȱȱ
ûȱ ȱȱȱȱȱ§Ĥ§ȱǰȱ
ȱȱūŲŭŪȱ£ ȱȱȱ ȱȱȱȱȱ
Opposition und den durch diese Gegner unfreiwillig wieder zur „romantischen
ȃȱȱȱȱ£ ȱ§ȱȱȱȱãȱȱȮȱȱȱ¢ȱȱ ȱȱ ȱǮ£ ȱȱ
ȱȱȃ¹³ǯȱȱȱȱ£ǰȱ ȱȱȱȱȱȱȱĴȱȱȱȱ£ȱȱ
ǯȱȱ ȱ£ ȱȱǱȱȱȱȱ ȱȱȱ
ȱ ȱ §ȱȱđȱ ȱǰȱȱȱȱȱđȱ
 ȱûȱȱ £ȱȱ ǯȱȱȱȱȱ
ȱȱ ȱǻȱȱȱ£ǼȱǱȱ£ȱȱ¡£ȱȱȱ £ȱȱȱ ǯ
Meine Arbeit hat somit an zwei historischen Forschungsfeldern teil, die hier zu§ȱ£ȱ££ȱ ȱǯȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ£ȱ£ȱ¡Ȭȱȱ ǯŵŸ Kaum eine philosophiǰȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱĵȱ £ȱ
ȱȱȱ ȱ¡§ȱȱ ȱ§ǯȱȱ ȱȱ
ȱtȱȱȱãȱǰȱ§ȱȱȱǰȱȱȱ
gut wie alle Forschungsrichtungen darin übereinkommen, die historische Veränderlichkeit der genannten KategorienŵŹȱȱȱȱđȱȱȱ
 ȱȱūŲŪŪȱȱȱȱȱ£ȱǯȱȱ
ȱ¢ȱȱ§ĵǰȱȱȱǰȱ¡§ȱȱ ȱ
ȱȱû£ȱ¡£ȱȱ ǰȱãȱȮȱ ȱȱ
 ȱȱȮȱȱȱû£ǯŵź Aber auch radikal
ȱ§ĵǰȱȱȱȬȱȱȱȱ
ūŬȳǯȱȱûȱȱȱȱȱȱǱȱȱ £ǯȱ £Ǳȱ
 ǰȱŬŪūūȱȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȱ ȱ Ǳȱȱȱǯȱȱ
£ȱȱȱȱȱȱ¡ǯȱǱȱȱǰȱūųųůǯ
ūŭȳǱȱȱȱȱ ǰȱǯȱūųŲǯ
ūŮȳȱȱtȱûȱȱȱȱȱȱǱȱ£ȱǯȱǱȱ ȱ
ȱǯȱȱ ȱȱ¡§ǯȱûǱȱǰȱŬŪŪŬǯ
ūůȳǯȱ£ȱ ĵȱȱȱȱȬȱǱȱǱȱ ȱ
ȱǰȱǯȱŬŬűȮŬŮŭǯ
ūŰȳȱȱ ȱûǱȱ ûȱ¡Ǳȱ ȱȱ ǯȱȱ ȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱǱȱǰȱūųųŮǯȱȱȱǰȱ §ȱ
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ȱǰȱȱ£ ȱȱȱǯŵŻ Fundamentale Gefühle,
ûȱȱȱȱ ȱǻ¡Ǽȱ ȱȱȱȱûsche Tatsachen betrachten dürfen, die komplexen Phänomene Liebe, Sexualität und
ȱǻǼȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ¡ǯ
ȱ  ȱȱȱȱ £ȱȱūŲŪŪȱȱ ȱ
Etappe innerhalb der für die europäische Moderne kennzeichnenden Entwicklunȱȱ§ȱǮ£ȱ ȃŵżȱ£ȱ ǰȱǮȱȱ£ȱ
Partnerschaft“ŵŽȱȱȱȱȱ ȱ£ȱȱȱȱǯŶŴ Jean Paul sprach für die gebildete Jugend der ganzen Epoche, als er in seinem
TitanȱǻūŲŪŪȮūŲŪŭǼȱȱȱǮ ȃȱǻ ȱ Ȧ ǰȱŭŪŪȹǯǼȱǯȱãȱ
ȱȱȱ£ȱ ǰȱ ȱȱ ȱ
ȱȮȱ£§ȱȱûȱȱȱȮȱȱȱȱãȱ
ǱȱȱȱȱȬȱȱ§Ĵȱȱȱȱǰȱȱ£ȱȱȱȱȱȱ£ ȱȱ
ȱȱ£ ȱȱȱ ȱ ǯ²¹ Aber auch religiöse und poliȱȱȱȱǱȱȱ§ȱȱȱĚȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¡§ǰȱãȱ
ȱȱȱȱǯ²² Die Demokratisierung der modernen Gesellschafȱ ȱ ȱȱȮȱȱȱ£ãȱȮȱȱȱȱûȱ
ȱȱȱȱǯȱȱ ȱ£ȱberechtigte Rechtssubjekte, denen auf Dauer auch höhere Bildung, selbstständige
 ȱȱȱȱȱȱ ȱǯ
Immer stärker werden in der Forschung jedoch auch regionale und schichtspe£ęȱě£²³ sowie Diskontinuitäten und Widersprüche der genannten
ȱ¡§ȱȱûȱ ȱ£ȱǰȱȱȱȱ£ǰȱȱĴ§ȱȱ ȱ£ȱȱȱȱ£ȱ¢ǯ
ūűȳǯȱǱȱ ȱȱǰȱǯȱŬŬűȮŬŮŭǯ
ūŲȳǯȱĴȱǱȱȱǮ£ȱ ȃȱȱȱ§ȱǮ[ȃǯȱ ǱȱǯǱȱȱȱȱ
£ǯȱ§ȱȱ§ĵǯȱ ãĴǱȱȱǭȱǰȱūųůŰǰȱǯȱŭŭȮŰūǯȱ
ūųȳǯȱȱĴȦȱǱȱȱȱ£ȱǯȱȱ ȱȱ
ǯȱûǱȱǰȱŮǯȱĚǯȱūųųūȱǽ£ȱūųűűǾǯ
ŬŪȳǯȱȱ Ǳȱ£ǯȱ Ǳȱȱ Ȧ Ȭ ȱ ȦȱĴǱȱ ȱ
ȱǯȱĴǱȱ ãǰȱŬŪŪŭȱǻ§ȱ ǲȱūǼǰȱǯȱŭŰŮȮŰůŬǰȱǯȱǯȱŮŲŮȮůŪŮǯ
Ŭūȳȱȱǰȱ  ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
ǰȱ ȱȱȱȱȱãȱ ûȱȱȱ ȱǯȱȱ
ûȱȱȱȱȮȱȱ£ĵȱȱȱ£ȱȱûȱ ȱęȱ
ȱȮȱȱȱȱȱȱǯ
ŬŬȳȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱǻūűųŬǼȱûǯȱ
ȱȱ ȱȱȱȱȱ ȱȱ§ǯȱȱȱAllgemeine LandrechtȱǻūűųŮǼȱđȱđȱȱȱ§ȱȱȱȱǰȱ ȱ
ȱ£ȱȱȱȱûǯȱǯȱ Ǳȱ£ǰȱǯȱůŮŲȮůůŰǯȱ
Ŭŭȳȱȱ£ȱȱȱȱ£ȱûȱȱūųǯȱ ȱǱȱ ȱ
Ǳȱȱȱǯȱȱ£ȱȱȱ§ǰȱ-
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ūů

£ȱûǯŶŸȱ ȱȱ£ęȱȱȱūųǯȱ ȱ
§ȱȱȱȱ ȱ ȱǮĴȃȱȱǯȱȱȱ §ȱȱ
ȱ£ȱȱȱȱ ȱ§ęȱǯȱ ȱ
ȱûȱȱȱȱȱȱȱȱǱȱ
ȱȱûȱ ȱȱȱȱûȱȱ
¡ȱǯ
Die Ungleichheit der Geschlechter und der Herrschaftsanspruch der Männer
ãȱȱ£ȱȱȱ§ȱ ǯȱȱĴȱȱ §ȱ
ȱ£ãȱǰȱȱȱ ȱȱ ȱȱûȱȱȱ
ãěȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱûȱȱ£ȱȱȱǯŶŹȱȱūŲŪŪȱ ȱȱ ȱȱȱ
ȱȱĵȱǰȱȱ¢ȱȱȱȱǯȱȱ
ûȱãǰȱ ȱ£ȱ£ȱȱ ǰȱȱȱ ¡ǯȱȱȱben Frauen in rechtlicher und politischer Unmündigkeit, die sich zum Teil sogar noch
§ǯŶź Ökonomisch waren insbesondere bürgerliche Frauen, die ganz auf die
ȱ ȱȱȱ ȱȱ ǰȱȱ§ȱ ȱ
ȱ£ȱȱȱ§ȱ§ǯȱȱȱȱȱ £ȱĵȱ
sich die ökonomische und politische Realität auch in der Theorie wieder durch: Die
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱãěȱȱ ȱ
ȱ£ȱ ȱǮȃȱ§ǰȱ §ȱ §ȱȱȱ
ȱǮȃȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǮȱȱ ȃȱǻ ȱ ǼǯŶŻ
Paradoxerweise stellten, wie Claudia Honegger in einer wissenschaftsgeschichtlichen
Studie zeigte, gerade die modernen Lebenswissenschaften, die auf der Einsicht in
ȱȱȱ ãȱȱ ȱǰȱȱȱûȱȱtauration des überkommenen Geschlechtermodells bereit: Aus physischen und damit
£ȱȱ£ȱȱȱȱȱ ȱȱūųǯȱ ǯȱȱȱǱȱ
ǰȱūųŲŬǯȱȱȱȱǰȱȱȱȱ£ȱ£ȱ£ǱȱȱǱȱ
£ȱȱǯȱȱȱǱȱǰȱūųŲűȱǻȱ ȱǼǯ
ŬŮȳȱ§ȱȱ ȱȱǱȱȱǱȱ£ǯȱ Ǳȱǯȱ¡§Ȧǯȱ
Ǳȱ§ȱ§ǯȱ Ĵȱȱ£ǯȱ ǯȱȱȱ£ǯȱ
ĴǱȱ ãǰȱūųųŭǰȱǯȱůŮȮūŪŭǰȱȱǯȱŲųȮūŪŬǯ
Ŭůȳ§ȱȱ£ãȱȱĴȱ¢ȱȱ ȱȱDéclaration des droits de la Femme
et de la CitoyenneȱǻūűųūǼȱãěǲȱȱ ȱūűųŭȱȱȱ ȱǯȱȱ§ȱ
Mary Wollstonecraft folgte mit der Schrift A Vindication of the Rights of WomanȱǻūűųŬǼǯȱȱȱđȱ
ȱȱȱȱ Ĵȱȱ ȱãěȱūűųŭȱȱȱÜber die bürgerliche
Verbesserung der Weiber, in der er, radikal wie im deutschsprachigen Raum zur gleichen Zeit niemand sonst,
ȱȱȱȱȱ ȱȱȱǯ
ŬŰȳǯȱȱǱȱȬ ȱ£ ȱûȱȱȱȱǯȱ
ȱȱǱȱǰȱūųųűȱǻȱ ȱǼǰȱǯȱūůȮŲŪǯȱǯȱȱȱǯǱȱ
Ǯȱȱǰȱȱȱȱȃǯȱ Ȭě£ȱȱȱǯȱûǱȱǰȱūųųůǯ
Ŭűȳǯȱ ȱ ǱȱȱȱȱǮ ȃȱȮȱȱȱȱ£ȱ
ȱ Ȭȱȱǯȱ Ǳȱ£ȱȱȱȱȱ£ȱǯȱ ǯȱȱȱ
£ǯȱĴǱȱ ĴǰȱūųűŰǰȱǯȱŭŰŭȮŭųŭǯ

ūŰ

ſȳђіћљђіѡѢћє

ȱȱ¢ȱě£ȱȱ ȱȱȱ
ȱ ȱûȱ§đȱǯŶż In dualistischer Weise
ĵȱȱ§ȱ§ȱȱ§ȱȱ ȱ§ȱȱ
§ȱȱǯŶŽ Auch in der Dichtung wurden zahlreiche wirksame
ȱȱȱȱ§ȱǻȱȱȱǼȱ ǰȱȱȱ ȱ ȱǯŷŴ Der Roman
Elisa, oder das Weib wie es seyn sollteȱǻūűųůǼȱȱȱ ȱȱȱ
£ȱȱȱȱȱȱȱȱ£ǯȱȱȱ
die Schriftstellerei für Frauen aber auch eine befreiende Wirkung entfalten, weil sie
ȱȱȱ ȱãȱ£ȱ§ȱȱȱ£ȱãěȱ
ȱǯ³¹ Schriftstellerinnen wurden auch zu Initiatorinnen der bürgerȱ ǰȱȱȱȱ£ ȱ §ȱȱūųǯȱ ȱȱ
ȱȱȱ§ȱ§ǯ³²
Die Schärfe des Streites um die Rolle der Frau in der ganzen Epoche ist nur zu
ǰȱ ȱȱȱȱĚȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱ ȱȱȱ ęȱȱ
ǰȱȱȱ Ĵȱȱȱȱ§ȱ ǯ³³ JeȱûĴȱȱȱȱ §ȱ ȱȱȱȱ
Ĵȱ§ȱěȱȱȱȱ ȱǯȱȱȱȱ
gesinnte Bürger stellten ihre durch die neuartige Familienideologie neu legitimierte
ȱȱȱ ȱȱȱǯȱȱȱȱĴȱûȱȱ
ûȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱĵȱ ȱȱȱȱĴȱȱŬŲȳǯȱȱ Ǳȱȱȱȱ ǯȱȱȱȱȱȱȱ
ȱūűůŪȮūŲůŪǯȱȱȱȱǯȹǯǱȱǰȱŬǯȱĚǯȱūųųŬȱǽ£ȱūųųūǾǯ
Ŭųȳȱȱȱûȱȱȱȱȱȱȱ§ȱ
ȱȱȱȱ§ȱȱ §ȱǰȱȱȱ£ȱȱȱȱǮûȃȱ ǯȱǯȱ¡ȱ ȱǱȱȱȱ
ȱ ǯȱȱȱȱȱ ȱǯȱȱȱǱȱǰȱūųųūȱ
ǽ£ȱǯȱǯȹǯȹǯȱ ȱǰȱūųųŪǾǯȱ
ŭŪȳǯȱȱǱȱȱȱǯȱ¡ȱȱ£ȱȱȱȱ§ȱȱǯȱȱȱǱȱǰȱūųųūǯ
ŭūȳȱȱ ȱȱȱȱĵȱ £ȱȱȱ
ǰȱȱ£ĵȱȱȱȱȱǰȱ ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǯȱȱûȱȱȱȱ ȱǱȱȱȬǱȱ
ȱȱǯȱȱȮȱȱȮȱǯȱûǱȱǰȱŬŪŪŪȱǻûȱ£ȱ
Ǽǲȱǰȱǰȱ ǯȱȱȱȱĴȱȱ£ȱ  ǯȱ
ǯȱȱ ȱ ûȱȱȱãǯȱĴǱȱĵǰȱŬǯȱǯȱȱǯȱȱ ǯȱĚǯȱūųųųȱ
ǽ£ȱūųŲůǾǲȱȱȱȱǯȱ ǯȱȱ ȱȬ ǯȱȱūǱȱȱĴȱȱ
£ȱȱȱūŲǯȱ ǯȱȱŬǱȱūųǯȱȱŬŪǯȱ ǯȱûǱȱǰȱūųŲŲǲȱȱȱ
ǯȱȱ§ȱ£ȱȱȱ ǯȱ ǯȱȱ ȱȱȱȱǯȱ
ǱȱǰȱūųŲŭȱǻȱȱȱ£đǰȱǯȹǯǲȱŰǼǯ
ŭŬȳǯȱȱ Ǳȱȱ ȱȱ ǯȱĴǱȱǰȱŬŪūūȱȱȱ Ǳȱ
 ȱȱǯȱȱ ȱȱūűŲųǯȱûǱȱǰȱŬŪŪųǯ
ŭŭȳǯȱ Ǳȱ£ǰȱǯȱŭűūȮŭűůǯ
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ǯŷŸ Entsprechend reagierte die Mehrheit ablehnend nicht nur auf Forderungen
nach weiblicher Emanzipation, sondern auch auf jene nach einer Emanzipation des
ǯȱȱȱȱȱȱěȱȱȱûȱěǰȱȱȱȱ£ȱȱȱȱȬȱȱđȱ¡§ȱ
ȱȱȱȱȱȱ ȱûȱȱǯȱđȱĴȱ
ȱȱȱ ȱȱȱȱ¡ȱȱ ǯȱȱȱ
feministische, sondern auch sensualistische Strömungen zogen besonders in der
ȱȱȱãěȱ ȱȱȱȱȱ
ǰȱ ȱȱȱȱ ȱ ĵ ȱȱ¢ǰȱȱ ĚȱǻūŲŭŰǼȱ
ȱ£ȱ ȱǯ
ȱȱȱ¢¢ȱȱȱ¡ȱ ȱđȱĚȱ¡ ǰȱȱȱŬŪǯȱ ȱȱ§ȱǮĴȃȱãǰȱȱȱūųǯȱ ȱ£ȱȱȱȱȱ ǰȱ
ȱȱȱȱȱûȬȱȱȱûȱȱ
¡ȱȱȱǯȱ ȱȱ ȱDas Unbehagen in der Kultur
ǻūųŭŪǼȱĴȱȱȱ ȱȱ ǰȱ ȱȱûȱ
¡ȱȱȱȱęǯȱȱȱȱȱ ȱ
ȱȱȱǰȱȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȱěȱȱȱȱȱ
£ȱǯŷŹ Der linksfreudianische Psychologe Wilhelm Reich sah in den
đȱ ȱȱ ȱȱȱûȱȱȱûȱ¡ȱȱȱȱ¡ȱ ȱȱǯŷź Die patriarchalische
ûȱ ȱ£ȱȱȱ ȱȱ§ȱ
ǯȱȱȱȱȱ ȱ¡ȱ ǰȱȱǯȱ
ȱȱ ȱȱȱ§ĵȱȱ¢ǰȱ
ȱȱȱ£ȱȱtȱûȱȱǮ¡ȱȃȱȱ
£ȱȱ£ȱ ȱ ǯŷŻ
ŭŮȳǯȱǱȱȱȱǰȱǯȱŬŲŮǯ
ŭůȳǯȱȱǱȱtȱȱ£đȱȱǯȱ£ȱȱ¢ȱǯȱȱǱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱǯȱ
 ȱǱȱȱȱ ǯȱ ȱ£ȱȱȱȱǯȱȱȱǱȱ
ǰȱūųųűȱǻƽȱȱǱȱ ȱǯȱ ǯȱȱȱȱȱȱǰȱǰȱȱ ȱ ȱǯȹǯǰȱǯȱŭȦūȱȱŭȦŬǼȱǽ£ȱǱȱ ȱ£ȱǰȱūųŭųǾǯȱȱȱȱ
ȱ ȱȱȱȱûȱ ȱȱ ǰȱȱȱȱȮȱ
ȱȱȱ§ȱȮȱȱȱǯȱǯȱ ȱȱǱȱȱ¢ȱȱ£đǯȱ
ȱūǱȱȱȱǯȱȱŬǱȱ §ǯȱȱŭǱȱ£ã§ȱȱ  ǯȱȱŮǱȱȱȱǯȱ
ȱůǱȱȱȱȱǯȱȱȱǱȱȱūųŲŲȦūųųŪȦūųųŭȦūųųűȦŬŪŪŬǯ
ŭŰȳǯȱ£ǯȹǯȱȱǱȱȱ¡ȱǯȱȱȱǱȱȱǰȱūŰǯȱĚǯȱ
ŬŪŪŮȱǽ£ȱǯȹǯȹǯȱȱ¡§ȱȱ ǯȱ Ǳȱ¡ǰȱūųŭŰǾǯȱȱ§ȱ¡ȱȱȱ Ǳȱ ȱȱǱȱ¡ûǯȱ ȱȱ¡ǯȱȱ
ȱ Ǳȱ ǰȱūųűŪȱǻȱ¡Ǽǯ
ŭűȳǯȱ¡ȱ Ǳȱ§ȱȱǯȱ ǱȱǯǱȱȱȱȱǯȱûȱ
§ĵǯȱȱȱǱȱȱǰȱűǯȱĚȱŬŪūūǰȱǯȱūŬŭȮŬŪŮȱǽ£ȱǯȹǯȹǯȱȱ ûȱûȱ§ȱȱǯȱȱǯȱ Ǳȱȱûȱ§ȱȱǯȱ ǯȱ
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ȱȱȱ¡ȱȱūųǯȱ ȱ§ȱȱ¡ȱ ȱȱ ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ ȱȱȱǯȱĵȱȱǰȱȱȱȱ
ȱȱūųǯȱ ȱ§ȱȱûȱȱȮȱȱãȱûãȱȮȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ§ȱ
£ȱ ǯȱȱ§ȱȱȱȱĴȱȱȱ§ȱȱ¡§ȱȱȱȱ[ěȱȱ§ȱȱ£ȱ
ǰȱȱȱȱ£ȱȱȱ ǯȱȱ
ȱ ȱȱȱȱūŲǯȱ ȱȱǮȱȃȱȱȱ
ǯŷżȱȱûȱ ȱȱȱȱȱãđȱ
sexuellen Liberalität, die seit der Renaissance, der Reformation und dem HumanisȱȱȱȱȱĤ§ȱȱȱ ǰȱȱȱ
einer Kritik an der Sexualfeindlichkeit des traditionellen Christentums in seiner
ȬȱǯŷŽ
Aus philosophiegeschichtlicher Sicht hat Panajotis Kondylis in seinem Buch Die
Ĥ§ȱȱȱȱ£ȱ die gegen die scholastische Philosophie wie den Cartesianischen Dualismus gerichtete Aufwertung der SinnlichȱȱȱȱȱĤ§ȱûȱěǯŸŴ Zeige sie sich im
wissenschaftlichen Bereich als Empirismus, so im anthropologischen und ethischen
ȱȱǰȱȱȱȱȮȱ ȱȱȱȮȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱûȱȱ
ȱ¡ȱ ǯȱǱȱǰȱūųŭŰǰȱǯȱŭȮűŰǾǲȱ¡ȱ ȦȱǯȱǱȱȱȱ
Ĥ§ǯȱȱǯȱȱȱǱȱǰȱūųŰųȱǽ£ȱ ȱǱȱȱȱǰȱūųŮŮǾǲȱ ȱǱȱȱȱ ǯȱȱȱȱ£ȱ
ȱǯȱȱȱǱȱǰȱūųŰůȱǽ£ȱǯȱǯȹǯȹǯȱȱȱ£ǯȱǱȱ
ȱȱǰȱūųůůǾǯ
ŭŲȳǯȱȱǱȱ §ȱȱǯȱȱ ȱȱûǯȱȱŭůȱǯȱ
ûǱȱǰȱŬŪŪŪȱǽ£ȱĴǱȱĵǰȱūųųűǾǰȱǯȱūŰŭȮŬŮŮǯȱǯȱȱȱǱȱ ȱȱ
ȱǯȱĴǱȱûĴǰȱūųŬűǯ
ŭųȳǯȱ£ȱȱ £ûȱȱǻȱȱ¡ȱȱȱȱĵǼȱȱ¡Ǳȱ
Jean-Louis Flandrin: Das Geschlechtsleben der Eheleute in der alten Gesellschaft: Von der kirchlichen Lehre
£ȱȱǯȱ Ǳȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱ ȱȱ¡§ȱȱǯȱ ǯȱȱȱ¸ȱȱ·ȱ·ǯȱȱȱ£ãȱȱ
ȱěǯȱȱȱǱȱȱǰȱūųŲŰȱǽ£ȱ£ǯȱǯȹǯȹǯȱ¡·ȱǰȱ
ūųŲŬǾǰȱǯȱūŮűȮūŰŮǯȱǯȱȱȱěȱǰȱȱȱȱȱûȱȱȱ
£ȱǱȱȱ £ȱȱȱ ǯȱȱ¡ȱȱǯȱ £Ǳȱȱ
ǰȱŬŪŪųȱǽ£ȱûȦǱȱǰȱūųűŮǾǯ
ŮŪȳǯȱȱ ¢ǱȱȱĤ§ȱȱȱȱ£ȱǯȱ Ǳȱ
ǰȱŬŪŪŬȱǽ£ȱĴǱȱ ĴȬĴǰȱūųŲūǾǯȱ ¢ȱěȱȱȱȱȱ§ȱ§ĵȱȱȱ
klassischen Darstellung ȱȱȱĤ§ȱǻūųŭŬǼȱȱȱȱ£ûǯȱǯȱȱǱȱȱȱȱĤ§ǯȱ¡ȱȱȱȱȱȱ£ǯȱȱȱ
ȱȱ ȱ ȱȱȱȱȱ£ȱȱȱǯȱ Ǳȱ
ǰȱŬŪŪűȱǽ£ȱûǱȱǰȱūųŭŬǾǯȱȱȱǰȱȱȱūŲǯȱ ȱȱ
durch den „Ruf nach einer E m a n z i p a t i o n d e r S i n n l i c h k e i t “ und „eine rein Epikureische Grundȃȱ£ȱ ȱȱǻǯȱŭűŪǼǯ
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ȱ ȱ¢ȱȱȱȱǰȱȱ ȱȱȱȱ
Ĵȱȱȱȱãȱȱȱȱ ȱ£ȱǮ£ȱ
Menschen“Ÿŵ zu erreichen, ohne dabei doch in radikalen „französischen“ Materialisȱȱȱ£ȱǯŸŶ
ȱĵȱȱȱȱȱûȱȱ
Charakter: Der Sensualismus erschien in der deutschen Literatur selten nackt, sonȱȱȱ  ȱȱȱǯȱ ȱȱȱ ȱȱ§ęȱȱȱûȱȱ ȱȱȱ
ĵǱȱȱ ȱ ȱȱȱGedanken über die Nachahmung
der Griechischen Werke in der Malerey und BildhauerkunstȱǻūűůůǲȱŬǯȱĚǯȱūűůŰǼȱ ȱȱ
Ideal des Griechentums als Verwirklichung harmonisch-ganzer Menschlichkeit zur
ȱǯŸŷȱȱ ȱȱȱȱȱ ¢ȱȱǮȃǯȱȱǰȱȱȱȱȱǻ ȱ ǼȱȱǮȃŸŸ
§ǰȱ ȱ£ȱ§ȱ¢ȱȱãȱ ãǯȱȱwies es auf die Antike als Zeit harmonischer und befreiter Sinnlichkeit zurück, die
ȱûěȱȱȱȱȱȱȱĴǯȱȱ
mythologische Symbole der befreiten Sinnlichkeit fanden zudem Aphrodite-Venus
ȱ¢Ȭǰȱȱȱ ãĴȱȱȱȱǰȱȱ ǯŸŹ Eine geradezu neuheidnische Weltanschauung stellte die Dominanz des als
ȱ ȱȱȱǯŸź
Eine weitere, philosophische Legitimation stellte der Pantheismus bereit, den der
Religionsphilosoph Johann Heinrich Jacobi in kritischer Absicht mit seiner Schrift
Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses MendelssohnȱǻūűŲůǲȱŬǯȱĚǯȱūűŲųǲȱ
ŭǯȱĚǯȱūŲūųǼȱ ȱȱ §ȱȱĴǯŸŻ Echos in der deutschsprachigen
Ůūȳǯȱ£ȱȱȱȱȱȱȱ§ȱǱȱȱ£ȱǯȱȱȱ
ȱȱūŲǯȱ ǯȱ Ȭ¢ȱūųųŬǯȱ ǯȱȱ Ȭ ûȱǯȱĴȱǯȹǯǱȱĵǰȱ
ūųųŮȱǻ§ǰȱ ȱ¢ǲȱūůǼǯ
ŮŬȳǯȱ ¢ǱȱȱĤ§ǰȱǯȱůŭŲȹǯ
ŮŭȳǯȱȱtȱȱȱǱȱ£ȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱ£ȱ  ǯȱȱûǯȱĴȦǱȱĵǰȱŬŪŪŪǯȱǯȱȱȱ§ȱǱȱȱǱȱ ȱȱ £ǯȱ ȱȱ ǯȱȱȱ
ǯȱǱȱȱȱûǱȱǰȱŭǯȱĚǯȱūųůŬȱǽ£ȱ£ǱȱǰȱūųŭŰǾȱȱ£ȱ
ȱǱȱȱȱȱ ǯȱȱû£ȱȱȱȱȱȱ
ûȱȱȱȱ§ǯȱǱȱȱȱ ǰȱūųŮŲȱǽ£ȱǯȱǯȹǯȹǯȱȱ¢¢ȱȱ
ȱȱ ¢ǰȱūųŭůǾǯ
ŮŮȳ ȱ ȱǱȱ ȱȱ ȱȱǯȱ§ȱȱǯȱȱȱěǯȱǱȱ ȱãȱǰȱūųŰŮǰȱǯȱŬŪųǯȱ ȱȱȱȱȱȱItalienischen ReiseȱǻūŲūŰǼȱǰȱȱǮȱȱȱȃȱȱȱǮȃȱǻ ȱ ȱ ǰȱūůūǼȱǯ
Ůůȳǯȱ¡ȱǯȱǱȱ¢ȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱǯȱǱȱȱǰȱŬŪŪŰǰȱǯȱǯȱŬŮŲȮŭŭűǯ
ŮŰȳǯȱ ¢ȱ ęǱȱȱȱȱ ȱǯȱȱȱȱȱȱȱ
ǯȱȦĴǱȱ ȱ¢ȱǰȱūųŰŮǯ
Ůűȳǯȱ ȱǱȱ Ĵȱȱȱǯȱȱ£ȱȱȱ £ǯȱȱūǱȱ
ȱ£ǯȱȱȱǱȱ ǰȱūųűŮȱǻȱ£ȱȱȱȱ
ȱūųǯȱ ǲȱŬŬǼǯ
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ȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱben nicht aus: Christoph Martin Wieland wurde für die an französischen Vorbildern
ȱȱ £ȱȱȱǯȱ ȱRömische Elegien
ǻūűųůǼǰȱȱȱȱ ȱȱȱȱûǰȱȱ
ûȱãȱǯȱȱȱ ȱȬȱArdinghello
und die glückseligen InselnȱǻūűŲűǲȱŬǯȱĚǯȱūűųŮǼǰȱȱȱǰȱlichung antiker Demokratie, sexuelle Freizügigkeit und selbstständige Weiblichkeit
§ǰȱ ȱȱ£ȱȱǯȱ
ûȱȱǮûȃȱȱȱȱūŲŪŪȱȱûȱȱȱȱȱ
£ ȱȱȱđȱ§ȱǱȱȱȱ ȱȱūųǯȱ hundert geprägt durch eine „Wendung zur Religion“ und „Rekonfessionalisierung“Ÿż
Ȯȱȱ£ĵȱȱȱȱȱ ȱãěȱȱȱ
ãǰȱȱȱȱûȱȱȱȱȱ
ûǯȱȱȱ ȱȱȱȱ¡ȱ ȱȱǯȱȱȱȱȱȱ£ęȱȱȱûǰȱȱ
§ȱȱȱūŲǯȱ ȱȱȱȱ£ȱȱ
ȱǮȃȱûȱĴǯȱ ȱȱȱȱȱǮȃȱȱ
ȱȱȱ ǰȱȱȱȱȱȱûȱ ȱ
neue Formen sexueller Repression entwickeln, die säkularisierend an die christliȱȱǯŸŽ Beispiele hierfür sind die nun medizinisch begründete
ȱȱȱȱȱūŲǯȱȱūųǯȱ ȱȱȱȱȱ
¡§ȱȱȱǯŹŴ
ȱȱȱȱǮȃȱȱ ȱȱȱĵȱ
£ȱȱȱǯȱȱ ȱȱ ¢ȱ ȱǰȱ
ȱȱĵȱãěȱûȱȱȱȱȱûȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ ȱȱ¢ȱȱ
£§ȱȱȱûȱȱ ȱǯŹŵ Theoretisch
ȱ ȱȱȱȱȱǯŹŶȱȱ ȱǰȱȱ
ŮŲȳȱ¢Ǳȱȱ ȱūŲŪŪȮūŲŰŰǯȱû ȱȱȱǯȱûǱȱǰȱ
ūųŲŭǰȱǯȱŮŪŰǯ
ŮųȳǯȱȱǱȱȱ ȱȱǯȱȱ ȱȱ§ȱ¡§ǯȱ
ȱȱ£ãȱȱȱ§ǯȱûǱȱǰȱŬŪŪŲȱǽ£ȱ£ǯȱǯȹǯȹǯȱȂȱȱȂǯȱ
ȱȱȱȱȱ ȱ¸ȱ¥ȱȱǯȱǱȱ1ȱȱǰȱŬŪŪůǾǰȱǯȱŬūŪȮŬűŮǯ
ůŪȳǯȱǱȱ ȱȱǰȱǯȱųūȮūŬűȱȱǯȱūůūȮūŰųǯȱȱ ¡ȱȱĵȱȱȱ
đȱȱȱȱȱǰȱ ȱȱȱȱȱȱȱǯ
ůūȳǯȱȱ ¢Ǳȱ£ȱȱǯȱ¡§ȱȱûȱǯȱûǱȱǰȱūųŲŰȱǽ£ȱǯȱǯȹǯȹǯȱȱȱȱǰȱūųŲŮǾǲȱȱ ¢Ǳȱȱ£ȱǯȱȱȱûȱ
ǯȱûǱȱǰȱūųŲűȱǽ£ȱǯȱǯȹǯȹǯȱȱȱǰȱūųŲŰǾǯȱǯȱȱǱȱȱ
 ȱȱǰȱǯȱŬůŪǯ
ůŬȳǯȱȱǱȱ¡§ȱȱǯȱȱǱȱȱȱ£ȱǯȱ ȱǱȱ
ȱ ȱȱûǯȱĴȱǱȱȱȱȱǯȱtĵȱȱȱěȱȱȱĴǯȱ
ȱȱǱȱǰȱūųűűȦūųŲŰȱǽ£ǯȱ£ǯȱǯȹǯȹǯȱ ȱȱȱ¡·ǯȱǯȱūǱȱȱ·ȱȱ
ǯȱǯȱŬǱȱȂȱȱǯȱǯȱŭǱȱȱȱȱǯȱǱȱ1ȱ ǰȱūųűŰȦūųŲŮǾǯȱȱȱ
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ȱǮ¡§ȃȱȱȱȱȱȱȱūųǯȱ ȱûȱ
ȱȱ ǯȱȱ £ȱȱ£ȱȱȱȱ
ǻȱǼȱȱȱ§ǰȱȱȱȱ¡ȱ
ȱȱȱȱ¡§ǯŹŷ Macht und Sexualität seien
ȱȱȱĵǰȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱ
 ȱ£ȱěȱȱ£ȱ£ǰȱ§ȱȱûȱ
ǯŹŸ Der Glaube an die Möglichkeit der Befreiung einer ursprünglichen, unûȱ¡§ȱ ȱȱȱǰȱȱȱ¡§ȱȱȱ
ȱ ȱȱȱǰȱĴȱȱȱǯȱȱ
¡ȱȱ ǰȱ ȱȱȱȱȱ¡ȱȱȱ
ŬŪǯȱ ȱǰȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱ
ȱǯ
ȱ ȱȱȱȱ£ȱȱȱ ȱȱȱ
¡ȱȱȱȱûȱ£ȱȱě£ǰȱȱ
ȱȱȱǯŹŹȱ ȱȱȱěȱ
ȱȱȱȱ ȱȱȱ¡§ȱûȱȱūųǯȱ ȱ
ȱȱ£Ǳȱȱ ȱ ûȱ£ȱȱǰȱ ȱȱ¡£ȱ
ȱȱ ȱȱȱȱęȱȱȱǯŹźȱȱ¡ȱ ȱȱ ȱǻȱȱȱ§ȱǼǰȱ §ȱȱȱ ȱȱȱȱȱ ȱ
ȱȱ£ȱȱȱãȱȱ£ȱǯȱ
ȱûȱȱȱĴȱȱ£ȱ ȱȱ¡§ȱȱ
ūųǯȱ ȱ ȱ£ȱǮȃȱȮȱȱ ǰȱȱȱȱȱ
ȱȱ ȱǯȱ
Das zweite Forschungsfeld, auf dem sich meine Arbeit bewegt, ist die germaȱȱȱȱ§ȱȱȱȱ§£ǰȱǱȱȱ
literarischen Opposition des Vormärz, die mangels besserer Bezeichnung meist unter
ȱȱǮ ȱȃȱȱ ǯȱȱȱȱȱden ist die Frage nach dem Charakter und der Einheit der romantischen Bewegung
ȱȱȱ ǯŹŻȱȱȱȱȱȱ§£Ȭ
Band enthält die methodischen Thesen Foucaults, die beiden weiteren beginnen (theoretisch wiederum
£Ǽȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱ¡§ǯ
ůŭȳǯȱǱȱ¡§ȱȱǰȱǯȱūǰȱǯȱŬŪǯ
ůŮȳǯȱǯǰȱǯȱūŪŭȹěǯ
ůůȳȱtȱûȱȱȱȱȱȱȱ ȱǮ£ȃȱǱȱȬ
ǯȱȱȮȱȱȮȱǯȱ ǯȱȱȱ ǰȱȱȱȱȱ ȱǯȱ
ĴǱȱĵǰȱŬŪŪŲǰȱǯȱŭŪűȮŮŮūǯ
ůŰȳǯȱ ȱ ûǱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ£ȱ  ǯȱĴǱȱǰȱ
ŬŪŪŬǰȱǯȱŭŪųǯȱȱȱȱ ȱȱȱȱęȱ ȱǰȱ ȱȱȱǯ
ůűȳȱȱ ȱȱȱȬȱ££ȱ ȱȱǯȱǯȱ£ȱȱ§ȱ
ȱǱȱȱȱǵȱȱȱûȱ £ȱȱūųǯȱ ǯȱ ǯȱȱȱȱȱȱȱěǯȱȱǯȹǯǱȱãǰȱŬŪŪųǯ
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ForschungŹżǰȱȱȱȱ£ȱȱĵȱ ȱȱ§ǰȱ§ȱȱȬȱȱ
geistesgeschichtlichen Fragen orientierte Biedermeier-Forschung (als deren Summe
man sicherlich Friedrich Sengles Biedermeierzeit ansehen kannŹŽǼȱ ȱãǰȱ
ȱȱ§ȱȱ§£ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱǯźŴ Sowohl methodisch als auch inhaltlich hat sich die
§£Ȭȱȱûȱȱȱȱȱǯźŵ Ermöglicht
ȱȱ ȱȱǰȱȱȱȱȬȱ
ȱȱȱĤ§ȱûȱȱȱ§ȱȱûȱ ǯȱȱȱ£ ȱȱě£ȱ ȱ£ ȱ
ȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱ§£ȱ
ȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱ £ȱȱ
ȱǮȱȃźŶ in ihrer ganzen Komplexität erfasst
ǯȱȱȱ ȱȱȱȱȱ§£ȱȱȱǮ
ě£ ȃźŷ zu begreifen, die auf unterschiedliche Weise die klasȱ§ȱ£ȱû ȱǱȱȱȱȱȱûȱ
Phase zunächst durch die Poetisierung des Lebens, später durch religiöses und patriotisches Engagement, die literarische Vormärz-Opposition durch eine Politisierung

ůŲȳȱȱȱȱȱȱǮȃȱ£ȱȱȱ£ ȱūŲūůȱȱūŲŮŲȱ
ȱȱȱȮȱȱȱȱȱûȱȮȱěȱǮ§£ȃȱ£ ȱ ȱĵǯȱ
ȱ ȱȱȱȱȱûȱȱ£ȱȱȱȱȱ§ĵȱ£ȱ ǯȱûȱȱȱ§ȱȱǮȃȱ£ ǯȱǮĴȃȱȱȱȱȱȱ
ěȱǮȱȃǯ
ůųȳǯȱȱǱȱ£ǯȱȱȱȱȱ£ ȱȱ
ȱȱūŲūůȮūŲŮŲǯȱȱūǱȱȱĵǰȱǰȱĴǯȱȱ
ŬǱȱ ǯȱȱŭǱȱȱǯȱĴǱȱĵǰȱūųűūȦūųűŬȦūųŲŪǯȱȱȱȱȱȱ
ȱ§ȱ ¡ȱȱ§ȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱ
er genauer nur Heine und Büchner, während Ludwig Börne, die Jungdeutschen, die Junghegelianer und
ȱȱ¢ȱȱ£ȱ ȱȱđȱȱȱǯ
ŰŪȳȱđȱȱ ȱȱ ȱ ȱ ȱ£ȱȱȱ¡ȱȱ ȱlandǰȱȱ ȱ§ĴȱȱȱȱǮȱȱȱ§ȃȱ ǯȱ
ǻ ȱ Ǳȱ ǯȱ Ǳȱȱ ȱǯȱ ǯȱȱ ȱ ǯȱ¡ȱȱǯȱ
ĴǱȱǰȱǯȱǯȱȱūųųŲȱǽ£ǱȱūųŰŰǾǰȱǯȱŭŰųȮŭųūǰȱȱǯȱŭűŬǼǯȱ
Űūȳȱȱ ȱ ȱȱȱȱWerke und BriefeȱǻūųŲŰǼȱȱĴȱȱȱ
ȱȱ ȱȱȱȱĵȱȱ¢ȱȱěǰȱȱ ȱȱ
ȱȱȱȱĴȱ£ ȱûȱȱ£ȱ ȱȱ§£ȱȱ
ȱûǯȱǯȱȱȱȱ§ȱȱ§Ǳȱȱȱ§£ǯȱȱ§ȱȱ ȱȱȱȱ §ȱȱūųǯȱ ǯȱ ǯȱȱȱ£ǰȱ
ȱȱȱȱđǯȱǱȱǰȱŬŪŪŭȱǻ§£ȬǲȱūŪǼǲȱȱȱȱ
ȱ§£ǯȱȱȱȱȱȱǻūŲŬŪȮūŲůŮǼǯȱ ǯȱȱȱ ǯȱ Ǳȱǰȱūųųůȱ
ǻȬȱǲȱŮǼǲȱȱȱ§£ǯȱ ǯȱȱȱȱȱȱ
ĴǯȱǱȱ ĵǰȱūųųŬȱǻȱȱ£ȱǲȱŮǼǯ
ŰŬȳǯȱȱ£ȦȱȦȱđǱȱǮȃȱȱǮ§£ȃȱȱȱȱȱȱȱ §ȱȱūųǯȱ ǯȱ Ǳȱǯȱǻ ǯǼǱȱȱȱ§£ǰȱǯȱųȮŮŰǯ
ŰŭȳǯǰȱǯȱŬųǯ
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Ŭŭ

ȱǯźŸȱȱȱ §ȱ£ ȱȱ ȱȱ
ȱȱ £ȱǰȱ ȱǮȱûěȱȱȱ
ȱȱȃźŹ für die Jungdeutschen möglich, ja in der
ĵȱȱȱûĵǯ
ȱĴȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱmantischen Romantik-Kritikers Heinrich Heine, an dessen Beispiel sich exemplarisch
ȱ ûȱ£ȱ¢ȱđǯźźȱȱȱ ȱđȱ
ȱȱě§ȱǰȱȱ ȱȱȱ ȱ£ȱ ȱ£ȱ
ȱȱȱȱǰȱ£ ȱ ȱȱ ȱ ȱ§ȱ£ȱ ȱ ǯźŻ Wie unten genauer gezeigt werden
ǰȱ§ȱȱȱ¡ȱ§ȱǱȱȱȱȱ
ȱĴ ȱȱȱ§ȱȱûȱ ȱ£ǰȱ
ȱȱȱȱȱ§£ȱȱđȱȱȱ£ȱ
ûȱȱûȱȱȱ ȱ£ȱǯ
Auch das Problem der Emanzipation der Sinnlichkeit wurde in der VormärzForschung bereits thematisiert, allerdings noch nie systematisch und umfassend im
£ȱȱȱȱǯźżȱȱȱȱȱęȱ
£ȱȱ ȱ ǰȱȱȱȱȱȱȱ
Autors betont, hat Olaf Hildebrand unter dem Titel Emanzipation und Versöhnung
ǯźŽȱȱ ȱ§ȱ£ȱȱęȱȱ ȱǰȱ

ŰŮȳȱȱ ȱȱȱȱĵȱȱûȱȱȱȱ ǰȱ£ȱȱȱȱȱûûȱě£ȱȱȱ ǯȱǯȱȱ
Ǳȱȱ ȱȱȮȱȱĴȱǮȃȱ ǵȱ Ǳȱ£ȦȦđȱǻ ǯǼǱȱ
ȱȱ§£ǰȱǯȱŮųȮŰůǲȱǯǱȱ ȱ ȬȱȱȬ ǯȱȱ ȱ
ȱǯȱ Ǳȱȱ ȱǯȱ ȱ£ȱūůŪǯȱ ȱȱȱ
ȱūŪǯȱ£ȱūŲŭůǯȱûȱūűǯȮūųǯȱȱūųŲŰǯȱ ǯȱȱ ȱǯȱ ȱȱȱ §ǯȱ
Ǳȱ ěȱȱǰȱ Ȭ ȬǰȱūųŲűȱǻ ȬǼǰȱǯȱůūȮŰŮǯȱ
Űůȳ£ȦȦđǱȱǮȃȱȱǮ§£ȃǰȱǯȱŬŰǯ
ŰŰȳǯȱȱ Ǳȱ ȱȱǯȱȦûȦȦûǱȱãǰȱ
ŬŪŪŪǲȱȬȱǱȱǮȱ£ȱ ȱȱȃǯȱ ȱĵȱ
ȱȱȱǯȱĴȦǱȱĵǰȱūųųŲǲȱ ȱ ȱȱȱǯȱ§ȱ
ȱ¢ȱȱȱ¢ȱȱ¢ȱǻŬūǯȮŬŭǯȱȱūųųůǼǯȱ ǯȱȱȱǯȱ
ûǱȱ¢ǰȱūųųűǲȱ ȱǱȱ ȱ ȱǯȱȱȮȱȱȮȱ£ǯȱ Ǳȱ ěȱȱǰȱūųűųǯ
Űűȳǯȱȱȱ§ȱȱ§Ǳȱ ȱȱ§£ǯȱ ǯȱȱȱ ǯȱǱȱ
ǰȱŬŪŪŮȱǻ ȱȱ§£ȱǲȱųǰȱŬŪŪŭǼǲȱ£ȱȱ§£ǯȱ ǯȱȱ
ȱȱȱȱ ǯȱǱȱǰȱŬŪŪūȱǻ ȱȱ§£ȱǲȱŰǰȱŬŪŪŪǼǲȱ
§£ȱȱ ǯȱ ȱ¢ȱųǯȮūūǯȱȱūųųŰȱȱǯȱ ǯȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱǯȱǱȱǰȱūųųųȱǻ§£ȬǲȱūǼǯ
ŰŲȳǯȱȱȱȱȱ§ȱȱǱȱǮȱȱȃǯȱ
ȱȱ¡§ȱȱ§£ǯȱǱȱ ȱȱȱȱ ǯȱǱȱǰȱūųųųȱ
ǻȱ§£ȱǲȱůǰȱūųųųǼǯ
Űųȳǯȱȱ Ǳȱ£ȱȱãǯȱȱȱȱȱȱ ȱ
ȱȱȱûȱȱǮȃǯȱûǱȱ¢ǰȱŬŪŪūȱǻȱ£ȱȱǲȱūŰŪǼǯ
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ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱđȱ ȱ ĵ ȱ ǯȱȱûführung des jungdeutschen Sensualismus auf die Literatur der Romantik ist auch
£ȱǰȱȱȱȱȱt ȱȱĚȱȱ£ãȱȬȱ£ȱǯŻŴ Ungewollt wurde in dieser Richtung der
Forschung lange die zeitgenössische Meinung fortgeschrieben, die „Emanzipation
ȱȃȱȱȱǮȃȱ£ãȱ ȱ£ȱ ǯ
Beabsichtigt ist im Folgenden mehr als eine wirkungsgeschichtliche Analyse
der Beziehungen zwischen dem Sensualismus der Frühromantik und seiner teils
ǰȱȱĜȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱ£ £ȱȱđȱ ǯȱȱȱûȱȱȱ
ȱȱȱ ȱûȱ Ǳȱȱȱ§£ȱ
ãȱȱȱȱȱȱǮȃȱȱǰȱȱûȱ
ȱȱȱȱ§ȱǯŻŵ Die Aneignung romantischer Proȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱĵȱ
analysierten Kampf konkurrierender „Generationsgruppen“ŻŶȱ£ȱ ȱȮȱȱȱȱȱȱ£ ȱȱȱȱǯȱȱȱ
die oft erhobene, aber selten eingelöste Forderung der neueren Forschung beherzigt
ǰȱȱ§£ȱȱȱěȱ£ȱȱȱȱ £ȱȱȱȱãȱ£ǯŻŷ Spätromantik
und literarische Opposition fallen nicht gleichsam zufällig in dieselbe Zeit, sondern
 ȱȱȮȱȱđȱŻŸȱȮȱȱȱĵǯȱ
ȱȱȱ ǰȱȱ§ȱȱȱȱȱ
zweitrangigen Vertretern zu behandeln und dadurch den bestehenden Diskussions£ȱ£ȱ£đǯ
űŪȳǯȱȱȱǱȱ ȱ ȱȱȱěȱȱûǯȱȱȱȱ
ūųűůǯȱȱȱǱȱǰȱūųűŰȱǽ£ȱ ȦûǱȱǰȱūųűŬǾȱȱ£ȱȱ
ǱȱȱȬȱȱȱ ¢ǯȱȱ¢ȱȱȱȱ ȱǯȱǱȱ
¢ȱǰȱūųŬŰǯ
űūȳǯȱ£ȦȦđǱȱǮȃȱȱǮ§£ȃǰȱǯȱŬūǯ
űŬȳǯȱȱĵǱȱǯȱȱ¢ȱȱ ȱȱȱȱǯȱ Ǳȱȱȱȱȱȱ ǵȱȱ§ȱȱ ǰȱ ȱȱ
ǯȱ ǯȱȱȱȱǯȱ ãǱȱǰȱūųŲŮǰȱǯȱūŮŮȮūŰůȱǻãěȱȱ ȱ
ȱ¢ȬǲȱūŭǼǯ
űŭȳȱ§ȱȱȱûȱȱȱȱ§ȱȱȱȱ ȱ
ûǯȱǯȱȱĴȱǱȱûȱȱȱȱȱ§£ǯȱǱȱȱǰȱŬŪŪůȱǻûȱ Ǽǯ
űŮȳǯȱ£ȱȱ£ȱȱãȱȱ£ȱȱȱ Ǳȱ ȱ
Ǳȱȱȱ§ǯȱȱȱȱȱȱ§ȱȱ¢ȱȱȱȱȱ§£ǯȱ Ǳȱ£ȦȦđȱǻ ǯǼǱȱȱȱ§£ǰȱǯȱŮŭŭȮŮůųǯȱǯȱ
ȱ£ȱěȱȱǮȱȃȱȱ ¡ȱȱ§£ǱȱȱǱȱȱǯȱ
Ǳȱ ȱȱȱȱūŲūůȮūŲŮŲǯȱ ǯȱȱ ȱȱȱȱǯȱ
ûȦǱȱ ǰȱūųųŲȱǻ ȱ£ȱȱȱȱȱūŰǯȱ ȱȱ
£ȱ  ǲȱůǼǰȱǯȱŮŲůȮůŪŮǯȱ
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Ŭů

Aus der Zielstellung der Arbeit, die Aneignung des frühromantischen Sensualismus durch die liberalen Schriftsteller des Vormärz unter den Bedingungen der
Konkurrenz mit der Spätromantik darzustellen, ergeben sich drei miteinander zu§ȱ¡Ǳȱūǯȱȱȱȱȱȱȱȱ
ĵȱȱûȱȱȱ§Ĥ§ȱȱ ȱ ȱȱ
ȱȱȱȱ ȱȱȱ ǵȱŬǯȱȱ ȱ
Wegen und mit welchen Absichten eignen sich die Jungdeutschen den romantischen
ȱǵȱŭǯȱȱȱȱȱȱȱȱȬȱĵȱ£ ȱȱȱȱȱ
ȱ§£ǵȱȱ ȱȱȱȱȱûȱĴȱǱ
Das erste Kapitel unternimmt zunächst eine Rekonstruktion des frühromanȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱ
Roman LucindeȱǻūűųųǼǰȱ£ȱǰȱ ȱȱûȱȱûȱȱ
ȱȱǰȱ£ȱǰȱ ȱȱȱȱ ȱȱ
§Ĥ§ȱ£ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱǻȱȱ Ǽȱǯ
ȱȱȱȱȱȱĴȱȱǻūŲŪůȮūŲŬŪǼȱ£ȱȱ
Ȭȱ ȱȱȱ £ȱûȱȱȱȱȱ¡§ȱȱȱȱȱ£ ȱ ȱ£ȱ
ǯȱȱȱȱȱ£ ȱȱ ȱǻȱǰȱȱȱǰȱȱȱȱĴȱ·ǰȱȱǰȱ ȱ
ȱěǰȱǯȹǯȹǯȱ ěǰȱ ȱȱ ǰȱ ȱ ãǰȱȱĵȱ
ȱǯȹǯǼȱ ȱȱȱ ȱȱĴȱȱǻ ȱ ȱđȱ
ȱ ǼȱǰȱȱȬȱȱȱȱ ȱ ȱ
ȱȱ ȱ ǯ
ȱĴȱ ȱ ȱȱȱ£ȱȱȱȱ ȱ ne und die meist als „Junges Deutschland“ bezeichnete Formation junger Autoren
£ ȱūŲŬŪȱȱūŲŮŪǯȱȱȱȱȱȱ ǰȱȱȱ
ȱ£ȱȱǰȱȱȱȱȱãȱt ȱȱ
Romantik stilisierte und mit seiner Kritik der „romantischen Schule“ zugleich das
ěȱȦȱ ǯȱȱȱ ȱ ĵ ȱȱ
ȱȱȱ§ȱȱȱ£ǱȱȱȱǻūŲŭůǼȱȱ
Friedrich Schleiermachers Schrift Vertraute Briefe über Friedrich Schlegels LucindeȱǻūŲŪŪǼȱ
kann als paradigmatisch für die Methode der Jungdeutschen angesehen werden,
ȱȱȱ ȱȱ§ȱ£ȱȱȱ£ȱ
medienwirksam gegen eben diese als ihre gegenwärtigen Konkurrenten auszuspieǯȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǮȱȃȱǻȱȱĴȱȱȱȱ
ȱǼǯ

ŬŰ
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ȱȱ ȱ§ȱȱȱȱǰȱ ȱȱȱȱȱ
der romantischen Bewegung auf die Kritik der Romantik und die Wiederbelebung
ȱûȱȱǯȱȱȱȱ£ǰȱûȱȱĵȱȱȱ ȱ ȱǰȱãěȱȱ
ȱȱȱȱěȱȱȱȱûȱ ȱ
ĵ ȱȱȱȱ¢ǰȱȱ Ěǯȱȱȱȱȱȱ
§ȱ ȱ ȱ ȱǰȱȱȱȱ ȱ ãȱěȱ
ȱȱȱȱ ȱȱ ȱȱȱĴȱǯȱ ȱȱ
ěȱ ȱȱȱȱ§ȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
ûȱȱěȱȱ£û£ ǯ
Den Schluss der Arbeit bildet ein kurzer Blick auf die zeitgenössische Wahrȱȱĵȱ£ ȱȱȱ ȱǯȱ
ȱãȱȱȱȱ ȱȱȱȱ
Ense, Georg Büchner und die Autoren des Junghegelianismus ihre Einsicht in die
§ȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱ
der Jungdeutschen als Neuromantiker bestätigt jedenfalls den Zusammenhang der
ȱ ǰȱȱȱȱȱ ȱ¢ȱȱ ȱǯ

