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todesängste in Annette von Droste-Hülshoffs Werken 
und Briefen

Was für ein Krankheitsbild: Zeichen von Übererregbarkeit des Gefäß-
systems, asthmatische Atembeschwerden, Überempfindlichkeit gegen 
Geräusche, Gerüche, Lichtreize (»mein Kopf läuft mit mir um«1 bzw. 
»die Buchstaben schwimmen und rennen durch einander wie Wasser-
thierchen«2), Durchfall, Appetitlosigkeit, Blässe, Mattigkeit, Ohrensau-
sen, Schwindel, Schwitzen, Ohnmachtszustände, Migräne, Übelkeit, 
Erbrechen, Beklemmungen, allergische Reaktionen – alles vielfach so 
beschrieben in Annette von Droste-Hülshoffs Briefen. Ferner – und 
damit zusammenhängend – psychische Krisen, Todesängste und hallu-
zinierte Bildwelten, die Eingang in ihre Dichtung fanden (und zwar so 
zahlreich, dass im Folgenden nur einige wenige Beispielfälle angeführt 
werden können).3 

Schon die Sechsjährige ist so »überdreht«, dass ihre Mutter schreibt: 
»[W]enn [A]nnette die ohnehin den Kopf immer voll hat, mehr angegrif-
fen wird, so schnappt sie über.«4 Gleichzeitig erkennt und bewundert 
man in der Familie ihre künstlerischen Talente im Bereich der Literatur 
und Musik, die sich sogar bis Münster herumgesprochen hatten. Dies 
zeigt die Bitte des Herausgebers Friedrich Raßmann, der um einen Bei-
trag der 12-Jährigen für einen Almanach wirbt. Als sie 14 ist, wird Anton 
Mathias Sprickmann, von dem wir schon hörten (s. S. 11ff.), ihr literari-
scher Mentor. Ihm schüttet sie ihr Herz aus und spielt dabei geschickt 
auf eben jene ›Flausen‹ an, die Sprickmann selbst beinahe Kopf und 
Kragen gekostet hätten. So beichtet ihm die 18-Jährige, dass sie an einer 
»Art melancholischer Hypochondrie«5 leide, die sich auf ihr körper-
liches Befinden ausgewirkt habe, ausgelöst durch zwei Todesfälle im 
familiären Umfeld: 

Die schnelle Auflösung aller dieser Personen (denn auch eine Mutter-
schwester hat plötzlich zwey allerliebste Kinder verlohren) rief mir ver-
nehmlich die Worte, »auch du mußt sterben«. Ein Ton, der in meiner 
Brust wiederhallte, und noch dadurch verstärkt wurde, daß ich mir, wie 
man glaubte, durch zu vieles angestrengtes Singen ein immerwährendes 
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Uebelbefinden zugezogen hatte, obgleich ich nun nur wenig Schmerzen 
fühlte, so brachte mich doch eine täglich zunehmende Magerkeit und 
Blässe, das Verschwinden meines Appetits, eine immerwährende Mat-
tigkeit, und die mit einem solchen Zustande unzertrennlich verbundene 
Niedergeschlagenheit, auf den Gedanken der Auszehrung, und stellte mir 
oft den Gedanken einer nahen Auflösung recht lebhaft und ernstlich vor 
Augen …6

Als 19-Jährige schickt sie Sprickmann ein Gedicht mit dem bezeichnen-
den Titel Unruhe: 

O! das pocht das glüht in meiner Brust
Rastlos treibts mich um im engen Leben
Und zu Boden drücken Raum und Zeit
Freyheit heißt der Seele banges Streben
Und im Busen tönts Unendlichkeit!7 (V. 13ff.)

Drei Jahre später offenbart sie ihm ihr »wunderliches, verrücktes« Un- 
glück, das aus einem notorischen »Fremdheitsgefühl« resultiert: 

O mein Sprickmann … ich muss mich einer dummen und seltsamen 
Schwäche vor Ihnen anklagen, die mir wirklich manche Stunde verbit-
tert; aber lachen Sie nicht, ich bitte Sie noch einmal, mein Plagedämon 
hat einen romantischen und geckenhaften Namen, er heißt »Sehnsucht 
in die Ferne«, – nein, nein, Sprickmann, es ist wahrhaftig kein Spaß, Sie 
wissen, daß ich eigentlich keine Thörin bin, ich habe mein wunderliches 
verrücktes Unglück nicht aus Büchern und Kammern geholt, wie ein jeder 
glauben würde, aber niemand weiß es, Sie wissen es ganz allein, und es 
ist durch keine äußern Umstände in mich hinein gebracht, es hat immer 
in mir gelegen …8 

Im Weiteren beschreibt sie ihren unglückseligen Hang zu »allen Orten, 
wo ich nicht bin, und allen Dingen, die ich nicht habe«.9 Solche 
Gefühlsregungen gehörten zum Innersten ihres Wesens. Sie fährt fort: 
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[S]eit einigen Jahren hat dieser Zustand aber so zugenommen, daß ich 
es wirklich für eine große Plage rechnen kann, ein einziges Wort ist hin-
reichend, mich den ganzen Tag zu verstimmen, und leider hat meine 
Phantasie soviel Steckenpferde, daß eigentlich kein Tag hingeht, ohne 
daß Eins von Ihnen auf eine schmerzlich-süße Weise aufgeregt würde …  
[E]ntfernte Länder große, interessante Menschen, von denen ich habe 
reden hören, entfernte Kunstwercke, und dergleichen mehr haben alle 
diese traurige Gewalt über mich, ich bin keinen Augenblick mit meinen 
Gedanken zu Hause, wo es mir doch so sehr wohl geht, und selbst wenn 
Tage lang das Gespräch auf keinen von diesen Gegenständen fällt, seh ich 
Sie in jedem Augenblick, wo ich nicht gezwungen bin, meine Aufmerk-
samkeit angestrengt auf etwas andres zu richten, vor mir vorüberziehn, 
und oft mit so lebhaften an Wirklichkeit grenzenden Farben und Gestal-
ten, daß mir für meinen armen Verstand bange wird … 10

Im selben Brief berichtet sie ihm von ihrem – freilich gescheiter-
ten – Plan, eine Novelle über das Schicksal einer Heldin zu verfassen, 
»mit einer innerlich schon ganz zerstörten, und auch äußerlich sehr 
zarten und schwächlichen Constitution«.11 Die Figur weist nicht nur 
eine starke thematische Ähnlichkeit mit der Titelheldin ihres Roman-
fragments Ledwina (1820-1825/26) auf, sondern ist auch stark autobio-
grafisch angelegt. 

In Ledwina wird eine nahe Verbindung zwischen dem Todesmotiv 
(besonders dem Wassertod) und poetischer Inspiration hergestellt, aus-
gelöst durch konkrete Todeserfahrungen. Die Protagonistin »zerfließt« 
in ihrem eigenen Spiegelbild: 

Der Strom zog still seinen Weg, und konnte keine der Blumen und Zweige 
aus seinem Spiegel mitnehmen, nur eine Gestalt, wie die einer jungen 
Silberlinde, schwamm langsam seine Fluthen hinauf, es war das schöne 
bleiche Bild Ledwinens, die von einem weiten Spatziergange an seinen 
Ufern heim kehrte, wenn sie zuweilen halb ermüdet halb sinnend still 
stand, dann konnte er keine Strahlen stehlen, auch keine hellen oder mil-
deren Farbenspiele von ihrer jungen Gestalt, denn sie war so farblos wie 
eine Schneeblume, und selbst ihre lieben Augen waren wie ein paar ver-
blichne Vergißmeinnicht, denen nur Treue geblieben, aber kein Glanz. 
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»Müde, müde« sagte sie leise, und ließ sich langsam nieder in das hohe 
frischgrüne Ufergras, daß es sie umstand wie die grüne Einfassung ein 
Lilienbeet, eine angenehme Frische zog durch alle ihre Glieder, dass sie 
die Augen vor Lust schloß, als ein krampfhafter Schmerz sie auftrieb, im 
Nu stand sie aufrecht, die eine Hand fest auf die kranke Brust gepreßt, und 
schüttelte unwillig, ob ihrer Schwäche, das blonde Haupt, wandte sich 
rasch, wie zum fortgehn, und kehrte dann fast wie trotzend zurück, trat 
dicht an das Ufer und schaute anfangs hell dann träumend in den Strom, 
ein großer aus dem Flusse ragender Stein, sprühte bunte Tropfen um sich, 
und die Wellchen strömten und brachen sich so zierlich, daß das Wasser 
hier wie mit einem Netze überzogen schien, und die Blätter der am Ufer 
neigenden Zweige, im Spiegel wie grüne Schmetterlinge davon flatterten, 
Ledwinens Augen aber ruhten aus auf ihrer eignen Gestalt, wie die Locken 
von ihrem Haupte fielen und forttrieben, ihr Gewand zerriß und die wei-
ßen Finger sich ablösten und verschwammen und wie der Krampf wieder 
sich leise zu regen begann, da wurde es ihr, als ob sie wie todt sey und 
wie die Verwesung lösend durch ihre Glieder fresse, und jedes Element 
das Seinige mit sich fortreiße.12

Auch Ledwinas ›Kirchhoftraum‹13 ruft eine Verknüpfung zwischen Tod 
und kreativer Inspiration wach. Die Forschung konstatierte eine »zum 
Wahnsinn tendierende Einbildungskraft der Titelheldin«14, die einher-
gehe mit einer melancholischen Todessehnsucht in romantischer Tra-
dition. Psychische Symptome sind dabei nicht von körperlichen Gebre-
chen zu trennen, wie sie die Spiegelfigur der Hauptprotagonisten, Graf 
Hollberg, aufweist, der ebenfalls an Schwindsucht leidet. Auch die 
Nebenfiguren der Novelle, von denen in Erzählungen im Familienkreis 
die Rede ist,15 sind vom Wahnsinn gezeichnet. Zusammenfassend kon-
statiert Frederiksen: »Auffallend ist die überwältigende Fülle der Todes- 
und Krankheitsmotive und -bilder im Frühwerk …«16 

Die literarische Fiktion korrespondiert oft bis ins Detail mit der kom-
plexen Krankheitssituation der Autorin. Eine ergiebige Quelle ist diesbe-
züglich das Krankentagebuch ihres Arztes Clemens von Bönninghausen. 
Bönninghausen war der erste Schüler des Entdeckers der Homöopathie, 
Samuel Hahnemann. Die Droste wiederum war seine erste Patientin. 
Bönninghausens Praxis hatte enormen Zulauf, halb Münster wollte sich 
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von diesem Doktor, der kein wirklicher Mediziner, sondern eigentlich 
Botaniker war, behandeln lassen. Der Droste zufolge hatte sie allein 
ihm die Erhaltung ihres Lebens zu verdanken.

Bönninghausen führte seit 1829 ein minutiöses Krankentagebuch 
über die Droste, das er später auszugsweise in einer medizinischen Zeit-
schrift veröffentlichte. In seinen Aufzeichnungen heißt es zusammen-
fassend über sie:

Einige 30 Jahr alt, blond und sehr aufgeregten Gemüthes, mit ungewöhn-
lichem Verstand und ausgezeichneten Talenten für Poesie und Musik, litt 
seit längerer Zeit an Engbrüstigkeit, und hatte sich fest in den Kopf gesetzt, 
daß sie durch die Pflege ihres im letzten Frühjahre an der Schwindsucht 
verstorbenen Bruders ebenfalls von dieser Krankheit angesteckt sei. Auch 
ihr Arzt, der ihr mancherlei Arzneien verschrieben, welche aber sämtlich 
ihre Beschwerden vermehrten, erklärte sie für schwindsüchtig und stellte 
ihr eine sehr ungünstige Prognose.17

Zu einer besonders schweren und längeranhaltenden Krankheitsphase 
kam es 1829 nach dem Tod Ferdinand von Droste-Hülshoffs. Die Droste 
hatte ihren an Schwindsucht erkrankten Bruder monatelang bis zu sei-
nem Tod im Juni 1829 gepflegt. Anschließend litt sie nahezu panisch 
an der Angst, sich bei ihm infiziert zu haben. Das galt auch für eine 
intensive Krankheitsphase Anfang 1835, als die Autorin an Wechselfie-
ber (Malaria) litt. 

Bönninghausen glaubte nicht an eine Schwindsucht-Diagnose, son-
dern sah die Ursache für die körperlichen Symptome in den Angstzu-
ständen der Autorin. Diese hatte für ihn ein Krankheitsbild angefertigt, 
in dem sie unter Punkt 53 (!) erwähnt: »Große Schwermuth, mit Furcht 
vor einer Gemüthskrankheit, Todesgedanken, Verzweiflung an der 
Genesung, und den Kopf voll Sterbescenen u. d. gl.«18 Zeugnisse aus 
dem Familienkreis bestätigen Bönninghausens Vermutung. Die Schwes-
ter der Droste, Jenny, schreibt, dass die Krankheit der Droste im Wesent-
lichen in »Nervenreiz und Krampf« bestehe und durch »allerley Ideen 
und Apprehensionen«19 noch vermehrt werde. Gleichlautend heißt es 
in einem Familienbrief: 
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Nette … ist in dieser Zeit wirklich recht fatal gewesen und eigentlich erst 
seit 5 Tagen so weit besser, daß sie aus dem Zimmer geht, 8 Tage war 
es so arg mit ihr, daß sie wieder ganz in ihre ehemaligen Flausen verfiel, 
vom Starrkrampf und lebendig begraben sprach, und Sophie [von Haxt-
hausen] und mich ganz zur Verzweiflung brachte, … jetzt ist es … um 
vieles besser, besonders dadurch, daß sie einsieht, daß es nicht gleich 
Hals-ab geht.20

Immer wieder sind es die Nerven, diese, wie sie sagt, »schändlichen 
Biester«, die ihr zu schaffen machen. Ihr früher literarischer Berater 
Christoph Bernhard Schlüter hielt in einer Erinnerung fest: »In Rüschhaus 
wurden die Nerven der Autorin durch Einsamkeit und Stille mitunter so 
reizbar, dass das Anschlagen einer Glocke am Hoftor sie schon zusam-
menfahren machte und ihr Herzklopfen erregte.«21 Die Autorin hatte ihn 
brieflich wissen lassen: »glauben Sie mir, lieber Schlüter, ob ich gleich 
leicht aufzuregen bin, so sind doch meine einsamen Stunden ernst, oft 
schwer, – und sie nehmen den grösten Theil meiner Zeit hin …«22 

Allopathische, ›normale‹, Arzneimittel konnte die Autorin nicht ver-
tragen. Sie wurden von ihr als »Medizindreck« abgetan. Als ihr 1847, 
während eines Aufenthalts in Meersburg, ein Arzt eine Dosierung ver-
abreichte, die »für ein eben gebornes Kind« angemessen erschien, war 
die Wirkung so stark, als habe er sie »mit ganzen Pfunden« vergiften 
wollen: 

Ach Lies! ich war schrecklich elend, und wünschte auch gar nicht wieder 
besser zu werden, nur todt! todt! – Endlich erklärte der Brunnenarzt: »mir 
tauge ke ine  Medizin – ohne Ausnahme,– ich sey in allen innern Theilen 
völlig gesund, aber meine Nerven in einem Zustande der Ueberreizung, 
wie ihm noch nie vorgekommen –23 

Briefe und Zeugnisse aus dem Bekanntenkreis bestätigen die nervlich-
psychische Zerrüttung. So Adele Schopenhauer, die über einen Aufent-
halt im Rüschhaus 1840 festhielt: »[I]ch habe dort … eine Erfahrung 
gemacht, die ich für zu machen nie für möglich gehalten. Annette lei-
det an Gewissensscrupeln und gänzlichem Schwanken des Glaubens u 
Meinens.«24 
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Die gemeinsame Freundin, Sibylle Mertens, traf die Droste drei Jahre 
später im Rüschhaus in einem »höchst leidenden Zustand« an. Hieran 
habe sich während ihres längeren Aufenthalts kaum etwas geändert, 
da eine »gänzliche Lebensmutlosigkeit und Hypochondrie« die Heilung 
erschwere. Sie befürchtete, die Droste könne einer Krankheit erliegen, 
»für die man kaum einen rechten Namen findet«.25

Die Autorin musste eine strenge Diät einhalten, um überhaupt Nah-
rung aufnehmen zu können. Hinzu kamen eine fortwährende Neigung 
zum Rheumatismus, permanente Gliederschmerzen und ein gelegentli-
cher Augenkattarh. Beim Bücken (auch in Verbindung mit literarischer 
Tätigkeit) stellte sich ein Blutandrang im Kopf ein, häufig auch Hus-
ten und Atemnot. Fortwährend litt sie an Kurzatmigkeit und Enge in 
der Brust. Gesichts-, Zahn- und Ohrenschmerz (Ohrensausen) steiger-
ten sich bis zur Gesichtslähmung – ein Leben auf der Kippe, in akuter 
Gefährdung und ständiger Nähe des Todes, der mehrfach befürchtet 
wurde.

Eine Vielzahl dieser Symptome spielt unmittelbar in die literarische 
Antizipation hinein. Über Ludwig Tiecks Phantasus-Roman schreibt die 
Autorin Schlüter: 

Tiecks Nervensystem muß gewiss, wo nicht schwach, doch äußerst reiz-
bar seyn, weil Er alle damit verbundene Zustände von Halbwachen, 
Schwindel, seltsamen peinlichen fixen Ideen, so genau darstellt,– ja – als 
eigentliche Person des Dichters, durch das ganze Werk gehn läst, selbst 
wo es nicht hingehört, z. b. bey baumstarken Leuten, wie der Blaubart 
wenn er von Schwindel spricht et cet – Glauben Sie mir, dies Buch, und, 
in minderem Grade, Alles von Tieck, ist höchst aufregend für Diejenigen, 
welche es eigentlich allein ganz verstehn können, und bringt alle alten 
besiegten Flirren in Aufruhr … 26 

Etwa zur selben Zeit, 1835, schreibt sie wiederum Schlüter, sie sei zu 
»großer Phantasie- Gefühls- und Gedanken-Anspannung …  gezwun- 
gen«27: 

ich bin sehr bewegt, aber nicht fröhlich – die Gedanken und Bilder 
strömen mir zu, aber sie sind wie scheugewordne Pferde, die nur um 
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so unerbittlicher dahin rasseln, je kräftiger und kühner ihre angeborene 
Natur ist – … gebe ich mich hin, so treibts mich um, wie der Strudel ein 
Boot, oder wie der Wind die Haidflocken treibt, will ich ruhn, so sum-
men und gaukeln die Bilder vor mir wie Mücken-Schwärmer, – wollte ich 
jetzt dichten, so würde es vielleicht das Beste was ich zu leisten vermag, 
indessen besser ists ich mache die Augen zu und versuche zu schlafen.28

Zehn Jahre später heißt es im Brief an Elise Rüdiger: »die Geistesdürre 
macht mich ganz confus, oder vielmehr das Zuströmen ungeborner 
Ideen, die mir im Kopf summen wie Bienenschwärme denen man den 
Korb verklebt hat, –«29

Solche spezifischen Wahrnehmungsmuster, auch ihre Wahrneh-
mungsprobleme und Wahrnehmungskrisen, bilden Grundkonstanten 
ihres literarischen Werks. Ihr »halluzinatives Vermögen« führte die 
Autorin in Grenzsituationen, einen in vielen Gedichten beschriebenen 
Trance-Zustand. Gegenstände erschienen ihr dann »oft mit so lebhaften 
an Wirklichkeit grenzenden Farben und Gestalten«, dass ihr, wie sie 
festhielt, um ihren »armen Verstand bange« werde.30 

In der Lyrik finden sich solche visionären Überschreitungen etwa in 
Im Moose, Brennende Liebe, Mein Beruf, Meine Sträuße oder Durch-
wachte Nacht. Meist ist es das metrische ›Korsett‹, das den visionären 
Gedankenfluss hemmt und reglementiert. Ein Gegenbeispiel ist das 
gelungenste Gedicht der Autorin, Im Grase. Dem Text liegt ebenfalls die 
Situation der Entgrenzung zugrunde. Die von der Droste oft vertretene 
moralisch-didaktische Wirkungsabsicht ihrer Texte tritt in diesem Fall 
zurück. Zudem ist der Text metrisch ›geöffnet‹:

Süße Ruh’, süßer Taumel im Gras,
Von des Krautes Arom umhaucht,
Tiefe Flut, tief, tief trunkne Flut,
Wenn die Wolk’ am Azure verraucht,
Wenn aufs müde schwimmende Haupt
Süßes Lachen gaukelt herab,
Liebe Stimme säuselt und träuft
Wie die Lindenblüth’ auf ein Grab.
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Wenn im Busen die Todten dann,
Jede Leiche sich streckt und regt,
Leise, leise den Odem zieht,
Die geschloss’ne Wimper bewegt,
Todte Lieb’, todte Lust, todte Zeit,
All die Schätze, im Schutt verwühlt,
Sich berühren mit schüchternem Klang
Gleich den Glöckchen, vom Winde umspielt.

Stunden, flücht’ger ihr als der Kuß
Eines Strahls auf den trauernden See,
Als des zieh’nden Vogels Lied,
Das mir niederperlt aus der Höh’,
Als des schillernden Käfers Blitz
Wenn den Sonnenpfad er durcheilt,
Als der flücht’ge Druck einer Hand,
Die zum letzten Male verweilt.

Dennoch, Himmel, immer mir nur
Dieses Eine nur: für das Lied
Jedes freien Vogels im Blau
Eine Seele, die mit ihm zieht,
Nur für jeden kärglichen Strahl
Meinen farbig schillernden Saum,
Jeder warmen Hand meinen Druck
Und für jedes Glück meinen Traum.

In einem Fall tritt ein Zusammenhang zwischen Auszügen aus dem 
Krankentagebuch Bönninghausens und dem literarischen Werk beson-
ders deutlich zutage. Gemeint ist das Versepos Des Arztes Vermächtnis. 
Es handelt sich um eine Schauergeschichte, wie sie die Droste beson-
ders schätzte (sie las beispielsweise massenhaft sog. ›Schundliteratur‹): 
Ein junger Mann findet eine hinterlassene Handschrift seines Vaters, 
eines Arztes. Dieser war zu nächtlicher Stunde von einer Räuberbande 
in einen Wald verschleppt worden, um den im Sterben liegenden 
Anführer der Gruppe zu behandeln. Er leistet diese ärztliche Hilfe, wird 
dann aber von Schuldgefühlen geplagt, irrt im Wald umher, wird von 
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einer Art Starrkrampf heimgesucht und einem, wie die Droste sagt, mag-
netischen Schlaf befallen. Ohne die Augen zu öffnen, glaubt er Zeuge 
eines Gewaltverbrechens, des Mordes an einer Gräfin, zu werden. Der 
nächste Morgen zeigt jedoch keinerlei Spuren eines Verbrechens. Der 
Arzt leidet lebenslang an Wahnvorstellungen.

Bemerkenswerter als die zum Teil triviale Story ist die Art und Weise, 
wie die Autorin psychologische Phänomene inszeniert: Indem der Arzt 
seinem Sohn die Genese seiner ›Geisteskrankheit‹ hinterlässt, wird das 
gesamte Geschehen fragwürdig. Die Forschung sieht hierin ein frühes 
Beispiel für die von der Autorin später bevorzugt angewandte Technik 
des Verrätselns und Verhüllens (etwa in der Judenbuche). Die Handlung 
könnte ebensogut auf einer fixen Idee beruhen:

Ob Traum, ob Wirklichkeit, das fragt sich hier. 
War’s Traum, dann trag’ ich manches graue Haar 
Umsonst und manche tiefe Furche gar. (V. 709-711)

Die Sphäre des Kriminellen wird von der Autorin nicht moralisch ver-
standen, sondern als ein »Schaden der Hirnzellen« (Clemens Hesel-
haus). Im Text ist von dem mysteriösen Befund, einem »Brand« im 
»Hirn« (V. 845), die Rede. Das Ungewisse dominiert, wie im vorange-
stellten Widmungsgedicht:

Nicht wie vergangner Tage heitres Singen
Den Ton den ich in frischer Jugend fand,
Nein anders muß das düstre Lied erklingen
Das schaudernd sich dem kranken Haupt entwand …31

Adele Schopenhauer bemerkte über den Text: »Tief ergreifend ist die 
Todesscene.– Ich möchte sie nicht geschrieben haben – um all der 
Gedanken und Gefühle, aller der Geistesfoltern wegen, die sie voraus-
setzt …«32 Die Rede vom »kranken Haupt« ist hier wörtlich zu nehmen. 
Für Daiber ist der Text »eine Art sprachlicher (Selbst-)Therapieversuch«: 
Vieles spreche dafür, dass die Droste »in die Figur des Arztes, … die eige-
nen von ihr und anderen als dramatisch und lebensbedrohlich erlebten 
psycho-physischen Befindlichkeitsstörungen eingeschrieben«33 habe. 
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Im Werk der Droste gibt es viele ähnlich zwielichtige Szenen, beson-
ders in ihren Balladen. Es muss sich dabei nicht in jedem Fall um exis-
tentielle Selbstentblößung handeln. Oft fand die Autorin auch Lust am 
genüsslichen Spiel mit dem Schrecken – »… jede Lust / So Schauer nur 
gewähren mag«, wie es in Die Schlacht im Loener Bruch (V. 1340f.) 
heißt. 

Nicht unerwähnt bleiben darf ihr Geistliches Jahr. Ursprünglich 
hatte die Autorin fromme Verse für ihre Paderborner Stiefgroßmutter 
schreiben wollen – so in der ersten Arbeitsphase ihren Zyklus 1819 –, 
doch dann entwickelte sich hieraus eine religiöse Bekenntnisdichtung 
mit offen glaubenskritischer Tendenz. Eben deshalb durfte der Zyklus 
erst nach dem Tod der Dichterin erscheinen. Im Text wird die Unfähig-
keit zu glauben zum Auslöser einer Krankheit. Sie geht mit körperlichen 
Begleiterscheinungen einher. Gott wird als »Arzt«, das lyrische Ich als 
»Kranke« tituliert. 

Die Autorin nannte das Werk »ein betrübendes aber vollständiges Gan-
zes, nur schwankend in sich selbst, wie mein Gemüth in seinen wech-
selnden Stimmungen«34. An anderer Stelle heißt es: »Der Zustand meines 
ganzen Gemüthes, mein zerrissenes schuldbeladenes Bewußtsein liegt 
offen darin [in den Geistlichen Liedern] dargelegt …«35 Ein Zwiespalt, 
der, wie erwähnt, Schuldgefühle und in Folge davon Selbstkasteiungen 
auslöste. Über ein frühes geistliches Gedicht äußert die Autorin: 

vorzüglich ist das Lied am Gründonnerstage zu einer Zeit, wo sehr heftige 
Kopfschmerzen mir zuweilen eine solche Dumpfheit zuzogen, daß ich 
meine Geisteskräfte der Zerrüttung nahe glaubte, unter den schrecklichs-
ten Gefühlen geschrieben …36

Im Text selbst heißt es:

O Gott, ich kann nicht bergen,
Wie angst mir vor den Schergen,
Die du vielleicht gesandt,
In Krankheit oder Grämen
Die Sinne mir zu nehmen,
Zu tödten den Verstand!
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Es ist mir oft zu Sinnen,
Als wolle schon beginnen
Dein schweres Strafgericht,
Als dämmre eine Wolke,
Doch unbewusst dem Volke,
Um meines Geistes Licht. (V. 26ff.)

Doch wie die Schmerzen schwinden
Die mein Gehirn entzünden,
So flieht der Nebelduft, (V. 38f.)

Hast du es denn beschlossen,
Daß ich soll ausgegossen 
Ein todt Gewässer stehn 
Für dieses ganze Leben,
So will ich denn mit Beben 
An deine Prüfung gehn. (V. 55ff.)

Etwa 20 Jahre später setzte die Autorin den Zyklus fort. Im November 
1839 schreibt sie Wilhelm Junkmann: 

… mit dem letzten Federstriche am geistlichen Jahre, wird das irrdische Jahr 
wohl alle seine wilden Quellen wieder über mich strömen lassen,– möge 
mir nur der allgemeine Eindruck bleiben! auf den par t ie l len  rechne 
ich nicht, dazu ist mein Innres noch lange nicht mürbe genug. – bethen 
Sie für mich, daß ich nicht gar zu unreif weggenommen werde, – es hat 
große Gefahr! der heftige Blutandrang nach dem Kopfe nimmt von Jahr 
zu Jahr mehr Ueberhand, und ich zweifle kaum an einem plötzlichen 
Ende. – doch darf ich plötzlich nennen was ich Jahre lang voraus sehe? so 
lassen wir Gottes Gnaden verkommen! – bethen Sie für mich, –37

Etwa ein Jahr später und inzwischen bei besserer Gesundheit rekapitu-
liert die Droste im Brief an Wilhelm Tangermann ihre damalige Gemüts-
verfassung mit den Worten:
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… das Hingeben an die rein religiöse Poesie [hat] Etwas den Körper und 
alle Nerven zu furchtbar Erschütterndes …, um sich ihm so ganz ohne 
gelegentliche Unterbrechung und Abspannung widmen zu können.– …  
ich bin immer zu sehr großen Pausen in dieser strengen Geistesrichtung 
genöthigt gewesen.–38

Zur religiösen Lyrik bedürfe es der »eigentlichen poetisch religiösen 
Begeisterung, wie sie zum Dichten nothwendig ist, und die allerdings, 
eben der Erhabenheit des Gegenstandes wegen, wohl die gröste innere 
Bewegung hervor bringt, denen die menschliche Seele fähig ist«.39

Hier weitere Beispiele aus dem Zyklus:

Wenn oft in kranken Stunden
Sich auf mein Schuldbuch schlägt,
Der Skorpion die Wunden
Hat nagend aufgeregt:
Weiß ich darin noch,
Was zu beginnen?
Der Leib ein modernd Joch,
Und ein Gespenst, was drinnen. 

In solchen Augenblicken
Steht meine Seele still,
Darf nicht Gedanke rücken,
Gefesselt liegt der Will’,
Und Schlafes Macht
Muß ich beschwören,
Die angsterfüllte Nacht
In Träume zu verkehren. 
 (Am dreiundzwanzigsten Sonntage nach Pfingsten, V. 1ff.)

In siechen Kindes Haupte dämmert
Das unverstandne Mißbehagen;
So, wenn der Grabwurm lauter hämmert,
Fühl’ bänger ich die Pulse schlagen.
Dann bricht hervor das matte Stöhnen,
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Der kranke, schmerzgedämpfte Schrei;
Ich lange mit des Wurmes Dehnen
Sehnsüchtig nach der Arzenei. 
 (Am Sonntage nach Weihnachten, V. 17ff.)

Als zentrales Gedicht wird in solchen Zusammenhängen das Schlussge-
dicht des Zyklus, Am letzten Tage des Jahres, angesehen. Der Text rücke 
zwar ebenfalls »das Hadern mit dem Glauben als eine ›Krankheit‹«40 ins 
Zentrum, aber eine solche Krankheit wird positiv gedeutet als Grund-
voraussetzung literarischer Produktion. Erst durch eigene Erfahrung 
gewonnenes Krisenbewusstsein bringe große Literatur hervor – eine in 
der Literatur wiederholt vertretene These.

Ein weiteres Programmgedicht der Droste ist Das Spiegelbild. Es ruft 
erneut Momente eines selbstempfundenen Fremdseins hervor. Wie im 
Gedicht Meine Sträuße mit den Versen »Wenn aus dem Spiegel mein 
Antlitz bleich / Mit rieselndem Schauer mich necket« (V. 43f.) klingt der 
Gedanke einer Persönlichkeitsspaltung an: 

Schaust du mich an aus dem Kristall,
Mit deiner Augen Nebelball,
Kometen gleich die im Verbleichen;
Mit Zügen, worin wunderlich
Zwei Seelen wie Spione sich
Umschleichen, ja, dann flüstre ich:
Phantom, du bist nicht meines Gleichen!

»Es ist gewiss, du bist nicht Ich, / Ein fremdes Daseyn« (V. 29f.), heißt es 
später im Gedicht, sowie: 

Und dennoch fühl ich, wie verwandt,
Zu deinen Schauern mich gebannt,
Und Liebe muss der Furcht sich einen.
Ja, trätest aus Kristalles Rund,
Phantom, du lebend auf den Grund,
Nur leise zittern würd ich, und
Mich dünkt – ich würde um dich weinen! (V. 36ff.)
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Heinrich Detering nahm ein latentes, subversives Aggressionspotential 
im Werk der Droste wahr. In den »fahlen und verfallenen« Szenerien 
der Droste’schen Moor- und Heidelandschaften, die bevorzugt in eine 
»zwielichtige Beleuchtung« eingetaucht seien, äußerten sich für ihn 
»Zweifel an der ›richtigen‹ Wahrnehmungsfähigkeit überhaupt«.41 »In 
solchen Passagen [im Gedicht Die tote Lerche] schildert die Poesie ihr 
eigenes Ende, wird der Riss, der durch ihre Welt geht, sinnfällig in der 
schockierenden Fügung der Bilder.«42 Bei den Lesarten fand Detering 
dazu passend die Notiz: »Melancholie wann weichest du?« Hiermit sei 
eine charakteristische Gemütslage der Autorin beschrieben. Die Droste 
habe an einer »kreatürlichen Angst« gelitten, die er als Folge des Sün-
denzustandes deutet.43

Die Poesie der Droste bewege sich stets auf »schwankendem Boden« 
und sei als »Verlorenheit in einer Welt« konzipiert, die keine Heimat 
mehr sei. Einmal herausgefallen aus der »fortan für immer fremden 
Umgebung« fehle ihr das Vertrauen auf das eigene Ich: So sitze die 
Droste 

in beunruhigender Nähe zu den luziferischen Gestalten einer sehr viel 
weltläufigeren Moderne; was beide trennt, erweist sich bei näherem Hin-
sehen bloß als ein Paravent, durch den schon der Glanz der bösen Blumen 
[Baudelaires] fällt. Weil Annette von Droste-Hülshoff aber diesen Anblick 
nicht ertragen kann, malt sie sich lauter Heiligenbildchen darauf.44 
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