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Panorama 
 
 
Annette von Droste-Hülshoff: 
Katharine Schücking 
 
Du hast es nie geahndet, nie gewußt, 
Wie groß mein Lieben ist zu dir gewesen, 
Nie hat dein klares Aug’ in meiner Brust 
Die scheu verhüllte Runenschrift gelesen, 
Wenn du mir freundlich reichtest deine Hand, 
Und wir zusammen durch die Grüne wallten, 
Nicht wußtest du, daß wie ein Götterpfand 
Ich, wie ein köstlich Kleinod sie gehalten.  
 
Du sahst mich nicht, als ich, ein heftig Kind, 
Vom ersten Kuß der jungen Muse trunken, 
Im Garten kniete, wo die Quelle rinnt, 
Und weinend in die Gräser bin gesunken; 
Als zitternd ich gedreht der Thüre Schloß, 
Da ich zum ersten Mal dich sollte schauen, 
Westphalens Dichterin, und wie da floß 
Durch mein bewegtes Herz ein selig Grauen.  
 
Sehr jung war ich und sehr an Liebe reich, 
Begeisterung der Hauch von dem ich lebte; 
Ach! Manches ist zerstäubt, der Asche gleich, 
Was einst als Flamme durch die Adern bebte! 
Mein Blick ward klar und mein Erkennen stark, 
Von seinem Throne mußte Manches steigen, 
Und was ich einst genannt des Lebens Mark, 
Das fühlt’ ich jetzt mit frischem Stolz mein eigen.  
 
So scheut’ ich es, als fromme Schülerin, 
Dir wieder in das dunkle Aug’ zu sehen, 
Ich wollte nicht vor meiner Meisterin 
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Hochmüthig, mit bedecktem Haupte, stehen. 
Auch war ich krank, mein Sinnen sehr verwirrt, 
Und keinen Namen mocht’ ich sehnend nennen; 
Doch hat dies deine Liebe nicht geirrt, 
Du drangst zu mir nach langer Jahre Trennen.  
 
Und als du vor mich tratest, fest und klar, 
Und blicktest tief mir in der Seele Gründe, 
Da ward ich meiner Schwäche wohl gewahr, 
Was ich gedacht, das schien mir schwere Sünde. 
Dein Bild, du Starke in der Läutrung Brand, 
Stieg wie ein Phönix aus der Asche wieder, 
Und tief im Herzen hab’ ich es erkannt, 
Wie zehnfach größer du als deine Lieder.  
 
Du sahst, Bescheid’ne, nicht, daß damals hier 
Aus deinem Blick Genesung ich getrunken, 
Daß deines Mundes Laute damals mir 
Wie Naphtha in die Seele sind gesunken. 
Ein jedes Wort, durchsichtig wie Krystall 
Und kräftig gleich dem edelsten der Weine, 
Schien mir zu rufen: „Auf! der Launen Ball, 
Steh auf! erhebe dich, du Schwach’ und Kleine!“  
 
Nun bist du hin! von Gottes reinstem Bild 
Ist nur ein grüner Hügel uns geblieben, 
Den heut’ umziehn die Winterstürme wild 
Und die Gedanken derer, die dich lieben. 
Auch hör’ ich, daß man einen Kranz gelegt 
Von Lorbeer in des Grabes dunkle Moose, 
Doch ich, Cathinka, widme dir bewegt 
Den Efeu und die dornenvollste Rose.  
 
 
 
 



9 

 

Auszug aus Levin Schückings „Lebenserinnerungen” 
 
Meine Mutter nämlich – 
Aber kann man der Welt von seiner Mutter reden? Von 
einer Mutter, wie sie war? Ihr rührend schönes Bild hängt 
über dem Tisch, an dem ich dies schreibe, und es ist mir, 
als ob ihr großes, wunderbar großes blaues Auge mit dem 
trauervollen Ernst und der unendlichen Tiefe des Blicks 
mir sagte: du hast Recht, das geht nicht und deshalb versu-
che es nicht. Und so will ich auch dessen nicht erwähnen, 
was Andere zu ihrem Preise geschrieben und gesungen 
haben; es genügt, wenn ich sage, daß sie, die kleine, zarte, 
in all ihrem Wesen die lauterste Seelenanmuth ausstrahlen-
de Frau eine ganz hervorragende Dichtergabe hatte, aber 
stets nur widerstrebend auf meines Vaters Wunsch einzelne 
ihrer Gedichte in den Musenalmanachen und Journalen 
der Zeit pseudonym abdrucken ließ. 
Ueber ihre Herkunft und Entwickelung sei nur erwähnt, 
daß sie als die älteste Tochter eines später mit Kindern 
noch reich gesegneten fürstbischöflichen Richters geboren 
war, der damals von der Landeshauptstadt aus in die Städt-
chen und „Wiegbolde“ wanderte, wo er, dasitzend wie der 
Richter im Sachsenspiegel und als Schöffe eine große, treue 
Dogge neben sich, seine Gerichtstage abzuhalten hatte; und 
daß sie durch ihn aus einer Familie stammte, die nach ihren 
Traditionen mit dem originellen Humanisten Hermanus 
Buschius zusammenhängen wollte. Und wie dieser Vorfahr 
Hermann von dem Busche am Ausgange der Zeit steht, in 
welcher das arme verschrieene Münster ein großer und 
berühmter Born und Quellort der humanistischen Geistes-
strömung war, so erhielt meine Mutter ihre erste Geistes-
nahrung und Richtung von einer zweiten Periode erregten 
geistigen Lebens und hingebender Theilnahme und Mitar-
beit an den Zeitgedanken und der Literatur, die in der 
Geschichte dieser Stadt zu verzeichnen ist. Man kennt den 
Kreis des hell- und großdenkenden Ministers Fürstenberg 
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und jener wunderlichen Heiligen mit dem unstät suchen-
den Herzen, der Fürstin Galitzin, in dem Hamann, Jakobi, 
auch einst Goethe erschien, und der aus der anfänglichen 
philosophischen Freiheit später in eine sehr katholische 
Gebundenheit verfiel. Meine Mutter war damals fast noch 
ein Kind, aber die geistigen Einflüsse jenes Kreises fanden 
ihren Weg zu ihrem lebhaften Wissensdurst und dem ver-
langenden Seelenleben des jungen Mädchens mit den gro-
ßen Augen und mit der reichquellenden Dichterader. Was 
Wunder, daß unter diesen Umständen die großen Heiligen 
jenes Kreises, in der Poesie Klopstock und die Göttinger, in 
der Philosophie Jakobis Schriften auch ihre geistigen Auto-
ritäten wurden! Aber auch von Rousseau wurde jene Zeit 
mächtig beeinflußt; so wurde denn auch der Emile ihr eine 
große Autorität und seine Grundsätze haben sich, ich 
fürchte ein wenig verhängnißvoll, auch in meiner Kindheit 
geltend gemacht – insofern die Erziehung zu den stillen 
Tugenden der Anspruchslosigkeit, Selbstverleugnung und 
Bescheidenheit von neueren Philosophen als nicht ganz die 
richtige Abrichtungsmethode für den einen eisernen Wil-
len, zähes Selbstgefühl und Schneidigkeit verlangenden 
Kampf um’s Dasein nachgewiesen ist. Ich habe als Kind 
meine Eltern sehr oft von dem Emile reden hören und 
erinnere mich sehr gut, daß er mit all den Abhärtungsleh-
ren, die dabei zur Sprache kamen, mir ein recht widerwär-
tiges Buch schien. Später wurde neben Jean Paul vor Allem 
Goethe der große Autor für meine Mutter – sehr früh gab 
sie mir dessen Wahrheit und Dichtung zu lesen, da sie den 
Grundsatz hatte, man dürfe Kindern auch Lectüre geben, 
die noch über ihren Horizont gehe, damit ihr geistiges 
Verständniß hineinwachse. Sie hing mit einer großen In-
nigkeit des mütterlichen Gefühls an mir, mit einer unaus-
gesetzten Sorgfalt; sie unterrichtete mich abwechselnd mit 
dem Vater in den Hieroglyphen, die den ersten Schlüssel zu 
aller Weisheit bilden und die mir so schwer zu lernen wur-
den; – und dann vor ihrem Clavier in den Anfängen musi-
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kalischer Bildung, bei der sie jedoch nach einiger Zeit inne 
hielt, wohl nicht ohne den stillen Stoßseufzer: Lasciate ogni 
speranza. Aber trotz dieser Zärtlichkeit war sie nicht ohne 
gewisse Strenge. Regungen des Gemüths scheu zu ver-
schließen lag immer und blieb auch damals, wo die 
Thränenschauer der sentimentalen Epoche die Atmosphäre 
noch mit einem feuchten Niederschlag füllten, in der Weise 
und Gewöhnung des Westfalen, der ja kaum zu einer leb-
haften Dankesanerkennung die Lippe öffnet; und daß Kin-
dern nicht viel Lob gespendet, nicht viel Liebe gezeigt wer-
den dürfe, steht das nicht auch in diesem verwünschten 
Emile vorgeschrieben? 
Was Jean Paul anging, so trafen in dessen Bewunderung 
meine Mutter und mein Vater zusammen, obwohl sie sonst 
merkwürdig verschiedene Naturen waren <…>.  
 
 
Aus einem Brief an Anton Mathias Sprickmann  
 
<…> wenn ich den beschrenkten Wirkungskreis meines 
armen Geschlechts bedenke wär ich doch kein Weib ge-
worden! daß sich so geduldig in all’ die Fesseln und Ein-
schränkungen des bürgerlichen Lebens schmiegen muß, 
und das so verschieden auch sein Charackter und seine 
Geisteskräfte seyen mögen doch immer sich derselben Be-
stimmung fügen muß. (25. Februar 1809) 
 
 
Reflexion aus dem Nachlass 
 
Die höchste Vollkommenheit des Menschen besteht in der 
völligen Harmonie aller seiner Seelenkräfte, und all sein 
Streben soll dahin gerichtet sein, diese Harmonie in seinem 
Innern hervorzubringen. Man soll daher die Wissenschaft 
nicht bloß um zu wissen erlernen, sondern sie auch zu 
d i e s e m Zwecke benutzen. Steht irgend eine Kraft deiner 
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Seele nicht mit der andern im Gleichgewicht, so erlerne 
eine Wissenschaft, die diese ergibt. Fehlt in deinem Denken 
Ordnung, in deinen Begriffen Stetigkeit und Deutlichkeit, 
so lerne z. B. Logik und Mathematik. Ist dein Gefühl zu 
reizbar, deine Phantasie zu lebhaft, ergreife eine abstrakte 
Wissenschaft, die deine Kräfte anstrengt und dein Gefühl 
vor Ausschweifungen bewahrt. Im entgegengesetzten Falle 
aber übe die schönen Künste, lies Dichter, gib deinen Ge-
fühlen Nahrung und deiner Phantasie Schwingkraft 
u. s. w., kurz, deine Seele sei ein volltönendes Instrument, 
das in schöner, reiner Harmonie den Hörer entzückt. Wa-
rum sollte dann nicht auch das Weib eine wissenschaftliche 
Bildung erhalten, wenn wir ihre Anwendung aus diesem 
Gesichtspunkte betrachten? Warum sollte das Weib nicht 
hierin dem Manne ähnlich sein? Kann denn der Mann sein, 
was er sein sollte, wenn es das Weib nicht ist? Wenn der 
Jüngling den Pfad seines jugendlichen Lebens mit festen 
Schritten fortwandelte, wenn er sich zum Bürger, zum 
Menschen mit unermüdetem Bestreben bildete, wenn er 
jeden Augenblick dazu verwandte, seine Seelenkräfte zu 
entwickeln und in Harmonie zu bringen, wenn er so, ein 
vollendeter Mensch, die Jahre der Vorbereitung beschließt, 
und nun an der Hand einer liebenden Gefährtin sein nütz-
liches Leben fortwandeln will, wenn nun von dem Blicke 
und dem Händedruck eines Weibes sein Glück, von ihrer 
Liebe seine Ruhe abhängt, wenn nun diesem Weibe der 
Modegeck, der mit hochtönenden Phrasen ein leeres Innere 
bedeckt, der mit seinem Weltton und höfischer Gewand-
heit und Geschmeidigkeit die Schätze wahrer Geistes- und 
Herzensbildung ersetzen will, mehr gilt als der bescheidene 
Jüngling, der es nicht wagt, mit dem dreisten Tone des 
sogenannten Weltmannes sich ihr zu nahen – woher soll er 
den Mut nehmen, sich Verdienste anzueignen, die verkannt 
werden? – Also wann wird die Menschheit sich der höchs-
ten Stufe ihrer Vollkommenheit nahen? Nun, wenn man 
der edleren Hälfte derselben den Platz einräumt, den sie zu 
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behaupten verdient und behaupten muß. – Was das Weib 
fordert, wird der Mann leisten, und im Maße jener gebildet 
ist, wird sie ihre Forderungen hoch oder niedrig spannen, 
und wohl dann dem Menschengeschlechte, wohl dem 
Manne, der an der Hand eines für die Bedürfnisse seines 
G e i s t e s gebildeten Weibes durch das Leben geht. Er 
besitzt einen köstlichen Schatz, er wird im Innern nicht 
darben, und darum äußere Güter vermissen. 
 
 
Du weltberühmtes grosses Mädchen 
 
Du weltberühmtes grosses Mädchen 
Mit Kron und Scepter angethan 
Wie seh ich hinter meinem Rädchen 
So mitleidvoll dein Bildniß an 
Du bist nun groß bist reich u. mächtig 
Wirst eine große Kayserin 
Hast alles schön und reich und prächtig 
Darfst dich um nichts nur halb bemühn 
Brauchst nicht zu nähen nicht zu stricken 
Auch nicht zu waschen nicht zu flicken 
Kannst wann du willst spazieren gehen 
Und stundenlang am Spiegel stehn 
Ich aber – seh’ zu deinem Trone 
Ganz froh und ohne Neid empor 
Und ziehe meinem Bürgersohne 
Nicht deinen ganzen Kayser vor 
Ihm darf ich frey ins Auge blicken 
Und küßen ihn nach Herzenslust 
Die treue Hand ihm zärtlich drücken 
Und ruhn an seiner treuen Brust 
Du deinen Herren nur zu sehen 
Muß’t fragen ob’s gefällig ist 
Durch zwanzig Prunkgemächer gehen 
Eh’ du ihm nur erst nahe bist 
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Dann geben die gepuzten Affen 
Noch gar wohl das Geleite dir 
Und stehn und bücken sich und gaffen 
Und fragen nicht, Sceniren wir? 
O Gott sey ewiglich gepriesen 
Daß ich nicht eine Kayserin 
Daß auf dem Platz der mir gewiesen 
Ich so vergnügt und glücklich bin. 
 
 
Meine Leyer 
 
Nein es soll nicht die Welt nicht der Menge bittres  

Verhöhnen 
Dich mir entreißen o du, meines Lebens herrlichster 

 Schmuck 
Denn nur durch dich meine Leyer, durch dich empfand ich 

 die Freuden 
Die sich mir lauter und rein in Himmelsgefühlen enthüllt. 
 
O wenn die schöne Natur in des Lenzes bräutlichen 

 Schmucke 
Ringsum vom liebenden Hauche ihres Erschaffens  

durchwebt 
Und von athmenden Lüften des reinen Aethers umflossen,  
Mich mit wunderbarer Wonne mit heil’gem Staunen erfüllt 
Und dann kein fühlendes Herz daß mein Entzücken  

erfasset 
Froh meine Freude mit mir im eigenen Busen getheilt 
Und überseelig wie ich, sich mir theilnehmend nahte, 
Dann du sanfttönende floß in deinen heiligen Saiten. 
Der Empfindungen Drang in strömenden vollem Erguß 
Dir nur vertraute ich gern was tief im Herzen mir ruhet 
Was im Gedränge der Welt sich enger und enger 

verschleußt. 
Ach und wenn mich die Schwermuth mit schwarzem  
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Fittich umrauschte 
Wenn mich die welkende Flur und der entblätterte Baum 
Und das sterbende Laub mit Todesgedanken erfüllten 
Ja dem verödeten Hain, dunkel und schaurig mirs ward 
O dann hallten Vertraute der Wehmuth sanfte Gefühle 
In dein leises Gesait, nicht von der Freude gestimmt. 
Sanft dann entwand sich der Schmerz dem arg  

beklommenen Busen 
Jenseits umnachteter Gräber schwebte erheitert mein Blick. 
O so entflieht deinem Ton jegliche trübe Empfindung 
Und in glänzender Schöne bietest die Freude du mir 
Heilig und rein die uns sonst kalt nur die Seele berühret. 
 
Und dich sollte ich nun, du Schöpferin all meiner Freuden 
Sollte dich meine Leyer dem harten Vorurtheil opfern? 
Daß jedem weiblichen Arm dich eigenmächtig entreißt; 
So mag sie spotten die Welt meiner dich liebenden Liebe 
Mag sie es höhnisch belächeln daß sich ein Weib dir  

geweiht 
Nie doch ersetzet sie mir, was du allein nur gewährest 
Kennet die Freuden ja nicht die du mir Einzige gibst 
Nein ich gebe dich nicht für allen den prunkenden 

Schimmer 
Der nur die Seele erfüllt die höhere Freuden nicht kennt. 
 
Du die ich liebte als noch die rosigt lächelnde Kindheit 
Sanft mich umschwebte, als kaum noch des Lebens Lenz 

mir erblüht 
Du sollst mich ewig geleiten durch dies hineilende Leben 
Theilen will ich mit dir, Freude und Kummer und Weh 
Bis du einst schöner erklingst in Edens heil’gen Gefilden 
Wo eine höhere Wonne zu höheren Tönen dich stimmt 
Wo keines selbstsücht’gen Neides spöttische bitt’re  

Verhöhnung 
Und dich kein täuschender Wahn mir zu entreißen sich 

müht. 




