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Zur geohistorischen Imagination des >Biedermeier<

von MARCUS TwELLMANN

Die Sozial- und Begriffsgeschichte des 20. Jahrhunderts hat für die >Sattelzeit<
zwischen 1770 und 1830 einen beschleunigten Erfahrungswandel verzeichnet
und diesen im Rahmen eines Narrativs der >Modernisierung< gedeutet. 1 Das von
den Zeitgenossen zunächst auf den >Fortschritts<-Begriff gebrachte Auseinandertreten von Erfahrungsraum und Erwartungshorizont hat zur Mitte des
19. Jahrhunderts hin offenbar an Geschwindigkeit zugenommen. Die »Einzigartigkeit der Beschleunigungserfahrung im Vormärz«2 ist nicht zuletZt technisch
vermittelt durch Veränderungen im Bereich des Verkehrswesens. Das wohl
meistzitierte Zeugnis dieser Erfahrung ist Heinrich Hein es Bericht von der Eröffnung der Eisenbahnstrecken Paris-Rouen und Paris-Orleans im Mai 1843.
Hdne stellt einen grundlegenden Wandel der raumzeitlichen Wahrnehmung
fest und leitet damit eine kulturgeschichtliche Deutung dieser. und weiterer
>Verkehrsrevolutionen< ein, die bis heute vorherrschend ist: »Sogar die Elementarbegriffe von Zeit und Raum sind schwankend geworden. Durc.h die Eisenbahnen wird der Raum getötet, und es bleibt uns nur noch die Zeit übrig.«3 Der
Ausbau des Eisenbahnnetzes wurde zeitnah zu einer Epochenzäsur stilisiert
und kam so, in dauerhafter Verbindung mit dem Topos der >Raumvernichtung<,
für das »Überschreiten der Schwelle in eine neue Dimension der Zeiterfahrung<~ zu stehen. Schon 1845 reagierte Ernst Kapp auf diese Entwicklungen
mit einem kulturwissenschaftlichen Forschungsprogramm: Eine »Culturgeographie« sollte die »Mittel der Verkürzung der Raum- und Zeitspatien oder der
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Communication und der geistigen Annäherung der Menschen«5 untersuchen.
Der ncucren Forschung zufolge brach die »Verkehrsmoderne«6 schon zwei
Jahrzehnte zuvor mit der Einrichtung der Schnellpost an. Bereits um 1820 sei
»eine erste Revolution der gesellschaftlichen Transport- und Kommunikationsmittel« festzustellen, »die durch die erhöhte Präzision und Koordination der
gesellschaftlichen Zeitschemata eine wesentliche Beschleunigung der gesellschaftlichen Austauschverhältnisse erreicht: von Waren und Informationen,
von Ideen und Menschen.«7
Nach der Jahrhundertmitte wird sich die Uteratur des >Realismus< verstärkt
auch mit jenen Prozessen auseinandersetzen, die später auf den gemeinsamen
Nenner der >Globalisierung< gebracht werden. 8 Der Zusammenhang liegt auf
der Hand: Die technische Beschleunigung hatte auch zu einer räumlichen Ausdehnung der Verkehrs- und Kommunikationsnetzwerke geführt. Dem ungekannten Ausmaß einer weltweiten Mobilität von Menschen, Dingen und Zeichen entsprach lokal eine Verunsicherung tradierter Ordnungsvorstellungen,
die nicht nur der Erfahrung unerwartbarer Entwicklungen, sondern auch einer
Vergleichsperspektive ausgesetzt waren, die andere Möglichkeiten zur Geltung
brachte. Bekanntlich erwehrte Europa sich dieser Verunsicherung durch das
Postulat einer notwendigen, von außereuropäischenVölkernnachzuholenden
Entwicklung zu jener Stufe hin, auf der die eigene Kultur sich bereits befand.
Unter dieser Prämisse begegnete es in der Ferne auch der eigenen Vergangenheit und ermaß im evolutionärenAbstand zu dieser seine, wenn wir so wollen,
>Modernität<. Zumal die >Primitiven< konfrontierten Europa mit dem, was .es
nicht länger sein wollte oder, seiner auch normativ verbindlichen Selbstbeschreibung gemäß, hinter sich lassen sollte.
Im Rückblick auf die ersteJahrhunderthälfte Hillt auf, dass es zu Begegnungen dieser Art und ihrer wissenschaftlichen Verarbeitung vor der erst mit dem
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Kolonialismus einsetzenden Intensivierung völkerkundlicher Forschung auch in
>Deutschland< kam. Dieser Raum war nicht zuletzt in Folge der >Modernisierung< und deren Heterochronie kulturell keineswegs einheitlich. Die Verwandlung der Welt verlief regional durchaus ungleichzeitig und in unterschiedlichen
Geschwindigkeiten, wobei auch der alte Gegensatz von Stadt und Land mit
neuer Deutlichkeit hervortrat. Wer >Deutschland< bereiste, durchquerte disparate Zeit-Räume und konnte in ländlichen, verkehrsarmen und >evolutionär rückständigen< Gebieten den eigenen >Primitiven< begegnen. Nicht zuletzt das »Bauernvolk« schien einem solchen Reisenden »vielfach noch bis auf diesen Tag auf
einer der früheren Entwicklungsstufen stehen geblieben«.9 Auch im Verhältnis
zur Landbevölkerung in der Nähe, nicht nur mit Blick auf fremde Völker in
überseeischen Fernen, wurde von einer städtischen Bildungselite eine »Allochronie der Anderen« behauptet, die vielleicht kein bloßer Effekt einer
»VerAnderung« war.tO
Umso mehr muss der Vorschlag überzeugen, die Literatur dieser Zeit in den
beiden ihrer traditionell unterschiedenen Tendenzen eines >Vormärz< und eines
>Biedermeier< als Bemühung zur Reorganisation einer aus den Fugen geratenen
Zeit zu verstehen. Den Unterschied zwischen diesen Stilepochen macht Walter
Erhart in seinem Aufriss an den imaginären Registern fest, die jeweils dominieren: Während der >Vormärz< auf die Beschleunigung der Zeit setze, bemühe das
>Biedermeier< sich um eine »Herstellung und Wahrung stabiler fiktiver Räume«.11 Vieles spricht dafür, Annette von Droste-Hülshoffs Projekt eines Buchs
über Westfalen der zweiten Tendenz zuzuordnen. Vor allem die Westphiilischen
Schilderungen aus einer westphiilischen Feder12, 1845 zuerst publiziert, können für die
räumliche Imagination des >Biedermeier< als Beispiel gelten, sind es doch eben
>Schilderungen< eines Landes im Sinne der deskriptiven Darstellung von Zustiinde[n} ry, 74), nicht Erzählungen von Handlungen und Geschehnissen in der
Zeit. Zudem schildert sie mit Westfalen nicht etwa einen dicht in das Weltverkehrsnetz eingebundenen Raum, sondern - ganz im Gegenteil - einen stillen
Erdwinkel ry, 48), in dem von dem Lärm der dampfgetriebenen Lokomotive
noch nichts zu hören ist.

9

10
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Die seit langem diskutierte Frage, ob Drostes Text als ein literarischer zu lesen sei oder als wissenschaftsnaher >Sachtext<, erfordert allerdings einen Blick
über den traditionellen Gegenstandsbereich der Literaturwissenschaft hinaus.
Dabei zeigt sich zunächst, dass die >biedermeierliche< Flucht aus der Zeit in den
Raum mit gleichen Tendenzen auf anderen Feldern korrespondiert. Nicht zuletzt weist die Geographie, auf die Drostes Landesbeschreibung zu beziehen ist,
diese Tendenz auf.
Metahistorische Lagen und geschichtliche Räume
Im 19. Jahrhundert - das hat seine einseitige Wahrnehmung als Zeitalter des
historischen Denkens lange Zeit verdeckt - sind auch die >>geographischen
Grundlage[n] der Weltgeschichte«13 eingehend betrachtet worden. Herder hatte
gelehrt, »die Erde als einen Schauplatz der Menschengeschichte«14 anzusehen:
Die Natur habe »mit den Bergreihen, die sie zog, wie mit den Strömen, die sie
herunter rinnen ließ, gleichsam den rohen, aber vesten Grundriß aller Menschengeschichte und ihrer Revolutionen entworfen«. 15 Diese Sichtweise blieb,
nachdem die Historie die Natur aus ihrem Gegenstandsbereich ausgeschlossen
hatte, der Geographie, genauer: der >Anthropogeographie< überlassen. Während
die Historiker ihren Blick auf das menschliche Handeln in der Zeit richteten,
erfassten die Geographen die Welt vornehmlich in räumlichen Kategorien.
Dass sich darin auch eine aversive Reaktion auf die Erfahrurig des beschleunigten Wandels artikulieren konnte, wird greifbar, wo Lebensweisen kausal auf
übergeschichtliche Gegebenheiten ;wrückgefiihrt werden. Ein solcher Rückbezug auf eine von jedem Wandel unberührte Raumordnung war auch politisch
eine folgenreiche Versuchung, ließ sich doch auf diesem Wege die Einheit eines
>Volkes< substantiell durch die Bindung an seinen Boden begründen. Allerdings
konnten die Vertreter eines >Geodeterminismus< zu dieser Sichtweise nur durch
die Simplifizierung eines Bedingungsverhältnisses gelangen, das sich anderendie Tabuisierung des Raumdenkens in Folge seiner geopolitischen Instrumentalisierung im Deutschland des 20. Jahrhunderts hat das lange Zeit verdeckt weit komplexer darstellte.

13

Georg Wilhelm Friedeich Hege!: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. In:
Ders.: Werke. Hg. von Eva Moldenhauer und Kar! Markus Michel. Bd. 12. Frankfurt/M.
1970, S. 1OS.
14 Johann Gottfried Herder: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. In: Werke.
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Das 19. Jahrhundert war auch von der Zeitlichkeit der Räume fasziniert. Indem Droste ihre Leser auf der Wanderung durch Westfalen einem Natutforscher
begegnen lässt, der lächelnd die :der/ich versteinerten Muscheln und Seeigel betrachtet, die
wie Modelle einerfrühem S chopjung hier überall verstreut liegen 0/, 46), eröffnet sie den
Ausblick auf eine Tiefenzeit, die weit hinter die menschliche Geschichte zurück
reicht. Doch begriff man auch die von Menschen bewohnte Natur als eine geschichtliche. Über Naturereignisse wie Erdbeben und Überschwemmungen
hinaus wurde die Einwirkung des Menschen auf seine Lebensgrundlagen registriert. Tatsächlich nahm schon die Geographie des 19.Jahrhunderts die Erfahrung der Temporalisierung in sich auf, um einen »Umschlag metahistorischer
Lagen [...] in geschichtliche Räume« 16 zu verzeichnen, dem sich die Geschichtswissenschaft erst seit kurzem wieder zuwendet. Eben solche Bedingungen möglicher Geschichten, die sich zuvor dem Zugriff des Menschen entzogen hatten, rückten zunehmend in seinen Verfügungsbereich ein. Carl Ritter,
»während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts der entscheidende Ideengeber
und Organisator der deutschen Geographie« 17 , hat Ansätze zu einer Geohistorie entwickelt, die heute als »verschüttete Alternative zu den disziplinären Verengungen«18 jener Zeit in den Blick kommt. Das ist auch für den Umgang mit
Literatur von Belang: Wird dieser Umschlag berücksichtigt, kann der Raum
nicht länger im Gegensatz zur Zeit und damit als möglicher Fluchtraum gedacht werden. Droste hat diese Verzeitlichung des Raumes erfasst. Das ist weniger mit Blick auf das politische Ereignis der Revolution von 1789, den einer
verbreiteten Ansicht nach »entscheidende[n] Bezugspunkt des historischen
Denkens der Droste«19, als vielmehr mit Bezug auf technik-, wirtschafts- und
umweltgeschichtliche Prozesse zu zeigen, denen die Schilderungen - das ist bisher
kaum berücksichtigt worden - eine weitreichende Bedeutung zuweisen. Die
Nähe zum Ansatz einer >geohistoire<, wie er in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts außerhalb Deutschlands etwa von Fernand Braudei verfolgt
wurde, ist bemerkenswert und mag die Rede von einem >geohistorischen< Ima-
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Reinhart Koselleck: Raum und Geschichte. In: Ders. 2000 [Anm. 2], S. 78-98, hier S. 87.
Jürgen Osterhammel: Geschichte, Geographie, Geohistorie. In: Geschichtsdiskurs. Bd. 3:
Die Epoche der Historisierung. Hg. von Wolfgang Küttler, Jörn Rüsen, Ernst Schulin.
Frankfurt/M. 1997, S. 257-271, hier S. 260. 1998 konstatiert O sterhammel in einer Sammdrezension der einschlägigen Literatur eine »Wiederkehr des Raumes«; siehe ders.: Die Wiederkehr des Raumes: Geographie, Geohistorie und historische G eographie. In: Neue politische Literatur 43 (1 998), S. 374-395.
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ginären in diesem Zusammenhang rechtfertigen. 20 Dieser Befund könnte für
eine weitere Differenzierung des literaturgeschichtlichen Schemas sprechen.
Offenbar war auch Autorinnen, die gemeinhin dem >Biedermeier< zugeordnet
werden, mitunter bewusst, dass dem >Modernisierungsprozess< durch einen
Rückzug in vermeintlich stabile Räume nicht zu entkommen war.
Land und Leute
Werden die Schilderungen, wie zumeist, als >Landschaftsbeschreibung< gelesen,
gerät nicht selten aus dem Blick, dass sie auch das Volksleben darstellen. Es war
Drostes erklärtes Vorhaben, in einem Buch über Westfalen Characktere, Sitten,
Institute, [. ..]Sagen und Aberglauben dieser Gegenden2 1 zu schildern. Berücksichtigt
man neben der Landschaft auch diesen anderen Gegenstand, liegt es nahe, nach
dem Verhältnis derSchilderungenzur Volkskunde zu fragen, einer Wissenschaft,
die ebenfalls beides zum Gegenstand hat: das Volk und das Land. Dass sie sich
um 1840 erst allmählich formiert- als Gründungsschrift wird häufig Wilhelm
Heinrich Riehls Vortrag »Volkskunde als Wissenschaft« von 1858 zitiert - , steht
dieser Frage rucht entgegen. Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts ist als vorparadigmatische Phase dieser Wissenschaft zu betrachten, in der eine neuartige,
nicht mehr von Interessen der Aufklärung geleitete Hinwendung zum Volk in
·
unterschiedlichsten Texten ihren Niederschlag findet.
Der vorliegende Versuch, Drostes Schilderungen mit Seitenblick auf Geographie und Volkskunde zu deuten, ergreift im Streit um die Zugehörigkeit dieses
Texts zu Literaturoder Wissenschaft nicht Partei. Denn dieser Streit beruht
auf einer falschen Alternative. Sie mag einer geläufigen Grenzbestimmung der
Literaturwissenschaft entsprechen, verstellt aber den Zugang zum Gegenstand.
Dass Riehl etwa das volkskundliche Schreiben ausdrücklich als eine »Doppelkunst« bezeichnet, deren Produkte »nicht blos der Wissenschaft, sondern auch
der Literatur«22 angehören, sei an dieser Stelle nur erwähnt.23 Dementsprechend
20
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Siehe etwa den Schlussteil des ersten Bands von Fernand Braudel: La Mediterranee et le
monde mediterranecn al'epoque de Philippe li. Paris 1949. Eine deutsche Übersetzung findet sich unter dem Titel »Ge o h ist o i r e und geographischer Determinismus«. In: Alles
Gewordene hat Geschichte. Die Schule der Annales in ihren Texten 1929-1992. Hg. von
Mattbias Middell und Steffen Sammler. Leipzig 1994, S. 233-246. Dort heißt es: »Durch ihre
[der Mittelmeerregion; Anm. M. T.) isolierten, abgeschiedenen Räume zu reisen, bedeutet
das nicht, eine Reise ohne Ende durch ihre verschiedenen Vergangenheiten zu unternehmen, die auf wundersame Weise bruchstückhaft und zuweilen auch in ihrer Gesamtheit am
Leben geblieben sind?« (ebd., S. 237) .
Brief an Christoph Bernhard Schlüter vom 23. März 1841 (HKA IX, S. 215).
Wilhelm Heinrich Riehl: Der Kampf des Schriftstellers und des Gelehrten. In: Ders.: Freie
Vorträge. Erste Sammlung. Stuttgart 1873, S. 3-29, hier S. 9.
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wird es im Folgenden darum gehen, auch und gerade das literarische Moment
der Schilderungen vor dem Hintergrund solcher Traditionen zu würdigen, für die
sich die Germanistik lange Zeit nicht zuständig sah.
Orientiert man sich an der Gegenstandsbestimmung >Land und Leute<, ist
festzustellen, dass Riehl einen Topos lediglich wieder aufnimmt, der zuvor von
verschiedenen Wissenschaften bearbeitet worden war, über deren Systematik .
unter den Zeitgenossen lange Zeit keine Einigkeit bestand. Dementsprechend
ist auch heute die Herkunft der Volkskunde wissenschaftsgeschichtlich schwer
zu klären. Nachdem man sie auf die ältere Staatskunde zurückgeführt hatte, die
seit Mitte des 18. Jahrhunderts den Namen >Statistik< führt 24, ist neuerdings
geltend gemacht worden, dass Land und Leute auch in der älteren Tradition der
Geographie behandelt wurden. 25 Zudem ist deren Betrachtungsweise der
volkskundlichen näher: Während die Statistik vornehmlich nach einem quanti~
tativen Verhältnis, also nach der >Bevölkerungsdichte< und damit nach der
>Macht< eines Staates fragt, schenkt die Geographie einem qualitativen Zusam~
menhang größere Aufmerksamkeit.
Das neuartige Interesse am Volk galt nicht der gesamten Bevölkerung eines
Landes. Noch vor der Jahrhundertwende hatten Reiseschriftsteller bemerkt,
dass ein besonderer >Charakter< nur an einem Teil des Volks zu beobachten
war: »Gerade die mittleren und niedrigsten Klassen liefern dem Beobachter am
meisten Stoff, bei ihnen ist das eigentümliche Gepräge noch unverwischt, wäh~
rend die höhern Stände, >Unerzogen und nur gebildet<, sich im ganzen überall
gleichen.« 26 Der Stoff für ein »Gemählde von Volkssitten und Nationalcharak~
teren« war nicht beim Adel oder in den großen Städten zu suchen, sondern
beim »Mittelstand[]«P Das galt nach Georg Hasselauch für Westfalen: Beim
»Landmann« habe »sich das Gepräge der Nation am unverdorbensten erhalten«,
während sich beim Stadtbewohner »jener originelle Charakter, der sich in dem
ganzen Thun und Lassen der Landleute noch immer teutsch ausspricht, in sei~
23.
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Siehe dazu ausführlicher Marcus Twellmann: Sittengemälde statt Zahlentabelle: Annette von
Droste-Hülshoffs ))Westfalen-Werk« im Spannungsfeld von Volkskunde und Statistik. In:
Neumann und Stüssel2011 [Anm. 8), S. 53-76.
Vgl. Helmut Möller: Volkskunde, Statistik, Völkerkunde 1787. In: Zeitschrift für Volkskunde 60 (1964), S. 218-233; Günter Wiegelmann: Richls Stellung in der Wissenschaftsgeschichte der Volkskunde. In: Jahrbuch für Volkskunde 2 (1979), S. 89-100.
Siehe dazu Wolf-D ieter Könenkamp: Natur und Nationalcharakter. Die Entwicklung der
Ethnographie und die frühe Volkskunde. In: Ethnologia Europaea XVIII (1988), S. 25-52.
Georg Friedrich Rebmann: Kosmopolitische Wanderungen durch einen Teil Deutschlands.
In: Werke und Briefe in drei Bänden. Bd. 1. Hg. von Hedwig Voegt, Werner Greiling,
Wolfgang Ritschel. Berlin 1990, S. 67.
August Friedrich Lueder: Einleitung in die Staatskunde nebst einer Statistik der vornehmsten europäischen Reiche. Ein Handbuch. 1. Th. Leipzig 1792, S. 34.
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nen Urzuegen längst verwischt« 28 habe. Die Belege für diese Sichtweise ließen
sich leicht vermehren: Als >Volk< nahm man genau den Teil der Bevölkerung in
den Blick, der vom Prozess der >Modernisierung< noch nicht erfasst worden
war. Zu suchen war er in stillen ErdJvinkel[n] ry, 48), wie es bei Droste heißt,
ländlichen Räumen, in denen vormoderne Lebensweisen noch andauerten. Es
war die Eingrenzung des >Volks< auf das >Landvolk<, die eine Enthistorisierung
seines >Charakters< ermöglichte. Fern der großen Städte schien seine Eigentümlichkeit auf Dauer gestellt.
Der volkskundlichen Gegenstandsbestimmung entspricht Drostes Stoffwahl. Nicht zuHillig handelt Die Judenbuche von einemjenerabgeschlossenen ErdJvin-

kel ohne Fabriken und Hande4 ohne Heerstraßen, wo noch ein fmndes Gesicht Aufsehen
erregte, und eine Reise von dreißig Meilen selbst den Vornehmeren zum Ufysses seiner Gegend machte.29 In ihrem Westfalen-Buch wollte sie Figuren aus dem Bauernstande, ali dem[ihr] am genauesten bekannten, und auch noch eigenthiimlichsten 30 auftreten
lassen. Dabei sah sie ihr Vorhaben, das Landvolk ZU'" Sto.ffe [zu] wiihlen, mit seinen
duseligen Begriffen, seltsamen Ansichten, lächerlichen Schlußfolgen 31 , durchaus mit der
Gefahr verbunden, dass sie durch zu große Vorliebe und IDEAUSIREN mancher an
sich unbedeutenden Eigenschaft Sich lächerlich machen 32 konnte. Und doch hat sie an
dieser Wahl festgehalten. [D]aß alles bisher Gesagte nur das Landvolk angeht, ausdrücklich zu erklären, erscheint am Ende der Schildenmgen fast überflüssig Städter sind sich ja überallgleich 01, 74).
Ein qualitativer Zusammenhang von Lebensbedingungen und Lebensformen wurde im Anschluss an die in der Antike anhebende Tradition der Klimatheorie beschrieben. Auch die neuzeitliche Erd- und Volkskunde geht von einem kausalgenetischen Zusammenhang aus: Das Klima, d. h. eine Gesamtheit
von natürlichen Bedingungen, habe einen prägenden Einfluss auf den Menschenund seine Kultur. Dieser Gedanke, bereits im Corpus Hippocrateum, vor
allem in der Schrift >>Von der Umwelt« aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. zu finden33, war den Autoren des 18. Jahrhunderts wohl vertraut. Die Klimatheorie,
28

Georg Hasse!: Geographisch-statistischer Abriß des Königreichs Westphalen. Weimar 1809,

s. 125f.
29
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HKA V, S. 3.
Brief an Christoph Bernhard Schlüter vom 17.(r) Dezember 1838 unter dem Darum des
13. Dezember (HKA VIII, S. 330).
Brief an Christoph Bernhard Schlüter vom 28. April 1840 (HKA IX, S. 100).
Brief an Christoph Bernhard Schlüter vom 17.(r) Dezember 1838 unter dem Datum des
13. Dezember (HKA VIII, S. 329f.).
»Wir lernen hier auch den ärztlichen Verfasser als einen Mann kennen, der auf seinen Reisen Länder und Völker mit erstaunlicher Schärfe beobachtet und die Menschen als ein Erzeugnis von Klima und Boden und seinen Gewässern erkannt hat und sich in seiner Schrift
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zu dieser Zeit geradezu eine Modctheorie, fand ihre prominenteste Formulierung in Montesquieus »De l'esprit des lois«. Hier werden die Klimazonen,
durch >Körpersäfte< und >Fibern< vermittelt, mit dem >Temperament< der Völker
in Verbindung gebracht. In diesem Zusammenhang wird auch ein Gedanke
formuliert, der vor allem im deutschsprachigen Raum aufgegriffen werden sollte: Das Klima wirkt nach Montesquieu mit unterschiedlichen Faktoren wie Religion, Staatsverfassung, Gesetzen, Sitten und Gebräuchen zusammen, und aus
alledem entspringt und formt sich der »esprit general« eines Volkes.3 4 Diese
Vorstellung von einem einheitlichen und je eigentümlichen >Geist der Nationen< wurde vor allem von Herder auch den Dichtern seiner Nation übermittelt.35 Um 1800wardie Lehre vom prägenden Einfluss des Klimas Gemeingut.
Am Anfang ihrer Westphälischen Schilderungen, das ist bisher nicht bemerkt
worden, ruft auch Droste diesen Topos auf. 36 Scheinbar in Fortsetzung der
klimatheoretischen Tradition führt sie den westHilisehen Volkscharakter (V, 45)
auf Naturgegebenheiten zurück. So betrachtet sie zum einen Clima, Na/urform,
Erwerbsquellen des Landes und zum anderen Cultur, Sillen, Charakter, und[. ..] Kiirperbildung seiner Bewohner, um letzteres als eine Folge (V, 45) von ersterem zu erklären. In der Erwartung, aufgrund der besonderen Beschaffenheit des Landes,
vor allem seines Reliefs, an den Leuten einen eigentümlichen >Charakter<, >Ty-

34

35

36

nicht nur als einen erfahrenen Arzt, sondern auch physikalischen Geographen, Meteorologen, ja Astronomen und als einen Völkerpsychologen erweist, wie er denn insbesondere das
Volk der Skythen in Südrußland und die Anwohner des Phasisflusses auf Grund von Autopsie schildert« (Wilhelm Ca pelle: Einleitung. In: Hippokrates. Fünf auserlesene Schriften.
Frankfurt/.r~t 1959, S. 9-57, hier S. 47) . Siehe zur französischen Tradition: Numa Broc: La
geographiedes philosophes. Geograph es et voyageurs frant;:ais au XVIII siede. Paris 1975;
siehe zur deutschen Tradition: Gonthier-Louis Fink: Von \X'inckelmann bis Herder. Die
deutsche Klimatheorie in europäischer Perspektive. In:Johann Gottfried Herder 1774-1803.
Hg. von Gerhard Sauder. Harnburg 1987, S. 156-176.
»I'LUSIEURS choses gouvernent !es hommes: le climat, Ia religion, !es loix, !es maximes de
gouvernement, !es exemples des choses passees, !es mceurs, !es manicres; d'ou il se forme un
esprit geoeral qui en resulte« (Charles de Montesquieu: De l'esprit des lois. In: <Euvres
complctes. Bd. II. Hg. von Roger Caillois. Paris 1976, L. XIX, Ch. 4, S. 558).
Wohlgemerkt war die Dichtung an der weiteren Entwicklung dieser Vorstellung aktiv beteiligt. Chenxi Tang behandelt sie neben der Erdkunde als konstitutives Moment einer >g e og r a p h i c i m a g i n a t i o n<. In Hölderlins Gedichten »Der Archipelagus<wnd »Am Quell
der Donau« sieht er das geographische Geschichtsmodell präfiguriert; siehe Chenxi Tang:
The Geographie Imagination ofModernity. Geography, I..iterature, and Philosophy in German Romanticism. Stanford 2008, S. 225.
Ohne Bezugnahme auf die klimatheoretische Tradition hat Silvia Bonati-Richner das Verhältnis von Mensch und Umwelt bei Droste behandelt und werkimmanent eine Typologie
erstellt. An der Poetologie der Idyllendichtung orientiert, gelangt sie zu einer Gegenüberstellung von idyllischer und wildromantischer Landschaft, idyllischen Menschen und >Feuermenschen< (vgl. Silvia Bonati-Richner: Der Feuermensch. Studien über das Verhältnis von
Mensch und Landschaft in den erzählenden Werken der Annette von Droste-Hülshoff.
Bern 1972).
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pus< oder Stempel 0/, 52) erkennen zu können, wird sie auch im Folgenden das
Verhältnis von Mensch und Umgebung 0/, 54) betrachten. Doch signalisiert die
ungezwungene Rede von einem >Nachmetamorphisieren< (siehe V, 45) bereits
eine gewisse Distanz zu diesem Gemeinplatz. Droste geht frei und zuweilen
ironisch damit um. Das kündigt auch die Rede von einem Einfluss[] der Natur
aufihre Zoglinge 0/, 52) an, wohl eine Anspielung auf die vordem populäre Fiktion eines Naturmenschen, der aufwächst, ohne dem verderblichen Einfluss der
Kultur ausgesetzt zu sein, eine Anspielung aber auch auf Herders, von Ritter
übernommene und der Geographie des 19. Jahrhunderts zugrunde gelegte Vorstellung der Natur als »Erziehungshaus des .Menschengeschlechts«.37
Diesen Grundgedanken der Geographie varüert Droste im Rahmen einer
regionalen Dreiteilung ihrer Landesbeschreibung. .Mit dem Sauerland, dem Paderborner Land und dem .Münsterland, wo sie 1797 geboren wurde, schildert
sie die drry heroorstechendsten Provinzen Westphalens3 8 und hebt dabei deren Unterschiedlichkeit, ja Gegensätzlichkeit hervor. Rosemarie Zellerweist mit Recht
darauf hin, dass die Westphälischen Schilderungen »sehr genau konstruiert sind,
indem sie sorgfaltig mit den .Mitteln des Kontrastes und der Steigerung arbeiten«.39 Irreführend ist jedoch die Pointe, in solcher Kontrastierung beweise sich
der »poetische Blick der Droste«. 40 Schon Ronald Schneider meinte, darin ein
»sinnbildend-stilisierende[s] Moment«41 zu erfassen, an dem sich trotz ihrer
programmatischen Realitätszuwendung die Zugehörigkeit der Schilderungen zur
Dichtung erweise. Dagegen wäre nicht etwa mit Wilhelm Gössmann zu behaupten, dass sie dieses »literarische Stilmittel« der »real erlebten Welt Westfalens« verdankt. 42 Vielmehr ist im Folgenden zu zeigen, dass dieser Konstruktion
die traditionelle Typologie der Klimatheorie zugrunde liegt. Gerade der vermeintlich poetische Kontrastreichtum dieser Landesbeschreibung ist also für
ihre vermutete Nähe zu Volkskunde und Geographie ein Beleg.
Als ein Zögling der Natur wird der Paderbb'mer Wildling geschildert: ein derbes
Naturkind, das jedem Zwange zu abgeneigt ist, um bei Festlichkeiten etwa ein

37
38
39

40

41

42

Carl Ritter: Einleirung zur allgemeinen vergleichenden Geographie und Abhandlungen zur
Begründung einer mehr wissenschaftlichen Behandlung der Erdkunde. Berlin 1852, S. 161.
Brief an Christoph Bernhard Schlüter vom 23. März 1841 (HKA IX, S. 215).
Resmarie Z eller: Vielfalt Westfalens im Blick der Droste. Zur Komposition der Westphälischen Schilderongen aus eineru,estphlilischen Feder. In: Droste-Jahrbuch 3: 1991- 1996 (1 997),
S. 176-192, hier S. 191.
Ebd., S. 183.
Schneider 1976 [Anm. 19], S. 242.
Wilhelm Gössmann: Annette von Droste-Hülshoff. Ich und Spiegelbild. Zum Verständnis
der Dichterin und ihres \'X'erkes. Düsseldorf 1985, S. 181.
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Ceremoniell zu beachten, und das sich, wenn Ertfehung und Zucht nichts an ihm
gethan (y, 57) haben, allein von Leichtsinn und Leidenschaft (y, 63) leitep.lässt, mit
allem Ungestüm seines heftigen Blutes (y, 57). Nicht durch sein ungestümes Temperament allein, auch durch sein südliche[s] Aussehen 0/., 54) ist ein Vergleich des Paderborners, dieses wilden, fast südlich durchglühten, Insassen des Teutobutg,er Waldes
(y, 45), gleichsam der Abruzzen (y, 54) Westfalens, mit dem Corsen (y, 56) motiviert. Dieser schu,arzbraune Schlingel also wird mit einem Münsterländer kontrastiert, der sich nicht nur äußerlich durch Milchhaut (y, 64) und helle Haarfarbe
(y, 65) von seinem südlichen Nachbarn abhebt. Im Münsterland, wo schon die
laue, feuchte Luft den Menschen träumerisch macht, und seine Schüchternheit :(!Im Theil
kiirperlich ist, so daß man ihn nur anzusehen braucht, um das langsame Rollen seines Blutes
gleichsam mitzufohlen (ebd.), weist das Volk auch ein anderes Temperament auf.
Es kommt in den schwermüthigen Volksballaden (y, 67) eines Phlegmatikers zum
Ausdruck, dem es nicht nur zum Erwerbe mit leerer Hand gän:dich an Geschick und
Energiefehlt 01, 65). Kontrastiv wird zudem das jeweilige Verhältnis zur Rechtsordnung dargestellt, die in ganz Westfalen der Ueberwachung derpreußischen Regierung (y, 56) untersteht: Während sich im Süden der Holzdieb, schlau und zu allen
Dingen geschickt (y, 55), auf ein Natumcht (y, 55) beruft und sogar im Beamten
einen bereitwilligen Abnehmer für sein Diebesgut findet, zeichnet sich der
Münsterländer, von dem Vergleichbares nicht zu berichten ist, durch ein tiefes
Rechtsgefohl(y, 65) aus.
Diese Beschreibung mag sich in gewissem Maße historisch erhärten lassen. 43
Der Sturm der Entrüstung, den sie nach ihrer Publikation bei Paderborner Lesern ausgelöst hat«, zeugt zum einen davon, dass sie durchaus nicht als literarische Fiktion gelesen wurde, lässt zum anderen jedoch an ihrer Ausgewogenheit
und durchgehenden Angemessenheit zweifeln. Durch den Verweis auf den
Lokalpatriotismus der Verfasserio allein ist die Gegenüberstellung der westfälischen Volkscharaktere nicht zu erklären. Ihr Kontrast wird durch den klimatheoretischen Topos hervorgetrieben. Die Westphälischen Schilderungen zitieren die
alte, im 14. Buch von »De l'esprit de lois« weiter entwickelte Unterscheidung
von warm temperierten, >cholerischen< oder >sanguinischen< Südvölkern, die
lebhaft, leidenschaftlich und auch mit krimineller Energie begabt sind, und kalt
temperierten Nordvölkern, die so >phlegmatisch< oder >melancholisch< wie tugendhaft sind.45
4·'
44

45

Siehe dazu die Hinweise in HKA V, S. 549-573.
Vgl. HKA V, S. 513-549.
Vgl. Gerhard Hard: Selbstmord und Wetter- Selbstmord und Gesellschaft. Studien zur
Problemwahrnehmung in der Wissenschaft und zur Geschichte der Geographie. Stuttgart
1988, s. 177-181.
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Einem poetischen Blick scheint sich zunächst auch die Stilisierung des
Übergangs von der einen Provinz in die andere zu verdanken: [W]ie ein Amerikaner, der so eben den W~1vams der Irokesen entschlüpft ist, und die ersten Einfriedigungen
einer Herrnhuterkolonie betritt 0/, 64), so überschreitet hier die Grenze von Naturund Gesellschaftszustand, wer von Paderborn kommend ins :Münsterland gelangt. Drostes Bemerkung, der Paderborner lebe noch im halben Naturzustande
(ebd.), deckt sich allerdings mit einem Befund, den der Leiter des Statistischen
Bureaus zu Kassel in seinem »Geographisch-statistischen Abriß des Königreichs Westphalen« von 1808 festhält: ») enseits der Wes er« lebe »noch der
Mensch in manchen Gegenden völlig im Naturzustande«. 46 Tatsächlich war die
Unterscheidung vonNaturund Kultur für die Ethno- und Geographie, für die
Volks- und Völkerkunde wie für die Statistik und andere Nachbarwissenschaften von grundlegender Bedeutung. Sie war zunächst leitend für die Bestimmung
ihres jeweiligen Gegenstands. Für die Statistik kamen Naturvölker nicht in Betracht. Nach Schlözer sind »nur Menschengruppen, die in Stats-Gesellschaft
leben« einer Statistik »fähig und würdig«, staatslose Völker dagegen nicht: »Wilde haben blos eine NaturKunde, die aber ftir den Menschenkenner großes Interesse hat«. 47 Dieses anthropologische Interesse verfolgte im 19. Jahrhundert
vornehmlich außerhalb von Europa die Völkerkunde, während die Volkskunde
sich für das eigene Volk zuständig sah. Um sein unwandelbares Wesen zu erfassen, galt es, vor allem abgelegene Gebiete aufzusuchen, die Verkehr und Handel noch nicht erreicht hatten. In den Nischen der europäischen Kultur war
eine ursprungsnahe, den unveränderlichen Gesetzen der Natur und ihren Zyklen folgende Lebensweise noch zu finden, die jener der außereuropäischen Naturvölker vergleichbar war. Eben darum wählte Droste für Die Judenbuche als
Ort des Geschehens ein Doif[] im Paderborner Land des 18. Jahrhunderts,
dergleichen der poetisch Reisende fiir Volksthum und Sittenkunde jetzt in fremden
Weiftheilen aufsuchen muß4B
Die Schildmmgen allerdings behaupten allein für das Münsterland eine Korrespondenz von Bodenbeschaffenheit und Volkscharakter. Seine Bewohner
sind so friedlich[] wie seine Ebenen flach. In den beiden anderen Regionen hätten, was das Volk betrifft, Umstande die gewiihnliche Folgenreihe gestört 0/, 45). Anstatt
sich der Naturnachzumetamorphisiren 0/, 45), wie die ältere Klimatheorie es erwarten ließ, zeigen die Eingebornen dieser Regionen also einen Charakter0/, 52), der

46

47

4g

Hasscl 1809 [Anm. 28], S. 119.
August Schlözer: Theorie der Statistik. Nebst Ideen über das Studium der Politik überhaupt.
Göttingen 1804, S. 29f.
HKA V, S. 396.
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ihren materiellen Lebensbedingungen nicht entspricht: Trotz seines nur hügeligen Reliefs weisen die Bewohner des Paderborner Lands einen wilde[n} ry, 54)
Charakter auf, der eigentlich von Bergbewohnern des Sauerlands zu erwarten
wäre. Erkiärt wird diese >Störung< mit Blick auf den letzteren: Zum einen ist der
Sauerländer kein Naturkind ry, 52), sondern als erster der Westfalen ein Sohn der
Ind11strie ry, 53) und als solcher dem Land bereits weitgehend entfremdet: [E}r
liebt sein Land, ohne dessen Charakter heraus zu fühlen ry, 54). Dass er es an charakteristischen Sitten und Gebriiuche[n} ry, 53) vermissen lässt, ist zum anderen in Handelsverhältnissen begründet, die seine Heimath den Fremden öffnen, tmd ihn selbst der
Fremde zutreiben ry, 52). Diese Offenheit für das Fremde unterscheidet das
Sauerland vom Münsterland, einer Provinz, in der Abgeschlossenheil tmdgän:dich.
auf den innern Verkehr beschränktes Wirken ihre Bet'blkerung von a/1 den sittlichen Einflüssen, denen handelnde Nationen nicht entgehen können, so frei gehalten haben, wie kaum
einen andern Landstrich ry, 66).
Die Hervorhebung der Uneinheitlichkeit Westfalens hat bei den Kommentatoren den Eindruck entstehen lassen, hier werde »die historische Antithese von
Vergangenheit und Gegenwart in eine g e o g r a p h i s c h- synchrone
t r ans p o nie r t «. 49 Tatsächlich nutzen die Schilderungen jedoch die Unterscheidungen der Geographie, um einen Wandel darzustellen, der in den verschiedenen Regionen asynchron verläuft. Sie fingieren nicht eine Synchronie von Gewesenem und Gegenwärtigem, sondern bringen die Heterochronie eines Raumes zur Darstellung, in dem unterschiedliche Zeiten aufeinander stoßen. Ausdrücklich erklärt Droste, dass sich ein besonderes Interesse an Westfalen, das ein
vielleicht besserer, aber zerflossener Zustand nicht emgen konnte, geradezu diesen Veränderungsprozessen und ihrer Ungleichzeitigkeit verdankt: Erst der beschleunigte
Wandel bringt bei der noch großenthei/s erhaltenen Volksthümlichkeit jene Abstuftingen
und Contrasie ry, 45) zwischen den Landesregionen hervor..Mit ihrer Beschreibung des Sauerlands aber stellt sie auch den Verlust westfälischer Volkstümlichkeit überhaupt in Aussicht. Denn hier hat sich der alte Zusammenhang von
Land und Leuten bereits aufgelöst.
Die Autoren des 18. Jahrhunderts hatten von dieser Entwicklung durchaus
eine Ahnung. Festzuhalten ist zunächst, dass sie über die Annahme eines unilinearen Wirkungszusammenhangs hinaus gelangt waren. Zwar liest man bei
Herder, der Mensch sei »ein bildsamer Ton in der Hand des Klimas«so, doch
machen seine »Ideen« auch deutlich, dass die Vielzahl der dazugehörigen Faktoren - »die Höhe und Tiefe eines Erdstrichs, die Beschaffenheit desselben und
49

50

Schneider 1976 [Anm. 19], S. 243.
Herder 2002 [Anm. 14], S. 240.
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seiner Produkte, die Speisen und Getränke, die der Mensch genießt, die Lebensweise, der er folgt, die Arbeit, die er verrichtet, Kleidung, gewohnte Stellungen gar, Vergnügen und Künste neben einem Heer andrer Umstände, die in
ihrer lebendigen Verbindung viel wirken; alle sie gehören zum Gemälde des
vielverändernden Klima«5 1 -sich dem anthropologischen Blick als ein »Chaos
von Ursachen« darbietet, in dem ein einfacher Kausalzusammenhang kaum
kenntlich zu machen war. Herder verabschiedet die deterministische Sichtweise
zugunsten einer possibilistischen 52: »Das Klima zwinget nicht, sondern es neiget«. 53 Vor allem widersprach die aktive Umformung der Natur einer monokausalen Erklärung. So bemerkt Buffon in seinen »Epoques de Ia Nature«, der
Mensch habe die Sümpfe trockengelegt, die Flüsse gedämmt, ihre Katarakte
beseitigt, die Wälder gelichtet, das Ödland kultiviert, die Meere überquert, die
Gebirge überwunden, die Völker einander näher gebracht und eine neue Welt
entdeckt. In der siebten und letzten Epoche der Naturgeschichte ist demnach
eine wechselseitige Wirkung zu beobachten: »Das ganze Antlitz der Erde trägt
heute das Gepräge der menschlichen Herrschaft«. 54
Nach derJahrhundertwende hatte diese Einsicht nicht etwa zur Aufgabe aller Versuche der Reduktion menschlicher Kultur auf Naturkonstanten geftihrt. .
Vielmehr sind zwei divergierende Ausrichtungen der Geographie zu beobachten. Zwar erklärte Ritter 1804: »Das Land wirkt auf die Bewohner und die Bewohner auf das Land«. 55 Doch wurden seine Gedanken zunehmend simplifiziert. Als Droste dieses Erklärungsschema ihren Westphi/ischen Schilderungen zugrunde legte, erfuhr die monokausale Sichtweise einen starken Aufschwung.
Die Tendenz zur Betrachtung des Volkscharakters in ausschließlicher Abhängigkeit von der Gestaltung der Erdoberfläche ging einher mit seiner Entzeitlichung. Im Unterschied zur Geschichte »als Inbegriff der Handlungen der
menschlichen Freiheit« wird der Gegenstand der Ethnographie von Wachsmuth 1820 als das »Stehende, Bleibende« bestimmt, dem der »Volkscharakter«

Ebd., s. 241.
Zum Problemkreis >Geodeterminismus< versus >Possibilismus< siehe Josef Birk.enhauer:
Traditionslinien und Denkfiguren. Zur Ideengeschichte der sogenannten Klassischen Geographie in Deutschland. Sruttgart 2001, S. 42-57.
S3 Herder 2002 [Anm. 14], S. 244.
s4 »La face entiere de Ia Terre porte aujourd'hui l'empreinte de Ia puissance de l'homme«
(Georges-Louis Ledere, Comte de Buffon: Septieme et derniere Epoque, lorsque Ia Puissance de l'Homme a seconde celle de Ia Nature. In: H.istoire naturelle, generale et particuliere. 36 Bde. Paris 17 49-1789, Supplement 5 (1778), S. 225-254, hier S. 236f.).
ss Carl Ritter: Europa. Ein geographisch-historisch-statistisches Gemählde. 2 Bdc. Frankfurt/M. 1804, S. IV. ·
SI
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als ein »meist stehendes geistig Physisches« zugehöre. 56 Nach Könenkamp fand
diese Tendenz Mitte des 19. Jahrhunderts ihren Höhepunkt; fast jährlich erschien zu diesem Thema ein Buch.57 »Wie das Land, so sein Bewohner, der ja,
wenn man will, nur der vergeistigte Ausdruck des Landcharakters ist«58 , heißt es
etwa 1855 bei August Becker. Der Geologe Bernhard Cotta meinte sogar, einen
»Einfluß des inneren Bodenbaues auf die menschlichen Zustände«S9 nachweisen zu können, und auch Riehl machte sich auf, »den Zusammenhang von
Volksart und Landesart, das organische Erwachsen des Volksthumes aus dem
Boden nachzuweisen«. 60
Zur gleichen Zeit lässt sich jedoch auf dem Feld der Geographie auch eine
gegenläufige Tendenz beobachten. 1852 hält Ritter die Einsicht fest, »daß die
Naturgewalten in ihren bedingenden Einflüssen auf das Persönliche der Völkerentwicklung immer mehr und mehr zurückweichen mußten, in demselben
Maße wie diese vorwärts schritten. [...] Die civilisirte Menschheit entwindet sich
nach und nach [...] den unmittelbar bedingenden Fesseln der Natur und ihres
Wohnorts«. 61 Dieser Entwicklung trägt Ernst Kapp bereits in den 1840erJahren mit seiner Neuausrichtung der Geographie als »Culturgeographie« Rechnung. Deren Thema ist nicht mehr die Prägung des Menschen durch das Klima, sondern das »Bestimmt- und Gestaltetwerden der Erde durch den Menschen«62 und damit seine »Befreiung aus dem Zwang der Natur«.63 Die »Unterwerfung der Natur«64 geschehe durch Ackerbau, Bergbau, Haus- und Städtebau
und durch die Umgestaltung von Rohprodukten zu Kunstprodukten. Mit dem
Einrücken metahistorischer Bedingungen in den menschlichen Verfügungsbereich kommt hier auch die Zeitlichkeit des Raumes in den Blick: »Es gibt eben
so wenig eine zeitlose Räumlichkeit, wie eine raumlose Zeitlichkeit«65 , das gilt
nach Kapp prinzipiell. Allerdings beobachtet er eine fortschreitende »Verkürzung der Raum- und Zeitspatien«66 durch Nachrichtenübermittlung und Ortsverbindungen. Neben Land- und Wasserstraßen hat er auch Eisenbahnen und
56
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Wilhelrn Wachsmuth: Entwurf einer Theorie der Geschichte. Halle 1820, S. 11 f.
Vgl. Könenkamp 1988 [Anm. 25], S. 42.
August Becker: Die Pfalz und die Pfälzer. Leipzig 1855, S. 15.
Bernhard .Cotta: Deutschlands Boden. Erste Abtheilung. Leipzig 1854, S. 4.
Wilhelm Heinrich Riehl: Wanderbuch. 2. Aufl. Stuttgart 1869, S. 34.
Ritter 1852 [Anm. 37], S. 165.
Kapp 1845 [Anm. 5], S. 440.
Ebd., S. 369.
Ebd., S. 370.
Ebd., S. 41 1.
Ebd., S. 412.
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sogar Luftstraßen vor Augen: Verkehrsmittel und -wege, die eine »Weiterbeförderung von Menschen, Dingen und Gedanken<~ 7 mit zunehmender Geschwindigkeit ermöglichen. So sagt er voraus, dass »Dampfschiffe bald schon Reisen
um die Erde machen werden in der Zeit von eben so viel Monaten, als Segelschiffe Jahre gebrauchen«. 68 Den Erfinder der Lokomotive zitiert Kapp zustimmend mit den Worten: »Jetzt ist die große Triebfeder der Civilisation gefunden, alle Entfernungen werden schwinden.«69
Als Kapps Buch erschien, war die Rede vom >Entfernungsschwund< längst
ein Gemeinplatz. 1835, achtJahrevor Heines Bericht aus Paris, konnte Annette
von Droste-H ülshoff im »Rheinisch-Westphälischen Anzeiger« lesen: »Jetzt erst
wird die Welt glücklich. Zeit und Raum, diese Schranken der menschlichen
Vollkommenheit, verschwinden. Alle Verhältnisse werden anders.«70 Doch war
Droste weder technikeuphorisch noch fortschrittsoptimistisch gestimmt. Nach
einer Probefahrt mit dem Dampfschiff »Friedrich Wilhelm« auf dem Rhein
schreibt sie 1825 an die Mutter, es bewege sich mit einer Schnelligkeit, die Einen
schwindeln machte. 71 Gleichwohl reiste auch sie im verdichteten Verkehrsnetzwerk
ihrer Zeit. Zwischen Münster und Meersburg am Bodensee fuhr sie in den
1840er Jahren nicht nur mit der Kutsche, sondern auch mit dem Dampfschiff
und benutzte von Mannheim bis Heidelberg die Eisenbahn. 72 Eine erste Strecke war im deutschen Raum 1835 zwischen N ürnberg und Fürth eröffnet worden. Vier Jahre darauf folgte die Strecke Leipzig~Dresden, von der die entscheidenden Impulse für die Entstehung eines Eisenbahnnetzes ausgingen.
Zwar sollte Westfalen erst 1847 durch die EröffnungderStrecke Köln-Minden
Anschluss finden. Doch ist das >Westfalen-Werk< in gewisser Hinsicht bereits
durch die verkehrstechnisch vermittelte Erfahrung gesteigerter Schnelligkeit
und vielleicht mehr noch durch die verbreitete Rede von >Raumtötung< und
>Beschleunigung< geprägt. Zu berücksichtigen ist, dass der zur Epochenzäsur
stilisierten Akzeleration durch die Eisenbahn eine längere Anlaufzeit voraus
liegt. Zunächst wuchs das Straßennetz zwischen 1820 und 1850 um 350 Pro-
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Ebd., S. 419.
Ebd., S. 423.
Ebd., S. 425.
Der Sprecher oder Rheinisch-Westfalischer Anzeiger Nr. 59 (1835). Hamm, Sonnabend den
25. Juli., zitiert nachJohannes Mahr: Eisenbahnen in der deutschen Dichtung. Der Wandel
eines literarischen Motivs im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. München 1982, S. 58.
Brief an Therese von Droste-Hülshoffvom 18. Oktober 1825 (HKA VIII, S. 74).
Vgl. Ingcborg Bauer: Annette von Droste-Hülshoff. Eine Annäherung. Norderstedt 2010,
s. 107f., 116.
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zentvon 14.774 auf 52.97 5 Kilometer an. 73 Inbegriff von Hochgeschwindigkeit
war der >Eilwagen<, eine Pferdekutsche. Nachdem 1821 der erste preußische
Kurs zwischen Koblenz, Köln und Düsseldorf eröffnet worden war, etablierte
sich die Schnellpost binnen kürzester Zeit in ganz Deutschland. Faszinierend
wirkten diese verkehrstechnischen Entwicklungen in einer Zeit, die wohlgemerkt noch weitgehend durch Sesshaftigkeit und Gemächlichkeit des Verkehrs
bestimmt war.74
Für das >Westfalen-Werk< sind diese Entwicklungen nicht nur insofern bedeutsam, als sie auch für dessen V erfasserin den unaufhaltsamen >Fortschritt<
sinnfällig gemacht haben. Sie haben auch zu einem Wandel der psychophysischen Wahrnehmung geführt. Diese Veränderung war ambivalent: Auf der
einen Seite gab das Abteilfenster den neuartigen Blick auf eine Landschaft frei,
die am Betrachter in panoramaciseher Breite vorbeirollte. 75 Die erweiterten Reiseradien erlaubten die Wahrnehmung des Raumes in größeren nationalen, kontinentalen und sogar globalen Dimensionen. Auf der anderen Seite führte die
neue Reisetechnik zu einer Verringerung der Wahrnehmungsintensität Insofern jene »Gerüche, Geräusche, Synästhesien gar, wie sie für die Reisenden der
Goethezeit zum Weg gehörten, [entfielen]«, war ein »Verlust der Landschaft«76
zu konstatieren. Vermutlich hat bereits der Eilwagen diese Wahrnehmungsveränderung eingeleitet. 77 Schon nach der Reise mit der Schnellpost wurde berichtet, man werde auf eine Weise durch die Landschaft befördert, dass einem »Hö- .
renund Sehen«7s vergehe.
Die Volkskunde bietet gegen das Hochgeschwindigkeitsreisen und den damit verbundenen Wahrnehmungsverlust eine ältere, langsamere Technik der
n
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Vgl. Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 2: Von der Reformära bis
zur industriellen und politischen »Deutschen Doppelrevolution«. 1815-1845/49. München
1987, s. 120.
Das betont auch Sengle in seiner Arbeit über die >Biedermeierzeit<: »[D]erdurchschnittliche
Mensch war noch bodenständig, blieb da, wo er geboren war, während in der zweitenjahrhunderthälfte der Wohnsitzwechsel aus wirtschaftlichen Gründen zu einer Massenerscheinung wurde. Dieser Seßhaftigkeit entsprach der gemächliche Verkehr. Die Postkutsche des
Biedermeiers ist bekannt. S i e b e h i e 1t i m g a n z e n Z e i trau m i h r e B e d e u tu n g« (Friedrich Sengle: Biedcrmeierzeit. Deutsche Literatur im Spannungsfeld zwischen
Restauration und Revolution 1815-1848. Bd. 1: Allgemeine Voraussetzungen, Richtungen,
DarstellungsmitteL Stuttgart 1971, S. 13).
Siehe zum panoramatischen Blick: Wolfgang Schivelbusch: G eschichte der Eisenbahnreise.
Zur Industrialisierung von Raum und Zeit im 19. Jahrhundert. München, Wien 1979, S. 57-

62.
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Ebd., S. 53.
Klaus Beyrer: Die Postkutschenreise. Tübingen 1985, S. 247.
Therese Devrient: J ugenderinnerungen. Stuttgart 1905, S. 323, zitiert nach Beyrer 1985
[Anm. 77], S. 247.
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Fortbewegung auf: das Gehen zu Fuß. 79 Die ländlichen Gegenden, deren
Volksleben es zu erkunden galt, waren, eben das zeichnete sie aus, an das neue
Verkehrsnetz nicht angeschlossen. Schon darum blieb dem Volkskundler nur
das Wandern. Zudem ermöglichte diese Art der Bewegung Begegnungen mit
den Leuten. Wilhelm Lohmann etwa entschied sich 1805 dazu, Sachsen zu Fuß
zu bereisen, da er sich nur so »unerkannt [...] unter das eigentlich sogenannte
Volk mischen« konnte, »welches das Gepräge der Sitten und Cultur des Landes
allentha:lben in unverkennbaren Zügen an sich trägt«.S0 Riehl hat diese Art der
Fortbewegung und Kontaktaufnahme zur empirischen Methode seiner Volkskunde entwickelt und si~ in einem »Wanderbuch« beschrieben. Wie der Leser
im ersten Kapitel »Zu Fuß« erfahrt, war die gesuchte Erfahrung auf »flüchtiger
Fahrt«, etwa mit der Bahn, nicht zu gewinnen: »[W]er Neues entdecken und
beschreiben[...] will, der ist notwendig auf den Fußweg gewiesen«. SI Nur dieser
Weg führt nach Riehl zur erforderlichen Wahrnehmung des Forschungsgegenstands mit allen Sinnen: »Wandern heißt auf eigenen Füßen gehen, um mit eigenen Augen zu sehen, mit eigenen Ohren zu hören.«82 Das Wissen vom Volk
wurde damit zumindest programmatisch auf eine autoptische Grundlage gestellt, die spätere Ethnologen zur Methode der >Feldforschung< weiter entwickeln sollten.
Genau diese Art der Fortbewegung und Wahrnehmung fingieren Drostes
Schilderungen: Westfalen wird vom beweglichen Standort eines Betrachters aus in
den Blick genommen, den zunächst eine lange Tagereise 0/, 46) von Wesel aus ins
Münsterland führt. Dass es sich dabei um eine Fußreise handelt, wird deutlich:
Es ist von einem Eimllandemde[n} 0/, 47), von dessen Schritt 0/, 47) und von
Krähen und Kühen die Rede, die ihn im Vorübergehen 0/, 46) betrachten. Droste
versetzt den Leser in ihr Heimatland hinein und fingiert eine gemeinsame Fußreise, auf der sie, die Landeskundige, einem Fremde[n] 0J, 74) Westfalen zeigt.
Erzeugt wird diese Fiktion durch Ekphrasis. Durch ein V erfahren der detaillierten und lebendigen Beschreibung stellt sie ihren Lesern das Land vor Augen, so
dass auch wir, ihre Begleiter, scheinbar sehen[. ..] und hb'ren 0J, 50), was auf dieser
79

80

81

82

»Dialektisch zur modernisierten Reise empfiehlt sich die vertraute, altmodische Fußwanderung«, das ist auch an anderen Texten dieser Zeit zu beobachten; siehe Gert Sautermeister:
Reiseliteratur als Ausdruck der Epoche. In: Hanscrs Sozialgeschichte der deutschen Uteratur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Bd. 5: Zwischen Restauration und Revolution
1815-1848. Hg. von dems. und Ulrich Schmid. München 1998, S. 116-150, hier S. 120.
Wilhelm Lohmann: Fußreise durch Sachsen und dessen romantische Schweizergegenden,
einen Theil der Anhaltschcn, Brandenburg und Braunschweigschen Lande, nach Hannover;
im Sommer 1804. Bremen 1805, S. CXIV.
Riehl1869 [Anm. 60], S. 3.
E bd., S. 4.
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Reise begegnet. Die Sc!Jilderungen setzen damit eine lange Tradition fort. Jene
Techniken, die in den Lehrbüchern der Rhetorik als e k p h ras i s,
e v i d e n t i a , h y p o t y p o s i s oder d e s c r i p t i o behandelt werden, dienten
schon den >Historikern< der Antike- nach heutigem Verständnis waren viele
von ihnen in erster Linie >Ethnographen<- dazu, Selbstwahrnehmung und Eigenerfahrung mitzuteilen. Seit Herodot werden durch den Verweis auf Autopsie die Reiseberichte. beglaubigt. Der Augenschein, ergänzt durch das Hörensagen, war die primäre Erkenntnisquelle aller Historie. Aus dieser Bindung an die
sinnliche, vor allem optische Wahrnehmung, ergab sich die Aufgabe des
Historie- und Ethnographen, den Leser an seiner Anschauung teilhaben zu
lassen, ihn gleichsam in die Augenzeugenschaft hineinzuziehen. Eben dafür
standen rhetorische Techniken der Evidenz zur Verfügung, die bei den Lesern
den Eindruck erweckten, sie »wären[... ] bei den Vorgängen selbst zugegen«. 83
Daran hat sich bis in die jüngste Vergangenheit wenig geändert: Das Wissen
von kontingenten, sinnlich wahrnehmbaren Singularitäten, lange Zeit als
h i s t o r i a von s c i e n t i a unterschieden, blieb angewiesen auf deskriptive
Darstellungstechniken und damit der Literatur verbunden.
·
Nicht anders wird in Drostes Schilderungen beschrieben, was sie, die in Westfalen aufgewachsen war84 und sich bei ihrer Darstellung streng an Thaisachen gehaltenßS hat, bzw. der fiktive Reiseführer als Zeuge[] ry, 60), selbst sah[] ry, 55),
oder at1s dem Munde einesglaubwürdigen Augenzeugen ry, 61) erfahren hat. Dabei ist
häufig von Auge ry, 45),Anblick ry, 47) und Bilder[n} ry, 46) die Rede, wie auch
von Schiinheiten ry, 49) und wirklich reizende[n} Partien ry, 49) einer Landschaft
ry, 48), die den wandemde[n} Afaler gewiß sein Album hervor langen ry, 49) lassen.
Der Eindruck, dass es sich bei den Schilderungen um eine >Landschaftsbeschreibung< im Sinne der Darstellung von Natur handelt, mag auch darum entstehen,
weil Droste der statistischen Topik gemäß mit einer Darstellung von Bodenbeschaffenheit, Vegetation und Klima beginnt. Tatsächlich scheint sie nach der
klimatheoretischen Eröffnung ihrer Landesbeschreibung auch ausdrücklich zu
einer Schilderung der westfälischen Natur anzuheben: Doch lassen wir dieses beilä'tt83
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Marcus Fabius Quintilianus: Institutiones oratoriae libri XII. Ausbildung des Redners. 12
Bücher. Hg. und übersetzt von Helmut Rahn. 2 Bde. Zweiter Teil. Darmstadt 1988, VI, 2,

32, s. 711.
[Mjein Trost ist, daß ich selbst hier aufgewachsen, und somit so sehr Herrinn !!Ieines S to.lfes bin wie keines
Andem (Brief an Christoph Bcrnhard Schlüter vom 17.(?) Dezember 1838 unter dem Datum
...
des 13. Dezember [HKA VIII, S. 329]).
[!]eh habe iibri,gens keinesu,egs, wie du mir rielhest >>hübsch ~IStJ!II!!Ien gedicbtel<< u•as mir doch for ein
geschichtliches Werk ~~ gewa,P,t schien, sondern mich streng an Tbatsachen ,~ebalten, und, U'O ich t11ich sdbst
als Atif,enzeugitz anfohre, sie auch u•irklich t11iterlebt (Brief an Levin Schücking vom 7. Juli 1842
[HKA IX, S. 321]).
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fig bei Seile, undfassen die Landschaft in 'sAuge, unabhängig von ihren Bewohnern, in sofern die Einwirkung derselben (durch Cultur etc.) auf deren äußere Form dieses erlaubt
ry, 45f.). Durch das Absehen von den Folgen menschlicher Kultur scheint eine
fast unberührte Landschaft in den Blick zu kommen. [E]in fröhliches Alleinsryn
mit Natur 0/, 48) verführt den Leser zu einer ästhetischen Betrachtung, die
Droste jedoch abrupt unterbricht mit der lakonischen Bemerkung: So war die
PI?Jsiognomie des Landes bis heute, und so wird es nach vie'ifg]ahren nimmer s~yn ry, 48).
Diese Ankündigung lässt nicht nur die Veränderlichkeit und Geschichtlichkeit
einer vermeintlich überhistorischen Gegebenheit hervortreten. Sie macht auch
deutlich, dass in Westfalen kaum mehr eine ästhetische Erfahrung mit der Natur zu machen ist, um jene Entfremdung etwa zu kompensieren, die mit ihrer
instrumentellen Beherrschung einherging. 86 Das eben unterscheidet ihre Schildemngen auch von dem 1842 erschienenen Buch »Das malerische und romantische Westphalen« von Ferdinand Freiligrath und Levin Schücking. Wie Gössmann bemerkt, gehen die Verfasser einer Auseinandersetzung mit den politischen, gesellschaftlichen wie industriellen Entwicklungen aus dem Wege.B7 Hier
wird ein Land beschrieben, in dem »die Weise der Väter[...] wie nirgends sich
bewahrt hat« und die Leute »wie ihre Eichen auf[wachsen], stark, harten Holzes
und tief in den Boden dessen, was .einmal ihnen heimisch geworden, ihre Wurzeln schlagend.«88 Das literarische Scheitern dieses Projekts zeigt nicht nur, dass
Westfalen unter den Aspekten des >Malerischen< und des >Romantischen< nichts
abzugewinnen war, es zeigt vor allem, »wie uneinlösbar der Anspruch einer
ästhetischen Tradition in einer im Aufbruch befindlichen zeitgeschichtlichen
Wirklichkeit war«. 89 Erst im Vorwort zur zweiten Auflage von 1872 trägt
Schücking im Rückblick Prozessen der Veränderung Rechnung90 , die Droste
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Vgl. Joachim Ritter: Landschaft. Zur Funktion des Ästhetischen in der modernen Gesell. schaft. In: Subjektivität. Sechs Aufsätze. Münster 1963, S. 141-163.
Gössmann 1985 [Anm. 42], S. 177.
Ferdinand Freiligrath und Levin Schücking: Das malerische und romantische Westphalcn.
Barmen, Leipzig 1842, S. 119f.
Bodo Plachta: In der Heimat die Ferne suchen? Ferdinand Freiligrath, Levin Schücking,
Annette von Droste-Hülshoff und das Projekt des »Malerischen und Romantischen
Westphalen«. In: Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde 55 (1986),
S. 181 -195, hier S. 188.
»Als vor dreißig J ahren die erste Auflage dieses Werkes erschien, war Westphalen nicht das,
was es heute geworden. Noch durch keine Eisenbahnen in den großen Weltverkehr gezogen, noch ohne die rasdos thätige Verwerthung seiner großartigen Bodenschätze und seiner
markigen Arbeitskräfte, war es ein stilles, wenig belebtes und auch wenig bekanntes, vielfach
als unwirthlich verschrienes Land. [...] Seitdem ist ein großer Umschwung eingetreten, eine
bewundernswerthe Entwickelung nach allen Richtungen hin erfolgt- in dreißig Jahren ist
Westphalen eines der bedeutendsten Industrie-Länder der Welt geworden, und neben [...]
dem verlassenen alten Heerwege rollen heute Land auf Land ab auf vervielfachten Schie-
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um 1840 bereits illusionslos ins Auge fasst. Irreführend ist die Rede von einer
>Landschaftsbeschreibung< also insofern91 , als hier weder unberührte Natur
noch eine >organisch gewachsene< Kulturlandschaft zur Darstellung kommen.
Keineswegs vermittelt Drostes Landesbeschreibung die Erfahrung einer harmonischen Einheit von Natur und Kultur, wie sie die Landschaftsästhetik anstrebt.
Der volkskundlichen Tendenz zur Entzeitlichung durch Verräumlichung,
aber auch einer Asthetisierung des Landes entgegen registriert Droste im Sinne
der zeitgenössischen Kulturgeographie und der heutigen Umweltgeschichte
unterschiedliche Aspekte einer zunehmenden Naturbeherrschung, die das Volk
aus seiner Bindung an den Boden löst:
Bevölkerung und Ulxus wachsen sichtlich, mit ihnen Bediirfoisse und Industrie. Die kleinem
malerischen Haiden werden gethei/t; die Cu/tur des langsam wachsenden Laubwaldes wird
vernachlässigt, um sich im Nadelholze einen sehne/lern Ertrag~ sichern, und bald werden
auch hier Fichtenwalder und endlose Gelraidseen den Charakter der Landschaft thei/weise
umgestaltet haben, wie auch ihre Be1vohner von den uralten Sitten und Gebräuchen mehr und
mehr ablassen. ry, 48)
Sitten und Gebräuche, in denen nach Ansicht der Volkskunde der >Charakter<,
der >Geist< oder die >Seele< des. Volkes zum Ausdruck kommen, werden also
noch einmal in ihrem alten Bedingungsverhältnis mit dem Land- und Bodencharakter Westfalens gesehen, allerdings unter dem Vorzeichen ihres absehbaren Verlusts. Verbunden sind beide Charaktere nur mehr durch die Gleichzeitigkeit ihres Vergehens. Sind es hier neben der Industrialisierung vor allem Agrar- und Forstwirtschaft, die geradezu eine Beschleunigung der natürlichen
Wachstumsprozesse und damit einen Wandel von Land und Leuten herbeiführen, so ist es in den Vorarbeiten zum >Westfalen-Werk< eine von Militärdienst
und Bürokratie, Aufklärung und Sprachnormierung ausgehende Dynamik der
Durchmischung, Veränderung und Vereinheitlichung. Das Zusammenwirken
dieser Faktoren habe auch in Westfalen eine früher unerhiirte Zusammenstellung von
Menschen der verschiedensten Heimathe Religionen und Ansichten 92 zur Folge. Einen
weiteren Grund für den unaufhaltsamen Verlust der Eigentümlichkeit ihres
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nensträngen die Feuerrosse mit unabsehbaren Zügen, und kein Horizont ist mehr zu sehen,
der nicht steilrecht durchschnitten wäre von den schwarzen Linien der oft zahllosen hohen
Essen« (Levin Schücking und Ferdinand Freiligrath: Das malerische und romantische
Westphalen. 2., umgearb. Aufl. Paderborn 1872, S. V, zititert nach Plachta 1986 [Anm. 89],
s. 195).
Ein angem.essener Begriff von >Landschaft< ~äre mit Blick auf den historischen Zusammenhang von Ästhetik und Geographie zu bestimmen; siehe dazu Stefan Kaufmann: Soziologie
der Landschaft. Wiesbaden 2005, S. 17-160.
I IKA V, S. 258.
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Heimatlands erkennt Droste in der zunehmenden Geschwindigkeit des Verkehrs und vor allem in der Ausbreitung der Eisenbahn. So heißt es in Bei uns zu
Lande auf dem Lande, seit etwa zy;ei Jahrzehenden, d. h. seit der Dampf sein Bestes t!JUt
das Landeskind in einen Weltbürger umzublasen, mache die citilisirle W"elt [. ..]Fortsehntte'{!/ der Alles nivellirenden Unbefangmhet't der wandemden Schauspieler, Seheerenschleifer
und t•acirenden Musikanten. 93 In den Vorarbeiten wird bereits in der Zeitform des
Perfekt beklagt, daß eine G~gend die ihre NA'I10NALJTAT mit einer eigensinnigen Laum
fisthielt, die zum Sprich1vorl geu,orden ist, sie n11't einem Mahle auf eine Weise aufgegeben
hat, die es selbst sch1m'erig macht ihre früheren Formen zu errathen. 94
Die Epoche der >Rettungs<-Ethnographie
Wie häufig bemerkt wurde, ist die Temporalstruktur der zum >Westfalen-Werk<
gehörenden Texte nicht einheitlich. Zwar sind sie sämtlich durch eine Differenz von 30 bis 40 Jahren strukturiert. Während Die Judenbuche und Bei uns zu
Lande jedoch einen zeiflossene[n} Zustand 0/, 45) erinnern, sehen die Schildemngen
seinen zukünftigen Verlust voraus. Geschildert werden hier Zustande, die gegenwärtig am Verloschen sind 0/, 74). Dadurch wird es möglich, den Charakter
von Land und Leuten zum Zeitpunkt seines Verschwindens, im letzten Moment also, zu erfassen: [F]assen wir deßhalb das Vorhandene noch z ul eI z t in
seiner Eigenthümlichkeit auf, ehe die schlüpfin'ge Decke, die allmählig Buropa übeifließt,
auch diesen stillen Erdwinkel überleimt hat [Hervorhebungcn M. T.] 0/, 48). Durch
die Beschreibung soll das im Verschwinden Begriffene zumindest vor dem
Vergessen bewahrt werden. Diese Absicht wird auch ~n Bei uns zu Lande artikuliert. Zwar ist das Eigentümliche des Landes hier bereits vergangen, doch lebt
es in einer Erinnerung fort, die ihrerseits nur durch Verschriftlichung vor dem
Verlöschen bewahrt werden kann. Den Herausgeber bedrückt, dass so vieles
Landesgetreue, was so reich und wahrhaftz'ggelebt,jorlan kein anderes Dasein haben sollte,
als in dem Gedächtnisse weniger Alternder, die auch nach und nach abfallen, wie das Laub
vom Baume, bis der kalte Zugwind der Ereignisse auch kein Blatt mehr zu Vet7Jiehen findet.
Auch sein Vorhaben lautet darum: Schreib auf, was du weißt.95
Einen solchermaßen verzeitlichten Gegenstandsbezug weisen spätere Ethnographien vielfach auf. 1lit Blick auf ihre Heimat betreibt schon Droste eine
»>Rettungs<-Ethnographie«96, deren Dringlichkeit vor allem von Völkerkundlern
93
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HKA V, S. 125.
HKA V, S. 259.
HKA V, S. 128.
Jamcs Clifford: Über ethnographische Allegorie. In: Kultur, soziale Praxis, Text. Die Krise

Zur geohistorischcn Imagination des >Biedermeier<

93 '

bisweilen mit hohem Pathos angemahnt werden sollte. »Die Existenz der Naturvölker ist nur eine ephemere für uns«, stellt Adolf ßastian 1881 fest: »Mit
dem Augenblick, der sie uns kennen lehrt, weht der Todesengel sie an. Von
ihm geschlagen, tragen sie fortan den Keim des Unterganges in sich.«97 Hier ist
weniger von einem physischen Untergang die Rede als vielmehr von einem
»psychischen«, der durch den Völkerkundler selbst eingeleitet wird, bringt er
doch die Naturvölker mit der >überlegenen< Kultur >evolutionär< weit >fortgeschrittener< Völker in Kontakt. Dementsprechend erkennt Bastian die Hauptursache ihrer rasenden Zerstörung- eines »Kataklysmos« geradezu - in »Verkehrsrevolutionen«98, die zu einer schleunigen Vermehrung solcher Kulturkontakte führen. Angesichts der »durch Berührung mit den Kulturvölkern hervorgerufenen Zerrüttung aller ihrer Verhältnisse, vom Körper des Individuums an
bis hinauf zu ihrem Glauben und ihren politischen Einrichtungen«99, die auch
Ratze! in seiner >>Anthropo-Geographie« verzeichnet, erschien die >Rettung< der
Naturvölker im Sinne einer möglichst raschen und vollständigen Erfassung
dringlich, um zunächst die Materialgrundlage für eine induktiv vorgehende
Anthropologie zu schaffen. Ihre »heiligste und dringendste Pflicht« war es nach
Bastians Überzeugung, die »psychischen Schöpfungen der Naturvölker, die,
wenn einmal zu Grunde, für immer dahin gegangen (ohne jede Möglichkeit der
Wiederkehr vertilgt und ausgelöscht) sein würden, als Materialien einer Geschichte der Menschheit zu bewahren«. 1oo
Dieselbe Agenda hatte Wilhelm Mannhardt 1865 mit Verweis auf einen immer schneller werdenden Wandel auch für die >germanische Altertumskunde<
formuliert: Da »die alten Traditionen unter dem Sturmschritt der modernen
Kultur in schnellwachsender Proportion verschwinden«, sei es die »heilige
Pflicht« seiner Generation, »das Material zu retten, ehe es unwiederbringlich
dafür zu spät ist«. 10 1 Mit ähnlichen Worten leitete Karl Weinhold 1891 die
»Zeitschrift des Vereins für Volkskunde« ein: »Es kommt zuerst darauf an, umfassende Sammlungen anzulegen: alles und jedes Material, so genau wie der
Naturforscher das seine, aufzusuchen, möglichst rein zu gewinnen und treu

97
9
K

99

1110
101

der ethnographischen Repräsentation. Hg. von Eberhard Berg und Martin Fuchs. Frankfurt/M . 1993, S. 200-239, hier S. 222.
Adolf Bastian: Die Vorgeschichte der Ethnologie. Berlin 1881, S. 64.
Ebd., 68.
Friedrich Ratze!: Anthropo-Geographie oder Grundzüge der Anwendungder Erdkunde auf
die Geschichte. Stuttgart 1882, S. 116.
·
Bastian 1881 (Anm. 97], S. 67.
Wilhelm Mannhardt: Vortrag (ohne Titel]. In: Correspondenzblatt des Gesammtvereines
der deutschen Geschichts- und Aiterthumsvereine 13 (1865), S. 81-88 und 91 -93, hier S. 81.
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aufzuzeichnen, in Wort und Bild, wo beides möglich ist. Die Gegenwart ze rstört systematisch, was aus der Vorzeit sich noch erhalten hat. Es ist die höchste Zeit zu sammeln!« 102 Die höchste Zeit war es freilich schon für die Sammdprojekte des frühen 19. Jahrhunderts. Angeregt durch »Des Knaben Wunde rhorn« von Achim von Arnim und Clemens von Brentano sammelten auch die
Brüder Haxthausen, Drostes Verwandte, westfalisches Volksgut. Wilhelrn
Grimm besuchte die Familie 1811 und 1813 und regte sie dazu an, Märchen,
Sagen, Lieder, Sprüche und anderes nach seinen Vorgaben schriftlich zu dokumentieren - ein Unternehmen, an dem sich als eine von vielen auch Annette
von Droste-Hülshoff beteiligte. »Zu retten suchend, was zu retten ist«, hatte
J acob Grimm 1811 den Plan zu einem »Altdeutschen Sammler« gefasst und die
Empfanger seines allerdings nicht publizierten Zirkulars angewiesen, besser
heute als morgen - »später könnte es immer zu spätgeworden sein« - in den
Nischen der modernen Kultur auf die Suche zu gehen: »Auf hohen Bergen, in
geschlossenen Tälern lebt noch am reinsten ein unveralteter Sinn, in den engen
Dörfern, dahin wenige Wege führen, und keine Strassen, wo keine falsche Aufklärung eingegangen oder ihr Werk ausgerichtet hat, da ruht noch an vaterländischer Gewohnheit, Sage und Gläubigkeit ein Schatz im Verborgenen.«103 Im
Prinzip sollte diese Agenda für mehr als ein Jah!hundert in Geltung bleiben.
Kaum anders äußerte sich noch 1966 auch Claude Levi-Strauss über die Errungenschaften der Anthropologie und ihre Zukunft:
The day will come when the last primitive culture will have disappeared from the
earth, compelling us only too late that the fundamentals of mankind are
irretrievably lost. [...] Wehave not much left to work with, but we will manage to
>make it last<. We have learned how to look for the cultural miches< in which
tradicionallore finds refuge from the impact of civilisacion. 104

Die klassische Ethnographie verstand sich selbst als eine >Rettungs<-Ethnographie: >to make it last<- das war die Aufgabe des Schreibers. Wohlgemerkt
sah sie ihre Aufgabe nicht darin, das Überleben der vom Untergang bedrohten
Kulturen zu sichern. Ihre Bemühungen richteten sich allein darauf, das unvermeidlich Vergehende durch seine Musealisierung und Beschreibung in die Archive der modernen Kultur zu retten, wo sie neben den Zeugnissen des europäischen Volkslebens zu studieren sein sollten. Auch Grimm wollte mit seiner
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Sammlung lediglich die »Materialien« sichern, »woraus das historische Bild der
Vergangenheit erzeugt und geboren werden muss«. tos Dass mit solchen Unternehmungen zu dieser Zeit allerdings auch über die Interessen einer historischen
Anthropologie hinausgehende konservativ- oder gar restaurativ-politische Absichten verfolgt wurden, bezeugt die Sammlung Achim von Arnims:
0 mein Gott, wo sind die alten Bäume, unter denen wir noch gestern ruhten, die
uralten Zeichen fester Grenzen, was ist damit geschehen, was geschieht? Fast
vergessen sind sie schon unter dem Volke, schmerzlich stoßen wir uns an ihren
Wurzeln. Ist der Scheitel hoher Berge nur einmal ganz abgeholzt, so treibt der
Regen die Erde hinunter, es wächst da kein Holz wieder; daß Deutschland nicht
so weit verwirtschaftet werde, sei unser Bemühen.106

Zunächst ist festzuhalten, dass Droste in keiner Weise der Einbildung Vorschub leistet, in Westfalen werde in Reinheit ein>Volkscharakten kenntlich, der
ganz >Deutschland< dauerhaft zu eigen sei. 107 Gerade in der Bezugnahme auf
umweltgeschichtliche Veränderungsprozesse erweist sich die Distanz der Schilderungen zur politischen >Romantik<. Hier artikuliert sich nicht nur ein melancholisches Wissen von der Unaufhaltsamkeit und Unumkehrbarkeitdieser Prozesse, sondern auch ein Bewusstsein von ihrem Zusammenhang mit einer Sehnsucht, die zweifellos auch die- insofern >spätromantischen< - Schilderungen selbst
noch antreibt. Man muss dem >Biedermeier< also ein solches Bewusstsein nicht
nachtragen. Während Arnim. der Sorge um Rodung und Erosion der Wälder
nur eine Metapher für den ebenfalls zu beklagenden Untergang des Volksliedguts abgewinnt, werden bei Droste genauer die Konsequenzen einer bürokratisch rationalisierten Forstwirtschaft für die Dichtung beschrieben:

Selbst der klassische Teutoburger Wald, das ein~ge ~ar nicht durch Höhe, aber dHrch seine
Ausdehnung und mitunter malerische~~ Formen imposante Waldgebirge, ist in neueren Zeiten
so durchlichtet, und nach der Schnur beforstet JJ.Jorden, daß uir nur mit Hii!fe der rothen
(eisenhaltigen) Erde, die fortwiihrend unter unsem Tritten knistert, so 11ie der unziihligen
fliegenden Leuchtwiirmchen, die hier in Sommernächten an jeden Zu1eig ihr LJtemchen
hangen, und einerregen Phantasie von )>Stein, Gras und Grein« träumen können ry, 49).
Hier wird greifbar, dass erst die Transformation der Natur zu Träumereien von
>deutschen Rechtsaltertümern< den Anlass gab- »Stock, Stein, Gras, Grein«,
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daran hatte Paul W'igand erinnertl08, lautete eine geheime Losung der aus dem
'Mittelalter stammenden Femegerichte Westfalens; Immermann malte sich und
den Zeitgenossen in seinem »Münchhausen«-Roman eines aus. 109 Mit Blick auf
eine rückwärtsgewandte späte Romantik sowie auf ein restauratives Biedermeier, mit Blick aber auch auf die Anfänge der germanistischen Philologie und
Rechtswissenschaft lassen Drostes Schilderungen also vermuten, dass die Entdeckung von Rechtsaltertümern und anderen uralten Sitten und Gebräuchen 0/, 48),
wenn nicht - diese Zuspitzung liegt verführerisch nahe - die Erfindung
einer >Vormoderne< überhaupt, auf die ersten >Modernisierungs<-Schübe des
19. Jahrhunderts reagiert. Wie die museale Darbietung habe das deskriptive
Vor-Augen-Stellen einer sich selbst nicht ethno-, sondern soziologisch als >modern< begreifenden Gesellschaft lange Zeit dazu gedient- so ließe diese Pointe
sich weiter entfalten- eine >Vormoderne< zu vergegenwärtigen, um sich an diesem Anderen ihrer selbst andauernd zu faszinieren.
Allerdings bliebe die These einer solchen >Dialektik< 110 dem dominanten
>Modernisierungs<-Narrativ verpflichtet. Das macht die Geschichte der Volks- .
kunde deutlich, die unter dem Eindruck dieser Erzählung inzwischen eine »romantische, nationale, mythologische und anthropologisch-psychologistische
Fiktion« 111 abgestoßen hat, der sie von Beginn an verhaftet gewesen sei. Eine
Wissenschaft, die »mit unermüdlichem Kulturpessimismus noch immer als Retterio und Bewahrerio untergehender Kulturgüter« 112 auftrete, hat in den 1970er
Jahren resolut ihren »Abschied vom Volksleben« 113 erklärt. Das Interesse der
Germanistik an diesem Sujet war zu dieser Zeit ohnehin gering. Unter dem
Eindruck eines normativ wirksamen, auch in Fragen der literarischen Wertung
vorentscheidenden Selbstverstäodigungs-Narrativs lag es den Literaturwissenschaftlern nahe, eine städtisch geprägte Literatur gegenüber >Dorfgeschichten<,
>Bauernroman:en< und anderen Darstellungen ländlicher Räume zu bevorzugen.
>Biedermeierliche< Stabilitätsfiktionen als Phantasmen der Gegenmoderne zu
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demontieren, war ihre leichteste Übung. Unter der modernistischen Prämisse
war eine Aufwertung dieser Literatur allenfalls dort möglich, wo sich zeigen
ließ, dass sie die erforderliche Demontage bereits leistete, indem sie ihre vordergründigen Sinnangebote selbst unterlief.
Gegenwärtig ist ein Geltungsverlust der großen Erzählungen von >Modernisierung< und >Globalisierung< zu beobachten. Mit Blick auf die Knappheit der
Treibstoffe, durch deren Verbrennung diese Prozesse in Gang gehalten wurden, ist zu vermuten, dass sie ihren Scheitelpunkt überschritten haben und heute rückläufig sind. Damit wird auch der lebensweltliche Erfahrungsrückhalt
einer in Zeiten der freien Autobahnen, pünktlich verkehrenden Hochgeschwindigkeitszüge und scheinbar absturzsicheren Überschallflugzeuge nahezu
unbestreitbar gewesenen Rede von grenzenloser >Beschleunigung< und fortschreitender >Raumvernichtung< geschwächt. Für die Literaturgeschichtsschreibung ergibt sich daraus die Chance zu einer Revision. Möglicherweise sind die
Darstellungen des 19. Jahrhunderts vom >Volk< nicht rundweg als antimodernistische Phantasmagorie abzutun. AufReisen Lebensweisen zu beobachten, die
sich von der eigenen unterschieden, mag in einer Zeit der überwiegenden Sesshaftigkeit und des gemächlichen Verkehrs auch in >Deutschland< noch möglich
gewesen sein. Freilich wurde das Interesse an stillen Erdwinkel[nJ0', 48) durch
zweifellos feststellbare Veränderungen im Bereich des Verkehrswesens erst
geweckt. Wenn volks-wie völkerkundliche Darstellungen im Zuge dieser Prozesse bisweilen auch eine kompensatorische Funktion hatten, so ist die Entwicklung der Ethnographie doch nicht darauf reduzierbar. Vielmehr sind auch
die Schilderungen ernst zu nehmen als ein historisches Zeugnis ...:. unter dieser
Voraussetzung ist ihre literarische Faktur zu würdigen - für die temporal uneinheitliche Verwandlung der Welt. Droste hat die zeitliche Zerklüftung des
Raumes genau wahrgenommen und als eine Herausforderung für die Kunst des
Beschreibens begriffen. Darum sind ihre Texte aktuell. 114
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