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Dschingis-Chan der Ballade 
Zweihundert Jahre unterm Rasen – und seine Stimme tönet noch 

Gottfried August Bürger als Dichter 

 

Von Gunter Grimm 

 

 

Das erste Wort gehört Bürger selbst. An seinen Göttinger Kollegen Christian Gottlob Heyne 

schreibt er Mitte März 1794: „Warum werde ich, ich allein vor Allen so drückend, so 

niedergeschlagen, so lange, so beispiellos vernachlässigt und hintangesetzt?“ Ob seine Misere 

sich den drückenden Verhältnissen verdankt oder ob sie selbstverschuldet war – Gottfried August 

Bürger hat in jeder „Tragischen Literaturgeschichte“ einen Ehrenplatz verdient. Vor allem seine 

letzten Lebensjahre waren durch Krankheit und Armut gekennzeichnet. Der „gratis und frustra“ 

dozierende Göttinger Professor besserte seine dürftigen Kollegiengelder durch das Anfertigen von 

Übersetzungen aus dem Französischen, Englischen und Italienischen auf. Ein Gesuch bei der 

Regierung um ein kleines Gehalt wurde abschlägig beschieden. Als eine Leberentzündung ihn 

aufs Krankenlager warf, lebte er überwiegend von milden Gaben seiner Freunde. Er muss 

dermaßen kümmerlich dahinvegetiert haben, dass der wohlwollende Heyne ihn mit 50 Talern aus 

der eigenen Tasche unterstützte. Friedrich Matthisson hat im Februar 1794 den dahinsterbenden 

Dichter in Göttingen besucht und einen ergreifenden Bericht hinterlassen: „Abgezehrt, bleich und 

entstellt, scheint er mehr dem Tode als dem Leben anzugehören; nur in seinen blauen Augen 

glimmt noch ein sterbender Rest jenes Feuers, das im Hohen Liede von der Einzigen so hoch und 

mächtig emporlodert. Seine Stimmorgane sind gelähmt, und man hat Mühe, die leisen Laute zu 

verstehen, die er mit sichtbarer Anstrengung hervorbringt.“  

 

Als Bürger am 8. Juni 1794 in Göttingen starb, war er in mehrfacher Hinsicht ein gebrochener 

Mann. Als Dichter hatte ihn eine scharfe Kritik Schillers erledigt, als unbesoldeter Professor hatte 

er in den akademischen Kreisen Göttingens ohnehin nichts zu melden, und als Privatmann erlebte 

er den größten Schiffbruch seines Lebens: seine Ehe war in Schmach und Schande zerbrochen. 

 

Es war sicherlich von vornherein eine unglückliche Konstellation, dass Bürger ausgerechnet in 

der Hochburg der gelehrten Welt landen musste. Denn seine Dichtung und sein unbekümmertes 
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Drauflospoltern passten so gar nicht in die wohlabgemessenen Zirkel universitärer 

Honoratiorenschaft. Es verwundert wenig, dass die Göttinger Kollegen ihn geringschätzten. So 

der Rechtsprofessor Georg Ludwig Böhmer zu Bürger über dessen Gedichte: „Ich muß gestehen, 

Sie haben ein ungemeinen Habitum in dergleichen Allotriis. Wo nehmen Sie denn alles das Zeug 

her?“  

 

Unerhört war weniger die Tatsache, dass hier ein Gelehrter Verse schrieb – Gelegenheitsgedichte 

hatten eine lange akademische Tradition –, aber welcher Art diese Poesie war, das verstieß doch 

gegen den guten Geschmack. Da gab es zum einen die Liebesgedichte, in denen er offen seine 

intimen Gefühle und erotischen Wunschträume einer pikierten Öffentlichkeit mitteilte. Beim 

Anblick seiner schlafenden „Herzens-Adonide“ gerät der Poet ins Schwärmen: 

 

Ahi! Was hör' ich? - Das Gesäusel 
Von ihres Schlummers Odemzug! 
So leise wallt durch das Gekräusel 
Des jungen Laubes, Zephyrs Flug. 
Darunter mischt sich ein Gestöhne, 
Das Wollust ihr vom Busen löst, 
Wie Bienensang und Schilfgetöne, 
Wann Abendwind dazwischen bläst. 
 

Diese Verse, aus der Abendphantasie eines Liebenden, waren freilich literarisch zu verstehen. 

Kenner der petrarkistischen Tradition waren derlei Seelenergüsse gewohnt, es gab einen reichen 

Schatz von Metaphern und Topoi für jeden Liebeszweck, und zum Ausklang des Barockzeitalters, 

in der galanten Phase, wimmelten die Gedichtsammlungen von freizügigen Beschreibungen und 

scharfsinnigen Allegorien. Dennoch ist der Ton neu, den Bürger hier anschlägt: es sind keine 

wohlgesetzten Worte und feinziselierten Reden, verschlungen mit allerlei kalkulierten Zieraten 

und rhetorischen Effekten: vielmehr, das Gedicht lebt ganz aus dem Affekt, aus dem entflammten 

Gefühl. Ja, Bürger setzt seinen Ehrgeiz auf die Entwicklung einer Rhetorik der Leidenschaften. 

Der Unterschied zu Goethes Lyrik liegt auf der Hand: Bürger übersteigert den Ausdruck seiner 

Emotionen; als „Bastard“ gilt ihm, wer nicht mit aller Sinnesglut zu lieben vermag! Die Privatheit 

der Gefühle geht im Wortgebrodel unter. Wie leicht Bürgers Sprache außer Kontrolle gerät, 

zeigen vor allem die Interjektionen.  

 

Seine schlingernde Lebensführung mit ihrer Hingabe an den Augenblick, der Mangel an 
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Augenmaß und Verlässlichkeit – alles dies zeigt sich in der Dichtung wie im Privaten. So sind die 

Briefe an seinen Verleger Johann Christian Dieterich keineswegs nüchterne Geschäftsbriefe, sie 

spiegeln die typischen Probleme eines zwischen Amt und Freiberuflichkeit schwankenden Autors. 

Auch hier verblüfft die derbe und unverblümte Sprache. Gleich im ersten Brief vom September 

1777 verrät er: „... ich habe diese Woche viel Plackereyen gehabt; auch bin ich einige Tage so 

schändlich krank gewesen, daß ich mit Ehren zu melden ein Clystier nehmen müssen. Betet ja, 

mein lieber Verleger, daß der Himmel Euren Autor nicht vor Ostern holt. Denn alsdenn würde 

uns der Hund noch mehr scheißen.“ 

 

Auch solche Briefe, vom Verleger in Göttingen herumgezeigt, trugen nicht gerade zur Reputation 

des Privatgelehrten bei. Bürger vermochte zeit seines Lebens den Konflikt zwischen Amt und 

Poetentum nicht zu lösen, und man darf dieses Dilemma nicht ausschließlich den 

gesellschaftlichen Bedingungen seiner Epoche zuschreiben. Geboren 1747 in der Nähe von 

Halberstadt als Sohn eines Pfarrers, studierte er anfänglich Theologie, schwenkte jedoch bald zur 

Jurisprudenz über. Durch die Vermittlung seines Freundes Christian Heinrich Boie, den er in 

Göttingen kennenlernte, wurde er Amtmann in der nahe Göttingen gelegenen Gerichtshalterstelle 

Alten-Gleichen. Diese gehörte der in sich hoffnungslos zerstrittenen Familie von Urslar – für den 

nicht gerade arbeitssüchtigen Dichter kein guter Ausgangspunkt. Während er mit den Dichtern 

des sogenannten „Göttinger Hainbundes“ regen Umgang pflegte, geriet seine Amtsführung immer 

mehr in Misskredit. Die Beschwerden über seine Saumseligkeit und Arbeitsscheu häuften sich, 

seine Versuche, in einen anderen Beruf überzuwechseln, scheiterten. Lotteriespiele, eine 

Verlagsgründung sowie der naive Versuch, ein gepachtetes Landgut selbst zu bewirtschaften, 

schlugen fehl. Im Jahr 1784 schließlich ergatterte er an der Universität Göttingen ein Lehramt; 

hier hat er vor allem Vorlesungen über Ästhetik gehalten. 

 

In die Zeit seiner juristischen Tätigkeit fällt auch die fatale Liebesbeziehung zu zwei Schwestern, 

von denen er die ältere heiratete und die jüngere, die „Molly“ seiner Gedichte, recht eigentlich 

liebte. Mit beiden Frauen hatte er Kinder. Die unselige Doppelverbindung endete erst mit dem 

Tod seiner Frau (1784). Nun heiratete er seine geliebte Molly, doch starb sie bereits ein halbes 

Jahr später am Wochenbettfieber. 

 

Indessen, Bürger war kein Kind der Einsamkeit. Er suchte Zerstreuung in allerlei Liebschaften 

und in Reisen, die ihn auch zu Goethe nach Weimar führten. Allein, der Jugendfreund ging auf 
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staatsministerliche Distanz. Die anschließende abenteuerliche Geschichte seiner Verheiratung mit 

der Stuttgarterin Elise Hahn gehört ins Raritätenkabinett menschlicher Verirrungen. Ihm mochte 

die Bindung an die zweiundzwanzig Jahre jüngere Verehrerin seiner Poesie wie ein 

Rettungsanker erscheinen, die eineinhalb Ehejahre glichen eher einer Tragikomödie. Die Schuld 

für die Zerrüttung mochte beide Teile gleichermaßen treffen: die lockere Schwabenmaid und den 

haltlosen Dichter. Kurzum, Elise Hahn setzte dem Poeten alsbald mehrere Hörner auf; die 

Scheidung setzte den Schlusspunkt. Natürlich machte dieser skurrile Ehekrimi Bürger, der seine 

Frau durch ein selbstgebohrtes Loch in der Türe beobachtete und in flagranti ertappte, in 

Göttingen zum Gespött der misswollenden Akademiker.  

 

Anfang der siebziger Jahre konzipierte Johann Gottfried Herder sein Programm einer 

Volkspoesie, in bewusster Abkehr von der vernunft- und gelehrsamkeitsorientierten Dichtung der 

Aufklärer. Die neuen Vorbilder hießen Shakespeare und Ossian. So seltsam dieses Gespann auch 

war – der geniale Dramatiker und der elegische Pseudoepiker –, es zeigte die Ambivalenz der 

neuen Richtung: einerseits das dynamische Kraftideal, andererseits die weiche und sentimentale 

Empfindungsfülle. 

 

Wenn sich Herder und Goethe dem Sammeln von Volksliedern widmeten, so untermauerten sie 

damit den Anspruch, die Quellen der eigentlichen Poesie lägen nicht in der Gelehrsamkeit, 

sondern in der gesungenen und naiven Volksdichtung. Bürger ist von Herders Gedanken über 

Originalität und Volkspoesie begeistert. Mitte der siebziger Jahre entwirft auch er das Programm 

einer „Volkspoesie“, in dem „Apoll und seine Musen“ die Trennung zwischen Palästen und 

Hütten aufheben und „gleich verständlich, gleich unterhaltend für das Menschengeschlecht im 

Ganzen“ dichten sollten.  

 

Bereits die Terminologie weist auf den Wandel im traditionellen Verhältnis zwischen Naturell 

und Kunstfertigkeit hin. Bürger verabsolutiert die Inspiration und verwirft Wissen, Gelehrsamkeit 

und Regelkenntnis: „Die deutsche Muse sollte billig nicht auf gelehrte Reisen gehn, sondern ihren 

Naturkatechismus zu Haus auswendig lernen.“ Im Herzensausguss über Volks-Poesie empfiehlt 

er eine ausschließliche Orientierung an der Natur, an der Phantasie und der „Fühlbarkeit“ des 

Volkes. Als Publikum stellt er sich das „ganze Volk“ vor: den „verfeinerten Weisen eben so sehr, 

als den rohen Bewohner des Waldes, die Dame am Putztisch, wie die Tochter der Natur hinter 

dem Spinnrocken und auf der Bleiche“. Konsequent fordert er, die deutschen Dichter müssten ein 



 

 

 

5 

„großes Nationalgedicht“ nach Art der griechischen, italienischen, englischen Romanzen und 

Balladen schaffen: „Steiget herab von den Gipfeln eurer wolkigen Hochgelahrtheit, und verlanget 

nicht, daß wir vielen, die wir auf Erden wohnen, zu euch wenigen hinaufklimmen sollen.“ Der 

wahre Volksdichter werde am geglückten Bestreben erkannt, „daß dem Leser sogleich alles 

unverschleiert, blank und bar, ohne Verwirrung, in das Auge der Phantasie springe“, was der 

Dichter ihm zur Anschauung und zur Empfindung ‚vorgebe’. Die Popularität wird zum Siegel 

einer vollkommenen Dichtung, Bürger selbst zu ihrem Statthalter.  

 

 
  

 TITELKUPFER zu Bürgers „Lenoren“-Ballade, gestochen von Plüddemann 

 

 

„Herr, das ist euch eine Ballade! Und ganz original!“ 

 

Diese Ausführungen sind freilich nachgereichte Theorie, sind Legitimationen der eigenen 

Dichtung. Den „Durchbruch“ unter den Zeitgenossen erreichte Bürger nämlich mit der Ballade 

Lenore, dem ersten Muster einer volkstümlichen Kunstdichtung. Ein Blick auf die 



 

 

 

6 

Entstehungsgeschichte zeigt, wie nahe sich hier die Ideale der Volkstümlichkeit und des 

Kraftgenialischen kommen. Am 6. Mai 1773 rührte der enthusiastisch entflammte Dichter 

erstmals die Werbetrommel für seine „überköstliche“ Ballade; ganz ungeniert gegenüber dem 

Freund Boie: „Herr, das ist euch eine Ballade! Und ganz original! Ganz von eigner Erfindung!“ 

Dabei war zu diesem Zeitpunkt das Werk noch nicht einmal vollendet. Lenore soll die poetische 

Erfüllung von „Herders Lehre“ werden. Als er die „unsterbliche“ Ballade fertiggestellt hat, meldet 

er Boie überschwänglich: „Ists möglich, daß Menschen-Sinne so was köstliches erdenken 

können? Ich staune mich selber an, und glaube kaum, daß ichs gemacht habe. Ich zwicke mich in 

die Waden, um mich zu überzeugen, daß ich nicht träume.“ Als geeigneten Deklamationsrahmen 

empfiehlt er die „Abenddämmerung“ und ein einsames, „etwas schauerliches Zimmer“, um „das 

Gräßliche der Stimme recht austönen“ zu lassen. Als superiorer „Dschinkis-Chan der Ballade“ ist 

er sich der eigenen Meisterschaft gewiss: „Denn alle, die nach mir Balladen machen, werden 

meine ungezweiffelten Vasallen seyn und ihren Ton von mir zu Lehn tragen“. 

 

Man hat in der Forschung darüber gestritten, welche Lehre Bürger in seiner Ballade habe 

vermitteln wollen: Wird die gegen Gott aufbegehrende Lenore für ihre Hybris bestraft? Ob man 

nun ihr Aufbegehren für die wahre Botschaft des Gedichts erkennen will oder in der 

Schlussstrophe die Relativierung dieses Protests, das Einschwenken auf die offizielle Moral 

erblickt – ohne Zweifel hat Bürger mit der Ballade eine poetische Revolution vollzogen. Die 

Mitstreiter um die Ehre, erster deutscher Balladendichter zu sein, Gleim und Hölty, hatten sich 

auf den Bänkelsang gestützt. Bürger griff als erster auf die Tradition der Volkssagen zurück und 

auf deren Herzstück, den Geisterglauben. Wenn Bürger den Geisterritt, das poetische Glanzstück 

der Ballade, ins Zentrum stellt, so fällt er damit nicht in den finsteren Aberglauben zurück, im 

Gegenteil: poetologisch zeigt er sich auf der Höhe seiner Zeit. Bezieht nämlich der Dichter die 

Welt der Geister in seinen Kosmos ein, so zeugt dies von Shakespearescher Weite und erhärtet 

die Einsicht, es gebe mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als rationalistische Schulweisheit 

es sich erträume. Damit war der enge Rationalismus eines Gottsched, der nur das Sicht- und 

Beweisbare gelten ließ und sich strikt gegen den Einsatz von Geisterscheinungen ausgesprochen 

hatte, ein für allemal außer Kraft gesetzt. Im Grunde war hier die Romantik mit ihrer Betonung 

des Nächtigen und Schaurigen vorweggenommen. Freilich bleibt die Frage offen, ob die 

künstlerischen Mittel, deren Bürger sich bediente, dem „Geist“ der volkstümlichen Poesie 

angemessen waren. Schwer wiegt, dass Herder selbst Lenore skeptisch gegenüberstand. Er 

vermisste die innig-herzrührenden Töne. 
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Die Arbeit an der Lenore bedeutete den Höhepunkt von Bürgers Balladenschaffen. Alle seine 

späteren Versuche – und es folgte noch eine stattliche Reihe von Balladen, von denen einige 

Stücke wie Des Pfarrers Tochter von Taubenhain, Der wilde Jäger und Die Weiber von 

Weinsberg in kaum einer Balladenanthologie fehlen – sind geschrieben im bewussten Willen, das 

Erstlingswerk zu überbieten. Das erklärt auch die unübersehbare Zunahme reißerischer Mittel. 

Deren überbordender Gebrauch wurde bereits von den Zeitgenossen gerügt. Hier stößt der Leser 

ständig auf Ausrufe wie „Hi! Hi!“, „Ach! Ach!“, „Hem!“, „Ha!“, „Sasa!“, „Huhu!“, „Hoho!“, 

„Horrido!“, „Hurre hurre“, „hop hop hop“, „Rapp! rapp!“, „Jo! Doho! Hussasa!“, „Susu, lullul“, 

„Wips!“ und „Fickfaker!“ 

 

Die gewaltigen Schmerzlaute eines Titanen 

 

Mit seinen Balladen wollte Bürger nichts Feinsinniges und Sanftes liefern, mit ihnen griff er 

mitten ins Volksleben, wo es am deftigsten und herzhaftesten zuging. Zu den grässlichen 

Begebenheiten, die er versifizierte, passten das Hypertrophe und Kraftgenialische, der wilde und 

ungezügelte Affekt. Literarisch hat Schiller mit einer anonymen Rezension dem Ansehen Bürgers 

schwer geschadet. Von seinem idealistischen Standpunkt aus verurteilt er den „gemeinsinnlichen 

Charakter“ von Bürgers Dichtung und tadelt den Mangel an „Idealisierkunst“. Der Dichter solle 

sich nicht der „Fassungskraft des großen Haufens“ anpassen, er solle sich um den „Beifall der 

gebildeten Klasse“ bemühen.  

 

Erst die Dichter des Vormärz mit ihrem Hang zum Unverblümt-Direkten, zum Volkstümlich-

Derben und zum flammenden Protest werteten Bürger wieder auf. Bekannt wurde Heines 

Ehrenrettung in der Romantischen Schule von 1835. Bürgers Verse seien nicht etwa der „rohe 

Schrei eines ungebildeten Magisters“, vielmehr „die gewaltigen Schmerzlaute eines Titanen, 

welchen eine Aristokratie von hannövrischen Junkern und Schulpedanten zu Tode quälten“. 

Heine schließt sein Plädoyer mit den programmatischen Worten: „Der Name ‚Bürger’ ist im 

Deutschen gleichbedeutend mit dem Worte citoyen.“ 

 

Das ist nicht bloßes Wortspiel. Bürgers Dichtung hat eine ausgesprochen bürgerliche 

Zielrichtung, sie ist in ihrer auf Volkstümlichkeit erpichten Derbheit anti-gelehrt, anti-

aristokratisch, anti-kirchlich. Kein Wunder, dass Bürger, der selbst Freimaurer war, auch mit den 
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republikanischen Idealen der Französischen Revolution lebhaft sympathisierte!  

 

Und doch wären auch diese Dichtungen und die Übersetzungen aus Shakespeare und Homer 

vergessen, hätte Bürger nicht ein Buch publiziert, mit dem er sogar die Wirkung der Lenore 

eingeholt hat: Die Wunderbaren Reisen zu Wasser und Lande, Feldzüge und lustige Abenteuer 

des Freiherrn von Münchhausen. Rudolf Erich Raspe hatte die Geschichten des Lügenbarons nach 

den Erzählungen des historischen Freiherrn Carl Friedrich Hieronymus von Münchhausen (1720-

1797) aufgezeichnet, Bürger hat sie 1786 aus dem Englischen übersetzt, stilistisch bearbeitet, mit 

satirischen Spitzen gegen Adel und gegen Gelehrtentum versehen und um eigene Zusätze 

erweitert. Betrachtet man die Erschaffung einer fiktiven Welt als den Gipfel poetischer Erfindung, 

so waren die Lügengeschichten abermals ein Schlag gegen den rigiden Rationalismus. Tatsächlich 

hat die „Allgemeine deutsche Bibliothek“, das Rezensionsorgan des biederen Aufklärers Friedrich 

Nicolai, das Buch heftig geschmäht.  

 

 

 
 
ILLUSTRATIONEN von Gustav Doré zu den Abenteuern des Freiherrn von Münchhausen – in Bürgers Übersetzung 
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Mit dem Münchhausen ist Bürger ein echtes Volksbuch gelungen, dessen ruhiger und um echte 

Popularität bemühter Erzählduktus vorteilhaft von dem exaltierten Genie-Tonfall absticht. Die 

Geschichte vom Baron, der sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht, könnte geradezu als 

Symbol über Bürgers eigenen Lebenswirren stehen. 

 

Das letzte Wort soll Goethe gehören, der dem gescheiterten Mitstreiter gegen Lebensende 

Gerechtigkeit widerfahren ließ. Anfang November 1830 äußert er sich in einem Brief an den 

Altersfreund Zelter über Bürgers Plattheiten und Geschmacklosigkeiten, gelangt jedoch zu einem 

versöhnlichen Fazit: „Bürgers Talent anzuerkennen kostete mich nichts, es war immer zu seiner 

Zeit bedeutend; auch hier gilt das Echte, Wahre daran noch immer und wird in der Geschichte der 

deutschen Literatur mit Ehren genannt werden.“  

 

----------------------- 
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