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DEUTSCH Sturm und Drang DE-2 
 

Geschichtlicher Hintergrund 
 
Das bis 1806 existierende Heilige Römische Reich Deutscher Nation stellt sich im 18. Jahrhundert als 
loser Staatenbund ohne tatsächliche Zentralgewalt mit entsprechenden finanziellen Mitteln, einem ste-
henden Heer oder anderen gemeinsamen und gleichzeitig wirksamen Instanzen dar. So gab es zwar das 
Reichskammergericht in Wetzlar - Goethe war hier eine Zeitlang tätig -, das den Rang eines obersten 
Appellationsgerichtshofs im Reich besaß, das aber faktisch keine Autorität hatte, um die Macht der Fürs-
ten in ihrem eigenen Land einzuschränken. Der Kaiser an der Spitze des Reiches war in seinem Handeln 
von den Reichsständen abhängig, die über den dreigegliederten Reichstag (Kurfürsten, andere Fürsten, 
Reichsstädte) mit Sitz in Regensburg ihren Einfluss geltend machten. Die Landeshoheit und damit die 
eigentliche Macht lag bei den rund 300 weitgehend eigenständigen und mehr oder weniger absolutistisch 
regierten Territorialstaaten. Neben den um die Vorherrschaft ringenden Großmächten Osterreich und 
Preußen und sieben weiteren kurfürstlichen Ländern war das Deutsche Reich zersplittert in ein Gemisch 
größerer, mittlerer, kleiner und kleinster politischer Gebilde, regiert von weltlichen oder geistlichen Fürs-
ten, Grafen, Prälaten und den Häuptern der 51 freien Reichsstädte (Partikularismus). Neben der Größe 
gab es zwischen den einzelnen Teilstaaten auch hinsichtlich der kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen 
Verhältnisse sowie des Ausprägungsgrades eines aufgeklärten absolutistischen Herrschaftsverständnisses 
ein starkes Gefälle: Einem mächtigen, wirtschaftlich starken und relativ liberal und fortschrittlich regier-
ten Preußen, in dem Friedrich II. bei seinem Regierungsantritt 1740 die Folter als Mittel der Rechtsfin-
dung abschaffte - Österreich folgte damit erst 1781- oder im gleichen Jahr die Tolerierung aller Religio-
nen postulierte, stehen kleinere und kleinste Territorialstaaten z. B. im Süden gegenüber, wo Despotismus 
und mittelalterlich anmutende Herrschaftsformen noch in den siebziger Jahren unangefochten fortbestan-
den. Insgesamt hielt sich in Deutschland trotz z. T. starker aufklärerischer Tendenzen in manchen Staaten 
- eine konservative Staatsauffassung. Die gesellschaftliche Hierarchie galt als Abbild göttlicher Ordnung, 
die Obrigkeit als von Gott eingesetzt und deshalb auch allein Gott gegenüber verantwortlich. Viele Fürs-
ten sahen ihre Aufgabe vornehmlich in der „Pflege" der Religion ihrer Untertanen, in der Ausübung der 
Justiz, vor allem aber in der Vermehrung von Macht und Gut sowie in der Konservierung der Ständege-
sellschaft. Die politische Macht gehörte den Landesherren, die dem hohen Adel oder der hohen Geistlich-
keit entstammten. Der Adel in der Breite hatte im Laufe der Jahrhunderte an politischem Gewicht verlo-
ren, seine sozialen Vorrechte und Privilegien jedoch behalten. Seine herausgehobene Stellung in der Ge-
sellschaft blieb unangetastet. Das Bürgertum blieb trotz wachsender ökonomischer Stärke und zuneh-
mender Bildung politisch entmündigt, von der Verantwortung für öffentliche Angelegenheiten ausge-
schlossen und im gesellschaftlichen Leben ohne Ansehen und Bedeutung. Die Bauern im vorwiegend 
agrarisch strukturierten Deutschland des 18. Jahrhunderts befanden sich noch zum großen Teil in Leibei-
genschaft, fristeten in der Regel ein erbärmliches Dasein am Existenzminimum. 
 

Johann Michael von Loen 
Zeitgenössischer Bericht über die Lage der Bauern 

 
„Der Bauer wird wie das tumme Vieh in aller 
Unwissenheit erzogen; er wird unaufhörlich mit 
Frondiensten, Boten-Laufen, Treiblagen, Schan-
zen-Graben, und dergleichen geängstiget; er 
muss von Morgen bis Abend die Äcker durch-
wühlen; es mag ihn die Hitze brennen, oder die 
Kälte starr machen. Des Nachts liegt er im Fel-
de, und wird schier zu einem Wild, um das Wild 
zu scheuen, dass es nicht die Saat plündere. Was 
dem Wild-Zahn entrissen wird, nimmt hernach 
ein rauher Beamter auf Abtrag der noch rück-
ständigen Schoß- und Steuer-Gelder weg. Heut 
zu Tage ist der Landmann die armseligste unter 
allen Creaturen. Die Bauern sind Sklaven, und 

ihre Knechte sind von dem Vieh, das sie hüten, 
kaum noch zu unterscheiden. Man kommt auf 
Dörfer, wo die Kinder halb nackend laufen, und 
die Durchreisenden um ein Almosen anschreien. 
Die Eltern haben kaum noch einige Lumpen auf 
dem Leib, ihre Blöße zu bedecken. Ein paar 
magere Kühe müssen ihnen das Feld bauen, und 
auch Milch geben. Ihre Scheuren sind leer, und 
ihre Hütten drohen alle Augenblicke über einen 
Haufen zu fallen. Sie selbst sehen verkannt und 
elend aus […]. 
Aus: Brutord, W. H.: Die gesellschaftlichen Grund-
lagen der Goethezeit. Frankfurt/M. - Berlin - Wien: 
1975. S. 120.
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Herrschafts- und Ständekritik 
 

Die Dichter des Sturm und Drang (die literarische Epoche des Sturm und Drang von 1767-1785 hat ihren 
Namen von dem gleichnamigen 1776 entstandenen Schauspiel von Friedrich Maximilian Klinger; ur-
sprünglich war der Titel „Wirr-Warr“ vorgesehen), die sich Anfang der siebziger Jahre formieren und in 
den nächsten Jahren das literarische Leben bestimmen, üben massiv Kritik an den herrschenden politi-
schen und sozialen Zuständen. Sie entstammen in der Mehrheit dem Kleinbürgertum und erfahren in der 
Kindheit fast alle den Druck der Armut. Der soziale Aufstieg bis hin zum Studium und darüber hinaus 
geschieht unter Entbehrungen und in häufig entwürdigender finanzieller Abhängigkeit. Diesen Erfahrun-
gen entspringen eine erhöhte persönliche Verletzbarkeit und eine verstärkte Sensibilität gegenüber sozia-
lem Unrecht. Die Sozialkritik der Stürmer und Dränger ist somit einerseits biographisch bedingt. Ande-
rerseits nährt sie sich aus dem politischen Gedankengut der Aufklärung und radikalisiert entsprechende 
Forderungen. Dabei wird in der Regel nicht die Ständegesellschaft an sich in Frage gestellt, sondern ge-
gen Auswüchse und Missstände zu Felde gezogen. Die Kritik an den einzelnen Ständen stellt sich ver-
kürzt wie folgt dar: 
Den Landesherren werfen die aufbegehrenden Dichter Machtmissbrauch, Despotentum, herrschaftliche 
Willkür, Ausbeutung der Untertanen und Verschwendungssucht vor (vgl. den folgenden Text ). 

 
Gottfried August Bürger 

Der Bauer (1778) 
 

An seinen durchlauchtigen Tyrannen 
 
 
Wer bist du, Fürst, dass ohne Scheu  
Zerrollen mich dein Wagenrad,  
Zerschlagen darf dein Ross? 
 
Wer bist du, Fürst, dass in mein Fleisch  
Dein Freund, dein Jagdhund, ungebleut  
Darf Klau' und Rachen haun? 
 
Wer bist du, dass durch Saat und Forst  
Das Hurra deiner Jagd mich treibt,  
Entatmet, wie das Wild? 
 

Die Saat, so deine Jagd zertritt,  
Was Ross und Hund und du verschlingst,  
Das Brot, du Fürst, ist mein. 
 
Du Fürst hast nicht, bei Egg' und Pflug,  
Hast nicht den Erntetag durchschwitzt.  
Mein, mein ist Fleiß und Brot! 
 
Ha! Du wärst Obrigkeit von Gott?  
Gott spendet Segen aus; du raubst!  
Du nicht von Gott, Tyrann! 
 
Aus: Karthaus, U. (Hg.): Sturm und Drang und Emp-
findsamkeit. Stuttgart: Reclam 1976. S. 150.

Den Adel, insbesondere den Hofadel, bezichtigen sie der Korruption, der Skrupellosigkeit, des Intrigan-
tentums, des schmarotzenden Müßiggangs, der hohlen Nachahmung französischer Sitten, der Laszivität, 
der Dummheit und Überheblichkeit, der Dünkelhaftigkeit, der Vergnügungssucht und dergleichen (vgl. 
u.a. Werther, Brief vom 24. Dezember 1771). 
Bei der Darstellung des Bürgertums konzentrieren sich die Stürmer und Dränger vorwiegend auf die unte-
ren Schichten, die Schichten also, denen sie zum Teil selbst entstammen (kleine Kaufleute, Handwerker, 
Pastoren). Sie werden im Gegensatz zum Adel überwiegend positiv gezeichnet als brav, bieder, recht-
schaffen, ehrlich, fromm, manchmal puritanisch streng, zuweilen polternd, dann aber wieder zärtlich lie-
bend (vgl. vor allem Stadtmusikant Miller aus „Kabale und Liebe" von Schiller). Man spürt die Sympa-
thie, die ihnen insgesamt entgegengebracht wird, doch fehlt es nicht an Kritik. Diese geht in zwei Rich-
tungen. Einmal richtet sie sich gegen die Engstirnigkeit, die Beschränktheit dieses Standes, gegen eine 
selbstverständliche Unterordnung unter den Adel (vgl. „Der Hofmeister" von Lenz). Zum zweiten zielt 
sie aber auch gegen den Versuch dieser Schicht, das gesellschaftliche Gefüge zu durchbrechen, nach Hö-
herem zu streben und sich der Lebensweise des Adels anzupassen (vgl. J.M.R. Lenz, Die Soldaten, 1. 
Akt, 5. Szene, 6. Szene und 3. Akt 10. Szene) 
Den Bauern wird von den Stürmern und Drängern viel Respekt und auch Verehrung entgegengebracht. 
Unter dem Einfluss Rousseaus werden die einfachen ländlichen Verhältnisse als das Natürliche und Idea-
le hingestellt, das Dorf wird als der moralisch absolut einwandfreie Bezirk gesehen. 
Das Motto der Stürmer und Dränger lautet daher kurz gefasst „in tirannos!" Dies ist die Inschrift auf der 
Titelvignette zur zweiten Auflage der „Räuber", die Schiller 1782 unter eigenem Namen in Mannheim 
herausgegeben hat; die Inschrift stammt jedoch nicht von ihm. 
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Natur, Volk, Landleben, Idylle, Kulturkritik 
 
In Abkehr vom Naturbegriff der Aufklärung stellt sich Natur für die Stürmer und Dränger nicht länger als 
Vernunftnatur, d. h. als das vernünftig Geordnete, das regelhafte System, sondern vielmehr als ursprüng-
licher, lebendiger und schöpferischer Organismus dar, dessen unmittelbarer Teil auch die Menschen sind. 
Sinnfälliger Ausdruck dafür ist z. B. die Abkehr von der geometrisch strengen Gartenbauarchitektur nach 
französischem Muster (Barockgarten) und die Hinwendung zur natürlich erscheinenden Parklandschaft 
der englischen Gartenkunst (Englischer Garten), was gleichzeitig das Ende des nur für den Adel zugäng-
lichen höfischen Gartens und den Beginn des Volksparks bedeutet. Da im Menschen als Bestandteil der 
allumfassenden Natur dieselben Gesetze wirksam sind wie in der Natur insgesamt, dem alles durchwal-
tenden Schaffensprinzip, kann die Natur unmittelbar und ganzheitlich erfahren und erfasst werden. Durch 
diesen subjektiven und direkten Zugang zur Natur - im Gegensatz zur wissenschaftlich distanzierten, 
zergliedernden und objekthaften Betrachtungsweise der Naturphänomene in der Aufklärung (vgl. B.H. 
Brockes: Kirsch-Blühte bey der Nacht 1727) kommt es auf der Basis der alles erfüllenden Lebensmacht 
Natur und des damit zusammenhängenden organischen Welt- und Menschenbildes zu Identifikationser-
lebnissen, zu einem sympathetischen Zusammenklingen von Mensch (Gefühle, Kräfte) und Natur. Natur 
und Liebe oder Natur und Genie entspringen so derselben Wurzel, funktionieren nach denselben Gesetzen 
(vgl. J.W. Goethe, Maifest 1771). Die ganzheitliche Naturerfahrung der Stürmer und Dränger schließt 
selbstverständlich auch den körperlichen Bereich mit ein, die „hautnahe“ und sinnenhafte Begegnung mit 
der Natur bei allgemein körperlicher Betätigung ebenso wie bei spezifischen sportlichen Aktivitäten, und 
führt so zu einem gesteigerten Körper- und Bewegungsbewusstsein wie auch einer Aufwertung der leibli-
chen Dimension des Menschen. Goethe z. B. war ein begeisterter Reiter, Bergsteiger und Schlittschuhläu-
fer. 
Hamann, der in der Aufklärung die Natur durch eine einseitige Förderung des Abstraktionsvermögens 
beschnitten und ihre Werkzeuge im Menschen, Sinne und Leidenschaften, verstümmelt sieht, definiert 
Natur als lebendige Rede des Vatergottes „an die Kreatur durch die Kreatur“. Herder und Goethe sehen in 
ihr eine dynamische Selbstverwirklichung der göttlichen Kraft. Während das literarische Vorbild Klop-
stock in seiner Lyrik noch das Wirken einer personalen Vatergottheit enthusiastisch feiert, ist die Natur-
verehrung der jüngeren Generation, die der „Mutter Natur" huldigt, pantheistisch geprägt. Es ist ein Pan-
theismus, bei dem das Göttliche als Quellgrund, als das Schöpferische und Produktive in der Natur ver-
standen wird (vgl. Werther, Brief am 10. Mai Eine wunderbare Heiterkeit …, am 18. August Musste denn 
das so sein… und Ganymed). Diese Naturvorstellungen, die in neuplatonischen, naturmystischen und 
pietistischen Anschauungen des 16. und 17. Jahrhunderts wurzeln, werden von den Stürmern und Drän-
gern mit dem Naturbekenntnis Rousseaus verbunden, der die ursprüngliche Einheit zwischen Natur und 
Individuum, d. h. den harmonischen Naturzustand, der Disharmonie und Unnatürlichkeit des zivilisatori-
schen Fortschritts, der Entfremdung des Menschen von der Natur, gegenüberstellt. Daraus erwächst ei-
nerseits, angeführt von Herder, die Zivilisations- und Kulturkritik der Stürmer und Dränger und anderer-
seits die verklärende Hinwendung zu Beispielen ursprünglichen, naturhaften, unverbildeten und unschul-
digen Lebens. Auf dem Land beim einfachen Volk (vgl. Werther, Brief am 15. Mai und 30 . Mai Die 
geringen Leute des Ortes …, Verklärung des Räuberlebens) oder in von der Zivilisation vermeintlich 
unberührten Ländern wie der Schweiz oder der Südsee sieht man naturhafte Lebensmöglichkeiten noch 
verwirklicht. Auch die Kinder repräsentieren oft den Zustand der Natürlichkeit, Unverdorbenheit und 
Unschuld (s.o.). Natur bekommt in der Sturm-und-Drang-Zeit eine zentrale Bedeutung, einen Eigenwert, 
losgelöst von jeder Zweckorientierung - sei es christlicher oder naturwissenschaftlich-empirischer Aus-
richtung. Vor diesem Hintergrund und im Zusammenhang mit der allgemeinen Naturbegeisterung und -
schwärmerei der Epoche ist auch die ganz modern anmutende Achtung und Sensibilität gegenüber allem 
Leben einschließlich dem der Tiere und Pflanzen (vgl. Werther, Am 15. September Man möchte rasend 
werden…) zu verstehen. 
„Die Stadt selbst ist unangenehm, dagegen ringsumher eine unaussprechliche Schönheit der Natur. Das 
bewog den verstorbenen Grafen von M., einen Garten auf einem der Hügel anzulegen, die mit der 
schönsten Mannigfaltigkeit sich kreuzen und die lieblichsten Täler bilden. Der Garten ist einfach, und 
man fühlt gleich bei dem Eintritte, dass nicht ein wissenschaftlicher Gärtner, sondern ein fühlendes Herz 
den Plan gezeichnet, das seiner selbst hier genießen wollte." (Die Leiden des jungen Werthers, Brief vom 
4. Mai 1771.) Das Motto Zurück zur Natur ist die prägnante Formel, auf die eine der Hauptforderungen 
des französischen Philosophen Jean Jacques Rousseau (1712-1778) gebracht worden ist. 
 

Menschenbild und Persönlichkeitsideal des Sturm und Drang 
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Die Aufklärung rühmt den Menschen als vernunftbegabtes Wesen, wird doch die Vernunft von den Den-
kern dieses Zeitalters als das Wesens- und Gattungsmerkmal des Menschen schlechthin definiert. Durch 
den Verstand und freien Willen hebt sich der Mensch über die rein tierische Natur empor. Der Sturm und 
Drang löst nun nicht einfach - wie oft gesagt wurde - die Vernunft durch das Gefühl ab, sondern prokla-
miert ein ganzheitliches Menschenbild. So wendet sich Herder, ein Vordenker und Theoretiker der 
Sturm-und-Drang-Bewegung, gegen die einseitige Vorherrschaft des philosophischen Geistes der Aufklä-
rung, kritisiert dabei aber weniger ihre Inhalte (z. B. „Selbstdenken", „Freidenken") als vielmehr die „me-
chanische, kalte Welt" der Epoche voller Hass gegen alles „Wunderbare und Verborgene", ihre „Papier-
kultur", die „Herz und Kopf" trennt, anstatt sie als Einheit zu sehen. Das „Herz" als Sitz der Leidenschaf-
ten, des Gefühls und der Phantasie wird als ein den Menschen wesentlich bestimmendes Element erkannt 
(vgl. Goethe, Prometheus). Leib, Seele und Geist sind für die Stürmer und Dränger eine Einheit, unmit-
telbarer Ausdruck der Eigentümlichkeit der Person, der je individuellen Totalität. Gefühl und Leiden-
schaft werden nicht als Gegenpol zum Denken gesehen, sondern als letzter Wesensgrund des Menschen. 
Dieser kann nur erahnt, nicht aber rational erfasst werden. Für den vom Pietismus geprägten Hamann, 
einen zweiten Mentor und Programmatiker des Sturm und Drang, stellen sich aufgrund der auch von ihm 
reklamierten Einheit des Menschen Handeln, Erkennen und Glauben als Totalakte der Persönlichkeit dar. 
Die Idee der Verwirklichung des Menschen durch Handeln wird in der Theorie am klarsten und nachhal-
tigsten von dem Dichter J. M. R. Lenz vertreten, in die dichterische Praxis vor allem durch Goethe, Schil-
ler und Klinger umgesetzt. In den Selbsthelfer-Figuren, den Kraftgenies und großen Kerls der Sturm-und-
Drang-Dichtung findet das Postulat des Handelns einen sinnfälligen Niederschlag (Karl Moor, Götz von 
Berlichingen). In diesen Kraftkerls bzw. - allgemein gesprochen - in den großen Individuen, den schöpfe-
rischen Persönlichkeiten, den Genies verkörpert sich das Persönlichkeitsideal des Sturm und Drang. Be-
zeichnende Charakterzüge sind Kraftgebaren, geniehafte Übersteigerung des Ichs, Trotz, Auflehnung 
und Hybris. Als Werthaltungen und Lebensmaximen gelten: Handeln als oberstes Gesetz; das eigene 
Gesetz als Mittelpunkt des Handelns; absoluter Wert des dynamischen Gefühls und der unmittelbaren 
Erfahrung; Unabhängigkeit und Freiheit; Verneinung jeder Begrenzung; Denken, Fühlen, Tun und Wol-
len als Einheit. Ein solches auf schrankenlose Selbstverwirklichung ausgerichtetes Persönlichkeitsideal 
steht im krassen Widerspruch zu den begrenzten Möglichkeiten der meisten Dichter der Epoche und 
kann z. T. auch als Ausdruck literarischer Kompensation gesehen werden. Die bedrückenden Erfahrungen 
der gesellschaftlichen Enge, die geringen Möglichkeiten zur Eigeninitiative und zum Handeln haben ei-
nen gewichtigen Anteil an der Ausbildung des Genie-Begriffs des Sturm und Drang. Indem Genie mit 
Schöpferkraft, Inspiration, völliger individueller Selbstverwirklichung gleichgesetzt wird, als Originalge-
nie unvergleichlich ist und sich durch Freiheit, Produktivität und Kreativität auszeichnet und diese Genie-
konzeption auf die Künstler selbst übertragen wird, bleibt den Stürmern und Drängern die Möglichkeit, 
sich - wenn schon nicht als Kraftkerls im wirklichen Leben - so doch wenigstens in und durch die Dich-
tung zu verwirklichen. Wahrend bei Hamann und Lavater die Geniekonzeption noch aus religiösen Wur-
zeln genährt wird - für Lavater ist Jesus die christliche Verkörperung des Genietums aktualisieren Herder 
und Goethe in enger Anlehnung an das Vorbild Shakespeare den Geniegedanken. Die großen Sturm-und-
Drang-Helden zeigen, dass prinzipiell nicht nur der Künstler zum Genie werden kann, sondern dies sich 
auf alle Bereiche menschlicher Tätigkeit bezieht. Im Mittelpunkt der Geniekonzeption steht freilich ein-
deutig der Künstler. Als Urbild des Genies und Künstlers wird Prometheus gefeiert. 
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Zur Literaturtheorie der Epoche 
 
Die literarische Bewegung des Sturm und Drang wird von einer zahlenmäßig beschränkten und in sich 
nicht einheitlichen Gruppe junger Dichter getragen, die in der relativ kurzen Zeitspanne von den späten 
sechziger bis zu den frühen achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts im deutschsprachigen Literaturbetrieb 
neue, ja revolutionäre Wege beschreiten und sich in Theorie und Praxis gegen das bestehende Dichtungs-
verständnis und die entsprechende literarische Produktion abgrenzen. Dabei finden sich die gegen den 
herrschenden Geschmack aufbegehrenden Schriftsteller zu Kreisen von im ganzen gleichgesinnten 
Kampfgenossen zusammen und melden sich von einigen Zentren aus in Sachen Literatur nachhaltig zu 
Wort. 
In Straßburg, dem ersten und zugleich wichtigsten Kristallisationspunkt der neuen literarischen Richtung, 
scharen sich vom Frühjahr 1770 bis Herbst 1771 um den damals 21jährigen Goethe und den 26jährigen 
Herder die jungen Dichter Wagner, Lenz und Müller („Maler Müller"). Erst ab 1772 verfügen diese und 
weitere Autoren des Sturm und Drang wie z.B. Klinger über ein periodisch erscheinendes Publikationsor-
gan, die „Frankfurter Gelehrte Anzeigen", die von Johann Heinrich Merck, einem wichtigen Förderer 
Goethes, redigiert werden. Damit steigt Frankfurt zu dem bedeutendsten literarischen Zentrum der neuen 
Bewegung auf und löst Straßburg darin ab. Eine jüngere Gruppe der „Geniedichter" sammelt sich in 
Schwaben um Weckherlin, Schiller und Schubart, der die „Deutsche Chronik" begründete. In Göttingen 
existierte ein Kreis um Voß und Bürger („Göttinger Musenalmanach"); in Düsseldorf kam es 1774 zur 
Zusammenarbeit zwischen Heinse und J. G. Jacobi, der in der Zeitschrift „Iris" Texte des Sturm und 
Drang veröffentlichte. Autoren wie die Grafen Stolberg und Jung-Stilling bleiben eher an der Peripherie. 
Durch Briefwechsel, gegenseitige Besuche und die Publikationen in den genannten Zeitschriften und 
Almanachen, die den Vorstellungen, Ideen und literarischen Erzeugnissen der neuen Dichtergeneration 
das notwendige Forum bieten, bleiben die Autoren auch nach räumlicher Trennung miteinander in Ver-
bindung. Sie entwickeln keine systematische Poetik, verfassen aber eine ganze Reihe von Abhandlungen, 
die für das neue Programm positionsbestimmend sind. Dazu gehören Goethes Rede „Zum Schäkespears-
Tag" (1771) oder Lenzens „Anmerkungen übers Theater" (1771-74). Als erstes und zentrales Manifest 
der Geniedichter als Gruppe, das also aus dem Zusammenwirken verschiedener Autoren erwachsen ist, 
sei die 1773 veröffentlichte Sammlung „Von Deutscher Art und Kunst" angeführt, die Herders wichtige 
„Ossian" und Shakespeare-Aufsätze, Goethes Preis des Straßburger Münsters „Von Deutscher Baukunst" 
und die Abhandlung über „Deutsche Geschichte" des Osnabrücker Politikers und Publizisten Justus Mö-
ser enthält. Darin kündigt Herder z.B. auch Goethes „Götz" an. 
In enger Verbindung zum Natur- und Geniebegriff betrachten die Stürmer und Dränger die Dichtung als 
lebendiges Ganzes in Analogie zur Natur, als etwas Ursprüngliches und Elementares, als Schöpfung, die 
keine Regel kennt als das ihr selbst innewohnende Gesetz. Der Dichter ahmt nicht mehr die Naturerschei-
nung und Naturwirkung nach, sondern ist selbst naturhafte und schöpferische Kraft, Genie, das die indi-
viduelle Kunstschöpfung den Regeln überordnet. Das Bild des Dichters wandelt sich vom „artifex", der 
souverän die entsprechenden Regeln beherrscht und in rationalistischer Distanz zum Objekt der Dichtung 
steht, zum Schöpfer, Genie und „vates", der sich mit dem Kunstwerk identifiziert. Anstelle von Wissen 
und Kenntnissen tritt die Inspiration. Gefühl und Phantasie werden zu den entscheidenden Voraussetzun-
gen für den dichterischen Schöpfungsakt. Dichtung ist demnach nicht mehr etwas Erlernbares, in Regeln 
Vermitteltes, sondern der Abdruck der Seele des Dichters. Echtheit des Ausdrucks, bekenntnishafte Inti-
mität, Originalität und Natürlichkeit bilden sich als ästhetische Wertkriterien heraus. In Nacheiferung 
Shakespeares tritt das Postulat der wahren Natur, die Mimesis der schönen und vernünftigen Natur hat 
ausgedient. Regelgeleitetes Nachschaffen weicht einem aktiven und spontanen Neuschaffen. Die Zwänge 
einer normativen Poetik mit großer Wertschätzung der äußeren Form werden abgelegt, entscheidend wer-
den die innere Form, die sich aus dem „Nothdrange" (Herder) des Stoffes ergibt, die innere Struktur, die 
Absicht und der Geist der Dichtung. Die Abkehr vom herrschenden Geschmack und verbindlichen Dich-
tungsregeln, die als Korrelat der ständischen Gesellschaft angesehen werden, ist radikal und revolutionär. 
Poesie wird nicht mehr - wie in der Aufklärung - als Ergebnis kultureller Verfeinerung, als Ausdruck 
eines hohen Standes der Zivilisation und als Privileg der höheren Stände gesehen, sondern vielmehr als 
ursprüngliche Äußerungsform des Menschen, als „Muttersprache des menschlichen Geschlechts" (Ha-
mann). In der geschichtlichen Entwicklung wurde - so Herder - aus der Poesie der Frühzeit, gekennzeich-
net durch Bildlichkeit, Leidenschaft und Fülle, die Prosa späterer Epochen mit den Charakteristika Abs-
traktion, Begrifflichkeit und Präzision. In diesem Zusammenhang (in der „Sammlung von Fragmenten", 
1766) spricht Herder auch von den verschiedenen Lebensaltern der Sprache. Jüngling, Mann und Greis 
fungieren dabei als Metaphern für die Eigentümlichkeiten der verschiedenen Volkssprachen in ihrer ge-
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schichtlichen Entwicklung. Auf das poetisch-schöne Lebensalter (Jüngling) mit einer musikalischen und 
bildhaften Sprache (Gesang!) folgt das prosaisch-bewegliche (Mann) und schließlich das philosophisch-
vollkommene (Greis) mit einer richtigen und deutlichen Prosa. Allein der Dichter ist in diesem geschicht-
lichen Prozess in der Lage, durch sein Genie und seine Schöpferkraft die jugendliche Leidenschaft und 
Bildfülle der Ursprache der Menschheit wiederherzustellen, also Poesie zu schaffen. Indem wahre Poesie 
auf die geschichtlichen Ursprünge in die Frühzeit der Menschheit zurückführt und in diesem Zusammen-
hang das Volk als Träger der Geschichte ausgemacht wird, gewinnen das einfache Volk, die Volkskunst, 
die Volkspoesie - hier besonders das Volkslied - und die Volkssprache zentrale Bedeutung. Herder ruft 
zur Sammlung von Volksliedern auf und veröffentlicht selbst einschlägige Anthologien. In den Liedern 
des angeblich keltischen Dichters Ossian, die in Wirklichkeit der Schotte Macpherson verfasst hat, feiert 
er die Charakteristika alter Volkskunst: Freiheit, Wildheit, Sinnlichkeit. Die Stürmer und Dränger knüp-
fen auch an andere verdrängte volksnahe Gattungen und Schriften an, z. B. an die alten Volksbücher, 
Schwankerzählungen, Fastnachtspiele oder das volkstümliche Puppentheater. Aufgrund dieser Hinwen-
dung zum einfachen Volk, in dem die Verkörperung des Natürlichen, Ursprünglichen und Unverbildeten 
gesehen wird, ist es ganz natürlich, dass Bauern und Bürger in den Dichtungen zumeist positiv dargestellt 
werden und dem höheren ständischen Personal qualitativ, sprich moralisch, und quantitativ den Rang 
ablaufen. Denn das Charakteristische, so der junge Goethe, findet sich beim „Bauern auf dem Hof", der 
„Mutter unter ihren Kindern" oder dem „Handwerksmann in seiner Werkstatt". 
Die Sprache des Sturm und Drang ist gekennzeichnet durch Kreativität, Individualität und Gefühlsbetont-
heit, die sich ins Ekstatische und Hymnische steigern kann. Die Emotionalität drückt sich aus in einem 
meist assoziativen, spontanen Satzbau, der geprägt ist von den Stilmitteln Ellipse, Inversion und Anako-
luth, dazu von der bevorzugten Verwendung der Satzreihe (Parataxe) und den häufigen Ausrufen und 
Fragen. Das unmittelbare Beteiligtsein des Sprechers am Geschehen ist evident. Dem Ausdruck hat sich 
alles andere unterzuordnen. 
Das Drama stellt vor der Lyrik die bevorzugte Gattung des Sturm und Drang dar, da sich in ihr das große 
und handelnde Individuum, der unverwechselbare Charakter -Persönlichkeitsideal der Epoche - im dra-
matischen Geflecht von Konflikten, Aktionen, Bewusstseinslagen unmittelbar vergegenwärtigen und 
sinnlich-konkret herausarbeiten lässt. Zudem vermag das Drama das Leben in seiner ganzen Bewegtheit 
und Totalität, in seinen vielfältigen Bedingungen und Beziehungen direkt vor Augen zu führen und zu 
einem Weltbild auszudehnen. Nicht zuletzt eignet es sich bestens zur Darstellung von großen Gefühlen 
und Leidenschaften, indem es die verschiedenen Affekt-, Stimmungs- und Tonlagen in raschem Wechsel 
häufen und mischen kann. Während die große Persönlichkeit im Mittelpunkt der Tragödie steht (Schillers 
Räuber Moor oder Goethes Götz), ist der leidende Mensch als Spielball sozialer Kräfte das Thema der 
Komödie, die - besonders bei Lenz - auch tragische Züge enthält. Als Beispiele können die von diesem 
Dichter als Komödien bezeichneten Dramen „Die Soldaten" oder „Der Hofmeister" angeführt werden, 
gesellschaftskritische Zeitstücke, die uns unglückliche Opfer der Gesellschaft, getretene, betrogene und 
geschundene Figuren vor Augen führen. Bevorzugte Inhalte der Dramen sind gesellschaftliche Spannun-
gen, der Widerstreit zwischen Individuum und Gesellschaft, die soziale Bedingtheit des Menschen, der 
Bruderkonflikt, Auflehnung gegen Konventionen und Normen, Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit. 
Hinsichtlich der Struktur und Form des Dramas kehren sich die Stürmer und Dränger bewusst von den 
drei Einheiten ab, bevorzugen in der Regel die szenische Reihung gegenüber einem tektonischen Aufbau, 
neigen insgesamt mehr zur offenen Form des Dramas als zur geschlossenen. Übersicht und Zusammen-
hang treten hinter Situationsdarstellung und Lebendigkeit der Menschendarstellung zurück. Charaktere 
werden im Gegensatz zur Poetik des Aristoteles wichtiger als die Handlung. Der Vers wird abgelehnt. 
Zum ersten Mal werden Dialekte und verschiedene Sprachebenen zur Charakterisierung der Personen 
einbezogen. 
(vgl. auch Werther, Am 26. Mai, S. 14,15 ff, Das bestärkte mich in dem Vorsatze, mich künftig allein an 
die Natur zu halten …) 
Quelle: Kennwort. Literaturgeschichtliches Arbeitsbuch. Bd. 11. Hannover: Schroedel 1992, S. 72 ff 


