
Eduard Mörike  
 
Kurzbiografie 
Mörike wurde am 8. September 1804 in Ludwigsburg geboren. Dort besuchte er die Lateinschule und ab 1818 
das Seminar in Urach. 1826 begann er Tätigkeit als Vikar in Nürtingen, 1827/1828 arbeitete er als Redakteur bei 
einer Zeitschrift. Von 1834-1843 war er Pfarrer im Ort Cleversulzbach. Mörike wurde vorzeitig pensioniert, er 
war dann unter anderem Literaturlehrer in Stuttgart, 1855 Hofrat und er erhielt 1856 eine Professur. Ab 1871 
lebte er wieder in Stuttgart. Mörike starb am 4. Juni 1875 in Stuttgart. 
 
Mörike galt lange Zeit als ein typischer Vertreter des Biedermeier, der die vertraute und enge Heimat besingt. 
Heute erkennt man das Abgründige in seinem Werk und die Modernität seiner radikalen Weltflucht. Die 
Arbeiten Mörikes zählen dabei zu den bedeutenden Werken der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts. 
 
Werke (Auszug) 
1832 Maler Nolten 
1853 Das Stuttgarter Hutzelmännchen 
1856 Mozart auf der Reise nach Prag 

(Tilmann) 
 
Quellen:  

 http://gutenberg.spiegel.de/?id=19&autor=M%F6rike,%20%20Eduard&autor_vorname=%20Eduard&au
tor_nachname=M%F6rike 

 http://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_Mörike 
 

 
 

Ludwig Tieck (1773 – 1853) 
 

• Er war der Nachfolger Goethes als literarische Autorität 
• 31. Mai 1773 in Berlin als Sohn eines Seilermeisters geboren, 

studierte in Halle und Göttingen Literatur 
• Tieck machte seinem Namen volle Ehre indem er 1796 seinen 

ersten Briefroman herausbrachte, "Geschichte des Herrn William 
Lovell" 

• Er lässt sich in Jena nieder, wo er sich dem frühromantischen Kreis 
um die Brüder Schlegel anschloss und mit Schelling, Novalis und 
Brentano verkehrte 

• Ludwig Tieck reiste viel herum, bei seinem Aufenthalt 1817 betrieb 
er Studien über Shakespeare 

• 1842 wird er von Friedrich Wilhelm IV. nach Berlin berufen, wo er 
sein Lieblingsprojekt, eine Shakespeare Bühne, verwirklicht 

• Ludwig Tieck starb am 28. April 1853 in Berlin, der gebürtige 
Berliner war eine zentrale Gestalt der Romantik, sowohl durch 
eigene Produktion, in der Märchen eine besondere Rolle spielten, als auch durch seine literaturhistori-
schen Arbeiten 

• Darüber hinaus erwarb er sich als Herausgeber Verdienste um die Literatur seiner Zeit 
(Sven) 



Heinrich Heine    
Geburt und Familie 
- Heinrich Heine wurde am 13.12.1797 als Harry Heine in Düsseldorf geboren 
- sein Vater Samson Heine (Tuchhändler) und seine Mutter Betty Heine waren Juden 
- Heine hatte drei Geschwister ( Charlotte, Gustav und Maximilian ) 
- wegen seiner jüdischen Herkunft erfuhr er häufig Ausgrenzung 
 
Bildung  
- ab 1803 besuchte er eine israelische Privatschule 
- 1804 wechselte er auf eine städtische, christliche Grundschule 
- ab 1807 besuchte er die Vorbereitungsklasse des Düsseldorfer Lyzeums und verließ dieses 1814 ohne Ab-

gangszeugnis um der Familientradition zu folgen und eine Handelsschule zu besuchen 
- 1815 arbeitete er als Volontär bei einem Frankfurter Bankier und ab 1816 im Bankhaus von seinem wohlha-

bendem Onkel in Hamburg 
- dieser unterstützte ihn finanziell und ermöglichte ihm ab 1819 ein Studium 
- er studierte in Bonn Rechtswissenschaften, besuchte nebenbei eine Vorlesung zur Geschichte der deutschen 

Sprache und Poesie von August Wilhelm Schlegel, der ihm die Romantik näher brachte  
- 1820 setzte er sein Studium in Göttingen fort, wurde aber nach einem Jahr wegen einer Duellaffäre suspen-

diert und setzte deswegen sein Studium in Berlin bis 1823 fort 
- dort veröffentlichte er 1822 sein  erstes Buch  "Gedichte" und anschließend 1823 "Tragödien, nebst einem 

lyrischen Intermezzo" 
- 1825 promovierte er zum Doktor der Rechte 
- um die Chancen auf eine Stelle als Jurist zu verbessern trat er 1825 zum Christentum über und ließ sich tau-

fen, eine Anstellung bleib jedoch aus 
 
Heine als Schriftsteller und Dichter 
- Heine beschloss seinen Lebensunterhalt als freier Schriftsteller zu verdienen 
- seinen ersten großen Erfolg hatte er mit dem Reisebericht "Harzreise" (1826) danach folgte 1827 das ebenfalls 

erfolgreiche "Buch der Lieder" 
- seine Gedichte waren meist im romantischen und volksliedhaften Ton geschrieben 
- Heine gilt als letzter Dichter der Romantik und gleichzeitig als ihr Überwinder 
- er überwand den romantischen Ton, indem er ihn ironisierte, beispielsweise nutzte er romantische Stilmittel 

für politische Themen oder machte sich über die romantische Naturergriffenheit lustig 
- seine sarkastische und ironische Art wurde von vielen als beleidigend angesehen, weshalb viele seiner Werke 

in Deutschland der Zensur unterlagen 
- trotzdem wurde sein Ruhm in Europa zu dieser Zeit (Anfang 1830 ) immer größer 
 
Pariser Jahre, Ehe und Tod  
- Heine ging 1831 wegen polizeilicher Nachstellung nach Paris; nachdem 1835 alle seine Veröffentlichungen 

in Deutschland verboten wurden, wurde Paris endgültig zu seinem Exil 
- 1841 heiratete er Augustine Crescence Mirat, die Ehe war glücklich, blieb jedoch Kinderlos 
- seit dem Anfang der 40er Jahre radikalisierte sich Heines Ton ( z.B. 1844 in "Die schlesischen Weber" ) 
- 1848 erlitt Heine einen Zusammenbruch 
- er war nun fast vollständig gelähmt und musste die letzten acht Jahre an sein Bett gefesselt verbringen, von 

Heine selbst als "Matratzengruft" bezeichnet 
- dieses Nervenleiden hatte sich bereits seit 1845 verschlimmert 
- seit dem Zusammenbruch 1848 verschlechterte sich sein Zustand in mehreren Schüben dramatisch, er konnte 

am ende nicht einmal mehr selbst schreiben und war fast blind 
- seine geistige Schaffenskraft ließ aber auch in diesen schweren Jahren nicht nach, so entstanden beispielswei-

se Werke wie "Romanzero" und  "Doktor Faust. Ein Tanzpoem" 
- am 17.2.1856 starb er schließlich und wurde auf dem Pariser Friedhof Montmatre beerdigt 

(Jill) 



E.T.A Hoffmann 
  
E.T.A Hoffmann eigentliche Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann (auf Grund der Verehrung für Mozart benutze er 
den Vornamen Amadeus) war Schriftsteller, 
Komponist und Zeichner. 
Geboren wurde er am 24.01.1776 in Königsberg, gestorben ist er  am 25.06.1822 in Berlin. 
Von 1792- 1795 studierte er Rechtswissenschaften in Königsberg anschließend arbeitete er am Kammergericht 
in Berlin. 
Schon während des Studiums pflegte er seine musikalischen und zeichnerischen Begabungen. 
Diese Neigung, wie seine spätere schriftstellerische Tätigkeit, bezeugen die konfliktreiche Spannung zwischen 
dem Streben nach Ausbildung der künstlerischen Anlagen und bloßer Existenzsicherung.  
1808 wurde er Theaterkapellmeister. Dort wirkte er zugleich als Musikkritiker, Direktionsgehilfe, Komponist 
und Bühnenbildner. 
1814 war er wieder als Richter am Kammergericht in Berlin tätig und schrieb nur noch wenige kleine Komposi-
tionen. Dafür entfaltete er seine dichterische Begabung umso stärker. 
1819 wurde Hoffmann Mitglied einer Kommission, die gegen politische "Aufwiegler" vorgehen sollte, deren 
Tätigkeit - die er eigentlich nicht guthieß – er als Spitzeldienst ansah. Aus diesem Gewissenskonflikt rührt auch 
seine Kündigung des Staatsdienstes. 
Er war ein gewissenhafter Beamter und ein leidenschaftlicher Künstler, so durchdringen in Hoffmanns Romane, 
Novellen, Erzählungen und Märchen realistische Alltagswelt und fantastische Geisterwelt. 
Sein unfreiwilliges Außenseitertum öffnete ihm den Blick in die Nachtseite der Natur, hinter die Fassade einer 
eher nur geheuchelten bürgerlichen Harmonie.  
Die Flucht des Romantikers in die Fantasie, führte zu einer Auseinandersetzung mit der Realität. 

(Kim) 
 
 
 

Clemens Wenzeslaus Brentano de La Roche  
 
 * 9. September 1778 in Ehrenbreitstein(heute Koblenz) 
 † 28. Juli 1842 in Aschaffenburg 
 war ein deutscher Schriftsteller und neben Achim von Arnim der Hauptvertreter der Heidelberger Roman-

tik 
- zweite Sohn des Frankfurter Kaufmanns Peter Anton Brentano und der vom jungen Goethe verehrten Maximi-

liane von La Roche 
- benutzte in seinen ersten Veröffentlichungen den Namen Maria als Pseudonym 
- hat stets den 8. September, den katholischen Feiertag von Mariä Geburt, als seinen Geburtstag angegeben 
- wurde katholisch getauft; wuchs in Frankfurt am Main und in Koblenz mit vielen Geschwistern auf 
- nach Scheitern einer kaufmännischen Lehre 1797 studierte er jeweils nur wenige Semester in Halle Bergwis-

senschaften und ab 1798 in Jena Medizin, wo er die Vertreter der Weimarer Klassik und der Frühromantik 
kennen lernte 

- statt Studium abzuschließen, widmete er sich immer mehr seinen literarischen Neigungen 
- ließ sich von Werken und literaturtheoretischen Schriften der Jenaer Frühromantik zu seinen ersten Werken 

anregen, vor allem zu dem Roman Godwi, in dem auch einige der bekanntesten Gedichte Brentanos enthal-
ten sind 

- 1801 war er in Göttingen als Student der Philosophie eingeschrieben; lernte Ludwig Achim von Arnim ken-
nen, mit dem ihn bald eine enge Freundschaft und Liebe verband 

- nach Heirat mit Schriftstellerin Sophie Mereau zog er 1804 nach Heidelberg, wo sie 2 Jahre später bei der 
Geburt des dritten Kindes starb; auch die beiden ersten Kinder wurden nur wenige Wochen alt 

- wenige Monate später heiratete Brentano Auguste Bußmann, behielt aber sein 'Wanderleben' bei; die zweite 
Scheidung folgte 1814 

- gehörte zu den Gründungsmitgliedern der seit 1810 bestehenden Tischgesellschaft, deren antijudaistische 
zum Teil in Antisemitismus übergehende Tendenz er u. a. mit seiner Schrift Der Philister vor, in und nach der 
Geschichte aktiv unterstützte 

- Antijudaistische Anspielungen begegnen auch in vielen weiteren seiner nach 1810 entstandenen Werke 
- dagegen findet sich in einem anderen Werk, Das Leben Jesu, eine genaue und mit Sympathie geschriebene 

Schilderung des Judentums zur Zeit Christi 
- seit 1815 befand sich Brentano in einer Lebenskrise, die ihn zunächst zur pietistischen Erweckungsbewegung 

und schließlich zur Rückkehr zur katholischen Kirche führte 



- Brentano erwog Übertritt zum Protestantismus, um Luise Hensel heiraten zu können; diese wies Antrag zu-
rück; er bemühte sich um Bekehrung der Freundin zur katholischen Kirche; 1818 konvertierte sie 

- legte 1817 die Generalbeichte ab und inszenierte seinen Verzicht auf weltliches Dichtertum, ohne sich doch 
in Wirklichkeit von der Dichtung zu verabschieden 

- Werke Brentanos wurden gegen seinen Willen als Erbauungsbücher gelesen und weltweit in riesigen Aufla-
genzahlen verbreitet; ihr Einfluss ist in Teilen des romanischen und amerikanischen Katholizismus noch heute 
ungebrochen 

- 1833 lernte Brentano die Schweizer Malerin Emelie Linder kennen; wie bei früheren Frauenbekanntschaften 
wiederholten sich Liebeswerbung und Bekehrungsbemühungen; wie früher entzog sich die Freundin diesen 
Forderungen, ohne aber von ihnen ganz unbeeindruckt zu bleiben; sie konvertierte nach Brentanos Tod zur 
katholischen Kirche 

- im Zusammenhang mit Brentanos später Liebe zu ihr entstand sein lyrisches Spätwerk, das eines der eigenar-
tigsten und bedeutendsten lyrischen Leistungen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts darstellt 

- vermutlich teilte er die politischen Absichten des restaurativen Konservatismus; manche Zeitgenossen hielten 
ihn für einen Satanisten oder für eine "dämonische" Gestalt  

- Orthodoxie seiner "religiösen" Werke war immer umstritten; es kam jedoch nie zu einer Indizierung der au-
ßerordentlich erfolgreichen Werke 

- letzte Lebensjahre Brentanos von Schwermut geprägt 
- starb 1842 in Aschaffenburg, im Hause seines Bruders Christian 
- größter Teil seiner dichterischen Werke wurde erst nach seinem Tod herausgegeben, von seiner Schwägerin 

Emelie, der Frau seines Bruders Christian, und Joseph Merkel 
- Zu seiner Erinnerung stiftete die Stadt Heidelberg 1993 den Clemes-Brentano-Preis 

(Jasmin) 
 
 

Joseph von Eichendorff 
- * 10.03.1788 in Oberschlesien; † 26.11.1857 in Neisse  
 
Biographische Aspekte: 
- Versucht sich schon im Kindesalter im Schreiben von literarischen Werken, z.B. antike Sagen oder Aben-

teuerromane 
- Besucht ein katholisches Gymnasium 
- Studiert danach für einige Zeit Jura (1805), bricht zwischenzeitlich ab und beendet das Studium erst 1816 
- 1809/ 1810 lernt er Clemens Brentano, Achim von Arnim und Heinrich von Kleist kennen  
- Nähert sich in seiner Studienzeit den Schriften von Goethe und Novalis, lässt sich inspirieren 
- Macht die Bekanntschaft von Friedrich und Dorothea Schlegel  
- Nach Beenden des Studiums: Kämpft in den Befreiungskriegen gegen Napoleon mit; danach Suche nach 

einer Arbeit, da die Grundstücke, die sein Vater besitzt, nicht ausreichen, um die gesamte Familie zu er-
nähren => arbeitet als Beamter im preußischen Staat, arbeitet sich bis zu seinem Ruhestand 1844 hoch bis 
zum Kultusministerium  

- Schreibt die meisten seiner Werke in der Zeit, als er als Beamte tätig ist  
- Ist in der Öffentlichkeit eher unbekannt, da er zurückgezogen bei seiner Familie lebt; wird dort als sehr gü-

tiger, bescheidener und warmherziger Mann beschrieben (auch aufgrund seiner eher ärmlichen Vergan-
genheit) 

- Bis 1851 lernt er weitere Persönlichkeiten kennen: Fontane, E.T.A Hoffmann, Clara Schumann, Tieck 
- Beendet seine dichterische Laufbahn mit dem Zeitpunkt seines Ruhestands und arbeitet vorwiegend publi-

zistisch 
Allg. Fakten:  
- gehört zu den Dichtern, deren Werke am meisten vertont wurden 
- seine Wanderlieder und Naturgedichte sind geprägt von seinen eigenen Erfahrungen aus seiner Heimat 

Schlesien; die Heimatlandschaft taucht immer wieder als Vorbild für seine Werke auf, auch wenn diese ei-
gentlich in ganz anderen Gegenden spielen 

- Musikalität und Innigkeit prägen die Werke 
Werke bspw.: 
- Das Marmorbild (1819) 
- Aus dem Leben eines Taugenichts (1826) 
- Mondnacht (1831) 
- Die Glücksritter (1841) 

(Isabelle) 



Johann Christoph Friedrich von Schiller 
 

(* 10. November 1759 in Marbach am Neckar; † 9. Mai 1805 in Weimar) war deutscher Dramatiker, Dichter, 
Philosoph und Historiker. Schiller war einer der wichtigsten Begründer der Weimarer Klassik. 
Er wurde als Offiziersohn als einziger Junge neben fünf Schwestern geboren. 1766 verzog die Familie nach 
Ludwigsburg und er besuchte die dortige Lateinschule. 1773 musste Schiller auf herzoglichen Befehl, gegen den 
Willen der Eltern die Militärakademie Karlsschule in Stuttgart besuchen. Als die Schule 1775 vom Schloss 
Solitude in die Stuttgarter Innenstadt verlegt wurde wechselte Schiller zum Studienfach Medizin. Während 
dessen setzte er sich mit den Werken des Sturm und Drang auseinander und verfasste selbst einige Dramen und 
Gedichte. Im Jahre 1780 wurde Schiller als Militärarzt entlassen. Nach der Uraufführung seines Werkes „Die 
Räuber“ 1782 wurde Friedrich Schiller verhaftet und vorläufig mit einem Schreibverbot belegt. 1783 arbeitete 
Schiller als Theaterdichter in Mannheim. 1787 machte er die Bekanntschaft von Herder und Wieland in Weimar 
und 1788 die von Johann Wolfgang von Goethe, pflegte jedoch noch keinerlei freundschaftlichen Kontakt. 
Diese 4 wurden später als Begründer der Weimarer Klassik angesehen.  
1790 heiratete Schiller Charlotte von Lengefeld. 1794 begann sich die Freundschaft zwischen Goethe und 
Schiller zu entwickeln. Er starb 1805 an einer Lungenentzündung.  
Seine Werke bis um 1785 sind Ausdruck des Menschlichen, eines Gegenprinzips zur aristokratischen 
Herrschsucht. Zwischen 1795 und 1805 sind seine Dramen der Weimarer Klassik zuzuordnen. In ihnen setzte 
er das Programm der Ästhetischen Erziehung um und versuchte somit Gefühl und Verstand zu verbinden. Er 
wollte aus seinem Publikum „ästhetische“ Menschen formen um einen gewaltfreien Übergang zu einem 
vernünftigen Staat zu erreichen. In Folge dessen brachte er seinen Zuhörern Vernunft-, Humanitäts- und 
Freiheitsideale näher. 

(Nicolas) 
 
 
 

Carl Joachim Friedrich Ludwig von Arnim  
(* 26. Januar 1781 in Berlin; † 21. Januar 1831 in Schloss Wiepersdorf, Kreis Jüterbog) war 
ein deutscher Schriftsteller, neben Clemens Brentano und Joseph von Eichendorff gilt er als 
Hauptvertreter der Heidelberger Romantik. 
Arnims Vater war der Königlich Preußische Kammerherr Joachim Erdmann von Arnim, der als 
Gesandter in Kopenhagen und Dresden für den preußischen König und später als Intendant 
der Berliner Theater wirkte. Achims Mutter war Amalia Carolina Labes; die Mutter starb 
unmittelbar nach Achims Geburt. 
 
- Arnim verbrachte Kindheit und Jugend bei seiner Großmutter in Berlin, besuchte von 1793                                                             
bis 1798 das Joachimsthalsche Gymnasium in Berlin. Er studierte von 1798 bis 1801 Rechts- 
und Naturwissenschaften und Mathematik in Halle (Saale) und schrieb zahlreiche Beiträge 
für naturwissenschaftliche Zeitschriften. Im Haus des Komponisten Johann Friedrich 
Reichardt lernte er Ludwig Tieck kennen. 
 
- 1800 wechselte Arnim zum naturwissenschaftlichen Studium nach Göttingen, wo er Johann 
Wolfgang von Goethe und Clemens Brentano begegnete. Mit Brentano verband Arnim eine 
lebenslange Freundschaft und Arbeitsgemeinschaft. Mit seinem Bruder machte Arnim von 
1801 bis 1804 eine Bildungsreise durch ganz Europa, auf der er bereits Volkslieder sammelte. 
1802 begegnete er in Frankfurt erstmals seiner späteren Frau Bettina und bereist zusammen 
mit Brentano den Rhein. In Paris traf Arnim 1803 mit Friedrich Schlegel und Dorothea 
Schlegel zusammen. 
 
- 1804 entwarfen Arnim und Brentano erste Pläne zur Herausgabe einer 
Volksliedersammlung, die schließlich unter dem Titel Des Knaben Wunderhorn erschien. 
1805 hielt sich Arnim längere Zeit bei Goethe in Weimar auf; mit ihm ging er die 
gesammelten (und teils von Arnim und Brentano stark bearbeiteten) Lieder der Sammlung 
durch. 1805 wurde der erste Band des Wunderhorns publiziert. 



 
- 1807 reiste Arnim erneut nach Weimar um mit Goethe die Volksliedersammlung zu 
besprechen. Bettina Brentano war ebenfalls dort. In diesem Jahr stellten Arnim und Brentano 
den zweiten und dritten Band des Wunderhorns zusammen. Arnim traf in dieser Zeit u.a. die 
Brüder Grimm. 1808 gab Arnim in Heidelberg die romantische Zeitung für Einsiedler heraus. 
Der zweite und dritte Band des Wunderhorns erschien. 
 
- Seit 1809 lebte Arnim in Berlin, wo er sich erfolglos um ein Amt im preußischen 
Staatsdienst bewarb. Er arbeitete für Kleists Berliner Abendblätter und gründete 1811 die 
Deutsche Tischgesellschaft 
 
- 1813 nahm Arnim als Hauptmann eines Berliner Landsturmbataillons am Befreiungskrieg 
gegen Napoleon teil. 
 
- Von 1814 bis zu seinem Tode 1831 (Herzschlag) lebte Arnim überwiegend auf seinem Gut 
Schloss Wiepersdorf und nahm mit zahlreichen Artikeln und Erzählungen in Zeitungen, 
Zeitschriften und Almanachen sowie mit eigenständigen Publikationen am literarischen 
Leben Berlins teil. 
 
- Arnim hinterließ eine Fülle von Dramen, Novellen, Erzählungen, Romanen, Gedichten und 
journalistischen Arbeiten. Er wird heute zu den bedeutendsten Vertretern der deutschen 
Romantik gezählt. Vor allem über das Wunderhorn wirkte er auf Spätromantiker und 
Realisten ein 
 

 
Einen recht herzlichen Dank an alle Schüler und Schülerinnen des LK Deutsch 2008, die 

mitgearbeitet haben! 


