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Dr. sc. phil. Helga Kulak (Leipzig) 
 

Der Dichter Christian August Tiedge und die junge Louise Otto. 

Ein Briefwechsel und eine Begegnung in Dresden 
 
Noch im Alter erinnerte sich Louise Otto lebhaft an ihren Briefwechsel und ihre Begegnung 
mit dem hoch betagten Dichter Christian August Tiedge (1752 – 1841) Ende der 30er Jahre 
des 19. Jahrhunderts. Sie schrieb in ihren späten Erinnerungen „Selbsterlebtes“: „Tiedge’s 
‚Urania’ hatte mich im Schmerz um meine Todten mit so viel Trost und Begeisterung erfüllt, 
daß ich einmal dem Drange nicht widerstand, ihm Dank zu sagen in poetischer Form. Der 
edle Greis, der in Dresden lebte, antwortete mir eigenhändig – ‚Wie die Stimme der Lerche 
im Frühling, die im jungen Saatfeld aufflattert’ – so, schrieb er, habe ihn mein Brief berührt, 
und er knüpfte den Wunsch daran, daß ich ihn bald selbst besuchen möchte, daß er mehr von 
mir höre. Auf das Innigste dadurch beglückt, begeistert, schrieb ich wieder, jetzt antwortete 
mir seine Pflegetochter, Auguste Engelhardt, und wiederholte die Einladung mit Angabe 
seiner üblichen Empfangsstunde von 11 – 1 Uhr ... mit klopfendem Herzen, im neuen him-
melblauen Kleide (ich trug stets diese Farbe) ...“ suchte ihn Louise Otto im „Haus am Kohl-
markt, nahe dem Japanischen Palais“ auf. Und sie schreibt in ihren Erinnerungen: „... eine 
echte Dichterwohnung, mit der Aussicht auf die Elbe und die Hauptgebäude der Residenz, in 
der nun der Sänger der ‚Urania’ schon solange wohnte, die auch Elisa von der Recke, seine 
Freundin, die 1833 gestorben war, mit ihm geteilt hatte. Als ich nun wirklich stand vor dem 
ehrwürdigen Greis mit den langen Silberlocken, der sich nicht mehr aus seinem Lehnstuhl 
erheben konnte, und der mich mit segnendem Handauflegen als künftige Dichterin begrüßte, 
da war ich so überwältigt, daß ich kaum ein paar Worte zu sprechen vermochte.“1  
Der Brief Louise Ottos war wohl das Resultat einer durch umfassendere Kenntnis des Lebens 
und des dichterischen Werkes von Tiedge und seiner verstorbenen Freundin Elisa von der 
Recke (1754 – 1833) entstandenen Verehrung. Louise hatte schon in jungen Jahren Einblick 
in das literarische und kunstverständige Dresden, und suchte möglicherweise auch Verbin-
dung zu jenem „Liederkreis“, dessen Mittelpunkt der Dichtergreis Tiedge war. Aber es war 
in einer Hinsicht für Louise Otto enttäuschend. Sie schrieb in „Selbsterlebtes“: „... ich konnte 
mich doch in diese Welt nicht finden – überhaupt nicht in diese Dresdner. Es war eben die 
Zeit, in welcher die ästhetischen Thees sich überlebt hatten und anfingen in Mißkredit zu 
kommen. Hatte ich nicht begriffen, wie man, wie hier geschah, einander mit dieser über-
schwänglichen Empfindsamkeit begegnen und sich Elogen in’s Gesicht zu sagen, so begriff 
ich noch weniger wie man dabei doch einer Etiquette huldigen mochte, die vor dem 
Hofrathstitel mehr Respect hatte wie vor dem Dichter und in Flüstertönen und Redensarten 
sich erging, die keinen Inhalt hatten.“2 
Eine Begegnung ist ihr besonders im Gedächtnis geblieben, wenn sich auch kein Gespräch 
ergeben hatte. Es war die mit Julius Mosen (1803 – 1867), von dessen Freiheitsgedichten, 
besonders die für Polen, sie begeistert war. Nach eigenen Aussagen war es nicht die Jugend 
und Schüchternheit der Louise Otto, die sie in diesem Kreise nicht heimisch werden ließ. Sie 
schreibt: „Ich, die genährt war mit ‚Schillerschem Pathos’, den Schwärmereien der Romanti-
ker und Jean Pauls, in der Theodor Körners patriotische Begeisterung im Echo nachzitterte 
und die ich jetzt noch in der zeitgenössischen Literatur den Echos der Juli- und Polenrevoluti-
on nachspähte, die mich schon in der Kindheit geweckt, ich, die eben in Lord Byrons Werke 
                                                 
1 Aus: Louise-Otto-Peters-Gesellschaft Leipzig e. V., Nachlassfragment von Louise Otto-Peters: Selbsterlebtes, 
S. 59. Diese Quelle verdanke ich Johanna Ludwig. Vgl. auch Ludwig, Johanna: Roswitha Kind (1814 – 1843).  
In: Vom Salon zur Barrikade,  hrsg. von Irina Hundt,  Stuttgart/Weimar 2002,  S. 357 ff. 
2 Ebenda, S. 60. 
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so vertieft war, daß ein dichtender Verwandter mich am besten zu charakterisieren glaubte, 
als ‚Louise mit dem ByronsSchmerzen’ – ich paßte nicht in den von den frischen Strömungen 
des Zeitgeistes sich abschließenden Kreis dieser ‚Poeten von der Elbe’.“1 Nicht nur ihr klarer 
Blick auf den Liederkreis, der seinen Zenit überschritten hatte, sondern auch ihre Selbstaussa-
ge über ihre geistigen Interessen und ihr Offensein gegenüber dem Zeitgeist, deren beste Ver-
treter sich der Restauration versagten und dem Fortschritt huldigten, ist bemerkenswert. 
Noch ein Wort zu diesem Liederkreis. Er wird zu jenen bedeutsamen Versuchen des frühen 
19. Jahrhunderts gerechnet, die „... nach dem Debakel der Napoleonzeit das geistige Leben 
wieder zu erwecken und dies in Form einer Geselligkeit, an der Adel und Bürgertum, Hof und 
Stadt gleichermaßen teilnahmen ... Er stand hoch über allen anderen Vereinigungen in einer 
Stadt, in der nur der Hof zählte.“2 Diesem Liederkreis hatten sich Elisa von der Recke und 
Christian August Tiedge angeschlossen, als sie um 1819 ihren gemeinsamen Wohnsitz in 
Dresden nahmen. Der Liederkreis bestand seit 1815. Zeitweilig war Ludwig Tieck (1773 – 
1853) Mittelpunkt dieser geselligen Runde, dessen Vorlesungen zu Literatur und Kunst der 
Antike, Shakespeare, Goethe „... meist sonnabends sechs Uhr abends in seiner Wohnung ...“3 
berühmt waren. Im Unterschied zum vielfach postromantischen Impetus des Liederkreises 
wandte er sich „... dem nüchternen Tag des bürgerlichen Lebens zu, in dem sich die Konflikte 
der Restaurationszeit spiegelten.“4 
Elisa von der Recke hatte einen Ruf als Spätaufklärerin, gepaart mit dem einer großen Emp-
findsamkeit und Religiosität, einer Weltkenntnis und einem illustren Bekanntenkreis, aber 
auch einer Abneigung gegen das Leben am Hofe und einer Hinwendung zum kultivierten 
Mittelstand.5  
Louises Verehrung für Christian August Tiedge fand ihren Ausdruck in dem Gedicht „Ein 
Dichtergreis“ und ist wohl eine unmittelbare Frucht der Begegnung mit Tiedge. Es lautet: 
 
Ein Dichtergreis.  
 

Tiedge.  
Ein Dichtergreis mit weißen Silberhaaren, 
Schon nahe an des Lebens letzter Grenze 
Und ich, ein Kind, das in des Lebens Lenze 
Sich schüchtern mischt’ in seiner Freunde Schaaren. 
 
 Ein Priester war er mir im Reich des Wahren, 
 Als ob ein Heiligenschein sein Haupt umglänze, 
 Urania es selbst mit Sternen kränze, 
 Sich ihrem Sänger so zu offenbaren. 
 
 Ein Priester, der mit sanften Handauflegen 
 Auf meine Locken mich der Muse weihte 
 Und so mir gab den ersten Dichtersegen. 
 
 
 
                                                 
1 Ebenda. 
2 Dresden zwischen Wiener Kongress und Maiaufstand, hrsg. von Günter Jäckel, Berlin 1990, S. 18 f.  
3 Ebenda, S. 19. 
4 Ebenda, S. 20. 
5 Zu ihrem Leben und Werk vgl.: Elisa von der Recke. Tagebücher und Selbstzeugnisse, hrsg. von Christine 
Träger, Leipzig 1984. 
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 In seine Hand schwor ich’s mit heil’gem Eide: 
 Was mein auch harrt auf künft’gen Lebenswegen, 
 Der Muse bleib’ ich treu im Glück und Leide!1 
 
Veröffentlicht wurde es 1868. Es passte für Louise Otto nicht in die Sammlung „Lieder eines 
deutschen Mädchens“ von 1847, in denen sie auch lebenden und toten Freiheitssängern eini-
ge ihrer Gedichte widmete. Es ist aber in die Gedichtsammlung „Mein Lebensgang“ 1893 
mit der Überschrift „Tiedge“ übernommen worden.2  
Da war eben 1840 die Bekanntschaft und das baldige Verlöbnis mit Gustav Müller (1809 – 
1841), und Louise erlebte eine Bestätigung und Ausweitung ihrer Gedankenwelt, die ihr Im-
pulse gab, sehr rasch zu einem neuen Selbstbewusstsein und einer neuen Sicht, einer sozia-
len, d. h. auch realistischen Sicht auf die Verhältnisse ihrer Zeit zu kommen. Hinzu kam die 
Bekanntschaft mit Karl Eduard Vehse  (1802 – 1870) und Franz Brendel (1811 – 1868) und 
Ernst Keil (1816 – 1878). 
Es war sicher nicht nur Tiedges Hauptwerk, das sie gelesen hatte, eben die an Immanuel 
Kant und Friedrich Schiller orientierte „Urania“, 1801 veröffentlicht, „über Gott, Unsterb-
lichkeit und Freiheit“ im Titel. In späteren Ausgaben heißt es schlicht und einfach „Urania. 
Ein Gedicht in sechs Gesängen.“ Zugeeignet ist sie seinem Freund und Gönner, dem älteren 
Johann Friedrich Wilhelm Gleim (1719 – 1803). Noch zu Lebzeiten Tiedges gab Christian 
August Gottlob Eberhard, 1769 geboren, also siebzehn Jahre jünger als Tiedge, 1827 dessen 
Werke als neue Auflage in vier sehr handlichen Büchern zu je zwei Bändchen mit folgender 
Vorrede heraus: „Diese neue wohlfeile Ausgabe der gesammelten Poesieen meines verehrten 
Freundes ist durch einen in Grätz erschienenen Nachdruck veranlaßt worden, welcher jeden 
rechtlichen Mann, dem ein Urtheil in solcher Angelegenheit zusteht, mit ganz besonderem 
Unwillen erfüllen muß. Mit dem Nachdruck ist nemlich nicht allein, in merkantilistischer 
Hinsicht, das Eigenthumsrecht des Verfassers und der rechtmäßigen Verlagshandlung ver-
letzt, sondern es ist dem Verfasser, mit unverzeihlicher Eigenmächtigkeit, auch das noch 
bösere Unrecht zugefügt worden, daß in jene Ausgabe Sachen aufgenommen worden sind, 
deren einstweilige oder gänzliche Verwerfung der Verfasser durch die Weglassung derselben 
aus der ersten Ausgabe seinen Poesieen (von 1823) auf das deutlichste ausgesprochen hat.“3 
Es ist anzunehmen, dass Louise Otto diese Werkausgabe kannte. 
Hier sei schon festzuhalten, dass es zu Tiedges Werk durchaus kritische Stimmen gab, am 
kritischsten im Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter, und Tiedge hat wohl auch durch 
Überarbeitung seiner Werkausgaben darauf reagiert. 
Tiedge war zu seiner Zeit wegen seiner Gedichte – seinem vorzüglichsten Ausdrucksmittel 
von Jugend an, von denen einige von Ludwig van Beethoven, Karl Friedrich Zelter, Franz 
Schubert und von Himmel, einem Berliner Kirchenmusiker, vertont wurden – sozusagen in 
Mode. 
Neben den eher philosophischen und religiösen Themen waren historische Ereignisse, wie 
zum Beispiel die Schlacht bei Kunersdorf am 12.8.1759 im Dritten Schlesischen oder auch 
Siebenjährigen Krieg, sein Gegenstand. In dieser Elegie werden die Schrecken des Krieges 
beklagt, seine Folgen für den gemeinen Mann und der Tod eines Dichters. Auch andere Ge-
dichte sind durchaus zeitkritisch und aufklärerisch gegen Fürstenwillkür gerichtet. 
Seine Reiseerlebnisse, die er in Gedichtform niederschrieb, geben einen interessanten Ein-
blick in die damalige Zeit. Aber auch heiter-beschauliche Themen, Versepen wie 1807 „Der 
Frauenspiegel“ und der Liederzyklus „Ännchen und Robert“, fanden ihr Publikum. 
 
                                                 
1 Otto, Louise: Gedichte, Leipzig 1868, S. 112. 
2 Otto, Louise: Mein Lebensgang. Gedichte, Leipzig 1893, S. 5. 
3 Eberhard, A.G., Vorwort zu Ch. A. Tiedges Werke, Rengersche Verlagsbuchhandlung 1827. 
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Christian August Tiedges Leben und Werk. Sein Lebensgang 

 
Wer war nun der Dichter und Mensch, der Louise Otto Mut machte, sich den Musen zu wei-
hen.1 Erinnert wird an Tiedge im Gleim-Haus Halberstadt, wo auch Teile des Nachlasses 
vorhanden sind, und im Museum auf Burg Posterstein. 
Christian August Tiedge wurde am 14.12.1752 in Gardelegen in der Altmark geboren. Seine 
Mutter war eine Kaufmannstochter und sein Vater Rektor der gelehrten Stadtschule. Er sei 
ein feinsinniger, introvertierter Junge gewesen, der den Vater gefürchtet habe und von seiner 
Mutter verwöhnt worden sei. Die Natur habe ihn nicht gerade bevorzugt. Eine schlecht über-
standene Pockenerkrankung hinterließ Narben in seinem Gesicht, und auf einem Fuß lahmte 
er. 
Zwölfjährig schrieb er für den Vater sein erstes Gedicht, und er blieb der Poesie auch wäh-
rend des Jurastudiums in Halle treu, das er 1770 begann. Seine erste feste Anstellung bot ihm 
der Dichter des Halberstädter Kreises und Diplomat Leopold Friedrich Günther von Goe-
ckingk (1748 – 1828) als Hauslehrer an. 
1784 kam es dort zur ersten Begegnung mit Elisa von der Recke (1754 – 1833), die um diese 
Zeit aus Kurland zu ihrer ersten Reise nach Deutschland kam und den Winter bei Goeckingk 
in Wülferode am Harz verbrachte. Mitte der 1780er Jahre machte Tiedge die entscheidende 
Bekanntschaft mit dem fast 40 Jahre älteren Johann Ludwig Gleim (1719 – 1803), der ihn  
sozusagen protegierte und über die Maßen bewunderte. 1791 wurden Elisa von der Recke 
und Christian August Tiedge Taufpaten von Theodor Körner, mit dessen Eltern Elisa be-
freundet war. Das lässt darauf schließen, dass sich aus ihrem ersten Treffen eine gegenseitige 
Sympathie ergeben hatte und Gemeinsamkeiten ihrer Lebenseinstellung. 
1792 wurde Tiedge Sekretär des Domherrn von Stedter am Halberstädter Dom. Dieses Amt 
hatte er bis 1796 inne. Ein Jahr, bis zum Tode auch der Frau von Stedter, weilte er in Qued-
linburg, lebte danach in Halle und Berlin und schrieb sein Hauptwerk „Urania“, das 1801 in 
Halle erschien, desgleichen 1803 „Elegien und vermischte Gedichte“. 
Nach 1804 entwickelte sich aus seiner Freundschaft mit Elisa von der Recke eine schöne 
Lebensgemeinschaft. Beide waren um die fünfzig. Letztere hatte bereits unter anderem ihren 
aufklärerischen Bericht „Nachricht von des berüchtigten Cagliostro Aufenthalte in Mitau, im 
Jahre 1779 und dessen magische Operationen“ geschrieben, der die Aufmerksamkeit der Za-
rin Katharina II. weckte und 1787 ins Russische übertragen wurde. Elisa hatte von der Zarin 
das in Kurland gelegene russische Krongut Pfalzgrafen zur lebenslänglichen Nutzung erhal-
ten. Sie wurde damit unabhängig von der Unterstützung durch ihre Schwester Anna Charlotte 
Dorothea, der letzten Herzogin von Kurland, und konnte mit ihrem Freund Tiedge ein von 
materiellen Sorgen freies Leben führen. 
1805 bis 1808 begleitete Tiedge seine Freundin auf Reisen durch Deutschland, die Schweiz 
und Italien. Dass diese Reisen dichterisch verarbeitet wurden, versteht sich von selbst. Tied-
ge goss nach wie vor alles in Gedichtform und half Elisa bei ihren Reiseberichten. Um 1819 
lebten Elisa von der Recke und Tiedge in Dresden. Elisa hatte ein Haus gekauft, nämliches, 
in dem Tiedge nach dem Tod seiner Freundin versorgt und umsorgt weitere acht Jahre ver-
brachte. 
85-jährig erlitt er einen Unfall und unternahm deshalb 1840 eine Reise in das vertraute Karls-
bad, wo Elisa und er vor Jahren unter anderen mit Goethe zusammengetroffen waren. Er 
kehrte in guter Verfassung zurück – in diese Zeit fallen weitere Besuche Louises, „... wo er 
sie wieder wie ein Vater aufnahm.“ Nach leichtem Unwohlsein starb er im März 1841 und 
wurde unter großer Anteilnahme auf dem Dresdener Neustädtischen Friedhof neben Elisa 
von der Recke beigesetzt. Louise Otto hat in größerer Ausführlichkeit über die Rituale bei 
                                                 
1 Vgl. dazu u. a. Biesterfeld, Wolfgang: Aufklärung und Utopie. Hamburg 1993; Kern, Reinhold: Beiträge zu 
einer Charakteristik des Dichters Tiedge. Diss. 1895. 
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der Beisetzung des Dichters berichtet.1 Freunde fassten und verwirklichten den Plan einer 
Tiedge-Stiftung, und im Jahre 1843 erschien ein Tiedge-Album, das Gedichte von namhaften 
Dichtern wie Ernst Moritz Arndt, Friedrich Rückert, Ferdinand Freiligrath, Ludwig Tieck 
und anderen brachte.  
1844 veröffentlichte A. G. Eberhard ein Buch mit dem Titel „Blicke in Tiedge’s und Elisa’s 
Leben: als Beitrag zur Charakteristik beider, und insbesondere zur Rechtfertigung Tiedge’s 
in Beziehung auf altes, verleumderisches Geschwätz über ihn.“ Zu diesem Zeitpunkt war 
Louise Otto vor allem in ihren beiden frühen Romanen „Ludwig, der Kellner“ und „Kathin-
ka“ schon längst der Gedankenwelt Tiedges entwachsen. 
 
Zu Tiedges „Urania“ 

 
Der Titel seines Hauptwerkes bezieht sich auf Urania, die Muse der Sternenkunde. Wer 
denkt da nicht an Immanuel Kants Ausspruch vom „bestirnten Himmel über mir“ und „dem 
Sittengesetz in mir“, zumal die Forschung auf die Nähe zur Aufklärung, sowohl Tiedges als 
auch Elisas von der Recke aufmerksam gemacht hat und auch auf den Einfluss der Aufklä-
rung als dem großen geistigen Aufbruch in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Euro-
pa, u. a. auch auf die frühen Vertreterinnen und Vertreter der Frauenemanzipation.2 Tiedges 
Gedicht gliedert sich in sechs Gesänge und denselben sind Prosatexte vorangestellt, die seine 
Gedanken deutlich machen. Der erste Prosatext beginnt mit dem Satz: „Der Zweifler schaut 
in das Leben friedlicher Tage, in die Stille seines unbefangenen Glaubens hinüber, klagt die 
Ausstellungen einer skeptischen Philosophie an, und fordert von ihr seine Tröstungen, seine 
Ruhe zurück. Verluste, welche die zartesten Seiten des irdischen Daseins verwunden, stellen 
seine innere Beruhigung auf eine harte Probe ... In solchem Zustande der inneren Zerrissen-
heit entwickelt sich der Zweifel an dem Daseyn Gottes.“3 Weitere Umstände werden ange-
führt und beklagt, die einer Ruhe und Zufriedenheit im Wege stehen: das Dasein selbst mit 
seinen Verwicklungen und nicht zuletzt die Abhängigkeit von der Gewalt irdischer Triebe. 
Damit ist Tiedges Anliegen ausgesprochen: Trost spenden, den Glauben befestigen, aber 
auch zur Tätigkeit aufrufen. 
 
„Erster Gesang. 
Klagen des Zweiflers. 
... 
Ruhe, dich! Dich such ich holder Friede! 
Suche dein Gestirn am Himmel auf; 
Tief im Dunkel, tief verwirrt und müde 
Schließt dein Pilger seinen  Lauf.“4 
 
Das sind die Schlusszeilen dieses Gesanges, und in den nächsten Gesängen wird der Pilger 
aus seinen Zweifeln herausgeführt. 
 
 
 
 
                                                 
1 Vgl. auch Ludwig, Johanna, a. a. O. 
2 Vgl. insbesondere die Forschungsergebnisse von Marion Freund und deren Veröffentlichung in: Freund, Ma-
rion: „Mag der Thron in Flammen glühn!“ Schriftstellerinnen und die Revolution von 1848/49, König-
stein/Taunus 2004. 
3 Ch. A. Tiedge: Urania. Ein Gedicht in sechs Gesängen. Rengersche Verlagsbuchhandlung, Leipzig, o. J. 
4 Ebenda, S. 22. 
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„Zweiter Gesang.  
Gott. 
Es ist ein Gott! Antworten die ewigen Sterne 
Durch das Gewölbe der Natur. 
... 
Der Erde Druck, die heiligen Uebel des Lebens 
Erhöhn den Geist, erheben die Seele zu Gott. 
Die Tugend kämpft, und fordert den Sieg nicht vergebens 
Sie triumphirt: es ist ein Gott!“1 
 
„Dritter Gesang. 
Leben. Glückseligkeit. Wahrheit.“ 
 
Diesem Gesang vorangestellt ist im Prosatext der Satz: „Lebenssinn, Durst nach Glückselig-
keit, und Wahrheitstrieb sind die leisen Ahnungen unserer Fortdauer.“2 Aber auch hier lauern 
Verwerfungen, z. B. in der Jagd nach materiellen Gütern. 
 
„Vierter Gesang. 
Unsterblichkeit. 
Diese wird verstanden als: „... fortzustreben zu einer immer mehr befriedigenden Vollen-
dung, die eine Unendlichkeit verbürgt und voraussetzt.“3 
 
„Fünfter Gesang und Sechster Gesang. 
Tugend. Freiheit. Wiedersehen.“ 
Mit den Zeilen: „Die Welt der Freiheit trägt der Mensch in seinem Innern;  
Und Tugend ist der Freiheit Götterkind.“4 
 
Es heißt weiter:  
„Der Mensch ist selbst sein Gott, und s e i n Beruf 
ist: H a n d e l n.“5 
 
Tiedge hatte profunde Kenntnisse über die Antike und lebhaftes, auch schwärmerisches 
Empfinden für die Natur und manche menschlichen Lebenslagen. Seine Religiosität ist eher 
pantheistisch-theosophisch. Der Glaube an Gott sei Grundlage menschlicher Tugend, deren 
Entfaltung durchaus das Werk des Menschen selbst ist. Sein Menschenbild orientiert sich an 
Immanuel Kant und korrespondiert mit dem Friedrich Schillers, wonach der Mensch durch 
die Welt der Sinne affiziert ist und sich durch seine Vernunft über sie erheben kann. Das ist 
durchaus im Sinne der Aufklärung, und man liest es entweder selbst im Zustand der Zerris-
senheit und des Zweifels, befestigt seinen Glauben oder eben mit „stillgefaßter Miene“, wie 
Brunier es formulieren wird.6 
Zur „Urania“ äußerte sich Goethe sehr kritisch. Die Urania sei etwas für Frauenzimmer, die 
nichts zu tun hätten. Ferner soll Goethe zu Eckermann gesagt haben: „ ... Unsterblichkeitsge-
danken [sind] für solche, die in Hinsicht auf Glück nicht zum besten weggekommen sind und 
ich wollte wetten: wenn der gute Tiedge ein besseres Geschick gehabt hätte, so hätte er auch 
                                                 
1 Ebenda, S. 54 
2 Ebenda, S. 55. 
3 Ebenda, S. 82. 
4 Ebenda, S. 155 
5 Ebenda, S. 188. 
6 Vgl. Anm. 30 
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bessere Gedanken.“1 Außerdem halte er, Goethe, es für überflüssig, das Dasein Gottes zu 
beweisen, da man soviel „anderes Nothwendigeres auf der Welt zu thun“ habe. 
 
Ch. A. Tiedge und Elisa von der Recke waren Zeitgenossen von Immanuel Kant (1724 – 
1804) und Friedrich Schiller (1759 – 1805). Elisa von der Recke war mit Kant in Königsberg 
bekannt geworden. Immanuel Kant war 28 Jahre älter und Friedrich Schiller 7 Jahre jünger 
als Tiedge. Ihren Gedankenreichtum hat Tiedge nicht ausgeschöpft. Die große Bedeutung 
Kants für die Entwicklung einer vorurteilslosen Betrachtung der Naturgeschichte und der des 
Menschen blieben ihm verschlossen.  
Es ist wohl angebracht, einen Blick in die Gedankenwelt von Kant und Schiller zu werfen, 
Tiedges wegen, aber auch, weil später Louise Otto diese sehr wohl erfasst hat. Rückblickend 
schrieb Louise Otto 1868: „Zu Anfang unsres Jahrhunderts wurde noch von jeder wahrhaft 
gebildeten deutschen Frau verlangt, daß sie mit den Lehren Kant’s, Fichte’s, Schelling’s ver-
traut sei, jetzt aber, wo selbst die Mehrzahl der Männer in den breit getretenen Bahnen des 
geistigen Vorurtheils und der Einseitigkeit sich’s bequem macht, ist es doppelt verdienstlich, 
daß eine Frau von innerem Drang erfüllt, den Männern in der Erforschung der Wahrheit mit 
dem Beispiel vorangeht.“2 Diese Gedanken werden im Zusammenhang mit einem Vortrag 
von Frau Hoff, Basel, auf dem Philosophenkongress 1868 in Prag geäußert und mit großem 
Beifall aufgenommen. 
Es sei also ein kleiner Exkurs eingeschaltet, auch in Hinsicht darauf, dass die philosophi-
schen Quellen Louise Ottos wohl durch Irina Hundts Recherchen zu den autodidaktischen 
Studien der Louise Otto benannt sind, aber möglicherweise gerade durch den Kontakt zum 
Liederkreis und den tiefen Eindruck, den Tiedge auf sie machte, befördert worden sind. 
Mit Kant beginnt die klassische Periode der deutschen Philosophie. Es ist die Zeit der Auf-
klärung. Berühmt ist seine Definition: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner 
selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstan-
des ohne Anleitung eines anderen zu bedienen. Selbst verschuldet ist diese Unmündigkeit, 
wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entscheidung und 
des Muthes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude – wage es 
verständig zu sein! Habe Muth, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! Ist der Wahl-
spruch der Aufklärung.“3 Louise Ottos Protagonist in ihrem Roman „Ludwig, der Kellner“ 
ist durchaus ein solcher aufgeklärter Mensch. 
Für Tiedge stellte sich ein anderes Problem. In seiner „Kritik der reinen Vernunft“ hatte Kant 
Erkenntnis klar vom Glauben abgekoppelt und Gottesbeweise auf der Basis der Vernunft 
verworfen. Als abgeschlossenes Werk erschien die Kritik 1781. Aus Gründen der Zensur 
durfte Kant eine zeitlang in seinen Vorlesungen nicht darauf Bezug nehmen. 1823 wird sie 
gar auf den Index der katholischen Kirche gesetzt. 
Nach Kant kann man in der Geschichte keine göttliche Absicht finden. Geschichte ist ein 
Abbild des Menschen, der frei ist. Vernunft entwickelt sich im Zusammenleben der Men-
schen. Aus der Vernunft heraus schafft er das Recht, das schrittweise die Gesellschaft immer 
mehr bestimmt und zu einer vollkommenen bürgerlichen Verfassung führt. Der Mensch soll 
stets Zweck, niemals Mittel sein. 
 
Ein Vermittler der Ideen Kants war Heinrich Heine (1797 – 1856). Ende der 30er Jahre des 
                                                 
1 Johann Peter Eckermann. Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens,  Berlin/Weimar, 1982, S. 
80. 
2 Louise Otto: Blick in die Runde. In: Neue Bahnen, IV. Band, 1868, Nr. 24, S. 191. Der ungezeichnete Bericht 
über den Philosophenkongress in Prag dürfte auch aus der Feder von Louise Otto stammen. 
3 Kant, Immanuel: Von den Träumen der Vernunft, hrsg. von Steffen und Birgit Dietzsch, Leipzig/Weimar 
1981, S. 225 ff. 
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19. Jahrhunderts erschienen seine „Schriften zur neueren deutschen Literatur“ und waren in 
der patriotisch und demokratisch gesinnten Bewegung dieser Zeit sicher viel diskutierte Bei-
träge zur deutschen Geistesgeschichte, deren progressiven Inhalt man sich zu Eigen machte. 
Bei Heine heißt es: „Die Danteschen Worte: ‚laßt die Hoffnung zurück!’ schreiben wir über 
die Abteilung der ‚Kritik der reinen Vernunft’.“1  
Heine reflektiert damit auf die von Kant widerlegte Auffassung, das Dasein Gottes könne 
durch die theoretische Vernunft bewiesen werden und auf die von Kant daran geknüpfte Kri-
tik aller spekulativen Theologie. 
Es wäre ein eigener Gegenstand, Louises Religiosität zu betrachten. Andererseits ist im Zu-
sammenhang mit ihrer tiefen Verbundenheit mit der Reformation, erinnert sei an ihre Schrift 
über Katharina von Bora, ihre Verbundenheit mit Johannes Ronge und Robert Blum, ihre 
vehement vorgetragene Abneigung gegen das Jesuitentum dazu schon veröffentlicht wor-
den.2 Sehr viel mehr hat Tiedge Kants „Kritik der praktischen Vernunft“ rezipiert, die 1788 
erschien. Die Frage war zu beantworten, was das Gute sei, welche Gebote es seien, die die 
praktische Vernunft, Moral und Sittlichkeit leiten. Kant postuliert, der Glaube an Gott sei 
unverzichtbar. Der Zweifel wird aufgehoben. Der Zweifler findet Ruhe, wie Tiedge in seiner 
„Urania“ schrieb. Auch Louise Otto hat dazu ein Gedicht geschrieben:  
 
Ach, stolzer Zweifler – Du hast nie geliebt! 
„Es ist ein Gott!“ hör’ ich Euch lächelnd sagen, 
Ihr faßt es nicht, wie ich ihn glauben kann,  
Und sprecht: mag ihn das W e i b im Herzen tragen, 
Wer sich ihm beugt, der ist kein freier M a n n! 
Ich zürn’ Euch nicht, Ihr stolzen Atheisten 
In m e i n e m Glauben keinen Haß es giebt 
Und vor der Wahrheit gilt kein Überlisten! 
Ich frage nur: – habt Ihr noch nie geliebt?3  
 
Wie gesagt, Kants Wirkung auf Tiedge ging vor allem von der Kritik der praktischen Ver-
nunft aus. Geradezu hymnisch wiederholt Tiedge in seiner „Urania“: Es ist ein Gott. Das 
führt aber nicht dazu, die Kraft des Menschen zur Tugend aus ihm selbst heraus, aus seiner 
Fähigkeit zu freier Entscheidung, gering zu achten. Man hat Tiedge deshalb einen Spätauf-
klärer genannt. 
Kant betrachtete den Menschen aus doppelter Perspektive. Zum einen wird er von Trieben, 
Instinkten, Gefühlen und Leidenschaften gesteuert. Andererseits gehört er dem Reich der 
Freiheit an. Er hat die Möglichkeit zu widerstehen und moralischen Gesetzen zu folgen, dank 
seiner Vernunft. Freiheit ist für ihn nicht Willkür, sondern die Freiheit, Gesetzen zu folgen, 
die sich die Vernunft selbst gegeben hat. Darin besteht seine Würde, seine Würdigkeit zum 
Glück. Im irdischen Leben ist seiner Meinung nach nur Selbstzufriedenheit erreichbar, Zu-
friedenheit, dass er ein selbst bestimmtes Leben zu führen im Stande ist, wenn er der Pflicht 
nachkommt, das Glück anderer Personen fördert durch Hilfsbereitschaft und uneigennütziges 
Handeln in Freundschaft, Ehe und Familie. 
In der schon zitierten Schrift von Heine wird auch auf Schiller Bezug genommen. Von dem 
kritischen Geist des Kant sei auch die Poesie nicht verschont geblieben. Er schreibt: „Schiller 
z. B. war ein gewaltsamer Kantianer und seine Kunstansichten sind geschwängert von dem 
                                                 
1 Heine, Heinrich: Die romantische Schule und andere Schriften über Deutschland, Werke Bd. 3, Köln 1995, S. 
278 ff.  
2 Vgl. u. a. Teruka Yamada: Louise Otto-Peters und die deutsch-katholische Bewegung. In: Louise Otto-Peters. 
Jahrbuch II/2006, hrsg. von Johanna Ludwig, Susanne Schötz und Hannelore Rothenburg, Beucha 2007. 
3 Otto, Louise: Gedichte, Leipzig 1868, S. 50. 
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Geist der Kantschen Philosophie.“1 
Das stimmt bis zu einem gewissen Grade. Schiller beruft sich auf Kant, geht aber in seinen 
ästhetischen Schriften über Kant hinaus, und in seinem Werk entfaltet sich eine Humanität, 
eine Geschichtlichkeit und eine Zeitkritik, die eben jenes „Schillersche Pathos“ ausmachten, 
das Louise Otto so stark geprägt hat. Mit Sicherheit kannte sie auch Schillers ästhetische 
Schriften und seine historischen Aufsätze zum Dreißigjährigen Krieg und zum Abfall der 
Niederlande. Doch der Nachweis muss einer eingehenderen Forschung vorbehalten bleiben. 
Sie hat dieses Gedankengut der deutschen Klassik verarbeitet in ihren Romanen und den Ar-
beiten und Urteilen über Kunst und Kultur, über Schriftstellerinnen ihrer Zeit, über Subjekti-
vität und Objektivität im Handeln einer Persönlichkeit, über das Genie u. a. 
 
Louise Ottos Erinnern an Ch. A. Tiedge 

 
Bekanntschaft und Freundschaft heißt immer auch, etwas einbringen zu können. Wir wissen 
inzwischen dank Irina Hundts Veröffentlichungen von den autodidaktischen Studien dieses 
Mädchens und – bei allen Schwierigkeiten ihrer physischen und psychischen Befindlichkeit –  
von ihrer nie versiegenden Lebenskraft, die nicht zuletzt Resultat ihrer Prägung in der Kind-
heit und frühen Jugend war. In ihrem ersten Gedicht aus ihrer Sammlung „Mein Lebens-
gang“ mit dem Titel „Berufung“ wird das sehr deutlich. Berufung und Dichtersegen. Beru-
fung ist Selbstfindung und Gottes Geschenk für Louise Otto. Tiedges Segen ist Bestätigung 
und Aufforderung, sich den Musen zu weihen. 
1876 verfasst Louise den Nachruf auf die vielfach begabte Ida von Düringsfeld, die ebenfalls 
Tiedge kannte und im Liederkreis Gast war. Aus diesem Anlass erinnert sich Louise Otto an 
die Zeit um 1838. Sie schreibt: „Wieder ist eine der bekanntesten deutschen Schriftstellerin-
nen aus dem Leben geschieden und mit ihr ihr Gemahl, der auch schriftstellerisch thätige 
Baron Otto von Rheinsberg.“ Nach einer ausführlichen Darstellung des damals tragischen 
Geschehens und des Lebenslaufes von Ida von Düringsfeld kommt Louise auf die Zeit um 
1838 zu sprechen, als Thekla, so das Pseudonym von Ida von Düringsfeld, in Dresden war, 
„... um sich hier in Sprachen und Musik zu vervollkommnen, wohl auch in den dortigen lite-
rarischen und ästhetischen Kreisen bekannt zu werden. So eben bei dem Redacteur der ‚A-
bendzeitung’, Hofrath Winkler, und bei dem Dichtergreis Tiedge, der mit Elisa von der Re-
cke in idealer Freundschaft lebte. Man hat viel gespottet über jene Zeiten der ‚Dresdner A-
bendzeitung’ mit ihren Poeten im Frack, wie über den Cultus, der von ästhetisch-
romantischen Damen mit dem Sänger der ‚Urania’ getrieben ward – aber zu ihrer Zeit, die ja 
politisch todt und ohne jede Spur öffentlichen Lebens und großer Interessen war, boten jene 
Cirkel des Anregenden genug für junge Dichterinnen ...“ 2 Louise beschreibt die Atmosphäre 
als bedächtig, verzopft, mit halb begeistertem und halb süßlichem Ton. 
1874 hat Louise Otto das Buch von Ludwig Brunier über Elisa von der Recke besprochen. 
Sie schreibt, dass man über Elisa und Tiedge „... gern mit vornehm absprechenden Urtheilen 
zur Tagesordnung übergehet – und doch haben Beide in vielen Beziehungen nicht allein 
durch Tiefe der Empfindung, sondern durch edle Charaktereigenthümlichkeiten sich über 
ihre Zeitgenossen erhoben ...“ Nach Louise Otto war Tiedge, „der einfache stille Poet, den 
man zwar nicht mit unter den Freiheitsdichtern nennt, der aber – man bedenke die damalige 
Zeit! – wohl den Lorbeer aus Frauenhänden hinnahm, nie aber zu bewegen …, einen Titel, 
Orden oder gar den Adel anzunehmen.“3 Sie fügt an: „Mehrmals besuchte ich selbst als jun-
ges Mädchen Tiedge in dem Haus in Dresden, wo Alles noch war wie zu Lebzeiten Elisens 
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und begeisterte mich durch diese tiefpoetischen Erinnerungen …“1 
 
Zusammenfassend ist festzuhalten: Dieser eingangs erwähnte Brief der jungen Louise Otto 
an Christian August Tiedge und die Begegnung mit ihm waren ein mutiger Schritt der 20-
Jährigen, ihren bisherigen Lebenskreis zu erweitern. Er war getragen von einer inneren Kraft, 
stammend aus einer behüteten Kindheit, einer durch den Vater begründeten, geachteten Stel-
lung der Familie in Meißen, frühen Erfahrungen von Tod und Trauer um ihre Liebsten, aber 
auch ihrem Freundeskreis und ihrem – ja, man muss es so sagen – Gottvertrauen und ihrem 
Drang zur Selbstverwirklichung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Ebenda. 


