
Ludwig Tieck: Der blonde Eckbert (1797) 

• Ritter Eckbert und seine Frau Bertha leben in „Waldeinsamkeit“. Eines Tages erzählt Bertha 
von ihrer Jugend: Als Kind von ihrem Vater hart behandelt, ist sie in den Wald geflüchtet und 
dort einer alten Frau begegnet, die sie mit in ihre Hütte nimmt. Sie lernt spinnen und lesen 
und muss einen Hund und einen herrlich singenden Vogel betreuen, der täglich ein Ei mit 
einer Perle oder einem Edelstein legt. Sechs Jahre verbringt Bertha so bei der Alten. Immer 
größer aber wird ihre Sehnsucht nach der Welt der Ritter, die sie aus ihrer Lektüre kennt, 
und eines Tages flüchtet sie mit einem Gefäß voller Edelsteine, lässt den Hund zurück und 
erwürgt unterwegs den Vogel, der sie mit seinem Lied in Angst versetzt hat. Als sie in ihrem 
Heimatdorf erfährt, dass ihre Eltern gestorben sind, zieht sie in die Stadt und vermählt sich 
später mit dem Ritter Eckbert...

E.T.A. Hoffmann: Der Sandmann (1816)

• Die Erzählung Der Sandmann erschien im ersten Teil des Erzählzyklus Nachtstücke. In 
diesem Zyklus herrscht das typisch romantische Interesse für die „Nachtseiten der Natur", 
d.h. für das Unheimliche, Dämonische und Verbrecherische vor. Der Student Nathanael, als 
Kind durch den gräßlichen Tod seines Vaters und unheimliche Erlebnisse traumatisiert, ist 
mit der Bürgerstochter Clara verlobt. Am fernen Studienort verliebt er sich in die schöne 
Olympia, die Tochter eines Professors. Sie ist aber kein Mensch und diese Täuschung sowie 
Wiederbegegnungen mit dem Kindheitstrauma treiben Nathanael immer mehr in den 
Wahnsinn...

Eichendorff, Joseph von: Das Marmorbild (1818)

• In der allegorischen Novelle geht es um die Verwirrung eines jungen Edelmannes und 
Dichters, der erstmals die Enge seiner Heimat verlässt und erlebnishungrig in die Welt 
hinauszieht. Die entscheidende Lektion wird ihm im toskanischen Lucca erteilt: Dort lernt er 
die naive, keusche Bianka kennen, ignoriert aber deren schüchterne Zuneigung und gerät 
noch in derselben Nacht in den Bannkreis der heidnischen Liebesgöttin Venus, die er in 
einer Marmorstatue verkörpert sieht. Später glaubt er, sie als Adelsdame aus Fleisch und 
Blut wiederzuerkennen, und fast gelingt es dieser Femme fatale, ihn zu verführen...

Eichendorff, Joseph von: Aus dem Leben eines Taugenichts (1834)

• Ein junger Müllerssohn zieht mit seiner Geige, auf Gott vertrauend, in die Welt. Nachdem ihn 
zwei vornehme Damen zu ihrem Schloss mitgenommen haben, findet er eine Anstellung als 
Gärtnerbursche, anschließend als Zolleinnehmer. Er verliebt sich in eine der beiden Damen, 
anscheinend eine Gräfin und daher für ihn unerreichbar. Daher macht er sich erneut auf und 
schließt sich zwei Malern auf ihrer Reise nach Italien an. Er erhält einen Brief, von dem er 
glaubt, dass seine angebetete Gräfin ihn geschickt habe. Um sie zu finden, eilt er nach 
Rom. Ein deutscher Maler erklärt ihm, die Gesuchte sei in der Stadt – eine Verwechslung. 
Enttäuscht tritt der Taugenichts die Heimreise an, doch am Ende wird alles überraschend 
gut...
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