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Berlin, Mai 2021 

Wer ist mein Dichter des Jahres 2021? 

 

Hier lesen Sie zwei Szenen aus einer seiner Geschichten, die 1783 veröffentlicht wurde, und mit 

der er vor den Gefahren der Empfindsamkeit warnen wollte:1 

 

Der Arzt Dr. Irwing zu der hochempfindsamen Hauptfigur: 

 
Ich habe ihr oft genug gesagt, dass sie das nicht tun soll. – Hören Sie, Madam! Wenn Sie gesund sein 
wollen, so lassen Sie endlich einmal das ewige Weinen und Härmen. Essen Sie nicht lauter weich-

liche Speisen, trinken Sie nicht zu viel Tee, schlafen Sie nicht in zu weichen Betten, stecken 

Sie nicht beständig in der Stube, lesen Sie nicht immer so viele traurige Bücher und hypo-

chondrische Historien: das macht alles empfindsam und melancholisch. 
 

Sie: … sobald mein Herz matt empfindet ist auch mein froher Mut dahin. Die Empfindsamkeit öffnet 
alle meine Sinne. 
 

Dr. Irwing: Just das contrarium, Madam. Die Empfindsamkeit macht Verstopfungen, Blähungen, 
treibt den Unterleib auf. (Um) die Sache recht aus dem Fundamente zu betrachten, entsteht die Emp-
findsamkeit eigentlich aus dem Magen. Sehen Sie, so steigt die Empfindsamkeit von unten auf: Sie 
müssen also beständig sorgen, dass sie den entgegengesetzten Weg nimmt. … Die Verdauung, Ma-

dame, ist der Brunnquell alles Guten in der Welt. Daher kommt gutes Blut, aus dem guten Blut 
kommen fröhliche Gedanken und vergnügte Empfindungen … Und dann viel Bewegung dabei, dass 
die Seele recht untereinander gerüttelt wird … das hängt alles zusammen, wie ein Vaterunser. 
 

 

In ihrer zweiten Ehe wird die Empfindsame – obwohl alles so hoffungsvoll begann - oft von 
üblen Launen und in ihren üblen Launen von einer Ärgerlichkeit gequält, die sie gegen das Summen 
einer Fliege empfindlich macht … Der jüngere Gatte klagt über eine Verdrossenheit, die er nicht 

als Langeweile zu bezeichnen wagt. Er bittet eine Freundin um Rat, die zusammen mit dem 

gemeinsamen Freund, dem Naturforscher Dr. Braun per Brief vom 28. Dez. 1779 aus Ham-

burg antwortet: 

 

 

 

 

 

 
1 Quellen- und Zitatnachweise aufgrund des Rätsels im nächsten Beitrag 
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Liebe Leutchen, 
 
der Doktor und ich haben zusammen Eure Sache überlegt; und nachdem sich der Doktor … mit einer 
Bouteille guten alten Franzwein das Verständnis geöffnet hatte, fassten wir beide folgenden Bescheid 
für Euch ab. 
 
Der Doktor glaubt, dass Ihr Euch noch so liebhabt wie sonst, Ihrs aber selbst nicht wisst. Ihr habt von 
der Ehe zu viel erwartet. Du, (meine Liebe) … könntest schon aus Schaden klug geworden sein; aber 
ich kenne Dich, dass Du Dir Freud und Leid allemal wie Himmel und Hölle verstellst … Ihr habt beide 
auf Entzückungen, auf paradiesische Wonne, auf himmlische Empfindungen von Morgen bis zum 
Abend gehofft. Weil Ihr Euch vor der Hochzeit so viele schöne Sachen sagtet und mit so voller Ergie-
ßung des Herzens beieinander saßet, wenn Ihr einmal ein paar Stunden zusammen hinbrachtet, so 
bildet ihr Euch ein, das müsste in der Ehe den ganzen Tag so herrlich hergehn. … Die Liebe ist vor-
trefflicher Zeitvertreib, aber eine sehr langweilige Beschäftigung. Verlangt nicht zu viel voneinander, 
so wird keines dem anderen kalt erscheinen. 
 
Eheleute sind Personen, die bis in den Tod beieinander in Gesellschaft sind; je unterhaltender, 

aufgeräumter und gutlauniger die beiden Gesellschafter sind, desto besser ist die Ehe. Die 
Gesellschaft ist das Hauptgericht, die Liebe das Nachessen. Wenn Ihr bloß als gute Gesellschaft bei-
sammen leben und Euch nur so viel lieben wollt, als nötig ist, um sich nicht zu veruneinigen, so wird 
Euch nichts mehr um Euch her frostig und öde vorkommen: wollt Ihr aber den ganzen Ehestand hin-
durch beständig winseln, girren, seufzen, weinen und empfinden wie ein Paar Verliebte, die zum ers-
ten Male die Liebe fühlen, so helf Euch Gott. Die allzu große Zärtlichkeit wird zuletzt unschmackhaft 
… 
 

In seinem Vorwort erklärt der Verfasser dieser Geschichte, er wollte die Empfindsamkeit 
nicht auf der komischen, sondern auf der gefährlichen Seite darstellen: das erste erwarteten 
viele Leser, das letzte sollten sie erwarten, weil es ihnen der Titel versprach. Die Empfind-

samkeit ist verschiedener Schattierungen fähig, die aus Temperament, Organisation, Erzie-
hung, Beispiel, Angewohnheit, Lektüre, Empfindungsart, Stärke oder Schwäche der Imagina-
tion und des Verstandes, und vorzüglich aus dem Verhältnisse dieser beiden Seelenkräfte gegen 
einander entstehen. Es gibt daher eine fröhliche, eine traurige, eine sanfte, eine heftige, eine 
tandelnde, eine ernste, eine schwermütige Empfindsamkeit: Sie ist bei jedem Menschen anders 
und äußert sich bei jedem anders, weil jeder einen anderen Charakter hat. 

 

 

 

 

 


