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Kindheit und Jugend 

Ludwig Gotthard Kosegarten wird am 1. Februar 1758 in der kleinen mecklenburgischen Acker-

bürgerstadt Grevesmühlen geboren. Manche kennen ihn als Theobul – diesen Namen hat er als 

Dichter eine Zeitlang angenommen, da er ihn für die griechische Übersetzung von Gotthard hielt. 

In seiner Autobiographie, die er mit fünfzig schreibt, erklärt er, dass er den schönen, altertümlichen 

und bedeutungsreichen Gotthard-Namen wieder annimmt. 1 

Als Ludwig Gotthard bin ich eingeschrieben in das Kirchenbuch meines Geburtstorts … Als Lud-

wig Gotthard habe ich mich einschreiben lassen, als ich Student ward, … Ein Gotthard habe ich 

meine Laufbahn begonnen. Ein Gotthard denke ich mit Gottes Hilfe sie zu vollenden. 

Kosegartens Vater hatte eine der Pfarrstellen in Grevesmühlen inne. Um sie antreten zu können 

musste der lutherische Theologe die Tochter seines Amtsvorgängers heiraten, die als sanftmütig, 

besonnen und wohltätig beschrieben wird. Und somit charakterlich im Gegensatz zu der derben 

Urwüchsigkeit des Vaters gestanden hat. Eine Anekdote aus der sonntäglichen Predigt: 

Liebe Gemeinde! Worum sollen wir Gott bitten? Um’n Büddel voll Geld? Quark! Die Faust don-

nert auf die Kanzel. Dass wir sollen göttlich leben … 

Kosegartens Mutter bekommt sieben Kinder innerhalb von zehn Jahren! Ludwig Gotthard ist das 

fünfte. Die vor ihm geborene Schwester stirbt mit knapp drei Jahren, die Mutter folgt ihr ein Jahr 

später – da ist er vier Jahre alt. Er wird ein stilles, in sich zurückgezogenes Kind; in der Natur 

und in der Dichtung findet er Trost. 

Die zweite Frau des Vaters bringt Geld mit in die Ehe. Sie soll einfühlsam gewesen sein. Als 

sie mit 56 Jahren stirbt, lässt sie weitere sechs Kinder zurück und ihre verwitwete Mutter, welche 

den Kindern aus erster Ehe immer schon missgünstig begegnet ist. Noch zwei weitere Male wird 

 
1 … Denn Gotthard ist … Gottes Hort, … Ludewig aber ist der Beschirmer der Leute 
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der Vater heiraten, die dritte Frau aber schon bald mit einem ihrer Stiefsöhne durchbrennen (was 

dazu führt, dass die Ehe im Nachhinein durch den Landesfürsten als nichtig erklärt wird). Bei 

der vierten Frau handelt es sich um eine junge Magd … 

Mit elf Jahren beginnt Gotthard Ludwig mehr hervorzutreten und seine guten Geistesanlagen zu zei-

gen. Unterrichtet wird er vom „Herrn Vater“, den er siezt, von Hauslehrern und dem vom Stu-

dium zurückgekehrten älteren Bruder. Neben Botengängen und leichter Gartenarbeit muss er 

bald selbst den Unterricht seiner jüngeren Geschwister übernehmen. 

Trotzdem ist er ein paar Jahre später in der Lage den hebräischen Text der Bibel ohne Lexikon 

und Grammatik zu übersetzen. Latein übt er mit Hilfe Ciceros. Im Griechischen hat er das Alte 

und Neue Testament fast vollständig gelesen und bittet um die Lektüre des Homer. Auch Fran-

zösisch als gehobene Umgangssprache steht auf dem Lehrplan. Englisch bringt er sich durch Ro-

mane von Sterne, Richardson, Fielding und Goldsmith  und deren Übersetzungen selbst bei. Und 

selbstverständlich liest er die Hauptwerke der deutschen Literatur. Von Opitz bis Claudius ver-

schlingt er alles, was er bekommen kann; Klopstock zählt zu seiner Lieblingslektüre. Bis zu sechs-

zehn Stunden am Tag soll er gearbeitet haben, und die Lektüre regt ihn auch zu eigenen literari-

schen Versuchen an. Dabei lässt es sich vor allem von seinem Gefühl für die Natur leiten.  

Nachgeahmt zu haben, wüsst‘ ich keinen, Klopstock und Ossian ausgenommen, deren übergewal-

tiger Genius mich so mächtig fortriss, dass ich eine Zeitlang nur in ihnen lebte und webte. 

Er schätzt auch die Lieder Luthers. Und bei den predigten des Vaters ist er mit Herz und Seele 

dabei. Am Karfreitag 1774 hält er selbst seine erste Predigt; und freut sich über den Zuspruch 

seitens der Gemeinde. Auch die Kirchenbehörde hat keine Einwände. Kosegarten soll, kann und 

will Pfarrer werden. 
 

Studium und Hauslehrerdasein 

Im Oktober 1775 reist Ludwig Gotthard nach Hohenlukow, um beim Rittmeister von Bassewitz, 

der ihm ein Stipendium von zwei Jahren finanziert, zu predigen. Der Ortspfarrer bescheinigt ihm 

zwar, dass sie gut und reich an schönen Schilderungen und Gedanken gewesen sei, aber zu gesucht, um 

der Bauerngemeinde verständlich zu sein. Auch Kosegarten selbst fällt sein viel zu hoher philo-

sophischer Ansatz auf, und er beschließt, sich ganz in der Tradition Luthers zu mühen, und so 

zu schreiben, dass auch Hans und Liese ihn verstehen. In Künstlerkreisen wird man ihn später 

dafür belächeln, was ihn nicht sonderlich kümmert, da seine Werke sich gut verkaufen und von 

vielen gelesen und geschätzt werden. Es bleibt ihm wichtig, dass das Evangelium mit der Ver-

nunft und dem Herzen zu fassen sei: 

Was von Gott zu wissen ist, das kann ein Kinder fassen, sonst haben es auch die Philosophen nicht 

verstanden. 
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Doch zunächst geht es mit Goethes Werther im Gepäck nach Greifswald um Theologie zu studie-

ren. Die Vorlesungen enttäuschen den inzwischen siebzehnjährigen Kosegarten. Die Gottes-

dienste – eine trockene Auslegung von Bibeltexten – sprechen ihn nicht an. Auch für das Studen-

tenleben mit seinem Lärm und Degengeklirr kann er sich nicht erwärmen. Da gründet er lieber 

einen Bildungszirkel für die „höheren Töchter“ der Stadt. Und im Dichten finden seine überbor-

denden Gefühle, seine sinnliche Art zu glauben, ihren Ausdruck. Mit den Melancholien erscheint 

im Frühling 1777 seine erste Sammlung von Gedichten. Gewidmet ist sie Johann Gottfried Quis-

torp, mit dem ihn bis zu seinem Lebensende eine wahre… auf die gleiche Empfindung für Natur und 

Schönheit gegründete … Freundschaft verbinden wird. 

Mit ihm bereist Kosegarten schon als Student die Insel Rügen, deren Schönheit er besingt. 

Vielleicht fühlt er sich ein bisschen wie Ossian, während er die Ode an die Stubbenkammer schreibt. 

Angesichts des Königstuhls, diesen über hundert Meter hohen steil aus dem Meer aufragenden 

Kreidefelsen, rühmt er Deutschlands Herrlichkeit und die Majestät der Natur, die er vielfältig be-

schreibt und verdichtet. 

Damit schafft er als Vorbote der Romantik den Ursprung des Mythos Rügen und der Reiseli-

teratur2. Die See wo Kosegarten wohnt, wird Heinrich von Kleist später in seinen Abendblättern im 

Zusammenhang mit einem Gemälde Caspar David Friedrichs schreiben. Und tatsächlich strahlen 

dessen Rügenzeichnungen und -gemälde dieser Zeit etwas von Kosegartens sinnlicher Natur-

gläubigkeit aus, was unter anderem auf Quistorp zurückzuführen ist. Der Freund kannte und 

teilte Kosegartens Denken und Empfinden und brachte es Friedrich näher, dessen erster Zeichen-

lehrer er war. 

Die Insel Rügen, von der Kosegarten schon als Junge geträumt hat, will ihn nicht loslassen. 

Zwar enden Reise und Studium auf abrupte Weise, weil das Geld ausgegangen ist. Doch im No-

vember 1777 tritt er eine Hauslehrerstelle bei der Familie des Landvogts in Bergen auf Rügen an. 

Er ist inzwischen neunzehn und hat den sechzehnjährigen Sohn und die dreizehnjährige Tochter 

zu unterrichten in Theologie, Geschichte, Philosophie und der schönen Literatur. Er wird wohl-

wollend aufgenommen, bekommt ein geräumiges Zimmer. Täglich nach der Arbeit unternimmt 

er ausgedehnte Spaziergänge. 

Die Tochter des Hauses ist anmutig und schön. Caroline begeisterte sich ebenso wie Ludwig 

Gotthard für Literatur und Poesie, fängt selbst an zu dichten. Briefe werden ausgetauscht, die 

beiden verlieben sich ineinander. Eine aussichtslose Situation: Für einen Hauslehrer besteht nicht 

die geringste Chance, eine Adlige heiraten zu können, selbst wenn er sie hätte ernähren können. 

Kosegarten will das nicht wahrhaben. Er bewirbt sich auf vakante Stellen. Versteht nicht, dass er 

sofort aus dem Haus muss, nachdem man ihnen auf die Schliche gekommen ist. Dass es Kose-

garten ernst war mit seiner Liebe, erzürnt den Landvogt. Jedermann verzeiht Ihre Leidenschaft, aber 

Ihre Unbesonnenheit verzeiht niemand, schreibt er. Caroline wird mit einem Vetter verheiratet. Das 

 
2 Dr. K. Coblenz-Arfken, Kosegarten – Vorbote der Romantik von Rügen und Hiddensee 
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Thema einer aufgrund von Standesunterschieden unerfüllten Liebe wird ihn noch Jahrzehnte 

später in seinen poetischen Schriften beschäftigten.  

 

 

 
 

 

Familie, Pfarrei, Schriften 

1781 besteht Kosegarten sein theologisches Examen in Greifswald mit Beifall. Er hat noch weitere 

Hauslehrerstellen inne, bis er vier Jahre später Rektor an der Knabenschule in Wolgast wird. Un-

ter seinen Schülern ist auch Karl Lappe, der später als Hauslehrer für ihn tätig sein und sich als 

pommerscher Heimatdichter einen Namen machen wir. Und Philipp Otto Runge, dessen Bega-

bung zum bildnerischen Schaffen früh von Kosegarten erkannt und gefördert, und dem er zeit-

lebens ein väterlicher Freund sein wird. Im selben Jahr erscheint seine Dissertation Über die we-

sentliche Schönheit, worin er Schönheit – frei nach Plato - als das Göttliche in der Natur verherr-

licht. 

Ein Jahr später heiratet er Katharina Linde in Greifswald. Er hat die Tochter des Pfarrers von 

Kasnevitz während der Zeit seiner letzten Hauslehrerstelle kennengelernt. Sonntags und an ho-

hen Festtagen war er auf das Gut geritten, um den Pastor zu vertreten. Katharina hat ihn im 
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Empfang genommen, ihm die Kirche, das Dorf gezeigt und ihn durch den schönen Garten ge-

führt. Bis zur Hochzeit unterhält er einen regen Briefwechsel mit ihr. Diese seine Brautbriefe wird 

er einige Jahre später in Hainings Briefe an Emma veröffentlichen.  

Da er seiner Leserschaft dabei die Briefe Katharinas voreinhält, ist über die drei Jahre jüngere 

Frau nicht allzu viel bekannt. Angesichts der Schilderungen des Alltags in der Pfarrei liegt nahe, 

dass sie über Gelassenheit und einen zupackenden Pragmatismus verfügt hat. Und so beschreibt 

er sie auch in einem seiner Gedichte, die er 1788 in einer Gesamtausgabe herausgibt. 

Meine Rina, ich kenn Dein Herz voll seltener Güte, 

Deinen duldenden Sinn, Deine verträgliche Huld, 

Deine unausgesprochene und unaussprechliche Liebe, 

welche empfindet, nicht schwärmt, welche handelt, nicht schwatzt … 

 

1792 bekommt Kosegarten die Pfarrstelle in Altenkirchen auf der Halbinsel Wittow, dem nord-

östlichen Teil Rügens. Er ist vierunddreißig als er mit Katharina und der inzwischen dreijährigen 

Tochter Alwina Luise ins Pfarrhaus zieht. Im selben Jahr wird sein Sohn Johann Gottfried gebo-

ren. 

Nur wenige Kilometer entfernt befindet sich eine beeindruckende Steilküste sowie die Überreste 

der Burg Arkona, einer slawischen Kultstätte, deren Tempel vor der Einführung des Christen-

tums das Hauptheiligtum der Rahnen gewesen ist. Die christlichen Uferpredigten, die hier unter 

freiem Himmel gehalten werden, gehen auf heidnisches Brauchtum zurück. Von seinen Amts-

vorgängern wurde die Aufgabe gerne an den Hilfsprediger abgegeben. Doch für Kosegarten ist 

Schönheit das Göttliche in der Natur. Und wie könnte er den Menschen das besser nahebringen, 

als durch Predigten unter freiem Himmel (siehe Blog-Beitrag „Seine Bibel waren Himmel und 

Erde“, April 2022). 

Doch der Pfarrer ist nicht nur für die geistliche Führung der Menschen zuständig, er ist auch 

Grund- und Gerichtsherr. Die Pachteinnahmen kommen ihm und der Gemeinde zugute. Und auf 

Wittow gibt noch besonders viele Leibeigene! Kosegarten formuliert die Problematik mehrfach. 

Unter anderem im ersten Band seines um 1800 veröffentlichten romantischen Romanzyklus Ida 

von Plessen: 

Im Druck pressender Verhältnisse, sieht er die Ursache, dass selbst in edleren Naturen das höhere 

Leben, der Sinn für Schönheit und für Religion nicht immer emporkommt. … Erst wenn die äuße-

ren sozialen Bedingungen menschlich und gerecht werden, kann sich das innere Menschsein ent-

falten. 

Anlässlich eines Besuches des schwedischen Königs reist Kosegarten nach Stralsund, um sich für 

die Aufhebung der Leibeigenschaft einzusetzen. 
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Im Umgang mit seinen Einwohnern ist er großzügig, doch sie müssen für ihre Flächen Steuern 

zahlen, Dienste leisten und sich mit ihm vergleichen. Das heißt dafür, dass sie nicht Leibeigene 

sind, bezahlen. 

Auch für die Gerichtsbarkeit ist er zuständig. Dabei gilt je nach Klasse der Menschen das Kai-

serrecht, das lokale Lübische Recht oder das Bauernrecht. Die Leibeigenen sind rechtlos! Kose-

garten regelt selbst, was unter vier oder sechs Augen geregelt werden kann, greift ein, wenn es 

Schlägereien im Gasthaus gibt oder ruft eine Art Schiedsgericht zusammen, welches er mit den 

Honoratioren des Ortes besetzt. Um größere Streitfälle zu verhandeln, wird einmal im Monat 

Gerichtstag gehalten. Am Vorabend trifft der Justitiar aus Bergen ein. Die Feudalherren, die als 

Beisitzer geladen sind, reisen mit großem Gepränge und Gefolge an. Nachdem ein Frühstück serviert 

worden ist, wird verhandelt, oft bis spät in die Nacht. Hauptsächlich geht es um Ehezwiste – 

Scheidungen sollen sogar viel häufiger vorgekommen sein, als heute. In den Briefen eines Schiff-

brüchigen (1794 im zweiten Band seiner Rhapsodien veröffentlicht) beschreibt Kosegarten: 

Es war dies ein Völkchen von Alters her im Ruf der Störrigkeit, Rechthaberei, Prozess- und Zanksucht 

… Die Leute waren im Stande, um einen Pflasterstein, einen Eckpfosten, einen Düngpfahl, der vielleicht 

um wenige Zolle hinausgerückt sein mochte, zu hadern mit einer Wut, Hartnäckigkeit und Erbitterung, 

als gälte es Hab und Gut, Leib und Leben, Seel‘ und Seligkeit. 

Die Familie wächst – 1794 wird die zweite Tochter Johanna Luise geboren, zwei Jahre später Karl 

Johann Emil und schließlich Emma Iphigenie Luise 1798. Kosegarten ist seinen Kindern sehr zu-

getan, wenn sie seine Aufmerksamkeit brauchen entsinkt ihm die Feder und er springt auf von dem 

wehenden Blatt. Man unternimmt Fahrten zum Strand, spaziert durchs Dorf oder sitzt noch am 

Teich vor dem Pfarrhaus bis der Mond aufgeht. 

Die Tür des Pfarrers steht immer offen, er schreibt seine Predigten auf und lernt sie dann aus-

wendig. Er hält Gottesdienste, nimmt die Beichte ab. Zum Pfarrhof gehören knapp fünfzig Be-

dienstete. Darunter auch Ernst Moritz Arndt, Kandidat der Theologie, der ihn beim Unterricht 

der Kinder unterstütz. Und doch entsteht ein Großteil seines Werkes während der Altenkirchener 

Jahre. Neben weiteren Gedichten und Romanen (u. a. Bianca des Giglio und Adele Cameon als zwei-

ter und dritter Band des romantischen Romanzyklus) veröffentlicht er seine Legenden. Diese soll-

ten im Sinne Herders einen überkonfessionellen ethisch-religiösen Lehrgehalt vermitteln. Aus 

Widerspruch gegen deren läppisch frömmelnden Stil schreibt Gottfried Keller seine Sieben Lebenden, 

die von Kosegartens stofflicher Vorlage ausgehen. 

Kosegartens 1803 erscheinende Jukunde – in welcher er übrigens eine Uferpredigt beschreibt – 

dürfte in der Form von Johann Heinrich Voss‘ Luise inspiriert sein. Der als Homer-Übersetzer 

bekannte Voss verändert die Idylle als literarische Kunstform insofern, als dass er an die Stelle 

eines idealisierten Arkadiens eine einfache, bürgerliche, von den Ideen der Aufklärung erfüllte 

ländliche Szenerie setzt. 
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Vor allem im Winter, wenn die Menschen wegen der rauen Witterungsverhältnisse nicht aus 

dem Haus können und während der Erntemonate im Sommer, findet der Pfarrer Zeit für sein 

literarisches Schaffen. Er vertieft sich in die britischen Schriftsteller, verdichtet die schottische 

Geschichte Ebba von Medem. Er hat zahlreiche englische Schriften ins Deutsche übersetzt. Mit den 

Blumen kommen nun schottische, schwedische und dänische Volkslieder hinzu. 

Darüber hinaus führt er eine rege briefliche Korrespondenz. Unter anderem mit Jean Paul, 

Goethe, Herder und Schiller, der seine Gedichte in seine bekannte jährliche Anthologie – den 

Musenalmanach – mit aufnimmt. Kosegartens Lebens-Ekloge druckt er in seiner Literaturzeit-

schrift Die Horen ab. 

 

Krisen und Prüfungen 

Einige namenhafte Vertreter des Kunst- und Geisteslebens gehen auch direkt im Pfarrhaus ein 

und aus: Caspar David Friedrich, Philipp Otto Runge, Humboldt, Schleiermacher, Carus. Und 

mit Sicherheit auch Freund Quistorp, der inzwischen nicht nur den Zeichensaal der Universität 

Greifswald leitet, sondern dort auch als Universitätsbaumeister seine architektonische Hand-

schrift hinterlässt. 

Kosegarten lebt in seinem alltäglichen Handeln, seinen Predigten und in seinen Schriften seine 

sinnlich-natürliche Auffassung von Religion. In der wilden, herben Landschaft Wittows sieht er 

ländliche Paradiese. Im Einfachsten preist er noch die Schönheit der Natur und das Göttliche. 

Zwar macht er die Insel Rügen dadurch weit über die Grenzen Pommerns hinaus bekannt, doch 

dem einen oder anderen geht das zu weit. Äußerst fratzenhaft erscheint der arme Kosegarten, formu-

liert Goethe. Wilhelm von Humboldt mochte die Gespräche mit dem Pastor zwar grundsätzlich, 

fand aber, Sonderbarkeiten … in seinem Ausdruck, die er sich aus dem abgesonderten, einsamen Leben 

des Dichters erklärt, dessen Schaffen er als Schreibseligkeit und dessen Gedichte er als mittelmäßig 

und oft unnatürlich beschreibt. In einer Kritik zu Ida von Plessen heißt es, dass Herr Kosegarten etwas 

sehr Poetisches an sich habe, dass es aber nicht ein poetisches Talent, sondern ein poetischer Sparren sei. 

Auch von einem Bänkelsängerton seiner Gedichte ist die Rede. 

Ist ihm da am Ende wirklich etwas zu viel der Begeisterung und des schöpferischen Über-

schwangs in die Feder geflossen? Stand der Pfarrer dem Dichter manchmal im Wege? Oder lag 

es an seiner Arbeitsweise?  

… das folgte aus der Art und Weise, wie ich zum Dichten aufgeregt wurde, und aus der Willkür-

losigkeit, womit ich dem leitenden Genius mich überließ, dass, wenn nun das Werk vollendet war, 

ich mich nicht weiter darum bekümmerte. Vorzunehmen hinterher das Ganze, es zu berichtigen 

und daran zu bessern, zu streichen, zu ergänzen, zu brauchen die Feile und den Bimsstein, war 

mir nicht gemütlich. 
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Hätte ihn ein direkter Austausch mit den Dichtern und Philosophen in Leipzig, Weimer und 

Dresden diesbezüglich vielleicht umgestimmt? Oder auf andere Weise inspiriert. Geplant war 

eine solche Reise, doch Kosegarten hat sie nie angetreten. 

Im März 1997 stirbt seine Tochter Johanna Luise an einer Gehirnentzündung. … Zweiunddreißig 

Monde hatte sie gelebt zur Freude der Menschen und der Engel. Der acht Monate alte Bruder folgt 

kurz darauf nach. 

Ihr Guten und Weisen und Reinen, 

Ihr Seelen ohne Schuld und ohne Freude, 

Ihr Gebrochenen in der Knospe, 

Ihr Erstickten in der Blüte. 

Trauer und Schmerz, die Schwermut seiner Frau und die Gräber der Kinder fesseln ihn an den 

Ort, wo sechzehn Jahre dahingeflossen sind, ähnlich einem Bache, der auf reinem Kieselgrunde zwi-

schen duftenden Blumen und säuselndem Schilfrohr geräuschlos hinabrieselt. 

Und dann klopfen die politischen Umwälzungen, die in ganz Europa gewütet und die stille Insel 

Rügen bislang wie durch ein Wunder verschont haben, auch an die Tür des Pfarrhauses. Mit dem 

Ausbruch der napoleonischen Kriege 1806 löst der Schwedenkönig Gustav IV. die Stralsunder 

Regierung auf und beseitigt die pommersche Verfassung. Dadurch wird zwar die Leibeigen-

schaft aufgehoben, wofür Kosegarten sich eingesetzt hat und was er auch begrüßt, doch die Auf-

hebung der Stände und das Einsetzen einer Art Statthalter anstelle der Regierung bringt Willkür 

und Unsicherheit mit sich. Viele administrative und organisatorische Aufgaben werden den 

Geistlichen aufgebürdet. Sogar Soldaten muss der Pfarrer anwerben, was ihm schwer zu schaffen 

macht, auch wenn er in Form eines Hirtenbriefes öffentlich dagegen anschreibt. Schweden befin-

det sich also mit Frankreich im Kriegszustand. Im Januar 1807 überschreiten die ersten feindli-

chen Regimenter die Peene. Es kommt zu Plünderungen und grausamen Verwüstungen. Das 

Wetter ist den Bewohnern Rügens insoweit gnädig, dass ein früh einsetzendes Tauwetter den 

Einzug der Franzosen über das Eis verhindert. Doch im Sommer wird Stralsund belagert und um 

dem Beschuss zu entgehen flüchten viele Bewohner auf die Insel. Auch das Pfarrhaus ward überfüllt 

mit Geflüchteten … Nach vier Wochen gibt der Schwedenkönig die aussichtslose Verteidigung der 

Stadt auf. Rügen und Stralsund wird ohne Widerstand eingenommen und unter französische 

Verwaltung unter Marschall Soult gestellt. Die Verwandten kehren nach Stralsund zurück, dafür 

nehmen nun die Befehlshaber im Pfarrhaus Quartier. 

Der Pfarrer ist nun fast nur noch mit der bürgerlichen Seite seines Berufes beschäftigt, die ihm 

schon in Friedenszeiten nicht immer leicht von der Hand gegangen ist.  

Unter den jetzigen Umständen für mich ein Quell unsäglicher Unruhe, nie abreißender Mühselig-

keiten und herznagenden Verdrusses. 
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Immer wieder kommen neue Truppen die ein einquartiert und versorgt werden müssen. Alles 

was man seitens der Besatzer requiriert, adressiert man an Kosegarten, den sie mit Maire (Bür-

germeister) ansprechen. Die Einwohner sind es gewohnt, sich bei Problemen, Streitigkeiten und 

in seelischen Nöten an ihn zu wenden. 

So hatte ich dann den ganzen Tag zu hören, zu raten, zu vermahnen, zu verständigen, zu be-

schwichtigen. 

Mit immer wieder neuen Vorgaben seitens der Landes-Administration muss er sich herumschla-

gen. Er macht seinen Einfluss bei den Belagerern geltend, um die Belastung für seine Leute so 

erträglich wie möglich zu halten. Kämpft mit eigenen Entwürfen gegen die Planungen an, die 

das einfache Volk zu Grunde richten würde. Doch die Sprachbarrieren, ausbrechende Krankhei-

ten, Angst und Verzweiflung lassen unter den Einheimischen den Kleinmut wachsen. Niemand 

erkennt seine Bemühungen. Auch dass er Rechnungen begleicht, deren Erstattung ihm von der 

Administration zugesagt, die Zahlungen aber verschoben werden bis zu den Griechischen Kalen-

dern. Als einige Bauern ihn eines Tages in wilder Entrüstung aufsuchen, ihn mit einem Strom von 

Vorwürfen überhäufen, ihm unterstellen, mit dem Feind unter einer Decke zu stecken, sie ver-

kauft und verraten zu haben, ist Kosegarten sprachlos und so getroffen, dass er sich in seine Stube 

zurückziehen muss.  

Meine Gattin, Zeugin der Auftritte, nimmt statt meiner das Wort, verweist dem ungeschlachten 

Volk seine Unart und Dummheit, führt ihnen zu Gemüte, wie ich mich für sie zerarbeite Tag und 

Nacht, und mit welchem Undank sie mir dafür lohnen. 

Kosegarten hat sich zerarbeitet. Er ist nicht nachtragend. Auch nicht eigentlich krank, doch eine 

finstere Melancholie nagt an den Wurzeln seines Lebens. Er spürt, dass er den Anstrengungen, der 

großen Verantwortung, die auf ihm lastet nicht länger gewachsen ist. Auch weil die Quellen, aus 

denen er seine Kraft zu schöpfen pflegte, versiegt sind: Stille und Ruhe, das vertiefende Denken 

und Studieren, die Freude an der Arbeit mit der Gemeinde. Das Volk verwilderte. Die Sitten verfie-

len. Die Sprache ward brüchig … das Feuer der Andacht erloschen. 

Er bewirbt sich um die historische Professur in Greifswald und wird 1808 durch Marschall Soult 

zum Professor für Geschichte und griechische Literatur ernannt. Später wird er auch zeitweise 

Dekan der philosophischen Fakultät und Vorsteher der akademischen Bibliothek sein. 

Vor dem Umzug führt Kosegarten seinen Diakon und Stellvertreter Hermann Baier in Altenkir-

chen ein. Schon seit einigen Jahren gehört Baier als Hauslehrer zu den seinen; man hatte ihm 

sogar den Sohn Johann Gottfried mit auf die Reise gegeben, als er zwischendurch Stellen in Genf 

und Paris innehatte. Und vielleicht ist auch schon abzusehen, dass er im nächsten Herbst sein 

Schwiegersohn werden wird? Kosegarten selbst wird ihn und seine Tochter Alwina trauen.  
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Zwanzig Jahre sind verstrichen, meine Tochter und nachdem während einer so langen Zeit Du 

auch nicht einen Augenblick mir getrübet, wohl aber unzählige derselben mir versüßet und ver-

schönert, trete ich, mich bescheidend, zurück, und übergebe Dich dem Manner der Wohl. Dieser 

Mann, Geliebte, fürchtet Gott … Meine Tochter, ich bin ruhig über Deine Zukunft. 

Doch in der Realität des Alltags ist der Professor in Greifswald massiven Anfeindungen ausge-

setzt. Nicht nur weil er 1809 anlässlich des Geburtstags des Kaisers (Napoleon) eine Rede hält. 

Man kreidet ihm generell an, dass er sich von den Feinden ein Amt hat geben lassen, ihnen den 

Eid geschworen hat ...    

Sollten etwa die … Ämter ledig geblieben sein …? Sollte das Volk nicht getröstet, die Jugend nicht 

unterwiesen, das Recht nicht gesprochen, das Gesetz nicht gehandhabt, der Staat nicht verwaltet 

werden in Tagen, wo es zu diesem gerade der Tüchtigsten und Kräftigsten im Volke bedurfte? 

So rechtfertigt sich Kosegarten 1815 in seiner Geschichte des fünfzigsten Lebensjahres, nachdem 

Napoleon bei Waterloo endgültig geschlagen und Neuvorpommern an Preußen abgetreten ist. 

Doch er will nicht mit den Wölfen heulen oder mit den Gänsen schnattern, wie es jetzt von erwartet 

wird. Er will nicht dem Franzosentum fluchen und vor dem dummen Götzen Deutschtum anbetend 

niedersinken – es sei ein bleiernes Kalb.  

Er findet die Volkseigentümlichkeiten alle achtungswürdig in ihrer Art, die der Franzosen ge-

nauso wie jene der Engländer und der Deutschen. Das Menschentum steht ihm höher als das Volks-

tum. Er predigt Mäßigung in Zeiten des Unmaßes, nimmt die Sitte in Schutz gegen die Rohheit. 

Und will nicht richten (über Napoleon) – das verbietet ihm sein Glaube und sein historisches 

Gewissen. 

So wie er in seinen 1813 erschienenen Vaterländischen Gesängen die Schönheit des Landes in der 

ihm eigenen, ganz unpatriotischen Art beschreibt, so bekennt er sich am Ende seiner Autobio-

graphie ein deutsches Herz in der Brust zu tragen. 

Denn unseres Volkes Eigentümlichkeit ist mitnichten jene schroffe, eckige, scharfkantige, absto-

ßende Absonderlichkeit und Abgeschlossenheit, die sie uns predigen; sie war von jeher und wird 

sein so lange wir uns selbst getreu bleiben: Universalität, Humanität, die schöne Gabe, uns anzu-

eignen das Gute und Schöne aller Zeit und jeder Zunge, jene gerechte Mitte, welche, wie den 

Charakter unserer geographischen Lage also auch den unterscheidenden und achtbarsten Zug 

ausmacht in unserem geistigen und sittlichen Bilde. 

Mangelndes Nationalgefühl, Ausländerei und Hochverrat am Vaterlande wird ihm vorgeworfen. 

Ernst Moritz Arndt, sein ehemaliger Hauslehrer, schreibt Kosegarten sei von liberalen Ideen befangen. 
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Und auf dem Wartburgfest brennen am 18. Oktober 1817 seine Schriften: Die Napoleons-Rede, 

die er hatte drucken lassen, um den aufkommenden Gerüchten bezüglich ihres Inhalts entge-

genzutreten. Die Vaterländischen Gesänge und seine Biographie. 

Kosegarten will seine Feder niederlegen und schweigen. Er hat gesagt, was er zu sagen hatte. 

Nun kümmert er sich darum, dass die Kapelle in Vitt fertiggestellt und eingeweiht wird. Bei dem 

Altarbild Petrus auf dem Meer handelt es sich um eine Kopie des unvollendeten Entwurfs von 

Philipp Otto Runge. Aus dem talentierten Jungen, den Kosegarten vor so vielen Jahren in der 

Knabenschule in Wolgast erkannt und gefördert hat, war ein berühmter Maler der deutschen 

Romantik geworden.  

1816 wird er zum 3. Professor der Theologie und zum Pastor an der Jakobikirche ernannt. Schwie-

gersohn Hermann Baier kann nun die Pfarrstelle in Altenkirchen komplett übernehmen. Im 

Pfarrhaus sind inzwischen zwei Enkelkinder angekommen, ein drittes ist unterwegs. Sohn Gott-

fried wird Orientalist, Sprachforscher und ebenfalls Professor in Greifswald werden. Somit ist 

gesorgt für seine geistigen und leiblichen Kinder.  

In seinem letzten Jahr wendet sich Kosegarten immer mehr der Mystik zu und übersetzt noch die 

Ströme der französischen Mystikerin Jean-Marie von Guyon. Ob ihm zu Ohren kommt, dass viele 

seiner Gedichte inzwischen vertont worden sind? Die meisten von Franz Schubert der sogar ei-

nen Kosegarten-Zyklus geschaffen hat. 

Im Sommer des nächsten Jahres klagt Kosegarten öfter über Kopfschmerzen und erleidet mehrere 

Schwächeanfälle. Er stirbt am 26. Oktober 1818 um vier Uhr morgens mit Ruhe und Ergebenheit. 

Seine Frau und seine Töchter sind bei ihm. Seinem Wunsch entsprechend wird er auf dem Fried-

hof in Altenkirchen begraben. Neben den engsten Angehörigen folgt sein Freund Quistorp dem 

Sarg. 
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