
 

 

Der seelenkranke Dichter im Turm – 

oder: 

„Seit ein Gespräch wir sind und hören 

voneinander…“ 

 

Osterferien – seit langem wollten wir wieder einmal nach 

Tübingen: Gute Freunde besuchen, vielleicht mit dem Stocherkahn über den Neckar - und 

natürlich in den neu eröffneten Hölderlinturm, zum 250. Geburtstag des Dichters. 

Alles kam anders – und so tauchte ich zuhause wieder einmal ein in die Verse und Bilder jenes 

großen, gebrochenen Lebens. Immer wieder zieht es mich an, verstört und berührt mich. 

Geboren 1770 in Lauffen am Neckar, besucht Friedrich Hölderlin als Jugendlicher die 

Klosterschule in Maulbronn und im Anschluss das Tübinger Stift: Württembergischer Pfarrer 

soll er werden - doch ihn zieht es in die Weite von Dichtung und Philosophie. Inspiriert wohl 

auch durch zwei enge Freunde dieser jungen Jahre, spätere Philosophen von Weltrang - 

Schelling und Hegel. Doch anders als ihnen bleibt Hölderlin der Ruhm verwehrt, wie auch 

berufliche Sicherheit: Geldsorgen begleiten den Dichter ein Leben lang. 

Die beiden Großen Dichter, Schiller und Goethe, fördern ihn nur zurückhaltend - Hölderlin 

wird Hauslehrer. Bei der Frankfurter Bankiersfamilie Gontard beginnt seine tragische 

Liebesgeschichte: Die Ehefrau und Mutter von vier Kindern und Hölderlin verlieben sich. 

Begegnen einander in Heimlichkeit und werden doch entlarvt. Hölderlin verliert die Stelle und 

seine Suzette. Seine Liebe jedoch bleibt, wächst, findet Worte in seinem Briefroman 

„Hyperion“, in dem Suzette als „Diotima“ verehrt und besungen wird. 

Auf der neuen Suche nach Einkommen bricht Hölderlin 1802 zu einer Hauslehrerstelle nach 

Bordeaux auf. Es ist Winter – er geht zu Fuß. Wochenlang in Einsamkeit. Von Nürtingen an 

den Atlantik. Schon im Sommer ist er zurück, völlig verwahrlost. Die Freude sind entsetzt. 

Doch auch in ihm ist etwas im Zerbrechen: Zurück von Bordeaux empfängt er die Nachricht; 

Suzette ist an den Röteln gestorben. Sie war es, die ihn in Depressionen begleitet hatte. Nun ist 

er allein mit seiner kränker werdenden Seele: Erregungs- und Verwirrungszustände werden 

heftiger, 1806 schließlich wird er zwangsweise in die Tübinger psychiatrische Klinik 

eingeliefert. Nur ahnen können wir, wie grausam, unmenschlich die Methoden dort waren – 

Hölderlin wird schließlich als unheilbar entlassen.  

Aufgefangen wird er von einem Tübinger Tischler, der Familie Zimmer: Als Mitglied des 

Haushaltes, umsorgt von Lotte Zimmer, lebt er von nun an im Turmzimmer am Neckar – 36 

Jahre lang. Besucht von vielen, auch begafft – der „wahnsinnige“ Dichter als Attraktion. 



 

 

Bestaunt - und doch in tiefer Vereinsamung. Wie krank seine Seele 

wirklich war, ist uns heute ein Geheimnis.  

Doch was bleibt, sind seine Worte: „Seit ein Gespräch wir sind und hören 

voneinander…“ beschriebt er in einem großen Gedicht uns Menschen. 

Wir Menschen im Gespräch. Wir Menschen als Gespräch. Weil in der 

Sprache Begegnung entsteht. Angeredet von meinem Gegenüber, finde 

ich zu mir. Angeredet von meinem Gott, werde ich zu mir selbst. 

Das Johannesevangelium zeigt das ganz schlicht und doch so groß: Maria 

am Ostermorgen. Sie begegnet dem Auferstandenen – doch sie erkennt 

ihn nicht. Hält ihn für den Gärtner.  Doch dann spricht er sie an, ruft sie 

beim Namen: „Maria“. In diesem Moment begreift sie ihr Ostern – nicht im Sehen, sondern im 

Hören. Angesprochen im Innerstem, öffnet sich neu ihr ganzes Leben. Und sie wendet sich um 

und - schaut nicht(!), sondern –  spricht: „Rabbuni“, das heißt Meister. Spricht neu das „Ja“ zu 

ihrem Leben: Verwoben in Gottes heilvolles Sprechen. Gott redend mit und zu ihr, alle Morgen 

neu -„Maria“….  

Wir Menschen als Sprachgeschöpfe: 

In Sprache verletzlich – wie Hölderlin dichtet, „der Güter gefährlichstes, die Sprache…“ 

In Sprache geheilt, erfüllt, (immer neu) lebendig gemacht. 

Beides – die Lebensfülle der Sprache und die Leblosigkeit des Sprachlosen – verdichten sich 

im vielleicht berühmtesten Gedicht jenes Dichters, dessen Leben vor 250 Jahren begann und 

der 1843 vereinsamt verstarb: 

Hälfte des Lebens 

 

Mit gelben Birnen hänget 

Und voll mit wilden Rosen 

Das Land in den See, 

Ihr holden Schwäne, 

Und trunken von Küssen 

Tunkt ihr das Haupt 

Ins heilignüchterne Wasser. 

 

Weh mir, wo nehm’ ich, wenn 

Es Winter ist, die Blumen, und wo 

Den Sonnenschein, 

Und Schatten der Erde? 

Die Mauern stehn 

Sprachlos und kalt, im Winde 

                                           Klirren die Fahnen.    
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