
Casimir Ulrich Boehlendorff
und die pommersdien Freunde aus der Gesellschaft
der freien Männer und im Einflußbereich Hölderlins

Von Ernst Zunker

Der frühverstorbene, aus Ostpreußen (Tilsit) stammende Dichter und Schriftsteller Jo¬
hannes Bobrowski hat in einer seiner Prosaskizzen einem Hölderlinfreund ein spätes
Denkmal gesetzt: Casimir Ulrich Boehlendorff1 . Anregungen dafür und seiner Skizze zu
Grunde liegende Angaben hat er offenbar dem in seinem Besitz befindlichen „Balti¬
schen Dichterbuch“ entnommen; ergänzende Hinweise fand er wohl in zeitgenössischen
Zeitungsnotizen2 . Bobrowskis Erzählung, die zu dem Besten aus der Feder des Dichters
gehört und das erschütternde Ende eines der ältesten und besten Freunde Hölderlins
gestaltet, wird diesem vom Schicksal schwergeprüften Leidensgefährten des großen
schwäbischen Dichters aber kaum ganz gerecht. Bei aller dichterischen Freiheit, die man
wie Peter Weiss mit seinem einseitig akzentuierten Bühnenstück „Hölderlin“ auch Bo¬
browski zugestehen muß, wird Boehlendorffs ausklingendes Leben doch zu einfach dem
Unverständnis seiner Zeit und seiner Zeitgenossen angelastet3 . Daß dieser einst zu ho¬
hen Leistungen veranlagte, im Überschwang der Jugend und mit den Gefährten um Höl¬
derlin sich begeisternde junge Mann - wie eine Reihe seiner ihm gleichgestimmten
Freunde oder Weggenossen - an seiner eigenen Natur und seiner Enttäuschung über
das eigene Unvermögen, sich eine Lebensstellung, wie sie ihm vorschwebte, zu erringen,
zerbrach, jahrelang geistesverwirrt umhervagabundierte, trotz der treuen Hilfe von
Freunden und gelegentlichen eigenen Kraftanstrengungen nicht in das wirkliche Leben
zurückfinden konnte, bleibt bei Bobrowski weithin unausgesprochen. Das erschüttern¬
de Ende und dessen psychologische Erklärung durch den Dichter sind zwar meisterhaft
und dichterisch vollkommen gestaltet; den wahren Boehlendorff allerdings lernen wir
durch Bobrowski nicht kennen.
Aber wir fragen mit Bobrowski: „Was wissen wir von Boehlendorff?“ Es ist viel mehr,
als wir aus der kurzen, nach Büchners „Lenz“ gestalteten Skizze Bobrowskis erfahren
oder auch nur ahnen können. Boehlendorff allein war nicht mehr als ein von Natur aus
hochbegabter, zu großen Hoffnungen berechtigender, an den Verhältnissen, aber noch
mehr an seiner eigenen Natur und Schwäche gescheiterter Romantiker. Was er aber war

bobrowski, Johannes: Boehlendorff. In: Bobrowski: Boehlendorff und Mäusefest. Berlin: Union
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3 Bedauerlich erscheint folgender Abschnitt bei Bobrowski, in dem der Baron Firdcs namentlich
erwähnt wird: „Der verrückte Boehlendorff ist in Kandau. Wie man weiß. Besser als: er kommt
hierher, sagt Firdcs zu seiner Baronin. Im Herbst laden wir ihn zur Jagd, da haben wir etwas zu
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von Firks“. Auch bei seinen sich über zwanzig Jahre hinziehenden Wanderungen im Baltikum
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