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Es bedurfte eines gehörigen Einbruchs an Realität in geistige Landschaften, um den Mythos 

Amerika überhaupt nur anzukratzen. Als terra incognita stand diese Entdeckung zusammen 

mit dem Namen Columbus seit der frühen Neuzeit für die Möglichkeit der Eroberung einer 

neuen Welt und des Neubeginns überhaupt. Mit der Entdeckung Amerikas rückten Utopien in 

erreichbare Nähe und verloren so ihren Charakter prinzipieller Uneinlösbarkeit. War die 

sozialutopische Besiedelung von Neuland bislang dem Geiste vorbehalten, der sich allenfalls 

Terrains in Inselgröße erdachte, so wurde sie hier von Tatsachen kontinentaler Dimension 

eingeholt und bezog hieraus neue revolutionäre Nahrung. 

Beleuchtet man die Amerika-Erwähnungen in der Literatur des 18. Jahrhunderts, so mischen 

sich schon hier Bedenklichkeiten in ein insgesamt noch positives Bild.  

So resümiert Lichtenberg gegen Ende des 18. Jahrhunderts: 

Die Menschen versprechen sich jetzt so viel von Amerika und dessen politischem 
Zustande, daß man sagen könnte, die Wünsche, wenigstens die heimlichen, aller 
aufgeklärten Europäer hätten eine westliche Abweichung, wie unsere Magnetnadeln.1 
 

Die in der Literatur des 18. Jahrhunderts reflektierten Ursachen dieser „westlichen 

Abweichung“ sind im weitesten Sinn politischer Natur. Wenn in der „Kindermörderin“ 

Heinrich Leopold Wagners die Protagonistin fleht:  

„O wenn ich ein Mann wäre! [...] Noch heute macht ich mich auf den Weg nach Amerika, und 

half für die Freiheit streiten.“2, bevor sie als ledige Schwangere ein Opfer der gesellschaft-

lichen Zwänge und Ausweglosigkeiten wird, oder Schiller in „Kabale und Liebe“ 

(Uraufführung 1784) den Luxus anprangert, der einer Mätresse aus dem Verkauf von 

Soldaten für die Unabhängigkeitskriege erwächst, so besagt das mehr über die katastrophalen 

Mißstände im eigenen Land als über die amerikanischen Möglichkeiten. Dergleichen Belege 

finden sich viele. 

Etwas mehr über die Vereinigten Staaten verraten Gellerts Fabel „Inkle und Yariko“ und 

Klingers Drama „Sturm und Drang“. Gellert trägt mit seiner Fabel von 1746 zur Pocahontas-

Tradierung bei. Getrieben von Gewinnstreben reist Inkle nach Amerika, das, wie es heißt, 

„wir das Christentum und unsern Geiz gelehrt“. Als Schiffbrüchiger wird er von der 

Indianerin Yariko gerettet und geliebt. Doch seine Gegenleistung ist Verrat. Seine Habgier 

veranlaßt Inkle, Yariko als Sklavin zu verkaufen.3 Amerika erscheint hier sehr früh als Land 
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eines ungehemmten und brutalen Merkantilismus. Die Christiansierung wird als un-

glaubwürdige Reisemotivation dekuvriert, aber der Mythos von der hier weiblichen edlen 

Wilden aufrechterhalten. Fazit, die Skrupellosigkeit Europas ist durch keine Bewegung 

„zurück zur Natur“ zu stoppen. 

Dagegen ist Klingers 1776 erschienenes Drama „Sturm und Drang“ geradezu von Idealismus 

getragen. Laut Szenenanweisung spielt das Stück „in Amerika“. Den Protagonisten, die sich 

als Söldner in die Unabhängigkeitskriege gestürzt haben, kommt „alles neu, alles bedeutend“ 

vor, einer findet seine alte Liebe wieder und im Verlauf der Handlung schafft man es dort 

sogar, eine alte Familienfeindschaft á la Romeo und Julia als unbegründet aufzuklären.  

Auch Goethe lobt in einem 1827 an die Adresse der Vereinigten Staaten gerichteten 

Widmungsgedicht die Unbefangenheit der Kulturlosigkeit. 

Amerika, du hast es besser 
Als unser Kontinent, das alte, 
Hast keine verfallene Schlösser 
Und keine Basalte. 
Dich stört nicht im Innern 
Zu lebendiger Zeit 
Unnützes Erinnern 
Und vergeblicher Streit. 
[...] 4 
 

Diesem Geschichts- und Traditionsdefizit kehrt er aber in seinem übrigen Werk bewußt den 

Rücken. Das bekannte Statement aus „Wilhelm-Meisters Lehrjahren“ (1795/96): „Hier oder 

nirgends ist Amerika“ taucht in abgewandelter Form wiederholt auf und dürfte Goethes 

Standpunkt eher wiedergeben als die Grußadresse.  

Lothario, Angehöriger eines reformfreudigen Adels, der die gesellschaftlichen Ideale der 

Aufklärung auf nicht-revolutionärem Wege verwirklichen will, plädiert für das Nächst-

liegende, für Pragmatismus statt Idealismus und die Umgestaltung der eigenen alten Welt, 

wenn er sagt: 

das ist ein Hauptfehler gebildeter Menschen, daß sie alles an eine Idee, wenig oder 
nichts an einen Gegenstand wenden mögen. [...] In Amerika glaubte ich zu wirken, über 
dem Meere glaubte ich nützlich und notwendig zu sein; war eine Handlung nicht mit 
tausend Gefahren umgeben, so schien sie mir nicht bedeutend, nicht würdig. Wie anders 
seh' ich jetzt die Dinge, und wie ist mir das Nächste so wert, so teuer geworden!5 
 

Trotzdem gibt auch in diesem Roman Amerika die Orientierung für die unumgänglichen 

wirtschaftlichen Reformen. Jarno, ebenfalls Mitglied der Turmgesellschaft, begründet seinen 

Plan, nach Amerika zu reisen, jedenfalls folgendermaßen: 
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Man darf nur ein wenig mit den Welthändeln bekannt sein, um zu bemerken, daß uns 
große Veränderungen bevorstehn, und daß die Besitztümer beinahe nirgends mehr recht 
sicher sind.6 

25 Jahre später (also 1821) bekräftigt Goethe diese Praxisorientierung durch die Figur des 

philantropischen Oheims aus den „Wanderjahren“. In den Bericht seiner Genealogie ist eine 

Auswanderungsgeschichte und ihre Burteilung eingestreut: 

Der lebhafte Trieb nach Amerika im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts war groß, 
indem ein jeder, der sich diesseits einigermaßen unbequem befand, sich drüben in 
Freiheit zu setzen hoffte; dieser Trieb ward genährt durch wünschenswerte Besitzungen, 
die man erlangen konnte, ehe sich noch die Bevölkerung weiter nach Westen 
verbreitete. Ganze sogenannte Grafschaften standen noch zu Kauf an der Grenze des 
bewohnten Landes, auch der Vater unseres Herrn hatte sich dort bedeutend angesiedelt. 
    Wie aber in den Söhnen sich oft ein Widerspruch hervortut gegen väterliche 
Gesinnungen und Einrichtungen, so zeigte sich's auch hier. Unser Hausherr, als Jüngling 
nach Europa gelangt, fand sich hier ganz anders; diese unschätzbare Kultur, seit 
mehreren tausend Jahren entsprungen, gewachsen, ausgebreitet, gedämpft, gedrückt, nie 
ganz erdrückt, wieder aufatmend, sich neu belebend, und nach wie vor in unendlichen 
Tätigkeiten hervortretend, gab ihm ganz andere Begriffe, wohin die Menschheit 
gelangen kann. Er zog vor, an den großen, unübersehlichen Vorteilen sein Anteil 
hinzunehmen [...], als drüben über dem Meere um Jahrhunderte verspätet den Orpheus 
und Lykurg zu spielen; er sagte: „Überall bedarf der Mensch Geduld, überall muß er 
Rücksicht nehmen, und ich will mich doch lieber mit meinem Könige abfinden [...], als 
daß ich mich mit den Irokesen herumschlage, um sie zu vertreiben, oder sie durch 
Kontrakte betriege, um sie zu verdrängen aus ihren Sümpfen, wo man von Moskitos zu 
Tode gepeinigt wird.“7 
 

Das Wander- und Auswandererthema ist für die „Wanderjahre“ – der Titel verrät es –

überhaupt von zentraler Bedeutung. Doch ist die Mobilitätsmaxime der Gemeinschaft der 

Entsagenden nicht nur im Sinne einer romantischen Bewegung gegen die philiströse 

Seßhaftigkeit zu verstehen. Zwar wirkt der Slogan der Handwerker recht unverbindlich-

zünftig: 

Bleibe nicht am Boden heften,  
Frisch gewagt und frisch hinaus!  
[...] 
 

Doch ist dieses einfache Lied in einen Auswanderungsdisput eingebettet, in dem folgende 

Argumente ausschlaggebend sind.  

Der Bund der Handwerker steht mit dem Rücken zur Wand der beginnenden 

Industrialisierung. Spezialisierung im praktischen Bereich und Mobilität werden als 

Strategien gegen das aufkommende Maschinenwesen angeführt. Damit wird das Ideal 

klassischer Universalbildung geopfert. Die Auswanderung bietet sich zunächst als Flucht aus 

der Industrialisierung an, wird aber zuletzt als Vergeudung von Fachwissens diskutiert. Diese 

Diskussion wirkt wie ein vorzeitiger Beitrag zur heutigen Zuwanderungs- und Green 
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Carddebatte. Der Ausgang des Romans – Wilhelm Meister erhält Dispens vom Wan-

dergelübde, läßt sich zum Wundarzt ausbilden und bleibt mit seinem Sohn Felix im Lande – 

zeigt, daß die Auswanderung kein Ausweg ist. 

Wie wenig man den europäischen Zug aufhalten konnte (und zwar in wirtschaftlicher als auch 

in politischer Hinsicht, Stichwort Restauration), davon zeugen die zahlreichen Stimmen einer 

großen Depression, die sich literarisch als „Weltschmerzdichtung“ niederschlägt und – wie im 

Fall Platens – zuweilen zur Attitüde verkommt. Erste Vorboten tauchen aber schon um 1800 

in frühromantischen Romanen auf, z. B. in Dorothea Schlegels „Florentin“ (1801), wo der 

Erzähler schon zu Beginn des Romans kundtut: 

„Ich will meine Reise durch Deutschland abkürzen, und auf dem kürzesten Wege zum 
nächsten Hafen, wo ich mich nach Amerika einschiffen will, um den englischen 
Kolonien dort meine Dienste anzubieten.“ - „Nach Amerika?“ rief Eduard. - „Ihr 
Vaterland hält Sie nicht?“ fragte der Graf. - „Wo ist mein Vaterland?“ rief jener in 
wehmütig bitterm Ton; gleich darauf halb scherzhaft: „So weit mich mein Gedächtnis 
zurückträgt, war ich eine Waise und ein Fremdling auf Erden, und so denke ich das 
Land mein Vaterland zu benennen, wo ich zuerst mich werde Vater nennen hören.“ - Er 
schwieg, und sein Blick senkte sich trübe und ernst.8 
 

Oder in Brentanos „Gowdi“ (1801/02), wo die Unzufriedenheit mit dem hiesigen Leben 

Resultat einer geistig-literarischen Beschäftigung mit der neuen Welt ist:  

Von Joseph erhielt Marie den letzten Brief aus England, in dem er seine Überfahrt nach 
Amerika meldete. Dieser Brief war sehr rührend, und Marie war lange nicht zu trösten. 
Sie beschäftigte sich nachher meistens mit Bildern aus diesem Weltteil, sie las ihrem 
Vater nichts als Reisebeschreibungen durch Amerika vor. Ihren Geliebten suchte sie 
unter jeden Umständen dieses Landes auf, und lebte in der Neuen Welt. 
    Dies gab ihrer Phantasie ein bestimmtes Übergewicht über ihre Ruhe, und neigte sie 
zu einem anderen sehnsüchtigen Dasein hin. Wellner bemerkte mit Verdruß diese 
Veränderung,9 
 

Für die politisch gesinnten Dichter des Jungen Deutschlands war diese Art Weltschmerz eine 

willkommene Zielscheibe ihrer Satire. In lockerem Zusammenhang mit dem Auswan-

derungsgedanken prägte Heinrich Heine in ironischer Absicht das Stichwort von der „Euro-

pamüdigkeit“ in den „Englischen Fragmenten“ (1828): Im X., „Wellington“ betitelten Frag-

ment heißt es bei der Beschreibung eines Ostindienfahrers: „Des dumpfen abendländischen 

Wesens so ziemlich überdrüssig, so recht Europa-müde wie ich mich damals fühlte, war mir 

dieses Stück Morgenland, das sich jetzt heiter und bunt vor meinen Augen bewegte, eine 

erquickliche Labung, mein Herz erfrischten wenigstens einige Tropfen jenes Trankes, wonach 

es in trübhannövrischen, oder königlich-preußischen Winternächten so oft geschmachtet 

hatte“10.  
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Das Phänomen der Zivilisationsmüdigkeit wurde häufig aufgegriffen. Eichendorff etwa bringt 

es in seiner autobiographisch-karrikaturistischen Dichtung „Vorwort“, in Verbindung mit 

„Langerweile“: „Diesmal blieb indessen eine Ruine rechts überm Walde ganz ungewöhnlich 

lange in Sicht. Europamüde vor Langerweile fragte ich, ohne daß es mir grade um eine 

Antwort sonderlich zu tun gewesen wäre, nach Namen, Herkunft und Bedeutung des alten 

Baues“.11  

Weniger Satire, dafür umso mehr psychische Zerrissenheit bietet die Lektüre von Ernst Will-

komms Briefroman „Die Europamüden“ (1838), den er denn auch mehr als „Bild großer 

Lebensschmerzen“ denn als „Kunstwerk“ verstanden wissen wollte. Hier wird in überaus 

pointierter Form eine Amerika-Utopie gegen die europäische Misere, gegen trügerische Werte 

und abgenutzte Sitten ausgespielt. An „Bord des Dampfschiffes Herkules“, das seine Fahrt 

von Mainz aus aufnimmt, beschreibt der Erzähler seine Erleichterung, davon gekommen zu 

sein: 

Keine Schranke drückt meine Gedanken mehr todt, kein sogenanntes Pflichtgefühl 
martert mich in eine Ergebenheit hinein [...]. Die Last, die wie eine zertrümmerte Welt 
auf mir liegt, muß ich von mir schleudern, wenn ich fernerhin noch leben soll in dieser 
fluchschwangern Gegenwart. Danke Gott, daß ich mich entschlossen habe, weit 
hinauszuschwärmen in die Welt. Die Heimath haucht mich an mit der Pestluft des 
Drachen in der Fabel, die eng gezogenen Grenzen stillen Lebens mit ihrer gehäbigen 
Gutmüthigkeit und dem freundlich lächelnden Gott eines verkümmerten Friedens 
weckten Gelüste in mir, deren Befriedigung im Buch geschriebener Gesetze blutige 
Marksteine bezeichnet.12 
 

Zwar schwingt sich das Buch zu einer Warnung vor dem egoistisch-kapitalistischen Groß-

stadtwesen der amerikanischen Ostküste auf, verglichen mit Goethes sozialwirtschaftlicher 

Bestandsaufnahme fehlt es aber an analytischem Instrument und Scharfsinn. Bezeichnend ist 

auch, daß die von Willkomm annoncierte, in Amerika spielende Fortsetzung ausblieb. 

Die Stimmungsschwankungen zwischen europapolitischem Opti- und Pessimismus im Lager 

der liberalen Jungdeutschen zeichnen zwei 1828–32 veröffentlichte Aphorismen Ludwig 

Börnes nach, der zunächst an der innenpolitischen Lösung festhält, wenn er das goethesche 

Argument in beißenden Spott wandelt: 

Wollt ihr Europa alles demokratischen Stoffes entleeren [...] und froh und friedlich im 
Familienkreise eurer Generalstäbe, Hofmarschälle, Kammerjunker und Zeremonien-
meister leben: so - laßt Bonaparte nach Amerika ziehen. Alle tolle Köpfe fliegen dann 
diesem Pole zu; ihr umgebt Europa mit einer chinesischen Mauer und könnt ruhig 
schlafen.13 
 

Ein zweiter Kurztext sucht weltgeschichtliche Argumente für die Notwendigkeit der 

Emigration: 
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Wohl verläßt keiner fröhlichen Mutes das Land, das ihn geboren, und niemand vermag 
ohne Schmerzen sich von der mütterlichen Erde loszureißen, worin das Herz mit 
tausend Wurzeln fasert. Aber ermannet euch, fliehet, ehe der Sturm kommt und die Erde 
unter euren Füßen wankt. [...] Vielleicht ist die Menschheit bestimmt, die vier 
Jahreszeiten ihres Daseins in den verschiedenen Weltteilen auszuleben. Asien war die 
Wiege des menschlichen Geschlechts; Europa sah die Lust, die Kraft, den Übermut 
seiner Jugend. In Amerika entwickelt sich die Fülle und Weisheit des männlichen 
Alters, und nach Jahrtausenden erwärmt die greise Menschheit ihre kalten, zitternden 
Glieder in Afrikas Sonne und sinkt endlich lebenssatt als Staub in Staub dahin.14 
 

Vom Schwung der Julirevolution mitgerissen versprüht Börne in seinen „Briefen aus Paris“ 

(1831-33) dann aber wieder einen auf Europa gerichteten radikal-republikanischen 

Enthusiasmus, demgegenüber Amerika plötzlich „alt aussieht“, weil hier die europäischen 

Hierarchien konserviert werden. 

Hören Sie. Ein Deutscher hier, der sich für die Auswanderung nach Amerika interessiert 
und dafür schreibt, forderte mich neulich auf, auch dahin zu ziehen. Ich antwortete ihm: 
daß täte ich wohl gern, wenn ich nicht fürchtete, daß, sobald unsere vierzigtausend am 
Ohio wären und nun der neue Staat organisiert werden sollte, von diesen vierzigtausend 
guten deutschen Senaten neununddreißigtausendneunhundertneunundneunzig den 
Beschluß fassen möchten, sich aus Deutschland ein geliebtes Fürstenkind zum 
Oberhaupte kommen zu lassen. Es war ein Scherz des Augenblicks; aber nachdem er 
verschallt, fiel mir bei, wieviel Ernst in der Sache sei.15 

 

Der Scherz stammt übrigens aus dem 2. Teil von Heines „Reisebildern“: 

Ich denke, daß wir einmal durch Amerika etwas von dieser Fürstenlast erleichtert 
werden. Denn früh oder spät werden sich doch die Präsidenten dortiger Freistaaten in 
Souveräne verwandeln, und dann fehlt es diesen Herren an Gemahlinnen, die schon 
einen legitimen Anstrich haben, sie sind dann froh, wenn wir ihnen unsere Prinzessinnen 
überlassen [...].16 

 

Freiheitsutopie oder restauratives Schreckgespenst? – am Ende ist die Unsicherheit der 

Vormärzdichter so groß, das Heine sich im „Romanzero“ fragen muß „Jetzt wohin?“ und 

auch in Amerika keine Alternative mehr sieht: 

Manchmal kommt mir in den Sinn, 
Nach Amerika zu segeln, 
Nach dem großen Freiheitstall, 
Der bewohnt von Gleichheitsflegeln - 
 
Doch es ängstet mich ein Land, 
Wo die Menschen Tabak käuen, 
Wo sie ohne König kegeln, 
Wo sie ohne Spucknapf speien.17 

 

Auf dem Höhenkamm der deutschen Literatur ließ sich bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts 

wenig über Amerika und das Schicksal der dorthin Ausgewanderten erfahren.  
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Das ändert sich nicht einmal 1855 mit Ferdinand Kürnbergers Roman „Der Amerikamüde“. 

Stofflich basiert der Roman auf Nikolaus Lenaus Auswanderungsgeschichte bzw. -legende 

und transportiert auch deren Ernüchterungsgestus. Lenaus Reiseberichte an Joseph Klemm, 

Lisbon in Ohio, 6. März 1833 und an Anton Schurz am 8. März 1833 konstatieren etwa:  

Die Bildung der Amerikaner ist bloß eine merkantile, eine technische. Hier entfaltet sich 
der praktische Mensch in seiner furchtbaren Nüchternheit. Doch ist selbst diese Kultur 
keine von innen durchgegangene, sondern eine von außen gewaltsam und rapid 
herbeigezogene, bodenlose und darum gleichsam mühselig in der Luft schwebend 
erhaltene.  
Keine Nachtigall! Das ist nicht ohne tiefe Bedeutung und liegt wie ein poetischer Fluch 
auf dem Lande [...].18 

 
Kürnberger, der zwar ein Jahr in Hamburg und damit in einem der großen Auswan-

derungshäfen gelebt hat, selbst aber nie in Amerika war, geht vom Amerikaenthusiasmus 

eines Ernst Willkomm aus („Amerika! Welcher Name hat einen Inhalt gleich diesem Namen!. 

Wer nicht Dinge der gedachten Welt nennt, kann in der wirklichen Welt nichts Höheres 

nennen. Das Individuum sagt: mein besseres Ich, der Erdglobus sagt: Amerika.“19), aber nur, 

um ihn schrittweise zu destruieren. Auf dem Rücken der „Neuen Welt“ transportiert Kürn-

berger eine Kapitalismuskritik, die in ihrem Modellcharakter von den konkreten Amerika-

Erfahrungen so weit entfernt ist wie Willkomms Projektionen. Überzogener Idealismus und 

pointierte Desillusionierung taugen gleich wenig zur literarischen Annäherung an das Land 

und die Erfahrungen, die Auswanderer in ihm machen. Unter dem Strich, den der Roman 

zieht, steht nicht Freiheit, sondern Proporz, religiöse Heuchelei, Intoleranz und Banausentum, 

also ein Antiamerikanismus, der seine mißgünstige Herkunft aus der großen europäischen 

Revolutionsenttäuschung nicht verleugnen kann. 

Die transatlantische Utopie bleibt positiv wie negativ fiktional, ein Mythos eben. Daran ändert 

auch der weitere Verlauf der Literaturgeschichte nicht viel. Das Gros der Auswanderer nahm 

ihn aus Gründen kultureller Unbedarftheit nicht einmal wahr. Ihren Schicksalen widmet sich 

ein journalistischer Schriftsteller, dessen Werk zwar als ästhetisch belanglos eingestuft wird, 

aber um so mehr dokumentarischen Wert hat: Friedrich Gerstäcker. Seine Amerika-Bücher, 

vor allem sein „Volksbuch“ „Nach Amerika“, das im gleichen Jahr wie Kürnbergers „Der 

Amerikamüde“ erschien, also 1855, vermitteln eher das Bild, um das sich der Kongreß hier 

bemüht: ein historisches.20 
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