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Abstract: Dieser Beitrag widmet sich der Idee, dass Nikolaus Lenau (1802–

1850) in seinem Versepos Die Albigenser (1842) die Krisenzeit beschreibt, um 

zu betonen, dass mit Krisen eine allgemeine Schwankung der Gesellschaft und 

Kultur entsteht, denn die Hilflosigkeit, Schutzlosigkeit und Isolation einer 

Gruppe und/oder eines Individuums führt zu einer allgemeinen Abhängigkeit. 

Eine solche Unfreiheit stellt Lenau apokalyptisch dar. Reaktion auf die 

vorhandene Wirklichkeit und die Konsequenz der Krise ist der Zustand innerer 

und äußerer Abhängigkeit des Einzelnen und der Gruppe, wodurch man erst zur 

Erkenntnis kommt, dass Selbstständigkeit und Fortschritt in Gefahr sind, was zu 

einer apokalyptischen Vision der Zukunft führt. Die Albigenser Lenaus betten 

sich in die Tradition der deutschen apokalyptischen Literatur ein. In der ersten 

Hälfte des 19. Jhs vertritt Lenau in seinem Versepos die Ideen über die Rolle der 

Kunst und des Künstlers in den Krisenzeiten, die erst in der Gegenwartsliteratur 

mehr zum Vorschein kommen. 

 

Schlüsselwörter: Krise, Apokalypse, Versepos, Nikolaus Lenau, Albigenser, 

Die Albigenser 

 

 
Krise und Apokalypse 
Nikolaus Lenaus (1802–1850) Die Albigenser (1842) gehören zu den 
bedeutendsten deutschsprachigen politischen Dichtungen. Die 
Albigenser sind ein religiöses Versepos, das sich mit der Geschichte des 
Mittelalters beschäftigt. Der Kulminationspunkt dieser Periode 
verwirklicht sich in der Krise der Kreuzzüge und der Ketzerverfolgung. In 
den bisherigen Untersuchungen wird betont, dass sich Lenau in Den 
Albigensern jeglicher falschen Versöhnung verweigert. Er versucht an 
der Möglichkeit eines besseren Lebens festzuhalten, ohne aus den 
Katastrophen der Geschichte gewaltsam einen Sinnzusammenhang zu 
erzwingen. Die einzelnen poetischen Bilder der Albigenser, insgesamt 
zweiunddreißig, sind als Bruchstücke konzipiert, die zusammengefügt 
das Bild einer apokalyptischen Untergangs- und Krisenlandschaft 
ergeben, in der einzig Leichen- und Trümmerfelder noch Bedeutung 



52 FOLIA LINGUISTICA ET LITTERARIA: 

 
haben. Die Albigenser sind fragmentarisch, sie opponieren gegen den 
Schein einer sinnhaften Totalität (Schmidt-Bergmann 145–146). Sowohl 
die Apokalypse als auch die Krise sind in einer bestimmten Tradition 
verankert. Indem Lenau den Untergang der dualistischen katarischen 
Sekte der Albigenser beschreibt, knüpft sich Lenau mit seinem Versepos 
an die Tradition der Literatur an, die in der mittelalterlichen Welt 
dualistischer Lehren ständig durch freie Spekulationen über 
neutestamentliche Texte und von apokryphen Texten inspirierte 
Schöpfungen der Volksfantasie bereichert wurde. Diese Texte sind die 
apokryphen Johannes Apokalypsen und Interrogatio Iohannis (12 Jh.). 
Dieser Text repräsentiert den kosmologischen Mythos jener 
dualistischen Sekte, die zu ihrem eschatologischen Abschluss geführt 
wurde. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Lenau die Vernichtung der 
Albigenser als Apokalypse (Loos 133–134) und diese Zeit als Krise, als 
Wendepunkt, als schwierige Zeit bezeichnet. Warum spricht man dann 
noch von der Apokalypse, wenn man eigentlich eine endgültige, totale 
Katastrophe ohne Aussicht auf Rettung meint? Offenbar entspringen die 
Interpretationen der aktuellen Situation Lenaus und der 
Zukunftsaussichten seiner Welt als apokalyptisch seinem Bedürfnis, sich 
symbolisch mit dieser Situation auseinanderzusetzen, und seiner Angst 
vor dem, was kommt. Seit jeher versucht die Menschheit, 
entscheidende Ereignisse und schwierige Probleme politischer und 
existenzieller Art nicht nur durch Taten, sondern auch durch 
symbolische Sprache zu bewältigen, die diese Ereignisse verständlich 
macht, ihre Bedeutung interpretiert und dadurch Orientierung und 
emotionale Sicherheit bietet. Lenaus apokalyptische Deutungen der 
Vergangenheit entstanden wahrscheinlich auch aus diesem Bedürfnis 
(Vondung 4–5).  
 

Albigenser 
Lenaus Albigenser werden als diejenigen dargestellt, die sich der 

Verehrung des Geistes verschrieben haben. In ihrer Ablehnung des 
Körperlichen hatte diese dualistische Häresie unabsehbare soziale 
Folgen. Eine dieser Folgen war der Umsturz einer etablierten Ordnung, 
die Lenau selbst in seinem Versepos als ungerecht beschreibt. Im 
Versepos stellen die Riten der Albigenser nicht nur religiöse, sondern in 
erster Linie politische Akte dar. Die Verteidigung und Erläuterung der 
Albigenserdoktrin stellt eine Rebellion gegen die katholische Kirche 
seiner Zeit dar, die als moralisch degeneriert und im Dienst einer 
verabscheuten monarchischen Gewalt stehend betrachtet wird. Die 
Katharer und ihr Schicksal erlauben Lenau, seiner eigenen Revolte einen 
treffenden Ausdruck zu geben. In den berühmten Schlussversen wird die 
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revolutionäre Linie von den Albigensern über Hus und Luther 
weitergezogen bis zu den „Stürmern der Bastille, und so weiter“. Somit 
weist die politische Anklage über das historische Krisengeschehen 
hinaus in die eigene Gegenwart und sogar in die Zukunft (Deutsche 
Dichter 430–431).  

In diesem Beitrag wird gezeigt, dass Lenau die religiöse, politische 
und soziale Ebene überschreitet, um eine allgemein geltende universelle 
Idee zu bilden. Dieser Beitrag wird sich der Idee widmen, dass Lenau 
eine Krisenzeit beschreibt, um zu betonen, dass mit Krisen dieser 
und/oder ähnlicher Art eine allgemeine Schwankung der Gesellschaft 
und Kultur entsteht, denn die Hilflosigkeit, Schutzlosigkeit und Isolation 
einer Gruppe und/oder eines Individuums führt zu einer allgemeinen 
Abhängigkeit. Eine solche Unfreiheit stellt Lenau apokalyptisch dar. 
Reaktion auf die vorhandene Wirklichkeit und die Konsequenz der Krise 
ist der Zustand innerer und äußerer Abhängigkeit des Einzelnen und der 
Gruppe, wodurch man erst zur Erkenntnis kommt, dass 
Selbstständigkeit und Fortschritt in Gefahr sind, was zu einer 
apokalyptischen Vision der Zukunft führt. Lenaus Albigenserdichtung 
gehört somit in die Tradition der deutschen apokalyptischen Literatur. 
Und nicht nur das, sondern es werden in seinem Versepos auch Ideen 
vertreten, die erst später in der Gegenwartsliteratur zum Vorschein 
kommen werden. 

 
Lenaus Untergangsvisionen 
In seinen Gesängen beschreibt Lenau die blutigen Untaten der 

Kreuzzugheere, die Zerstörung der gesamten provenzalischen Kultur, 
wie in dem Gesang „Béziers“, in dem Lenau die Katastrophe der 
Brandschatzung der Stadt Béziers (1209) und die Ermordung von über 
dreißigtausend Menschen anklagt. Im Gesang „Ein Schlachtfeld“ scheint 
der Mensch zu sinnloser Erduldung aller nur erdenklichen Leiden 
erschaffen worden zu sein. In dem Gesang „Der Rosenkranz“ schildert 
Lenau, wie die Überlebenden einer Schlacht geblendet werden: „Nur 
einer wird geschont an einem Auge, / Daß er den übrigen zum Führer 
tauge.“ (375) Und danach wurden sie zu einem Rosenkranz 
aneinandergebunden. Zwischen diesen Darstellungen der leidenden 
Gruppen, der Leichen- und Trümmerfelder stehen lyrische Episoden, in 
denen die LeidenEinzelner beschrieben werden, wie die des wahnsinnig 
gewordenen „Jacques“, der sich auf den Schlachtfeldern von den Toten 
den Stoff für einen gewaltigen „Sterbekittel“ (384) für den 
„Antichristen“ (384) zusammensucht, das Schicksal des Grafen Foix, die 
Leiden des „Mädchens von Lavour“ und die bittere Klage eines Greises 
im vorletzten Gesang Der Albigenser. In dem Gesang „Die Höhle“ hat 
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Lenau die wesentlichen Elemente der Ketzerlehre dargestellt, die das 
Aufbegehren gegen angeblich unumstößliche Wahrheiten und 
Autoritäten repräsentiert. Demgegenüber steht das Verstummen als die 
letzte Konsequenz der extremen Krise wie in dem Gesang „Zwei 
Troubadoure“. Die Lebensgeschichte von Troubadour Fulco, der ein 
„Der Kirche Spür- und Hetzhund ist geworden, …“ (346) zeigt noch eine 
spezifische Art und Weise der Beziehung zu dieser apokalyptischen 
Krisensituation, was später erklärt wird. 

Apokalyptische Visionen, wie Lenaus Visionen in der 
Albigenserdichtung, sind ein Ausdruck von Krisenbewusstsein. So 
herrscht in der Literatur seit dem Mittelalter bis zum heutigen Tag ohne 
Unterbrechung ein Krisenbewusstsein (Jablkowska 95). Im 
19. Jahrhundert, in dem Lenau tätig war, und besonders im 
ausgehenden 19. Jahrhundert wird nach Klaus Vondung 
Krisenbewusstsein als Apokalypse dargestellt und das endet nicht im 
19. Jahrhundert. Die Untergangsvisionen in der Literatur sind 
ununterbrochene, angstvolle, aber auch hoffnungsvolle apokalyptische 
Imaginationen und das Vorhersagen, über die expressionistische 
Literatur von der 'Menschheitsdämmerung' und dem Entstehen des 
'neuen Menschen', über die apokalyptischen Interpretationen des 
Ersten Weltkriegs, den Kulturpessimismus oder den apokalyptischen 
Utopien der Zwanzigerjahre, über die Apokalypse in dem Aktivismus des 
Nationalsozialismus, die Deutungen der Apokalypse des Zweiten 
Weltkriegs nach 1945, die fast nahtlos in die Vorwarnungen vor der 
apokalyptischen Vernichtung eines Atomkriegs übergingen, bis hin zu 
den gegenwärtigen Prognosen oder literarischen Antizipationen der 
totalen Zerstörung der Erde durch den Nuklearkrieg oder durch das 
Verbreiten der Umweltzerstörung (251). Die Pandemierealität zum 
Zeitpunkt des Entstehens dieses Beitrags könnte man noch dazu 
hineinfügen. Die Literatur des 20. Jahrhunderts und die Kunst und 
Literatur des 21. Jahrhunderts stellt die Endzeitthematik oft dar. Die 
Apokalypse erlebt auch heute in der Literatur eine Art Blütezeit. An 
diese Traditionslinien knüpft auch Lenaus Versepos Die Albigenser an. 

Pfeiffer betont die Idee, dass das Interesse für die Apokalyptik, das 
seit Jahrhunderten ein typisches Phänomen der Weltkultur und 
besonders der deutschsprachigen Kultur war, in der Literatur noch 
immer stark präsent ist, weil die Bedrohung vor der Annihilation des 
Menschengeschlechtes nicht zu übersehen ist: 

Untergangsthematik en gros: Science Fiction setzt das Zerbrechen 
bestehender Welten voraus; im amerikanischen Roman etwa seit 
dem Naturalismus ist die Sozialkritik zunehmend in eine 
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apokalyptisch eingefärbte Kultur- und Zivilisationskritik 
umgeschlagen [...]; (181)  

 
Deswegen ist Lenaus Darstellung der apokalyptischen Krise in Den 

Albigensern so interessant und aktuell. 
Der Ursprung für die Entstehung der apokalyptischen Visionen 

Lenaus hat sich von dem jüdisch-christlichen Rahmen entfernt. Lenau 
versetzt die Handlung seines Versepos aus dem 19. Jahrhundert in das 
Mittelalter, um die Bezeichnung der Apokalypse unabhängig von der 
religiösen Deutung zu verwenden. Seine Vision des Endes trägt die 
Symbolik einer Erfahrung der Realität der Habsburger Monarchie, der 
kaiserlich-königlichen Monarchie, die an sich dualistisch ist und die 
Spannung seiner Zeit ausdrückt. Dieser Dualismus, der als Dualismus der 
Albigenser dargestellt wird, ist eine Spaltung zwischen dem Mangel und 
der Vollkommenheit. Diese Spaltung zeigt Ironie par excellence, weil 
Lenau die Szene, die Figuren, die Werte, die Bildlichkeit und Symbolik, 
die Polarisierung, die zwischen dem Alten und dem Neuen besteht, 
qualitativ auslegt: Das Alte ist defizient, voll von Tod, Jammer und 
Schmerz, die Neue Welt sollte die Vollkommenheit bringen, das Glück, 
die Freude und das Leben, bringt es aber nicht. Die Gegensätzlichkeit 
sollte moralisch sein: Das Alte ist verdorben und bringt das Übel, die 
Neue Welt sollte rein und gut sein, aber das ist nicht der Fall.  

Das gegenwärtige literarische Verständnis der Apokalypse 
unterscheidet sich von dem der vorigen Jahrhunderte. In der jüdischen, 
nach ihr, in der christlichen Religion und in den säkularisierten 
Apokalypsen spricht man von einer Erneuerung der Menschheit und der 
Kirche, wobei einem solchen positiven Ende zuerst Elend, Tod, 
Vernichtung vorausgehen müssen. Als ob sich die Menschen der Strafe 
Gottes nicht entziehen könnten, und sie müssten jetzt für ihre Untaten 
mit den Schrecklichkeiten bezahlen. Die Neue Welt erscheint für 
diejenigen, die gerecht sind und überlebt haben, stark und herrlich 
(Jablkowska 85–101). In Lenaus Albigenserdichtung wird das anders 
dargestellt, es wird keine gerechte, neue Welt entstehen, sondern die 
Welt wird aus einer in die andere Katastrophe geleitet. Sein Verständnis 
der Apokalypse entspricht dem der gegenwärtigen Literatur und Kunst: 
die Apokalypse scheint als eine totale Katastrophe verstanden zu sein. 
Wenn man die populärsten biblischen Geschichten als Beispiel nimmt, 
gibt es in der Bibel Stellen, z. B. in der Offenbarung Johannis, wo die 
katastrophalen Zerstörungen, Vernichtungen oder der Tod und ähnliche 
Untergangsereignisse als bestrafend und warnend für die Sünder zu 
betrachten sind. Das sind die bekanntesten christlichen 
Endzeitgeschichten. Der Johannes-Apokalypse entspricht im Alten 
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Testament das Buch Daniel: diejenigen, die auserwählt sind, finden 
immer Zufriedenheit, Glück und Erneuerung in der erneuten 
Königsherrschaft Gottes. Entweder wird Noah gerettet, der die Zukunft 
des ganzen Menschengeschlechtes versichert oder Lot wird zum 
Gründer eines neuen Geschlechtes. Der Untergang wird in allen 
christlichen Untergangsvisionen mit der Erwartung der Heilsgeschichte 
verbunden. Solche Themen werden häufig zu literarischem Stoff 
umgearbeitet (Mc Ginn 2–28). 

Lenaus Dichtung ist dem gegenüber keine Arche Noah, die der Welt 
eine gewisse Chance geben könnte; in seiner Albigenserdichtung wird 
von Erlösung, Glück und Harmonie nicht mehr geträumt. Ein klares 
Beispiel dafür sind gerade die Gesänge „Fulco“ und „Zwei Troubadoure“ 
aus seinem Versepos. 
 

Fulco 
In all den Gesängen in Den Albigensern fällt dementsprechend auf, 

dass sich entweder die Gruppe oder der Einzelne in einer Krisensituation 
befindet und jede Gruppe oder jeder Einzelne der Krise auf seine Art und 
Weise begegnet. Berücksichtigt man Lenaus Darstellung von 
Krisensituationen in diesem Versepos, so lässt sich sagen, dass Lenau 
fast das Krisenmodell entwickelt, in dem sich die von ihm beschriebenen 
Gruppen oder Individuen befinden. 

Für diese Angelegenheit werden in den Kapiteln „Fulco“ und „Zwei 
Troubadoure“ zwei Beispiele für Krisenverhalten eines Einzelnen und 
einer Gruppe erläutert, um zu zeigen, dass Lenau in der Tradition der 
literarischen apokalyptischen Krisendichtung steht, die eine totale 
Katastrophe vorhersagt und die Rolle des Künstlers in solchen 
Krisensituationen erklärt. 

Die erste Art von Krise, die Charakteren widerfährt, ist eine Krise, 
die das Individuum direkt getroffen hat. So stellt sich im Kapitel „Fulco“ 
am Anfang des Kapitels die Frage, was so schrecklich ist, dass es einen 
Dichter und Künstler zum Kriegshund macht: 

Wie kam es, daß der frohe Troubadour / Fulco sich hat gesellt dem 
Priesterorden, / Der Kirche Spür- und Hetzhund ist geworden, 
/ Nachwitternd ohne Rast der Ketzerspur? / Ein Zauber mußte 
schlagen seinen Mund, / Die Nachtigall verwandeln in den Hund. 
(Lenau 346) 

 
Während des Lesens des Kapitels erfährt der Rezipient, dass es sich 

um eine wechselseitige, aber unzulässige und unglückliche Liebe 
handelt. Fulco geht ruhig und ohne Diskussion mit der Situation der 
Vertreibung vom Hof, der Trauer über den Abschied von seiner Dame 
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um, aber nachts schleicht er um das Schloss herum und schaut in die 
Fensterlichter seiner Geliebten und spürt die Qual der Eifersucht, dringt 
in seiner Fantasie hinter die Burgmauern und stellt sich seine Geliebte 
in den Umarmungen ihres Mannes vor. Dann überwältigt ihn 
Traurigkeit, Ekel, Neid, aber auch die Erinnerung an die Tage mit seiner 
Geliebten, und wieder segnet er liebevoll die Spitzen des Hofes bis der 
Morgen ihn in seine Realität zurückbringt. Hier wird deutlich, dass Fulco 
eine Krise durchmacht, d. h. im Problem vor ihm ertrinkt, seine 
Aufmerksamkeit, Vorstellungskraft und Kreativität auf Details richtet, 
die ihn stören und negative Emotionen in ihm wecken oder Widerstand 
gegen seine bisherige Art des Umgangs mit solchen Situationen 
erzeugen. Hier zeigt sich, dass zuerst die emotionale Ebene des von der 
Krise betroffenen Charakters und seine Verzweiflung, die sich erst 
später im Gesang in Wut verwandelt, auf subjektiver Ebene beschrieben 
werden. Es wird weiter beschrieben, wie Fulcos Zeit in seiner 
Verzweiflung und seinem Unglück langsam vergeht, er begegnet der 
Dame nie wieder, bis er sie in ihrem Sarg liegen sieht. Dann kommt 
Fulcos Zusammenbruch: 

Er sieht sie tot! – da bricht entzwei / Sein Herz mit einem wilden 
Schrei; / So schmerzlich seine Stimme gellt, / Daß banger Schreck 
die Mönche bleicht, / Der Rosenkranz der Hand entweicht / Und 
rasselnd auf den Boden fällt. (Lenau 351–352) 
 
Auf objektiver Ebene wird bei dieser Figur zunächst die 

Distanzierung von der Situation beschrieben, sodass Fulco zunächst 
gelähmt wird, wie im Traum, weil seine Augen beim Anblick der 
Verstorbenen brennen, es werden seine Tränen in wilder Angst 
geschildert, und es wird betont, dass das wilde Heulen, das er aus seiner 
Kehle lässt, sein letzter Ausdruck von Liebe ist, d. H. der letzte Schrei der 
Kunst und Kreativität, die aus seinem Mund kommen würde. Aber dann 
passiert etwas Unerwartetes, Fulco nähert sich der Verstorbenen, jeder 
in der Kirche hat Angst, Fulco wird sie umarmen und küssen, aber Fulco 
respektiert ihre Entscheidung, die sie noch lebendig getroffen hat, nicht 
mit ihm zusammen zu sein und keinen physischen Kontakt mit ihm zu 
haben und nimmt das Kreuz aus ihren toten Händen, küsst es, drückt es 
ans Herz, atmet kräftig ein und verfällt wie aus einem Traum erwacht, in 
einen anderen Traum: „Und atmet tief, wie traumerwacht. / Doch 
scheinbar nur ist sein Besinnen, / Ein and'rer Traum zieht ihn von hinnen. 
/“ (Lenau 353) 

Es ist hier klar, dass das Problem, mit dem Fulco konfrontiert ist, 
nicht durch die üblichen und erwarteten Lösungsmethoden gelöst 
werden kann, die problematisch, aber akzeptabel sein könnten, wie das 
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Umarmen und Küssen der Verstorbenen, aber diese Situation ist für 
Fulco extrem. Fulcos Möglichkeiten, die ihn umgebende Realität zu 
erleben, schränkten sich ein, es kam zur Veränderung des Wertesystems 
und dem Wahn des religiösen Fanatismus. Um die Krise zu überwinden, 
in der er sich befand, entwickelte Fulco die bisher ihm unbekannten 
Fähigkeiten der Verfolgung, was bedeutet, dass die Krise ihn auf allen 
Ebenen seines Seins überwindet: von Menschlichkeit zur Bestialität: 

Er will ein Streiter Christi werden. / Er schwingt empor das Kruzifix, 
/ Entschlossnen Muts, entflammten Blicks, / Und flieht vom 
traurigen Gemach, / Und jeder starrt ihm staunend nach. / Von 
Adelheidens Totenbahr / Riß ihn der Wahnsinn zum Altar… / (Lenau 
353–354) 

 
Interessant ist, was dann im Gesang passiert. Nach der 

Beschreibung der Transformation Fulcos in der Krise werden nun seine 
Erfahrungen, Überzeugungen, Normen, Ziele und Werte hinterfragt, 
aber auch die Erfahrung der gleichen Situationen von Ketzern, seinen 
Opfern. Und nicht nur das, sondern auch das unterschiedliche 
Verständnis vom Leben nach dem Tod, dass das Hauptthema aller 
Religionen ist, wird in Frage gestellt. Die Frage ist, ob die Kirche Fulco 
auf ihre Seite bekommen hat, weil seine liebe Adelheid in dieser Kirche 
gestorben ist oder weil er Ketzer, Albigenser, Andersdenkende hasst, 
weil sie meinen, wer die Toten liebt, sollte sie betrauern, weil die Toten 
verschwinden im Geiste und die Ketzer glauben nicht an ein 
Wiedersehen nach dem Tod, und er hält an dem Gedanken fest, dass die 
Toten nicht den Lebenden verloren gehen, weil es ihm viel leichter fällt, 
an so was zu glauben. Den Ketzern nach ist Fulco wütend über die 
Wahrheit, die das menschliche Schicksal nach dem Tod offenbart. Ketzer 
glauben, dass die Ideen der Ketzer Zweifel an diesen Problemen 
beseitigen, die bei den Gläubigen verschiedener Religionen auftreten. 
Letztendlich wird die Tatsache akzeptiert, dass beide Meinungen auf 
beiden Seiten in Wirklichkeit nur ein Kampf gegen das Unbehagen 
aufgrund der Ungewissheit dessen ist, was um den Tod herum 
geschieht. 

Die Schlussfolgerung des Gesangs ist, dass diejenigen, die heimlich 
vor der Wahrheit zittern, zu den bittersten wilden Herzen werden. Die 
Konsequenz solcher Meinungsverschiedenheiten ist das Aufkommen 
von Zweifel, Unsicherheit, Bedrohungsgefühl, Druck, Dringlichkeit, aber 
auch das Endzeitgefühl. Die Lösung ist notwendig, das Ergebnis dieser 
Lösung hat Auswirkungen auf die Zukunft. Eine Entlastung zeigt sich 
aber nicht. Solche Darstellung des Gefühls der Gefährdung und 
Bedrohung in einer apokalyptischen Krisen-und Untergangslandschaft 
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positioniert Lenau in die Tradition der apokalyptischen Literatur und in 
die Linie der Künstler, die sich mit der Frage der Rolle des Künstlers in 
einer solchen geschichtlichen Situation auseinandersetzen oder sich mit 
der apokalyptischen Krisendarstellung befassen. Diese Problematik ist 
auch heute in der Literatur gegenwärtig, was man bei Lenau auch am 
Beispiel des Gesanges „Zwei Troubadoure“ sehen kann, was auch 
Lenaus Aktualität und Modernität seiner Ansichten betont.  
 

Zwei Troubadoure 
Am Anfang der Krisendarstellung im Gesang „Zwei Troubadoure“ 

wurde beschrieben, wie die Troubadoure in den alten Zeiten gelebt 
haben. Nachdem sie sich neue Lieder ausgedacht haben, von Hof zu Hof 
reisen, mit Freude und Feier empfangen und begrüßt sind, und jedes 
Wort dringt in die Herzen edler Ritter und Damen ein: „Willkommner ist 
der Frühling nicht im Thale, / Als einst der Sänger im geschmückten 
Saale. /“ (Lenau 386) Aber die Situation ist jetzt anders, der Krieg 
herrscht, statt Liedern durchdringen Pfeile die Herzen, und das Lied wird 
in den schwierigen Zeiten, die beschrieben werden, begraben: „O trübe 
Zeit, die den Gesang begraben!“ (Lenau 386).  

Unterschieden wird hier zwischen dem üblichen Streit um ein Stück 
Land oder um irgendein gefährdetes Recht, während die Soldaten noch 
im Zelt des Militärlagers einem Troubadour-Lied über seine Herrin 
lauschen können, dabei Hunger und Wut vergessen und sich den 
Fantasien und Sehnsüchten überlassen. Diese Art von Krieg 
unterscheidet sich daher von dem aktuellen Krieg, in dem sich die 
Troubadoure befinden, und dies ist ein Krieg um Himmel und Hölle. Es 
wird festgestellt, dass das Problem, mit dem diese kleine Gruppe von 
zwei Troubadouren konfrontiert ist, nicht auf die übliche Weise gelöst 
werden kann, da die Situation extremer Natur ist. Es gibt keine Ruhe und 
Versöhnung in dieser Art von Krieg, es ist ein Krieg bis zur Vernichtung, 
es gibt keine Anzeichen von Frieden nach der Zerstörung, denn der Krieg 
gibt sich nie mit der Menge der Zerstörung und der Toten zufrieden:  

Mag jeder Stein vom Tritt des Krieges beben, / Noch immer ist es 
nicht das rechte Land, / Die rechte Burg nicht, die er überwand, 
/Und nicht der rechte Tod, den er gegeben. / (Lenau 387) 

 
Dann verengen sich die Möglichkeiten bei den zwei Troubadouren, 

die sie umgebende Realität zu erleben, es verringert sich ihre 
Handlungs- und Problemlösungsfähigkeit. Sie beginnen an sich und 
ihrem Lebenssinn zu zweifeln, indem sie sich fragen, wer neben dem 
rachsüchtigen Chor ein Lied über die Liebe braucht, wer den Sänger, den 
Dichter, den Künstler inmitten des Kriegssturms hören kann. Sie 
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beginnen sich einzuschränken, fragen sich, ob sie in Klageliedern trauern 
oder Streitgedichte schreiben sollen. Und dann gibt es plötzlich ein 
Aufgeben, eine Änderung des Wertesystems, weil sie die Kunst 
aufgeben und sich dem Krieg ergeben:  

…Ha! lieber soll mein Schwert in Schlachten singen, … /… Ich lasse 
ruhen hier an diesem Ast / Mein Saitenspiel, den sonst so werthen 
Gast; / Und wird fortan der Wind die Saiten rühren, … / (Lenau 387) 

 
Der Charakter des von der Krise betroffenen Troubadours merkt, 

dass die Lösungen, die er bisher für eigene und fremde Probleme 
gefunden hat, und die Probleme, die er bisher lösen konnte, nicht mehr 
zum gewünschten Ziel führen. Er bestätigt dies, indem er sagt, dass 
niemand den neuen Meister an den Saiten bemerken wird, weil alle es 
eilig haben, ein Herz voller Unglück oder Kriegslust zu haben. Dann 
mobilisiert er seine verbliebenen Kräfte, um einen Ausweg aus der 
Situation zu finden und macht sich auf den Weg zum Schlachtfeld und 
Militärlager und ruft seinen Troubadour-Gesellen auf, jetzt sein 
Kriegskamerad zu werden und die Feinde ihrer Lieder zu bekämpfen, 
indem sie ihnen gewalttätige und hasserfüllte Reime ins Gesicht und 
Gliedmaßen eindringen. Diese Art der Krisenbewältigung durch die 
Entwicklung bisher unbekannter Gewaltfähigkeiten ist nur ein weiterer 
Schritt zur völligen Hilflosigkeit und Ohnmacht dieses Troubadours. Auf 
emotionaler Ebene wird er subjektiv als von einer Krise betroffener 
Mensch beschrieben, dessen Verzweiflung zu Wut, Zerstörung und zum 
Untergang führt. 

Der andere Troubadour ist nicht zu verwirren, er will sich nicht dem 
wilden Hass hingeben, mit den Worten, dass ein Lied im Unglück auch 
nur für einen Moment zumindest einen Traum von Frieden bringt: 
„…Dem Unglück bringt, wenn nur für Augenblicke, / Ein Lied des 
Friedens Traum; …“ (Lenau 388) 

Er fährt mit dem Gedanken fort, dass sein Singen betrübten Seelen 
Harmonie bringen will, er möchte die Gefährdeten durch das Singen von 
mutigen Taten motivieren, er möchte die Toten feiern und betont, dass 
er mit seinem Freund keinen Schritt machen will, wenn er sein Schwert 
für den Krieg zieht. Es ist zu erkennen, dass hier eine Entscheidungskrise 
vorliegt, das heißt, es zeigt sich, dass die Ignoranz und Unsicherheit, die 
die Krise mit sich bringt, beide Charaktere zu einer Entscheidung über 
ihr weiteres Handeln in einer Krisensituation zwingen. Der erste 
Troubadour, jetzt im Ton des mittelalterlichen Streitgedichts, sucht 
weiterhin leidenschaftlich und wütend nach Beispielen und 
Rechtfertigungen für seine Entscheidung und beleidigt die Entscheidung 
seines Freundes, erschreckt ihn, erweckt in ihm Schuldgefühle und 
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Reue. Nun ist innerhalb der Krisensituation des Krieges eine weitere 
Krisensituation in ihrem gegenseitigen Verhältnis entstanden, es kommt 
zur Anhäufung von Krisensituationen: in diesem Fall erstens ein 
bekannter, vorhersehbarer und geplanter Krieg und zweitens etwas 
völlig Unerwartetes, und das ist eine andere Betrachtung der Situation 
inmitten des Konflikts, wobei das Unbehagen auf dem Weg zur 
Verwirklichung der Entscheidung des ersten Troubadours ein Hindernis 
darstellt. 

Die Worte des zweiten Troubadours, der nicht in den Krieg ziehen 
und das Lied nicht verlassen will, verfolgen die Erfahrungen, Normen, 
Ziele und Werte des ersten Troubadours, aber auch seine Erfahrung der 
Situation, in der er sich befindet. Die Konsequenzen der Situation für 
den ersten Troubadour sind das Auftreten von Misstrauen, 
Unsicherheit, ein Bedrohungsgefühl, das Gefühl des Drucks, der 
Dringlichkeit, aber auch das Gefühl, dass sich seine Aggression sogar 
noch mehr vergrößert, was zu ihrem gegenseitigen Konflikt mit 
Schwertern führt, und das ist die notwendige Suche nach einer Lösung, 
die auch Auswirkungen auf die Zukunft haben sollte. Das Ergebnis dieser 
Suche nach der Lösung sind ihre völlige Hilflosigkeit und der 
Zusammenbruch von beiden. Auf objektiver Ebene gibt es eine 
Distanzierung von der Situation des Krieges durch die Situation der 
gegenseitigen Nichtannahme der verschiedenen Meinungen, was zum 
Kampf bis zu ihrem Tod führt. Um sich von der apokalyptischen 
Krisensituation des Krieges, in der sie sich befinden, zu distanzieren, 
schaffen sie Mini-Krisensituationen, die zu ihrem Tod führten. 

 
Krisen in Den Albigensern 
Zusammenfassend lassen sich diese Krisen in Den Albigensern 

Lenaus als Entscheidungskrisen definieren, als Krisenunwissenheit und 
Unsicherheit, die mit einer bestimmten Art der Entscheidungsfindung 
endet. 

Die Krise durch die Qual zeigt das Eintiefen der Figuren in die 
Situation, die sich vor der Figur selbst als problematisch zeigt und lenkt 
die Aufmerksamkeit der Figur auf Details, auf den Widerstand gegen die 
bisherige Art und Weise, die Realität der Figur selbst zu erfahren. Auf 
emotionaler Ebene beschreibt es eine Figur, die auf subjektiver Ebene 
von einer Krise betroffen ist und deren Verzweiflung zu Wut und zum 
Untergang führt. Auf objektiver Ebene gibt es eine Distanzierung von der 
Situation, und diese Distanzierung kann unterschiedlich sein: Flucht, 
Wahnsinn, Ablehnung, Selbstmord, Wechsel auf die Seite des 
Aggressors etc. 
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Lenaus Werk zeigt auch die Anhäufung von Krisensituationen, die 

geplant, vorhersehbar, aber auch völlig unerwartet sind: Das sind 
Situationen, die aus einem unerwarteten Ereignis, einem schmerzhaften 
Gemütszustand oder einem Konflikt entstehen, die einen veränderten 
Gemütszustand verursacht haben. Dies können auch Hindernisse auf 
dem Weg zu imaginären Zielen oder bei der Überwindung von 
Ereignissen sein, vor denen sich die Figuren befinden. 

Es wird auch festgestellt, dass die Probleme, mit denen eine 
Gruppe oder ein Individuum konfrontiert ist, nicht mit den üblichen 
Lösungswegen gelöst werden können, an die die Charaktere gewöhnt 
sind, da die Situationen extremen, schicksalhaften Charakter haben. 
Dann gibt es eine Einengung der Möglichkeiten, die Realität um die 
Figuren herum zu erleben, es gibt Veränderungen im Wertesystem oder 
eine Abnahme der Handlungs- und Problemlösungsfähigkeit. 

Danach werden die Erfahrungen, Normen, Ziele und Werte 
hinterfragt, aber auch das Erleben der Situationen, denen die 
Charaktere begegnen. Die Folge ist das Auftreten von Zweifel, das 
Aufkommen von Unsicherheit, ein Gefühl der apokalyptischen 
Bedrohung, Druck, Dringlichkeit, aber auch das Gefühl, dass die Lösung 
notwendig ist und das Ergebnis dieser Lösung Auswirkungen auf die 
Zukunft hat (drei Punkte im Schlussgesang etc.) 

Die Charaktere kämpfen mit Unbehagen. Es wird ein Ausweg aus 
einer Krisensituation gesucht, der schließlich 1. in einen vollständigen 
Rückzug und eine Distanzierung führt 2. in eine Mobilisierung der 
verbliebenen Kräfte, um eine Lösung der Situation zu finden, mündet, 3. 
zur Entwicklung bisher unbekannter Fähigkeiten zur Überwindung der 
Krise führt, und 4. im Zusammenbruch oder der völligen Hilflosigkeit und 
Ohnmacht endet. Bei all dem können diese beiden Beispiele die 
unterschiedliche Haltung von Dichtern und ihrer Poesie gegenüber der 
Krise und den Folgen für Kunst und Gesellschaft aufzeigen: Wenn Kunst 
und Kultur die Seite wählen, bekommt die Seite, auf der sich die Kunst 
befindet, destruktive Waffen in ihre Hände, während der Streit unter 
Dichtern in Krisenzeiten zum Schweigen oder zum Tod der Kunst im 
Allgemeinen führt. Es gibt eine Schwächung der Kultur und die 
Schwäche des Künstlers oder Kunst und Kultur im Allgemeinen führt zu 
einer allgemeinen Schwächung der Gesellschaft. Die Reaktion von 
Künstlern und Kunst auf die Krise ist ein Zeichen ihrer inneren und 
äußeren Abhängigkeit vom Zustand der Gesellschaft und nur die 
Befreiung der Künstler vom Einfluss der Krisenwirklichkeit der 
Gesellschaft könnte zu ihrem Fortschritt und ihrer Selbstständigkeit und 
damit zum Fortschritt in der Gesellschaft im Allgemeinen führen. Aus 
Lenaus Werk lässt sich jedoch schlussfolgern, dass die Gesellschaft 
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seiner Zeit diesen Erkenntnisstand nicht erreicht hat, und die Frage 
bleibt offen, ob dies bei der heutigen Gesellschaft der Fall ist oder ob 
solche Situationen jemals gelöst werden, womit Lenaus Krisendichtung 
zur apokalyptischen Krisendichtung wird. 
 

Position und Funktion der apokalyptischen Krisendichtung Lenaus 
Um die Frage nach der Bedeutung und nach der Position und 

Funktion der apokalyptischen Krisendichtung Lenaus heute zu 
beantworten, ist es klar geworden, dass Lenau die Funktion seiner 
Dichtung anders verstand als die traditionelle apokalyptische Literatur. 
Es ist auffällig, dass der Autor die grotesken Visionen für seine 
Katastrophen- und Krisendarstellung gewählt hat. 

Seine Dichtung sollte „mitten im alles verschlingenden Chaos“ 
(Kunert 25) keine Rolle beim Bejahen des katastrophalen politischen 
oder historischen Daseins spielen.  

Sein Versepos ist auch darum delikat, weil es auch strukturell den 
Zustand seiner zeitgenössischen Situation ausdrückt. Sein Epos 
verzichtet auf die Verständlichkeit der Form oder deformiert sie 
zumindest, weil eine solche Thematik in einer solchen 
Erfahrungswirklichkeit strukturell nicht leicht verschlossen sein könnte, 
besonders nicht in der Form, in der auch die anerkannten und 
vertrauten Daseinsformen absterben. Sein Versepos hat mit dem 
Zerfallen seiner selbsteigenen Form darauf Antwort gegeben. Die 
Auswirkungen sind in der Tatsache ersichtlich, dass die einzelnen 
poetischen Bilder Der Albigenser fragmentarisch als Bruchstücke 
konzipiert und sehr schwer zu lesen sind. Die Konsequenz dessen ist 
auch das Verlieren des Publikums und die geringere Darstellung in den 
deutschsprachigen Literaturgeschichten (Kunert 17). 

Lenau eröffnet für den heutigen Rezipienten seines Werks keine 
Hoffnung: Die biblische Art und Weise der Utopie nach der Apokalypse 
ist bei Lenau überhaupt nicht möglich (Jablkowska 85–101), zumindest 
nicht für die Rettung der gesellschaftlichen Situation seiner Zeit (Kunert 
90). 

Kunert schreibt, dass der Glaube an das Rettende in letzter Minute 
[...] von der Erfahrungswirklichkeit zu oft widerlegt worden. So 
beschleicht uns der Verdacht, daß möglicherweise angesichts der 
heraufdämmernden, zumindest partialen Weltuntergänge die 
Literatur uns nicht mehr viel zu bieten vermag. Das Gedicht als 
Exerzitium des Sichverweigerns kann nur als mindere Kraft 
betrachtet werden, da es seine Wirkung unfreiwillig selbst 
beschränkt. (26–27) 
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Lenaus Vision der apokalyptischen Krisensituationen beginnt mit 

dem Ende der bisherigen mittelalterlichen Geschichte und endet mit 
dem Anfang der neuen geschichtlichen Situation z. B. in der 
Reformation: „Den Albigensern folgen die Hussiten / und zahlen blutig 
heim, was jene litten; / Nach Huß Ziska kommen Luther, Hutten, / Die 
dreißig Jahre, die Cevennenstreiter, / Die Stürmer der Bastille, und so 
weiter.“ (424) Die Vergangenheitsgeschichten sind sinnlos und 
unwichtig, weil die gegenwärtige Situation, in der sich die Gesellschaft 
des 19. Jahrhunderts befindet, der Vergangenheit ähnelt und sich die 
Frage stellt, ob das in Zukunft ähnlich sein wird. 

Lenaus apokalyptische Vergangenheitsdarstellung könnte man 
auch anders deuten und das könnte in sein Versuch beinhalten, auf die 
Sinnlosigkeit seiner Gegenwart zu reagieren und dagegen zu 
protestieren und sich dem Ohnmachtsgefühl zu widersetzen, die 
Geschichte aus der Vergangenheit begreiflich und erkennbar zu 
machen, seine eigene Position in ihr und in seiner Gegenwart zu 
durchschauen, um zum Zustand der Vorbildlichkeit und Makellosigkeit 
in der Zukunft übergehen zu können.  

Aber bei Lenau scheint der eigentliche Sinn des Geschichtsdenkens 
verloren gegangen zu sein. Durch die apokalyptischen Darstellungen 
ohne Glauben an den Fortschritt der vergangenen Epochen zeigt er 
Pessimismus in Bezug auf den Fortschritt in der Zukunft. Die Darstellung 
der neuen Zeitalter wurde von tödlichen Kriegsqualen in der 
Vergangenheit und Gegenwart beiseitegeschoben. In dem Sinne steht 
er den Darstellungen der Apokalypse in der Literatur der Gegenwart 
nah, wie das im folgenden Zitat erklärt wurde: „Haben ältere Epochen 
das Ende der Zeiten immer als ein relatives Ende verstanden, so 
erscheint der Gegenwart die Apokalypse als eine Zeit der endgültigen 
Zerstörung.“ (Grimm/ Faulstich/ Kuon 8) 

Terminologisch betrachtet, wird die Apokalypse sehr oft mit der 
Antiutopie verwechselt. Eine solche Anwendung geschieht, weil sich die 
Kontexte, in denen die Apokalypse einst entstanden ist, geändert haben, 
z. B der biblische oder der geschichtliche Kontext. Das Endzeitgefühl ist 
nicht selten eine Interpretation der Utopie (Jablkowska 85–101). Nach 
dieser Idee der Apokalypse beinhalten die apokalyptischen Werke das 
utopische Denken: 

Die Idee der Apokalypse hat das utopische Denken seit seinen 
Anfängen begleitet, sie folgt ihm wie ein Schatten, sie ist seine 
Kehrseite, sie läßt sich nicht von ihm ablösen: ohne Katastrophe 
kein Millenium, ohne Apokalypse kein Paradies. Die Vorstellung 
vom Weltuntergang ist nichts als eine negative Utopie. 
(Enzensberger 225) 
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Es scheint, dass man Lenaus Apokalypse nicht als ein Kunstwerk 
betrachten könnte, das ein Bild des Zwei-Welten-Schemas darstellt, 
sondern dass es eine Gegenutopie ist, in der eine katastrophale 
Gesellschaftssituation beschrieben wird (Jablkowska 85 – 101). Lenau 
schildert, wie die gewohnten gesellschaftlichen Strukturen und das 
menschliche Leben an dem Hereinbrechen einer bisher nicht erkannten 
Krise zugrunde gehen könnten. 

   
Lenaus Zukunftsoptimismus 
Im 20. und im 21. Jahrhundert ist dieselbe Traditionsentwicklung 

erkennbar, wie das auch bei Lenau verbildlicht wurde:  
Schreckensszenarien gibt es schon in den Bildern von Bosch und 
Breughel, in den Jüngsten Gerichten, in den Höllendarstellungen 
und in den Versuchungen des Heiligen Antonius. Diese waren [...] 
eine Art 'Rahmenhandlung' zum biblischen Thema, welches sie 
mehr oder weniger aufwendig illustrierten, sie waren stets im 
Kontext eines heilsgeschichtlichen Programmes zu verstehen. Im 
20. Jahrhundert löst sich dieser biblische Bezug, nicht mehr 
Dämonen und böse Geister sind die gefürchteten Mächte. Die 
biblische Apokalypse wird säkularisiert, der Weltuntergang findet 
ohne jegliche Anbindung an die Prophezeiungen der 
Johannesoffenbarung statt. Der Terminus apokalyptisch wird zum 
Synonym für endzeitlich. Der Bildtypus der apokalyptischen 
Landschaft beschreibt die künstlerischen Visionen einer 
untergehenden bzw. untergegangenen Welt.  (Gassen 197–198) 

 
Die Stelle aber, an der es im Werk Lenaus für die Zukunft noch eine 
Chance geben könnte, ist die Geschichte vom zweiten Troubadour, 
wobei Lenau zeigen will, dass die Kunst diejenige ist, die mahnt, dass 
man dem alten Bewusstseinszustand der Menschheit endlich ein Ende 
setzen muss: mit dem ständigen Gefühl des drohenden Unheils sollte 
man endlich Schluss machen. Diese neue Stimmung, dieses neue 
Selbstbewusstsein, das auch Lenau beschreibt, das auch in unserer 
Epoche besteht, hat sehr passend Günther Anders beschrieben:  

Ob wir das Ende der Zeiten bereits erreicht haben, das steht nicht 
fest. Fest dagegen, daß wir in der Zeit des Endes leben, und zwar 
endgültig. Also daß die Welt, in der wir leben, nicht feststeht. [...] 
Möglich, daß es uns gelingt -auf ein schöneres Glück zu hoffen, 
haben wir kein Recht mehr - das Ende von neuem vor uns her zu 
schieben, den Kampf gegen das Ende der Zeit immer neu zu 
gewinnen, also die Endzeit endlos zu machen. Aber gesetzt selbst, 
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dieser Sieg gelänge uns, feststeht, daß die Zeit auch dann bliebe, 
was sie ist: nämlich Endzeit. (220–221) 

 
Es scheint, dass Lenaus Dichtung auf den Zukunftsoptimismus 

verzichtet, was heißt, dass man infolge dieses Endzeitgefühls auf 
Hoffnung verzichten sollte, aber das ist nicht der Fall. Die Tatsache 
schon, dass er die ästhetisch gestaltete Darstellung, die künstlerische 
Form des Untergangs überhaupt geschrieben hat, erfüllt den 
Rezipienten mit Hoffnung, die stark mit dem Scheindefätismus Lenaus 
konkurriert:  

„[…] Bilder [...] über den Weltuntergang kann es nur geben, weil die 
Welt nicht untergegangen ist.“  (Lamping 230) 

Die Kunst versucht eigentlich die Gefährdung und Bedrohung, die 
in der Realität präsent ist, aufzuheben: „So retten die Schriftsteller die 
Welt vor dem endgültigen Ende. Es kommt nie so weit.“ (Stadelmeier 
359)  

Das Vorhersagen der Utopien des 19. und 20. Jahrhunderts haben 
sich nicht verwirklicht, so werden sich auch die Endzeitvorhersagen als 
Missverständnisse entblößen. Der Dichter ist kein Mahner oder 
Weissager, sondern ein Autor, der dem Rezipienten die Variationen 
seiner Welterfahrung und Erkenntnis übermittelt. Die literarischen 
Zukunftsprophezeiungen sind ein Ausdruck der Relativität. 

Die Geschichtsphilosophie mit ihrer Geschichtsrationalisierung, 
deren Grundsätze nicht klar sind, sollte entkräftet sein. Lenau zeigt, dass 
die Hoffnung besteht. In dem Untergangsbild Lenaus, und dies auf 
verschiedenen Ebenen werden die alternativen 
Interpretationsmöglichkeiten eröffnet: in dem skurrilen, grotesken, in 
der biedermeierlichen Hinwendung zur Fantastik, im Rückzug ins 
Private, in der Restaurationszeit, in all diesen Potenzialen, die die Kunst 
und die Literatur durch das Fiktionalisieren eines Problems bieten. Das 
Kunstwerk selbst ist ein Beweis deren Existenz. Dass es ein Kunstwerk 
überhaupt gibt und dass ein Kunstwerk entsteht, ist die Hoffnung per se. 
Kiermeier-Debre sagt (223): „Wir sondern Literatur und Kunst ab. Wir 
amalgamieren das factum brutum und leisten uns ein Bewußtsein davon 
als schönen Schein. Ästhetisiert ist selbst die Apokalypse genießbar, der 
Untergang ein Vergnügen [...].“ 

In diesem Erwartungshorizont zwischen der Literatur und Kunst, 
ästhetischer und künstlerischer Darstellung der Endzeiten und der 
politischen und gesellschaftlichen Ernsthaftigkeit und Seriosität des 
Problems in der Realität der Habsburger Monarchie muss man das 
apokalyptische Krisenwerk Lenaus lesen und die 
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Interpretationsmöglichkeiten anbieten, die voreilend der 
gegenwärtigen literarischen Ästhetisierungen der Apokalypse sind. 

Hier muss man auch die formale Gattungsfrage stellen. Ist ein 
Versepos die passende Form für die Untergangs- und Krisenvisionen 
Lenaus, unabhängig davon, ob Lenau den Untergang begrüßt oder ob er 
vor dem Untergang warnen wollte? Es scheint, dass ein Format hier 
nicht vorherrscht. Es werden sowohl Gedichte, Dramen, Romane und 
Erzählungen als auch philosophische Traktate darüber geschrieben, die 
das Ende sehr gegenwärtig machen (Stadelmeier, 362). Es scheint also, 
dass ein Versepos eine passende Form für das Untergangsthema bei der 
Krisenbezeichnung ist, die der Apokalypse in der Literatur noch ein 
ästhetisches Gesicht gibt. 
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APOCALYPTIC CRISIS IN NIKOLAUS LENAU'S EPIC POEM DIE ALBIGENSER 
 
Nikolaus Lenau’s (1802–1850) Die Albigenser (1842) is one of the most 
important German-language political poems. The Albigensians is a religious epic 
poem dealing with the history of the Middle Ages. The culmination of this 
period comes in the crisis of the Crusades and the persecution of heretics. In 
the research to date, Lenau's Albigensians have been portrayed as those 
devoted to the worship of the spirit. In its rejection of the physical, this dualistic 
heresy had incalculable social consequences. One of these consequences was 
the overthrow of an established order, which Lenau himself shows as unjust in 
his epic poem. The rites of the Albigensians are not only religious but primarily 
political acts. The defense and explanation of the Albigensian doctrine 
represents a rebellion against the Catholic Church of the time, seen as morally 
degenerate and in the service of a detested monarchical power. The Cathars 
and their fate allow Lenau to express his own revolt aptly. In the famous final 
verses, the revolutionary line is drawn from the Albigensians through Hus and 
Luther to the "stormers of the Bastille, and so on". Thus, the political accusation 
points beyond the historical events of the crisis into one's own present and 
even into the future (Deutsche Dichter 430–431). 

In this paper, Lenau is shown to transcend the religious, political, and 
social planes to form a commonly accepted universal idea. This article will 
address the idea that Lenau describes a time of crisis, to emphasize that with 
crises of this and/or a similar kind, a general upheaval of society and culture 
arises. The helplessness, defenselessness, and isolation of a group and/or an 
individual leads to a general dependency. Lenau depicts such a lack of freedom 
apocalyptically. The reaction to the existing reality and the consequence of 
crisis is the state of inner and outer dependence of the individual and the group, 
which is what first leads to the realization that independence and progress are 
in danger, which then leads to an apocalyptic vision of the future. Lenau's 
Albigensian poetry belongs to the tradition of German apocalyptic literature. 
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And not only that, but in his epic poem the ideas are also represented that will 
only appear later in contemporary literature. 

In the previous investigations, it is emphasized that Lenau in The 
Albigensians refuses any kind of false reconciliation; he tries to cling to the 
possibility of a better life without forcibly extorting meaning from the 
catastrophes of history. The individual poetic images of the Albigensians, thirty-
two in all, are conceived as fragments that, when put together, result in an 
image of an apocalyptic landscape of doom and crisis, in which only fields of 
corpses and rubble still have any meaning. The Albigensians are fragmentary, 
they oppose the appearance of a meaningful totality (Schmidt-Bergmann 145–
146). 

In his chapters, Lenau describes the bloody crimes of the crusade armies, 
the destruction of the entire Provençal culture, as in the chapter "Béziers", in 
which Lenau denounces the catastrophe of the burning of the city of Béziers 
(1209) and the murder of over thirty thousand people. In the chapter "A 
Battlefield" man seems to have been created to endure all imaginable suffering 
without meaning. In the hymn "The Rosary" Lenau describes how the survivors 
of a battle are blinded: "Only one eye is spared / so that he can be a guide for 
the others." (375) And then they were tied together to form a rosary. Between 
these depictions of the suffering groups, of the fields of corpses and rubble, 
there are lyrical episodes in which the suffering of individuals is described, such 
as that of "Jacques" who went mad and took the material from the dead on the 
battlefield for a huge "death gown" (384) collected for the "Antichrist" (384), 
the fate of Count Foix, the suffering of the "Girl of Lavour" and the bitter lament 
of an old man in the penultimate part of the The Albigensians. In the chapter 
"Die Höhle" Lenau presented the essential elements of the heretical doctrine, 
which represents the rebellion against supposedly incontrovertible truths and 
authorities. On the other hand, silence is the last consequence of the extreme 
crisis, as in the song "Zwei Troubadour". The life story of the troubadour Fulco, 
who became "The Church's sleuth and hound. [ ...]" (346), shows another 
specific way of relating to this apocalyptic crisis. 

If such apocalyptic visions as Lenau's visions in The Albigensian poem are 
an expression of crisis awareness, then in literature since the Middle Ages crisis 
awareness has reigned without interruption to the present day (Jablkowska 85–
101). In the 19th century, in which Lenau was active, and especially in the late 
19th century, according to Klaus Vondung, crisis awareness is presented as an 
apocalypse and that does not end in the 19th century. The visions of doom in 
literature are uninterrupted, fearful but also hopeful apocalyptic imaginations 
and predictions, about the expressionist literature of the 'twilight of humanity' 
and the emergence of the 'new man', about the apocalyptic interpretations of 
the First World War, the cultural pessimism or the apocalyptic utopias of the 
1920s, via the apocalypse in the activism of National Socialism, the 
interpretations of the apocalypse of the Second World War after 1945, which 
merged almost seamlessly into the forewarning of the apocalyptic annihilation 
of a nuclear war, to the current forecasts or literary anticipations of the total 
destruction of the earth through nuclear war or through the spread of 
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environmental destruction (251). The literature of the 20th century and the art 
and literature of the 21st century often depict the end-time theme. The 
pandemic reality at the time of writing this paper could be added to this. The 
apocalypse is experiencing a kind of heyday in contemporary literature. 

This opinion also emphasizes the idea that the interest in apocalyptic, 
which for centuries has been a typical phenomenon of world culture and 
especially of German-speaking culture, is still strongly present in literature 
because the threat of the annihilation of humanity cannot be overlooked. That 
is why Lenau's portrayal of the apocalyptic crisis in The Albigensians is so 
interesting and timely. 

The origin of Lenau's apocalyptic visions has moved away from the Judeo-
Christian framework. Lenau places the plot of his 19th-century epic poem in the 
Middle Ages in order to use the term apocalypse independently of the religious 
interpretation. His vision of the end carries the symbolism of an experience of 
the reality of the Habsburg monarchy, the Imperial-Royal Monarchy, which is 
inherently dualistic and expresses the tension of its time. This dualism, 
presented as the Albigensian dualism, is a split between deficiency and 
perfection. This split shows irony par excellence, because Lenau qualitatively 
interprets the scene, the characters, the values, the imagery and symbolism, 
the polarization that exists between the old and the new: the old is deficient, 
full of death, misery and pain; the new world should bring perfection, 
happiness, joy, and life, but it does not. The polarity should be moral: the old is 
corrupt and brings evil; the new world should be pure and good, but it is not. 

For that matter, in the chapters "Fulco" and "Two Troubadours" in The 
Albigensians, two examples of the crisis behavior of an individual and a group 
are explained to show that Lenau in the 19th century stands in the tradition of 
apocalyptic crisis poetry, but also predicts total catastrophe, which is present 
in modern German apocalyptic literature and art and the role of the artist in 
such crisis situations. 

The crises in The Albigensians of Lenau can be defined as decision crises, 
as crisis of ignorance and uncertainty that ends with a certain way of making 
decisions.  

The crisis of agony shows the characters' immersion in the situation that 
presents itself as problematic to the character itself, and draws the character's 
attention to detail, his resistance to previous ways of experiencing the 
character's reality itself. On an emotional level, a character is described as the 
one affected by a crisis on a subjective level and whose despair leads to anger 
and downfall. On an objective level, there is a distancing from the situation, and 
that distancing can take various forms: flight, insanity, rejection, suicide, siding 
with the aggressor, etc. 

Lenau's work also shows the accumulation of crisis situations that are 
planned, foreseeable, but also completely unexpected: these are situations that 
arise from an unexpected event, a painful state of mind or a conflict that causes 
an altered state of mind of the protagonists. These can also be obstacles on the 
way to imaginary goals or in overcoming events that the characters are facing. 
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It is also noted that the problems faced by a group, or an individual cannot 

be solved with the usual ways of solving that the characters are used to, since 
the situations are of an extreme nature. Then there is a narrowing of the 
possibilities of experiencing the reality around the characters, there are 
changes in the value system or a decrease in the ability to act and solve 
problems. 

After that, the experiences, norms, goals, and values are questioned, but 
also the experience of the situations that the characters encounter. The result 
is the emergence of doubt, the emergence of uncertainty, a sense of 
apocalyptic threat, pressure, urgency, but also the feeling that the solution is 
necessary, and the outcome of that solution has implications for the future 
(three dots in the final chapter, etc.) 

The characters struggle with uneasiness. A way out of a crisis is sought, 
which ultimately leads 1. to a complete retreat and distancing, 2. to a 
mobilization of the remaining forces to find a solution to the situation, 3. to the 
development of hitherto unknown abilities to overcome the crisis, and 4. to 
collapse or utter helplessness and powerlessness.  

It seems that Lenau's Apocalypse could not be considered as a work of art 
depicting a picture of the two-world scheme, but as a Antiutopia describing a 
catastrophic social situation (Jablkowska 85–101). Lenau describes how the 
usual social structures could perish when a hitherto unrecognized crisis breaks 
into human life. 

In the 20th and 21st centuries, the same development of tradition could 
be recognized as illustrated by Lenau. 

In Lenau's work one could see an opportunity for the future, namely in the 
story of the second troubadour, whereby Lenau wants to show that art is the 
one that warns that one must finally put an end to the old state of 
consciousness of mankind: the permanent feeling of impending doom should 
finally have an end. This new mood, this new self-confidence, which also exists 
in our epoch, was described very appropriately by Lenau. 

Lenau's depictions of the three troubadours are examples of the different 
attitudes of poets and their poetry towards the crisis and its consequences for 
art and society: First, when art and culture choose sides, the side the art is on 
gets destructive weapons into their hands, while in times of crisis disputes 
among poets lead to the silence or death of art in general. There is a weakening 
of culture and the weakening of the artist or art and culture in general leads to 
a general weakening of society. The reaction of artists and art to the crisis is a 
sign of their internal and external dependence on the state of society, and only 
the liberation of artists from the influence of the crisis reality of society could 
lead to their progress and independence, and thus to progress in society in 
general. 

However, a strong social criticism can be read from Lenau's work, that the 
society of his time has not reached this level of knowledge and the question 
remains open whether this is the case with today's society or whether such 
situations can ever be solved, making thus Lenau's crisis poetry to an 
apocalyptic Crisis poetry. 
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It seems that Lenau's poetry dispenses with optimism about the future, 

which means that hope should be dispensed with because of this end-time 
feeling, but this is not the case. Lenau shows that there is hope. The artwork 
itself is proof of its existence. That there is a work of art at all, and that a work 
of art is created is the hope per se. 

In this horizon of expectations between literature and art, aesthetic and 
artistic representation of the end times and the political and social seriousness 
and seriousness of the problem in the reality of the Habsburg monarchy, one 
must read Lenau's apocalyptic crisis work and offer possibilities of 
interpretation that are ahead of the current aestheticization of the apocalypse. 

Here, one must also pose the formal question of the genre. Is an epic 
poem a suitable form for Lenau's visions of the End and crisis, regardless of 
whether Lenau welcomed the fall of humanity or whether he wanted to warn 
of its downfall? It seems that one format does not prevail here. Poems, dramas, 
novels, and stories as well as philosophical treatises are written about it, which 
make the visions of the end very present (Stadelmeier, 362). So, it seems that 
an epic poem is a suitable form for the doomsday theme in the description of 
the crisis, which also gives the apocalypse a new aesthetic face in literature. 
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