
 
 

ls Dunkle oder Schwarze Romantik bezeichnet 
man eine Unterströmung (teilweise auch 
Gegenströmung) der Romantik, die sich vor 

allem in der bildenden Kunst und der Schriftstellerei 
ausdrückt. Während die Romantik heute „meist einen 
sentimentalen Zustand des Gefühlsreichtums, viel-
leicht auch der Sehnsucht“ (Wikipedia) bezeichnet, war 
sie zur Zeit ihrer Entstehung ein Ausdruck der 
Sehnsucht nach Geborgenheit in einem zunehmend 
bedrohlicher anmutenden Umfeld.  
Die Entwicklung der Romantik (Ende 18. – Mitte 19. 
Jhdt.) schreiben Wissenschaftler und Historiker vor 
allem der sich in großen Schritten steigernden 
Industrialisierung, der damit einher gehenden Land-
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flucht und damit auch der Auflösung des Heim- und 
Familienbegriffs, wie er bislang gültig war, zu. Als 
bewussten Gegenpol bietet die Romantik einen 
Überschwang an Gefühl, Leidenschaft, aber auch der 
Melancholie, die eine Fantasieflucht aus dieser immer 
grimmiger scheinenden Welt ermöglichen. Eine 
Geisteshaltung, die sich z.B. – aus ganz ähnlichen 
Gründen - in der aktuellen Emo-Bewegung wieder 
findet. 
Die Dunkle Romantik verknüpft nun diesen 
stimmungsbetonten Zeitgeist mit fantastischen 
Motiven, die in ihrer Art neu waren. Das Bedrohliche, 
Unerklärliche dringt oftmals nicht mehr von außen ein, 
sondern entsteht im Inneren der Protagonisten – nicht 
selten ohne dessen bewusste Wahrnehmung - oder 
eines normalerweise sicheren Gefüges, wie z.B. der 
Familie. Wahnsinn, Identitätsverlust, Doppelgänger, 
Scheintod, nervliche Überreizung, Kontrollverlust und 
auch sexuelle Abnormität sind immer wiederkehrende 
Motive der Dunklen Romantik. So entstehen (alb)-
traumhafte, bedrohliche und bisweilen fiebrige Gebilde, 
denen nicht selten ein Gefühl der Unsicherheit, der 
Unschärfe und des Surrealen innewohnt. 
 
 
Mit NACHTMEERFAHRTEN legt die promovierte 
Kulturwissenschaftlerin Simone Stölzel eine breite 
Analyse der „Dunklen Seite der Romantik“ vor. Eine 
Sammlung und Untersuchung  der Motive, Mechanis-
men und Archetypen der Gothic Novel und ihrer 
verschiedenen Ausprägungen, die fraglos Spiegelbilder 
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ihrer Zeit und des damals herrschenden Gesellschafts-
bildes sind. 
 
INHALT 
Als Grundlage bietet die Simone Stölzl eine 
Begrifflichkeitserklärung des Wortes „Romantik“ oder 
„romantisch“, das – zu diesem Schluss kommt die 
Autorin – inzwischen eine weit gefächerte und 
gleichsam unbestimmte Bedeutung erlangt hat. So 
kann der Begriff „romantisch“ sowohl in Liebesdingen, 
wie auch beispielsweise zur (unbestimmten) Beschrei-
bung einer Landschaft herangezogen werden. 
Romantik kann jedoch ebenso als das Synonym einer 
(literarischen) Jugendbewegung verstanden werden, 
die sich deutlich von den geistigen Ahnen voran-
gegangenen Generation absetzen wollte. So wuchs 
seinerzeit das Verlangen der jungen Schreiber danach, 
die verstaubten Ansichten der vorherigen Generation 
hinter sich zu lassen, Grenzen zu überschreiten und 
eine neue Ausdrucksart zu finden. 
„Die romantische Literatur war für viele ihrer Vertreter 
ein poetisches Experimentierfeld: Man versuchte, auf 
neuartige Weise Stimmungen oder Atmosphären auszu-
loten und zu reflektieren und drang dabei in Bereiche 
vor, die bislang kaum in den Mittelpunkt schöngeistiger 
Betrachtungen gerückt waren.“ 
Die bewusste Verwendung, von vorangegangenen 
Dichtergenerationen als „unwürdig“ erachtete Quellen 
und Motive, schien dafür ein probates und revo-
lutionäres Mittel. 
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„Die romantischen Schriftsteller entdeckten […] beinahe 
überall neue Quellen für die Literatur und befassten sich 
mit Inhalten, die früheren Generationen einer 
literarischen Bearbeitung nicht – oder nur in 
Ausnahmefällen – würdig erschienen wären. Dazu 
gehörten auch die alten Sagen und Gespenster-
geschichten.“ 
Dabei sollte es nicht die Holzhammermethode heutiger 
zweitklassiger Horrorfilme sein. Der Schrecken, der in 
ihren Geschichten lauert sollte „unterschwellig und 
damit umso bedrohlicher“ wirken, denn „unheimlich ist 
die geheimnisvolle Gefahr, gegen die man sich nicht 
wehren und vor der man nicht fliehen kann“. 
Die bedrückende Wirkung dieser Erzählungen wird 
dabei oftmals durch das spiegelbildliche Zusammen-
spiel von äußeren und inneren Stimmungen erreicht. 
Um die inneren Empfindungen der Personen zu 
illustrieren werden diese nach außen projiziert. Karge 
Landschaften, menschenleere Straßen, verfallene 
Gebäude und unfruchtbare Landstriche sind die 
Reflektionen der verstörten Psyche der Protagonisten.  
Nicht selten ist Nervenfieber bis hin zum Wahnsinn die 
einzig mögliche Folge der unerträglichen Ereignisse, 
die sich oft zu einem guten Teil im Kopf der 
Protagonisten abspielen. 
Doch auch die Entstehungszeit dieser Erzählungen ist 
zu berücksichtigen. Je nüchterner, automatisierter und 
pflichtvoller der Arbeitsalltag mit der beginnenden 
Industrialisierung wurde, desto mehr sehnt man sich 
nach phantastischer Zerstreuung. 
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„Je mehr man im Gefolge von Aufklärung und 
Industrialisierung das Geistersehen und den weithin 
grassierenden Aberglauben bekämpfte, desto entschie-
dener begannen die alten und neuen Gespenster die 
Literatur zu bevölkern.“ 
 
In vier Hauptkapiteln analysiert Fr. Stölzel – belegt mit 
teils mehrseitigen Textauszügen - die stets wieder-
kehrenden Motive und Archetypen der Gothic Novel - 
etwa die Liebe und das Verlangen über den Tod hinaus, 
die gerne benutzen Motive des „Bösen Meisters“ und 
des „Doppelgängers“, des „künstlichen Menschen“ oder 
der Vermischung von „Traum und Wirklichkeit“ - und 
macht deutlich, wieso der Nährboden für ausgerechnet 
diese Themen zu ihrer Entstehungszeit so außer-
ordentlich fruchtbar war. Ferner wird ausführlich auf 
die Ursprünge und die Entwicklungen der Motive und 
deren übertragene Bedeutung eingegangen, (z.B. das 
Sinnbild des Vampirs als fleischlich und erotisch 
aufgeladene Variante der Gespensterliebe). An einigen 
Stellen blickt die Autorin in sogenannten „Exkursen“ 
noch über den Tellerrand der Dunklen Romantik 
hinaus und zeigt literarische Verwandtschaften zu 
anderen Genres auf, wie etwa die der „Detektiv-
geschichte als „Kind“ der schwarzen Romantik“. 
 
MEINUNG 
Man sollte sich als Leser bewusst sein, dass 
NACHTMEEHRFAHRTEN keine „Top Ten“ der 
romantischen Düsterliteratur bieten will. Dazu sind 
wohl auch die persönlichen Vorlieben zu unterschied-
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lich. Vielmehr funktioniert diese Studie in der Art eines 
durchaus subjektiven – stellenweise verlässt Fr. Stölzel 
den analytischen Pfad - Reiseführers durch das Thema. 
Dass einige Klassiker schlechthin nicht erwähnt 
wurden lässt sich unter diesem Blickwinkel auch ganz 
gut verschmerzen. 
 
Die liebevolle Aufmachung des Buches rechtfertigt den 
Preis von 36,- EUR, was den Band alleine schon zu 
einem Liebhaberstückt par excellence macht. Dass 
dieser nicht enttäuscht wird, dafür sorgt die edle 
Leinenbindung und der Schuber, der als Frontmotiv 
Eugène Delacroix Bild „Mephistopheles fliegt über 
einer Stadt“ zeigt. Die Skyline der Stadt findet sich 
auch auf dem Leineneinband wieder. Im Buchinneren 
gefallen die schwarzen Vorsatzblätter, das edle Papier 
die angenehme Schriftart und der lesefreundliche 
Satzspiegel. Die Zitate sind gut erkennbar in 
dunkelroter Schriftfarbe gehalten. Aufgewertet wird 
das Buch noch von 25, je thematisch zur Textstelle 
passenden Abbildungen im Inneren (z.B. von Francisco 
de Goya, William Blake, Johann Heinrich Füssli, 
Hieronymus Bosch). 
 
Der Begriff NACHTMEERFAHRTEN wurden von dem 
Psychoanalytiker C.G. Jung geprägt, der diesen für 
„das Eintauchen in einen Ozean von Gefahren und 
Verführungen, die aber letztlich einem Prozess der 
Bewusstwerdung dienen“, also die Entwicklung der 
inneren Reife mittels Erfahrungen verwendete. 
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FAZIT 
Mit NACHTMEERFAHRTEN erhält der interessierte 
Leser einen guten Überblick über die bekannten (und 
auch einige weniger bekannte) Werke der Dunklen 
Romantik. Kategorisiert nach wiederkehrenden 
Motiven beleuchtet Simone Stölzel den Ursprung und 
die Mechanismen dieser Literaturgattung. 
 

 
 
Simone Stölzel 
Nachtmeerfahrten – Die 
dunkle Seite der Romantik 
AB – Die andere Bibliothek, 
Berlin, Februar 2013 
Hardcover im Schuber, 
gebunden in rotes Comtesse-
Leinen mit einer 
Linienprägung; geprägtes 
Etikett, Fadenheftung und 
Lesebändchen, 
Sekundärliteratur, ISBN: 978-
3-8477-0338-9, 338 Seiten, 36,- 
EUR 

Buchkünstlerin: Cosima Schneider 
Coverbild: Eugène Delacroix „Mephistopheles fliegt 
über einer Stadt“ 
 
http://www.die-andere-bibliothek.de/ 
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Simone Stölzel, die Autorin von NACHTMEER-
FAHRTEN, wurde 1965 geboren und lebt als 
promovierte Kulturwissenschaftlerin und Publizistin in 
Berlin. Sie veröffentlichte u.a. zu Valenciennes, Cioran 
und Maugham, aus dessen Werken sie auch übersetzt 
hat. Zuletzt erschien mit Thomas Stölzel »W. Somerset 
Maugham, Leben und Werk« (2010); 2012 erschien 
»Unendliche Weiten, Lösungsorientiert denken mit 
Captain Kirk, Mr. Spock und Dr. McCoy«. 
(Autorenbiographie auf http://www.die-andere-
bibliothek.de) 
 
 
Elmar Huber: Hallo Fr. Stölzel. Würden Sie sich bitte 
einmal kurz in eigenen Worten vorstellen? 
 
Simone Stölzel: Ja. Ich würde gerne noch hinzufügen, 
dass ich schon in der Schulzeit die romantische 
Literatur für mich entdeckt hatte und dass ich später, 
nach dem Studium, mehrere Jahre als freiberufliche 
Lektorin und Übersetzerin sowie als Autorin von 

“Ich gehöre zu den Menschen, die  
sich in ihren Alpträumen lieber um-
drehen, um zu sehen, welches Unge-
heuer sie wohl gerade verfolgt ... „  
 

Interview mit 
Simone Stölzel 
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Rundfunkfeatures gearbeitet habe. Außerdem habe ich 
vor rund vier Jahren begonnen, nicht nur Sachtexte, 
sondern auch eigene literarische Texte zu schreiben. So 
u. a. einen ziemlich eigenwilligen philosophischen 
Kriminalroman, der aber noch nicht publiziert ist (da 
ich noch auf der Suche nach einem passenden Verlag 
bin).  
 
Elmar Huber: Sie haben 2012 das Buch „Unendliche 
Weiten, Lösungsorientiert denken mit Captain Kirk, 
Mr. Spock und Dr. McCoy“, eine „humorvolle Anregung 
zur kreativen Querdenkerei“ veröffentlicht. Ein 
scheinbar weiter Weg von der USS Enterprise bis zu 
den weltschmerzgeplagten Dichtern der düsteren 
Romantik, oder? 
 
Simone Stölzel: Ja, aber nur scheinbar. In meinem Buch 
habe ich nicht zuletzt darauf hingewiesen, dass 
zwischen Romantik und Science Fiction eine relativ enge 
Verbindung besteht. Es gibt hier einige durchaus 
interessante Parallelen. Nicht zuletzt ist z.B. eine der 
alten Enterprise-Episoden mit dem Originaltitel „The 
enemy within“ (Der Feind im Inneren) direkt von 
Stevensons „Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ inspiriert. Im 
Übrigen verlief mein persönlicher Weg eher umgekehrt: 
erst kam die Auseinandersetzung mit der Schwarzen 
Romantik, dann das Enterprise-Projekt. 2008 hatte ich 
bereits das Manuskript einer dreistündigen „Lange 
Nacht“ für das DeutschlandRadio bzw. den Deutsch-
landfunk  geschrieben, die 2009 erstmals gesendet 
wurde.  
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Elmar Huber: Wieso haben Sie den Titel 
NACHTMEERFAHRTEN gewählt? 
 
Simone Stölzel: Nun, ich finde ihn einerseits sehr 
poetisch und suggestiv, dabei beschreibt er auch recht 
gut meine Vorgehensweise: Ich lade die Leser ein, mit 
mir ins Boot zu steigen und eine Fahrt durch die 
nächtlichen Gefilde der literarischen Phantasmagorien 
zu unternehmen… Andererseits eröffnet das Wort selbst 
einen sehr weiten Bedeutungshof, von der altägyptischen 
Mythologie bis hin zu C.G. Jungs Archetypen des 
kollektiven Unbewussten.  
 
Elmar Huber: Hatten Sie eine ausschlaggebende 
„Begegnung“ mit der Dunklen Romantik, die schließlich 
zu NACHTMEERFAHRTEN geführt hat? 
 
Simone Stölzel: Schwer zu sagen. Ich könnte natürlich 
an dieser Stelle ein schaurig-schönes Initiationserlebnis 
präsentieren, aber das müsste ich erst einmal erfinden… 
Nein, ernsthaft: Ich denke, es war zum einen die 
Begeisterung für diese Art von Literatur, für die 
wundervolle romantische Sprache, für das Zwielicht 
und die faszinierende Doppelnatur des Menschen, kurz: 
die Suche nach einem sinnlich-subversiven Zugang zu 
unserer vermeintlich so nüchtern gewordenen und 
entzauberten Welt. Dazu gehört sicher eine gute Portion 
Neugier, was sich wohl hinter dem Spiegel alles 
verbergen mag, und vermutlich ist die Beschäftigung 
mit diesem Thema auch eine Auseinandersetzung mit 
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den eigenen Seelenfinsternissen. Ich gehöre zu den 
Menschen, die sich in ihren Alpträumen lieber 
umdrehen, um zu sehen, welches Ungeheuer sie wohl 
gerade verfolgt und zu verschlingen droht – statt 
vorsichtshalber sofort aufzuwachen. Jedenfalls wollte 
ich diese Begeisterung gerne auch an andere, vor allem 
jüngere Leser vermitteln, weil es wirklich zu schade 
wäre, die Originaltexte allein den Akademikern zu 
überlassen.  
 
Elmar Huber: Die Recherche zu NACHTMEER-
FAHRTEN erforderte sicherlich einiges an Lektüre. 
Haben Sie für sich einige Geschichten/Autoren (wieder-
)entdeckt, die sie ihren Lesern besonders empfehlen 
können? 
 
Simone Stölzel: Im Grunde verstehe ich das ganze Buch 
als Empfehlung an die Leser, wobei ich natürlich meine 
besonderen Favoriten habe, allen voran Théophile 
Gautiers „Die liebende Tote“, eng gefolgt von Sheridan 
LeFanus „Carmilla“. Wenig bekannt, aber sehr 
eindrücklich ist z.B. auch Joseph Conrads „Der stille 
Teilhaber“.  
Darüber hinaus würde ich unbedingt die romantisch 
inspirierten Kunstfilme empfehlen, wie die sog. Express-
ionistischen (Stumm)Filme, aber auch modernere, wie 
Francis Ford Coppolas „Dracula“. In meinem Buch 
konnte ich aus kompositorischen Gründen leider nur 
wenige Beispiele geben. Spontan fallen mir noch ein 
paar wirklich gelungene, melancholisch-düstere Filme 
mit romantischen Motiven ein, z.B. „Wenn die Gondeln 
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Trauer tragen“ oder „Die zwei Gesichter einer Frau“ (ein 
sehr subtil unheimlicher Film mit Romy Schneider in 
der Hauptrolle).  
 
Elmar Huber:  NACHTMEERFAHRTEN ist inhaltlich 
nach den immer wiederkehrenden Hauptmotiven der 
„Dunklen Romantik“ geordnet. War es schwer, hier eine 
Aufteilung zu finden? Waren einige Motive schwerer zu 
fassen als andere? 
 
Simone Stölzel: Die Motive zu finden und zu fassen, fiel 
mir relativ leicht. Das lag vielleicht daran, dass ich 
mich bewusst von der akademischen Sekundärliteratur 
ferngehalten und möglichst nach eigenen Begriff-
lichkeiten gesucht habe. So stammt der „Weltenbrand“ 
eigentlich aus der Kunstgeschichte und die „Bösen 
Meister“ habe ich direkt den (Kunst)Märchen entliehen. 
Schwerer war jedoch die Abgrenzung „romantischer“ 
und „romantisierender“ Texte gegen andere, eng ver-
wandte Genres. Da musste dann leider viel Schönes und 
Unheimliches unter den Tisch fallen, um das Ganze 
nicht zu sehr zu verwässern. Mein Ausgangspunkt war 
ja stets das spezifisch romantische Weltempfinden, der 
existentielle Zweifel, das ewige Schwanken zwischen 
lichter Hoffnung und düsterer Verzweiflung – nun, das 
Doppelgestaltige eben, das diese Texte charakterisiert. 
Und die offene, den gängigen Ideologien gegenüber 
skeptische Haltung dahinter. Weshalb ich beispielsweise 
einen durchaus spannenden Text wie „Die Drehung der 
Schraube“ von Henry James nicht aufgenommen habe, 
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weil darin für meinen Geschmack die puritanische 
Grundhaltung des Autors doch zu sehr mitschwingt.   
 
Elmar Huber: Wie kam es zur Veröffentlichung des 
Buches in der bibliophilen „Anderen Bibliothek“? 
 
Simone Stölzel: Eigentlich durch Zufall. Auf der Suche 
nach ganz anderen Themen kam ich mit dem 
Programmleiter und Verleger der Anderen Bibliothek, 
Christian Döring, ins Gespräch und dabei eher 
nebenher auch auf mein Steckenpferd, die Schwarze 
Romantik zu sprechen. Da er keine klassische Antho-
logie wollte und obendrein wusste, dass ich Ambitionen 
als Autorin hege, hat er mir angeboten, einen Essay mit 
Textbeispielen zu schreiben - wobei rund zwei Drittel des 
Textes aus meiner eigenen Feder stammen sollten. Als 
Grundlage des Ganzen gab es ja, wie bereits erwähnt, 
die dreistündige Nachtsendung (wenngleich mein Text-
anteil dort ziemlich gering war und meine Kommentare 
eher zwischen den Zeilen lagen). Was dann folgte, war 
wirklich sehr viel Arbeit in ziemlich kurzer Zeit.   
 
Elmar Huber: Herzlichen Dank, Fr. Stölzel, für das 
Interview und den Einblick in Ihre Arbeit. 
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„Blaubart überreicht den Schlüssel“ (Holzstich von Gustave Doré aus dem Buch  „Les Contes de Perrault“,  
dessins par Gustave Doré, 1862) 
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