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Die Epoche der Romantik im heutigen Rückblick: Was bleibt?
Was ist aus der Zeit der Romantik, außer ein paar Gedichten, Gemälden und
Bauwerken geblieben? Es gibt einige Motive aus der Romantik, die gerade jetzt zu
Zeiten von Corona wieder eine größere Rolle in der Gesellschaft spielen. Wie zum
Beispiel das Motiv des Fernwehs oder der Liebe und des Todes.
Jedoch ist auch das Motiv der Natur heutzutage noch sehr präsent. In der Romantik
wurde die Natur meistens sehr schön und ruhig beschrieben, heute jedoch sieht man
immer mehr Schlagzeilen darüber, dass sie entweder vernichtet wird, um Wohnraum
zu schaffen oder durch den Klimawandel zerstört wird. So ruhig und friedlich, wie
Renald lebt wohl kaum noch jemand, was man auch anhand von Statistiken sehen
kann, die belegen, dass die Zahl der Landflucht steigt.
Durch das covid-19 Virus ist nun, seit knapp einem Jahr, das Leben der meisten
Menschen deutlich eingeschränkt. Durch das Arbeiten von zu Hause, die
Einschränkung des Treffens von Menschen und immer wieder kommenden
Lockdowns, ist das Romantische Motiv des Fernwehs bei dem Großteil der
Gesellschaft momentan sehr präsent. In der Zeit der Romantik ging es den Menschen
darum, die Welt zu erkunden und Abendteuer zu erleben, wo hingegen es grade jetzt
den meisten Menschen darum geht, Abwechslung von ihrem Alltag zu bekommen, der
seit einigen Monaten fast unverändert monoton ist.
Ein weiteres Motiv, welches grade auch durch die Pandemie einen sehr starken
Aufschwung erlebt hat, ist das der Liebe und des Todes. Man hört es jeden Tag in den
Nachrichten, die Zahl der Todesopfer der letzten 24 Stunden aufgrund des Virus.
Natürlich ist der Tod ein allgegenwertiges Thema aber grade im Bezug zur Liebe bzw.
geliebten ist er präsenter als je zuvor. Viele Menschen haben aufgrund des Virus eine
ihnen sehr nahestehende Person verloren, die sie liebten. In den Geschichten aus der
Romantik wurde es immer als etwas Schönes dargestellt, wie sich zwei Personen
verliebten und am Ende teilweise gemeinsam starben, doch in der Realität sieht es
ganz anders aus. Wenn sich heute eine Person, die man liebt, mit dem covid-19 Virus,
infiziert, kann man ihr in den letzten Stunden nicht einmal beistehen, sondern kann
ihnen, wenn überhaupt, nur aus der Ferne zusehen, wie sie leiden und sterben
müssen.

Insgesamt würde ich sagen, dass die Corona Pandemie stark dazu beigetragen hat,
dass einige romantische Motive wiederaufleben. Doch hoffen wir alle, dass diese Zeit
schnell vorbei geht. Was dann noch außer den Gedichten, Gemälden und Bauwerken
von der Romantik bleibt weiß keiner.

