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Welche Rolle spielt das Romantische im „Marmorbild“? 

1.  „Das Marmorbild“ beinhaltet einige wichtige und typische 

romantische Motive. Wie in vielen anderen romantischen Werken 

steht auch in dieser Novelle Eichendorffs ein    

  im Mittelpunkt des Geschehens, der in diesem Fall Florio 

heißt und, auch das ist typisch romantisch, zwischen realen 

Begebenheiten und seinen Phantasien und __________ hin- und 

hergerissen ist.  

2. Charakteristisch dafür ist auch die Figurenkonstellation, die 

sich um den romantischen Helden aufbaut: auf der einen Seite 

stehen das Venusbild und der Ritter __________, die die 

dunkle, sehnsüchtige und phantastische Seite von Florios Gemüt 

personifizieren und dementsprechend in der Regel _________ 

auftreten, andererseits treten im realen Leben, auf der dem 

Licht zugewandten Seite Florios zwei andere Figuren auf – 

Bianka und Fortunato.  

3. Doch nicht nur die Figuren verdeutlichen die vielschichtige 

Wahrnehmung der Wirklichkeit durch Florio – ebenso wichtig 

sind die verschiedenen _________, in denen sich Florio je nach 

Situation aufhält. 

4. Ein weiterer Aspekt, der das Romantische im „Marmorbild“ 

hervorhebt, ist die Auseinandersetzung mit der Problematik 

_________ - hier vor allem im Spannungsverhältnis von 

Fortunato und dem Venusbild dargestellt.  

5. Letztendlich ist die gesamte Szenerie, in der sich die 

Geschichte Florios abspielt, im _________ angesiedelt und 

somit in einem Zeitalter, das von den Romantikern oftmals 

gepriesen wurde.  
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